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zu folgen, bewegten sie sich stärker „auf dem Boden überkommener privatrechtlicher Argumentation[en]“ aus der Zeit des Ancien Régimes (S. 28).
Peter O e s t m a n n vergleicht den Zivilprozess im Rheinland mit jenem in Lübeck und kommt
hierbei zu einigen aufschlussreichen und neuen Ergebnissen, die einer weiteren empirischen Unterfütterung harren (S. 131–150). So scheint im rheinischen Zivilprozess eine Mischform zwischen dem
in Frankreich geläufigen Mündlichkeitsprinzip und dem viel stärker verschriftlichten preußischen
Prozess vorgeherrscht zu haben. Zudem scheint die detaillierte Aktenführung in der rheinischen
Justiz mit ihrer sehr zügigen Prozessführung eine weniger große Bedeutung gehabt zu haben.
Eric Z a k o w s k i , Christian W i e f l i n g und Jacqueline We e r t z stellen erste Ergebnisse ihrer entstehenden Doktorarbeiten vor. Zakowski widmet sich mit dem Gewerbegericht Elberfeld einem besonderen Sondergerichtszweig (S. 211–226). Wiefling (S. 169–196) und Weertz (S. 197–210) betrachten
die Personalpolitik und die Juristenausbildung am Kölner Appellationsgerichtshof. Deutlich wird,
dass es auf beiden Ebenen keine unüberbrückbare Frontstellung zwischen dem Rheinland und Preußen gab. Am Kölner Obergericht bildeten Rheinländer von Beginn an die Mehrheit im Richterkollegium. In der Juristenausbildung konnte Preußen zwar die Prüfungen zeitweise nach Berlin verlagern.
Die Spezifika des französisch-rheinischen Rechts wurden jedoch auch dort berücksichtigt. Ein Ort
der Begegnung der verschiedenen Rechtstraditionen stellte auch die Bibliothek des Kölner Appellationsgerichtshofes dar, deren reiche Bestände Michael F r o h n abschließend vorstellt (S. 227–248).
Insgesamt zeichnet die Festschrift ein facettenreiches Bild der rheinischen Justiz im 19. Jahrhundert. Zwar erreichen nicht alle Beiträge das gleiche analytische Niveau. Die Befunde, Hypothesen und
erkennbaren Desiderate bieten jedoch zahlreiche Impulse, um das Forschungsfeld neu zu beleben.
Insofern kann der Band auch als ein Plädoyer gelesen werden, als ein Plädoyer für die Forschung.
We i m a r 

Michael Löffelsender

A c t a B o r u s s i c a . N e u e F o l g e 2 . R e i h e P r e u ß e n a l s K u l t u r s t a a t , hg. von der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter der Leitung von WOLFGANG
NEUGEBAUER. Abt. II. Der preußische Kulturstaat in der politischen und sozialen
Wirklichkeit Bd. 11. P r e u ß e n s P r e s s e p o l i t i k z w i s c h e n A b s c h a f f u n g d e r
Z e n s u r u n d R e i c h s p r e ß g e s e t z (1848 bis 1874), bearb. von BÄRBEL HOLTZ, Berlin,
Boston: Walter de Gruyter 2019, 742 S. ISBN: 978-3-11-052838-1.
Die vorliegende problemorientierte Quellenedition bietet Schlüsseldokumente zur Pressepolitik
nach der formellen Abschaffung der Zensur 1848 und der Neuregelung auf Reichsebene 1874 für
ganz Preußen. Sie konzentriert sich auf die Überlieferung im Geheimen Staatsarchiv Preußischer
Kulturbesitz in Berlin-Dahlem. Der Umgang mit der Presse bietet wichtige Indizien für den Grad
politischer und kultureller Modernität von Gesellschaft und Staat. Drei Themenfelder finden hier Beachtung: 1. Die Entwicklung in der preußischen Pressepolitik: Gab es Kontinuitäten oder wechselnde
Maximen? Dabei finden die verschiedenen Presselandschaften in den einzelnen Provinzen Beachtung. Wie funktionierte die Kontrolle und wie versuchten die Beamten wiederum, regierungsfreundliche Stimmungen zu verbreiten? 2. Die Institutionen, welche zuständig waren für die Pressepolitik, sowie die informellen und die offiziellen Kontakte zwischen Staat und Presse. 3. Die rechtlichen
Rahmenbedingungen für Presse und Publizistik. Die umfangreiche Einleitung bietet einerseits einen
exzellenten Überblick zur preußischen Pressegeschichte und andererseits einschlägige Hinweise, wie
man das vorliegende Quellenmaterial benutzen und interpretieren kann. Die im vorliegenden Band
vorbildlich edierten Quellen sind im hervorragenden Maß dazu geeignet, zu weiteren Forschungen
anzuregen, und werden gewiss auch für die universitäre Lehre genutzt werden.
Der Quellenband bietet Material zu einer bislang eher stiefmütterlich behandelten Umbruchszeit
von der Aufhebung der Zensur, die über Jahrhunderte gängige Praxis war, bis zur Einführung weit-
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gehender Pressefreiheit 1874. Obwohl die Pressefreiheit 1848 garantiert wurde, unternahmen der von
der Revolution traumatisierte König, seine Minister und Beamten alles, was in ihrer Macht stand, um
regimekritische Stimmen schon im Keim zu ersticken. Damit ist die Leitfrage des Bandes, ob tatsächlich Presse- und Meinungsfreiheit herrschte, mit nein zu beantworten. Ein zentraler Akteur war ab
Herbst 1848 Otto Theodor Freiherr von Manteuffel, der zunächst als Innenminister für die Presseangelegenheiten zuständig war. Als Ministerpräsident unterstand ihm weiterhin die neu aufgebaute
‚Centralstelle für Pressangelegenheit‘, die er personell aufstockte und professionalisierte. Die Presse
war für ihn ein wichtiger kultureller Machtfaktor, den der preußische Staat mittels Propaganda lenken und gestalten sollte.
Mit dem ‚Gesetz über die Presse‘ vom 12. Mai 1851 war ein Instrumentarium entwickelt worden,
das wirkmächtige Repressionsmöglichkeiten bot. Mit seinen strafrechtlichen Bestimmungen bedrohte es alle am Druckprozess beteiligten Personen (Verfasser, Verleger, Kommissionär, Drucker und
Verbreiter). Sie alle hafteten solidarisch für den Inhalt der Druckschriften und waren vom wirtschaftlichen Ruin bedroht, wenn ,Pressvergehen´ festgestellt wurden. Nach einem dritten Vergehen durch
eine Zeitung wurde nicht nur die hohe Kaution eingezogen, sondern gleich die Konzession einkassiert. Die Folge waren bittere Jahre der Selbstzensur für Journalisten sowie Verleger von Presse und
Publizistik. Staatliche Gängelung, Kontrolle und Überwachung durch die Polizei blieben an der Tagesordnung. Doch die Judikative hob die von der Polizei eingeleiteten Maßnahmen, meist Beschlagnahmungen, sehr häufig wieder auf.
Neben Posen, wo man die Aktivitäten polnischer Nationalisten fürchtete, galt die Rheinprovinz
im Westen aufgrund des liberalen Erbes der französischen Zeit (1792–1814) von jeher für den preußischen Staat als politisch problematische Region. Verglichen mit anderen Provinzen entwickelte
sich hier eine besonders reichhaltige, politisch breit aufgestellte Presselandschaft. Zudem wurde die
Loyalität des Katholiken, die 80 Prozent der Bevölkerung stellten, gegenüber dem protestantischen
Herrscherhaus bezweifelt. Regelmäßig berichteten die Regierungspräsidenten, ob sich Oppositionelles in den rheinischen Blättern fand. Die katholisch geprägte ‚Deutsche Volkshalle‘ in Köln wurde als
prinzipiell preußenfeindlich eingestuft (Dok. Nr. 26). Auch die ‚Trierische Zeitung‘ galt als fortgesetzt
oppositionell eingestellt und wurde mit Argusaugen überwacht. Die Redaktionen beider Blätter taktierten geschickt am Rande des Erlaubten und taten so gleichwohl ihre regimekritischen Ansichten
kund.
Zu Beginn von Bismarcks Zeit als Ministerpräsident schien zunächst eine liberale Wende möglich,
doch als im Frühjahr 1863 in der Presse vermehrt kritische Stimmen über die Festlegung der Dreijährigen Dienstpflicht, das Budgetrecht der Kammer und Bismarcks Haltung zum polnischen Aufstand
zu lesen waren, kam es abermals zu einer autoritären Wende. Am 1. Juni 1863 erließ Wilhelm I. mit
einer Notverordnung eine ‚Presseordonanz‘, die trotz der erklärten Pressefreiheit scharfe behördliche
Maßnahmen zuließ. Das sofortige Verbot einer Zeitung wurde so gestattet. Diese Ordonanz musste
zwar im November 1863 wieder zurückgezogen werden, die hohe Zahl der Presseprozesse in diesen
Jahren zeigt jedoch, dass der preußische Staat weiterhin mit seinem Justiz- und Repressivsystem die
Meinungs- und Pressefreiheit massiv einzuschränken versuchte.
Saarbrücken
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