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TIMO AHLERS, SUSANNE OBERHOLZER, MICHAEL RICCABONA, PHILIPP 
STOECKLE (Hg.): D e u t s c h e  D i a l e k t e  i n  E u r o p a . Perspektiven auf Variation, 
Wandel und Übergänge (Kleine und regionale Sprachen 3), Hildesheim, Zürich, New York: 
Georg Olms Verlag 2017, 288 S. ISBN: 978-3-487-15419-0.

Das vorliegende Buch ist aus einer Tagung hervorgegangen, die das Forum Sprachvariation – es 
handelt sich dabei um eine für Nachwuchswissenschaftler/-innen eingerichtete Sektion der Inter-
nationalen Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen (IGDD) – gemeinsam mit dem Nachwuchs-
kolloquium des Vereins für niederdeutsche Sprache (VndS) im Jahr 2014 an der Universität Zürich 
ausgerichtet hat. Dementsprechend bieten einige der in diesem Band vorliegenden Artikel Einblicke 
in laufende oder abgeschlossene Qualifikationsarbeiten. Es finden sich in dem Buch aber auch Artikel 
zu drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten, wie Fachartikel zu spezifischen Forschungsproble-
men. Versammelt sind insgesamt elf Aufsätze zu unterschiedlichen Themen, die in einer Einleitung 
der Herausgeber kurz skizziert werden. Gemein ist allen Beiträgen der Bezug zum Deutschen, hier 
verstanden als der deutsche Binnensprachraum in Europa. Das Buch ist im Rahmen der jüngeren 
Variationslinguistik verortet, für die Ahlers et al. gegenüber den älteren dialektologischen Arbeiten 
eine wesentliche Progression hinsichtlich der thematischen und methodischen Breite erkennen. Dies 
bildet den Ansatzpunkt für einen facettenreichen Zugriff auf einen Teilaspekt der Variation des Deut-
schen, die in den Parametern der Raum- und Zeitgebundenheit, der Relevanz einzelner Systemebe-
nen sowie im Kontrast von Produktion und Perzeption konkretisiert wird. Für alle diese Parameter 
bestehen sehr klar Schwerpunkte. 

Räumlich liegt der Schwerpunkt auf dem Oberdeutschen mit sieben und dem Niederdeutschen 
mit vier Beiträgen. Die Beiträge reichen von einer Kontrastierung des Deutschen in Österreich und 
in Deutschland (Kleene) über regionale Analysen in Nord- und Südtirol (Riccabona) sowie Analy-
sen und Beschreibungen zum Nord-/Mittel-/Südbairischen (Ahlers), zum Alemannischen in Baden-
Württemberg, der Schweiz, Vorarlberg und dem Elsass (Bräuning und Brandner), zur sprachlichen 
Variation in der Deutschschweiz (Oberholzer; Ruoss; Stoeckle und Jeszenszky), bis hin zum Nieder-
deutschen allgemein (Langhanke) sowie regional etwas spezifischer zum Brandenburgischen (Batte-
feld) und zum Nordniedersächsischen (Dreessen; Ihden).

Mehrere Beiträge beschreiben direkte oder indirekte empirische Datenerhebungen, womit sich 
ein Zeitbezug auf die gegenwärtige Sprachsituation ergibt. Dies ist z.B. bei Iris B r ä u n i n g  und Eleo-
nore B r a n d n e r  gegeben, die auf der Grundlage einer standardisierten Fragebogenerhebung (Pro-
jekt SynAlm) primäre und sekundäre Partikelstrategien in Relativsätzen präsentieren (S. 123–152). 
Experimentell ist der Beitrag von Andrea K l e e n e  ausgerichtet, der die Ergebnisse einer Salienzstu-
die präsentiert (S. 153–176). Basierend auf einem konzipierten Dialog geht es um die Salienz mor-
pho-syntaktischer Phänomene, die in einem originellen Reaktionszeitenexperiment analysiert und 
in einer daraus resultierenden Salienzhierarchie eingeordnet wird. Einen Brückenschlag zwischen 
rezenten Daten und Daten des 19. Jahrhunderts schlägt der empirische Ansatz von Malte B a t t e -
f e l d . Der Autor ergänzt die direkten Erhebungen von Sprecherinnen an zwei brandenburgischen 
Orten mit Erhebungsbogen aus dem Wenker-Atlas in primär phonetisch-phonologischer Hinsicht 
und belegt dabei einen Umbau der Dialektebene, der sich mit einem diasystematischen Ansatz fassen 
lässt (S. 29–52). Wiederum metasprachlich orientiert ist die Arbeit von Susanne O b e r h o l z e r , die 
den Spracheinstellungen von reformierten Deutschschweizer Pfarrpersonen nachgeht und unter Be-
rücksichtigung von teilnehmenden Beobachtungen, Befragungen und Interviews die Vielschichtig-
keit des Konzepts ‚Hochdeutsch‘ für die Informantengruppe in der gegebenen Zweisprachigkeit de-
finiert (S. 177–208). Ebenfalls sprachreflexiv, aber nicht empirisch ausgerichtet ist der (wissenschafts)
historische Beitrag von Robert L a n g h a n k e . Langhanke setzt sich kritisch mit ausgewählten Stan-
dardisierungsdiskursen über das Niederdeutsche vom 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert auseinander 
und rückt dabei gleich mehrere gefestigte Missverständnisse zurecht, wie etwa die Frage nach dem 
Primat der lübischen Schreibsprache (S. 229–260). Emanuel R u o s s  nimmt demgegenüber die Aus-
wertung eines sprachreflexiven Texts von Johann Kaspar Mörikofer (1838; 21864) zum deutschen Dia-
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lekt in der Schweiz vor, indem er die in der Schrift erkennbaren Spracheinstellungen rekonstruiert, 
sie kontextualisiert und historisch einordnet (S. 209–228). 

Andere Beiträge sind demgegenüber eher konzeptionell gehalten, wie der Aufsatz von Michael 
R i c c a b o n a  zu prosodischen Unterschieden zwischen den deutsch-dialektalen Varietäten in Nord- 
und Südtirol (S. 9–28). Der Autor führt in ein instrumentalphonetisch angelegtes Forschungsprojekt 
ein und präsentiert Überlegungen zur Erhebung und Auswertung von Daten, die es ermöglichen 
sollen, sowohl intra- als auch interlokale Unterschiede in den Intonationskonturen der angedachten 
Sprecher/-innen zu beschreiben. Konzeptionell ist auch der Beitrag von Katharina D r e e s s e n  ausge-
richtet (S. 53–74), in dem es um Möglichkeiten der (statistisch fundierten) Analyse von Kasusmarkie-
rungen und Belebtheit im Mittelniederdeutschen unter Berücksichtigung eines neuniederdeutschen 
Teilkorpus geht. Die Verfasserin liefert einen eingehenden Einblick in die Problemlage und erläutert 
ihren korpuslinguistischen Zugang. 

Was insgesamt deutlich wird, ist die gegenüber früheren Generationen verstärkte Nutzung sprach-
licher Korpora, seien es ältere wie das Wenker- oder Zwirner-Korpus (vgl. Battefeld; Ahlers) oder 
neuere Korpora wie das Referenzkorpus Mittelniederdeutsch (Ihden). Timo A h l e r s  analysiert die 
Realisierung doppelter Relativsatzanschlüsse unter speziellen kontextuellen Bedingungen im bairi-
schen Teil des Zwirner-Korpus und zeigt erfolgreich konkrete Funktionsdomänen und regionale Ver-
teilungen des Phänomens auf (S. 75–100). Relativsätze behandelt auch der Beitrag von Sarah I h d e n , 
nun allerdings im Niederdeutschen und aus historischem Blickwinkel (S. 101–121). In Verwendung 
steht ein induktives, sowohl qualitativ als auch quantitativ ausgerichtetes Vorgehen, das hier auf drei 
ausgewählte Texte angewendet wird und die Bildung weiterführender Hypothesen ermöglicht. Ganz 
offensichtlich ergänzt die Dialektologie also ihren klassisch-empirischen Erhebungsansatz um neue, 
korpuslinguistische Perspektiven auf der Grundlage spezifischer Datensammlungen. Nicht fehlen 
darf daher auch der Auswertungsgedanke, wie er insbesondere im Beitrag von Philipp S t o e c k  l e 
und Péter J e s z e n s z k y  vertreten ist (S. 261–286). In diesem letzten Beitrag des Buchs führen die Au-
toren an zwei Beispielen in grundsätzliche Verfahrensweisen der computergestützten Kartographie 
insbesondere unter Verwendung geographischer Informationssysteme ein. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es in dem Sammelband gelungen ist, einen 
interessanten und gut lesbaren Einblick in aktuelle Forschungsarbeiten vorzulegen. Ein wesentlicher 
Schwerpunkt liegt in der Thematisierung (morpho)syntaktischer Muster. Insgesamt sechs der elf 
Aufsätze widmen sich diesem Themenbereich, darunter allein drei explizit mit Blick auf Relativsätze. 
Weiterhin fällt auf, dass lediglich zwei der elf Beiträge eine oder mehrere Sprachkarten aufführen 
(Ahlers; Stoeckle & Jeszenszky), weswegen man sich fragt, wie es generell um die Analyse räumlicher 
Strukturen bestellt ist. Auch vermisst man einen Beitrag zum Mitteldeutschen. Aber vielleicht ist das 
ja im nächsten Band der so produktiven IGDD-VndS-Kooperation aufgefangen. 

F r e i b u r g  i m  B r e i s g a u  A l f r e d  L a m e l i

EVELYN ZIEGLER, HEINZ EICKMANS, ULRICH SCHMITZ, HACI-HALIL USLUCAN, 
DAVID H. GEHNE, SEBASTIAN KURTENBACH, TIRZA MÜHLAN-MEYER, 
IRMI WACHENDORFF: M e t r o p o l e n z e i c h e n .  At l a s  z u r  v i s u e l l e n 
M e h r s p r a c h i g k e i t  d e r  M e t r o p o l e  R u h r , Duisburg: Universitätsverlag Rhein-
Ruhr OHG 2018, 319 S. ISBN: 978-3-95605-038-1.

Dass eine Untersuchung der ‚Linguistic Landscape‘, der öffentlich sichtbaren Mehrsprachigkeit, 
im multikulturellen Ruhrgebiet ein spannendes (und dringend ‚fälliges‘) Unterfangen darstellt, liegt 
wohl auf der Hand. Eine Gruppe von SprachwissenschaftlerInnen, Integrationsforschern und Stadt-
soziologen der Universitäten Duisburg-Essen und Bochum hat dies in einem fünfjährigen Koopera-
tionsprojekt realisiert. In dem vorliegenden Atlas, der sich explizit auch an Laien richtet, werden die 
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Ergebnisse präsentiert, mit einer Kombination von Farbfotos, großformatigen Grafiken und Tabellen1 
und ausführlichen Analysekapiteln zu verschiedenen Facetten des Themas. 

Zusammengetragen und analysiert wurden Fotos von über 25.000 Zeichen, „die im oder vom 
öffentlichen Raum aus zu sehen sind“ (S. 14): offizielle Hinweis- und Verkehrsschilder, Schilder von 
Restaurants und Geschäften, Aushänge, Aufkleber, Graffiti usw., darunter auch viele Zeichen ohne 
Sprachanteil. Gesammelt wurden sie in den zentralen (Einkaufs-)Straßen von je zwei Stadtteilen der 
vier größten Städte im Regionalverband Ruhr, immer einem nördlichen und einem südlichen: Duis-
burg-Marxloh und -Innenstadt, Essen-Altendorf und -Rüttenscheid, Bochum-Hamme und -Langen-
dreer, Dortmund-Nordstadt und -Hörde. Die Nord-Süd-Verteilung hat den Grund, dass die sozio-
logische Struktur der Städte des Ruhrgebiets einen Nord-Süd-Unterschied aufweist, mit der A 40 
als „Sozialäquator“ (S. 307). Die detailliertere Analyse macht allerdings deutlich, dass jeder der acht 
Stadtteile sein eigenes soziologisches, ökonomisches und kulturelles Profil hat. So weist Duisburg-
Marxloh (Norden) nicht nur einen besonders hohen Anteil von BewohnerInnen mit türkischer Na-
tionalität auf, sondern auch eine „überlokal bekannte Dichte an Geschäften mit Bezug zu türkischen 
Hochzeiten“ (S. 40), während die Dortmunder Nordstadt sich eher durch multiethnische Vielfalt aus-
zeichnet, Essen-Rüttenscheid (Süden) durch die Nähe zu Kulturinstitutionen wie der Philharmonie 
und Dortmund-Hörde durch Bestrebungen, den Stadtteil zu einer exklusiven Wohnlage zu machen 
(S. 47). Insofern liegt nahe, dass auch die Daten sich jeweils recht unterschiedlich präsentieren; die 
Gruppierung nach Nord und Süd ergibt insgesamt zwar deutliche Tendenzen, diese gelten aber nicht 
unbedingt für alle entsprechenden Stadtteile gleichermaßen. Außer den acht Stadtteilen wurden au-
ßerdem noch die vier Hauptbahnhöfe und pro Stadt je eine touristische Attraktion, ein Bürgerbüro 
und zwei Kitas einbezogen. 

Besonderer Wert wird auf die interdisziplinäre und multiperspektivische Anlage gelegt (bemer-
kenswert ist schon, dass im Team offenbar Kenntnisse aller vorkommenden oder potenziell vorkom-
menden Sprachen vorhanden waren). Dazu gehört zum einen, dass die Datensammlung durch Inter-
views ergänzt wurde: Insgesamt 120 PassantInnen wurden zu ihrer Wahrnehmung und Bewertung 
der Sichtbarkeit verschiedener Sprachen befragt und 60 ‚Akteure‘, Gewerbetreibende und Vertreter-
Innen öffentlicher Institutionen zu den Gründen ihrer Sprachenwahl, darüber hinaus wurden mit 
1.000 repräsentativ ausgewählten BewohnerInnen Telefonbefragungen durchgeführt. 

Zum anderen wurden auch statistische Daten zur genauen Zusammensetzung der Bevölkerung 
in den jeweiligen Stadtteilen einbezogen. Dadurch ist im Prinzip eine objektive Grundlage für eine 
Einschätzung des Verhältnisses der sichtbaren Sprachen zu den tatsächlich präsenten Sprechergrup-
pen gegeben, wenngleich dabei deutliche Einschränkungen hinzunehmen sind: Die Daten aus dem 
Ausländerzentralregister geben allein die aktuelle Nationalität wieder, die ja aber nicht unbedingt 
anzeigt, was jemand als ‚seine‘ Sprache empfindet (insbesondere bei eingebürgerten MigrantInnen, 
aber z.B. auch bei KurdInnen mit türkischer Nationalität). So liegt der Anteil potenzieller SprecherIn-
nen anderer Sprachen offenkundig noch deutlich höher als derjenige von amtlich-statistisch ‚Nicht-
deutschen‘. 

Bei der Auswertung der gesammelten Schilder und Aufschriften stellte sich heraus, dass die vor-
handene Mehrsprachigkeit sich nur sehr teilweise in der ‚Linguistic Landscape‘ niederschlägt. Bei 
Zählung aller Sprachvorkommen insgesamt ergibt sich zunächst einmal, dass Deutsch mit 66 % ein-
deutig an erster Stelle steht, gefolgt von Englisch (20 %), während das Türkische zwar an dritter 
Stelle erscheint, aber mit 4 % weit abgeschlagen, und andere Migrantensprachen unter einem Prozent 
bleiben. Zu berücksichtigen ist bei diesen Zahlen allerdings, dass die Anzahl vorgefundener Schilder 
sich von Stadtteil zu Stadtteil stark unterscheidet und vor allem die zwei Süd-Stadtteile DU-Innen-
stadt und E-Rüttenscheid die Gesamtdaten deutlich dominieren. Aufschlussreicher ist insofern der 
anschließende genauere Vergleich von Bewohnerprofil und ‚Linguistic Landscape‘ für die einzelnen 
untersuchten Stadtteile. Auch hier liegt das Deutsche überall zwischen 58 % und 75 % der Sprach-

1 Trotz der Größe ist deren Beschriftung teilweise leider unnötig sparsam gehalten.
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vorkommen, und fast überall kommt auch hier das Englische weit vor anderen Fremdsprachen. In 
DU-Marxloh erreicht das Türkische allerdings immerhin fast 26 %. Dies passt zur vergleichsweise 
hohen Zahl von EinwohnerInnen mit türkischer Nationalität, zu erinnern ist aber auch an die Rolle 
der untersuchten Einkaufsstraße als „türkischer Hochzeitsmeile“. In den anderen Nord-Stadtteilen 
liegt der Anteil türkischer Sprachvorkommen deutlich niedriger (zwischen 7,3 % und 1,8 %), der An-
teil türkischer Bewohner allerdings auch2. 

Charakteristisch dabei ist, dass es sich meistens nicht um rein türkische Schilder und Aufschriften 
handelt, deutlich häufiger sind – auch in Marxloh – zwei- und dreisprachige Schilder mit türkischem 
Anteil. In den weniger migrationsgeprägten Stadtteilen im Süden spielt Türkisch demgegenüber fast 
keine Rolle als ‚sichtbare‘ Sprache, neben Deutsch erscheint hier praktisch nur Englisch in nennens-
wertem Umfang, die übrigen fremdsprachigen Elemente (etwa in Namen von Restaurants) verteilen 
sich auf verschiedene Sprachen. 

Die Gesamtbilanz hinsichtlich des Vorkommens der Migrantensprachen im öffentlichen Raum 
fällt gemischt aus: Während das Türkische insgesamt einigermaßen präsent erscheint, allerdings im-
mer noch viel weniger sichtbar ist, als xenophobe Diskurse glauben machen könnten, treten andere 
Migrantensprachen überhaupt kaum auf – das gilt für das Arabische und noch mehr für andere Spra-
chen, deren Sprecher in den Bevölkerungsstatistiken bestimmter Stadtteile durchaus mit deutlichen 
Anteilen vertreten sind, so Polnisch oder Bulgarisch und Rumänisch. Eine Erklärung dafür dürfte 
darin liegen, dass die Immigration aus der Türkei besonders in einer hohen Zahl von Kleingewerbe-
betrieben (mit entsprechenden kommerziellen Schildern) sichtbar wird und dies u.a. auch damit zu 
tun hat, dass der Beginn dieser Immigration infolge des Anwerbeabkommens 1961 schon viel länger 
zurückliegt als die Einwanderung anderer Nationalitäten infolge erleichterter Freizügigkeit in der 
EU. Die größere Sichtbarkeit der Sprache ist hier insofern gleichzeitig ein Hinweis auf eine weiter 
fortgeschrittene Integration der SprecherInnen. 

Insgesamt zeigt sich die Metropole Ruhr nicht sehr polyglott. „Bis auf Englisch und Türkisch füh-
ren alle anderen Fremdsprachen eine Randexistenz im öffentlichen Raum der untersuchten Stadttei-
le“, resümieren die AutorInnen (S. 273). Und auch in den Bahnhöfen und Bürgerbüros, Kulturstätten 
und Kitas dominiert deutsche Einsprachigkeit: „Mit im öffentlichen Raum sichtbarer Internationali-
tät ist es in der Metropole Ruhr nicht weit her“ (S. 89). 

Bei aller Detailliertheit in der Präsentation der Ergebnisse bleibt leider relativ unklar, auch bei 
expliziter Suche nach entsprechenden Informationen, wie eigentlich die Zuweisung der vorgefunde-
nen Zeichen (oft: einzelne Wörter und Namen) zu Sprachen vorgenommen wird, die ja nicht immer 
evident sein kann. Nach welchen Kriterien wird z. B. ‚VETONO‘ (deutsches Modelabel) als spanisch 
eingestuft, ‚Olivia‘ als italienisch, und ‚Tommy Hilfiger‘ als englisch? Wie wird mit Lehnwörtern, 
Kognaten, interlingualen Homographen und Namen, die in mehr als einer Sprache existieren, um-
gegangen? Nach einer Bemerkung auf S. 181 werden englische Lehnwörter dann nicht als fremd-
sprachig gezählt, wenn sie ‚im Duden‘ stehen. Danach müsste ein Schild ‚Steakhouse‘ als deutsch 
gewertet werden wie ‚Museum‘ – aber als einsprachig nur deutsch? Und warum nicht Entlehnungen 
aus anderen Sprachen wie ‚Shisha-Bar‘ und ‚Döner‘? Auch bei Familiennamen wird anscheinend 
keine Einbürgerung akzeptiert, jedenfalls werden altehrwürdige Ruhr-Namen wie ‚Schimanski‘ und 
‚Kowalski‘ offenbar als polnisch gewertet, obwohl gleichzeitig mit Recht ihr regionaldeutscher Iden-
tifikationseffekt hervorgehoben wird (S. 165) – aus dem Grund, dass Namen fremder Herkunft „uns 
deutlich machen, dass es viele Menschen gibt, die aus anderen Sprach- und Kulturkreisen zugewan-

2 Die Feststellung zu BO-Hamme: „[...] selbst das Türkische ist nur mit 1,8 % vertreten – und das, 
obwohl die Bewohner mit türkischer Staatsangehörigkeit fast ein Drittel der ausländischen Bevölke-
rung in diesem Stadtteil ausmachen“ (S. 129) erscheint insofern etwas dramatisiert, als die nichtdeut-
sche Bevölkerung hier insgesamt nur bei 17,4 % liegt (S. 128), sodass sich ein Gesamtanteil türkischer 
Staatsangehöriger von 5,3 % ergibt. Über die Personen mit deutschem Pass und türkischem Migrati-
onshintergrund weiß man aber eben nichts.
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dert sind. Fremdsprachige Namen [...] können auch stark zum Gefühl einer ‚Beheimatung‘ von Allo-
chthonen bzw. einer ‚Befremdung‘ von Autochthonen beitragen“ (S. 194). 

Die Einbeziehung von Namen aller Art als Teil der ‚Linguistic Landscape‘ ist überhaupt innovativ 
und interessant, wirft allerdings weitere Fragen auf: Zunächst einmal sind Namen noch schwieriger 
eindeutig bestimmten Sprachen zuzuweisen als andere Wörter; darüber hinaus sind z.B. Restaurant-
namen wählbar und verweisen gezielt auf Sprachen und deren Symbolwirkung, aber wenn der tür-
kischstämmige Zahnarzt seinen Namen auf das Praxisschild setzt, entspricht das einfach nur dem all-
gemeinen Brauch. Bei Namen von örtlichen Sehenswürdigkeiten gibt es schon gar keine Alternative 
(vgl. etwa den Wegweiser ‚Dreigiebelhaus‘, S. 85). Für die Wirkung der ‚Landscape‘ auf PassantInnen 
macht das wahrscheinlich keinen Unterschied, für eine Einschätzung der vorherrschenden Haltung 
gegenüber Sprachen und Mehrsprachigkeit dagegen schon.

In der Darstellung achten die AutorInnen stets auf eine verständliche ‚Zubereitung‘ der großen 
Zahl von Einzelergebnissen auch für Laien. Zwangsläufig ist die interpretierende Akzentuierung da-
bei gelegentlich eindeutiger als die Datenlage, aber die Daten stehen stets gut aufbereitet daneben, 
sodass immer unmittelbar die Möglichkeit besteht, sich einen genauen eigenen Eindruck zu ver-
schaffen. 

Ergänzend kommen die Interviews hinzu; hier zeigt sich eine weitgehende Akzeptanz der sicht-
baren Mehrsprachigkeit, gleichermaßen bei Befragten mit und ohne Migrationshintergrund (S. 242, 
S. 282). Gleichzeitig legen alle jedoch Wert darauf, dass „Schilder immer auch auf Deutsch“ sind, 
interessanterweise die Befragten mit (türkischem und italienischem) Migrationshintergrund sogar 
stärker als diejenigen ohne Migrationshintergrund (S. 282). Dabei bejaht die Mehrheit der Befragten 
mit Migrationshintergrund, dass ihnen „das Vorhandensein von Schildern in ihrer Herkunftssprache 
das Gefühl [gibt], in Deutschland zu Hause zu sein“ (S. 284). 

Deutlich ist im ganzen Atlas eine engagierte Stellungnahme der AutorInnen für sichtbare Mehr-
sprachigkeit als Zeichen der Offenheit und Aufnahme: „Die Sichtbarkeit der ‚Schilder mit Migrations-
hintergrund‘ ist ein klares Signal der öffentlichen Anerkennung der jeweiligen kulturellen Bezugs-
systeme und ihrer Träger; denn die Akzeptanz von Mehrsprachigkeit impliziert die Wertschätzung 
der kulturellen Praxis und Lebensform der ‚Anderen‘. Und das wiederum erleichtert Zuwanderern 
die Beheimatung und Identifikation mit der jeweiligen Region. Gegenseitige Achtung und Toleranz 
sind aber auch Indikatoren für die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität von Städten [...]“ (S. 310). 
Vorausgesehen wird aber auch, dass in der Zukunft „große Herkunftsgruppen [...] abnehmen und 
viele kleinere Herkunftsgruppen zunehmen“ werden (S. 311). Das führt zu der Frage, wie hier ad-
äquat reagiert werden könnte, ohne dass entweder Beschilderungen Ausmaße annehmen wie Wasch-
zettel und Gebrauchsanweisungen oder aber die sichtbare Anerkennung von Zuwanderern sich auf 
bestimmte Mehrheitsgruppen beschränkt und ImmigrantInnen mit anderen Heimatsprachen da-
durch doppelt marginalisiert werden. Eine konsequente Einbeziehung bestimmter Zweit- und Dritt-
sprachen wäre wohl keine Lösung, eher schon eine grundsätzliche Ermutigung zur Mehrsprachigkeit 
und flexible Entscheidungen nach Einzelfall. 

Solche notwendigen und aktuellen Überlegungen machen die politische Relevanz des Gegen-
stands deutlich. Als Verdienst des (reich und attraktiv bebilderten) Bandes ist jedenfalls nicht nur 
zu verzeichnen, dass er einen detaillierten Einblick in die sichtbare Mehrsprachigkeit im Ruhrgebiet 
gibt, sondern darüber hinaus auch, dass er – sicherlich auch bei Laien – allgemein die Aufmerksam-
keit für die Präsenz von Sprachen im öffentlichen Raum weckt und zum Nachdenken über deren 
Wirkung anregt.

L ü t t i c h  R o b e r t  M ö l l e r
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LARS VORBERGER: R e g i o n a l s p r a c h e  i n  H e s s e n . Eine Untersuchung zu Sprachvariation 
und Sprachwandel im mittleren und südlichen Hessen (ZDL-Beiheft 178), Stuttgart: Steiner 
2019, 404 S. ISBN: 978-3-515-12363-1.

Dass die Erforschung des hessischen Sprachraums und erst recht des Sprachraums des heutigen Bun-
deslands Hessen keineswegs unproblematisch ist, geht bspw. aus der Klage Peter Wiesingers hervor, 
dass „keine hochdeutsche Dialektlandschaft bis in die Gegenwart so mißgedeutet wurde wie die 
hessische“1. Die von Wiesinger vorgeschlagene Einteilung des Gebiets in einen nord-, ost- und mittel-
hessischen sowie rheinfränkischen Sprachraum darf als etabliert gelten; sie bezieht sich aber natur-
gemäß nur auf die basisdialektale Ebene. Die Untersuchung des nicht minder komplexen mittleren 
Bereichs zwischen Basisdialekt und Standardsprache hat sich Lars Vorberger in seiner Dissertation 
zur Aufgabe gemacht.

In der Hinführung (S. 11–14) beschreibt der Verfasser einerseits die besondere sprachliche Aus-
gangssituation, andererseits das stark am Rhein-Main-Gebiet bzw. der Stadt Frankfurt orientierte 
Konzept ‚Hessisch‘. Als erklärtes Ziel der Arbeit wird die erstmalige Untersuchung des Rhein-Main-
Gebiets mit Methoden der modernen Regionalsprachenforschung zur Beantwortung der folgenden 
Fragen ausgegeben: „[W]elche Strukturen der Spektren, welche Sprechertypen und welche Entwick-
lungen lassen sich ermitteln?“ (S. 13). Das zweite Kapitel (S. 15–27) ist Aspekten der Regionalspra-
chenforschung gewidmet: In angemessener Kürze werden der Weg von traditioneller Dialektologie 
zu moderner Regionalsprachenforschung, der Entstehungsprozess moderner Regionalsprachen, die 
Theorie der Sprachdynamik (mitsamt den entsprechenden Definitionen) sowie die Aufgaben der 
modernen Regionalsprachenforschung dargestellt. Das Kapitel schließt mit einer Beschreibung des 
Projekts Regionalsprache.de (REDE).

Im dritten Kapitel zum hessischen Sprachraum (S. 28–91) wird das Untersuchungsgebiet – be-
stehend aus Zentralhessisch, Rheinfränkisch und dem dazwischenliegenden Übergangsbereich – ein-
gehegt. Geschichtliche Aspekte des Sprachraums werden ebenso beleuchtet wie die wesentlichen 
Merkmale der jeweiligen Basisdialekte. Für das Übergangsgebiet mit Frankfurt a.M. betont der Ver-
fasser die „besonderen Entwicklungen im Sinne einer Stadtsprache“ (S. 43) und die Absenz des Dia-
lekts bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Im Fortgang des Kapitels wird ein literaturbasierter 
Überblick über die regionalsprachlichen Entwicklungen im Untersuchungsgebiet2 und über neue-
re Studien zum hessischen Sprachraum gegeben. Die Überleitung zum empirischen Teil der Arbeit 
bildet die anschauliche Vorstellung der Ergebnisse bisheriger Studien zu Prozessen im vertikalen 
Bereich des westmitteldeutschen Sprachraums, die im Folgenden als Vergleichsfolie dienen sollen.

Datengrundlage und Methoden der Untersuchung, die Gegenstand von Kap. 4 (S. 92–139) sind, 
sind eng mit dem REDE-Projekt verknüpft. Gewählt werden sieben Orte (aus dem Zentralhessischen 
Ulrichstein, Gießen, Bad Nauheim und Büdingen, aus dem Rheinfränkischen Reinheim und Erbach, 
aus dem Übergangsbereich Frankfurt a.M.) und insgesamt 29 Sprecher (i. d. R. jeweils einer aus der 
älteren Generation über 65 Jahre, zwei aus der mittleren zwischen 45 und 55 Jahren und einer aus der 
jüngeren zwischen 18 und 23 Jahren), zu denen Daten unterschiedlicher Erhebungssituationen vor-
liegen, die idealerweise das „gesamte vertikale Variationsspektrum der Informanten“ (S. 97) abbilden 
sollen. Die verwendeten, zum Teil aufeinander aufbauenden Methoden – Dialektalitätsmessung nach 
Jürgen Erich Schmidt und Joachim Herrgen mithilfe des Programms PAM (= phonetische Abstands-
messung) zur (halb-)automatisierten Ermittlung der D-Werte, Variablenanalyse, Clusteranalyse und 

1 Peter Wi e s i n g e r, Die Einteilung der deutschen Dialekte, in: Werner B e s c h , Ulrich K n o o p , 
Wolfgang P u t s c h k e  u.a. (Hg.), Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dia-
lektforschung. 2. Halbband (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 1.2), Berlin, 
New York 1983, S. 807–900, hier S. 849.

2 In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine Auseinandersetzung mit dem Begriff des ‚Neuhes-
sischen‘ (S. 59–60), der, soviel sei vorweggenommen, von Vorberger an späterer Stelle (S. 376–377) 
aufgrund seiner Ungenauigkeit verworfen wird.
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Implikationsanalyse – werden nachvollziehbar erklärt. Zum Abschluss des Kapitels erfolgt die Dar-
stellung der Untersuchungsvariablen, die „anhand des vertikalen wie horizontalen Auftretens der 
standarddifferenten Varianten“ (S. 115) in vier Gruppen eingeteilt werden. Bereits dabei zeigt sich 
insofern das erste interessante Ergebnis, als auf eine Subdifferenzierung der Koronalisierungsvari-
anten verzichtet werden konnte, da im Gegensatz zu anderen Untersuchungen „keine (bzw. keine 
systematischen) Unterschiede in der Qualität und Quantität des Auftretens der drei Laute [ɕ, ʃ̠, ʃ] zu 
erkennen“ (S. 129) waren.

Die Untersuchungskapitel zu den einzelnen Orten (S. 140–335) sind alle auf dieselbe Weise auf-
gebaut, wodurch die Ergebnisse sehr gut miteinander vergleichbar sind: Zunächst werden kurz 
Informationen zum Ort und zu den Sprechern gegeben, dann erfolgt, unterstützt durch zahlreiche 
Abbildungen, die Besprechung der ermittelten D-Werte sowie der Ergebnisse der Cluster- und der 
Implikationsanalyse. In etwas missverständlich als „theoretisch“ bezeichneten Analysen werden die 
Merkmale auf ihr Verhältnis zur Standardsprache und ihre Systemhaftigkeit hin untersucht, um auf-
bauend auf diesen Grundlagen „die Struktur des Spektrums herzuleiten und Sprechlagen zu charak-
terisieren“ (S. 140). Anschließend wird „das individuelle Sprachverhalten […] untersucht, um darü-
ber Sprechertypen zu ermitteln“ (ebd.). Die Erkenntnisse der Ortskapitel werden jeweils tabellarisch 
zusammengefasst.

Aus den fast 200-seitigen, sorgfältig und anschaulich aufbereiteten Ausführungen gehen eine Viel-
zahl an Befunden und auch einige aufschlussreiche Einzelbeobachtungen hervor, die der Verfasser 
im achten Kapitel (S. 336–378) zusammenführt und im neunten Kapitel (S. 379–382) mit einem Fazit 
beschließt3. Für alle untersuchten Orte kann eine eindeutige Grenze zur Standardsprache festgestellt 
werden, während diese im Substandardbereich in den meisten Fällen nicht gezogen werden kann. 
Die rheinfränkischen Orte weisen ein regionalsprachliches Kontinuum auf: „Der jeweilige rhein-
fränkische Dialekt kann in diesem Spektrum bestimmt werden, ist aber ein Teil des Kontinuums 
und geht somit kontinuierlich in den Regiolekt über, beide sind daher keine distinkten Varietäten, 
sondern bilden ein Kontinuum“ (S. 336). In Frankfurt a.M. liegt ein aus dem Regiolekt bestehendes 
„Ein-Varietäten-Spektrum“ (ebd.) vor. Für die zentralhessischen Orte Ulrichstein und Gießen kann 
ein „Zwei-Varietäten-Spektrum“ (ebd.) aus Dialekt und Regiolekt, für Büdingen und Bad Nauheim 
ein regiolektales Kontinuum mit Basisdialektrest ermittelt werden. Während auf dialektaler Ebene 
noch nördliches und südliches Zentralhessisch sowie Rheinfränkisch zu unterscheiden sind, finden 
im oberen Bereich des Spektrums Prozesse statt, die in Richtung einer „Rhein-Mainisierung des süd-
lichen Zentralhessischen“ (S. 374) gedeutet werden können.

Der Arbeit kommt, so kann zusammenfassend festgehalten werden, das große Verdienst zu, die 
regionalsprachlichen Dynamiken im hessischen Sprachraum erstmals empirisch erfasst und metho-
disch sauber analysiert zu haben. Insofern ist zu hoffen, dass, wie der Verfasser selbst äußert, die 
gewonnenen „Erkenntnisse […] auf ähnliche Gebiete und Prozesse des deutschen Sprachraums be-
zogen werden“ (S. 381).

B o n n  Ti m  K r o k o w s k i

3 Darüber hinaus finden sich im Anhang Merkmallisten für die einzelnen Regionen sowie eine 
Gesamtübersicht der Datenauswertung (S. 397–404). Lediglich das Fehlen eines Abbildungs- und 
Tabellenverzeichnisses, das die Leserfreundlichkeit noch erhöht hätte, ist zu bemängeln. Dasselbe gilt 
für die in der zweiten Hälfte des Buches recht hohe Zahl an Tippfehlern.
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DIETMAR WILLOWEIT (Hg.): F ö d e r a l i s m u s  i n  D e u t s c h l a n d . Zu seiner wechselvollen 
Geschichte vom ostfränkischen Königtum bis zur Bundesrepublik, Wien, Köln, Weimar: 
Böhlau 2019, 443 S. ISBN: 978-3-412-51320-7.

Der Herausgeber des vorliegenden Sammelbands ist einer der wenigen Verfassungshistoriker 
unserer Zeit, der die ‚longue durée‘ nicht scheut. Während Handbücher zur deutschen Verfassungs-
geschichte üblicherweise mit der Französischen Revolution und deren Wirkung einsetzen, wie der 
zwischen 1957 und 1991 in acht Bänden erschienene Klassiker ‚Deutsche Verfassungsgeschichte seit 
1789‘ von Ernst Rudolf Huber, überblickt Dietmar Willoweit in seiner gerade 2019 in achter Aufla-
ge erschienenen ‚Deutschen Verfassungsgeschichte‘ souverän auf knapp 500 Seiten die Entwicklung 
‚vom Frankenreich bis zur Wiedervereinigung‘, wie es im Untertitel heißt. Und auch seine ‚Kleine 
deutsche Verfassungsgeschichte‘ in der Reihe ‚Beck Wissen‘ von 2013 setzt ganz selbstverständlich 
mit dem spätantiken Erbe des Mittelalters ein, um sich dann bis in Zeiten von Europäischer Integra-
tion und Globalisierung vorzuarbeiten. Es ist also nicht verwunderlich, dass Willoweit einen Sam-
melband zum ‚Föderalismus in Deutschland‘ herausgibt, der sich dessen ‚wechselvolle[r] Geschichte 
vom ostfränkischen Königtum bis zur Bundesrepublik‘ widmet. Das Thema freilich wurde seitens 
der ‚Bürgerschaftlichen Initiative‘ in Fulda, die sich der Förderung ihrer Stadt als Bestattungsort 
König Konrads I. († 918) verschrieben hat, an ihn herangetragen. Jüngere Diskussionen in der Ge-
schichtswissenschaft zum Phänomen konsensualer Herrschaft unter den römisch-deutschen Köni-
gen führten offenbar in Fulda zu der „Auffassung, das Zustandekommen und der Verlauf von [Kon-
rads] Herrschaft könnten als Wurzelgrund des bis heute praktizierten Prinzips föderaler deutscher 
Staatlichkeit gelten“ (Geleitwort, S. 9).

Dass Historikerinnen und Historiker gegenüber solcher Art Traditionsstiftung eher skeptisch 
sind, versteht sich von selbst, und Willoweit ist hier keine Ausnahme. Gleichwohl hat es einen ge-
wissen Reiz, sich des Themas in einer Langzeitperspektive anzunehmen. Es steht außer Frage, dass 
es dabei nicht um eine teleologische Meistererzählung gehen kann, die die Wurzeln des bundes-
deutschen Föderalismus im Mittelalter sucht. Vielmehr möchte W i l l o w e i t  „Regionalität als ein 
Charakteristikum deutscher Geschichte und Föderalismus als ihre rechtliche Organisation“ analy-
sieren (Einleitung, S. 17–26, hier S. 18). Die 19 Beiträge des Bandes sind verfassungs- und politik-
geschichtlich ausgerichtet und behandeln in chronologischer Reihung die „föderalen Strukturen“ 
bzw. „Elemente[] der Föderalität“ (S. 19) in der deutschen Geschichte in souveränen Überblicken. Sie 
fassen einerseits handbuchartig größere Zusammenhänge zusammen, wägen dabei aber immer auch 
kritisch die übergreifende Föderalismus-Frage. Den Auftakt macht der kürzlich verstorbene Rudolf 
S c h i e f f e r  mit einem Beitrag zu ‚Desintegration und neue[r] Integration auf dem Boden des fränki-
schen Großreichs‘ (S. 27–42), gefolgt von Überlegungen von Caspar E h l e r s  zur ‚Bedeutung der Le-
ges Barbarorum für den Föderalismus‘ (S. 43–58) und von Hans-Werner G o e t z  zur ‚Genese, Struk-
tur und Bedeutung der Großregionen (Stammesprovinzen und Herzogtümer) im Ostfränkischen 
Reich‘ (S. 59–90). Ganz deutlich wird hier, dass von ‚Föderalismus‘ oder ‚föderalen Strukturen‘ im 
frühen Mittelalter nicht die Rede sein kann, auch wenn sich mit den Herzogtümern seit dem 9. Jahr-
hundert eine gewisse Eigenständigkeit bestimmter Regionen und eine Teilhabe am Reich abzeichnet. 
„Es fehlt vor allem eine festgelegte Organisationsform, ein ‚Bundesstaat‘ als institutioneller Ausdruck 
des politischen Föderalismus. […] Die Herzogtümer haben sich nicht zu einem Reich zusammen-
geschlossen, sie wurden vielmehr, auf älteren Grundlagen, vom König geschaffen oder anerkannt“  
(S. 88). Mit dem Beitrag von Steffen S c h l i n k e r  (S. 91–112) wird die Bedeutung der königlichen 
Macht für die räumliche Strukturierung des Reiches und die Ausbildung von regionalen Gewalten in 
den Mittelpunkt gerückt. Die Analyse des Bestands und der Entwicklung des Königsguts bis hin zu 
dessen weitgehendem Verlust durch Vergaben und Verpfändungen zeigt freilich, dass dieses Königs-
gut nicht zur Ausbildung eines oder mehrerer königlicher Herrschaftsmittelpunkte führte, sondern 
als Verfügungsmasse letztlich die sich ausbildenden Territorialherrschaften stärkte, wodurch wiede-
rum „die föderative Ordnung begünstigt“ wurde (S. 112).
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Bemerkenswert ist, dass das 12. und 13. Jahrhundert im Sammelband nicht ausführlicher thema-
tisiert wird, sieht man einmal von dem das gesamte Mittelalter umgreifenden Beitrag von Schlin-
ker und einigen verstreuten Hinweisen ab. Die Anfänge der Territorialisierung und die allmähli-
che Ausbildung der Territorialstaaten in dieser Zeit, die sich doch in unmittelbarer Wechselwirkung 
mit der Entwicklung des Reiches – verwiesen sei nur auf das ‚Statutum in favorem principum‘ von 
1231 – vollzogen, werden hinsichtlich der Entwicklung föderativer Strukturen in Deutschland aus-
geklammert. Der Beitrag von Dieter We i ß  befasst sich sodann mit Bayern und dem Reich in der 
Epoche Ludwigs des Bayern (S. 113–130), also dem 14. Jahrhundert und damit einer Zeit, in der die 
Territorialisierung schon relativ weit fortgeschritten war, so dass sich Territorien und Reich in ihrem 
Verhältnis nun verfassungsgeschichtlich recht gut greifen lassen. Die Übergangsepoche des 12. und 
13. Jahrhunderts in den Blick zu nehmen, wäre insofern spannend gewesen, als hier die Entwicklung 
noch weitaus offener und die Verhältnisse erheblich unklarer waren, was durchaus noch intensiverer 
Forschung bedürfte.

Bleibt diese – aus meiner Sicht ganz entscheidende Phase – der Territorialisierung und damit 
zugleich der Entwicklung föderativer Strukturen im Reich im Band unterbelichtet, unterstreichen 
mehrere Beiträge doch zu Recht die Bedeutung einschneidender Entwicklungen im Übergang vom 
Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit. An erster Stelle sind hier die Landfriedensbewegung und die 
Gründung des Schwäbischen Bundes zu nennen, wie Horst C a r l  eingängig erläutert (S. 131–146), 
der die Landfriedenswahrung als „Wurzel der föderativen Verfassung des Heiligen Römischen 
Reiches“ (S. 144) bezeichnet. Aus der um 1500 realisierten Reform des Reiches, die ja nicht zuletzt 
auch einen allgemeinen Landfrieden beinhaltete, erwuchsen nicht zuletzt die von Wolfgang W ü s t 
behandelten Reichskreise als föderative Elemente des Reiches par excellence (S. 147–162), bildeten 
sie doch eine institutionalisierte Organisationsform auf regionaler Ebene zwischen Territorien und 
Reich, „um auf zentralen Problemfeldern frühneuzeitlicher Politik zu konsensfähigen Entscheidun-
gen und einem halbwegs verlässlichen Vollzug zu kommen (S. 154). Für die Reichsreformen insge-
samt ist mit Willoweit zu konstatieren: „Für die nunmehr rechtlich viel weitergehend als bis dahin 
festgeschriebene Reichsverfassung wurde ihre durch und durch föderale Gestalt charakteristisch, 
die danach zwar mehrfachem Wandel unterlag, aber niemals mehr in vorföderale, flexible Formen 
der Partikularität und nur regional bedingter Unterschiedlichkeit zurückfallen konnte“ (Einleitung,  
S. 21f.). Die „föderale Einheit“ dieses ‚Alten Reiches‘ beschreibt Georg S c h m i d t  (S. 163–184), wobei 
er vor allem die ‚deutsche Freiheit‘ als Charakteristikum und Movens der Entwicklung herausarbei-
tet. Auf der Ebene der Fürsten bzw. der ‚ständischen Libertät‘ ist dies durchaus nachvollziehbar. Dass 
in diesem Zusammenhang auch davon gesprochen wird, dass die „föderativ-freiheitliche Grund-
ordnung“, wie sie im Augsburger Religionsfrieden „gefestigt“ und mit dem Westfälischen Frieden 
„in einem Grundgesetz festgeschrieben“ wurde, „auch dem gemeinen Mann und seiner Frau weit-
gehende Freiheitsrechte garantierte“ (S. 166) scheint mir aber doch einigermaßen übertrieben. Auch 
die Verwendung von Begrifflichkeiten, die in unserer Gegenwart eine weiterreichende Bedeutung ha-
ben, ist meines Erachtens nicht zielführend. Der sich anschließende Beitrag von Kurt A n d e r m a n n 
(S. 185–196) zu den geistlichen Staaten ist nicht verfassungsgeschichtlich ausgerichtet, sondern zielt 
auf die „Regionalität geistlicher Prägung in deutschen Landschaften“ (S. 190) bzw. „Reminiszenzen 
geistlicher Herrschaft“ (S. 194), also eine durchaus aktuelle kulturgeschichtliche Fragestellung, bleibt 
aber letztlich eher deskriptiv.

Die für den Föderalismus in Deutschland überaus wichtige ‚Sattelzeit‘ steht im Mittelpunkt der 
Beiträge von Winfried M ü l l e r , der sich mit dem Ende des Alten Reiches und Modellen der Neu-
ordnung zwischen 1795 und 1813 befasst (S. 197–214), und Reinhard S t a u b e r , der die Entstehung 
des Deutschen Bundes behandelt (S. 215–236). Das Ende des Reiches markierte mit Müller den „gra-
vierendste[n] Einschnitt“ in die bisherige dezentrale bzw. föderative Ordnung Deutschlands. Die 
nachfolgende napoleonische Zeit zwischen 1803/06 und 1813 bedeutete für die überlebenden Terri-
torien eine bislang nie dagewesene Autonomie, die mit der neuen Ordnung und darin enthaltenen 
Zugeständnissen gewissermaßen wieder eingefangen werden musste. Sieht man, wie Stauber resü-
miert, „im abstrakten Begriff des ‚Föderalismus‘ einen Systembaukasten zur dauerhaften Teilung 
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politischer Autorität und ihrer Verteilung auf mehrere Träger und Ebenen […], eine Art Bauplan, der 
auf Assoziation, Koordination, Gleichgewicht setzt und die ‚fortdauernde Wirkkraft kleiner staat-
licher Räume‘ befördert – dann hat der Bund einen entscheidenden Strukturakzent für das politische 
Grundmuster der deutschen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert gesetzt“ (S. 233). Die Details 
dieser Entwicklung, die in den weiteren Beiträgen des Sammelbands auf hohem Niveau entfaltet 
werden, können hier nicht im Einzelnen referiert werden: Die Beiträge von Harm-Hinrich B r a n d t 
(S. 237–270) und Jana O s t e r k a m p  (S. 271–296) widmen sich dem österreichischen Reformplan für 
den Deutschen Bund von 1863 bzw. föderalen Ideen in der Habsburgermonarchie zwischen 1848 und 
1868. Katharina We i g a n d  (S. 297–312) ergänzt diese österreichisch-habsburgische Perspektive um 
„königlich-bayerische Träume von einem Dritten Deutschland“, die preußische Perspektive im Vor-
feld der Reichsgründung wird dagegen nicht eigens thematisiert. Dietmar W i l l o w e i t  behandelt 
die Bundesstaaten im Deutschen Reich von 1871 (S. 313–336), Horst M ö l l e r  den Föderalismus in der 
Weimarer Republik (S. 337–358), Arthur B e n z  ‚unitarisierende und partikulare Kräfte im Föderalis-
mus der Bundesrepublik‘ (S. 359–386) und Kyrill-A. S c h wa r z  ganz grundsätzlich den ‚Bundesstaat 
des Grundgesetzes‘ (S. 387–416). Auffällig ist das Fehlen eines Beitrags zum Nationalsozialismus, 
der ursprünglich von Hermann R u m s c h ö t t e l  geleistet, aber wegen Krankheit abgesagt werden 
musste, wie Willoweit in der Einleitung unter Hinweis auf weiterführende Literatur erläutert (S. 24). 
Nicht thematisiert wird erstaunlicherweise das Fehlen eines Beitrags zu föderativen Elementen in der 
Geschichte der DDR, was mit Blick auf die dort bis 1952 bestehenden Länder, deren Fortleben in der 
kollektiven Erinnerung und ihre Wiederbegründung 1990 doch einigermaßen verwundert.

Der Schwerpunkt des Bandes liegt ganz eindeutig auf der verfassungsrechtlichen Organisation 
des ‚Föderalismus‘ in Deutschland und weniger auf dem von Willoweit in der Einleitung angespro-
chenen Phänomen der „Regionalität als Charakteristikum der deutschen Geschichte“ (Einleitung,  
S. 18), zu dem neben dem Recht und politischen Strukturen auch diverse gesellschaftliche Prozesse 
und Entwicklungen gehören, die eine Region als solche erst konstituieren und mit Schlagworten wie 
Identität, Erinnerungskultur, Traditionsstiftung, Partikularismus/Regionalismus usw. hier nur an-
zudeuten sind. Die Diskussion dieser Phänomene mit Blick auf das Verhältnis von Territorium und 
Reich, Region und Nation, Land und Staat, hätte dem Band sicherlich noch weitere Aktualität und 
Anschlussfähigkeit an gegenwärtige kulturgeschichtliche Diskussionen ermöglicht. Ganz in die-
sem Sinne ist der letzte Satz des Bandes als Aufforderung für weitere Forschungen zu lesen, die die 
unterschiedlichen Perspektiven enger miteinander verknüpfen. In seinem Essay ‚Wer hat Angst vor 
Autonomie? Rückblick auf die regionale Eigenständigkeit als Dauermerkmal deutscher Geschichte‘  
(S. 417–428) schreibt Albert F u n k : „Für die Klärung der Frage, wie föderal die deutsche Verfassungs-
geschichte nun insgesamt wirklich verlaufen ist, kann die Suche nach dem heute etwas verkümmerten 
regionalen Autonomiewillen […] durchaus hilfreich sein. Denn Föderalismusgeschichte ist immer auch 
Autonomiegeschichte“ (S. 428). Letztere ist freilich nicht allein mit verfassungs- und politikgeschicht-
lichen Instrumentarien zu fassen, sondern bedarf der kulturgeschichtlichen Perspektivierung.

D r e s d e n  A n d r e a s  R u t z

HORST WOLFGANG BÖHME, CLAUS DOBIAT (Hg.): G r u n d l a g e n  u n d  A n f ä n g e 
h e s s i s c h e r  G e s c h i c h t e  b i s  9 0 0  (Handbuch der hessischen Geschichte 5. 
Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 63), Marburg: Beltz 2018,  
728 S. ISBN: 978-3-942225-43-4.

Im fünften Band des Handbuchs der hessischen Geschichte, herausgegeben von Horst Wolfgang 
Böhme und Claus Dobiat, wird die Vor- und Frühgeschichte Hessens behandelt. Die Ausführungen 
beginnen mit circa 2,5 Millionen Jahre alten Fundplätzen des ‚homo erectus‘ und enden im begin-
nenden 10. Jahrhundert nach Christus. Naturgemäß basieren die Ergebnisse daher überwiegend auf 
archäologischen Quellen. 
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Das Buch ist in fünf Kapitel untergliedert, die jeweils arrivierte Experten der hessischen Vor- und 
Frühgeschichte verfasst haben: Claus Dobiat skizziert einleitend die grundsätzlichen Eigenarten und 
das Aussagepotential archäologischer Quellen, weiterhin gibt er einen forschungsgeschichtlichen 
Überblick über die institutionelle Entwicklung der hessischen Denkmalpflege und behandelt den 
Zeitraum vom Paläolithikum bis zur Bronzezeit (S. 1–156). Frank Ve r s e  befasst sich mit der Eisen-
zeit vor allem im ‚keltisch‘ geprägten Süden Hessens (S. 157–246), der als ‚germanisch‘ angesproche-
ne Norden in vorrömischer Eisenzeit und römischer Kaiserzeit wird hingegen von Michael M e y e r 
beschrieben (S. 247–270). Margot K l e e  schildert die historische Entwicklung im römischen Provinz-
gebiet Südhessens, wobei der Schwerpunkt auf dem 1. bis 3. Jahrhundert nach Christus liegt und die 
Spätantike lediglich knapp skizziert wird (S. 271–470). Mit Spätantike und Merowingerzeit im heu-
tigen Südhessen befasst sich in der Folge Horst Wolfgang B ö h m e  im Detail, wobei der Fokus auf 
den von ihm als ‚germanisch‘ angesprochenen Gruppen liegt (S. 471–633). Abschließend beschäftigt 
sich Michael H a r d t  mit der in Merowingerzeit und insbesondere Karolingerzeit dichter werdenden 
schriftlichen Überlieferung (S. 635–713).

Somit folgt die Gliederung des Bandes grob der chronologischen Epocheneinteilung in der Vor- 
und Frühgeschichte: Paläolithikum, Mesolithikum, Neolithikum et cetera. Für die Frühgeschichte 
erfolgt darüber hinaus eine Einteilung der Kapitel nach ethnischen Gruppen: Kelten, Germanen, Ro-
manen, des Weiteren Alamannen, Franken und andere germanische Stämme. Eine Sonderstellung 
nimmt in dieser Hinsicht das Kapitel Michael Hardts ein, da hier eine Darstellung des Frühmittel-
alters anhand der Schriftquellen erfolgt, die die archäologische Darstellung der Epoche durch Horst 
Wolfgang Böhme vervollständigt.

Als roter Faden zieht sich die kulturelle und naturräumliche Zweiteilung des heutigen Hessens 
in die nördliche Mittelgebirgszone und die südlichen Senken durch den Band. Dieser Gegensatz 
zeichnet sich kulturell bereits im Neolithikum ab, ist für die Hallstatt- und Latène- beziehungsweise 
Vorrömische Eisenzeit deutlich erkennbar und wird durch die Eingliederung des Südens in das Rö-
mische Imperium verstärkt. Horst Wolfgang Böhme und Matthias Hardt zufolge wurden die Unter-
schiede erst seit der Karolingerzeit allmählich durch fränkische Herrschaftsdurchdringung, Bistums-
gründungen und Landesausbau nivelliert.

Insgesamt bietet der Band einen aktuellen Überblick über die frühe Geschichte Hessens von hoher 
Qualität und Detailliertheit. Die Bearbeiter ordnen dabei allesamt die Entwicklung auf hessischem 
Gebiet in den großräumigen überregionalen kulturellen Kontext ein, geben einen Überblick über die 
historische Entwicklung in der Region und schenken zudem den wichtigsten Fundplätzen und Quel-
len große Aufmerksamkeit. Allerdings wären zu den im Text genannten Orten ein paar vereinheit-
lichte Übersichtskarten hilfreich für einen besseren Überblick gewesen. Überdies hat die Vorstellung 
der Plätze bisweilen etwas aufzählenden Charakter, hier wäre ein Katalog im Anhang vielleicht die 
bessere Darstellungsform gewesen. Hier und da hätte man sich überdies ein paar mehr Abbildungen 
von Funden und Fundplätzen gewünscht.

Alle Kapitel überlappen sich zeitlich stark und sind zudem recht heterogen in Darstellungsform, 
Aufbau und ebenso, was die Deutungen und Modelle betrifft. Das war den Herausgebern durchaus 
bewusst (s. Vorwort). Für Fachkollegen ist diese Vielfalt der Herangehensweisen und Perspektiven 
überaus spannend, für interessierte Laien und Studienanfänger mag es hingegen gelegentlich etwas 
verwirren.

Überdies gibt die Gliederung der frühgeschichtlichen Kapitel nach ethnischen Einheiten dem 
Band einen recht konservativen Charakter, was daran liegen mag, dass die Konzeption des Werkes 
bereits 1986 begann (s. Vorwort). Die einzelnen Autoren gehen mit dieser vorgegebenen Struktur in-
des recht unterschiedlich um.

Ab dem 6./5. Jahrhundert vor Christus sind die ersten Berichte griechischer Autoren über die 
‚keltischen‘ Stämme nördlich der Alpen überliefert. Frank Verse geht eingangs auf den Kelten- und 
Germanenbegriff in der Archäologie ein und betrachtet diese als „Hilfsbegriffe für Bevölkerungs-
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gruppen mit verbindenden Elementen“. Im archäologischen Befund sieht er indes klare Hinweise 
sowohl auf die keltischen Wanderungen im 4. und zu Beginn des 3. Jahrhunderts vor Christus als 
auch für Wanderungsbewegungen aus dem Osten kommender germanischer Stämme in den Norden 
Hessens ab den letzten beiden Jahrhunderten vor Christus. Somit vertritt er eine eher klassische Sicht, 
wonach Migrationen und ethnische Gruppen archäologisch problemlos fassbar sind.

Anders dagegen Michael Meyer, der zwar inhaltlich den ‚germanischen‘ Norden Hessens behan-
delt, aber der traditionellen Sicht einer Zweiteilung Hessens in einen keltischen Süden und germa-
nischen Norden in der Latènezeit widerspricht. Vielmehr betont er die zahlreichen Parallelen im 
archäologischen Befund des stärker von der Latènekultur geprägten Südens und des von der Jas-
torkultur beeinflussten Nordens. Die archäologischen Unterschiede zwischen Nord und Süd inter-
pretiert er nicht als Folge der Einwanderung germanischer Gruppen, sondern als ökonomischen und 
strukturellen Wandel.

Margot Klee wiederum vertritt in ihrem Kapitel zur römischen Geschichte uneingeschränkt den 
traditionellen Ansatz der ethnischen Interpretation. Die antiken Erzählungen von Stämmen und ih-
ren Wanderungen setzen den Rahmen, in den die archäologischen Befunde, wo möglich, eingefügt 
werden.

Ähnlich ist auch Horst Wolfgang Böhmes Standpunkt in seinem Kapitel zu Spätantike und frü-
hem Mittelalter. Allerdings stellt er seinen Ausführungen ein umfassendes methodisch-forschungs-
geschichtliches Kapitel voran. Hierin ordnet er seine eigene Sichtweise in wünschenswerter Weise 
in das derzeitige Spektrum der Meinungen zu ethnischen Interpretationen in Archäologie und Ge-
schichtswissenschaft ein.

Im Kontrast zu den stark von ethnischen Interpretationen geprägten Ausführungen Böhmes mei-
det Michael Hardt wiederum Fragen zu ethnischen Gruppen in seiner Beschreibung der schriftlichen 
Überlieferung im Frühmittelalter weitgehend.

Aufs Ganze betrachtet ignoriert ein Teil der Autoren über weite Strecken, dass ethnische Inter-
pretationen archäologischer Befunde heutzutage mit guten Gründen kritisch gesehen werden. Und 
bei dieser Skepsis handelt es sich keinesfalls um „radikale Ansichten einer Minderheit“, wie Horst 
Wolfgang Böhme mit Verweis auf Sebastian Brather anmerkt (S. 475). In weiten Teilen Nordwest-
europas werden solche ethnischen Interpretationen kaum noch verfolgt, was den Blick für kultur-
geschichtliche Fragestellungen nach sozialen und wirtschaftlichen Strukturen, kulturellen Bedeutun-
gen, Inszenierungen von Macht und Herrschaft und vielem mehr öffnet. Ebensolche Fragen kommen 
tatsächlich in einigen der Beiträge etwas kurz, zugunsten der klassischen Erzählung von Stämmen, 
ihrer Entstehung, Ethnogenese und Migration.

Es muss indes betont werden, dass es sich beim Thema ethnische Interpretation um grundsätzli-
che Fragen zur Ausrichtung der Archäologie und Geschichtswissenschaft handelt, die zudem nur ei-
nen kleinen Teilaspekt des insgesamt sehr gelungen Bandes zur Frühgeschichte Hessens ausmachen. 
Zweifelsohne ist der umfassende Gesamtüberblick eine große Leistung, dessen enormer Informa-
tionsgehalt gleichermaßen für Laien, Studienanfänger wie Fachkollegen von unschätzbarem Wert ist.

B o n n  Ti m o  B r e m e r

KARL UBL: S i n n s t i f t u n g e n  e i n e s  R e c h t s b u c h s .  D i e  L e x  S a l i c a  i m  F r a n k e n r e i c h 
(Quellen und Forschungen zum Recht im Mittelalter 9), Ostfildern: Jan Thorbecke 2017, 
313 S. ISBN: 978-3-7995-6089-4.

Die Wirkmacht und Geltungskraft der ‚barbarischen‘ Rechtsbücher in der spätantik-frühmittel-
alterlichen Gesellschaft ist schwer zu ermitteln. Mit der ‚Lex Salica‘ hat sich Karl Ubl des wahrschein-
lich bekanntesten Gesetzeswerks des Frühmittelalters angenommen, dem seit jeher große Bedeutung 
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für die Rechtsgeschichte zugeschrieben wird. Sein Ziel ist, „die ‚Biographie‘ dieses Rechtsbuchs“ 
(S. 12) nachzuvollziehen. Rechtsgeschichte ist dabei – so könnte man Ubls Zugriff charakterisie-
ren – vor allem als Kultur- und Sinngeschichte zu begreifen, die „die Bedeutung von Normen erst 
durch die Berücksichtigung der religiösen, moralischen, politischen und kulturellen Überzeugungen 
einer Gemeinschaft erschließt“ (S. 29f.). Das hat zur Folge, dass Ubl die einzelnen Rechtstitel der 
‚Lex Salica‘ keineswegs in erschöpfender Breite analysiert, was auf Grund der schwierigen Überliefe-
rungs- und Interpolationslage auch wenig fruchtbar erscheint, sondern vielmehr diachron der (sich 
wandelnden) Bedeutung des (sich wandelnden) Textes für das Frankenreich und darüber hinaus 
nachspürt. Dennoch ist ihm die detaillierte Kenntnis und das scharfe Verständnis des Textes (in allen 
seinen Gestalten) durchweg anzumerken; Ubl fängt durch wohl dosierte Zitate und abgewogene Ver-
weise gleichsam den Geist der ‚Lex Salica‘ über mehr als 300 Jahre ein. Dabei sind die insgesamt neun 
(je etwa dreißigseitigen) Kapitel der Monographie kompakt und schnell erschließbar. Sie eignen sich 
allerdings nur bedingt zur punktuellen Lektüre, was weniger der Anlage des Buches, sondern viel-
mehr der hermetischen Überlieferungs- und Bedeutungsgeschichte der ‚Lex Salica‘ geschuldet ist.

Nach einer Einleitung (Kap. 1) widmet sich Ubl zunächst der Entstehungszeit und Datierung des 
Textes (Kap. 2 und 3). Mit guten Argumenten geht er davon aus, dass die ‚Lex Salica‘ zwischen 475 
und 486/7 als Rechtsbuch freier Grundbesitzer entstanden ist, das weder zum sog. germanischen 
Volksrecht noch zur römischen Rechtstradition eindeutige Kontinuitätslinien aufweise und somit 
(auch in Beziehung zu den anderen ‚Leges Barbarorum‘) als Einzelstück zu betrachten sei. Sinnstif-
tendes Potential sei der ‚Lex Salica‘ dann vor allem durch ihren „Bruch mit Rom“ (S. 92) zugekom-
men. Das habe sie u.a. zu einem „Angebot zur Annahme fränkischer Identität“ (S. 97) gemacht. In der 
Folge behandelt Ubl den unterschiedlichen Umgang mit der ‚Lex Salica‘ unter den merowingischen 
Königen (Kap. 4), deren Ergänzungen und Modifikationen er vor allem durch die Entstehung des 
Textes vor der Zeit des fränkischen Großreichs und die speziellen politischen Agenden der Herr-
scher erklärt. Hier (S. 102–107) und auch später (z.B. S. 148–154, S. 177–181) liefert er zudem wichtige 
(Neu-)Bewertungen der Handschriftenordnung und -datierung, die von jetzt an als maßgeblich zu 
betrachten sein dürften. In der Zeit Pippins des Jüngeren wandelte sich die Bedeutung der ‚Lex Sali-
ca‘ erneut (Kap. 5). Die unter dem Begründer der karolingischen Dynastie entstandene Neufassung 
des Rechtstextes sieht Ubl vor allem als Versuch der Verschleierung des Umbruchs von 751 und 
der Betonung der Kontinuität des fränkischen Königtums trotz der Ablösung der Merowinger. Im 
Laufe der Herrschaftszeiten Karls des Großen, Ludwigs des Frommen und Karls des Kahlen verliert 
die ‚Lex Salica‘ dann nach und nach an Geltungskraft (Kap. 6–8). Kapitularien werden zum bevor-
zugten Mittel der Gesetzgebung, beeinflusst durch Notwendigkeiten, die u.a. die Erneuerung des 
Kaisertums und die Teilung des Frankenreiches mit sich brachten. Das Recht habe nicht mehr wie in 
der ‚Lex Salica‘ der Vermittlung zwischen gens und König, sondern zwischen fideles und Herrscher 
dienen sollen.

Das letzte Kapitel (Kap. 9) fasst die Ergebnisse zusammen und plädiert gleichzeitig „für eine ande-
re Rechtsgeschichte“ (S. 245), die die Bedeutung des frühen Mittelalters etwa bei Fragen nach staatli-
chen Elementen von Königtum und Herrschaft neu zu bewerten habe. Ubl selbst erfüllt diesen Appell 
mit seiner Monographie ohne Einschränkung.

Bedenkenswert ist vielleicht höchstens, ob das in der Studie oft bemühte Schlagwort der „eth-
nischen Identität“ – aller Konjunktur in der Frühmittelalterforschung zum Trotz – den forschenden 
Blick nicht doch etwas zu sehr lenkt und einengt. Etwa im Fall Chilperichs I. von geradezu program-
matischer „Identitätspolitik“ (S. 121, S. 134) zu sprechen, führt vielleicht etwas zu weit, zumal das 
moderne soziologische Konzept der ‚Identität‘ die Perspektive unweigerlich vor allem auf Unter-
schiede und Abgrenzung fokussiert – konkret etwa zum Römischen (zu einer römischen Identität?). 
Möglicherweise hätte man auch im Fazit stärker die konzeptuell etwas niederschwelligere ‚Sinnstif-
tung‘ des Buchtitels betonen können, um damit vor allem die integrative Kraft der ‚Lex Salica‘ und 
des frühmittelalterlichen Rechts hervorzuheben, die Ubl freilich immer wieder deutlich macht.

B o n n  H e n d r i k  H e s s
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VERENA ZELL: E r z b i s c h o f  H i l d e b a l d  v o n  K ö l n .  Untersuchungen zu seiner Rolle im 
Reformprogramm Karls des Großen (Studien zur Geschichtsforschung des Mittelalters 33), 
Hamburg: Dr. Kovač 2016, 345 S. ISBN: 978-3-8300-9188-2.

Als Bischof (ab 794 Erzbischof) und Erzkapellan, dem im Jahr 803 noch das bayerische Herzogs-
kloster Mondsee übertragen wurde, gehörte Hildebald von Köln zweifellos zu den herausgehobenen 
Akteuren im Umfeld Karls des Großen in einer für das karolingische Frankenreich entscheidenden 
Zeit. Mit der ‚Admonitio generalis‘ des Jahres 789, der endgültigen Unterwerfung der Sachsen, der 
Kaiserkrönung und nicht zuletzt Nachfolgeregelung und Tod Karls sind nur einige der spektakulären 
Vorgänge benannt, die Hildebald miterlebte und zu einem Teil auch mitgestaltete. Allerdings gibt es 
jeweils nur wenig direkte Zeugnisse für seine Beteiligung, zumal sich ‚biographische‘ Informationen 
zu Hildebald nur in deutlich späteren, legendarischen Quellen finden, die in einem abschließenden, 
lokalgeschichtlich relevanten Exkurs behandelt werden (S. 271–282). Die noch von Klaus Zechiel-
Eckes angeregte Kölner Dissertation versucht deshalb, gewissermaßen von der anderen Seite, d.h. 
von den wesentlichen Ereignissen und Problemhorizonten der Zeit her, auf die Rolle rückzuschlie-
ßen, die dem Erzbischof und Erzkapellan dabei zukam. Ein weiteres Ziel besteht darin, im Blick auf 
Hildebalds Wirken exemplarisch zu untersuchen, „wie die karolingischen Reformen in die Praxis 
umgesetzt wurden“ (S. 12). 

Als Referenz für beide Frageperspektiven wird zunächst „Das Reformprogramm Karls des Gro-
ßen und seiner Gelehrten“ (S. 21) im konkretisierenden Blick auf die entscheidenden Kapitularien, 
die internationale Schar der Gelehrten am Hof und die zentralen Inhalte der Reform vorgestellt. Auf 
der Grundlage der einschlägigen Literatur bietet dieses zweite Kapitel der Arbeit (S. 21–54) selbst-
verständlich keine grundstürzend neue Perspektive auf die vieldiskutierten karolingischen Bildungs-
reformen, aber einen verlässlichen Überblick, der auch als verständliche Einführung in die Thematik 
dienen kann. Das dritte Kapitel (S. 55–94) gilt dem Wirken des Kölner Diözesanbischofs und Metro-
politen. Gemäß dem methodischen Ansatz werden dabei aus der Perspektive der Kapitularien die mit 
den Ämtern im Rahmen der Reformen verbundenen Aufgaben dargestellt, bevor gefragt wird, wie 
sich dieses normative Programm im Wirken des Bischofs widerspiegelt. Konkrete Zeugnisse dafür 
sind allerdings rar; eine anonyme Antwort auf eine an mehrere Bischöfe gerichtete Rundfrage Karls 
des Großen zu Fragen der Taufe könnte mit dem kurzen Zitat eines volkssprachlichen Taufgelöbnis-
ses ein besonderes Engagement des Metropoliten, der immerhin den Münsteraner Bischof Liudger 
geweiht hat, für Missionsaufgaben seiner neuen sächsischen Suffragane belegen, doch lässt sich die 
Autorschaft nicht zweifelsfrei sichern. Auch die disziplinarische Maßregelung eines in der Kölner Di-
özese tätigen irischen Priesters, die durch einen Brief Karls des Großen bezeugt ist, mag eine persön-
liche Handschrift des Erzbischofs erkennen lassen, doch ist dessen Engagement in der Angelegenheit 
wiederum zwar wahrscheinlich, aber nicht durch ein konkretes Zeugnis zu fassen. Deutlicher zeigt 
sein Vorsitz bei der Mainzer Synode des Jahres 813, dass Hildebald in die auf gleich fünf regionalen 
Synoden vorbereitete Initiative eingebunden war, die am Ende der Herrschaft Karls einen erneuten 
Reformimpuls setzen sollte. Das bischöfliche Engagement für die Kölner Diözese hat sich besonders 
in Gründung und baulicher Errichtung des Stifts St. Cassius und Florentius in Bonn und wahrschein-
lich auch in der Gründung der Stifte an den Kirchen St. Gereon und St. Severin in Köln manifestiert; 
für den Kölner Dom ist zumindest das vom König selbst initiierte Bemühen um kostbare Innenaus-
stattung durch ein preisendes Gedicht Alkuins belegt, während die Verantwortung Hildebalds für 
den Neubau des Doms umstritten bleibt. 

Aus der normativen Perspektive von Hinkmars ‚De ordinatione palatii‘ leitet das vierte Kapitel 
(S. 95–161) die drei wesentlichen Aufgabenbereiche des Erzkapellans in Liturgie und Seelsorge, Ver-
waltung des Reichs sowie als „Gesandter und Berater des Herrschers“ (S. 120) her. Während für den 
zweiten Bereich nur wenig konkrete Belege, darunter vor allem Hildebalds Zeugenschaft für das Tes-
tament Karls des Großen im Jahr 811, angeführt werden können, ist die Bedeutung des Erzkapellans 
als führender Hofgeistlicher durch die Gedichte der Hofgelehrten Alkuin, Theodulf und Angilbert 
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und nicht zuletzt durch den Beinamen Aaron bezeugt, der auf den Bruder des Mose und ersten alt-
testamentlichen Hohepriester verweist. 

Als erstaunlich schwierig erweist es sich, eine kontinuierliche Funktion des Erzkapellans als poli-
tischer Berater des Königs nachzuweisen. Dafür spricht vor allem die von Karl erstmals für Hildebald 
erwirkte Befreiung von der Residenzpflicht des Bischofs, die zusammen mit der räumlichen Nähe des 
Bischofssitzes Köln zur zunehmend in den Mittelpunkt der herrscherlichen Präsenz tretenden Pfalz 
in Aachen einen permanenten Aufenthalt des Erzkapellans am Hof bei gleichzeitigem Engagement 
für Bistum und Kirchenprovinz möglich machte. Eine Tabelle, die Hildebalds gesicherte Aufenthalts-
orte innerhalb des Itinerars Karls des Großen vermerkt (S. 125–130), macht allerdings erneut deutlich, 
dass nur wenige dieser durchaus plausibel erscheinenden gemeinsamen Itinerarstationen von Herr-
scher und Erzkapellan zweifelsfrei belegt sind. Deutlicher wird das Profil Hildebalds als politischer 
Berater und Gesandter in der Kommunikation mit dem Papsttum. Noch Ludwig der Fromme nutzte 
die diesbezüglichen Erfahrungen, die der Erzkapellan vor allem bei der Affäre um Papst Leo III. ge-
sammelt hatte. Hildebald stand an der Spitze des fränkischen Aufgebots, das den Papst im Jahr 799 
zu Karl nach Paderborn geleitete; ob er er dabei allerdings, wie von der Verfasserin überlegt, mit 
dem Papst auch über die Möglichkeit einer Kaiserkrönung zu sprechen hatte, muss durchaus offen 
bleiben, weil die Quellen über diesen Teil der Papstreise genauso schweigen wie über die Gespräche, 
die Leo in Paderborn mit Karl selbst führte. Auch die in einer mit Hildebald verbundenen Hand-
schrift überlieferte und möglicherweise auf dessen politische Kenntnisse zurückgehende ‚Kölner No-
tiz‘ über eine griechische Gesandtschaft, die dem König das imperium angeboten habe, besagt über 
die politischen Vorstellungen des Erzkapellans ebenso wenig wie über die des Königs, weil wir von 
beiden keine expliziten Zeugnisse kennen. Dass Hildebald das Kaisertum Karls politisch vorbereitete 
und im Jahr 800, nach der Rückführung Leos nach Rom, „dort die Stellung hielt“ und schließlich „bei 
der Kaiserkrönung anwesend war und die Früchte seiner Arbeit erntete“ (S. 151f.), bleibt ebenso eine 
Vermutung wie vieles, was wir über die Motive, Umstände und Abläufe der Wiedererrichtung des 
westlichen Kaisertums diskutieren.

Über solche plausiblen, aber häufig spekulativ bleibenden Überlegungen auf der Grundlage der 
aktuellen Forschungsdiskussion zur politischen Geschichte des Frankenreichs gehen die Untersu-
chungen des fünften Kapitels zur Rolle Hildebalds als Abt des Klosters Mondsee hinaus (S. 163–204). 
Dazu trägt die Überlegung zu den Aufgaben des Abtes anhand der Benediktsregel allerdings we-
niger bei als die Sichtung der urkundlichen Zeugnisse für die Besitzerweiterung des Klosters unter 
Hildebalds Leitung. Auf diesem Hintergrund erscheint es auch besonders plausibel, dass Hildebald 
persönlich an der beachtlichen Handschriftenproduktion des Klosters, die sich in seine Zeit datieren 
lässt, Anteil genommen und damit nicht zuletzt die im Kontext der Reformen besonders nachdrück-
lich postulierten Aufgaben von Erzbischof und Abt im Hinblick auf die Bildung der Kleriker und 
Mönche verwirklicht hat. Die berühmten Mondseer Fragmente mit der bilingualen Präsentation des 
‚althochdeutschen Isidor‘, von Teilen des Matthäusevangeliums und anderen pastoralen bzw. par-
änetischen Texten könnten hier wiederum einen besonderen pastoral-praktischen Impetus des Erz-
bischofs Hildebalds belegen, doch bleibt auch dessen Verantwortung für die Zusammenstellung der 
Texte und die Beschaffung der Vorlagen plausibel, aber hypothetisch. 

Sichereren Boden betritt die Analyse von Hildebalds theologisch-literarischen Interessen im Hin-
blick auf die Kölner Dombibliothek, deren Aufbau durch den Erzbischof das sechste Kapitel (S. 205–
260) in insgesamt 23 in seinem Skriptorium angefertigten oder, z.T. durch persönliche Beziehungen 
Hildebalds, wahrscheinlich zu seiner Zeit beschafften Handschriften sowie einzelnen weiteren, die 
sich im Bibliothekskatalog aus dem Jahr 833 identifizieren lassen, nachzeichnet. Mit der ausführ-
lichen Zusammenstellung, kritischen Diskussion, Sicherung und Weiterführung der neueren paläo-
graphischen und bibliotheksgeschichtlichen Forschungen bildet dieses fünfte Kapitel den eigent-
lichen Schwerpunkt der Arbeit. Wichtiger noch als eine leichte Vermehrung der für Hildebald in 
Anspruch zu nehmenden Stücke ist dabei die inhaltliche Analyse und Zusammenschau. Mag auch in 
dieser Hinsicht etwas Vorsicht gegenüber einer allzu emphatischen Feststellung der Kongruenz von 
karolingischem Reformprogramm und dessen Umsetzung in der bischöflichen Praxis geboten sein, 
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so bleibt doch das Profil der Handschriften mit exegetischen, homiletischen, kirchenrechtlichen und 
nicht zuletzt komputistischen Inhalten überzeugend. Die Dombibliothek erweist sich damit als das 
wichtigste Zeugnis für die in den ‚Schlussbetrachtungen‘ (S. 261–270) zusammenfassend gesichteten 
Bemühungen des Erzbischofs und Erzkapellans um die Umsetzung zentraler Forderungen der karo-
lingischen Bildungsreformen.

M a i n z  L u d g e r  K ö r n t g e n

MARIA SCHÄPERS: L o t h a r  I .  ( 7 9 5 – 8 5 5 )  u n d  d a s  F r a n k e n r e i c h  (Rheinisches Archiv 
159), Wien, Köln, Weimar: Böhlau 2018, 801 S., ISBN: 978-3-412-50126-6.

Mit der vorliegenden Biographie Lothars I. schließt sich eine empfindliche Lücke im Bereich der 
monographischen Behandlung zentraler Gestalten der fränkischen Geschichte. Denn als eine solche 
ist der dritte karolingische Kaiser, der Sohn und Mitkaiser Ludwigs des Frommen, Rebell gegen den 
eigenen Vater, Initiator des Bruderkriegs nach dessen Tod, Verlierer der Schlacht von Fontenoy und 
beliebter Sündenbock für den Untergang der (vermeintlichen) ‚Reichseinheitsidee‘ des 9. Jahrhun-
derts, unbedingt anzusprechen.

Entgegen einer in neueren Biographien frühmittelalterlicher Herrscher zuletzt verbreiteten Praxis, 
die Darstellung in zwei Teile aufzuspalten, nämlich in eine biographische Skizze und in eine separa-
te Strukturgeschichte des Reichs, bietet Maria Schäpers in ihrer 2016 als Dissertation eingereichten 
Arbeit überwiegend eine klassische, chronologisch orientierte Ereignisgeschichte. Die fünf Hauptka-
pitel widmen sich entsprechend Kindheit und ersten Herrscherjahren (für 795–829), den Konflikten 
Lothars mit Ludwig dem Frommen (830–840), dem Bruderkrieg (840–843), der Herrschaft über das 
Mittelreich (843–855, – mit einigen allgemeinen Ausführungen zur Reichsstruktur, inkl. der Wirt-
schaft, in den Abschnitten 5.4.4 und 5.4.5) sowie Lothars Nachfolgeregelung und Tod (855).

Der gewichtige Band mit seinen bald 700 Seiten Text trägt eine immense Menge an Informationen 
zur Karriere Lothars I. zusammen. Dabei erleichtern die chronologische Ordnung, die zahlreichen 
Unterkapitel, für die allein vier Seiten Inhaltsverzeichnis erforderlich sind, die regelmäßigen Quer-
verweise auf weitere Abschnitte zur jeweils aktuellen Thematik sowie das 20-seitige Personen- und 
Ortsregister die Orientierung des Lesers in der gebotenen Detailfülle. 

Wie zumeist bei frühmittelalterlichen Biographien setzen die erhaltenen Quellen, ungeachtet ihrer 
für die Zeit vergleichsweise großen Zahl, dem Einblick in den Charakter des biographischen Subjekts 
dennoch enge Grenzen. Insofern lässt sich der Mensch Lothar trotz aller Bemühungen der Verf. letzt-
lich nur in Ansätzen erkennen. Doch wird seine Politik, werden seine Handlungen und deren Einbet-
tung in die Ereignisse der Zeit in bislang nicht erreichter Ausführlichkeit vor dem Leser ausgebreitet. 
Dabei ergibt sich das Bild eines ehrgeizigen und durchaus überwiegend in den Bahnen etablierter 
karolingischer Herrschaftspraktiken seiner Zeit agierenden Kaisers, der kein großer Reformer war, 
aber auch nicht der skrupellose, wortbrüchige Unruhestifter, als den ihn nationalgeschichtliche For-
schungstraditionen in Frankreich und Deutschland lange Zeit mit Vorliebe dargestellt haben. 

Wenn die Arbeit dennoch einen etwas zwiespältigen Eindruck hinterlässt, so liegt das jedenfalls 
nicht an dem großen Fleiß und der Belesenheit der Verfasserin, bezeugt von 15 Seiten Quellenver-
zeichnis, 80 Seiten Literaturangaben und knapp 5.000 Fußnoten. Auch die bei einer so umfangreichen 
Arbeit unvermeidlichen kleinen Fehler und Versehen (z.B. sind die auf S. 185, S. 203 sowie S. 239 ver-
wiesenen Titel von Breuer, Hedwig und Stutz sowie Agobards De Privilegio nicht in der Bibliographie 
verzeichnet) fallen nicht ins Gewicht. Irritierender sind die Ungenauigkeiten, die offenbar besonders 
gerne in englischsprachigen Zitaten auftreten (S. 23 Anm. 86 „continious“; S. 39 Anm. 214 müsste es 
„posterity“ statt „prosperity“ heißen; ebenso S. 354 „loosely“ statt „lossely“; S. 362 „exem[p]ted from 
military se[r]vice“) sowie die Neigung zu allzu verschachtelten Satzkonstruktionen, in denen dann 
auch die Verf. selbst die Übersicht verliert (z.B. S. 243 „Der Papst sah sich genötigt, dem Vorwurf, 
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dass er den Kaiser und die Bischöfe exkommunizieren wolle, um der Drohung seiner Absetzung zu 
begegnen; die Einheit der Kirche schien in Gefahr.“) Gerade Letzteres ist natürlich ein allgemeines 
‚Berufsrisiko‘, vor dem auch Rezensenten nicht gefeit sind.

Doch am meisten stören das Übermaß von Zitaten aus Fachliteratur sowie die langatmigen Para-
phrasen älterer und neuerer Forschungspositionen. Hier besteht leider ein deutlicher methodischer 
Mangel in der Arbeitsweise. Sinn und Zweck des (sparsamen) Einsatzes prägnanter wörtlicher Zitate 
sind der Verf. offenbar nicht recht klar. Im Kontext der zweiten Absetzung Ludwigs des Frommen 
durch seine Söhne etwa ist es schlicht überflüssig, die Fußnote zu Rudolf Schieffers Formulierung 
„innerdynastischer Machtkampf“ neben dem eigentlichen Beleg noch mit dem folgenden Zitat von 
Steffen Patzold anzureichern: „In den Jahren 833/34 stritten Ludwig und die Söhne um die Macht im 
Reich“ (S. 237 Anm. 302).

Genau umgekehrt wird dann allzu oft bei den Quellen verfahren: Anstatt dort, wo sich die Ar-
gumentation auf die Formulierung einer konkreten Quellenstelle stützt, diese auch im Wortlaut zu 
zitieren, wird sie meist nur pauschal in einer Fußnote referenziert. Das Verfahren kann aber proble-
matisch werden. Beispielsweise beruht die (wenngleich auch von Nelson geteilte) Ansicht der Verf., 
Lothar habe der Tonsurierung seines früheren Verbündeten, Pippins II. von Aquitanien, durch Karl 
den Kahlen im Jahre 852 zugestimmt (S. 531, wiederholt auf S. 642f.), auf einer wohl eher temporal 
zu interpretierenden Formulierung in den ‚Annales Bertiniani‘ (a. 852, S. 64 f.). Dort werden die ent-
sprechenden Vorgänge nämlich nach einem kurzen Bericht über das conloquium zwischen Karl und 
Lothar (ohne Erwähnung Pippins) im Kontext der weiteren Ereignisse des Jahres berichtet, darunter 
eben auch die Gefangennahme Pippins und dessen spätere Mönchung: Quem [= Pippin] Karolus cap-
tum in Franciam ducit ac post [!] conloquium Hlotharii in monasterio Sancti Medardi apud Suessiones tonderi 
iubet. Das Einverständnis Lothars ist zwar möglich, aber hiermit keineswegs ausdrücklich und zwei-
felsfrei als Faktum belegt.

Bei der Aufarbeitung der Literatur schließlich bevorzugt die Verf. die Aneinanderreihung dichter 
Paraphrasen verschiedener Forscher, bevor sie selbst Position zu einem bestimmten Sachverhalt be-
zieht. Dabei folgt sie wiederholt äußerst eng dem Wortlaut des zu paraphrasierenden Textes. Bei-
spielsweise enthält ihr Ausgangstext folgenden Satz zu Lothars Nachfolgeregelung von 855: „Den 
Großen war damit die Möglichkeit genommen, nach dem Tod des Vaters zunächst auf Zeit zu spielen 
und auf ein besseres ‚Angebot‘ von den Onkeln ihrer designierten Könige zu warten.“ Paraphrasiert 
gerät dies zu: „Den Großen wäre damit die Möglichkeit genommen worden, nach dem Tod des Va-
ters zunächst auf Zeit zu spielen und auf ein besseres Angebot ihrer [!] Onkel zu warten.“ (S. 664 mit 
den Belegen in Anm. 97–98; der zuerst zitierte Satz im Ausgangstext auf S. 94). Eine stichprobenartige 
Suche ergab vergleichbare Fälle auch auf S. 86 (mit Anm. 204, Paraphrase von Boshof), S. 154 (mit 
Anm. 666, Paraphrase von Kasten) oder S. 512 in Anm. 511 (Paraphrase von Stieldorf). 

Insgesamt hätte der verdienstvollen Arbeit eine etwas stärkere redaktionelle Überarbeitung und 
Straffung gutgetan. Auch hätte gerade bei einer Qualifikationsarbeit der Schwerpunkt von der eher 
unselbständigen Zusammenfassung und Kommentierung der Literatur mehr auf die intensive Arbeit 
am Quellentext selbst verschoben werden können. Doch auch so wird kein Forscher zukünftig an 
dem gehaltvollen Werk und seinen meist sorgfältig abgewogenen und kenntnisreichen Urteilen vor-
beikommen, der sich mit Lothar I. oder der karolingischen Geschichte im 9. Jahrhundert beschäftigen 
will.

K ö l n  S ö r e n  K a s c h k e
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JOSEPH P. HUFFMAN: T h e  I m p e r i a l  C i t y  o f  C o l o g n e . From Roman Colony to Medieval 
Metropolis (19 B.C.–A.D. 1125) (Early Medieval North Atlantic Series 2), Amsterdam: 
Amsterdam University Press 2018, 280 S. ISBN: 978-94-6298-822-4. 

Joseph P. Huffman, seit 2010 tätig als Distinguished Professor am Messiah College (Pennsylvania), 
behandelt im ersten Teil seiner auf zwei Bände angelegten Stadtgeschichte Kölns einen Zeitraum von 
mehr als 1000 Jahren auf weniger als 300 Seiten. In dieser Verdichtung liegen zugleich die Stärken 
und die Schwächen seiner Ausführungen.

Wenn Huffman seine Geschichte Kölns von der Antike bis ins Hochmittelalter mit dem Signet 
der ‚imperial city‘ versieht, offenbart dies sein (oder des Verlags?) Bemühen um eine Klammer, die 
Kontinuität von der Zeitenwende bis zum Ausgang der Salierzeit suggerieren soll. Dieser Versuch 
misslingt, da Köln weder zur Zeit der Römer noch während des früheren Mittelalters eine ‚kaiser-
liche‘ Stadt gewesen ist. 

Wo verortet der Verfasser selbst sein Werk? Woraus schöpft er die Motivation, den vorhandenen 
Stadtgeschichten eine weitere in englischer Sprache zur Seite zu stellen? Huffman begründet sein 
Vorhaben (S. 9−12) mit dem Mangel an einer Darstellung in „one or two volumes“, die „the German 
Kingdom’s largest and most powerful city“ zumal innerhalb der international ausgerichteten, vor-
modernen Stadtgeschichtsforschung behandelt. Immerhin sei Köln den Handelsstädten der ‚Niede-
ren Lande‘ zumindest ebenbürtig und im Englandhandel gar führend gewesen.

Den Einstieg bildet die römisch geprägte Antike bis 456 n. Chr., deren ‚germanischer‘ Anteil an-
gemessen berücksichtigt wird (S. 17−45). Mit grundlegenden Forschungserträgen zeigt sich Huffman 
dabei ebenso vertraut wie mit den einschlägigsten prominenten Quellen. Dabei wird die Entwick-
lung der Colonia Agrippina stets vor dem Hintergrund der allgemeineren Reichsgeschichte geschil-
dert und in diese eingebunden – ein roter Faden, der sich durch die gesamte Darstellung und damit 
bis ins frühe 12. Jahrhundert zieht. Dargelegt wird also hier eher die Geschichte Kölns im Imperium 
Romanum als das Werden einer ‚kaiserlichen‘ Stadt.  

Etwas blass bleibt – nicht zuletzt aufgrund der desaströsen Quellenlage – das merowingerzeitliche 
Kapitel (S. 47−73). Erkennbar wird das Bemühen des Verfassers, den Mythos vom Zerfall des urbanen 
Lebens zu entkräften, wobei der Geschichtsschreiber Gregor von Tours zum Hauptentlastungszeu-
gen erkoren wird. Die Quintessenz von weitgehender Kontinuität von der Antike bis zum Früh-
mittelalter erscheint trotz der Nachrichtenarmut in Bezug auf Köln nachvollziehbar (v.a. S. 71−73).

Die folgenden drei Kapitel orientieren sich nicht nur chronologisch an den Herrschern der Ka-
rolinger (S. 75−93), der Ottonen (S. 95−125) und der Salier (S. 126−151). Sie sind vor allem eine Wie-
dergabe bekannter (und andernorts in manchen Einzelheiten präziser beschriebener) Ereignisse der 
Reichsgeschichte, an denen Köln aus den verschiedensten Gründen Anteil besaß. Die Einbindung der 
Kölner Erzbischöfe („Imperial Bishops“), wenn auch Stadtherren, in die vielfältigen politischen Akti-
vitäten der Könige und Kaiser erhebt die Darstellung aber nicht in den Rang einer ‚Stadtgeschichte‘. 
Man kann Huffman selbstverständlich nicht für die grundsätzliche Quellenarmut verantwortlich ma-
chen. Man muss die Ausführungen jedoch am selbst erklärten Anspruch messen, eine Geschichte der 
Stadt Köln zu liefern, und dort ist der Ertrag bis zur Behandlung Annos II. von Köln zuweilen mager. 
Erst die Schilderung des späten 11. Jahrhunderts nimmt spürbar Fahrt auf, und Huffman bekennt 
Farbe, wenn er die Erhebung der Bürgerschaft gegen den bischöflichen Stadtherrn explizit in einen 
Sinnzusammenhang mit dem Investiturstreit und der schwindenden Autorität königlicher Herr-
schaft stellt. Hier manifestiere sich im städtischen Milieu eine übergeordnete, reichsweit zu beobach-
tende Entwicklung, in der sich vermögende Kaufleute und Aufsteiger aus der Schicht der Ministe-
rialen aufschwingen, die Fesseln einer überkommenen Zeit adliger Fremdbestimmung abzustreifen. 
Das ‚heilige Köln‘, zuvor geprägt durch seine geistlichen Gemeinschaften, die Präponderanz seiner 
Kirche(n) und das bischöfliche Stadtregiment, werde gegen Ende der Salierzeit zunehmend der kon-
sensualen Vorherrschaft führender Bürger, sprich vermögender wirtschaftlicher Eliten, unterworfen.



352  Joseph P. Huffman: The Imperial City of Cologne

Wie es dazu kam, erörtert Huffman im darauffolgenden Kapitel zur aufstrebenden ‚Rhineland 
Metropolis‘ (S. 177−224) ausführlicher. Ihm ist, das sei vorausgeschickt, in seinen Ausführungen 
unbedingt zuzustimmen. In der Epoche des Investiturstreits (1075−1125) habe die langandauern-
de Kohabitation des bischöflich-adligen Stadtherrn und der an wirtschaftlichem Ertrag orientierten 
Bürgerschaft ein Ende gefunden. Ausschlaggebend dafür sei die Parteinahme Erzbischof Friedrichs I. 
zugunsten Heinrichs V. gewesen, der sich 1105/06 gegen den kaiserlichen Vater erhoben hatte. In 
der unerschütterlichen Treue zum älteren Heinrich und der beharrlichen Widerstandskraft der von 
einem gewaltigen Mauerring geschützten Stadt gegenüber den Eroberungsversuchen des jüngeren 
Heinrichs erkennt Huffman so etwas wie den ‚Gründungsmythos‘ der bürgerschaftlich organisier-
ten und regierten Stadt am Rhein. Nach dreiwöchiger Belagerung unter der Sommersonne des Juli 
1106 und nach hohen Verlusten brach Heinrich V. die Belagerung ab (S. 196). Nur am Rande sei hier 
erwähnt, dass die schiere Länge der Kölner Verteidigungsanlagen die Kapazitäten hochmittelalter-
licher Könige überforderte, da jene die für eine hermetische Einschließung erforderliche Truppenzahl 
kaum aufzubringen in der Lage waren. 

Am Ende kommt Huffman auf Kölns „place in the historiography of premodern urban develop-
ment in Europe“ zu sprechen, den er am Anfang seiner Darstellung herauszuarbeiten angekündigt 
hatte (S. 11). Die Ergebnisse des Vorhabens sind so schmal wie dessen Umfang (S. 225−237). An der 
vornehmlich englischsprachigen Forschungsliteratur zur Reichsgeschichte sollte man sich nicht 
stören, da deren Auswahl mit Blick auf den Hauptkreis potenzieller Leser zumindest vertretbar er-
scheint. Wer indes eine konkrete und mit anderen Städten Europas vergleichende Einordnung der 
Kölner Geschichte erwartet, wird eher enttäuscht sein.

Ein Verzeichnis der Quellen und der Literatur (S. 239−269) sowie ein ebenso ausführliches wie 
offenbar zuverlässiges Register (S. 271−280) beschließen den Band. Der Index verzeichnet nicht nur 
Orte und Personen, sondern auch Sachen und Ereignisse. Heinrich IV. beispielsweise findet man dort 
unter ‚E‘ (wie ‚Emperor‘) oder Brun von Köln unter ‚A‘ (wie ‚Archbishop‘), was den Rezensenten aber 
jeweils vor keine unlösbare Aufgabe stellte. 

Der geplante zweite Teil der Stadtgeschichte Kölns („my second Heimat“, S. 7) wird die Jahre 
von 1125 bis 1475 umfassen. Es bleibt aus Sicht der Leser dieser Zeitschrift zu hoffen, dass diese 
folgende Untersuchung stärker in die Einzelheiten der gerade in jenen Jahrhunderten überaus ereig-
nisreichen Stadtgeschichte eindringt. Für den nach einem gestrafften Überblick suchenden Leser ist 
der erste Teilband (unter hinreichender Berücksichtigung seiner Schwerpunktsetzung in der ‚Reichs-
geschichte‘) durchaus zu empfehlen, zumal wenn er des Deutschen nicht mächtig ist. Obwohl das 
in der Einführung gegebene Versprechen einer Stadtgeschichte nicht restlos überzeugend eingelöst 
wird, besitzt das Werk das unzweifelhafte und keineswegs geringe Verdienst, das englischsprachige 
Publikum in die frühe Geschichte der größten und mächtigsten Stadt im Rheinland einzuführen. 
Dieser Leistung Huffmans sollte – bei allen gebotenen Einschränkungen – jeder an der rheinischen 
Geschichte Interessierte Respekt zollen. 

G e l d e r n  M a t t h i a s  S c h r ö r

KLAUS GEREON BEUCKERS: D a s  P r a c h t e va n g e l i a r  a u s  M a r i e n g r a d e n  –  E i n 
M e i s t e r w e r k  d e r  s a l i s c h e n  B u c h m a l e r e i . Die Handschrift Cod. 1001a der 
Erzbischöflichen Diözesan- und Dombibliothek Köln. Mit einem Beitrag von Doris Oltrogge, 
Luzern: Quaternio Verlag 2018. 184 S., mit einem Faksimile-Doppelblatt, 58 Farbtafeln und 
zahlreichen Illustrationen. ISBN: 978-3-905924-61-9.

Dies ist eine außergewöhnliche Publikation zu einem außergewöhnlichen Objekt. Das um 1033 
am Übergang von ottonischer zu salischer Buchmalerei entstandene Prachtevangeliar aus Marien-
graden gehört zu den bekanntesten Handschriften der Diözesan- und Dombibliothek Köln (Cod. 
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1001a), vergleichbar im Rang mit dem Hitda-Codex. Umso erstaunlicher ist es, dass es sich bei der 
hier vorliegenden Monographie um die erste handelt, die die qualitätvollen Malereien vollständig 
wiedergibt. Dieser hat sich der Quaternio Verlag Luzern in einem hochwertigen Kunstbuch ange-
nommen, das Spezialisten ebenso anspricht wie fachkundige Laien. Mit Klaus Gereon Beuckers und 
Doris Oltrogge konnten für die wissenschaftlichen Beiträge zwei ausgewiesene Expert*innen für die 
Buchmalerei dieser Epoche gewonnen werden.

Die aufwändige Publikation umfasst zwei leinengebundene Bände in einem Schuber: einen 
schmalen Band, der das herausnehmbare Faksimile-Doppelblatt Folio 177 und 178 mit dem Beginn 
des Johannes-Evangeliums enthält, sowie einen Hauptband, der sämtliche Miniaturen und Textzier-
seiten der Handschrift in hervorragenden originalgroßen Farbtafeln wiedergibt. Diese Tafeln sind 
von so fantastischer Druckqualität, dass unter der Lupe einzelne Pinselstriche und die Oberflächen-
beschaffenheit des Pergamentes nachvollziehbar sind. Sie bilden die repräsentativsten Teile der 
Handschrift ab: die Anfangsseiten mit Zierseite, Maiestas Domini, Kanontafeln, einer Darstellung 
Hieronymus’ als Übersetzer und den initialverzierten Vorreden des Hieronymus sowie die Evan-
gelienanfänge, die jeweils ein Gedicht zum Evangelium, ein Evangelistenbild, eine Incipitseite und 
eine Initialzierseite umfassen. Verteilt auf fünf Bildteile, die den vier Kapiteln und dem Anhang vor-
geschaltet sind, greifen sie die Gliederungsfunktion der Bilder im Objekt ‚Codex‘ auf. Auch die kor-
rekte Lage der recto- und verso-Seiten sowie die pergamentähnliche Haptik des schweren matten 
Papiers tragen zur Wirklichkeitsfiktion bei. Die Liebe zum Faksimilegedanken geht so weit, dass 
jeweils vollständige Folii-Folgen abgedruckt werden, sogar inklusive der in der Originalhandschrift 
bemerkenswerterweise frei gelassenen Folii, aus denen sich zahlreiche Informationen ziehen lassen, 
wie etwa der Durchschlag der Farben von der Miniatur der Rückseite und zwei Planänderungen, die 
aus den bereits angelegten Hilfslinien und dem Durchscheinen einer ausradierten Evangelistenfigur 
hervorgehen. Die Erläuterungen enthalten ebenso hervorragende Farbabbildungen von Vergleichs-
beispielen und weiteren Textzierseiten der Handschrift. 

Die leserfreundlichen Erläuterungen nähern sich dem Objekt logisch von den äußeren Kontexten, 
über Provenienz, Einband und die Miniaturen bis zu den Details der 2017 von O l t r o g g e  ausge-
führten kunsttechnologischen Untersuchung. Der Anhang gibt neben den Verzeichnissen und einem 
Glossar der Fachbegriffe einen listenförmigen Überblick über wichtige Daten, wie die erneute den-
drochronologische Datierung des originalen Eichenholzeinbandes, die die Datierung „ab 1033“ be-
stätigt, Maße und Inhalt der Bildseiten sowie ein vollständiges Lagenschema mit detaillierten Sche-
mata der Lagen III, XI und XVI.

Im ersten Kapitel bietet B e u c k e r s  eine knappe Verortung im politischen, räumlichen und künst-
lerischen Entstehungskontext und einen umfassenden Forschungsüberblick zur Kölner Buchmalerei 
des 10. und 11. Jahrhunderts, die den kunsthistorischen und historischen Stellenwert der Handschrift 
hervorheben. Als erzbischöfliche Stiftung sind das ehemals unmittelbar östlich des Kölner Domes lie-
gende Stift St. Maria ad Gradus und sein Prachtevangeliar eng verknüpft mit den politischen Kontex-
ten. Nach einer Phase der Stagnation in der Kölner Buchmalerei im Zuge einer Krise in der Königs-
nähe der Stadt unter König Heinrich II. (1002–1024) markiert die „qualitativ erstrangige“ Handschrift 
eine „programmatische Neusetzung“ und einen repräsentativen Neuanfang der Kölner Buchmalerei 
des 11. Jahrhunderts. In „souveräner Eigenständigkeit“ verbindet sie stilistisch die Tradition der Köl-
ner ottonischen Buchmalerei mit den Errungenschaften der Reichenauer Schule und formuliert damit 
den „Brückenschlag von der ottonischen zur salischen Kunst“. Die Handschrift begründet mit ihrem 
neuartigen Formenkanon die „Reiche Gruppe“ (Terminologie von Peter Bloch und Hermann Schnitz-
ler, 1967), der sich drei eng verwandte Nachfolgewerke zuordnen lassen. 

Die Charakteristika und Innovationen der Bild- und Schmuckseiten werden von Beuckers im 
zweiten Kapitel detailliert beschrieben und mit Lösungen der vorausgehenden und nachfolgenden 
Buchmalerei verglichen. Zu den Neuerungen gehören etwa die Einfügung zusätzlicher Bildrahmen 
um die Arkaturen der Kanontafeln, die Beuckers einem Vorschlag O’Driscolls (2013) folgend mit 
der – aus zeitgenössischen Kölner Gedichten hervorgehenden – theologisch-philosophischen Refle-
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xion von Bildlichkeit und der Unterscheidung von Darstellungsinhalt und Darstellendem erklärt. 
Außerdem tauchen hier erstmals Hintergrundarchitekturen auf, die den Konzepteuren offenbar so 
wichtig waren, dass hierfür – wie Beuckers anhand der oben angesprochenen Planänderung mit dem 
verworfenen Evangelisten beweist – entgegen der Kölner Tradition sogar die Größe der Evangelisten 
verkleinert wurde. Zu beiden Aspekten wären tiefergehende Untersuchungen nötig, etwa bezüglich 
der interessanten Durchdringungen von Rahmen und Bildinventar, des Zusammenspiels von Figur, 
Architektur und Erzählung, oder der Titelgedichte der Evangelien. Auch ein intensiverer Vergleich 
mit dem um 1025 von Reichenauer Mönchen wohl in Köln angefertigten Hillinus-Codex scheint an-
gesichts des von Beuckers vermuteten direkten Kontakts der Maler beider Handschriften im Skripto-
rium von St. Pantaleon erneut lohnend. Ebenso stellt der Einbezug anderer Gattungen ein Desiderat 
dar.

Im dritten Kapitel analysiert Beuckers ausblickend die Wirkung der Handschrift auf die nach-
folgende Kölner Buchmalerei und plädiert für eine Bindung des Evangeliars an Erzbischof Pilgrim 
(1021–1036) und eine möglicherweise nicht ursprünglich für Mariengraden gedachte Bestimmung, 
was unter anderem die für eine Widmung vorgesehene, leergebliebene Zierseite am Beginn des Co-
dex erklären könnte.

Das vierte Kapitel von Oltrogge informiert über die Ergebnisse der kodikologischen und maltech-
nischen Untersuchung und bietet schlüssige Thesen zum Vorgehen bei der Herstellung des Codex. 
Oltrogge gibt darin detailliert Aufschluss über die Lagen und die Planänderungen, die aus den teils 
nachträglich eingefügten Bildseiten und den in UV-Aufnahmen abgebildeten, verworfenen Unter-
zeichnungen hervorgehen. Außerdem gelingt Oltrogge aufgrund der Nagellöcher eine konkretere 
Rekonstruktion des ursprünglichen Einbanddekors mit Elfenbein und durchbrochenem Beschlag 
(„opus interrasile“). 

Die bibliophile Aufmachung dieser gelungenen Publikation rechtfertigt den hohen Preis und ver-
mittelt einen haptischen Eindruck vom Original, der im Digitalisat – in dem die Handschrift im Pro-
jekt CEEC (=Codices Electronici Ecclesiae Coloniensis) vollständig vorliegt – nicht möglich ist. Sie ist 
damit ein gewichtiges Argument für die Publikation in Buchform und wird hoffentlich ebenso Schule 
machen wie das Meisterwerk aus Mariengraden selbst es tat.

B o n n  H a n n a  J a c o b s

GERHARD LUBICH, DIRK JÄCKEL (Hg.): H e i n r i c h  I I I .  D y n a s t i e  –  R e g i o n  –  E u r o p a 
(Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, 
Regesta Imperii 43), Köln: Böhlau 2018, 257 S. ISBN: 978-3-412-51148-7

Die Autoren des Sammelbands thematisieren die Herrschaft des Saliers Heinrich III. unter sehr 
verschiedenen Aspekten und hinterfragen dabei die überkommenen Forschungsmeinungen. Nun 
ist dieser Kaiser gerade von der jüngeren Forschung recht „stiefmütterlich“ (S. 222) behandelt wor-
den, wie Gerhard L u b i c h  in seinem abschließenden Beitrag hervorhebt (‚Heinrich III.: Wirken 
und Wirkung. Ein Versuch über Stärke, Schwäche und Durchschnittlichkeit eines hochmittelalter-
lichen Herrschers‘, S. 219–241). Eine umfassende Neubewertung Heinrichs III. will der vorliegende 
Band jedoch nicht liefern, der aus einer „improvisierten“ Fachtagung (so die Herausgeber) zur Feier 
des „neu etablierten“ Jubiläums Heinrichs III. 2016 hervorging. Die derzeitige Forschungslage zu   
Heinrich III. verbiete eine wirkliche Neubewertung noch. Als Desiderate werden etwa Untersuchun-
gen zum Verhältnis Heinrichs „zu Religion, Kirche und Papsttum und seiner Italienpolitik“ (S. 223) 
wie auch generell Untersuchungen zur zeitgenössischen Historiographie benannt. Als besonders 
problematische Prämisse der älteren Forschung zu Heinrich III. wird die Annahme angeführt, Ge-
schichte sei die Geschichte großer Männer: Vor diesem Hintergrund sei aber die bis heute nachwir-
kende Bewertung des Saliers und seiner Herrschaft als einer der glanzvollen Höhepunkte mittelalter-
lichen Kaisertums erfolgt. Auf dieser Bewertung scheint auch die Rede vom ‚Jahrhundert der Salier‘ 
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zu basieren, die ihrerseits auf dynastischem Denken und dynastischen Prinzipien der Erbfolge fußt 
und gleichermaßen auf eben diese rekurriert, indem sie sie für die Zeit als gegeben voraussetzt. Auch 
hier erscheint Heinrich III. als Idealfall, der seine Herrschaft gleichsam aus der Hand des Vaters ge-
treu dem Prinzip der Sohnesfolge empfangen habe. Diesen Kategorien dynastischen Denkens und 
dynastischer Prinzipien widmet sich der Beitrag von Simon G r o t h  (‚Auf dem Weg zur Dynastie. 
Heinrich III. und die ‚Salier‘‘, S. 39–72). Er hinterfragt mit bedenkenswerten Argumenten die Vor-
stellungen von einer salischen Dynastie; diese sei als solche erst geworden, sie bilde jedenfalls keine 
Entität, wie sie aber (nicht nur) in älteren Darstellungen des mittelalterlichen ‚deutschen‘ Kaisertums 
immer wieder vorausgesetzt werde. Caspar E h l e r s  widmet sich in seinem Beitrag der frühen, durch 
den Vater initiierten und nicht immer konfliktfreien Einbindung in sowie der Beteiligung an der 
Herrschaft (‚Hoffnung des Kaiserreiches und die Erschütterung des Vaters. Vater und Sohn im Reise-
königtum des frühen salischen Kaisertums‘, S. 9–38). Auf die Probleme Heinrichs in unterschiedli-
chen Regionen des Reiches sowie in angrenzenden Gebieten gehen mehrere der Autoren ein. Florian 
H a r t m a n n  (‚Und ewig kämpfen die Sachsen? Heinrich III. und das Herzogtum Sachsen‘, S. 73–86) 
verweist auf die recht konfliktarmen Beziehungen Heinrichs zum Herzogtum Sachsen, ein überra-
schender Befund nicht nur angesichts der fortgesetzten Konflikte seines Sohnes mit eben diesem Teil 
des Reiches; überraschend auch, wenn man berücksichtigt, dass Heinrich III. hier wohl grundsätzlich 
dieselbe Politik betrieben hat, die andernorts zu schwerwiegenderen Auseinandersetzungen geführt 
hat. Das Urteil der älteren und auch noch der jüngeren Forschung sah jedoch gerade in Sachsen den 
Ort der frühesten Opposition gegen den Salier – ein Befund, der vor allem auf der Heranziehung von 
Quellen basiere, die aus späterer Perspektive berichten, wie etwa die Annalen Lamperts von Hersfeld. 
Den Beziehungen zu Ungarn widmet sich Daniel Z i e m a n n  (‚Der schwierige Nachbar. Heinrich III. 
und Ungarn‘, S. 161–180). Er geht im Kern der Frage nach, ob Heinrich III. hierbei einen bestimmten 
Plan verfolgt oder ob er auf Erwartungen und Entwicklungen reagiert habe, die er selbst nicht her-
beigeführt hatte und allenfalls bedingt beeinflussen konnte. Der Autor stellt dabei zwei Phasen fest, 
wobei sich in keiner der beiden auf Basis der vorhandenen Quellen eine „politische Konzeption“ 
Heinrichs für Ungarn nachweisen lasse (S. 179). Dem westlichen Nachbarn wendet sich Rolf G r o ß e 
in seinem Beitrag (‚Heinrich III., Burgund und Frankreich: Beziehungsgeflechte und ihre Träger‘,  
S. 141–160) zu. Er untersucht Heinrichs Verhältnis zu Frankreich und Burgund, das erst unter  
Konrad II. Teil des römisch-deutschen Reiches wurde. Gerade hier sah sich dessen Sohn noch vor 
größere Herausforderungen gestellt, was die Durchsetzung seines Herrschaftsanspruches gegenüber 
mächtigen regionalen Fürsten anging, die ihrerseits auf eine lange Kontinuität in der Herrschaft zu-
rückblicken konnten. Große betont dabei die Bedeutung der persönlichen Beziehungen, der persona-
len Vernetzung des zweiten Saliers; auch die zweite Eheschließung Heinrichs mit Agnes von Poitou 
wird unter diesem Aspekt betrachtet. Heinrichs enge Beziehungen zum Westen, insbesondere zu 
Lothringen, werden von Hanna V o l l r a t h  noch einmal unter dem besonderen Aspekt der äußeren 
Erscheinung des Königs in den Blick genommen (‚Heinrich III., der modebewusste Lothringer‘, S. 
207–218). Sie untersucht die Kritik, die der Abt Siegfried von Gorze in einem Brief an Abt Poppo 
von Stablo am allzu ‚französischen‘ Erscheinungsbild Heinrichs anlässlich der Eheschließung mit 
Agnes von Poitou äußerte. Dirk J ä c k e l  (‚Heinrich III. und eine Brautschau in Byzanz. Zugleich 
ein Einblick in die Werkstatt von Regestenmachern‘, S. 181–206) fokussiert die Kontakte und Be-
ziehungen des Reiches unter den ersten beiden Saliern zu Byzanz; dabei geht es nicht zuletzt um 
die Wahrnehmung des jeweils anderen, wobei der Blick eher von Westen nach Osten gegangen sei. 
Jäckel exemplifiziert dies vor dem Hintergrund der Anfertigung zweier Regesten, einmal zum Jahr 
1027 und einmal zum Jahr 1029. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der vermeintlichen Brautschau 
Konrads II. für seinen Sohn Heinrich III. und damit die Frage, wie zu verfahren sei, „wenn ein posi-
tivistisches Konzept wie ‚Regesten‘ auf teils widersprüchliche Quellen trifft“ (S. 184). Der Beitrag 
Tillmann L o h s e s  (‚Hofkapelle und Reichsepiskopat zur Zeit Heinrichs III. Altbekannte Quellen und 
neue Perspektiven‘, S. 87–108) widmet sich der Vorstellung von der Hofkapelle als Kaderschmiede 
des Reichs. Im Anschluss untersucht Matthias We b e r  (‚Der Höhepunkt der deutschen Reichskirche? 
Die Investiturpraxis Heinrichs III. im ostfränkisch-deutschen Reich, Italien und Burgund‘, S. 109–139) 
die Investiturpraxis Heinrichs III. Ein allgemeines Bild lasse sich nicht ermitteln; so bleibt dem Autor 
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abschließend nur zu konstatieren, dass jede Einsetzung „im Grunde eine einzelne, umfassende Ana-
lyse“ (S. 139) verlange. Das kann im Großen und Ganzen auch als Ergebnis dieses Bandes benannt 
werden: dass weitere, auch tiefergehende Analysen zu Heinrich III. lohnend erscheinen. Man hätte 
dem Band insgesamt ein etwas gründlicheres und sorgfältigeres Lektorat gewünscht. Der Qualität 
der Beiträge tut dies jedoch insgesamt keinen Abbruch. 

M a i n z   B i r g i t  K y n a s t 

THOMAS ZOTZ: D i e  Z ä h r i n g e r . Dynastie und Herrschaft (Urban-Taschenbücher), Stuttgart: 
Kohlhammer 2018, 296 S., 15 Abb., 2 Karten. ISBN: 978-3-17-022066-9.

Eines der wichtigsten hochmittelalterlichen Adelsgeschlechter mit Herrschaftsschwerpunkt in 
Südwestdeutschland und der heutigen Schweiz waren die Zähringer. Bis heute hält eine ganze Reihe 
ihrer Burgen- und Städtegründungen die Erinnerung an sie lebendig. Das Erscheinen der letzten 
Gesamtdarstellung zu ihrer Geschichte liegt allerdings schon über hundert Jahre zurück. Diese Lü-
cke schließt nun die Monographie von Thomas Zotz. Erschienen ist sie in der historischen Reihe 
der Urban-Taschenbücher, die für Studierende wie Historiker wertvolle chronologisch strukturierte 
Überblicke bietet. So auch das Buch von Zotz, der als emeritierter Freiburger Lehrstuhlinhaber für 
Mittelalterliche Geschichte und Landesgeschichte die Bilanz seiner jahrzehntelangen Beschäftigung 
mit den Zähringern und ihren Herrschaftsräumen zieht. 

Entsprechend dem Reihenkonzept geht Zotz‘ Darstellung weitgehend chronologisch vor, aber 
nicht nur: Den Auftakt bildet ein Einleitungskapitel, das anhand heutiger ‚Spuren und Zeichen der 
Erinnerung‘ von der Gegenwart ins Mittelalter führt und einen kleinen Überblick über Forschung 
und Quellen zu den Zähringern bietet. Bereits diese Offenlegung hebt das Buch von anderen Rei-
hentiteln ab. Auch den folgenden chronologischen Darstellungsteil durchzieht die Forschungs- und 
Quellenorientierung: Wo immer parteiliche oder spätere Überlieferungen Diskussionen angeregt 
oder Konjekturen erfordert haben, legt Zotz dies luzide offen. Auch wenn er selbst Position bezieht, 
informiert er über abweichende Ansichten und verleiht dem Buch damit vorbildlichen Einführungs-
charakter.

Ein erstes Kapitel zur Abstammung der Zähringer, das mit den üblichen Problemen frühmit-
telalterlicher Verwandtschaftsrekonstruktionen zu kämpfen hat, identifiziert zwei stauferzeitlich 
überlieferte Ahnen: ‚Bezelin von Villingen‘ wird mit Graf Berthold vom Thurgau, Breisgau und der 
Ortenau gleichgesetzt, ‚Berthold mit dem Bart‘ mit Herzog Berthold I. von Kärnten. Bis in die Me-
rowingerzeit zurückreichende Familienbande werden erwogen. Die nachfolgenden sieben Kapitel 
beschreiben dann die Schicksale der Zähringer bis zu ihrem Aussterben im Mannesstamm 1218, im 
Wesentlichen gegliedert nach den Generationen der Fürstendynastie sowie der jeweiligen Königs-
häuser. Zwischengeschaltet sind Abschnitte zum Herrschaftsausbau und zu den personellen Netz-
werken der Zähringer. Ausführungen über die Erben und die zweckgebundene Erinnerung an das 
Fürstenhaus bis in die Neuzeit beschließen den Darstellungsteil. Keinesfalls überlesen sollte man den 
Schluss, der erst ‚Zeittypisches und Spezifisches‘ der Geschichte der Dynastie anklingen lässt; er stellt 
das Verhältnis zum Königtum und zu den übrigen Reichsfürsten, aber auch die Heiratspolitik und 
den Herrschaftsaufbau der Zähringer in größere Zusammenhänge.

Bemerkenswert an der Geschichte der Dynastie ist laut Zotz ihre stete räumliche Nähe und 
Konkurrenz zu den Staufern, die die Zähringer unter anderem dazu brachte, auf dem Boden des 
schwäbischen Herzogtums ein unabhängiges eigenes Gebiet zu formen. Die entsprechenden Ent-
wicklungslinien im Verhältnis zum Königtum wie auch zu Adeligen, Ministerialen, Städten, Kirchen 
und Klöstern werden in den genannten sieben Kapiteln nachvollzogen. Prägend war der zweimalige 
Wechsel zwischen Königsnähe und -ferne: So stieg die Familie in Anlehnung an die späten Ottonen 
und frühen Salier zur Herzogswürde auf, um im sog. Investiturstreit als Anhänger der päpstlichen 
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Reformpartei von Heinrich IV. entmachtet zu werden; damals begann die Unterlegenheit gegenüber 
den Staufern, die saliertreu geblieben waren. Es folgte eine erneute königsnahe Phase der Zähringer, 
die immerhin den Herzogstitel zurückerlangen und eine bis nach Burgund reichende terra ducis auf-
bauen konnten. Friedrich Barbarossas Thronbesteigung ließ das Verhältnis allerdings wieder ambiva-
lent werden; 1198 liebäugelte Bertold V. sogar mit einer Thronkandidatur. 

Innerhalb dieses Ereignisgerüsts bis 1218 behandelt Zotz auch zähringische Frauen und Neben-
linien, vor allem aber den Herrschaftsausbau mit seinen Instrumenten. Dabei informiert er souverän 
über lokale Gegebenheiten, etwa die urbane Entwicklung der Zähringerstädte. Auch archäologische, 
numismatische und sphragistische Kenntnisse kommen zur Sprache. Zwei instruktive Karten illust-
rieren die Durchdringung der Räume, ein Stammbaum und zwei Register erleichtern den Zugriff auf 
Personen und Orte.

Nur einen Wermutstropfen lässt das Buch durchschmecken: Im Überschwang der ereignisgesät-
tigten Darstellung geraten die strukturellen Einordnungen weit schmäler. Der Schluss deutet dies-
bezüglich interessante Perspektiven an, der Darstellungsteil hätte freilich die vergleichenden Ent-
wicklungsanalysen vertiefen können. Auch so aber ist Zotz ein magistrales Werk gelungen, das mit 
klar aufbereiteter Quellen- und Sachkenntnis sehr gut in die Geschichte einer Dynastie einführt, die 
in vielen Städten, Kirchen und Burgen von der Schwäbischen Alb bis zum Genfer See Spuren hinter-
lassen hat.

M ü n c h e n  R i c h a r d  E n g l

ANDREAS BIHRER, FIONA FRITZ (Hg.): H e i l i g k e i t e n .  K o n s t r u k t i o n e n , 
F u n k t i o n e n  u n d  T r a n s f e r  v o n  H e i l i g k e i t s k o n z e p t e n  i m  e u r o p ä i s c h e n 
F r ü h -  u n d  H o c h m i t t e l a l t e r  (Beiträge zur Hagiographie 21), Stuttgart: Franz Steiner 
Verlag 2019, 241 S. ISBN: 978-3-515-12134-7.

Der Band vereint neun Beiträge einer Tagung zu Konzepten von Heiligkeit, die im Oktober 2016 
an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel veranstaltet wurde, ergänzt um eine Einleitung und 
einen Forschungsüberblick sowie ein Resümee. Der geographische Schwerpunkt liegt auf Nord-
europa mit vier Beiträgen zu Skandinavien und drei Beiträgen, die sich vornehmlich mit England 
beschäftigen. Der zeitliche Schwerpunkt liegt auf dem Hochmittelalter, insbesondere dem 11.–13. 
Jahrhundert.

In ihrer kurzen Einführung (S. 7–11) erläutert Fiona F r i t z , welche Themenfelder mit dem Sam-
melband in den Blick genommen werden sollen. Es geht in erster Linie um die Vielfalt der Erschei-
nungsformen von Heiligkeit, wobei sowohl die Quellenvielfalt als auch unterschiedliche Formen der 
Zuschreibung und Begründung von Heiligkeit, mithin also ihre Konstruktionen gemeint sind. Zu-
dem soll es um Funktionalisierungen von Heiligen sowie den Transfer, also die regionale Übernahme 
und Anpassung, von Heiligkeitskonzepten gehen. Der multiperspektivisch angelegte Forschungs-
rahmen führt dazu, dass bewusst der Plural „Heiligkeiten“ als Sammelbegriff gewählt wurde. Der 
schwierigen Aufgabe, die Forschung zu Heiligen und zur Hagiographie des Mittelalters zusammen-
zufassen, widmet sich Andreas B i h r e r  (S. 13–28), der gleich zu Beginn klarstellt, dass es nicht da-
rum gehen kann, eine Gesamtschau vorzulegen. Stattdessen beschränkt er sich im Wesentlichen auf 
die drei Leitbegriffe des Bandes – Konstruktionen, Funktionen und Transfer – und konstatiert, dass 
Konstruktionen bisher vornehmlich von der Theologie und den Literaturwissenschaften behandelt 
wurden, während Untersuchungen zu Funktionen eher in den Geschichtswissenschaften verortet 
sind und Transfers meist im Rahmen der Handschriftenkunde und kunsthistorischer Forschungen 
untersucht wurden. Da Bihrer seine Überlegungen zu ‚Forschungsstand und Forschungsaufgaben‘ 
(so der Untertitel seines Beitrags) stark auf das Konzept des Sammelbandes zuschneidet, hätte man 
die beiden einführenden Beiträge auch gut zu einem zusammenfassen können.

Heiligkeiten. Konstruktionen, Funktionen und Transfer von Heiligkeitskonzepten
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Die Einteilung des Bandes folgt den drei genannten Untersuchungsfeldern. Im ersten Teil zu 
‚Konstruktionen‘ sind drei englischsprachige Beiträge vereint, die sich allesamt vornehmlich dem 
skandinavischen Raum zuwenden. Paul G a z z o l i , der in Kürze eine neue Edition der Vita Anskarii 
vorlegen wird, untersucht auf der Basis des handschriftlichen Befunds die verschiedenen Arten der 
Heiligkeit, die Ansgar zugesprochen wurden (S. 31–44). Anhand der im norddeutschen Raum und in 
Skandinavien entstandenen, auf das 9.–16. Jahrhundert zu datierenden Handschriften und Umarbei-
tungen der Vita kann er zeigen, dass durch das Weglassen einzelner Abschnitte der Lebensbeschrei-
bung jeweils eine bewusste Auswahl getroffen wurde, die einmal auf Ansgars Rolle als Missionar 
in Schweden, einmal auf sein persönliches Leben und seine Frömmigkeit sowie monastische und 
‚visionäre‘ Aspekte seiner Heiligkeit zielten und dadurch für spezifische Zwecke nutzbar gemacht 
werden konnten. Steffen H o p e  wendet sich den Texten zu, die unter Eystein Erlendsson, Erzbischof 
von Nidaros (1161–1188), zu Olaf dem Heiligen entstanden sind, wobei er neben der lateinischen 
Vita auch historiographische und liturgische Texte berücksichtigt (S. 45–71). Er arbeitet ein ‚kirch-
liches Bild des heiligen Olaf‘ („ecclesiastical image of Saint Olaf“, S. 55) heraus, das er mit einem 
‚traditionellen‘ Bild kontrastiert, und argumentiert überzeugend, dass Eystein den Olafskult der zu 
seiner Zeit aktuellen augustinisch-gregorianischen Reformbewegung anpassen wollte – auch wenn 
sich dieses Bild langfristig nicht gegen die traditionelle Sichtweise durchzusetzen vermochte, die sich 
vor allem durch die volkssprachliche Überlieferung auch in schriftlicher Form etablieren konnte, 
insbesondere in der Ólafs saga helga, die Snorri Sturlusson im Rahmen seiner Heimskringla in den 
1220er Jahren schrieb. Sara Ellis N i l s s o n  fragt nach den Entstehungsumständen neuer Heiligenkul-
te, die sie anhand von vier weiblichen Heiligen des 11.–13. Jahrhunderts in Schweden (Sunniva, Elin/
Helena von Skövde, Magnhild von Fulltofta und Margarete von Roskilde) untersucht (S. 73–87). Als 
Quellenmaterial dienen ihr vor allem liturgische Texte, die teils nur fragmentarisch überliefert sind. 
Die Besonderheit aller vier Heiligen ist, dass sie Laien waren und daher auch gut als lokale Rollen-
modelle fungieren konnten. Die Unterschiede in der Etablierung der Heiligenkulte liegen zum Teil in 
der weiter entwickelten Kirchenorganisation des 13. Jahrhunderts begründet.

Den Beginn von Heiligenkulten nimmt in gewisser Weise auch der erste Beitrag aus dem Ab-
schnitt ‚Funktionen‘ in den Blick, in dem sich Christian O e r t e l  vor allem der Verschriftlichung 
von Heiligenlegenden im spätmittelalterlichen Schweden zuwendet (S. 91–125). Nach einer ausführ-
lichen Vorstellung von neun ‚einheimischen‘ („natives“) schwedischen Heiligen kommt er in einem 
kürzeren analytischen Abschnitt zu dem Schluss, dass die Verschriftlichungen des 13. und 14. Jahr-
hunderts jeweils zu einem Zeitpunkt vorgenommen wurden, als die Kulte an Popularität gewonnen 
hatten, und dabei nicht unbedingt auf frühere Texte zurückgehen müssen. Meist entstanden zunächst 
liturgische Texte, insbesondere Offizien, noch bevor es zur Abfassung von Viten kam. Interessant 
ist außerdem, dass viele der entstandenen Texte auf Autoren zurückgehen, die in Paris studiert und 
Heiligkeitsvorstellungen nach Schweden transferiert haben; daneben sind allerdings auch Einflüs-
se dänischer und norwegischer Hagiographie festzustellen. Auf die Funktionen von Heiligkeit geht 
Oertel dagegen weniger ein, weshalb eine Verortung im Abschnitt zu ‚Transfer‘ wohl besser gepasst 
hätte. Mit einer Funktionalisierung setzt sich dagegen Karolin K ü n z e l  auseinander (S. 127–140). Ihr 
geht es um die Instrumentalisierung des heiligen Ælfheah, der 1012 von einfallenden Dänen ermor-
det wurde, durch Osbern, der nach der normannischen Eroberung schrieb, als es Auseinanderset-
zungen zwischen Mönchen und Säkularklerikern gab. Die zugrundeliegende Frage, „inwiefern die 
Normannen als neue Herrscher über England sich Ælfheahs Geschichte zu Nutze machten“ (S. 131), 
ist problematisch, da einerseits nicht ohne weiteres von ‚den Normannen‘ als Ganzes gesprochen 
werden kann und andererseits Osberns englische Herkunft von der Autorin nicht reflektiert wird. 
Auch wenn sie feststellt, dass sich „schwerlich von ethnischen Unterscheidungen zwischen Dänen, 
Normannen und Angelsachsen ausgehen“ lässt (S. 137), werden die Begriffe ‚Ethnie‘ und ‚Identi-
tät‘ nicht ausreichend hinterfragt. Gerade im Hinblick auf das Bild von König Knut, auf das Künzel 
näher eingeht, hätte der Beitrag von Jacob Hobson (National-ethnic narratives in Eleventh-century 
Literary Representations of Cnut, in: Anglo-Saxon England 43, 2014, S. 267–295) zur Schärfung der 
analytischen Begrifflichkeiten beitragen können. Der erste Beitrag zu kontinentaler Hagiographie 
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stammt von Jérémy W i n a n d y  zu drei Viten, die in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts in Fleury 
entstanden sind (S. 141–153). Auch wenn jede Vita ihre eigene causa scribendi hatte und nicht nur eine 
Funktion aufweist, trugen alle dazu bei, für das in kurzer Zeit bedeutsam gewordene Kloster eine 
eigene Vergangenheit zu generieren.

Mit dem einzigen Beitrag einer Literaturwissenschaftlerin beginnt der dritte Abschnitt ‚Transfer‘. 
Julia We i t b r e c h t  nimmt dabei volkssprachige Legenden zum heiligen Oswald in den Blick, im 
Zentrum steht der mittelhochdeutsche ‚Münchner Oswald‘ (S. 157–173). Dieser Beitrag gehört eher in 
den Abschnitt ‚Funktionen‘, weil es der Autorin nicht um die Transferprozesse von Heiligkeitskon-
zepten in den lateinischen Texten aus dem frühmittelalterlichen England sowie den volkssprachigen 
vom Kontinent geht. Sie kommt zu ähnlichen Ergebnissen wie Winandy: Mit „diskursiver Flexibili-
tät“ (S. 171) konnten unterschiedliche Aspekte von Heiligkeit für den konkreten Erzählkontext und 
-anlass nutzbar gemacht werden. Die Erzählungen von Oswald wurden insofern „narrativ refunktio-
nialisiert“ (S. 173). Den Transfer eines Heiligentypus beleuchtet Uta K l e i n e  (S. 175–204), wobei auch 
hier der Begriff mehrdeutig und unspezifisch verwendet wird, denn einerseits wird mit ‚Transfer‘ 
die Umdeutung des klassischen Martyriums in ein „Martyrium pro libertate/pro defensione ecclesiae“ 
(S. 178) bezeichnet, das vor allem mit der Verehrung von Thomas Becket Verbreitung gefunden hat. 
Zum anderen wird diskutiert, inwiefern dieses Heiligkeitskonzept auf Engelbert von Köln übertra-
gen wurde, wobei nicht der Transferprozess im Mittelpunkt steht, sondern eher Gemeinsamkeiten 
der Deutung, die sich schon daraus erklären, dass Caesarius von Heisterbach die Becket-Vita von 
Johannes von Salisbury zum Vorbild nahm, wie Kleine überzeugend erarbeitet. Zum dritten geht 
Kleine der Verbreitung des Becket-Kults gerade auch in den rheinischen Raum nach, indem sie die 
Ikonographie besonders von Reliquienschreinen und anderen Objekten in den Blick nimmt. Hier 
wird deutlich, wie schwierig eine konkrete Untersuchung von Transferprozessen für die Vormoder-
ne ist, die meist aufgrund der lückenhaften Überlieferung nur zu Mutmaßungen kommen kann. Der 
Beitrag von Klaus H e r b e r s  (S. 205–221) wendet sich mit der iberischen Halbinsel nicht nur einem 
gänzlich anderen geographischen Raum zu, sondern macht mit drei Beispielen zu Reliquientrans-
lationen auch ein neues thematisches Feld auf. Seine Untersuchung der Texte, die im Umfeld der 
Translationen entstanden sind, bringt ihn zu der Einsicht, dass „eher Erzählstrategien als Heiligkeits-
konzepte“ (S. 219) auszumachen sind.

Im Schlussteil wird in einem kurzen Beitrag das ‚Hagiography Sourcebook‘ vorgestellt (http://
www.hagiographysourcebook.uni-kiel.de), das verschiedene – vor allem digitale – Ressourcen zur 
Hagiographie erschließen und zur Verfügung stellen will. Die bislang letzte Aktualisierung der Web-
seite datiert auf den 12. Dezember 2017. In einem konzisen Fazit fasst Felicitas S c h m i e d e r  die un-
terschiedlichen Herangehensweisen und Ergebnisse prägnant zusammen (S. 229–232). Es gebe keine 
„starren Typologien“ (S. 231), dementsprechend standen auch die Wandlungen von Texten und den 
durch sie transportierten Vorstellungen von Heiligkeit im Vordergrund, so dass „die Lebendigkeit 
der Heiligenkonzepte [und] ihre Aktualisierbarkeit“ deutlich geworden ist.

Der Sammelband bietet insgesamt sehr gute Einzelbeiträge von meist jüngeren Wissenschaft-
ler*innen, die mit wenigen Ausnahmen neue und wichtige Einzelerkenntnisse hervorgebracht ha-
ben. Die Konzeption des Bandes ist insgesamt gelungen, wenn auch die Unterteilung in die Bereiche 
‚Konstruktionen‘, ‚Funktionen‘ und ‚Transfer‘ nicht vollends überzeugen kann. Was mit ‚Transfer‘ 
gemeint ist und wie er adäquat erforscht werden kann, wird allenfalls angedeutet. ‚Konstruktio-
nen‘ von Heiligenkulten finden sich im eigentlichen Sinn nur im Beitrag von Ellis Nilsson, denn 
bei Gazzoli und Hope (und auch bei Oertel) geht es eher um réécriture, was man nicht einfach mit 
‚Rekonstruktion‘ gleichsetzen kann (so Fritz, S. 8). Die problematische Zuordnung ist sicherlich auch 
der Tatsache geschuldet, „dass die meisten Beiträge auf der Scheide zu mindestens einem weiteren 
der Begriffe stehen“ (Schmieder, S. 230). Abgesehen von dem Beitrag von Herbers, der nicht recht zu 
den übrigen Beiträgen passt, liegt aber ein insgesamt kohärenter Band vor, der die Vielfalt an mittel-
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alterlichen Heiligkeiten und die facettenreiche Auseinandersetzung mit Heiligen und ihren Kulten in 
Nordwesteuropa aufzeigen kann.

K ö l n  D o m i n i k  Wa ß e n h o v e n

UTE FESSMANN: D a s  P r o g r a m m  d e s  K a r l s s c h r e i n s  i m  K o n t e x t  s e i n e r  Z e i t , 
Regensburg: Schnell & Steiner 2019, 287 S. ISBN: 978-3-7954-3417-5.

Der hier anzuzeigende Band von Ute Fessmann bietet eine komplexe Revision einer der Haupt-
thesen über den Karlsschrein: die der Heiligkeit des Reiches. Man muss einige ihrer Argumente in 
diesem Kontext würdigen und sie als Antwort auf die Thesen von Renate Kroos und ihrer Schule ver-
stehen1. Leider hat sich Fessmann nicht mit den Aufsätzen von Knut Görich über die Heiligsprechung 
Karls des Großen beschäftigt, wie sie selbst angibt2. Dadurch ging sie allerdings leider oftmals von 
einer einfacheren Situation aus, als es in Aachen geboten ist. Bei der Gestaltung des Dachreliefs am 
Karlsschrein sieht sie beispielsweise Verbindungen zu den Zeichnungen in der Jenaer Handschrift 
der ‚Chronica sive historia de duabus civitatibus‘ des Otto von Freising – diese bestehen aber nur 
dann, wenn man von vorneherein an sie glaubt (S. 10, S. 81, S. 99, S. 153, S. 162, S. 216–224, S. 238–245, 
S. 261).

Trotz dieser Unschärfen hat Fessmann die bisherige Forschung in vier wichtigen Punkten berei-
chert, die im Folgenden anzuführen sind. Zunächst ist die Bewertung der Inschriften am Karlsschrein 
zu nennen (I.): Die programmatischen Inschriften sind die langen Versinschriften an den vier Seiten. 
Fessmann hat gezeigt, dass die Reihenfolge der Sätze etwas verändert wurde, sodass das Textfrag-
ment auch ohne das ganze Karlsdekret Sinn ergibt. Ebenfalls hat sie bemerkt, dass an zentraler Stelle 
die Wörter pro murali entfernt wurden. Sie bezieht dies auf den Bau einer Stadtmauer in Aachen durch 
Friedrich I. im Jahre 1170. Diese Mauer wurde wohl unter der Herrschaft Heinrichs VI. (1190–1197)  
beendet (S. 203)3. Damit hat Fessmann ein wichtiges Datum in der Geschichte des Karlsschreines 
entdeckt, das endgültig beweist, dass der Schrein nach dem Tode Friedrich Barbarossas angefertigt 
wurde. Fessmann hat weiterhin festgestellt, dass alle Herrscher, die heute am Schrein sind, sowie 
die, die Nilgen als Ergänzungen des ursprünglichen Programms vorgeschlagen hat, Lothringen be-
herrscht hatten (II.) (S. 162).

Fessmann versucht, die These von Friedrich Barbarossa als Auftraggeber zu retten, indes nicht 
in allen Einzelheiten überzeugend. Sie weist nach, dass die Bürger Aachens sicher an den Arbeiten 
am Karlsschrein teilhatten. Zum einen gab Reiner von Sankt Jakob aus Lüttich dies so an. Darüber 
hinaus hat Fessmann die Hauptinschrift am Karlsschrein mit der Mainzer Bürgerrechtinschrift an 
der bronzenen Kirchentür und der Speyerer Bürgerrechtinschrift über dem Hauptportal des Domes 

1 Renate K r o o s , Zum Aachener Karlsschrein. ‚Abbild staufischen Kaisertums‘ oder ‚fundatores 
ac dotatores‘?, in: Lieselotte E. S a u r m a - J e l t s c h  (Hg.), Karl der Große als vielberufener Vorfahr: 
Sein Bild in der Kunst der Fürsten, Kirchen und Städte, Sigmaringen 1994, S. 49–61; Kerstin Wi e s e , 
Der Aachener Karlsschrein. Zeugnis lokalkirchlicher Selbstdarstellung, in: Franz-Reiner E r k e n s 
(Hg.), Karl der Große und das Erbe der Kulturen, Berlin 2001, S. 257–274; Viola B e l g h a u s , Der 
erzählte Körper. Die Inszenierung der Reliquien Karls des Großen und Elisabeths von Thüringen, 
Berlin 2005, S. 17–120; Wolfgang S c h m i d , König Zwentibold, die Weinberge von Winningen und die 
Königsreihe am Aachener Karlsschrein, in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 44 (2018), 
S. 7–20.

2 Siehe besonders: Knut G ö r i c h , Karl der Große: Ein ‚politischer Heiliger‘ im 12. Jahrhundert?, 
in: Ludger K ö r n t g e n , Dominik Wa ß e n h o v e n  (Hg.): Religion and Politics in the Middle Ages / 
Religion und Politik im Mittelalter: Germany and England by Comparison / Deutschland und Eng-
land im Vergleich, Berlin 2013, S. 117-154, hier 154f.; Knut G ö r i c h , Herrschen mit dem heiligen Karl? 
– Die Staufer, Karl der Große und Aachen, in: RhVjbll 82 (2018), S. 23-36, hier 25f.
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verglichen und kann so eine Beteiligung der Bürger nachweisen (III.) (S. 209f.). Ihre Analyse der 
Hauptinschrift des Karlsschreines ist überdies von großem Interesse, weil sie gezeigt hat, dass es 
sich nicht nur um einen Teil des Textes aus dem falschen Karlsdekret handelt, sondern um eine neue, 
veränderte Version (S. 199–212). Es ist indes nicht klar, wie sich Fessmann die Zusammenarbeit der 
Aachener und des Kaisers bei der Planung des Schreines vorstellt.

Fessmanns letztes großes Ergebnis ist theoretischer (IV.): Sie ist der Meinung, dass die Dachreliefs 
nicht nur ein Narrativ der heiligen Kriege Karls des Großen darstellen, sondern, dass jedes Relief 
einen Seelenzustand Karls abbildet. Die ersten zeigen Karl als Sünder, die mittleren zeigen ihn reu-
end, während die letzten seine Beichte und Gottes Erbarmen mit Karl schildern. Damit sind Fess-
manns Leistungen jedoch noch nicht erschöpft. Besonders ihre Darstellung der nicht immer einfa-
chen Forschungsgeschichte wird für viele zukünftige Forschende ein großer Gewinn sein, besonders 
das kontroverse Thema des Karlsschreins wird in ihrer langen und gründlichen Einleitung ausgiebig 
gewürdigt.

Zum Schluss muss gesagt werden, dass Fessmanns Buch die erste Monographie zum Karlsschrein 
seit Erich Stephanys Buch aus dem Jahr 1965 darstellt. Zwei Aufsatzbände sind seit damals dazuge-
kommen, es war allerdings seit langem klar, dass die Thematik neu in einer Monographie gebündelt 
werden sollte4. Obwohl Fessmann einige der wichtigsten Thesen ihres Unternehmens nicht zweifels-
frei beweisen kann, hat sie ein Desiderat bedient und damit der zukünftigen Forschung einen neuen 
Ausgangspunkt gegeben.

C a m b r i d g e  Ve d r a n  S u l o v s k y

3 Annales Aquenses, in: Annales aevi Suevici. Supplementa tomorum XVI et XVII, Gesta saec. XII. 
XIII. (Supplementa tomorum XX–XXIII), bearb. von Georg Wa i t z , in: Monumenta Germaniae His-
torica. Scriptores 24, Hannover 1879, S. 33–39, hier S. 38, ad a. 1172; Reiner von St. Jakob in Lüttich – 
Reineri annales, in: Annales aevi Suevici, 1, bearb. von Georg Heinrich P e r t z , in: Monumenta Ger-
maniae Historica. Scriptores 16, Hannover 1859, S. 651–680, hier S. 673 ad annum 1215; Thomas R. 
K r a u s , Aachen. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bd. 3, Teil 1, Stadtwerdung – Ereignisse. 
1138–1500, Aachen 2014, S. 54. 

4 Renate K r o o s , Der Schrein Karls des Großen. Bestand und Sicherung 1982–1988 (Rezension),in: 
Kunstchronik 52 (1999), S. 302.

GABRIEL ZEILINGER: Ve r h a n d e l t e  S t a d t . Herrschaft und Gemeinde in der frühen 
Urbanisierung des Oberelsass vom 12. bis 14. Jahrhundert (Mittelalter-Forschungen 60), 
Ostfildern: Jan Thorbecke 2018, 272 S. ISBN: 978-3-7995-4380-4.

Der Vf. bemüht sich in seiner Kieler Habilitationsschrift von 2013 darum, den Gesetzen des Genres 
gemäß eine eigene Position auf dem eng besetzten Feld der Stadtgeschichtsforschung einzunehmen. 
Als Untersuchungsraum hat er das Oberelsass gewählt, genauer dessen Nordhälfte bis südlich von 
Mülhausen (Mulhouse) unter Einschluss von Schlettstadt (Sélestat) im Norden, das schon zum Un-
terelsass gehörte, also einen pragmatisch zugeschnittenen Raum. Der Vf. charakterisiert diesen Raum 
als mittelalterliche Urbanisierungsregion zweiter Generation (S. 16), die durch Klein- und Kleinst-
städte bestimmt war. Zur Bearbeitung eines solchen Städteclusters hätte sich die im Trierer SFB 235 
(Zwischen Maas und Rhein. Beziehungen, Begegnungen und Konflikte in einem europäischen Kern-
raum von der Spätantike bis zum 19. Jahrhundert) entwickelte Zentralörtlichkeitsanalyse für eine 
Städtelandschaft angeboten1, aber diesen Ansatz hat der Vf. nicht aufgegriffen. Er konzentriert sich 

1 Vgl. Monika E s c h e r, Frank G. H i r s c h m a n n  (Hg.), Die urbanen Zentren des hohen und spä-
teren Mittelalters. Vergleichende Untersuchungen zu Städten und Städtelandschaften im Westen des 
Reiches und in Ostfrankreich (Trierer historische Forschungen 50), Trier 2005.
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vielmehr auf den Begriff der Urbanisierung, der aus seiner Sicht die Veränderung nicht nur der urba-
nen Zentren, sondern diejenige „ganzer Räume“ (S. 15f.) beinhaltet. Damit könnten konkreter die 
Beziehungen der Städte zu ihrem jeweiligen Umland gemeint sein, die z.B. auf einer Tagung des 
Instituts für vergleichende Städtegeschichte 2001 diskutiert worden sind2. Eine wegen ihres metho-
dischen Ansatzes interessante einschlägige Arbeit für den Kölner Raum stellt die Dissertation von 
Christian Reinicke dar3. Der Vf. definiert seinen Ansatz aber anders: „Den Kern der Arbeit bildet 
die Untersuchung der sozial- und politikgeschichtlichen Dimensionen der frühen Urbanisierung des 
Oberelsass“ (S. 49). Hier kommen die neuen (einschränkenden?) Begriffe Sozialgeschichte und Poli-
tikgeschichte ins Spiel, und damit sind wir wieder auf vertrautem Terrain! Die kritische Sichtung der 
Umsetzung dieses Konzepts enthüllt dann auch, dass sich der Erkenntnisgewinn in Grenzen hält.

In Teil B II. setzt sich der Vf. mit Forschungsbegriffen wie Stauferstädte, Gründungsstädte, Stadt-
politik und Städtelandschaft auseinander. Seine Skepsis gegenüber dem Begriff Städtepolitik ist si-
cher berechtigt, wenn man ihn zu neuzeitlich definiert (S. 28). Zu Recht skeptisch zu betrachten ist 
zweifellos auch die Vorstellung von der Gründung von Städten auf grüner Wiese (S. 28). Die Pro-
blematik des Terminus ‚Stauferstadt‘ wird im Laufe der Arbeit noch eingehender thematisiert. Ange-
sichts des Befundes, dass höchstens jede fünfte Stadt im Elsass maßgeblich von staufischem Einfluss 
geprägt war und sich zur Reichsstadt entwickelt hat (S. 41), kann man mit gutem Recht fragen, ob 
der Raum tatsächlich als staufische Städtelandschaft par excellence bezeichnet werden darf (S. 29).

Der Vf. bearbeitet im Hauptteil der Arbeit eine Reihe von Städten nach einem mehr oder weni-
ger einheitlichen Schema. Zunächst wird die Stadtentwicklung kurz charakterisiert, dann werden in 
zwei Schritten Schlüsseldokumente der Zeit vor und nach 1250 (bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts) 
analysiert. Abschließend werden unter ‚Interaktion und Urbanität‘ in erster Linie die Beziehungen 
zwischen Herrschaft und Gemeinde herausgearbeitet. Diese Interaktion, die ja von jeher zu den Stan-
dardthemen der mediävistischen Stadtgeschichtsschreibung gehört hat, wird schon im Titel des vor-
liegenden Buches apostrophiert: Verhandelte Stadt. Das war nun jede mittelalterliche Stadt, und die 
Mechanismen der Aushandlung lassen sich in vielen Städten genauer untersuchen als in den doch 
relativ quellenarmen Städten des Oberelsass. Mit diesen grundsätzlichen Bemerkungen soll natürlich 
nicht in Abrede gestellt werden, dass die Arbeit des Vf. unsere Kenntnis der angesprochenen Vor-
gänge durch regionale Beispiele bereichert.

Der Vf. stellt seinen Detailstudien eine kurze Präsentation von Hagenau im Unterelsass als Refe-
renzmodell für eine Stauferstadt voran (S. 56–60). Von den späteren Reichsstädten behandelt er dann 
Schlettstadt (S. 61–72), Colmar (S. 72–100), Mülhausen (S. 101–118) und die Kleinstadt Kaysersberg 
(S. 119–128). Abgesehen von der Kleinstadt mit dem suggestiven Namen tauchen bei den übrigen 
Städten jeweils noch andere Akteure neben den staufischen Herrschern auf.

Als nächste untersucht der Vf. als bischöflich-straßburgische Städte Rufach (S. 130–142), Egis-
heim (S. 142–146) und Sulz (S. 146–148). Habsburgische Städte waren Ensisheim, Landser, Thann und 
Sennheim (Cernay) (S. 149–158). Bergheim wurde erst am Ende eines „herrschaftlichen Gerangels“ 
(S. 168) habsburgisch (S. 158–168). In diesem Gerangel spielten die Herren von Rappoltstein eine 
Rolle, die auch anderswo ihre Finger im Spiel hatten. Der Vf. stellt Rappoltsweiler (Vier Burgen, eine 
Stadt, S. 170–175) und Gemar vor, wo die Stadtentwicklung stecken blieb (S. 175f.). Den Abschluss 
der Detailstudien bildet eine Analyse der herrschaftlichen Auseinandersetzungen um Türkheim: 
‚Stadt durch Verhandlung: T. zwischen Kloster, König und Gemeinde 1308–1315‘ (S. 181–189). Am 

2 Vgl. Peter J o h a n e k  (Hg.), Die Stadt und ihr Rand (Städteforschung A 70), Köln, Weimar, Wien 
2008. Zeilinger bemerkt S. 100: „All dies soll aber die Urbanität und Umlandwirkung Colmars seit 
dem 13. Jahrhundert, über die ein eigenes Buch gefüllt werden könnte [Hervorhebung des Rez.], 
nicht reduzieren, sondern vielmehr charakterisieren.“

3 Christian R e i n i c k e , Agrarkonjunktur und technisch-organisatorische Innovationen auf dem 
Agrarsektor im Spiegel niederrheinischer Pachtverträge 1200–1600 (Rheinisches Archiv 123), Köln, 
Weimar, Wien 1989.
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Ende des Hauptteils wird noch einmal die Besonderheit des Untersuchungsraums unter dem Titel 
‚Urbanisierung zwischen Dorf und Stadt‘ herausgearbeitet.

Der Vf. entwirft insgesamt ein überzeugendes Gegenbild zu der Konzeption einer staufischen 
Städtelandschaft, nämlich das einer Städtelandschaft, deren auffälligste Gemeinsamkeit das Colma-
rer Recht darstellte (S. 41f.) und deren hervorstechendes Merkmal „urbane Vielgestaltigkeit“ (S. 41) 
war.

B o n n   M a n f r e d  G r o t e n

SCHNEIDMÜLLER, BERND (Hg.): K ö n i g  R u d o l f  I .  u n d  d e r  Au f s t i e g  d e s  H a u s e s 
H a b s b u r g  i m  M i t t e l a l t e r , Darmstadt: wbg Academic 2019, 528 S., 57 s/w Abb.  
ISBN: 978-3-534-27125-2.

Am 1. Mai 1218 wurde Rudolf von Habsburg als Grafensohn geboren. Im Juli 1291 fand er als 
erster römisch-deutscher König seines Geschlechts in der Herrschergrablege des Speyerer Doms 
die letzte Ruhe. Seine Königswahl 1273 hatte den Aufstieg seines Hauses zu einer der berühmtesten 
Herrscherdynastien Europas eingeläutet. Anlässlich der 800. Wiederkehr seines Geburtstags veran-
staltete die Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer vom 11. bis 13. April 2018 im Sitzungssaal des 
Stadtrats der Stadt Speyer ihr viertes internationales Wissenschaftliches Symposium, das sich dem 
Thema ‚König Rudolf I. und der Aufstieg des Hauses Habsburg im Mittelalter‘ widmete. Der hier 
anzuzeigende Band vereinigt in fünf Sektionen unterteilt die rund zwanzig Beiträge namhafter Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ein Anhang 
mit einer Stammtafel der mittelalterlichen Habsburger in Auswahl, einem Autorenverzeichnis, einem 
Abbildungsverzeichnis und einem Namenregister beschließt den stattlichen Band.

Nach einem Geleitwort der Stiftung führt der Herausgeber Bernd S c h n e i d m ü l l e r  zunächst 
in das Thema ein und benennt die drei Ziele des Buchs (S. 1–7). Zum einen soll die Persönlichkeit 
Rudolfs von Habsburg gewürdigt und sein Aufstieg zum Königtum im Kontext der Geschichte des 
13. Jahrhunderts betrachtet werden. Den zweiten Schwerpunkt bildet das besondere Verhältnis von 
Dom, Bistum und Stadt Speyer zu den habsburgischen Königen. Schließlich wird der Aufstieg des 
Hauses Habsburg vom 13. Jahrhundert bis zur globalen Herrschaft Kaiser Maximilians I. (reg. 1486–
1519) und Kaiser Karls V. (reg. 1519–1556/58) im 16. Jahrhundert in den wichtigen Etappen präsen-
tiert. Im anschließenden Aufsatz rückt Schneidmüller die mittelalterlichen Geschichten um Rudolf ins 
Zentrum, die dessen Image in besonderem Maß geprägt haben (S. 9–42).

Die erste Sektion ‚Die Erneuerung der Königsgewalt im Reich‘ eröffnet Martin K a u f h o l d  mit 
seinem Beitrag zur Wiederherstellung des Reichs durch die Anwendung neuer Instrumente der Kö-
nigspolitik unter Rudolf von Habsburg (S. 43–56). Martina S t e r c k e n  widmet sich den Anfängen 
der habsburgischen Herrschaft (S. 57–82). Andreas B ü t t n e r  fragt nach der Bedeutung der Reichs-
kleinodien unter Rudolf, Albrecht und Friedrich (S. 83–114).

Die zweite Sektion ‚Herrschaftsräume und Aufstieg der Habsburger zur europäischen Dynastie‘ 
beginnt mit einer Darstellung der habsburgischen Herrschaftsdurchsetzung in Österreich im 13. bis 
15. Jahrhundert von Christina L u t t e r  (S. 115–140). Dieter S p e c k  fokussiert die dynamische Herr-
schaftsentwicklung der Habsburger im Südwesten des Reichs (‚Vorderösterreich‘) (S. 141–156). Ihr 
Aufstieg gelang in erster Linie durch eine geschickte Heiratspolitik, die Julia H ö r m a n n - T h u r n 
u n d  Ta x i s  in ihrer Darstellung der habsburgischen Eheschließungen im 13. und 14. Jahrhundert in 
den Blick nimmt (S. 157–186). Christian L a c k n e r  skizziert knapp die habsburgischen Universitäts-
gründungen im Spätmittelalter (S. 187–201).

In der Sektion ‚Skulptur und Grablege im Dom zu Speyer‘ eröffnet zunächst Matthias M ü l l e r 
mit einer Analyse des vermeintlichen Grabbildnisses Rudolfs von Habsburg in der Krypta des Spey-

 König Rudolf I. und der Aufstieg des Hauses Habsburg im Mittelalter



364 

erer Doms den kunsthistorischen Zugang zum Thema (S. 203–236). Im Mittelpunkt stehen dabei vor 
allem die erhaltenen Stirnrunzeln Rudolfs. Gabriele K ö s t e r  ordnet das unvollendete, unter Kaiser 
Maximilian I. geplante und für die Installierung im Speyerer Dom vorgesehene Herrschermonument 
kunsthistorisch neu ein (S. 237–268).

In der Sektion ‚Speyer, das Reich und die Habsburger‘ verortet Manuel K a m e n z i n  die Bestat-
tung Rudolfs I. im Speyerer Dom in der Tradition königlicher Grablegen des 13. und 14. Jahrhunderts 
und skizziert weitere Entwicklungen des späteren Mittelalters und der Neuzeit (S. 269–293). Gerhard 
F o u q u e t  thematisiert die Speyerer Kirche in der Zeit Rudolfs von Habsburg (S. 295–317), Kurt A n -
d e r m a n n  das Verhältnis Rudolfs zur Stadt Speyer (S. 319–330). Alexander S c h u b e r t  beleuchtet 
in seiner Funktion als Direktor des Historischen Museums der Pfalz die Rolle der mittelalterlichen 
Habsburger von Rudolf I. bis Maximilian I. in musealen Großausstellungen (S. 349–362).

Die letzte Sektion ‚Habsburg auf dem Weg zur Weltmacht‘ eröffnet Martin K i n t z i n g e r  mit ei-
nem Beitrag zur Erlangung des Kaisertums durch die Habsburger erst beim zweiten Versuch (S. 363–
391). Julia B u r k h a r d t  stellt die komplexen politischen Entwicklungen im Ostmitteleuropa des  
15. Jahrhunderts dar und diskutiert die Tauglichkeit der Vorstellungen von der ‚politischen Region‘ 
(S. 393–410). Klaus O s c h e m a  beschreibt das Ausgreifen der Habsburger nach Westeuropa in der 
Zeit von 1477 bis 1519 (S. 411–438). Das Verhältnis zwischen den Habsburgern und den Osmanen bis 
zum Tod Maximilians I. im Jahr 1519 ist Gegenstand des Beitrags von Claudia M ä r t l  (S. 439–458). 
Heinz-Dieter H e i m a n n  rundet den Aufsatzteil mit seiner Darstellung des Weltherrschaftskonzepts 
‚Plus ultra‘ Karls V. ab, die sich durch einen gänzlich innovativen Herrschaftsgedanken auszeichnet 
(S. 459–485).

Der sehr gelungene Band würdigt eindrücklich die Persönlichkeit Rudolfs von Habsburg, doku-
mentiert in breiter Vielfalt den aktuellen Forschungsstand zur habsburgischen Erfolgsgeschichte im 
Mittelalter und dient damit als Grundlage für weitere Studien auf diesem interessanten Forschungs-
feld.

B u s e n b e r g  S v e n  G ü t e r m a n n

NINA KÜHNLE: W i r ,  V o g t ,  R i c h t e r  u n d  G e m e i n d e . Städtewesen, städtische 
Führungsgruppen und Landesherrschaft im spätmittelalterlichen Württemberg (1250–
1534) (Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde 78), Ostfildern: Jan Thorbecke 2017, 
533 S. ISBN: 978-3-7995-5278-3.

Die Grafschaft bzw. ab 1495 das Herzogtum Württemberg gehörte in Mittelalter und Früher Neu-
zeit zu den urbanisiertesten Regionen Südwestdeutschlands. Umso überraschender ist es daher, dass 
sich die Forschung der vergangenen Jahrzehnte kaum mit den Führungsgruppen der württember-
gischen Städte auseinandergesetzt hat und so lange Zeit nicht über die Arbeiten Hansmartin De-
cker-Hauffs hinauskam. Decker-Hauff hatte bereits 1946 eine Dissertation zu den Oberschichten der 
württembergischen Städte vorgelegt, für die er den Begriff der ‚Ehrbarkeit‘ verwendete, und obwohl 
Decker-Hauffs Promotionsschrift unveröffentlicht blieb, gewann sein Forschungsansatz der ‚Ehrbar-
keit‘ großen Einfluss innerhalb der Forschung – und weit darüber hinaus in der breiteren Öffentlich-
keit – nachdem Decker-Hauff 1956 zum Professor für Geschichtliche Landeskunde an der Universität 
Tübingen berufen wurde.

In ihrer von Oliver Auge und Sigrid Hirbodian betreuten Dissertation greift Nina Gallion (geb. 
Kühnle) das Thema der städtischen Führungsschichten in Württemberg systematisch wieder auf, 
wobei sie sich zunächst ausführlich mit Decker-Hauffs Konzept der ‚Ehrbarkeit‘ auseinandersetzt 
und dieses aufgrund zahlreicher inhaltlicher und methodischer Schwächen zurückweist. Im Zen-
trum von Gallions Arbeit steht das „Verhältnis von Landesherrschaft, Territorialstädten und städti-
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schen Führungsgruppen“ (S. 3); der Schwerpunkt liegt dabei auf den Charakteristika der urbanen 
Eliten und deren Beziehungen zu den Grafen bzw. Herzögen von Württemberg.

Die Studie ist in drei Großkapitel gegliedert, von denen sich das erste mit den Beziehungen zwi-
schen der Landesherrschaft und den Städten befasst. Hier werden v.a. die verschiedenen Möglich-
keiten aufgezeigt, wie die Grafen bzw. Herzöge von Württemberg derart viele Städte (80 zwischen 
der Mitte des 13. Jahrhunderts und 1534) an sich bringen konnten. Die weitaus meisten davon (mehr 
als 50) wurden käuflich erworben; des Weiteren traten die Württemberger zumindest bis zur Mitte 
des 14. Jahrhunderts als Städtegründer auf oder sie brachten Städte durch militärische Eroberungen, 
Erbschaften oder Heiraten in ihren Besitz. Der zweite, deutlich kürzere Teil dieses Kapitels behandelt 
die Integration der erworbenen Städte in den württembergischen Herrschaftsaufbau, die in erster 
Linie über das Ämtersystem erfolgte. Die Württemberger gliederten ihren Herrschaftsbereich in ver-
schiedene ‚Ämter‘, also lokale Verwaltungsbezirke, denen ein Vogt als Stellvertreter des Landesherrn 
vorstand. Sitze dieser Ämter waren zunächst Burgen und später vorwiegend Städte; für die Städte 
und ihre Führungsgruppen war es ein Glücksfall, Amtsmittelpunkt zu werden, da der Status als 
Amtsstadt die urbane Entwicklung – und damit den Stellenwert und die Profilierungsmöglichkeiten 
ihrer Führungsschichten – entscheidend voranbrachte. Der Großteil der Städte, die keine Amtsstädte 
wurden, versank dagegen in der Bedeutungslosigkeit.

Das zweite Großkapitel ist den städtischen Führungsgruppen selbst gewidmet. Im ersten, thema-
tisch gegliederten Abschnitt dieses Kapitels charakterisiert Nina Gallion die urbanen Eliten, indem 
sie die städtischen und herrschaftlichen Ämter in den Blick nimmt, die diese Gruppen ausübten (z.B. 
als Vögte, Bürgermeister, Richter, Ratsherren). Anschließend wendet sie sich deren Vermögensver-
hältnissen und wirtschaftlichen Tätigkeiten (u.a. im Weinbau und Tuchhandel), den Familienver-
hältnissen, verschiedenen Formen der Repräsentation sowie Zugängen zu Universitätsstudien und 
hohen geistlichen Ämtern zu. Das so gewonnene allgemeine Bild der urbanen Eliten Württembergs 
wird im zweiten Teil dieses Kapitels anhand der vier Fallbeispiele Stuttgart, Brackenheim, Nagold 
und Münsingen geschärft, wobei u.a. deutlich wird, dass die Führungsgruppen sehr heterogen wa-
ren. Im dritten Großkapitel der Arbeit geht es um die Beziehungen zwischen der Landesherrschaft 
und den städtischen Führungsgruppen. Zentral ist dabei die ab der Mitte des 15. Jahrhunderts einset-
zende Entstehung der Landschaft, also der landständischen Vertretung der Städte und Ämter, die aus 
den Mitgliedern der städtischen Führungsschichten zusammengesetzt war. Die letzten beiden Unter-
kapitel thematisieren das Verhältnis zwischen urbanen Eliten und Landesherrschaft in Zeiten akuter 
Krisen (Aufstand des ‚Armen Konrad‘ 1514, Vertreibung Herzog Ulrichs 1519, Bauernkrieg 1525).

Ohne Zweifel handelt es sich bei Nina Gallions Darstellung um das neue Standardwerk zu den 
Städten und Führungsgruppen Württembergs im Mittelalter. Das auf Hansmartin Decker-Hauff zu-
rückgehende Konzept der ‚Ehrbarkeit‘ wird überzeugend revidiert und durch Gallions Ausführun-
gen zu den ‚städtischen Führungsgruppen‘ bzw. der ‚Stadtelite‘ ersetzt. Zukünftige Forschungen zu 
dieser Thematik bzw. zum Städtewesen im mittelalterlichen Württemberg werden an dieser Dar-
stellung nicht vorbeikommen. Abgerundet wird die quellengesättigte und durch hohe Kenntnis der 
Forschungsliteratur geprägte Arbeit neben einem sehr ausführlichen Register durch zahlreiche Kar-
ten, Tabellen, Abbildungen und Stammtafeln, die durchweg in guter Qualität wiedergegeben sind.

M ü n s t e r  C h r i s t i a n  S c h o l l

 Nina Kühnle: Wir, Vogt, Richter und Gemeinde
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BERNHARD SUERMANN: D a s  P u s i n n a s t i f t  z u  H e r f o r d . Aspekte einer mittelalterlichen 
Grundherrschaft in Westfalen (Westfalen in der Vormoderne. Studien zur mittelalterlichen 
und frühneuzeitlichen Landesgeschichte 24), Münster: Aschendorff 2016, 384 S. ISBN: 978-
3-402-15064-1.

Die Reichsabtei Herford, ein reichs- und papstunmittelbares Damenstift (ab dem 11. Jh.), war eine 
der ältesten Kommunitäten auf westfälischem Boden. Sie ist bereits Gegenstand einer ganzen Reihe 
von Forschungen geworden, eine solide wirtschaftsgeschichtliche Untersuchung fehlte bislang aller-
dings. Diese Lücke – jedenfalls für das Mittelalter – zu schließen ist das Anliegen der vorliegenden 
Dissertation, die an der Universität Bielefeld bei Heinrich Rüthing entstanden ist. Dies ist nicht nur 
positiv für das Pusinnastift, sondern vermag zugleich auch für die allgemeinere landeshistorische 
und vor allem wirtschaftsgeschichtliche Forschung, der in den letzten Jahren leider nicht immer die 
adäquate Aufmerksamkeit zuteil wurde, Impulse zu geben. Die Quellenlage für das Herforder Insti-
tut ist insgesamt gut.

Um das Jahr 789 gegründet, durchlief die Abtei nach Suermann sechs Entwicklungsphasen. Be-
reits in der Salierzeit nahmen die Bischöfe eine stärkere Position gegenüber den Klöstern ein und ver-
stärkten so den Verlust der Königsnähe. Faktisch war St. Pusinna im 12. Jahrhundert kein Königsklos-
ter mehr; trotzdem blieb die Abtei im 12. und 13. Jahrhundert exemt und vermochte sich gegenüber 
zu starkem episkopalen Einfluss zu erwehren. Die Äbtissin nahm den Rang einer Reichsfürstin ein. 

Ein zentrales Ziel des Autors ist es, im Rahmen der wirtschaftsgeschichtlichen Aufgabenstellung 
die mittelalterliche Grundherrschaft als System zu analysieren (S. 26). Diese war im Hochmittelalter 
überwiegend in Villikationen gegliedert. Suermann weist nach, dass das Villikationssystem noch bis 
in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts intakt war (S. 176). Erst ab Mitte des 14. Jahrhunderts sei für 
Herford ein stärkerer Übergang vom Villikationssystem zu einem Lehnsverband zu beobachten.

Sehr gut beobachtet ist, dass die Grenzen zwischen Pacht und Lehen in der ökonomisch-prakti-
schen Wirklichkeit fließend waren (S. 189). Hier ist in der Tat ein wirtschaftshistorischer Zugriff sinn-
voller und erkenntnisreicher als die – meist übliche – Sicht aus überwiegend rechtshistorischer Pers-
pektive. Als besonders wertvolles Lehngut galten die Salzhäuser (S. 192), die meist in die Hände von 
Ministerialen gegeben wurden; denn aufgrund des Mahlzwanges erhielten die Belehnten verhältnis-
mäßig hohe und regelmäßige Einkünfte. Ob allerdings realiter Verlehnungen vor Einkommensver-
lusten infolge von Missernten schützten, ist doch stark zu hinterfragen; denn wenn die ökonomische 
Basis nicht mehr für Abgaben in ursprünglich vereinbarter Höhe vorhanden war, dann fehlte es 
auch an den monetären Mitteln, die Lehnsabgaben in voller Höhe zu entrichten. Träfe dies zu, dann 
würde es in gewisser Hinsicht auch der bereits erwähnten richtigen Analyse Suermanns von der 
großen Ähnlichkeit von Pacht- und Lehnswesen in der wirtschaftlichen Realität widersprechen. Im  
15. Jahrhundert erschienen als Lehnsträger neben den Ministerialen nun zudem wohlhabende Bürger 
(S. 229); diese waren übrigens auch viel besser in der Lage, Geldzahlungen zu leisten; für naturale 
Abgaben fehlte bei ihnen naheliegenderweise meist die Basis. Problematisch ist allerdings, ob es – 
wie beschrieben – zu einer vollständigen Verlehnung und einem Verschwinden der Naturalabgaben 
gekommen ist (S. 36) – denn hier geht es um zwei ökonomisch unterschiedliche Sachverhalte. Mithin 
muss eine Verlehnung nicht genuin mit einem Verschwinden der Naturalabgaben verknüpft gewe-
sen sein.

Stringent geführt ist die Analyse, dass die Verpachtung den Rahmen der klassischen Grundherr-
schaft sprengte (S. 190) und diese Bewirtschaftungsweise daher ein flexibleres Instrument der öko-
nomischen Steuerung darstellte. Zutreffend ist, dass es „stets ein Nebeneinander älterer und neuerer 
Formen der Grundherrschaft“ gegeben hat (S. 242); es existierte in der Praxis eben nicht (nur) das 
theoretische angenommene Stufenmodell der verschiedenen Grundherrschaftsformen. Selbst Kleri-
ker waren unter den Pächtern immer wieder zu finden (S. 190), wenngleich man bei der Mehrzahl 
dieser Personen davon ausgehen kann, dass sie ihre Pachtgüter nicht selbst bewirtschafteten, sondern 
diese durch externe Arbeitskräfte bebauen ließen. Korrigieren konnte der Autor auch die häufig in 
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der Forschung behauptete völlige Ablösung der Eigenwirtschaft auf den Haupthöfen der Grundherr-
schaft (S. 142).

Positiv ist, dass der Autor auch die naturräumlichen Voraussetzungen thematisiert (S. 126–128), 
denn bei vielen Studien hat man den Eindruck, dass sich die landwirtschaftlich genutzten Besitzun-
gen in einem gleichsam ‚luftleeren‘ Raum befunden hätten, da diese nicht Fragen wie nach den Bo-
denqualitäten und klimatischen Gegebenheiten thematisieren. So kann der Autor nachweisen, war-
um in einigen Gebieten extensive Viehwirtschaft und in anderen intensive Ackerwirtschaft betrieben 
wurde (S. 251). Auch die Fischerei besaß einen relativ hohen Stellenwert; diese Rechte waren so be-
gehrt, dass das Stift immer wieder in Konflikt mit den städtisch-ministerialen Führungsschichten 
geriet, die diese Rechte auch für sich beanspruchten. Zudem gab es im Stift Handwerker.

In Herford gab es keine so konsequente Abgrenzung von Äbtissinnen- und Konventsgut (wie dies 
beispielsweise beim Stift Essen der Fall war). Auch bedeutete die Aufgabe der vita communis keine 
Güter-, sondern lediglich eine Abgabentrennung, was aber letztlich ebenfalls auf eine ökonomische 
Aufteilung hinausläuft. Die Versorgung der Stiftsdamen erfolgte mittels einer Mischung aus Serviti-
al- und Präbendialsystem.

Suermann nimmt auch die soziale Schichtung des Stiftes mit in den Blick: Die Stiftsdamen stamm-
ten überwiegend aus dem Hochadel. Zwischen den villici und den Ministerialen gab es vielfältige 
Überschneidungen. Denn bereits Ende des 13. Jahrhunderts waren die villici sozial aufgestiegen und 
leisteten z.T. keine Servitialpflichten mehr. Gerade die Ministerialen waren die ‚Gewinner‘ eines Pro-
zesses, durch den sie ihren Handlungsspielraum zu erweitern vermochten.

Neben vielen richtigen und zutreffenden Beobachtungen und Analysen sind allerdings auch eini-
ge problematischere Punkte zu erwähnen. So ist die Aussage, dass die Verpachtung auch „bedeutete, 
dass tendenziell die Geldwirtschaft die Naturalwirtschaft verdrängte“ (S. 28), in dieser Form sicher 
viel zu pauschal, ja im Grunde falsch. Darüber hinaus sind „Zins- und Geldwirtschaft“ (S. 117) nicht 
identisch aufzufassen.

Etwas irritierend bzw. widersprüchlich sind Aussagen wie diese: „Insbesondere die Abgabe von 
Geld weist auf die Abnahmen der Eigenwirtschaft auf den Haupthöfen hin und sprengt letztlich das 
Fronhofsystem“ (S. 31). Denn eine Abkehr von der Eigenwirtschaft brauchte eben überhaupt nicht 
gleichsam automatisch mit einem Anstieg der Geldabgaben einherzugehen. Umgekehrt finden wir 
viele Pachtwirtschaften, in denen Naturalabgaben geleistet wurden. Eine Frage ist auch, ob es tatsäch-
lich zu einer vollständigen Verlehnung und einem Verschwinden der Naturalabgaben gekommen ist 
(S. 36) bzw. es seit 1200 tatsächlich die „Ablösung von Naturalien durch Geld“ (S. 124) gegeben hat. 

Sicher nicht durchgängig zutreffend ist die Aussage, dass die Erhebung von Pacht- und Lehnszins 
mit dem Ersatz von Naturalien einherging (S. 242), denn – wie der Autor an anderer Stelle zu Recht 
anmerkt – selbst Memorialabgaben bestanden zum Teil aus Getreide, das verbacken und als Brot 
Teil der Präsenzzuteilungen sein konnte. An anderer Stelle weist Suermann darauf hin, dass es eine 
„völlige Umstellung auf die Geldwirtschaft“ (S. 139) nicht gegeben hat. Der Autor erinnert treffender-
weise an die „Risiken einer reinen Geldwirtschaft (z.B. Preisverfall)“ (S. 309). 

Interessant wäre es gewesen, ob und wie viele der Naturalabgaben verkauft werden konnten. Ob 
durchgängig Naturalabgaben durch Geldabgaben teilweise ersetzt wurden (S. 19), wird leider nicht 
systematisch-quantifizierend untersucht und dargestellt. Unklar bleibt auch die Erwähnung von „all-
gemeinen Krisenzeiten“ (S. 91); Suermann erläutert diese nicht näher – v.a. nicht die spezifischen 
Auswirkungen auf die Herforder Stiftsökonomie.

Bei der Verpachtung von Weingütern war es normal, dass auch der Parzelleninhaber am Ertrag be-
teiligt war, weil man meist Teilpacht betrieb; dies galt nicht nur für Weingüter in Leutesdorf am Rhein 
(S. 286), wo Herford über Wingerte verfügte. Ebenfalls üblich für Weinland waren die kleingliedrigen 
Aufteilungen der Besitzungen, zum einen aufgrund des Realerbrechtes im Rheinland und zum an-
deren aufgrund der topographischen Lage der meisten Weingüter an Rhein und Mosel. Verwundert 
stellt Suermann fest, dass gerade im linksrheinischen Gebiet der Übergang zur Geldwirtschaft eher 
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zu erwarten gewesen wäre, dieser aber nicht erfolgte (S. 297). Denn wenn man sich Untersuchungen 
zu linksrheinischen Pachtwirtschaften anschaut, so erreichten dort die Naturalabgaben noch bis zum 
Ende des 18. Jahrhunderts große Anteile. Hier wäre ein Blick in die grundlegende, nicht nur für das 
Rheinland einschlägige Studie über das Pachtwesen von Christian Reinicke (Agrarkonjunktur und 
technisch-organisatorische Innovationen auf dem Agrarsektor im Spiegel niederrheinischer Pacht-
verträge 1200–1600) instruktiv gewesen.

In seinen Ergebnissen kann Suermann u.a. festhalten, dass das Stift keine Versorgungsanstalt für 
weibliche Mitglieder von Adelsfamilien war (S. 247); vielmehr stellte die Besetzung der wichtigen 
Stiftsämter für diese Familien „eine Erweiterung der Handlungsspielräume“ (S. 247) dar. Und Her-
ford war ein beliebter Ort für bedeutende Adelshäuser. Denn die Abtei war ein „mittelalterlichem 
Denken und der Tradition des Gründers verpflichteter Wirtschaftsbetrieb“ (S. 346). Man betrieb 
durchweg eine aktive Wirtschaftspolitik.

„War also ein Damenstift im Hochmittelalter unmodern geworden, schlichtweg ein archaisches 
Modell, das abgeschafft werden sollte?“ (S. 38). Warum konnte sich also das Stift als Stift halten 
und wurde nicht in ein Benediktinerinnenkloster umgewandelt? Nicht selten unterstellten „moder-
ne Betrachter dem Stift einen ‚Niedergang‘“. Man führte dies bei den Stiftsdamen letztlich auf ihre 
Geschlechtszugehörigkeit zurück, die eine schlechte Wirtschaftsführung suggerierte (S. 37). Mit die-
sen Vorurteilen konnte Suermann aufräumen. Ein wichtiges Fazit seiner Untersuchung ist, dass der 
„häufig postulierte ‚Niedergang‘ der Abtei in der Frühen Neuzeit […] weder zwangsläufig [war], 
noch […] anhand fehlender territorialer Strukturen angenommen werden [darf]. Im Gegenteil“ 
(S. 344). Das nicht selten mitschwingende Vorurteil, dass die Stiftsdamen keine guten Kenntnisse von 
Wirtschaftsführung besessen und dadurch einen Niedergang des Stiftes verursacht hätten, konnte 
der Autor eindrucksvoll widerlegen.

Sehr wünschenswert wären bei einem solchen Thema Grafiken und Diagramme gewesen, um 
Größenverhältnisse (einfacher) darzustellen und Entwicklungen besser zu analysieren und aufzu-
zeigen. Auf diese Weise hätte man auch Unterschiede leichter erkennen können.

Einige wenige Karten zu Besitzkomplexen sind vorhanden (S. 350–353), allerdings nicht in zeit-
licher Differenzierung und lediglich für das 12. und 13. Jahrhundert. Kleinere Fehler gibt es bei „Küp-
pers-Braun“ statt „Küpper-Braun“ (S. 122, S. 365), „Unkosten“ (S. 275), „Säkularisierung“ (S. 317) 
statt „Säkularisation“.

Hätte der Autor die Frühe Neuzeit mit in den Blick genommen, wären serielle Quellenbestände 
(wie Rechnungen und Protokolle etc.) eine gute Basis gewesen, um die ökonomische Analyse der 
Grundherrschaft systematisch-quantitativer durchführen zu können. Diese Studie über Herford ist 
erfreulich, sie hätte aber – wäre sie in methodischer Hinsicht systematischer und quantifizierend an-
gelegt worden – sicher noch differenziertere und interessantere Aspekte aufzeigen bzw. Einblicke in 
die Wirtschaftsstruktur und -entwicklung geben können. 

B o n n   Wo l f g a n g  R o s e n

KATRIN JASPERS: D i e  H e r r e n  v o n  H ö r d e . Eine westfälische Ministerialenfamilie 
des 13. Jahrhunderts im Spiegel der urkundlichen Überlieferung, mit Regesten und 
Siegelbeschreibungen (Westfalen in der Vormoderne 28), Münster 2017, 340 S. ISBN: 978-
3-402-15071-9.

Die Burg Hörde im gleichnamigen Dortmunder Stadtteil war in den Jahren 2000 und 2008 Gegen-
stand umfangreicher Grabungsarbeiten, in deren Zusammenhang auch die Familie von Hörde ver-
stärkt in den Fokus des Interesses rückte. Dieses Interesse, die Ergebnisse der Grabungen sowie vor 
allem umfangreich vorhandene schriftliche Quellen nahm Katrin Jaspers zum Anlass, dieser Familie 
ihre Münsteraner Dissertation zu widmen.
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Wie die Verfasserin in der Einleitung konstatiert, stellen mediävistische Arbeiten zu Familien aus 
der Ministerialität oder dem niederen Adel für Westfalen eher eine Ausnahme dar. Gibt es sie doch, 
sind es meist bloße Aufzählungen von Personen und Funktionen, ohne jedoch die dahinterliegenden 
sozialen und politischen Netzwerke zu berücksichtigen. Zudem wird häufig der Aufstieg von der Mi-
nisterialität in den Niederadel als ‚üblicher‘ sozialer Aufstieg im 13. Jahrhundert angenommen, ohne 
dass solche Vorgänge jedoch konkret gezeigt werden könnten. Diese Forschungsdesiderate liegen 
freilich häufig auch in der schmalen Quellenbasis begründet. 

Genau hier sticht die Familie von Hörde jedoch positiv heraus. Die Verfasserin konnte 171 zwi-
schen 1198 und 1317 ausgestellte Urkunden, die einen Bezug zur Familie haben, zusammentragen 
und auswerten. Hinzu kommt die Analyse von 16 Siegeln. Für eine zwischen Ministerialität und 
Niederadel changierende Familie des 13. Jahrhunderts ist dies eine durchaus beachtliche Quellen-
grundlage, die Jaspers für eine umfang- und detailreiche Studie nutzbar gemacht hat. Ihr Ziel ist es, 
den sozialen und politischen Werdegang der Familie zwischen ihrer ersten Erwähnung 1198 und 
dem Tod Friedrichs von Hörde 1317 zu zeigen und zu analysieren. Dabei liegt ihr besonderes Augen-
merk auf dem sozialen Aufstieg der Familie und den Netzwerken, die sie in Westfalen ausbildete. 

Methodisch hat sie hierzu die Funktionen, die Excel-Tabellen und Access-Datenbanken zur Ver-
fügung stellen, umfangreich und zielführend genutzt. In der Einleitung erläutert sie ihre Methode 
sehr ausführlich und nachvollziehbar. Die Ergebnisse der Urkundenauswertung flossen in drei Da-
tenbanken ein, die am Ende insgesamt über 3.000 Datensätze und 1.250 Personen enthielten. Hier 
stellt sich allerdings die Frage der Nachnutzung besagter Datenbanken, die sicherlich nicht nur eine 
hervorragende Quellengrundlage für diese Arbeit bilden, sondern auch für weitere Forschungen zur 
westfälischen Geschichte nutzbar gemacht werden könnten. 

Die erste Erwähnung eines Mitglieds der Familie von Hörde fällt ins Jahr 1198 und findet sich in 
zwei Urkunden König Ottos IV. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Burg Hörde schon als Lehen 
der Kölner Erzbischöfe bei der Familie. Mitglieder der Familie treten häufig in Urkunden der Erz-
bischöfe auf und sind bis 1265 als Ministeriale nachweisbar, so beispielsweise im wichtigen Amt des 
Marschalls von Westfalen. Danach waren Familienmitglieder bis zum Verkauf der Burg 1297 Kölner 
Vasallen.

Aufgrund des schwindenden Einflusses der Kölner Erzbischöfe in Westfalen war die Familie ab 
der Mitte des 13. Jahrhunderts bestrebt, Anschluss an lokale Grafen und Edelherren zu finden. Nun 
lassen sich verschiedene Familienmitglieder als Vasallen und Amtsträger der Grafen von Mark, Isen-
berg-Limburg, Rietberg und Arnsberg sowie der Edelherren zur Lippe feststellen. An dieser Neuaus-
richtung der Beziehungen wird auch sehr schön der Aufstieg der Familie aus der Ministerialität zur 
Vasallität und Amtsträgerschaft deutlich.

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. Im ersten, gewissermaßen historischen Teil werden die Fa-
milie und deren Beziehungen in neun Abschnitten vorgestellt. Als Zwischenergebnis des ersten Teils 
hält die Verfasserin danach fest: „Diese wirtschaftlichen und feudalen Netzwerke bildeten eine wich-
tige Basis für den sozialen Aufstieg der Familie“ (S. 125).

Teil II der Arbeit stellt eine umfangreiche prosopographisch-statistische Netzwerkanalyse der 
Familie von Hörde dar. Geordnet nach den gesellschaftlichen Personengruppen ‚titulierter Adel‘, 
‚Klerus und geistliche Institutionen‘, ‚Ministerialität, Hörige, Bürger‘ und ‚ständeübergreifende 
Gruppen‘ (wie Ritter und Lehnsnehmer bzw. -geber) erfolgt hier eine Einordnung der Familienmit-
glieder in die sozialen Zusammenhänge Westfalens im 13. Jahrhundert. Veranschaulicht werden die 
wechselseitigen Beziehungen durch zahlreiche Diagramme und Tabellen. 

Hierauf folgt die Schlussbetrachtung, die von Jaspers völlig zu Recht mit ‚Chronik eines Aufstiegs‘ 
überschrieben wird. Die Arbeit ist hier aber noch keineswegs zu Ende. Vielmehr folgt nun Teil III, der 
zunächst die von der Verfasserin selbst erstellten 163 Regesten der von ihr ausgewerteten Urkunden 
enthält. Daran schließen sich die Beschreibungen der 16 Siegel an, die sich auch weiter vorne im 
Fließtext finden, hier aber noch einmal sehr übersichtlich dargestellt werden. Dann folgen Karten, die 
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die im Text geschilderten Beziehungen der Familie gut veranschaulichen und Farbabbildungen der 
besprochenen Siegel. Das Werk schließt mit einem recht kurzen Literaturverzeichnis, was noch ein-
mal verdeutlicht, dass es sich um eine stark quellenbasierte Arbeit handelt, die auf keine breite Basis 
bereits bestehender Forschungsliteratur referieren kann.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass Jaspers genau das gelingt, was in ähnlichen Arbeiten sonst 
häufig fehlt: Sie kann den Aufstieg einer Familie aus der Ministerialität der Kölner Erzbischöfe in 
den westfälischen niederen Adel anhand einer guten Quellenbasis zeigen und ein weitverzweigtes 
soziales, politisches und wirtschaftliches Netzwerk sichtbar machen. Darüber hinaus liegt der Wert 
ihrer Arbeit darin, dass die Ergebnisse der prosopographischen Analyse, die Regesten und die Siegel-
beschreibungen vielfältige Anregungen zu weiteren Forschungen geben und hierfür sicher ein sehr 
geeignetes Hilfsmittel sind. 

B o n n  F a b i a n  S c h m i t t

HEINRICH SPEICH:  B u r g r e c h t .  V o n  d e r  E i n b ü r g e r u n g  z u m  p o l i t i s c h e n  B ü n d n i s 
i m  S p ä t m i t t e l a l t e r  (Vorträge und Forschungen. Sonderband 59), Ostfildern: Jan 
Thorbecke Verlag 2019, 419 S. ISBN: 978-3-7995-6769-5.

Die 2014 in Freiburg im Üechtland eingereichte und von Regula Schmid-Keeling und Christian 
Hesse betreute Dissertationsschrift widmet sich der Neubewertung der sogenannten Burgrechte aus 
dem Gebiet der heutigen Schweiz, mit Schwerpunkten im westschweizerischen Mittelland und dem 
voralpinen Raum zwischen Bern, Luzern, Zürich und dem Bodensee. Es werden Quellen aus dem 
Zeitraum zwischen der Mitte des 13. Jahrhunderts und der Mitte des 16. Jahrhunderts ausgewertet. 

Die Arbeit gibt zunächst einen Überblick über die Begriffs- und Forschungsgeschichte. Die Not-
wendigkeit der einigen Raum einnehmenden Definition des Forschungsgegenstands ‚Burgrecht‘, als 
„Einbürgerungen unter Sonderkonditionen“, ergibt sich neben forschungsgeschichtlichen Schwierig-
keiten aus der Bedeutungsvielfalt des Quellenbegriffs selbst (Kap. II, S. 31–74). Burgrechte erfuhren 
in der schweizerischen Geschichtsforschung von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die jüngste 
Zeit, wenn überhaupt, Aufmerksamkeit im Rahmen von dem politischen Zeitgeist verpflichteten Er-
klärungen der Entwicklung der Eidgenossenschaft ‚von innen heraus‘.

In Abgrenzung hierzu unternimmt der Autor eine Neubewertung des Quellentyps, fußend auf 
der detaillierten Auswertung von Beständen vornehmlich aus Berner, Freiburger, Luzerner, Zürcher 
und Glarner Archiven (Kap. III, S. 75–174). Burgrechte, so das Ergebnis, stellen einerseits Rechts-
instrumente zur Regelung der Beziehungen zwischen Städten und Einzelpersonen oder kommuna-
lisierten Landschaften im Sinne einer „Einbürgerung unter Sonderkonditionen“ (S. 33) dar. Anderer-
seits wurden auch Bündnisbeziehungen zwischen Städten durch Verträge in Form von Burgrechten 
geregelt. Den Burgrechten werden in der Arbeit die Vergabe von Landrechten an die Seite gestellt. 
Damit ist die ab 1400 vermehrt auftretende Aufnahme von Adligen in ländliche Rechtsgemeinschaf-
ten gemeint.

Die Quellenanalyse setzt sich zusammen aus Fragen nach den beteiligten Akteur*innen und ih-
ren jeweiligen Handlungsmöglichkeiten sowie nach der Materialität der Burgrechtsurkunden und 
ihren rechtlichen Inhalten. Diese umfassen u.a. die Einbürgerung selbst, fiskalische Bestimmungen, 
Hilfsverpflichtungen sowie Angaben zur Laufzeit. Als Burgrechte bezeichneten die Zeitgenossen 
im 13. und 14. Jahrhundert zunächst die Aufnahme von Klöstern und später vermehrt Adligen in 
städtische Rechtsgemeinschaften. Es wird deutlich, dass die Beschäftigung mit der Quellengattung 
Burgrecht zum einen die Öffnung von Rechtsgemeinschaften für Einzelpersonen wie Adlige, Juden 
und Frauen, unter individuell verhandelten Bedingungen, nachvollziehbar macht. Auch die proakti-
ve Expansion des städtischen Rechtsraums durch die Aufnahme von Aus- und Pfahlbürgern wurde 
durch Burgrechtsverträge formalisiert. Zum anderen waren Burgrechte von Beginn an, in Form von 
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Abkommen zwischen Städten, ein oft genutztes Instrument der Verbündung zweier oder mehrerer 
solcher Rechtsgemeinschaften. Sie spielten damit eine zunehmend wichtige Rolle im sich verdichten-
den Bündnisgeflecht im Untersuchungsraum. Angesichts der Gleichzeitigkeit der Verwendung von 
Burgrechten für Städtebündnisse und Einbürgerungen sei angemerkt, dass die im Titel der Arbeit 
implizierte Bedeutungsverschiebung des Burgrechtsbegriffs ‚von der Einbürgerung zum politischen 
Bündnis‘ etwas in die Irre führt. 

Mit sorgfältiger Quellenarbeit, orientiert an den Aspekten des making, keeping und using bzw. 
re- und abusing (S. 33) mittelalterlicher Rechtsdokumente, stellt der Autor heraus, dass Landrech-
te pragmatischen und flexiblen Charakter besaßen. Dies bringt ihn zum nachvollziehbaren Schluss, 
dass Burgrechtsverträge ein „Paradebeispiel der Lebensnähe spätmittelalterlicher Rechtsinstrumen-
te“ (S. 50) darstellen und sich damit von städtischen Rechtssetzungen mit stark normativem Charak-
ter abgrenzen lassen. Burgrechte bilden die politische Dynamik der Beziehungen zwischen unter-
schiedlichen Akteur*innen im Untersuchungszeitraum ab. 

Die behandelten Fallbeispiele (Kap. IV, S. 175–263) zeigen die funktionale Offenheit des Vertrags-
typs Burgrecht. Die Entwicklung von Städtebündnissen wird ebenso anhand von Burgrechtsurkun-
den nachvollzogen wie das Verhältnis organisierter Landschaften zu lokalen Adligen und umliegen-
den Städten und das enge Bündnisgeflecht, in welches die am Alten Zürichkrieg beteiligten Parteien 
eingebunden waren. Dabei wird die Wirkmächtigkeit des Rechtsinstruments nicht zuletzt durch 
zahlreiche gewaltsam ausgetragene Konflikte wie dem sogenannten Raronhandel belegt, deren Es-
kalation der Autor durch die Darlegung sich überschneidender Bündnisverpflichtungen und wider-
sprüchlicher Loyalitäten begründen kann, die in Form von Burgrechtsverträgen formalisiert wurden.

Eine konzise Zusammenfassung der Quellenauswertungen (Kap. VI, S. 273–290) macht die Ergeb-
nisse der Arbeit zugänglich. Der Anhang bietet tabellarische Übersichten und einige Abbildungen 
zentraler Quellen sowie ein Orts-, Personen und Sachregister. Zusammen mit der Konzentration auf 
einen zeitlich und geographisch übersichtlichen Untersuchungsraum eröffnet sich so die Möglich-
keit, die vorgestellte Vorgehensweise komparatistisch auf andere Quellenbestände anzuwenden. Die 
gut zu lesende Arbeit, der ein etwas intensiveres Korrektorat zu wünschen gewesen wäre, bietet 
damit einen wertvollen Beitrag für die zeitgemäße Erforschung spätmittelalterlicher Bündnispolitik.

F r e i b u r g  i m  B r e i s g a u  S i l v i o  F i s c h e r

URSULA OVERHAGE: K o n f l i k t  u n d  K o n s e n s . Die Gründungen der Dominikanerklöster 
in der Teutonia (Westfalen in der Vormoderne. Studien zur mittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Landesgeschichte 18), Münster: Aschendorff 2014, 334 S. ISBN: 978-3-
402-15058-0.

Die engen religiösen, politischen und ökonomischen Wechselwirkungen zwischen mendikanti-
schen Konventen und städtischen Bevölkerungsgruppen fanden seit den 1980er Jahren immer wie-
der die Aufmerksamkeit der internationalen Stadtgeschichtsforschung. In ihrer 2012 in Dortmund 
eingereichten Dissertation nimmt Ursula Overhage diesen Leitfaden auf, um unter den titelgebenden 
Leitbegriffen ‚Konflikt‘ und ‚Konsens‘ die urbanen Gründungszusammenhänge der Dominikaner-
klöster in der Ordensprovinz Teutonia einer umfassenden Analyse zu unterziehen. Sie ermöglicht 
damit der künftigen Forschung für über 70 Städte und Konvente einen zuverlässigen Erstzugriff. 
Diese zweifellos verdienstvolle Leistung wird allerdings durch konzeptionelle Schwächen der Arbeit 
geschmälert, die daher insgesamt einen ambivalenten Eindruck hinterlässt.

Bereits in der knappen Einleitung, in der grundlegende Forschungsergebnisse zum Teil ohne Lite-
raturnachweis referiert werden, sind diese Defizite erkennbar. Eine theoretisch fundierte Schärfung 
der beiden Schlüsselkategorien fehlt an dieser Stelle, sie wäre für die Zielsetzungen der Arbeit in-
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dessen erforderlich gewesen. Denn Overhage möchte „dem Leser für das Gebiet der Teutonia im 
Zeitrahmen des 13. Jahrhunderts [nicht nur] einen umfassenden Überblick und eine rasche Orien-
tierung“ bieten, sondern auch „das Spannungsfeld [...], in dem die Bettelmönche reüssierten oder 
versagten, und die Gründe für das jeweilige Scheitern“ im Detail herausarbeiten (S. 16f.).

Zuvor stellt die Autorin allerdings einige überblicksartige Ausführungen zur Stadt- und Gemein-
deentwicklung im späten Mittelalter, zur Gründung und Expansion des Dominikanerordens sowie 
– sehr kursorisch – zu einigen exponierten Ordenspredigern (u.a. Humbertus von Romans, Wilhelm 
von Auvergne) und franziskanischen Predigern an. Da diese weder einen durchgängigen Bezug zur 
Ordensprovinz Teutonia noch zu den Gründungsbedingungen neuer Konvente aufweisen, bleibt 
der Mehrwert dieser Kapitel nebulös. Wertvoller ist hingegen der anschließende, quantitativ um-
fangreichste Teil zur Frühgeschichte der einzelnen Konvente in der Teutonia, in der – chronologisch 
sortiert – deren Etablierung und Anfangszeit in ihrem städtischen Umfeld dargestellt werden. Wenn-
gleich eine genaue Einordnung der neuen Konvente in das urbane Sakralgefüge zumeist ausbleibt, 
bilden Overhages Ergebnisse eine gute Basis für weitere stadthistorische Untersuchungen. Sie ver-
deutlichen unter anderem die maßgebliche Rolle der Bischöfe im Gründungsprozess, den Stellenwert 
päpstlicher Schutzmaßnamen, die Förderung durch das städtische Bürgertum, aber auch die Anfäl-
ligkeit der Konvente für die Einbeziehung in lokale und überlokale Auseinandersetzungen. Gerade 
die in diesem Teil enthaltenen Hinweise auf Konflikte zwischen dem Pfarrklerus und den Predigern 
(zum Beispiel in Regensburg, Worms, Zürich, Hamburg oder Mainz) hätten es erlaubt, bereits den 
Bogen zum letzten größeren Teil zu spannen und damit dem Werk insgesamt mehr Stringenz zu 
verleihen.

Unter der Überschrift ‚Konflikte und Fehlschläge‘ untersucht Overhage anschließend jene Wi-
derstände, Rückschläge und Konstellationen, die zu einer Verzögerung oder gar zum Scheitern von 
Konventsgründungen führten. Dabei analysiert sie in fünf städtischen Fallstudien detailliert grund-
legende Konfliktlinien, wie die Konkurrenz um pastorale Zuständigkeiten und damit verbundene 
Einkünfte oder die zunehmende Besitzakkumulation zahlreicher Konvente, die nicht nur zu Lasten 
der städtischen Steuereinnahmen gingen, sondern auch in evidentem Widerspruch zum ursprüng-
lichen Armutsideal des Ordens standen. Diese quellennahen Untersuchungen zählen sicherlich zu 
den überzeugendsten Teilen des Buches und demonstrieren insbesondere anhand der Reichsstadt 
Dortmund den Erkenntnisgewinn, der durch die Einordnung städtischer Konfliktkonstellationen in 
reichspolitische Zusammenhänge zu erzielen ist. Gleichsam als „Gegensatz zu diesen Problemfällen“ 
(S. 19) schließt die Untersuchung mit der „Erfolgsgeschichte Minden“ (S. 282), bevor in einem knap-
pen Fazit zentrale Ergebnisse nochmals gebündelt werden.

Leider schleichen sich nicht nur in diesem abschließenden Teil werturteilende Formulierungen 
ein („alles richtig gemacht“, „selbstzufrieden und unbeweglich“), die keinen analytischen Mehrwert 
besitzen. Sie suggerieren vielmehr einen absoluten Antagonismus zwischen „erfolgreichen“ und „ge-
scheiterten“ Konventsgründungen, der durch die explizite Auseinandersetzung mit den Leitbegrif-
fen ‚Konflikt‘ und ‚Konsens‘ aufgebrochen und um graduelle Abstufungen bzw. Veränderungsdy-
namiken erweitert werden müsste. Die Einbindung der neueren, kulturwissenschaftlich orientierten 
Konfliktforschung hätte hierfür zahlreiche Anknüpfungspunkte geliefert. Dass diese Potenziale nicht 
genutzt wurden, zählt neben der fehlenden Stringenz zu den bedauerlichen Versäumnissen dieser 
materialgesättigten Arbeit. Aufgrund des ausgreifenden Untersuchungsraums und der konsequen-
ten lokalen Einordnung wird sie der stadtgeschichtlich orientierten Ordensforschung dennoch als 
nützliche Grundlagenarbeit dienen.

K r o n b e r g  B e n j a m i n  L a q u a
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V o n  C h r i s t e n ,  J u d e n  u n d  v o n  H e i d e n .  D e r  N i e d e r r h e i n i s c h e  O r i e n t b e r i c h t , 
bearb., übers. und kommentiert von HELMUT BRALL-TUCHEL  unter Mitarbeit von 
JANA KATCZYNSKI, VERENA RHEINBERG  und SARAFINA YAMOAH , 
Göttingen: V&R unipress 2019, 213 S., 15 Abb. ISBN: 978-3-8471-1017-0.

Die vorliegende Edition des Niederrheinischen Orientberichts, des ersten in deutscher Sprache, 
möchte diesen in der Forschung wieder präsenter und zugleich durch die Übertragung ins Hoch-
deutsche auch einem weiteren Leserkreis zugänglich machen. Dem eigentlichen Editionsteil geht 
eine recht ausführliche Einleitung voran, ein Quellen- und Literaturverzeichnis, gefolgt von einem 
Abbildungsverzeichnis und einem knappen Orts- und Personenregister beschließen den Band. Der 
Text wird durch zwei ganzseitige Abbildungen (S. 12 und 13) jeweils einer Folioseite der beiden ver-
wendeten Handschriften sowie teils farbige Zeichnungen aus anderen Reiseberichten und Chroniken 
sinnvoll ergänzt, doch wäre die Karte des Vorderen Orients im 14. Jahrhundert (Abb. 1, S. 9) in etwas 
größerer Darstellung komfortabler nutzbar und auch die Abbildung 9 (S. 61) hätte leicht ein wenig 
vergrößert werden können.

Die Einleitung stellt zunächst die bereits existierenden (Teil-)Editionen des Niederrheinischen 
Orientberichts durch Leonard Ennen bzw. Reinhold Röhricht und Heinrich Meisner nach der Per-
gamenthandschrift Cod. W 261a im Historischen Archiv der Stadt Köln vor1, bevor auf die der zu 
besprechenden Edition zugrundeliegende, bislang nicht berücksichtigte, da den genannten Editoren 
unbekannte, Papierhandschrift Cod. W*3 eingegangen wird, die sich ebenfalls im Historischen Archiv 
der Stadt Köln befindet und auf 376 Blatt neben dem Orientbericht (fol. 116r–161r) sieben weitere Texte 
enthält. Wie auch Cod. W 261a (in der Edition Sigle A) hat diese Handschrift (Sigle B) eine Beziehung 
zur Bibliothek der Grafen von Manderscheid-Blankenheim in der Eifel. Verwirrend ist zunächst, dass 
die von Röhricht, Meisner und Ennen verwendete Handschrift einmal als Cod. W 261a (S. 9) und 
einmal als W.216a (S. 10) bezeichnet wird, so dass (verstärkt durch die Aufteilung der über sie mit-
geteilten Informationen) der Eindruck entsteht, es handele sich um zwei verschiedene Handschriften. 

Wie Heribert A. Hilgers2 festgestellt hat, dessen Erkenntnisse der Herausgeber knapp referiert, 
hat keine der beiden Handschriften eine durchgehend bessere Lesart. Da kein direktes Abhängig-
keitsverhältnis besteht, kann der Text beider Handschriften mit Hilfe der jeweils anderen emendiert 
werden, und es wird im Apparat der vorliegenden Edition auf Abweichungen in der Hs. A hingewie-
sen. So ist ein Ziel der Neuedition die Berichtigung der durch die zweite Handschrift besser verständ-
lichen unklaren Textteile in Cod. W 261a und eine Ermittlung der besseren Lesart. Dabei ist „keine 
kritische Ausgabe im engeren Sinn“ angestrebt worden, sondern die zugrundeliegende Handschrift 
soll „so genau wie möglich und so kritisch wie für ihre Lesbarkeit nötig wiedergegeben“ werden  
(S. 15), außerdem „soll es ermöglicht werden, sich aus Sicht der Hs. B mit der Hs. A auseinander-
setzen zu können“ (S. 15). Der reduzierte kritische Apparat wird auch damit begründet, dass eine 
kritische Ausgabe des Texts durch Eva Büthe-Schneider vorbereitet wird. 

Edition und Übersetzung stehen sich auf jeweils einer Doppelseite gegenüber: links der Quellen-
text, rechts die Übertragung ins Hochdeutsche. Letztere wird durch eingefügte, in der Handschrift 
nicht vorhandene Überschriften gegliedert, was den Zugang zum Inhalt und das Auffinden von In-
formationen sehr erleichtert. Auf moderne Interpunktion innerhalb des Originaltexts wurde verzich-
tet, was man trotz der parallel abgedruckten Übersetzung bedauern kann, da die oft langen und auf 
ungewohnte Weise ineinander verschachtelten Sätze so für einen an modernes Deutsch gewohnten 

1 Vollständige Edition: Ein niederrheinischer bericht über den orient, bearb. von Reinhold R ö h -
r i c h t , Heinrich M e i s n e r, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 19 (1887), S. 1–86; Teiledition: Der 
Orient. Ein Bericht vom Niederrhein aus dem Ende des 14. Jahrhunderts, bearb. von Leonard E n -
n e n , in: Theodor B e n f e y, Orient und Occident insbesondere in ihren gegenseitigen Beziehungen. 
Forschungen und Mitteilungen. Bd. 1, Göttingen 1862, S. 449–480 und S. 627–646.

2 Heribert A. H i l g e r s , Das Kölner Fragment von Konrads >Trojanerkrieg<, in: Amsterdamer 
Beiträge zur älteren Germanistik 4 (1973), S. 129–185.
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Leser kaum verständlich sind. Zeilengetreuer Abdruck, die Wiedergabe der Absatzzeichen durch 
Doppelvirgeln und der Kapitelinitialen durch Fettdruck erlauben es zwar, die ursprüngliche Gliede-
rung der Handschrift durchgängig nachzuvollziehen, helfen aber nicht beim eigentlichen Verstehen 
des Inhalts. Es scheint zudem, dass die zahlreichen fehlenden Kommata in der Übersetzung, insbe-
sondere die abschließenden Kommata bei Appositionen und Nebensätzen (gehäuft etwa auf S. 89, 91 
oder 93) eine Folge dieser Entscheidung und auch für einige Übersetzungsfehler verantwortlich sind.

Bei dem anonymen Verfasser des Berichts, der möglicherweise aus dem Umfeld eines niederrhei-
nischen Adelsgeschlechts stammte und mit gewisser Wahrscheinlichkeit in Aachen lebte (er nimmt 
wiederholt Bezug auf die Stadt, und die Handschrift A stammt aus dem Marienstift), handelt es sich 
um einen literarisch nicht besonders versierten „Experten“ (S. 16), der das auf seiner ausgedehnten 
Reise (ca. 1336/1337 bis ca. 1350) erworbene Wissen über den Orient festgehalten hat. Seine Aufzeich-
nungen spiegeln zusammen mit den Reiseberichten Wilhelms von Boldensele, Ludolfs von Sudheim 
und der Drei-Königs-Legende Johannes‘ von Hildesheim das im Rheinland des 14. Jahrhundert auch 
unter Laien verbreitete Interesse und das vorhandene Wissen über den Orient wider. Alle vier nutz-
ten verschiedenste Vorlagen und stehen in Abhängigkeiten voneinander, die sich nur teilweise nach-
vollziehen lassen, und reisten möglicherweise zeitweise gemeinsam. 

In der Debatte, ob es sich bei dem Verfasser um einen Laien oder einen Kleriker gehandelt hat, 
tendiert Helmut Brall-Tuchel aufgrund des Textinhaltes mehr in Richtung Kaufmann oder Ritter, 
doch könnte man dagegen einwenden, dass auch der Aachener Chronist des Ersten Kreuzzugs und 
Kanoniker im Marienstift, Albert von Aachen, sich sehr für dessen weltliche Aspekte, insbesondere 
die Details der Kriegsführung, interessiert hat.

Der Text des Orientberichts ist in zwei große Teile gegliedert: Der erste beschreibt das Heilige 
Land, Indien mit den Menschenarten im Reich des Priesterkönigs Johannes und weitere Reiche im 
Nahen Osten, berichtet über die Vielzahl der Glaubensrichtungen innerhalb der drei großen Religio-
nen des Orients, vorrangig natürlich die christlichen, aber auch über das Leben in Armenien, am Hof 
des Sultans des Mamelukenreichs oder bei den Mongolen, über das Jagdvergnügen und über histo-
rische Ereignisse. Die Heiligen Drei Könige stellen ein verbindendes Element zwischen den Völkern 
dar, da auch Nicht-Christen sie verehren. Dagegen handelt der zweite, „enzyklopädisch gehaltene 
Teil“ (S. 25) nacheinander systematisch Klima und Vegetation, Aussehen, Kleidung und Gewohnhei-
ten der Orientbewohner, exotische Tiere, Jagdtiere, Vögel, Pflanzen und Früchte ab, „so dass es nicht 
verfehlt ist, hier von einer eigenständigen kleinen Orientkunde zu sprechen“ (S. 25). Details aus dem 
alltäglichen Leben machen möglicherweise den besonderen Charme des Berichts für den heutigen 
Leser aus – etwa über Blindenhunde (S. 78f. und 80f.), Papiergeld (z.B. auf S. 130f.), über manche 
Frauen, die ihre Fingernägel rot malen und die Augen schminken (S. 86f. und 154f.), über Eis, das von 
den Bergen geholt wird, um Getränke zu kühlen (S. 150f.). Der Autor lässt Vorurteile nur in geringem 
Maße erkennen, ist auffallend wenig islamkritisch, berichtet und vergleicht recht nüchtern, setzt bei-
spielsweise die Tötung von Christen im Orient gleich mit der Ermordung der Juden während der 
Pest. Er scheint die verschiedenen Völker als gleichwertig zu empfinden, wenn er sagt: „Und diese 
Leute glauben, dass wir so seltsam sind, wie sie uns erscheinen.“ (z.B. S. 39).

Der Kommentar zum Text gibt an vielen Stellen wertvolle Hinweise für das Verständnis, an man-
chen würde man sich jedoch Ergänzungen wünschen. Beispielsweise reicht auf S. 121 (mit Anm. 110) 
der Hinweis, dass es um „Geschichten aus der Zeit des ersten Kreuzzuges“ geht, nicht aus, um die 
knappe Mitteilung einordnen zu können, dass Gottfried von Bouillon in Antiochien die Hl. Lanze 
fand, „wie dies St. Andreas bezeugte.“ Hier hätte ein Blick in die Chroniken des Ersten Kreuzzugs 
erkennen lassen, dass nicht Gottfried die Lanze fand, sondern ein Bauer namens Peter Bartholomäus, 
und dabei helfen können, den Halbsatz „dat wyste sent Andreas“ richtig zu übersetzen mit „was 
St. Andreas kundtat“ oder „worauf St. Andreas hinwies“ (nicht „wie dies St. Andreas bezeugte“); 
dieser hatte nämlich in einer Vision den Fundort der Lanze verraten. Bei dem Vergleich, dass bei den 
Klausnern in der Wüste Betrieb wie in Aachen herrsche (S. 79), hätte man ergänzen können, dass hier 
auf die sehr gut besuchte, alle sieben Jahre stattfindende Aachener Heiligtumsfahrt angespielt wird.
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Die Übersetzung liest sich insgesamt sehr angenehm und unterhaltsam, doch ist sie manchmal 
vielleicht ein wenig frei. Dass sie von verschiedenen Bearbeitern angefertigt wurde, ist vor allem dort 
erkennbar, wo Begriffe einmal richtig, an anderer Stelle aber falsch verstanden und übersetzt wurden. 
Es scheint, dass die niederrheinische Herkunft des Textes und damit das dem Niederländischen ähn-
liche Vokabular bei der Übersetzung und wohl schon bei der Auswahl der Wörterbücher nicht immer 
ausreichend beachtet wurde, teils auch Wörter als ‚false friends‘ gar nicht nachgeschlagen wurden, 
wodurch es zu fehlerhaften Übersetzungen gekommen ist. Abschließend sollen daher einige Bei-
spiele genannt werden: Das Wort cruyt bedeutet in vielen Passagen (etwa S. 36f., S. 166f.) sicher nicht 
„Kraut“, sondern „Gewürz“, vor allem, wenn es in Kombination mit „edel“ anzutreffen ist. Auf S. 62f. 
ist vrucht mit „Getreide“ oder auch „Ertrag“ und nicht mit „Obst“ zu übersetzen; Moyses ee ist Moses‘ 
Gesetz, nicht Moses‘ Bücher (S. 67) oder Moses‘ Schriften (S. 69, 73); van Magometz wegen (S. 70f.) 
wäre im Zusammenhang mit der Abfassung eines Buchs durch Sergius nicht mit „über Magomet“, 
sondern besser mit „im Auftrag Magomets“ oder „für Magomet“ zu übersetzen. Bei der Beschreibung 
der Zisternen in Mekka (S. 80f.) als altze costliche cisternen ist sicher nicht der Preis von Bedeutung, das 
heißt, besser als von „sehr teuren Zisternen“ wäre es, von „ganz vortrefflichen Zisternen“ zu spre-
chen. Das angeblich unbekannte Wort patryse (S. 188f.) ist eine Art Rebhuhn, das auf Niederländisch 
„patrijs“ heißt und zu den darauffolgenden vaselhoinre gut passt. 

Im Zusammenhang mit der Bischofswahl bei den Griechen (S. 52f.) wurde kesent den alle paffen ge-
meynlichen in dem gestichte übersetzt mit „suchen alle Pfaffen diesen bei der Einsetzung aus“; es müsste 
richtig lauten: „wählen den alle Priester des Bistums gemeinsam“.

Auf S. 54f. wird dadurch, dass die Wendung druytzem dage nicht als Datierung erkannt wurde, 
die Aussage des gesamten Satzes unverständlich und Vort zo druytzem dage so singent sy alle myssen 
in latine in ere der heilger dryer coninge übersetzt mit „Nach dreizehn Tagen singen sie alle Messen auf 
Latein zu Ehren der Heiligen Drei Könige“ statt: „Am Dreikönigstag“ oder auch „Am sechsten Januar 
singen sie ...“. Beim Sergiusfest (S. 56f.) ist erneut eine Datierungsangabe falsch verstanden worden: 
dat gein kint en is dat esse an syme avent heißt nicht: „dass es kein Kind gibt, dass an dessen Abend 
Essen zu sich nimmt“, sondern „dass kein Kind am Vortag von dessen Fest Essen zu sich nimmt.“ 
Ähnlich auf S. 72f.: Vort sollen sy sere vasten den dunresdach mer des avendes essent sy wal vleisch wurde 
übersetzt: „Weiterhin sollen sie streng fasten, aber am Donnerstagabend essen sie wohl Fleisch“. Die 
unpräzise Übersetzung verfälscht den Sinn der Aussage, denn es muss heißen: „Außerdem sollen sie 
am Donnerstag streng fasten, aber am Abend essen sie wohl Fleisch.“ Also wird am Donnerstag als 
Vorbereitung auf den Freitag, der im Islam dem christlichen Sonntag entspricht, gefastet, aber nur 
tagsüber, und am Abend, mit dem der Feiertag beginnt, darf wieder Fleisch gegessen werden.

Bei der Schilderung des Umgangs mit Konvertiten (S. 82f.) ist so is hie da so unwert als eyn iode de 
krysten is worden nicht mit „er wird so wenig geschätzt wie ein Jude von den Christen“ zu übersetzen, 
sondern „wie ein Jude, der Christ geworden ist“. Bei der Beschreibung des Bergs oberhalb von Antio-
chien (S. 122f.) kann ywen houltz nicht Eibenholz, sondern muss Ebenholz sein, da dies die Erklärung 
dafür sein dürfte, dass der Berg, auf dem es wächst, „Schwarzer Berg“ heißt. Auf S. 140f. fragt man 
sich, warum der Segensspruch Benedicite in der Übersetzung zu „Benedicte“ gemacht wird, was eine 
völlig andere Bedeutung hat.

Die Wendung hant arme lude ir narung aff (S. 152f.) bedeutet nicht „arme Leute ernähren sich da-
von“, sondern „arme Leute verdienen ihren Lebensunterhalt damit“; und eynre hande wasser dat dar 
tzo gemacht is (S. 156f.) ist nicht: „eine Handvoll Wasser, das dazu geeignet ist“, sondern „eine Art von 
Wasser, das für den Zweck hergestellt wurde“. Wenn der Besitzer eines Leoparden schläft, so en lest 
he geynnen mynschen by yn komen (S. 164f.), also nicht „dann lässt er keinen Menschen an sich heran“, 
sondern „dann lässt er keinen Menschen an ihn heran“. 

Schließlich sind an manchen Stellen kleinere Lesefehler zu vermuten, beispielsweise auf S. 42f., 
wo für „segnen“ samen gelesen wurde, obwohl sainen wahrscheinlicher ist und sich auf S. 54 entspre-
chend saenen findet.

A a c h e n   M o n i k a  G u s s o n e
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RAINER BERNDT (Hg.): D e r  Pa p s t  u n d  d a s  B u c h  i m  S p ä t m i t t e l a l t e r  ( 1 3 5 0 – 1 5 0 0 ) . 
Bildungsvoraussetzung, Handschriftenherstellung, Bibliotheksgebrauch (Erudiri Sapientia. 
Studien zum Mittelalter und seiner Rezeptionsgeschichte 13), Münster: Aschendorff 2018, 
661 Seiten, 32 farb. Abb. ISBN: 978-3-402-10445-3.

Der Papst und das Buch im Mittelalter – das klingt nicht nur nach einem spannenden, vielseitigen 
Thema, das ist es auch. Das hier zur Rezension stehende Werk liefert dazu informative Beiträge auf 
einem sehr hohen Niveau. Der erste Teil besteht aus Aufsätzen, die aus einer Tagung im September 
2014 im Rahmen des von der DFG geförderten Schwerpunktprogramms ‚Integration und Desintegra-
tion der Kulturen im Mittelalter‘ hervorgegangen sind. Anette Löffler und Britta Müller-Schauenburg 
beschreiben im zweiten, ebenso umfangreichen Teil 162 Handschriften aus den verschiedenen Biblio-
theken des zweiten Papstes aus der avignonesischen Linie, Benedikt XIII.

Im Mittelpunkt steht das Papsttum in Avignon, vor und während des Großen Schismas, und ins-
besondere der avignonesische Papst Benedikt XIII., heute generell als Gegenpapst bezeichnet, was 
aber nicht den damaligen Zustand akkurat beschreibt. Benedikt XIII. war eine der wichtigsten Per-
sonen im Schisma, erst als Kardinal, dann als Papst und ganz zum Schluss erst als Gegenpapst. Sein 
Denken war so papalistisch geprägt, zu seinen Gunsten selbstverständlich, dass es schwerfällt ihn zu 
verstehen. Einen entscheidenden Schritt in diese Richtung bietet dieser Sammelband.

Britta M ü l l e r - S c h a u e n b u r g  führt in die dem Sammelband zugrunde liegende Tagung ein 
(S. 13–22). Anschließend folgt der damalige Abendvortrag des Herausgebers Rainer B r a n d t  SJ zum 
Thema ‚Die päpstliche Bibliothek als Fingerabdruck‘ (S. 23–42). Darin erinnert er an die Bedeutung 
der Bibliothek als Rechercheinstitution, und das ist durchaus wichtig im Hinblick auf das Wesen der 
päpstlichen Bibliothek: Sie erscheint „insgesamt also als das ausgezeichnete Instrument des Aposto-
lischen Stuhles bei der Kanonbildung der Bibel, bei der Formierung liturgischer Traditionen, bei der 
Weiterentwicklung des kirchlichen Rechtes sowie bei der Fortschreibung anderer Lebensbereiche der 
Christenheit.“ (S. 38). Die päpstliche Bibliothek ist und war eben keine Bibliothek wie alle anderen.

Teil 1: Bildungsvoraussetzung beginnt mit einer Studie von Patrick Z u t s h i  zur Bibliothek und 
den Schriften des Kardinals Adam Easton, der auf der Seite Urbans VI. stand (S. 43–60). Sein Allein-
stellungsmerkmal unter Engländern seiner Generation war das Interesse an der hebräischen Sprache, 
die er an der Kurie lernte. Davide S c o t t o  untersucht das letzte Manuskript des Basler Konzilstheo-
logen Juan de Segovia, das er Aeneas Silvius Piccolomini widmete (S. 61–82). In diesem Manuskript 
argumentiert der Theologe für eine friedliche Auseinandersetzung mit dem Islam, was man durchaus 
als Einzelmeinung verstehen kann, denn im Allgemeinen verlief der Kontakt mit dem Islam über ei-
nen Kreuzzug, wie ihn gerade Piccolomini als Papst Pius II. forderte und führen wollte. Aeneas Silvi-
us Piccolomini spielt auch in dem Aufsatz von Jessika N o wa k  eine große Rolle, denn sie untersucht 
die Papstwahl von 1458, aus der Piccolomini als Papst hervorging (S. 83–110). Bildung kam dabei 
ins Spiel, war aber für eine Wahl zum Papst nicht ausschlaggebend. Das Ergebnis dürfte nicht über-
raschen, doch neben den interessanten Informationen bietet der Aufsatz einen hohen Unterhaltungs-
wert für diejenigen, die mit den verschiedenen Kardinälen dank eigener Forschungen vertraut sind.

Die zweite Sektion widmet sich der Handschriftenherstellung. Den Auftakt macht Josefina  
Pl a n a s  B a d e n a s  mit einem Aufsatz über das leistungsstarke Skriptorium Benedikts XIII. in Peñi-
scola, wo Handschriften für ihn produziert wurden (S. 111–134). Anette L ö f f l e r  behandelt die fran-
zösischen Libri de scismate, eine Sammlung von Handschriften, die im Gegensatz zu den in Spanien 
verwahrten kaum Aufmerksamkeit gefunden haben und für die Forschung noch nutzbar zu machen 
sind (S. 135–150). Ángela F r a n c o  M a t a  stellt Pontifikale des 14. und 15. Jahrhunderts aus Spanien 
vor (S. 151–180). Marta Pa v ó n  R a m í r e z  ediert ein Dokument aus dem Vatikanischen Geheim-
archiv (seit Oktober 2019 Vatikanisches Apostolisches Archiv), das die Bestände der Bibliothek Pedro 
de Lunas auflistet (S. 189–210). Gemeint ist hier der Neffe Benedikts XIII., der den gleichen Namen 
trug und als Erzbischof von Toledo fungierte. Der Onkel zeigte sich sehr daran interessiert, die Biblio-
thek nach dem Tod des Neffen zu übernehmen.
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In der Sektion III: Bibliotheksgebrauch beginnt Paul Pa ya n  mit einer Analyse, wie Benedikt XIII. 
in Avignon seine Bibliothek geordnet hat (S. 211–228), also wo welche Bücher standen und was das 
bedeutete – es gab einen Unterschied zwischen der päpstlichen Bibliothek und der für den persön-
lichen Gebrauch des Papstes. Christine Maria G r a f i n g e r  beschreibt die Auflösung der Bibliothek in 
Avignon und die Gründung der Vatikanischen Bibliothek in Rom unter besonderer Berücksichtigung 
der Bibliothekskataloge (S. 229–240). Antonio M a n f r e d i  konzentriert sich auf Nikolaus V., dessen 
humanistische Interessen maßgeblich Gründung und Ausgestaltung der Vatikanischen Bibliothek 
beeinflussten (S. 241–254). Nicolas We i l l - Pa r o t  stellt die Kritik Pedro de Garsias an Pico della 
Mirandola vor (S. 255–268), für deren Ausarbeitung Garsia sich der päpstlichen Bibliothek bediente.

Abschließend folgt eine Zusammenfassung mit Forschungsperspektiven von Anette L ö f f l e r 
(S. 269–276). Diese hätte im Hinblick darauf, dass nicht alle Teilnehmer der Tagung ihre Beiträge 
abgegeben haben, aktualisiert werden dürfen. Vielleicht hätte man sie auch mit der Einführung zu-
sammenbinden können.

Der zweite Teil des Sammelbandes umfasst, wie bereits erwähnt, die Beschreibung von 162 Ma-
nuskripten aus dem Besitz Benedikts XIII., erstellt von Anette L ö f f l e r  und Britta M ü l l e r - S c h a u -
e n b u r g  nach den Vorgaben der Deutschen Forschungsgemeinschaft (S. 277–530). Dafür gebührt 
ihnen großer Dank. Es stellt sich nur die Frage, warum diese wertvolle Arbeit nicht in eine eigene 
Veröffentlichung überführt wurde, damit sie für BenutzerInnen handhabbarer wäre. Es lohnt sich 
regelmäßig zu überprüfen, ob nicht eine oder mehrere erwähnte Handschriften mittlerweile digital 
verfügbar sind (https://digi.vatlib.it). Die Vatikanische Bibliothek stellt sehr gute Digitalisate her, aber 
die dazu gestellten Beschreibungen sind nicht ansatzweise so hilfreich und tief wie die von Löffler 
und Müller-Schauenburg.

Ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein Register schließen den Band ab.

N e t t e r s h e i m   C h r i s t i a n e  L a u d a g e

D i e  R e c h n u n g e n  d e r  m a i n z i s c h e n  K e l l e r e i  A m ö n e b u r g  a u s  d e m  1 4 .  J a h r h u n d e r t ,  
bearb. von ERICH KLIBANSKY, KLAUS SCHÄFER (Veröffentlichungen der 
Historischen Kommission für Hessen 28 – Quellen und Darstellungen zur hessischen Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte 2), Marburg: Veröffentlichungen der Historischen Kommission 
für Hessen 2019, LIV, 418 S., 9 Abb. ISBN: 978-3-94225-46-5.

Das zu besprechende Buch beginnt mit zwei Vorworten (S. V–XI), in denen auch dessen Ent-
wicklung bis zur Veröffentlichung erklärt wird. Es folgt eine Einleitung des Herausgebers Klaus 
Schäfer (S. XV–XLIV), in denen vor allem die handschriftliche Überlieferung und die Schreiberhän-
de thematisiert werden. Danach werden Abbildungen einzelner Handschriften geboten. Es folgen 
die Rechnungen A–I (S. 3–276). Stets vorangestellt und in Kursivschrift von dem abgedruckten Text 
unterschieden, sind Angaben zum Fundort, zu den Schreibern und zu der Zeit, die durch die jewei-
lige Rechnung abgedeckt ist. Abschließend werden Urkunden gedruckt (S. 279–297), die sich auf die 
genannten Rechnungen beziehen sollen. Den Abschluss bilden ein Literaturverzeichnis (S. 301–305), 
ein Glossar von Wörtern (S. 306–312), die im Text vorkommen und vielfach heute nicht mehr geläufig 
sind, und ein Index der Personen, Orte und Sachen (S. 313–418).

Rechnungen sind in der Regel für eine Besprechung ein sprödes Material, zumal wenn der Re-
zensent nicht die Vorlagen in den Archiven selbst einsieht oder einsehen kann. Das ist aber auch 
nicht erforderlich, weil die Herausgeber offenbar sorgfältig gearbeitet haben. In der Einleitung wird 
darauf hingewiesen, wer Kellerer war und dass die Rechnungen eine Fülle von Informationen für 
die vorkommenden Namen der Betroffenen enthalten. Man wird diese Informationen auch auf die 
Sachen beziehen können, seien es nun Anrainer, die Lage entscheidender Grundstücke, die zum Amt 
Amöneburg gehörten, oder die Einnahmen und Ausgaben der Getreidesorten oder an Geld. Dabei 
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ist die erste Rechnung (Handschrift A) des Amöneburgers Kellerers für die Jahre 1324–1330 am aus-
führlichsten, so dass nachgerechnet werden kann, was an Einnahmen hereinkam und auch wieder 
ausgegeben wurde. Dabei waren Einnahmen und Ausgaben an Hafer und Geld am häufigsten zu ver-
zeichnen. Einkünfte und Abgaben an Geld wurden in der Regel in Heller, das Pfund zu 20 Schillingen 
und der Schilling zu 12 Pfennigen oder Heller gerechnet. Die entsprechenden Summen an Geld hat 
der Rezensent nachgerechnet. Es wurden Fehler in den Abrechnungen oder Ungenauigkeiten fest-
gestellt (z.B.: S. 13, S. 14, S. 23, S. 26, S. 29, S. 51, S. 54 und öfter). Nicht nachgerechnet wurden Fälle, 
die eine Überprüfung unmöglich machten, wenn beispielsweise durch Löcher im Pergament oder 
Abrisse einer Seitenkante die Zahlen fehlten (wie beispielsweise auf S. 52). Ebenso sind die Maßein-
heiten für Weizen, Roggen und Hafer zumindest für das Jahr 1324 angegeben und auch wie viel der 
jeweilige Malter an Geld einbrachte (S. 11f.).

Abgesehen von den Personen und den Sachen, die schon genannt sind, wird derjenige, der sich 
mit Geldgeschichte befasst, durch mehrere Hinweise auf den Wert und das Vorkommen der Münzen 
in den Rechnungen entschädigt. In den Rechnungen der Handschrift A ist alles bis auf eine Aus-
nahme, in der auf reines Silber nach dem Mainzer Gewicht (S. 24, S. 32) verwiesen wurde, in Hellern 
gerechnet worden. Der Heller ist überhaupt die Hauptwährung in allen abgedruckten Rechnungen 
und den beigegebenen Urkunden. Daneben kommen aber auch Brabantinische, Touronensische und 
Kölner Pfennige vor. Selten wurden Aachener, Hessische, Marburger oder Wetterauer Pfennige he-
rangezogen. Es ist auch angegeben, wie die Relation zwischen den Brabantinern und den Kölner 
Pfennigen zu den Hellern um 1360 gewesen ist (S. 234). Aber das blieb eine Ausnahme. Im Allge-
meinen kannten die Rechnungsführer und -prüfer offenbar die Relationen zwischen den einzelnen 
Währungen, so dass eine Umrechnung stillschweigend stattgefunden hat.

Die abgedruckten Rechnungen lassen keine Wünsche offen, es sei denn, man fordere eine Nach-
prüfung der mitgeteilten Summen zumindest in den Anmerkungen. Denn einige der angegebenen 
Summen weichen doch stark von dem ab, was eine Nachrechnung ergeben hätte. Aber bis auf diese 
Ausstellung ist das Werk ohne Fehl und Tadel. Man kann nur hoffen, dass das Buch, das eine lange 
Entstehungszeit hatte, häufig von Forschern, wenn sie auf Amöneburg zu sprechen kommen und die 
mainzische Kellerei erforschen, und auch im Universitätsbetrieb benutzt wird.

K ö l n   K l a u s  M i l i t z e r

OTFRIED KRAFFT: L a n d g r a f  L u d w i g  I .  v o n  H e s s e n  ( 1 4 0 2 – 1 4 5 8 ) . Politik und 
historiographische Rezeption (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für 
Hessen 88), Marburg:  Historische Kommission für Hessen 2018, XIV, 880 S., 18 Abb., 5 Taf., 
3 Tab. ISBN: 978-3-942225-42-7.

Fürstenbiographien waren schon einmal totgesagt, erleben aber in jüngerer Zeit, nicht zuletzt 
unter dem Eindruck der kulturalistischen Wende, wieder einen spürbaren und inhaltlich mehr als 
berechtigten, da die Forschung weiterbringenden Aufwärtstrend. Das hier zu besprechende Buch 
ist eine solche moderne Biographie. Sie widmet sich ihrem in der bisherigen Historiographie hoch 
angesehenen Protagonisten Landgraf Ludwig I. von Hessen mit dem Beinamen der ‚Friedfertige‘ auf 
der Basis der zeitgenössischen Überlieferung und vor dem Hintergrund seiner historiographischen 
Inszenierung. Die voluminöse Arbeit wurde im Jahr 2015 vom Fachbereich Geschichte und Kultur-
wissenschaften der Philipps-Universität Marburg als Habilitationsschrift angenommen.

Nach einer kurzen Einleitung (S. 1–11) und einer ebenfalls nicht zu umfänglichen Darlegung 
der Quellenlage (S. 13–18) wendet sich Krafft Ludwigs Aktionsfeldern und Beziehungsgeflechten 
in der unmittelbaren Nachbarschaft zu, indem er diesbezüglich zuerst den Norden und die Welfen 
(S. 19–78), dann den Osten und die Wettiner (S. 79–125), Mainz und Hessen (S. 127–223), den Süd-
osten mit Würzburg, Zollern und Henneberg (S. 225–256) und schließlich den Westen, d.h. Kurköln 
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und die Herzogtümer am Niederrhein (S. 257–301), in den Blick nimmt. Es folgt die Untersuchung 
des Verhältnisses Ludwigs zu König(en) und Reich (S. 303–408), innerer Konflikte (S. 409–442), des 
Erwerbs der Grafschaften Ziegenhain und Nidda (S. 443–487) und der Perspektiven im Süden und 
im Norden – das meint die Beziehungen zu Kurtrier, den Wittelsbachern in Kurpfalz und Dänemark 
(König Christoph I.) und die Ehen von Ludwigs Kindern mit Angehörigen der Häuser Württem-
berg, Wittelsbach-Kurpfalz, Katzenelnbogen sowie Nassau-Saarbrücken (S. 489–512).  Im Anschluss 
daran geht es um Ludwigs Verhältnis zum Papsttum (S. 513–549), um seine Frömmigkeit und sein 
Engagement in Klosterschutz und Klosterreform (S. 551–587). Danach setzt gewissermaßen der zwei-
te, wesentlich kürzere, aber nicht minder spannende Teil der Arbeit ein, der um die historiographi-
schen Konstrukte kreist, die vor allem die Geschichtsschreiber Nuhn und Gerstenberg schon um 1500 
entwickelt und der weiteren Historiographie wirksam aufgeprägt haben (S. 589–654). Ein Resümee 
beschließt den darstellenden Teil (S. 655, nicht 656, wie im Inhaltsverzeichnis–668). Es folgt ein um-
fänglicher Anhang mit relevanten Urkundentexten, Auszügen aus Johannes Nuhns ‚Chronica‘, einem 
Itinerar sowie einer Zeitleiste zur Herrschaft Ludwigs I. (S. 671–756), zudem mit einem ausführli-
chen Literatur(sic!)verzeichnis mit Quellen und Darstellungen (S. 757[!]–838). Zu guter Letzt werden  
Abkürzungen und Siglen (S. 839–841), Abbildungen (nicht Karten!), Tafeln und Tabellen (S. 842) und 
Indices für Personen und Orte (S. 843–866 bzw. 867–880) geliefert.

Kraffts Opus maximum ist durchweg verständlich geschrieben und klar gegliedert, auch weitge-
hend gründlich redigiert (siehe aber die Ungereimtheiten im Inhaltsverzeichnis). Es liefert eine wirk-
lich erschöpfende Annäherung an die historische Gestalt des Landgrafen Ludwig I. Dies ist wirklich 
im zweifachen Sinn des Wortes ‚erschöpfend‘ gemeint. Denn Krafft lässt keinen noch so klein an-
mutenden Beleg aus, um seinen Protagonisten zu konturieren, was aber andererseits bewirkt, dass 
die Leserschaft im Strom der mitgeteilten Nachrichten zuweilen doch den roten Faden zu verlieren 
droht. Auch inhaltliche Doppelungen lassen sich bei der dann jeweils überwiegend chronologisch 
aufgebauten geographischen Segmentierung der Arbeit nicht gänzlich vermeiden. Auf der Basis der 
aus den Originalquellen in Respekt einflößendem Fleiß erarbeiteten Grundlinien von Ludwigs I. Be-
ziehungen und Politik hinterfragt Krafft in jedem Fall das in der einschlägigen Historiographie vor-
herrschende Bild des Landgrafen überzeugend. Das Etikett des princeps pacis erweist sich ihm zufolge 
als „selbst geschaffene oder gern angenommene Marke“ (S. 668). Kraffts Arbeit kann in diesem Sinn 
als wertvoller Aufruf begriffen werden, sich auch anderen wirkmächtigen Fürstengestalten Hessens 
und darüber hinausgehend in ähnlich skeptisch-disziplinierter Weise zuzuwenden und ihrem meist 
positiven Nimbus auf den Grund zu gehen.

K i e l  O l i v e r  A u g e

JIŘÍ  FAJT: N ü r n b e r g  a l s  K u n s t z e n t r u m  d e s  H e i l i g e n  R ö m i s c h e n  R e i c h e s . Höfische 
und städtische Malerei in der Zeit Karls IV. 1346–1378. München: Deutscher Kunstverlag 
2019, 536 S., 697 Abb. ISBN: 978-3-422-07332-6.

Zu den prägenden Erlebnissen meiner Studentenzeit gehörte 1978 eine Exkursion in die Kölner 
Ausstellung ‚Die Parler und der schöne Stil. 1350–1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgern‘. 
Die grandiose Schau zeigte, dass Prag im 14. Jahrhundert ein maßgebliches Zentrum der europäi-
schen Kultur war, dass die Stadt aber auch aufs Engste mit den großen und kleinen Metropolen 
im Westen, mit Nürnberg und Paris, aber auch mit Aachen, Ingelheim, Oberwesel, Köln, Trier und 
Luxemburg verbunden war. Zum Europa der Luxemburger gehörten also auch Brückenköpfe im 
Westen, die mit den Namen Heinrich VII., Balduin von Luxemburg und Johann der Blinde verbun-
den sind. 

Die Kölner Ausstellung hat im Westen wie im Osten eine fruchtbare Forschung initiiert, die immer 
wieder Kunsthistoriker und Historiker aus ganz Europa an einen Tisch geführt hat. Ich nenne nur die 
Sammelbände und Ausstellungskataloge ‚Prague, The Crown of Bohemia. 1347–1437‘ (2005), ‚Kunst 
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als Herrschaftsinstrument: Böhmen und das Heilige Römische Reich unter den Luxemburgern im 
europäischen Kontext‘ (2009) und ‚Kaiser Karl IV. 1316–2016‘ (2016), an denen der Verfasser maßgeb-
lich beteiligt war. 

Jetzt ist ein gewaltiges Opus anzuzeigen, das hinsichtlich Umfang – 536 Druckseiten – und Bebil-
derung – 600 Farb- und 97 großformatige und oftmals ganzseitige Schwarzweißabbildungen – hinter 
dem Parler-Katalog kaum zurücksteht – auch die winzige Schrift in Anmerkungen, Literaturver-
zeichnis und Quellenanhängen findet man in beiden Werken.

Die umfangreiche Habilitationsschrift von Jiří Fajt ist nicht der Hauptstadt Prag, sondern der lu-
xemburgischen Nebenresidenz Nürnberg gewidmet. In einem breit angelegten methodischen Zugriff 
befasst sich der Verfasser mit den kommunalen Eliten und ihren Verbindungen zu den Luxembur-
gern, aber auch ihren wirtschaftlichen Beziehungen nach ganz Europa. Nürnberg erweist sich nicht 
erst in der Dürerzeit, sondern bereits im dritten Viertel des 14. Jahrhunderts als eine europäische Kul-
turhauptstadt, deren weitreichenden Verflechtungen der Autor akribisch nachgeht. Im Mittelpunkt 
steht dabei das Werk des luxemburgischen Hofmalers Sebald Weinschröter. Das Buch ist durch und 
durch eine großartige Leistung, wobei bereits das Blättern in dem opulent bebilderten Band Freude 
macht – neben den besprochenen Werken finden sich zahlreiche Vergleichsabbildungen und eine 
ganze Reihe großformatiger historischer Aufnahmen aus dem alten Nürnberg.

Nun hat die Parler-Ausstellung in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Untersuchungen zur 
Kunst und Kunstpolitik jener Jahrzehnte auch im Westen des Reichs angeregt. Was lernen wir aus 
dem gewichtigen Buch, das Kapitel über Frankfurt (S. 499–512) und Soest (S. 538–547) und das auch 
Hinweise auf Aachen und Ingelheim enthält? Zunächst befremdet, dass im Register die Städte Lu-
xemburg und Trier noch nicht einmal auftauchen und dass dem Verfasser auch eine umfangreiche 
Studie über die Kunst- und Reliquienbeziehungen zwischen dem Rheinland und Böhmen zur Zeit 
Karls IV. unbekannt geblieben ist (RhVjbll 70, 2006, S. 155–214). Immerhin enthält das Register neun 
Hinweise auf den wichtigsten rheinischen Kunstförderer aus dem Hause Luxemburg, auf Erzbischof 
Balduin von Trier. Dass er ein Bauherr am Trierer Dom war, wo er die Osttürme errichtete, und 
dass er den gesamten Westchor mit seinem monumentalen Grabdenkmal zu einem Memorialort der 
Luxemburger umbaute, ist ebenso unbekannt geblieben wie der grundlegende Beitrag von Franz Ro-
nig in der Balduin-Festschrift von 1985 (RhVjbll 52, 1988, S. 307f.). Dass zu Balduin von Luxemburg 
2009 und 2010 Sammelbände mit jeweils auch kunsthistorischen Beiträgen erschienen, muss ebenfalls 
nachgetragen werden (RhVjbll 76, 2012, S. 358–360, S. 360f.). Von der Liebfrauenkirche in Oberwesel 
wird ein zauberhaftes Aquarell von 1842 abgebildet (S. 325), die Ausführungen über Balduins Rolle 
als Auftraggeber machen spannende Beziehungen nach Nürnberg deutlich, lassen aber die Kennt-
nis grundlegender Forschungen z.B. der Habilitationsschrift von Verena Kessel (RhVjbll 79, 2015, S. 
304–308) vermissen. S. 423 Anm. 135 verrät die Kenntnis der Bilderhandschrift von ‚Kaiser Heinrichs 
Romfahrt‘ mit der Literaturangabe „Heyen 1965“. Dass es über den Codex inzwischen drei weitere 
Monographien aus den Jahren 2000, 2009 und 2012 gibt (RhVjbll 65, 2001, S. 452f.; RhVjbll 74, 2010, S. 
317–319; RhVjbll 79, 2015, S. 304–308), die exemplarisch das Verhältnis von Kunst und Kunstpolitik 
im Zeitalter der Luxemburger beleuchten, bleibt ebenfalls nachzutragen. – So legt man das Buch mit 
etwas gemischten Gefühlen aus der Hand: Es finden sich großartige und grundlegende Erkenntnisse 
über Kaiser Karl IV., Prag und Nürnberg, aber wenn man sich über die westlichen Zentren in der Welt 
der Luxemburger informieren möchte, dann sollte man sich wie der Rezensent freuen, bei jedem Um-
zug der letzten 40 Jahre den fünfbändigen Parler-Katalog mitgenommen zu haben.

Wi n n i n g e n   Wo l f g a n g  S c h m i d
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PATRICK LEUKEL: › a l l  w e l t  w i l  a u f  s e i n  w i d e r  B u r g u n d i ‹ .  D a s  R e i c h s h e e r 
i m  N e u s s e r  K r i e g  1 4 7 4 / 7 5  (Krieg in der Geschichte 110), Paderborn 2019, 594 S.  
ISBN: 978-3-506-70914-1.

Jede moderne Militärgeschichte nimmt kriegerische Gewalthandlungen nicht isoliert in den Blick, 
sondern bemüht sich darum, ihr Thema in größere soziokulturelle Zusammenhänge einzuordnen 
und nach zeitabhängigen Deutungsmustern zu suchen. Patrick Leukels Dissertation ist diesem Zu-
griff verpflichtet und legt Zeugnis dafür ab, wie fruchtbringend er sein kann. Es geht ihm darum, 
Aufgebot und Struktur des Reichsheeres zu analysieren, welches Kaiser Friedrich III. 1474/75 gegen 
Herzog Karl den Kühnen von Burgund aufstellte, der die Stadt Neuss belagerte. Die dichte Über-
lieferungslage, welche Briefe, chronikalische Nachrichten, Rechnungen und verschiedene normative 
Texte – wie Marsch- oder Wagenburgordnungen – umfasst, erlaubt dem Vf. ein detailreiches Bild 
zu zeichnen. Dabei wählt er einen an der Netzwerkanalyse orientierten Ansatz, der sich alles in al-
lem als sehr geeignet erweist, die fluiden und flexiblen Strukturen des Reichsheeres zu beschreiben 
und gegen zu modernistische Annahmen von militärischer Organisation abzugrenzen. Überzeugend 
stellt der Vf. das Reichsheer als „Spiegelbild des Reiches“ (S. 514) dar und betont die engen Beziehun-
gen zwischen politischen Strukturen, symbolisch-repräsentativen Ansprüchen und den militärischen 
Aufgaben des Reichsheeres. Etliche Beobachtungen fügen sich dabei in Erkenntnisse der jüngeren 
Militärgeschichte ein; diese betont etwa, dass wir mittelalterliche, adlige Funktionseliten nicht auf 
ihre Kriegsfunktionen reduzieren dürfen, sondern in den Schnittmengen verschiedener Systeme 
verorten müssen, die politischer, verwandtschaftlicher, ökonomischer, biographischer, kultureller, 
militärischer oder herrschaftlicher Natur sein können. Der Vf. spricht von „Mehrfachrollen“ (S. 514), 
welche die beteiligten Fürsten einnahmen.

Die umfangreiche Studie nimmt im zunehmenden Verlauf an Fahrt auf und ist nicht frei von Re-
dundanzen. Die Einleitung (S. 1–10) umreißt Fragestellung, Forschungsstand und die Quellengrund-
lage, die sich vor allem aus edierten „Kommunikationsquellen“ (S. 7) und pragmatischen Texten der 
Feldzugsteilnehmer zusammensetzt. Im zweiten Kapitel (S. 11–36) erfahren wir, welche Kontingente 
im Mittelpunkt der Untersuchung stehen: diejenigen Kaiser Friedrichs III., Markgraf Albrechts Achil-
les, Herzog Albrechts von Sachsen, des Landgrafen von Hessen, der Grafen von Henneberg und von 
Eberstein sowie der Städte Köln, Frankfurt, Nürnberg und Überlingen. Auswahlkriterien sind die 
herausgehobene Bedeutung der Akteure im Reichsheer und die gute Überlieferung. Darüber hinaus 
werden der theoretische Zugang (Netzwerkanalyse) und der Untersuchungsgegenstand (das Reichs-
heer) vorgestellt und kontextualisiert. Das dritte Kapitel ist dem Kriegswesen des 15. Jahrhunderts 
gewidmet (S. 37–93) und das vierte den historischen Hintergründen des Konfliktes (S. 95–150). Ab 
Kapitel 5 geht es dann um das eigentliche Thema: das Reichsheer; zunächst wendet sich der Vf. der 
politischen Initiative zur Aufstellung, dem Sammlungsprozess und dem Umfang zu (S. 151–223). Die 
Kommunikations- und Bündnisverbindungen des Kaisers werden hierbei als belastbares Netzwerk 
gedeutet, das es Friedrich erlaubt, verschiedene Akteure anzusprechen und wiederum deren Netz-
werke zu aktivieren. Da Ansehen und Rang in der sozio-politischen Atmosphäre eine große Rolle 
spielten, erzeugte hierbei der Zuzug bedeutender Akteure zum Heer Handlungsdruck auf andere 
Reichsstände. Der Vf. stellt auch die Frage nach dem Umfang des Reichsheeres und kommt nach Ab-
wägung der Quellen und einer selektiven Auflistung der Kontingente (S. 216–220) auf eine Größen-
ordnung von ca. 35.000–40.000 Mann. Kapitel 6 untersucht die Motivationen der Teilnehmer am Feld-
zug (S. 225–258) und verweist auf ein Bündel verschiedener Gründe, die von politischen Interessen 
über nationale Stimmungen und Rechtsverpflichtungen bis hin zu Klientel- und Verwandtschafts-
beziehungen reichen. Die nächsten beiden Abschnitte sind der Zusammensetzung, Funktionsweise 
und Struktur gewidmet, wobei sich Kapitel 7 der fürstlichen und adligen (S. 259–332) und Kapitel 8 
der städtischen Kontingente (S. 333–390) annimmt. Hier werden die Rekrutierungs- und Organisa-
tionsprinzipien der einzelnen Kontingente akribisch nachgezeichnet. Dabei werden zahlreiche Ein-
zelergebnisse präsentiert: z.B. die Marschroute der markgräflichen Truppen an den Rhein und ihre 
Versorgung, die Organisation des wettinischen Kontingents, das sich aus sächsischen und thüringi-
schen Verbänden zusammensetzte und im Sinne „konsensualer Führung“ (S. 322) regionale Identi-
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täten ausgleichen musste, die städtischen Netzwerke und Kooperationen oder die Aufgabenteilung 
städtischer Hauptleute. Im Ganzen lässt sich hier die für das Mittelalter typische, große Bedeutung 
der Rekrutierungsstrukturen erkennen, die in der Regel mit den Einsatzstrukturen identisch waren. 
Bei der Anwerbung kamen verschiedene, etablierte Mechanismen zum Tragen (Lehnsverpflichtun-
gen, Bürger- oder Untertanenpflicht, Sold), wobei das Verleihen von Truppen und Spezialisten ein 
interessantes Schlaglicht auf die Professionalisierung der Kriegführung im 15. Jahrhundert wirft. Der 
Vf. betont dabei mehrfach zu Recht, dass wir nicht von starren Strukturen, sondern fluiden und 
flexiblen Prozessen ausgehen müssen. Das beste Kapitel und längste des Buches kommt am Schluss: 
Hier geht es um Akteure, Strukturen und Organisation des Reichsheeres (S. 391–520). Die einzelnen 
Kontingente behielten ihre Struktur bei und mussten im Sinne der Aktionsfähigkeit zu einem überge-
ordneten Ganzen zusammengefügt werden. Zunächst analysiert der Vf. die Kommandostruktur und 
attestiert, dass in der flexiblen Netzwerkstruktur des Heeres eine „Mischung aus Rang und Autorität“ 
(S. 449) der kommandierenden Fürsten entscheidend war. Was man lange als mangelnde Organisa-
tion und Schwäche mittelalterlicher Heere ausgelegt hat, interpretiert der Vf. schlüssig als Vorteil im 
Sinne einer situationsadäquaten Flexibilität, die den Ausfall einzelner Kontingente oder Kontingent-
anführer schnell kompensieren konnte. Im Verlaufe des Feldzuges ist dabei eine Verfestigung und 
Ausdifferenzierung der Kommandostrukturen auf Albrecht Achilles hin festzustellen. Klammern des 
Heeres waren neben den Fürsten auch weitere Kommandeure mit aufgebotsübergreifenden Funk-
tionen, die eine zusätzliche Dimension persönlicher und funktionsabhängiger Netzwerke in das Ge-
samtgefüge einzogen. Sehr anregend analysiert der Vf. abschließend die Ordnung des Reichsheeres. 
Hier unterscheidet er zunächst „militärisch-pragmatische Aspekte“ (S. 466) von „symbolischen“  
(S. 484), um festzustellen, dass das Reichsheer von beiden durchdrungen war. Dies belegen etwa die 
Analogien, die zwischen Wagenburg und Reichsversammlung erkennbar sind, wenn in beiden Ver-
sammlungen die relative Positionierung zum Kaiser als Ausdruck von Rang und Ansehen verstan-
den wird. Das Reichsheer war als Reichstag im Feld immer mehr als ein militärischer Verband. Dies 
zeigt sich auch an konsensualen Entscheidungsverfahren, die weniger von Befehl und Gehorsam als 
von Interessenausgleich und Aushandlungen geprägt waren. „Das Reichsheer war faktisch ein Ko-
alitionsheer“ (S. 532). An manchen Stellen könnte man die anregenden Überlegungen noch erweitern 
und etwa die zeitlich-situative Konstellation des Feldzuges betonen; so erscheint die Bedeutung der 
Rekrutierungsverbände gegenüber Ausrüstung, Bewaffnung und Einsatzart abzunehmen, je wahr-
scheinlicher ein Kampfeinsatz durch die Nähe des Feindes wurde (einmal angedeutet auf S. 474). Ein 
sehr konzises Fazit (S. 521–533) rundet die Darstellung ab. Ein Literaturverzeichnis, einige (wegen 
der Größe und der Gestaltung wenig hilfreiche) Schaubilder zur Struktur einzelner Kontingente und 
ein Register beschließen diese sehr anregende – mitunter etwas langatmige – Untersuchung.

C h e m n i t z  M a r t i n  C l a u s s

G u e r r e  d e s  m a n i f e s t e s . Charles le Téméraire et ses ennemies. 1465–1475, bearb. von VA-
LÉRIE BESSEY,  WERNER PARAVICINI (Mémoires de l‘Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, 52), Paris: Académie des inscriptions et belles-lettres 2017, 348 S. ISBN: 978-2-87754-358-3.

Kaum beachtet wurden bislang Quellen jener Art, wie sie in dieser vorbildlichen Edition erschlos-
sen werden. Es handelt sich um Verlautbarungen, die von Karl dem Kühnen oder seinen Gegnern 
an andere Fürsten oder an Städte versandt wurden, damit sie dort die Auffassungen der Absender 
bekannt machten. Das geschah insbesondere in jenen Städten, die im Herrschaftsbereich des Absen-
ders lagen, durch öffentliche Verlesung, aber auch durch die Anfertigung von Abschriften, wovon 
eine weitgestreute Überlieferung zeugt. Die hier versammelten Texte sind also nicht nur für jene Zu-
sammenhänge relevant, die sie unmittelbar betreffen, sondern allgemein als Zeugnisse von intensiver 
und klug kalkulierter politischer Propaganda – und zwar schon 30 oder 40 Jahre, bevor die weitere 
Verbreitung des Buchdrucks neue Möglichkeiten schuf.
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Es handelt sich um 17 Texte, die acht verschiedenen Konflikten zuzuordnen sind. Die Reihe be-
ginnt mit den bekannten Vorgängen vom Frühjahr 1465, als Karl der Kühne, noch Erbprinz, die 
beiden Brüder Antoine und Jean de Croy vom burgundischen Hof vertreiben ließ, weil sie einen 
enormen Einfluss auf Herzog Philipp den Guten gewonnen und Karl selbst ins Abseits gedrängt 
hatten. Es folgen vier Episoden aus dem Ringen zwischen Herzog Karl und König Ludwig XI. von 
Frankreich; hierzu sind acht Texte überliefert. Das Eingreifen Karls in die Streitigkeiten zwischen 
Herzog Arnold von Geldern und seinem Sohn Adolf gab Anlass zu zwei weiteren Manifesten. Wei-
tere Texte betreffen den Neußer Krieg 1474/75 und die Auseinandersetzungen mit Herzog René von 
Lothringen.

Die historische Einführung (S. 7–97) von Werner Pa r a v i c i n i  gliedert sich zweckmäßiger Weise 
nach diesen acht Konflikten, behandelt also alle Manifeste, die zu einem Anlass entstanden sind, in 
einem Kapitel. Diese Abschnitte sind zum einen kurze und doch umfassende Abhandlungen über die 
jeweiligen Vorgänge, und sie gründen auf umfassender Kenntnis der Quellen und der Literatur. Da-
her sind sie gewinnbringend zu Rate zu ziehen, wenn man sich für diese Konflikte oder den burgun-
dischen Staat um 1470 allgemein interessiert. Zum anderen erschließen diese Kapitel inhaltlich die 
jeweiligen Texte, indem sie deren Angaben prüfen und einordnen. Abschließend geht Paravicini auf 
die Wirkung dieser Texte ein. Herzogliche Boten überbrachten sie und wurden von den Empfängern 
beschenkt; den Kaiser, Fürsten, die Städte Gelderns ehrte man besonders, indem man einen Herold 
entsandte. Die Texte wurden – innerhalb der eigenen Länder – feierlich in der Öffentlichkeit verlesen. 
Einige wurden zum besseren Verständnis in eine andere Sprache übersetzt, z.B. die ursprünglich 
lateinische Rechtfertigung Karls für den Angriff auf Neuss 1474 ins Deutsche. In einem Fall ist sogar 
belegt, dass Prozessionen für das Wohl des Herzogs und seiner Länder abgehalten wurden, wie es 
dessen Schreiben verlangte (S. 47, S. 181f.). Ob die Empfänger glaubten, was ihnen mitgeteilt wurde, 
ist nicht zu entscheiden. Mit Sicherheit aber hatten die Urheber das Bedürfnis, vor einer weiten Öf-
fentlichkeit die Rechtmäßigkeit und Angemessenheit ihres Vorgehens zu beteuern.

Die Erstellung der Edition ist Valérie B e s s e y  zu verdanken. Die Editionsprinzipien (S. 99–102) 
sind höchst solide, dasselbe gilt für die Texte selbst (S. 103–277). Die Beschreibungen der einzelnen 
Exemplare der Manifeste, die deren Edition zugrunde liegen, sind detailliert und sachkundig. Wie 
viel Arbeit und Sorgfalt auf die Texterstellung verwandt wurde, zeigen schon äußerlich die 3.015 (!) 
Anmerkungen allein zum Editionsteil, meist Textvarianten. Die Handschriften, die für die Erstellung 
der Texte benutzt wurden, stammen aus 43 Archiven und Bibliotheken. 

Verzeichnisse der handschriftlichen Quellenzeugen (S. 281–286) sowie der gedruckten Quellen 
und der Literatur (S. 287–317), ein Glossar (S. 319–323) und ein Register der Orts- und Personenna-
men runden das verdienstvolle Werk ab.

P a d e r b o r n  M a l t e  P r i e t z e l

TOBIAS KANNGIESSER: H e c  s u n t  f e s t a  q u e  a p u t  n o s  c e l e b r a n t u r .  D e r  L i b e r 
O r d i n a r i u s  v o n  S a n k t  C ä c i l i e n , Köln (1488) (Studien zur Kölner Kirchengeschichte 
44), Siegburg: Franz Schmitt 2017, 447 S. ISBN: 978-3-87710-460-6. 

Der Titel ist aussagekräftig gewählt: ‚Das sind die Feste, die bei uns gefeiert werden.‘ Dabei meint 
‚bei uns‘ das Kölner Frauenstift St. Cäcilien. Der Satz stammt aus der Quelle selbst (S. 337), einem 
Liber Ordinarius, der die Feier des Gottesdienstes im konkreten Kirchenraum entlang des Kirchen-
jahres detailliert regelt. Erstmals wird der lateinische Text vollständig ediert (S. 179–344) und kom-
mentiert (S. 13–177).

Nach einer kurzen Einleitung (S. 1) zu Fragestellung, Methodik und Forschungsstand (S. 15–23) 
geht die kirchenhistorische Dissertation zunächst der Geschichte St. Cäciliens nach (S. 24–40): Als im 
Zuge einer möglichen Belagerung Kölns während des Burgundischen Krieges die Augustiner-Chor-
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frauen von St. Maria zum Weiher außerhalb Kölns 1474 ihr Kloster verlassen und nach St. Cäcilien 
ziehen mussten, lebte dort nur noch die der Neuerung bis zu ihrem Tod widerstrebende Äbtissin 
(†1486) mit einer Schülerin (S. 30). Trotz zahlreicher Schwierigkeiten war der frisch eingezogene Kon-
vent um 1480 auf 80 angewachsen (S. 40). Es versteht sich, dass die Augustinerinnen die Liturgie 
in der renovierten Kirche neu regeln mussten, zumal die Bräuche der Kirche, die Teil der Kölner 
Stadtliturgie war, und ihre eignen Traditionen zusammenzubringen waren: „Sie wollten den Ort zu 
ihrer spirituellen Heimat machen“ (S. 175). Dafür stellte die für die Liturgie verantwortliche Priorin 
Goetine Busschop den Liber Ordinarius von St. Cäcilien zusammen (im folgenden LO Cäc; S. 41–44, 
zur Abfassung etwas knapp S. 44). 

Ein drittes einleitendes Kapitel (S. 41–55) stellt die Handschrift selbst (Inhalt, Schrift, Nachträge 
etc.) und kurz den liturgischen Kalender vor. Da die Kommentierung eines Liber Ordinarius nur im 
Vergleich mit anderen liturgischen wie historischen Quellen sinnvoll ist, werden im vierten Kapitel 
„Archivalien, Handschriften und weitere Quellen“ (S. 56–69) vorgestellt, die im Laufe der Kommen-
tierung herangezogen werden, z.B. ein Antiphonar aus St. Cäcilien (1520/30) oder das Kölner Missale. 

Der ausführlichste fünfte Teil des Kommentars widmet sich der Liturgie. Hier gibt der Vf. einen 
Überblick über die täglichen Gottesdienste, d.h. das Stundengebet und die Hl. Messe (S. 70–87). An-
schließend wendet er sich dem Kirchenjahr zu, indem er Osterfestkreis, Prozessionen und Heiligen-
tage sinnvoll auswählt. Beim Aschermittwoch wird die in anderen Frauenstiften nicht anzutreffende 
(und bereits von Andreas Odenthal beschriebene) Besonderheit hervorgehoben, dass aufgrund der 
Klausurbestimmungen die praelata den Konventualinnen die Asche auflegt (S. 87–90). Bei der Palm-
sonntagsliturgie wird der Vergleich mit der Liturgie in Köln tabellarisch übersichtlich dargestellt  
(S. 91–97). Der Kommentar zum Gründonnerstag (S. 98–115) geht bei der Waschung der Altäre (vom 
Vf. als „Altarwäsche“ bezeichnet) der Altartopographie nach, die sich aus dem LO Cäc ergibt und 
vergleicht es mit früheren und späteren Zeugnissen (S. 103–110; S. 174). Beim Triduum ist die Ein-
beziehung der Schwestern besonders interessant. So nimmt am Gründonnerstag die praelata die Fuß-
waschung des Konvents vor (S. 114f.). Am Karfreitag wird das Kreuz zur Kreuzverehrung in den 
Nonnenchor getragen (S. 120) und die Schwestern besuchen das Heilige Grab (S. 123). Der Visitatio 
sepulchri in der Osternacht (S. 129–140) – nicht mit der Ostervigil am Samstagmorgen zu verwechseln 
– stand die praelata vor, indem sie das Kreuz mit Weihwasser besprengte, inzensierte und erhob (nicht 
nur das Leinentuch; S. 131; vgl. S. 234 und S. 132 Anm. 720). Dies ist für die Visitatio sepulchri singulär, 
wurde aber in der zweiten veränderten Fassung nicht beibehalten.

Die „Prozessionen im Kirchenjahr“ (S. 141–154), die der LO Cäc verzeichnet, „gehen kaum über 
die Kloster- und Klausurgrenzen hinaus“ (S. 142). Eine Einbindung in die stadtkölnische Liturgie 
findet sich nicht (ebd.; auch nicht ins benachbarte St. Peter). Behandelt werden die Aspergesprozes-
sion an den Sonntagen, Bitttage und Markustag, Christi Himmelfahrt (hier mit Zeigen des Kreuzes;  
S. 148), Fronleichnam und Mariä Reinigung. Unter den Heiligenfesten (S. 154–164) sind vor allem Cä-
cilia als Patronin (eine Armreliquie war vorhanden), der Kölner Bischof Evergislus, dessen Gebeine 
in der Kirche ruhten, und Paulus Levita (Reliquienfund in St. Cäcilia) zu nennen.

Das sechste Kapitel stellt die Dienste und Ämter knapp dar (S. 166–173); „besonders in den Kar- 
und Ostertagen wirkten alle Gruppen der Klosterfamilie mit“ (S. 175). 

Hilfreich sind die Tabellen, die die liturgischen Abläufe übersichtlich skizzieren (S. 118f., S. 121,  
S. 123, S. 131, S. 134). Über kleine liturgische Ungenauigkeiten sieht man gerne hinweg (z.B. wurde 
bei der Vigil nicht die Bibel im Laufe eines Jahres komplett gelesen [S. 83]. Übersetzungsfehler: Prae-
latus und ministri [sind hier „Ministranten“ im heutigen Sinn gemeint oder nicht eher die Assistenz 
durch Diakon/Subdiakon?; vgl. S. 171] haben nicht „ihre Alben bis dahin abgelegt“ [S. 118; S. 120 
Anm. 646], sondern sind usque ad albas exuti [S. 230; ‚bis auf die Alben‘], tragen also ihre Alben. Vgl. 
oben zum Leinentuch; S. 131).
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Die verdienstvolle und übersichtliche Textedition (S. 179–344) sei neben Quellen- und Literatur-
verzeichnis (S. 346–381) ebenso gewürdigt wie das hilfreiche ausführliche Register (S. 382–418) und 
die zahlreichen Farbabbildungen (S. 423–447; u.a. des LO Cäc).

Der LO Cäc gibt einen Einblick in die Liturgie der Kölner Augustiner-Chorfrauen im ausgehenden 
Mittelalter. Seine Edition vervollständigt eine Reihe bisher erschienener liturgischer Quellen zu den 
Kirchen Kölns und ermöglicht so einen besseren Vergleich und weitergehende Studien.

Wa s h i n g t o n  M a r c o  B e n i n i

D a s  S t a t u t e n b u c h  d e s  S t i f t e s  X a n t e n ,  bearb. von KATHARINA HÜLSCHER  (Die 
Stiftskirche des Heiligen Viktor zu Xanten. Neue Folge, 1), Münster: Aschendorff 2018, 
710 S. ISBN: 978-3-402-13254-8.

Die vorliegende Edition des sogenannten Statutenbuchs des Xantener Viktorstiftes ist im Rah-
men einer von Dieter Scheler betreuten Dissertation entstanden, mit der Katharina Hülscher im WS 
2014/15 an der Ruhr-Universität Bochum promoviert wurde. Mit ihr soll die Reihe ‚Die Stiftskirche 
des heiligen Viktor zu Xanten‘ durch den Band 1 einer neuen Folge fortgesetzt werden. Damit wird 
diese Qualifikationsarbeit in die Tradition seit 1957 überwiegend von erfahrenen Archivaren wie 
Friedrich Wilhelm Oediger, Guido Rotthoff oder Carl Wilkes bearbeiteter Quelleneditionen gestellt1. 
Bereits bei dieser von Walter Bader ins Leben gerufenen Nachkriegsreihe bemühte man sich bei Be-
darf um Abbildungen bzw. aufwändige Tafelteile, um den Editionen auch einen visuellen Eindruck 
von der Quelle beizugeben und das Arbeiten mit ihr zu erleichtern2. Hierauf wurde in dem vorlie-
genden Band verzichtet, auch wenn es in der heutigen Zeit sicher vielfältigere Möglichkeiten gegeben 
hätte, bspw. durch ein online zugängliches Digitalisat des Statutenbuchs oder eine beigefügte CD-
ROM einen einfachen Zugang zu den Originalseiten zu gewährleisten, um transkribierte Textstellen 
mit der Edition abzugleichen. 

Ein Blick auf die Struktur des Bandes zeigt, dass der mit 465 Seiten größte Teil der Arbeit aus 
der Edition besteht. Ihr sind knapp 200 Seiten Erläuterungen und Auswertungen vorangestellt, die 
sich in sechs Kapitel untergliedern. Nach einer Einleitung zur Edition des sogenannten Statuten-
buches sowie zu der Quellen- und Forschungslage wird zunächst dessen Verfasser, der Xantener 
Dekan Arnold Heymerick, biografisch in den Blick genommen. Es schließt der Versuch an, die von 
Heymerick als ‚Repertorium Decani‘ angelegte und 1490 fertiggestellte Handschrift als Quelle für 
Norm und Wirklichkeit des Lebens im Xantener Viktorstift auszuwerten – hier reichen die Aspekte 
von einzelnen Disziplinarverstößen über Gewalttätigkeiten bis zu ‚kleinen Rebellionen‘. Ob stiftische 
Lebenswirklichkeit allein durch die Brille des Dekans erkennbar oder eher verzerrt sichtbar wird, 
ist dabei allerdings kritisch zu hinterfragen. Dass es sich bei dem edierten Werk auch nicht um ein 
Statutenbuch, sondern um ein „Nachschlagewerk“ (S. 145) handelt, wird durch die folgenden Ver-
gleichsstudien mit dem 1461 ebenfalls von Heymerick angelegten Xantener Statutenbuch und mit 
den Statuten der Stifte Kranenburg/Zyfflich, St. Maria ad Gradus zu Köln und St. Mauritz vor Müns-
ter deutlich – eine Erkenntnis, die eigentlich eine Modifizierung des gesamten Buchtitels oder zu-
mindest eine deutlichere zeitliche Zuschreibung (als Abgrenzung von den Statuten des Jahres 1461) 
zur Folge haben müsste, um Missverständnisse zu vermeiden. Ohne das Repertorium nun weiter in 

1 Vgl. als Überblick zu den Quelleneditionen Heike H a w i c k s , Xanten im späten Mittelalter. Stift 
und Stadt im Spannungsfeld zwischen Köln und Kleve (Rheinisches Archiv 150), Köln, Weimar, Wien 
2007, S. 8–22 und zur Forschungsliteratur S. 23–31.

2 Bspw. Das älteste Totenbuch des Stiftes Xanten (Die Stiftskirche des Hl. Viktor zu Xanten II,3), 
bearb. von Friedrich Wilhelm O e d i g e r, Teil 1: Edition, Kevelaer 1958 und Teil 2: Abbildungen des 
Totenbuches in Lichtdrucken, bearb. von Walter B a d e r, Kevelaer 1959.
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den zeitlichen Kontext seiner Entstehung Ende des 15. Jahrhunderts einzubetten und mit Quellen zu 
vergleichen, deren Intention, Anlage und Zeitstellung tatsächlich vergleichbar wären, geht Hülscher 
gut 20 Seiten lang auf eine vergebliche Suche nach Einflüssen frühmittelalterlicher Kanonikerregeln 
(‚Regula canonicorum‘ und ‚Institutio canonicorum‘), obwohl diese im Gegensatz zu anderen Texten 
nicht als Bezugsquellen im Repertorium erwähnt werden (S. 173). 

Es folgt die Beschreibung der Handschrift, die unter der Signatur H2 im Stiftsarchiv Xanten ver-
wahrt wird. Sie besteht aus 158 Pergamentblättern, die von einer Hand geschrieben wurden (S. 179). 
Neben der eigentlichen Handschriftenbeschreibung bietet Hülscher in diesem Kapitel auch auf-
schlussreiche Informationen zum zeitgenössischen Aufbewahrungsort im Chor (S. 177) und zur Nut-
zung als Nachschlagewerk für Fragen des Kapitelalltags (S. 179). Ein weiterer Abschnitt erläutert 
seine Gliederung sowie die von Heymerick herangezogenen Quellen und die Art ihrer Verwendung 
im Text (S. 188–198). 

Nach der Zusammenfassung mit einem kurzen Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten, 
die bspw. in der Edition des eigentlichen Statutenbuches aus den 1460er-Jahren oder in einem Per-
spektivwechsel durch die Erschließung von Kanoniker-Tagebüchern gesehen werden (S. 199–203), 
folgt die Edition der Handschrift selbst (S. 205–670). Auffällig ist sogleich, dass sich die textkritischen 
Anmerkungen abweichend vom Editionsstandard in den nummerierten Fußnoten befinden, wäh-
rend Sachanmerkungen durch Buchstaben gekennzeichnet sind (bspw. S. 318f.). Die insgesamt 3.107 
nummerierten Fußnoten dienen allerdings auch dazu, detaillierte Querverweise auf die von Hey-
merick als Vorlage benutzten Quellen zu geben. Dass man sich leider nicht auf eine korrekte Tran-
skription verlassen kann, sondern diese aufgrund von Lesefehlern am Original überprüfen muss, hat 
bereits Enno Bünz ausführlich dargelegt3.

Der Edition folgt ein Personenregister, das leider uneinheitlich sortiert ist, indem es sich zumeist 
nach den Vornamen richtet, denen jedoch manchmal auch der Titel vorangestellt wird – so sind ‚Ma-
gister Elbert‘ und ‚Magister Konrad‘ unter dem Buchstaben ‚M‘ aufgeführt (S. 682). Im Ortsregister 
wird die Suche dadurch erschwert, dass in einigen Fällen nach einer Variante der Originalschreibun-
gen und in anderen nach heutigen Namenformen sortiert wird, bei denen wiederum einige, aber 
auch nicht alle Schreibvarianten aufgeführt werden – bspw. fehlt ‚Antforst‘ (auf fol. 44r/S. 348) bei 
dem Lemma ‚Altforst‘, und ‚Rheinberg‘ ist nur unter der Schreibvariante ‚Berka‘ zu finden (S. 686), 
ohne dass unter dem Buchstaben ‚R‘ darauf verwiesen wird. Das Sachregister (S. 694–696) ist eher ein 
kurzes Glossar zur Erklärung einiger zeitgenössischer und lateinischer Begriffe und ermöglicht kei-
nen systematischen Zugriff unter speziellen Fragestellungen. Dem Zeitmanagement bei der Druck-
legung mag es auch geschuldet sein, dass im gesamten Register lediglich auf die Folio-Seiten der 
Handschrift und nicht auf die Editionsseiten verwiesen wird. 

Der gewichtige Band, den ein vergleichsweise kurzes Quellen- und Literaturverzeichnis mit dem 
einen oder anderen Tippfehler beschließt (S. 698–710), hinterlässt einen ambivalenten Eindruck. Gro-
ßer Mühe um die Aufarbeitung der umfangreichen Handschrift im Rahmen einer Qualifikations-
arbeit stehen unnötige handwerkliche Fehler gegenüber, die im Begutachtungsverfahren oder spä-
testens bei einer kritischen Durchsicht des Manuskriptes im Vorfeld der Drucklegung ins Auge fallen 
mussten. Ansonsten wäre eine online-Publikation mit nachträglichen Korrekturmöglichkeiten und 
paralleler Ansicht der Originalseiten vielleicht ein nachhaltigerer Weg gewesen.

H e i d e l b e r g   I n g o  R u n d e

3 https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-29848, 24.04.2019 (gesehen am 
24.2.2020). Demgegenüber wurde der erste Band dieser nun von Jens Lieven herausgegebenen Reihe 
kurz zuvor im Rezensionsjournal Sehepunkte durch Mareike R o d e r ( - L i e v e n )  vergleichsweise 
positiver bewertet: http://www.sehepunkte.de/2019/01/31911.html, 15.01.2019 (gesehen am 
24.2.2020).
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KLAUS MILITZER: Ve r wa l t e t e  H e r r s c h a f t .  D i e  k u r k ö l n i s c h e n  R e s i d e n z e n  i m 
S p ä t m i t t e l a l t e r  (Veröffentlichungen des Historischen Vereins für den Niederrhein. 
Neue Folge 4), Wien, Köln, Weimar: Böhlau 2019, 348 S. ISBN: 978-3-412-51569-0. 

Klaus Militzer beschäftigt sich seit fast 40 Jahren mit der Residenzbildung in Kurköln. Als wis-
senschaftlicher Referent am Historischen Archiv der Stadt Köln und Professor für mittelalterliche 
Geschichte an der Ruhr-Universität Bochum hat ihn das Thema nicht losgelassen und nun im Ruhe-
stand hat er seine vielfältigen Forschungen dazu noch einmal aufgenommen. Das vorliegende Buch 
ist als Beitrag zur von Hans Patze und Werner Paravicini angestoßenen allgemeinen Residenzen-
forschung gedacht. Mit Militzers Arbeit ist die erste Untersuchung zu den spätmittelalterlichen Re-
sidenzen der Kölner Kurfürsten und Erzbischöfe samt deren Verwaltungspersonal erschienen. Die 
Voraussetzungen und Entwicklungen beim Aufstieg von Orten zu dauerhaften Verwaltungszentren 
mit ständig anwesenden Funktionsträgern sind Gegenstand des Buches, denn die Ansätze zu den 
Residenzbildungen der Neuzeit liegen bereits im Spätmittelalter. 

Die Arbeit gliedert sich in große Hauptkapitel. Zunächst steht das kurkölnische Territorium im 
Fokus, danach der Hof in Kurköln sowie die erzbischöfliche Kurie und im Weiteren die Gliederung 
und die Funktionsträger der Verwaltung. Die zweite Hälfte der Arbeit untersucht einerseits die Re-
sidenzbildung in den rheinischen Orten Bonn, Bad Godesberg, Brühl und Poppelsdorf, andererseits 
wird Residenzbildung im Herzogtum Westfalen mit der Stadt Arnsberg betrachtet. Köln und Soest 
werden ebenfalls behandelt, auch wenn sie letztlich aufgrund ihrer Tendenz zu Selbstverwaltung und 
Eigenständigkeit als Residenzen nicht in Frage kamen. 

Da sich der Untersuchungszeitraum über viele Jahrhunderte erstreckt, wird diese Entwicklung 
umfassend nachgezeichnet und die Eigenheiten der Orte werden deutlich. Aufgrund entsprechender 
Vorgriffe setzt die Betrachtung im 13. Jahrhundert oder früher ein und reicht bis ins 17. Jahrhundert. 
Den Schwerpunkt der Untersuchung mit den meisten Details bildet das 15. Jahrhundert. Die Grund-
lage bildet ein breites und sehr umfangreiches Quellen- und Literaturkorpus: Archivalien, gedruckte 
Quellen (insbesondere die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter, die Urkundenbücher 
zur Geschichte des Niederrheins und Westfalens) sowie Sekundärliteratur. Der Fokus liegt einer-
seits auf den Residenzorten mit Umland (Stadtgeschichte, Kloster- und Kirchengeschichte, Rechts-
geschichte, Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Agrargeschichte etc.) und andererseits 
auf den Biographien der Erzbischöfe (Beziehungen, Hof, Verwaltung).

Zur Einführung werden die beiden Teile des kurkölnischen Territoriums mit ihren geographi-
schen bzw. topographischen Eigenschaften dargestellt und wird auf Wege und Straßen sowie Sied-
lungen und Städte eingegangen. Die Nutzung des Landes und die Erträge aus Landwirtschaft und 
Bergbau, Handelsstraßen und Märkte, aber auch Münzplätze und Zollstellen werden ebenso betrach-
tet, um die Ressourcen und das Potential der Gebiete und ihrer wichtigen Orte als (spätere) Residenz-
orte aufzuzeigen.

Die Kapitel zum Kurkölnischen Hof und zur Kurie beruhen auf akribischen prosopographischen 
Forschungen. Wichtige Inhalte sind stets (Erst-)Nachweise zum Vorhandensein bestimmter Ämter, 
genannte Amtsinhaber, deren Herkunft bzw. Hintergrund und sofern möglich auch der Modus der 
Nachfolge im Amt. Die Organisation und die Versorgung des Hofes werden detailliert dargestellt. 
Angefangen beim Kämmerer und den anderen klassischen Hofämtern finden sich beispielsweise 
Aussagen zur Besetzung der Küche oder zu den Förstern und Leibchirurgen.

Die Abschnitte zur Verwaltung der beiden Teile Kurkölns nehmen die Amtleute des Kölner Erz-
bischofs in den Blick. Dabei werden Amtsinhaber und ihre Einkünfte sowie Zollstellen betrachtet. 
Steuern und das Aufkommen der Stände sind weitere Aspekte – für den westfälischen Teil betrifft das 
insbesondere das Amt des Marschalls von Westfalen.

Im eigentlichen Hauptteil wird die Residenzbildung in beiden Teilen Kurkölns aufgearbeitet. Die 
Auswahl der rheinischen Orte ist durch die Entwicklung des südlichen Rheinlandes um Bonn zum 
eigentlichen kurkölnischen Kernland im Spätmittelalter begründet. Die Kapitel umfassen eine kurze 
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ortsgeschichtliche Darstellung. Im Mittelpunkt stehen aber die jeweiligen Burgen, Häuser, Höfe etc. 
Belegt werden Aufwendungen des Erzbischofs zu deren Erwerb, Ausbau und Unterhalt (unter Nut-
zung historischer wie archäologischer Nachweise) sowie die örtlichen Amtsinhaber und Verwalter, 
aber auch die an der Versorgung des Residenzbetriebes beteiligten Händler und Handwerker. 

Klaus Militzers Ausführungen sind angenehm zu lesen und mit einigen aussagekräftigen Karten 
und Abbildungen versehen. Durch das umfangreiche Quellen- und Literaturverzeichnis bietet sein 
Buch auch einen bibliographischen Überblick. Das Orts- und Namensregister macht die große Menge 
an Daten und Informationen zu den Funktionsträgern und Residenzorten leicht recherchierbar.

B o n n  F l o r i a n  S o m m e r

LENNART PIEPER: E i n h e i t  i m  K o n f l i k t .  D y n a s t i e b i l d u n g  i n  d e n  G r a f e n h ä u s e r n 
L i p p e  u n d  Wa l d e c k  in Spätmittelalter und Früher Neuzeit (Norm und Struktur 49), 
Wien, Köln, Weimar: Böhlau 2019, 623 S. ISBN: 978-3-412-51475-4.

Lennart Pieper widmet sich in seiner detailreichen, umsichtigen Dissertation adeligen Familien-
verbänden in der frühen Neuzeit. Er wählt zwei gräfliche Adelshäuser, die regional im Grenzraum 
Hessen/Westfalen liegen; zeitlich setzt er im Spätmittelalter ein und führt seine Studie bis ins 18. Jahr-
hundert. Wichtiger methodischer Ausgangspunkt ist die Arbeit von Karl-Heinz Spieß über Familie 
und Verwandtschaft im nicht-fürstlichen Hochadel, der diese beiden Häuser aber nicht mitbehandelt 
hatte. 

Die Quellenbegriffe ‚Geschlecht‘ oder ‚Haus‘ wirken antiquiert; die heute verwendeten Begrif-
fe ‚Familie‘ oder ‚Dynastie‘ tauchen erst im 18. Jahrhundert verstärkt in den Quellen auf. Lennart 
Piper wählt den Begriff Dynastie – geschuldet wohl der Benennung des Gesamtprojekts ‚Erinnern 
und Verrechtlichen. Dynastiebildung bei den Grafen von Holstein-Schaumburg, Lippe und Waldeck 
(1300–1650)‘, in welches die Dissertation eingebettet ist – um die Entwicklung der Familienverbände 
in der Vormoderne vergleichend zu untersuchen. Man mag es dem Autor ungern anlasten, folgt er 
hier doch den Zwängen des Projektverbundes. Doch auch wenn der Autor in einer fast 50-seitigen 
Einleitung (S. 9–61) die Forschung referiert, die Auswahl der Familien und die Begrifflichkeit be-
gründet, bleibt der Dynastiebegriff widersprüchlich: Einerseits werden Geschlecht, Haus und Dynas-
tie synonym verwendet (S. 9), andererseits wird betont, das Phänomen Dynastie sei so wandelhaft, 
dass es sich einer Definition entziehe oder nur ein soziales Konstrukt sei (S. 12); dann aber wird die 
Unterscheidung der „Denkform Dynastie“ und der „Sozialformation Dynastie“ bestimmend für den 
Aufbau der Untersuchung (S. 12). Das irritiert nicht nur sprachlich, sondern birgt methodisch die Ge-
fahr eines Zirkelschlusses, wenn das Hauptinteresse „der Frage gilt, wie sich aus hochadeligen Ver-
wandtschaftsverbänden allmählich Dynastien formten“, damit einhergehend aber untersucht wird, 
„inwieweit die Zugehörigkeit zu einer Dynastie das Verhalten ihrer einzelnen Mitglieder prägte“  
(S. 13). Somit misst Pieper das Handeln der Akteure an einer Norm, die doch erst am Ende seines Be-
obachtungszeitraums von Relevanz ist und schreibt die Analyse der Familiengeschichte der Grafen 
von Lippe und Waldeck auf dieses Ziel hin. 

Dass sich aus den Adelshäusern schließlich Dynastien bildeten, ist sicher unbestritten. Und man 
lernt in den Ausführungen viel über die Zwänge eines adeligen Familienoberhaupts im 16. und 17. 
Jahrhundert, Chancen und Gefahren der Linienbildungen und das Dilemma der calvinistischen 
Grafen, entweder eine „Politik der reichsständischen Absicherung“ zu betreiben und Mischehen 
mit lutherischen Familien einzugehen oder aber auf die innerdynastische Integration der weiteren 
calvinistischen Verwandtschaft zu achten (S. 275, S. 285–300). Der Verfasser geht dem Schicksal der 
beiden Dynastien vom 15. bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts in drei Großkapiteln nach: Dynastie 
als Herrschaftsträger, Dynastie als Verwandtschaftsverband und Dynastie als symbolische Ordnung. 
Innerhalb dieser Kapitel wird dann jeweils zuerst das Grafenhaus derer von Lippe analysiert, dann 
das der Grafen von Waldeck, bevor ein zusammenfassender Vergleich erfolgt. Das längste, erste  
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Kapitel, das sich der Herrschaftsweitergabe widmet, bietet dabei einen chronologischen Überblick 
über die Entwicklung beider Grafenhäuser und geht bis zu deren hochmittelalterlichen Anfängen 
zurück (S. 63–236). Bei der Betrachtung von Dynastie als Verwandtschaftsverband werden Heirats- 
und Teilungsstrategien genauer in den Blick genommen (S. 237–365); im dritten Großkapitel zur sym-
bolischen Ordnung (S. 367–512) geht es um die Elemente, welche die Einheit des Hauses bewahren 
helfen sollten. Hierfür nimmt Pieper die Dynastiediskurse ausführlich in den Blick – was zu manchen 
Doppelungen mit den vorherigen Kapiteln führt – und widmet sich unter der Überschrift ‚Dynasti-
sche Räume‘ dem Residenzschloss, dem Archiv und der Grablege. 

Die Quellenbasis, welche der Verfasser heranzog, ist beachtlich und umfasst nicht nur die unge-
druckten Quellen der Hausarchive, die heute im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen und im Hessi-
schen Staatsarchiv Marburg verwahrt werden, sondern ebenso Quellen städtischer Provenienz, aber 
auch die Akten im Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien hat der Verfasser eingesehen. Die Literatur 
wird umfangreich und umsichtig herangezogen und auch sprachlich ist die Arbeit ansprechend. 

Bei aller schlüssigen Argumentation und umfangreicher Darstellung bleiben doch auch Wünsche 
offen. Insbesondere das erste Großkapitel ist methodisch eine umsichtige und fleißige Fortschrei-
bung der Darlegungen von Spieß in das 16. und 17. Jahrhundert am Beispiel zweier Adelsfamilien, 
die jener nicht in den Blick genommen hat. Die neuere Forschung zu Fürsten ebenso wie diejenige 
zum Niederadel wurde nur punktuell herangezogen. Dies hätte auch geholfen, die Besonderheiten 
gerade der gräflichen Dynastien in der Neuzeit stärker wahrnehmbar zu machen. Die Entstehung 
eines Landesbewusstseins und die Bedeutung des Landes als eingegrenztes Herrschaftsgebiet wird 
zu wenig thematisiert, obwohl doch der Unterschied zwischen Erbgang und Herrschaftssukzession 
mit Recht betont wird. Vor allem aber habe ich gendergeschichtliche Aspekte schmerzlich vermisst. 
Die Sprengkraft, welche aus Eheschließungen mit Frauen anderen Ranges oder anderer Konfession 
erwuchs, schildert Lennart Pieper ebenso wie die Bedeutung der Mütter für die religiöse Erziehung 
der Kinder. Eine Persönlichkeit wie Katharina von Waldeck, die nicht nur die Vormundschaft für 
ihren Erstgeborenen durchsetzte, sondern auch ein lutherisches Netzwerk und den Kontakt mit dem 
Landgrafen gegen die Verwandten des Hauses nutzte, wird unter dem Aspekt Mischehen zwischen 
Lutheranern und Reformierten angeführt (S. 291–296). Dies ist aber sicher nur ein Aspekt dieses Kon-
fliktes, der mit der Einordnung in das Kapitel zu eng gefasst wird. Fragen des Herrschaftsverständ-
nisses von Frauen, seien es Ehefrauen oder Töchter, aber auch Vormundschaft und Erziehung durch 
Frauen hätte man gerne genauer erörtert gesehen. Es finden sich zahlreiche interessante Beobachtun-
gen und Ausführungen zu den Handlungsspielräumen von Frauen oder zu ihrer Bewertung im dy-
nastischen Kontext, z.B. im Kapitel zu den Grablegen (S. 486–502). Doch gehen diese Analysen in der 
auf das Haus und damit zunehmend das Familienoberhaupt orientierten Studie eher unter. So bleibt 
in der Bilanz eine für die beiden Adelshäuser, aber auch für Grafenfamilie in der Frühen Neuzeit 
grundlegende, materialreiche und umsichtige Untersuchung, die aber im Ansatz eher traditionellen 
Fragestellungen folgt.

M a i n z  R e g i n a  S c h ä f e r

GERO SCHREIER: R i t t e r h e l d e n .  R i t t e r t u m ,  Au t o n o m i e  u n d  F ü r s t e n d i e n s t 
i n  n i e d e r a d l i g e n  L e b e n s z e u g n i s s e n  des 14. bis 16. Jahrhunderts (Mittelalter-
Forschungen 58), Ostfildern: Jan Thorbecke 2019, 393 S. ISBN: 978-3-7995-4381-1.

Die aus dem Freiburger Sonderforschungsbereich 948 ‚Helden – Heroisierungen – Heroismen‘ 
hervorgegangene Dissertation ist der Frage gewidmet, wie der scheinbar traditionelle Kult um ritter-
liche Helden aus dem Niederadel im Spätmittelalter und im 16. Jahrhundert zu den fundamentalen 
gesellschaftlichen Veränderungen passt, denen sich der Adel damals gegenüber sah. Damit wird ein-
mal mehr die Frage nach der sogenannten spätmittelalterlichen Adelskrise aufgegriffen, die heute 
vornehmlich als eine Geschichte des Wandels und der Anpassung verstanden wird. Adlige waren 
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nun nicht mehr in erster Linie auf Grund ihres Standes legitimierte Berufskrieger, sondern besoldete 
Kriegsspezialisten im Fürstenkrieg. Gleichwohl entstanden in Biografien, Chroniken und Traktaten 
damals vermehrt forcierte Modellierungen kühner und tapferer, auf den Erwerb von Ruhm und Ehre 
fixierter ritterlicher Kämpfer. Für Jan Huizinga waren solche Texte vor mittlerweile 100 Jahren Belege 
seiner These, hier hätte sich eine Adelswelt, die ihrer eigentlichen Aufgabe beraubt gewesen sei, über 
ihren Statusverlust in der Gesellschaft hinwegtrösten wollen.

Schreiers Arbeit zielt hingegen darauf ab, einerseits den Realitätsgehalt der jeweiligen Texte zu 
gewichten und andererseits abzuwägen, welche Interessen dahinter sichtbar werden, das heißt, in-
wiefern das herkömmliche ritterliche Imaginarium nunmehr im Dienst für den Fürsten vereinnahmt 
wurde oder inwieweit andererseits weiterhin Stilisierungen greifbar werden, die auf die Konstrukti-
on adliger Autonomie und eigenständige Traditionen von Dynastien und Adelsgruppen setzten. Der 
diskursgeschichtliche Ansatz Schreiers rechnet hier durchaus mit Uneindeutigkeit und Deutungs-
kämpfen, aber auch mit der Funktion der Texte, gesellschaftliche Widersprüche in den Helden-Mo-
dellierungen symbolisch aufzuheben. Über die Frage nach Autoren, Auftraggebern und Rezipienten 
der Texte, mithin nach den Heldenmachern und Verehrergruppen will Schreier „Aufschluss darüber 
gewinnen, wie genau die Verbindung zwischen den sozialen und politischen Implikationen jener 
Heldenverehrung und adligen Gruppen beschaffen war“ (S. 23).

Eine knappe Übersicht ist zunächst den ökonomischen und militärischen Aspekten der Situation 
des Adels sowie dessen vorherrschenden Selbstbildern gewidmet. Der erste Hauptteil des Buches 
befasst sich anschließend mit der Diskursgeschichte ritterlichen Heldentums. Aufschlussreich für 
die diskursive Rahmung der spätmittelalterlichen Ritterhelden sind zeitgenössische Traktate. An-
schließend werden sechs Texte aus Frankreich und dem Reich, die zeitgenössische Akteure als Rit-
terhelden modellieren (Bertrand du Guesclin, Jacques de Lalaing, Georg von Ehingen, Wilwolt von 
Schaumberg, Pierre de Bayard, Georg von Frundsberg), zunächst in einem Verfahren des close reading 
analysiert. Bei allen Unterschieden im Einzelnen erweisen sich die Texte nicht im Sinne Huizingas 
als nutzlose Demonstrationen von Tapferkeit, sondern zeigen eine „Amalgamierung von Rittertum – 
als ständisch gebundenes, mit spezifischen Darstellungstraditionen verknüpftes Agonalitätsmodell 
– mit militärischem, an fürstlichen Auftrag gebundenem Professionalismus“ (S. 216). Dabei werden, 
wie sich zeigt, in den Texten die Spannungen zwischen Niederadel und Fürsten nicht nur harmoni-
siert, sondern als solche auch ins Bild gesetzt, wenn etwa die Schwäche der Fürsten herausgestrichen 
oder gar die Möglichkeit der Begründung eigenständiger, fürstenunabhängiger Herrschaft durch 
den Niederadel in Betracht gezogen wird, wie dies bezeichnenderweise gerade in den Zeugnissen 
aus dem Reich geschieht.

Der etwas kürzere, aber ebenso gehaltvolle zweite Hauptteil der Arbeit ist den Entstehungen und 
Verwendungen, also den historischen Kontexten und sozialen Resonanzräumen der ritterlichen Hel-
denkultur gewidmet, wobei Guesclin, Lalaing sowie Frundsberg als Fallbeispiele dienen. Besonders 
interessant ist hier mit Schreier zu beobachten, wie sowohl das Autonomiestreben einer sozio-profes-
sionellen Kriegergruppe aus dem niederen Adel wie auch die Vereinnahmungsbestrebungen durch 
das französische Königshaus auf das Heldengedenken für Bertrand du Guesclin in der Königsgrab-
lege von Saint-Denis einwirkten. Alle drei Fallstudien zeigen den Nutzen von eindringenden For-
schungen zur Überlieferungsgeschichte und zur Textgenese, zu sozialen Kontexten und kulturellen 
Praktiken wie der Memoria-Pflege, denn erst so wird es möglich, über textimmanente Analysen hin-
aus die historische Verankerung von literarischen Texten und damit ihre Funktion aufzudecken und 
zu entschlüsseln. Insofern ist dieses Buch auch ein gelungenes Beispiel einer durchgehend transdis-
ziplinären kulturwissenschaftlichen Arbeitsweise. Besonders interessant ist zudem die gleichzeitige 
Heranziehung von einschlägigen Texten aus Frankreich und dem Reich. Wenngleich hier kontras-
tierende Fragestellungen ausdrücklich in den Hintergrund treten sollen (S. 28), so liegt doch wohl 
noch einiges an Potential in einer stärker kontrastierenden Perspektive, um Unterschiede bei der 
Modellierung von Ritterhelden in der französischen Monarchie und dem locker gefügten Reich mit 
seinen vielfältigen Regionen und unterschiedlichen Entfaltungsmöglichkeiten für das Rittertum he-
rausarbeiten zu können. Das Buch von Schreier liefert auch dazu interessante Ansatzpunkte. Doch 
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liefert es vor allem eine vorzüglich argumentierende Analyse einer mehrdeutigen Diskursgeschichte 
über das Rittertum im späten Mittelalter, die mit Klischees aufräumt und den Ergebnissen der jünge-
ren Sozialgeschichte zum Niederadel einen wichtigen Beitrag zur Geschichte des Imaginariums über 
das Rittertum im Spätmittelalter an die Seite stellt.

D r e s d e n  J o a c h i m  S c h n e i d e r

WOLFGANG MÄHRLE (Hg.): Sp ä t r e n a i s s a n c e  i n  S c h wa b e n . Wissen – Literatur – 
Kunst, Tagungen des Arbeitskreises für Landes- und Ortsgeschichte im Verband der 
württembergischen Geschichts- und Altertumsvereine am 26. November 2015 und am 
10. März 2016 im Hauptstaatsarchiv Stuttgart (Geschichte Württembergs. Impulse der 
Forschung – Schriftenreihe des Württembergischen Geschichts- und Altertumsvereins 2), 
Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag 2019, 510 S., 98 Abb. ISBN: 978-3-17-033592-9.

Hervorgegangen aus zwei Tagungen, die der Arbeitskreis für Landes- und Ortsgeschichte im 
Verband der württembergischen Geschichts- und Altertumsvereine am 26. November 2015 und am 
10. März 2016 im Hauptstaatsarchiv Stuttgart veranstaltete, bietet die angezeigte Publikation, die 
Wolfgang Mährle vom Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, konzipiert 
und herausgegeben hat, mit ihren 19 Beiträgen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen auf 510 Seiten 
eine facettenreiche Materialsammlung zur Geschichte Südwestdeutschlands zwischen etwa 1530 und 
1650. Räumlich liegt der Fokus auf der „historischen Region Schwaben“ (S. 12), unter welcher der He-
rausgeber „die Territorien und Reichsstädte des Schwäbischen Reichskreises sowie die im schwäbi-
schen Raum gelegenen ritterschaftlichen Gebiete und die dortigen Besitzungen der Häuser Habsburg 
und Wittelsbach (Schwäbisch-Österreich, Teile von Pfalz-Neuburg)“ versteht (S. 12). Diese bildeten 
im Zeitalter der Konfessionalisierung einen konfessionellen Flickenteppich mit konkurrierenden 
Zentren von Bildung, Wissenschaft und Künsten aus, unter denen die Universitäten in Tübingen 
(Herzogtum Württemberg), Dillingen (Hochstift Augsburg) und Freiburg im Breisgau (Vorderöster-
reich), die Gymnasien und höheren Schulen im pfalz-neuburgischen Lauingen an der Donau, in den 
Reichsstädten Augsburg, Esslingen, Schwäbisch-Hall und Ulm sowie in der badischen Residenzstadt 
Durlach, das Herzogtum Württemberg mit seinen Klosterschulen und den beiden Pädagogien in 
Stuttgart und Tübingen sowie die Jesuitenkollegien in Augsburg und Konstanz herausragen.

Die Zentren von Bildung, Wissenschaft und Künsten in Schwaben standen in Wechselwirkung 
mit auswärtigen Bildungs-, Wissens- und Kunstzentren, was die Beiträge zum Sammelband facet-
tenreich berücksichtigen: Die Straßburger Humanisten und ihr Einfluss auf Schulgründungen und 
Schulreformen in Schwaben finden dort ebenso Beachtung wie die Universitätsstadt und Buchme-
tropole Basel, die kurpfälzische Residenz und Universität Heidelberg sowie das Herzogtum Bayern. 
Auch überregionale Kontakte, etwa zu den europäischen Zentren der jeweiligen Konfessionsgemein-
schaft, zu Bildungseinrichtungen, Gelehrten und Lehrern in/aus der Schweiz, in Italien, Frankreich 
und den Niederlanden finden Berücksichtigung.

Inhaltlich liegt der Fokus auf Wissenschaft, Bildung, Literatur und Kunst. Beachtung finden dem-
entsprechend die Schul- und Universitätsgeschichte, die Wissenschaftsgeschichte, die Literatur-, 
Kunst- und Architekturgeschichte. Der Band ist mit einem Hardcover-Einband und 96 Abbildungen 
opulent ausgestattet. Ein Abkürzungsverzeichnis, Personen- und Ortsregister erleichtern die Orien-
tierung im Band und ermöglichen einen gezielten Zugriff auf Einzelbetreffe.

Aus allgemeinhistorischer Sicht verdient der einleitende Beitrag des Herausgebers Wolfgang 
M ä h r l e  besondere Beachtung: ‚Spätrenaissance als Epochenbegriff. Zur Periodisierung der früh-
neuzeitlichen Geschichte im Bereich der Wissenschaften und Künste‘ (S. 15–28). In Auseinander-
setzung mit konkurrierenden Epochenbegriffen, insbesondere den Termini ‚Späthumanismus‘, 
‚Manierismus‘ und ‚Konfessionelles Zeitalter‘, die in historischen Teildisziplinen wie der Geschichts-
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wissenschaft, der Literatur- oder der Kunstgeschichte etabliert sind, plädiert Mährle in Anlehnung an 
den Kulturhistoriker Peter Burke für den Epochenbegriff ‚Spätrenaissance‘, um die nachreformatori-
sche Periode zwischen 1530 und 1650 in ihrer inhaltlichen Breite zu charakterisieren.

Damit ist ein disziplinenübergreifendes Forschungsfeld umrissen, dem die Beiträger zu den The-
menfeldern ‚Gelehrsamkeit und Wissenschaft‘ (S. 49–178), ‚Gelehrte und Poeten in der respublica lit-
teraria‘ (S. 179–247), ‚Bildungseinrichtungen und -konzepte‘ (S. 249–312), ‚Literatur‘ (S. 313–377) und 
‚Bildende Kunst‘ (S. 379–494), die der Tagungsband versammelt, mehr mit Detailstudien als mit dem 
Versuch einer Synthese Rechnung tragen. Charakteristischerweise fehlt ein abschließendes Resümee, 
das die Eignung des Terminus ‚Spätrenaissance‘ als Epochenbegriff zwischen Renaissance und Ba-
rock auf Basis der versammelten Einzelstudien kritisch hinterfragt. Die Aufsätze sind mehrheitlich 
aus archivalischen Quellen erarbeitet. Zum Teil referieren sie Ergebnisse laufender oder abgeschlos-
sener Dissertationen und wissenschaftlicher Editionsprojekte.

Der kulturgeschichtlichen Perspektive entsprechend, die Mährle mit seiner Konzeptualisierung 
der ‚Spätrenaissance‘ vorgibt, decken die Beiträger zum Sammelband ein breites Themen- und Me-
thodenspektrum der Frühneuzeitforschung ab. Eingangs fragt Wolfgang W ü s t  nach dem Wert 
territorialer und städtischer Policey-Quellen für die Erforschung regionaler, territorialer und loka-
ler Identitätsbildung und dokumentiert eine Vielzahl von Identitätsmustern zwischen Reich, Regi-
on und Territorium (S. 29–47). Peter O. M ü l l e r  stellt die Beiträge vor, die schwäbische Gelehrte, 
darunter Caspar Bruschius, Martin Ruland, Martin Crusius, Michael Toxites und Johann Fischart, 
Nicodemus Frischlin und David Hoeschel, mit ihren Wörterbüchern zwischen 1550 und 1650 zur 
Geschichte der Lexikografie geleistet haben (S. 51–73). Ulrich R e i c h  studiert am Beispiel der Mathe-
matiker Johannes Vögelin aus Heilbronn, Johann Scheubel aus Kirchheim unter Teck und Michael 
Stifel aus Esslingen den Anteil, den schwäbische Gelehrte des 16. Jahrhunderts an der Entwicklung 
der Arithmetik sowie als Wegbereiter der Algebra und ihres spezifischen Zeichensystems hatten 
(S. 75–102). Johannes D i l l i n g e r  skizziert unter dem Titel ‚Gelehrtenmagie und Staat‘ die Grenzen 
einer Institutionalisierung, welche die Arbeit von Alchemisten während des 16. und 17. Jahrhunderts 
im Herzogtum Württemberg erfuhr (S. 103–117). Stefan H a n ß  rekonstruiert und kontextualisiert 
die Anfänge osmanischer Sprachstudien an der Universität Tübingen im 16. und 17. Jahrhundert 
(S. 119–146), wobei sein Fokus auf Arbeiten von Martin Crusius, Hieronymus Megiser und Johannes 
Kepler, Johann Melchior Mader und Wilhelm Schickard liegt. Und Thomas S c h ö l d e r l e  studiert 
am Beispiel Johann Eberlins von Günzburg, Kaspar Stiblins und Johann Valentin Andreaes die Bei-
träge, die Schwaben zur Geschichte der Renaissance-Utopien geleistet haben (S. 147–178). Philipp 
K n ü p f f e r  (S. 181–208) und Magnus Ulrich F e r b e r  (S. 209–228) schließlich teilen Befunde ihrer 
Arbeit an der Korrespondenz-Edition des Tübinger Späthumanisten Nicodemus Frischlin mit. Und 
Wolfgang M ä h r l e  studiert das heterogene Textkonvolut des sogenannten ‚Diariums‘, das Martin 
Crusius zwischen 1573 und 1605 in Tübingen niederschrieb, als ein Selbstzeugnis der Frühen Neuzeit 
(S. 229–247).

Drei Beiträge gelten den Bildungseinrichtungen und Bildungskonzepten der Spätrenaissance in 
Schwaben. Sabine H o l t z  beschreibt in ihrer Studie ‚Bildungslandschaften um 1600 in Schwaben. 
Konfessionelle Bildungskonzepte im Vergleich‘ (S. 251–270) die konfessionell gebundene Infrastruk-
tur südwestdeutscher Lateinschulen, Gymnasien und Universitäten. Tobias B i n k e r t  legt eine fun-
dierte, aus dem Fürstlich Waldburg-Wolfegg´ schen Archiv erarbeitete Mikrostudie zur Ausbildung 
vor, welche die Brüder Johannes und Jakob Karl aus dem Haus der Truchsesse von Waldburg-Wolf-
egg ab 1608 am Jesuitenkolleg Konstanz erhielten (S. 271–289). Und Silke S c h ö t t l e  fasst Ergebnisse 
ihrer Dissertation zu den Exerzitien- und Sprachmeistern zusammen, die seit dem späten 16. Jahr-
hundert in den Dienst südwestdeutscher Höfe, Universitäten und Adelsakademien traten und ein 
eigenes Standesbewusstsein entwickelten (S. 291–312).

Literaturgeschichtlich thematisiert der Sammelband neben der Utopie (S. 147–178), dem Crusi-
us-Diarium (S. 229–247) und der Gelehrtenkorrespondenz Frischlins (S. 181–228) das Schultheater 
schwäbischer Reichsstädte (Klaus W o l f , S. 315–322), die späthumanistische Fazetienliteratur in 
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Schwaben am Beispiel der Fazetiensammlung Heinrich Bebels und der ‚Erquickstunden‘ Daniel Fe-
dermanns (Johannes Klaus K i p f , S. 323–343), schließlich Georg Rodolf Weckherlins Schrift ‚Triumf‘ 
von 1616 als Wegbereiter einer nationalen Literatursprache (Heiko U l r i c h , S. 345–377).

Im Bereich ‚Bildende Kunst‘ stellt Andreas Ta c k e  die Textgattung frühneuzeitlicher Malerzunft-
ordnungen vor (S. 381–393). Anhand einer Mikrostudie über den Maler Johann Heinrich Schönfeld 
(1609–1684) in Memmingen entwirft er eine ‚handwerksgeschichtliche Betrachtung des Bildenden 
Künstlers‘ (S. 381). Christian O t t e r s b a c h  berichtet über das städtische Fortifikationswesen in Süd-
westdeutschland zwischen 1500 und 1650 (S. 395–462). Und Stefan U h l  trägt unter der Leitfrage 
‚Höhepunkt, Sackgasse oder Übergang? Gedanken zur Entwicklung des Schlossbaues in der Spät-
renaissance in Südwestdeutschland‘ vor (S. 463–494), den er als einen ‚Höhepunkt‘ des Schlossbaus 
in Schwaben würdigt und als ein „wichtiges Bindeglied zum nachfolgenden barocken Schlossbau“ 
(S. 494) wertet.

Der angezeigte Sammelband ist notwendigerweise lückenhaft, die Auswahl der bearbeiteten 
Themen wirkt durchaus beliebig; einschlägige Wissensfelder werden nur angerissen. Mehrere Bei-
träge thematisieren zwar die Gräzistik als ein wichtiges Arbeitsfeld des Renaissance-Humanismus 
in Schwaben, Übersichtsbeiträge zur Gräzistik und Byzantinistik in Schwaben fehlen jedoch. Ausge-
klammert bleibt auch die Musikgeschichte, welcher der Arbeitskreis für Landes- und Ortsgeschichte 
bereits 2010 einen Sammelband gewidmet hat. Dasselbe gilt für zahlreiche einschlägige Persönlich-
keiten der Epoche, etwa für den Architekten Elias Holl in Augsburg, der in jüngerer Zeit Gegenstand 
ertragreicher Studien war.

In Summa verdient die Aufsatzsammlung Beachtung auch jenseits des schwäbischen Raumes, 
den sie abbildet. Mährle publiziert Detailstudien, die jeweils mit Sorgfalt aus den Quellen erarbeitet 
wurden und wichtige Beiträge zu einer historischen Raumforschung wie auch zur Geschichte und 
überregionalen Verflechtung der europäischen ‚res publica litteraria‘ um 1600 leisten. In ihrer brei-
ten kulturwissenschaftlichen Perspektive, die Ergebnisse bildungs-, wissens-, literatur- und kunst-
geschichtlicher Forschung unter dem Label ‚Spätrenaissance‘ integriert, ist die Tagungspublikation 
überdies ein wertvoller Beitrag zur Diskussion über Epochengrenzen in der europäischen Neuzeit, 
wenngleich die hier versammelten Studien noch wenig geeignet erscheinen, den heuristischen Wert 
eines Epochenbegriffs ‚Spätrenaissance‘ überzeugend zu belegen.

B o n n  P e t e r  A r n o l d  H e u s e r

GUY THEWES, MARTIN UHRMACHER (Hg.): E x t r a  M u r o s .  V o r s t ä d t i s c h e  R ä u m e  i n 
S p ä t m i t t e l a l t e r  u n d  f r ü h e r  N e u z e i t  / Espaces suburbains au bas Moyen Âge et 
à l’époque moderne (Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende 
Städtegeschichte in Münster, Reihe A: Darstellungen 91), Wien, Köln, Weimar: Böhlau 2019, 
521 S. ISBN: 978-3-412-22273-4.

Der vorliegende Sammelband ist die späte Veröffentlichung einer 2013 in Luxemburg abgehalte-
nen Konferenz zu den vormodernen städtischen Räumen extra muros. Die Herausgeber tragen hier 
20 Beiträge in drei Sprachen zusammen. 

Alle AutorInnen bemühen sich zu zeigen, dass Vorstädte in der Vormoderne wichtige Teile der 
Stadt selbst mit wichtigen urbanen Funktionen waren. Nicht nur der Anbau von Obst- und Gemü-
segärten, sondern auch die ‚industrielle‘ Nutzung wie bei Mühlen (K. S z e n d e , S. 485–516) oder 
Ziegeleien und Bleichflächen werden hervorgehoben. Die Leprosorieren von Lüneburg (A.D. von 
B o e t t i c h e r , M.U. J a r o s , S. 273–298) und Nürnberg (F. D r o s s , S. 299–332) werden nicht mehr als 
abstoßende, isolierte Räume angesehen, sondern als gut integrierte und bedeutende Wohltätigkeits- 
und Repräsentationszentren für die Stadt. Im 18. Jahrhundert florierten in Wien die adligen Vorstadt-
residenzen (E. H a s s l e r , S. 177–210). D. A d r i a n  (S. 381–395) zeigt für Augsburg, dass eine typisch 
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vorstädtische Gärtenlandschaft 1521 nicht nur extra muros, sondern z.T. auch intra muros zu finden ist, 
gerade bei nachträglich eingemauerten Stadtteilen (S. 386). Die Städte besaßen meist die rechtliche 
Herrschaft über ihr direktes Umland, so dass die Einwohner beider Seiten der Stadtmauer gleicher-
maßen den Bürgerstatus genossen. Das war z.B. ab dem 12. Jahrhundert in den oberitalienischen 
Städten der Fall (F. B o c c h i , S. 367–379).

Was die Entwicklung der Verbindung zwischen Stadt und Vorstadt vom 12. bis zum 18. Jahrhun-
dert angeht, vertreten die einzelnen Autoren nicht dieselbe Meinung. Manche Frühneuzeithistoriker 
fallen unbewusst in die Falle eines Modernisierungsnarrativs, dem zufolge die Städte sich noch im 
Mittelalter hinter ihren Mauern abschotten und erst dann immer mehr Verbindungen zu ihren Vor-
städten knüpfen würden, bis zur Verschmelzung von Stadt und Vorstädten im 19. Jahrhundert. Diese 
Sicht vertritt Y. J a m b o n  in seinem Beitrag zu den französischen Städten der frühen Neuzeit (S. 251–
269), ohne vollständig zu überzeugen. In einzelnen Vorstädten aus Angers und Lyon wohnten im  
18. Jahrhundert 63 bis 86 % der Paten und Patinnen in derselben Vorstadt wie der Täufling und nur  
14 % bis 28 % in der Innenstadt, was Jambon überraschenderweise als eine starke Solidarität zwi-
schen Stadt und Vorstadt interpretiert. Mangels angemessener Daten kann nicht überprüft werden, 
ob sich der Anteil der Paten aus der Stadt zwischen dem 14. und 18. Jahrhundert tatsächlich vergrö-
ßert hat. K. D e n y s  (S. 333–348) reproduziert ähnliche Vorurteile: Indem Joseph II. nach dem Abriss 
der Brüsseler Festungsanlagen die frei gewordenen Flächen der Landwirtschaft zuschrieb, „brachte 
er Brüssel in seinen mittelalterlichen Zustand zurück, als die Stadtmauer eine lineare Zäsur zwischen 
städtischem und ländlichem Raum markierte“ (S. 341)1. Dass die Mauer im Mittelalter keine solche 
Zäsur darstellte, belegt die Autorin selbst, wenn sie erzählt, dass die Stadt seit 1294 eine umliegende 
Zone mit mehreren Dörfern besaß, die dem städtischen Recht direkt unterstand (S. 337).

Eine andere Chronologie wird in anderen Beiträgen und von den Herausgebern selbst in ihrer 
Einleitung (S. 17–24) angeboten: Einer Phase des Ausgreifens ins Umland vom 12. bis zur Mitte des 
14. Jahrhunderts folgt eine Phase des Rückzugs, die sich erst im 17. oder 18. Jahrhundert wieder um-
kehrt (S. 23). Tatsächlich erscheint im Spätmittelalter die städtische Mauer als eine durchlässige Gren-
ze zwischen Stadt und Vorstadt (s.o. für Augsburg). Die Vorstädte der polnischen Städte werden von 
vielen urbanen Berufsgruppen bewohnt, beispielsweise von Webern, Töpfern, Gerbern oder Wag-
nern (R. C z a j a , S. 213–225). Erst die modernen Befestigungsanlagen und das Glacis schaffen eine 
unbewohnte, militärische Pufferzone um die Stadt herum, durch die die Trennung zwischen Stadt 
und Vorstädten stärker markiert wird. Die Beispiele von Brüssel (K. D e n y s , S. 333–348) und Lu-
xemburg (Ä. B r u n s , S. 119–140) zeigen, wie das Militär die Befestigungszone für sich beanspruchte. 
Auch J. N i p p e r d e y  zeigt am Fallbeispiel München, dass sich die Vorstädte wegen des Glacis in 
weiterer Entfernung entwickelten. Die wichtigsten Vorstädte der Stadt lagen außerhalb des städti-
schen Rechtsgebietes jenseits der Isar und wurden im 16. und 17. Jahrhundert im politischen Diskurs 
stark stigmatisiert (S. 227–250). Der Abbauprozess der Festung von Mons Ende des 18. Jahrhunderts 
(C. R o u s m a n , S. 141–173) zeigt, wie zäh sich die Gegenentwicklung der offenen Stadt abzeichnen 
konnte. Ein Paradebeispiel für diese Chronologie stellt Straßburg dar (J.-J. S c h w i e n , C. X a n d r y , 
S. 453–484). Dort wurden zahlreiche mittelalterliche Einrichtungen extra muros ab 1475 im Lauf der 
Bildung des Glacis und der Festung zerstört.

Eine Stärke des Bandes bilden die Beiträge über das Stadtumland in den damaligen Karten. Man 
findet dort wichtige quellenkritische Betrachtungen. Die Intention hinter den Karten lässt unter-
schiedliche Strategien für die Darstellung des Umlands zu. N. Pe t e r s e n  (S. 51–82) zeigt, dass 
Karten der Lüneburger Umgebung zur Klärung der Grenzen mit dem Landesherrn beitrugen, auch 
wenn manche sowohl die alten als auch die neuen Grenzen zeigten und somit die alten Ansprüche 
der Stadt verdeutlichten. É. J e a n - C o u r r e t  (S. 83–116) macht am Beispiel von Bordeaux deutlich, 

1 „[E]n ne prévoyant que la conversion des terrains de la zone fortifiée à l’agriculture, Joseph II 
ramenait Bruxelles à son état médiéval, lorsque les murailles urbaines délimitaient linéairement la 
rupture entre espace urbain et espace rural.“
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dass manche Karten des 16. Jahrhunderts nur die schematische Darstellung einer typischen Vorstadt-
landschaft zeichneten. Erst mit dem territorialen Kontrollanspruch des Königs wurde das Umland 
treuer abgebildet, wobei manche Karten die neuen königlichen Festungsanlagen überbetonen. C. 
D u p o n t  und B. Va n n i e u w e n h u y z e  (S. 27–50) analysieren die Karten der belgischen Städte von 
Jacques de Deventer (1500/05–1575). Das Stadtumland wurde stets ausgiebig und präzis dargestellt. 
Allerdings wählte Deventer aus, was er zeigte: Die kleinen Landeswege oder die landwirtschaft-
lichen Parzellen ließ er aus, dafür fertigte er bisweilen klappbare Kartenerweiterungen, um fernere 
Elemente des Umlandes zu zeichnen, die für die Stadt wichtig waren.

Das Kapitel über Karten ist der originellere Teil des Bandes, der sich sonst mit relativ konventio-
nellen Fragestellungen beschäftigt und sich als eine wertvolle Ergänzung der neueren Geschichts-
schreibung über Vorstädte liest. 

M ü n s t e r  C o l i n  A r n a u d

RAPHAEL BEUING, WOLFGANG AUGUSTYN (Hg.): S c h i l d e  d e s  S p ä t m i t t e l a l t e r s 
u n d  d e r  F r ü h e n  N e u z e i t  (Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunstge-
schichte in München 46 = Schriften der Forschungsstelle Realienkunde 4), Passau: Dietmar 
Klinger-Verlag 2019, 413 S., zahlr. Abb. ISBN: 978-3-86328-172-4. 

Der Sammelband vereinigt insgesamt 26 Beiträge, die im Kern auf die Vorträge der Tagung ‚Schil-
de im Spätmittelalter‘ zurückgehen, die das Bayerische Nationalmuseum, die Forschungsstelle Rea-
lienkunde des Zentralinstituts für Kunstgeschichte und die Gesellschaft für Historische Waffen- und 
Kostümkunde 2016 in München veranstaltet haben. Neben Schwertern und Helmen sind Schilde ein 
zentrales Ausrüstungsstück eines jeden Ritters bzw. Kriegers, so dass es sehr begrüßenswert ist, dass 
sich Fachleute verschiedener Disziplinen einmal systematisch mit diesem für viele Bereiche der mit-
telalterlichen und neueren Geschichte wichtigen Themenbereich befasst haben. Bedauerlicherweise 
spielt das Rheinland in dem Band keine Rolle. Lediglich der Beitrag von Sixt We t z l e r  befasst sich 
mit einer Pavese im deutschen Klingenmuseum in Solingen, die freilich die Wappen der Nürnberger 
Patrizierfamilien Imhoff und Muffel trägt (S. 337–340). 

Besonders hinzuweisen ist auf den einleitenden Beitrag des Herausgebers Raphael B e u i n g  über 
Formen, Verwendung und Terminologie von Schilden. Er präsentiert nicht nur zeitgenössische Bild-
quellen, sondern auch einen Überblick über die umfangreiche Forschungsliteratur (S. 1–32). Ebenfalls 
auf Bildquellen greift der Beitrag von Cornelius B e r t h o l d  und Ingo Pe t r i  über die aktive und pas-
sive Verwendung von Schilden im Kampf zurück (S. 33–50). Die Mehrzahl der Aufsätze stammt aus 
der Feder von Museumsfachleuten und Restauratoren, die Schilde aus den Beständen ihrer Häuser 
vorstellen. Hierbei erfährt man zahlreiche wichtige Hinweise zu den verschiedenen Schildformen 
(Pavese, Setzschild, Tartsche, Buckler), aber auch zu ihrer technologischen Konstruktion. Besonders 
hingewiesen sei auf den Aufsatz von Daniela K a r l , die unter einer Fassung des 16. Jahrhunderts die 
ursprüngliche Farbfassung der Schilde der Naumburger Stifterfiguren aus der Zeit um 1250 rekons-
truieren kann. Sie kann nachweisen, dass nicht nur das Schildfeld mit heraldischen Figuren gefüllt 
war, sondern dass das Schildbort mit Beschriftungen zu den dargestellten Personen versehen war 
(S. 51–67). Einer von der Forschung längst bekannten Quellengruppe, der Nürnberger Totenschilde, 
die keine militärische, sondern eine memoriale Funktion besessen haben, ist ein Zwischenbericht von 
Elisabeth Ta u b e  und Astrid R o t h  zu den derzeit laufenden kunsttechnischen Untersuchungen ge-
widmet (S. 387–402). 

Der Rezensent vermisste in dem überwiegend auf Südwestdeutschland fokussierten Band nicht 
nur die rheinischen Bezüge, sondern zwischen den ganzen Überlegungen zur Restaurierung und 
Konservierung vor allem auch Beiträge zur historischen Dimension des Themas. So wird das umfang-
reiche Material an Bildquellen und Belegstellen in der zeitgenössischen Literatur zu mittelalterlichen 
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Kampftechniken nur in wenigen Beiträgen angeschnitten. Auch hat man den zweifelsohne wichtigen 
Aspekt der Heraldik vollkommen ausgeblendet. So sind die Naumburger Stifterfiguren auch des-
wegen bedeutsam, weil sie bemerkenswert frühe Stifterbilder mit Wappen darstellen. Schmucklose 
Wappenschilde finden sich auch in den um 1280 entstandenen Oppenheimer Burgmannenfenstern 
und in der wohl um 1340 entstandenen Bilderhandschrift von Kaiser Heinrichs Romfahrt. Ein völlig 
anderes Bild zeigt die in etwa gleichzeitig am Oberrhein entstandene Manessische Liederhandschrift. 
In ihr spielte, obwohl viele Minnesänger gar nicht aus dem Adel stammen, die Heraldik eine ganz 
große Rolle. Zudem sind hier die Wappenschilde mit Helmen, Helmdecken und Kleinodien verziert, 
ein durchaus hochinteressantes Thema. Dass in einem umfangreichen Sammelband über Schilde das 
Thema Heraldik überhaupt nicht angesprochen wird, ist zu bedauern. Von hier aus wären interes-
sante Überlegungen zum Schild als Statussymbol und Kommunikationsmedium möglich gewesen. 
Ebenso hätte ich mir eine Berücksichtigung der rechtsgeschichtlichen Aspekte (Wappenrecht, Schild-
erhebungen) gewünscht. – Hier sei dem Leser nachdrücklich der instruktive Artikel ‚Schild‘ (und 
‚Schilderhebung‘) im Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 4 (1990), Sp. 1394–1399 
bzw. 1401–1404 empfohlen.

Wi n n i n g e n   Wo l f g a n g  S c h m i d

HARALD GODER: D i e  K a r t a u s e  z u m  V o g e l s a n g  b e i  J ü l i c h .  B d .  2 .  Ve r f a s s u n g 
(Analecta Cartusiana 162), Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik der 
Universität Salzburg 2013, 380 S., 10 Abb. ISBN: 978-3-902895-07-3.

Dem ersten im Jahre 2000 erschienenen Band, behandelnd Bau, Ausstattung, Archiv, Bibliothek 
und eine historische Übersicht bietend, ist 2013 der zweite Band mit dem Schwerpunkt Verfassung 
gefolgt. Zwei weitere Bände, im vierten dann auch ein Register, sind vorgesehen. Goder übernimmt 
das bewährte Gliederungsschema der Germania Sacra. Sechs Kapitel behandeln: 1. Die Kartause in 
der Organisation des Ordens (S. 53–140). 2. Die innere Gliederung der Kartause (S. 141–202). 3. Die 
Klosterämter und ihre Inhaber (S. 203–258). 4. Das ‚Dienstleistungspersonal‘ der Kartause (S. 259–
268). 5. Äußere Bindungen und Beziehungen (S. 269–367). 6. Siegel (S. 369–376). Eine Zusammenfas-
sung (S. 377–380) schließt den Band ab. 

Die Kartause Vogelsang unweit von Jülich wurde 1478 gegründet, 1480 dem Orden inkorporiert 
und 1802 aufgehoben. Erwerb und Verwaltung von Besitz, Aufnahme neuer Mitglieder, Besetzung 
interner Ämter und Gestaltung des Klosterlebens waren nach Maßgabe der Ordensstatuten den Kar-
tausen „in Eigenverantwortung überlassen“ (S. 70). Jedoch herrschte im Orden ein engmaschiges 
zentralistisches System. Jede Niederlassung, jedes Ordensmitglied stand „in einem direkten, unter-
geordneten Verhältnis zur Ordensleitung“ und konnte jederzeit versetzt werden (S. 65). „Bis in De-
tailfragen hinein … wurden [von der Ordensleitung in der Grande Chartreuse bei Grenoble] sowohl 
für die einzelne Niederlassung als auch für den Gesamtorden Beschlüsse gefaßt – so beispielsweise 
zur Wirtschaft, Verwaltung, Umgang mit der Welt, Reisen, Beerdigungen, Kleidung, Briefverkehr, 
Umgang mit Büchern, Liturgie, Bau und Ausschmückung einer Kartause“ (S. 56). Es wurde regel-
mäßig von Prioren und Visitatoren schriftlich über die Zustände der Niederlassungen informiert. Je-
der Vorsteher einer Niederlassung musste jährlich schriftlich oder mündlich seine Abberufung vom 
Generalkapitel erbitten, das jedes Jahr für jede Niederlassung bekanntgab, ob es der Bitte entsprach 
oder nicht entsprach. 

Gemäß den Ordensstatuten von 1271 sollte „eine Kartause im Regelfall aus 13 Mönchen und 
16 Konversen bestehen“ (S. 141). In Vogelsang wurden bei den Mönchen diese Zahlen nur selten 
erreicht, meistens beträchtlich unterschritten, beim Brüderstand, der die Dienstleistungen für die 
Mönche erbrachte, waren es meistens nur drei oder vier Personen. Die Quellen über das Personal, 
Mönche und Brüder, sind lückenhaft. Zwischen 1478 und 1802 sind in Vogelsang „mindestens 306 
Ordensangehörige“ (S. 151) nachzuweisen. Davon waren 159 hauseigene Konventualen (89 Mön-
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che, 68 Laienbrüder, 2 dem Stand nach unbestimmbar). Fast die Hälfte, nämlich 143, waren aus an-
deren Kartausen hierher versetzte Gastkonventualen (130 Mönche, 13 Laienbrüder), zuzüglich vier 
unbestimmbare Mönche. Zeitweise konnte Vogelsang nur durch diese hierher versetzten Gastkon-
ventualen als eigener Konvent überhaupt gehalten werden. Aufgrund der geringen Anzahl von 89 
Mönchsprofessen innerhalb von 322 Jahren nimmt Goder „eine vielfach fehlende Ausstrahlung der 
Gemeinschaft“ (S. 377) an.

Die geographische Herkunft ist nur bei 53 hauseigenen Mönchen und lediglich bei 10 hauseige-
nen Laienbrüdern sicher zu bestimmen. Sie stammten aus dem Herzogtum Jülich und benachbarten 
Territorien. Es ist unmöglich, die soziale Herkunft aller Klosterinsassen zu ermitteln. Zwei Mönche 
stammten aus dem ritterschaftlichen Adel. Für andere Mönche nimmt Goder aufgrund gewisser In-
dizien gehobenes Bürgertum, gewerbebürgerliche oder bäuerliche Familien als Herkunft an. Manche 
hatten eine Universität besucht. Da in der Regel jeder Kartäusermönch Priester war, schloss dies eine 
entsprechende Bildung ein, u.a. Latein in Wort und Schrift zu beherrschen. Wohl keiner kam aus 
ärmlichen Verhältnissen. Jedenfalls war Vogelsang keine Versorgungsanstalt. Das entsagungsvolle 
Ordensleben der Kartäuser stand dem vermutlich entgegen. Bei den Laienbrüdern lässt sich in noch 
weniger Fällen als bei den Mönchen der soziale Status vor dem Eintritt ermitteln. Ein eigener Ordens-
vorname der Mönche war in Vogelsang erst seit 1776 verpflichtend.

Von den im Orden nacheinander entstandenen vier verschiedenen Kategorien des Brüderstandes 
sind in Vogelsang bezeugt: 14 Konversen (Institut vor Mai 1607 in Vogelsang erloschen), vier Laien-
Redditen (Aufnahme nur bis 1581 gestattet), 47 Donaten und drei Pfründner (Aufnahme nur bis 1581 
gestattet). Im 17. Jh. und bis zur Auflösung 1802 gab es also nur Donaten in Vogelsang. Die Bindung 
der Donaten an Haus und Orden erfolgte durch einen jederzeit von beiden Seiten kündbaren Ver-
trag, nicht durch Profess. Die Brüder hatten ein eigenes Refektorium und in der Kirche einen eigenen 
Brüderchor. Angeblich benutzten Konversen und Donaten eine eigene „Brüderkirche“ (S. 194), doch 
ist dies vermutlich ein Irrtum in der Formulierung. „Trotz ihrer wichtigen Funktion für die Gemein-
schaft und ihrer Mitgliedschaft im Orden waren die Laienbrüder gegenüber den (Profeß-)Mönchen 
rechtlich gesehen vollkommen passive Mitglieder der Klostergemeinschaft“ (S. 181). Entsprechend 
ihrer untergeordneten Stellung hatten Laienredditen, verglichen mit den Mönchen, nach ihrem Tod 
nur Anspruch auf „leicht geminderte“ Gebetsleistungen (S. 189), die bei den Donaten sogar stark 
gemindert waren. 

Von den Klosterämtern waren diejenigen des Priors/Rektors, des Vikars als dessen Stellvertreters, 
des Sakristans und des Prokurators als des für die äußeren Angelegenheiten zuständigen Mönchs im-
mer besetzt, wenn auch nicht alle Namen und alle Amtszeiten bekannt sind. Für andere Klosterämter 
sind nur in wenigen Fällen Namen überliefert. Eine wichtige Funktion hatte der Koch, ein Laienbru-
der, dem auch noch andere Tätigkeiten oblagen. Angesichts der geringen Zahl von Laienbrüdern war 
das Kloster auf andere Bedienstete angewiesen, die teilweise dort Kost und Logis genossen, teilweise 
außerhalb wohnten.

Im letzten Kapitel fasst Goder die Nachrichten zusammen, die sich über die Beziehungen der Kar-
tause zu Städten, Orten und ihren Bewohnern, zum Papst, zum Kölner Erzbischof, zur Geistlichkeit 
und zu geistlichen Institutionen in der näheren und weiteren Umgebung, zu den deutschen Königen 
und Kaisern und zum Landesherrn, dem Herzog von Jülich, in den Quellen finden. Weshalb Letzterer 
von Oktober bis Dezember 1562 im Kreuzgang des Klosters 863 Kapaune und Hühner unterbringen 
ließ (S. 314), ist nicht bekannt. 

Im Buch sind von einigen Haus- und Priorensiegeln des 15. bis 18. Jahrhunderts insgesamt sieben 
Fotografien unterschiedlicher Abbildungsqualität enthalten. Vom Haussiegel sind nach Goder acht 
Abdrucke bekannt; zwei Fotografien von Exemplaren von 1545 und 1767, beide vom selben Typar, 
sieht man S. 371. Die Umzeichnung dieses Haussiegels auf der Vorderseite des Umschlags ist fehler-
haft. Einige der auf den Fotografien gut erkennbaren Abkürzungsstriche fehlen in der Umzeichnung, 
so über dem zweiten i von co(m)passio(n)is, über dem zweiten e von b(ea)te, und das abgekürzte Wort 
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p(ro)pe ist falsch abgezeichnet. Der sorgfältig recherchierten und gut lesbaren Darstellung tut das 
keinen Abbruch.

K r e u z a u - B i l s t e i n   H a n s  J .  D o m s t a

KURT ANDERMANN, GERHARD FOUQUET (Hg.): Z i n s  u n d  G ü l t .  S t r u k t u r e n 
d e s  l ä n d l i c h e n  K r e d i t w e s e n s  i n  S p ä t m i t t e l a l t e r  u n d  F r ü h n e u z e i t 
(Kraichtaler Kolloquien 10), Epfendorf: bibliotheca academica Verlag 2016, 181 S. ISBN: 
978-3-928471-99-2. 

Der von Kurt Andermann und Gerhard Fouquet herausgegebene Band über das zehnte Kraich-
taler Kolloquium beleuchtet den Kleinkredit in Mittelalter und Früher Neuzeit im ländlichen Raum. 
Überwiegend auf deskriptive Quellen gestützt beschreiben die Beiträge detailliert und facettenreich 
Kreditbeziehungen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen bzw. deren Interaktion im Rahmen der 
Kreditwirtschaft.

Im ersten Beitrag beschäftigt sich Gerhard F o u q u e t  auf der Basis von Gerichtsakten mit dem 
spätmittelalterlichen Kredit in Ober-Ingelheim (S. 17–39). Er betont den guten Ruf und die gute Per-
sonenkenntnis, die für die Teilnahme an Kreditbeziehungen notwendig waren, verweist jedoch auch 
auf ein allseits mangelndes Vertrauen als prägendes Element der Kreditbeziehungen. Letzteres ver-
wundert im Hinblick auf die Auswahl der Quellen jedoch nicht. 

Enno B ü n z  beleuchtet die Dorfkirche als Geldinstitut in Spätmittelalter und Früher Neuzeit 
(S. 41–67). Er beschreibt die bedeutende Rolle der Kirche als Kreditgeber auf dem regionalen Geld-
markt, die sich ausgehend vom 15. Jahrhundert kontinuierlich bis in das 20. Jahrhundert nachzeich-
nen lässt. 

Hans-Jörg G i l o m e n  ergänzt das von Bünz gezeichnete Bild durch die Erörterung der Frage, ob 
Kredite der Klöster und Spitäler als Hilfe oder Ausbeutung bewertet werden müssen (S. 69–92). An-
hand der Überlieferung des Baseler Cluniazenserpriorats St. Alban kommt er zu dem Ergebnis, dass 
beide Aspekte die Teilnahme der Institutionen am Kreditmarkt prägten.

Der Rolle des Ritteradels als Kreditgeber in Spätmittelalter und Früher Neuzeit im südwestdeut-
schen Raum widmet sich Kurt A n d e r m a n n  (S. 93–110). Auf der Grundlage von landesherrlichen 
Rechnungen und Urkunden zeigt er, dass große Teile des Ritteradels wirtschaftlich gut situiert wa-
ren. Andermann widerlegt somit zumindest in Teilen das die frühere Forschung prägende Bild des 
Adels in der Krise. 

Den Kredit unter Juden und Christen in der Frühen Neuzeit analysiert Sabine U l l m a n n  (S. 111–
131). Quellennah arbeitet sie die komplexe Beteiligung der Juden am vormodernen Kreditwesen he-
raus und betont die Einbettung des Kredits in anderweitige Handelsbeziehungen zwischen Schuld-
nern und Gläubigern.

Franz I r s i g l e r  beschäftigt sich mit der Kreditverweigerung (S. 133–145). Er zeigt, dass Bauern, 
Viehzüchter bzw. -mäster sowie Winzer selbst beim Verkauf ihrer Erzeugnisse – bis auf wenige 
Ausnahmen – Kredite verweigerten. Irsigler begründet dies mit mangelnder Personenkenntnis und 
fehlendem Vertrauen im Fernhandel sowie der Tatsache, dass sich die Verkäufer Kredite selbst mit 
wenigen Wochen Laufzeit nicht leisten konnten.

Günther S c h u l z  vergleicht abschließend das moderne Kreditwesen des 19. Jahrhunderts mit 
dem der früheren Jahrhunderte (S. 147–164). Vor dem Hintergrund von Industrialisierung, Bevölke-
rungsexplosion und Massenarmut sowie schließlich der aufkommenden Sozialgesetzgebung arbeitet 
er Brüche und Kontinuitäten heraus. Schulz zeigt, dass die Kreditwirtschaft mit ihren neuen Institu-
tionen – den kommunalen Sparkassen, den Volks- und Raiffeisenbanken sowie den Aktienbanken –  
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in der Phase des politischen und sozial-ökonomischen Umbruchs vom 18. zum 19. Jahrhundert eben-
falls einen Umbruch erlebte. Sie passte sich damit an die neuen Finanzbedürfnisse an und integrierte 
die unteren Klassen.

Die im Band versammelten Studien haben überwiegend einen starken regionalen Bezug bzw. 
analysieren die Teilnahme ausgewählter Bevölkerungsgruppen am Kreditwesen. Zudem sind die 
Autorinnen und Autoren auf der Grundlage unterschiedlicher Quellengattungen (z.B. Gerichtsakten, 
Korrespondenzen, Rechnungen und Urkunden) zu ihren Ergebnissen gekommen. Dennoch gelingt 
es den beiden Herausgebern „aus großer Höhe“ (S. 13) im Vorwort dieses lesenswerten Bandes fol-
gende Beobachtungszusammenhänge zu formulieren: Kreditbeziehungen waren ein bedeutender, 
oftmals lebenswichtiger Teil sozialer Interaktion, in die Angehörige aller sozialen Schichten einge-
bunden waren. Dabei waren sowohl Kreditnetze unter Verwandten, Freunden und Nachbarn (sym-
metrische Kreditbeziehungen) üblich als auch Kredite zwischen Personen und Haushalten unter-
schiedlicher sozialer Milieus, zum Teil geprägt von Institutionen und Korporationen (asymmetrische 
Kreditnetze). Konnten Schuldner den Kredit oder die Zinsen nicht zahlen, einigten sich die Beteilig-
ten zumeist auf eine Stundung der Schulden, die Verlängerung der Kreditlaufzeit, eine (Teil-)Rück-
zahlung in Naturalien oder fanden andere Wege der gütlichen Einigung, denn zu sehr waren Kre-
ditbeziehung und soziale Beziehung miteinander verwoben, als dass man letztere aufs Spiel gesetzt 
hätte. Grundlage aller Kreditbeziehungen war Personenkenntnis und persönliches Vertrauen. Erst 
im Laufe des 19. Jahrhunderts verlor diese persönliche Komponente durch übergeordnete Kontroll-
mechanismen und eine aufkommende Bürokratie an Bedeutung.

K l e v e  B e a t e  S t u r m

WOLFGANG BREUL, KURT ANDERMANN (Hg.): R i t t e r s c h a f t  u n d  R e f o r m a t i o n 
(Geschichtliche Landeskunde 75), Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2019, 374 S. ISBN: 978-3-
515-12258-0.

Die 500. Wiederkehr von Luthers Thesenpublikation im Jahr 2017 führte in der Forschung zu einer 
erneuten intensiven Auseinandersetzung mit den religiösen, politischen und sozialen Veränderun-
gen des 16. Jahrhunderts. In diesen Kontext ist auch der von Wolfgang Breul und Kurt Andermann 
herausgegebene Sammelband mit den Ergebnissen einer 2015 veranstalteten Tagung zu verorten, 
dessen Ziel es ist, einen vergleichend landesgeschichtlichen Blick auf die Haltung des Niederadels 
zur Reformation zu werfen. Der Fokus liegt vor allem auf dem Alten Reich, dem circa zwei Drittel der 
Untersuchungen gewidmet sind. Aber auch benachbarte Länder wie Polen, Frankreich und Ungarn, 
wo eine Trennung zwischen Hoch- und Niederadel häufig nicht klar nachvollziehbar ist, werden im 
Hinblick auf die Fragestellung untersucht. Die Stärke vieler Beiträge liegt – ganz in landesgeschicht-
licher Tradition – in der quellennahen Herangehensweise.

Dies illustriert eingangs schon Steffen K r i e b  in seinen Ausführungen zum Pfälzer Niederadel, in 
denen er die Veränderungen in der Memorialpraxis unterschiedlicher Geschlechter vor und nach der 
Reformation analysiert (S. 11‒26). So kam es erst nach der Verfestigung der neuen Lehre in den Grab-
legen der verschiedenen Familien zu einem Wechsel von plastischen Darstellungen der Verstorbenen 
hin zu einer einfacheren Repräsentation, die meist auf figürliche Elemente verzichtete.

Mit Joachim S c h n e i d e r  (S. 27‒50) und Christine R e i n l e  (S. 51‒80) zeigen zwei weitere aus-
gewiesene Kenner niederadligen Lebens die durch die politisch-religiösen Wenden um 1500 verur-
sachten Veränderungen auf. Schneider analysiert Praktiken und Ausformungen föderativer Grup-
penbildung in der südwestdeutschen Ritterschaft um Franz von Sickingen. Sichtbar wird, dass die 
Mitgliedschaft in Adelsgesellschaften, Einungen und auch Ganerbengemeinschaften als Gesamt-
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konstrukt verstanden werden muss, aus dem heraus die Teilnahme an Fehdeunternehmungen sowie 
die frühe Hinwendung zur neuen Lehre verstanden werden können.

Während die seit 1495 offiziell geächtete Fehdepraxis bei Schneider nur einen Teilaspekt bildet, 
steht sie im Mittelpunkt von Christine Reinles Überlegungen. Sie unterstreicht ausgehend von der Si-
ckingen-Fehde anhand ausgewählter Beispiele aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts die auch in 
anderen Untersuchungen konstatierte Kommerzialisierung des Fehdewesens und arbeitet die Viel-
zahl von Helfern heraus, auf die die Konfliktparteien zurückgreifen konnten. 

Überblicksbeiträge, die vor allem ältere Literatur zusammenfassen, bieten im Folgenden Matthias 
S c h n e t t g e r  zu Kaiser, Reich und Ritterschaft zu Beginn der Frühen Neuzeit (S. 81‒96), Matthieu 
A r n o l d  zur Rolle von Rittern in Luthers Briefwechseln (S. 97‒106) und Marc L i e n h a r d  zur el-
sässischen Ritterschaft (S. 163‒172). Äußerst quellennah gehalten sind hingegen die lesenswerten 
Ausführungen von Mathias M ü l l e r  zum Flugschriftenautor Hartmuth von Cronberg (S. 123‒148), 
Kurt A n d e r m a n n  zur Kraichgauer Ritterschaft (S. 149‒162) und Uwe S c h i r m e r  zum obersäch-
sisch-thüringischen Niederadel (S. 201‒239). Zusammen mit Wolfgang B r e u l s  Darstellung zu Rit-
terschaft und Reformation bei Franz von Sickingen (S. 107‒122) und Berthold J ä g e r s  Ausführungen 
zur Ritterschaft in der Rhön (S. 173‒199) skizzieren die Autoren ein für das Reich erwartbar viel-
schichtiges Panorama. Sichtbar wird dabei das altbekannte Problem, allgemeinverbindliche Muster 
bzw. Beharrungskräfte bei der Ausbildung altgläubiger oder reformatorischer Gruppen oder Räume 
herauszuarbeiten. In fast allen Fallbeispielen werden jene – mal kleineren, mal größeren – konfessio-
nellen Minderheiten sichtbar, die sich den mehrheitlichen Entscheidungen des jeweiligen regionalen 
Niederadels aus persönlichen, familiären oder anderen Gründen widersetzten. 

Die Beiträge im letzten Drittel des Bands bieten – mit Ausnahme von Philip B e n e d i c t s  englisch-
sprachigen Ausführungen zu Frankreich (S. 333‒354) – auf Deutsch verfasste Ausführungen einschlä-
giger Experten zum Zusammenspiel von Ritterschaft und Reformation in weiteren Reichen wie Dä-
nemark und Schleswig-Holstein (Mikkel Leth J e s p e r s e n , S. 241‒253), Polen (Maciej P t a s z y ń s k i , 
S. 255‒269), Böhmen (Václav B ů ž e k , S. 271‒291), Ungarn (András K o r á n y i , S. 293‒299), den habs-
burgischen Erbterritorien (Arndt S c h r e i b e r , S. 301–316) und den Waldenserpräsenzen im west-
lichen Alpenbogen (Lothar V o g e l , S. 317‒331). Erfreulich ist, dass durch die Zusammenfassung der 
älteren landessprachlichen Forschung zu den unterschiedlichen Gebieten nun auch dem weniger 
polyglotten Historiker leicht zugängliche Darstellungen zur Verfügung stehen. Im Gesamtbild äh-
neln die Ergebnisse jenen aus dem Alten Reich: Die Mehrheit der Adligen eines Reichs oder einer 
Region entschied sich für oder gegen die Reformation, jedoch harrte stets eine unterschiedlich große 
Minderheit in der entgegengesetzten religiösen Richtung aus. Sichtbar wird auch, wie lange dieses 
häufig konfliktbeladene Nebeneinander der verschiedenen Konfessionen sich bis zum Vorabend des 
Dreißigjährigen Kriegs hielt.

Insgesamt bietet der Sammelband die für das Genre typische Mischung aus neuen quellengesät-
tigten Beiträgen und kürzeren Zusammenfassungen älterer Forschungsergebnisse. Beides hat seinen 
Wert, wobei Impulse für die weitere Niederadelsforschung und die Reformationsgeschichte vor al-
lem von der ersteren Textgattung ausgehen dürften.

H e i d e l b e r g  B e n j a m i n  M ü s e g a d e s

MORITZ   KELBER:   D i e  M u s i k  b e i  d e n  Au g s b u r g e r  R e i c h s t a g e n  i m  1 6 .  J a h r h u n d e r t 
(Münchner Veröffentlichungen zur Musikgeschichte 79), München: Allitera 2018, 449 S. 
ISBN: 978-3-96233-095-8.

Musik und Musiker, ihre Einbindung und Funktion gehören zu den häufig genannten Desidera-
ten der kulturgeschichtlichen Reichstagsforschung. Als Festveranstaltungen der anwesenden Fürsten 
und Gesandten sind die Ständeversammlungen schon lange bekannt, eine genaue Betrachtung stand 
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bislang allerdings aus. Dieser Erkenntnislücke widmete sich der Münchner Musikwissenschaftler 
Moritz Kelber in seiner 2018 publizierten Dissertation.

Kelber will anhand der Reichstage des 16. Jahrhunderts Musik als politische Praxis ergründen. 
Dazu widmet er sich in Fallstudien den Reichstagen von 1530, 1547/48, 1559 und 1566. Das erste 
Kapitel über die Reichstage unter Maximilian I. entwirft einen Querschnitt durch die insgesamt 13 
Reichstage des Kaisers in seiner Lieblingsreichsstadt Augsburg. Da die Beispiele allesamt Augsburg 
betreffen, steht die Arbeit auch in einem stadtgeschichtlichen Forschungskontext.

Als Prämisse steht der Reichstag als „ephemere[r] Klangraum“ (S. 64), an dem verschiedene Mu-
sikräume an einem Ort zur selben Zeit koexistierten, interagierten und kollidierten (vgl. S. 31). Davon 
ausgehend untersucht Kelber chronologisch fortschreitend das Reichstagsgeschehen (Gottesdienste, 
Prozessionen, Feste, Belehnungen etc.), wobei sich in den Kapiteln auch Vor- und Rückgriffe auf 
frühere/spätere Reichstage ergeben. 

Die einzelnen Kapitel des Buches bieten nicht nur eine wertvolle Bestandsaufnahme von Akteu-
ren, Formen und Inhalten der Musik an Reichstagen, sondern analysieren darüber hinaus, wie sich 
Musik und Reichstagspolitik gegenseitig beeinflussten. Musik wird so als Instrument frühneuzeit-
licher Politik nicht nur vorgestellt, sondern auch handfest begründet. Dies gelingt anhand feinglied-
riger Analysen von Musikhandschriften/-werken aus dem Umfeld der Reichstage und Reichstags-
chroniken/-diarien. Zudem werden zahlreiche Bildquellen in die Argumentation eingebunden und 
einige der Musikstücke in modern gesetzten Notenbeispielen vorgestellt.

Auf den Reichstagen unter Maximilian I. stellt sich die Musik als Bestandteil kaiserlicher Reprä-
sentation und zeremonieller Distinktion dar. Musiker wie der kaiserliche Organist Paul Hofhaimer 
waren fester Bestandteil fürstlicher Gefolge und führten die höfische Musikkultur an den Reichstag, 
wo sie sich mit kirchlichen Klangzeremonien verzahnte. Für den Reformationsreichstag 1530, zu dem 
Karl V. nach langer Abwesenheit ins Reich zurückkehrte, spricht der Autor überzeugend von einer 
„akustische[n] Inbesitznahme des Reichstagsortes“ (S. 202). Die (katholische) Erwartungshaltung, 
dass der Kaiser die Konfessionsfrage regle, fand Ausdruck in einer musikalischen „anti-protestanti-
sche[n] Symbolpolitik“. Anhand von Ludwig Senfls Motette ‚Ecce quam bonum‘ zeigt der Autor aber, 
dass die Musik nicht per se politisch komponiert war, sondern erst durch ihre Aufführungskontexte 
zur politischen Praxis gemacht wurde. Diese Inhaltsanalyse setzt sich für den Geharnischten Reichs-
tag 1547/48 fort. Hier zirkulierten zahlreiche Musikstücke zur Schmähung oder Huldigung protes-
tantischer Führer, deren politisches Potenzial am Reichstag der Autor hervorhebt. Einen musikali-
schen Gleichschritt von Kaiser und Fugger-Familie betont hingegen die gegenseitige Unterstützung 
im Schmalkaldischen Krieg. Anhand der ‚Cantiones Sacrae‘, einer panegyrischen Motettensammlung 
von 1559, zeigt Kelber anschließend, wie Ferdinand I. 1559 seine Kontinuität zum verstorbenen Bru-
der Karl V. geschickt zu ver- bzw. betonen wusste. Den Abschluss der Untersuchung bildet die mu-
sikalische Festkultur am Reichstag 1566.

Für diese reichstagsspezifischen Ergebnisse untersuchte Kelber Musikhandschriften, Intonatio-
nen, Musikgebräuche sowie Künstlernetzwerke und -beziehungen. Der Reichstag bot den Musikern 
die Gelegenheit, sich anderen Arbeitgebern bekannt zu machen und so das Gehalt zu erhöhen. Er 
war somit nicht nur „Drehscheibe für Informationen” (Susanne Friedrich), sondern auch für musi-
kalisches Repertoire und Aufträge. Besonders deutlich wird in der Studie die Funktion der Musik 
als Repräsentationsinstrument, das in die Reichstagsöffentlichkeit hineinwirkte. Klänge spiegelten 
Machtverhältnisse, indem sie Rang und Botschaft transportierten, Lautstärke und Musikantenplat-
zierung betonten Machtansprüche, Musikverzicht bewies Bescheidenheit und Trauer. Dass der Klang 
aber nicht nur den Reichstag als „Ausnahmezustand“ (S. 32) konstituierte, sondern bei Einzügen, 
Belehnungen und Prozessionen „einen akustischen Staatskörper“ (S. 387) formte, der die Glieder des 
Reiches in Klängen verschmelzen ließ, stellt eine diskussionswürdige Interpretation dar, bedenkt 
man, dass viele Reichsfürsten ihren jeweils eigenen Einzug hielten und sich nur an wenigen Reichs-
tagsanlässen alle Glieder des Reiches zugleich präsentierten.

 Moritz Kelber: Die Musik bei den Augsburger Reichstagen im 16. Jahrhundert
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Die sehr leserliche Darstellung bleibt über diese wichtigen Ergebnisse hinaus in zwei Punkten be-
merkenswert: Die Arbeit ist online frei verfügbar1. Das vereinfacht den Zugang erheblich, zudem fällt 
das Fehlen eines Registers im durchsuchbaren Dokument weniger ins Gewicht. Die Arbeit ist zwei-
tens in ihrer Zielsetzung und Konzeption interdisziplinär, doch ergeben sich keine interdisziplinären 
Reibungsverluste. Reichs- bis Stadthistoriker*innen werden an dieser Präzisierung von ‚Reichstags-
geschehen‘ und der Analyse des Herrschaftsinstruments Musik viele Anknüpfungspunkte finden 
und lesen zudem eine interdisziplinäre Studie mit Vorbildcharakter.

B o n n   J o n a s  B e c h t o l d

1 https://epub.ub.uni-muenchen.de/59987/1/Kelber_Musik_Augsburger_Reichstage.pdf [letz-
ter Zugriff am 20.02.2020].

Armenfürsorge im alten Ahrweiler. Die Hospitalrechnungen der Stadt Ahrweiler

A r m e n f ü r s o r g e  i m  a l t e n  A h r w e i l e r .  D i e  G i l d e n r e c h n u n g e n  d e r  S t a d t 
A h r w e i l e r  1 5 4 9 – 1 7 9 1 , bearb. von HANS-GEORG KLEIN (Quellen zur Geschichte 
der Stadt Ahrweiler 10), Bad Neuenahr-Ahrweiler: Heimatverein ‚Alt-Ahrweiler‘ 2019,  
873 S. ISBN: 978-3-946766-08-7.

A r m e n f ü r s o r g e  i m  a l t e n  A h r w e i l e r .  D i e  H o s p i t a l r e c h n u n g e n  d e r  S t a d t 
A h r w e i l e r  1 5 4 5 – 1 7 9 0 , bearb. v. HANS-GEORG KLEIN (Quellen zur Geschichte 
der Stadt Ahrweiler 11), Bad Neuenahr-Ahrweiler: Heimatverein ‚Alt-Ahrweiler‘ 2019,  
S. 875–1488, ISBN: 978-3-94 6766-09-4. 

In regelmäßigen Abständen können in dieser Zeitschrift Quellenpublikationen zur Geschichte 
von Ahrweiler vorgestellt werden, die Hans-Georg Klein in bewundernswürdiger Weise erstellt hat. 
So kann die Stadt Ahrweiler seit 1998 auf elf umfangreiche Bände mit veröffentlichten Texten und 
Regesten zu Urkunden, Ratsprotokollen, Stadt- und Baumeisterrechnungen sowie jetzt auch Gilde- 
und Hospitalrechnungen vom Mittelalter bis ca. 1800 zurückgreifen, in denen sich die Geschichte der 
kleinen kurkölnischen Stadt widerspiegelt.

Die beiden zusammengehörenden Bände 10 und 11 enthalten die Edition der 72 Rechnungen der 
Gilde und des Hospitals, die für das 16. bis 18. Jahrhundert, allerdings mit einigen Lücken, erhalten 
sind. Eingeleitet wird die Edition durch eine ausführliche Darstellung der Armenfürsorge im alten 
Ahrweiler. Die um 1350 erstmals genannte Gildenbruderschaft, die mit der Armenverwaltung der 
Stadt gleichgesetzt werden kann, war wohl vornehmlich für die sog. Hausarmen zuständig, wäh-
rend das 1316 erstmals nachgewiesene Hospital die stationäre Armen- und Krankenfürsorge über-
nahm. Beide Einrichtungen waren bei getrennten Vermögensmassen miteinander verzahnt und 
unterstanden der Aufsicht des Stadtrates. Sie hatten Natural- und Geldeinkünfte, denen zahlreiche 
unterschiedliche Ausgaben im weiten Bereich des Sozialwesens, aber auch für die Aufrechterhaltung 
der Einkünfte (z.B. Unterhalt der Pachthöfe) gegenüberstanden. Dass die Institutionen auch im Ren-
tengeschäft tätig waren, was zu regelmäßigen Einnahmen führte, darf nicht verwundern. Zusam-
menfassende Übersichten zu den Ein- und Ausgaben sowie über deren Spezifizierung ergänzen die 
Einführung. 

Der Bearb. hat sich zur vollständigen Wiedergabe der erhaltenen Rechnungen entschieden, was 
angesichts der Fülle an Detailinformationen und Eigennamen nur begrüßt werden kann. Nicht nur 
die Stifter und Spender, die Gilden-, Hospital- und Kirchmeister, die Schreiber der Rechnungen 
(meist die Stadtschreiber), die Vertragsärzte und Chirurgen (auch der als Wundarzt tätige Nach-
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richter) sowie die Almosenempfänger und Hospitalinsassen erscheinen in den Rechnungen, sondern 
auch die Zahlungspflichtigen und die Pächter von Grundstücken. 

Die beiden Bände enthalten gemeinsame Indices. Der ausführliche Sachindex führt in den Mikro-
kosmos der Stadt ein, er macht deutlich, welchen wichtigen Beitrag diese Rechnungen zum Verständ-
nis des Alltagslebens in einer frühneuzeitlichen Stadt leisten können. Der 62 Seiten umfassende Per-
sonenindex kann zu manchen Familien Dutzende Mitglieder aufführen, wahrscheinlich ist darin ein 
großer Teil der Ahrweiler Bevölkerung erfasst. Und der Ortsindex weist auf die Verbindungen zum 
Umland, aber auch zu niederländischen und oberdeutschen Städten hin. Ein sehr hilfreiches Glossar 
erläutert vorkommende regionale und altertümliche Begriffe. So sind die vorliegenden Bände auch 
außerhalb Ahrweilers mit Gewinn heranzuziehen. 

K ö l n  C l e m e n s  v o n  L o o z - C o r s w a r e m

D i e  e va n g e l i s c h e n  K i r c h e n o r d n u n g e n  d e s  X V I .  J a h r h u n d e r t s ,  E i n u n d z wa n -
z i g s t e r  B a n d :  N o r d r h e i n - We s t f a l e n  I : Die Vereinigten Herzogtümer Jülich-
Kleve-Berg. Das Hochstift und die Stadt Minden. Das Reichsstift und die Stadt Herford. 
Die Reichsstadt Dortmund. Die Reichsabtei Corvey. Die Grafschaft Lippe. Das Reichsstift 
und Stadt Essen, bearbeitet von SABINE AREND, Tübingen: Mohr Siebeck 2015, 551 S. 
ISBN: 978-3-16-154245-9.

D i e  e va n g e l i s c h e n  K i r c h e n o r d n u n g e n  d e s  X V I .  J a h r h u n d e r t s , 
Z w e i u n d z wa n z i g s t e r  B a n d :  N o r d r h e i n - We s t f a l e n  I I :  Das Erzstift Köln. 
Die Grafschaften Wittgenstein, Moers, Bentheim-Tecklenburg und Rietberg. Die Städte 
Münster, Soest und Neuenrade. Die Grafschaft Lippe (Nachtrag), bearbeitet von SABINE 
AREND, Tübingen: Mohr Siebeck 2017, 619 S. ISBN: 978-3-16-155139-0.

Die in der Folge der Reformation des 16. Jahrhunderts entstandenen evangelischen Kirchenord-
nungen zählen zu den zentralen landesherrlichen Werkzeugen, mit denen die weltliche und geist-
liche Obrigkeit das neue kirchliche Leben zu gestalten und zu regeln trachtete. Neben der Organisa-
tion der Gottesdienste und des Kirchenwesens zielten die sich inhaltlich durchaus unterscheidenden 
Kirchenordnungen auf die Aufgabenbereiche von Pfarrern, Lehrern und anderen Funktionsträgern, 
regelten Schulwesen und Armenfürsorge sowie Kasualien und das öffentliche Leben. Ihre Entste-
hung hängt einerseits mit der Praxis der Kirchenvisitationen zusammen und andererseits mit dem 
Bemühen, sich von konfessionellen Gegnern – wie beispielsweise von den Täufern – oder anderen 
sozialen Gruppen – wie von den vagierenden Bettlern etwa – abgrenzen zu wollen. Erste Kirchen-
ordnungen entstanden in Straßburg, Nürnberg, Magdeburg und Stralsund, weitere folgten in großer 
Zahl in den ausgehenden 1520er Jahren. Gelegentlich wurde den Kirchenordnungen in Form eines 
Katechismus eine Beschreibung der rechten Lehre beigegeben. Gemeinsam war ihnen ein ausgepräg-
ter erzieherischer wie disziplinatorischer Anspruch: Aus der rechten reformatorischen evangelischen 
Lehre sollte eine entsprechende kirchliche und soziale Ordnung erwachsen. Es ging ferner darum, 
das gemeinschaftliche wie das individuelle religiöse Leben neu zu ordnen und von den verworfenen, 
so genannten altgläubigen Zeremonien zu befreien.

Kirchenordnungen gehören zur Gattung normativer Texte. Sie spiegeln – was gelegentlich über-
sehen wird – nicht kirchliche, schulische oder armenfürsorgerische Realitäten wider, sondern be-
schreiben vielmehr anzustrebende Ideale respektive Wunschvorstellungen. Sie sind zudem nicht nur 
für das Leben der protestantischen Kirchen von elementarer Bedeutung, sondern für die gesamte 
deutsche Rechtsgeschichte. Vor gut einhundert Jahren, im Jahr 1902, startete deshalb der aus Essen 
stammende und später in Erlangen wirkende Jurist und Kirchenrechtler Emil Sehling (1860–1928) 
mit dem Projekt einer Gesamtausgabe der evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts, 
das zunächst auf fünf Bände angelegt worden war. Die Edition, die nach dem Ersten Weltkrieg für 

Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts: Nordrhein-Westfalen 
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längere Zeit zum Erliegen kam, wurde erst 1955 mit Unterstützung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Deutschen Forschungsgemeinschaft fortgeführt und steht nach einem erneuten 
Unterbruch seit 2002 unter der Leitung der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Insgesamt 
sind bis heute 23 Bände, teilweise mit mehreren Teilbänden, erschienen. Der jüngste Band widmet 
sich den Kirchenordnungen auf dem Gebiet des heutigen Schleswig-Holsteins. Die beiden zuvor er-
schienenen und mustergültig von Sabine Arend editierten Bände umfassen Kirchenordnungen aus 
dem 16. und frühen 17. Jahrhundert aus solchen Territorien, die sich heute auf dem Gebiet von Nord-
rhein-Westfalen befinden. 

Die ausgewählten insgesamt 116 abgedruckten Ordnungen und Mandate sind zentrale Texte aus 
der Geschichte der rheinischen und westfälischen Reformation, die bislang zum Teil ungedruckt wa-
ren. Von den im ersten Band publizierten 51 Quellen sind 12, von den im zweiten Band versammelten 
65 Texten ist knapp ein Drittel bislang unveröffentlicht gewesen. Zudem gilt für die meisten Texte, 
dass sie nun erstmalig in einer kritischen und kommentierten Ausgabe vorliegen. 

Die nach den einzelnen Herrschaftsgebieten gegliederte Edition, die an Vorarbeiten des 1996 
verstorbenen Bonner Kirchenhistorikers J.F. Gerhard Goeters anknüpfen konnte, besteht jeweils 
aus zwei Teilen: Zunächst führt die Editorin kenntnisreich und exemplarisch in die Grundlagen der 
historischen Kontexte ein, bevor die einzelnen Ordnungen und Mandate folgen, die in den einzel-
nen Territorien durchaus in unterschiedlicher Anzahl vorliegen. Neben den Kirchenordnungen im 
eigentlichen Sinn sind es beispielsweise Mandate gegen Täufer oder zur Praxis kirchlicher Zeremo-
nien. Aber auch die Freigabe des Abendmahls in beiderlei Gestalt fand Niederschlag in Mandaten 
wie etwa das Verbot von Winkelpredigten oder die Anweisungen zur Sonntagsheiligung. Weitere 
Texte enthalten neben den sogenannten Polizei- und Armenordnungen Regelungen zur Ehe, zu Be-
gräbnissen oder zum Glockenläuten. Diese Texte spiegeln demnach diejenigen Bereiche des öffentli-
chen kirchlichen Lebens wider, die man in einer neuen religiösen und politischen Situation, die nicht 
selten als Zeit eines markanten Umbruchs erlebt wurde, regeln wollte. Dass diese Absicht nicht selten 
an den vorfindlichen Realitäten scheiterte, lassen die verbreiteten Klagen in den Visitationsberichten 
oder die Flut neuer Mandate vermuten.

Das Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalen ist reformationsgeschichtlich insofern von beson-
derem Interesse, weil es sich um ein territorialpolitisch zersplittertes Gebiet handelt, in dem sich die 
einzelnen Städte und Gebiete konfessionell unterschiedlich entwickelten. Neben lutherischen Herr-
schaften finden sich reformierte und – wie das Beispiel der Herzöge von Jülich-Kleve-Berg zeigt –  
evangelisch-reformerische Ansätze, die aber dennoch auf dem Boden der römischen Kirche blieben. 
Die Edition, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, umfasst nicht nur reichsunmittelbare 
Stände, sondern auch einige zentrale Landstände. Im ersten Band finden sich vor allem lutherische 
Ordnungen aus den 1520er und 1530er Jahren sowie einige aus späteren Jahrzehnten. Der zweite 
Band enthält hingegen vornehmlich Texte, die nach der Jahrhundertmitte entstanden und teilweise 
den Wechsel von der lutherischen zur reformierten Konfession dokumentieren. Die Quantität der 
überlieferten und häufig in niederdeutscher Sprache verfassten Ordnungen schwankt in den einzel-
nen Territorien erheblich, nicht überall ist die Quellenlage so günstig wie in Jülich-Kleve-Berg. Neben 
der präzisen und umsichtigen Kommentierung bieten diese beiden Bände erstmalig ein überaus hilf-
reiches und umfangreiches Glossar niederdeutscher Begriffe, das ihren Gebrauch etwas erleichtert 
und dazu beiträgt, die Kommentierung schmal zu halten. Allerdings wäre das Nachschlagen der 
Begriffe wesentlich praktikabler, wenn das Glossar als eigenes Heft den Bänden beigefügt worden 
wäre. Für eine erste Orientierung sind ferner die schematische Karte am Schluss des zweiten Bandes 
sowie die ausführlichen Quellen- und Literaturverzeichnisse nützlich.

Wer sich zukünftig mit der rheinischen und westfälischen Reformations- und Konfessionalisie-
rungsgeschichte beschäftigen wird, hat mit diesen beiden hervorragend edierten Bänden und ihren 
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einführenden Texten sowie mit den abgedruckten Quellen ein vorzügliches Hilfsmittel zur Hand, 
auch wenn die Lektüre des Niederdeutschen ein wenig Übung braucht.

G r e i f s w a l d  T h o m a s  K .  K u h n

YVONNE BERGERFURTH: D i e  B r u d e r s c h a f t e n  d e r  K ö l n e r  J e s u i t e n  1 5 7 6  b i s 
1 7 7 3  (Studien zur Kölner Kirchengeschichte 45), Siegburg: Verlag Franz Schmitt 2018,  
438 S. ISBN: 978-3-87710-461-3.

Das vorliegende Buch ist eine bei Prof. Dr. Manfred Groten angefertigte Dissertation. Die Arbeit 
an dem Buch wurde begonnen, als das Historische Archiv der Stadt Köln noch stand und wurde fort-
geführt, als das Archivgebäude eingestürzt war. Aber nicht nur auf Quellen des Historischen Archivs 
stützt sich die Dissertation, sondern auch auf solche des Historischen Archivs des Erzbistums Köln. 
Daneben werden auch andere Quellen zitiert und sonstige Bezüge aus der sekundären Literatur her-
angezogen. Eingehend behandelt werden die marianische Sodalität (S. 45–81), die Bürger- und Jung-
gesellensodalität (S. 82–325) und die Ursulagesellschaft im Vergleich mit der Kölner Bürger- und 
Junggesellensodalität (S. 326–361). Es folgt das Resümee aus dem bisher Gesagten (S. 362–381). Als 
Anhang ist eine Liste der Präsiden der Bürgersodalität (S. 385–387) und eine solche der Präsiden 
der Junggesellensodalität (S. 388–389) beigegeben. Ferner werden eine Aufstellung der marianischen  
Sodalitäten (S. 390–391), anderer Bruderschaften unter der Betreuung von Jesuiten (S. 392) und die 
Zahlen der Kölner Bürgersodalität (S. 393–399) mitgeteilt. Es folgt ein Quellen- und Literaturver-
zeichnis (S. 401–426). Ein Orts- und Personenindex beschließt das Buch (S. 427–438).

 Die Thesen in dem Resümee sind für eine Rezension hilfreich und auch für diejenigen, die die Ge-
samtheit des Buches nicht lesen wollen. Die Thesen stützen sich auf die vorangegangene Darstellung. 
In der ersten These (S. 363–366) wird von der Verf.in festgestellt, dass die erste marianische Sodalität, 
die 1576 von Jesuiten gegründet wurde, zwar dem Ortsbischof unterstellt war, aber sich von anderen 
bisher bekannten Bruderschaften unterschieden habe. Die dann folgenden Sodalitäten hätten sich 
wiederum von der ersteren abgehoben. Das führt Verf.in auf die Zahl der Protestanten in Köln zu-
rück, die immer weiter abnahm und schließlich keine Gefahr mehr für den Katholizismus in der Stadt 
darstellte. Im Gegensatz dazu stand die Ursulagesellschaft, die vor allem Frauen angezogen habe.

 In der zweiten These (S. 366–369) wird ausgeführt, dass die Kölner Jesuiten zwar eine „Transfor-
mation“ der städtischen Gesellschaft erhofft, aber nicht „konsequent“ umgesetzt hätten. Das trifft vor 
allem für die sogenannte „Bürger“- und „Junggesellensodalität“ zu. Eine „Sozialdisziplinierung“ im 
Sinne von Gerhard Oestreich sei nicht festzustellen. Eher sei von einer „Sozialregulierung“ durch die 
Sodalen zu sprechen. Spätestens zur Zeit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts seien die Bemühun-
gen der Jesuiten zur Transformierung der städtischen Gesellschaft „eingeschlafen“.

 Die dritte These beschäftigt sich mit der Übereinstimmung der Sodalitäten mit spätmittelalter-
lichen Bruderschaften. Die Verf.in kommt zu dem Schluss, dass die Sodalitäten sich nur in geringem 
Maße von den älteren Bruderschaften unterschieden hätten. Jedenfalls gebe es Unterschiede zu der 
älteren Sodalität der Jesuiten. Im 18. Jahrhundert unterschieden sich die „Bürger“- und „Junggesel-
lensodalität“ nur in Nuancen von den spätmittelalterlichen Bruderschaften, da die Totenfürsorge 
einen großen Raum eingenommen habe. Aber galt das auch von den Anfängen nach dem Tridenti-
num? Wahrscheinlich meint Verf.in die in der Neuzeit existierenden Bruderschaften, die noch mittel-
alterlich anmutende Verhaltensweisen bevorzugten. Jedenfalls hat Verf.in Argumente beigebracht, 
die in eine andere Richtung als die Neuheit der Jesuitensodalitäten weisen. Aber so einheitlich waren 
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die mittelalterlichen oder spätmittelalterlichen Bruderschaften nicht, als dass man sie ohne weiteres 
miteinander oder mit den Sodalitäten vergleichen könnte.

In der vierten These (S. 370–372) behandelt die Verf.in die Abhängigkeit vor allem der Bürger-
sodalität vom Jesuitenorden. Die Jesuiten hätten Beschlüsse der Sodalität schon seit dem 17. Jahr-
hundert durch Versammlungen der Vorstände herbeigeführt, so dass die Präsiden, die vom Jesuiten-
orden gestellt wurden, nicht hätten eingreifen müssen. Aber das ist aus den Quellen zu ersehen, die 
schließlich von Jesuitenpatres verfasst worden sind und daher nicht objektiv sein müssen. Die Quel-
len zur Ursulagesellschaft versagen in diesem Fall, auch weil die Jesuiten nur ein geringes Interesse 
an dieser Gesellschaft gehabt hätten.

In einer fünften These (S. 372–373) versucht Verf.in, die „Bürger“- und „Junggesellensodalität“ 
als „lokales Netzwerk“ darzustellen. Die These wird man ihr wohl zugestehen können, da sich die 
Sodalitäten vorwiegend auf Kölner Besonderheiten bezogen hätten. Aber ein „überregionales oder 
gar europäisches“ Netzwerk müsste durch weitere Forschungen erhärtet werden. Dazu fehlen Hin-
weise auf nichtkölnische Zustände weitgehend, auch wenn der städtische Aspekt im Mittelpunkt der 
Untersuchung stand. Ein Hinweis auf die Sekundärliteratur hilft in diesem Falle nicht recht weiter, 
weil überregionale Arbeiten weitgehend fehlen bzw. dem Ansatz der Verf.in widersprechen.

Die letzte und sechste These (S. 373–375) widmet sich der Frage, ob die Kölner „Bürger“- und 
„Junggesellensodalität“ „elitäre“ Institutionen gewesen seien. Abschließende Feststellungen könne 
man nicht machen. Aber im 17. Jahrhundert gehe etwa ein Drittel der Mitglieder „weniger angesehe-
nen Gewerben“ nach, woraus Verf.in schließt, dass beide Sodalitäten keine „elitären“ Institutionen 
gewesen seien. Verf.in gibt jedoch zu, dass im Laufe des 17. Jahrhunderts die Anzahl der Ratsherren 
in der Bürgersodalität stieg und erst seit 1680 langsam zurückging. Im 18. Jahrhundert und schon 
vorher soll die „Bürgersodalität“ die „gesamte soziale Bandbreite der Handwerker und Kaufleute“ 
umfasst haben. Ist der Rückzug der Jesuiten auch damit zu erklären, dass Protestanten im 17. und  
18. Jahrhundert keine Rolle mehr in der städtischen Politik spielten? Das lässt Verf.in als Grund 
durchaus zu. Aber ist es der einzige Grund gewesen?

Insgesamt stellt die vorliegende Arbeit eine wichtige und differenzierte Studie zu den Sodalitäten 
der Jesuiten dar. Die Umsicht der Arbeit zeigt auch das Literaturverzeichnis, aus dem die Autorin im 
Wesentlichen ihre Kenntnisse von anderen als stadtkölnischen Sodalitäten gewonnen hat. Das Werk 
nennt sich ‚Die Bruderschaften der Kölner Jesuiten 1576 bis 1773‘. Aber die Autorin hätte den Band 
besser „Sodalitäten“ statt „Bruderschaften“ genannt, auch wenn sie beide Wörter als „Forschungs-
begriffe“ (S. 30) brandmarkt. Es ist wahr, dass spätmittelalterliche Bruderschaften neben den Sodali-
täten bestanden haben. Aber die Letzteren bildeten doch etwas Neues nach dem Tridentinum. Dass 
auch die Sodalitäten zu spätmittelalterlichen Bruderschaften zurückfanden, belegt das unerschütter-
liche Brauchtum dieser Zusammenschlüsse bis in das 18. Jahrhundert und darüber hinaus. Dabei 
müssen auch die Bruderschaften ihr Brauchtum an die jeweils neue Zeit angepasst haben. Aber die 
Untersuchung der ‚Bruderschaften‘ oder ‚Sodalitäten‘ ist und bleibt ein gesondertes und auch span-
nendes Thema.

K ö l n  K l a u s  M i l i t z e r

ROUVEN PONS (Hg.): O r a n i e n  u n d  N a s s a u  i n  E u r o p a .  Lebenswelten einer 
frühneuzeitlichen Dynastie (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau 
91), Wiesbaden: Historische Kommission für Nassau 2018, 790 S. ISBN: 978-3-930221-38-7.

Mit einem Festakt und einem internationalen Symposium wurde am 4./5. November 2015 im Hes-
sischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden die Freischaltung einer internationalen Archivdatenbank zur 
Rekonstruktion des sogenannten ‚Alten Dillenburger Archivs‘ (Nassau-Oranien) gefeiert. Die archi-
vischen Kronjuwelen des ‚Global Player Nassau‘, die – im 19. Jahrhundert aus ihrem historischen 
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Kontext gerissen – weit verstreut im Königlichen Hausarchiv Den Haag, im Hessischen Hauptstaats-
archiv Wiesbaden, im Landesarchiv NRW, Abt. Westfalen (Münster) sowie in den Landesarchiven in 
Koblenz, Hannover und Darmstadt liegen, konnten unter fachkundiger Leitung des Archivoberrats 
Dr. Rouven Pons (Wiesbaden) ab 2013 für eine virtuelle Nutzung systematisch verzeichnet, digitali-
siert und zusammengeführt werden. Ein enormer Glücksfall für die weltweite Forschergemeinschaft. 
Dadurch entstand nach modernsten Kriterien ein aus über 50 Beständen bestehendes Inventar von 
rund 90.000 Verzeichnungseinheiten und circa 10.000 Klassifikationspunkten, die mithilfe diverser 
Suchoptionen ganz bequem am heimischen Bildschirm recherchiert und mittels DFG-Viewers ein-
gesehen werden können. Qua patet orbis (‚soweit der Erdkreis reicht‘) – so das Motto des Fürsten Jo-
hann Moritz zu Nassau-Siegen (1604–1679) – es steht sinnbildlich sowohl für die ‚Wiedervereinigung‘ 
der archivischen Überlieferung dieser Dynastie, deren Hemisphäre sich weit über die Grenzen ihres 
deutsch-niederländischen Herrschaftsbereichs hinaus auf internationales Terrain erstreckte, als auch 
für die Forschungsperspektiven des grenzüberschreitenden Kooperationsprojektes. 

Der vorliegende Band „illustriert auf überwältigende Weise, welch eine historische und wissen-
schaftliche Lücke durch die Rekonstruktion des Alten Dillenburger Archivs gefüllt wurde“, wie es 
Claudia H ö r s t e r  in ihrem Geleitwort treffend formuliert. Das Spektrum der 35 Beiträge namhaf-
ter Autorinnen und Autoren reicht geografisch vom Siegerland bis Südamerika, biografisch vom rö-
misch-deutschen König Adolf I. aus dem Haus Nassau-Wiesbaden-Idstein (†1298) bis zum nieder-
ländischen Statthalter Wilhelm V. Batavus Fürst zu Oranien-Nassau (1748–1806). Tatsächlich werden 
viele kulturelle, künstlerische, politische und theologische Panoramen erstmals überhaupt nachge-
zeichnet. Aspekte der Numismatik (‚Defensor fidei. Wilhelm III. von Oranien-Nassau, König von 
England, im Spiegel seiner Medaillen‘ von Hartmut H e i n e m a n n ) werden aufgegriffen, aber auch 
der Einsatz frühneuzeitlicher Kommunikationsstrategien (‚Der geordnete Krieg. Nieuwsprenten als 
Ausdruck oranischer Erinnerungskultur‘ von Dorothee A.E. S a t t l e r  M.A.) und loyalitätsfordernder 
Sozialisationsinstrumente (‚Oranierbildnisse – ihre Funktion für Dynastie und Politik‘ von Holger 
Th. G r ä f ). Die Edition handschriftlicher Reiseerzählungen (‚Lebenszeichen aus Brasilien. Ein fran-
zösischer Brief aus Pernambuco aus dem Jahr 1641, von Hans Joachim S c h m i t t  sowie ‚Ein Reise-
bericht des Prinzen Wilhelm von Nassau-Dillenburg (1670–1724), eines Autorenkollektivs) ergänzen 
das breite Potpourri interdisziplinärer und innovativer Forschungsansätze. 

Sämtliche Beiträge einer 790 Seiten (!) umfassenden Aufsatzsammlung rezensieren zu wollen, 
wäre schon allein aus Platzgründen ein hoffnungsloses Unterfangen. Vielmehr sollen ausgewählte 
Ausarbeitungen, die exemplarisch für den symbiotischen Charakter der beiden Häuser Nassau und 
Oranien stehen, kurz angerissen werden. Einem monumentalen Werk wie dem vorliegenden wird 
man dadurch kaum gerecht. Denn jede Ausarbeitung besticht durch bemerkenswerte neue Schlag-
lichter, Analysen und Impulse, ob nun für landeshistorische, regionale oder biografische Studien. 
Dafür sorgt bereits die klar strukturierte, chronologische Einteilung der sechs Hauptkategorien. Auf 
den ‚Aufstieg der Dynastie‘ und den ‚Aufstand in den Niederlanden‘ folgt ‚Oranien auf Erfolgskurs‘. 
Dem schließen sich facettenreiche Texte über ‚Die deutschen Linien‘, dynastieinterne ‚Existenznöte‘ 
und ‚Nassau-Oranien jüngere Linie‘ an. 

Den Anfang macht Rouven P o n s  selbst. In seinem einführenden Beitrag ‚Im Schatten der Ora-
nier. Die ottonische Linie des Hauses Nassau in der Frühen Neuzeit‘ (S. 2–48) unterstreicht er die 
Notwendigkeit einer Neubewertung der Quellen und Akteure im dynastischen, länderübergreifen-
den Kontext. Ein begrüßenswerter, weil zu lange vernachlässigter Ansatz. Erst eine Untersuchung 
der wechselseitigen, familiär bedingten Abhängigkeiten, aber auch der Herausbildung und Insze-
nierung ‚autonomer‘ Traditionen, Herrschaftsinstrumente und innerdynastischer Konkurrenzsitua-
tionen schärft das Profil eines global agierenden Herrschergeschlechts. Sein historischer Exkurs 
beginnt mit der Prima Divisio von 1255. Durch die wegweisende Teilung der Grafschaft Nassau in 
den walramischen Zweig südlich der Lahn (Wiesbaden, Idstein, Weilburg, Saarbrücken) und den 
ottonischen Zweig nördlich des Flusses, unter anderem mit den Residenzstädten Siegen, Dillenburg 
und Hadamar, wurde der Grundstein gelegt für eine politisch und kulturell unterschiedliche Macht-
entfaltung. Pons bemerkt in diesem Zusammenhang zu Recht, dass die ottonische Linie erst durch 
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Heiratspolitik, lukrativen territorialen Zugewinn und wirtschaftliche Konsolidierungen mit Beginn 
des 14. Jahrhunderts allmählich an Prestige gewann. Die Grafen Engelbert I. (1370–1442) und seine 
Nachkommen Johann IV. (1410–1475) und Engelbert II. (1451–1504) gehörten etwa zu den Protegés 
des prosperierenden Herzogtums Burgund. Nicht von ungefähr verlagerten sie sowohl ihre Herr-
schafts- als auch ihre Lebensmittelpunkte zunehmend nach Breda in die Niederlande. Dies förderte 
allerdings auch eine politische Ungleichgewichtung. Durch die Primogenitur und die Festlegung 
der männlichen Erbfolge erhielten die Erstgeborenen die wohlhabenderen niederländischen bezie-
hungsweise linksrheinischen Besitzungen (Nassau-Breda), jüngere Nachkommen hingegen die we-
niger schlagkräftigen, wirtschaftlich schwachen deutschen Gebiete. Anders als Nassau-Breda in den 
Niederlanden vermochte es das Gesamthaus Nassau-Katzenelnbogen auf deutschem Terrain jedoch 
nicht, in der Adelshierarchie eine annähernd gleichrangige Stellung einzunehmen; es blieb Junior-
partner, der jedoch weiterhin – so Pons – „in die europäische Geschichte gefordert und gefördert 
wurde“ (S. 13). Dies erklärt auch die Beteiligung der calvinistisch geprägten Nassauer im nieder-
ländischen Unabhängigkeitskampf unter Wilhelm I. von Oranien (1533–1584). Ein funktionierendes 
„Familienunternehmen“, Pons gibt aber zu bedenken: „Durch die Führungsrolle, die Wilhelm der 
Schweiger [...] eingenommen hatte, war die ottonische Linie des Hauses Nassau zu einer der politisch 
zentralen Dynastien Europas geworden, wenn auch die Diskrepanz zwischen der sozialen Stellung 
und der politischen Bedeutung eklatant blieb“ (S. 18). Während Oranien beispielsweise selbst nach 
der Ermordung Wilhelms I. seinen Kurs in Richtung der europäischen Hocharistokratie beibehielt, 
beschränkte sich die Involvierung des Hauses Nassau-Katzenelnbogen auf militärische Dienstleis-
tungen und Statthalterposten in den Niederlanden. Pons beschreibt anschaulich die immer größer 
werdende Kluft zwischen den Nassauern und den Oraniern. Das fürstliche Selbstverständnis des 
Friedrich Heinrich von Oranien (1584–1647), von König Ludwig XIV. von Frankreich mit dem Titel 
Son Altesse dekoriert, ging sogar so weit, dass er seinem Sohn Wilhelm II. von Oranien (1626–1650) die 
angestrebte Ehe mit der ‚armen deutschen‘ Gräfin Wilhelmine zu Nassau-Siegen (1628–1707) unter-
sagte (S. 24). Die Kleinstaaterei zu Beginn des 17. Jahrhunderts als Folge des Testaments Johanns VI. 
‚des Älteren‘ zu Nassau-Katzenelnbogen (1536–1606) beschleunigte diese Entfremdung von Oranien. 
Formal sollte der letzte Wille Johanns VI. einen Erbverein begünstigen, de facto aber wurde das Ge-
samthaus auf dem Erbweg zerstückelt. Die territorialen Veränderungen führten zur Entstehung der 
(erst ab 1607) souveränen Grafschaften Nassau-Beilstein, Nassau-Diez, Nassau-Dillenburg, Nassau-
Hadamar und Nassau-Siegen. Allerdings bot sich dadurch auch das Potenzial, den eingeleiteten Ent-
koppelungsprozess wieder zu entschleunigen, wie Pons plausibel belegt. Besonders die konfessionell 
gespaltene Dynastie Nassau-Siegen tat sich dabei hervor. Durch den Glaubensübertritt des Grafen 
Johann VIII. zu Nassau-Siegen (1583–1638) im Jahr 1612 bot sich für die katholischen Repräsentanten 
in der Folgezeit die Option, der Lethargie eines Dienstverhältnisses als ‚Sparringspartner‘ zu ent-
fliehen, die eigene Reputation zu heben und den Wirkungskreis in die Spanischen Niederlande zu 
verlegen. Sein Halbbruder Graf Johann Moritz (1604–1679) von der reformierten Linie Nassau-Siegen 
wiederum glänzte von 1636 bis 1644 durch sein Engagement als niederländischer Generalgouverneur 
in Brasilien, wo er Kunstpatronage, Kulturtransfer und die transatlantischen Horizonte des Grafen-
hauses bereicherte. Es sollte ein Intermezzo bleiben. Zweifellos manifestierte sich in beiden Ausprä-
gungen ein mit Pathos vorgetragener Leistungsgedanke. Pons führt aber aus, dass beide Vertreter 
Nassau-Siegens in ihrer Egozentrik schlussendlich kaum mehr auf die Belange der Gesamtdynastie 
schielten, sondern auf ihre eigene Selbstverwirklichung. Die zu unterschiedlichen Zeitpunkten Mitte 
des 17. Jahrhunderts erfolgten Nobilitierungen der Nassauer Grafen in den Reichsfürstenstand ver-
stärkten noch eine Fokussierung auf die eigene Person. Vor diesem Hintergrund erschien es beinahe 
zwangsläufig, dass mit dem katholischen Wilhelm Hyacinth Fürst zu Oranien und Nassau-Siegen 
(1667–1743) die wohl schillerndste und umstrittenste Figur ganz Nassaus – ausgerechnet – während 
des ‚oranischen Sukzessionsstreits‘ (1702–1732) die Bühne betrat, um sich im Stile eines Don Quicho-
te auf diplomatischer Bühne zu exaltieren. Selbst die reformierte Verwandtschaft war Anfang des  
18. Jahrhunderts längst degradiert worden. Kaum mehr eine Spur vom höfischen Glanz der gefestig-
ten Oranier, ganz im Gegenteil: „Die militärischen Ämter, die einige Vertreter der deutschen Linien 
noch in den Niederlanden einnahmen, boten keinen nennbaren Aktionsrahmen mehr und waren nichts  
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anderes als das, was die zahlreichen ‚Bastardlinien‘ des Hauses Oranien seit dem frühen 17. Jahrhun-
dert [...] auch eingenommen hatten“ (S. 41f.).

Nach der Einleitung startet Martin W r e d e  mit seinem Beitrag ‚Erschlagen und zertreten. Das 
Ende König Adolfs und die Größe des Hauses Nassau‘ (S. 50–67). Der Autor zeigt auf, wie sehr der 
römisch-deutsche Monarch aus dem walramischen (!) Hause Nassau besonders von den Oraniern 
während ihrer Erhebung gegen die spanische Krone instrumentalisiert wurde. Die Königswürde er-
schien als probates Mittel, die eigene Herkunft im genealogischen Sinne aufzupolieren und daraus 
Herrschaftslegitimität abzuleiten. Instrumentalisierung in diesem Zusammenhang meint zum Bei-
spiel, dass sich ‚het Wilhelmus‘, der zwischen 1568 und 1572 verfasste Text der Nationalhymne der 
Niederlande, fälschlicherweise in seiner fünften Strophe darauf beruft, Wilhelm ‚der Schweiger‘ von 
Oranien sei ein Sprössling von „edel und hochgeboren, von kaiserlichem Stamm“ – ein Irrtum in 
gleich doppelter Hinsicht. Adolf war als Kurzzeitkönig beileibe kein Kaiser (und schon gar keine 
Lichtgestalt der deutschen Geschichte), und Wilhelm von Oranien entstammte nicht der walrami-
schen Linie Nassaus. Dessen ungeachtet propagierten die ottonischen Vertreter in Anlehnung an das 
traurige Ende Adolfs in der Schlacht von Göllheim am 2. Juli 1298 immer wieder ihre wahrhaft ‚roya-
len‘ Attribute im Kampf gegen die Spanier. 

Oliver Te u f e r  von der Philipps-Universität Marburg thematisiert in seinem Aufsatz ‚Ab ymant 
fiant wurde‘ (S. 68–86) Fehdevorbereitungen und Fehdeführungen am Beispiel der Grafen von Nas-
sau-Beilstein von 1343–1561. Das ist insofern bemerkenswert, als die Beilsteiner Territorialherren auf-
grund bescheidener Besitzungen und geringer Einkünfte politisch eher unbedeutend waren und sich 
in dem Geflecht der unterschiedlichen nassauischen Partikularinteressen kaum behaupten konnten. 
Die Linie steht aber sinnbildlich dafür, wie sehr die ‚deutschen‘ Nassauer im ausgehenden Mittel-
alter in Konflikte mit lokalen Niederadelsfamilien verwickelt wurden. Ein Beilsteiner ‚Fehdezettel‘ 
aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts im Bestand des Hessischen Hauptstaatsarchivs Wies-
baden, der vollständig vom Autor transkribiert und fundiert erläutert wird, gewährt umfassende 
Einblicke in militärische Strukturen und Abläufe: Mittel und Wege der Fehdeführung, Sicherung und 
Verstärkung von Fortifikationsanlagen, Kampfmaßnahmen, eingesetzte Waffentechnik, Vermittler 
und Schiedsleute. 

Wie ein Kontrastpunkt dazu liest sich die Untersuchung ‚Um Ehre und Profit‘ (S. 87–102) von 
P o n s  über die dynastiegeschichtliche Rolle des Grafen Heinrich III. zu Nassau-Breda (1483–1538). 
Eine hervorragende biografische Skizze. Als Geheimer Rat, Kammerherr, Staatsrat, Oberbefehlshaber 
der Truppen der beiden Kaiser Maximilian (1459–1519) und Karl V. (1500–1558), Drost, Statthalter 
und Generalkapitän von Brabant, Statthalter von Holland, Zeeland und Friesland sowie kaiserlicher 
Großkämmerer und kurzzeitiger Testamentsvollstrecker der niederländischen Statthalterin Margare-
the von Österreich (1480–1530) setzte er maßgebliche Akzente auf internationaler Bühne. Heinrich III. 
war dreimal mit Angehörigen des europäischen Hochadels verheiratet: Mit Franziska von Savoyen 
(†1511), mit der oranischen Prinzessin Claudia von Chalon (†1521) und mit der Spanierin Menzia de 
Mendoza (1508–1554), die ihm sogar den (nicht vererbbaren) Titel eines Markgrafen einbrachte. Pons 
enthüllt auf spannende, nachvollziehbare Weise den ambivalenten Charakter des Nassauers. Zeitge-
nossen beschrieben ihn als nur bedingt diplomatisch, vielmehr als jähzornig oder pedantisch. „Diese 
Einschätzungen mögen alle zutreffend sein, aber sie verkennen, dass gerade darin die große Bedeu-
tung Heinrichs lag. Dass er vermeintlich frei war von persönlichem und politischem Ehrgeiz, ließ ihn 
in den Augen des Kaisers zu einem verlässlichen Partner werden […]“, so Pons (S. 93). Ein wichtiges 
Motiv im Übrigen, das Heinrichs Festhalten am Katholizismus selbst in Zeiten konfessionellen und 
gesellschaftspolitischen Wandels erklärt. Während sein Bruder Wilhelm ‚der Reiche‘ (1487–1536) 
Ende der 1520er Jahre zum Luthertum konvertierte und die Reformation in den Ämtern Siegen und 
Dillenburg einführte, stand Heinrich aufrecht zum althergebrachten Glauben. Aus uneigennützigen 
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Gründen, da er sich davon nichts Geringeres als die schützende Hand des Kaisers über das gesamte 
nassauische Grafengeschlecht versprach. 

Der niederländische Historiker Lammert Luitjen D o e d e n s  (Groningen) konzentriert sich auf 
das ‚Leben und Sterben des Grafen Adolf von Nassau (1540–1568)‘ (S. 105–129). Der Beitrag glie-
dert sich in zwei Teile. Dem Werdegang des jüngeren Bruders Wilhelms von Oranien bis zu den 
militärischen Vorbereitungen der niederländischen Erhebung und zur Schlacht bei Heiligerlee 1568 
folgt eine Widerlegung der These, Adolf sei in Emden bestattet worden. Doedens versucht seine 
Hypothese zu untermauern, dass sich der Begräbnisplatz des Nassauers höchstwahrscheinlich in 
der Oldenburger St. Lambertikirche befindet. Wenngleich die Indizienführung plausibel erscheint: 
bis der unwiderrufliche Nachweis dafür erbracht ist, handelt es sich um eine Spekulation. Dies hätte 
den Leserinnen und Lesern vielleicht deutlicher vor Augen geführt werden sollen. In diesem Zusam-
menhang darf auch hinterfragt werden, warum der Beitrag nicht auf die Analyse von DNA-Spuren 
von Johann VII. Graf zu Nassau-Siegen (1561–1623) zu sprechen kommt, die Ende September 2017 in 
der Siegener Fürstengruft von Doedens und der Göttinger Professorin Birgit Großkopf entnommen 
wurden. Ausdrücklich sollten damit die sterblichen Überreste in Oldenburg (mutmaßlich Adolfs) 
mit dem Erbmaterial seines Neffen Johann VII. verglichen werden. Doch zu welchen Resultaten ge-
langten die Forscher damals? Konnte anhand des isolierten Erbmaterials aus der Fürstengruft in 
Siegen der Nachweis erbracht werden, dass in Oldenburg die sterblichen Überreste Adolfs liegen? 
Auch andernorts schimmern mitunter lückenhafte Darstellungen durch. Die Emigration Wilhelms 
von Oranien nach Dillenburg und seine Militärkampagne werden grob umrissen. Dass seine Flucht 
in die Stammlande vom 7. bis 28. Mai 1567 aber nicht direkt nach Dillenburg, sondern zunächst nach 
Siegen führte, wird überhaupt nicht erwähnt – obwohl gerade dieser dreiwöchige Aufenthalt auch 
zum besseren Verständnis der Karriere seines Bruders beigetragen hätte (und darum geht es doch im 
vorliegenden Aufsatz). Denn Adolf befand sich nachweislich von Ende Februar bis Ende Mai 1567 gar 
nicht in Dillenburg, sondern beteiligte sich an der Belagerung von Gotha beziehungsweise an einer 
Strafexpedition gegen den im Reich in Ungnade gefallenen Johann Friedrich Herzog zu Sachsen. 
Adolf hielt sich am 7. Mai 1567 am kurfürstlichen Hof in Dresden auf, von wo er zu einer Reise ins 
Erzgebirge aufbrach, um wichtige Bergbauorte wie Freiberg und Annaberg zu besichtigen. Erst Ende 
Mai 1567 kehrte er wieder zurück in seine Heimat, um seinen Bruder Wilhelm (dann in Dillenburg) 
zu begrüßen. Schade, dass dieser Aspekt völlig ausgeklammert wird. 

Adelsexperte Lorenz B a i b l  (Regensburg) konkretisiert die ganze Ambivalenz des Anspruchs-
denkens und der nassauischen Hauspolitik anhand des bikonfessionellen Territoriums Nassau-
Siegen. ‚Eine Dynastie, ein Glaube?‘ (S. 339–344) untersucht die Konversion Graf Johanns VIII. 
(1583–1638) anhand zeitgenössischer Korrespondenzen aus dem Jahr 1614. Der Übertritt zum Ka-
tholizismus stellte eine Belastungsprobe für den Zusammenhalt aller nassauischen Separatlinien dar. 
Aus einem Vater-Sohn-Konflikt erwuchs so bereits am Vorabend des Dreißigjährigen Kriegs eine 
schwerwiegende politische Krise mit dem Potenzial, den fragilen innerdynastischen Hausfrieden 
wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen zu lassen. Bereits frühzeitig hatte dies der als Vermittler 
hinzugezogene Philipp Wilhelm von Oranien (1554–1618) erkannt. Nach jahrelanger spanischer Ge-
fangenschaft selbst zum Katholiken erzogen, flehte er den strengen Calvinisten Graf Johann VII. zu 
Nassau-Siegen (1561–1623) förmlich an, er möge bei dem Umgang mit dem konvertierten Sohn die 
fällige Vernunft walten [...] lassen, dass die Seelen Gott gehören, der uns mit einem freien Willen geschaffen 
hat (S. 342). Philipp Wilhelm konnte damals noch nicht ahnen, dass es zum völligen Zerwürfnis und 
zur konfessionellen Zersplitterung des Kleinstaats Nassau-Siegen kommen sollte. Die ebenfalls abge-
druckte Replik veranschaulicht dies auf eindrucksvolle Weise. Johann VII. antwortete unversöhnlich 
im religiösen Eifer, wie [...] schmertzlich wehe es im tue, dass sein Sohn [...] sich von den jesuiten und de-
ren anhang, denjenigen nehmlich, die unserem gantzen hauss jederzeit nach leib, gut, ehr und blut getrachtett 
habe blenden lassen (S. 344).

Mehr als nur eine hervorragende Ergänzung ist der Beitrag ‚Katholische Parallelwelten. Nassau-
Siegen und Nassau-Hadamar um die Mitte des 17. Jahrhunderts‘ von P o n s  (S. 380–403). Tatsächlich 
ähnelt die Verlagerung des Hoflebens dieser katholischen ‚Achse‘ nach Brüssel der Situation unter 
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Graf Heinrich III. zu Nassau-Breda oder unter dem frühen Wilhelm von Oranien einhundert Jahre 
zuvor. Ganz klar, dieses Parkett, „eine streng katholische Gesellschaft mit deutlicher Neigung zum 
französischen Kulturkreis und mit einem massiven Überlegenheitsgefühl“ (S. 383), versprach Re-
nommee. Beide Dynastien gingen Hand in Hand. Bislang kaum wahrgenommen von der regional-
geschichtlichen Forschung schält der Autor aber heraus, wie sehr besonders die katholische Dynastie 
Nassau-Siegen darauf bedacht war, sich über den ‚indifferenten‘, als zu nachsichtig empfundenen 
Katholizismus auf dem Westerwald zu erheben. So durften die Töchter des 1629 ebenfalls zum katho-
lischen Glauben konvertierten Grafen Johann Ludwig zu Nassau-Hadamar (1590–1653) reformiert 
bleiben, und auch Johann Ludwig galten bei den (gescheiterten) Heiratssondierungen seiner Tochter 
Sophie Magdalene mit Sigismund II. von Rákóczi „[...] weder die politischen noch die konfessionel-
len Bedingungen als dermaßen kategorisch, dass eine Eheverbindung mit dem reformierten, habs-
burgkritischen Fürsten aus Siebenbürgen ausgeschlossen gewesen wäre“ (S. 393). Hier zeigt sich ein 
großer Pluspunkt der Ausarbeitung. Denn Pons porträtiert Habitus, Denkkategorien und Verhaltens-
muster dieser katholischen Allianz im Hause Nassau über eine konfessionelle Motivation hinaus. So 
wird dann auch verständlich, dass die Hadamarer Gräfin Sophie Magdalene 1656 im Alter von 34 
Jahren den 62-jährigen (reformierten) Fürsten Ludwig Heinrich zu Nassau-Dillenburg heiratete, was 
dem militant-katholischen Geltungsdrang des Siegener Familienzweigs in Brüssel und in ihrer er-
worbenen Baronie Renaix kaum entsprochen haben dürfte. Auch das zähe Ringen um die Eheschlie-
ßung von Graf Moritz Heinrich zu Nassau-Hadamar (1626–1679) mit Ernestine Charlotte Gräfin zu 
Nassau-Siegen (1623–1668) unterstreicht die turbulente, nicht immer konfliktfreie Interaktion beider 
katholischer Dynastien. Es bedurfte des plakativen Arguments, man gedenke allein zur Aufrecht-
erhaltung des Katholizismus den Bund der Ehe einzugehen, um die persönliche Aversion (!) der at-
traktiven jungen Dame gegen ihren Gemahl zu übertünchen. In Brüssel, wo sich die katholische Linie 
Nassau-Siegen als Pendant zu den Oraniern gerierte, sorgte man sich vielmehr um standesgemäße 
Logis in der Westerwälder Provinz, oder wie es Pons formuliert: „Der Umzug nach Hadamar kam 
einem Abstieg gleich“ (S. 399).

Der Burgenhistoriker und Hachenburger Stadtarchivar Jens F r i e d h o f f  erläutert in ‚Prinz Mau-
ritzens monumentum‘ (S. 481–508) die Planungs- und Baugeschichte der Fürstengruft in Siegen im 
Kontext der baulichen Aktivitäten des Johann Moritz Fürst zu Nassau-Siegen. Gemessen an der 
künstlerischen Pracht in Brasilien, wo Johann Moritz von 1636 bis 1644 als niederländischer General-
gouverneur fungierte, in Den Haag oder in Kleve stellt die Siegener Fürstengruft auf den ersten Blick 
ein eher bescheidenes Bauprojekt des Fürsten dar. Friedhoff revidiert dies jedoch mithilfe der Korre-
spondenz zwischen dem ausführenden Architekten der Fürstengruft, Maurits Post (1646–1677), und 
seinem Auftraggeber sowie der bislang wenig beachteten Rechnungsüberlieferung der Jahre 1668 bis 
1671. Eine solch erkenntnisreiche bauhistorische Untersuchung ist aus zweierlei Gründen von beson-
derem Reiz. Erstens, weil die Fürstengruft nach dem Siegener Stadtbrand von 1695 in den Corps de 
Logis des Unteren Schlosses zu Siegen integriert wurde, und zweitens, weil eine zusammenfassende 
Baugeschichte der Residenz für die reformierte Linie Nassau-Siegen nach wie vor ein Desiderat der 
Forschung ist. 

Einen eindrucksvollen medizinhistorischen Forschungsansatz stellen der Mediziner Carsten  
R a d a s  und Jens H e c k l  (Landesarchiv NRW, Abt. Westfalen, Münster) in ihrem Beitrag ‚Großvater 
und Enkel auf dem Obduktionstisch‘ (S. 527–550) vor. Aus dem interdisziplinären Zusammenspiel 
von Historikern und Ärzten bei der Auswertung von Leichenöffnungen verstorbener Landesherren 
ergeben sich immer wieder Erkenntnisse „[...] über die Todesursachen, über Krankheiten und über 
die körperliche Beschaffenheit des Probanden, woraus sich wiederum Rückschlüsse auf die Alltags-
geschichte eines Monarchen oder einer Monarchin wie Ernährungs-, Genuss-, Konsum- und Ertüch-
tigungsverhalten ziehen lassen“ (S. 527). Im vorliegenden Fall erweisen sich die Forschungsresultate 
als besonders wertvoll. Die transkribierten Obduktionsberichte von Wilhelm Moritz Fürst zu Nas-
sau-Siegen (1649–1691) und dessen Enkel Friedrich Wilhelm Fürst zu Nassau-Siegen (1706–1734), zu 
denen bislang bestenfalls biografische Skizzen vorliegen und die in der nassauischen Historiografie 
kaum eine Rolle spielen, liefern wissenswerte Details. Beispielsweise zur Krankheitsanamnese bei 
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ihrem Ableben. Bei Wilhelm Moritz etwa deuten die medizinischen Befunde auf eine Leberzirrhose 
„als Ergebnis eines deutlich erhöhten Alkohol- oder Nahrungsmittelkonsums“ sowie die schwarze 
Lungenoberfläche auf „regelmäßig eingeatmete Rußpartikel“ hin, was eine Lebensführung „geprägt 
von Immobilität und Genuss“ impliziert (S. 542). Bei Friedrich Wilhelm hingegen wurden schon vor 
seinem Tod die Blattern diagnostiziert. Die Obduktion bestätigte dies nicht nur, sondern „gibt somit 
den typischen Befunden der hämorrhagischen Pockenerkrankung [...] mit schweren gewebezerstö-
renden Lungenbeteiligung und zahlreichen Einblutungen der inneren Organe wieder“ (S. 549). Der 
Fürst verstarb offenbar unter großen Qualen. Allerdings muss auch ein wenig formale Kritik ge-
übt werden. Die beiden Autoren benennen den letzten reformierten Siegener Fürsten als „Friedrich 
Wilhelm II.“ Zu Unrecht, auch wenn dies in der regionalgeschichtlichen Literatur beinahe stereo-
typ so kolportiert wird. De facto gab es im Haus Nassau-Siegen aber keinen Friedrich Wilhelm II., 
weil es auch keinen Friedrich Wilhelm I. gab. Zur Abgrenzung von seinem Vater Friedrich Wilhelm 
Adolph Fürst zu Nassau-Siegen (1680–1722) bezeichnete sich der letzte Siegener Fürst namensgetreu 
als Friedrich Wilhelm, und zwar ohne den Zusatz ‚der Zweite‘. Dazu gab es aufgrund der deutlichen 
Unterscheidung in Form des dritten Vornamens seines Vaters auch gar keinen Anlass; landesherr-
liche Urkunden belegen dies ganz eindeutig. 

Dieser Punkt fällt auch in der Abhandlung ‚Begegnung zweier Kavaliere‘ (S. 551–564) des Kirchen-
historikers Hans S c h n e i d e r  (Marburg) auf. Zwei erhaltene Briefe des jungen Reichsgrafen Niko-
laus Ludwig von Zinzendorf und Pottendorf (1700–1760) an eben erwähnten Friedrich Wilhelm Fürst 
zu Nassau-Siegen aus den Jahren 1719 und 1720 im Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden berei-
chern unstrittig die ungeschriebene Vita des letzten reformierten Siegener Landesherrn. Zinzendorf, 
Begründer der Herrnhuter Brüdergemeinde, zeigte sich etwa im höchsten Maße erfreut über das mu-
sikalische Talent Friedrich Wilhelms, aber auch über dessen veritable fond de pieté (‚wahrhafte Fröm-
migkeit‘). Dennoch muss moniert werden, dass auch in diesem Aufsatz von „Friedrich Wilhelm II.“ 
 als Sohn des (wieder eine neue Variante) „Friedrich Wilhelm I. Adolph“ die Rede ist. 

Mit sieben lehrreichen Beiträgen in der Kategorie ‚Nassau-Oranien jüngere Linie‘ endet die in-
spirierende und äußerst informative Aufsatzsammlung. Kirchengeschichte (‚Ein Weg der tolerantz, 
güte, liebe und sanftmuth? Siegerländer Amtskirche und Separatisten im Spiegel von Konventspro-
tokollen 1758–1780‘ von Johannes B u r k a r d t  vom Landesarchiv NRW) wird ebenso behandelt wie 
Kunst und Kultur (‚Ein ‚Candabille‘ in Dillenburg. Der Regierungsantritt Wilhelms V. von Oranien 
als musikgeschichtliches Ereignis in der ‚Provinz‘‘ von Ursula K r a m e r ). Während die Oranier im 
18. Jahrhundert in den Niederlanden eine (quasi) monarchische Stellung einnahmen, wurden die 
deutschen Territorien in den Hintergrund gedrängt. Politische Krisen, militärische Konflikte und die 
latente Sorge um das eigene dynastische Fortbestehen ließen sogar die walramische Linie Nassaus 
näher wieder an die ottonischen Vertreter heranrücken. Die 1760 geschlossene Ehe zwischen Caroline 
von Oranien-Nassau (1743–1787) und Carl Christian zu Nassau-Weilburg (1735–1788) unterstreicht 
dies ebenso wie die beiden Hausverträge von 1736 und 1783. Pierre E v e n , Direktor des Großherzog-
lichen Hausarchivs in Luxemburg, stellt in seiner beachtlichen historisch-juristischen Analyse ‚Der 
Erneuerte Nassauische Erbverein vom 30. Juni 1783‘ (S. 609–640) die Bedeutung des mehr als nur 
symbolträchtigen Vertragswerks mit all seinen Bestimmungen selbst für die heutige niederländische 
Monarchie und die Großherzoglich-Luxemburgische Familie heraus. 

Die Napoleonischen Revolutionskriege, als die deutschen Besitzungen vorübergehend wieder in 
den Fokus der Oranier gerieten, vermochten jedoch keine dynastische Einheit herbeizuführen. 1815 
traten die Oranier ihre altangestammten Territorien an das Königreich Preußen (Siegen) und an das 
Herzogtum Nassau (Dillenburg) ab. Sie werden es schon damals verkraftet haben. Die Erlangung der 
Königswürde in den Niederlanden war schließlich mehr als nur Kompensation. 

Fazit: ‚Oranien und Nassau in Europa‘ ist in jeder Hinsicht ein opus magnum mit Alleinstellungs-
merkmal und absolutem Vorzeigecharakter. Trotz der geringfügigen Monita ein uneingeschränkt 
empfehlenswertes Universal-Kompendium, das ungeachtet eines wissenschaftlichen Anspruchs 
durch seine äußerst angenehme Lesbarkeit, seine methodische und sachliche Klarheit sowie durch 
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die fachliche Kompetenz der beteiligten Autorinnen und Autoren besticht, ohne dabei prätentiös zu 
wirken. Ein opulentes, qualitativ hochwertiges und ansprechend illustriertes Werk, zu dessen Her-
ausgabe man der Historischen Kommission für Nassau nur gratulieren kann.

S i e g e n  C h r i s t i a n  B r a c h t h ä u s e r

WILLIAM D. GODSEY, VERONIKA HYDEN-HANSCHO (Hg.): D a s  H a u s  A r e n b e r g 
u n d  d i e  H a b s b u r g e r m o n a r c h i e . Eine transterritoriale Adelsfamilie zwischen 
Fürstendienst und Eigenständigkeit (16.–20. Jahrhundert), Regensburg: Schnell & Steiner 
2019, 496 S., 101 Abb. ISBN: 978-3-7954-3299-7.

Der Sammelband, den S. D. Herzog Leopold von A r e n b e r g  mit einem Vorwort begleitet (S. 7f.), 
ist Teil einer mehrbändigen Geschichte des Adelshauses Arenberg, die Franz-Josef Heyen, Direk-
tor des Landeshauptarchivs Koblenz, in den 1980er Jahren in Kooperation mit dem Haus Arenberg 
unter dem Titel ‚Die Arenberger. Geschichte einer europäischen Dynastie‘ initiiert hat und deren 
Publikation aus Mitteln der Arenberg-Stiftung erfolgt. Fünf Bände in drei Sprachen, die jeweils einem 
regionalen Herrschafts- und Besitzschwerpunkt des Adelshauses gewidmet sind, gingen der ange-
zeigten Publikation voraus: Band 1, herausgegeben von Franz-Josef Heyen (Koblenz 1987), galt den 
Arenbergern in der Eifel, wo die namengebende Stammherrschaft der Familie rund um die Burg 
Aremberg (Landkreis Ahrweiler) in der Frühen Neuzeit Standeserhebungen zur Grafschaft (1509), 
zur gefürsteten Grafschaft (1576) und zum Herzogtum (1644) erfuhr. Band 2, herausgegeben von 
Franz-Josef Heyen und Hans-Joachim Behr (Koblenz 1990), arbeitete die Herrschafts-, Besitz- und 
Wirtschaftsgeschichte des Hauses Arenberg, dessen Oberhaupt seit 1803 die Titel eines Herzogs von 
Meppen und Fürsten von Recklinghausen führt, in Westfalen und im Emsland auf. 2002 legte Jan 
Roegiers einen Sammelband zur Geschichte der Arenberger in Flandern und den Niederlanden vor 
(Arenberg in de Lage Landen. Een hogadellijk huis in Vlaanderen en Nederland, Leuven 2002). 2011 
publizierten Jean-Marie Duvosquel und Denis Morsa den Anschlussband zur Geschichte des Hauses 
Arenberg in der Wallonie, in Brüssel, wo die Arenberger u.a. das Erbamt des Burggrafen innehatten, 
und im Großherzogtum Luxemburg (La maison d’Arenberg en Wallonie, à Bruxelles et au Grand-Du-
ché de Luxembourg depuis le XIVe siècle. Contribution à l’histoire d’une famille princière, Enghien 
2011). 2018 schließlich folgte, herausgegeben von Claude-Isabelle Brelot und Bertrand Goujon, eine 
Aufsatzsammlung zur Geschichte der Arenberger in Frankreich (La maison d’Arenberg en France, 
Enghien 2018).

Der angezeigte Folgeband (Regensburg 2019) richtet den Blick auf die engen Beziehungen, in 
denen das Haus Arenberg seit dem 16. Jahrhundert zum Haus Habsburg und seinen beiden Teillinien 
stand: zur spanischen ‚Casa de Austria‘ ebenso wie – und hier liegt der Schwerpunkt der Darstellung 
– zur österreichisch-ungarischen Linie des Hauses. „Zu keiner der führenden Herrscherdynastien 
Europas pflegten die Arenberg engere Beziehungen als zu den Habsburgern“ (S. 14), hebt Projektlei-
ter und Herausgeber William D. G o d s e y  in seiner Einleitung (S. 11–36) hervor und charakterisiert 
damit ein dynastisches Nahverhältnis, das für den Statuserwerb und Statuserhalt des Hauses Aren-
berg vom 16. bis ins 20. Jahrhundert von eminenter Bedeutung war. Godsey und Hyden-Hanscho 
publizieren – durchwegs in deutscher Sprache – Ergebnisse eines Forschungsprojektes, das die bei-
den Herausgeber in Kooperation mit den Arenberg-Stiftungen in Belgien und Deutschland von 2013 
bis 2018 unter dem Titel ‚Das Haus Arenberg und die Habsburgermonarchie. Eine transterritoriale 
Adelsfamilie zwischen Fürstendienst und Eigenständigkeit (17.–20. Jahrhundert)‘ am Institut für 
Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien 
durchführen konnten. Für die Publikation wurde die Langzeitperspektive des Kooperationspro-
jekts nochmals um ein Jahrhundert erweitert: Indem der Band auch das 16. Jahrhundert einbezieht, 
umgreift er die drei Jahrhunderte der europäischen Frühneuzeit und die Neuere Neuzeit bis ins  
20. Jahrhundert, zugleich auch die Gesamtgeschichte jenes dritten Hauses Arenberg des Stammes de 
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Ligne-Barbançon, das Jean de Ligne (um 1525–1568), Baron de Barbançon und seit 1547 Graf, seit 1549 
Reichsgraf von Arenberg, und Margarethe von der Marck (1527–1599), Gräfin, seit 1576 gefürstete 
Gräfin von Arenberg, 1547 mit ihrer Eheschließung begründeten und das bis heute besteht.

Zusätzlich zu den beiden Herausgebern, die jeweils mehrere Beiträge verantworten, wurden als 
Beiträger gewonnen: Horst Carl (Universität Gießen), Sandra Hertel (Museen der Stadt Iserlohn), 
Katrin Keller (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien), Renate Pieper (Universität 
Graz), Guy Thewes (Historisches Museum der Stadt Luxemburg) und Martin Wrede (Universität 
Grenoble Alpes). Im Zentrum ihrer insgesamt dreizehn Beiträge steht „die Frage nach Strategien 
der Macht- und Statusabsicherung sowie des Aufstiegs einer transterritorialen Familie, die lange in 
den Grenzregionen mehrerer Großreiche – neben der Habsburgermonarchie auch des Heiligen Rö-
mischen Reiches und Frankreichs – angesiedelt war“; so die prägnante Formulierung, welche die 
Inhaltsbeschreibung auf der Umschlag-Rückseite wählt. Um jene Strategien des Statuserwerbs und 
Statuserhalts zu identifizieren und zu beschreiben, derer sich Angehörige des Hauses Arenberg über 
mehr als ein halbes Jahrtausend bedienten, wählt der Band einen multiperspektivischen Zugang, 
der Militärgeschichte, Hofforschung, Geschlechtergeschichte, Herrschafts-, Besitz- und Wirtschafts-
geschichte integriert und die Heiratspolitik der Dynastie analysiert.

Mehrere Beiträge zur Militärgeschichte arbeiten die Bedeutung heraus, welche die starke Prä-
senz der Arenberger als Heerführer und Regimentskommandeure in Diensten der spanischen und 
der österreichisch-ungarischen Habsburger für den Status der Familie in den spanisch-habsburgi-
schen Niederlanden, im Reich und in der Habsburgermonarchie hatte, und dokumentieren, wie der 
Schlachtentod zweier Oberhäupter des Hauses Arenberg in habsburgischen Militärdiensten das Nah-
verhältnis des Hauses Arenberg zu den Habsburgern stärkte: Jean de Ligne-Arenberg, der Stamm-
vater des dritten Hauses Arenberg, starb 1568, zu Beginn des 80jährigen Krieges, in der Schlacht 
von Heiligerlee (S. 59–62); Herzog Philippe Charles François von Arenberg starb 1691, im Großen 
Türkenkrieg, auf dem Schlachtfeld von Slankamen (S. 72ff.). Martin W r e d e  (S. 59–81) beschreibt die 
Dienste, die Angehörige des Hauses Arenberg im 16. und 17. Jahrhundert, einer Zeit tiefgreifender 
Veränderungen im Kriegswesen, als Heerführer, Kriegsunternehmer und Regimentskommandeure 
für den Kaiser und beide Linien des Hauses Österreich leisteten, und fragt nach dem kulturellen 
Selbstverständnis sowie nach den Ehrkonzepten, die ihrem Waffendienst zugrunde lagen. Guy T h e -
w e s  erforscht am Beispiel Léopold Philippes (1690–1754), des vierten Herzogs von Arenberg, und 
seiner wallonischen Regimenter die Militärorganisation in den österreichischen Niederlanden des 
18. Jahrhunderts (S. 241–268). Horst C a r l  berichtet über die kaiserlichen Arenberg-Regimenter im 
18. Jahrhundert (S. 269–292). Und Veronika H y d e n - H a n s c h o  skizziert unter dem Titel ‚Zwischen 
Ritterideal und Modernisierung‘ Arenberger Militärkarrieren in Wien während des 19. Jahrhunderts 
(S. 375–411).

Nach der Bedeutung, welche die Höfe der Habsburger in Brüssel und Wien für die Geschichte 
des Hauses Arenberg hatten, fragt Sandra H e r t e l  (S. 293–324). Und Renate P i e p e r  wählt für ihren 
Beitrag ‚Das Haus Arenberg im Spanischen Imperium (15. bis 17. Jahrhundert)‘ (S. 37–57) einen mul-
tiperspektivischen Zugang, der Militärgeschichte und Hofforschung, politische Geschichte, Institu-
tionen- und Herrschaftsgeschichte sowie Wirtschaftsgeschichte integriert.

Wie stark Politikgeschichte und dynastische Heiratspolitik in der höfischen Gesellschaft der euro-
päischen Frühneuzeit interagierten, dokumentiert Veronika H y d e n - H a n s c h o  am Beispiel zweier 
dynastischer Heiraten zwischen den Adelshäusern Arenberg und del Carretto: 1683 heirateten Otto 
Heinrich del Carretto, Marchese di Grana (1637–1685), und Prinzessin Marie Thérèse Théodorine von 
Arenberg (1666–1716); 1684 wurde die Ehe zwischen Maria Henrietta del Carretto (1671–1744), Otto 
Heinrichs Tochter, und Philippe Charles François (1663–1691), dem dritten Herzog von Arenberg, 
geschlossen (S. 83–144). Beide Hochzeiten leiteten im Vorfeld des Spanischen Erbfolgekrieges eine 
dynastische Neuausrichtung des Hauses Arenberg nach Wien ein, die durch das absehbare Ausster-
ben der spanischen Linie der Habsburger motiviert war. Politische Allianzen im Wandel, im Umfeld 
der französischen Revolution, des Aufstiegs und Niedergangs Napoleons und der beginnenden Res-
tauration, studiert auch William D. G o d s e y  in seinem Beitrag ‚Überlebens- und Erfolgsstrategien in 
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einer Zeit revolutionärer Umbrüche. Das Haus Arenberg und die Habsburgermonarchie 1780–1820‘ 
(S. 325–373).

Zwei Beiträge fragen nach den Handlungsfeldern und Handlungsoptionen arenbergischer Frau-
en, insbesondere nach dem Anteil, den Frauen am Statuserwerb und Statuserhalt des Hauses, an der 
Herrschaftspraxis und der Gestaltung der arenbergischen Hofhaltung erlangten: Katrin K e l l e r  be-
schreibt unter dem Titel ‚Das schwächere Geschlecht? Arenbergerinnen zwischen Brüssel und Wien‘ 
(S. 145–181) das Lebensschicksal der jung verwitweten Maria Henrietta del Carretto (1671–1744), Her-
zogin von Arenberg, die der Familie faktisch lange Jahre vorstand, außerdem die vielfältigen Aktivi-
täten, die Marie Françoise Pignatelli (1696–1766), Prinzessin von Bisaccia, an der Seite ihres Gatten 
Herzog Léopold Philippe von Arenberg (1690–1754) entfaltete, mit dem sie ein „Arbeitspaar“ (S. 30) 
bildete. Veronika H y d e n - H a n s c h o  erforscht Lebenswelten, Handlungsfelder und Handlungsop-
tionen von Arenbergerinnen im 19. Jahrhundert (S. 413–466).

Tiefe Einblicke in die Herrschaftspraxis habsburgischer Mehrfachherrscher gestattet H y d e n -
H a n s c h o  in ihrem Beitrag ‚Herrschaftsvermittlung in den Österreichischen Niederlanden. Léopold 
Philippe Arenberg zwischen Karl III./VI. und Maria Theresia‘ (S. 183–239), indem sie am Beispiel der 
Arenberger die herrschaftssichernde und -stabilisierende Funktion jener regionalen oder transterrito-
rialen Adelsfamilien beschreibt, die als Herrschaftsvermittler in einzelnen Herrschaftsbereichen der 
‚Casa de Austria‘ tätig waren.

Nützlich ist auch die Übersicht über alle Besitzungen der Arenberger in der Habsburgermonar-
chie und in Reichsitalien, die H y d e n - H a n s c h o  an das Ende der Aufsatzfolge stellt (S. 467–475). 
Abstracts der Buchbeiträge in deutscher und englischer Sprache (S. 476–485), ein Autorenverzeich-
nis (S. 485) und ein Register (S. 486–496), das Personen, Orte und ausgewählte Sachbetreffe erfasst, 
schließen den Band ab, der mit Hardcover-Leineneinband, Fadenbindung und 101 teils farbigen Ab-
bildungen hochwertig ausgestattet ist.

Sämtliche Beiträge basieren auf archivalischer Quellenforschung. Die Beiträger stützen sich vor-
nehmlich auf Urkunden und Akten des Arenbergischen Archivs in Edingen/Enghien und des Allge-
meinen Reichsarchivs in Brüssel, nutzen aber auch weitere europäische Archive, darunter das Wiener 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Aus den Quellen erarbeiten sie akteurszentriert ein ebenso facetten-
reiches wie tiefenscharfes Bild der Lebenswelt, der Herrschaftspraxis und der politischen Allianzen 
eines europäischen Adelshauses, dessen Nahverhältnis zu den Habsburgern interessante Einblicke 
in die Praxis dynastischer Mehrfachherrschaft gestattet und Praktiken des Statuserwerbs und Status-
erhalts einer Hochadelsdynastie der Neuzeit aufzeigt.

B o n n  P e t e r  A r n o l d  H e u s e r

D i e  d i p l o m a t i s c h e  K o r r e s p o n d e n z  K u r b a y e r n s  z u m  We s t f ä l i s c h e n 
F r i e d e n s k o n g r e s s .  B a n d  3 :  D i e  d i p l o m a t i s c h e  K o r r e s p o n d e n z 
K u r f ü r s t  M a x i m i l i a n s  I .  v o n  B a y e r n  mit seinen Gesandten in Münster 
und Osnabrück. Dezember 1645–18. April 1646, bearb. von GABRIELE GREINDL, 
GÜNTHER HEBERT, GERHARD IMMLER (Quellen zur Neueren Geschichte 
Bayerns I.3), München: Kommission für Bayerische Landesgeschichte 2018, XLI+26*+636 S.  
ISBN: 978-3-7696-6617-5.

Lange galten die von der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e. V. verantworte-
ten Acta Pacis Westphalicae als einzige historisch-kritische Edition zum Westfälischen Friedenskon-
gress. Seit dem Jahr 2000 entsteht bei der Kommission für bayerische Landesgeschichte komplemen-
tär die Edition der diplomatischen Korrespondenz Kurbayerns zum Westfälischen Friedenskongress. 
Diese ermöglicht, neben den Signatarmächten nun auch die Interessen und Politik zumindest einer 
(bedeutenden) reichsständischen Partei nachzuvollziehen, und erweitert dadurch die Perspektive auf 
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die Westfälischen Friedensverhandlungen wesentlich. Nach der Veröffentlichung der Instruktionen 
für die bayerischen Gesandten (2000) sowie der ersten beiden Korrespondenzbände (2009/2013), die 
den Zeitraum eines Jahres von November 1644 bis November 1645 dokumentieren, liegt nun der 
dritte Band des Briefwechsels zwischen Kurfürst Maximilian und seinen Gesandten in Westfalen vor.

Band 3 setzt ein mit der Weisung des Kurfürsten an Haslang und Krebs vom 6. Dezember 1645. In 
diesem Schreiben instruiert Maximilian seine Gesandten bezüglich der Verhandlungen in der Pfalz-
frage, die die kurfürstlichen Interessen unmittelbar betraf, ging es doch für Maximilian um nichts 
weniger, als die in der Frühphase des Krieges durch Translation der Pfälzer Kurwürde auf die baye-
rische Linie der Wittelsbacher erlangte Erhöhung in den Kurfürstenrang sowie die Arrondierung und 
Erweiterung seines Herrschaftsgebietes durch den Erwerb der Ober- und der rechtsrheinischen Pfalz 
und somit die Erfolge seiner Politik zu bewahren. 

Die Weisung Kurfürst Maximilians an seinen Sekundargesandten Ernst vom 18. April 1646 schließt 
den Band ab. Darin verweist er den Gesandten wegen der bevorstehenden Gravaminaverhandlun-
gen an die kurfürstliche Instruktion für dessen Kollegen. Zudem solle Ernst den evangelischen Ge-
sandten für ihre Unterstützung gegenüber den pfälzischen Abgeordneten im Namen des Kurfürsten 
danken. Die Pfalzfrage und die damit verbundene Wahrung bayerischer Interessen „zieh[en] sich wie 
ein roter Faden durch die Weisungen Maximilians“ (S. 20*). Einerseits sollten seine Gesandten errei-
chen, dass der Verbleib der Kurwürde bei Bayern bestätigt und Kurpfalz durch die Einrichtung einer 
neuen achten Kur Satisfaktion erhalten würde. Andererseits sollten sie die Rückgabe der Ober- und 
rechtsrheinischen Pfalz abwenden. Diese hatte der Kaiser dem bayerischen Kurfürsten zur Tilgung 
seiner Kriegsschulden in Höhe von 12 Millionen Gulden abgetreten. Im März 1646 musste sich Ma-
ximilian von Bayern jedoch in das Unvermeidliche fügen und „unter stillschweigendem Verzicht auf 
die rechtsrheinische Unterpfalz mit der Oberpfalz vorlieb nehmen“ (S. 22*).

Der vorliegende Band ist sowohl in der Auswahl der Stücke als auch in der Einrichtung der Edi-
tion konsequent den Vorgaben der Reihe verpflichtet. Zum Abdruck kommen die Weisungen und 
Relationen zwischen Maximilian von Bayern und seinen Gesandten sowie deren interne Korrespon-
denz an den Kongressorten. Beilagen werden erschlossen, aber nur im Einzelfall im Wortlaut ediert. 
Eingebettet werden die in diesem Band enthaltenen 101 Stücknummern (Nr. 144–245) von einem 
ausführlichen Literatur- und Quellenverzeichnis (S. XI–XLI) sowie einer Einleitung, die neben den 
Hauptverhandlungsparteien (Schweden, Frankreich, Spanien, Kaiser, Bayern) und deren politischen 
Zielen im Allgemeinen auch die Verhandlungsschwerpunkte des edierten Zeitraums zusammenfasst 
(S. 1*–26*). Ergänzt wird die Edition von einem Personen- und Ortsregister (S. 609–636) sowie einem 
Anhang (S. 605–608). Dort wird ein Schreiben des Gesandten Krebs an den bayerischen Geheimen 
Ratskanzler Richl vom 16. Februar 1646 ediert, das neben Verhandlungspunkten beim Kongress auch 
die Organisation der Anreise der Ehefrau Krebs‘ zum Kongress behandelt. Dieses Dokument bildet 
ebenso wie das Schreiben Haslangs an Kurfürstin Maria Anna vom 15. Dezember 1645 (Nr. 153) eine 
bemerkenswerte Ausnahme, da es die ansonsten geschlossene Innensicht der Kommunikation des 
Kurfürsten mit seinen Gesandten durchbricht und eine Kontextualisierung innerhalb der (adminis-
trativen und sozialen) Strukturen des Hofes zumindest andeutet, die, wie die Forschung seit länge-
rem fordert, stärker berücksichtigt werden müssen, um Dynamiken politischen und diplomatischen 
Handelns umfassend verstehen zu können. Zudem verweist besonders das Schreiben an die Kur-
fürstin auf die aktive politische Rolle, die (fürstlichen) Gemahlinnen zukam.

Insgesamt liegt mit Band 3 der diplomatischen Korrespondenz Kurfürst Maximilians I. von Bay-
ern mit seinen Gesandten in Münster und Osnabrück ein weiterer für die Forschung zum Westfäli-
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schen Frieden(skongress), aber auch die bayerische Politik in der Schlussphase des Dreißigjährigen 
Krieges zentraler Quellenband vor.

B o n n  D o r o t h é e  G o e t z e

ROELAND GOORTS: Wa r ,  S t a t e  a n d  S o c i e t y  i n  L i è g e . How a Small State of the Holy 
Roman Empire Survived the Nine Years‘ War (1688–1697) (Avisos de Flandes 17), Löwen: 
Leuven University Press 2019, 417 S. ISBN: 978-94-6270-131-1.

Unter den zahlreichen geistlichen Herrschaften im Heiligen Römischen Reich gehörte das Hoch-
stift Lüttich zu den bedeutendsten. Diese Bedeutung relativierte sich allerdings durch die geographi-
sche Lage, die das Fürstbistum zu Nachbarn deutlich stärkerer Mächte machte: Die Republik der Ver-
einigten Niederlande, die Spanischen Niederlande und damit das Haus Habsburg und natürlich die 
Großmacht Frankreich ließen das Hochstift eher als ‚small state‘ (s. Titel) erscheinen. Wie sich dieser 
im konfliktträchtigen Umfeld der rivalisierenden Machtfaktoren behaupten konnte, will die vorlie-
gende Studie, die aus einer Dissertation an der University Reading hervorgegangen ist, untersuchen. 
Sie konzentriert sich dabei auf die Phase des Neunjährigen Kriegs (in der deutschen Forschung eher 
als Pfälzischer Erbfolgekrieg bekannt), der auch das Territorium Lüttichs stark in Mitleidenschaft zog 
(Kap. 1, S. 17–43). 

Im Hochstift gab es drei Stände, nämlich das Domkapitel St. Lambert, den Landadel und die 
Städte, unter ihnen auch die Stadt Lüttich selbst. Sie standen, wie Roeland Goorts ausführt, in schar-
fer Opposition gegen die Landesherrschaft und wahrten vehement ihre Privilegien. Zudem bean-
spruchten sie ein Mitspracherecht bei auswärtigen Angelegenheiten und pochten auf die Einhaltung 
der neutralité perméable, die als außenpolitisches Prinzip das Hochstift ungeachtet aller militärischen 
Verwicklungen möglichst unbeschadet halten sollte. Diese Konstellation ließ sich im Neunjährigen 
Krieg nicht aufrechterhalten – Lüttich schloss sich unter kaiserlichem Druck der antifranzösischen 
Koalition an – und belastete das ausbalancierte Machtgefüge im Lütticher Ständestaat immens. Dabei 
gab es zwei verschiedene Phasen, insofern zu Beginn des Kriegs das Kapitel mit Johann Ludwig von 
Elderen einen Vertreter der regionalen Eliten wählte in der Hoffnung, auf diese Weise eine Verwick-
lung in europäische Konflikte zu vermeiden – was sich rasch als undurchführbar herausstellte. Elde-
ren geriet sehr schnell in Konflikt mit den Ständen, so dass seine Regentschaft genauso konfliktreich 
war wie die seiner Vorgänger: Nach seinem Tod 1694 kehrte Lüttich zum in den Jahrzehnten zuvor 
eingeübten Muster zurück und wählte mit dem Wittelsbacher Joseph Clemens von Bayern den Ver-
treter einer europäischen Dynastie, doch auch hier kam es schnell zu Konflikten mit den regionalen 
Eliten (Kap. 2, S. 45–79).

Das Kernproblem der Kriegszeit schlug sich in Finanzierungsfragen nieder. Geld musste aufge-
bracht werden für durchziehende Truppen und den Unterhalt eigener Soldaten, die das Hochstift 
erstmals nach langer Zeit wieder anwarb. Die dazu angesetzten Steuern verschiedener Art, die immer 
wieder erhöht wurden, konnten jedoch nicht den tatsächlichen Finanzbedarf abdecken; auch Schwie-
rigkeiten in der Aufbringung der Gelder führten dazu, dass das Hochstift dazu überging, Gelder bei 
auswärtigen Mächten aufzunehmen. Insbesondere die Niederlande liehen dem Fürstbistum enorme 
Summen. Im Vergleich zu anderen Kriegsparteien zeigt sich jedoch, dass nicht nur die Steuerlast im 
Hochstift weniger drückend war wie andernorts, sondern auch dass Lüttich sich schnell von den 
Kriegsfolgen erholte und damit den Schuldendienst bereits 1731 beenden konnte (Kap. 3, S. 81–125).

Im Rahmen des vom Kaiser ausgerufenen Reichskriegs war auch Lüttich aufgefordert, eigene 
Truppen anzuwerben. Anfangs um die 6.000 Mann Infanterie, zählte die Armee im Laufe der Jah-
re bis über 8.000 Mann, wobei nicht nur Landeskinder, sondern überwiegend Landfremde als Söld-
ner geworben wurden. Die schlechte Versorgung, praktizierter Unterschleif und Korruption ließen 
die Lütticher Militärorganisation als derartig mangelhaft erscheinen, dass Joseph Clemens dazu 

Roeland Goorts: War, State and Society in Liège



418 Roeland Goorts: War, State and Society in Liège

überging, mit eigenem Geld Werbungen im Kölnischen durchzuführen. Ausschreitungen und Dis-
ziplinlosigkeiten der Soldaten verhinderte auch dies nicht. Die Lütticher Truppen wurden vielfach 
im Verbund mit anderen Truppen eingesetzt und agierten durchaus erfolgreich. Ihr Kampfwert 
galt gleichwohl als minderwertig; womöglich spielte bei dieser Wahrnehmung die nie abbrechende  
Abwehrhaltung der Lütticher Stände gegenüber eigenen Truppen eine Rolle (Kap. 4, S. 127 –170). 
Zusätzlich zum Aufbau einer eigenen Lütticher Armee wurden Befestigungen im Territorium instand 
gesetzt und ausgebaut. Die Aufwände für diese Arbeiten waren beträchtlich – auch dies eine deutliche 
Abkehr von der Neutralität, zu der es oft gehörte, Städte und Orte des Territoriums offen zu halten 
und nicht weiter zu befestigen. In den Garnisonen wurden aber kaum reguläre Truppen eingesetzt, 
hier fand vor allem das Lütticher Landesaufgebot Verwendung (Kap. 5, S. 171-207, hier bes. S. 199-204). 

Die auswärtige Politik Lüttichs war – eingedenk der eigenen Schwäche – traditionell von einer 
strikten Neutralität geprägt gewesen, die sich über Jahrhunderte bewährt hatte, mit dem Neunjäh-
rigen Krieg und der erzwungenen Teilnahme auf der kaiserlichen Seite zu einem vorläufigen Ende 
kam. Den vorigen Zustand wiederherzustellen, war Ziel der Lütticher (Stände-)Politik, die dies letzt-
lich auch schaffte, auch wenn sie dafür territoriale Verluste an Frankreich hinnehmen musste (u.a. 
Bouillon). Nur auf diese Weise glaubte man die wirtschaftliche Prosperität des Hochstifts, ungeachtet 
eines hohen Preises, erhalten zu können (Kap. VI, S. 209–233). Das Lütticher Territorium bot nicht 
die Bühne für eine der großen Schlachten des Kriegs, wohl aber für zahlreiche Operationen im Land. 
Diesen Manöverkrieg, bei dem es vor allem um die Kontrolle wichtiger Gebiete und ihrer Ressourcen 
ging, unter dem Stichwort des „kleinen Kriegs“ zu subsumieren, ist allerdings schwierig (Kap. VII, 
S. 235–269). Während die unmittelbaren Schäden für Land und Leute unübersehbar waren, stellt der 
Autor am Ende fest, dass die wirtschaftlichen Folgen deutlich geringer als in anderen Territorien 
ausfielen bzw. dass das Hochstift sich dank der natürlichen Ressourcen und dem Aufbauwillen der 
Bevölkerung (vgl. S. 302) rasch erholte und wieder prosperierte (Kap. VIII, S. 271–303).

Die Studie ist mit erheblichem Aufwand erarbeitet worden, bezieht die Befunde zahlreicher Archi-
ve mit ein, bereitet viele Ergebnisse in Tabellen auf und veranschaulicht vieles mit Karten, Graphiken 
und Abbildungen. Gleichwohl ist auf einige Schwächen hinzuweisen. Die Arbeit nimmt eine Lütti-
cher Perspektive ein, wobei nicht explizit festgelegt ist, ob damit alle drei Stände, nur das Lütticher 
Domkapitel oder eher der Landesherr als Akteure gemeint sind. Verwunderlich bleibt erst recht, dass 
der Lütticher Ständestaat nicht untersucht wird. Gerade die Krisensituation des Kriegs, in der die 
Balance zwischen Landesherr und Landständen immer wieder neu austariert werden musste, wird 
als solche kaum wahrgenommen. Neben der Feststellung, dass die Stände in diesen Jahren so macht-
voll wie nie agieren konnten (S. 78 u.ö.), gibt es viele Hinweise und Andeutungen auf die üblichen 
Konflikte (z.B. S. 57, S. 143–145, S. 156, S. 179, S. 188, S. 225f., S. 232, S. 308–312), und zweimal wird 
Elderens Ausspruch zitiert, die drei Stände seien wie die drei Furien (S. 67 und S. 308). Trotz dieser 
Bemerkung ist die Wahrnehmung dieser Auseinandersetzungen als harte Konflikte auffällig: Gab es 
im Hochstift denn kein Aushandeln von Interessen und das Suchen nach tragfähigen Kompromissen, 
wie es die (hier nicht rezipierte) Ständeforschung für Territorien im Reich zeigt? Um die hier vorherr-
schende Lesart zu erläutern, wäre eine stärkere Interpretation des Ständestreits als Stellvertreterkon-
flikt zwischen den verschiedenen, auf die unterschiedlichen Kriegsparteien verpflichteten Fraktionen 
(also Frankreich und die Gegenkoalition) plausibel gewesen. Doch selbst bei der machtstaatlichen 
Überwölbung dieser Konflikte vermisst man den Blick auf die Entscheidungsmechanismen innerhalb 
der ständestaatlichen Strukturen in Lüttich – und wie sie sich im Laufe des Kriegs womöglich ver-
ändert haben. Womöglich springt die Studie durch die Begrenzung auf den Neunjährigen Krieg auch 
zu kurz, denn es gibt mehrere Hinweise (v.a. in der Zusammenfassung Kap. IX, S. 305–326), dass die 
Auseinandersetzungen mit Joseph Clemens auch in den Folgejahren, als der Spanische Erbfolgekrieg 
erneut das Land überzog, nicht abgeschlossen waren. 

Letztlich fehlt es der Studie an einem tragfähigen Konzept. Die Wahrnehmung Lüttichs als ‚small 
state‘ wird nicht konsequent durchgeführt, auch das Konzept der Neutralität als Alleinstellungs-
merkmal wird nicht systematisch untersucht (vgl. allenfalls S. 19, S. 214, S. 231 und S. 313). Dies 
gilt ebenso für die mehrfachen Hinweise auf die ‚Reichskirche‘, während der Begriff ‚Kleinstaaterei‘ 
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schwer nachvollziehbar ist – der Begriff, der vor allem im Diskurs um den deutschen Einheitsstaat als 
kontrastierende Negativfolie verwandt wurde, in der aktuellen historischen Forschung aber eher als 
fragwürdig gilt, ist hier fehl am Platz. Hingegen hätte der Ansatz geholfen, das Hochstift als Teil eines 
composite state zu begreifen, der Lüttich zwar nicht in den Jahren unter Elderen, aber unter den Wit-
telsbacher Fürstbischöfen, also davor und danach wieder war. Damit wäre nicht nur die Einbindung 
in den Kontext der Reichs- wie auch der dynastischen Politik plausibler darstellbar gewesen (vgl. v.a. 
bezüglich Kap. VI ‚Foreign Relations‘, S. 209–233). 

Schließlich ist festzuhalten, dass die Studie die Verhältnisse vielfach nur beschreibt, deutlich weni-
ger analysiert. Dies schlägt sich auch in einem wenig stringenten Schreibstil nieder, der Redundanzen 
in Aussagen und sogar wörtliche Wiederholungen einzelner Sätze hervorbringt (z.B. S. 78 und 79, 
S. 212 und 215, auch S. 67 und 308), zudem von unklaren Begrifflichkeiten und terminologischen 
Ungenauigkeiten begleitet ist. Die Arbeit thematisiert mit dem Hochstift Lüttich ein offenkundig 
aufschlussreiches Fallbeispiel für ein Territorium des Alten Reichs, das sich in einer Krisensituation 
entsprechend anpassen und auf diese Weise zu behaupten wusste; was dort genau in der Phase des 
Neunjährigen Kriegs passierte, bleibt leider nach wie vor nicht ganz klar. 

K ö l n / B o n n  M i c h a e l  K a i s e r

ALEXANDRA KOHLHÖFER: M a g i e  –  G e r ü c h t e  –  M a c h t k a m p f . Hexenverfolgung 
in der kurkölnischen Stadt Neuss (Schriftenreihe des Stadtarchivs Neuss 20), Neuss: 
Selbstverlag des Stadtarchivs Neuss 2017, 264 S. ISBN: 978-3-922980-23-0. 

RITA VOLTMER (Hg.): H e r r e n  u n d  H e x e n  i n  d e r  N o r d e i f e l . Darstellung – Edition 
– Vergleiche (Geschichte im Kreis Euskirchen 30), Weilerswist: Selbstverlag des 
Geschichtsvereins Euskirchen 2018, 560 S. ISBN: 978-3-944566-77-1.

KARIN TRIESCHNIGG: D r .  J o h a n n e s  M o e d e n  1 5 9 2 – 1 6 6 3 . Heiratsschwindler – 
Bürgermeister – Hexenjäger. Zur Karriere eines Juristen im 17. Jahrhundert (Geschichte 
im Kreis Euskirchen 31), Weilerswist: Selbstverlag des Geschichtsvereins Euskirchen 2017,  
166 S. ISBN: 978-3-944566-85-6.

Die Erforschung der Hexenverfolgung im nördlichen Rheinland hat schon verschiedene Konjunk-
turen erlebt. Nach einer intensiven Phase um 1900, die gekennzeichnet ist durch Namen wie Joseph 
Hansen oder Emil Pauls, folgte eine Serie von juristischen Dissertationen in den 1950er Jahren, die 
von der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bonn ausgingen. In den Jahren 
danach erschienen nur noch sporadisch einzelne Aufsätze, bis seit Beginn der 1990er Jahre zahlreiche 
lokale und regionale Einzelstudien den Wissensstand bereicherten und der rheinischen Landesge-
schichte den Anschluss an die moderne Hexenverfolgungsforschung sicherten. Im Gegensatz dazu 
stehen das südliche Rheinland und der Mosel-Raum, wo durch die Arbeitsgemeinschaft ‚Hexenpro-
zesse im Trierer Land‘ eine stattliche Anzahl umfangreicher Monographien entstanden ist, die sich 
dem alten kurtrierischen Gebiet und seinen umliegenden Territorien genähert hat1. Die von dieser 
Arbeitsgemeinschaft begonnene Reihe der ‚Trierer Hexenprozesse – Quellen und Darstellungen‘ ist 

1 S. dazu Thomas P. B e c k e r, Die Arbeitsgemeinschaft ‚Hexenprozesse im Trierer Land‘, in: Rhei-
nische Vierteljahrsblätter 63 (1999), S. 290–295.
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mittlerweile auf neun voluminöse Bände angewachsen, die auch die angrenzenden Territorien wie 
etwa Luxemburg umfassen. 

Dergleichen fehlte bis jetzt im nördlichen Rheinland. Außer einigen schmalen Bändchen wie etwa 
dem 1996 erschienen Sammelband von Stephan Lennartz und Martin Thomé2 sind die Ergebnisse der 
neueren Forschungen zu Eifel, Kurköln, der Stadt Köln oder den niederrheinischen Territorien bis auf 
wenige Ausnahmen als Publikationen in Fachzeitschriften entstanden. Da ist es der Aufmerksamkeit 
wert, wenn seit 2017 in kurzer Folge hintereinander nun beachtenswerte Bücher auf den Markt ge-
kommen sind, in denen die Hexenprozesse von der Eifel bis zum Niederrhein zum Thema gemacht 
werden. 

Insgesamt handelt es sich um vier Werke, von denen eines, die 450 Seiten starke Studie von Erika 
Münster-Schröer über ‚Hexenverfolgung und Kriminalität 3, in dieser Zeitschrift schon einmal vorge-
stellt worden ist (RhVjbll 83 [2019], S. 290f.) und daher hier nur gestreift wird. Die Lehrbeauftragte für 
Geschichte an der Universität Duisburg-Essen und Ratinger Stadtarchivarin hat in diesem Buch ihre 
jahrzehntelangen Studien zur Zauberei- und Hexenverfolgung in den niederrheinischen Herzogtü-
mern Jülich, Kleve und Berg zu einem umfangreichen Gesamtwerk zusammengetragen. Ihr Blick 
richtet sich insbesondere auf die Einordnung von Zauberei- und Hexenprozessen in die gesamte 
Kriminalitätsgeschichte der Vereinigten Herzogtümer. Dafür hat sie nicht nur die – oft nur spärlich 
vorhandenen – Prozessakten ausgewertet, sondern auch die Rechnungsbücher der einzelnen Ämter. 
Herausgekommen ist eine Vergleichbarkeit von schweren Delikten wie Hexerei auf der einen und 
Mordbrand oder (täuferische) Ketzerei auf der anderen Seite. Die Untersuchung bestätigt insgesamt 
das Urteil von der Verfolgungsarmut der niederrheinischen Territorien, die den Höhepunkt ihrer 
Zauberei- und Hexereiverfahren in atypischer Weise ganz zu Anfang des 16. Jahrhunderts erfuhren. 

Dieses Urteil bestätigt sich bei dem nächsten Buch, das hier anzuzeigen ist. Alexandra K o h l h ö -
f e r  hat eine ausgezeichnete Studie zusammen mit einer 100 Seiten starken Quellenedition zu den 
beiden Neusser Hexenprozessen von 1635 und 1677 vorgelegt, die tiefe Einblicke in die Neusser 
Stadtgeschichte des 17. Jahrhunderts ermöglicht. Basierend auf einer Münsteraner Magisterarbeit 
über den Fall der Catharina Halffmans (1677/78) hat Alexandra Kohlhöfer hier einen wichtigen Bei-
trag zur Erforschung der Hexenverfolgung im Kurfürstentum Köln geleistet. Ihre Arbeit zeigt, dass 
der Mangel an Verfolgungen, der die umliegenden Territorien Jülich, Kleve und Berg kennzeichnet, 
auch für den Norden des Kurfürstentums gilt. Hexenverfolgung, so zeigt sich hier, war also viel 
mehr von regionalen Gegebenheiten als vom Willen des jeweiligen Fürsten bestimmt. Neuss, die 
größte Stadt Kurkölns, zeigt eine überaus verfolgungsunwillige Obrigkeit und eine offensichtlich in 
der Regel auch wenig an Hexenverfolgungen interessierte Bevölkerung. Und das, obwohl Kurköln 
insgesamt zu den Territorien mit den höchsten Opferzahlen in ganz Deutschland gehörte. Kohlhöfer 
liefert zunächst einmal auf knapp 30 Seiten eine sehr ausgewogene und klar formulierte Darstellung 
der Hexenverfolgung im Allgemeinen und der Erforschung der Hexenprozesse im rheinischen Erz-
stift Köln im Besonderen. Sie würdigt dabei insbesondere die Forschungen von Peter Arnold Heuser, 
die unser Wissen um die Entstehung der kurkölnischen Hexenordnung von 1607 und um Herkunft 
und Rolle der kurkölnischen Hexenkommissare erheblich weitergebracht hat4. 

Der 1635 durchgeführte Prozess gegen Hester Meurer zeigt in mehrfacher Hinsicht, dass Neuss, 
die Hauptstadt des kurkölnischen Niederstifts und Mitglied der Hanse, anders als Bonn, die Haupt-

2 Stefan L e n n a r t z, Martin T h o m é  (Hg.), Hexenverfolgung im Rheinland. Ergebnisse neuerer 
Lokal- und Regionalforschungen (Bensberger Protokolle 85), Bergisch Gladbach 1996.

3 Erika M ü n s t e r - S c h r ö e r, Hexenverfolgung und Kriminalität. Jülich-Kleve-Berg in der Frü-
hen Neuzeit, Essen 2017.

4 S. etwa Peter Arnold H e u s e r, Der Rostocker Jurist Johann Georg Gödelmann (1559–1611) und 
die kurkölnische Hexenordnung vom 24. Juli 1607. Studien zur kurkölnischen Hexenprozessord-
nung, Teil I (Entstehungsgeschichte und Textgenese bis 1607), in: RhVjbll 78 (2014), S. 84–127; D e r s., 
Die kurkölnische Hexenprozessordnung von 1607 und die Kostenordnung von 1628. Studien zur 
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stadt des kurkölnischen Oberstifts, auf die in Kurköln grassierenden Hexenjagden jahrelang nicht 
reagiert hatte. Die ersten umfangreicheren Verfolgungen in den südlichen Teilen Kurkölns reichen bis 
ins Ende des 16. Jahrhunderts zurück, die größte Ausdehnung der Massenverfolgungen findet sich 
in den Jahren 1628 und 1629. Gleiches gilt für die Reichsstadt Köln, deren Hexenprozesse weit über 
ihre Stadtgrenzen hinaus Beachtung fanden. Doch Neuss blieb davon unberührt. Erst als die Nöte 
des Dreißigjährigen Krieges spürbarer wurden und ab 1634 eine Pestwelle über den Niederrhein zog, 
verdichteten sich in Neuss Gerüchte über Hexerei. Am 3. November 1635, nachdem sich die Pestfälle 
wieder häuften, reagierte das Bürgermeistergericht mit einer Befragung mehrerer Personen, die alle 
die Dienstmagd Hester Meurer der Schadenszauberei bezichtigten. Sie soll Menschen durch Anblasen 
krank gemacht und einen Schinken durch Ameisenbefall verdorben haben. Zudem besaß sie eine 
Alraune, die sie mehrfach in der Nachbarschaft herumgezeigt hatte. Neben diesen Anschuldigungen 
wurde ihr besonders zum Verhängnis, dass sie Epileptikerin war. Als sie einen epileptischen Anfall 
hatte, hatte ihr Mann Peter Meurer den Tagelöhner Jacob von Holtum zur Hilfe gerufen. Diesen habe 
sie angeblasen, als er ihre verkrampften Hände löste, und ihn so krank gemacht. Als von Holtums Frau 
Adriane sie daraufhin fragte, ob der Teufel sie während ihres Anfalls untergehabt habe, bestätigte sie 
das, zumindest gaben das die Zeugen später vor Gericht so an. Die verschiedenen Vorwürfe, zusam-
men mit dem nie verheimlichten Besitz der Alraunwurzel, reichten dem Gericht, um einen Prozess 
wegen Hexerei zu eröffnen. Man kann davon ausgehen, dass der sogenannte ‚gelehrte Hexenbegriff‘ 
dem Bürgermeistergericht geläufig war, das überdies eine Abschrift der kurkölnischen Hexenord-
nung besaß. Aber das Kernstück dieser Hexenlehre, der Hexensabbat mit der Zusammenkunft aller 
anderen Teufelsbündler am Ort, scheint in Neuss nicht von Interesse gewesen zu sein. Auf der Folter 
machte Hester Angaben zum Dantz, also zum Hexensabbat mit dem Teufel, wie es bei den stereo-
typen Verhören in Hexenprozessen üblich war. Doch anders als in den sonstigen kurkölnischen Ver-
fahren wurden hier keine Namen erfoltert, mit denen man weitere Prozesse hätte führen können. 
Nach ihrer Enthauptung und anschließenden Verbrennung am 24. Dezember 1635 war die Hexen-
verfolgung in Neuss schon beendet. Zumindest ist es sehr wahrscheinlich, dass bis zur Eröffnung 
des Verfahrens gegen die achtzehnjährige Neusser Bürgerin Catharina Halffmans im Jahr 1677 keine 
weiteren Prozesse geführt wurden. 

Der Fall Halffmans gehört zu jenen rätselhaften Fällen von jungen Menschen, die sich selbst als 
vom bosen geist befallen darstellten. Catharina, die ebenfalls an Fallsucht (Epilepsie) gelitten haben 
soll, suchte Hilfe bei verschiedenen Geistlichen, einerseits bei Mitgliedern des Observantenordens 
und andererseits bei Jesuiten. Letztlich kamen aus dem Kreise dieser Geistlichen auch die Vorwürfe 
der Hexerei und der Schadenszauberei, die zur Verhaftung der Catharina Halffmans führten. 

Man hätte erwarten können, dass der nun eingeleitete Prozess in den üblichen Bahnen eines He-
xenprozesses verlaufen wäre. Aber das Verfahren geriet unmittelbar in den Machtkampf zwischen 
dem Neusser Stadtrat und dem Vogt des Kurfürsten um die Rechte und Privilegien der Stadt. Nach 
der furchtbaren Zerstörung der Stadt durch spanische Söldner im Kölnischen Krieg hatte der neue 
Kölner Kurfürst Ernst von Wittelsbach der Stadt Neuss in seiner Polizeiordnung von 1590 viele ihrer 
angestammten Rechte genommen. Im Laufe der Zeit hatte sich der Neusser Stadtrat viele dieser Pri-
vilegien stillschweigend zurückgeholt. Der kurfürstliche Vogt Anton Sibenius aber sah 1677 durch 
den Prozess gegen Catharina Halffmans die Chance, die Einhaltung der Polizeiordnung exempla-
risch wieder durchzusetzen. Auf sein Betreiben hin verwies der Kurfürst Maximilian Heinrich von 
Wittelsbach den Fall an den Vogt als obersten Stadtrichter und untersagte im August 1677 dem Neus-
ser Bürgermeistergericht die Blutgerichtsbarkeit. Spätestens ab diesem Zeitpunkt trat für den Rat der 
eigentliche Prozessgegenstand in den Hintergrund. Hauptmotivation bei allen weiteren Aktionen 
war die Erhaltung der Blutgerichtsbarkeit und nicht mehr die Überprüfung der Stichhaltigkeit der 
von der Neusser Geistlichkeit vorgebrachten Hexereivorwürfe. Der Prozess wurde wochenlang auf 
Eis gelegt, aber Catharina blieb während dieser Zeit in städtischer Haft. Der Stadtrat verschleppte 

kurkölnischen Hexenordnung, Teil II (Verbreitung und Rezeption), in: Westfälische Zeitschrift 165 
(2015), S. 181–256.
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oder ignorierte Anweisungen des Kurfürsten, während der Kurfürst, anders als sein Vogt Sibenius, 
nicht bereit war, zur Durchsetzung seiner Machtposition zum Äußersten zu greifen, weshalb er im 
Oktober 1677 dem Vogt den Einsatz des Militärs zur Überstellung der jungen Frau in kurfürstlichen 
Gewahrsam untersagte. Der Stadtrat appellierte unterdessen an das Reichskammergericht, um sich 
seine städtischen Privilegien gegen die Polizeiordnung bestätigen zu lassen. Der Kurfürst schaltete 
als höchstes kurkölnisches Gericht nun den Hofrat ein, der wegen des Jurisdiktionskonflikts zwi-
schen dem Vogt und dem Stadtrat vermitteln sollte. Der Hofrat plädierte für den Einsatz der Folter 
bei Catharina, und zwar unter dem gemeinsamen Vorsitz von Bürgermeister und Vogt. Da der Stadt-
rat erst die Entscheidung des Reichskammergerichts abwarten wollte, verzögerte man das peinli-
che Verhör bis zum 22. Juli 1678. Weitere Vernehmungen bis in den August 1678 lassen sich noch 
nachweisen. Eine Nachricht im Neusser Ratsprotokoll vom 29. April 1679 gibt allerdings an, dass 
Catharina Halffmans mehrfach aus der Haft geflohen, dann aber wieder freiwillig zurückgekehrt 
sei. Schließlich wurde sie von französischen Soldaten aus dem Kerker befreit und floh mit ihnen aus 
der Stadt. Danach verliert sich die Spur. Dem Stadtrat konnte es recht sein, denn das Reichskammer-
gericht hatte ihm mittlerweile vorläufig die Blutgerichtsbarkeit bestätigt. 

Gänzlich andere Verhältnisse in einer gänzlich anderen Region zeigt das dritte hier anzuzeigende 
Buch. Es geht um die nördliche Eifel. Während der Moselraum, die angrenzenden Gebiete in Luxem-
burg und Belgien und die Eifelgrafschaften Manderscheid und Blankenheim schon seit längerem un-
tersucht worden sind, fehlten bisher zusammenhängende Darstellungen zur territorial zerklüfteten 
und unübersichtlichen nördlichen Eifel. In einer sehr erfolgreichen Zusammenarbeit der bekannten 
Hexenverfolgungs-Expertin Rita Voltmer von der Universität Trier mit der Euskirchener Stadtarchi-
varin Gabriele Rünger, zugleich Vorsitzende des Euskirchener Geschichtsvereins, der Hexenkom-
missar-Expertin Karin Trieschnigg aus Bad Münstereifel und der jetzigen Essener Stadtarchivarin 
Claudia Kauertz, die damals den Landschaftsverband Rheinland vertrat und seit ihrer Dissertation 
selber die Hexenverfolgung erforscht hat, wurde 2014 ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen, das 
den Namen ‚Herren und Hexen. Hexenverfolgung in der Nordeifel und in angrenzenden Regionen‘ 
erhielt. Die Mittel für dieses Forschungsprojekt wurden neben dem Geschichtsverein Euskirchen und 
der Universität Trier vom Landschaftsverband Rheinland zur Verfügung gestellt. 

Die zentrale Aufgabe dieses Projekts war die Transkription, Edition und Kommentierung der He-
xenprozessakten der Herrschaft Schmidtheim. Diese Herrschaft, deren Hauptort Schmidtheim heute 
Ortsteil von Dahlem ist und nahe an der B 51 liegt, die von Blankenheim nach Stadtkyll führt, gehört 
zu den Kleinterritorien in Deutschland, wo mit ungeheurer Härte eine gnadenlose Hexenverfolgung 
auf einem sehr kleinen Gebiet ausgeführt wurde. Das Projekt mündete in dem hier vorzustellenden 
Buch, das 2018 erscheinen konnte. 

Das Buch ist in vier Teile und ein Ortsverzeichnis im Anhang gegliedert. Der erste Teil mit dem 
Titel ‚Herren und Hexen. Adelige Hexenpolitik in der Nordeifel und in angrenzenden Gebieten‘ aus 
der Feder von Rita V o l t m e r  ist eine 130 Seiten starke Analyse der Schmidtheimer Hexenverfol-
gung. Gemessen an der Winzigkeit des Herrschaftsgebiets, das nur einen Ort und dazu einige Höfe 
umfasste, zeigt sich angesichts der verbürgten Hinrichtungszahlen die Herrlichkeit Schmidtheim als 
eines der verfolgungsintensivsten Gebiete in ganz Europa. Etwa die Hälfte der erwachsenen Einwoh-
ner sind in zwei Wellen (1597–99 und 1630/31) und einigen weiteren Einzelprozessen umgekommen. 
Die Analyse der Akten zeigt, wie sehr gerade die territoriale Zersplitterung der gesamten Region 
den Hexenverfolgungen Vorschub leisten konnte. Dies gilt für die mächtigeren Fürstentümer wie 
Kurtrier und Kurköln mit ihren zahlreichen Exklaven, dies gilt aber erst recht für die kleinen Herr-
schaften und zerstreuten Besitzungen. In diesen kleinen Herrschaftsgebieten konnte sich ein eigenes 
abgeschottetes Verfolgungsmilieu etablieren. Manchmal zeigen sich aber trotzdem Parallelen zu den 
größeren Städten, denn genau wie in der reichen Hansestadt Neuss will der Herr von Schmidtheim, 
Reinhard der Jüngere Beissel von Gymnich, mit den Hinrichtungen der ersten Prozesswelle seine 

Literatur zur Hexenverfolgung



  423

Berechtigung zur Hochgerichtsbarkeit demonstrieren und befestigen, und sein Sohn Bertram folgt 
ihm 1630/31 auf diesem Pfad. 

Der zweite Teil des Buches besteht aus Farbabbildungen, wovon die erste eine moderne Karte ist, 
durch die man die Herrschaft Schmidtheim territorial einordnen kann. Die übrigen Abbildungen 
stammen aus dem 17. Jahrhundert oder verweisen doch auf diese Zeit. Darunter sind etliche aus einer 
Handschrift des 18. Jahrhunderts stammende Abbildungen der Mitglieder der Familie Beissel von 
Gymnich, aber auch heutige Fotografien von Erinnerungsorten der Hexenverfolgung, wie man sie 
in Flamersheim bei Euskirchen heute noch sehen kann, namentlich das Dinghaus, die Burg und der 
Urteilsstein5. Diese Abbildungen verweisen auf den letzten Teil des Buches. 

Der dritte Teil enthält die Edition von 13 ausgewählten Prozessen der Herrschaft Schmidtheim. 
Sie wurde erstellt von Simon T r e t t e r  und Rita V o l t m e r , in Zusammenarbeit mit Jan K r e l l e r 
und Ernst V o l t m e r . Die professionell edierten und gut übersichtlich dargestellten Archivalien aus 
dem Archiv auf Schloss Frens sind fast vollständig erhalten und liefern eine ausgezeichnete Quelle, 
um die Geschehnisse in diesem Teil der Eifel nachzuvollziehen. Dabei wird auch deutlich, dass bei 
den Verfahren der berüchtigte Johannes Moeden, zu der Zeit wohnhaft in Münstereifel, als ‚Hexen-
kommissar‘ bzw. Rechtskonsulent hinzugezogen wurde. Von ihm wird noch zu reden sein. 

Der vierte Teil schließlich vereinigt fünf zu Aufsätzen ausgearbeitete Referate einer am 7. und  
8. November 2014 im ehemaligen Kloster Schweinheim bei Euskirchen abgehaltenen Tagung mit 
dem Titel ‚Herren und Hexen. Zur politischen Relevanz eines frühneuzeitlichen Feindbildes‘. Auto-
rinnen bzw. Autoren sind Claudia K a u e r t z  (‚Dinghaus, Urteilstein und Burg. Drei Erinnerungsorte 
der Flamersheimer Hexenprozesse [1629/30]‘, S. 413–438; und ‚Die Hexenprozesse in der Unterherr-
schaft Müddersheim [1630/1631]. Ein Beispiel für die Verfolgungen im rheinischen Erzstift Köln‘,  
S. 461–494), Thomas P. B e c k e r (‚Von Ja-Schöffen und falschen Zauberrichtern. Die Hexenverfolgung 
in Rheinbach und Umgebung‘ [Selbstanzeige], S. 439–460), Walter R u m m e l  (‚Duldung, Nutzung 
oder Widerstand? Optionen territorialer Hexenpolitik im Westen des Alten Reiches [Kurpfalz, Kur-
trier und ihre Kondominien]‘, S. 495–510) sowie Katrin M o e l l e r  (‚Justiznutzung zwischen Amtsaus-
übung und Fehde. Kleinstädtische Rechtspraktiken in Hexenprozessen‘, S. 511–550). 

Der Blick aus den ersten Teilen des Buches, die sich dem Projekt der Schmidtheimer Hexenprozes-
se gewidmet hatten, wird hier geweitet auf andere Prozessketten in verschiedenen Teilen der Nord-
eifel (Rheinbach, Flamersheim, Müddersheim), aber auch auf andere Territorien, etwa die südliche 
Eifel oder gar weitaus entferntere Gebiete. Es wird klar, wie viele Vernetzungen es bei den Verfahren 
in der Eifel gegeben hat. Die beteiligten Adeligen hielten vielfach untereinander Verbindungen auf-
recht und gaben bereitwillig Informationen aus ihren Verfahren an prozesswillige andere Herren 
ab, aber auch die beteiligten Juristen waren untereinander vernetzt. Häufig genug waren es sogar 
Spezialisten wie die Hexenkommissare Franz Buirmann oder Johannes Moeden, die selbst an den 
unterschiedlichsten Orten aktiv an den Hexenverfolgungen beteiligt waren und so die Hexenjagd, 
deren Eindämmung und juristische Kontrolle doch ihre Aufgabe gewesen wäre, zu einem für sie ein-
träglichen Geschäft machten. 

Damit sind wir beim letzten hier vorzustellenden Buch angelangt. Es handelt sich um die von 
Karin T r i e s c h n i g g  2017 vorgelegte Biographie des Hexenkommissars Johannes Moeden. Die 
Münstereifelerin hat in einer zwanzigjährigen Forschungsarbeit mit enormer Energie und bewun-
dernswertem Spürsinn unzählige Dokumente zusammengetragen und ausgewertet, die nicht nur 
die Handlungen des auf Hexenverfolgung spezialisierten Juristen rekonstruieren, sondern sein ge-

5 Claudia Kauertz ist es gelungen, die zwar schon im 19. Jahrhundert edierten, aber danach ver-
schollenen Hexenprozessakten aus Kirchheim, Flamersheim und Umgebung wiederzufinden. S. 
dazu Claudia K a u e r t z , Von Kirchheim nach Amerika. Geschichte, Inhalt und Entstehungskontext 
des Flamersheimer Hexenprotokolls. Eine verschollen geglaubte Quelle zu den rheinischen Hexen-
verfolgungen des 17. Jahrhunderts, in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 218 
(2015), S. 151–194.
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samtes Leben, seine Ehen, seine verwandtschaftlichen Beziehungen und sein Wirken außerhalb vom 
Bereich der Hexenverfolgung in den Blick nehmen. Allein das Quellenverzeichnis im Anhang des 
Buches zählt 27 Archive und Bibliotheken auf, in denen sie fündig geworden ist. Entstanden ist so 
ein äußerst farbiges Lebensbild eines Juristen in der Frühen Neuzeit. Wir lernen die Ausbildung des 
jungen Koblenzer Bürgerssohnes über die Koblenzer Jesuitenschule und die Mainzer Artistenfakultät 
bis hin zum Jurastudium an der Universität Würzburg kennen, wo der junge Mann in die juristischen 
Grundlagen und Verfahrensweisen der Hexenverfolgung eingeweiht wird. Wir lernen aber auch den 
schwierigen Weg seiner Familiengründung kennen, weil bei der Vorbereitung seiner Vermählung 
mit der Remagenerin Agnes Dunckhaß eine andere Frau Einspruch erhob, die geltend macht, dass 
Moeden sich mit ihr schon während seiner Würzburger Zeit verlobt habe, weshalb sie dem zeitweise 
mittellosen frisch promovierten Juristen ihr Vermögen überlassen hatte. Moeden floh vor einer Klage 
des Koblenzer Offizialatsgerichts und heiratete Agnes Dunckhaß heimlich an einem unbekannten 
Ort. Über seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu seiner Schwester Maria und zum Bruder sei-
ner Frau, dem Münstereifeler Ratsherrn Hermann Dunckhaß, kam Johannes Moeden nach ersten 
beruflichen Erfahrungen im Dienst der Familie von Pallandt mit seiner Frau und seinen Kindern um 
1626 herum nach Münstereifel. Seine Schwester war dort verheiratet mit Johannes Reinhardt von der 
Broel, einem Abkömmling aus der Bastardlinie der Familie Print von Horchheim genannt von der 
Broel. Durch zahlreiche Vernetzungen, etwa der Mitgliedschaft in der Liebfrauenbruderschaft oder 
verschiedenen Patenschaften, die ihn in engeren Kontakt zu wichtigen Familien der Münstereifeler 
Stadtgesellschaft brachten, sicherte sich Moeden einen immer besseren Ruf in der Stadt, in der er 1635 
in den Rat aufgenommen wurde und wo er 1637 und 1638 als Bürgermeister amtierte. 

In all diesen Jahren war Moeden zu einem gesuchten Experten in Hexenprozessen aufgestiegen. 
Im Mai 1627 berief ihn der Graf Johann Arnold von Manderscheid-Blankenheim als Rechtsgelehrten 
zur Durchführung von Hexenprozessen in die Grafschaft Blankenheim. Aber schon bald wollte ihn 
ein anderer gefürchteter Hexenverfolger unter den Eifeler Adeligen, Wilhelm Spieß von Büllesheim, 
für Hexenprozesse in der Herrschaft Satzvey ausleihen. Aus Termingründen konnte Moeden diesmal 
dem Ruf noch nicht folgen, aber bald schon wurde er vom Grafen von Manderscheid-Gerolstein, dem 
Schwiegervater seines Arbeitgebers, angefordert. 1630 kam die Herrschaft Schmidtheim hinzu, von 
der wir ja schon gehört haben. 1631 war Moeden an Verfahren in Flerzheim, Schweinheim, Erpel und 
im Drachenfelser Ländchen (bei Godesberg) beteiligt. Auch Schweinheim unterstand einem Spieß 
von Büllesheim. 1636 wurde Moeden als Hexenkommissar erneut nach Flerzheim und dazu in die 
nahegelegenen kurkölnischen Orte Meckenheim und Rheinbach gerufen. 1638 nahm er die Prozesse 
im Drachenfelser Ländchen wieder auf, 1645 war er Gutachter in Rhens am Rhein, in den Jahren 1646 
bis 1649 wirkte er an den Hexenprozessen in Winningen an der Mosel mit, daneben war er beteiligt 
an Hexereiverfahren in Kastellaun, in der Herrschaft Bürresheim und im Amt Altenahr. Auch in den 
Jahren zwischen 1651 und 1653 war er beteiligt an Hexenprozessen in Münstermaifeld, in der Herr-
schaft Eltz und erneut in Bürresheim und 1660 an einem Prozess in der Herrschaft Schönstein. 

Dazwischen lagen viele Stationen seines unruhigen Lebens. Seine erste Frau Agnes, mit der er fünf 
Kinder hatte, starb im Jahr 1634. Bald darauf heiratete Moeden erneut, diesmal Maria Weilwartz aus 
Münstereifel, die Schwester des dortigen Wundarztes, der als Ratsherr und Bürgermeister zur Müns-
tereifeler Oberschicht gehörte. Das bahnte ihm den Weg zum Bürgermeisteramt. Doch die enormen 
Ausgaben, die er als Bürgermeister zu tätigen hatte, zusammen mit dem Verdienstausfall, den ihm 
sein Fernbleiben von Hexenprozessen in dieser Zeit bescherte, brachte Moeden in immer größere 
Zahlungsschwierigkeiten. 1641, nachdem schon sein Schwager von der Broel und seine Schwester 
Maria verstorben waren, starb auch Moedens zweite Ehefrau Maria. Da die Schulden gleichzeitig 
zu erdrückend wurden, floh Johannes Moeden 1642 aus Münstereifel und ging mit seinen Kindern 
zurück in seine Heimatstadt Koblenz. Die Streitigkeiten mit seinen Gläubigern in Münstereifel zogen 
sich noch lange hin, bis 1656 sein Haus in Münstereifel zwangsversteigert wurde. 

Moeden fand auch von Koblenz aus wieder Betätigung als Hexenjäger. Allerdings erreichten die 
Prozesszahlen bei weitem nicht mehr das Ausmaß der Eifeler Verfolgungen ab 1627. Moeden galt als 
Spezialist und bestätigte seinen Ruf, indem er mit seinem Erscheinen die Prozesstätigkeit anheizte. 
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Sein letzter Prozess allerdings, der ihn 1660 nach Schönstein an der Sieg führte, wartet mit einer 
Überraschung auf: Der gefürchtete Hexenjäger prüfte die Indizien, erklärte sie für unzureichend und 
reiste wieder ab. 

Jedes der hier vorgestellten Bücher ist für sich genommen eine Bereicherung für die rheinische 
Landesgeschichte und die Geschichte der Hexenverfolgung im Rheinland. Aber zusammengenom-
men ergeben sie mit den Beiträgen zu Kurköln und den südlicheren Eifelgebieten, die in den letzten 
Jahren entstanden sind, ein sehr viel geschlosseneres Bild eines Verfolgungsgeschehens in einem Ge-
biet, das schon seit über hundert Jahren immer als Kernzone der europäischen Hexenverfolgung ge-
sehen wurde, ohne dass man darüber zusammenhängende Darstellungen finden konnte. Wie immer 
bei der intensiven Beschäftigung mit Hexenverfolgung geht der Blick weit über das Prozessgesche-
hen hinaus und ermöglicht uns Einsichten in Machtstrukturen, Beziehungsgeflechte und Lebensver-
hältnisse, die das Leben unserer Vorfahren vor 400 Jahren prägten. 

B o n n  T h o m a s  P.  B e c k e r

HEINZ QUASTEN (Hg.): S t a d t  u n d  H e r r s c h a f t  B l i e s k a s t e l  u n t e r  d e n  G r a f e n  v o n 
d e r  L e y e n  u n d  u n t e r  f r a n z ö s i s c h e r  H o h e i t  (1660– 1793/94–1815). Gesammelte 
Beiträge von Wolfgang Laufer (Veröffentlichungen des Instituts für Landeskunde im 
Saarland 50), Saarbrücken: Institut für Landeskunde im Saarland 2015, 275 S. ISBN: 978-
3-923877-50-8.

In dieser Veröffentlichung des Instituts für Landeskunde im Saarland präsentiert Herausgeber 
Heinz Quasten ausgewählte Beiträge von Wolfgang Laufer zur Geschichte der Stadt Blieskastel so-
wie der umliegenden Region und des Adelsgeschlechts von der Leyen während der Frühen Neuzeit. 
Nachdem der Saarpfalzkreis das Archiv letztgenannter Familie in den 1990er Jahren erworben hatte, 
wurde es im Archiv des Saarlands hinterlegt und in der folgenden Zeit von Wolfgang Laufer, dem 
damaligen Leiter des Landesarchivs Saarbrücken, sukzessive ausgewertet. Dabei entstand eine Viel-
zahl von Beiträgen zur Geschichte der Herrschaft Blieskastel und des dort befindlichen Schlosses, 
die in entsprechenden Fachzeitschriften erschienen. Diese für historisch interessierte Laien oftmals 
schwer zugänglichen Aufsätze einem breiteren Publikum zu präsentieren, hat sich Heinz Quasten als 
Herausgeber des vorliegenden Bandes zur Aufgabe gemacht, wobei die genaue Auswahl von Wolf-
gang L a u f e r  selbst vorgenommen wurde. Sie umfasst 13 Beiträge Laufers, die im Zeitraum 1989 
bis 2013 erstmals veröffentlicht wurden und nicht nur eine Zeitspanne von mehr als 150 Jahren be-
handeln, sondern auch thematisch breit aufgestellt sind: Die ersten drei Aufsätze (S. 13–22; S. 23–28; 
S. 35–49) legen ihren Fokus auf die Zeit nach dem Westfälischen Frieden, wobei der Verwaltungs-
alltag, politische Auseinandersetzungen und die erste Visitation des Bischofs von Metz im Vorder-
grund stehen. Anschließend werden mit einem Beitrag zum Pfälzer Wein in der von der Leyenschen 
Herrschaft Blieskastel im 17. und 18. Jahrhundert (S. 51–62) und einem Aufsatz zum Wildbret für 
den Dompropst von Trier (S. 69–74) wirtschaftshistorische Aspekte der Orts- und Regionalgeschichte 
thematisiert. Danach folgen drei Untersuchungen zur Baugeschichte des Blieskasteler Schlosses und 
dazugehöriger Gebäude (S. 75–108; S. 119–125; S. 127–145) Daran schließen sich fünf Beiträge zur 
Französischen Zeit an. Zunächst stehen die Jahre nach 1789 (S. 153–181) und die Flucht der Gräfin 
Marianne von der Leyen im Jahr 1793 (S. 183–187 bzw. S. 188–197) im Mittelpunkt. Hiernach wird 
die Verwaltungsgeschichte des von der Leyenschen Oberamtes Blieskastel nach 1794 (S. 199–208; 
S. 209–214) untersucht, bevor ein letzter Beitrag auf das Schicksal des Archivs in Blieskastel während 
der französischen Herrschaft eingeht (S. 227–233).

Den präsentierten Beiträgen ist gemeinsam, dass ihr Erkenntnisgehalt sich nicht auf den engen 
Blieskasteler Raum beschränkt, sondern weit darüber hinaus weist. Dies sei auch ein Charakteristi-
kum seiner Forschungen zu dieser Region, wie Wolfgang Laufer selbst betont (S. 8). Für den vorlie-
genden, sehr ansehnlichen Band wurden den ursprünglichen Texten wesentlich mehr Bilder hinzu-
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gefügt. Zudem folgt den 13 Beiträgen Laufers eine kurze Darstellung der Geschichte Blieskastels vom 
Mittelalter bis in die Jahrzehnte nach dem Dreißigjährigen Krieg (S. 235–236), die von Heinz Q u a s -
t e n  erarbeitet wurde. Anschließend präsentiert eine Zeittafel die wichtigsten Daten zur Ortshistorie 
und weitere bedeutsame überregionale Ereignisse von 1660–1815 (S. 237–243). Ein Literaturverzeich-
nis (S. 245–253) listet die dem Text zugrunde liegenden Publikationen auf und ein Glossar dient dem 
Leser als Hilfsmittel bei fremdsprachlichen, altertümlichen und weniger geläufigen Begriffen. Auf-
geführt werden z.B. französische Wörter wie ‚Sauvegard‘ (S. 263) und deutsche Quellenbegriffe wie 
‚Grundbirnzehnt‘ (S. 258). Aber auch Bezeichnungen wie beispielsweise ‚Erzbischof‘ (S. 257) werden 
definiert. Dem Glossar ist eine Übersicht historischer Währungen beigefügt. Abgeschlossen wird der 
vorliegende Band durch Übersetzungen der in den Texten auftauchenden, fremdsprachlichen Zitate 
(S. 266–269).

Es liegt eine Publikation vor, die durch ihre sinnvolle Konzeption den bereits veröffentlichten Bei-
trägen Laufers einen benutzerfreundlichen Mehrwert hinzufügt. Die nicht nur äußerst dekorativen, 
sondern vielfach auch wichtige Quellen und Karten präsentierenden Abbildungen sind aufgrund 
ihrer hohen Auflösung und Qualität ein deutlicher Zugewinn und dürften sich gerade bei interes-
sierten Laien großer Beliebtheit erfreuen. Ihnen wird der Zugang zu Laufers Texten auch durch die 
zahl- und umfangreichen Hilfsmittel deutlich erleichtert. Störend für den Lesegenuss ist mitunter die 
Notwendigkeit, häufig blättern zu müssen: Die Fußnoten sind als Endnoten den einzelnen Beiträgen 
angeschlossen, wobei die dort in Kurztiteln aufgeführten Publikationen jedoch erst im Literaturver-
zeichnis aufgeschlüsselt werden können. Zudem stehen die Querverweise auf Abbildungen zuweilen 
etwas deplatziert mitten im Text und die oftmals gebündelt zusammengefassten Bilder sind wieder 
nur nach einigem Blättern zu betrachten. Inhaltlich muss man feststellen, dass die Zeit zwischen dem 
Spanischen Erbfolgekrieg und der Französischen Revolution sehr stiefmütterlich behandelt wurde. 
Dieser Befund mag aus den persönlichen Interessen Laufers resultieren, bestehen bleibt er trotzdem. 
Ebenso ist zu fragen, ob die vom Autor getroffene Auswahl seiner Texte im Einzelfall vielleicht doch 
zu speziell für Laien ausgefallen ist. Dies kann allerdings nur jeder Leser individuell für sich ent-
scheiden.

Kleinere Kritikpunkte können immer gefunden werden. Insgesamt wurde ein Sammelband vor-
gelegt, der durch seine gelungene Balance zwischen wissenschaftlich fundierter Forschung und be-
nutzerfreundlicher Niederschwelligkeit als hilfreiches Nachschlagewerk all jenen dienen wird, die 
sich mit der Geschichte Blieskastels beschäftigen möchten.

E r f t s t a d t  P h i l i p p  G a t z e n

SVEN SOLTERBECK: B l a u e s  B l u t  u n d  r o t e  Z a h l e n . Westfälischer Adel im Konkurs 1700–
1815 (Internationale Hochschulschriften 653), Münster, New York: Waxmann 2018, 456 S. 
ISBN: 978-3-830-93869-9.

Die Studie Sven Solterbecks zum Adel und seinen Geldnöten, die an der Universität Münster 
von Barbara Stollberg-Rilinger und Ulrich Pfister betreut wurde, befasst sich mit vier Familien des 
westfälischen Landadels (von Kerckerinck zur Borg, von Nagel zu Loburg und Keuschenburg, von 
Plettenberg-Wittem zu Nordkirchen sowie von Wendt zu Crassenstein, Hardenberg und Holtfeld) 
und deren Umgang mit dem Phänomen der Zahlungsunfähigkeit im 18. Jahrhundert. Die Disser-
tationsschrift beschreibt sämtliche Aspekte der adligen Konkursverfahren von der Aufnahme von 
Krediten über das Entstehen der Überschuldungssituation hin zur Eröffnung und zum Verlauf des 
Konkursverfahrens und abschließend dessen Folgen. Dabei zeigt der Autor anhand einer tiefgründi-
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gen Quellenanalyse aus den Beständen der Familienarchive, dass der Umgang der Familien mit der 
Überschuldung trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft relativ homogen verlief.

In mustergültiger Art gelingt es Solterbeck, den aktuellen wirtschafts- und sozialgeschichtlichen 
Forschungsstand als Grundlage für seine mikrohistorischen Untersuchungen nutzbar zu machen. 
Dabei dienen ihm drei theoretische Erklärungsmodelle dazu, die Schuldenproblematik des Adels 
erkenntnisbringend auf Grundlage einer dezidiert vormodernen Form des Wirtschaftens zu proble-
matisieren, die sich im Rahmen einer symbolischen bzw. moralischen Ökonomie bewegte. Dies sind 
die Theorie des Gabentausches nach Marcel Mauss, das Modell der Normenkonkurrenz beruhend 
auf den Studien von Arne Karsten und Hillard von Thiessen sowie die Theorie zu den verschiedenen 
Kapitalsorten nach Pierre Bourdieu. Mithilfe dieser verdeutlicht Solterbeck, dass die vormoderne 
Ökonomie neben rein monetären Logiken des ökonomischen Kapitals noch weitaus stärker an einen 
persönlichen reziproken Ausgleich (nicht allein monetärer Art) der wirtschaftlichen Akteure gebun-
den gewesen sei. In seiner zentralen Stellung als herrschender Stand sei der Adel damit auf doppelte 
Art und Weise in die moralische Ökonomie integriert gewesen.

Der Autor verdeutlicht dies zunächst anhand des spezifischen Kreditmarktes (Kap. 2). Dieser 
wird mittels eines Rekurses auf die Theorie des Gabentausches als eine Überlassung von finanziellen 
Mitteln beschrieben, die eine reziproke Dankbarkeit des Gläubigers eingefordert und nicht allein die 
Rückzahlung der monetären Werte beinhaltet habe. Kredittransfers seien damit nur die finanzielle 
Seite der moralischen Ökonomie, die bei Nichteinlösen der Verpflichtungen zum Bruch von sozialen 
Beziehungen habe führen können. Welche Rolle innerhalb der Gabenökonomie die finanzielle Seite 
spielte, habe von der Aushandlung der einzelnen Akteure abgehangen. In einer Zeit, in der die Sphäre  
des Ökonomischen nicht getrennt von privaten, politischen und öffentlichen Aspekten gedacht wer-
den konnte, habe die Vergabe von Privatkrediten die persönlichen Beziehungen zwischen Gläubiger 
und Schuldner umso mehr berührt. Adlige Kreditnehmer und deren Gläubiger seien dadurch auf 
zweierlei Arten von Beziehungen miteinander verbunden gewesen: einerseits einer auf dem Sta-
tus beruhenden gegenseitigen sozialen Abhängigkeit und andererseits einem ökonomisch-monetär  
geprägten verrechtlichten Vertragsverhältnis.

Dieses Modell dient dem Autor als Grundlage, um in einem weiteren Teil fallorientiert den Um-
gang der adligen Familien mit Konkursen zu untersuchen und auf das Zustandekommen der In-
solvenz (Kap. 3.1) sowie den Verlauf des Verfahrens (Kap. 3.2) einzugehen. Es zeigt sich dabei deut-
lich, dass der Konkurs auf allen Ebenen ein Verfahren gewesen sei, das die gesamte adlige Familie 
einbezogen habe. Hauptziel des Verfahrens sei hierbei gewesen, die gegenläufigen Interessen von 
Gläubigerbefriedigung und Wahrung der Familiengüter zu erreichen. Im Konkurs bündelten sich 
damit gewissermaßen alle in Kap. 2 dargelegten Beziehungen im Schuldner und seiner Zahlungs-
unfähigkeit, die potentiell bedrohlich auf seine Ehre sowie die Besitzstände der gesamten Familie 
wirkten. Ein erfolgreicher Ausgang des Verfahrens habe hingegen den weitreichenden Erhalt von 
beiden versprochen. Dies habe vor allem durch die Wahrung weitreichender Handlungsspielräume 
während des Verfahrens gelingen können. Dafür sei ein strategisch geschicktes Handeln der Familien 
in Bezug auf Einflussfaktoren wie Eröffnung des Verfahrens und Einbeziehung weiterer Akteure wie 
der landesherrlichen Obrigkeit oder anderer Verwandter als Makler für die eigene Sache unentbehr-
lich gewesen. Der eigene Status habe in diesem Gefüge für den Ausgang des Verfahrens durchaus 
von Bedeutung sein können, beispielsweise, um den Landesherrn zur Einflussnahme zu bewegen. 
Weiterhin hätten Schuldner durch eine möglichst schnelle Befriedigung von Gläubigerinteressen von 
Nachlässen auf ausstehende Zahlungen profitieren können, da sie so das Vertrauen in die reziproke 
Gegenleistung eingelöst hätten. Konkursverfahren seien damit von einer Trias an Akteuren geprägt 
gewesen: dem Gläubiger, dem Schuldner und einer ‚neutralen‘ Instanz, die als Interessenvermittler 
habe auftreten können. 

Dieses dreiseitige Beziehungsgeflecht habe eine Konkurrenz einander gegensätzlicher Normen 
hervorgebracht, denen gegenüber sich der Schuldner als zentraler Akteur habe positionieren müssen 
(Kap. 3.3). Zwischen dem Gläubiger und Schuldner habe eine allgemein rechtliche Bindung exis-
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tiert, die vor allem monetäre Gegenleistungen einforderte. Dem Interesse der eigenen Familie sei 
der Schuldner wiederum durch das Fideikommiss verpflichtet gewesen. Scheinbar habe Letztere in 
den untersuchten Fällen schwerer gewogen. Damit habe sich dem Schuldner ein Legitimations- und 
Argumentationspotential eröffnet, um seine Familie vor allzu starken Güterverpfändungen zu be-
wahren. Der Autor folgt hier also dem Modell Thiessens, wonach Normenkonkurrenz nicht zu ma-
nifesten Konflikten geführt, sondern sich stattdessen positiv auf die Handlungsmöglichkeiten aus-
gewirkt habe. Dazu habe von Seiten der Schuldner die Verantwortung für die Verschuldung auf die 
Elterngeneration abgewälzt werden müssen, um so für die anderen Familienmitglieder Ansprüche 
auf einen schonenden Umgang im Verfahren aufgrund ihres sozialen Status geltend machen zu kön-
nen. Das habe jedoch zur Folge gehabt, dass sich die vollständige Begleichung der Ausstände in 
die Länge gezogen habe und die Familien zumindest währenddessen eine Verminderung der Ehre 
hätten hinnehmen müssen. 

Der letzte Teil der Studie widmet sich den Folgen dieser langwierigen Verfahren für das sym-
bolische Kapital und beschreibt Methoden zu dessen Kompensation (Kap. 4). Zwar seien für den 
Schuldner kurzzeitige Einbußen in Bezug auf seinen Status nicht vermeidbar gewesen. An seiner 
grundsätzlichen sozialen Vorrangstellung hätten sich aber auch durch den Konkurs keine Verwer-
fungen ergeben, sodass die Stiftsfähigkeit weiterhin für alle vier untersuchten Familien erhalten ge-
blieben sei. Auch im Rahmen der adligen Lebensweise stellt der Autor nur graduelle Einschnitte fest. 
Grundsätzlich wird aber deutlich, dass die adligen Akteure im Zuge des Konkurses verstärkt auf die 
zusätzliche Generierung von ökonomischen Kapitals geachtet und dazu das Potential des sozialen 
Kapitals beispielsweise bei Heiratsprojekten konsequenter für finanzielle Zwecke ausgenutzt hätten.

Damit entsteht ein Bild, das den durchgestandenen Konkurs auch in den Kontext einer Professio-
nalisierung in ökonomischen Fragen setzt. Im Zuge der Aufklärung wandelte sich das Verständnis von 
wirtschaftlichen Ideen zu einer Forcierung auf ökonomische Tugenden der Sparsamkeit, der rationa-
len Haushaltsführung und der wirtschaftlichen Effizienz. Für seine Fallstudien bringt der Autor dies 
mit einer tendenziell höheren Zahlungsbereitschaft der Familien gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
in Verbindung. Hierzu sei ergänzend einzuwenden, dass das Aufkommen dieser ‚neuen‘ Tugenden 
vor allem den Aufgabenbereich und die Zuständigkeiten in ökonomischen Fragen vereinheitlichte. 
Musste, wie von Solterbeck gezeigt, ein finanzieller Totalverlust frühneuzeitlich nicht zwangsläufig 
auch zum gesellschaftlichen Abstieg führen, wandelte sich dieses Verständnis. Handeln nach öko-
nomischen Interessen wurde im Verlauf des 18. Jahrhunderts zu einer Verbindlichkeit gegenüber 
dem Gemeininteresse, dem nun auch auf Grundlage eines ökonomischen Kalküls Vorschub geleistet 
wurde. Folglich musste ein Handeln entgegen ökonomischer Normen und der Versuch, sich diesen 
zu entziehen, weitreichendere Folgen zeitigen, da damit nicht nur ein Vertragsverhältnis unerfüllt 
blieb, sondern auch gegen ein Prinzip adligen Handelns verstoßen wurde. Inwiefern die Normen, die 
der Autor zur Grundlage seiner Analyse wählt, dabei selbst einer Dynamik im Zeitverlauf unterlagen 
und sich somit unterschiedlich auf die Konkursverfahren auswirkten, wird nur am Rand reflektiert. 
Der Umgang des Adels in Bezug auf Schulden erscheint damit, den mikrohistorischen Grundlagen 
der Arbeit gemäß, stark an den ausgewählten Fallbeispielen orientiert. Eine stärkere Einbeziehung 
der zeitgenössischen Diskurse zu ökonomischen und sozialen Normen sowie zu deren Herkunft und 
Ausgestaltung, wie sie der Autor mit Verbindungen seiner Akteure beispielsweise zum Wiener The-
resianum sogar andeutet (S. 317/330), hätte hier noch weiteres Erkenntnispotential bieten können.

Nicht zuletzt trägt die ‚dichte Beschreibung‘ aber dazu bei, der Frage nach dem Umgang des 
Adels mit Schulden auf einer lebensnahen und nicht minder analytischen Weise näher zu kommen. 
Das Buch vermag damit einerseits, Interessierte mit Forschungsfragen zum westfälischen Landadel 
zu befriedigen, indem detailreich dessen Handlungsspielräume geschildert werden und empirisch 
mit dem Vorurteil der Fremdheit des Adels in ökonomischen Fragen aufräumt wird. Andererseits 
ist die Studie für Wirtschafts- und Sozialhistoriker anschlussfähig, indem sie veranschaulicht, wie 
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stark ökonomische Fragestellungen gerade in der Frühen Neuzeit an die jeweiligen zeitgenössischen 
sozialen Gegebenheiten rückgebunden waren. 

H e i d e l b e r g  G r e g o r  S t i e b e r t

MARTIN WILHELM ROELEN, MARGRET WENSKY: …  d e s  v o r i g e n  f l o r i s a n t e n 
S t a t u s  b e r a u b t .  B ü d e r i c h  i m  1 8 .  J a h r h u n d e r t  (Studien und Quellen zur 
Geschichte von Wesel 39), Wesel: Selbstverlag des Stadtarchivs Wesel 2018, 128 S. ISBN: 
978-3-924380-34-2.

Der mittlerweile 39. Band der Reihe ‚Studien und Quellen zur Geschichte von Wesel‘ befasst sich 
mit der Stadt Büderich bei Wesel im 18. Jahrhundert. Das zwei Beiträge des Weseler Stadtarchivars 
Martin Wilhelm Roelen sowie der Historikerin Margret Wensky umfassende Werk fokussiert eine 
frühneuzeitliche Kleinstadt. Dieser Stadttyp erfuhr bislang in der vergleichenden Stadtgeschichts-
forschung nicht die ihm aufgrund seiner Verbreitung gebührende Aufmerksamkeit.

Im Zentrum des zu besprechenden Buches steht die Präsentation und Veröffentlichung grund-
legender Quellengattungen, die Aufschluss über das Bild und die Topographie des frühneuzeitlichen 
Büderich geben. Margret We n s k y  analysiert ‚Büderich im Spiegel der ‚Historischen Berichte von 
den Städten‘ und der ‚Policey-Protokolle‘‘ (S. 11–49). Sie betrachtet die Jahrzehnte zwischen 1722 
und 1768. Damals stand die Verwaltung der Städte unter der Aufsicht der preußischen Territorial-
behörden. In diesem Zusammenhang sind auch die ‚Historischen Berichte‘ zu sehen. Diese bieten 
etwa Auskünfte über die Lage der Stadt, knappe historische Fakten, Bevölkerungszahlen, Gewer-
bestruktur, Steuererhebung, städtische Liegenschaften und Grundstücke, Viehbesitz sowie „Mängel 
und Gebrechen“ des Ortes. Die preußische Regierung forderte ihre vor Ort agierenden Steuerräte 
auf, genaue Informationen über die einzelnen Städte zu erheben. Das obrigkeitliche Streben lässt sich 
einerseits als Versuch staatlichen Zugriffs auf die Städte erklären, die zu Beginn des 18. Jahrhundert 
einen Teil ihrer mitunter seit dem Mittelalter bestehenden Selbstverwaltungsrechte einbüßten. Ande-
rerseits waren die Steuerräte und die ihnen übergeordneten Administrationen bei der Beschaffung 
der Auskünfte zwingend auf die Mitwirkung der städtischen Magistrate angewiesen, wie Margret 
Wensky erläutert. Somit verraten die ‚Historischen Berichte‘, wie sich das Verhältnis zwischen Stadt 
und Territorialstaat gestaltete. Wensky publiziert den ‚Historischen Bericht‘ des Jahres 1722 und drei 
‚Policey-Protocolle‘ aus den 1760er-Jahren, die ebenfalls der Steuerrat verfasste.

Im zweiten Teil der Publikation präsentiert Martin Wilhelm R o e l e n  ‚Studien zur Topographie 
Büderichs im 18. Jahrhundert‘ (S. 50–82). Vorherige stadtgeschichtliche Veröffentlichungen (etwa der 
Rheinische Städteatlas oder der 1987 erschienene umfangreiche Sammelband zur Stadtgeschichte) 
benannten beim Studium der Geschichte Büderichs das Problem, dass zentrale Quellenbestände auf-
grund der Zerstörung der Stadt durch französische Truppen im Jahr 1813 vernichtet worden waren. 
Martin Wilhelm Roelen zeigt jedoch beeindruckend, wie diese Verluste durch intensive Recherchen 
und Auswertungen wettgemacht werden können. Auf diese Weise gelingt es ihm, überzeugende Er-
kenntnisse zur topographischen Beschaffenheit Büderichs im 18. Jahrhundert zu liefern. Neben den 
Feuersozietätskatastern wertet er Quellen des evangelischen Pfarrarchivs, die ‚Duisburger Intelli-
gentz-Zettel‘ und die Hypothekenbücher aus. Hinzu kommen Pläne, Ansichten und Gemälde. Auf 
Basis dieser Überlieferung beschreibt Roelen die frühneuzeitliche Gestalt Büderichs. Zudem benennt 
er gewerbliche, kommunale und kirchliche Bauten. In einem ausführlichen Anhang finden sich Tran-
skriptionen der Feuersozietätskataster, Tabellen der Einwohner und Häuser, Abschätzlisten sowie 
Listen der französischen Hausnummerierung. Positiv sei hervorgehoben, dass Roelen die von ihm 
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analysierten Quellengattungen eingehend beschreibt und sein methodisches Vorgehen anschaulich 
darlegt. Dadurch regt er zu vergleichenden Forschungen an.

Die Transkriptionen und die reichhaltige Bebilderung sind die große Stärke der vorliegenden Pu-
blikation. Auf diese Weise werden wichtige Quellen zur frühneuzeitlichen Stadtgeschichte Büderichs 
erschlossen und gleichzeitig vergleichend angelegte Analysen ermöglicht. Die vorgestellten Überlie-
ferungsformen werden ausführlich eingeleitet und sind somit leicht zugänglich.

Gleichwohl hätte sich der Rezensent gewünscht, dass den Beiträgen eine Überblicksdarstellung 
zur Geschichte Büderichs vorangestellt worden wäre. Zwar gibt es mit der Stadtgeschichte aus dem 
Jahr 1987 und dem Städteatlas bereits zwei Publikationen, die sich eingehend mit der Vergangenheit 
der Stadt am Rhein beschäftigen, dennoch wäre wenigstens eine kurze historische Einleitung erstre-
benswert gewesen. Diese hätte eine Vorstellung der Verwaltungsstrukturen des preußischen Her-
zogtums Kleve einschließen können. Schließlich muss die Betrachtung des Verhältnisses zwischen 
preußischem Staat und städtischem Dasein als ein Schwerpunkt der Veröffentlichung gelten. Kritisch 
muss zudem angemerkt werden, dass Martin Wilhelm Roelen in seinem Vorwort (S. 9) die geläufi-
ge Meistererzählung vom Niedergang des Städtewesens in der Frühen Neuzeit reproduziert. Dabei 
wird die Stadt der Frühen Neuzeit stets vor dem Hintergrund ihrer mittelalterlichen Vergangenheit 
bewertet. Unbestritten lassen sich in Büderich Wüstungsprozesse und ein Rückgang der Handlungs-
tätigkeit nachweisen. Trotzdem müsste in Zukunft stärker nach den eigenständigen Charakteristika 
frühneuzeitlicher Städte gefragt werden, ohne stets das Idealbild der mittelalterlichen Stadt vor Au-
gen zu haben.

Trotz dieser Monita handelt es sich um einen methodisch sehr ansprechenden Band, der zu ver-
gleichenden Studien inspiriert, indem er der historischen Forschung wesentliche Quellengattungen 
des frühneuzeitlichen Städtewesens zugänglich macht.

M ü n s t e r  S e b a s t i a n  S c h r ö d e r

ANNE PURSCHWITZ: J u d e  o d e r  p r e u ß i s c h e r  B ü r g e r ?  Die Emanzipationsdebatte im 
Spannungsfeld von Regierungspolitik, Religion, Bürgerlichkeit und Öffentlichkeit (1780–
1847) (Bürgertum Neue Folge. Studien zur Zivilgesellschaft 16), Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht 2018, 483 S. ISBN: 978-3-525-37062-9.

Seit langem bildet die Frage der rechtlichen und gesellschaftlichen Gleichstellung der Juden mit 
der christlichen Bürgerschaft im 19. Jahrhundert ein zentrales Forschungsthema, das Sozial- und 
Rechtshistoriker gleichermaßen beschäftigt. Als wichtigster Untersuchungsraum gilt dabei das Kö-
nigreich Brandenburg-Preußen, für das reichhaltiges Archivmaterial vorliegt, für das auch zahlreiche 
relevante Dokumente bereits in modernen Editionen greifbar sind und in dem auch die unterschied-
lichen Phasen vom Ancien Régime über die napoleonische Zeit bis hin zur Epoche des Vormärz 
und der Märzrevolution einen historischen Veränderungsprozess recht gut erkennen lassen. Dass 
die Autorin des vorliegenden Buches sich trotz der umfangreichen Forschung diese Materie zum 
Gegenstand ihrer Recherchen und Überlegungen gemacht hat, wird man zunächst mit einer gewis-
sen Skepsis zur Kenntnis nehmen. Doch schon beim Studium der gründlichen und informativen 
Einleitung wird man positiv überrascht: Die Autorin knüpft zwar im Kapitel ‚Von der ‚bürgerlichen 
Verbesserung‘ zur ‚Judenfrage‘ – Relevanz und Vehemenz‘ an die wichtigen Forschungsthemen an, 
lässt aber das bisher überwiegend vorausgesetzte starre Modell eines (christlichen) Bürgertums, in 
das Juden unter bestimmten Voraussetzungen eintreten konnten, so nicht gelten. Wenn schon die 
Identitätssuche von ‚Bürgern‘, ‚Christen‘ und ‚Deutschen‘ nur langsam voranschritt und eine Selbst-
verständigung über den Charakter der bürgerlichen Gesellschaft nicht ohne kontroverse Debatten 
in der Zeit des Vormärz vonstattenging, so war erst recht für Juden eine Integration in ein – noch 
unfertiges – Modell des Bürgertums problematisch – sofern sie sich nicht unter Aufgabe all ihrer 
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eigenen Traditionen und religiösen Überzeugungen vollständig assimilieren wollten. Um in diesem 
Problembereich voranzukommen, hat die Autorin zunächst klare definitorische Vorgaben gemacht, 
die nicht zuletzt auch die Lektüre des Bandes erleichtern.

Unter Bezugnahme auf die Forschung geht die Autorin zunächst davon aus, dass die Emanzipa-
tion der Juden nicht nur als rechtlicher Akt verstanden werden kann, sondern vor allem als eine ge-
sellschaftliche Transformation verstanden werden muss. Ihre Analyse geht also nicht in erster Linie 
auf parlamentarische Debatten ein, sondern fokussiert mehr den öffentlichen Diskurs in den Medien, 
um damit auch die politische, gesellschaftliche und religiöse Stellung der Juden im Rahmen des preu-
ßischen Staates untersuchen zu können. Schon hier kann sie feststellen, dass die Anerkennung der 
Juden als handlungsfähige Subjekte und ihre gleichberechtige Teilhabe am öffentlichen Diskurs ein 
sehr langwieriger Prozess war und dass in aller Regel die Juden selbst den Dialog initiieren mussten, 
da die Mitglieder der christlichen Bürgerschaft nur über Juden als den Objekten ihres Reforman-
gebots sprachen, und ein gleichberechtigtes Religionsgespräch kam schon gar nicht zustande. Das 
sich selbst reformierende Judentum wurde noch kaum von christlicher Seite aus wahrgenommen, 
sondern die überkommenen Vorurteile und Stereotype spielten weiterhin für das gängige ‚Judenbild‘ 
eine zentrale Rolle. So war es konsequent, dass sich angesichts der vorhandenen Defizite im christ-
lich-jüdischen Dialog bald, besonders seit den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts, eine eigenstän-
dige bürgerliche Öffentlichkeit bei den Juden ausbildete, die sich vor allem in einschlägigen inner-
jüdischen Zeitschriften artikulierte, vom christlichen Bürgertum aber kaum wahrgenommen wurde. 
Trotz einer schon im 18. Jahrhundert einsetzenden intensiven publizistischen Kontroverse unter den 
christlichen Intellektuellen und Beamten, trotz Wirksamwerden des aufgeklärten Toleranzgedankens 
und trotz literarischer Ansätze etwa Lessings und Mendelssohns war noch ein langer Weg zurück-
zulegen, bis es christlicherseits zu einer Anerkennung der Andersartigkeit bzw. der kulturellen und 
ethnischen Vielfalt als einer notwendigen Konsequenz der Toleranzidee kam. Im zweiten Abschnitt 
ihrer Arbeit über die ‚(Un-)Sichtbarkeit von Juden in der vormodernen Ständegesellschaft‘ legt die 
Autorin die Argumentationsstrukturen dieser Zeit offen.

In weiteren Abschnitten ihrer Arbeit geht die Autorin auf die stufenweise Entwicklung ein, indem 
sie zunächst die Zeit des ‚neuen‘ Juden (1780–1812), also von den Debatten über die ‚bürgerliche Ver-
besserung‘ der achtziger Jahre des 18. Jahrhunderts bis zum preußischen Emanzipationsedikt von 
1812, thematisiert, hier auch die Entwicklung zur allmählichen gesellschaftlichen Ausgrenzung von 
Juden, etwa bei den Freimaurern und den christlich-deutschen Tischgesellschaften. Sie verfolgt dann 
die weiteren Debatten mit dem Konstrukt einer jüdischen Nation und den Zwängen zur Bekehrung 
– und dies innerhalb einer Zeit, in der die Hep-Hep-Unruhen früh-antisemitische Aversionen im 
christlichen Bürgertum erkennen ließen und in der mit den Karlsbader Beschlüssen eine Abkehr von 
liberal-emanzipa torischem Gedankengut im Deutschen Bund signalisiert wurde (1813–1829). Die 
Verhältnisse in der preußischen Provinz Posen, in der eine zahlenmäßig umfangreiche jüdische Be-
völkerung lebte, boten Anlass für eine 1833 eingeführte Sonderregelung, die aber zu keiner allgemei-
nen Regelung im Königreich führte – im Abschnitt ‚Posen als Herausforderung (1830–1839)‘ von der 
Autorin ausführlich kommentiert. Schließlich geht sie in einem abschließenden Abschnitt unter dem 
Titel ‚Der gescheiterte liberale Aufbruch (1840–1848)‘ auf die weitere Entwicklung der ‚Judenfrage‘ 
im Vormärz ein, die 1847 noch zu einer Neuregelung der Judenpolitik führte.

Es ist das Verdienst der vorliegenden Arbeit, dass sie die ‚Judenfrage‘ nicht isoliert betrachtet, son-
dern in die gesellschaftlichen Modernisierungsprozesse der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein-
bindet. Sie analysiert dazu die Strukturen und Funk tionsweisen der neuen bürgerlichen Öffentlich-
keit, kommt aber zum Ergebnis, dass es angesichts der bestehenden Ressentiments der christlichen 
Bürgerschaft für die Juden nur zur Bildung einer separaten Teilöffentlichkeit kam. Im Unterschied 
zu dem in der Forschung ventilierten Konzept einer jüdischen Subkultur, die als untergeordneter 
Bestandteil des deutschen Bürgertums verstanden wird, spricht die Autorin von einem ‚jüdischen 
Parallelbürgertum‘, das mit dem christlichen Bürgertum gleichwertig war, abgesehen von der recht-
lich-politischen Ebene. Beide bürgerliche Teilgesellschaften standen im inhaltlichen Austausch, und 
das ‚jüdische Parallelbürgertum‘ war durchaus in der Lage, die Kultur der Mehrheit aufzunehmen 
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und sich sogar mit ihr zu identifizieren. Es gab dort ein umfassendes schöpferisches Potential, mit 
dem jüdische und deutsche Elemente zu einer deutsch-jüdisch-bürgerlichen Kultur formiert wurden, 
was zu einer neuartigen deutsch-jüdischen Identität führte. Die umfassende jüdische Verbürgerli-
chung hingegen scheiterte, auch wenn Juden durch eine Demonstration ihres ‚Deutschtums‘, durch 
übertriebene Staatstreue und Vaterlandsliebe ihre Zugehörigkeit zur deutschen bürgerlichen Kultur 
immer wieder aufs Neue unter Beweis stellen wollten. 

Es dürfte diese Idee vom ‚jüdischen Parallelbürgertum‘ sein, die die weitere wissenschaftliche 
Diskussion über Gelingen und Scheitern der Verbürgerlichung der Juden bestimmen wird. Ob die 
‚jüdische Verbürgerlichung‘ damit als Erfolgsgeschichte oder nicht gesehen werden kann (Letzteres 
nimmt die Autorin an), hängt allerdings von der Perspektive des Betrachters ab. Die vorliegende 
Monographie, die durch Personen- und Sachregister gut erschließbar ist, allerdings auch einige Re-
dundanzen aufweist, wird gerade durch die eigenständige Begrifflichkeit wie auch durch die intensi-
ve Einbeziehung der Mediendiskurse der Forschung wichtige Impulse vermitteln.

D a r m s t a d t  J .  F r i e d r i c h  B a t t e n b e r g

SIMON REUTER: R e v o l u t i o n  u n d  R e a k t i o n  i m  R e i c h .  D i e  I n t e r v e n t i o n  i m 
H o c h s t i f t  L ü t t i c h  1 7 8 9 – 1 7 9 1  (Verhandeln – Verfahren – Entscheiden. Historische 
Perspektiven 5), Münster: Aschendorff 2019, 444 S. ISBN: 978-3-402-14663-7.

Die Münsteraner Dissertation untersucht die Reaktionen verschiedener Reichsstände auf die Lüt-
ticher Revolution von 1789–91. Die Perspektive der neueren Kulturgeschichte des Politischen scheint 
sich hier beinahe aus dem – bisher keineswegs unerforschten – Untersuchungsgegenstand selbst zu 
ergeben, denn schon den zeitgenössischen Beobachtern war klar, dass es den beteiligten Höfen nicht 
allein um die Beruhigung der Lage im Fürstbistum Lüttich zu tun war, sondern vor allem um öffent-
liche Zustimmung für ihre jeweilige Reichspolitik. Die Arbeit überzeugt durch die ebenso souverä-
ne wie akribische Auswertung verschiedener Korrespondenzen der Höfe in Bonn, Mainz, München 
und natürlich Berlin mit ihren Bevollmächtigten in Münster (Kurköln), Jülich (Kurpfalz/Pfalzbayern), 
Kleve (Brandenburg/Preußen) und den wechselnden Verhandlungsorten des Niederrheinisch-West-
fälischen Reichskreises. Kenntnisreich und nachvollziehbar wird dargestellt, wie alle Seiten die Wir-
kung des eigenen politischen Handelns auf der ‚Bühne‘ der Reichsöffentlichkeit zu berücksichtigen 
und zu berechnen versuchten, wobei ab dem Sommer 1790 (Konvention von Reichenbach am 27. Juli) 
der Wiener Kaiserhof am erfolgreichsten agierte – ironischerweise wenige Jahre vor der militärisch 
erzwungenen Preisgabe des gesamten linksrheinischen Reichsgebiets und dem bald darauf besiegel-
ten Ende des Alten Reiches.

Im Zentrum der Darstellung steht zu Beginn (ab S. 57, ein Personenregister gehört zu den Deside-
raten des Bandes) mit Christian Wilhelm v. Dohm der berühmteste und zugleich mittelfristig erfolg-
loseste Akteur des Geschehens. Sein vergeblicher Versuch, durch Zugeständnisse an die rebellieren-
den Stände Lüttichs zugleich dem Frieden und dem preußischen Hegemonialstreben im Nordwesten 
des Reiches zu dienen, weckte die diplomatischen Energien u.a. der geistlichen Kurstaaten, denen es 
schließlich gelang, die Berliner Vermittlungsversuche zu beenden und nach einigen Anlaufschwie-
rigkeiten eine alternative, schließlich durch kaiserliche Truppen erzwungene Lösung durchzusetzen, 
die im Februar 1791 zur Wiedereinsetzung des Fürstbischofs von Lüttich führte. Inwiefern und auf 
welche Weise dieser Erfolg aus dem komplexen Zusammenspiel der Reichsinstitutionen hervorging, 
zeigt die Untersuchung in verschiedenen Schritten auf.

Dabei folgt der Vf. einer klassisch chronologischen Gliederung, die aber zugleich einen inhalt-
lichen Dreischritt verdeutlicht: Ausgehend von einer v.a. verfassungsgeschichtlich operierenden 
Zusammenfassung der Situation im Hochstift Lüttich stellt ein erster Teil den wachsenden Dissens 
über das weitere Vorgehen innerhalb des zuständigen Niederrheinisch-Westfälischen Kreisdirekto-
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riums bis zur Desavouierung der preußischen Vermittlungspläne dar. Es folgt eine Schilderung der 
von Kurköln, Kurpfalz, Kurtrier und Kurmainz im Zusammenspiel mit dem Reichskammergericht 
orchestrierten, formal abgesicherten Durchführung der Reichsexekution, die ihrerseits bald auf er-
hebliche politische und logistische Schwierigkeiten stieß. Ein dritter Teil verdeutlicht schließlich die 
Voraussetzungen für das vergleichsweise pragmatisch organisierte Vorgehen unter der Ägide des 
neu gewählten Kaisers Leopold II. als Direktor des Burgundischen Reichskreises bis zur Wiederher-
stellung des Fürstbistums.

Vollständig verständlich wird der Hergang des Geschehens freilich erst aus der Realität des preu-
ßisch-österreichischen Dualismus, dessen Bedeutung der Vf. denn auch mehrfach erläutert. Erst das 
Zweckbündnis von Reichenbach ermöglichte eine vorübergehende Lösung des verfahrenen Problems 
auf höchster Ebene. Ob der im Anschluss an Barbara Stollberg-Rilinger als Fachbegriff verwendete 
Terminus der ‚Heuchelei‘, in diesem Fall einer „formalistischen Heuchelei“ des preußischen Gesand-
ten Dohm (S. 63) zwecks faktischer Umgehung der Reichsverfassung im Herbst 1789, den komplexen, 
multikausalen Winkelzügen der europäischen Kabinettsdiplomatie gerecht werden kann, wird die 
Fachdiskussion erweisen. Der Konflikt um die Beilegung der Unruhen in Lüttich war jedenfalls mehr 
als ein reiner diplomatischer Stellvertreterkrieg zwischen Berlin und Wien, worauf die reichsrecht-
liche Perspektive der Arbeit mit ihrer minutiösen Betrachtung der verschiedenen politischen Zent-
ren eindrucksvoll hinweist. Welche Entwicklungen parallel in Paris – oder auch Brüssel – vor sich 
gingen, erfährt der Leser hingegen eher am Rande. Hier könnte eine vergleichende Auswertung der 
frankophonen Zeitungsberichte und Flugblattliteratur interessant sein, auch im Hinblick auf externe 
Bewertungen der Reichsverfassung. Die sogenannte ‚Sammlung Alff‘ der Kölner Universitätsbiblio-
thek bietet dazu alle Möglichkeiten. Der politisch versierte Kurfürst von Mainz wird immerhin unter 
dem 6. Juni 1790 mit der Warnung an Kurpfalz zitiert, der „Geist der Unruhe“ in Lüttich bedrohe 
womöglich auch die Sicherheit des kurrheinischen Reichskreises (S. 238). Die strenge Fokussierung 
auf das beinahe organisationssoziologische Forschungsthema ohne ständige Seitenblicke über die 
Grenzen des Reiches hinaus dient hier wohl der – vorbildlich umgesetzten – methodischen Kohärenz. 
In jedem Fall bietet das Buch eine Fülle an über den Einzelfall hinausweisenden Informationen zur 
Kommunikationsgeschichte der Reichsdiplomatie und eine reiche Fundgrube an wenig beachteten 
Korrespondenzen und politischen Einschätzungen aus einer entscheidenden Phase der letzten Jahr-
zehnte des Alten Reiches.

K ö l n / K a i s e r s l a u t e r n  B e r n d  K l e s m a n n

WOLFGANG HANS STEIN: R e v o l u t i o n s k u l t u r  o h n e  R e v o l u t i o n . Die französischen 
Nationalfeste im Rheinland am Beispiel des Saardepartements, St. Ingbert: Röhrig 
Universitätsverlag 2018, 547 S. ISBN: 978-3-86110-632-6.

Nach einer Reihe von Vorarbeiten zur französischen Verwaltung des Rheinlandes veröffentlicht 
Wolfgang Hans Stein, ehemaliger Archivdirektor am Landeshauptarchiv Koblenz, hier eine umfas-
sende Darstellung und Analyse der französischen Nationalfeste, die von der Einrichtung der vier 
rheinischen Departements ab Frühjahr 1798 bis zum Staatsstreich Napoleons im November 1799 und 
der danach verfügten Beendigung der republikanischen Festkultur im Saardepartement veranstaltet 
wurden. Ermöglicht wurde diese Darstellung durch eine in ihrer Geschlossenheit einzigartige Serie 
von Festberichten, die von Stein im Zuge seiner Neuverzeichnung der Akten des Saardepartements 
entdeckt wurde. Hinzugezogen wurden die partiellen Überlieferungen des Mainzer Regierungskom-
missariats und der Kantonsverwaltungen, die Sammlungen der zeitgenössischen Publizistik (insbe-
sondere in Trier), Chroniken, Tagebücher und ergänzende Bestände in den Pariser Ministerien.

Die Dichte der Überlieferung bis auf die Einzelgemeinden herab ermöglicht es, nicht nur das 
Verwaltungshandeln nachzuzeichnen und eine Typologie der Revolutionsfeste herauszuarbeiten, 
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sondern auch die Inhalte der Festbotschaften präzise zu erfassen und Aussagen zur Beteiligung der 
Bürger an den Festen sowie zu ihrer Wirkung zu treffen. In den knapp zwei Jahren des Untersu-
chungszeitraums gab es nicht weniger als 24 Nationalfeste. Nicht alle wurden überall auf Kantonal- 
oder Gemeindeebene begangen. Aber 409 Feiern sind quellenmäßig belegt, und 90 Festreden sind 
vollständig erhalten. Stein argumentiert zu Recht, dass die Ergebnisse der Untersuchung damit als 
exemplarisch für das gesamte de facto annektierte linksrheinische Gebiet gelten können. Sie schließt 
damit empfindliche Lücken sowohl in der Revolutionsgeschichte als auch in der Geschichte der poli-
tischen Festkultur und öffentlichen Meinungsbildung, die sich aus der Fokussierung der Forschung 
auf französische oder deutsche Nationalgeschichte ergeben haben.

Stein weist nach, dass die Einführung der französischen Nationalfeste in den eroberten rheini-
schen Departements zu einer Festfolge mit einem eigenen Profil geführt hat. „Die Nationalfeste wa-
ren im Rheinland vor allem Freiheitsfeste und erreichten in dieser Form zeitweilig durchaus eine 
weite Verbreitung mit einer erkennbaren Akzeptanz als Volksfeste. Während in Innerfrankreich aber 
immer die Feiern des Revolutionsgedächtnisses im Vordergrund standen und die allgemeinpoliti-
schen und moralischen Feste eine Nebenrolle spielten, war dies in den rheinischen Departements 
gerade umgekehrt“ (S. 428). Gleichzeitig verschoben sich die Inhalte. Aus dem Fest der Jugend, das 
in den innerfranzösischen Departements der gesellschaftlichen Integration durch Verleihung der 
Waffenfähigkeit und des Wahlrechts diente, wurde ein Schulfest, aus dem Fest des Ackerbaus ein 
Landwirtschafts- und Naturfest, aus dem Fest der Siege und der Dankbarkeit ein Wohltätigkeitsfest.

Die Anverwandlung einer fremden Festkultur konnte die Belastung aus mehr als drei Jahren 
Krieg und fortdauernder Ausplünderung durch die Besatzungstruppen natürlich nicht ausgleichen. 
Als rhetorische Brücke zu einer Anerkennung des neuen Regimes blieb den Festrednern nur die Be-
schwörung der eigenen freiheitlichen Traditionen und der Aussicht auf eine volle Réunion mit der 
Französischen Republik, die den Rheinländern auch das bislang vorenthaltene Wahlrecht (und die 
militärische Dienstpflicht) bescheren würde. 

Wieweit diese Belehrungen Wirkung zeigten, bleibt schwer zu ermitteln. Einerseits nahm ein Teil 
der Feiern durchaus Volksfestcharakter an und sind auch Beispiele von aktiver Mitwirkung der Bür-
ger über den Kreis der Verwaltungsangehörigen hinaus zu verzeichnen, ebenso Beispiele für die 
Mitwirkung von Pfarrern und für ein pragmatisches Nebeneinander von Zivilreligion und Kirche. 
Andererseits wird oft eingestanden, dass die Bevölkerung für die Feiern nicht zu gewinnen war. 
Nach dem Wiederausbruch des Krieges und den ersten französischen Niederlagen im März 1799 ließ 
die Beteiligung an den Feiern deutlich nach; mancherorts fielen Feste ganz aus. Lethargie und Ver-
weigerung sind allerdings auch in den innerfranzösischen Departements zu finden, vielleicht sogar 
etwas öfter. Und langfristig stellte die republikanische Festkultur, die sich im Rheinland etabliert 
hatte, Handlungsmuster und Ideenreservoire bereit, die sich die liberale Bewegung zunutze machte.

Hinsichtlich der Zuerkennung des Volksfestcharakters der Feiern argumentiert Stein gelegentlich 
etwas widersprüchlich: Mal will er ihn nur den beiden Ackerbaufesten in St. Wendel zugestehen 
(S. 297), dann den „wichtigeren Nationalfesten […] in vielen Städten des Departements“ (S. 320). Von 
dieser Unschärfe abgesehen bietet er aber eine methodisch reflektierte und höchst aufschlussreiche 
Analyse des Festgeschehens im Rheinland. Es ist sehr zu wünschen, dass sie auch über die Landes-
geschichte hinaus rezipiert wird.

M ü n s t e r  Wi l f r i e d  L o t h
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HEINZ DUCHHARDT: D e r  A a c h e n e r  K o n g r e s s  1 8 1 8 . Ein europäisches Gipfeltreffen im 
Vormärz, München: Piper 2018, 264 S. mit 15 Abb. ISBN: 978-3-492-05871-1.

Das zeitliche Umfeld des Jubiläumsjahres 2015 wurde von zahlreichen Publikationen zum Wie-
ner Kongress 1814/1815 geprägt. Wie schon bei der 350-Jahrfeier des Westfälischen Friedens 1998 
und anderen ähnlichen Anlässen bieten gerade Friedenskongresse ein beliebtes Sujet die historische 
Forschung weiterführender Veröffentlichungen zu ‚runden‘ Erinnerungsjahren der betreffenden Er-
eignisse, die Autoren und Verlagen eine über das engere Fachpublikum hinausreichende, historisch 
interessierte Leserschaft versprechen. Der sogenannte ‚Aachener Kongress‘ von 1818 wurde im Fahr-
wasser der Wiener Jubiläumseuphorie 2018 als ‚Kongress nach dem Wiener Kongress‘ in einer Mono-
graphie von Heinz Duchhardt gewürdigt, einem der im Bereich der Historischen Friedensforschung 
produktivsten deutschen Frühneuzeit-Historiker.

Der Titel des zu besprechenden Werkes suggeriert der mit dem Thema wenig vertrauten Leser-
schaft, dass dieser vermeintliche ‚Kongress‘ ein Großereignis der europäischen Politik in der Tra-
ditionslinie des Westfälischen oder des Wiener Kongresses gewesen wäre. Obwohl der Terminus 
‚Kongress‘ (neben dem Begriff ‚Konferenz‘) quellenmäßig für Aachen 1818 verbürgt ist, lässt sich 
die betreffende Veranstaltung jedoch nicht einmal annähernd in eine solche Traditionslinie stellen. 
Im Übrigen wurde der Kongressbegriff aus politischen Gründen zeitgenössisch von den beteiligten 
Großmächten zum Teil bewusst vermieden, um Bestrebungen nicht Eingeladener abzuwehren, wel-
che das Zusammentreffen zu einem wirklichen multilateralen Kongress ausbauen wollten. Wenn 
der Terminus ‚Kongress‘ in der Geschichtswissenschaft einen heuristischen Wert haben soll, kann in 
Bezug auf Aachen 1818 (aller schillernden zeitgenössischen, im Rückblick aber der Mythenbildung 
vermeintlicher historischer Kontinuitäten Vorschub leistender Begriffsverwendung zum Trotz) also 
weder von einem ‚Kongress‘ kurzum noch (relativierend) von einem ‚Kongress nach dem Wiener 
Kongress‘, also von einer kongressartigen Folgeveranstaltung zu 1814/1815, gesprochen werden. Zu-
treffender wird dieses Ereignis im Untertitel von Duchhardts Buch charakterisiert: als ein ‚europäi-
sches Gipfeltreffen im Vormärz‘. Im Englischen hat sich bekanntlich die ebenfalls bescheidenere Be-
zeichnung ‚conference‘ für die etwa zwei Monate (gerechnet von der ersten Sitzung am 30. September 
bis zur 46. und letzten am 22. November) dauernde Aachener Veranstaltung 1818 eingebürgert, wäh-
rend Duchhardt für den veritablen Aachener Kongress 1748 die herabstufende und grundlegende 
typologische Unterschiede nivellierende Bezeichnung ‚Konferenzen‘ (S. 52) verwendet.

Wenn die mit der Lektüre des Buches verbundene Erwartungshaltung entsprechend zurechtge-
stutzt wird, dürfte das Werk von interessierten Laien wie von Fachhistorikern als sehr gewinnbrin-
gend betrachtet werden, denn der Vf. analysiert die diversen Facetten des ‚Aachener Kongresses‘ 
den Regeln der Kunst gemäß von den politischen Kernanliegen der beteiligten Mächte bis hin zur 
(wörtlich zu verstehenden) ‚Begleitmusik‘, die wie auch sonst oft mehr war als ein reines Begleitpro-
gramm und daher jüngst zu Recht in den Fokus der auf die Frühe Neuzeit fokussierten Historischen 
Friedensforschung gerückt wurde.

Die Darstellung ist in zehn Kapitel gegliedert und beginnt im Anschluss an die Einleitung mit 
einem ersten Kapitel zur Vorgeschichte des Aachener Treffens. Das zweite Kapitel führt in den ‚Ort 
des Geschehens‘, die als Austragungsort politischer Verhandlungen erfahrene und bewährte Stadt 
Aachen, sowie in die räumlichen Dispositionen für die Minister- und Fürstenbegegnungen ein. Im 
dritten Kapitel werden deren Agenda, aber auch die diesbezüglichen Erwartungen der Öffentlichkeit 
behandelt. Kapitel Vier stellt die Akteure (Minister und Monarchen) mit Metternich als alle ande-
ren in den Sitzungen überragende Persönlichkeit und Friedrich Gentz als „Schaltzentrale“ (S. 121) 
im ‚Maschinenraum‘ des Gipfeltreffens und Verfasser der französischen Sitzungsprotokolle vor. Das 
fünfte Kapitel behandelt die ‚mondäne‘ Seite des Gipfeltreffens, den von den Monarchen und ihren 
Ministern entfalteten „höfische[n] Glanz“ (S. 124) ebenso wie das (der gestiegenen Bedeutung von In-
dustrie und Technik Rechnung tragende) touristische Begleitprogramm der angereisten Fürsten. Die 
folgenden drei Kapitel behandeln Aachens Platz in der Geschichte symbolisch-zeremonieller Kom-
munikation sowie der Kunst- und Musikgeschichte. Die politischen Ergebnisse des Treffens werden 
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im neunten Kapitel referiert und im zehnten Kapitel in den Kontext der Geschichte des Vormärz 
eingeordnet.

Angesichts der Spärlichkeit des vom Vf. zusammengetragenen, edierten Quellenmaterials rekur-
riert Duchhardt darüber hinaus auf das im Geheimen Staatsarchiv Berlin überlieferte Sitzungsproto-
koll der Aachener Ministerbesprechungen, ferner für die Ausrichtung des Ereignisses und das Ver-
hältnis zwischen Stadtgesellschaft, Fürsten und Diplomaten auf die Akten des Stadtarchivs Aachen 
und die ‚Stadt Aachener Zeitung‘.

Typologisch gehört das Aachener Treffen 1818 sicherlich mehr in die Traditionslinie der im An-
cien Régime in dieser Form weitgehend unbekannten Gipfeltreffen, die (wie Duchhardt selbst in sei-
nem Vorwort, S. 9f., betont) gerade im frühen 19. Jahrhundert begründet wurde, als in die Geschichte 
der Kongressdiplomatie. Im Gegensatz zu den multilateralen Kongressen der Frühen Neuzeit und 
von Wien 1814/1815 markierte Aachen geradezu eine Abkehr vom Multilateralismus, indem ein sich 
etablierender Kreis von fünf Führungsmächten beanspruchte, die Grundlinien der europäischen 
Politik über die Köpfe der anderen Betroffenen hinweg im Wesentlichen exklusiv zu bestimmen.

Dieser Anspruch der fünf Großmächte unterschied die nach 1815/1818 in Europa entstandene 
Ordnung fundamental von der Friedensvision, die Abbé de Saint-Pierre am Ende des Spanischen 
Erbfolgekrieges entwickelt hatte, weil Letztere auf einer allgemeinen Fürstenversammlung basiert 
hatte. Insofern ist der von Duchhardt gezogene Vergleich (S. 211f.) irreführend. Zurückzuweisen ist 
ferner Duchhardts Behauptung, die Monarchen und Minister hätten 1815 in Wien und Paris von 
der „die letzten drei Jahrhunderte“ prägenden „Gleichgewichtsdoktrin“ (S. 21) Abstand genommen, 
denn die ‚Balance of Power‘ hatte vor dem späten 17./frühen 18. Jahrhundert nicht den Rang eines 
den Politikstil prägenden Leitmotivs. Um 1648 war sie etwa in den politischen Konzeptionen einiger 
führender Akteure durchaus präsent, hatte sich aber noch nicht als übergreifende Leitvorstellung 
für die allgemeine Friedensordnung etabliert. Hingegen finden sich Ansätze zu Systemen kollektiver 
Sicherheit (nach konzeptionellen Vorläufern des ausgehenden Mittelalters) insbesondere im 17. Jahr-
hundert. Auf diese historischen Grundlagen des von Duchhardt um 1815 ausgemachten, auf ein Sys-
tem kollektiver Sicherheit hin orientierten „Strukturwandel[s]“ (S. 22) innerhalb des Staatensystems 
finden sich im rezensierten Werk keine Hinweise. Mit dem sich schärfenden Konzept eines ‚Konzerts 
der Mächte‘, in das Frankreich wiederaufgenommen wurde, wirkte das Aachener Minister- und Gip-
feltreffen jedoch, wie Duchhardt überzeugend zeigt, zweifellos zukunftsträchtig. Damit verbunden 
war allerdings der Verzicht darauf, „den Areopag der Großen […]  zu einem europäischen Sicher-
heitssystem weiterzuentwickeln“ (S. 184). Die vielleicht nachhaltigste Wirkung erzielte die Aachener 
Konferenz durch die von Duchhardt zu Recht als „Meilenstein“ (S. 187) klassifizierte Komplettierung 
der in Wien vereinbarten Regeln zum diplomatischen Zeremoniell.

M ü l h a u s e n / M u l h o u s e  G u i d o  B r a u n

THOMAS BECKER, DOMINIK GEPPERT, HELMUT RÖNZ (Hg.): D a s  R h e i n l a n d  a u f 
d e m  We g  n a c h  P r e u ß e n  1 8 1 5 – 1 8 2 2  (Stadt und Gesellschaft 6), Köln: Böhlau 2019, 

348 S., mit 57, teils farb. Abb. ISBN: 978-3-412-50912-5.

2015 wurde des Epochenjahres 1815 gedacht. Ergebnisse einer damaligen Tagung liegen nun in 
einem Sammelband mit 12 Beiträgen in vier Themenkomplexen vor. Sie schlagen einen weiten Bogen 
– vom ‚Wiener Kongress‘ und seinen staatsrechtlichen Auswirkungen im Rheinland bis hin zu den 
Akteuren, zum Hochschulwesen und zur wirtschaftlich-finanziellen Lage in dieser Übergangsphase. 
Zunächst erläutert Dominik G e p p e r t  (S. 23–38) die Umbrüche, die die Wiener Verhandlungen für 
Europas Staatenwelt bedeuteten. Vier neuerdings bewertete Aspekte beweisen, dass der Kongress 
heute als erfolgreicher Integrationsprozess gilt, der über Jahrzehnte Stabilität und Rechtssicherheit in 
Europa schuf. Den Alltag in der Kongress-Stadt Wien stellt Thomas J u s t  vor (S. 39–50), anhand der 
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Auswirkungen der Napoleonischen Kriege und des sich wandelnden städtischen Leben mit vielen 
Diplomaten. Stephan L a u x  (S. 51–90) weist auf die großen Forschungslücken und die fehlende Edi-
tion der Kongressakten und -berichte hin (S. 53). Er skizziert den Übergang der rheinischen Gebiete 
an Preußen und Bayern. Interessenskonflikte der Alliierten werden analysiert, auch die preußischen 
Forderungen, die die Verhandlungen behinderten. Laux hinterfragt den Vorwurf des ‚Länderscha-
chers‘, da er die Erfahrungen der beteiligten Diplomaten einbezieht, die „im Sinne von Stereotypen-
bildung meinungsbildend“ waren (S. 90). So porträtiert Wolfram S i e m a n n , der beste Kenner dieser 
bedeutenden Persönlichkeit, den Staatsmann Metternich: Dessen rheinische Wurzeln hätten ihn zum 
‚spiritus rector‘ des deutschen Föderativstaats gemacht (S. 91–118).

Martin S c h l e m m e r  (S. 119–144) befasst sich mit der kaum erforschten kommunalen und staat-
lichen Verwaltung zwischen Empire français und Königreich Preußen, in die viele gebürtige Fran-
zosen übernommen wurden. Die damalige preußische Personalpolitik verlangte von den hohen 
Verwaltungsbeamten eine anspruchsvolle Ausbildung, wobei man ‚Landfremde‘ an Schaltstellen 
einsetzte und an die Spitzen der Verwaltungshierarchie keine Rheinländer kamen.

Die ‚bürokratische Herrschaft im ländlichen Raum‘ stellt Walter R u m m e l  aus kulturgeschichtli-
cher Sicht vor (S. 145–168). Ein „Bürokratisierungsschub“ (S. 150) im linksrheinischen Bereich erfolg-
te, als einzelne Gemeinden in Verwaltungsverbänden in die hierarchische Départementalverwaltung 
eingegliedert und zur Erstellung eines Haushalts verpflichtet wurden. Man habe die französische 
Kommunalverfassung durchaus mit Beifall des städtischen Bürgertums beibehalten und auf die 
rechtsrheinischen Gebiete ausgedehnt. Doch bildete dieser staatliche Eingriff einen der zentralen Kri-
tikpunkte der Landgemeinden bei der 1848er Revolution.

Den ersten Oberpräsidenten der rheinischen Provinzen, Johann August Sack (1764–1831), por-
trätiert Margret We n s k y  (S. 169–196) mit seiner Karriere im Verwaltungsdienst und dessen 1816 
erfolgter „Strafversetzung“ (S. 184) nach Pommern. Dort konnte sich der „Vertreter des aufgeklärten 
Reformbeamtentums“ (S. 189) jedoch erneut als „Krisenmanager“ (S. 192) beweisen.

Die 1818 gegründete Universität Bonn und ihr schlechtes Verhältnis zu den Hohenzollern stellt 
Thomas B e c k e r  vor (S. 197–216). Bonn wurde erst später zum attraktiven Studienort deutscher 
Prinzen. Ihr Aufenthalt in Bonn diente dem Studium, dem gesellschaftlichen Leben und ließ Bonn 
schließlich zur führenden „Universität für den deutschen Hochadel“ (S. 212) werden, was auch auf 
die studentischen Korporationen wirkte. Diese beschreibt Jürgen K l o o s t e r h u i s  aus Sicht der 
Ministerien (S. 217–242). Er skizziert die universitäre Entwicklung zwischen Staatsräson und Bur-
schenfreiheit bis 1808 insbesondere für Duisburg, wobei aus dem Edikt von 1798 eine Reihe diszi-
plinierender Maßnahmen folgten, etwa das Verbot studentischer Verbindungen 1838. Kloosterhuis 
beleuchtet auch das Korporationswesens bis 1914, die konfessionell gebundenen Verbindungen im 
Kulturkampf und die ersten Bonner Damenverbindungen.

Erich We i ß  (S. 243–280) beschäftigt sich mit der Landwirtschaftlichen Hochschule in Bonn-Pop-
pelsdorf, von den Anfängen über die Gründung 1848 und den Aufstieg bis zur Hochschule im Jahr 
1920. Dabei betont er das Ausstehen weiterer Forschungen, etwa zur Wissensmultiplikation an den 
Landwirtschaftsschulen in Rheinpreußen.

Margrit S c h u l t e  B e e r b ü h l  (S. 281–304) analysiert den ‚Schmuggel‘ während der Napoleoni-
schen Kriege als besonderen Bereich der Wirtschaftsgeschichte. Die Koalitionskriege waren vor allem 
Wirtschaftskriege, denen Händler und Kaufleute am Rhein sowie in Europa und Übersee flexibel 
begegneten, um trotz hoher Zölle und rigoroser Verbote Handel zu treiben. Einfache Schmuggler 
und bandenmäßig organisierte Schmuggler wurden in der Bevölkerung und von bestechlichen fran-
zösischen Beamten unterstützt. Zwar profitierten die jungen Gewerbezweige von der Kontinental-
blockade, andere jedoch kamen zum Erliegen und letztlich litt darunter die verarmende Bevölke-
rung. Für Boris G e h l e n  (S. 305–334) ist das Rheinland ‚Laboratorium für französische, rheinische 
und preußische Einflüsse auf die Kreditwirtschaft‘ um 1800. Aus regionalgeschichtlicher Perspektive 
sei die Wirtschaftspolitik Preußens fördernd wie hemmend gewesen und habe auf den deutschen 
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Finanzmärkten zu unterschiedlichsten Kreditgebern für die breite Öffentlichkeit geführt. Preußens 
Geldpolitik sei weniger bremsend für das Wirtschaftsbürgertum gewesen und habe eine langsamere, 
aber stabilere Industrialisierung im Rheinland befördert.

Am Schluss des reichlich mit Bildern und Karten ausgestatteten Bandes steht ein sorgfältig er-
stellter Personen- und Ortsindex. Die interessanten Beiträge liefern zum einen tiefe Einblicke in eine 
geschichtliche Übergangsphase des Rheinlands und machen zum anderen auf weitere Forschungs-
fragen aufmerksam.

B e r l i n  P a u l i n e  P u p p e l

ROLF SACHSSE: B o n n .  V o n  d e r  R h e i n r e i s e  z u  d e n  O s t v e r t r ä g e n . Fotografien 1850–
1970, hrsg. vom Bonner General-Anzeiger und dem Stadtarchiv Bonn, Greven Verlag: Köln 
2016, ISBN: 978-3-7743-0643-1.

Es passiert einem Historiker selten, dass ihm das gerade erhaltene Rezensionsexemplar förm-
lich aus der Hand gerissen wird, weil die Umstehenden das Buch gerne selbst einmal durchblättern 
wollen. Bei dem von dem Bonner Fotografen und Hochschullehrer Rolf Sachsse zusammengestellten 
Band mit Fotografien aus über 100 Jahre Bonner Geschichte aber war das Interesse im privaten wie 
beruflichen Umfeld groß. Geschuldet ist das einer beeindruckenden, aus vielfältigen Quellen gespeis-
ten Sammlung von rund 400, oft großformatig abgedruckten Bildern, die den Band auf den buchstäb-
lich ersten Blick zu einem Vergnügen machen. 

Dies liegt auch daran, dass sich Sachsse bei der Bildauswahl vor allem an ästhetischen Gesichts-
punkten orientiert hat: Jede Fotografie soll eine Geschichte erzählen und in ihrer Gesamtheit einen 
Bogen über den Zeitraum von 120 Jahren spannen. Damit verortet Sachsse seinen Band zwischen 
klassischen Stadtgeschichten und Bildbänden. Sehr knappe begleitende Texte zu Beginn der themati-
schen Kapitel, die im Großen und Ganzen chronologisch angeordnet sind, dienen der Orientierung. 
Die abgebildeten Sujets sind vielfältig. Sie reichen von Stadtansichten über Porträts und Architektur-
bilder bis zu Interieurs. Es werden Umzüge gezeigt oder Staatsbesuche. Wer den Band durchblättert, 
der bekommt einen hervorragenden Eindruck, wie und mit welchem Tempo sich der Alltag der Men-
schen in Bonn wandelte. Die Modernisierung prägte das Stadtbild dabei weit wesentlicher als es die 
beiden Weltkriege vermochten, trotz der dokumentierten Zerstörung der Stadt. 

Doch so sehr man sich genussvoll in diesem Band und seinen Bildern verlieren kann, so hinter-
lässt die geringe Kommentierung, die nicht einmal durch einen einleitenden Aufsatz ausgeglichen 
wird, doch eine Leerstelle. Ein sich bei der Lektüre aufdrängendes Beispiel ist das immer wieder-
kehrende Motiv des Rheins, der dem Menschen als Ausflugsziel, als Ort der Arbeit, aber vor allem 
auch als Sehnsuchtsort diente. Die vielfältigen Formen der Rheinromantik sind in den Bildern spür-
bar, der Begriff wird von Sachsse sogar selbst verwendet, doch leider wird nicht thematisiert, wofür 
er steht. Dabei war es der lange in Bonn wirkende Schriftsteller und Historiker Ernst Moritz Arndt, 
dessen Statue am Alten Zoll im Band auch abgebildet ist, der mit seiner Schrift ‚Der Rhein, Deutsch-
lands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze‘ ganz wesentlich zu einer Politisierung des Rheins als 
nationalem Mythos beitrug. 

Zudem erfährt man nur wenig über die einzelnen Fotografien. Die allermeisten Bilder sind in-
szeniert, wodurch sich die Frage nach den Hintergründen aufdrängt. Dies gilt beispielsweise für das 
Kapitel ‚Industrie und Moderne in Bonn‘, dessen Fotografien nicht die, wie es in einer eingescho-
benen Bemerkung heißt, „höchst ungesunden Arbeitsplätze“ zeigen sollten, sondern vor allem eine 
Leistungsschau darstellten. 

Fotografinnen sind in dem Band selten vertreten, obwohl Frauen in der Fotografie recht früh Be-
deutung erlangten – oder war dies in Bonn anders und wenn ja, warum? Der Mangel schlägt sich wie-
derum in den abgebildeten Motiven nieder, die vor allem Männer und männliche Lebenswelten in 
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den Blick nehmen. Dass es einen Mangel an Bildern von Verfolgten des NS-Regimes gab, thematisiert 
Sachsse in einer knappen Notiz, und dies gilt sicher auch für das frühere jüdische Leben in Bonn, das 
sich in den Bildern nicht wiederfindet. Dennoch irritiert es, dass die Zerstörung Bonns im Zweiten 
Weltkrieg mindestens den gleichen Umfang einnimmt wie die NS-Jahre.

Am Ende bleibt also ein zwiegespaltenes Bild. Auf der einen Seite stehen hunderte von faszinie-
renden Bildern, die einen lebhaften Eindruck von Bonn im Wandel durch die Moderne vermitteln. 
Aber am Ende sagen Bilder eben doch nicht alles. Ein einleitender Aufsatz, der die verschiedenen 
dargestellten Themen und die Bonner Fotografiegeschichte diskutiert und einordnet, hätte dem Band 
sehr gut getan. 

B o n n  P a t r i c k  B o r m a n n

HIDETO HIRAMATSU: B ü r g e r  i m  S p i e g e l b i l d  d e r  A r m u t . Armenwesen und 
Armenfürsorge in den Städten Köln und Ōsaka im Vergleich, München: iudicium 2018, 274 S. 

ISBN: 978-3-86205-953-9.

Bei der vorliegenden Monografie handelt es sich um eine überarbeitete und um die aktuelle 
Forschungsliteratur ergänzte Dissertationsschrift, die bei Manfred Hettling abgeschlossen und im 
Sommersemester 2011 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg eingereicht wurde. Hide-
to Hiramatsu, heute Assistant Professor und Geschäftsführer des Zentrums für Deutschland- und 
Europastudien (DESK) an der Universität Tokyo, war von 2007 bis 2010 Stipendiat des Internationa-
len Graduiertenkollegs ‚Formwandel der Bürgergesellschaft. Deutschland und Japan im Vergleich‘, 
gefördert von der Graduate School of Arts and Sciences der Universität Tokyo und der MLU Halle-
Wittenberg.

Sieht man vom einleitenden Teil ab, der methodischen Vorüberlegungen und der historischen 
Kontextualisierung vorbehalten bleibt, besteht das Werk aus zwei Teilen mit jeweils drei Kapiteln, 
welche die Städte Köln und Ōsaka behandeln. Eine Schlussbetrachtung, welche die zentralen Er-
kenntnisse zu beiden Städten zusammenführt, sowie Literatur- und Quellenverzeichnis runden das 
Werk ab. Ziel der Arbeit ist es, die kommunal organisierte Armenfürsorge und das bürgerschaftliche 
Engagement und Selbstverständnis in beiden Städten mithilfe zweier Fallstudien vergleichend abzu-
bilden. Hierzu wird ein systematischer Städtevergleich durchgeführt. Dass dieser auf globaler Ebene 
erfolgt, macht die Lektüre besonders reizvoll, da gerade transkontinentale Vergleichsstudien noch 
immer ein Desiderat in der historischen Städteforschung darstellen. In seiner Analyse orientiert sich 
Hiramatsu für beide Fallbeispiele stringent an den quellengestützten Diskursen und Sozialstatistiken 
und schafft so bedingte Vergleichbarkeit.

Ausgewertet wurden die umfangreichen Bestände des Historischen Archivs der Stadt Köln, neben 
Stadtverordnetenprotokollen auch Entwürfe für städtische Armenordnungen und interne Schreiben 
der offenen Armenfürsorge. Für das Fallbeispiel Ōsaka zieht Hiramatsu sowohl die Vereinszeitschrif-
ten der maßgeblichen Akteure als Quellen heran als auch bisher ungedruckte Unterlagen der städti-
schen Verwaltung.

Kap. 1 (S. 41–61) widmet sich dem kommunalen Armenwesen Kölns in den Jahren „zwischen 
Napoleon und Bismarck“ (Pierre Ayçoberry). Betrachtet wird hier vor allem die Armenordnung von 
1818. Aus ihr gingen der Hauptwohltätigkeitsverein sowie das Ehrenamt des Armenvaters hervor. 
Ferner steht die Emanzipation des Armenwesens vom starken Einfluss der katholischen Caritas im 
Fokus. Kap. 2 (S. 62–129) bildet den eigentlichen Kern der Arbeit. Hier erfahren die Leserinnen und 
Leser Näheres zu den Hintergründen und Diskursen, die der Aneignung des Elberfelder Systems 
in Köln vorausgingen bzw. sie begleiteten. Dies bedeutet vor allem einen kontinuierlichen Abgleich 
der Situation im Kölner Armenwesen mit den drei Grundpfeilern des Elberfelder Systems: Indivi-
dualisierung, Dezentralisierung und ehrenamtliche Tätigkeit. Hiramatsu zeigt die Konfliktlinien auf, 
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die einerseits zwischen der Armendeputation als Zentralstelle und den lokalen Akteuren auf der 
Ebene der Armenbezirke verliefen, sowie andererseits zwischen städtischer Bürgervertretung und 
der relativ frei agierenden Armenfürsorge. Erst im Kaiserreich wurde Letztere in die kommunale 
Administration integriert, zudem wurde die Forderung nach Einsetzung besoldeter Beamter lauter. 
Die Reform der Armenordnung von 1888 stellte daher einen Meilenstein für die Professionalisierung 
der Armenpflege dar. In Kap. 3 (S. 130–159) werden ergänzende sozialstatistische Angaben zu den 
Trägern der kommunalen Armenpflege gemacht. Hier nun wird auch auf weibliche Akteurinnen und 
die private Armenfürsorge eingegangen.

Ab Kap. 4 (S. 160–184) widmet sich die Studie Ōsaka in der Taishō-Zeit (1912–1926). Ausgehend 
von der Gründung erster Vereine und Arbeitsgemeinschaften gegen Ende des 19. Jahrhunderts, die 
das Phänomen Armut in den Blick nahmen, rekurriert Hiramatsu vor allem auf die Rezeption des 
Elberfelder Systems durch Ogawa Shigejirō. Die in Kap. 5 (S. 185–210) untersuchte Einrichtung des 
sog. hōmen iin- Systems in der Stadt Ōsaka kann als Anerkennung der eigenen Pflicht zur Armenfür-
sorge durch die öffentliche Verwaltung gelten. Hier dienten die Fürsorgesysteme westlicher Staaten, 
vor allem aber das Elberfelder Modell als Vorbilder. Kap. 6 (S. 211–246) widmet sich abschließend 
der Funktionsweise des hōmen iin-Systems und der Sozialstruktur seiner Trägerschaft. Wie schon für 
Köln wird auch hier die Rolle von Frauen im Armenwesen berücksichtigt.

Das Werk bietet eine äußerst ansprechende Lektüre für jeden, der sich mit der offenen Kölner Ar-
menfürsorge im 19. Jahrhundert befasst. Hiramatsu weitet den Blick über den rheinischen Horizont 
hinaus und zeichnet Wege des transkontinentalen Wissens- und Strukturtransfers nach. Hier liegt 
ohne Zweifel der größte Gewinn für das europäische Publikum, dem der Zugang zur japanischen 
Forschung oft genug aufgrund der Sprachbarriere verwehrt bleibt.

D r e s d e n  L e n n a r t  K r a n z

GABRIELE B. CLEMENS, EVA KELL (Hg.): P r e u ß e n  a n  d e r  S a a r .  E i n e  k o n f l i k t r e i c h e 
B e z i e h u n g  ( 1 8 1 5 – 1 9 1 4 )  (Veröffentlichungen der Kommission für Saarländische 
Landesgeschichte 50), Saarbrücken: Kommission für Saarländische Landesgeschichte 2018, 
295 S. ISBN: 978-3-939150-11-4.

100 Jahre preußische Präsenz an der Saar, von der Zuteilung des ehemaligen Departements Saar 
an Preußen durch den Wiener Kongress 1815 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914: das ist 
ein weites Feld. „Gelang es den neuen Herrschern in den rund hundert Jahren nach 1815 im äußers-
ten Südwesten Preußens Loyalitäten, Anhänger der Krone oder zumindest zufriedene Untertanen zu 
schaffen?“ So fragen die Herausgeberinnen eines Sammelbandes, der aus einer Tagung hervorgegan-
gen ist, die die Kommission für Saarländische Landesgeschichte im April 2017 gemeinsam mit dem 
Historischen Verein für die Saargegend organisiert hat (S. 7). Eine umfassende und systematisierende 
Antwort wird man von einem solchen Band, der den Stand der Forschung widerspiegelt, nicht er-
warten dürfen. Wohl aber sind einige Befunde zu verzeichnen, die über den bisherigen Kenntnis-
stand hinausgehen.

So machen Gabriele B. C l e m e n s  und Katharina T h i e l e n  in einem substanziellen Beitrag über 
frühliberale Strömungen an der Saar deutlich, dass die Verfechter liberaler Ideen, die unter Napoleon 
zu Reichtum, Ansehen und Recht auf politische Mitbestimmung gelangt waren, von der preußischen 
Verwaltung zwar zur Anpassung gezwungen, aber letztlich nicht um ihren Einfluss gebracht werden 
konnten (S. 15–42). Dazu passt die Beobachtung von Jürgen H e r r e s , der den monatlichen Imme-
diat-Zeitungsberichten der Trierer Bezirksregierung an den König entnimmt (S. 43–56), dass „sich 
auch an Mosel und Saar ein Rechts- und Verfassungsliberalismus zu entwickeln begann, der für 
die preußische Rheinprovinz in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts charakteristisch war“ (S. 48). 
Der Prussifizierungseffekt, den sich die preußischen Reformer von der Einführung der allgemeinen 
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Wehrpflicht erhofft hatten, ist angesichts geringer Einberufungsquoten nicht sonderlich hoch zu ver-
anschlagen, wie die Beiträge von Bernhard S c h m i t t  (S. 153–174) und Rolf W i t t e n b r o c k  (S. 175–
194) zeigen; im Kreis Saarbrücken betrug die Quote 1819 gerade einmal fünf Prozent. Die Einführung 
der königlichen Gottesdienst-Agende 1834/35 stieß in den lutherisch geprägten Kirchenkreisen Saar-
brücken und Ottweiler auf weitaus weniger Widerstand als bei den Reformierten des Rheinlandes, 
so Joachim C o n r a d  (S. 261–284).

Für die zweite Hälfte des Jahrhunderts sind insbesondere die Ausführungen von Ralf B a n k e n 
zur Wirtschaftsgeschichte wichtig (S. 81–94). Sie zeigen, dass die Beibehaltung des staatlichen Mono-
pols der Kohlengruben an der Saar langfristig zu einem Standortnachteil der Saarindustrie führte: 
Sie hatte ab den 1860er Jahren überhöhte Kohlepreise zu zahlen; gleichzeitig flossen die wachsenden 
Gewinne des Bergbaus überwiegend in den preußischen Staatshaushalt, sodass notwendige Moder-
nisierungsinvestitionen unterblieben. Die Beiträge von Jürgen H e r r e s  zu den Besuchen der Ho-
henzollernkönige an der Saar (S. 43–56) und von Bärbel H o l t z  zur Entstehung des Gemäldezyklus 
von Anton von Werner im Saarbrücker Rathaus (S. 235– 260) (implizit auch der Beitrag von Michael 
R ö h r i g  zum Bau von Nationaldenkmälern in Saarbrücken, S. 211–234) machen zudem deutlich, 
dass die Loyalitätsbekundungen der Saarbevölkerung nach 1870 weniger dem preußischen König 
als dem Symbol der staatlichen Einheit Deutschlands galten. Sie bestätigen damit Sebastian Haffners 
These vom allmählichen Untergang Preußens im Kaiserreich.

Zwei weitere Beiträge – Thomas G e r g e n  zur wechselseitigen Durchdringung französischen und 
preußischen Rechts (S. 57–80) und Alexander H i l p e r t  über die Auseinandersetzungen zwischen 
Trierer Altertumsverein und Berliner Universitätswissenschaft über gefälschte Inschriften in Nennig 
(S. 195–210) – beschäftigen sich nur höchst indirekt mit dem Generalthema des Bandes. In den Bei-
trägen zum Leben der Arbeiter – Fabian T r i n k a u s  über Leben und Arbeiten in der Industriege-
meinde Neunkirchen (S. 95–108) und Frank H i r s c h  über Protest und Devianz von Saar-Bergleuten 
(S. 109–126) – ist wohl von der Saar, aber nicht von Preußen die Rede. Zudem leiden sie unter einer 
etwas einseitigen Fokussierung auf die sozialdemokratische Arbeiterbewegung, die im Saarrevier 
vor dem Ersten Weltkrieg bekanntlich marginal blieb. Die katholische Arbeiterbewegung, die in dem 
Streifzug von Torsten M e r g e n  durch die regionsbezogene Literatur kurz aufscheint (S. 127– 152) 
(mit der sozialkritischen Satire ‚Der Sang des Lao Fumtse‘ aus der Feder eines katholischen Geist-
lichen), kommt bei ihnen nicht vor. Insofern wäre Trinkaus‘ These zu revidieren, wonach „lange Zeit 
vorhandene, aber zurückgehaltene Organisationspotentiale“ erst „nach dem Ende des Ersten Welt-
kriegs […] aktiviert werden“ konnten (S. 108). Für den katholischen Teil der Arbeiterbewegung war 
das schon zwei Jahrzehnte früher der Fall.

Insgesamt haben wir es also wieder mit einem anregenden Sammelband der Kommission für 
Saarländische Landesgeschichte zu tun – informativ in dem, was er mitzuteilen hat, aber noch an-
regender im Hinblick auf die vielen Forschungsfelder, die er aufzeigt.

M ü n s t e r  Wi l f r i e d  L o t h

STEPHANIE GEISSLER: We m  g e h ö r t  d i e  S t a d t ?  U m w e l t k o n f l i k t e  i m  s t ä d t i s c h e n 
R a u m  z u r  Z e i t  d e r  F r ü h -  u n d  H o c h i n d u s t r i a l i s i e r u n g  i n  A a c h e n  u n d 
D u i s b u r g , Münster: Waxmann 2016, 246 S., 11 s/w-Abb. ISBN: 978-3-8309-3390-8.

Städte standen von jeher im Zentrum von Umweltproblemen. Man denke nur an die im 18. Jahr-
hundert routinemäßig in die Straße ausgeleerten Nachttöpfe oder die Schweine, die frei herumliefen 
und so eine Art Müllabfuhr darstellten. Die Enge der Städte und die einsetzende Industrialisierung 
spitzten diese Probleme noch zu, so dass es zu Konflikten kam. Flüsse wie der Rhein waren in der 
Frühindustrialisierung schon sehr verschmutzt und der Ausstoß schädlicher Abgase ist auch für das 
Ruhrgebiet schon frühzeitig dokumentiert. Städte bildeten daher den Entstehungsort von Umwelt-
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konflikten. Dies war nicht auf Deutschland beschränkt, sondern stellt eine Gemeinsamkeit frühin-
dustrieller Gesellschaften dar.1 In ihrer Dissertation mit dem Aufmerksamkeit erregenden Titel ‚Wem 
gehört die Stadt?‘ befasst sich Stephanie Geissler mit der Rezeption von Umweltproblemen anhand 
der Städte Aachen und Duisburg. Die Auswahl dieser Städte geschah nicht beliebig. Aachen ist eine 
kernbestimmte Bürgerstadt, Duisburg hingegen eine Bergbau- und Schwerindustriestadt. Beide je-
doch durchliefen relativ früh die erste Industrialisierung, beide hatten eine vergleichbare Größe, und 
in beiden Städten ging es vor allem um die Auswirkungen von Industrieansiedlungen. Eine längere 
Einleitung führt die Leser*inen in das Thema ein, beschreibt Methode und Theorie der Untersuchung 
und gibt einen Überblick der Forschung. Etwas befremdet hat den Rezensenten die Verwendung des 
Begriffs „Dekonstruktion“ (S. 11), eine flache Verwendung der Vokabel, die ärgerlich und überflüs-
sig ist, weil hier einfach eine kritische Begriffsgeschichte gemeint ist. Der Geschichtszeitraum reicht 
etwa von 1815 bis 1914, umfasst also die Phase der Hochindustrialisierung. Thematisiert werden 
vor allem die Proteste der Stadtbewohner*innen gegen ökologische Veränderungen ihrer Lebens-
welt. Im Zentrum der Untersuchung stehen die Wahrnehmungen der Stadtbewohner*innen und die 
Bewertung der als krisenhaft wahrgenommenen Konflikte. Daneben nimmt die Vf.in aber auch die 
wirtschaftlichen Interessengruppen ins Visier sowie die städtischen Verwaltungen. Letztere waren 
enorm wichtig, weil sie eine Zwischenstellung einnahmen, als Entscheidungsträgerinnen griffen sie 
unmittelbar ein; als Beraterinnen blieben sie im Hintergrund; als Verursacherinnen von Umweltbe-
lastungen durch kommunale Unternehmen waren sie Gegenstand von Beschwerden. Ohnehin hatte 
die städtische Hygiene schon vor der industriellen Revolution zu den Obliegenheiten der Kommu-
nen gehört. Schließlich hatten ihre Entscheidungen Auswirkungen auf den Wert von Liegenschaften. 

Stephanie Geissler betont den Pragmatismus der Proteste, die in erster Linie auf Abstellung der 
Gravamina gerichtet gewesen seien. Eine Systemkritik oder eine technophobe Haltung der Protestie-
renden sei nicht nachweisbar gewesen. Ob die Tatsache, dass nach 1815 beide Städte zum wirtschafts-
liberalen Rheinpreußen gehörten, dabei eine Rolle gespielt hat, lässt die Vf.in unerörtert. Die Klagen 
richteten sich also in erster Linie gegen Schmutz und Lärm, d.h. Beeinträchtigungen der privaten und 
öffentlichen Gesundheit und die mit diesen Gravamina einhergehende Bedrohung des Besitzstandes. 
Wie kaum anders zu erwarten, stand die Luftreinheit ganz oben auf der Liste der Beschwerden, 
während die Qualität des Wassers eher nachrangig behandelt wurde. Dies lag sicher auch an der in 
beiden Städten früh einsetzenden zentralen Wasserversorgung, die die Bedeutung von privaten Was-
serquellen zurückgehen ließ. Bemessungsgrundlage für Beschwerden waren subjektive Eindrücke 
der Stadtbewohner*innen. Wissenschaftliche Kriterien wie Grenzwerte spielten keine Rolle, vielmehr 
entschied man sich zu Beschwerden, wenn Fenster und Türen auf Grund der Luftverschmutzung 
nicht geöffnet werden konnten (S. 126). Stadtplanerisch reagierten Verwaltungen durch ‚zoning‘, also 
der Trennung von Wohn- und Industriegebieten, und durch die Erhöhung von Schornsteinen. Insge-
samt waren die Beschwerden der Bewohner*innen beider Städte erfolgreich, weil die Belastungen in 
ihrem unmittelbaren Lebensbereich zurückgefahren wurden. Dies war auch alles, was sie erreichen 
wollten. Ob die Umweltbelastungen insgesamt abnahmen, interessierte sie nicht (S. 228). 

Dieses Buch ist die wenig überarbeitete Fassung einer Bielefelder Dissertation. Das ist nicht 
schlecht, weil die Vf.in wirklich eine beachtenswerte Arbeit vorgelegt hat. Allerdings leidet der Text 
wie so viele deutsche Dissertationen an einer Übergliederung (zum Teil mit vierstelligen numme-
rischen Gliederungspunkten und Kapiteln, die nur neun Seiten umfassen). Dies bedingt zum Teil 
zahlreiche Wiederholungen und Erläuterungen, die bei einem guten Lektorat hätten beseitigt werden 
können. Der Verlag wäre gut beraten, seine duftige Aussage, er führe ein Peer Review-Verfahren 
durch, auch tatsächlich einzulösen. Unter Peer Review versteht man gemeinhin nicht eine verlags-
interne Begutachtung durch Herausgeber. Das hätte einem Text gutgetan, der hervorragend recher-

1 Norbert F i n z s c h , Clios Natur. Vergleichende Aspekte der Umweltgeschichte, Berlin, Münster, 
Hamburg u.a. 2008.
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chiert ist, aus der Tiefe des Quellenmaterials schöpft und unsere Kenntnis der städtischen Umwelt-
geschichte erheblich bereichert. 

K ö l n / B e r l i n  N o r b e r t  F i n z s c h

NILS FREYTAG: D a s  W i l h e l m i n i s c h e  K a i s e r r e i c h  1 8 9 0 – 1 9 1 4  (Seminarbuch 
Geschichte), Paderborn: Ferdinand Schöningh 2018, 286 S. ISBN: 978-3-8252-2892-7.

Eine Epocheneinführung zu schreiben, ist eine undankbare Aufgabe: Während man sonst in einer 
Synthese pointierte Thesen und eigenständig interpretierende Linien nicht nur herausarbeiten kann, 
sondern sogar soll, geht es hier darum, die Leser nicht auf einen spezifischen Pfad und die Aus-
einandersetzung mit ihm zu lenken, sondern ihnen ein Tor zur ganzen Vielfalt methodischer und 
thematischer Wege zu öffnen. Höchstes Lob verdient daher, dass Freytag auch jenseits seiner engeren 
Forschungsgebiete eine ausgesprochen runde, ausgewogene Zeichnung gelungen ist: Dass er bei-
spielsweise mit Arbeiten zur Glaubens- und zur Umweltgeschichte ausgewiesen ist, merkt man nicht 
an einer überzogenen Schwerpunktsetzung, sondern allenfalls daran, wie souverän diese Teilgebiete 
in die eng verwobene Darstellung einbezogen sind.

Sie besteht aus drei Teilen, deren erster Bevölkerung, Wirtschaft und Umwelt ins Auge fasst, be-
vor Gesellschaft und Kultur behandelt werden. Die letzte Abteilung ist selbst wieder dreigeteilt, stellt 
zuerst mit Verfassung – bei der gebotenen Betonung des Föderalismus –, Parteien, Verbänden und 
Verwaltung die strukturellen Voraussetzungen der Politik vor, bevor chronologisch zunächst die 
innen- und dann die außenpolitischen Entwicklungen nachgezeichnet werden. Eingeschoben sind 
darin immer wieder Text- und Bildquellen sowie kleine Exkurse zu Forschungsansätzen. Angaben 
aktueller und klassischer Literatur zu den einzelnen Kapiteln sowie ein knapper Schlussteil, der eine 
Erläuterung der Kontinuitätslinien, die vom Kaiserreich ausgehen, mit einem Abriss der Historiogra-
phiegeschichte verschränkt, runden das Buch ab.

Dieser Aufbau ermöglicht, die grundlegende Bedeutung der deutlich über der heutigen liegen-
den technischen, wirtschaftlichen und sozialen Dynamik des späten Kaiserreichs herauszuarbeiten. 
Die vor diesem Hintergrund entstehenden Spannungen und Konfliktlinien werden klar gezeichnet. 
Neben Transnationalität kündigt der Autor denn auch einleitend Gewalt und Ausbeutung als be-
vorzugte Gegenstände seiner Betrachtung an. Wer an der Trennschärfe dieser Begriffe Zweifel hat, 
kann beruhigt sein: Sie dominieren das von Freytag gezeichnete Panorama keineswegs einseitig, wie 
überhaupt die Doppelgesichtigkeit und die Ungleichzeitigkeiten der wilhelminischen Epoche immer 
wieder überzeugend betont werden.

Kritikwürdig sind an dem Band eher Umstände, die in die Verantwortung seines Verlags oder 
Freytags in seiner anderen Funktion als Herausgeber der Reihe „Seminarbuch Geschichte“ fallen: Be-
sonders weil der Autor die zunehmende Bedeutung von Visualisierungen in einer Zeit verbesserter 
und verbilligter Druckverfahren sowie des Aufkommens von Kino – und Schaufenstern – hervorhebt, 
muss es enttäuschen, dass die Abbildungen des Bands viel zu klein ausfallen, um ‚lesbar‘ zu sein. 
Und gerade in einem Genre, das sich in erster Linie an Studienanfänger richtet, die natürlicherweise 
noch unsicher darin sind, welche Behauptungen wie belegt werden müssen, wären Fußnoten, die 
sich in Blicknähe auf den jeweiligen Seiten befinden, den am Schluss des Buchs versteckten Endnoten 
deutlich vorzuziehen. Freytags bildhafte Sprache schließlich ist gelegentlich ungenau; insbesondere 
manche Satzanschlüsse rumpeln, als hätte am Ende die Zeit für einen distanzierten Korrekturdurch-
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gang gefehlt. Auch als Chance, dies auszugleichen, wünscht man dem ansonsten sehr gelungenen 
Buch eine baldige Neuauflage.

B e r l i n  C h r i s t o p h  J o h a n n e s  F r a n z e n

UTE ENGELEN, MICHAEL MATHEUS (Hg.): R e g i o n a l e  P r o d u z e n t e n  o d e r  G l o b a l 
P l a y e r ?  Z u r  I n t e r n a t i o n a l i s i e r u n g  d e r  W i r t s c h a f t  i m  1 9 .  u n d  2 0 . 
J a h r h u n d e r t .  Rheinland-pfälzische Wirtschaftsgeschichte im internationalen Vergleich 
(Geschichtliche Landeskunde 74), Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2018, 142 S. ISBN: 978-3-
515-11916-0.

Die Internationalisierung der Wirtschaft wird gegenwärtig nicht nur von den Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften untersucht, sie gehört auch zu den spannendsten Themen der Geschichts-
wissenschaft, gilt es doch aktuelle Entwicklungen in ihren historischen Kontext einzuordnen und 
ihre Entstehungsbedingungen tiefergehend zu erkunden. Umso erfreulicher ist es daher, dass sich 
Ute Engelen und Michael Matheus dieses Themas in einer Langzeitperspektive angenommen haben. 
Dabei wählen sie einen breiten Begriff der Internationalisierung und orientieren sich an der klas-
sischen Abfolge eines Globalisierungsschubs im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts bis 1914, einer 
De-Internationalisierung in der Zwischenkriegszeit und einer erneut beschleunigten Globalisierung 
ab den 1970er Jahren. Während diese Einteilung grundsätzlich plausibel ist, wirkt die Leitfrage des 
Bands, ob Unternehmen eher regionale Produzenten oder Global Player waren, recht schlicht. Die 
Idee, immer zwei Firmen einer Branche vergleichend zu behandeln, um unternehmensübergreifen-
de Parallelen oder voneinander abweichende Prozesse stärker hervortreten zu lassen, ist durchaus 
überzeugend, doch werden hier zwei Grundprobleme des Bandes sichtbar. Erstens beziehen sich 
die wenigsten Aufsätze auf ihren jeweiligen Gegenpart, sodass der erkenntnisgewinnende Vergleich 
letztlich Aufgabe der Herausgeber bleibt; und zweitens stellt sich die Frage, welchen Mehrwert die 
Konzentration auf rheinland-pfälzische Unternehmen hat. Der Gedanke, Trends der Internationa-
lisierung in Unternehmen des heutigen Rheinland-Pfalz zu untersuchen, verweist im Grunde auf 
Ideen eines Industriedistrikts, einer irgendwie zusammenhängenden Wirtschaftsregion oder eines 
regionalen Clusters, doch zum einen beziehen sich die Autoren – mit Ausnahme von Stefanie van de 
Kerkhof – nicht auf derartige Konzepte, zum anderen bleibt auch nach der Lektüre unklar, was das 
Spezifische für die Region Rheinland-Pfalz war.

Die Einzelbeiträge sind insgesamt wenig systematisch angelegt, verzichten meist auf methodisch-
analytische Überlegungen und weisen zudem ein höchst unterschiedliches Reflexionsniveau auf. 
Bärbel B o l l i n g e r - S p a n g  zeigt, wie die 1912 gegründete, mittelständische Steinzeugwarenfabrik 
Spang lange Zeit nur für den deutschen Markt produzierte (S. 19–29), wohingegen der Haushalts-
keramikhersteller Richard-Ginori schon im 19. Jahrhundert über einen bedeutenden Auslandsabsatz 
verfügte (Cinzia C a p a l b o , Pia T o s c a n o , S. 31–39). Beide Keramikhersteller produzierten für den 
Endkonsum und expandierten nur über den Verkauf ins Ausland, allerdings unterschieden sich die 
Phasen ihrer Internationalisierung deutlich voneinander. Die Darstellung von Jürgen S t e i n e r  über 
die heutige Schott AG betont, dass das Unternehmen aufgrund seiner innovativen Spezialgläser bis 
1914 den Großteil seines Umsatzes im Ausland erwirtschaftete (S. 41–52). Infolge der beiden Welt-
kriege brach der Export erheblich ein, doch stieg dieser nach der Neugründung des Glaswerks 1952 
wieder merklich an; ab den 1960er Jahren nahm überdies die Zahl ausländischer Produktionsstätten 
deutlich zu. Das Gegenstück zu Schott bildet das französische Glasunternehmen Saint-Gobain, für 
dessen Luxusprodukt Spiegelglas der französische Markt ebenfalls zu klein war und das daher, Jean-
Pierre D a v i e t  zufolge, ebenfalls schon früh den Weg in den Export wählte (S. 53–62).

Das dritte Paar bilden zwei europäische Sekt- und Champagnerhersteller. Ähnlich wie beim Spie-
gelglas handelte es sich auch bei französischem Champagner um ein Luxusgut, das am Ende des 
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 19. Jahrhunderts zu Dreiviertel exportiert wurde. Mit dem Ersten Weltkrieg, der Russischen Revo-
lution und der Prohibition in den USA brachen große Absatzmärkte weg, dennoch bemühte sich die 
französische Firma Moët & Chandon ihren Export aufrechtzuerhalten. Hierzu bediente sie sich – ins-
besondere in den USA – einschlägiger Markennamen und griff zugleich auf das Vertriebsnetz auslän-
discher Unternehmen wie Henkell zurück. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erwarb Moët & 
Chandon zudem Weinberge und Firmen im Ausland (Yves Te s s o n , S. 73–86). Auch bei der Mainzer 
Sektkellerei Kupferberg, die ihren Hauptabsatzmarkt in England hatte, erfolgte die Internationalisie-
rung bis zur Gründung eines Tochterunternehmens in der Champagne 1966 ausschließlich über den 
Export (Matthias D i e t z - L e n s s e n , S. 63–72). Ute E n g e l e n  zeigt in ihrem Beitrag über den 1867 
gegründeten Wachs- und späteren Haushaltschemieproduzenten Werner & Mertz, wie der Hersteller 
der Schuhcreme Erdal nach dem Zweiten Weltkrieg seine europäischen Tochtergesellschaften verlor, 
seine Produktion fortan in der Bundesrepublik und Österreich konzentrierte und in den anderen 
europäischen Staaten Handelsfilialen einrichtete (S. 87–97). Die Vergleichsfolie bilden in diesem Fall 
die mittelständischen Chemieunternehmen am Niederrhein, die laut K e r k h o f  als Zulieferer der 
Textilindustrie entstanden und ihr Geschäft aufgrund von Marktvorteilen international ausweiten 
konnten (S. 99–113). Den Abschluss bieten zwei Beispiele aus der Lederindustrie (Gerold B ö n n e n , 
S. 115–128) und dem Gerbereiwesen (Michael H o r c h l e r , S. 129–140). Insgesamt zeigen die Beiträge 
damit zahlreiche, durchaus anregende Facetten der Internationalisierung auf, deren systematische 
Aufarbeitung für die Geschichte des 20. Jahrhunderts jedoch immer noch am Anfang steht.

M ü n c h e n  C h r i s t i a n  M a r x

ANDRÉ BIEDERBECK: D a s  D o r t m u n d e r  A r b e i t e r m i l i e u  1 8 9 0 – 1 9 1 4 . Zur 
Bedeutung von Räumen und Orten für die Konstituierung einer sozialistischen Identität 
(Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster, Reihe A: 
Darstellungen 99), Wien, Köln, Weimar: Böhlau 2018, 426 S., mit 58 s/w. Abb. und 6 farb. 
Karten ISBN: 978-3-412-51110-4.

Obwohl die Bedeutung der Stätten des sozialistischen Vereinslebens für die Ausbildung der 
entsprechenden Subkultur schon länger bekannt ist, fehlt es wie vom Autor angemerkt bislang an 
Studien, die systematisch Räume und Orte einer Stadt als Vermittlungsinstanzen von Identität über 
einen längeren Zeitraum betrachten. Diese Lücke will André Biederbeck mit seiner Untersuchung für 
das Dortmunder Arbeitermilieu in den Jahren von 1889/90 bis 1914 schließen.

In seinem Theoriedesign orientiert sich der Vf. an einem gesellschaftszentrierten Raumkonzept. Er 
bedient sich dabei der von Martina Löw geprägten Begriffe des ‚Spacing‘ und der ‚Syntheseleistung‘1, 
wobei ‚Spacing‘ das von Akteuren vorgenommene Platzieren ihrer Selbst, anderer Personen oder 
sozialer Güter bedeutet, was auch das durch konkrete Handlungen symbolische Markieren von Or-
ten beinhaltet. Die Syntheseleistung besteht in der Form, in der die Platzierung und markierten Orte 
durch Vorstellungen, Erinnerungen und Wahrnehmungen zu Räumen zusammengefasst werden. 
Orte sind demnach nicht nur materiell erfahrbar, sondern unterliegen auch der Imagination, werden 
von Gruppen unterschiedlich wahrgenommen. Aus dem raumkonstituierenden Handeln von Akteu-
ren lassen sich, so Biederbeck, Rückschlüsse auf deren kollektive Identität ziehen (S. 25–27).

Um dieses theoretische Gerüst für die Untersuchung fruchtbar zu machen, identifiziert er unter 
den Versammlungsorten der sozialistischen Arbeiterschaft in Dortmund sogenannte ‚Knotenpunk-
te‘. Darunter versteht er Orte, an denen unterschiedliche sozialistische Organisationen über einen 
längeren Zeitraum regelmäßig zusammenkamen und ihre Handlungspraktiken vollzogen, sie somit 

1 Martina L ö w, Raumsoziologie, Frankfurt a.M. 2001.
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symbolisch markierten, wodurch sie zu zentralen Orten der (wandelbaren) sozialistischen Identität 
wurden. 

Der Quellenkorpus wird vom Autor als „durchwachsen“ bezeichnet (S. 33) – vor allem fehlen 
Selbstzeugnisse –, so dass Versammlungstätigkeit und Vereinszusammenkünfte nicht umfassend re-
konstruiert werden können.

Für die Stadt Dortmund waren die Rahmenbedingungen für die Ausbildung eines Arbeitermi-
lieus gegeben, wie sich aus der Darstellung der wirtschaftlichen, demographischen und siedlungs-
geschichtlichen Entwicklung im zweiten Kapitel ableiten lässt. Angesichts der Ausprägungen der 
Vergemeinschaftung, die im dritten Kapitel erörtert wird, kommt Biederbeck zu dem Schluss, in 
Dortmund habe es ein sozialistisches Milieu gegeben, das sich durch ein immer dichter werdendes 
Netzwerk bestehend aus der SPD, der örtlichen sozialistischen Tageszeitung, Arbeiterkultur- und 
Sportvereinen sowie den Gewerkschaften ausgezeichnet habe (S. 108).

Im vierten Kapitel entwirft der Autor eine ‚Topographie des sozialistischen Arbeitermilieus‘, in-
dem er die Gesamtheit der Versammlungsstätten ermittelt. Insgesamt werden 176 Versammlungs-
stätten identifiziert, die überwiegende Mehrheit von 164 Orten zählte zur Kategorie der Gast- und 
Schankwirtschaften (S. 112). Aus diesen Orten filtert Biederbeck im zentralen fünften Kapitel  
(S. 135–319) über den Vergleich der Dauer, Häufigkeit und Vielfalt der Nutzung der Versammlungs-
orte durch die Organisationen des sozialistischen Milieus insgesamt 22 Knotenpunkte heraus, ge-
trennt nach ‚Partikularorten‘, die allein von sozialistischen Organisationen genutzt wurden, und ‚All-
gemeinorten‘, die auch von anderen gesellschaftlichen Gruppen besucht wurden. Vorgestellt wird 
aus Gründen der Praktikabilität eine Auswahl von 16 Orten, die in der Stadt Dortmund, der Stadt 
Hörde, dem Industriedorf Eichlinghofen und der Gemeinde Eving lagen. Zentrales Erkenntnisziel ist 
es, „den durch die Knotenpunkte hervorgerufenen Grad an gesellschaftlicher Abschottung und die 
durch sie vermittelte Identität zu bestimmen“ (S. 141). 

Im sechsten Kapitel werden als ‚zeitliche begrenzte Raumkonfigurationen‘ die Orte der Maifeiern 
untersucht. Abschließend wird im siebten Kapitel ein (sehr) kurzer Ausblick in die Weimarer Repu-
blik gegeben.

Biederbeck kann in seiner Studie überzeugend nachweisen, dass es im Untersuchungszeitraum 
ein sozialistisches Milieu in Dortmund gegeben hat, das an den untersuchten Orten durch Hand-
lungsroutinen und symbolische Markierungen seine Identität ausbildete und verfestigte. Zentral war 
laut Biederbeck die Entwicklung vom „Allgemeinort zum Partikularort“. Letzterer war für die Aus-
bildung einer eigenen Subkultur am wichtigsten, boten sich doch hier Rückzugsräume, in denen 
sich die sozialistischen Kultur- und Bildungsaktivitäten frei entfalten konnten. Bevorzugt entstanden 
diese in den Arbeitervierteln, die man sich in Konkurrenz zu den christlichen Gemeinschaften sym-
bolisch anzueignen und mittels fixer Orte zu markieren versuchte. Herausragende Beispiele sind 
das 1908 übernommene Gewerkschaftshaus sowie das Partei- und Verlagshaus und die Konsumver-
teilstellen. Zugleich war man bestrebt, auch, weil wegen der sozialen Ausgrenzung nur sehr wenige 
Orte dauerhaft markiert werden konnten, Allgemeinorte außerhalb der Arbeiterviertel durch das 
‚Spacing‘ temporär zu Orten der sozialistischen Gemeinschaft auszugestalten. Eine herausragende 
Rolle dafür spielten in diesem Zusammenhang die Maifeiern, weil sie als wiederkehrende, öffentlich-
keitswirksame Großveranstaltungen besonders geeignet waren, die Stabilität und Dauerhaftigkeit 
des sozialistischen Milieus zu unterstreichen.

Der Quellenlage geschuldet steht bei den ausgewählten Orten bisweilen die Vorstellung der Nut-
zungsformen im Vordergrund, so dass bei diesen Beispielen die ‚Syntheseleistung‘ undeutlich bleibt, 
sich somit der theoretische Ansatz nicht durchgehend umsetzen lässt. Dies erklärt wohl auch den 
Umstand, dass nur bei einem einzigen Ort das ‚Spacing‘ über eine Zwischenüberschrift in einem ei-
genen Abschnitt thematisiert wird. Wo Selbstzeugnisse greifbar sind, hätten diese an manchen Stellen 
stärker zur Veranschaulichung herangezogen werden können, wenn es etwa zum ersten Redaktions-
sitz der ‚Arbeiter-Zeitung‘ heißt, die Erinnerungen würden belegen, dass der Ort für die Funktionäre 
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gemeinschaftsbildend gewesen sei, ohne die entsprechenden Passagen aus den Erinnerungen anzu-
führen (S. 153). 

Diese kleineren Kritikpunkte können den positiven Gesamteindruck aber nicht schmälern. Bieder-
beck hat eine quellengesättigte, methodisch und theoretisch reflektierte Studie vorgelegt, die ihrem 
eingangs geäußerten Anspruch gerecht wird. Abgerundet wird dies durch Abbildungen, einen um-
fangreichen statistischen Anhang und anschauliches Kartenmaterial (zur Karte auf S. 417 wäre eine 
ausführlichere Legende wünschenswert) und ein Register. Es bleibt zu wünschen, dass weitere der-
artige Studien zu Städten insbesondere des Ruhrgebiets entstehen, um über Vergleiche Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten der Konstituierung einer sozialistischen Identität feststellen zu können.

B o n n  S i m o n  E b e r t

C h r o n i k  d e r  P f a r r e i  u n d  K i r c h e n g e m e i n d e  M e e r h o l z  geführt von Pfarrer Lorenz 
Kohlenbusch 1896–1932, bearb. von MICHAEL LAPP (Hessische Historische 
Kommission Darmstadt und Hessische Kommission für Hessen, Quellen und Forschungen 
zur hessischen Geschichte 180), Darmstadt, Marburg: Hessische historische Kommission 
2019, 215 S. ISBN: 978-3-88443-335-5.

Der ansprechend gestaltete Band geht auf eine Masterarbeit zurück, die der Verfasser, Schul-
pfarrer und Schulseelsorger, bei Michael Maaser in Frankfurt angefertigt hat. Im Mittelpunkt steht 
die Edition des Diensttagebuchs eines evangelischen Pfarrers, das über 36 Jahre hinweg die Vor-
kriegszeit-, Kriegs- und Nachkriegszeit umfasst. Vorausgestellt ist eine umfangreiche Einleitung, die 
etwa ein Viertel des Bandes umfasst. Nach methodischen Vorüberlegungen zum Charakter eines 
Diensttagebuchs folgt eine umfangreiche historische Einleitung, die die Geschichte der Dörfer Meer-
holz, früher Sitz eines Prämonstratenser-Chorfrauenstifts, und Hailer referiert. Ein Überblick zur 
wirtschaftlichen und territorialen Situation spricht die Grafen von Ysenburg an, die auch für die Ge-
schichte der Pfarrei von großer Bedeutung waren. Wichtige Grundlagen enthält das Kapitel zu den 
kirchenhistorischen Hintergründen, den Schulangelegenheiten, die Presbyterial- und Synodalord-
nung und Fragen der Finanzverfassung. Nach einer Skizze zur kommunalpolitischen Entwicklung 
in der Weimarer Republik folgt ein Lebensbild des Pfarrers Lorenz Kohlenbusch. Der Einleitungsteil 
ist ansprechend mit Abbildungen ausgestattet. 

Es folgt, im Umfang von ca. 150 Druckseiten die mit vielen Anmerkungen und Erläuterungen 
versehene Edition des Diensttagebuchs. In diesem spielen immer wieder die Grafen von Ysenburg 
eine wichtige Rolle. Auch Kaisergeburtstage und Kaisermanöver werden vermerkt. Für die Alltags-
geschichte sind eine Reihe von Notizen über Todesfälle hervorzuheben, bei denen in der Regel der 
Predigttext angegeben wird. An vielen Stellen erhält man wichtige Einblicke in das kirchliche, finan-
zielle und administrative Leben in einer Pfarrei. Das Kriegsjahr 1914 beginnt mit der Anschaffung 
einer elektrischen Beleuchtung in den beiden Dörfern, berichtet wird von einem Feuer in der Tonwa-
renfabrik und dem Bau einer Wasserleitung. Penibel werden Kriegsbeginn, Kriegserklärung, Mobil-
machung und der Angriff des Kreuzers ‚Augsburg‘ auf den russischen Hafen Libau genannt (S. 115).

1918/19 werden der Tod von italienischen und französischen Kriegsgefangenen, aber auch die 
zahlreichen Begräbnisse von gefallenen Angehörigen der Pfarrei vermerkt. Interessant sind die vie-
len Angaben zur Biographie und zu den Gottesdiensten. Am 8. November wird notiert, dass der 
deutsche Zusammenbruch nicht so sehr durch die Länge des Krieges als durch die Wühlarbeit der sozialdem. 
Parteien verursacht worden sei. Die neue Regierung nahm die schmachvollen Bedingungen des Waffen-
stillstandes, die uns unseres letzten Haltes, des Heeres, beraubten, an. Finis Germaniae! (S. 146). Im März 
1920 fand ein Begrüßungs-und Dankgottesdienst für die aus feindlicher Kriegsgefangenschaft heimgekehrten 
Gemeindemitglieder statt (S. 154) und 1921 ein Gedenkgottesdienst für die verstorbene Kaiserin Augus-
te Viktoria (S. 162). 1921 wurde das von dem Grafen gestiftete Kriegerdenkmal eingeweiht (S. 167, 
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schlechte Abbildung S. 32) und 1925 fand der erste Volkstrauertag für die Opfer des Weltkrieges statt 
(S. 181). – Ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis und ein im Inhaltsverzeichnis nicht 
angekündigtes Personenregister runden den Band ab. 

Wi n n i n g e n  Wo l f g a n g  S c h m i d

J o h a n n e s  H o f f m a n n  ( 1 8 9 0 – 1 9 6 7 ) . Ein Lesebuch aus Quellen, bearb. von MARKUS 
GESTIER, HEINRICH KÜPPERS, BRIGITTE STEINLE (Malstatter Beiträge aus 
Gesellschaft, Wissenschaft, Politik und Kultur), St. Ingbert: Conte 2017, 293 S. ISBN: 978-
3-95602-123-7.

Johannes Hoffmann war in seinen Funktionen als Chefredakteur der größten katholischen Zeitung 
im Saarland, als entschiedener Gegner des Nationalsozialismus und Exilant sowie als Mitbegründer 
der Christlichen Volkspartei (CVP) und erster Ministerpräsident des Saarlandes nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs eine durchaus schon zu Lebzeiten, aber auch in der historischen Forschung, um-
strittene, für die Autoren des vorliegenden Werks dennoch eine der „zentrale[n] politische[n] Persön-
lichkeiten in der saarländischen Geschichte des 20. Jahrhunderts“ (S. 7). Die Herausgeber Markus 
Gestier, Heinrich Küppers und Brigitte Steinle widmen ihre Arbeit einer Person, die die vielbewegten 
Zeiten von Erstem und Zweitem Weltkrieg sowie die Nachkriegszeit nicht nur erlebt, sondern in 
Bezug auf das Saarland aktiv mitgestaltet hat. Dem entspricht der vierteilige Aufbau des Buchs, der 
Hoffmanns Lebensweg in der Weimarer Republik, im Nationalsozialismus und im Exil sowie seine 
politische Tätigkeit im Saarland vor und nach der für Hoffmann schicksalshaften Volksabstimmung 
am 23. Oktober 1955 schlaglichtartig und stark quellengestützt nachzeichnet. 

Das Werk ist, wie dem Titel zu entnehmen ist, als Lesebuch angelegt. Dadurch ergibt sich die 
ungewohnte, aber durchaus dienliche, methodische Herangehensweise, die sich aus einem Wechsel 
zwischen kurzen Einleitungstexten zu Beginn eines Kapitels und dem darauffolgenden transkribier-
ten Quellenmaterial zusammensetzt. Den Vorteil sehen die Herausgeber in der Möglichkeit, die aus-
gewählten Quellen in einen historischen Kontext stellen zu können, ohne dabei einen aufwendigen 
Anmerkungsapparat, wie er beispielsweise in einer Edition notwendig ist, zu verfassen. Ein solcher 
erscheint für die im Vergleich zu einer Edition überschaubare Zahl an Quellen, die für das Lesebuch 
verwendet wurden, in der Tat als verzichtbar, insbesondere weil es sich bei der Mehrheit der Quellen 
um bereits bekannte „Schlüsseltexte“ (S. 9) handelt. Die sich abwechselnden biographischen und his-
torisch-kontextualen Abschnitte in den Einleitungstexten bieten neben der historischen Einordnung 
auch eine ausgeglichene Abwechslung im Lesefluss.

Die Herausgeber konnten für die Publikation aus einem großen Quellenkorpus schöpfen, da sie 
Bestände aus mehreren Archiven, insbesondere aber die Bestände des Archivs der Union Stiftung, 
in deren Schriftenreihe ‚Malstatter Beiträge‘ das vorliegende Werk erschienen ist, heranzogen. Letz-
ter umfassen einerseits Bestände der CVP, andererseits Bestände speziell über die politische Tätig-
keit Johannes Hoffmanns. Daneben finden sich unter anderen auch Quellen aus dem Landesarchiv 
Saarbrücken, dem Hauptstaatsarchiv Koblenz und dem Archiv für Christlich-Demokratische Politik 
der Konrad-Adenauer-Stiftung finden. Das Werk enthält insgesamt 25 Quellendokumente, die unter-
schiedlicher Provenienz und Gattung sind. So finden sich neben Briefwechseln auch Zeitungsartikel, 
Reden, Manuskripte und Tagebuchnotizen. Bei der Auswahl der Dokumente strebten die Heraus-
geber keineswegs eine lückenlose und chronologische Überlieferung an, sondern wählten jene nach 
ihrer Aussagekraft über die verschiedenen Stationen in Hoffmanns Leben und Karriere aus. Das er-
klärt, warum die Herausgeber insbesondere auf Quellen zurückgegriffen haben, die bereits bekannt, 
aber für das Verständnis von Entscheidungen und politischer Zielsetzung Hoffmanns unverzichtbar 
sind, wie beispielsweise seine Rede anlässlich des Landesparteitags der CVP am 16. Januar 1955. 
Dadurch reihen sich in dem Lesebuch bereits geläufige neben bislang unbekannten Quellen, was 
sicherlich einen der Mehrwerte dieser Publikation ausmacht. Ebenso verhält es sich mit dem auf den 
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Hauptteil folgenden Anhang, der aus einer Reihe von Fotos aus dem privaten und politischen Leben 
von Johannes Hoffmann besteht. Insbesondere durch Brigitte Steinle, die Enkelin des Protagonisten 
und Mitherausgeberin, erhält das Werk zusätzlich eine private Nuance, die sich vor allem in den im 
Anhang befindlichen Fotografien niederschlägt, die aus ihrem Privatbesitz sowie aus dem der Toch-
ter Johannes Hoffmanns, Regina Welsch, stammen. Abschließend folgt eine außerordentlich detail-
lierte Zeittafel, in der Hoffmanns Lebensweg parallel zu der saarländischen Geschichte und teilweise 
auf den Tag genau nachvollzogen wird. 

Johannes Hoffmann ist, wie oben angedeutet, eine Person, die zu Lebzeiten und über den Tod 
hinaus umstritten war. Ihm wurde sowohl in der Zwischen- als auch in der Nachkriegszeit vorge-
worfen, ein Landesverräter und eine Marionette Frankreichs zu sein, was seine Kritiker insbeson-
dere in Hoffmanns Festhalten an einer politischen Autonomie des Saarlandes unter französischer 
Obhut und seiner Absage an eine Eingliederung in das Deutsche Reich 1935 bzw. an die Integration 
in die Bundesrepublik 1955 festmachten. Die ältere historische Forschung übernahm diese Ansicht 
teilweise ungefiltert. Die Erkenntnis, dass Hoffmann 1935 von einer starken Ablehnung des Natio-
nalsozialismus sowie 1955 von der Idee eines europäisierten Saarlandes geleitet und keinesfalls von 
der Erfüllung französischer Interessen getrieben wurde, ist ein Verdienst der jüngsten Forschung, 
in die sich das Werk von Küppers, Gestier und Steinle einreiht. Die Herausgeber belegen mit dem 
Lesebuch eindrücklich die Motivation Hoffmanns in verschiedenen Lebensphasen und bieten damit 
die Möglichkeit einer Neubewertung, aber auch den Ausgangspunkt weiterer Forschungen über die 
Person Hoffmanns. Schließlich ist der Lebensweg Johannes Hoffmanns wie kaum ein anderer mit der 
Geschichte des Saarlands verbunden. 

B o n n  A l e n a  S a a m

TRUDE MAURER: „ … u n d  w i r  g e h ö r e n  a u c h  d a z u “ .  U n i v e r s i t ä t  u n d 
‚V o l k s g e m e i n s c h a f t ‘  i m  E r s t e n  We l t k r i e g , 2 Bde., Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht 2015, 714 S. und S. 716–1214. ISBN: 978-3-525-33603-8.

Die Geschichte der deutschen Universitäten im Ersten Weltkrieg ist eines der stark vernachläs-
sigten Forschungsthemen der Kriegszeit. Die Studie von Andrea Wettmann zur Universität Marburg 
1914–1918 (Andrea Wettmann, Heimatfront Universität. Preußische Hochschulpolitik und die Uni-
versität Marburg im Ersten Weltkrieg, Köln 2000) ist eher die berühmte Ausnahme, die die Regel 
bestätigt. Umso verdienstvoller ist die detaillierte, auf rund 1.200 Seiten und in zwei Bänden ver-
fasste Studie von Trude Maurer zu ‚Universität und ‚Volksgemeinschaft‘ im Ersten Weltkrieg‘, die 
auf früheren Forschungen der Autorin aufbaut (u.a. Trude Maurer (Hg.), Kollegen, Kommilitonen, 
Kämpfer. Europäische Universitäten im Ersten Weltkrieg, Stuttgart 2006). 

Als Untersuchungsgegenstand wählt Maurer drei treffend ausgesuchte Fallbeispiele: Die Fried-
rich-Wilhelms-Universität Berlin als (spätestens seit 1871) Hauptstadtuniversität und schließlich 
prestietigeträchtigste Bildungseinrichtung im Deutschen Kaiserreich, darüber hinaus die nach der 
Annexion Elsass-Lothringens 1872 neu gegründete Kaiser-Wilhelm-Universität Straßburg sowie zu-
dem die hessische Landesuniversität Gießen, die 1907 ihren 300jährigen Geburtstag beging. Maurer 
beschreibt anschaulich die Vorgeschichte, indem sie die jeweiligen Universitäten in der Universitäts-
landschaft des Kaiserreichs verortet und ihre Bedeutung für die Stadtgesellschaften Berlins, Gießens 
und Straßburgs als Hauptstadt-, Provinz- und Grenzlanduniversität darstellt. Die Absolvierung eines 
‚Straßburgsemesters‘ beispielweise im Rahmen ihres Studiums galt vielen auswärtigen Studierenden 
noch bis ins 20. Jahrhundert hinein „als nationale Pflicht“ (S. 73). 

Wie also gestaltete sich die „geistige Mobilmachung“ mit Blick auf die genannten Universitäten? 
Maurer plädiert für eine erweiterte Betrachtungsweise, denn „ohne sie [die involvierten Wissenschaft-
ler; P.R.] hätte der Krieg nicht so lange geführt werden können“ (S. 12). Nicht die staatliche Ebene 
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stellt die Autorin in den Mittelpunkt, sondern die traditionellen Akteure der Universitätsgeschichte, 
nämlich die „Studierenden und Lehrenden. Dieses letztlich korporative Selbstverständnis der uni-
versitas magistrorum et scholarum dominierte auch noch im Ersten Weltkrieg“ (S. 13).

Mit Blick auf den Kriegsausbruch 1914 und das sogenannte ‚Augusterlebnis‘ geht die Autorin auf 
die neueren Forschungsdiskussionen darüber ein, ob die Kriegsbegeisterung in der deutschen Bevöl-
kerung real war, und plädiert hier zu Recht für einen differenzierten Blick, wobei Sie zugleich betont, 
dass gerade im akademischen Bildungsbürgertum die Jubelstimmung ausgeprägter war als in ande-
ren Bevölkerungsschichten. Das propagandistische Engagement in Manifesten, Aufrufen und Pub-
likationen vieler Professoren während der Kriegsjahre erklärt Maurer neben innerer Überzeugung 
und dem Patriotismus der Handelnden auch mit einem gewissen Rechtfertigungsdruck der meist äl-
teren Wissenschaftler, die – anders als ihre Studenten – nicht selbst an der Front kämpften und dieses 
Manko mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln kompensieren wollten. Diesem Gefühl gab 
im zeittypischen Pathos etwa Max Planck Ausdruck, als er anlässlich des Rektoratswechsels an der 
Berliner Universität im Herbst 1914 ausführte: Ehre und Ruhm diesen Helden, die freudig, ohne Vorbehalt, 
ohne Klage, ihr junges hoffnungsreiches Leben für das Vaterland dahingaben; sie haben den köstlichsten Preis 
errungen! Uns aber, die Zurückgebliebenen, mag wohl ein Gefühl wie das des Neides überkommen, dass es uns 
nicht auch vergönnt ist, unser Bestes, uns selbst, für das höchste aller irdischen Ideale einzusetzen (S. 251). Mit 
Zitaten wie diesem vermittelt die Autorin ein anschauliches Bild vom Geist der Zeit und bringt dem 
Leser aus heutiger Sicht nur schwer nachvollziehbare Denk- und Handlungsweisen näher. Für die 
Notwendigkeit der Differenzierung plädiert Maurer auch bezogen auf die Frage, welcher Professor 
welches Manifest (bspw. ‚Aufruf an die Kulturwelt‘; ‚Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen 
Reiches‘) unterzeichnet hat, beziehungsweise stellt umgekehrt die Frage in den Mittelpunkt, warum 
mancher Wissenschaftler eben nicht unterschrieben hat, was nur einer physischen Abwesenheit zum 
Zeitpunkt der Erstellung geschuldet gewesen sein mag oder vielleicht inhaltliche Gründe hatte. Die 
Hochschullehrer-Erklärung bewusst nicht unterschrieben hat etwa der aus dem Elsass stammende 
Straßburger Nationalökonom Georg Friedrich Knapp, bei dem gerade von Freiburg nach Berlin ge-
wechselten Friedrich Meinecke ist der Grund für die Nichtunterzeichnung nicht bekannt.

Das eigentliche Kriegsgeschehen der Studenten an der Front wird unter anderem mit Hilfe von 
Beispielen aus Feldpostbriefen verdeutlicht, die zudem quellenkritisch eingeordnet werden. Die Ver-
lustzahlen bestätigen den Eindruck aus anderen Untersuchungen, wonach der Blutzoll der studenti-
schen Kriegsteilnehmer recht hoch war. Bezogen auf die männlichen Immatrikulierten des Sommer-
semesters 1914 ergeben sich für Berlin 15,7%, für Straßburg 16,9% und für Gießen 17,1%. Nimmt 
man stattdessen das Sommersemester 1918 als Bezugspunkt, ergeben sich für Berlin 10,3%, Straßburg 
16,1% und Gießen 16,6%. In diesen Zahlen spiegelt sich das – auch während der Kriegszeit andauern-
de – starke Wachstum der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität wider. 

Die Studie behandelt ‚en detail‘ alle relevanten Aspekte der Entwicklungen an den drei Univer-
sitäten während der Jahre 1914 bis 1918: Von der Entwicklung des Unterrichtsgeschehens über die 
zunehmende Bedeutung von Studentinnen bis zur Organisation spezieller Hochschulkurse für Stu-
denten an der Front. Auch universitäre Feiern und historische Jubiläen besaßen eine hohe Bedeutung 
für das Zusammengehörigkeitsgefühl, mit Bismarcks hundertstem Geburtstag 1915 und dem vier-
hundertjährigen Reformationsjubiläum 1917 mit der Hervorhebung der Persönlichkeit Martin Lu-
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thers als Eckpfeiler der Erinnerungskultur. Selbst bei solchen rein akademischen Festveranstaltungen 
ließ sich feststellen: „Der Krieg war allgegenwärtig“ (S. 1128). 

Frau Trude Maurer ist im April 2017 im Alter von nur 61 Jahren plötzlich verstorben. Das vor-
liegende beeindruckende ‚opus magnum‘ über deutsche Universitäten im Ersten Weltkrieg bleibt ihr 
Vermächtnis. 

P o t s d a m  P h i l i p  R o s i n

KLAUS WISOTZKY: U n r u h i g e  Z e i t e n .  P o l i t i s c h e  u n d  s o z i a l e  U n r u h e n  i n  E s s e n 
1 9 1 6 – 1 9 1 9  (Veröffentlichungen des Hauses der Essener Geschichte/Stadtarchiv 1), 
Münster: Aschendorff 2019, 328 S. ISBN: 978-3-402-14209-7.

Die letzten drei Jahre des Ersten Weltkriegs und das erste Nachkriegsjahr waren spannungsge-
laden, es waren Jahre, in denen der Glanz des Reiches und der Hohenzollern verblasste, ein Krieg 
verloren ging und schließlich eine unterernährte, von Krankheiten gezeichnete Bevölkerung in der 
„Waffenschmiede des Reiches“ (S. 176) zurückblieb. Die Kindersterblichkeit schnellte in die Höhe, 
besonders die Spanische Grippe 1918 raffte viele dahin. Als Kaiser Wilhelm bei Krupp im September 
1918 realitätsfern die Arbeiter aufforderte, „durchzuhalten bis zum Letzten“ (S. 79) – da ahnte er 
nicht, dass er nur vor ausgewählten kaisertreuen Mitarbeitern sprach, die meisten Menschen bereits 
am Ende ihrer Kräfte waren und dass er wenig später in den Niederlanden leben würde.

In vielem ähneln die Vorgänge in der Stadt Essen und dem ehemaligen Landkreis Essen denen 
in anderen deutschen Städten: Streiks und Hungerdemonstrationen, Entstehen von neuen Parteien, 
der Umbruch im November, Wahlen zu Nationalversammlung. Verwunderung kann jedoch die Tat-
sache hervorrufen, dass es in Essen zu weniger Zwischenfällen kam als in München, Bremen oder 
sogar Düsseldorf. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach war mit dem Verlauf der Ereignisse durch-
aus zufrieden, obwohl er durch die Aufgabe des Dreiklassenwahlrechts in Preußen seine bevorzugte 
Stellung in den Wahlen zum Abgeordnetenhaus verlor. Die relativ ruhige Situation war auch dem 
„verantwortungsbewussten“ (S. 304) Handeln der Kommunisten im Arbeiter- und Soldatenrat zu 
verdanken, die mit den Mitgliedern anderer Parteien vertrauensvoll zusammenarbeiteten. Allerdings 
kann diese Tatsache nicht darüber hinwegtäuschen, dass es doch zahlreiche gewalttätige Aktionen 
gab, wie Feuergefechte zwischen Zechen- und Sicherheitswehren, Zerstörungen von Werkstätten 
und Büros, mehrere Tage bürgerkriegsähnliche Zustände und Eingreifen des Militärs, das keine 
Rücksicht auf die Zivilbevölkerung nahm. Die SPD-Ortsvereine protestierten deshalb gegen Gustav 
Noske.

Für Essen – Bergbaustadt und Kanonenschmiede – war selbstverständlich die Industrie, allen vo-
ran das Gussstahlwerk, überlebenswichtig, nicht nur für die Stadt selbst, sondern für das Reich und 
sein Heer. Während des Krieges wurden sowohl im Bergbau als auch im Krupp‘schen Gussstahl-
werk mehr und längere Schichten, auch an Sonntagen, gefahren. Frauen und Gefangene ersetzten 
die eingezogenen Soldaten (von denen 20.000 nicht zurückkehrten), während die Lebensmittelver-
sorgung kaum noch aufrechterhalten werden konnte. Im Februar 1917 kam es – ausgehend von den 
Beschäftigten bei Krupp – zu Proteststreiks gegen die Ernährungssituation, an denen sich mindes-
tens 20.000 Arbeiter beteiligten. Wegen der schlechten Versorgung wurden auch Vorwürfe gegen die 
Stadtverwaltung laut. Ein zugelassenes Kontrollgremium musste aber feststellen, dass alles korrekt 
zuging. Es gab eben fast nichts mehr zu verteilen. Es kam zu seltsamen Vorkommnissen, Teile der 
Bevölkerung klagten gegen andere: die Kommunisten forderten das Verbot von Torten und Kuchen, 
prompt wehrten sich die Bedienungen in den Cafés; sie fürchteten um ihre Arbeitsplätze. Im Berg-
bau wurde öfter für Arbeitszeitverkürzung gestreikt, ohne Erfolg und auch ohne die Unterstützung 
durch die Gewerkschaften. Sie fürchteten, die Kohlennot zu verschärfen. Erst 1919 glückte ein Kampf 
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um verkürzte Arbeitszeiten; Krupp und Thyssen akzeptierten die neuen Regelungen, immer mit dem 
Gedanken, sie bei gegebener Gelegenheit wieder rückgängig zu machen.

Das Gussstahlwerk kämpfte um sein Überleben: es musste von Kriegs- auf Friedensproduktion 
umstellen. Um 1917 hatte man noch mit einem siegreichen Ausgang des Krieges gerechnet und wollte 
nach Kriegsende Lokomotiven herstellen. Nach dem Krieg waren diese Illusionen zerstoben. Von 
105.000 Arbeitern und Arbeiterinnen mussten 70.000 gehen, Kriegsgefangene und andere Auslän-
der sofort, gekündigt wurden Jugendliche, Ortsfremde, Ledige und Frauen, die die Plätze für die 
rückkehrenden Soldaten freimachen mussten. Meist zahlte das Unternehmen ihnen noch Lohn für 
14 Tage. Fast alle Arbeiterinnen waren bis April 1919 aus dem Betrieb gedrängt worden. Ebenfalls 
schlecht sah es in der Chemischen Industrie aus.

Im Bergbau war die Situation eine andere. Kohle war das „unverzichtbare Schmiermittel der Wirt-
schaft“ (S. 182). Allerdings hatte man Investitionen zurückgestellt, nur noch die nötigsten Reparatu-
ren durchgeführt, nur die besten Flöze abgebaut, die Bergleute hatten bis zur Erschöpfung gearbeitet, 
und das bei mangelhafter Ernährung. Die Arbeiter waren für Krankheiten anfällig geworden. Die 
Kohlenpreise stiegen. Aber der Verlauf war nicht auf allen Zechen gleich. Nach einer Krisenphase 
schrieb der Bergbau wieder schwarze Zahlen und die Dividendenausschüttungen waren durchaus 
erfreulich.

Den Frauen wurde überall übel mitgespielt. Während des Krieges erschienen sie als Bahnschaff-
nerinnen, Briefträgerinnen, Postbeamtinnen, in der Kommunalverwaltung, aber auch im Bergbau, 
im Gussstahlwerk, in der chemischen Industrie, d.h. überall im Dienstleistungs- oder produzieren-
den Gewerbe. Der Abbau der Frauenarbeit geschah im Einvernehmen mit den Gewerkschaften. Es 
herrschte Konsens, dass sie lediglich Platzhalter und Ersatz für die männlichen Arbeitnehmer dar-
stellten. Zwar meinte die Arbeiter-Zeitung, dass die auf sich alleinstehende Frau dasselbe Recht auf 
Arbeit hätte wie der Mann, aber die übereinstimmende Meinung der Herren aller politischer Couleur 
war, dass die Frau in die Ehe und „hinter den Kochtopf“ (S. 188) gehöre. Sie hatte den Haushalt 
in Ordnung zu bringen, bevor sie möglicherweise einer Berufsarbeit nachgehen durfte. Diese ent-
sprechenden Gesetzesartikel wurden erst ab 1969 abgeschafft. Tatsächlich gab es kaum neue Arbeits-
plätze für die entlassenen Frauen. Dienstmädchen wollte keine mehr gerne werden, in der Indust-
rie hatten sie immerhin geregelte Arbeitszeiten und wurden besser bezahlt. Bürgersfrauen wollten 
keine Dienstmädchen, die in der Industrie gearbeitet hatten. Die waren ihnen zu aufmüpfig, d.h. sie 
wollten sich nicht mehr durch endlos lange Arbeitszeiten klaglos ausbeuten lassen. Es kam auch zu 
bizarren Situationen: Kellner erzwangen durch Gewaltandrohung die Entlassung der Serviererinnen 
aus einigen Konditoreien, obwohl die Frauen zum Teil schon vor dem Krieg dort gearbeitet hatten. 
Das allerdings machte der Arbeiter- und Soldatenrat rückgängig. 1919 schnellte die Zahl der Ehe-
schließungen in die Höhe.

Die Entwicklung der Parteien war in vielem hier nicht anders als anderswo: Mehrheitssozialde-
mokratie, Unabhängige Sozialdemokraten, verschiedene bürgerliche Parteien, allen voran das Zen-
trum. Die Spartakisten spielten keine sehr große Rolle und die KPD in diesen frühen Jahren auch 
noch nicht. In manchen Stadtteilen ging es recht bürgerlich und ruhig zu. Das Zentrum, gut verankert 
in Vereinen und Verbänden, geriet jedoch in höchste Erregung, als Adolf Hoffmann die Trennung 
von Kirche und Schule forderte. Man sah den Untergang des Abendlandes in allernächster Zukunft 
mit „Schnellzuggeschwindigkeit“ (S. 146) nahen. „Dunkle Kräfte“ wüteten; darin hatte das Zentrum 
recht, nur waren es andere, als es dachte. Viele Bürger träumten von den alten Zeiten. Lehrer z.B. 
hängten 1919 das Bild des Kaisers wieder in der Schule auf, so, als sei nichts geschehen. Antisemiten 
verteilten Flugblätter übelster Machart. Der Vorwurf, die Juden seien führend in „Demokratie wie 
Sozialdemokratie“ (S. 157) sagt viel über die politische Gedankenwelt der Verfasser aus. Der Dolch-
stoßlegende wurde überall gerne zugestimmt, sogar der Ausgang der verlustreichen Schlacht von 
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Verdun uminterpretiert. Die Militärs förderten den Glauben an die Unbesiegbarkeit des Heeres; diese 
Hybris kostete später noch einmal vielen Millionen Menschen das Leben.

Das Buch schließt mit einer guten Zusammenfassung der Geschehnisse; auch stellt der Verfasser 
Überlegungen an, ob es Hinweise darauf gibt, dass mit Sozialisierungen beispielsweise die Weima-
rer Republik besser bestanden hätte. Auf jeden Fall veranschaulicht die detailreiche Schilderung der 
Ereignisse, was alles die Bürger Essens aushalten und wie sie um ihr Überleben kämpfen mussten.

Die beigegebenen Fotos sind aufschlussreich, wie etwa das Bild der Arbeiterin in der Munitions-
fabrik oder das der fünf Männer der Volkswehr: alle, bis auf einen in Uniform, sehr ordentlich im 
schwarzen Mantel, weißen Hemd, Krawatte oder Fliege.

Ein Register der Personennamen sowie der Firmen und Zechen fehlt nicht.

S o l i n g e n  U l r i k e  F ä u s t e r

PAUL DAHMS: A  P i e c e  o f  t h e  R h i n e . Amerikanische Besatzung im Brückenkopf Koblenz 
1918–1923, Montabaur: Verlag der Museen des Westerwaldkreises 2018, 218 S., zahlreiche 
Abb., ISBN: 978-3-9300-8122-6.

Nachdem in den letzten Jahren in vielfältiger Weise des Ersten Weltkrieges gedacht worden ist 
und aktuell die Nachkriegsjahre verstärkt wissenschaftliche Beachtung erfahren, erstaunt es, dass 
nicht zumindest im Rheinland selbst auch der Besatzungszeit von 1918 bis 1930 ebensolche Aufmerk-
samkeit zu Teil wird. Zwar hatten einige der Ausstellungen und Publikationen zur ‚Heimatfront‘ am 
Rhein im Ersten Weltkrieg sinnvollerweise auch die unmittelbare Nachkriegszeit mit der Besetzung 
der Gebiete westlich des Rheins durch die Alliierten in den Blick genommen1. Die Rheinlandbeset-
zung als eigenständiges Thema findet jedoch bis heute in der öffentlichen Wahrnehmung kaum Be-
achtung. Dabei bedeuteten diese Jahre der Besetzung für die betroffenen Regionen im Rheinland in 
mancherlei Hinsicht nicht nur eine Verlängerung des Krieges, sie lieferten oft genug auch Anlass und 
Folie für einen übersteigerten Nationalismus in Deutschland – mit den bekannten Folgen. Aber auch 
die historischen Wissenschaften haben sich, nachdem sie sich vor allem an der Besetzung des Rhein-
lands und des Ruhrgebiets durch die Franzosen abgearbeitet hatten, lange nicht mehr für das The-
ma interessiert. Erst in jüngster Zeit und verbunden mit neuen Fragestellungen scheint sich dies zu 
ändern2. Umso verdienstvoller waren einige Ausstellungen, die die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg 
thematisierten und die Rheinlandbesetzung dabei entweder nicht unerwähnt ließen3 oder ihr sogar 
ganz gewidmet waren4. Besonders hervorzuheben sind dabei die beiden Ausstellungen des Stadtar-

1 Beispielsweise in Horst M a t z e r a t h /Frank B a r t s c h, Vor hundert Jahren: Der Erste Weltkrieg. 
Front und Heimat im Gebiet Erftstadt (Kleine Schriften des Geschichtsvereins Erftstadt e.V., Heft 1), 
Erftstadt 2014, und Stephen S c h r ö d e r  (Hg.): Heute schon ist man ein Kriegsmensch geworden. 
Dormagen und Rommerskirchen in der Ära des Ersten Weltkriegs (Veröffentlichungen des Archivs 
im Rhein-Kreis Neuss 1), Bonn 2015, oder auch in der Ausstellung ‚Linz im Ersten Weltkrieg‘ (Linz, 
10.–18.5.2014).

2 Vgl. das Forschungsprojekt ‚Stars and Stripes am Deutschen Eck – Die amerikanische Besetzung 
im Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz (1918–1923)‘ an der Universität Mainz wie auch die vom 
Landschaftsverband Rheinland ausgerichtete Tagung ‚Besatzungsherrschaft und Alltag im Rhein-
land – Die belgische, britische und amerikanische Besatzung nach dem Ersten Weltkrieg‘ am 27.6.2019 
in Köln.

3 So z.B. ‚Nach dem Grossen Krieg - Kriegsenden in europäischen Heimaten‘ vom 24.2. bis 
3.11.2019 in Jülich, und ‚Von Wilhelm nach Weimar - Zwischen Monarchie und Republik‘, vom 3.2.bis 
11.08.2019 in Wesel.

4 Etwa ‚Bonn-sur-le-Rhin. Die Besatzungszeit (1918 - 1926)‘, vom 21.11.2018 bis 24.2.2019 in Bonn.
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chivs Neuss und des Landes- und des Stadtarchivs Koblenz5, deren besonderes Verdienst vor allem 
darin bestand, einen Überblick über das breite Spektrum der in den Archiven reichlich vorhande-
nen Dokumente zur Rheinlandbesetzung zu geben. Der in der Koblenzer Ausstellung formulierte 
Wunsch, „Anregungen zu neuen vertiefenden Forschungsprojekten und -arbeiten“ zu bieten, der so 
auch für die Neusser Ausstellung angenommen werden kann, konnte über die Dauer der Ausstellun-
gen hinaus allerdings keine Wirkung entfalten, weil zu den Ausstellungen keine Kataloge erschienen 
sind.

Als ein Glücksfall muss daher die Ausstellung ‚A Piece of the Rhine. Amerikanische Besatzung im 
Brückenkopf Koblenz 1918–1923‘ des Landschaftsmuseums Westerwald in Hachenburg angesehen 
werden. Sie brachte dem Publikum mit ihren gut ausgewählten Exponaten von einer beeindrucken-
den Anzahl privater und öffentlicher Leihgeber aus Deutschland und den USA nicht nur auf lebendi-
ge Weise die wichtigsten Aspekte des Lebens der amerikanischen Besatzungssoldaten im Rheinland 
näher. Zu dieser Ausstellung ist zudem auch ein Begleitband erschienen, der die Erkenntnisse aus der 
Ausstellung festhält und der hier anzuzeigen ist6.

In seiner Vorbemerkung stellt der Autor Paul D a h m s  zu Recht fest, dass die erste amerikanische 
Besetzung Deutschlands in Vergessenheit geraten sei: Mit der von ihm kuratierten Ausstellung und 
dem Buch wolle er dazu beitragen, ein „verschüttetes Intermezzo transatlantischer Beziehungen in 
das kollektive Gedächtnis zurückzurufen“ (S. 9). In zwölf Kapiteln rekonstruiert Dahms dann die 
Geschichte des amerikanischen Brückenkopfes im Westerwald, wobei die Menschen im Mittelpunkt 
seines Interesses stehen. Leitfragen sind für ihn, wie sich das „enge Zusammenleben der ehemaligen 
Feinde“ gestaltete und wie die „amerikanischen Soldaten die Deutschen“ sahen beziehungsweise 
wie die „Deutschen auf ihre Okkupanten“ reagierten (S. 9). 

‚A Piece of the Rhine‘ behandelt ein breites Spektrum an Themen und lässt damit ein lebendi-
ges Bild des Alltags der amerikanischen Soldaten und der deutschen Bevölkerung während der 
gut vier Jahre andauernden Besatzungszeit entstehen. Die Schilderung der Ereignisse vor Ort bettet 
Dahms dabei stets in die größeren politischen Zusammenhänge ein. Ein Nachwort, Anmerkungen, 
ein Abbildungsnachweis sowie Abkürzungs-, Literatur- und Quellenverzeichnisse runden den Text 
ab. Dahms resümiert, dass das „deutsch-amerikanische Miteinander … Schwankungen“ unterlag  
(S. 125). Konfliktfelder blieben bis zum Abzug der Amerikaner im Januar 1923 die Unterbringung 
von Soldaten in Bürgerquartieren und der Wohnungsmangel sowie die als ungerecht empfundene 
Behandlung der Zivilbevölkerung durch die Militärbehörden. 

Indem Dahms die Geschichte des amerikanischen Brückenkopfes als Beziehungsgeschichte zwi-
schen den amerikanischen Besatzern und den deutschen Besetzten schreibt, folgt er den aktuellen 
Tendenzen der historischen Besatzungsforschung. Während diese sich aber bislang weitestgehend 
auf die deutsch besetzten Gebiete im Ersten und vor allem im Zweiten Weltkrieg konzentriert, stellt 
sein Buch eine willkommene Erweiterung der Perspektive dar. 

Eine besondere Leistung des Autors besteht darin, das bislang wenig erforschte Thema der ame-
rikanischen Rheinlandbesetzung in seiner Vielzahl von Aspekten quellennah darzustellen, was sich 
auch im umfänglichen Literatur- und Quellenverzeichnis widerspiegelt. Bei dem beeindruckend wei-

5 ‚An die Bevölkerung! Die belgische Besatzung in Neuss 1918-1926‘ vom 25.11.2018 bis 31.3.2019 
und ‚Kriegsende, Besatzung und Entfestigung. Die Region Koblenz in den Jahren 1918 bis 1930‘ vom 
6.11.2018 bis 31.3.2019.

6 Die Ausstellung fand vom 13.12.2018 bis zum 28.7.2019 statt als eine von mehreren Veranstal-
tungen des Landes Rheinland-Pfalz zur Erinnerung an die Besetzung des Rheinlandes nach dem 
Ersten Weltkrieg.
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ten Feld der Themen, die Dahms behandelt, finden sich zahlreiche Ansätze für vertiefende Forschun-
gen. Allerdings macht sich das Fehlen eines Index umso schmerzlicher bemerkbar. 

Eine große Anzahl von Fotos und Abbildungen von Dokumenten, die meisten davon bislang un-
publiziert, illustrieren den Text und vermitteln einen lebhaften Eindruck vom Alltag in der amerika-
nischen Besatzungszone. Viele der Abbildungen hätte man sich jedoch größer gewünscht, vor allem 
dann, wenn sie besonderen Quellenwert besitzen wie beispielsweise Landkarten (S. 24, S. 34).

Dahms will sein Buch explizit als Anregung verstanden wissen, sich weiter mit dem Thema aus-
einanderzusetzen (S. 9). Diesen Anspruch erfüllt das Werk voll und ganz: ‚A Piece of the Rhine‘ ist 
eine im besten Sinne populäre Darstellung, die, auf Höhe der Forschung, gut lesbar geschrieben und 
reich bebildert, einen umfassenden Überblick über die amerikanische Besetzung des Rheinlandes 
nach dem Ersten Weltkrieg gibt. Das Buch sei daher nachdrücklich empfohlen. 

Abgerundet und abgeschlossen wird das Buch von einem Konvolut von 63 Fotografien des Foto-
grafen Valentin Altmann (1891–1967), die Manfrid Ehrenwerth, der Leiter des Landschaftsmuseums 
Westerwald, in seinem Beitrag ‚Der Fotograf Valentin Altmann und die Amerikaner in Niederelbert‘ 
(S. 162–218) vorstellt. Das Museum verfügt über einen Bestand von 2.500 Bildern des Laienfotografen 
Altmann, wovon mehr als 400 amerikanische Soldaten des 7. Feldartillerie-Regiments zeigen, die von 
Dezember 1918 bis Juli 1919 in dem kleinen Westerwälder Ort Niederelbert stationiert waren. Es han-
delt sich dabei größtenteils um Portraits, deren nüchtern-distanzierte Bildsprache in der Tradition 
der Neuen Sachlichkeit an die Bilder des bekannten Fotografen August Sander erinnert. Eine nähere 
Untersuchung der Fotografien von Altmann als Quelle zur Alltagsgeschichte vor und nach dem Ers-
ten Weltkrieg wäre ebenso wünschenswert wie ihre kunsthistorische Einordnung und Bewertung.

B o n n  R i c h a r d  H e d r i c h - Wi n t e r

HORST-PIERRE BOTHIEN: B o n n - s u r - l e - R h i n . Die Besatzungszeit 1918–1926, München: 
morisel Verlag 2018, Ausstellungskatalog, 160 S. ISBN: 978-3-943915-34-1.

Etwa 30 Kilometer beträgt die Entfernung von Köln nach Bonn, doch während der alliierten Be-
setzung des Rheinlandes zwischen 1918 und 1926 lagen zwischen beiden Städten Welten: Während 
sich die Briten in ihrer Besatzungszone in Köln, je länger die Besatzungszeit andauerte, auf der „Insel 
der Seligen“ (Richard van Emden) fühlten, war die Stimmung in der französischen Besatzungszone 
zwischen Soldaten und Bonner Einwohnern dagegen „gereizt, ja feindselig“. Horst-Pierre Bothien 
betont, „dass das millionenfache Sterben in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges noch präsent 
war. Fast jeder Besatzungssoldat hatte traumatische Erlebnisse, war womöglich selbst verwundet 
worden und beklagte den Verlust von Angehörigen, Freunden und Kameraden. Man begriff sich als 
überlegener Sieger, Revanche- und Rachegedanken waren vielen nicht fremd (S. 129).“ Erst gegen 
Ende der Besatzungszeit pendelte sich das Verhältnis von französischen Soldaten und Bonner Be-
völkerung zwischen Gewöhnung und Gleichgültigkeit ein. 

Bothien widmet sich der Besatzungszeit durch die britischen und die französischen Truppen, wo-
bei er einen speziellen Blick auf das Thema Besatzung und deren Auswirkungen auf das tägliche 
Leben in Bonn wirft. Wo gab es Berührungspunkte zwischen Besatzern und Besetzten, wo traten 
Hauptprobleme auf und wo mussten Konflikte gelöst werden (S. 7f.)? Dazu stützt sich Bothien haupt-
sächlich auf zwei Archivbestände, zum einen auf den Bestand ‚Besatzung‘ im Stadtarchiv Bonn und 
zum anderen auf die Akten des französischen Kriegsgerichtes im Archiv des französischen Verteidi-
gungsministeriums in Vincennes bei Paris (S. 8f.). 

Der Verfasser gliedert seine Untersuchung in sechs Kapitel. Davon beleuchten die Kapitel A und 
B in einer überblicksartigen Darstellung die britische Besatzung von 1918–1920 und die französi-
sche von 1920–1926 (S. 10–37, S. 38–73). Dem schließt sich ein Kapitel über Bonn als Soldatenstadt  
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(S. 74–117) und das alltägliche Leben im Spiegel von Polizei- und Gerichtsakten an (S. 118–141). Zwei 
Kapitel über einerseits Relikte der Besatzungszeit im heutigen Bonner Stadtbild (S. 142–149) sowie 
andererseits über Ausblicke auf die Besatzung (S. 150–153) und Anmerkungen, Quellen-, Literatur- 
und Abbildungsverzeichnisse beschließen die Arbeit. Jedes Kapitel wird zu Beginn mit einer Reihe 
von thematisch passenden, zumeist schwarz-weißen Abbildungen eingeleitet. Farbige Plakate, Post-
karten, Pläne oder Karten bebildern neben den Fotografien die jeweiligen Kapitel, was das Buch op-
tisch auflockert und die Besatzungszeit für den Leser sehr lebendig macht. 

Der Beginn der Besatzungszeit war vom Wechsel von den kanadischen zu den britischen Truppen 
im Januar 1919 gekennzeichnet. Danach erließ General Herbert Plumer mit den „19 Anordnungen“  
(S. 30) erste Regeln zum Zusammenleben in der Stadt. In dieser ersten Phase der britischen Besatzung 
war die Beschaffung von Unterkünften für die Truppen die wichtigste Aufgabe. Natürlich prägten 
die Soldaten, besonders die auffallenden schottischen Truppen, das Stadtbild, nicht zuletzt wurden 
zahlreiche Veranstaltungen (Theater, Sport, Ausflüge nach Köln u.ä., S. 35–37) für die Briten organi-
siert, um der Langeweile der Truppen entgegenzuwirken.

Unter der französischen Besatzung wurde Bonn Korps- und Divisionssitz und entwickelte sich 
zum Verwaltungszentrum. Auch eines der vier Kriegsgerichte im besetzten Rheinland tagte hier  
(S. 61f.). Das zivile Leben regelten die Anordnungen der Hohen Interalliierten Rheinlandkommission 
(IRKO) in Koblenz. Französische Großereignisse wie Militärparaden, Sportveranstaltungen oder Fei-
ern zum 14. Juli bestimmten nun den Alltag. Bei einer Bevölkerung von ca. 94.000 Einwohnern gab 
es 1922 etwa 8.000 französische Soldaten, deren Zahl nach der Ruhrbesetzung 1923 noch aufgestockt 
wurde. 

Deren Unterbringung beschreibt Bothien sehr genau: von den Einquartierungen der Offiziere und 
ihrer Familien z.B. im Palais Schaumburg oder in der Villa Hammerschmidt (S. 61), den Kasernen 
(u.a. das Museum König, umbenannt in Caserne Napoléon I) bis zu den Barackenlagern und Mann-
schaftsunterkünften (Lager Herr, Fayolle und Grossetti an Köln- und Lotharstraße, S. 105–114). Seit 
1920/21 wurden eigens Offiziershäuser gebaut, um der Wohnungsnot und Unterbringung der Bon-
ner Bevölkerung in Barackenlagern entgegenzuwirken (S. 117, S. 148). 

Deutsche und Franzosen trafen sich beim Einkaufen, in der Wirtschaft, in der Straßenbahn. Zwi-
schenmenschliche Beziehungen entstanden, Ehen wurden geschlossen und die Statistik zählte am 
Ende der Besatzungszeit 178 uneheliche Kinder auf (S. 68, S. 129). Andererseits entstanden Konflikte. 
Am schlechtesten war das gegenseitige Verhältnis 1923 während des Einmarschs der Franzosen ins 
Ruhrgebiet, auf den die Bonner Eisenbahner mit passivem Widerstand reagierten (S. 71). Aus den 
Polizei- und Gerichtsakten lassen sich überdies die über die gesamte Besatzungszeit andauernden 
Alltagskonflikte viel deutlicher herauslesen. Bothien konnte insgesamt 2.500 Anzeigen zwischen 1920 
und 1926 nachweisen. Bei den innermilitärischen Straftaten handelte es sich um unerlaubtes Ent-
fernen von der Truppe, Kameradendiebstahl, Prügeleien, Beleidigung, Befehlsverweigerung, Ver-
kehrsunfälle mit z.T. tödlichem Ausgang (S. 134). Auf dem Venusberg wurde sogar ein Todesurteil 
an einem marokkanischen Soldaten vollstreckt, der aus Rache und Furcht, vor das Kriegsgericht zu 
kommen, seinen Vorgesetzten getötet hatte. Durch Franzosen verübte Gesetzeswidrigkeiten im Zu-
sammenhang mit Deutschen betrafen Sachschaden, tätliche Auseinandersetzungen, Diebstahl, Ver-
kehrsunfälle und sexuelle Übergriffe, auch in Zusammenhang mit Kindern (S. 134f.).

Deutsche standen wegen Beleidigung oder tätlichen Angriffen auf französische Soldaten sowie Ei-
gentumsdelikten vor Gericht, was mehrmonatige Haftstrafen nach sich zog. Hinzu kamen Straftaten, 
für die Geld- oder Haftstrafen verhängt wurden, wie z.B. Gefängnisausbruch, Fahren ohne Führer-
schein, Betrug, Verstoß gegen Ausweispflicht oder illegaler Waffenbesitz. Schwerer wogen allerdings 
die von den französischen Behörden als politisch eingestuften Taten wie Befehlsverweigerung oder 

Horst-Pierre Bothien: Bonn-sur-le-Rhin



  457Horst-Pierre Bothien: Bonn-sur-le-Rhin

Vergehen gegen die Anordnungen der IRKO. Letzteres betraf besonders die Bonner Eisenbahner, die 
1923 für ihre streikenden Kollegen tätig wurden und Flugblätter verteilten (S. 135–138). 

Bothien zieht das vorläufige Resümee, dass in der französischen Zeit im Vergleich zur britischen 
mehr Besatzungssoldaten vor Gericht standen und mehr Anzeigen gegen Deutsche erlassen wurden. 
Eigentumsdelikte waren an der Tagesordnung, Diebstahl aus französischen Haushalten verdeutlicht 
die steigende Not der Deutschen in der Inflationszeit. Der Anstieg des Fahrraddiebstahls zeigt dessen 
Bedeutung als Transportmittel auf. Schwerstdelikte (Raub, Kriminalität) hatten wenig Bedeutung, 
Prostitution scheinen die Franzosen – anders als die Briten – im Griff gehabt zu haben (S. 141). Die 
häufigen, teils sehr schweren Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Militärfahrzeugen beleuchten 
auch die veränderte Verkehrssituation in Bonn, da bis zum Ende des Weltkrieges dort noch keine 
umfassende Motorisierung des Verkehrs stattgefunden hatte (S. 68).

Am Ende weist der Autor selbst darauf hin, dass er einige Themen nicht vollständig und an-
dere überhaupt nicht erschlossen habe. Daher bietet der Bestand ‚Besatzung‘ im Stadtarchiv noch 
viel Material für nachfolgende Einzeluntersuchungen. Besonders das politische Tagesgeschehen 
der Weimarer Republik (politisch motivierte Morde an Erzberger und Rathenau, Ruhrbesetzung 
oder Stellung der Bonner Bevölkerung zur rheinischen Separatistenbewegung im Siebengebirge,  
Inflation u.a.) müsste in Bezug auf Bonn aufgearbeitet werden, denn die Darstellung der wirtschaft-
lichen, gesellschaftlichen und politischen Krisensituationen ist ausdrücklich ausgeklammert worden 
(S. 7). Dennoch hat Horst-Pierre Bothien mit seiner Lokalstudie zu Bonn eine Bresche in das Dunkel 
der Besatzungszeit geschlagen und nun ein erstmals vergleichendes Bild zur älteren Studie Richard 
van Emdens über die britische Besatzungszeit in Köln hinzugefügt. 

K ö l n  G a b r i e l e  O e p e n - D o m s c h k y

KATRIN HIEKE: I m  S p a n n u n g s f e l d  v o n  P o l i t i k ,  I n n o va t i o n  u n d  T r a d i t i o n .  D a s 
R h e i n i s c h e  M u s e u m  / Haus der Rheinischen Heimat in Köln 1925–1956 (Rheinprovinz. 
Dokumente und Darstellungen zur Geschichte der rheinischen Provinzialverwaltung und 
des Landschaftsverbandes Rheinland 26), Berlin: Metropol 2018, 360 S., Abb. ISBN: 978-3-
86331-410-1.

Die Tübinger Dissertation befasst sich mit der Geschichte eines einstmals ambitionierten und groß 
dimensionierten Kölner Museumsprojekts, das heute weitgehend aus dem kulturellen Gedächtnis 
von Stadt und Region geschwunden ist. Das Rheinische Museum wurde 1926 in der Weimarer Repu-
blik gegründet, aber erst 1936 als Haus der Rheinischen Heimat unter Beteiligung von Joseph Goeb-
bels eröffnet. Es sollte den geographisch weit gefassten Kulturraum ‚Rheinland‘ fachübergreifend in 
seiner naturräumlichen Gliederung und seiner Kunst, Politik, Wirtschaft und Volkskunde umfassen-
den Entwicklung darstellen, und das mit einem Vollständigkeitsanspruch, der freilich nicht eingelöst 
werden konnte. Das Echo der Fachleute in den Museen war – auch international – beträchtlich und 
überwiegend positiv, jedoch blieb der Zuspruch des Publikums aus. Nach dem Krieg wurde die In-
stitution nicht wiederbelebt, zumal ihr Gebäude, die frühere Deutzer Kürassierkaserne, weitgehend 
zerstört war. Man setzte sich gleichsam kleiner und eröffnete, nach einigem Hin und Her, mit einem 
Teil der Bestände das Kölnische Stadtmuseum im wieder aufgebauten Zeughaus in der Innenstadt.

Die erfolgreiche Jahrtausendausstellung von 1925 bildete den Nukleus des Projekts; Wissenschaft-
ler und Politiker, allen voran Oberbürgermeister Konrad Adenauer, wünschten die Verstetigung 
dieser Großschau, die in den 1924 eröffneten Messegebäuden eine Ausstellung von Kunstwerken 
mit einer Wirtschafts- und Gewerbeschau des modernen Rheinlands verband. Deren Schaubilder, 
Karten, Graphiken und Fotos verblieben zumeist in Köln und bildeten den Grundstock des neuen 
Museums. Doch führten Rivalitäten zwischen den Museumsleitern und Gerangel um Exponate und 
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Finanzmittel infolge der Wirtschaftskrise dazu, dass die ursprüngliche Konzeption reduziert und der 
Umbau der Kaserne verzögert wurde. 

Die NS-Herrschaft führte kaum zu Veränderungen im Konzept; lediglich die Judaica wurden ins 
Depot verbannt (um unzerstört 1963 in der Ausstellung Monumenta Judaica präsentiert zu werden), 
und der neutrale Name wurde regimekonform affektiv aufgeladen. Die Konzeption „fügte sich naht-
los in das neue ideologische System ein“ (S. 214). Das Haus, wiewohl unter anderen politischen Vor-
zeichen gegründet, galt als Vorzeigeprojekt: Es war auf der Weltausstellung von 1937 vertreten und 
erhielt eine Goldmedaille für einige Schautafeln; international wurde das Konzept geschätzt und galt 
dem französischen Museumsfachmann Georges Henri Rivière als vorbildlich (S. 252f.). 

Hingegen blieb die Zahl der Museumsbesucher hinter den Erwartungen zurück. Auch deshalb 
nahm man von einer Wiederbelebung in Köln Abstand, obwohl die meisten Exponate den Krieg 
durch Auslagerung überstanden hatten. In Köln selbst schwankt die Einschätzung des Hauses durch 
die Museumsfachleute zwischen „Fehlschlag“ (Otto H. Förster, S. 239) und Beispiel gebend (Hugo 
Borger, S. 240f.). Im In- und Ausland wurde die Kölner Idee der musealen Präsentation eines Kultur-
raumes immer wieder diskutiert.

Auf solider Quellengrundlage verfolgt die Autorin die verschlungenen Pfade der Entstehung des 
Museums, die vielschichtigen kulturpolitischen Hintergründe und Einflussnahmen, die unterschied-
lichen Konzepte und ihre Modifikationen sowie die Rezeptions- und Wirkungsgeschichte der Institu-
tion. Sie sieht die Bedeutung des Rheinischen Museums darin, dass in der kurzen Zeit der Weimarer 
Demokratie „ein neuer Museumstyp entworfen wurde“ (S. 21), und zwar als „interdisziplinär aus-
gerichtetes landeskundliches Museum mit einem dezidiert identitäts- und raumpolitischen Auftrag“ 
(S. 21f.). 

Die Stärke der Darstellung liegt in der breiten Kontextualisierung, und zwar in politischer, kultu-
reller und museologischer Hinsicht. Frau Hieke stellt das Rheinische Museum nicht nur vor die Ku-
lisse der stadtkölnischen Politik und der Museumslandschaft der 1920er und 1930er Jahre, sondern 
eröffnet einen weiten Horizont. Sie zieht auch die neuen Museumstypen der Zeit heran, nämlich 
Technik- und Sozialmuseen mit starkem Gegenwartsbezug. Diese Häuser boten zur Belehrung und 
Aufklärung der breiten Bevölkerung anschaulich-didaktische Präsentationen, angelehnt an den Stil 
von Warenmessen. In diesem Zusammenhang diskutiert die Autorin Wege der medialen Vermitt-
lung, die neue Wege der Auswahl und didaktischen Präsentation von Exponaten suchten. 

Doch bleiben manche Fragen offen. Wie ‚modern‘ war die interdisziplinär angelegte und didak-
tisch präsentierte Schau des Rheinischen Museums im Gegensatz zum bildungsbürgerlichen Kunst-
museum der Kaiserzeit wirklich? Garantiert die mediale Vermittlung von Inhalten durch Schaubil-
der, Karten, Statistiken und Modelle in nüchternen Räumen anstelle von Original-Kunstwerken in 
ehrwürdigen Sälen bereits Fortschrittlichkeit und demokratische Bildungsideale? Wie kann es sein, 
dass ein als hochmodern gelobtes Konzept der Weimarer Republik bis auf ein paar rhetorische Mo-
difikationen nahtlos in die NS-Zeit übernommen wurde? Die Autorin erklärt, dass ein Museum zur 
regionalen und nationalen Identitätsvergewisserung für eine politische Vereinnahmung besonders 
geeignet war (S. 215f.), doch warum war das so? Hier lohnt ein Blick auf die Anfänge des Hauses. An 
der Wiege stand die Universität Bonn mit dem 1920 gegründeten Institut für geschichtliche Landes-
kunde der Rheinlande an der Universität Bonn, dessen interdisziplinär angelegte Kulturraumfor-
schung dem Museum den Rahmen vorgab, eine von Grund auf akademische Leitidee: Institut und 
Museum waren beide „Orte der Identitätsbildung und -bestätigung“ (S. 81). 

Wenn die Autorin mehrfach herausstellt, dass man um die Auswahl exemplarischer Exponate 
rang, um das Konzept angemessen zu illustrieren (S. 113ff., S. 124: „Illustrationscharakter“ der Objek-
te), so bleibt der historisch-politische Inhalt dieses Konzeptes undeutlich und wird nicht hinterfragt. 
Zu vermuten ist doch, dass konservative Historiker, deren nationalistisches Geschichtsbild im Kai-
serreich geformt und durch die Niederlage von 1918 noch radikalisiert wurde, die Tendenz und poli-
tische Ausrichtung des Rheinischen Museums formten; auf die ‚Anschlussfähigkeit‘ eines im Kern 
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reaktionären Geschichtsbildes zur NS-Ideologie ist in der jüngeren Forschung hingewiesen worden. 
Im Rheinischen Museum erklärten Universitätsprofessoren in paternalistischer und betulicher Ma-
nier dem ‚Volk‘ die Welt – Wilhelm Ewald, der Gründungsdirektor, bezeichnet es 1932 als „Institution 
vornehmlich zur Volksbildung und -belehrung“ (S. 128). Bereits zeitgenössische Kritiker wie Paul 
Clemen bemängelten das Lehrbuchhafte der Schau (S. 289). Und tatsächlich lassen die Abbildun-
gen des Bandes mit Beispielen aus der Präsentation Böses ahnen: Ein ganzer Saal voller putziger 
Brückenmodelle mag Freunde von Modelleisenbahnen entzücken (S. 189), und eine Schautafel ‚Die 
Entwicklung des Sitzmöbels‘ mit gewissenhaft aufgelisteten ‚Entwicklungsreihen‘ von Sofa, Stuhl, 
Hocker, Klappstuhl und Dreisitz (S. 132) könnte Möbelschreiner interessieren, mutet indes unfrei-
willig komisch an. Und welchen Erkenntniswert bot wohl am Vorabend des Zweiten Weltkriegs die 
Schautafel zur Kölner Wehrverfassung um 1504 (S. 132)? Man ist daher nicht überrascht über den ge-
ringen und sogar rückläufigen Zuspruch des Publikums. Das Volk ist eben nicht tümlich (B. Brecht). 

Im Fazit greift die Autorin einige Kritikpunkte auf, bemängelt Defizite in der musealen Umset-
zung des Konzepts und stellt fest, dass der „Museumsidee offenbar eine Fehleinschätzung zugrunde 
lag“ (S. 302), doch fällt ihr Vergleich mit der Jahrtausendausstellung vage aus. Deren großer Erfolg 
lag doch nicht nur in der zeitlichen Begrenzung, sondern vor allem an der beispiellosen Versamm-
lung kostbarer Original-Kunstwerke – sogar der Dreikönigsschrein wurde aus dem Dom in die Mes-
sehallen verbracht! Die Diskussion, nicht zuletzt um die Rolle des Originals in der musealen Welt, 
wird gewiss weitergehen. Der Band bildet dazu eine anregende Grundlage, vor allem, weil er den 
Blick weiter über Köln hinaus richtet.

B o n n  L e t h a  B ö h r i n g e r 

HABBO KNOCH, RALPH JESSEN, HANS-PETER ULLMANN (Hg.): D i e  N e u e 
U n i v e r s i t ä t  z u  K ö l n .  I h r e  G e s c h i c h t e  s e i t  1 9 1 9 , hg. im Auftrag des Rektorats 

der Universität zu Köln, Köln: Böhlau 2019, 295 S. ISBN: 978-3-412-51554-6.

HEIDRUN EDELMANN: D i e  A d e n a u e r s  u n d  d i e  U n i v e r s i t ä t  z u  K ö l n ,  Köln: Böhlau 

2019, 393 S. ISBN: 978-3-412-51524-9.

Die alte Universität zu Köln, 1388 gegründet, gehörte zu den ältesten Universitäten Europas und 
war die zweitälteste Universität auf dem Boden der heutigen Bundesrepublik Deutschland. 1798 
wurde sie von den Franzosen geschlossen, eine Wiedereröffnung unter preußischer Herrschaft ge-
lang nicht. Die Preußen bevorzugten Bonn als Standort für eine ihren Provinzen Rheinland und 
Westfalen zugeordnete Universität. Bemühungen, eine neue Universität zu Köln zu gründen, trugen 
zunächst keine Früchte. Erst 1919 gelang dieses Unternehmen, allerdings nicht als staatliche Einrich-
tung, sondern als städtische Universität, errichtet von Bürgern für Bürger auf dem Fundament ihrer 
Vorläufereinrichtungen, der Handelshochschule Köln, der Hochschule für kommunale und soziale 
Verwaltung sowie der Akademie für praktische Medizin. 2019 gab es daher für die neue Universität 
zu Köln und die Stadt Köln Anlass zu feiern. 

Hier ist nicht der Ort, die Veranstaltungen und Formate aufzulisten, die zur 100-Jahr-Feier rea-
lisiert wurden. Erwähnung sollen jedoch zwei Ausstellungen finden: Die Universitäts- und Stadt-
bibliothek rückte in ihrer Ausstellung zusammen mit dem Universitätsarchiv die Traditionslinien zu 
den Vorgängereinrichtungen und das materielle Erbe in den Mittelpunkt1, das Historische Archiv 
der Stadt Köln konzentrierte sich auf die Beziehung zwischen Stadt und Universität. Das Histori-
sche Institut der Universität zu Köln wiederum hat das Jubiläum als Gelegenheit genutzt, die Uni-

1 Vgl. hierzu die Begleitpublikation: Andreas F r e i t ä g e r, Hundert Jahre Neue Universität zu 
Köln 1919–2019. Aus Neu mach Alt, Köln 2019.
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versitätsgeschichte aufzuarbeiten. Neben einem Fachgutachten zu den NS-Belastungen und einer 
wissenschaftlichen Tagung sind hieraus zwei Publikationen entstanden, die ähnlich wie die beiden 
Ausstellungen zwei Linien verfolgen: Zum einen nimmt die Festschrift die Gesamtentwicklung der 
neuen Universität in den Blick, zum anderen widmet sich eine Spezialstudie der Familie Adenauer, 
insbesondere Konrad Adenauer als Oberbürgermeister, und der Universität.

Gesamtverantwortliche für die Aufarbeitung und Herausgeber der Festschrift ‚Die Neue Univer-
sität zu Köln‘ sind die drei Neuzeithistoriker Habbo Knoch, Ralph Jessen und Hans-Peter Ullmann; 
die Recherche und die Publikation hat jedoch das Geschichtsbüro Reder, Roeseling und Prüfer über-
nommen, namentlich Thomas Prüfer und Thekla Keuck, unterstützt von weiteren Mitwirkenden. 
Diese Kombination aus universitärer Geschichtsschreibung und an modernem Marketing ausgerich-
tetem ‚Storytelling‘ merkt man dem Band – positiv – an. Obwohl mit Endnoten sowie einem ausführ-
lichen Quellen- und Literaturverzeichnis versehen und auf der Grundlage der neuesten Erkenntnisse 
der Forschung erstellt, richtet sich das Werk dezidiert an eine breitere Öffentlichkeit. 

Der Band gliedert sich in acht Hauptkapitel, die chronologisch vorgehen und in Kapitel 1 mit der 
Gründungsphase ab 1901 beginnen. Bis auf das erste und das letzte Kapitel beginnen alle anderen Ka-
pitel mit einer Zeittafel zu den wichtigsten Daten und Ereignissen der behandelten Epoche. Es folgt 
jeweils ein Essay mit einer Überblicksdarstellung, deren Zusammenfassung am Anfang des Textes 
steht. Es schließen sich kürzere Texte zu einzelnen Unterthemen auf je einer Doppelseite an, die ab-
wechselnd durch Doppelseiten mit vier Kurzbiographien bzw. mit zwei beschriebenen Objekten der 
Universitätsgeschichte unterbrochen werden. Die dargestellten Personen sind – mit wenigen Aus-
nahmen – mit Porträtfotos versehen, die Objekte sind immer illustriert und auch die Texte sind durch 
halb- oder ganzseitige Bilder aufgelockert. Die Kapitel über die NS-Zeit, über die Transformation zur 
Massenuniversität zwischen 1960 und 1975 und zu den letzten 12 Jahren enden mit einer kurzen Dar-
stellung und mehreren Fotografien zu den universitären Bauten.

Entstanden ist damit eine Art Lesebuch, das man sich von Anfang bis Ende, aber auch kursorisch 
vornehmen kann. So bieten die Essays aneinandergereiht einen kurzen Überblick über die Gesamt-
entwicklung der Universität. Greift man das Kapitel zum Nationalsozialismus als Beispiel heraus, so 
werden hier in Kurzform die Nazifizierung und Selbstgleichschaltung, die Ideologisierung und Ins-
trumentalisierung der Wissenschaft, die Vertreibung von Lehrenden sowie der Universitätsbetrieb 
im Krieg behandelt. Weitergehende Informationen zu einzelnen Aspekten bieten dann die genannten 
Doppelseiten, so zum Beispiel zur Bücherverbrennung oder zur Entziehung des Doktorgrades. Wer 
sich eher für die Menschen an einer Universität interessiert, wird bei den Kurzbiographien fündig. 
Einzelne Dokumente, aber auch Objekte beispielsweise der Operationstisch der Frauenklinik, zeigen 
sowohl Originalquellen als auch die materielle Seite der Universitätsgeschichte.

Bei den Biographien ist ein Fokus auf die Lehrenden, insbesondere die Professoren (weniger die 
Professorinnen), zu konstatieren. Studierende kommen zwar auch vor, aber in weit geringerem Um-
fang. Studium und Studierende sind jedoch durchgehend Thema in den einzelnen Kapiteln durch die 
gesamten hundert Jahre Universitätsgeschichte hindurch. Die Vertreibung von Studierenden in der 
NS-Zeit wird zwar genannt, hierzu liegen aber anscheinend deutlich weniger Forschungsergebnisse 
vor als zu den Lehrenden, sieht man von den Doktorgradaberkennungen ab. „Normale“ Mitarbeiten-
de aus Verwaltung und Technik oder den zentralen Einrichtungen, die – wie aus Forschungen zu an-
deren Universitäten bekannt – auch Verfolgungen ausgesetzt sein konnten, werden nicht behandelt.

Insgesamt bietet dieser gut gemachte, gut gestaltete und gut geschriebene Band einen soliden, 
abwechslungsreichen Überblick über die wesentlichen Entwicklungen in Forschung und Lehre und 
zur Institutionengeschichte der neuen Universität zu Köln. Er kann dabei nicht alle Aspekte der Uni-
versitätsgeschichte behandeln; das ist aber auch nicht die Intention.

Heidrun E d e l m a n n  nimmt in ihrer Studie zu den Adenauers und der Universität zu Köln die 
Vor- und Gründungsgeschichte sowie die ersten vier Jahrzehnte bis zur Statusänderung von einer 
städtischen zu einer Landesuniversität in den Blick und konzentriert sich dabei auf den Anteil, den 
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verschiedene Mitglieder der Familie Adenauer daran hatten. Neben Konrad Adenauer als Oberbür-
germeister der Stadt Köln ab 1917 sind hier sein ältester Bruder August, Rechtsanwalt und Honorar-
professor der Juristischen Fakultät, sein Sohn Max, seit 1953 Oberstadtdirektor Kölns und Kurato-
riums- bzw. Verwaltungsausschussmitglied der Universität, und Ludwig Adenauer, Sohn August 
Adenauers und seit 1959 Staatssekretär im nordrhein-westfälischen Kultusministerium, zu nennen. 
Die beiden letzteren, Max und Ludwig Adenauer, waren maßgebliche Akteure bei den Verhand-
lungen zur Übernahme der Universität durch das Land 1960. Auch andere Angehörige des weitver-
zweigten Familiennetzes standen in Beziehung zur Universität, alles dominierende Persönlichkeit 
und Drahtzieher bei deren Gründung war jedoch Konrad Adenauer.

Dass Konrad Adenauer zur Gründung der neuen Universität beigetragen hat, ist natürlich be-
kannt. Allerdings ist dieser Aspekt seiner Biographie bislang noch nicht eingehend untersucht wor-
den. Insofern schließt Edelmanns Arbeit eine Forschungslücke und zeigt einmal mehr, dass Adenau-
er – obwohl noch nicht lange im Amt und noch vergleichsweise jung – ein genialer Netzwerker und 
ausgefuchster Stratege war, der sich die richtigen Partner suchte und hartnäckig seine Ziele verfolgte. 
Zu diesen Zielen gehörte sicherlich, das Bildungsangebot Kölns zum Wohle der Bevölkerung und 
der Wirtschaft auszubauen. Nicht zu unterschätzen waren allerdings sein Ehrgeiz und sein Streben 
nach Prestige, für Köln und für sich selbst, sowie sein Konkurrenzdenken insbesondere zu Frankfurt, 
wo die Gründung einer ‚Stiftungsuniversität‘ durch Initiative von Stadt und Wirtschaft schon 1914 
gelungen war. Wie maßgeblich Adenauer für die Gründung der Universität zu Köln war, ist ein 
wesentliches Ergebnis von Edelmanns Untersuchungen. Auch danach zog er die Fäden und nahm 
massiven Einfluss, beispielsweise bei der Besetzung der Lehrstühle. Grundlage seiner Machtstellung 
war nicht nur seine Funktion als Kuratoriumsvorsitzender, sondern auch seine persönliche Autorität 
als Oberbürgermeister, als Präsident des Preußischen Staatsrats und als Aufsichtsratsmitglied großer 
Konzerne und Unternehmen. Seine Beziehungen nutzte er auch, um Spender für den Ausbau der 
Universität zu akquirieren. Adenauers Sohn Max führte ab 1953 als Oberstadtdirektor insofern das 
Werk seines Vaters fort, als er den vor allem aus finanziellen Gründen notwendigen Statuswechsel zu 
einer Landesuniversität vorantrieb.

Edelmann ist eine dichte, ausgewogene Arbeit gelungen, die sich spannend liest und nicht nur 
Universitäts- und Lokalgeschichte vereint, sondern auch – insbesondere über die Person Konrad 
Adenauer – den Blick auf die politische Geschichte weitet und damit das Beziehungsgeflecht von 
regionalen und überregionalen Machtstrukturen beleuchtet. Sie bietet neue Aspekte und Erkenntnis-
se für die Bildungsgeschichte, für die Institutionengeschichte der Universität, für die biographische 
Forschung zu Konrad Adenauer und den Adenauers als Familie sowie für die Gesellschafts- und 
Wirtschaftsgeschichte, namentlich der Weimarer Republik. Insofern ist sie viel mehr als die reine 
Darstellung der ersten Jahrzehnte der neuen Universität zu Köln.

M ü n s t e r  S a b i n e  H a p p

HARALD WIXFORTH: V o m  S t a h l k o n z e r n  z u m  F i r m e n v e r b u n d .  D i e  U n t e r n e h m e n 
H e i n r i c h  T h y s s e n - B o r n e m i s z a s  v o n  1 9 2 6  b i s  1 9 3 2  (Familie – Unternehmen – 
Öffentlichkeit. Thyssen im 20. Jahrhundert 9), Paderborn: Ferdinand Schöningh 2019, 269 S. 
ISBN: 978-3-506-79252-5.

Das Familienunternehmen Thyssen gehört zu den großen Namen der frühen deutschen Indus-
triegeschichte, allerdings bedeuteten die Folgen des Ersten Weltkrieges inklusive der Inflationskrise 
für den Thyssen-Konzern wie für die gesamte deutsche Schwerindustrie eine tiefe Zäsur. Der Not-
wendigkeit zu strukturellen Veränderungen begegneten die Unternehmen mit unterschiedlichen 
Strategien. Einige schlossen sich mit anderen Konzernen zu ‚trusts‘ zusammen, andere erweiterten 
durch gezielte Ankäufe von Betrieben ihre Produktpalette und eine dritte Gruppe setzte anstelle von 
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Expansion auf eine Verbesserung der eigenen Betriebsorganisation. Auch der Thyssen-Konzern stand 
vor dem Problem, die Betriebsstrukturen und Produktionskapazitäten neu ausrichten zu müssen, 
um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Familie Thyssen entschied sich in dieser Situation 
1926 für die Auflösung des Thyssen-Konzerns und dessen teilweise Integration in die neugegründe-
ten Vereinigten Stahlwerke. Die nicht in dem Stahltrust aufgenommenen Unternehmensteile fielen 
an Heinrich Thyssen-Bornemisza, den jüngsten Sohn des Firmengründers August Thyssen. Er über-
nahm Betriebe aus so unterschiedlichen Sparten wie der Energiewirtschaft, dem Bankwesen, Werf-
ten, aus dem Eisen- und Stahlbereich sowie aus Handel und Logistik. Diese fasste er in einem Ver-
bund zusammen, um Synergieeffekte zu erzielen und Kosten zu senken. Harald Wixforth hat nun die 
Geschichte des Verbundes von 1926 bis zum Jahr 1932 in einer Studie untersucht, die im Rahmen der 
von Hans Günter Hockerts, Günther Schulz und Margit Szöllösi-Janze herausgegebenen Reihe eines 
größeren Forschungsprojekts zur Unternehmerfamilie Thyssen im 20. Jahrhundert erschienen ist.

Wixforth schildert zunächst, wie neben der finanziell angespannten Lage auch die Konflikte zwi-
schen August Thyssen und seinen Söhnen den Weiterbestand des Familienunternehmens verhinder-
ten. Heinrich Thyssen-Bornemisza versuchte dabei anfangs, den Familienkonzern zu erhalten. Der 
Bildung eines Stahltrusts durch die Gründung der Vereinigten Stahlwerke stimmte er erst zu, als 
die Verhandlungen für ihn günstige Ergebnisse brachten: Für die ihm zufallenden niederländischen 
Gesellschaften wurde eine Kompensationsformel entwickelt, der seinem Verbund ebenfalls zuge-
hörigen Gasgesellschaft wurden mögliche Vorteile in Aussicht gestellt, und er selbst erhielt unter 
anderem Kompensationen durch Aktien. Die Neuordnung der Besitzverhältnisse der Familie wurde 
durch den Tod August Thyssens 1926 allerdings noch weiter erschwert, dem Erbstreitigkeiten zwi-
schen dem ältesten Sohn Fritz, Heinrich sowie ihren Vettern Hans und Julius folgten und die immer 
wieder Kompensationszahlungen notwendig machten. 

Im Zentrum des Buches steht Heinrich Thyssen-Bornemiszas Bemühen, aus den Firmen in seinem 
Besitz einen Verband mit einer einheitlichen Strategie zu formen. Die Stärke von Wixforths Unter-
suchung liegt dabei in der detaillierten Darstellung der aus den unterschiedlichen Sparten stam-
menden Unternehmensteile des Verbundes. Führungsfiguren wie Franz Lenze, Generaldirektor der  
Thyssen'schen Gas- und Wasserwerke oder Hendrik Jozef Kouwenhoven, Direktor der Bank voor 
Handel en Scheepvaart in Rotterdam, die dem 1927 geschaffenen Direktorium angehörten, werden 
ausführlich in ihrer Tätigkeit vorgestellt. Wixforth kann dabei ihre jeweilige Unternehmensstrategie 
nachzeichnen und ihre Erfolge oder Misserfolge herausarbeiten. Heinrich Thyssen-Bornemisza bil-
ligte den Direktoren einen großen Entscheidungsspielraum zu, verpasste es aber zugleich, schwelen-
de Konflikte und Konkurrenzen innerhalb des Verbundes zu moderieren. Zusätzlich geriet er durch 
seine unentschlossene Haltung und Kenntnisrückstand auf einigen Gebieten wie dem Schiffsbau 
gegenüber den Direktionsmitgliedern zunehmend in die Defensive. Selbst in Bereichen wie Banken 
oder Handel und Logistik, in denen sich Heinrich Thyssen-Bornemisza durch seinen Werdegang 
bestens auskannte, unterblieben unternehmerische Grundsatzentscheidungen, wie Wixforth etwas 
überrascht feststellt. Stattdessen widmete sich Heinrich Thyssen-Bornemisza ausgiebig der Planung 
eines August-Thyssen-Hauses in Düsseldorf, womit er sowohl das Thyssen-Erbe als auch seinen Ver-
bund prominent nach außen vertreten wollte. Dieses Projekt scheiterte jedoch nicht zuletzt daran, 
dass er sich für keinen Entwurf entscheiden konnte. 

1932 verlegte Heinrich Thyssen-Bornemisza seinen Wohnsitz in die Schweiz und kümmerte sich 
von da an um den Aufbau seiner Kunstsammlung. Den weiteren Verlauf des Verbundes schildert 
demnächst ein in der Vorbereitung befindlicher Teilband des Projektes, den Boris Gehlen verfasst. 
Wixforth arbeitet in seiner Studie nachvollziehbar heraus, wie sehr es Heinrich Thyssen-Bornemisza 
an Entschlussfreude und Dynamik fehlte. Die Pfadabhängigkeiten, die bereits durch August Thyssen 
vorgegeben waren, konnte er nicht aufbrechen. Es gelang ihm weder, für den Verbund eine einheitli-
che Strategie zu entwickeln noch ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Hinzu kamen unmoderierte 
Konflikte. Zwar konnten die Betriebe teilweise von Synergieeffekten profitieren, nachhaltig waren 
diese jedoch nicht. Wenn Unternehmen außerhalb des Verbundes attraktivere Angebote machten, 
wurden Verbundsinteressen hintangestellt. Wie Wixforth in seiner lesenswerten Studie überzeugend 
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darstellt, profitierten die einzelnen Unternehmen jedoch letztlich gerade von dieser dezentralen Lei-
tung durch die Betriebsdirektoren, da diese die Interessen des eigenen Betriebes besser kannten und 
schneller reagieren konnten – auch wenn dies nicht der ursprünglichen Planung Heinrich Thyssen-
Bornemiszas entsprach.

B o n n  N i n a  S c h n u t z

REGINA GÖSCHL, JULIA PAULUS (Hg.): We i m a r  i m  We s t e n .  R e p u b l i k  d e r 

G e g e n s ä t z e ,  Münster: Aschendorff 2019, 207 S. ISBN: 978-3-402-13353-8.

Die Publikation ‚Weimar im Westen‘ ist ein Begleitband zur gleichnamigen Wanderausstellung, 
die zwischen Januar und November 2019 an acht Standorten in Nordrhein-Westfalen gezeigt und 
von den beiden Landschaftsverbänden Rheinland (LVR) und Westfalen (LWL) initiiert wurde. Der 
Band hingegen wurde von Mitarbeiterinnen des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte 
herausgegeben. 

Der Anspruch der Herausgeberinnen – so verspricht der Klappentext – ist das Aufzeigen von 
Gegensätzen, welche die erste deutsche Demokratie maßgeblich kennzeichneten, wie zum Beispiel 
politische Aufbrüche und soziale Fortschritte auf der einen Seite sowie soziale Konflikte und ex treme 
Gewalt auf der anderen Seite. Diese Gegenpaare spiegeln sich in der Gliederung des Buches wi-
der, welches in vier thematische Rubriken mit jeweils antipodisch gedachten Begriffen unterteilt ist 
(‚Gewalt und Sicherheit‘, ‚Gesellschaft und Gemeinschaft‘, ‚Avantgarde und Tradition‘, ‚Stadt und 
Land‘). Das Kontrastieren divergenter Entwicklungen gelingt, zumal es sich bei den beiden Provin-
zen, insbesondere Westfalen, um Regionen handelt, die in sich sehr heterogen waren. 

Mit ‚Westen‘ meinen die Autorinnen und Autoren die preußischen Provinzen Rheinland und 
Westfalen, die nicht deckungsgleich mit dem heutigen Bundesland NRW sind. Es werden sowohl 
die Auswirkungen allgemeiner Entwicklungen in den behandelten Regionen thematisiert, beispiels-
weise in Bezug auf Politik und Partizipation (Rainer P ö p p i n g h e g e , S. 25–34), die Ausbreitung des 
Sportes (Helmut R ö n z, S. 95–102) oder die Landwirtschaft (Klaus S c h u l t z e , S. 174–180), als auch 
Besonderheiten, die sich nur in bestimmten Teilregionen äußerten, wie die Separatismusbewegungen 
im besetzten Rheinland (Maike S c h m i d t , S. 35–43).

Gerade die Vielfalt an behandelten Themen macht das Buch spannend. So erläutert beispielsweise 
Jens G r ü n d l e r  lehrreich anhand von schwarzen Besatzungssoldaten und deren Nachfahren (soge-
nannte ‚Rheinlandbastarde‘, S. 89) sowie anhand von ‚Ruhrpolen‘ Fremdheitserfahrungen, -zuschrei-
bungen und Rassismus, ebenso wie die Reaktionen der ‚Ruhrpolen‘ auf diskriminierendes Verhalten 
(S. 88–94). Zeitgleich wirkten jedoch ebenfalls ‚Reformbewegungen‘, die – auch hervorgerufen durch 
ein kollektives Krisenempfinden – durch die ‚Verbesserung‘ des Einzelnen auf die Gesellschaft als 
Ganzes wirken sollten, wie Malte T h i e ß e n  in seinem Aufsatz über Reformbewegungen verdeutlicht 
(S. 129–138). Hier spielte die Natur als Sehnsuchtsort eine bedeutende Rolle und die Jugendherber-
gen konnten ihren Siegeszug antreten. Kontrastreich wird Westfalen im 1926 bis 1928 produzierten 
Werbefilm ‚Durch das schöne Westfalen‘ dargestellt, der vom Westfälischen Verkehrsverband in Auf-
trag gegeben worden war. Markus K ö s t e r  beschreibt hierbei nicht nur den Versuch des Filmema-
chers, die Gegensätze Westfalens zu harmonisieren, sondern gleichfalls die zeitgenössische Resonanz 
auf den Film und seine heutige Bedeutung (S. 148–157).

Die Kürze der Essays führt allerdings dazu, dass bestimmte Themen gar nicht oder nur am Ran-
de angesprochen werden. Beispielsweise wird im gut geschriebenen Artikel zu den Medien (Georg 
M ö l i c h , S. 72–78) das Kinogehen als Freizeitgestaltung leider nur kurz am Ende erwähnt, und dem 
Religionsaspekt wird sich lediglich über Vergemeinschaftungen (z.B. beim Sport) im spannenden 
Aufsatz von Regina G ö s c h l  zur gesellschaftlichen Vielfalt in Westfalen genähert (S. 79–86). Auch 
wäre ein abschließender Essay wünschenswert gewesen, der die – nicht unbedeutenden – Aussagen 
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der unterschiedlichen Kurzaufsätze zusammenführt und eine Beurteilung dessen vornimmt, was als 
gegensätzliche Entwicklungen herausgestellt worden ist und was einen Ausblick erlaubt. 

Auch wenn der Band nicht wirklich neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum Tragen bringt, tut 
dies der Qualität der Autorinnen und Autoren keinen Abbruch. Die Publikation gibt insgesamt einen 
guten Überblick über viele Entwicklungen in der Zeit der Weimarer Republik und ist dabei ebenso 
angenehm wie kurzweilig zu lesen und für die Zielgruppe – hier ist aufgrund der Funktion als Begleit-
band zur Ausstellung ein interessiertes Laienpublikum vorrangig zu nennen – zu empfehlen, besonders 
auch zu dem günstigen Preis (16,90 Euro). Allerdings wären hierfür mehr und größere Abbildungen 
wünschenswert gewesen. Wem diese fehlen, der sei jedoch auf die Online-Ausstellung mit weite-
ren historischen Fotos und Interviews der Autoren verwiesen, die einen Besuch lohnt: https://www. 
weimar-im-westen.de/entdecken/online-ausstellung-weimar-im-westen/rheinland-westfalen-lippe/. 

M ü n s t e r  D ö r t h e  G r u t t m a n n

MARIA ANNA ZUMHOLZ, MICHAEL HIRSCHFELD (Hg.): Z w i s c h e n  S e e l s o r g e  u n d 
P o l i t i k . Katholische Bischöfe in der NS-Zeit, Münster: Aschendorff 2018, 817 S. ISBN: 
978-3-402-13228-9.

Wohl kaum ein Thema hat die historische Zunft nach 1945 so lange und eindringlich begleitet wie 
das Verhältnis von Nationalsozialismus und katholischer Kirche. Beginnend mit dem beanspruchten 
Kampf von ‚Kreuz und Hakenkreuz‘ (Johannes Neuhäusler) hat die 1946 losgetretene Diskussion 
viele Veränderungen durchlebt; der Vorsatz ‚sine ira et studio‘ geriet dabei häufig in Vergessenheit. 
Das rasch nicht mehr alleine von Historikern bestimmte Spektakel wurde, wie Mark Edward Ruffs 
2017 vorgelegte Studie (The Battle for the Catholic Past in Germany 1945–1980) zeigt, bereits histo-
risiert. Unterschiedliche Generationen fanden auf die seit 1963 von Rolf Hochhuth mit besonderer 
Vehemenz aufgeworfene Frage nach einer ‚katholischen Schuld‘ unterschiedliche Antworten. Spä-
testens jetzt war die Kontroverse mit voller Wucht auch im öffentlichen Raum angekommen. Ein 
besonderer Schwerpunkt lag dabei (auf jeden Fall seit den 1970er Jahren) auf dem Verhalten der 
katholischen Bischöfe. Für die einen bildeten sie die moralische Instanz des ‚Dritten Reiches‘; für 
andere waren sie nicht mehr als ‚Hitlers Werkzeuge‘. Zwischen hagiographischer Verblendung und 
polemischer Verteufelung gerieten die Grautöne historischer Forschung aus dem Blick. Die Liste der 
Kontrahenten und Beteiligten ist lang; sie soll hier keineswegs aufgeführt werden. 

Das ‚Versagen‘ der Bischöfe ist nicht so sehr Ergebnis historisch-kritischer Überlegungen über 
die eigentliche Aufgabe der Oberhirten, als vielmehr eines Streits über einen moralischen Anspruch. 
Die Erkenntnis, dass ein solcher immer vom individuellen Empfinden und nicht von historischer 
Empirie bestimmt ist, gibt Aufschluss darüber, warum diese Diskussion so lange und unerbittlich 
geführt wurde. So trivial diese Schlussfolgerung auch erscheinen mag, hat sie doch handfeste Kon-
sequenzen. Trotz einer zunehmenden Differenzierung der Studien werden die Hauptkampflinien 
weiterhin von apologetischen bzw. polemischen Darstellungen verstetigt. Die publizierte Literatur 
füllt inzwischen ganze Bibliotheken. Dennoch behält paradoxerweise Walter Zieglers 2006 geäußerte 
Feststellung, wonach es sich bei einer differenzierten Betrachtung des deutschen Episkopates noch 
immer um ein Desiderat der Forschung handelt, Gültigkeit. Vielmehr fokussierte sich der Streit um 
das Handeln und Wirken der Bischöfe häufig auf den stigmatisierten Adolf Kardinal Bertram und 
einzelne ‚Lichtgestalten‘ wie Clemens August Graf von Galen oder Konrad Graf von Preysing. Da-
mit wird man weder den Einzelpersönlichkeiten gerecht noch darf hier eine Annäherung an den 
Gesamtcharakter des Episkopates gesehen werden. Es fehlt schlichtweg, so auch das Ergebnis von 
Walter Zieglers oder Michael Kißeners (2011) Überlegungen, an wissenschaftlichen Biographien, die 
das bischöfliche Selbstverständnis und jeweilige Handlungsspielräume miteinbeziehen. Vorbildhafte 
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Ausnahmen bilden beispielsweise die Studien von Norbert Trippen oder Sascha Hinkel (Letzterer für 
Bertram vor 1933).

Diesem Umstand haben sich Maria Anna Zumholz und Michael Hirschfeld in ihrem Sammelband 
‚Zwischen Seelsorge und Politik. Katholische Bischöfe in der NS-Zeit‘ angenommen. Er versammelt 
die Beiträge einer im November 2016 in der Katholischen Akademie Stapelfeld (Cloppenburg) veran-
stalteten Tagung, auf der 17 Historikerinnen und Historiker wissenschaftliche Kurzbiographien ein-
zelner Bischöfe vorstellten. Anlass gaben der 70. Todestag des Münsteraner Bischofs Clemens August 
Graf von Galen sowie der 75. Geburtstag des Vechtaer Historikers Joachim Kuropka. Alle Beiträge 
schöpfen meist unmittelbar aus den jeweiligen Diözesanarchiven oder bereits laufenden Forschungs-
vorhaben. Sie zeichnen sich durch eine Form der Vergleichbarkeit aus, die in ihrer Bedeutung für 
die Erforschung des deutschen Episkopates kaum zu überschätzen ist. Dies ist dem Vorhaben der 
Herausgeber zu verdanken, die thematisierten Oberhirten nach möglichst einheitlichen Kriterien zu 
untersuchen. Ein besonderer Fokus lag dabei auf den Personen, Handlungsspielräumen und Beson-
derheiten der jeweiligen Diözesen, wenngleich die Schwerpunktsetzung und Herangehensweise der 
26 Autorinnen und Autoren zwangsläufig different ist.

Vorgestellt werden 23 Biographien der Fuldaer Plenarkonferenz (in den Grenzen von 1937); dabei 
konnte es den Herausgebern nicht um Vollständigkeit gehen. Ein kleiner Wermutstropfen sei an 
dieser Stelle erwähnt: Für den rheinischen Raum wird man das Fehlen der Aachener Bischöfe Joseph 
Vogt (1930–1937) und Johannes van der Velden (1943–1954) sowie des Apostolischen Administra-
tors Hermann Joseph Sträter (1938–1943) verkraften müssen. Dies ist insbesondere angesichts des 
bislang keineswegs ausschöpfend untersuchten Streits über die Besetzung des verwaisten Bischofs-
stuhls nach Vogts Tod im Jahre 1937 schade; geschmälert wird die wegweisende Leistung der beiden 
Herausgeber dadurch allerdings nicht. 

Eingeleitet werden die biographischen Beiträge unter anderem von einem rezeptionsgeschichtli-
chen Überblick von Michael H i r s c h f e l d  (S. 35–52). Die im Umfang differierenden Porträts ergeben 
in ihrer Gesamtheit ein dichtes Panorama bischöflichen Handelns, das vor allem von den individuel-
len Eigenarten und Persönlichkeiten der deutschen Bischöfe geprägt ist. Sascha H i n k e l  beleuchtet 
den vermeintlichen Kristallisationspunkt der Kontroverse (S. 53–76): Adolf Kardinal Bertram von 
Breslau, bis 1945 Vorsitzender der Fuldaer Bischofskonferenz, und seine erfolglose ‚Eingabepolitik‘. 
Gerade bei Hinkel wird deutlich, wie sehr die Forschung von der Öffnung der römischen Bestände 
(Pius XI.) bereichert wurde. Nicht zu Unrecht gibt Hinkel zu bedenken, dass das bisherige Bertram-
Bild stark von apologetischen Arbeiten der frühen 1960/70er Jahre bestimmt ist. Doch auch bislang 
selten porträtierte Bischöfe wie Joseph Godehard Machens (Hildesheim) finden sich in der Liste der 
thematisierten Oberhirten. Der aktuelle Forschungsstand in und außerhalb der jeweiligen Diözesen 
wird in allen Beiträgen einbezogen und in den meisten Fällen entscheidend vorangebracht. Auch 
an Ulrich H e l b a c h s  Porträts der beiden Kölner Erzbischöfe Karl Joseph Schulte und Josef Frings 
(S. 133–172; S. 173–194) werden sich zukünftige Forschungen zu orientieren haben. 

Weitere Aufsätze mit ‚Spezielle[n] Perspektiven‘ folgen dem biographischen Teil. Raphael H ü l s -
b ö m e r  gibt anhand des Kardinalstaatssekretärs Eugenio Pacelli Einblick in die vatikanische Bi-
schofspolitik, welche bis zur Veröffentlichung seiner Dissertation eine Forschungslücke bildete 
(S. 709–724). Winfried T ö p l e r  mahnt in seinem vorzüglichen Beitrag über das angeblich von Kardi-
nal Bertram angewiesene ‚Requiem für Hitler‘ zur quellenkritischen Gründlichkeit, wenn er darlegt, 
dass das einst von Klaus Scholder skandalisierte Papier Bertrams Schreibtisch in Wirklichkeit nie ver-
lassen hat (S. 695–708). Besonders herauszuheben ist auch Maria Anna Z u m h o l z `  konziser Beitrag 
über die seelsorglichen und kirchenpolitischen Diskussionen innerhalb der Fuldaer Plenarkonferenz 
von 1933 bis 1945 (S. 725–764). Angelehnt an zentrale Ergebnisse der erwähnten Tagung von 2016 
plädiert die Historikerin in der Beurteilung des bischöflichen Selbstverständnisses und Handelns für 
eine Abkehr von überkommenen Schemata des Widerstands und der Kollaboration. Im Ringen um 
begriffliche und inhaltliche Schärfung bedient sie sich der 1919 von Max Weber unter Rückgriff auf 
Scheler vorgelegten Trennung von Verantwortungs- und Gesinnungsethik (S. 726). Auch Christian 
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K a s p r o w s k i  unterscheidet in seinem Beitrag über den Paderborner Erzbischof Caspar Klein, an-
gelehnt an Ian Kershaw, in Konsens- und Dissensbereiche (S. 319–344, hier S. 320f.).

Insgesamt zeigt sich der Sammelband eindeutig von der angesprochenen Großkontroverse be-
stimmt. Forschungsfragen werden neu justiert; angesichts der enthaltenen Studien zieht der Band 
ein erstes Fazit. Dabei haben sich alle Beteiligten einer wohltuenden „Versachlichung der Debatte 
ohne polemische und vor allem ohne moralisierende Untertöne“ (S. 50) verschrieben. Vielleicht ist 
diese – die optimistische Hoffnung sei dem Rezensenten zu verzeihen – mit dem vorliegenden Band 
in eine neue Phase getreten. Diese Leistung ist den Verantwortlichen und Autorinnen und Autoren 
dankend zuzuschreiben. 

B o n n  K e y w a n  K l a u s  M ü n s t e r

BENJAMIN Z. KEDAR, PETER HERDE: K a r l  B o s l  i m  ‚ D r i t t e n  R e i c h ‘ , Berlin, Boston: 
Walter de Gruyter 2016, 226 S. ISBN: 978-3-11-041256-7.

Spätestens seit der Eröffnungsansprache des 42. Historikertages in Frankfurt am Main, als Johan-
nes Fried als Vorsitzender des Verbands das Verhalten der eigenen Lehrer und Vorbilder zwischen 
1933 und 1945 thematisierte und eine „Selbstprüfung der eigenen Disziplin“ einforderte, ist die Aus-
einandersetzung mit dem Thema ‚Deutsche Historiker im Nationalsozialismus‘ in vielerlei Weise 
und anhand einer ganzen Reihe von Personen geführt worden. Gleichzeitig eröffnet die implizit 
darin enthaltene Frage nach der persönlichen ‚Schuld‘ eine moralische (und damit: emotionale) Di-
mension, die in der ‚Moderne‘ der Geschichtswissenschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
eigentlich durch analytische Distanz zum eigenen Gegenstand substituiert worden war. Wenig über-
raschend kam es deswegen in Frankfurt zu einer durchaus emphatisch geführten Diskussion, deren 
Kern ein Aushandlungsprozess über die Schwere der Verstrickung war, in der jedoch gleichzeitig 
methodisch-methodologische Fragen mitverhandelt wurden. Die Rolle des relativierenden ‚Verteidi-
gers‘ kommt dabei in der Regel den Schülern eines ‚Angegriffenen‘ zu, die das Ansehen einer persön-
lich wichtigen, oftmals sehr nahestehenden Person zu bewahren versuchen.

Gewissermaßen eine Miniatur dieser Kontroverse(n) ist die Rezeptionsgeschichte des schma-
len Buches von Benjamin Kedar und Peter Herde über Karl Bosl, das zunächst 2011 (auf Englisch) 
publiziert wurde und fünf Jahre später in einer erweiterten Form und deutscher Übersetzung er-
neut erschien. Die These der beiden Autoren ist dabei unverändert geblieben: Bosl, bereits seit dem  
1. Mai 1933 Mitglied der NSDAP, habe sowohl mit nationalsozialistischem Gedankengut sympathi-
siert (beziehungsweise dieses geteilt) als auch vor dem Hintergrund der eigenen Karriere als noch 
junger Historiker verstanden, sich bietende Möglichkeiten zu nutzen. Nach dem Ende der national-
sozialistischen Herrschaft sei es ihm hingegen in durchaus geschickter Weise gelungen, im Entnazi-
fizierungsverfahren der Spruchkammer Ansbach als ‚Entlasteter‘ eingestuft zu werden, nachdem er 
zunächst als ‚Mitläufer‘ klassifiziert worden war. Dabei habe er sich der tatsächlichen Widerstands-
akte seines Schülers – Bosl war zu dieser Zeit als Lehrer in Ansbach tätig – Robert Limpert bedient. 
Dieser hatte als Kopf einer kleinen Gruppe von Vertrauten nationalsozialistische Bekanntmachungen 
entfernt und eigene, ein Ende des Krieges einfordernde Flugblätter verteilt. Am 18. April 1945 durch-
trennte er schließlich, in der Hoffnung die Kommunikation der Stadtverteidiger nachhaltig zu stören, 
ein Telefonkabel. Dafür wurde er wenige Stunden vor der Befreiung der Stadt durch die Amerikaner 
vom Kampfkommandanten Oberst Ernst Meyer gehängt, wozu es mehrerer Versuche bedurfte. 

Nach der Veröffentlichung der englischen Fassung entspann sich dann in relativ kurzer Zeit 
eine vielstimmige Debatte, die sich ebenfalls nicht nur um den konkreten Grad der Anteilnahme 
Bosls am Nationalsozialismus sowie seine Rolle innerhalb der Ereignisse um Limpert drehte, son-
dern gleichfalls methodische Versäumnisse der beiden Autoren thematisierte. In einem seitenstarken 
‚Nachwort: Zur Rezeption der englischen Ausgabe dieses Buches‘ (S. 181–212) sammeln die Autoren 
nun in oftmals nicht unbedingt notwendiger Tiefe die Reaktionen, wobei den zustimmenden Äu-
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ßerungen deutlich mehr Platz eingeräumt wird, als der (keineswegs immer unbegründeten) Kritik. 
Doch obschon auch dieses Kapitel für eine noch zu schreibende Kulturgeschichte der Beschäftigung 
der Historiker mit ihrer eigenen Zunft aufschlussreiche Details bietet und die Quellengrundlage des 
Buches selbst in der zweiten Version breiter geworden ist, wird der eigentliche Titel des Buches – 
‚Karl Bosl im ‚Dritten Reich‘‘ – weiterhin nicht eingelöst. Vielmehr bleibt es eine Studie über die 
‚Anatomie eines Entnazifizierungsverfahrens‘ (S. 47–71), was bereits durch den Umfang dieses zen-
tralen Kapitels deutlich wird, das knappe 30 Prozent der lediglich 88 Textseiten umfasst. Stellt man 
zudem in Rechnung, dass ein weiteres Kapitel die ‚Ansbacher Widerstandsgruppe und Bosl‘ zum 
Thema hat (S. 27–45) und es vor einer kurzen ‚Zusammenfassung‘ (S. 79–88) abschließend um ‚Die 
Bosl-Legende und ihre zunehmenden Risse‘ geht (S. 73–77), bleibt für die titelgebenden Ausführun-
gen über ‚Bosl im Dritten Reich‘ – einmal mit Blick auf ‚Autobiografische Bemerkungen, 1974–1990‘  
(S. 9–12) und folgend unter dem Rubrum ‚Echtheitszeugnisse‘ (S. 13–26) – nur wenig Raum. Mit 
der Rekonstruktion des Entnazifizierungsverfahrens ist zwar ein nicht unwichtiger Baustein für das 
Verständnis von Leben und Werk eines Historikers gewonnen, der mit unzähligen Publikationen 
und als Betreuer einer ebenfalls überbordenden Zahl von Promovenden (zumindest zeitweise) einen 
nachhaltigen Einfluss in der Geschichtswissenschaft besaß, doch eine Biographie – und sei es nur für 
die Zeit von 1933 bis 1945 – steht (weiterhin) aus. Auch der abschließende Vergleich, der in der Fest-
stellung mündet, Bosls Verhalten habe sich „demnach stark von dem vieler seiner späteren Münche-
ner Kollegen“ unterschieden (S. 88), bietet weder auf der Grundlage der Ergebnisse zu Bosl noch auf 
der hier herangezogenen Stichprobe Münchener Kollegen weiterführenden Gewinn. Wer hingegen 
aus Interesse an Bosl eine kritische Auseinandersetzung mit dessen Œuvre sucht, dem seien einige 
sich mit Bosl beschäftigende Beiträge aus der ostdeutschen Mediävistik der 1970er Jahre empfohlen 
(etwa: Martin E r b s t ö ß e r , Klaus-Peter M a t s c h k e , Von Bayern nach Europa. Geschichtsbild u. 
politischer Standort des Historikers Karl Bosl, in: Jahrbuch für Geschichte 9 [1973], S. 467–513). Den 
Lesern des hier rezensierten Buches bleibt der Gewinn einer überaus interessanten Episode aus einer 
bayerischen Kleinstadt im ‚Zeitalter der Extreme‘ (Eric Hobsbawm).

F r a n k f u r t  a m  M a i n  S i m o n  G r o t h

JÜRGEN DENDORFER, MARTINA BACKES (Hg.): N a t i o n a l e s  I n t e r e s s e  u n d 
i d e o l o g i s c h e r  M i s s b r a u c h .  Mittelalterforschung in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts – Vorträge zum 75jährigen Bestehen der Abteilung Landesgeschichte am 
Historischen Seminar der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Freiburger Beiträge zur 
Geschichte des Mittelalters 1), Ostfildern: Jan Thorbecke 2019, 268 S. ISBN: 978-3-7995-8550-7.

Als im Jahr 1941 eine Abteilung Landesgeschichte am Historischen Seminar der Albert-Lud-
wigs-Universität Freiburg gegründet wurde, die zusammen mit einer germanistischen Abteilung 
für Mundartforschung ein Institut für Landesgeschichte bildete, war nicht abzusehen, dass dieses 
‚Phantom‘ zum Einwerben von Mitteln – so die Erinnerung von Sabine Krüger an die Anfänge  
(S. 31) – eine prägende Einrichtung mediävistischer Landesgeschichte werden sollte. Eingebettet in 
die scheinbar zeitlose Routine von Jubiläen, die die gern genutzte Möglichkeit retrospektiver Selbst-
verortung (und -vergewisserung) bieten, versammelt der zu besprechende Band die Ergebnisse zwei-
er Vorlesungsreihen, die 75 Jahre nach der Gründung auf die eigenen Anfänge sowie die Geschichte 
der Landesgeschichte im ‚Zeitalter der Extreme‘ (Eric Hobsbawm) zurückblicken und setzt gleich-
zeitig als erster Band einer neuen Reihe einen eigenen Punkt der Rückbesinnung.

Die insgesamt 10 Aufsätze, von einem Vorwort (S. 1) und einer kurzen Einführung von Jürgen 
D e n d o r f e r  (S. 9–16) sowie einem Register der genannten Personen, Orte und Institutionen (S. 261–
268) gerahmt, sind dabei keiner weiteren Gruppierung unterworfen, sondern nach ihrer Herkunft ge-
trennt – den vier Beiträgen des Landesgeschichtlichen Kolloquiums folgen sechs einer Ringvorlesung 
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des Mittelalterzentrums –, so dass es in der Chronologie durchaus zu Sprüngen und Wiederholun-
gen kommt. Hier hätte ein editorischer Eingriff die Zugänglichkeit sicherlich erhöht. Ein wenig aus 
dem Rahmen fällt zudem der Text von Hubert F e h r  über ‚Archäologie und Volkstumsforschung am 
Oberrhein während der 1930er Jahre‘ am Beispiel eines frühmittelalterlichen Gräberfeldes in Men-
gen im Breisgau, der mit knappen 70 Seiten (S. 85–154) fast ein Drittel der 259 Textseiten füllt. Die 
Ausgrabung selbst als Aufhänger nutzend, entwirft Fehr dabei ein überaus breites Panorama zur 
Ur- und Frühgeschichtlichen (sowie Mittelalterlichen) Archäologie, indem nicht nur die Ausgrabung 
selbst, sondern ebenso die daran hängenden wissenschaftsorganisatorischen Hintergründe und zeit-
gebundenen Interpretationsrahmen aufgezeigt werden. Insbesondere der sich wie ein roter Faden 
durchziehende Rekurs auf das zentrale Vokabular, mit dem zunächst für die Ausgrabung geworben 
und die Ergebnisse dieser dann präsentiert wurden, verdeutlicht, wie voraussetzungsreich auch jede 
archäologische Arbeit ist. 

Den Auftakt des Bandes bilden die Skizzen von Andre G u t t m a n n  (S. 17–34) und Mario S e i l e r 
(S. 35–48) über die in gewisser Weise kontingente Gründung im Jahr 1941 durch den Mediävisten 
Hans-Walter Klewitz (1907–1943) und den Altgermanisten Friedrich Maurer (1898–1984), die das Ins-
titut als Konkurrenz zum seit 1931 bestehenden Alemannischen Institut unter der Leitung des Geo-
graphen Friedrich Metz (1890–1969) positionierten. Während Gutmann die Gründungsgeschichte im 
Jahr 1941 und die sich darob entzündende Auseinandersetzung beschreibt, konzentriert sich Seiler 
auf Metz und dessen wissenschaftliches Denken und Handeln, das gleichermaßen in Konkordanz 
wie Devianz zur nationalsozialistischen Siedlungs- und Raumpolitik stand. Beide stützen sich auf 
bereits veröffentlichte eigene Forschungen, so dass die Ergebnisse zwar nicht neu sind, aber einen 
gelungenen Einstieg bieten.

Anschließend erweitert sich der zeitliche Horizont; Karl D i t t  beleuchtet die Landesgeschichte in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter der Leitfrage, ob es hier einen ‚Modernisierungsprozess‘ 
gegeben habe (S. 49–68), und Willi O b e r k r o m e  fokussiert auf die für ihn dominante Leitlinie einer 
völkisch ausgerichteten Landesgeschichte, die er von den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges in die 
Zeit des Nationalsozialismus zieht (S. 69–83), was ebenfalls bereits an anderer Stelle in umfassenderer 
Weise ausgeführt ist. Auch hier korrespondieren beide Studien, indem Ditt der auf „Politisierung und 
Anwendungsrelevanz“ (S. 69) zielenden Argumentation von Oberkrome die Innovationsfähigkeit 
und Pluralität eines Faches, das sui generis interdisziplinär ist, an die Seite stellt. 

Die beiden auf Fehr folgenden Beiträge lassen sich ebenfalls gewinnbringend zusammen lesen. 
Zunächst analysiert Jürgen D e n d o r f e r  (S. 155–179) eine im Januar 1942 gehaltene Rede Hermann 
Heimpels (1901–1988) an der neu eingerichteten Reichsuniversität Straßburg über Friedrich Barba-
rossa und bettet diese in die (deutsche) Forschungsgeschichte über die Staufer im Elsass ein. Da-
bei konturiert Dendorfer zugleich Heimpels Stellung auf dem weiten Feld von Gegnerschaft über 
Opportunität bis hin zu aktivem Einsatz für nationalsozialistische Denkfiguren, indem er ihm eine 
mittlere, angepasste Position zuweist. Anschließend widmet sich Wolfgang F r e u n d  (S. 181–200) 
dem letzten Jahrbuch der Stadt Freiburg, das 1942 erschien und Burgund zum Thema hatte. Im Mit-
telpunkt steht der Initiator des Sammelbandes, der nationalsozialistische Oberbürgermeister der 
Stadt, Franz Kerber (1901–1945), der innerhalb der durchaus wechselhaften Anforderungen an die 
Geschichte im Verlauf der nationalsozialistischen Herrschaft in geschickter Weise das Projekt voran-
trieb und zum Abschluss bringen konnte. 

Zwei germanistische Aufsätze sowie ein Blick auf die ‚Burgenforschung im NS-Regime‘ beschlie-
ßen den Band und erweitern nochmals die Perspektive. Martina B a c k e s  (S. 201–215) widmet sich 
der mehrmals aufgelegten Literaturgeschichte Josef Nadlers (1884–1963), in der die Herkunft der Au-
toren als Heuristik zugrunde gelegt wurde und die, oftmals mittels Zirkelschlüssen voranschreitend, 
einen Determinismus zwischen Autor und ‚Stammesgebiet‘ postulierte. Stefan S e e b e r  (S. 217–232) 
problematisiert dagegen allzu vorschnelle Etikettierungen von Forschungen und Forschern als natio-
nalsozialistisch am Beispiel von Conrad Arnold Bergmanns (1883–1972) kurzer Monographie über 
Walther von der Vogelweide, die 1931 fertiggestellt wurde, jedoch erst zwei Jahre später erschien. Als 
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„Zeugnis eines Übergangsprozesses“ (S. 231) habe Bergmann zwar versucht, Vokabular und Aus-
richtung der beginnenden neuen Ordnung zu adaptieren, doch blieb sein ‚Walther‘ in seinen eigenen 
katholisch-nationalen Einstellungen verhaftet, so dass er selbst keinen (persönlichen) Profit aus den 
sich verändernden Bedingungen schlagen konnte. Damit könne Bergmann nicht als Nationalsozialist 
begriffen werden. Das offene, nicht zu einer Disziplin verfasste Feld der Burgenforschung habe da-
gegen durchaus vom Wandel der politischen Verhältnisse profitiert, was Fabian L i n k  (S. 233–259) 
nach einer kurzen Beschäftigung mit den in die Romantik zurückreichenden Hintergründen des Zu-
sammenspiels von „Burgenbegeisterung und nationalistische[r] Politik“ (S. 235) an den Beispielen 
des Umgangs mit der Burg Trifels sowie der Forschungspraxis des Kunsthistorikers und Burgen-
forschers Walter Hotz (1912–1996) verdeutlicht. Wenngleich der Titel des Buches vielleicht ein wenig 
mehr verspricht, als die auf der einen Seite leicht disparaten, aber auf der anderen Seite durchweg 
inhaltsreich geschriebenen und gut zu lesenden Beiträge halten, bietet der Band in der Summe einen 
gelungenen Auftakt der neuen Reihe. Dass dieser mit 28 € relativ erschwinglich ist, sei vor dem Hin-
tergrund andernorts aufgerufener Preise zumindest erwähnt.

F r a n k f u r t  a m  M a i n  S i m o n  G r o t h

PETER E. FÄSSLER, ANDREAS NEUWÖHNER, FLORIAN STAFFEL (Hg.): B r i t e n  i n 
We s t f a l e n . Besatzer, Verbündete, Freunde? (Studien und Quellen zur westfälischen 
Geschichte 86), Paderborn: Ferdinand Schöningh 2019, 388 S., 47 Abb. ISBN: 978-3-506-
79250-1.

Der Sammelband, herausgegeben von Peter E. Fäßler, Andreas Neuwöhner und Florian Staffel, 
hält die Ergebnisse einer Tagung des Vereins für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Ab-
teilung Paderborn, und des Lehrstuhls für Zeitgeschichte an der Universität Paderborn vom März 
2017 fest1. Er komplementiert das Ausstellungsprojekt ‚Briten in Westfalen‘, welches aus Anlass des 
Rückzugs der britischen Truppen aus der Region ins Leben gerufen wurde.

In einer knappen Einleitung (S. 1–5) umreißen die Herausgeber F ä ß l e r  und S t a f f e l  die Ziel-
setzung des Sammelbandes. Die Paderborner Historiker stoßen eine Beschäftigung mit der Mikro-, 
Lokal- und Alltagsgeschichte der britischen Besatzung Westfalens nach dem Zweiten Weltkrieg an, 
wobei sie den Untertitel ‚Besatzer, Verbündete, Freunde‘ als Leitfrage verstanden wissen wollen. 
Um das Prisma der bilateralen Beziehungen in diesem Feld zu präsentieren, gliedert sich der Sam-
melband in vier Kategorien, nämlich ‚Britische Besatzungspolitik‘, ‚Jugend in der Besatzungszeit‘, 
‚Deutsch-britische Annäherungen‘ und ‚Interdisziplinäre Perspektiven auf die westfälisch-britische 
Besatzungs- und Stationierungsgeschichte‘ mit jeweils drei bis fünf Aufsätzen. Dass es kein Abbil-
dungsverzeichnis gibt, ist in Anbetracht der interessanten Bildauswahl zu bemängeln.

Von den insgesamt 16 Beiträgen – davon vier englischsprachige – sollen Aufsätze hervorgehoben 
werden, die durch ihre Herangehensweise sowohl den Anspruch der Herausgeber als auch die Breite 
der Zusammenstellung abbilden. Es sei angemerkt, dass einige Beiträge (in Teilen) vorher bereits wo-
anders publiziert worden sind. Insgesamt liegt der Schwerpunkt des Sammelbandes auf der frühen 
Nachkriegszeit.

Kerstin S c h u l t e  (S. 24–52) und Jens We s t e m e i e r  (S. 53–85) beleuchten von den Zeitgenossen 
kontrovers beurteilte Institutionen der britischen Besatzungspolitik. Schulte richtet ihre Aufmerk-
samkeit auf die Selbstwahrnehmung der Gefangenen als Opfergemeinschaft in den britischen Inter-

1 Vgl. David M e r s c h j o h a n n , Tagungsbericht ‚Briten in Westfalen. Begegnungen – Beziehun-
gen – Geschichte (1945–2017)‘, in: H-Soz-Kult vom 29.06.2017, online unter https://www.hsozkult.de 
/conferencereport/id/tagungsberichte-7225 (zuletzt abgerufen am 01.02.2020).
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nierungslagern in Staumühle und Eselheide (beide zwischen Bielefeld und Paderborn gelegen). Ein 
anderes Beziehungsgeflecht analysiert Westemeier hinsichtlich des Allied National Prison in Werl. 
Er zeigt auf, wie sich an diesem symbolischen Ort der britischen Besatzung lokale, nationale und 
zwischenstaatliche Auseinandersetzungen verknüpften.

Die lokalen Auswirkungen der britischen Besatzungspolitik werden anhand unterschiedlicher 
Stadt- und Landschaftsräume thematisiert. Pars pro toto soll hier Maria Pe r r e f o r t s  Beitrag (S. 112–
142) zur britischen Reparationspolitik am Beispiel des Unternehmens Westfälische Drahtindustrie 
(WDI) in Hamm genannt werden. Perrefort rekonstruiert die Hintergründe der Demontageabsicht 
sowie die davon ausgelösten Prozesse in Hamm und darüber hinaus. Einen interdisziplinären Sei-
tenblick wirft Ulrich H a r t e i s e n  (S. 369–388) auf die Landschaft Senne. Er erläutert welche Aus-
wirkungen die hundertdreißigjährige militärische Nutzung des Gebiets auf das Bild der Kultur- und 
Naturlandschaft hat. Eine gesamt-westfälische Dimension kommt wiederum in Barbara S t a m -
b o l i s ’  Aufsatz (S. 167–196) über die britische Jugendpolitik zum Tragen. Ihr Augenmerk liegt auf 
Implementierung und Rezeption der Vorgaben aus Großbritannien sowie deren britisch-deutscher 
Interdependenz.

Alltagsgeschichtliche Schlaglichter auf die britischen Akteure in Westfalen wirft z.B. Christopher 
K n o w l e s  (S. 217–237) mit seinem Beitrag über die Heiraten britischer Militärangehöriger mit deut-
schen Frauen in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Anhand einzelner Ego-Dokumente fragt Knowles 
nach der Motivation der britischen Männer, die bislang vernachlässigt worden ist. Gemeinsame ge-
sellschaftliche und kulturelle Normvorstellungen trugen dazu bei, dass frühere Feindbilder über-
lagert wurden.

Ohne Westfalen-Bezug, aber ein weiterer Nachweis für die Vielfalt der Zusammenstellung, ist 
Oliver Z ö l l n e r s  Aufsatz (S. 290–320) über den British Forces Broadcasting Service (BFBS). In seiner 
längsschnittartigen Untersuchung arbeitet Zöllner heraus, dass die kulturelle Westbindung der deut-
schen Hörer über die BFBS ein Public Diplomacy-Nebenprodukt des Senders gewesen sei.

Endlich ist nicht nur eine Ausweitung der Besatzungsforschung für Westfalen bzw. die Britische 
Besatzungszone in Deutschland auf die Zeit ab 1960 wünschenswert. Vielmehr bedarf auch die (zwei-
ten) britische Rheinlandbesetzung einer höheren Aufmerksamkeit in der hiesigen Landesgeschichte. 
Ein Sammelband wie der von Fäßler, Neuwöhner und Staffel kann hierzu ein Anstoß sein.

B o n n  A l e x a n d e r  O l e n i k

Briten in Westfalen

MATTHIAS BERTRAM (Hg.): …  m i t  i h r e n  e i g e n e n  W o r t e n .  R h e i n i s c h e  J u d e n 
e r z ä h l e n  a u s  i h r e m  L e b e n ,  Aachen: Shaker Media 2017, 108 S. ISBN: 978-3-95631-
571-8.

Matthias Bertram, von Beruf Bauingenieur, hat es sich zur Aufgabe gemacht, historische Ereig-
nisse aus seiner näheren Heimatumgebung im Landkreis Ahrweiler zu dokumentieren. Nachdem 
er die Lebenswege ehemaliger jüdischer Bürger des Ahrtales erforscht, zusammengetragen und ver-
öffentlicht hatte1, kam es zu Kontakten mit Nachkommen dieser Bürger. „Informationen, Dokumente 
und Fotos wurden ausgetauscht, Freundschaften geschlossen.“ Auf diesem Weg erhielt er auch die 
Lebensgeschichten, die in dem vorliegenden Buch veröffentlicht wurden. Nachkommen von Über-
lebenden der großen Familie Heymann übergaben ihm die hier abgedruckten Texte. Fritz Heymann, 
geb. 1922 in Euskirchen, konnte als 17-Jähriger 1939 von seinen Eltern nach England geschickt wer-
den und so sein Leben retten. Er machte dort aber weder in der Arbeit noch im Umgang sehr positive 
Erfahrungen (S. 16–18) und wurde 1940 mit vielen anderen internierten Ausländern nach Australien 

1 Matthias B e r t r a m , ... in einem anderen Lande. Geschichte, Leben und Lebenswege von Juden 
im Rheinland, Aachen 2015; vgl. die Rezension in: RhVjbll 82 (2018), S. 339f.
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geschickt. Dort zunächst bei der Armee beschäftigt, nahm er später verschiedene Jobs an, um dann 
ein Lebensmittelgeschäft zu eröffnen. Diese kurze Lebensskizze wird ergänzt durch ausführliche 
Darstellungen seiner Lebensabschnitte: religiöses Leben in der Familie, Schulzeit mit Nazilehrern, 
Internierung in England, wo man ihn und andere deutschsprechende Internierte für Spione oder 
„deutsche Kriegsgefangene“ hielt (S. 56, S. 59), schließlich den waffenlosen Dienst für die britische 
Armee in Melbourne. Der Text (S. 13–68) ist aus dem Englischen übersetzt, enthält viele Wiederho-
lungen und bricht ziemlich plötzlich ab. 

In Gedichtform hat Amalie Adler aus Neuenahr ihre Emigration aus Ahrweiler nach Palästina 
beschrieben (S. 69–72). Die Frau eines Religionslehrers verstand dies als „wandern in unser Väter 
Land“ (S. 72). Den im Entstehen begriffenen Staat Israel besuchte 1949 Otto Heymann aus Neuenahr 
(geb. 1898), der in Europa überlebte und dann in die USA auswanderte (S. 73–100). Sein in Sprache 
und Ausdrucksweise „eigenwilliger“ Bericht gibt die Eindrücke eines Mannes wieder, der den neu 
gegründeten Staat als „Tatsache“ sieht, die Unterschiede im Verhalten der „Eingewanderten“ und 
„Eingesessenen“ – womit jeweils Juden gemeint sind – registriert und berichtet, dass die Siedler „von 
den arabischen, verlassenen Dörfern Olivenbaumbestände geerbt“ hätten (S. 89). Es sind sehr punk-
tuelle Eindrücke eines kurzen Aufenthalts. Das führt den Herausgeber Bertram in seinem Nachwort 
dazu, zu reflektieren über den damaligen „Wunsch der [jüdischen] Einwanderer sich zu integrie-
ren“ im Vergleich zur Gegenwart der Bundesrepublik, in der „unsere Regierenden ohne Wenn und 
Aber darauf bestehen“ müssten, „dass sich Einwanderer in unsere Gesellschaft integrieren müssen“ 
und die „europäischen Regierungen […] die Einhaltung unserer Grundwerte einzufordern“ hätten.  
(S. 99f.) Das scheint denn doch in mancher Hinsicht etwas verkürzt zu sein. 

Es ist sicher verdienstvoll, diese familiären Dokumente einem größeren Publikum zugänglich zu 
machen; allerdings könnte die Kommentierung an manchen Stellen differenzierter sein.

D a r m s t a d t  T h o m a s  L a n g e

CHRISTOPH ZÖPEL, IRIS BOCIAN (Hg.): I m  We c h s e l  d e r  Z e i t .  F r i e d r i c h 
H a l s t e n b e r g . Planung im Demokratischen Staat – Landesentwicklungspolitik in 
Nordrhein-Westfalen, Essen: Klartext 2018, 388 S., Abb. ISBN: 978-3-8375-1947-1.

In den 1960er Jahren bemächtigte sich eine regelrechte ‚Planungseuphorie‘ der Politik – nicht 
nur, aber auch in Nordrhein-Westfalen [NRW]. Ein Ausdruck dieser Entwicklung war die Errich-
tung eines Planungsstabs in der Staatskanzlei zu Düsseldorf im Jahr 1967. Als Chef der Staatskanzlei 
trug der Sozialdemokrat Friedrich Halstenberg (1920–2010) hierfür die Hauptverantwortung. Für 
Halstenberg bedeutete diese Konstruktion letztlich den Einstieg in eine lebenslange – wie Christoph 
Zöpel in seiner Einführung (S. 15–37) schreibt – Verbundenheit mit der Landesentwicklungspolitik. 
Halstenberg ist der hier zu besprechende Band gewidmet, den sein langjähriger Parteifreund und 
Kabinettskollege Christoph Zöpel gemeinsam mit seiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin Iris Bocian 
herausgegeben hat, unterstützt von der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung – 
Landesgruppe NRW sowie von der Akademie für Raumordnung und Landesplanung.

Die insgesamt 19, ausnahmslos von männlichen Autoren verfassten Beiträge des Sammelbandes 
gliedern sich in sechs Teile (I bis VI). Kurzbiografien sowohl der Autoren als auch der Mitglieder und 
Berater des Planungsstabs schließen den Sammelband, der leider nicht durch ein Register erschlos-
sen wird, ab (S. 383–388). Teil I befasst sich allgemein mit der wirtschaftlichen Entwicklung und der 
politischen Planung in Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 1966 (S. 39–69). In Werner A b e l s h a u s -
e r s  Beitrag zum ‚Wirtschaftlichen Wiederaufbau an Rhein und Ruhr‘ (S. 41–60) wird deutlich, dass 
andere Bundesländer und auch Frankreich von der Ruhrkohle profitierten, ohne die damit verbun-
dene Strukturlast Nordrhein-Westfalens mittragen zu müssen. Als die Bergbaukrise dann von 1958 
bis 1968 über die Menschen an Rhein und Ruhr hereinbrach, wurde das Land von einer veritablen 

… mit ihren eigenen Worten. Rheinische Juden erzählen aus ihrem Leben
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Strukturkrise erfasst. Andreas P i l g e r  konturiert in seinem luziden Beitrag zur ‚Entwicklung der 
politischen Planung in Nordrhein-Westfalen‘ (S. 61–69), der im Original bereits 2006 in ‚Geschich-
te im Westen‘ erschien, die historischen Voraussetzungen der ‚Planungseuphorie‘ in der Politik der 
1960er Jahre. Zu ergänzen wäre hier der Umstand, dass vornehmlich von liberaler Seite immer wie-
der Kritik an „Planungsverstiegenheiten der Linken“1 geübt wurde. Tatsächlich tauschten – auch in 
Nordrhein-Westfalen – die meisten Protagonisten und Institutionen mit der Zeit das Vokabular aus 
und sprachen fortan lieber von ‚Entwicklung‘ als von Planung.

Teil II widmet sich der Person Halstenbergs als „Konzeptor der Landesentwicklung in NRW“  
(S. 71–165). Auch wenn es landläufig heißt, die größte Gefahr für die Zeitgeschichte sei der Zeitzeuge, 
erfährt man im Gespräch von Gerhard C u r d e s , Horst G r ä f  und Franz-Josef H e s s i n g  – allesamt 
ehemalige Weggefährten Halstenbergs in der Landesverwaltung – viel Erhellendes, am Rande jedoch 
auch Diskussionswürdiges, mitunter regelrecht Kurioses (S. 73–102). So dürfte vielen der Lesenden 
die Tatsache, dass die CDU-Landtagsfraktion den Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk [SVR] hatte 
auflösen wollen, nicht geläufig sein. Die Frage nach Identität(en) ist immer eine Diskussion wert. 
Hierzu fordert Hessing geradezu heraus, wenn er konstatiert: „Halstenberg war Nordrhein-West-
fale. Er kam aus dem Ostwestfälischen, hat in Nordrhein-Westfalen studiert und hat in NRW gelebt, 
zuerst mit Dienststelle in Köln und Eigenheim in Bonn, dann auch in Essen. Als er Staatssekretär 
wurde, baute er in Düsseldorf-Golzheim und zog mit seiner Familie dorthin. […] Die Notwendig-
keit zur Ordnung des Raumes, die ergab sich ihm sicher auch aus der Erfahrung, dass, wie er das 
immer sagte, Ostwestfalen ein zersiedeltes Gebiet sei“ (S. 73). Halstenberg, „vom Effizienzgedanken 
beseelt“ (Hessing, S. 75), sei, so Gräf, der Überzeugung gewesen, „dass der Strukturwandel von der 
Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft nur durch raumordnungspolitisch koordinierte 
Struktur- und Finanzpolitik im Rahmen einer integrierten Landesentwicklungsplanung zu steuern“ 
sei (S. 76). Nicht unwidersprochen dürfte Hessings Aussage zur Verortung der Beamtenschaft blei-
ben: „Strukturell war und ist weitgehend auch heute die Beamtenschaft in NRW, wenn nicht CDU-
Mitglied, dann CDU-nah. Die CDU ist eine großbürgerliche Partei, und da gehören die Beamten 
dazu“ (S. 79). Vor dem Hintergrund heutiger Überlegungen zur innerstädtischen Nachverdichtung 
mittels der Aufstockung von Discounter-Immobilien um Wohnraum-Einheiten2 wirkt Curdes' bereits 
in den 1960er Jahren ventilierte Idee, „im Bundesbaugesetz vorzusehen, im Erdgeschoss Verkaufs-
fläche und oben drüber Wohnungen zu ermöglichen“ (Hessing, S. 84) umso bemerkenswerter. Auch 
die Standortprogramme, also das ‚Entwicklungsprogramm Ruhr‘ [EPR] und das ‚Nordrhein-Westfa-
len-Programm 1975‘ [NWP] werden ausführlich erörtert und als „koordinierte Regierungsplanung“ 
respektive als „Koordinationshilfe“ charakterisiert (S. 89).

Die Bedeutung Halstenbergs für die Verwaltungs- und Regierungsforschung betont Horst G r ä f 
in seinem Beitrag ‚Von der Raumordnung zur Landesentwicklungspolitik im Wandel von der Indus-
trie- zur Dienstleistungsgesellschaft‘ (S. 103–129) und begründet jene mit dem „institutionellen Um-
bau der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei vom Kabinettssekretariat der Regierung Meyers zum 
politischen Generalstab des Ministerpräsidenten Kühn ab 1966“ unter Halstenberg (S. 103). Die Pro-
bleme, die sich für die Beschäftigung mit Halstenbergs Persönlichkeit ergeben, benennt Gräf mit prä-
ziser Klarheit: Da Halstenberg „keine Memoiren hinterlassen hat und […] seine wissenschaftlichen 
Arbeiten nur sehr begrenzte Einblicke in die Kulissen seiner persönlichen Kommunikations- und 
Entscheidungswege, seines Konfliktmanagements und die von ihm gepflegten Regeln der Ablauf-
organisation zulassen“, sei die künftige „Biografie- und Governanceforschung auf Erinnerungen und 
Beiträge von Akteuren angewiesen, die Halstenberg administrativ, politisch oder persönlich begleitet 
haben“ (S. 104). Gräf glaubt, die maßgeblichen Gründe für einen Paradigmenwechsel weg von der 

1 So der Schweizer Philosoph und Unternehmensberater Reinhard K. S p r e n g e r, Mein liberaler 
Liberalismus, in: Neue Zürcher Zeitung (Internationale Ausgabe) Nr. 32 (8. Februar 2020), S. 27.

2 Vgl. hierzu beispielsweise Katharina G r i m m , Aldi, Lidl – und bald auch Ikea. Wenn der Ver-
mieter ein Discounter ist, 8. April 2018, https://www.stern.de/wirtschaft/news/aldi--lidl-und-bald-
auch-ikea--warum-discounter-zu-vermietern-werden-7929708.html (Abruf vom 01.03.2020).
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‚Planungseuphorie‘ zu kennen. So sei die Neuauflage beziehungsweise die Fortschreibung des ‚NWP 
75‘ zu einem ‚NWP 80‘ gescheitert an „politischen Ressentiments im FDP-geführten Wirtschaftsmi-
nisterium und damit am ausbleibenden koalitionspolitischen Konsens“ (S. 125) – nach den Landtags-
wahlen von 1975 war der Planungsbefürworter und FDP-Frontmann Willi Weyer aus dem Kabinett 
ausgeschieden, sein Nachfolger als stellvertretender Ministerpräsident, der FDP-Wirtschaftsminis-
ter Horst-Ludwig Riemer, vertrat einen anderen, eher an Koalitionsverträgen und deren Erfüllung 
orientierten Kurs.

Weitere Gründe für die wachsende Distanz der Politik zum „Planungsoptimismus“ (S. 148) der 
Jahre 1962 bis 1975 führt Hans Heinrich B l o t e v o g e l , der Halstenberg als „Vordenker der Raumord-
nung“ (S. 144) präsentiert, in seinem Beitrag ‚Friedrich Halstenberg und die nordrhein-westfälische 
Landesplanung‘ (S. 143–165) auf: Abschwächung des volkswirtschaftlichen Wachstums, Stagnation 
des Steueraufkommens bei steigenden Soziallasten, zunehmende Skepsis gegenüber einer staatlichen 
Planung, zunehmende Mobilisierung der von den Planungen Betroffenen, wachsende Umweltsensi-
bilisierung, krisenhafte Klimax von Großstadtproblemen; zudem verschiedene Paradigmenwechsel 
wie derjenige von der strategischen Langfristplanung hin zu Krisenmanagement und inkrementeller 
Planung oder derjenige von einer Top-down-Planung hin zu einer Legitimierung durch Bürgerbe-
teiligung und Konsensbildung (S. 155). Ab etwa 1975 habe sich demzufolge eine gewisse „Planungs-
skepsis“ (S. 159) Bahn gebrochen.

Teil III nimmt die Person Halstenbergs im Zusammenhang mit dem EPR, dem NWP sowie mit 
dem Aspekt des Naturschutzes in den Blick (S. 167–269). Dem Thema ‚Entwicklungsprogramme als 
Mittel staatlicher Zukunftsgestaltung‘ (S. 169–221), insonderheit der inhaltlichen Ausgestaltung von 
EPR und NWP, widmet sich sehr detailliert Gerhard C u r d e s , von 1967 bis 1970 selbst Mitglied des 
Planungsstabs. Ludwig B u ß m a n n beleuchtet als Wirtschaftswissenschaftler den ‚Leitbildwechsel 
der regionalen und sektoralen Wirtschaftsstrukturpolitik in Nordrhein-Westfalen‘ (S. 223–254). Völ-
lig zu Recht greift er – dem Thema der zentralen, von „oben“ ausgehenden Planung angemessen 
– die „alte Kontroverse“ (S. 224) zwischen ‚Markt‘ und ‚Plan‘ auf, räumt dem Aspekt der „Nutzung 
der Kernenergie“ (S. 234–236; S. 241–243) in Kontexten der nordrhein-westfälischen Landesplanung 
gebührende Aufmerksamkeit ein und fragt schließlich auch nach der Bedeutung von Wirtschafts-
förderung und regionaler Arbeitsmarktpolitik für dieses Thema. Die Zusammenhänge von Landes-
planung und Naturschutz macht Albert S c h m i d t  in seinen ‚Erinnerungen an Begegnungen mit 
Friedrich Halstenberg als Chef der Staatskanzlei NRW und der obersten Naturschutzbehörde von 
Ende 1970 bis Mitte 1972‘ (S. 255–269) dem Lesenden transparent. So habe Halstenberg in einer Be-
sprechung in der ersten Hälfte der 1970er Jahre den Teilnehmenden zu verstehen gegeben, „dass er 
den Anforderungen von Naturschutz und Landschaftspflege im Rahmen der Landesplanung […] 
besondere Beachtung schenken wollte“ (S. 263).

Teil IV (‚Friedrich Halstenberg: Aufgabenplanung – Finanzplanung – Verschuldung', S. 271–324) 
fällt insofern ein wenig aus dem selbst gesteckten thematischen Rahmen des Bandes – ‚Planung‘ 
und ‚Landesentwicklungspolitik‘ –, als hier die Zeit und die Funktionen Halstenbergs nach seiner 
Zuständigkeit für die Landesplanung thematisiert werden: Das Gespräch zwischen Wolfgang R i o t -
t e , Horst G r ä f  und Christoph Z ö p e l  kreist um ‚Fritz Halstenberg als Finanzminister‘, nicht ohne 
auf die zu Halstenbergs Rücktritt (1978) führende ‚Poullain-Affäre‘ einzugehen. Halstenbergs Tätig-
keit als Schatzmeister der Bundes-SPD (1978–1984) sieht Wenzel S e i b o l d  geprägt ‚Von tiefer Ver-
schwiegenheit zu kristallklarer Transparenz‘ (S. 279–307) – und von einem „rigiden Sparkurs[]“ (S. 
304). Zum Abdruck gelangt dann ein Text Halstenbergs aus dem Jahr 1997, der die ‚Finanzplanung 
und Staatsverschuldung – Finanzpolitik und Nachhaltigkeit‘ zum Gegenstand hat (S. 309–317), be-
vor Horst Gräf mit seinen Gedanken zur ‚Raumfinanzpolitik‘ (S. 319–324) den vierten Teil beschließt.

Teil V wirft einen Blick auf die ‚Landesplanung von 1975 bis heute‘ (S. 325–351). Christian L a m -
k e r  und Thomas Te r f r ü c h t e  wünschen sich in ihrem Beitrag ‚Quo vadis Landesplanung NRW 
– Trend. Steuerung. (Un-)Planbarkeiten‘ (S. 327–343) für die künftige Landesplanung, die wesent-
lich stärker auf die Partizipation der Zivilgesellschaft ausgerichtet sein dürfte, eine „Kombination 
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aus Vision und Pragmatismus“ (S. 340), dazu ein gewisses Maß an Flexibilität – zwei Fahnenwörter, 
die es freilich mit Leben zu füllen gilt. Die politischen Akteure und (ehemaligen) Kabinettsmitglie-
der Franz-Josef L e r s c h - M e n s e  (S. 345–347) und Andreas P i n k wa r t  (S. 349–351) legen in jeweils 
komprimierter Form ihre persönliche Sicht auf die Landesplanung zur Zeit ihres Wirkens dar.

Teil VI fragt abschließend nach ‚Nachwirkungen und Resonanz‘ von Halstenbergs Wirken  
(S. 353–382). Christoph Z ö p e l  hebt, wenn er sich mit ‚Planungen für Emscher und Lippe – vor, 
mit und nach Friedrich Halstenberg‘ (S. 355–366) befasst, besonders den Umstand hervor, dass „das 
Entwicklungsprogramm Ruhr räumliche Planung, Projektplanung und Finanzplanung miteinander 
verband“ (S. 360). Darüber hinaus spürt er planungskonzeptionellen Kontinuitätslinien vom EPR 
hin zur Internationalen Bauausstellung Emscher nach. Wolfgang R o t e r s  sucht in seinem Beitrag 
‚Friedrich Halstenberg – eine Resonanzanalyse‘ (S. 367–378) nach Antworten auf die Frage nach der 
Bedeutung Halstenbergs für die heute absehbaren Zukunftsaufgaben und plädiert für eine flexible 
Landesplanung, die als partizipativer Prozess verstanden werden möchte, bevor Klaus F e h l e m a n n 
mit wenigen Strichen den ‚Weg zum Friedrich-Halstenberg-Preis und seiner Philosophie‘ (S. 379–382) 
nachzeichnet.

Wer den Auswirkungen der Stadt- und Landesentwicklung in Nordrhein-Westfalen ‚vor Ort‘ 
nachspüren möchte – etwa der Frage, ob es in Nordrhein-Westfalen parallele Entwicklungen zu den 
Großsiedlungen Märkisches Viertel Berlin, Osdorfer Born Hamburg oder Neu-Kranichstein Darm-
stadt gab,3 beispielsweise die ‚Weißen Riesen‘ in Duisburg-Hochheide4, ob die Stadt Wien mit ihren 
neu errichteten Holzbauten wie dem HoHo-Gebäude5 paradigmatischen Charakter auch für Nord-
rhein-Westfalen besitzen könnte und dies vielleicht auch und noch vielmehr für die Entwicklung des 
Stadtstaates Singapur mit seinem ausgezeichneten öffentlichen Nahverkehr oder seiner zu großen 
Teilen bereits unterirdischen Infrastruktur6 gilt –, ist auf andere Forschungsbeiträge zu verweisen. 
Dies ist jedoch legitim, denn die Zielsetzung von Herausgebern und Autoren war eine andere. Für 
das Thema der Landes- (und Stadt-)Entwicklung im theoretischen und politischen Sinne, darüber hi-
naus für die weitere Beschäftigung mit Halstenberg und der nordrhein-westfälischen Landespolitik 
seiner Zeit, bleibt der Band eine Fundgrube.

D u i s b u r g  M a r t i n  S c h l e m m e r

3 Vgl. Wolfgang K r i s c h k e, Von diesen Barbaren stand kein Wort in dem Prospekt, in: Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung Nr. 129 (5. Juni 2019), S. N 3.

4 Vgl. hierzu etwa https://rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/duisburg-bilder-der-weissen-
riesen-von-hochheide_bid-18034997 (Abruf vom 01.03.2020).

5 Vgl. Jürgen D u n s c h , Mit Holz hoch hinaus, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 284 
(6. Dezember 2019), S. I 1.

6 Vgl. Marco S t a h l h u t , Nur keine Angst vor dem Musterstaat, in: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung Nr. 1 (2. Januar 2020), S. 14.
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FRANZISKUS SIEPMANN: M y t h o s  R u h r b i s t u m . Identitätsfindung, Innovation und 
Erstarrung in der Diözese Essen von 1958–1970, Essen: Klartext 2017, 655 S. ISBN: 978-3-
8375-1454-4.

Wer im Titel seines Buches das Stichwort ‚Mythos‘ führt, darf derzeit bei landesgeschichtlich In-
teressierten mit einiger Aufmerksamkeit rechnen, selbst wenn es sich um ein Thema der kirchlichen 
Zeitgeschichte handelt. In der Tat zählt der erste Bischof von Essen, Franz Kardinal Hengsbach, zu 
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den bis heute legendären Persönlichkeiten des Ruhrgebiets, enthielt doch sein Bischofsring ein Stück 
schwarzer Steinkohle. Symbolträchtiger ließ sich die enge Verbindung der katholischen Kirche mit 
der führenden deutschen Montanregion kaum zum Ausdruck bringen. 

Die Geschichte des erst 1958 gegründeten Bistums Essen und seines ersten Bischofs ist in Teilen 
gut dokumentiert1, seine zeitgeschichtliche Erforschung hat in den letzten Jahren deutlich an Fahrt 
aufgenommen2. Dabei zeigt sich, dass die seit 1950 an der Errichtung beteiligten Bischöfe von Köln, 
Münster und Paderborn heftig um jene Ressourcen – personelle (d.h. Priester) und finanzielle (d.h. 
Gläubige) – stritten, auf die sie zugunsten des neuen Bistums verzichten mussten. In Zeiten eines 
sich bereits abzeichnenden Priestermangels und der Einführung der Diözesankirchensteuer war dies 
keineswegs eine Petitesse. Landesgeschichtlich bemerkenswert ist der Umstand, dass die mentalen 
Kartographien der beteiligten ‚Mutterdiözesen‘ als ‚westfälisch‘ (Münster bzw. Paderborn) bzw. 
‚rheinisch‘ (Köln) erhalten blieben, derweil dem ‚Ruhrgebiet‘ eine vergleichbare historische Identi-
tätsstiftung gerade fehlte. Umso größere Bedeutung kam dem sogenannten ‚Ruhrbistum‘ Essen und 
seinem Bischof Hengsbach zu. Allerdings hatte die wirtschaftliche Entwicklung in der größten deut-
schen Industrie- und Metropolregion 1958 ihren Zenit erreicht und bald schon überschritten. Und 
das neue Bistum umfasste außer dem industriell-urbanen Norden südlich der Ruhr auch den eher 
ländlichen Ennepe-Ruhr-Kreis. Schon die Ausgangsbedingungen erschwerten eine raumbezogene 
Identitätsbildung. 

Diese Befunde lassen sich den ersten einhundert Seiten (S. 43–142) von S. bedeutsamer Studie 
entnehmen, einer an der Ruhruniversität Bochum im Fach Mittlere und Neuere Kirchengeschichte 
der Katholisch-Theologischen Fakultät angenommenen Dissertation. In deren Zentrum steht indes 
die Frage, welche seelsorglichen Wege die katholische Kirche in diesem Laboratorium der Nach-
kriegsmoderne beschritt. Bemerkenswerterweise bestand zum Gründungszeitpunkt ein – übrigens 
von Walter Dirks konturiertes – arbeiterbezogenes, emotional aufgeladenes Erwartungsbild; Pläne, 
wie die Seelsorge entsprechend auszugestalten war, mussten hingegen erst entwickelt werden. Das 
Bistum und sein junger Bischof wurden infolgedessen bald schon gleichsam zu Gefangenen des ur-
sprünglichen, sozialpolitischen Gründungsimpulses. Dieser erstarrte zu einem auf den Bischof fo-
kussierten Mythos, der einer strukturellen Anpassung der Seelsorge an die Herausforderungen von 
Kohlekrise und innerkirchlicher Pluralisierung im Wege stand (S. 612f., S. 615). Diese von S. kritisch 
zugespitzte These führt mitten hinein in die sehr komplexen Zusammenhänge des enormen gesell-
schaftlichen und innerkirchlichen Wandels in den ‚langen‘ 1960er Jahren, welcher im Ruhrgebiet frü-
her als andernorts krisenhafte Gestalt annahm. Mit guten Gründen konzentriert sich der Verfasser 
deshalb auf das Gründungsjahrzehnt der Diözese. 

Im Anschluss an die Vorgeschichte (S. 43–142) führen ‚Orte diözesaner Identitätsprägung‘ 
(S. 143–186) in ein erstes Großkapitel ein, das die ‚Aufbauphase des Ruhrbistums (1958–1964)‘ (S. 
143–353) behandelt. Daran schließt ein zweites Großkapitel über ‚Neuausrichtung des Ruhrbistums 
(1964–1970)‘ (S. 354–605) an, das mit Ausführungen über den ‚Kirchlichen Wandel mitten im Ruhr-
bistum‘ (S. 505–536) und über die ‚Familienseelsorge‘ (S. 537–603) endet. Beide Großkapitel beginnen 
inhaltlich jeweils mit einer ‚Pastoralsoziologischen Analyse‘ (S. 186–217, S. 354–371), der dann Ab-
schnitte über die ‚Gemeindeseelsorge‘ (S. 206–281, S. 372–450) und die ‚Arbeiterseelsorge‘ (S. 281–350,  
S. 450–504) folgen. Seine auf breiter kirchlicher Archivüberlieferung gewonnenen Beobachtungen 
fasst S. jeweils in einem sehr gut resümierenden ‚Zwischenfazit‘ (S. 350–353, S. 603–605) zusammen. 

Diese vergleichend angelegte Gliederung der großen und komplexen Stofffülle dient der argu-
mentativen Fundierung der These: Ab 1964 kam es nachweislich zu einer Verschiebung der identi-

1 Akten deutscher Bischöfe seit 1945. Bundesrepublik Deutschland 1950–1955, bearb. v. Annette 
M e r t e n s; Bundesrepublik Deutschland 1956–1960, bearb. v. Heinz H ü r t e n, Paderborn 2017 und 
2012.

2  Wilhelm D a m b e r g , Johannes M e i e r, Das Bistum Essen 1958–2008. Eine illustrierte Kirchen-
geschichte der Region von den Anfängen des Christentums bis zur Gegenwart, Münster 2008.

Franziskus Siepmann: Mythos Ruhrbistum



476 

tätsstiftenden Schwerpunkte der Bistumspastoral von der Arbeiter- zur Familienseelsorge; hingegen 
blieb die notwendige strukturelle Anpassung der von der Vorstellung der ‚Pfarrfamilie‘ bestimmten, 
kleinen, priesterzentrierten Pfarreien an die krisenhaften Entwicklungen aus, obwohl die Zahl der 
Neupriester bereits erkennbar zurückging. Die enormen Spannungen, die aus diesen Ungleichzei-
tigkeiten resultierten, spiegelten sich auch in der öffentlichen Wahrnehmung des Bischofs und sei-
ner Amtsführung wider. Einerseits nahm Bischof Hengsbach nach außen weiterhin mit beachtlicher 
Kompetenz die Rolle eines „Kümmerers des Ruhrgebietes“ (S. 604, S. 607) wahr, ohne dass dies pas-
toral noch eindeutig gestützt war; andererseits galt ihr Bischof vielen Katholiken als konservativ, 
seitdem er auf dem Essener Katholikentag 1968 unverbrüchlich für die umstrittene Eheenzyklika 
‚Humanae vitae‘ und die Autorität des päpstlichen Amtes eingetreten war. 

Wie S. in der Einleitung (S. 12–16) anführt, sind seine kirchenhistorischen Nachforschungen vor 
einem aktuellen Hintergrund entstanden. Erst 2005 leitete das Bistum eine Anpassung des ressour-
cenintensiven priesterzentrierten Pfarreien-Netzes zugunsten von 43 sogenannten Großpfarreien ein. 
Bei der Suche nach den Gründen für den zu späten, dafür umso radikaleren Einschnitt in die Or-
ganisation der Seelsorge dürfte die von S. angedeutete Überlegung einiges für sich haben, wonach 
der Essener Katholikentag 1968 zum Katalysator für einen pastoralen Kurswechsel wurde, der eine 
erweiterte Einbeziehung der katholischen Laien über das Stadium des Experiments nicht hinaus-
kommen ließ. 

S. scharfsichtige Beobachtungen sind quellenbedingt vor allem auf Bischof Hengsbach fokussiert. 
Aus historischer Sicht indes dürfte zusätzliches Licht auf die entfaltete These fallen, wenn Hengsbach 
als Teil jenes Personen-Netzwerks (S. 24–26) verstanden würde, das die junge Diözese verantwortlich 
steuerte. Eine in dieser Weise geweitete Perspektive scheint schon deshalb reizvoll, weil die an der 
Errichtung des Bistums Essen beteiligten (Erz-)Bischöfe Frings (Köln), Jaeger (Paderborn) und Keller 
(Münster) mit Bischof Hengsbach (zuvor Paderborn), Weihbischof und Seelsorgeamtsleiter Anger-
hausen (zuvor Münster) und Generalvikar Krautscheidt (zuvor Köln) auch die Spitzenpositionen 
paritätisch besetzten. Damit kamen – zwar verdeckt, aber doch unausweichlich – unterschiedliche 
Traditionslinien, Vorstellungen und Praktiken des Verbandskatholizismus sowie des als Katholische 
Aktion organisierten Laienapostolats zum Tragen. 

Überdies gewann das 1958 gegründete, deutschlandweit bekannte Pastoralsoziologische Institut 
(S. 181–186) auf die Ausrichtung des pastoralen Kurses einen Einfluss, der in den deutschen Diö-
zesen seinesgleichen sucht. In Essen hatte die allgemein verbreitete Planungseuphorie der 1960er 
Jahre einen ihrer zeitweise bedeutsamsten katholischen Standorte. Dessen eingehendere Erforschung 
hätte u a. die Frage zu klären, weshalb dieselben ambitionierten Wissenschaftler, die auf der Basis 
ihrer kirchenstatistischen und pastoralsoziologischen Forschungen bereits Mitte der 1960er Jahre ein 
Umsteuern in der Gemeindeseelsorge forderten, zunächst während der Aufbauphase der Diözese 
jenes dicht geknüpfte Netz aus Pfarreien mitgeplant und im Sinne des Bischofs befürwortet hatten 
(S. 218–230, S. 378–400). Nicht zuletzt wäre im Rahmen weiterführender Forschungen der Blick auf 
die überdiözesanen Vernetzungen und Aktionsräume der Essener Bistumsspitze zu richten, etwa auf 
die transnationale Bedeutung des in Essen angesiedelten Lateinamerika-Hilfswerks ‚Adveniat‘ oder 
auf das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, dessen Geistlicher Assistent Hengsbach 1952 ge-
wesen war. 

Die neuen Erkenntnisse und Einsichten, die sich aus S. Studie über die Vor- und Frühgeschichte 
des Bistums Essen ergeben, werden durch solche ergänzenden Hinweise in keiner Weise geschmä-
lert, im Gegenteil. S. hat mit seiner Studie zu den Zusammenhängen von kirchlichem Strukturwan-
del, Wahrnehmungswandel und Bistumspastoral in den ‚langen‘ 1960er Jahren einen gewichtigen 
Beitrag zum historischen Verstehen der gegenwärtigen Umbruchssituation im Bistum Essen geleistet. 
Die mutige Entscheidung der Bistumsleitung, diese fundierte zeitgeschichtliche Selbstvergewisse-
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rung durch die Öffnung ihrer Archivbestände ermöglicht zu haben, ist daher sehr zu begrüßen. Dass 
damit das letzte Wort über Bischof Hengsbach noch nicht gesprochen ist, liegt auf der Hand. 

Fazit: eine hochaktuelle und fundierte Studie zur Geschichte katholischer Seelsorge des ‚Ruhr-
bistums‘ Essen, die für weitere Forschungen einen markanten Bezugspunkt bildet. Darüber hinaus 
scheint es an der Zeit, das Wirken des ersten Bischofs von Essen, Franz Kardinal Hengsbach, für die 
katholische Kirche in seiner Diözese und in Deutschland durch eine archivgestützte wissenschaft-
liche Biographie zu würdigen. 

B o n n  C h r i s t o p h  K ö s t e r s

CHRISTOPH NONN: U m w e l t g e s c h i c h t e  v o n  N o r d r h e i n - We s t f a l e n ,  Köln: Greven 
Verlag 2018, 158 S. ISBN: 978-3-7743-0691-2.

Nachdem er im Kölner Greven Verlag bereits eine ‚Kleine Migrationsgeschichte von Nordrhein-
Westfalen‘ vorgelegt hat, versucht sich der Lehrstuhlinhaber für Neueste Geschichte und NRW-Lan-
desgeschichte an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Christoph Nonn, nun auf dem Feld 
der ‚Umweltgeschichte von Nordrhein-Westfalen‘. Die mit 158 Seiten überschaubare Monographie 
gliedert sich in fünf chronologische Kapitel, welchen sich auf knapp drei Seiten ‚Literaturhinweise‘ 
anschließen (S. 156–158). Orts-, Personen- oder Sachregister fehlen leider, was auch bei einer Publika-
tion von schmalerem Umfang misslich ist. Jedes der Hauptkapitel ist nochmals in drei Unterkapitel 
gegliedert, die thematischen Charakter haben, etwa ‚Begriffe und Bewusstsein‘ (S. 7–9), ‚Naturschutz 
und Nation‘ (S. 76–85) oder ‚Große und kleine Politik‘ (S. 148–155). Diese Einteilung ist nicht in jedem 
Falle auf den ersten Blick plausibel, da Unterkapitel wie ‚Energie‘, ‚Emissionen‘ und ‚Neue und alte 
Probleme‘ grundsätzlich zu jedem der chronologischen Hauptkapitel passen könnten.

Wenn in einer gegenwärtigen Publikation das Thema ‚Umweltgeschichte‘ aufgegriffen wird, ist 
zunächst einmal danach zu fragen, worum genau es sich denn handelt: um eine Geschichte von ‚Na-
tur‘ und ‚Umwelt‘, von ‚Umwelt‘, von Umweltschutz, von Agrargeschichte? Nicht immer wurde die 
Zielsetzung entsprechender Forschungen so offensiv und transparent benannt wie im Falle von Otto 
Bauers ‚österreichischer Agrargeschichte‘1. Nonn entscheidet sich eindeutig und gut nachvollziehbar 
für eine Umweltgeschichte.

Im ersten Hauptkapitel ‚Mensch und Natur vor der Industrialisierung‘ (S. 7–31) nimmt der Autor 
eine Begriffsklärung vor. Mit dem Fischsterben im Rhein, das im Juni 1969 in Presse, Öffentlichkeit 
und Politik mahnend die Belange des ‚Umweltschutzes‘ in Erinnerung rief, eröffnet Nonn seinen  
Band. Nicht nur an dieser Stelle – und dies ist ein nennenswerter Aspekt dieser Publikation – bieten 
sich zahlreiche Anknüpfungspunkte an ähnliche Phänomene in synchroner oder diachroner Sicht. 
Wenn Nonn etwa beginnt mit der Beschreibung der sichtbaren Folgen der chemischen, menschen-
gemachten Verunreinigung der Gewässer: „Mit dem Bauch nach oben, verfärbt, vielfach mit wegge-
fressener Haut: So trieben Millionen tote Fische […] den Rhein herab“, so erinnert dies an die Schil-
derung ähnlicher Folgen, wie sie für das späte 19. Jahrhundert der Industrialisierung Wilhelm Raabe 
in seiner 1884 erschienenen Schrift ‚Pfisters Mühle‘ festgehalten hat: Damit begann nämlich in jeglichem 

1 Dem überzeugten Sozialdemokraten Bauer ging es darum, dem Landvolk seine eigene Geschichte zu 
erzählen, damit es erkenne, daß die gegenwärtigen Grundeigentumsverhältnisse das Ergebnis der durch die 
Jahrhunderte fortgesetzten Raubzüge der Herrenklasse sind. Es gilt, dem Landvolk verständlich zu machen, daß 
seine wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse in unserer Zeit nicht anders befriedigt werden können als da-
durch, daß das Volk wiedererobert, was die Herren ihm geraubt haben; nicht anders als durch die Sozialisierung 
der Forstwirtschaft und die Wiederherstellung ausgedehnten Gemeindebesitzes in der Landwirtschaft und die 
Verstaatlichung des landwirtschaftlichen Großbesitzes (zitiert nach Richard S a a g e , Austromarxismus 
und Landwirtschaft. Otto Bauers Version der österreichischen Agrargeschichte, in: Zeitschrift für Ge-
schichtswissenschaft 67,10 (2019), S. 845–857, hier S. 848).
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neuen Herbst seit einigen Jahren das Phänomen, daß die Fische in unserm Mühlwasser ihr Mißbehagen an der 
Veränderung ihrer Lebensbedingungen kundzugeben anfingen. Da sie aber nichts sagten, sondern nur einzeln 
oder in Haufen […] auf der Oberfläche des Flüßchens stumm sich herabtreiben ließen, so waren die Menschen 
auch in dieser Beziehung auf ihre eigenen Bemerkungen angewiesen. […] Aus dem lebendigen, klaren Fluß, 
der wie der Inbegriff alles Frischen und Reinlichen durch meine Kinder- und ersten Jugendjahre rauschte und 
murmelte, war ein träge schleichendes, schleimiges, weißbläuliches Etwas geworden […]2.

Nonn grenzt die Begriffe ‚Naturschutz‘ und ‚Umweltschutz‘ voneinander ab, zu Recht siedelt er 
das Aufkommen des Begriffes der ‚Umwelt‘ sowie des ‚Umweltschutzes‘ um das Jahr 1970 herum 
an. An dieser Stelle hätte man den Namen Heinrich von Lersners erwarten können, der wenn nicht 
als Schöpfer so doch als maßgeblicher Repräsentant des Begriffes in dessen Entstehungszeit gelten 
darf3. Während der ‚Umweltschutz‘ eher ganzheitlich zu verstehen sei, habe sich der begrifflich ältere 
‚Naturschutz‘, in der Regel von einer lokalen, später dann auch regionalen, mitunter sogar nationa-
len Ebene ausgehend, nie jedoch in globalen Kontexten denkend, in einer engeren Perspektive dem 
Erhalt einzelner Bäume, Tierarten oder Landschaften verschrieben. Während Nonn den Begriff des 
Naturschutzes „an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert“ (S. 9) aufkommen sieht, verbindet Rein-
hard Piechocki den Begriff mit dem konkreten Jahr 1871 und mit Philipp Leopold Martin, ergänzt 
um den Hinweis, dass verwandte Schutzbegriffe – etwa der des ‚Forstschutzes‘ (1757) – wesentlich 
älter seien4.

Die Entwicklung der Umwelt im heutigen Nordrhein-Westfalen, namentlich die Einflussnahme des 
Menschen auf dieselbe, schildert Nonn prägnant und anschaulich in diesem ersten Kapitel, das zeitlich 
bis zur Industrialisierung reicht, etwa den Eintrag von Fäkalien in die (vor allem städtische) Umwelt, 
den Ab- und Raubbau an Bodenschätzen mit seinen Folgen oder die Auswirkungen des menschlichen 
Treibens auf das Ökosystem ‚Wald‘. Den Begriff sowie das Prinzip der ‚Nachhaltigkeit‘ führt Nonn 
an dieser Stelle ebenfalls zu Recht ein – der Begriff ‚nachhaltig‘ lässt sich im ökologischen Sinne auf 
das Jahr 1713 rückdatieren5. Dass ‚Nachhaltigkeit‘ derzeit als ‚Thema der Stunde‘6 gelten darf, kommt 
aktuell der Umwelt respektive dem Umweltschutz zugute7. Auch diesbezüglich bietet das vorliegende 
Bändchen gute Möglichkeiten des Einstiegs in eine der Vertiefung werte, aktuelle Materie.

Das nächste Hauptkapitel ist der Epoche der Industrialisierung gewidmet. Nonn skizziert die 
Entwicklung mit knappem, präzisem Strich: den generell erhöhten Energiebedarf, die drastisch stei-
genden, mitunter überhaupt erst entstehenden Emissionen aufgrund der Industrialisierung und des 
Bevölkerungswachstums an Rhein und Ruhr, insbesondere im werdenden ‚Ruhrgebiet‘. Die Ver-
schmutzung von Gewässern und Luft nahm, zumal in den städtischen Ballungsgebieten, dramatische 

2 Wilhelm Raabe, Pfisters Mühle. Ein Sommerferienheft (Reclams Universal-Bibliothek Nr. 9988), 
bibliographisch ergänzte Ausgabe (1996), Stuttgart 2019, S. 53f.

3 Vgl. Presseinformation Nr. 40/2010 des Umweltbundesamtes ‚Wegbereiter für den Umwelt-
schutz in Deutschland‘ vom 14.07.2010, https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/
medien/press/pd10-040_wegbereiter_fuer_den_umweltschutz_in_deutschland.pdf (Abruf vom 
28.02.2020).

4 Vgl. Reinhard P i e c h o c k i , Die Anfänge des Naturschutzes und seine Paradigmenwechsel im 
20. Jahrhundert, in: Heimat NRW: gestern – heute – morgen. Kongress der Nordrhein-Westfalen-Stif-
tung am 18. November 2011, Essen 2012, S. 65–76, hier S. 69 und S. 72.

5 Vgl. ebd., S. 70.
6 Antonia M a n n w e i l e r, Gustav T h e i l e , Treiber und Getriebener. Nachhaltigkeit ist das The-

ma der Stunde – die Konzerne sitzen zwischen den Stühlen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 
31 (6. Februar 2020), S. 26.

7 Immer mehr Investoren lassen ESG-Aspekte – also Aspekte der Nachhaltigkeit: Ecological (Um-
welt), Social (Soziales), Governance (Unternehmensführung) – in ihre Überlegungen mit einfließen. 
Die Interessen aller Stakeholder – MitarbeiterInnen, Kunden, lokale Gemeinden und eben auch die 
Umwelt – sollen dabei Beachtung finden (vgl. ebd.).
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Ausmaße an, mit gravierenden Folgen für Mensch und Umwelt. Erste Schutzmaßnahmen gegen die 
ökologischen Schattenseiten der Industrialisierung hatten weniger die Natur zum Gegenstand als 
vielmehr die Gesundheit und das Wohlbefinden von Anwohnern und bestenfalls auch Beschäftigten. 
Sinnbildlich für den technischen und ökonomischen Fortschritt in der Region wie gleichermaßen für 
die belastenden Emissionen waren die allerorten aus dem Boden sprießenden Schornsteine, deren 
Höhe immer wieder nach oben korrigiert wurde, um die Schadstoffe in höhere Luftschichten zu 
transportieren – eine Methode der Problemverlagerung, nicht der Problemlösung.

Allerdings gab es auch im frühen 20. Jahrhundert bereits Menschen, die sich um ‚Natur‘ respek-
tive ‚Umwelt‘ auch in einem überregionalen Sinne sorgten. Hierüber erfahren wir bei Nonn kaum 
etwas. So verbanden sich reformerische Ideen mit den Ideen des Natur-, Tier- und Umweltschutzes, 
der Vegetarismus gesellte sich zu den Gedanken von Bodenreform, Frauenwahlrecht und ‚natür-
licher Lebensweise‘. Die gewisse Vogelarten bedrohende ‚Federmode‘ wurde genauso bekämpft wie 
die blutige Robbenjagd sowie der zunehmende Ski-, Schiff- und Safari-Tourismus8. Gab es derartige 
Bestrebungen auf dem Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalen nicht? Der Themenkomplex ‚Ener-
gie‘ gäbe ebenfalls viele Anknüpfungspunkte für gegenwärtige Diskurse her: Wie beispielsweise 
geht das Land Nordrhein-Westfalen künftig – über den Streit um das Kohlekraftwerk ‚Datteln 4‘ 
hinaus – mit der immer lauter erhobenen Forderung nach der ‚Dekarbonisierung unserer Energie-
versorgung‘9 um? Im Falle der Braunkohle verbanden sich Aspekte des Umwelt- und Naturschutzes 
mit solchen des Klimaschutzes. Im Jahr 2018 besetzten Rodungsgegner Teile des Hambacher Forsts, 
der dem Braunkohletagebau zum Opfer fallen sollte. Zu einer Protestaktion unter dem Motto ‚Wald 
retten – Kohle stoppen‘ am 29. September konnten die Organisatoren der Umweltorganisation Na-
turfreunde Deutschland mehr als 20.000 Menschen erwarten10. Der Streit um die Braunkohle und die 
Aktivitäten der Protestierenden im Hambacher Wald wurden selbst im fernen Finnland zur Kenntnis 
genommen11. Doch nicht nur die Braunkohle führte zu Interessenskonflikten, sondern auch die Frage 
nach Diesel-Fahrverboten12.

Die Zeit zwischen den Weltkriegen stellt Nonn dem Leser als Zeit des Stillstands vor, was Um-
weltfragen betrifft. Diese verloren für mehr als 30 Jahre „in der öffentlichen Aufmerksamkeit an Be-

8 Vgl. Helmut D o n a t, Keine Abkehr vom Militarismus – Hans Paasche und das Scheitern der 
Novemberrevolution 1918, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 66,11 (2018), S. 917–930, hier 
S. 918.

9 So etwa Apollo-Programm für Energiestrategie. Gastkommentar von Stefan B a t z l i  und Jan 
F l ü c k i g e r, in: Neue Zürcher Zeitung (Internationale Ausgabe), 22. Oktober 2019, S. 17.

10 Vgl. Art. ‚Razzia in Protestcamp‘, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 229 (2. Oktober 2018), 
S. 4, sowie Art. ‚Immer mehr Baumhäuser am Hambacher Forst‘, in: ebd., S. 25. Während die Anwoh-
nerinitiative ‚Bürger für Buir‘ vornehmlich die Interessen der betroffenen Anwohner vor Ort im Blick 
hatte, wandte sich das Aktionsbündnis ‚Ende Gelände‘ schließlich generell gegen die Braunkohle als 
Energieträger, forderte einen sofortigen Kohleausstieg und drängte auf ein Zeichen für Klimagerechtigkeit 
(zitiert nach Art. ‚RWE-Tagebau von Kohlegegnern attackiert‘, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Nr. 251 [29. Oktober 2018], S. 15. Vgl. auch Sebastian We i e r m a n n, Fest im Forst, in: neues deutsch-
land vom 7. September 2018, S. 6).

11 Vgl. Bo L ö n n q v i s t , Die Deutschen, die Finnen und der Wald, in: Rheinisch-westfälische Zeit-
schrift für Volkskunde 62/63 (2017/2018), S. 135–147.

12 So entschied das Verwaltungsgericht Köln im November 2018, dass die Städte Köln und Bonn 
ab April 2019 Fahrverbote für Dieselautos der Abgasnorm Euro 4 und älter zu verhängen hätten, da 
die bis zum Zeitpunkt des Gerichtsentscheids vorliegenden Pläne der Städte nicht ausreichten, um 
die Stickoxidwerte, die an mehreren Messstellen über den zulässigen Grenzwerten lagen, im notwen-
digen Umfang zu reduzieren. Fahrverbote seien daher angemessen, geeignet und verhältnismäßig. Die 
Landesregierung von Nordrhein-Westfalen kündigte im Gegenzug Berufung gegen das Urteil an, da 
dieses einen massiven Eingriff in die Verkehrsstruktur nach sich ziehe (zitiert nach Benedikt M ü l l e r, 
Markus B a l s e r, Strenges Fahrverbot in Köln, in: Süddeutsche Zeitung Nr. 258 [9. November 2018], 
S. 1).
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deutung“ (S. 67). Hierfür macht der Autor in erster Linie nicht die öffentliche Verwaltung, sondern 
die Bevölkerung verantwortlich, da diese andere Präferenzen gehabt habe – wenngleich es durchaus 
Proteste gegen moderne Formen der Umweltschädigung, namentlich der „Rauchschäden“ (S. 74), 
gegeben habe.

Die Verbindung von ‚Naturschutz und Nation‘ (S. 76–85), von ‚Natur- und Heimatschutz‘ (S. 83), 
von ‚Grün und Braun‘ (S. 85–92) darf tatsächlich bei der Abhandlung dieser Epoche nicht fehlen. Dass 
völkischer Nationalismus und Naturschutz bereits im frühen 20. Jahrhundert unselige Allianzen ein-
gingen, ist wahrhaftig keine neue Erkenntnis13 – und verdient gerade deswegen, hervorgehoben zu 
werden, wie Nonn dies in eigenen Unterkapiteln tut. Die geradezu ‚klassische‘ Einteilung in eher 
‚konservativen‘ Natur- und eher ‚linken‘ Umweltschutz kann man allerdings nur bedingt aufrecht-
erhalten. Tatsächlich sind die Übergänge fließend, verschwimmt die Grenze hier und dort14. Nonn 
spricht auch den deutschen Mythos ‚Wald‘ an. Sprichwörtlich sind sie bereits geworden, die ‚Sa-
gen und Mythen in den deutschen Wäldern‘15. Der emotionale Faktor gilt als ausschlaggebend: „Die 
Deutschen lieben ihre Wälder, aber nicht um deren Effizienz willen“16. Und so konstatiert auch Nonn: 
„In salbungsvollen Worten wurde der Wald damit zum ,nationalen‘ Kulturgut stilisiert“ (S. 79).

Hieran konnte in der Nachkriegszeit und nach Landesgründung 1946 – geschildert im Hauptkapi-
tel ,Wirtschaftswunder und Wohlstandsgesellschaft‘ (S. 93–119) – angeknüpft werden: Im Landesge-
setz zum Schutz des Waldes von 1950 wird der Wald als wertvollstes Volksgut bezeichnet. Insbesondere 
die Luftverschmutzung nahm bislang nicht gekannte Ausmaße an, was den Landtag veranlasste, 1962 
ein Immissionsschutzgesetz zu verabschieden. Wohl zu Recht bringt Nonn die „umweltpolitische 
Wende“ (S. 104) mit dem für Umweltfragen zuständigen damaligen Innenminister Hans-Dietrich 
Genscher und somit mit der FDP in Verbindung17, wenngleich er die Bemühungen von CDU und 
SPD auf diesem Themenfeld in Nordrhein-Westfalen nicht ausspart. Insgesamt gewann in den 1960er 
Jahren an Rhein und Ruhr „der Schutz der Menschen Vorrang vor dem Schutz der Natur“ (S. 118), 
während sich um 1970 herum dann die Erkenntnis Bahn gebrochen habe, dass Menschen-und Natur-
schutz ausschließlich zusammenzudenken seien.

Mit dem ‚ökologischen Zeitalter‘ (S. 120–155) lässt Nonn seine Gedanken ausklingen. Seit den 
1970er Jahren sei „Umwelt in aller Munde“ (S. 120). Die auch in Nordrhein-Westfalen 1980 gegrün-
deten ‚Grünen‘ gelangten 1990 das erste Mal in den nordrhein-westfälischen Landtag. Wiederum 

13 Vgl. zu den Schnittmengen von ‚Natur- und Heimatschutz‘ im frühen 20. Jahrhundert sowie im 
Nationalsozialismus etwa Anna Vo l l m e r, Brauner Heimatschutz. Umweltfragen werden auch von 
Rechtsextremisten zunehmend thematisiert und instrumentalisiert [Besprechung von: Andrea Röp-
ke, Andreas Speit, Völkische Landnahme. Alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos], in: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung Nr. 222 (24. September 2019), S. 6.

14 Vgl. etwa zum „esoterischen und völkisch-rechtsextremen“, „auf der Basis eines rassistischen 
Neuheidentums“ agierenden Anti-Atomkraft- und Umweltaktivisten sowie Mitbegründer der Grü-
nen Liste Schleswig-Holstein Baldur Springmann (1912-2003) Rainer H e r i n g , Unterlagen Neuer 
Sozialer Bewegungen in Archiven der öffentlichen Hand: das Beispiel Baldur Springmann, in: Blätter 
für deutsche Landesgeschichte 154 (2018), S. 415–427.

15 Art. ‚Mit Hexen im Wald‘ [Besprechung von: Kilian Schönberger, Deutschland deine Wälder – 
Sagen und Mythen auf der Spur], in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 43 (20. Februar 2020),  
S. R 4.

16 Julia B ä h r, Als die Wälder den Menschen verließen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 19 
(23. Januar 2020), S. 13. Autoren wie Peter Wohlleben haben dies längst erkannt – sein Bestseller ‚Das 
geheime Leben der Bäume‘ verkaufte sich bis Anfang 2020 gut 1,3 Millionen mal, 41 Lizenzen wur-
den ins Ausland vergeben, das Buch inzwischen verfilmt (vgl. ebd.).

17 Hierauf verweisen mit Nachdruck, auch im Hinblick auf Nordrhein-Westfalen und dessen da-
maligen Innenminister Burkhard Hirsch, Gerhart B a u m , Burkhard H i r s c h , Der Baum und der 
Hirsch. Deutschland von seiner liberalen Seite. In Zusammenarbeit mit Gabriela H e r p e l l  und Tho-
mas B ä r n t h a l e r, Berlin 2016, S. 90–92.
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geht der Autor auf die Entwicklung der Qualität von Luft, Wasser, Boden und Wald ein, thematisiert 
Müllverbrennungsanlagen und Müllkippen, das „Zumüllen der Landschaft“ (S. 127).

Themen, die nicht fehlen (dürfen): Saurer Regen, Waldsterben, Automobilisierung und Verkehr, 
Tourismus, Treibhausgase, Braunkohletagebau und Landschaftszerstörung durch denselben, Fein-
staub, Rolle der Landwirtschaft, Atomkraft inklusive Hochtemperaturreaktor Hamm-Uentrop und 
‚Schneller Brüter‘ Kalkar, Politik des Kohlevorrangs (vor und schließlich anstelle der Atomkraft). 
Auch hier lassen sich zahlreiche Bezüge zur Gegenwart herstellen: In Nordrhein-Westfalen gab es 
in der jüngsten Vergangenheit direkt eine ganze Reihe von öffentlichkeitswirksamen Protesten: Die 
zum Teil gewalttätigen Proteste gegen die Abholzung des Hambacher Forstes, die sich auch nach 
dem Entschluss der Bundesregierung, das Waldstück stehen zu lassen, fortsetzten, oder der Wider-
stand gegen das Pestizid Glyphosat des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer18. Im Februar 2020 
besetzten Kohlegegner Teile des Steinkohlekraftwerks Datteln 4 und wurden daraufhin von der Poli-
zei in Gewahrsam genommen19. Aktionismus und Populismus tun das ihre dazu, dass mitunter der 
Blick für das fachlich Sinnvolle sowie für das rechte Maß verloren geht, wie der Fall der avisierten 
Tesla-Fabrik in Brandenburg beweist20, wobei der Wert von Wäldern respektive großangelegter und 
medial beworbener Baumpflanzaktionen durchaus umstritten ist21.

Viele ‚Umwelt‘-Themen wären über die von Nonn präsentierten hinaus auch für Nordrhein-West-
falen in historischen Kontexten fruchtbar zu machen: Wie sind etwa die Begriffe ‚Landschaft‘22 und 
‚Natur‘/‘Umwelt‘ in Beziehung zueinander zu setzen? Welche Auswirkungen auf Natur und Umwelt 
hat die Konstruktion von ‚Landschaft‘, unter welchen Umständen wird ‚Natur als Landschaft‘ wahr-
genommen23? In welchem Verhältnis stehen ‚Natur‘ und ‚Kultur‘24? Und wie verhält es sich mit der 

18 Vgl. Rüdiger K ö h n , Philipp K r o h n , Jonas J a n s e n , Johannes P e n n e k a m p , Die Macht der 
Aktivisten, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 31 (6. Februar 2020), S. 17.

19 Vgl. Art. ‚Demonstranten besetzen Kraftwerk Datteln 4‘, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Nr. 48 (26. Februar 2020), S. 5.

20 So kam es in Anlehnung an die Proteste im Hambacher Forst Anfang 2020 zu heftigen Diskus-
sionen zwischen Befürwortern des Baus einer Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide 
bei Berlin und der damit verbundenen Rodung von Kiefernholzplantagen – so etwa Vertretern von 
Bündnis 90/Die Grünen – und dessen Gegnern – beispielsweise dem Umweltverband ‚Grüne Liga 
Brandenburg‘ und der Umweltgruppe ‚Baumpiratinnen‘ sowie dem Verein für Landschaftspflege 
und Artenschutz Bayern. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer kritisierte: Schade, dass 
einige Vereine offensichtlich weniger den Natur- und Artenschutz als vielmehr den Kampf gegen Klimaschutz 
und Energiewende im Fokus haben und das Artenschutzrecht missbrauchen (zitiert nach Art. ‚Grüne ver-
teidigen Tesla‘, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 42 [19. Februar 2020], S. 17; vgl. ferner Art. 
‚Tesla darf brettern‘, in: junge Welt Nr. 45 [22./23. Februar 2020], S. 5). In Nordrhein-Westfalen wer-
den Projekte der Windkraft und des Steinkohlekraftwerks Datteln 4 ähnlich kontrovers diskutiert.

21 Vgl. Winand von P e t e r s d o r f f , Eine Billion Bäume und hundert Fragen, in: Frankfurter All-
gemeine Zeitung Nr. 32 (7. Februar 2020), S. 17.

22 Hierzu sowie zu Eingriffen „in bestehende soziale Konstruktionen von ,Landschaft‘ in einer 
Region“ vgl. Karsten B e r r, „Landschaft“ als Integrationsbegriff sittlich-politischer, ästhetischer, re-
gionaler und partizipativer Aspekte, in: Berichte. Geographie und Landeskunde 92,2 (2018), S. 123–
138, hier S. 127.

23 Vgl. Thomas E t z e m ü l l e r, Landschaft, Tourismus und Nation. Imaginary landscapes als Me-
dien des inneren nation building in der Moderne, in: Geschichte und Gesellschaft 45,2 (2019), S. 275–
296, hier S. 280–285.

24 „In den vergangenen Jahren ist die Demarkationslinie zwischen Natur und Kultur immer porö-
ser geworden. Eine vom Menschen losgelöste Umwelt, die nur für sich existiert – das klingt nach ro-
mantischen Sehnsüchten“ (Kai S p a n k e , Deutsche Artenvielfalt. Besprechung von: Matthias Heine, 
Mit Affenzahn über die Eselsbrücke. Die Tiere in unserer Sprache, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Nr. 36 [12. Februar 2020], S. 10).
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nicht-visuellen Wahrnehmung von Natur und Umwelt25? Den Faktor ‚Geschlecht‘ thematisiert im 
Zusammenhang mit Umwelt und ‚Ländlichem Raum‘ für Nordrhein-Westfalen ein Ausstellungs-
band des Landschaftsverbands Rheinland (LVR)26. Die Unterscheidung von beziehungsweise die Ka-
tegorisierung in Mensch und Tier wird seit einiger Zeit von den Cultural Animal Studies27 respektive 
den Human Animal Studies28 thematisiert. Weltanschaulichen Charakter trägt die Diskussion um 
die Rückkehr des Wolfs in Deutschland, inzwischen auch in NRW: Anhänger der Wolfsjagd ste-
hen ‚Wolfspaten‘ unversöhnlich gegenüber, der Ruf nach einem durchdachten und konsensfähigen 
Wolfsmanagement wird immer lauter29.

Ein Nachtrag, der in die jüngste Gegenwart reicht: In Nordrhein-Westfalen war der von 2010 bis 
2017 amtierende Umweltminister Johannes Remmel zugleich der erste Klimaminister Deutschlands, 
nannte sich doch das Ministerium in diesem Zeitraum Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV). Zwischenzeitlich wurde das Aufgabenfeld 
‚Klima‘ jedoch wieder aus dem Umweltministerium ausgekoppelt und dem Wirtschaftsministerium 
(MWIDE) zugeschlagen, wo der Klimaschutz allerdings nicht mehr im Namen des Ministeriums Nie-
derschlag findet.

Zuletzt noch eine Anmerkung zur Quellenlage: Hilfreich für die Darstellung der Umweltschäden 
können künftig Quellengattungen sein, die bislang eher im ‚Windschatten‘ der Forschung standen, 
etwa Fachinformationssysteme und weitere Informationsressourcen zur Bodenbelastung30. Dabei ist 
allerdings der Gefahr vorzubeugen, dass Daten nicht mehr hinterfragt, sondern in positivistischer 
Manier nur noch ‚abgebaut‘ werden (Data Mining)31.

Das Überblicks- und Einstiegswerk Nonns zur Umweltgeschichte von Nordrhein-Westfalen kann 
nicht nur in diesem Bundesland Lebenden und Tätigen wertvolle Dienste leisten; es ermöglicht einen 
schnellen und weitgehend verlässlichen Zugriff auf die umwelthistorischen ‚Top-Themen‘ (nicht 
nur) im ‚nordrhein-westfälischen Raum‘, und das über einen Zeitraum von Jahrhunderten hinweg. 

25 Vgl. etwa für den urbanen Kontext und zur ‚géographie des odeurs‘ Werner B i s c h o f f , Nicht-
visuelle Dimensionen des Städtischen. Olfaktorische Wahrnehmung in Frankfurt am Main, darge-
stellt an zwei Einzelstudien zum Frankfurter Westend und Ostend (Wahrnehmungsgeographische 
Studien 23), Frankfurt am Main 2005.

26 Vgl. Veleska F l o r  (Hg.), Zwischen Landlust und Landfrust. Vorstellungen vom Leben auf dem 
Land. Ein Ausstellungsprojekt von Studierenden der Kulturanthropologie, Universität Bonn, Düren 
[2017].

27 Vgl. Roland B o r g a r d s , Einleitung. Cultural Animal Studies, in: D e r s .  (Hg.), Tiere. Kultur-
wissenschaftliches Handbuch, Stuttgart 2016, S. 1–5.

28 Vgl. Klaus P e t r u s , Human-Animal-Studies, in: Arianna F e r r a r i , Klaus P e t r u s  (Hg.), Lexi-
kon der Mensch-Tier-Beziehungen, Bielefeld 2015, S. 156–159.

29 Vgl. Wiebke H ü s t e r, Der Wolf ist kein prosaisches Tier, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Nr. 25 (30. Januar 2020), S. 9.

30 Vgl. beispielsweise Martin S c h l e m m e r, Ragna B o d e n , Datenbanken zu Altlasten und zur 
Bodenbelastung, in: Jens H e c k l  (Hg.), Unbekannte Quellen: „Massenakten“ des 20. Jahrhunderts. 
Untersuchungen seriellen Schriftguts aus normierten Verwaltungsverfahren. Bd. 3 (Veröffentlichun-
gen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen 55), Duisburg 2015, S. 25–35; Bodenatlas Deutschland. 
Böden in thematischen Karten, Stuttgart 2016 (hier u.a. ‚Nähr- und Schadstoffe im Boden‘, ‚Boden in 
Gefahr‘).

31 Vgl. hierzu Olaf K ü h n e , Reboot „Regionale Geographie“ – Ansätze einer neopragmatischen 
Rekonfiguration „horizontaler Geographien“, in: Berichte. Geographie und Landeskunde 92,2 (2018), 
S. 101–121, hier S. 112.
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‚Erste Hilfe‘ bei Spezialfragen zu leisten, sind die knappen, aber doch hilfreichen ‚Literaturhinweise‘ 
am Ende des Bändchens in der Lage.

D u i s b u r g  M a r t i n  S c h l e m m e r

WERNER FREITAG, MICHAEL KISSENER, CHRISTINE REINLE, SABINE ULLMANN 
(Hg.): H a n d b u c h  L a n d e s g e s c h i c h t e , Berlin, Boston: Walter de Gruyter, Oldenbourg 

2018, 706 S. ISBN: 978-3-11-035411-9.

Das vorliegende Handbuch stellt eine aktuelle Leistungsschau der deutschen Landesgeschichte 
dar. Der stattliche Band hat multifunktionalen Charakter: Zum einen dient er als verlässliche, zeitge-
mäße Bilanz der historischen Teildisziplin Landesgeschichte auf hohem wissenschaftlichen Niveau; 
zum anderen bietet er ein eindrucksvolles Panorama der charakteristischen Pluralität der Themen, 
Fragestellungen, Erkenntnisinteressen und methodischen Probleme heutiger landesgeschichtlicher 
Forschung. Insofern war es ausdrücklich nicht das Ziel der Herausgeberinnen und Herausgeber, ein 
klassisches Kompendium älteren Stils vorzulegen, das dem Nutzer in enzyklopädischer Weise allein 
gesichertes Faktenwissen vermittelt. Vielmehr wird es explizit als Aufgabe angesehen, eine Bestands-
aufnahme vorzulegen, „die fachspezifische Themenschwerpunkte und übergreifende Herangehens-
weisen bündelt, um sie in Diskurse innerhalb und außerhalb des Faches sichtbarer einbringen zu 
können“ (S. X). In methodischer Hinsicht hat dies deutliche Schwerpunktsetzungen, aber auch den 
erkennbaren Mut zur Lücke zur Folge. Dies äußert sich zum Beispiel in der regional vergleichenden 
Gesamtanlage des Bandes, die es sich zur Aufgabe macht, die jeweiligen Untersuchungsgegenstände 
anhand ausgewählter Regionen länderübergreifend zu behandeln, ohne dabei jedoch Vollständigkeit 
zu beanspruchen.

Insgesamt sechs einführende Artikel thematisieren im ersten Teil wichtige Säulen des Faches Lan-
desgeschichte. Dargestellt werden die historische Genese dieser wissenschaftlichen Disziplin, Meis-
tererzählungen und Erinnerungsorte, Aspekte der Bildforschung, zentrale Begriffe, Methoden und 
Theorien, darüber hinaus die Beziehungen zu einer wichtigen Nachbardisziplin, der Archäologie, 
sowie – verbunden mit einem engagierten Plädoyer für eine vergleichend und europäisch ausgerich-
tete Orientierung der Landesgeschichte – die unterschiedlichen Charakteristika der entsprechenden 
Forschung in den verschiedenen europäischen Staaten.

Der zweite Teil, der eigentliche Schwerpunkt des Handbuches, widmet sich in insgesamt 16 Beiträ-
gen ausgewählten Themenfeldern, die zentrale Forschungsgegenstände des Faches bilden. Die hier 
praktizierte methodische Vorgehensweise erweist sich als sehr geschickt: Um eine Überfrachtung 
bzw. Schieflagen zu vermeiden, wurden die einzelnen Beiträge dieses Teils immer von zwei Autorin-
nen bzw. Autoren verfasst, die sich jeweils unterschiedlichen Räumen widmen. Den Herausgeberin-
nen und Herausgebern ist es in diesem Kontext gelungen, eine ausgewogene Mischung herzustellen, 
die verschiedene Parameter adäquat berücksichtigt (Forschungslage, unterschiedliche thematische 
Zugriffe, Ost/West, Nord/Süd, Stadt/Land, kleinere und größere Räume). In dieser durchaus ge-
wagten Vorgehensweise liegt sicherlich das Innovative und der besondere Mehrwert des Bandes, da 
so eine starre Fokussierung auf einzelne Räume vermieden und stattdessen komparatistische Reize 
gesetzt werden, anhand derer sich im Stile einer Kontrastfolie Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
herauspräparieren lassen. Zeitlicher Schwerpunkt ist eindeutig die Vormoderne; die beiden letzten 
Beiträge konzentrieren sich dagegen auf das 19. und 20. Jahrhundert. Ein verdienstvolles Register der 
Orte, Städte, Regionen und europäischen Länder beschließt den farbig bebilderten Band. 

Sucht man nach hervorstechenden Gemeinsamkeiten der einzelnen Artikel, dann ist es sicher-
lich die vielgestaltige Auseinandersetzung mit dem Faktor ‚Raum‘, der traditionell das Proprium 
landesgeschichtlicher Forschung innerhalb des Faches Geschichte darstellt. Deutlich erkennbar wird, 
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in welch hohem Maße der sogenannte ‚spatial turn‘ auf die Landesgeschichte des 21. Jahrhunderts 
einwirkt. Zahlreiche Beiträge setzen sich – direkt oder indirekt – mit dem für den ‚spatial turn‘ cha-
rakteristischen Leitgedanken des Konstruktcharakters von Räumen auseinander, sei es in Absetzung 
von den Raumvorstellungen der älteren Forschung, sei es im Sinne einer gegenwärtigen Positionsbe-
stimmung oder auch im Hinblick auf Perspektiven zukünftiger Landesgeschichte.

Insgesamt gesehen verdeutlicht das Handbuch die Vorzüge der deutschen Landesgeschichts-
schreibung, aber auch die methodischen und inhaltlichen Probleme, mit denen sie sich – gerade im 
Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung, das durch eine Auflösung traditioneller Raum- und 
Grenzvorstellungen geprägt ist – auseinandersetzen muss. So stehen die Schlagworte Pluralität, 
Transfer, Verflechtungen und Vergleich einerseits für die außergewöhnlichen Potenziale der Lan-
desgeschichte des 21. Jahrhunderts; sie lassen andererseits aber zugleich erkennen, wie schwierig 
sich in der konkreten Forschungspraxis eine angemessene Verortung kleiner und mittlerer Räume 
in größeren Kontexten gestaltet. Dies dem Leser in aller Deutlichkeit vor Augen zu führen, ist ein 
besonderer Vorzug des Bandes. Einzelne Beiträge gesondert hervorzuheben, wäre angesichts der au-
ßergewöhnlichen Dichte und gelungenen Gesamtkomposition dieses Werkes unpassend. Die Auto-
rinnen und Autoren kommen einem ‚Who is who‘ der deutschen Landesgeschichte gleich und haben 
in beeindruckender Weise den Spagat zwischen Allgemeinverständlichkeit und fachlicher Expertise 
gemeistert. 

Die Landesgeschichte bleibt eine spannende, dynamische Disziplin, die sich nicht scheuen sollte, 
sich auch und gerade in den großen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen des nun 
schon fortgeschrittenen 21. Jahrhunderts zu positionieren und in einer Zeit mit erkennbar großem 
Orientierungsbedarf ihre ureigenen Potenziale auch jenseits des akademischen Elfenbeinturms zu 
verdeutlichen.

B o n n  M i c h a e l  R o h r s c h n e i d e r

KURT ANDERMANN, NINA GALLION (Hg.): We g  u n d  S t e g .  Aspekte des Verkehrswesens 
von der Spätantike bis zum Ende des Alten Reiches (Kraichtaler Kolloquien 11), Ostfildern: 
Jan Thorbecke 2018, 263 S. ,1 farb. Abb., 14 s/w Abb. ISBN: 978-3-7995-9281-9.

Der vorliegende Sammelband vereinigt zehn Beiträge, die aus einer Tagung von 2016 hervor-
gegangen sind. Schlaglichtartig werden wichtige Elemente, insbesondere die Infrastrukturen des 
Verkehrswesens von der Spätantike bis in die Neuzeit, anhand von Beispielen aus verschiedenen 
Regionen des Alten Reiches von Lothringen bis Sachsen über Österreich bis nach Südtirol vorgestellt. 
Neben eher landesgeschichtlich orientierten Beiträgen finden sich solche, die ausgesprochen kompa-
ratistisch arbeiten und sogar europaweite Bezüge herstellen, auch solche die nicht edierte Quellen 
umfassend eingearbeitet haben.

Den Beginn macht Martin Fr e y  mit einem kurzen, allgemeinen Überblick über die Römerstrassen 
(S. 11–28), bevor er sich auf die daran entstandenen Siedlungen und Strassenstationen im deutsch-
französischen Grenzraum zwischen Trier und Metz konzentriert. Dem Brückenbau sowie -unterhalt 
und seiner mannigfachen Bedeutung gehen vornehmlich für die Zeit vom Hochmittelalter bis zur be-
ginnenden Frühneuzeit die anschliessenden Beiträge nach. Kurt A n d e r m a n n  zeigt am Beispiel der 
zu Beginn des 14. Jahrhunderts durch Eisgang zerstörten Neckarbrücke in Wimpfen nicht nur die sich 
in diesem Bauwerk manifestierende grosse Bedeutung von Stadt und Region für die Staufer, sondern 
auch die Folgen von dessen Zerstörung und Verzicht auf den Wiederaufbau (S. 29–46). Eine Fähr-
verbindung vermochte eine Brücke nicht zu ersetzen, so dass Wimpfen wirtschaftlich an Bedeutung 
verlor, während das südlich gelegene Heilbronn mit seiner Neckarbrücke profitierte. Der Beitrag von 
Reinhard S p e h r  zum Bau der Elbbrücke in Dresden in der Zeit um 1200 (S. 75–104) beschränkt sich 
ebenfalls nicht auf den eigentlichen Bau, sondern nimmt diesen zum Anlass, die Entwicklung der 
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verschiedenen Verkehrswege vor allem im heutigen Sachsen vom Frühmittelalter bis ins 13. Jahrhun-
dert darzustellen. Gerhard F o u q u e t  betrachtet detailliert den durch Naturgewalten verursachten 
Einsturz von Teilen der Marburger Lahnbrücke im Jahr 1552 und deren Wiederaufbau (S. 47–74). 
Exemplarisch wertet er einen Augenzeugenbericht, städtische Ratsbeschlüsse und Rechnungen aus, 
um diese Katastrophe und ihre Bewältigung durch einen raschen, nicht ohne Probleme verlaufenden 
Neubau nachzuzeichnen und zugleich die finanziellen Herausforderungen des Brückenunterhalts zu 
thematisieren. Die hohe, gerade auch symbolische Bedeutung von Brücken und deren zentrale Rolle 
bei der Kommunikation vermag Rainer S c h l u n d t  in seinem kulturgeschichtlichen Blick auf die 
Brücken in der Mythologie aufzuzeigen (S. 105–120) – und damit gewissermassen auch den Bogen 
bzw. die Brücke von der Antike in die Gegenwart zu schlagen. So werden nicht nur die Milvische 
Brücke oder der Einsturz der Tay-Brücke in Schottland, sondern auch die Brücke von Mostar und die-
jenige auf der Eurobanknote in die Überlegungen einbezogen. Dem Bau und Ausbau von Wegen und 
Strassen sowie deren kostspieligem Unterhalt widmen sich die Beiträge zum bekannten, aber hier 
um zahlreiche neue Erkenntnisse erweiterten Bau des Kunterswegs am Brennerpass (Gustav P f e i f -
f e r , S. 169–194) im 14. sowie zum Chausseebau im 18. Jahrhundert (Bernd W u n d e r , S. 231–244), 
in denen die grossen Veränderungen in Bau, Unterhalt sowie Finanzierung und Planung zwischen 
dem Spätmittelalter und dem 18. Jahrhundert und die zentrale Rolle der Herrschaft sichtbar werden.

Die Bedeutung intakter Verkehrswege für die Prosperität von Siedlungsplätzen und Städten un-
terstreicht Daniel K a u n e  am Beispiel der Stadt Frankfurt/Main (S. 153–168). In seinem Beitrag wird 
zugleich deutlich, dass zusätzliche Privilegien, wie jener der Messen, notwendig waren, um benach-
barte Konkurrenten wie Mainz, die ebenfalls eine wichtige Brücke besassen, zu überflügeln. Wie zen-
tral in einem politisch heterogenen Raum die Frage nach der Regelung der Nutzung von Wasserwe-
gen für die unterschiedlichsten Ansprüche war, zeigt der Beitrag von Gerrit Jasper S c h e n k  zu den 
elsässischen Wasserwegen im Spätmittelalter (S. 121–152), der sich auch den Aspekten der ‚Kritikali-
tät’ der Infrastruktur, für die etwa Nutzungskonflikte oder tiefe Wasserstände bei Trockenheit stehen, 
widmet. Nina G a l l i o n  zeigt schliesslich mit ihrer Analyse der Zollordnungen und Zollrechnun-
gen im Württemberg des ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts die grosse Bedeutung 
von Zöllen, beispielsweise für den Ausbau fürstlicher Herrschaft. Damit können jetzt vergleichende 
Untersuchungen etwa mit den gut erforschten Territorien Bayern und Sachsen angestellt werden.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es den Herausgebern erfolgreich gelungen ist, verschie-
dene Facetten der Verkehrsgeschichte über einen grossen Zeitraum erstaunlich gebündelt aufzuzei-
gen. Aus dem sorgfältig redigierten, mit zahlreichen guten Karten und sogar einem Sachregister aus-
gestatteten Band kann nicht nur die einschlägige Forschung grossen Nutzen ziehen.

B e r n  C h r i s t i a n  H e s s e

MICHAEL MATHEUS (Hg.): We i n k u l t u r  u n d  We i n g e s c h i c h t e  a n  R h e i n ,  N a h e 
u n d  M o s e l , Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2019, 184 S. ISBN: 978-3-515-12386-0.

Bis heute prägt der Wein die Wirtschaft, den Tourismus, die Kultur und Sprache an Rhein, Nahe 
und Mosel. Folgerichtig hat das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz 
2016 eine Veranstaltungsreihe organisiert, die die Rebe und ihre Wirkung in den Vordergrund stellt. 
Aus dieser Reihe ist das zu besprechende, auf Rheinland-Pfalz fokussierte Buch hervorgegangen. 
Neu ist das Thema für Herausgeber und Institut nicht (S. 8), doch liegt nun ein neuer disziplinen- so-
wie epochenübergreifender und dabei populärwissenschaftlich ausgerichteter Band vor, der wissen-
schaftliche Ergebnisse für eine interessierte Leserschaft zumeist sehr verständlich aufbereitet.

Den Auftakt des Bandes bilden zwei Beiträge zur Spätantike und dem Frühmittelalter. Dabei geht 
die Archäobotanikerin Margarethe K ö n i g  anhand von Pollenfunden, verkohlten Obstkernen und 
archäologischen Funden von Keltern des 3. und 4. Jahrhunderts der Frage nach, wann der Weinbau 

Weg und Steg. Aspekte des Verkehrswesens von der Spätantike bis zum Ende des Alten Reiches



486 

an der Mosel und in der Pfalz einsetzte (S. 13–26). Da sich solche Keltern nicht für Rheinhessen finden 
lassen, diskutiert Michael M a t h e u s , ausgehend vom Befund, dass in der Öffentlichkeit das Bild 
vorherrscht, die Römer hätten den Weinbau dorthin gebracht, was für und was gegen diese Ansicht 
spricht (S. 27–48). Hierbei kommt er insbesondere anhand des Beispiels Dienheim zu dem Schluss, 
dass der römerzeitliche Anbau wahrscheinlich, jedoch zum jetzigen Zeitpunkt archäologisch noch 
nicht nachweisbar ist. 

Der wirtschaftliche Aspekt des Weinbaus steht in einigen Beiträgen des Bandes im Vordergrund, 
so auch bei Andreas L e h n a r d t s  Ausführungen zu Handel und Verkostung von koscherem Wein 
in den SchUM-Städten (S. 49–61). Nach einer instruktiven Einführung in die Bedeutung des Weins 
für das Judentum allgemein stellt der Judaist Abschnitte aus einer jüdischen Brauchsammlung des 
17. Jahrhunderts aus Worms vor und kann dadurch den sich wandelnden Umgang mit diesem Ge-
tränk in einer von Christen geprägten Weinregion nachvollziehen (S. 61). Einen Blick auf das Spät-
mittelalter wagt Michael R o t h m a n n , der die Handelsnetze für den Rebensaft und dessen herausra-
gende wirtschaftliche Bedeutung für die Städte am Mittel- und Oberrhein hervorhebt (S. 63–73). Die 
‚Krise‘ des Weinbaus nach dem ersten Weltkrieg dient als Ausgangspunkt für die drei Beiträge von 
Henning T ü r k , Christof K r i e g e r  und Pia N o r d b l o o m . Die insgesamt angeschlagene wirtschaft-
liche Lage der Weimarer Republik führte in Verbindung mit einem Handelsabkommen mit Spanien 
dazu, dass die rheinischen Winzer in enorme wirtschaftliche Probleme gerieten. Um den hiesigen 
Weinbau zu stärken, wurde bei der ‚Reichsausstellung Deutscher Wein‘ und in deren Umfeld Wein 
zum Nationalgetränk stilisiert (Türk, S. 93–104, hier S. 102). Der Bernkasteler Finanzamtsturm führte 
dazu, dass der ‚Reichsausschuss für Weinpropaganda‘ gegründet wurde. Das Gremium, das wenig 
nachhaltig wirkte, versuchte den deutschen Wein insbesondere beim Bürgertum als ebenso quali-
tätvolles wie nationales Getränk zu bewerben (Krieger, S. 105–125). Die ‚Beziehungsgeschichte von 
Weinbau und Nationalsozialismus in Rheinhessen‘ war wiederum von nur bedingt erfüllten Erwar-
tungen der Winzer an den Nationalsozialismus geprägt (Nordbloom, S. 125–141).

Den interdisziplinären Charakter des Buches machen neben den einführenden archäobotanischen 
Ausführungen die Beiträge von Rudolf S t e f f e n s  zum Thema ‚Wein und Sprache‘ (S. 75–91), von 
Daniel D e c k e r  zu den ungewollten persönlichen Auswirkungen von Carl Zuckmayers ‚Der fröhli-
che Weinberg‘ (S. 142–158) und von Martin Sa c h s e - We i n e r t  zur Multifunktionalität von Weineti-
ketten (S. 159–180) aus. Diese drei Beiträge erweitern den Band um spannende, teils aktuelle Aspekte, 
wobei die Ausführungen von Steffens stellenweise ein wenig wissenschaftlicher und somit stellen-
weise ein bisschen weniger verständlich ausfallen als die Übrigen.

Dem Reihencharakter entsprechend wird in dem Band auf Anmerkungen verzichtet. Am Ende 
eines jeden Beitrags finden sich Hinweise zu verwendeten Quellen und der Literatur. Dagegen ist bei 
populärwissenschaftlichen Publikationen nichts einzuwenden, doch könnte dieser Aspekt im Vor-
wort stärker betont werden. Ein kleiner Wermutstropfen ist bei dem insgesamt sehr gelungenen Band 
der Preis von 42,00€ für ein populärwissenschaftliches Softcoverbuch mit weniger als 200 Seiten.

T ü b i n g e n  T j a r k  We g n e r

PETER BÜHNER: D i e  F r e i e n  u n d  R e i c h s s t ä d t e  d e s  H e i l i g e n  R ö m i s c h e n  R e i c h e s . 
Kleines Repertorium (Schriftenreihe der Friedrich-Christian-Lesser-Stiftung 38), Petersberg: 
Michael Imhof Verlag 2019, 623 S., zahlreiche Abb. ISBN: 978-3-7319-0664-3.

Der Autor des Repertoriums ist Chemiker von Beruf und war von 1990 bis 2012 als Beigeordneter 
in Mühlhausen in Thüringen tätig, wo 2011 der Mühlhäuser Arbeitskreis für Reichsstadtgeschichte 
gegründet wurde. Der persönliche Hintergrund des Bearbeiters soll hier keineswegs ins Feld geführt 
werden, um seine zweifellos beachtliche Leistung zu schmälern, sondern um deutlich zu machen, 
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dass das Projekt nicht aus einer fachlichen Diskussion erwachsen ist. Es handelt sich um ein für sich 
stehendes Werk mit ganz eigenem Zuschnitt. 

Die einzelnen Städte werden im Repertorium nach einem einheitlichen Gliederungsschema abge-
arbeitet. Unter Punkt A wird die Geschichte der jeweiligen Stadt unter besonderer Berücksichtigung 
ihrer Reichsbeziehungen kurz zusammengefasst. 

Unter B wird der Ursprung ihrer Reichsstandschaft angegeben. Das ist der entscheidende Punkt, 
denn hier muss begründet werden, warum die 152 (einschließlich des Sonderfalls Riga) im Reperto-
rium erfassten Städte zu Recht als Freie und Reichstädte angesehen werden dürfen. Die Problematik 
wird in der Einleitung erörtert. Die Aufnahme in das Repertorium basiert auf einem formalen Kri-
terium. Es muss demnach ausgeblendet werden, dass der Status Reichsstadt ein dauerhafter oder 
ephe merer sein und zwischen Realität und Anspruch, aber auch Verweigerung oszillieren konn-
te (vgl. dazu den in diesem Band besprochenen Sammelband ͵Reichsstadt als Argumentʹ, hg. von 
Mathias Kälble und Helge Wittmann). Der Vf. bildet sechs Kategorien (S. 27). Als Reichsstädte im 
eigentlichen Sinne werden Städte auf Reichsgut (Bühner: Königsgut) bezeichnet (RR). Dazu werden 
auch Städte gerechnet, die, wie Düren oder Duisburg, früh als Pfandobjekte dem Reich entfremdet 
worden sind und deren Reichsbeziehungen dementsprechend schwach waren. Vom König auf Kir-
chengut gegründete oder privilegierte Städte werden ebenfalls den Reichsstädten zugerechnet (RK, 
z. B. Gengenbach, Weil der Stadt, Kempten, Basel, Schaffhausen, Zürich). Gesondert betrachtet wer-
den Reichsvogteistädte (RV, z.B. Augsburg, Lindau, Wetzlar, Sankt Gallen, Konstanz). Eine eigene 
Gruppe bilden die freien Städte (F). Als solche wertet der Vf. die Bischofsstädte Hamburg (auch als 
RV), Bremen, Magdeburg, Köln, Mainz, Worms, Speyer, Straßburg, Metz, Toul, Verdun, Cambrai 
und Besançon, aber auch Erfurt und Soest. Landstädte „mit selbst erworbener Reichsunmittelbar-
keit“ werden gesondert betrachtet (SR, Isny, Luzern, Zug, Freiburg i.Üe.). Eine Sondergruppe bilden 
auch die Städte, die infolge der Ächtung Herzog Friedrichs IV. von Österreich für kurze Zeit reichs-
unmittelbar wurden (AR, vgl. S. 573–594). Pfalzorte werden zusätzlich mit PO gekennzeichnet. Aus 
der Sicht des Vf. fälschlich als Reichsstädte bezeichnete Städte werden S. 607f. kurz vorgestellt. Im 
Einzelfall wird man über die Zuordnung streiten können.

Unter den Punkten C und D werden der Zeitpunkt der Mediatisierung und die politisch-adminis-
trative Zugehörigkeit nach der Mediatisierung angegeben. 

Unter E findet man Angaben zum aktuellen administrativen Status der jeweiligen Stadt (Stand 
2016) und zu ihrer Einwohnerzahl. Für den Historiker, der das Nachschlagewerk in erster Linie zu 
Rate ziehen wird, sind diese ohnehin rasch veraltenden Informationen kaum von Wert. Hier stellt 
sich die Frage nach der grundlegenden Konzeption des Repertoriums, die bei den Punkten I und J 
wieder auftaucht.

Unter F werden Nachweise für eine Stadt in einem kleinen Corpus von acht als „Standardlite-
ratur“ (Liste S. 29) bezeichneten Werken angegeben. Davon getrennt wird unter Punkt H „weiter-
führende Literatur“ aufgelistet. Es wäre unbillig, von einem einzelnen Bearbeiter für 152 Städte ein 
sicheres Urteil über die Wertigkeit der in vielen Fällen ausufernden Literatur zu erwarten. So stieß 
der staunende Rez. unter Köln auf ein Werk von Ulrike (!) Kaltwasser, Heiliges Köln – sündiges Köln: 
glanzvolles Mittelalter, Köln 1985 (S. 292). Dabei handelt es sich natürlich um die gesammelten Zei-
tungsartikel der Journalistin Ute (!) Kaltwasser mit den Illustrationen des Zeichners Otto Schwalge, 
seines Zeichens Schöpfer von „Oskar der freundliche Polizist“ (dazu jüngst eine Ausstellung des His-
torischen Archivs der Stadt Köln). Solche Ausrutscher mag es auch in anderen Artikeln geben. Man 
wird die Literaturangaben auf jeden Fall nicht ungeprüft für bare Münze nehmen dürfen.

Unter Punkt G werden Darstellungen der Stadt aus Merians Topographia Germaniae (1642–54) 
abgebildet.

Unter I wird das „baugeschichtliche Erbe der reichsstädtischen Ära“ kurz charakterisiert. Eine 
solche Herausstellung des baugeschichtlichen Befundes passt nicht recht in das Gesamtkonzept des 
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Repertoriums. Auch die Abbildung des heutigen, nicht des historischen Stadtwappens wirkt eher 
befremdlich.

Die Städte sind im Hauptteil nach Gruppen geordnet, die sich am Zeitpunkt der Mediatisierung 
orientieren. Wenn man eine bestimmte Stadt sucht, muss man das Ortsverzeichnis S. 6f. konsultieren, 
bei dem allerdings das Alphabet gelegentlich durcheinander geraten ist (Rotheburg ist Rothenburg 
ob der Tauber).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Repertorium keine stringente Konzeption aufweist. 
Es erlaubt eine erste Orientierung über die einzelnen Freien und Reichsstädte, seine Angaben bedür-
fen aber grundsätzlich der kritischen Überprüfeng. Eine Fleißarbeit, die letztlich nicht sehr hilfreich 
ist.

B o n n  M a n f r e d  G r o t e n 

MATHIAS KÄLBLE, HELGE WITTMANN (Hg.): R e i c h s s t a d t  a l s  A r g u m e n t .  6. Tagung 
des Mühlhäuser Arbeitskreises für Reichsstadtgeschichte Mühlhausen 12. bis 14. Februar 
2018 (Studien zur Reichsstadtgeschichte 6), Petersberg: Michael Imhof Verlag 2019, 316  
S. ISBN: 978-3-7319-0818-0.

Den Ertrag der Tagung hat Stephan S e l z e r  pointiert, aber zugleich übersichtlich zusammen-
gefasst (S. 283–298). Ausgangspunkt der Diskussion in Mühlhausen sollte die einleuchtende Grund-
annahme sein, dass der Status einer Reichsstadt oder einer freien Stadt von Zeit, Ort und Umständen 
abhängig sehr unterschiedlich gelebt, ausgehandelt oder auch imaginiert werden konnte. Reichsstadt 
war kein Wert an sich, was angesichts der Strukturprobleme des spätmittelalterlich-frühneuzeitli-
chen Reichs wenig verwunderlich ist. Dennoch wurde der Wert der Imperialitas (Reichszugehörig-
keit), um den juristischen Fachterminus zu verwenden, grundsätzlich hoch geschätzt.

In der Einführung (S. 9–14) erläutert Mathias K ä l b l e  das Tagungsthema und verweist auf das 
Motto des Historikertages von 1996 ‚Geschichte als Argument‘, wo schon erörtert worden ist, „wie 
Geschichte zur Rechtfertigung eigener Positionen und Interessen eingesetzt, instrumentalisiert oder 
gar zurechtgebogen wurde“ (S. 13). Die Aufsätze des hier anzuzeigenden Sammelbandes bearbeiten 
diese Thematik im Hinblick auf die Reichsstädte und Freien Städte im Spätmittelalter und in der 
frühen Neuzeit. 

Einige Beiträge lassen sich als Lokalstudien charakterisieren. Behandelt werden Worms (Gerold 
B ö n n e n , S. 83–108), St. Gallen (Rudolf G a m p e r , S. 109–128), Mühlhausen in Thüringen (Antje 
S c h l o m s , S. 129–149 mit Urkundenedition) und Hamburg (Oliver Au g e , S. 177–194). Henning 
S t e i n f ü h r e r  vergleicht das Ringen von Braunschweig und Magdeburg um Selbständigkeit im 15. 
bis 17. Jahrhundert (S. 151–176).

Helmut G. Wa l t e r  arbeitet allgemein den Wandel der Vorstellungen von kollektiven Freiheits-
rechten im spätmittelalterlichen Reich heraus (S. 15–34). Gabriele A n n a s  betrachtet die Positionen 
der Reichsstädte, der höheren Stände und des Kaisers hinsichtlich der Beteiligung der Städte an den 
Reichsversammlungen des Spätmittelalters (S. 35–60). Das Agieren und Argumentieren der Reichs-
städte bei den Verhandlungen des Westfälischen Friedenskongresses untersucht Siegrid We s t p h a l 
(S. 221–236).

Drei Beiträge gehören nicht in den engeren thematischen Zusammenhang der Tagung. Evelien 
T i m p e n e r  erläutert die Bedeutung von Karten als bildliche Darstellungen von territorialen Ver-
hältnissen in Reichskammergerichtsprozessen zwischen Frankfurt und Hanau-Münzenberg im  
16. Jahrhundert (S. 195–219). Die Formierung der Reichsritterschaft, die Parallelen zum Einbau der 
Reichsstädte in das Verfassungsgerüst des Reiches in der frühen Neuzeit aufweist, behandelt Steffen 
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K r i e b  (S. 237–261). Sozusagen an versteckter Stelle publiziert erscheint die Würdigung des Wirkens 
von Otto Borst von Joachim J. H a l b e k a n n  (S. 263–282).

Der z.T. aufwendig bebilderte Sammelband beleuchtet faszinierende Facetten eines vielseitigen 
Themas, das dem Leser hier weniger durch neue Theorieangebote oder den Aufweis von dringenden 
Forschungsdesideraten als vielmehr durch instruktive Beispiele schmackhaft gemacht wird.

B o n n  M a n f r e d  G r o t e n

MICHEL PAULY, ALEXANDER LEE (Hg.): U r b a n  l i b e r t i e s  a n d  C i t i z e n s h i p  f r o m 
t h e  M i d d l e  A g e s  u p  t o  n o w . Libertés et citoyenneté urbaines du moyen âge 
à nos jours = Städtische Freiheiten und bürgerliche Partizipation vom Mittelalter bis 
heute. Actes du colloque 2009 de la Commission internationale pour l‘Histoire des villes. 
(Beiträge zur Landes- und Kulturgeschichte 9 / Publications du Centre Luxembourgeois 
de Documentation et d‘Etudes Médiévales (CLUDEM) 41), Trier: Porta Alba Verlag 2015, 
284 S. ISBN: 978-3-933701-50-3.

Städtische Freiheiten und bürgerliche Partizipation sind grundlegende und häufig behandelte 
Themen der Stadtgeschichtsforschung, die im vorliegenden Sammelband insbesondere durch einen 
zeitlich sowie räumlich breiten Zuschnitt eine interessante Behandlung erfahren. Der Band enthält 
die Ergebnisse einer Tagung der ‚Commission internationale pour l‘Histoire des villes/International 
Commission for History of Towns‘ aus dem Jahr 2009. Die einzelnen Aufsätze sind in englischer oder 
französischer Sprache verfasst und beziehen sich jeweils auf verschiedene europäische Länder und 
Regionen sowie Zeiträume zwischen Mittelalter und Gegenwart. Diese interessante und durchaus 
außergewöhnliche Vielfalt des Bandes betont auch der Herausgeber Michel Pauly in seiner Einlei-
tung (Französisch S. 1–6; Englisch S. 7–12).

Zahlreiche Beiträge befassen sich mit der Epoche des Mittelalters. Gerade regionale Unterschiede 
der Ausprägung städtischer Freiheiten und deren Entwicklungen werden diskutiert: Mit der Diver-
sität städtischer Freiheiten in Italien zwischen dem 12. und dem 14. Jahrhundert befasst sich Fran-
cesca B o c c h i  (S. 13–26). Sie betont die stärkere Ausprägung städtischer Autonomie in Norditalien 
gegenüber Süditalien. Ebenfalls regionale Unterschiede stellen Miguel-Ángel Ladero Q u e s a d a  und 
Máximo Diago H e r n a n d o  fest, die in ihrem Beitrag die Entwicklungen städtischer Freiheiten und 
Privilegien im mittelalterlichen Spanien in den Blick nehmen (S. 101–124). Einblicke in die Verhältnis-
se des spätmittelalterlichen Frankreich geben die Beiträge von Gisela N a e g l e  (S. 125–147) und Jean-
Luc F r a y  (S. 149–161). Fray setzt sich mit verschiedenen Städtetypen auseinander, während sich 
Naegle näher mit der Verbindung von Städten und Königtum befasst. Drei weitere Artikel erweitern 
mit der Behandlung des osteuropäischen Raumes die Perspektive auf die Epoche des Mittelalters: 
Katalin S z e n d e  (S. 27–67) geht königlichen Privilegien für die ungarischen Städte des 13. Jahrhun-
derts nach und liefert hierzu einen Überblick, der durch eine Karte mitsamt Appendix zusätzlich an-
schaulich gemacht wird. Stadtgründungen und städtische Freiheiten in der Kiewer Rus im Mittelalter 
werden von Olga K o z u b s k a - A n d r u s i v  (S. 69–99) behandelt. Zdisław N o g a  (S. 163–170) gibt 
einen Überblick über städtische Freiheiten in Polen im Mittelalter und der Frühen Neuzeit.

Die Reihe der Beiträge mit neuzeitlichem Schwerpunkt wird durch einen Beitrag von Laurenţiu 
R ă d va n  (S. 171–184) eröffnet, der sich mit der Entwicklung städtischer Autonomie in rumänischen 
Fürstentümern vom 14. bis zum 18. Jahrhundert befasst. Es folgt eine Darstellung von Laurant C o s -
t e  (S. 185–199) zu Frankreich während des Ancien Régime, ein Überblick zum Thema ‚Citizenship 
in Eigteenth-Century Russian Towns‘ von Alexander K a m e n s k i i  (S. 201–209) und ein Beitrag mit 
einem Fokus auf Portugal in der Romantik von Magda P i n h e i r o  (S. 211–220). Zwei weitere Bei-
träge des Sammelbandes befassen sich mit Nordeuropa: Während Finn-Einar E l i a s s e n  (S. 221–223) 
eine sehr kurze Darstellung über städtische Freiheiten in den ‚Nordic States before 1800‘ beisteuert, 
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befasst sich der Aufsatz von Lars N i l s s o n  (S. 224–236) mit ‚Local Self-Government‘ in Nordeuropa 
im 19. und 20. Jahrhundert. Der letzte thematische Beitrag des Bandes stammt von Harlan K o f f 
(S. 237–262), der mit seinen Ausführungen zum Thema Immigration und Stadt im gegenwärtigen 
Europa an aktuelle politische Debatten anknüpft. Eine Zusammenfassung der Tagung und der ein-
zelnen Beiträge wurde von Franz I r s i g l e r  (S. 263–284) vorgenommen.

Der vorliegende Sammelband zeichnet sich positiv durch ein breites Spektrum unterschiedlicher 
räumlicher (Italien, Ungarn, Frankreich, Polen, Kiewer Rus, Spanien, Rumänien, Portugal, Nord-
europa) wie zeitlicher Schwerpunkte (Mittelalter bis zur Gegenwart) aus und eröffnet darüber hi-
naus durch die Behandlung elementarer Themen der Stadtgeschichtsforschung (Stadt und König-
tum, Städtetypen, Stadtgründungen etc.) zahlreiche Anknüpfungspunkte für verschiedentlich an der 
Stadtgeschichte interessierte Forscher_innen. Begrüßenswert ist die zweisprachige Einleitung des 
Bandes, die einer größeren Gruppe von Leser_innen einen leichteren Zugang verschafft. Dies wäre 
auch für die Zusammenfassung ebenso wünschenswert gewesen, die im Gegensatz zur Einleitung 
nur in französischer Sprache vorliegt.

Insgesamt ist ein positives Fazit zu ziehen, da vielfältige Einblicke und Überblicke zum Thema 
in epochenübergreifender Perspektive ermöglicht werden. Darüber hinaus wird die Aufmerksam-
keit auf Räume gelenkt, die in der westeuropäischen Stadtgeschichtsforschung eher weniger wahr-
genommen werden.

K ö l n  S i m o n  L i e n i n g

MARIE-LOUISE VON PLESSEN (Hg.):  D e r  R h e i n .  E i n e  e u r o p ä i s c h e  F l u s s b i o g r a f i e , 
hg. von der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, München, 
London, New York: Prestel 2016, 333 S. ISBN: 9788-3-7913-8308-8.

Im vielbeachteten Epochenjahr 1815 wurde das Rheinland preußisch; zahlreiche Tagungen, Kon-
ferenzen und Ausstellungen erinnerten an dieses Fixdatum der rheinischen Geschichte, insbeson-
dere der rheinischen Identitätsbildung. Der Rhein war zwar nie so ganz als Objekt der Forschung 
verschwunden, doch nun geriet er nochmals in den Mittelpunkt der wissenschaftlichen und lite-
rarischen Betrachtung. Denn der ‚Rhein‘ wurde nach 1815 zu mehr als einem Fluss; er wurde zur 
Metapher, zur Projektionsfläche und zum Mythos. Bereits ein Jahr nach den Feierlichkeiten zum 
Epochenjahr 1815 widmete sich die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland 
in einer großen Ausstellung dem Rhein. Flankiert wurde diese Annäherung an den Fluss von einer 
eigenen Ausstellung zur Rheinfotografie im LVR-LandesMuseum Bonn. ‚Der Rhein – eine europäi-
sche Flussbiografie‘ lautete der Titel der Ausstellung an der Bonner Museumsmeile. 

Wenn in der Bundeskunsthalle vom Rhein die Rede ist, dann ist damit natürlich nicht allein der 
Rhein der ‚Rheinlande‘ zwischen Bingen und Emmerich gemeint, jenem Resultat politischer Um-
wälzungen zwischen der sogenannten ‚Franzosenzeit‘ und der preußischen Ära am Rhein, sondern 
der gesamte Flussverlauf von seinen Anfängen in der Schweiz bis zur Mündung in den Niederlan-
den. Und auch politik- und kulturhistorisch war das Bestreben der renommierten Kuratorin Ma-
rie-Louise von Pl e s s e n  sowie der Autorinnen und Autoren des zu besprechenden Begleitbandes, 
eben die Geschichte des Flusses in seiner Fülle von den Römern bis zur europäischen Idee Konrad 
Adenauers und Robert Schumanns zu erfassen, um so eine umfassende Flussbiographie in Bild und 
Text zu präsentieren. Die Kuratorin nennt diese Biografie zu Beginn ihrer Einleitung (S. 20–33) einen 
Lebenslauf (S. 21), den Lebenslauf der Geschichte der europäischen Integration. Dafür nimmt sie 
zahlreiche literarische und künstlerische Zitate und Querbezüge in Anspruch, von Viktor Hugos 
Rheinbeschreibung über das Porträt Europas von Salvador Madariaga von 1939 (beides S. 21) bis hin 
zu Rolf Schwitters Gedanken über den Rhein als Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze. 
Frau von Plessen versucht sich in einem Entwurf eines großen Porträts des Rheins in seiner Viel-
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falt, zwischen Krieg, Luxus, Wirtschaft, Kultur, Musik, Mythen, Gift, Schmutz, Ab- und Hochwasser, 
Dichtern, Denkern und Philosophen, Politikern und Filmemachern: Dies ist ihre Sicht auf das Fluss-
bett. Und dieses Flussbett soll nach der Vorstellung der Kuratorin – so steht es dann am Ende der 
Einleitung – in zwölf Kapiteln zur Richtachse von mehr als 2000 Jahren Kulturtransfer werden. Die 
Publikation des Katalogbandes beginnt jedoch eher wie eine Territorial- oder Stadtgeschichte, näm-
lich mit einer geohistorischen Einführung von Nicolas B e a u p r é  (S. 34–53). Diese geht weit über 
geografisch-historische Fragen hinaus und behandelt nicht nur den technischen und ökonomischen 
Umgang mit dem Rhein, sondern auch das alltägliche Leben am Rhein im Verlauf wechselvoller 
Weltgeschichte. Bereits in diesem ersten Kapitel des Buches wird deutlich, mit welchen Stärken ein 
Band der Bundeskunsthalle aufwarten kann: Die Abbildungen sind mitunter hervorragend, wenn 
nicht bemerkenswert, und geben dem Band einen eigenen Ausstellungscharakter, ohne zugleich klas-
sischer Ausstellungsband zu sein. Das nächste Kapitel widmet sich der Navigation und Verbauung 
des Rheins (S. 54–70) – hier darf natürlich Johann Gottfried Tulla nicht fehlen, ebenso die Geschichte 
der Rheinschifffahrt, insbesondere der Dampfschifffahrt, und der Weg zur Rheinschifffahrtsakte von 
1831. Wenn der Rezensent das Inhaltsverzeichnis richtig interpretiert hat, zeichnete für diesen Ab-
schnitt Manuela M i r s c h e n z  verantwortlich, ebenso für das erste, dem bau- und technikgeschicht-
lichen Beitrag folgende epochengeschichtliche Thema ‚Strom der Römer‘ (S. 71–87). In diesem Kapitel 
gibt die Mitarbeiterin des Bonner DFG-Projektes ‚Der Rhein als europäische Verkehrsachse‘ einen 
weitgehend ereignis- und kulturgeschichtlichen Überblick über die römische Geschichte am und mit 
dem Rhein, dem ‚Rhenus bicornis‘. Beginnend mit dem Blick Cäsars auf den Rhein und speziell 
auf den germanischen Heerführer Ariovist zeichnet sie ein kulturgeschichtliches Bild des Rheins bis 
zum Ende der römischen Herrschaft, welches sich in der Folge über das Ende der Römerzeit hinaus 
verstetigte: Der Rhein fungiert hier als blutiger Grenzlauf zwischen der Kultur des Westens und der 
Barbarei des Ostens. Zugleich fungierte er jedoch nicht als Trennlinie, weder naturgeschichtlich noch 
ökonomisch. Die Autorin nennt den Rhein deshalb zu Recht eine verletzliche Membran (S. 83) und 
Lebensader der römischen Nordwestprovinzen zugleich.

Das folgende Kapitel titelt ‚Der Rhein der Kirche‘ (S. 88–101) und wurde von Georg M ö l i c h  ver-
fasst. Unabhängig von der Frage, ob diese Unterteilung zwischen Rhein der Römer und der Kirche 
haltbar ist, war doch die Kirche nicht zuletzt und zuerst eine römische Institution, ist damit der Über-
gang des rheinischen Raumes von der Spätantike bis ins Mittelalter und darüber hinaus gemeint. Für 
Mölich war der Rhein für diesen Zeitraum eben keine Grenze, sondern vor allem eine Längsachse, 
nicht zuletzt auch eine Basis der Missionierung, denn alle Kirchenprovinzen bildeten sich entlang 
des Rheins längs einer Ost-West-Achse mit Ausrichtung in den Osten. Der Autor zeichnet das Selbst-
verständnis der rheinischen Bistümer und der rheinischen Christen sowie ihre kultur- und bauge-
schichtlichen Besonderheiten nach und ihre Rezeption als romantisch verklärtes „Tal der Gläubigen“ 
(Alfons Paquet) spätestens seit dem 19. Jahrhundert. 

In den nächsten Kapiteln wird der Rhein als Strom der Kaiser, des Handels und der Kunst vor-
gestellt. Im Fokus steht im Kaiserkapitel nicht etwa Wilhelm II. mit seinen Bauten und Stiftungen 
entlang des Rheins, sondern es sind hier die Kaiser des Mittelalters gemeint: Salier und Staufer, die 
mit Burgen-, Städte- und Kirchenbau Politik machten und zugleich der Nachwelt Kulturgüter von 
hohem Wert vermachten. Doch es sind nicht nur die materiellen Kulturgüter dieser Zeit, die in diesen 
Kapiteln behandelt werden, sondern auch die SchUM-Gemeinden, jüdische Geschichte am Rhein in 
seiner ganzen Breite ebenso wie die klassische politische Geschichte des Rheins als Raum im Mittel-
punkt des Reichsgeschehens und der Herrscherfamilien. Darüber hinaus richtet sich der Blick auf 
eine zentrale Aufgabe des Rheins, nämlich derjenigen, als zentraler Handelsstraße. Mit dem Handel 
ging auch die Entwicklung der rheinischen Städtelandschaft einher, dem Wachsen urbanen Selbst-
bewusstseins, was sich nicht zuletzt auch in der Kunst am Rhein äußerte – sowohl hinsichtlich des 
Mäzenatentums, als auch der Kunstschulen und -ausstellungen. Der Rhein war jedoch nicht nur eine 
Hauptschlagader urbanen Bürgertums, sondern auch ein Fluss der Residenzen, von Bonn über Ko-
blenz bis nach Karlsruhe und darüber hinaus. Und er war ein Ort des ‚Kriegs-Theatrum‘, wie Heinz 
D u c h h a r d t  es im Titel seines Kapitels nennt (S. 164–179). Sowieso war der Rheinlauf neben etwa 
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Oberitalien eine der sensibelsten Zonen in Europa, was Krieg und Frieden, Macht- und Interessen-
politik anging. Seine Geschichte als Fluss im Mittelpunkt der Mächte aber auch des europäischen 
Adels zeichnet der Autor nach bis zum Wiener Kongress. Mit den Umwälzungen der Französischen 
Zeit, jener Zeit, in der der Rhein und das Rheinland identitätsstiftend alte Identitäten überlagerten, 
begann schließlich eine neue Ära, eine neue mentalitätsgeschichtliche Epoche.

Mit dieser beschäftigen sich schließlich die folgenden Kapitel, mit dem deutsch-französischen 
Dauerkonflikt um den Rhein nach 1815 (der bereits viel früher begann), mit der Industrialisierung 
und schließlich mit den Narrativen des ‚Vaters Rhein‘ und der ‚Wacht am Rhein‘. Der Band schließt 
mit einem Blick auf den europäischen Fluss. Martin W i n t e r  sieht schließlich in einem ideenge-
schichtlichen Beitrag (S. 300–307) den Rhein als Achse der europäischen Idee, an deren Wiege mit 
Robert Schuman und Konrad Adenauer zwei Männer standen, die mit dem Rhein aufs Engste ver-
bunden waren und darüber hinaus ideologiefrei dachten und deshalb Wissen und Mittel hatten, ein 
potentiell erfolgreiches Europa auf die Schiene zu heben. Ihr Ziel war es, die Nationen und Völker 
so miteinander zu verbinden, dass sie gar nicht mehr auf die Idee kämen, Kriege gegeneinander zu 
führen. Es ist kein Zufall, dass diesen Wunsch ausgerechnet zwei Männer vom Rhein so formuliert 
haben.

Der Katalogband hinterlässt einen ambivalenten Eindruck. Zunächst besticht er durch eine her-
vorragende Bildauswahl. Auch die Autorinnen und Autoren sind versiert, von Rang und Namen und 
liefern schöne Überblicksbeiträge für den interessierten Ausstellungsbesucher. Hingegen ist der Band 
methodisch und vom Aufbau her durchaus diskussionswürdig. Ausstellungen und auch schriftliche 
Arbeiten des Historikers sollten den Anspruch haben, Mythen zu dekonstruieren. Dieser Band lebt 
vor allem in der Bildauswahl, aber auch im Aufbau und bei den Schwerpunkten stark vom roman-
tisch-borussischen Rheinbild des 19. Jahrhunderts. Auch die Auswahl und die Schwerpunkte zum 
Mittelalter und gar zur Antike stehen stark im Zeichen der rheinromantischen Rezeption. Die Chan-
ce, den Rhein vor allem im Verbund von Text und Bild einmal anders darzustellen, und zwar in der 
gesamten Breite seiner Geschichte, wurde vertan. Auch beschleicht den geneigten Leser zuweilen der 
Eindruck, dass die Beiträge zu wenig untereinander abgestimmt wurden, so dass es zu Redundanzen 
kommt. 

B o n n  H e l m u t  R ö n z

ANDREAS SCHMICKLER, ERNST PICARD: D i e  A F H  e r wa n d e r n . Entlang der Aachen-
Frankfurter-Heerstraße. Bad Neuenahr-Ahrweiler 2019, 104 S., zahlreiche Abbildungen 

und Karten, ISBN: 978-3-00-062268-7.

Wenn man sich durch den abschreckenden Titel ‚Die AFH erwandern‘, das fehlende Titelblatt und 
weitere Kinderkrankheiten (schlechte Bildbearbeitung, fehlende Abbildungsnachweise, chaotische 
Literaturangaben) nicht abschrecken lässt, dann liegt hier ein vom Wachtberger-Wanderverein mit 
Unterstützung des Stadtarchivs Rheinbach herausgegebenes, in Eigenregie umfassend recherchier-
tes, illustriertes und gesetztes Bändchen vor, das eine Fülle spannender Informationen enthält. Die 
AFH ist seit dem 9. Jahrhundert eine alte Heer-, Verkehrs- und Pilgerstraße. Sie wurde zunächst von 
den Karolingern auf ihrem Weg nach Aachen und zur Jagd in die Ardennen benutzt und diente dann 
als Krönungsstraße, auf der die römischen Könige nach ihrer Wahl in Frankfurt zum Grab Karls des 
Großen in Aachen zogen. Man bezeichnet sie auch als ‚Via Regia‘. Während der ‚Krönungsweg‘ des 
Eifelvereins von Bonn nach Aachen führt, biegt die AFH bereits in Sinzig ab. Der vorliegende Band 
beschränkt sich auf die Teilstrecke von Sinzig nach Rheinbach und hat eine Fülle von landesgeschicht-
lichen Dokumenten und Fotos zusammengetragen. Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen 
Luftaufnahmen von Andreas S c h m i c k l e r , die mit historischen Karten konfrontiert werden und so 
eine Rekonstruktion der ursprünglichen Straßenführung ermöglichen. In vier Etappen kann man so 

Die AFH erwandern



  493

der AHF von Sinzig nach Rheinbach folgen. Bei einer Wanderung kann man sich so eine historische 
Kulturlandschaft erschließen, wobei der Band mit einer Fülle von Informationen äußerst hilfreich ist.

Wi n n i n g e n  Wo l f g a n g  S c h m i d

OTTMAR PROTHMANN: G e s c h i c h t e  d e r  j ü d i s c h e n  E i n w o h n e r  i n  d e r  G e m e i n d e 
G r a f s c h a f t  (Veröffentlichungen zur Geschichte der Gemeinde Grafschaft 10), Oeverich: 
Gemeinde Grafschaft 2019, 335 S.

Der inzwischen pensionierte Archivar im Stadtarchiv Bonn, Ottmar Prothmann, hat 2019 als  
Band 10 seiner Veröffentlichungen zur Geschichte der Gemeinde Grafschaft die ‚Geschichte der jüdi-
schen Einwohner in der Gemeinde Grafschaft‘ vorgelegt.

Eingeleitet wird seine Darstellung durch einen Abriss der politischen Geschichte der Grafschaft. 
Es folgt ein chronologischer Gang durch die Geschichte der jüdischen Minderheit mit folgenden Ka-
piteln: ‚Vom Mittelalter bis zum Ende des Alten Reiches um 1800‘; ‚Französische Zeit 1794 bis 1815‘; 
‚Preußische Zeit, Kaiserreich, Weimarer Republik‘; ‚Drittes Reich. Ein Leidensweg von Erniedrigun-
gen bis zur Ermordung‘; ‚Nachkriegszeit‘.

In Wort und Bild werden danach die jüdischen Friedhöfe des Untersuchungsraums vorgestellt. 
Trotz spärlicher Quellen geht der Autor auch auf den Kultus der hiesigen Juden, ihre Betsäle/Synago-
gen und die Zugehörigkeit zu Synagogengemeinden und -verbänden der Region ein.

Eine Auflistung erfasst die jüdischen Einwohner ab 1798 anhand aller ausgewerteten Personen-
standsdaten der Zivilstandsregister der Region. Berücksichtigt wurden aber auch noch frühere Quel-
len. So werden die namentlich nachweisbaren jüdischen Bewohner von Eckendorf, Gelsdorf, Kalen-
born, Karweiler, Lantershofen, Nierendorf und Vettelhofen mit allen verfügbaren Daten in Kurzform 
dokumentiert. Einige wenige gerettete Fotos geben den jüdischen Menschen ein Gesicht.

Das Werk ist durch ein Orts- und Personenregister bestens erschlossen. Das macht es auch zu 
einem Nachschlagewerk für an jüdischer Geschichte und jüdischen Familien der Grafschaft und 
deren verwandtschaftlichen und geschäftlichen Beziehungen zur näheren und weiteren Umgebung 
interessierte Leserinnen und Leser.

Das Buch basiert auf der Auswertung aller verfügbaren Quellen zur Geschichte der jüdischen 
Einwohner der Grafschaft. 1718 Fußnoten/Quellennachweise belegen den stupenden Fleiß und die 
ungeheure Forscherarbeit Prothmanns, der die rund 600 Jahre lange Geschichte von Juden in den 
Dörfern der Grafschaft im Kontext der Lokal- und Regionalgeschichte recherchiert hat und vor die-
sem Hintergrund lebendig werden lässt. 

Zusätzlich zu öffentlich zugänglichen Archivalien in den regionalen und überregionalen Archiven 
konnte er auch auf aussagekräftige Unterlagen aus Privatbesitz zurückgreifen. Außerdem wurden 
Zeitzeugen von ihm befragt.

Im Jahre 1328 ist der früheste Nachweis für die Anwesenheit eines Juden in Nierendorf feststell-
bar. 1850 war in den Dörfern der Grafschaft mit 57 Personen die höchste Zahl hier lebender Juden 
erreicht.

Danach nahm ihre Anzahl durch Wegzug kontinuierlich ab. 1926 waren noch 15 Personen gemel-
det. 1942 wurden die noch zwei hier wohnenden Familien deportiert und ermordet: Familie Cremer 
aus Gelsdorf und Familie Jacob aus Nierendorf. Das jüdische Leben auf der Grafschaft ist mit ihnen 
erloschen. Auf der 2014 am Gebäude der Gemeindeverwaltung Grafschaft angebrachten Gedenktafel 
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werden 19 Opfer des Holocaust namentlich aufgeführt, die in der Gemeinde Grafschaft ihre Wurzeln 
hatten und zwischen 1857 und 1933 geboren wurden.

Jüdische Einwohner waren in dem ganz von der Landwirtschaft geprägten Untersuchungsge-
biet, das mehrheitlich von Katholiken bewohnt und geprägt wurde, stets eine Randgruppe im Wirt-
schafts- und Sozialgefüge. Als Gebrauchtwaren- und Kleinhändler, Viehhändler und Metzger sowie 
mit einer Gastwirtschaft verdienten sie ihren Lebensunterhalt. Nur wenige brachten es zu einem 
bescheidenen Wohlstand. Die antijüdischen Gesetze und Verordnungen nahmen ihnen nach 1933 alle 
Erwerbsmöglichkeiten und schließlich das Lebensrecht. 

In der sogenannten ‚Reichskristallnacht‘ am 10. und 11. November 1938 fanden in Nierendorf 
und Gelsdorf Verwüstungen jüdischer Wohnungen und Drangsalierungen ihrer Bewohner statt. Das 
Ende jahrhundertelangen jüdischen Lebens in der Grafschaft war damit unübersehbar eingeleitet.

Gewürdigt wird in der Darstellung auch ‚Der Fall des Weihbischofs Anton Mönch aus Holzwei-
ler‘. Durch seine Mutter, die als jüdisches Mädchen zum katholischen Glauben konvertiert war, galt 
er nach dem Rassenwahn der Nationalsozialisten als ‚Halbjude‘ und musste in Trier, aber auch in 
seiner Heimat Verunglimpfungen erdulden. Der beliebte Trierer Weihbischof starb 1935 mit gerade 
64 Jahren. Eine nach ihm 1936 in Holzweiler benannte Straße musste zwei Jahre später wieder um-
benannt werden, weil Straßen, die Namen von Juden oder ‚jüdischen Mischlingen‘ trugen, in der 
NS-Zeit als nicht zumutbar galten. Erst 1974 wurde die Straße wieder dem prominenten Sohn von 
Holzweiler, Weihbischof Anton Mönch, gewidmet.

Die Geschichte der jüdischen Einwohner in der Gemeinde Grafschaft ist ein Werk des Geden-
kens an diese kleine Minderheit, die in der NS-Zeit systematisch ausgegrenzt, erniedrigt, entrechtet, 
wirtschaftlich ruiniert und schließlich deportiert und ermordet wurde, sofern nicht die rechtzeitige 
Auswanderung gelang. Sie waren Geschäftspartner, Nachbarn, Vereinsmitglieder und Klassenkame-
raden, vereinzelt bestanden auch freundschaftliche Beziehungen. Aussagen von Zeitzeugen belegen 
aber auch die Vorbehalte gegenüber jüdischen Mitbürgern, antijüdische Einstellungen bis hin zum 
Antisemitismus. 

Ottmar Prothmann hat eine Dokumentation vorgelegt, die gerade in unserer Zeit ein deutliches 
Zeichen setzt gegen den wieder aufkeimenden Antisemitismus, gegen Fremdenhass und jede Form 
der Ausgrenzung von Minderheiten. Sie macht am Beispiel der jüdischen Einwohner seiner Heimat 
deutlich, wohin verbrecherische Politik eines totalitären Staates führen kann.

Zu dieser profunden Darstellung, die hervorragend lektoriert ist und auch durch ihre formale, 
sprachliche und stilistische Qualität besticht, kann man dem Autor nur gratulieren. Er hat mit seiner 
nachhaltig beeindruckenden Arbeit den jüdischen Einwohnern ein Denkmal gesetzt.

B a d  B r e i s i g  L e o n h a r d  J a n t a

ISA-MARIA BETZ: V o m  E r b g u t  H e r d i  z u m  D o r f  H ö r d t . Eine Ortsgemeinde am 
Rhein in ihrem historischen Umfeld, ihre Weistümer und Einzelpersonen bis 1700 
(Geschichtswissenschaftliche Studien 2), Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2019, 404 S., 6 Abb. 
ISBN: 978-3-339-10748-0.

Das Dorf Hördt bei Germersheim am Oberrhein, 25 km südlich von Speyer, lag bis zur großen Tul-
laschen Rheinbegradigung im 19. Jahrhundert an einer heute verlandeten Rheinschleife. Der schon 
um 800 in einer Schenkung für das Klosters Fulda genannte Siedlungsplatz gehörte später mit einigen 
Nachbargemeinden dem nahegelegenen, 1103 gegründeten Marien-Kloster (Augustinerchorherren-
stift), das im 16. Jahrhundert aufgelassen wurde und von dem sich heute keine Spuren mehr erhalten 
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haben. Im 16. und 17. Jahrhundert litt das dann kurpfälzische Dorf Hördt unter häufigen Religions-
wechseln sowie Plünderungen und Zerstörungen sowohl im 30jährigen wie im Pfälzer Krieg.

Die verdienstvolle Arbeit der Verf. beginnt die Geschichte des Ortes mit Siedlungsspuren aus 
dem Neolithikum und verfolgt sie über die Römerzeit ins Mittelalter, wobei sie in ihrer Erzählung 
die Reichs-, Kirchen- und Regionalgeschichte als historischen Horizont mitlaufen lässt. Mit der ersten 
Nennung von Tenherdi in der Stiftung des Acbuto um 800 beginnt eine besondere Art der Darstellung, 
bei der die Quellentexte in Originalsprache vollständig inseriert, erklärt und in den regionalen und 
allgemeinen Zusammenhang gestellt werden. Das gilt für die Folgezeit nicht nur für grundlegende 
Rechtsakte, in denen das Dorf genannt wird, sondern auch für Urkunden von Alltagsgeschäften, z.B. 
Rentkäufen Hördter Einwohner und sonstige auf Hördt bezogene Quellen. Gestalt erhält das Dorf 
seit dem 14. Jahrhundert in der Auseinandersetzung mit dem Stift, wozu zahlreiche Dokumente im 
Volltext wiedergegeben werden, auch die Zeit des Ortes als Teil des Oberamtes Germersheim seit der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ist durch die komplette Wiedergabe von Quellen veranschau-
licht. Ein eigenes Kapitel ist den Hördter Weistümern des 15. bis 17. Jahrhunderts gewidmet, die 
abgedruckt und erläutert werden. Hier scheint wirklich alles an bekannten Belegen zu Hördt zu-
sammengetragen und in die Darstellung eingefügt worden zu sein. Ein weiteres Kapitel listet chrono-
logisch die in den Quellen genannten Hördter Einwohner von den Anfängen bis ca. 1700 auf, worauf 
eine Auswertung der Kirchenbücher von 1681 bis 1700 und eine Untersuchung zu den Familienna-
men vor, in und nach dem 30jährigen Krieg folgt. Weiterhin sind Übersichten über die Abgaben der 
Güterbeständer (Pächter) 1700 und ein Blick auf die Berufe und Ämter im 18. Jahrhundert beigefügt. 
Angaben über Maße und Währungen sowie ein Quellen- und Literaturverzeichnis schließen den 
Band ab. Ein Index der Namen fehlt, was vor allem deshalb verwundert, weil das Einwohnerver-
zeichnis, die Kirchenbücher und sonstigen Personenquellen die Namen nur chronologisch aufführen. 
Die sechs Urkundenabbildungen im Anhang sind so klein wiedergegeben, dass es selbst mit starker 
Lupe kaum möglich ist, die Schrift zu entziffern. 

K ö l n  C l e m e n s  v o n  L o o z - C o r s w a r e m

K l e v e .  S c h l a g l i c h t e r  d e r  S t a d t g e s c h i c h t e , hg. v. Klevischer Verein für Kultur und 
Geschichte/Freunde der Schwanenburg e.V., Essen: Klartext 2018, 228 S. ISBN: 978-3-8375-
1948-8.

Im Jahr 2017 feierte die Stadt Kleve den 775. Jahrestag ihrer Stadtrechtsprivilegierung. Begleitet 
wurde das Jubiläum durch eine Artikelserie einer lokalen Zeitungsausgabe, in der verschiedene As-
pekte der Klever Stadtgeschichte in kurzen Beiträgen vorgestellt wurden. Der vorliegende Band fasst 
diese Artikel in leicht überarbeiteter Form zusammen.

Enthalten sind 52 Beiträge von acht Autoren, von denen 20 auf die Zeit bis 1800, 13 auf das 19. und 
19 auf das 20. und frühe 21. Jahrhundert entfallen. Ausgangspunkt eines jeden Artikels ist eine Jah-
reszahl, von der ausgehend schlaglichtartig – wie der Untertitel passend andeutet – ein historisches 
Ereignis oder ein struktureller Aspekt der Stadtgeschichte beleuchtet wird. Berücksichtigung finden 
dabei so verschiedene Aspekte wie das Verhältnis der Stadt zum Landesherrn bzw. zum Staat (z.B. 
Klever Herzogserhebung 1417, Jülich-Klevischer Erbfolgestreit 1609, Anfang und Ende der franzö-
sischen Herrschaft 1794 und 1814, Kaiserbesuch 1909, Niederländische Annexionspläne 1949), die 
innere Verfasstheit der Stadt, Wirtschaftsstruktur und Verkehr, Sozialwesen und städtische Minder-
heiten, Bildung und Kultur etc. Dieser konzeptionellen Struktur ist es geschuldet, dass manche The-
menfelder in Artikel zu verschiedenen Zeitschnitten zerlegt wurden (so wird die jüdische Geschichte 
Kleves unter Beiträgen zu den Jahren 1673, 1821 und 1938 behandelt), andere Phänomene wie der 
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Wandel von der Behörden- zur Industriestadt im 19. Jahrhundert hingegen in mehreren Aufsätzen 
aufscheinen, ohne zusammenhängend thematisiert zu werden.

Zweifellos lassen sich wichtige Themenfelder ausmachen, zu denen man gerne mehr erfahren 
hätte. So wird die gewandelte Rolle Kleves als Residenz infolge der Personalunion der Herzogtümer 
Jülich, Kleve und Berg zu Beginn des 16. Jahrhunderts nur in dem Kapitel ‚Was blieb, was änderte 
sich? Eine Bilanz‘ kurz thematisiert, das – versehen mit der Jahreszahl 2018 – wohl erst für die Druck-
legung der Reihe angefügt wurde. Joseph Beuys wird in zwei Beiträgen nur anekdotisch angespro-
chen, der Freiherr vom Stein oder Karl Leisner finden als Persönlichkeiten keine Erwähnung. Eine 
solche Kritik würde jedoch die Entstehungsgeschichte des Bandes wie auch seine Zielsetzung außer 
Acht lassen. Das Vorwort betont ausdrücklich, dass „diese Kapitel keine komplette Stadtgeschichte“ 
darstellen wollen, sondern „Hauptlinien dieser Geschichte“ und „Akzente“ betonen. Das Ziel, den 
Leser „in relativ kurzer Zeit und in unterhaltsamer Weise“ (S. 8) über die Klever Stadtgeschichte zu 
informieren, erreicht der Band zweifellos. Dem tut auch der auffallend unterschiedliche Stil der ver-
schiedenen Autorinnen und Autoren, der mal eher sachlich-analysierend, mal eher erzählerisch und 
subjektiv urteilend ausfällt, keinen Abbruch. Insofern ist es sehr zu begrüßen, dass die Herausgeber 
die günstige Gelegenheit genutzt haben, die Geschichte der Stadt Kleve einem breiten Publikum in 
gut lesbaren und leicht zu bewältigenden Abschnitten zugänglich zu machen. Gleichzeitig sei jedoch 
dem Wunsch, in nicht allzu ferner Zukunft auf eine moderne, wissenschaftlichen Standards genü-
gende Klever Stadtgeschichte zugreifen zu können (die letzte zusammenhängende, auch nur bis ins 
18. Jahrhundert reichende Stadtgeschichte erschien vor mehr als 100 Jahren)1, Ausdruck verliehen.

I s s e l b u r g  M a n u e l  H a g e m a n n

1 Robert S c h o l t e n , Zur Geschichte der Stadt Cleve. Aus archivalischen Quellen, Kleve 1905.

Kleve. Schlaglicher der Stadtgeschichte

STEFAN PÄTZOLD, FELICITAS SCHMIEDER (Hg.): D i e  G r a f e n  v o n  d e r  M a r k . Neue 
Forschungen zur Sozial-, Mentalitäts- und Kulturgeschichte. Beiträge der Tagung am  
22. April 2016 in Hagen (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen. 
Neue Folge 41), Münster: Aschendorff 2018, 171 S. ISBN: 978-3-402-15128-0.

Der hier zu besprechende Band vereint die Referate einer Tagung, die 2016 im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe ‚Gespräche zur Regionalgeschichte an Rhein und Ruhr‘ gehalten wurden und sich 
mit verschiedenen Aspekten der Geschichte des märkischen Grafenhauses beschäftigten.

Einleitend umreißt Stefan P ä t z o l d  in seinem kurzen Beitrag ‚‚Familienforschung‘. Die Beschäf-
tigung mit den Grafen von der Mark und ihren Verwandten – ein Überblick‘ (S. 11–19) den aktuellen 
Forschungsstand zur Geschichte des märkischen Grafenhauses und stellt dabei fest, dass die Märker 
bislang auf eher bescheidenes Interesse gestoßen sind und vor allem jüngere Fragen der Geschichts-
wissenschaft noch kaum thematisiert wurden. Dem Beitrag beigegeben sind eine schematische Dar-
stellung der territorialen Entwicklung der Grafschaft Mark und eine – leider nicht ganz fehlerfreie 
– genealogische Übersicht der Grafen.

Es folgt ein Wiederabdruck des von Stephanie M a r r a  verfassten Beitrags zu den Grafen von der 
Mark (S. 21–32), der bereits 2003 in dem von Werner Paravicini herausgegebenen Handbuch der Dy-
nastien und Höfe im Reich erschienen ist, womit der Befund, dass das Thema in jüngerer Zeit kaum 
auf das Interesse der Forschung gestoßen ist, erneut unterstrichen wird21.

1 Werner P a r a v i c i n i  (Hg.), Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-
topographisches Handbuch. Teilbd. 1 Dynastien und Höfe (Residenzenforschung 15,1), Ostfildern 2003.
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Michael H e c h t  gibt in seinem theoretischen und nur punktuell auf die konkrete Situation in der 
Grafschaft Mark eingehenden Beitrag ‚Dynastiegeschichte im Mittelalter und in der Frühen Neu-
zeit – aktuelle Themen und Forschungsperspektiven‘ (S. 51–68) einen Überblick über Themenfelder 
jüngerer dynastiegeschichtlicher Forschungen, die er unter den vier Schlagworten Essentialisierung, 
Erinnerung, Erbfolge und Eheschließungen strukturiert.

Der dynastischen Politik des märkischen Hauses widmet sich Stephanie M a r r a s  arg kurz ge-
ratener Aufsatz ‚Allianzen, Netzwerke und Heiratskreise. Zur Familienpolitik des Grafenhauses von 
der Mark im Spätmittelalter‘ (S. 69–77). Zwar deutet die Autorin einleitend bereits an, dass ihre Aus-
führungen lediglich als grober Überblick zu verstehen seien; letztlich kommen sie jedoch, auch an-
gesichts des zu weit gesteckten zeitlichen Rahmens (12. bis frühes 17. Jahrhundert!), kaum über eine 
Aneinanderreihung von Fakten hinaus, in die sich zudem einige Fehler eingeschlichen haben.

Thorsten F i s c h e r  nimmt unter dem Titel ‚Adelige Memoria im regionalen Kontext. Zum litur-
gischen Totengedenken der Grafen von der Mark im 13. und 14. Jahrhundert‘ (S. 79–101) die in den 
Frauengemeinschaften in Essen, Fröndenberg, Kentrop und Hörde gepflegte Erinnerungskultur des 
märkischen Grafenhauses in den Blick. Mit seiner detaillierten Studie, die zudem auch weitere Orte 
des Gebetsgedenkens wie das Franziskanerkloster in Hamm einbezieht, zeigt er auf, dass das Haus 
Mark und seine Angehörigen trotz des Fehlens eines expliziten „Hausklosters“ sehr wohl Wert auf 
eine liturgische Erinnerungskultur legten.

Der Chronik Levolds von Northof, der ältesten märkischen Hausüberlieferung, widmet Stefan 
P ä t z o l d  seinen Beitrag ‚Erinnerung und Identitätskonstruktion. Die Grafen von der Mark in Le-
volds Chronik‘ (S. 103–119). Er stellt dabei deutlich heraus, dass es dem Verfasser, einem zeitlebens 
in engem Kontakt mit Angehörigen des Grafenhauses stehenden märkischen Ministerialen, nicht nur 
darum ging, dem Grafen Engelbert III. und dessen Bruder Adolf, seit 1357 Bischof von Münster, als 
deren Erzieher er einst gewirkt hatte, anhand konkreter Beispiele aus der eigenen Familiengeschichte 
Leitlinien für eine gute Herrschaftspraxis an die Hand zu geben. Denn seine Chronik diente zugleich 
der Konstruktion und Festigung eines dynastischen Erinnerungsbildes. Dies spiegelt sich nicht zu-
letzt in der besonderen Rolle, die Levold der Burg Altena als „historischem Wissensspeicher“ bei-
misst, in der er wohl selbst einen Teil seines Lebens zugebracht hat und wo er seine Chronik dauer-
haft aufbewahrt wissen wollte.

Opulent bebildert ist der Aufsatz ‚Pfeiler der Macht – die Burgen der Grafen von der Mark‘ von 
Stefan L e e n e n  (S. 121–161). Anhand ausgewählter, für die Geschichte der Grafschaft bedeuten-
der Anlagen weist er in der zeitlichen Abfolge wechselnde Strategien und Schwerpunktsetzungen 
märkischer Burgenpolitik nach. Angesichts der insgesamt schlechten Quellenlage und der in den 
meisten Fällen nur geringen Überreste originaler Bausubstanz bedarf es hierfür eines Ansatzes, der 
Schriftquellen, bildliche Darstellungen sowie bauliche und archäologische Befunde integrierend in 
den Blick nimmt.

Auch wenn die doch sehr unterschiedliche Qualität der abgedruckten Beiträge nicht zu leugnen 
ist, ist das Ansinnen der Veranstalter, die vorindustrielle Geschichte des Ruhrgebiets stärker in den 
Blick zu nehmen, ebenso zu loben wie die Bereitschaft der Historischen Kommission für Westfalen, 
die Ergebnisse durch die Veröffentlichung in einem Tagungsband dauerhaft zu sichern. Besonders 
hervorzuheben ist die ansprechende Gestaltung des Bandes mit zahlreichen großformatigen, quali-
tativ hochwertigen Abbildungen.

I s s e l b u r g  M a n u e l  H a g e m a n n

Die Grafen von der Mark
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ACHIM KRÜMMEL, HANS SCHÜLLER (Hg.): M a y e n  i m  R ü c k s p i e g e l . Blicke auf das 
20. Jahrhundert, herausgegeben für den Geschichts- und Altertumsverein für Mayen und 
Umgebung e. V., Mayen: Geschichts- und Altertumsverein für Mayen und Umgebung 2016, 
339 S. ISBN: 978-3-930821-26-6.

Zum 725jährigen Jubiläum der kleinen Eifelstadt hat der Geschichts- und Altertumsverein für 
Mayen und Umgebung wiederum (wie 1991) ein Buch aufgelegt: es enthält 13 interessante Beiträge 
zur Geschichte der Stadt im 20. Jahrhundert.

Die ‚gute alte Zeit‘ war so gut nicht, wie schon der erste Aufsatz andeutet (A. K r ü m m e l ,  S. 10–
51): Weltkrieg, Weimarer Zeit mit Geldentwertung und Ruhrbesetzung und der passive Widerstand, 
der auch in Mayen Opfer forderte, Separatisten – kein guter Anfang für den neuen Staat und die 
Demokratie. Auch die braune Revolution, die in Mayen so verlief wie anderswo – Gleichschaltung 
und scharfe Überwachung – forderte Opfer. Es gab nur wenige Gegner, doch es gab sie. Zentrumsan-
hänger wurden überwacht, Bekanntschaft mit der Gestapo machte der Holzhändler Rosenbaum; er 
galt als Regimegegner, beschäftigte Juden und ließ sich von einem jüdischen Arzt behandeln (Mayen 
war schließlich doch ‚judenfrei‘) – schließlich kostete ihn sein Handeln das Leben. Beim Hissen der 
weißen Fahne 1945 traf ihn eine deutsche Panzerfaust. Der weitere politische Überblick schildert an-
schaulich Parteien, Wahlen, Affären, bis hin zur Manipulation einer Briefwahl.

Drei Aufsätze beschreiben das Leben nach 1933: Dazu gehören die Geschichte des Eifelvereins (W. 
S c h m i d ,  S. 76–103), die Vorbereitungen für den Luftschutz seit 1935 (!) (H. S c h ü l l e r , S. 104–123)  
und schließlich das Leben in der ‚toten Stadt‘ (A. K r ü m m e l , 124–141). ‚Ein kleines Rädchen in der 
Maschinerie der großen Volksgemeinschaft‘beschreibt anschaulich, wie der Eifelverein ganz und gar 
in die allumfassende, gleichgeschaltete Gemeinschaft aufgeht. Die Feste fanden selbstverständlich 
auf ‚Wunsch der Bevölkerung‘ statt, wobei dieser manchmal lediglich vom Kreisleiter der NSDAP 
geäußert wurde. Die Bunker, vor bzw. während des Krieges gebaut, dienten schließlich regelrecht als 
‚Wohnung‘ für die Menschen, die ausgebombt waren, auch noch nach Kriegsende, da Mayen weit-
gehend zerstört war. Diese Zeit im Bombenkrieg wird teilweise als eigenes Erleben sehr anschaulich 
geschildert. 

Die Erfordernisse der Nachkriegszeit setzten dann die Behörden unter gewaltigen Zeitdruck (H. 
S c h ü l l e r , S. 142–171): Versorgung der Bevölkerung in den Hungerjahren, Entschuttung, Enttrüm-
merung, Instandsetzung der wichtigsten Infrastruktur und gleichzeitige Entwicklung einer Stadtpla-
nung mussten quasi gleichzeitig vorangebracht werden. Die wenigen Wagen, die zur Verfügung stan-
den, wurden für die Heranschaffung von Lebensmitteln gebraucht. Daher griff der Bürgermeister auf 
Gleisbestände eines Pionierparks und von Bauunternehmen der Steinindustrie zurück; mit mehreren 
Lokomotiven und 60 Loren erwies sich die durch Mayen gebaute Feldbahn als sehr effektives Mittel 
der Trümmerbeseitigung. Neben Straßen- und Verkehrsführung entwickelte der zuständige Leiter 
des Bauamtes, Fritz Braun, auch Vorgaben für den Wiederaufbau der Häuser. Er war dem Heimat- 
bzw. Heimatschutzstil verpflichtet, der regionale Bauweise und Baustoffe berücksichtigte. Dieser Stil 
bestimmte den Wiederaufbau, wobei neue Technik zur Steinbearbeitung mehr Möglichkeiten bei der 
Verwendung des Baumaterials bot. Aber es gab auch Kritiker, Architekten der modernen Schule wie 
Oswald Ungers, aber auch Geschäftsleute, die einfach größere Schaufenster wollten. Braun musste 
sich sogar den Vorwurf ‚Naziarchitektur‘ gefallen lassen, wiewohl der Heimatschutzstil schon zu 
Beginn des Jahrhunderts beschrieben wurde und durchaus interessante Gebäudegestaltungen her-
vorgebracht hat. Ein Beispiel ist Freudenstadt im Schwarzwald. Aber auch die ‚modernen‘ Architek-
turvorgaben der späten fünfziger bis sechziger Jahre mit ihren Vorstellungen zur autogerechten Stadt 
müssen sich gewaltige Kritik gefallen lassen.

Ein anderes politisches Thema wird in dem Aufsatz über die Auflösung des Kreises Mayen aufge-
arbeitet. ‚Der Bürgeraufstand‘ (A. K r ü m m e l ,  S. 304–321) schildert das massive Engagement gegen 
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die Auflösung, die nicht verhindert werden konnte, aber der Stadt Mayen einige weitere Institutionen 
als Ersatz brachte. 

Verschiedene Beiträge schildern das kulturelle Leben in der Stadt, wie Dialektpflege (H. O l b e r t , 
S. 172–183), Literatur, Musikgruppen, Malerei (B.C. O e s t e r w i n d , S. 202–221) und nicht zuletzt 
das Töpfergewerbe (L. G r u n wa l d , S. 184–201), das eine lange Tradition in Mayen hat, aber nach 
dem Krieg in Vergessenheit geraten war. Nach 1960 entwickelte sich mit mehreren Werkstätten in 
Mayen eine Künstlerszene, die mit Gebrauchs- und Kunstgegenständen die alte Tradition wieder-
aufleben ließe. Auch der ‚Blätterwald‘ und seine Entwicklung bleibt nicht unberücksichtigt P. K o l l , 
H. S c h ü l l e r ,  S. 254–281). Die Entstehung und Entwicklung des Eifelmuseums ist ein weiteres Bei-
spiel (B.C. O e s t e r w i n d , S. 222–253), wie das Interesse an der heimischen Kultur sich manifestierte 
und weiterentwickelte. Ein großer Schritt war der Einzug des Museums in die Genovevaburg 1920. 
Nach dem Krieg entwickelte sich das Museum zu einem Themenmuseum für die Eifel, mit Außen-
stellen und schließlich sogar Forschungsstellen des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Dabei 
hatte alles mit Raubgrabungen angefangen. Nachdem es in bürgerlichen Kreisen ‚modern‘ geworden 
war, Antikensammlungen anzulegen und Besuchern zu zeigen, rückte man im Rheinland oft zum 
sonntäglichen ‚Urnenstechen‘ mit anschließendem Picknick aus. Man plünderte antike Grabhügel 
und verscherbelte die Gegenstände, ein lukratives Geschäft, das von Sammlern angeheizt wurde. 
Dadurch wurden viele Grabungszusammenhänge zerstört. Schließlich sammelten neuentstandene 
Geschichts- und Altertumsvereine mit, um den Ausverkauf der Artefakte zu verhindern, bis endlich 
die Grabungen gesetzlich geregelt wurden. Hier liegen auch die Anfänge des Eifelvereins.

Schließlich beschäftigt sich ein Beitrag noch mit Wetterphänomenen im 20. Jahrhundert, mit 
Warmphasen, Kälteeinbrüchen, Eis- und Schneekatastrophen und Hochwassern – ein Bericht, der 
viel Vergessenes in Erinnerung bringt und sicherlich im Zuge der derzeitigen Klimadebatte auf Inte-
resse stößt (W. Z ä c k , S. 282–303).

Last not least schildert ein Beitrag die Lebenswege einer Reihe von Persönlichkeiten, die in Mayen 
geboren wurden oder zumindest einige Jahre dort verbracht haben (H. O l b e r t , S. 52–75). Darunter 
finden sich Berühmtheiten wie Gustav Gründgens, der in Mayen die Schule besuchte, aber auch nur 
am Ort bekannte, wie die Lehrerin Philippine Anna Mehl, die bereits 1905 eine private Handelsschule 
für Mädchen gründete, um Mädchen eine weiterführende Berufsausbildung zu bieten. Eine beein-
druckende Persönlichkeit, der immer wieder Steine in den Weg gelegt wurden, bis sie hochgeachtet 
verstarb. Unter den Mayener Fotografen nimmt Heinrich Pieroth einen besonderen Platz ein: seine 
Bilder stellen eine wichtige Dokumentation der heute schon weitgehend vergessenen Lebenswelt 
unserer Vorfahren dar. Auch ein Mayener Original, der Zuckertoni, das am unteren Ende der gesell-
schaftlichen Skala existierte, wird gewürdigt. Bilder vom ihm finden sich in vielen Mayener Haushal-
ten. Auch ein Kölner Original verbrachte einige Zeit in Mayen: Peter Müller, fünfmaliger deutscher 
Meister im Boxen, unvergessen wegen seiner Sprüche sowie eines besonderen Knockouts: Wegen 
einer Beleidigung beförderte er den Schiedsrichter mit einem rechten Haken zu Boden und bezwang 
auch die Sekundanten. Die erste jedoch in dieser alphabetisch aufgereihten Liste von Persönlich-
keiten ist der Ehrenbürger, Schauspieler und Autor Mario Adorf, der immer wieder den Ort seiner 
Kindheit und Jugend besucht. Einen besseren Werbeträger kann man sich nicht vorstellen.

Der Band ist mit vielen aussagekräftigen Fotos reich bebildert und gedruckt auf säurefreiem, al-
terungsbeständigem Papier.

S o l i n g e n  U l r i k e  F ä u s t e r
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KARL-HEINZ HENNEN: G e s c h i c h t e  d e r  S t a d t  M o n h e i m  a m  R h e i n . Bd. 1 Von den 
Römern bis zu Napoleon, Monheim 2016, 314 S. mit CD ISBN: 978-3-9817726-1-6. – Bd. 2 
Monheim unter preußischer Herrschaft 1815–1918, Monheim 2017, 290 S. mit CD ISBN: 
978-3-9817726-2-3.

Wie schreibt man eine Stadtgeschichte bzw. die Geschichte eines Ortes? Grundsätzlich gibt es 
zwei Möglichkeiten: Entweder man verfasst eine reine Ortsgeschichte oder man bettet darüber hin-
aus die Lokalhistorie in die allgemeinere politische, wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche 
Geschichte einer Region oder Nation ein. Beide Wege sind legitim; der zweite ist der anspruchsvolle-
re, der zudem besondere Anforderungen an eine adäquate Darstellung mit sich bringt.

Monheim, das seine Stadtrechte erst 1960 erhielt, ist bereits mehrfach Gegenstand historischer Un-
tersuchungen und Darstellungen geworden. Bereits 1929 legte Theodor Prömpeler eine ‚Geschichte 
der ehemaligen Freiheit Monheim‘ vor, die allerdings mit dem Jahr 1815 endete und – wie es für die-
se Zeit noch üblich war – die Schwerpunkte auf verfassungsmäßige, finanzielle und wirtschaftliche 
Aspekte legte. Fritz Hinrichs präsentierte 1962 Aspekte der Monheimer Geschichte. Hans Kurt Peters 
kompilierte in den 1990er Jahren weitgehend bislang bereits vorliegende Forschungen. Den neuesten 
Stand der Forschung stellt die 2015 von der Historikerin Elfi Pracht-Jörns vorgelegte, ausführliche 
und sehr solide Darstellung im Rahmen des Rheinischen Städteatlas (Monheim am Rhein. Rheini-
scher Städteatlas Lieferung 20, Nr. 101, Köln, Weimar, Wien 2015), herausgegeben durch das LVR-In-
stitut für Landeskunde und Regionalgeschichte, dar. Insgesamt ist die Forschungslage für Monheim 
als gut anzusehen. In welcher Weise kann dann eine weitere Darstellung ein eigenes Profil gewinnen? 

Der langjährige Leiter der Volkshochschule Monheim Karl-Heinz Hennen unternimmt mit diesem 
zunächst zweibändigen Werk den Versuch, die Geschichte Monheims, dessen Siedlungsgeschichte 
immerhin bis in die Römerzeit zurückreicht, zu schreiben. Der Autor hat sich für eine chronologische 
Darstellung in zwei Bänden für die Geschichte bis zum Jahre 1918 entschieden; ein dritter Band für 
das 20. Jh. ist geplant.

Hennens sinnvolles Anliegen ist dabei, auch die kleineren Ortschaften wie Bürgel, Baumberg und 
Blee sowie die großen Höfe mit in den Blick zu nehmen. Dies ist positiv, weil zum einen dadurch auch 
die römischen Traditionen mit in die Darstellung einfließen können und zum anderen auf diese Weise 
Vergleiche mit Baumberg und Hitdorf möglich sind. Hitdorf gehört heute zwar zur Stadt Leverkusen, 
war aber früher nach Monheim hin orientiert. Für die Römerzeit kann die Darstellung Haus Bürgel 
thematisieren, das durch die Veränderung des Rheinverlaufes im 14. Jh. von der linken auf die rechte 
Rheinseite geriet. Hier stellt der Autor entsprechende historisch-zeitgenössische und moderne Karten 
über die Veränderungen des Rheinverlaufes vor. Gut ist die Präsentation der Ergebnisse über die 
Baugeschichte Bürgels mit grafischer Darstellung der unterschiedlichen Bauphasen (Bd. 1, S. 65f.).

Insbesondere Hitdorf entwickelte sich mit seinem Hafen im 19. Jh. schnell zum Gewerbeort (Ta-
bak, Zündhölzer, Bier, Holzhandel). Dieser Ort wurde 1857 als ‚Spezial-Gemeinde‘ zur Stadt erhoben 
und schied somit aus der Bürgermeisterei Monheim aus. Der Hafen erlangte Bedeutung für das ge-
samte Bergische Land. Erst nach dem Bau der Köln-Mindener Eisenbahn verringerte sich der Um-
schlag erheblich.

Monheim hingegen fungierte im 19. Jh. zunächst primär als Standort des Zulieferergewerbes für 
die Solinger Stahlindustrie. Entsprechende Gewerbegründungen gab es bereits im 18. Jh. In Mon-
heim waren viele Scherenschleifer und Feilenhauer ansässig. Zudem siedelten sich vor Ort Brannt-
wein- und Likörfabrikanten an. Krautpressen waren bereits seit Jahrhunderten hier vertreten. Bis 
Mitte des 19. Jhs. gab es hier nur geringe Ansätze für eine Industrialisierung, so seit den 1770er Jahren 
eine Fabrik zur Herstellung von Ketten, Haken und Ösen für die Bekleidungsindustrie und seit 1914 
Kies- und Sandwerke. Bis zum Ersten Weltkrieg hatte Monheim gegenüber Hitdorf im Hinblick auf 
die Infrastruktur enorm aufgeholt, ja es hatte Hitdorf letztlich sogar übertroffen. In der Abhandlung 
Hennens sind zudem diverse Exkurse zur Baumberger Ziegenzucht oder zur Monheimer Sparkas-
se zu finden. Baumberg blieb im Gegensatz zu Monheim und Hitdorf bis zum Ende des 19. Jahr-
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hunderts agrarisch geprägt. Sonst waren hier nur kleine Gewerbe und Handwerker ansässig. Ansätze 
zur industriellen Produktion fehlten in Baumberg völlig.

Man findet in beiden Bänden eine Reihe von qualitätvollen farbigen Fotos und Abbildungen (u.a. 
auch Urkunden, Siegel und Münzen; Bd. 1, S. 79, S. 89, S. 135). Zum Teil gibt es instruktive Karten 
wie die über Kirchen, Fabriken, größere Gewerbebetriebe, Gaststätten, größere Bauernhöfe und Pri-
vathäuser (Bd. 2, S. 83); einige Karten sind jedoch viel zu klein wiedergegeben worden (Bd. 2, S. 46), 
ebenso Werbetafeln (Bd. 2, S. 87), deren Aufschriften nicht zu lesen sind.

Die Darstellungen der Ortsgeschichten sind detailliert und wohl auch weitgehend zuverlässig, 
allerdings weist das Werk strukturelle Mängel auf, wo es um die allgemeinere Geschichte jenseits der 
Monheimer Ortsgrenzen geht. Denn ein Grundproblem bei der Konzeption und der Darstellung ei-
ner Stadtgeschichte – gerade für ein allgemeineres Publikum – stellt die Berücksichtigung oder sogar 
die Einbeziehung der allgemeineren (politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen) Geschichte 
dar. Dies wird von einigen Autoren gerne gemacht, um den Lesern Hintergrundinformationen zu 
geben und die Lokalgeschichte gleichsam in die National- oder Globalgeschichte zu integrieren und 
damit der Ortshistorie mehr Allgemeingültigkeit, vielleicht auch etwas mehr Glanz zu verleihen. 

Sinnvoll erscheint ein solches Vorgehen allerdings nur, wenn die Darstellung der allgemeineren 
Geschichte auch korrekt und kenntnisreich erfolgt, da die Ausführungen ansonsten für das Fach-
publikum ärgerlich sind und interessierte Laien in die Irre führen. Außerdem sollte die Behandlung 
allgemeiner Themen immer in konkretem Bezug zur Stadtgeschichte stehen, um nicht einen erra-
tisch-isolierten Textteil zu bilden.

Leider sind in der Darstellung Hennens gleich eine ganze Reihe von schiefen bis hin zu falschen 
Aussagen und Darstellungen auf der Ebene der allgemeineren Geschichte zu finden. Im Folgenden 
sei nur auf einige hingewiesen, weil sie letztlich auch den Eindruck der eigentlichen Stadtgeschichte 
trüben. 

Gar nichts mit der Monheimer Geschichte gemein haben beispielsweise die Ausführungen des 
Humanisten Sebastian Münster über das Leben der Bauern (Bd. 1, S. 56). Wenn man schon etwas über 
das bäuerliche Leben im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit berichten möchte, zu dem sich in den 
für Monheim einschlägigen Quellen wenig findet, so sollte man zumindest auf die neueren Über-
blicksdarstellungen Rückgriff nehmen, was Hennen aber augenscheinlich nicht getan hat.

Ganz problematisch wird es da, wo falsche Erkenntnisse der allgemeineren Geschichte mit den 
regionalen oder lokalen Verhältnissen vermischt werden: So gab es nach Hennen im Mittelalter eine 
Dreiteilung in „Nährstand, Wehrstand, Lehrstand“ (Bd. 1, S. 202); ebenso unsinnig ist die Aussage: 
„Den Lehrstand bildete schließlich die gesamte Geistlichkeit“ (Bd. 1, S. 202). Sozialgeschichtlich eben-
falls falsch ist die Bemerkung, dass „das Mittelalter […] keinen Mittelstand“ kannte (Bd. 1, S. 207).

Rein spekulativ sind die von Hennen aufgeführten Schätzungen der Bevölkerungszahlen für 
Monheim von der Zeit vor 1250 bis 1797; der Autor selbst muss zugeben, dass lediglich die Angaben 
für drei Erhebungen gesichert sind (1708, 1766, 1797) – warum also überhaupt Zahlen? Ebenfalls 
ungesichert sind die Ertragszahlen für Weizen, Roggen und Gerste (Bd. 1, S. 235). Auch konnten die 
Erträge durch die Dreifelderwirtschaft nicht überall und insgesamt „mehr als verdoppelt“ werden 
(Bd. 1, S. 234).

Was man unter „abgeordneten Ministerialen“ (Bd. 1, S. 57) im Rahmen der Pachtwirtschaft ver-
stehen kann, wird nicht klar, werden doch hier Phänomene aus unterschiedlichen Bereichen – Politik, 
Verwaltung, Wirtschaftsorganisation – in einem Atemzug genannt und durcheinandergeworfen. 

Auch in diesem Buch findet man die – wieder nicht quellenmäßig belegte – Behauptung von der 
angeblich stark gestiegenen Bedeutung der Geldwirtschaft in der spätmittelalterlichen Agrarökono-
mie (Bd. 1, S. 55, S. 85). Unsinnig sind Aussagen wie z. B.: „Da der vereinbarte Pachtvertrag nur 
die Umrechnung der Naturalabgaben […] in einen Geldbetrag darstellte, wurde das mittelalterliche 
Zinsverbot umgangen“, wie auch die weiteren Ausführungen auf derselben Seite, denn hier werden 
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Pachtabgaben mit angeblichen Darlehensgeschäften durcheinandergeworfen und falsch dargestellt 
(Bd. 1, S. 55). 

Schief ist die Aussage, dass es die für die Frühe Neuzeit typischen Hexenverfolgungen und 
Hexenverbrennungen bereits im Mittelalter gab (Bd. 1, S. 224), wobei Beispiele aus Würzburg und 
der Schweiz, nicht aber aus Monheim und Umgebung angeführt werden – und schon gar nicht für 
das Mittelalter. Ebenfalls gingen nicht nur „fanatische Dominikanermönche überall“ auf Hexenjagd  
(Bd. 1, S. 169).

Stichwortartig sei auf weitere Monita hingewiesen: St. Maria im Kapitol in Köln war im 13. Jh. ein 
Damenstift, kein Kloster (Bd. 1, S. 190). Der Kölner Konvent der Klarissen war hingegen kein Stift 
(Bd. 1, S. 191), sondern ein Frauenkloster. Unzutreffend ist auch eine Aussage wie diese: „Seit 839 ist 
St. Gereon in Köln als Stiftskirche bezeugt. Das bedeutete, dass die Kirche samt angegliedertem Stift 
reichsunmittelbar war, also ihre Steuern unmittelbar dem König oder Kaiser zu entrichten hatte und 
nicht abhängig von einem Fürsten war“ (Bd. 1, S. 72; und hinsichtlich des Gründungsjahres müsste 
es ‚vor 840‘ – und nicht auf das Jahr genau 839 – heißen).

Dass Klöster Selbstversorger gewesen seien (Bd. 1, S. 82), trifft auch nicht immer zu, für die geist-
lichen Institute in den Städten noch weniger. Aufgrund der Güterausstattung für Klöster und Stifte 
folgert Hennen: „Auf diese Weise entwickelte sich etwa das Erzbistum Köln zu einer Schaltstelle der 
wirtschaftlichen Macht weit über die Grenzen des Bistums hinaus“ (Bd. 1, S. 82). Auch waren Klöster 
nicht immer Eigentum von Königen, Adligen oder Bischöfen (Bd. 1, S. 82), und es wurde dort auch 
nicht alles in Latein geschrieben (Bd. 1, S. 82). Das Bistum Aachen ist übrigens nicht von Napoleon 
neugegründet (Bd. 1, S. 59), sondern überhaupt erstmals gegründet worden; nach einer Auflösung in 
der Preußenzeit wurde es dann 1930 (nicht 1929!) ‚wiedergegründet‘.

Für Stifte gab es keine „monastischen Regeln“, die für Kanoniker „nicht ganz so streng gehand-
habt“ wurden, und sie wurden auch nicht immer „einer großen Kirche oder einem Bistum überge-
ben“ (Bd. 1, S. 83). Die Formulierung „Neben den regulären gab es auch säkulare Kanoniker“ (Bd. 
1, S. 83) ist unfreiwillig komisch, denn hier sollen wohl Regular- von Säkularkanonikern unterschie-
den werden. Zum Teil findet man auch widersinnige Formulierungen: Im Rahmen der Erschließung 
von Neuland durch das Kölner Gereonstift spricht Hennen von der „Erschließung neuer Pfründe“  
(Bd. 1, S. 100), was natürlich in diesem stiftischen Zusammenhang schlicht skurril klingt. Der Kölner 
Erzbischof war auch nicht „oberster Lehnsherr seiner Klöster und Stifte“ (Bd. 1, S. 112).

Darüber hinaus ist dem Autor nicht der Unterschied zwischen Erzbistum und Erzstift bekannt, 
sodass Hennen ein „Machtspiel zwischen Grafschaft [Berg] und Erzbistum“ konstatiert (Bd. 1, S. 113). 
Auf S. 124 und 153 präsentiert Hennen sogar Karten, in denen das Erzstift Köln als „Erzbistum Köln“ 
bezeichnet wird. Auch gab es weder im Mittelalter noch in der Frühen Neuzeit eine „deutsche Reichs-
angehörigkeit“ (Bd. 1, S. 141), die geprüft werden musste, um Bürger einer Stadt (hier Monheim) 
werden zu können. Zudem kann man Residenzsitze im Mittelalter nicht einfach als „Regierungssitz“ 
(Bd. 1, S. 119) bezeichnen.

Ob die Ideale der Französischen Revolution im Bergischen Land „Begeisterung bei der Bevölke-
rung aus[lösten]“ (Bd. 1, S. 197), wird man so pauschal sicher nicht behaupten können; hier sei nur 
an die zahlreichen Zwangsrekrutierungen im Rahmen der Napoleonischen Kriege und den darauf-
folgenden ‚Knüppelkrieg‘ erinnert.

Hinzuweisen ist auf die ahistorischen Versuche, zeitgenössische Währungen in Euro umzurech-
nen (Bd. 1, S. 55, S. 120, S. 158).

Wenn auch nicht so fehlerhaft wie beim ersten Band, aber trotzdem unnötig im Rahmen einer 
Stadtgeschichte, fallen Darstellungen zur allgemeinen Geschichte im zweiten Band aus. Diese Ab-
schnitte (u.a. Bd. 2, S. 144–153) haben zum einen keinen Bezug zur Geschichte Monheims und seiner 
Nachbarorte, und zum anderen sind sie leider auch hier häufig schief, ja schlichtweg falsch. Nur 
insofern die allgemeinere Geschichte konkret relevant für die Ortsgeschichte ist, sollte man sie mit 
präsentieren; dann aber sollte sie auch korrekt dargestellt werden. So hat beispielsweise die Fischer-
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Kontroverse über den Ersten Weltkrieg nichts mit der Monheimer Stadtgeschichte zu tun; darüber 
hinaus gibt Hennen hier auch nur einen veralteten Forschungsstand wieder und interpretiert neuere 
Ansätze sehr undifferenziert, ja einseitig zugunsten bestimmter forschungsmäßig veralteter Darstel-
lungen (Bd. 2, S. 150–153). Auch die Bemerkung, dass die Wirtschafts- und Sozialgeschichtsforschung 
erst seit den 1970er Jahren eingesetzt habe, ist unzutreffend (Bd. 1, S. 201). 

Es ist schade, dass diese ganzen Monita den Gesamteindruck derart verschlechtern, wenngleich 
sicher im Detail viel Richtiges zur Monheimer Lokalgeschichte selbst präsentiert wurde. Hier wäre 
weniger – also eine reine Beschränkung auf die eigentliche Ortshistorie – mehr an Qualität gewesen. 

B o n n  Wo l f g a n g  R o s e n

D i e  We i s t ü m e r  d e s  A m t e s  M o n s c h a u  u n d  d e r  H e r r s c h a f t  H e t z i n g e n , bearb. von 
ELMAR NEUSS (Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde 18, 4. Abtlg. 
2), Wien, Köln, Weimar: Böhlau 2019, 346 S. u. 1 Einlegekarte. ISBN: 978-3-412-50104-4.

Die Herausgabe von Weistümern als wichtige rechtshistorische Quellengattung hatte die Gesell-
schaft für rheinische Geschichtskunde bereits kurz nach ihrer Gründung 1881 beschlossen. Im frühen 
19. Jahrhundert sind zu diesem Zweck schon mehrere Versuche begonnen worden, die allerdings 
alle bald versandet waren (so z.B. Theodor J. Lacomblet ab 1832 in seiner Zeitschrift ‚Archiv für 
die Geschichte des Niederrheins‘). Der Bonner Jurist Hugo Loersch (†1907), Mitgründer der ‚Ge-
sellschaft‘, legte 1900 einen ersten Band mit Weistümern aus dem Großraum Koblenz vor. Die mit 
großem Enthusiasmus begonnene Weistümer-Edition geriet aber bald ins Stocken, in einem Zeit-
raum von fast 120 Jahren sind nur fünf weitere Bände herausgekommen (drei für das Kurfürsten-
tum Köln, einer für das Herzogtum Berg und einer für das Herzogtum Jülich). Endlich ist es nun 
möglich, einen siebten Band anzuzeigen. Er ist bearbeitet von Elmar Neuß, der bis zum Eintritt in 
den Ruhestand an der Universität Münster tätig war und aus dem Untersuchungsgebiet stammt, 
was eine gute Voraussetzung für eine sehr komplexe Studie ist. Nach der Arbeit von Hans J. Domsta 
(1983) zu Weistümern aus dem Raum Düren ist das jetzt vorliegende Buch der zweite Band, der das 
Herzogtum Jülich betrifft. Es dokumentiert die überlieferten Weistümer aus dem jülichschen Amt 
Monschau, das allerdings erst recht spät (1435) Teil dieses Territoriums geworden ist, obwohl die 
Jülicher Dynasten bereits schon Jahrhunderte vorher Rechte in diesem Gebiet wahrzunehmen trach-
teten. Diese waren gebunden an ihre Funktion als ‚Waldgrafen‘, denn dieses ausgedehnte Gebiet, re-
lativ dünn besiedelt, umfasste die weiten Wälder des Eifel-Ardennen-Raums. Das Amt Monschau ist 
hervorgegangen aus dem Königsgut Konzen und dem dortigen Reichswald. Erstmals erwähnt wird 
es in einer undatierten Nonenstiftung Lothars II. (zwischen 855 und 869) für die Aachener Marien-
kirche, indes sagt Kaiser Friedrich II. in einer Urkunde von 1226, dieser Königshof Konzen sei dem 
Marienstift von Karl dem Großen geschenkt worden. Eine urkundliche, zunächst noch sehr dürftige 
Überlieferung setzt erst mit dem 13. Jahrhundert ein. Die Abgrenzung des Bezirks ist schwierig, vor 
allem nach Südwesten hin, bedingt wohl durch die Moore des Venn. Statt an einen linearen Ver-
lauf sollte man an einen „Grenzsaum“ denken (S. 39). Das zentrale Thema in der sehr eingehenden 
Einleitung von E. Neuß ist die rechtliche Eigenschaft dieses Waldgebietes. Einschlägige Theorien 
unter Benutzung der älteren Literatur hatte 1957 die Dissertation von Heinrich Kaspers vorgelegt, 
die dann z.T. durch nachfolgende Autoren wie Heinrich Tichelbäcker, Thomas R. Kraus und Dietmar 
Flach revidiert worden sind. Auch Neuß widmet sich in seiner fast 90 Seiten umfassenden Einleitung 
einer kritischen Theorie der Waldgrafschaft. In den Raum des Königsgutes Konzen, das zunächst 
eine Art „Machtvakuum“ bildete (S. 20), stießen jedenfalls die Grafen von Limburg an der Weser 
(Vesdre) im heutigen Ostbelgien vor. Sie gründeten eine Burg Reichenstein, die sie um 1130 in ein 
Prämonstratenserstift verwandelten. Dafür bauten sie eine Befestigung nahe Monschau, später dort 
auch eine Burg. Sie veranlassten Rodungen und zogen Siedler ins Land. Ihre Interessen kollidierten 
aber bald mit den Jülichern, Einzelheiten sind nicht bekannt. 1238 kam es zwischen dem Jülicher und 
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dem Limburger Dynasten zu einem Interessenausgleich, der in zwei Urkunden in der Abtei Korneli-
münster besiegelt wurde. Auch diese Abtei hatte Rechte am Reichswald, wie auch, schon gesagt, das 
Aachener Marienstift. Eine weitere Vereinbarung zwischen Limburg und Jülich wurde 1342 in sehr 
detaillierter Form getroffen. Wichtig waren auch die Rechte und Pflichten der jeweiligen Förster und 
die Rechtsprechung. In diesem Zusammenhang werden auch rechtliche Sonderbegriffe wie ‚Wald-
geleit‘, ‚Feldgeleit‘ und ‚Wehrmeisterei‘ erörtert. Ab Mitte des 14. Jahrhunderts fließen dann die von 
Neuß sorgfältig edierten Texte reichlicher, und werden z.T. immer umfangreicher. Die Quelle Nr. 25 
von 1649, Fahr- und Wegerechte im Monschauer Land betreffend, umfasst sogar 28 Druckseiten. Ein 
Teil der beigebrachten Quellen war schon in früheren Jahren vor allem in der Monschauer Lokal-Li-
teratur veröffentlicht worden, aber, wie der Bearbeiter sagt, mit Lese- und Interpretationsfehlern, 
und er legt jetzt einen Abdruck wohl letzter Hand vor. Besonders erwähnenswert ist noch das Proto-
koll einer Grenzvermessung, in der das ‚Feldgeleit‘ des Aachener Marienstifts mit 137 Grenzsteinen 
markiert wird (1718). Diese Vermessung, damals mit einer ‚Bussole‘ (Magnetkompass) durchgeführt, 
wurde aktuell von dem Geodäten Hans Martin Hörnchen nochmals neu berechnet, und er informiert 
auf den Seiten 86 bis 91 über sein Vorgehen. Mit der Veröffentlichung der Monschauer Weistümer, 
ergänzt durch ein 16-seitiges Namen- und Begriffsregister, liegt jetzt ein wichtiger Bestand an Quel-
lentexten vor, der Auskunft geben kann über die spätmittelalterliche Formierung von Territorien und 
die Arten von Waldnutzung. Es bleibt zu hoffen, dass die weitere Herausgabe von Weistums-Texten 
nicht wieder Jahrzehnte auf sich warten lässt.

K ö l n  G ü n t e r  B e r s

JENS METZDORF (Hg.): D i e  S t r a ß e n  v o n  N e u s s . Lexikon zur Geschichte der Neusser 
Stadtteile, der Straßen, Wege, Plätze und ihrer Namen (Schriftenreihe des Stadtarchivs 
Neuss 22), Neuss: Stadtarchiv Neuss 2019, XVI u. 854 S., zahlr. Abb. ISBN: 978-3-922980-
25-4. 

Zahlreiche Städte verfügen über kommentierte Verzeichnisse ihrer Straßennamen, die häufig in 
Zusammenarbeit mit den Stadtarchiven entstanden sind. Diese kommen dem Bedürfnis der Bewoh-
ner, aber auch der Verwaltung und der Politiker eines Ortes entgegen. Dass die Benennung einer 
Straße meist weit mehr bedeutet als die Bereitstellung einer – verbunden mit der Hausnummer – 
exakten Wohnadresse, zeigen schon die lebhaften Diskussionen, die bisweilen um Straßennamen 
entstehen. Straßennamen sind, wie es der Herausgeber des Straßennamenlexikons von Neuss for-
muliert, lebendiger Teil der Geschichte der Stadt, die Straßen von Neuss seien sozusagen „gepflastert 
mit Stadtgeschichte“ (S. 1–44).

Der vorliegende Band ist wesentlich mehr als ‚nur‘ ein ausführliches Lexikon der 1.331 Straßen, 
Wege und Plätze in der Stadt Neuss. In seinem Vorwort, seinen Erläuterungen zum Aufbau und zur 
Nutzung des Werkes und seinem Essay über die Straßen der Stadt als Erinnerungsorten zwischen 
Stadtentwicklung, Politik und Identitätsstiftung geht der Herausgeber, Stadtarchivar von Neuss, auf 
die topographischen Gegebenheiten, politischen Bedingungen, die Moden in der Benennung, die 
Ehrung regionaler Persönlichkeiten und Umbenennungen von Straßen ein. Erhellend ist auch der 
Beitrag von Klaus M ü l l e r , dem Bearbeiter des Städteatlas, Blatt Neuss, zur Benennung der Straßen 
und Plätze von Neuss (S. 45–70).

Aber es geht in diesem Band nicht nur um die Straßennamen, sondern auch, und dies ist etwas 
Besonderes, um die 26 Stadtteile von Neuss. Die seit 2006 tätige Arbeitsgruppe Straßennamen, in der 
außer Jens Metzdorf auch Claudia Chehab, Rudolf Goebels und Werner Joël tätig waren, hat dem 
Band eine Geschichte der Stadtteile auf jeweils 8 bis 29 Seiten beigegeben, die zusammen gut die 
Hälfte des umfangreichen Bandes ausmachen. Jeder dieser Darstellungen ist eine präzise Karte des 
Stadtteils vorangestellt, es folgen Erläuterungen zur Lage, zum Namen und vor allem zur Geschichte 
und dann auch – verzahnt mit dem Lexikon – zu den Straßen des Stadtteils. So geht es vom Augusti-
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nusviertel über das Barbaraviertel, die Bauerbahn (Westfeld), die Innenstadt bis zum Weckhoven und 
Weißenberg. Es ist dies eine wirklich einzigartige Aufarbeitung auch der Teile der Stadt, die im Ge-
gensatz zur Innenstadt nicht so im Fokus der geschichtlichen Betrachtung stehen. In Verbindung mit 
dem Lexikonteil der Straßen, wo einzelnen Straßen häufig ein bis zwei Spalten gewimet sind, ist eine 
überzeugende Geschichte der Stadt Neuss aus einer speziellen Perspektive entstanden. Die Stadtteil-
kapitel sind ausführlich mit Anmerkungen versehen, zahlreiche Abbildungen ergänzen die Texte. 
Als Nichtneusser hätte sich der Rez. einen Übersichtsplan über die Lage der Stadtteile gewünscht. 

K ö l n  C l e m e n s  v o n  L o o z - C o r s w a r e m

STEFAN BERGER, ULRICH BORSDORF, LUDGER CLASSEN, HEINRICH THEODOR 
GRÜTTER, DIETER NELLEN (Hg.): Z e i t  R ä u m e  R u h r .  E r i n n e r u n g s o r t e  d e s 
R u h r g e b i e t s , Essen: Klartext 2019, 944 S. ISBN: 978-3-8375-1928-0.

Hält man die 2,7 Kilogramm schwere und beinahe 950 Seiten umfassende Veröffentlichung in 
Händen, kann man es schon physisch spüren: Die Herausgeber legen eine gewichtige Veröffentli-
chung zur Ruhrgebietsgeschichte vor. Vier Institutionen verantworten das Projekt: Das Institut für 
soziale Bewegungen an der Ruhr-Universität Bochum (RUB), das Ruhr Museum, der Regionalver-
band Ruhrgebiet (RVR) sowie das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW. Der 
Titel ‚Zeit Räume Ruhr‘ verweist auf das etwas unkonventionelle und höchst anregende Konzept, die 
wesentlichen Merkmale der Regionalgeschichte des Ruhrgebiets über die Verknüpfung der histori-
schen Beschäftigung mit Raum und Zeit zu erfassen. In ihrem Vorwort präsentiert RVR-Regional-
direktorin Karola Geiß-Netthöfel das Buch als Standardwerk der regionalen Geschichtsschreibung 
(S. 15–20, hier S. 18). Demgegenüber äußern sich die Herausgeber in ihrer Einleitung bescheidener, 
aber ebenfalls anspruchsvoll: Sie zielen auf einen Beitrag zu kritischer Erinnerungskultur im Sinne 
von „Erinnerungsfreiheit" ab (S. 21–45, hier 41f.). Dem trägt die eindrucksvolle Zusammenführung 
von 50 renommierten AutorInnen aus der Geschichtswissenschaft, benachbarten Disziplinen sowie 
dem Museumswesen Rechnung. Höchst erfreulich fällt angesichts des opulenten Werkes der kun-
denfreundliche Preis von knapp 40 Euro aus, der dazu beitragen kann, dem Buch die weite Verbrei-
tung zu verschaffen, die es zweifelsfrei verdient.

Es stellt eine Herausforderung dar, einem Sammelband von solcher Vielfalt und Breite im Rah-
men einer Rezension gerecht zu werden. Nicht jeder Beitrag kann gewürdigt werden. Daher soll 
nachfolgend der Anspruch der Herausgeber dargestellt und anhand exemplarischer Einzelbeiträge 
veranschaulicht werden, inwieweit der Band diesem gerecht wird. Schließlich wird die Bedeutung 
des Buches für die Forschung sowie für die Regionalkultur eingeschätzt.

In der Nachbetrachtung zur Kulturhauptstadt Ruhr 2010 beschloss die Verbandsversammlung 
des RVR im Jahr 2011 die Förderung einer Publikation, die eine umfassende Darstellung der Regio-
nalgeschichte des Ruhrgebiets zur Stärkung der Identität seiner Bewohnerschaft leisten soll. Dazu 
wird das Konzept der Erinnerungsorte, das der französischen Geschichtswissenschaft um 1990 und 
prominent den Beiträgen von Pierre Nora entstammt, weiterentwickelt. An Stelle einer positivisti-
schen Abgrenzung von Geschichtswissenschaft und kollektiver Erinnerungskultur, wie sie das Kon-
zept der Erinnerungsorte vornimmt, fußt ‚Zeit Räume Ruhr‘ auf der Verhandlung von Erinnerungs-
kultur im öffentlichen Diskurs aus wissenschaftlichen wie weiteren Zugängen. Vor dem Hintergrund 
der Besonderheit des Ruhrgebiets als polyurbaner Städteregion mit ebenso metropolitanen wie de-
zentralen Merkmalen überwindet die Konzeption das enge lokale Verständnis von ‚Erinnerungsort‘ 
und verfolgt stattdessen die Charakterisierung der Region mit Hilfe abstrahierter, sich wiederholen-
der kultureller Phänomene und Handlungen im Raum Ruhrgebiet, die sich vielfach als funktionale 
Orte des Alltags konstituieren, dabei oft als lebensweltliches Merkmal der Region gelten können. Das 
Konzept wie seine Realisierung mit der Auswahl von 50 Erinnerungsorten beansprucht raum-zeitli-

Zeit Räume Ruhr. Erinnerungsorte des Ruhrgebiets



506 

che Dynamik, indem die Erinnerungsorte oftmals sich wandelnde Charakeristika in verschiedenen 
Phasen der Regionalgeschichte aufweisen (Einleitung, insb. S. 26–29). 

Der fünfköpfige Herausgeberkreis bildet Geschichtswissenschaft (Stefan Berger), Ruhrmuseum 
(Ulrich Borsdorf, Theodor Grütter), Klartext-Verlag (Ludger Claßen) und RVR (Dieter Nellen) ab. Die 
wissenschaftliche Herkunft der AutorInnen gibt ein besseres Verständnis zum thematischen Profil 
des Gesamtbandes und zur jeweiligen Ausrichtung der einzelnen Beiträge. Wir treffen auf 34 Histo-
rikerInnen, von denen wiederum dreizehn museal tätig sind oder waren. Zwei weitere AutorInnen 
vertreten historische Museen. Jeweils drei Sozial- und LiteraturwissenschaftlerInnen sowie vier Jour-
nalistInnen repräsentieren weitere Professionen, während Geographie, Kunstgeschichte, Ethnologie 
und Erziehungswissenschaft durch einzelne AutorInnen beteiligt sind.

‚Zeit Räume Ruhr‘ gliedert sich in sechs Komplexe: ‚Landschaft und Stadt‘, ‚Menschen und Ty-
pen‘, ‚Industrie und Arbeit‘, ‚Kultur und Freizeit‘, ‚Krisen und Konflikte‘ sowie ‚Mediale Erinne-
rungsorte‘. Sie weisen jeweils acht bis vierzehn Einzelbeiträge auf, lediglich zu ‚Mediale Erinnerungs-
orte‘ liegen nur zwei Beiträge vor. Mit mehr als zehn Beiträgen sticht ‚Kultur und Freizeit‘ quantitativ 
deutlich hervor. Diese Quantität spiegelt die Bedeutung der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 als Impuls-
geberin für den Band und sicherlich ebenso ihre Bedeutung für die Identitätspolitik der das Projekt 
tragenden Institutionen wieder. Ohne sämtliche Erinnerungsorte, so je der Untertitel zum Kapitel, 
nachfolgend wiedergeben zu können, sei ihr Charakter kurz verdeutlicht: Je nach Themenkomplex 
ist der Begriff Ort wörtlich oder als kulturelle Repräsentation sozialer Phänomene gemeint. So finden 
sich unter ‚Landschaft und Stadt‘ (S. 46–203) etwa Ruhrschnellweg, Gewässer, Grugapark, aber auch 
Rauch wieder. ‚Menschen und Typen‘ (S. 204–347) reicht von Migration über Kumpel und Ruhri 
bis zur Hans-Böckler-Straße als Repräsentation von Einheitsgewerkschaft/Montanmitbestimmung. 
‚Industrie und Arbeit‘ (S. 348–499) vereint Zeche, Stahl, Grubenunglück und Strukturwandel. ‚Kultur 
und Freizeit‘ (S. 500–747) umspannt Industriekultur, Fußball, das Steigerlied und sogar ALDI. ‚Krisen 
und Konflikte‘ (S. 748–895) beinhaltet Zwangsarbeit, Wiederaufbau, Streik und auch den (SPD-)Orts-
verein. ‚Mediale Orte‘ (S. 896–915) sind das Fernsehen und das Netz. 

Landschaft und Stadt

Dietmar B l e i d i c k  schreibt über den Erinnerungsort ‚Ruhrstadt‘ (S. 46–63) und die Begriffsge-
schichte der Region vom Rheinisch-Westfälischen Industriegebiet im Kaiserreich über das Ruhrgebiet 
von den 1920er Jahren bis in die 80er Jahre und dann bis zur Ruhrstadt seit den 90er Jahren. Erst der 
Niedergang von Kohle und Stahl formte in der Arbeiterschaft das Bewusstsein und die Identität re-
gionaler Gemeinsamkeit und Zusammengehörigkeit. Der Fortbestand kommunaler Vielfalt wird als 
essenziell für das Ruhrgebiet herausgestellt. Dabei wuchsen Wirtschafts- und Tourismusförderung, 
die Bildungsexpansion sowie die Industriekultur zu regionalen Strategien der Gestaltung des sozio-
ökonomischen und kulturellen Strukturwandels heran. Die Auswahl von ‚Ruhrstadt‘ anstelle von 
‚Ruhrgebiet‘ wirft allerdings die Frage auf, warum die begriffliche Manifestation eines intellektuellen 
Integrationsprojektes den Vorzug vor einem breit in der Bevölkerung verankerten Bewusstsein er-
halten hat. Ruhrstadt verweist stark auf die gesellschaftswissenschaftlichen BildungsaufsteigerInnen 
als Trägergruppe von Regionalidentität. Im Sprachgebrauch hat sich die Bezeichnung Ruhrgebiet 
durchgesetzt. Sie wird daher im folgenden verwendet.

Axel H e i m s o t h  beschreibt im Erinnerungsort ‚Ruhrschnellweg‘, heute die BAB A 40 zwischen 
Duisburg und Dortmund (S. 64–92), die Metapher vom Ruhrgebiet als Körper, als Organismus mit 
dem Ruhrschnellweg als Hauptschlagader. Dessen vorindustrielle Geschichte als Hellweg schreibt 
ein topographisches Narrativ, das um die Jahrtausendwende von einem ökologischen und kulturel-
len Narrativ abgelöst wurde. Die Binnendifferenzierung des Ruhrgebiets in einen stärker urbanen 
Süden mit seinen Oberzentren Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund und in die nördlich an-
grenzende Emscher-Stadtlandschaft wird benannt, ihre Entwicklung jedoch nicht ausgeführt. Man 
vermisst auch einen Verweis auf die seit den 1980er Jahren intensiv erforschte sozialräumliche Segre-
gation mit dem längst etablierten Begriff der A 40 als Sozialäquator, der ärmere Stadtquartiere mit 
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vormals traditionellen Arbeitermilieus im Norden von Orten höherer Lebensqualität mit gut situier-
ten, neueren bürgerlichen Milieus im Süden trennt1. 

Rainer B u r g e r  stellt den Erlebnisort ‚Emscher‘ (S. 129–147) historisch als Infrastruktur-Groß-
projekt vor und ordnet die Funktion des Flusses für die industriell-urbane Entwässerung in die In-
stitutionen-Geschichte der Region ein. In dieser spielte die aus Großunternehmen und Kommunen 
gebildete Emschergenossenschaft eine bedeutende Rolle. Zur Identität des Ruhrgebiets trug die Em-
scher ex negativo als zum Himmel stinkende Köttelbecke und Gefahrenort bei, bis der im Zuge der 
IBA Emscher Park 1992 einsetzende zweite Emscherumbau die kollektive positive Konnotation seines 
zentralen Beitrages zum ökologischen Umbau im nördlichen Teil des Ballungskerns schuf. Pointiert 
fällt die Darstellung des Emscherumbaus als Projekt der Identitätspolitik der Emschergenossenschaft 
für die Region, für die Kommunen am Flusslauf als ihre Genossen aus. Während zahlreiche Lern- 
und Erlebnisorte im Bewusstsein der regionalen Bevölkerung verankert werden konnten, bleibt das 
Projekt der 35 Kilometer langen, oft nur etwa 100 Meter breiten ‚Emscherinsel‘ zwischen Fluss und 
nördlich angrenzendem Rhein-Herne-Kanal (bislang) weitgehend unbeachtet. Reflektiert wird die 
Tendenz regionaler Institutionen, Identitätsbildung durch Großprojekte im Bedeutungsgehalt zu 
überfrachten. Dessen unbeschadet besteht ein hoher Wert des zweiten Emscherumbaus, der einen 
kulturlandschaftlich geordneten Raum mit Chancen für Lebensqualität, gestalterische Nutzung und 
eben auch regionale Identität schafft.

Die Mitherausgeber Ludger C l a ß e n  und Dieter N e l l e n  geben eine kurze, prägnante Charak-
teristik der Internationalen Bauaustellung (IBA) Emscher Park (S. 173–183) und ihres bedeutsamen 
Beitrages zum landschaftlich-baulichen sowie kulturellen Wandel des Ruhrgebiets. Sowohl die, viele 
öffentliche Institutionen und die Montanindustrie als entscheidenden Grundeigentümer mobilisie-
rende, Arbeitsweise als auch der impulsgebende Beitrag der IBA zu einem wertschätzenden Bewusst-
sein von der industriellen Kulturlandschaft seitens der breiten Bevölkerung werden herausgearbei-
tet. Erhalt und Umnutzung baulicher Symbole des Industriezeitalters, wie der Zeche Zollverein und 
des Gasometers Oberhausen, wurden zu Kristallisationspunkten des regionalen Diskurses. Die IBA 
Emscher Park hat Industriekultur und Strukturwandel im Ruhrgebiet entscheidend geprägt und 
prägt sie bis heute.

Menschen und Typen

Dagmar K i f t  klärt zu Beginn, dass der Begriff ‚Kumpel‘ (S. 262–278) zunächst nicht von Bergleu-
ten als Selbstzuschreibung verwandt wurde, dann aber über die Bergarbeiterliteratur ins regionale 
Bewusstsein eindrang. Im Zuge von Bergbaukrise und -restrukturierung bis 2018 wurde er Ausdruck 
der soziokulturellen Dimension des sozioökonomischen Strukturwandels als einer auch folkloris-
tisch pigmentierten, neuen, regionalen Identität des Ruhrgebiets. Der literarische Ursprung sozialer 
Begriffsmerkmale wie Hilfsbereitschaft, Solidarität oder Verlässlichkeit wird herausgearbeitet. Als 
Ausdruck kollektiver Sympathie bringt Kumpel Wertschätzung für die Wiederaufbauleistung nach 
1945 zum Ausdruck. Seit den 1980er Jahren erhielt der Begriff im Kumpel Anton als Glosse der WAZ 
eine literarische Zuschreibung neuer Art, als humoreskes Aufgreifen des Klischees vom Bergmann, 
auf den generativ im Rahmen sozialen Aufstiegs die Figur der Dr. Antonia Czerwinski-Querenburg 
folgte. Es schließt die kulturwissenschaftliche Einordnung an, dass ein solcher Erinnerungsort ent-
steht, wenn das Bezugskollektiv der Ruhrgebietsgesellschaft im Umbruch nach Identität sucht. Die 
mediale Adaption des Bergmanns im Kumpel baute dabei eine Identitätsbrücke zwischen den Mon-
tanarbeitern und vielen weiteren Milieus insbesondere der jüngeren Generationen ohne Krisener-
fahrung, welche beispielsweise die öffentliche Wahrnehmung der Massendemonstrationen auf der 
Rheinbrücke von Duisburg Rheinhausen darstellte. – Der Beitrag ‚Kumpel‘ verdeutlicht: Montan-

1 Jörg B o g u m i l , Rolf G. H e i n z e , Franz L e h n e r  u.a. (Hg.), Viel erreicht – wenig gewonnen: 
Ein realistischer Blick auf das Ruhrgebiet, Essen 2012. 

Zeit Räume Ruhr. Erinnerungsorte des Ruhrgebiets



508 

industriell fundierte Erinnerungsorte haben im Ruhrgebiet etwas zutiefst Sozialromantisches, allen 
selbst gesteckten Ansprüchen auf die wissenschaftliche Reflexion soziokulturellen Wandels zum 
Trotz. Das mag am kollektiv internalisierten Topos von Solidarität und Authentizität als urpositivem 
sozialen Fundament der Regionalgesellschaft, insbesondere seit 1945, liegen.

Achim P r o s s i k  stellt den Erinnerungsort ‚Ruhri‘ (S. 279–295) in den größeren Zusammenhang 
des Menschen als sozialer Charakter, der die Identität des Ruhrgebiets maßgeblich prägt. ‚Ruhri‘ ent-
stand um 1980 zeitgleich zur Industriekultur als kulturelle Reaktion auf das Verschwinden der Mon-
tanindustrie aus großen Teilen des Ballungskerns und damit als Ausdruck beginnender Distanz zum 
Montanzeitalter. Beim Ruhri handelt es sich um ein Selbstbild, vornehmlich der männlich geprägten, 
nicht-montanarbeitenden Mittelschicht-Milieus, das Fremdzuschreibungen idealtypisch aufgreift, 
humorvoll adaptiert und übersteigert. Wichtige Zielgruppe für die Selbstzuschreibung als Ruhri ist 
das regionale Kabarett-Publikum, welches vor der Jahrtausendwende die Fähigkeit entwickelte, über 
sich selbst, vermittelt über Außensicht-Klischees, zu lachen. Der Ruhri verkörpert zugleich Distanz 
zur Montan-Vergangenheit seitens der Generationen von BildungsaufsteigerInnen aus den 1950er bis 
1970er Jahren. Mehr als die Stereotypen des Berliners oder Hamburgers rückt der Ruhri in die Nähe 
zur Parodie, verbindet dabei Klischee mit Folklorisierung. 2010 wurde die sich als Ruhri begreifen-
de Personengruppe zur Zielgruppe der Kampagne Ruhri 2010, die sich kritisch-humoristisch vom 
Metropolen-Anspruch des RVR absetzt. Weder Frauen noch Menschen mit Migrationshintergrund 
rufen den Topos Ruhri auf und lassen sich auch nicht in ihn integrieren. Wenngleich der Ruhri somit 
nur einen Teil der Regionalbevölkerung bezeichnet, avanciert er zu deren medialem Stereotyp. Dies 
verdient eine eingehendere kulturwissenschaftliche Analyse, als sie der Beitrag vollzieht. Die Funk-
tion des Ruhri besteht darin, Halt zu geben im sozialen Wandel, Heimat- und Gemeinschaftsgefühl 
auszustrahlen. Eine Wandlung vom sympathischen Improvisationskünstler zum multikulturellen 
Macher fehlt ihm. 

Mitherausgeber Ulrich B o r s d o r f  lokalisiert den Erinnerungsort ‚Einheitsgewerkschaft/Mitbe-
stimmung‘ (S. 313–326) an den Hans-Böckler-Straßen des Ruhrgebiets. Er legt überzeugend die per-
sonalisierte Erinnerungskultur um Hans Böckler als glaubwürdigen Gegenspieler, womöglich final 
auch Partner von Konrad Adenauer bei der Durchsetzung der Montanmitbestimmung von 1946 bis 
1953 dar. Die Bedeutung der Einheitsgewerkschaft für die politische Regionalkultur besteht vorran-
gig in ihrer Funktion als Verständigungsplattform der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beider 
Volksparteien SPD und CDU, als Motor des Korporatismus. Dessen Schutzfunktion vor den ‚Filz‘-
Risiken wird ebenso herausgestellt wie die Bedeutung der Einheitsgewerkschaft für die Säkulari-
sierung der katholischen Gewerkschaftsbewegung, der Wahlentscheidungen im katholischen Milieu 
und damit auch für dessen Öffnung gegenüber der Sozialdemokratie. Ihr Aufstieg zur bestimmenden 
politischen Kraft der Region seit Mitte des 20. Jahrhunderts bleibt sonst unverständlich. Die in Groß-
unternehmen gewachsene korporatistische Regionalkultur prägt die Ruhrgebietsgesellschaft über 
die ökonomisch bedeutsame Wirkungszeit der Montanindustrie hinaus.

Industrie und Arbeit

Im Erinnerungsort ‚Zeche‘ (S. 350–368) führt Michael F a r r e n k o p f  kulturwissenschaftlich lehr-
reich in die Modi kollektiver Erinnerung und deren historische Adaption durch soziale Gruppen von 
der Bergarbeiter-Literatur des ausgehenden 19. Jahrhunderts bis zum digitalen Erinnerungsspeicher 
der Gegenwart ein. Ausbeutung und Klassenanklage versachlichten sich oft sozial-harmonisierend 
unter dem prägenden Eindruck der Montanmitbestimmung seit 1946. Manche kritische Reflexion 
fällt humorvoll aus, wie das Beispiel von der ‚inszenierten Opulenz‘ der Industriekultur zeigt. Da 
von rund 150 Zechen etwa 100 physisch vor allem mit Fördergerüsten erhalten sind, herrscht Bedarf 
an einem starken narrativen Konzept zur Erinnerungslandschaft Bergbau. Uneingeschränkt zustim-
mungsfähig fällt die Schlussprogrammatik aus: ‚Zeit Räume Ruhr‘ verdanken sich dem konsens-
orientierten Erinnerungsarchipel der Ruhrgebietsgesellschaft, jedoch hat das Werk den Auftrag, den 
eigenen Erinnerungshorizont diskursiv zu erweitern, ein hoher selbst gesteckter Anspruch!
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Olaf S c h m i d t - R u t s c h  beschreibt die Schwierigkeit der Situierung des Erinnerungsortes ‚Stahl‘ 
(S. 404–421) zwischen Industriegeschichte und moderner Technologiebranche. In kulturwissenschaft-
licher Multiperspektivität werden die Faszination stahlindustrieller Bilderwelten, die Aufladung 
des Werkstoffes der Moderne mit Härte, Feuer und Männlichkeit um den Mythos Krupp (‚hart wie 
Kruppstahl‘) und der implizite Ausschluss von Frauen und Familie aus der Erlebniswelt des Stahls 
thematisiert. Sozialhistorisch sind die Aufstiegschancen für Angelernte bedeutsam. Der Kampf gegen 
die Aufgabe von Stahlstandorten während der 1980er Jahre (DU-Rheinhausen, Hattingen) aktivierte 
breite, soziale Gruppen und förderte das Bewusstsein von den räumlichen wie sozialen Gemeinsam-
keiten des Ruhrgebiets und seiner Menschen im Strukturwandel. Der Beitrag der Stahlindustrie zur 
Industrie- und Geschichtskultur manifestiert sich am LWL-Museum Henrichshütte in Hattingen so-
wie dem Landschaftspark Duisburg-Nord mit dem Meidericher Hüttenwerk.

Stefan G o c h  leistet mit dem Erinnerungsort ‚Strukturwandel‘ (S. 459–479) einen Kernbeitrag 
zu Selbstverständnis und Selbstwert der Ruhrgebietsgesellschaft. Diese verfüge zwar über einen 
gemeinsamen Erinnerungsort des Industriezeitalters, jedoch über mehrere, nach sozialen Milieus 
differenzierte Erinnerungsorte des Strukturwandels. Goch zeigt die differenzierte Wahrnehmung 
sozialer Gruppen auf, die einem stetigen Bedeutungsverlust der Montanarbeiterschaft und einer Dis-
kurshoheit der BildungsaufsteigerInnen in differenzierten sozialen Milieus folgte. Das herrschende 
Narrativ beinhaltet relative Konfliktfreiheit der Arbeitsbeziehungen, mehr noch im Bergbau als beim 
Stahl, relative soziale Homogenität der Mittelschichten, ein Selbstbild dominiert von Korporatismus, 
Sozialkatholizismus und sozialdemokratischem Pragmatismus. Die institutionellen Träger des Nar-
rativs bilden Tourismus und Wirtschaftsförderung sowie die Regionalpolitik. Indes schwächt die 
Auflösung traditioneller Milieus die mit dem Narrativ korrespondierende und bislang stark integra-
tiv wirkende politische Kultur ab. Wirksame sozialintegrative Lösungen für Individualisierungspro-
zesse im Strukturwandel fehlen bislang. Der Beitrag beeindruckt durch Multiperspektivität, kritische 
Reflexion und einen reichhaltigen wissenschaftlichen Apparat.

Kultur und Freizeit

Auch Mitherausgeber Stefan B e r g e r  steuert mit ‚Industriekultur‘ (S. 500–515) einen essenziellen 
Beitrag zum Werk bei. Eindrucksvoll umfassend sind der wissenschaftliche Apparat wie auch die 
Ausführungen zu Entstehung, Entwicklungsgeschichte, soziokultureller und tourismuswirtschaft-
licher Funktion und schließlich zu zentralen Zukunftsherausforderungen. Diese erkennt Berger zu 
Recht nicht vorrangig im weiteren Ausbau der industriekulturellen Infrastruktur, sondern in einer 
Wandlung ihrer kulturellen Kernfunktion von der Identitätsbildung am Ausgang des Montanzeit-
alters hin zu „radikaler Multiperspektivität“ als neue kulturstiftende soziale Funktion, die der viel-
gestaltigen Ruhrgebietsgesellschaft einen Diskurs-Boden bietet. Entstanden als sozialdemokrati-
sches Projekt der 1980er Jahre, mit den personalisierten Kristallisationspunkten Christoph Zöpel, 
NRW-Städtebauminister, und Karl Ganser, IBA-Emscher Park-Direktor, griff die Ruhrkohle AG in 
den 90er Jahren das Projekt auf, ausgewählte Zechenstandorte zu erhalten, und unterstützte die Stif-
tung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur zu diesem Zweck materiell. Es folgte die Bildung 
eines breiten gesellschaftlich-institutionellen Bündnisses mit dem Ziel, im Ruhrgebiet eine flächen-
deckende bauliche Kulturlandschaft zu erhalten, die mehr als nur Zeuge montanindustrieller Ver-
gangenheit ist. Industriekultur entwickelte sich wie in kaum einer anderen Region zum integralen 
Instrument, zur Operationalisierung der Zusammenführung von Tourismusförderung nach Außen 
und Identitätsbildung nach Innen. Abschließend leistet Berger eine kritische Reflexion: Die spezi-
fische Organisation und Programmatik von Industriekultur im Ruhrgebiet stehe auch für die Über-
formung soziokulturell vielseitiger Bürgerbewegungen durch das klassische Bündnis der Träger des 
regionalen rheinischen Kapitalismus: Großindustrie, Gewerkschaften und Staat. Sie symbolisiere das 
Narrativ vom erfolgreichen, korporatistisch organisierten Strukturwandel mit den Merkmalen Soli-
darität, Wiederaufbau, ökologische Erneuerung und Integration von Migrantengruppen. Jedoch fehl-
ten der Industriekultur so wesentliche Elemente der Realität der Regionalgesellschaft wie Gender, 
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Klassen und Integrationsprobleme. Da dies Gefahren gesellschaftlicher Spaltung (und sicher auch 
folkloristischer Erstarrung, M.D.) in sich trage, bedürfe es der Politisierung als Belebung, eben der 
Multiperspektivität von Industriekultur für einen Gewinn an diskursiver gesellschaftlicher Relevanz.

Krisen und Konflikte

Leonie T r e i b e r  gibt uns im Erinnerungsort ‚Wiederaufbau‘ (S. 805–821) einen Einblick in die 
Bedeutung der Trümmerfrauen und Bergleute für denselben. Der aktuelle Forschungsstand zum in 
weiten Teilen überzeichneten Narrativ der Trümmerfrau als Rückgrat des Wiederaufbaus wird poin-
tiert zusammengefasst. Noch wichtiger ist allerdings die kritische Auseinandersetzung mit der stark 
gesellschaftspolitisch bedingten Begriffsgeschichte. Im Kontext der neuen Frauenbewegung seit den 
1960er Jahren avancierte der Topos der Trümmerfrau zum Gender-Pendant des Bergmanns als Leis-
tungsträger der Nachkriegsregionalgeschichte. Auf beeindruckende Weise zeigt Treiber, dass eine 
pointierte Geschichtsschreibung, die den Charakter von Geschichtspolitik annimmt, interessengelei-
tetet ist und geschichtswissenschaftlich fundierter Korrekturen bedarf. 

Bernd F a u l e n b a c h  stellt den sozialdemokratischen ‚Ortsverein‘ (S. 878–893) als Ausdruck der 
politischen Kultur der Region im historischen Wandel, geprägt von der Industriegesellschaft, der 
gewichtig konfessionell bestimmten Gesellschaftsgeschichte sowie dem umfassenden sozioökono-
mischen Wandel, dar. Im Zuge des Aufstiegs der SPD zu absoluten Mehrheiten in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts bildet er die im Stadtteil verankerte Basisorganisation im Spannungsfeld von 
Demokratiebewegung und Emanzipation, Strukturkonservatismus und mit dem Filzvorwurf be-
legten Verkrustungs- und Abschließungstendenzen politischer Netzwerke. Beschrieben werden die 
Montanarbeiterschaft als soziale Basis des in Großbetrieb, Gewerkschaft, Vereinen und Kommunal-
politik tätigen Multifunktionärs, die Öffnung für das große katholische Milieu, die Ko-Meinungsfüh-
rerschaft neuer Mittelschichten mit Bildungsaufsteigerinnen und -aufsteigern um die Lehrerschaft 
als Mittelpunkt, die Integration von vielseitigen soziokulturellen Milieus, von jungen Erwachsenen, 
Frauen und Migranten im Ortsverein. Mit der Diversifizierung seines Führungspersonals einherge-
hende Machtkämpfe waren eine Folge. Die gemeinschaftsbildende Funktion mit Aktivitäten von der 
Arbeiterwohlfahrt über Erste-Mai-Feiern, Kulturfeste bis hin zu Geschichtsinitiativen wird herausge-
arbeitet. Doch auf diese erfolgreichen Prozesse folgte seit den 1980er Jahren, im Zuge fortschreitender 
soziokultureller Differenzierung der Gesellschaft, so eine mangelnde Integrationskraft. Damit korre-
spondierende politische Prozesse außerhalb der SPD-Parteiorganisationen, wie die Entwicklung der 
Grünen, der Linken und von kommunal aktiven Bürgerbewegungen, verdienen eine tiefere Analyse. 
Die Geschichte des Ortsvereins ist vielfach anschaulicher und repräsentativer Ausdruck der spezi-
fischen Gesellschaftsgeschichte des Ruhrgebiets.

Zweifellos würden viele weitere Aufsätze eine ausführliche Würdigung verdienen, doch das 
müsste den ohnehin bedenklichen Umfang dieser Besprechung sprengen. Daher folgen nur schlag-
lichtartige Hinweise auf weitere wichtige Beiträge. Die Auswahl kann angesichts der thematischen 
Weite sowie des Umfangs von ‚Zeit Räume Ruhr‘ nur begrenzte Repräsentativität beanspruchen. Im-
merhin 25 der 50 Beiträge finden Berücksichtigung. Diese Begrenztheit mag die Lesefreude wecken.

Dorothee B e s s e n  stellt den ‚Grugapark‘ (S. 148–161) als regional herausragendes Beispiel für 
den Volkspark der Zwischenkriegszeit und als Symbol für den Wiederaufbau dar, zu dem der Anteil 
der Grünflächen- und Landschaftsarchitektur gewiss höhere Aufmerksamkeit verdient, als er bisher 
erhielt. Der Wandel zur pluralistischen Freizeitgesellschaft wird zum Veranstaltungsprogramm des 
Parks in Beziehung gesetzt.

Frank U e k ö t t e r  stellt im Erinnerungsort ‚Rauch‘ (S. 162–172) diesen als männlich konnotiertes 
Symbol industrieller Produktion der Sauberkeit als mit dem Waschen verbundener, weiblicher Eigen-
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schaft gegenüber. Das Bewusstsein von Umweltschädigungen wird vom späten 19. Jahrhundert bis 
in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ausgeführt. Ein Bezug zu Umweltschutzbewegungen fehlt.

Dietmar O s s e s  gibt einen anregenden Einblick in die Geschichte der ‚Migration‘ (S. 204–219). 
Der geringe Umfang bedingt eine begrenzte inhaltliche Tiefe, die Lust auf mehr macht. Klischees und 
Integrationspolitik werden beleuchtet. Im Fazit heißt es treffend, „homogenisierende Auffassungen 
und multiperspektivische Betrachtungen (bestehen) heute oft unverbunden nebeneinander“ (S. 219).

Thomas We l s k o p p  stellt uns die ‚Eisenhütte‘ (S. 386–403) als, oft gemeinsam mit der Eisenbahn, 
entscheidenden Treiber von Urbanisierung im beeindruckenden strukturhistorischen Überblick dar. 
Er reflektiert die im Vergleich zum Bergbau geringere Bedeutung für die Regionalkultur aufgrund 
mangelnder Eignung zur Folklorisierung sowie des fortlebenden Hochtechnologieanspruchs der 
Stahlindustrie.

Jürgen M i t t a g  präsentiert die ‚Kulturhauptstadt 2010‘ (S. 537–556) eindrucksvoll als vielseitigen, 
die Regionalgesellschaft mobilisierenden und bahnbrechenden Beitrag zum Verständnis von Struk-
turwandel als gewichtigen kulturellen und tourismuswirtschaftlichen Prozess von hoher Dynamik.

Jana G o l o m b e k  und Jorma Wa g n e r  lassen uns lebendig den Erinnerungsort ‚Bier‘ (S. 577–596) 
– allerdings fast nur am Dortmunder Beispiel – erleben.

Ludger C l a ß e n  beschreibt den Wandel des ‚Ruhrdeutsch‘ (S. 633–647) vom Medium der All-
tagskommunikation der Arbeiterschaft über die peer-group-affine, prestigeträchtige Kommunika-
tionsform der Jugendlichen aller Milieus zum Faktor regionaler Identität und kollektiven Selbstbe-
wusstseins. Zugleich stirbt mit der Auflösung montanindustrieller Arbeit und Siedlungsstrukturen 
das Ruhrdeutsch aus.

Susanne A b e c k  legt den Schwerpunkt im Erinnerungsort ‚ALDI‘ (S. 733–746) auf die Unter-
nehmerfamilie als Beleg dafür, dass Gründer und Macher auch außerhalb der Montanwirtschaft im 
Ruhrgebiet nicht fehlten.

Hans-Christoph S e i d e l  bietet einen umfassenden Einstieg in ‚Zwangsarbeit‘ (S. 748–769) auf 
Basis des Forschungsstandes. Die Erinnerungsgeschichte zu Opfergruppen und die schleppende Er-
innerungskultur zu Tätern verdienen eine weitere Befassung.

Lutz B u d r a ß  charakterisiert Krupp als ‚Waffenschmiede‘ (S. 770–787) fundiert und dezidiert ge-
schichtswissenschaftlich. Erhellend ist die positive Umdeutung der Stahlregion nach 1945 im euro-
päischen Kontext im Zuge der wirtschaftlichen und politischen Westintegration der Bundesrepublik.

Jan K e l l e r s o h n  fächert im ‚Streik‘ (S. 846–863) die Geschichte der Streiknarrative von gewerk-
schaftlicher Klassenkampforientierung und christlicher Gesellschaftslehre bis zur korporatistischen 
Interpretation der Einheitsgewerkschaft von der Auflösung des Konflikts mittels Kooperation im 
Kompromiss auf. Schließlich belegt er Streik im Zeitalter von Bergbau- und Stahlkrise als regionales 
Identitätsmerkmal über die Montanarbeiterschaft hinaus.

Beate S c h l a n s t e i n s  Beitrag zum ‚Fernsehen‘ (S. 896–905) fällt knapp und kursorisch aus.

Nach der Lektüre (fast) aller Artikel fällt auf: Bei vielen Beiträgen (z.B. Ruhri, Industriekultur 
oder Strukturwandel) hätte man sich eine empirische Fundierung der Ausführungen gewünscht – so 
fehlen etwa frische Daten zum Selbstbild der Ruhrgebietsbevölkerung, zu ihren sozialen und kultu-
rellen Merkmalen und zur Positionsbestimmung der Region im langfristigen Prozess des sozio-öko-
nomisch-strukturellen Wandels. Dies konstatiert auch Autor Goch (S. 477).

Die 50 Beiträge des Bandes weisen ein weites Spektrum an formalen Charakteristika (wissenschaft-
licher Apparat), an inhaltlicher Struktur, an Sprache, an wissenschaftlichem Gehalt oder Beitrag zum 
Forschungsstand, an Relevanz für Geschichte und Identität des Ruhrgebietes auf. Das trifft insbeson-
dere auch für den Reflexionsgrad des Wechselverhältnisses zwischen den jeweiligen geschichts- oder 
kulturwissenschaftlichen Aspekten zu – pointierter formuliert, zwischen geschichtswissenschaft-
licher Fachaussage und dem Beitrag zum kollektiven Verständnis der Ruhrgebietsgesellschaft von 

Zeit Räume Ruhr. Erinnerungsorte des Ruhrgebiets



512 

sich selbst in Vergangenheit, Gegenwart und manches Mal in Bezug auf die Zukunftserwartung. 
Insbesondere inhaltliche Schlüsselbeiträge z.T. von Herausgebern, wie zu den Erinnerungsorten 
Migration, Strukturwandel und Industriekultur, geben mit beeindruckender wissenschaftlicher Re-
flexion die Geschichte sowie den gegenwärtigen Diskussionsstand auf Grundlage breiter Literatur-
nutzung wieder. Andere schreiben eher aus disziplinär geprägter Perspektive (z.B. Ruhrschnellweg, 
Grugapark). Hohe wissenschaftliche Qualität mit Handbuchcharakter kommt jenen Beiträgen zu, die 
im engeren Sinne geschichtswissenschaftliche Themen ohne enge Bezüge zum öffentlichen Gegen-
wartsdiskurs über die kulturelle Identität der Region aufweisen, oder schlicht im Wesentlichen in der 
Vergangenheit abgeschlossene Prozesse darstellen. Dazu zählen insbesondere die Erinnerungsorte 
Zwangsarbeit, Wiederaufbau, Zeche, Eisenhütte, Stahl, Waffenschmiede.

Viele Beiträge weisen eine begrenzte Tiefe der geschichtswissenschaftlichen oder interdisziplinä-
ren Aufarbeitung ihrer Raum-Zeit-Komplexe auf. Vorgaben der Redaktion in Bezug auf Umfang und 
sprachliche Gestaltung mögen Kompromisse erfordert haben zwischen Wissenschaftlichkeit und 
dem Wunsch, einen breiten historisch-kulturell interessierten Adressatenkreis anzusprechen. Diese 
Spannung prägt die Schrift. 

Abschließend soll das Werk in seiner Funktion und Bedeutung für die Geschichtswissenschaft 
und darüber hinaus für die Erinnerungskultur und die historische Identitätsbildung im Ruhrgebiet 
bewertet werden. Wir halten hier nicht das ultimative Handbuch zur Ruhrgebietsgeschichte in Hän-
den. Wer das sucht, greift derzeit besser etwa zu ‚Die Stadt der Städte‘2. ‚Zeit Räume Ruhr‘ bietet 
vielmehr ein sehr vielseitiges Breitenspektrum zur Kulturgeschichte der Region und wohl noch mehr 
zur gegenwärtigen Selbstverortung der Ruhrgebietsgesellschaft in Bezug auf Erinnerungskultur, 
Identität und ohne Zweifel ebenso auf regionale Geschichtspolitik. Diese Selbstverortung wird zu 
einem symbolischen Zeitpunkt der Regionalentwicklung vorgenommen, der Verabschiedung von 
der Steinkohleförderung sowie der erstmals breiten öffentlichen Reflexion eines guten halben Jahr-
hunderts sozioökonomischen Strukturwandels als zentralen Elementen der kulturellen Selbstverge-
wisserung der Regionalgesellschaft des Ruhrgebiets.

In diesem Sinne lohnt sich die kritische geschichts- wie kulturwissenschaftliche Frage, welche 
ebenfalls bedeutsamen symbolisch oder tatsächlich verortbaren Aspekte der Ruhrgebietsgeschichte 
und -identität keine Berücksichtigung durch die Herausgeber gefunden haben. So suchen wir bei-
spielsweise vergebens nach möglichen Erinnerungsorten wie Bahnhof, Straßenbahn, Volksschule, 
Gesang- oder Schützenverein, Oberbürgermeister, Industrie- oder Stadtbürgertum, Handwerk oder 
neue Mittelschichten, Kleingarten, Konfession, Sonntagsspaziergang, Bullenkloster (Ledigenheim), 
Kostgänger und Bergmannsfrau, Handarbeitsschule oder Tante-Emma-Laden. Diese Aufzählung un-
bestreitbar ebenfalls bedeutsamer kulturhistorischer Phänomene der Ruhrgebietsgeschichte zeigt: 
Selbst ein so breit angelegtes Werk wie ‚Zeit Räume Ruhr‘ bleibt notwendig selektiv. Die getroffene 
Auswahl beinhaltet unvermeidbar intentionale wie unbewusste Bewertungen kultureller Phänome-
ne als wichtig oder aber weniger zentral für die regionale (Geschichts-)Kultur. Eine mehr als nur 
grundsätzliche Reflexion jenes Dilemmas (S. 40f.), zum Beispiel in Form der Offenlegung von Aus-
wahlkriterien, nehmen die Herausgeber nicht vor. So liegt der Fokus klar auf Themenkomplexen wie 
(männliche) Industriearbeit, Kultur, Krisen, während andere (wie z.B. Gender, Diversität, soziale und 
räumliche Differenzierung) vernachlässigt werden. Außerdem bleibt die Geschichte des Ruhrgebiets 
vor der Industrialisierung bis auf wenige Ausnahmen, wie dem Ruhrschnellweg als Hellweg, weit-
gehend unberücksichtigt. 

Im Lichte einer solchen Betrachtung gewürdigter wie unbeschriebener Erinnerungsorte lässt sich 
mit einiger Plausibilität prognostizieren: ‚Zeit Räume Ruhr‘ wird in einer zukünftigen Epoche der 
Ruhrgebietsgeschichte selbst ein lohnendes Objekt kulturhistorischer Forschung abgeben. Welche 
pointierte oder selektive Sicht hat die soziale Formation der überwiegend im Ruhrgebiet seit den 

2 Michael F a r r e n k o p f , Stefan G o c h , Manfred R a s c h  u.a. (Hg.), Die Stadt der Städte, Das 
Ruhrgebiet und seine Umbrüche, Essen 2019.
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1970er Jahren gesellschaftswissenschaftlich-beruflich sozialisierten Generation auf Wandel und Iden-
tität der Region am Ausklang des Montanzeitalters und auf die Regionalgesellschaft angelegt? Der 
Band spiegelt eine notwendig selektive, dabei die regional(politisch)en Perspektiven und Interessen 
der Gegenwart dokumentierende Selbstvergewisserung eines bedeutenden Teils der regionalen Elite 
in Wissenschaft, Medien, Museen und Politik mit einer Selbstzuschreibung ihrer Meinungsführer-
schaft im Prozess des sozioökonomischen als eines gewichtig soziokulturellen Wandels wider. Der 
Zweck besteht nicht zuletzt in der Steigerung des kollektiven Selbstwertgefühls der Ruhrgebietsge-
sellschaft hin zu einer stabilen Regionalidentität. Diese erweist sich als erfolgreich vermarktungsfä-
hig für die Akteursgruppen der Tourismus- und Wirtschaftsförderung, der Kommunal- und Regio-
nalpolitik, der Kulturinstitutionen und Medien der Region (Dies wird auch von Berger reflektiert in 
Industriekultur, S. 514f.).

Eine letzte Betrachtung gilt dem Anspruch des Ruhrgebiets auf seine Qualität als metropolitane 
‚Stadt der Städte‘, auf polyurbane Heterogenität als Alleinstellungsmerkmal mindestens im nationa-
len Kontext. In diesem Zusammenhang fallen die Betrachtungen zu Geschichte und Gegenwart der 
räumlichen Binnenstruktur der Region Ruhrgebiet, die Lebenschancen und Lebensqualitäten hoch so-
zial selektiv zumisst, bemerkenswert spärlich aus. Dabei trüge deren Berücksichtigung zum besseren 
Verständnis von Lage und Entwicklungsrichtung sowie räumlich differenzierten regionalpolitischen 
Handlungserfordernissen bei, ebenso wie zu einer angemesseneren sozial- und kulturwissenschaftli-
chen Betrachtung der Realität von sozialen Milieus und ihren jeweiligen kulturellen Wahrnehmungen 
von Status und Wandel der Regionalgesellschaft, schließlich auch zur Betrachtung von sozialer und Bil-
dungs-Ungleichheit gestern und heute als Herausforderung für morgen. Diese Auslassung erscheint 
umso erstaunlicher, als die Sozialforschung seit den 1980er Jahren auf die quartiersbedingten Beson-
derheiten sozialer Lagen hinweist. Und auch die moderne Stadtgeschichtsforschung unterstreicht die 
charakteristische Unterschiedlichkeit von Siedlungs- und Urbanisierungstypen in der Städteregion3. 
Eine denkbare Erklärung besteht im Bemühen der Herausgeber um die hohe Integrationskraft des 
Bandes für die Regionalgesellschaft. Darüber mögen manche zentrifugalen sozialen und kulturellen 
Entwicklungen ein wenig an den Rand der jeweiligen Wahrnehmung von AutorInnen gerückt sein. 
Ungeachtet dieser Hinweise sei die Lektüre des Mammutwerks dringend empfohlen. Denn nirgends 
sonst wird ein besserer, tieferer und umfassenderer Einblick in Kulturgeschichte wie Identität(-spo-
litik) des Ruhrgebiets mit seinem Selbstverständnis als Metropole Ruhr, als Stadt der Städte, geboten 
als in diesem Werk.

O b e r h a u s e n  M a g n u s  D e l l w i g

3 Jörg B o g u m i l, Rolf G. H e i n z e , Franz L e h n e r u.a. (Hg.), Viel erreicht – wenig gewonnen: Ein 
realistischer Blick auf das Ruhrgebiet, Essen 2012; Heinz R e i f , Städte und Städteagglomerationen 
der Montanindustrie in Deutschland 1840–1914, in: IMS, 1/2012, S. 15–28, insb. S. 24.

PETER KOHLGRAF, TOBIAS SCHÄFER, FELICITAS JANSON (Hg.): D e r  D o m  z u 
W o r m s .  Krone der Stadt. Festschrift zum 1000-jährigen Weihejubiläum des Domes, 
Regensburg: Schnell & Steiner 2018, 248 S. ISBN: 978-3-7954-5146-4.

Der reich ausgestattete, großformatige Band führt die wissenschaftlichen Vorträge einer Veran-
staltungsreihe zur Geschichte, Architektur und Ausstattung des Wormser Domes mit einem aus-
führlichen Rundgang durch das Gebäude sowie ergänzenden Texten zusammen. Aus seiner Genese 
heraus ergibt sich notgedrungen, dass nicht alle Phasen der Geschichte und Kunstgeschichte des 
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Bauwerks gleichmäßig behandelt werden können. Nicht zuletzt gilt das auch für die Geschehnisse 
rund um die Weihe von 1018 unter Bischof Burkhard I. von Worms, auf die sich das Jubiläum bezieht, 
die aber nur in den Beiträgen von Kardinal L e h m a n n  (S. 11–23) und Gerold B ö n n e n  (S. 109–137) 
recht kurz mit angesprochen werden. Für Ausführungen zum aktuellen Stand der Forschungen zum 
ottonischen Dom ist man ganz auf einen Aufsatz angewiesen, den Matthias Untermann 2018 in der 
Zeitschrift ‚Der Wormsgau‘ veröffentlicht hat (34, 2018, S. 99–120). 

Die Baugeschichte der ehemaligen Kathedrale, die Anfang des 19. Jahrhunderts in das Bistum 
Mainz inkorporiert wurde, spielt in dem vorliegenden Band dennoch eine große Rolle, was sich nicht 
zuletzt aus den Ergebnissen der umfassenden Restaurierung 2002 bis 2017 rechtfertigt, die selbst in 
Beiträgen von Rainer C e b u l l a  (S. 81–87) und Daniela E c k e r t  (S. 89–101) thematisiert wird. Die 
dabei aufgefundenen, zahlreichen Holzproben haben zu einer wesentlich feineren Kenntnis der Bau-
abläufe und Bauzeiten des romanischen Domes geführt, die auch Anlass zu einer historischen Neu-
bewertung geben. Dabei hat der Wormser Dom schon mehrfach grundlegende Veränderungen sei-
ner kunsthistorischen Würdigung erfahren: Galt er in der Frühzeit der Kunstgeschichte dank seiner 
Ausstrahlung auf erhebliche Teile des Mittel- und Oberrheins als wichtiges Bauwerk, so relativierte 
dies die große Baumonographie von Rudolf Kautzsch (Der Dom zu Worms, 3 Bde., Berlin 1938) et-
was. Sie sah den Bau als reifen Vertreter des fortgeschrittenen 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts 
einer bereits ausformierten mittelrheinischen Romanik, die gegenüber der kölnischen Romanik an 
Niederrhein und Maas rückwärtsgewandt und in ihren volumenhaften Formen sowie ihrer Neigung 
zur Zierverdichtung eher konservativ anmutete. Den Blick auf den Wormser Dom änderten 1979/80 
durch Dethard von Winterfeld in die Forschung eingebrachte dendrochronologische Befunde zu 
Hölzern im oberen Bereich des Ostchores und in den östlichen Langhausgewölben, die eine Errich-
tung bereits in den 1130er Jahren und eine Wölbung des Langhauses ab den 1160er Jahren belegten. 
Damit wurde der Wormser Dom mit seiner gesamten Ausstrahlung auf Bauten zwischen Mainz und 
Straßburg sowie im Osten bis Fritzlar und Schwäbisch Hall nach vorne datiert, was eine ganze Fülle 
von neuen Forschungen mit dem Ergebnis eines veränderten Beziehungsgeflechts zur Folge hatte. 
Insbesondere die Relation zu den benachbarten Dombauten in Speyer und Mainz veränderte sich 
grundlegend. 

Dies verstärken die Ergebnisse der jüngsten Restaurierung, die ein noch wesentlich reicheres 
Datengerüst durch Holzuntersuchungen zutage gebracht haben, weiter: Insbesondere der Ostbau 
mit seinen kantigen Formen am Querhaus und seiner deutlich entwickelteren Ostfassade wurde 
neu diskutiert, und von dem Heidelberger Team um Matthias Untermann wurde ein Baubeginn 
des Querhauses sowie des inneren Kerns des Chores mit Bezügen nach Murbach im Elsass bereits 
bald nach 1105 unter Kaiser Heinrich V. postuliert, Die Ostfassade sei demnach eine vorgestellte 
Modernisierung des nach 1105 gebauten Chores in den 1130er Jahren. Eine solche Lesart kann einige 
Eigentümlichkeiten wie beispielsweise die eigenwillige Fensterführung am Ostbau (heute im barock 
veränderten Zustand) erklären. Vor allem aber kann sie die historisch gut überlieferte Weihe des 
Petrusaltares unter reicher Beteiligung des Episkopates sowie im Beisein Heinrichs V. im Jahre 1110 
verständlich machen, die nach den bisherigen kunsthistorischen Datierungsgefügen wenig überzeu-
gend als Neuweihe des bereits hundert Jahre alten Burkhard-Domes nur gut zehn Jahre vor dem 
Neubau interpretiert wurde. U n t e r m a n n , der seine These des frühen Baubeginns bereits 2009 in 
der Zeitschrift ‚Der Wormsgau‘ (27, 2009, S. 189–205) und zusammen mit Wilfried E. Keil 2010 in der 
Zeitschrift ‚in situ‘ präsentiert hat (2, 2010, S. 5–20), stellt die Argumentation in dem vorliegenden 
Band zusammen mit Aquilante D e  F i l i p p o  und Lena S c h u l t e n  mit Stand von 2015 noch einmal 
vor (S. 27–42). K e i l  steuert einen Text zur Bautechnik des Ostchores bei (S. 75–80). Inzwischen sind 
die Ergebnisse auch für das Langhaus und den Westbau ausführlich in Beiträgen der Zeitschrift ‚Der 
Wormsgau‘ (34, 2018, S. 7–97) veröffentlicht, die den aktuellen Forschungsstand von 2018 abbilden. 
In dem Jubiläums-Band zeigt der Kurzbeitrag von Dethard von W i n t e r f e l d  (S. 43–45), der dieser 
Argumentation Stand 2015 nicht folgen mochte, wie stark die Befundinterpretationen noch in der 
Diskussion sind. 
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Relevant ist die These von Untermann nicht nur kunsthistorisch wegen einer Verschiebung des 
Baubeginns um zwanzig Jahre nach vorne und der Ergänzung um eine weitere, erste Bauphase, 
sondern vor allem historisch wegen der Relation des Wormser Domes zu Speyer und damit Kaiser 
Heinrichs V. zu seinem Vater Heinrich IV. In Speyer war die umfassende, in ihrer kunsthistorischen 
Bedeutung für die europäische Baugeschichte kaum zu überschätzende Erneuerung mit dem Neu-
bau des Ostabschlusses, der Einwölbung des Mittelschiffs sowie der Neuformierung der Querhäuser 
mit dem Tod Heinrichs IV. im Jahre 1106 schlagartig beendet worden. Dies gilt ebenso für die von 
Heinrich IV. betriebene Erneuerung des Ostchores am Mainzer Dom. Heinrich V. setzte sich – nach 
Untermann – von diesen beiden Bauprojekten seines Vaters dezidiert ab und widmete sich nicht der 
bereits etablierten kaiserlich-salischen Grablege in Speyer, sondern knüpfte an die salischen Bestat-
tungen seiner Ahnen in Worms an und forcierte hier (mit Speyerer Kräften?) einen programmatischen 
Neubau, der wohl auch als seine Grablege vorgesehen war. Worms wird damit zu einem politisch 
wichtigen Projekt der Emanzipation Heinrichs V. von seinem bekämpften und bis in den Tod hinein 
päpstlich gebannten Vater. Mit dem Tod Heinrichs V. 1125 und seiner Bestattung dann doch in Spey-
er wurde diese Konzeption obsolet, es gab in Worms eine Bauunterbrechung, die erst in den späten 
1120er oder frühen 1130er Jahren wieder unter politisch neuen Vorzeichen beendet wurde und dann 
zum vollständigen Neubau des Langhauses und Westbaus führte. Ein solches politisches Konzept 
ab 1105 ist in sich schlüssig und die bauhistorische Diskussion der nächsten Jahre wird zeigen, ob es 
wesentliche Befunde gibt, die dieser Lesart wirklich schlagende Argumente entgegenstellen können.

Dies gilt auch deshalb, weil die Neudiskussion der Bauskulptur am Wormser Dom dieser These 
durchaus entspricht. Sie wird in dem Band durch einen Überblicksbeitrag von Aquilante D e  F i l i p -
p o  (S. 47–59) vorgestellt, der überzeugend zwischen den nahe an Speyer liegenden Reliefs im Inneren 
des Chores und den freiplastischen Skulpturen der Ostfassade differenziert sowie deren Entwicklung 
bis in die Skulpturen des Westbaus aus dem frühen 13. Jahrhundert fortführt. Eine Diskussion und 
aktualisierte kunsthistorische Verortung der Kapitellformen der jeweiligen Bauphasen einschließlich 
der durch die neuen dendrochronologischen Daten differenzierten Bauabfolge des Westchores steht 
allerdings noch aus. Galt die Weihe des Laurentiusaltares im Westchor 1181 als Gesamtweihe des 
Domes zuletzt häufig als Bauabschluss für den Westbau, so legen die dendrochronologischen Daten 
jetzt eine Errichtung des westlichen Polygons erst nach 1196/97 bis um 1225 nahe. Dies wäre anhand 
einer Einordnung der Kapitelskulptur zu hinterfragen.

Doch der Wormser Dom ist nicht nur ein romanisches Bauwerk, sondern besitzt mit der gotischen 
Nikolauskapelle und dem Südostportal kunsthistorisch relevante spätmittelalterliche Partien. Dem 
Portal widmet sich in dem Band Eduard Se b a l d  (S. 61–65), dem Westchor als Ort der bischöflichen 
Memoria ein Beitrag von Clemens K o s c h  (S. 67–74). Unter den Beiträgen zur Ausstattung sind die 
wissenschaftlichen Aufsätze von Meinrad von E n g e l b e r g  zum barocken Hochaltar (S. 185–201) 
und von Luzie Br a t n e r  zum Rokoko-Chorgestühl (S. 203–209) hervorzuheben. Sie werden durch 
einen ausführlichen Rundgang durch den Dom aus der Feder von Irene S p i l l e  ergänzt (S. 153–175), 
der allerdings wenig forschungsorientiert ist, wie auch durch Beiträge insbesondere zu den Orgeln 
und Glocken. Uneingeschränkt wissenschaftlich sind der magistrale Beitrag von Stefan We i n f u r t e r 
zum Wormser Besuch Kaiser Friedrichs II. im Jahre 1215, der mit der Entkleidung des Wormser Bi-
schofs, der schmachvollen Inhaftierung König Heinrichs (VII.) sowie einem rauschenden Fest in der 
Wormser Erinnerung geblieben ist (S. 105–117). Ihm zur Seite stehen als historische Beiträge der oben 
bereits erwähnte, umfassende Aufsatz von Gerold B ö n n e n  zum Verhältnis von Dom und Stadt 
sowie eine Untersuchung von Franz B r e n d l e  zu Bistum und Stadt im Zeitalter der Reformation.

Insgesamt ist der Band heterogen und weiß sich nicht zwischen einem Tagungsband mit durchaus 
relevanten Forschungsbeiträgen und einem repräsentativen Bildband mit eher oberflächlichen Tex-
ten zu entscheiden. Gerade zu der stellenweise höchst bedeutenden Ausstattung wie dem salischen 
Kruzifixus, den heute in Darmstadt aufbewahrten Wormser Tafeln oder den Kreuzgangreliefs aus 
der Werkstatt von Hans Syfer hätte man sich tiefer schürfende Beiträge als die hier abgedruckten Zei-
len gewünscht. Der Niveauunterschied beispielsweise zu der umfassenden Besprechung des Hoch-
altares oder den anderen Forschungsbeiträgen sowie dem gehaltvollen Essay von Kardinal Lehmann 
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ist erheblich. Dass die Diskussion der Baubefunde zum romanischen Dom während der Drucklegung 
schon durch neuere Beiträge überholt wurde, ist einerseits schade, zeigt gleichzeitig aber auch den 
Wunsch der Herausgeber nach inhaltlicher, zeitnaher Diskussion neuer Forschungsthesen. Dies ist 
für einen solchen ‚Prachtband‘ nicht selbstverständlich und deshalb uneingeschränkt zu begrüßen.

K i e l  K l a u s  G e r e o n  B e u c k e r s

Wa p p e n b u c h  d e s  R h e i n - L a h n - K r e i s e s , bearb. von WINFRIED MONSCHAUER  
(Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz 123), Koblenz: Verlag 
der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz 2017, XI und 196 S. ISBN: 978-3-9818458-2-2.

Einige dieser Wappen haben eine lange historische Tradition, andere wurden erst vor wenigen 
Jahren genehmigt. Dieser Umstand wäre ein Anlass, über die Bedeutung von Wappen und ihre Funk-
tion heute nachzudenken, was im vorliegenden Band nicht thematisiert wird. Der Band beginnt mit 
einem knapp 30-seitigen Überblick zur Territorialgeschichte des 1969 gegründeten Rhein-Lahn-Krei-
ses, der um einige Karten angereichert wird. Dazu gehört auch ein Rückblick auf Vorgängerterrito-
rien wie die Grafschaft von Katzenelnbogen, die Pfalzgrafschaft bei Rhein sowie eine Vorstellung 
von Grundregeln der Heraldik, all dies bleibt jedoch recht holzschnittartig und auch im Aufbau nicht 
ganz nachvollziehbar (zuerst Geschichte seit 1969, dann 1803–1866, 1867–1969 und abschließend vor 
1803). Zur Illustration werden auch die Wappen der Vorgängerterritorien beigegeben, die aber ein 
recht statisches Bild der Heraldik vermitteln und die Wappen weder näher erläutern noch in ihrer 
historischen Entwicklung skizzieren. Das Wappen des Kurfürstentums Mainz (S. 18 Abb. 16) zeigt 
zwei schräg gestellte, sechsspeichige Räder in Silber, die durch ein silbernes Kreuz verbunden sind, 
in Rot. Neben dem Doppelrad gibt es aber auch die Darstellung des einzelnen Rades wie etwa noch in 
der Kurmainzischen Wappentafel aus dem 18. Jahrhundert. Dass dieses Wappen in unterschiedlichen 
Verwendungskontexten eine andere Gestaltung annehmen konnte, wird weder hier noch für andere 
Wappen thematisiert. Besonders bedauerlich ist diese mangelnde historische Tiefenschärfe bei dem 
eigentlichen Wappenbuchteil (S. 29–178), der zu den einzelnen Wappen jeweils eine Wappenabbil-
dung präsentiert, die von der Farbfassung und Anlage her dem entspricht, was auch im Internet, 
etwa auf den Wikipediaseiten der entsprechenden Städte und Gemeinden, zu finden zu ist. Angege-
ben wird dann eine kurze Blasonierung (Beschreibung des Wappens nach heraldischen Regeln) mit 
einer äußert knappen historischen Einordnung. Als Belegstelle werden, sofern vorhanden, die meist 
im Landeshauptarchiv liegenden Genehmigungsurkunden angegeben sowie auf das 1956 von Karl 
E. Demandt und Otto Renckhoff herausgegebene Hessische Ortswappenbuch verwiesen. Allerdings 
sind die Quellenangaben auch nicht vollständig, für das Wappen der Stadt Bad Ems beispielsweise 
wird der Quellennachweis für die Genehmigung durch Wilhelm II. nicht angegeben. Abgeschlos-
sen wird der Band durch eine Auswahl von Abbildungen von Siegeln, deren Siegelbilder tatsächlich 
oft als Vorlage für die Gestaltung der (modernen) Gemeindewappen dienten. Der Bezug zwischen 
den Gerichten, um deren Siegel es sich meist tatsächlich handelt, und den Gemeinden wird freilich 
nicht thematisiert. Die Siegel geben jedoch die Farbgebung nicht wieder, deren Aufkommen und ggf. 
Wandel für die einzelnen Wappen des Wappenbuchteils ebenfalls nicht behandelt wird. Während 
die Siegel alphabetisch nach den Gemeinde- bzw. Stadtnamen geordnet sind, sind die Wappen nach 
Verbandsgemeinden geordnet. Da der Band kein Register hat und Wappenbuchteil und Siegelteil je-
weils nicht aufeinander verweisen, muss man die jeweils zueinander gehörenden Wappen und Siegel 
recht umständlich suchen – was bedauerlich ist, denn gerade die z.T. schon aus dem 15. Jahrhundert 
stammenden Siegelabdrücke (Gericht Kaub, S. 187 Abb. 19) hätten zumindest einen Eindruck von der 
historischen Dimension des jeweiligen Wappens vermitteln können.

B o n n  A n d r e a  S t i e l d o r f

Wappenbuch des Rhein-Lahn-Kreises




