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BESPRECHUNGEN

 ELISABETH KLEIN: N o n s t a n d a r d  i m  s e m a n t i s c h e n  R a u m  (Variolingua: Nonstandard – 
Standard – Substandard 51), Berlin: Peter Lang 2019, 231 S. ISBN: 978-3-631-78554-6.

Wie positionieren sich jugendliche Sprecher*innen im moselfränkischen Raum in Bezug auf 
Standard und Nonstandard? Und wie passt diese sprachliche Positionierung zur sonstigen Lebens-
welt von Schüler*innen? Mit ihrer Monographie möchte Elisabeth Klein diese Fragen für die Region 
Trier beantworten und kombiniert über einen Mixed-Methods-Ansatz dialektologische Erkenntnis-
se mit kultursoziologischen Fragestellungen. Auf der Basis von qualitativen Interviews und einer 
quantitativen Fragebogenstudie fokussiert sie die Spracheinstellungen, das Sprachwissen und die 
Sprachvariation jugendlicher Gewährspersonen. 

Die Monographie besteht aus sechs Kapiteln und einer knappen, nicht nummerierten Einleitung. 
Diese (S. 15–20) führt nicht nur allgemein in die Arbeit ein, sondern beinhaltet zudem die zentrale 
Fragestellung, die dort allerdings beinahe nebensächlich angesprochen wird (S. 17). Auffällig ist, dass 
die Vf. von der Formulierung eindeutiger Hypothesen Abstand genommen hat, obwohl die ganze 
Arbeit datengestützt ist. Der Fragestellung folgt eine knappe Einordnung in den gewählten analyti-
schen Ansatz und ein vergleichsweise umfangreich gestalteter Überblick über die weiteren Bestand-
teile der Arbeit. Das erste Kapitel (S. 21–62) stellt die Forschungsliteratur zu den Themenbereichen 
der Monographie konzise vor, wobei die dialektologische Einführung nahtlos in die kultursoziologi-
sche übergeht. Überraschenderweise fi ndet sich in diesem Kapitel eine kurze Analyse mit dem Titel 
‚Alltagstheorien‘, wobei de facto keine Theorien abgebildet werden, sondern eine Google-Recherche 
zu Suchbegriffen zum Thema Dialektbezeichnungen abgedruckt ist, deren Mehrwert für die Arbeit 
nicht erkennbar wird. Insgesamt ist das Kapitel sehr heterogen und seine Struktur nicht offensicht-
lich, da die Vf. erst gegen Ende des Kapitels erkennen lässt, inwiefern es überhaupt zum Verständnis 
der folgenden Untersuchung notwendig ist.   

Das zweite, sehr detaillierte und übersichtliche Kapitel (S. 63–87) ist mit ‚Forschungsdesigns und 
Methoden‘ übertitelt, enthält aber schon erste kleinere Auswertungen. Bei den folgenden drei Kapi-
teln handelt es sich um die ausführlichen Auswertungen der in der Einleitung als Forschungsfragen 
formulierten Themenbereiche. In Kapitel 3 (S. 89–123) lässt die Vf. ihre Gewährspersonen den eige-
nen (Non-)Standard-Gebrauch mithilfe alltagssprachlicher Termini charakterisieren und erstellt auf 
dieser Grundlage Sprecherprofi le, die sich nahtlos an die Ergebnisse von Alexandra Lenz1 anschlie-
ßen lassen. Die Anknüpfung der Spracheinstellungen an soziale Parameter fi ndet sich in Kapitel 4 
(S. 125–157); eine hervorhebenswerte Beobachtung ist hier, dass die Bewertungen der Nonstandard-
verwendung ungeachtet des sozialen und kulturellen Hintergrunds eher positiv ausfallen und die 
Vf. damit eine häufi g postulierte Wechselwirkung zwischen sozialem Status und (Non-)Standard-
bewertungen nicht bestätigen kann. Die Datenauswertung erfolgt in diesem Kapitel kleinteilig und 
wird durch statistische Tests verifi ziert, die Leserführung hat jedoch Lücken: Ohne nähere Erklärung 
trifft man auf terminologische und rechnerische Inkonsistenzen (z.B. Wechsel zwischen relativen und 
absoluten Zahlen) und Fälle geringer Sorgfalt (z.B. fehlende Achsenbeschriftungen), die die sonst gut 
nachvollziehbare Argumentation unglücklich hemmen. Das letzte Auswertungskapitel (S. 159–191) 
widmet sich der funktionalen Verwendung von Nonstandardmustern und nutzt zur Illustrierung 
Porträts der sprachlichen Profi le einzelner Gewährspersonen. Hier fi ndet die Vf. interessanterweise 
keine überindividuelle Tendenz, wie der (Non-)Standard von Gesprächssituation oder Themenwahl 
gesteuert wird. Bei dieser Aus- und Bewertung wäre eine detailliertere Aufarbeitung mit Beispie-
len für alle betrachteten Variablen hilfreich gewesen: So werden nur einzelne Nonstandardmuster 
für den Varietätenraum erwähnt, inklusive solcher (wie z.B. die Koronalisierung), deren Verbrei-
tung über den untersuchten Raum hinausgeht und entsprechend als kleinräumiges Merkmal un-
geeignet ist. Die Monographie schließt mit einer kurzen Zusammenfassung mit knappem Ausblick 
(S. 193–200), ohne ein wirkliches Gesamtfazit zu ziehen. 

1 Alexandra LENZ, Struktur und Dynamik des Substandards. Eine Studie zum Westmitteldeut-
schen (Wittlich/Eifel) (Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. Beihefte 125), Stuttgart 2003.
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Insgesamt hinterlässt die Veröffentlichung einen gemischten Eindruck: Auf der einen Seite fällt die 
Arbeit durch eine nur streckenweise gelungene Leserführung, ein fehlendes Lektorat und deutliche 
terminologische Vagheiten auf (z.B. ist ‚Gender‘ nicht gleichbedeutend mit ‚Geschlecht‘). Auch ist die 
Anbindung an die Forschung zum Teil erstaunlich lückenhaft: So wird der Begriff ‚Sprachdynamik‘ 
ohne vorherige Refl exion verwendet, während die Standardwerke zu diesem Thema größtenteils 
unerwähnt bleiben. Auch vermisst man als Leser*in mitunter einige Veröffentlichungen zur Region, 
so fehlt z.B. die Monographie von Roland Kehrein2, der sich mit der Regionalsprache in Wittlich, das 
nur ca. 40 km vom untersuchten Trier entfernt liegt, beschäftigt hat. Auf der anderen Seite handelt 
es sich um eine sehr anregende Arbeit mit einer soliden Datengrundlage, die sich an die Forschungs-
arbeiten der letzten Jahrzehnte zur Nonstandardnutzung im moselfränkischen Dialektraum nicht 
nur anschließen lässt, sondern diese auch zu ergänzen und zu spezifi zieren vermag. So lässt die Vf. 
in ihrer Studie z.B auch Sprecher*innen mit Migrationshintergrund zu Wort kommen, was in Studien 
zur Regionalsprache eher selten der Fall ist, und kann zudem durch die erstellten Sprecherprofi le 
eindrückliche Aussagen zum Ausmaß der (Non-)Standardnutzung in der Region machen. Es sind 
gerade diese methodischen Entscheidungen, die diese Monographie trotz ihrer formalen Schwächen 
interessant und nutzbar machen; so sind das Forschungsdesign und die Studiendokumentation und 
-aufbereitung durchaus für weitere Untersuchungsgebiete nachahmenswert.

B o n n  M a i k e  E d e l h o f f

2 Roland KEHREIN, Regionalsprachliche Spektren im Raum – Zur linguistischen Struktur der 
Vertikale (Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. Beihefte 152), Stuttgart 2012.

JÜRG FLEISCHER, ALFRED LAMELI, CHRISTIANE SCHILLER, LUKA SZUCSICH (Hg.): M i n -
d e r h e i t e n s p r a c h e n  u n d  S p r a c h m i n d e r h e i t e n . Deutsch und seine Kontaktspra-
chen in der Dokumentation der Wenker-Materialien (Deutsche Dialektgeographie 126), 
Hildesheim: Georg Olms 2020, 674 S. ISBN: 978-3-487-15934-8.

Der Marburger Sprachwissenschaftler Georg Wenker hat ab 1877 eine umfassende Dokumen-
tation diatopischer Variation organisiert. Bestens bekannt ist das indirekte Erhebungsdesign, bei dem 
standardsprachliche Sätze wie ‚Im Winter fliegen die trocknen Blätter durch die Luft herum‘ an 
Schulen für eine schriftliche Übersetzung in die ortsübliche Varietät verschickt wurden. Weniger 
bekannt ist dagegen, dass bei den Erhebungen auch Minderheitensprachen wie das Friesische, Däni-
sche, Jiddische, Sorbische oder Tschechische erfasst und in nachträglichen Explorationen der Bestand 
um Daten aus Österreich, aus dem Sudetenland, aus Liechtenstein, aus Polen sowie aus Siedlungen 
der zimbrischen Minderheit in Norditalien erweitert wurde. Der Sammelband bespricht und disku-
tiert aus transdisziplinärer Perspektive insbesondere Repräsentation, Bewertung und Bedeutung 
dieser Wenker-Materialien für die entsprechenden Varietäten und ihre Erforschung in den jeweiligen 
rezenten Fachdiskursen. 

Der einleitende Beitrag von Jürg FLEISCHER, Alfred LAMELI, Christiane SCHILLER und Luka SZUCSICH 
(S. 9–20) erläutert den Forschungskontext, weist auf die historische Genese der Wenker-Materialien 
hin und gibt einen Überblick zu den Sprachen und Varietäten, für die Wenker-Daten vorliegen. An-
liegen der Publikation ist es, „einen guten Einstieg in die Beschäftigung mit diesem interessanten 
Datenbestand“ (S. 17) zu ermöglichen und die Beschäftigung mit dem Material „über die deutsche 
Dialektologie hinaus“ (S. 17) anzuregen. 

Roland KEHREIN bespricht in seinem Beitrag (S. 21–56) Recherche- und Forschungsmöglichkeiten, 
die das sprachgeografische Informationssystem REDE SprachGIS im Allgemeinen und mit Blick auf 
die Wenker-Materialien im Speziellen bietet. Umfang der digitalisierten und georeferenzierten 
Erhebungsbögen sowie verfügbare Sprachatlaskarten und Tonaufnahmen werden vorgestellt. An-
wendungsbeispiele illustrieren verschiedene Suchanfragen und Auswahlsettings der Datenbank, 
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geplante Wenker-Erweiterungen im REDE SprachGIS, zu denen beispielsweise die digitale Verfüg-
barmachung von Wenker-Kommentaren gehört, geben einen Ausblick. 

Steffen HÖDER und Christoph WINTER (S. 57–96) bestimmen anhand einer kontaktlinguistischen 
Studie die Validität der Wenker-Materialien zum Südjütischen. Sie vergleichen (morpho-)syntak-
tische Variablen in den Wenkerbögen mit spontansprachlichem Datenmaterial und können teils 
übereinstimmende Sprachkontakteffekte herausarbeiten. Entgegen einer eher defizitorientierten 
Perspektive innerhalb der südjütischen Dialektologie auf das Wenker-Material sprechen sich die 
Autoren für eine Neubewertung aus und betonen das Potenzial der Fragebögen etwa bei der Erfor-
schung von Sprachkontakt. 

Temmo BOSSE stellt die Wenker-Materialien zum Ost- und Nordfriesischen vor und erörtert deren 
Zuverlässigkeit (S. 97–120). Teils punktuelle Erhebungen, schwierige orthografische Umsetzungen 
der Übertragungen oder die Sprachkompetenzen der Lehrkräfte werden als Herausforderungen an-
geführt. Detaillierte Erhebungen an den schleswigschen Küsten, Wenkers direkte Befragungen auf 
Sylt etwa oder die Auswertung von soziolinguistischen Zusatzinformationen auf den Fragebogen-
rückseiten werden als Argumente für die Qualität der Daten ins Feld geführt. 

Jeffrey PHEIFF gibt einen forschungsgeschichtlichen und methodischen Einblick in die Wenker-
Daten aus Belgien und den Niederlanden (S. 121–168). Ein beispielhafter Vergleich zur Realisierung 
der 2. Person Singular in Wenkersatz 12 und in RND-Daten (Reeks Nederlandse Dialecten) bringt ana-
loge Arealstrukturen hervor. Der Autor nimmt resümierend ein vielfältiges Forschungspotenzial des 
Wenker-Materials für die Niederlandistik und Germanistik an. 

Lea SCHÄFER (S. 169–208) illustriert die Eignung der Wenker-Daten für die germanistische und 
jiddische Linguistik am Beispiel von Überlegungen zur Entstehung der jiddischen Pluraldiminution 
auf -l+Vokal+ch (-lich, -lech, -lach, -loch). Gegen die Annahme einer Fusion aus l-Diminutiva und ahd. 
Kollektivendung -ahi argumentiert die Autorin – unter zentraler Bezugnahme auf die Wenker-Mate-
rialien – für einen deutsch-jiddischen Erklärungsansatz, der sich für die Kombination zweier regio-
naldistributiver Diminutivvarianten -l+Vokal[Dim.] + ch[Dim.] ausspricht. 

Stefan RABANUS legt die Bedeutung der vorhandenen Wenker-Materialien für die Sprachsied-
lungsforschung am Beispiel einer morphosyntaktischen Entwicklung im Zimbrischen dar (S. 209–
244). Die fünf Wenkerbögen werden in der Untersuchung als Teildatensatz zur Rekonstruktion von 
Entwicklungen beim Possessivpronomen verwendet. Die dadurch mögliche diachrone Auswertung 
zeigt die Zunahme des Gebrauchs des Possessivums mit Artikel sowie den Verlust der Genuskon-
gruenz von Possessivum und Possessor. Die Diskussion liefert Argumente für kontaktinduzierten 
Einfluss. 

Die Aufsätze von Peter STEIN (S. 245–270) und Anja OVERBECK (S. 271–302) beschäftigen sich je-
weils mit französischsprachigen Wenker-Materialien. STEIN beurteilt die Materialsammlung für den 
Raum Elsass-Lothringen. Stolpersteine sieht er aufgrund der orthografischen Umsetzung der lokalen 
Varietäten und aufgrund von datenbeeinflussenden Übersetzungsentscheidungen (z.B. wortgetreu 
oder sinngemäß, Wortwahl). Typologische Anschlussfragen, die aufgeworfen werden, zeigen das 
Potenzial des Materials für eine vergleichende synchrone wie diachrone Sprachwissenschaft. OVER-
BECK erläutert die französischen Bögen aus vier Hugenottengemeinden in Hessen genauer: Die Über-
setzungen aus Friedrichsdorf und Dornholzhausen sind eng an der französischen Standardsprache 
orientiert, für systemlinguistische Fragestellung wenig ergiebig. Die Bögen aus Wiesenfeld und 
Louisendorf hingegen bilden teilweise noch die französische Lokalvarietät ab und eignen sich auch 
für sprachbiografische Analysen. 

Litauischsprachiges Wenker-Material aus ehemals zum Deutschen Reich gehörenden Territorien 
ist Gegenstand der Beiträge von Daiva KARDELYTñ-GRINEVIČIENñ (S. 303–328) und Florian SOMMER 
(S. 329–372). KARDELYTñ-GRINEVIČIENñ geht genauer auf die Stellung Wenkers und seiner Erhebungen 
sowie konkrete Forschungsdesiderata innerhalb der litauischen Dialektologie ein und modelliert eine 
Analyseperspektive für Lokal- und Temporalangaben in den Wenkersätzen und ihren Übersetzun-
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gen. Kontaktlinguistisch wertet SOMMER Wenker-Material aus Preußisch-Litauen aus und erläutert 
verschiedene Ausprägungen morphologischer Markierung von Definitheit. 

Basierend auf einem Vergleich mit litauischen Bögen des nördlichen Memellandes stellen Dalia 
KISELIÌNAITñ und Christiane SCHILLER Überlegungen zu sprachlicher Authentizität des nehrungs-
kurischen Wenkerbogens an (S. 373–404). Die Aufzeichnungen repräsentieren laut Einschätzung der 
Autorinnen die lettischsprachigen Gegebenheiten aus Nidden verlässlich, wenngleich durchgängig 
eine Orientierung an der deutschen Vorlage nicht zu verkennen ist. 

Den Bestand an sorbischen (in den Wenkerbögen als ‚wendisch‘ bezeichneten) Materialien erläu-
tert Gerald STONE (S. 405–412) hinsichtlich Qualität, sprachlicher Repräsentation, sichtbar werdender 
Sprachkontakteinflüsse und methodischer Schwierigkeiten. 

Robert HAMMEL (S. 413–474) geht auf die polnischen und kaschubischen Wenkerbögen ein. Neben 
einer Übersicht zu den über 2.000 vorliegenden Bögen und ihrer numerischen sowie sprachlichen 
Einteilung gibt der Beitrag einen genauen Einblick, wie sich die Fragebögen innerhalb der groß- und 
kleinpolnischen, schlesischen, masowischen und kaschubischen Dialektlandschaft verteilen. An Ein-
zelfällen werden dialektale Merkmale und ihre Markierungen im Material beschrieben und erläutert, 
z.B. Masurieren oder synthetische bzw. analytische Präteritalformen. 

Dorota Krystyna REMBISZEWSKA (S. 475–484) greift Material aus den ost- und westpreußischen 
Regionen Ermland und Masuren heraus und bespricht unter anderem lexikalische Besonderheiten 
sowie phonetische Problemstellen. Sie eruiert schließlich die Bedeutung des Materials für die histori-
sche Erforschung der polnischen Sprache und ihren diatopischen Ausprägungen. 

Małgorzata I˚YKOWSKA untersucht die Wenkerbögen aus Oberschlesien lexikalisch (S. 485–516). 
Neben wenigen Entlehnungen aus dem Deutschen wie z.B. luft ‚Luft‘ oder flaszka ‚Flasche‘ dokumen-
tiert sie insbesondere Archaismen in den polnischsprachigen Übersetzungen. Aus der hohen Vor-
kommensfrequenz in den Fragebögen schließt die Autorin auf einen regen Gebrauch dieser und 
weiterer als veraltet geltender Lexeme in der gesprochenen Sprache der Schlesier im 19. Jahrhundert. 

Dass sich die Wenker-Materialien für die (Re-)Konstruktion von Sprachgrenzen eignen, legt 
Janusz SIATKOWSKI dar, indem er eine sprachgeografische Auswertung der Fragebögen aus dem 
tschechisch-polnischen Grenzland in Schlesien vornimmt (S. 517–534). Wenkers Ergebnisse werden 
um Übergangsformen ergänzt und damit differenziert und es werden lokalexklusive Veränderungen 
thematisiert. 

Roland MEYER wertet korpuslinguistisch und dialektometrisch Daten aus den tschechischen Wen-
kerbögen der ehemaligen preußischen Regierungsbezirke Breslau und Oppeln aus (S. 535–572). Die 
nach einem statistischen Ähnlichkeitsverfahren gruppierten Wenker-Daten zeigen Isoglossenver-
läufe in ähnlichen Bereichen, wie sie in aktuellen Sprachatlanten des Tschechischen verzeichnet sind 
und nur wenig umfangreiche Entlehnungen aus dem Deutschen.

Luka SZUCSICH evaluiert die Fragebögen der burgenlandkroatischen Sprachminderheit und bettet 
diese in den historischen und sprachlichen Kontext ein (S. 573–600). Eine Besprechung ausgewählter 
Phänomene verdeutlicht, dass die Daten vor allem für morphosyntaktische Untersuchungen heran-
gezogen werden können (z.B. zur Erläuterung des Schwunds des kanonischen Nullsubjekt-Charak-
ters oder des finalen Infinitivanschlusses). 

Die Wenker-Materialien der slowenischen Dialekte in Kärnten erläutert Jožica ŠKOFIC (S. 601–636). 
Nach Dialektgruppen gegliedert stellt er zusammen, wie charakteristische Lautphänomene in den 
Fragebögen verschriftet wurden, und geht schlaglichtartig auf Lexik, Morphologie und Syntax ein. 
Dem Autor erscheint im Resümee das Material für die Beschreibung der Lautung eher geeignet als 
für die Erläuterung von morphologischen und syntaktischen Strukturen. Dialektale Besonderheiten 
und Sprachkontakt in den ungarischen Wenkerbögen aus Österreich erforscht Réka ZAYZON (S. 637–
672). Es sind nur sehr wenige Dialektmerkmale und Lehnwörter nachweisbar, dafür aber einige 
strukturelle Interferenzen erkennbar, die jedoch auch durch die Übersetzungsvorlage begründet sein 
könnten. 
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Insgesamt stellt der Band die forschungsgeschichtliche Bedeutung der Wenker-Materialien für 
verschiedene Philologien heraus, gibt ein Beispiel für gelungene transdisziplinäre Zusammenarbeit 
und verdeutlicht nicht zuletzt den Vorzug digitalisierter (Wenker-)Daten. Die Stärke des Bandes liegt 
insbesondere darin, die Anschlussfähigkeit des Materials für aktuelle Forschungsfragen darzulegen 
und so Potenziale z.B. für sprachgeografische sowie kontakt- und soziolinguistische Untersuchungen 
aufzuzeigen. Auch Impulse für den Bereich der Mehrsprachigkeitslinguistik können von den Beiträ-
gen ausgehen. Zu beanstanden sind teils sehr unscharfe Karten (z.B. S. 246, S. 352, S. 604, S. 630–634). 
Die Initiative der Herausgebenden und Beitragenden zu dieser anregenden Publikation könnte viel-
leicht kein Satz aus Wenkers Fragebogen besser beschreiben als der folgende: Das war recht von ihnen! 

A u g s b u r g   S e b a s t i a n  F r a n z

JOACHIM HERRGEN, JÜRGEN ERICH SCHMIDT (Hg.): S p r a c h e  u n d  R a u m .  E i n  i n t e r -
n a t i o n a l e s  H a n d b u c h  d e r  S p r a c h v a r i a t i o n  B a n d  4 . D e u t s c h , unter Mit-
arbeit von HANNA FISCHER und BRIGITTE GANSWINDT (Handbücher zur Sprach- 
und Kommunikationswissenschaft 30.4), Berlin, Boston: Walter De Gruyter 2019, XX + 
1.234 S. ISBN: 978-3-11-018003-9.

Band 30 der Reihe ‚Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (HSK)‘ ist nicht 
nur als Jubiläumsband ein besonderer, sondern auch, weil er thematisch an den ersten Band mit dem 
Titel ‚Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung‘ anschließt, den 
Werner Besch zusammen mit Ulrich Knoop, Wolfgang Putschke und Herbert E. Wiegand, dem Mit-
begründer der Reihe, herausgegeben hat1. Anders als bei Band 2 zur ‚Sprachgeschichte‘, der in den 
Jahren 1998 bis 2004 überarbeitet und um zwei Teilbände erweitert wurde, hat man sich bei Band 1 
gegen eine Überarbeitung entschieden. Der grundlegenden Neuorientierung wird mit Wechsel in 
der Herausgeberschaft Rechnung getragen. Die Modernisierung kündigt sich auch damit an, dass 
nicht mehr von Teilbänden, sondern von einer Unterreihe (‚Subseries‘) gesprochen wird, die den 
englischen Titel ‚Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation‘ trägt und 
auch auf Englisch konzipiert ist. Die beiden konzeptionellen Bände 1 und 2 (‚Theories and Methods‘2 
und ‚Language Mapping‘3) erschienen bereits 2010, Band 3 (‚Dutch‘)4, der erste Band, der die raum-
gebundenen Sprachen selbst behandelt, 2013. 

Der hier zu besprechende Band 4 wird von Joachim HERRGEN und Jürgen Erich SCHMIDT ver-
antwortet. Er unterscheidet sich von den anderen dreien dadurch, dass er auf Deutsch verfasst ist. 
Einleitend wird darüber informiert, dass in großen Teilen des deutschsprachigen Raums an die Stelle 
der standardfernen Basisdialekte zunehmend großräumige Regiolekte treten und dass sich daneben 
„eine markante Regionalität auch in den standardnahen Registern („Regionalakzent“, „Gebrauchs-
standard“)“ entwickelt (S. VI). Diese Veränderungen der raumgebundenen Sprache im 21. Jahrhun-

1 Werner BESCH, Ulrich KNOOP, Wolfgang PUTSCHKE, Herbert Ernst WIEGAND (Hg.), Dialektolo-
gie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung (Handbücher zur Sprach- und 
Kommunikationswissenschaft 1), Berlin, New York 1982–1983.

2 Peter AUER, Jürgen Erich SCHMIDT (Hg.), Language and Space. Theories and Methods, Teilbd. 1 
(Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 30.1), Berlin, Boston 2010.

3 Alfred LAMELI, Roland KEHREIN, Stefan RABANUS (Hg.), Language and Space. Language Map-
ping, Teilbd. 2 (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 30.2), Berlin, Boston 
2011.

4 Frans HINSKENS, Johan TAELDEMAN (Hg.), Language and Space. Dutch. Teilbd. 3 (Handbücher 
zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 30.3), Berlin, Boston 2014.
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dert werden mit der gesellschaftlichen Modernisierung und der dynamischen Entwicklung der Medi-
en begründet (S. V). Das alles spiegelt sich in der Konzeption und der Gliederung des Bandes wider, 
die allen Language-and-Space-Sprachbänden zugrunde liegen, sowie in den Verweisen zwischen 
den Artikeln. Eine weitere Vernetzung ist mit dem 23-seitigen Register geschaffen. Die sorgfältige 
Planung ermöglicht Leserinnen und Lesern den Vergleich ausgewählter Beiträge bzw. sprachlicher 
Aspekte; für die konsequente Umsetzung der vereinbarten Binnengliederung bei zusammenhängen-
den Themen ist den Expertinnen und Experten, die zum Verfassen der Beiträge eingeladen wurden, 
großer Dank geschuldet. Die Herausgeber drücken dieser Binnengliederung ihren Stempel auf, 
indem sie signalisiert haben, dass in den Artikeln zu den Regionalsprachen/Dialektverbänden eine 
Orientierung an der Schmidt-Herrgen’schen Sprachdynamik-Theorie5 nicht nur erwünscht ist, son-
dern erwartet wird. Rüdiger Harnisch nimmt das in Art. 12 zum Ostfränkischen so auf: 

„In der Theorie der „Sprachdynamik“ von Schmidt & Herrgen (2011) würde man dieses Phäno-
men heute „interaktiv-kognitiv“ und über „Synchronisierung“ unter den in Kontakt stehenden Spre-
chern erklären, die ein „problemloses Verstehen“ [...] sichern und „Misunderstanding“ [...] vermei-
den wollen. Bei Harnisch (1984: 88) war das noch so ausgedrückt: „Für die Minderung der Gefahr, 
daß der jeweilige sprachgeographische Nachbar das genaue Gegenteil des Gesagten versteht, nimmt 
man eine nichteindeutige Form in Kauf, zumal sie offensichtlich in der Redundanz von Kontext und 
Situation ausreichend desambiguiert [sic!] werden kann“ (S. 391f.)“.

Das Buch setzt sich aus insgesamt 47 Artikeln zu den folgenden vier Bereichen zusammen: I. For-
schungsgeschichte (2 Artikel), II. Die Sprachräume des Deutschen: Linguistische Struktur, variatives 
Spektrum und Dynamik (16 Artikel), III. Die arealen Varietäten des Deutschen: Übergreifende 
Aspekte (16 Artikel), IV. Die Dynamik der arealen Varietäten des Deutschen im Sprachkontakt (13 
Artikel). Im Folgenden kann es nicht darum gehen, jeden Artikel im Einzelnen zu würdigen. Viel-
mehr soll ein Eindruck davon vermittelt werden, was den Band insgesamt charakterisiert, ein 
Einblick hinsichtlich der Verfasserschaft gegeben und herausgestellt werden, was für den westmittel-
deutschen Raum, insbesondere das Rheinische, von besonderem Interesse ist. Für die Bereiche I 
und II fi nden sich jeweils Artikel zur Sprachgeschichte und zum Gegenwartsdeutschen. Für Histori-
kerinnen und Historiker kann insbesondere der umfangreiche, von Michael ELMENTALER und Anja 
VOESTE verfasste Artikel 3 mit dem Titel ‚Areale Variation im Deutschen historisch: Mittelalter und 
Frühe Neuzeit‘ (S. 61–100) relevant sein, der sprachraumbildende Texte von den Anfängen des Deut-
schen an behandelt und auch Themen wie Konfession und Sprache berücksichtigt, sowie Abschnitt 2 
der Artikel zu den Regionalsprachen/Dialektverbänden (Art. 8–18). Die ersten drei Artikel in Be-
reich II (Nr. 4–7) zeigen, welche Variationen grundsätzlich im Varietätenspektrum zu berücksich-
tigen sind: Roland KEHREIN und Alfred LAMELI, beide aus der ‚Marburger Schule‘, befassen sich mit 
der ‚vertikalen‘ (Art. 5) bzw. der ‚horizontalen‘ arealen Variation (Art. 7), Stephan ELSPASS und Stefan 
KLEINER, der eine u.a. Ko-Projektleiter des Atlas zur deutschen Alltagssprache (AdA)6, der andere 
u.a. Ko-Autor der Neuaufl age des Duden-Aussprachewörterbuchs7, beschreiben die areale Variation 
im Standarddeutschen (Art. 6). In den weiteren elf Artikeln (Art. 8–18) sind die Regionalsprachen des 
binnendeutschen Raums abgebildet, indem sie „die materialen Forschungsresultate zu den jeweili-
gen Räumen auf der Grundlage der älteren und neuen Forschungsergebnisse [benennen]“ (S. VII): 
Alemannisch in Deutschland; Alemannisch in der Schweiz; Bairisch in Deutschland; Bairisch und 
Alemannisch in Österreich; Ostfränkisch; Ostmitteldeutsch: Thüringisch und Obersächsisch; Zentral-, 
Nord- und Osthessisch; Rheinfränkisch; Historisches Westdeutsch/Rheinisch (Moselfränkisch, Ripu-

5 Jürgen Erich SCHMIDT, Joachim HERRGEN, Sprachdynamik. Eine Einführung in die moderne 
Regionalsprachenforschung (Grundlagen der Germanistik 49), Berlin 2011.

6 Stephan ELSPASS, Robert MÖLLER, Atlas zur deutschen Alltagssprache (AdA), 2003ff. (https://
www.atlas-alltagssprache.de, letzter Zugriff 08.02.2022).

7 Stefan KLEINER, Ralf KNÖBL, Max MANGOLD, Duden. Das Aussprachewörterbuch, 7., komplett 
überarb. und aktual. Aufl . Berlin 2015.
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arisch, Südniederfränkisch); Nordniederdeutsch, Ostfälisch, Westfälisch, Nordrheinmaasländisch; 
Mecklenburgisch-Vorpommersch, Mittelpommersch, Brandenburgisch. Man kann vorwegnehmen, 
dass das intendierte Ziel aktueller linguistischer Raumbeschreibungen in allgemeinverständlicher 
Form – gemeint ist: über die Linguistik i.e.S. hinaus – erreicht ist. Der Artikel zum Rheinischen 
(S. 515–550) kann exemplarisch für die anderen stehen, er weicht aber insofern etwas ab, als hier 
schon mit der Überschrift ‚Historisches Westdeutsch/Rheinisch‘ angezeigt ist, dass die Autorinnen 
und Autoren trotz des gliedernden ‚Korsetts‘ Akzente setzen und eigene Forschungsergebnisse 
etwas prominenter darstellen konnten als die Dritter. Beispielsweise nimmt Michael ELMENTALER 
(Art. 17) das Thema Regionalsprachen in der Charta der Regional- oder Minderheitensprachen auf, 
das nur für den niederdeutschen Raum relevant ist. Eigenständig sind die Artikel auch in den in der 
Anzahl variierenden und Unterschiedliches fokussierenden Karten und Grafi ken. Jürgen Erich 
SCHMIDT und Robert MÖLLER beginnen den Beitrag zum Rheinischen mit der Darstellung und Bewer-
tung der bekannten Isoglossen (wie der dat/das-Linie) im sogenannten Rheinischen Fächer und mit 
Georg Wenker (1852–1911), der mit seiner Studie zum Rheinischen Platt und seinem ‚Sprach-Atlas 
der Rheinprovinz [...]‘ am Anfang der systematischen Sprachgeographie des Deutschen steht. Gleich 
im Anschluss wird auf aktuelle Forschungsergebnisse (auf der Basis biostatischer Verfahren) refe-
riert, die zeigen, dass die Einordnung des Ripuarischen und des Moselfränkischen als hochdeutsche 
Dialekte nicht unstrittig ist (S. 516f.). Folglich solle man nicht mehr von einer Zweiteilung in Nieder- 
und Hochdeutsch ausgehen, sondern von einer Dreiteilung in Nieder-, Hoch- und (Historisches) 
Westdeutsch (Moselfränkisch, Ripuarisch, Südniederfränkisch). Als Besonderheiten werden ins-
besondere die distinktiven Tonakzente, die ‚Vertauschung‘ der Langvokalreihen und der nicht 
unumstrittene ‚Ein-Schritt-Wandel‘ (nach Schmidt8; dazu Klein9) beschrieben sowie das galloromani-
sche Substrat, das sich in unterschiedlicher Verteilung in Ortsnamen, Flurnamen und Reliktwörtern 
zeigt. Bei den basisdialektalen Merkmalen liegt der Schwerpunkt auf den phonologischen (anhand 
derer es besonders gut möglich ist, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Moselfrän-
kischen, dem Ripuarischen und dem Südniederfränkischen zu beschreiben) und auf fl exionsmorpho-
logischen Merkmalen. Als syntaktische Merkmale werden das mit kriegen und geben gebildete Rezi-
pientenpassiv, die geben-Kopula und die sogenannte rheinische Verlaufsform mit und ohne 
inkorporiertem Objekt beschrieben, was damit begründet werden kann, dass die Syntax bisher allein 
für das Alemannische in der Schweiz und für das Hessische fl ächendeckend für 29 Phänomene und 
für das Niederbairische und das Mittelfränkische nur für einzelne Phänomene beschrieben wurde 
(vgl. auch Art. 2, S. 40). Im Abschnitt zur Sprachdynamik wird der regionale Sprachwandel anhand 
des Sprachverhaltens älterer und jüngerer Sprechergenerationen beschrieben. Anhand der Zentrali-
sierung wird im Detail gezeigt, wie kleinräumige Merkmale aufgegeben und durch standardnahe 
ersetzt werden und zudem, wie Stadtsprachen, die auch medial präsent sind, den Sprachgebrauch in 
ländlicheren Regionen beeinfl ussen. Ferner geht es u.a. um die Weitergabe bzw. Nicht-Weitergabe 
des Dialekts an die Kindergeneration und um die Folgen sowie um die Fähigkeit, zwischen standard-
fernem und standardnahem Sprechen zu switchen. Dies alles wird auf der Basis von neuen und 
neuesten Studien vorgestellt. Ein umfangreiches Literaturverzeichnis rundet den Beitrag ab. In Be-
reich III zu übergreifenden Aspekten geht es um Morphologie, Syntax und Prosodie im gesamten 
deutschsprachigen Raum (Art. 19–21), die regionalsprachliche Lexik in den drei Großräumen Ober-, 
Mittel- und Niederdeutsch (Art. 22–24) und „die areale Lexik, die nicht notwendigerweise dem basis-
dialektalen Wortschatz entspricht“ (Art. 25, S. 757). Im Anschluss an die ‚klassischen‘ Themen der 
Dialektologie werden moderne linguistische Themen behandelt: Familiennamen als Zeugnisse mit-
telalterlicher Variation (Art. 26), Arealität aus der Perspektive von Disziplinen, die nicht sofort mit 
Sprachraum in Verbindung gebracht werden, nämlich Gesprächs-, Medien- und Perzeptionslingu-

8 Jürgen Erich SCHMIDT, Historisches Westdeutsch und Hochdeutsch. Der Ein-Schritt-Wandel 
des Langvokalismus, in: Sprachwissenschaft 40 (2015), S. 235–288.

9 Thomas KLEIN, Gab es eine mitteldeutsche Monophthongierung?, in: Sprachwissenschaft 46 
(2021), S. 267–314.
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istik (Art. 27ff.), moderne Methoden und Präsentationsformen, so geostatistische Analysen und On-
line-Präsentationen (Art. 30f.), schließlich die Relation zwischen Sprachraum, Gemeinschaft und 
Handeln (Art. 32), Arealität in der deutschen Gebärdensprache (Art. 33) und im Spracherwerb (Art. 
34). Hervorzuheben ist der Artikel zur Gesprächslinguistik von Jens Philipp LANWER (Art. 27), der 
nach Regionen untergliedert (S. 803–819) und damit direkt auf die Artikel 8 bis 18 beziehbar 
bespricht, zu welchen Räumen gesprächslinguistisch Relevantes untersucht wurde. Bereich IV wird 
mit einer Einführung in die „Grenzdialektologie“ (S. 949), die sich einerseits mit linearen Realitäten 
(wie deutsch-niederländisch, deutsch-französisch, deutsch-schweizerisch), andererseits mit menta-
len Konstrukten beschäftigt, eingeleitet (Art. 35). Es folgen Artikel zu so unterschiedlichen Themen 
wie Minderheitensprachen im deutschen Sprachgebiet (z.B. ost- und nordfriesisch und ‚Ruhrgebiets-
polnisch‘, S. 979), regionalsprachlichen Merkmalen bei Jugendlichen „im multilingualen urbanen 
Raum“ (S. 995), komplexen Überdachungen in der Schweiz (mit Deutsch als Fremd- und Zweit-
sprache), in Luxemburg (mit dem Luxemburgischen als neuer Standardvarietät) und in Belgien, 
Deutsch als Minderheitensprache in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika, Australien und 
Ozeanien (Art. 36–47). 

Der Band ,Deutsch‘ der ,Language-and-Space‘-Reihe bildet den aktuellen Stand der Forschung 
in systematischer Weise ab, er ist ‚aus einem Guss‘. Die Aufbereitung der Inhalte wie auch der Stil 
laden zum Quer- und Weiterlesen sowohl von (Alt-)Bekanntem als auch von Neuem ein. Das Alte, 
etwa das Festhalten an der etablierten Einteilung der Sprachräume, bietet Orientierung, das Neue 
regt zum Nachdenken und Weiterforschen an. Der Band zeigt auf, wie lebendig die Sprachraumfor-
schung im 21. Jahrhundert ist. Er ist nicht nur für die Forschung, sondern auch für die Lehre ein sehr 
großer Gewinn. 

B o n n  C l a u d i a  W i c h - R e i f

PATRICK BRETERNITZ: K ö n i g t u m  u n d  R e c h t  n a c h  d e m  D y n a s t i e w e c h s e l . Das 
Königskapitular Pippins des Jüngeren (Quellen und Forschungen zum Recht im Mittel-
alter 12), Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag 2020, 259 S. ISBN: 978-3-7995-6092-4.

Die Arbeit von Patrick Breternitz beschäftigt sich mit dem Verhältnis König Pippins (714–768) 
zum Recht. Im Mittelpunkt steht das Königskapitular von 754/755 verbunden mit der Frage, wie 
Pippin in einer Zeit, in der sein königlicher Herrschaftsanspruch noch nicht völlig gefestigt war, 
diesen mithilfe des Rechts sicherte. Die Einleitung behandelt umsichtig die Fragen nach Rechtsplura-
lismus und Multinormativität sowie nach Rechtsgewohnheiten und Oralität.

Anhand der Überlieferung zeigt Breternitz, dass es sich beim Königskapitular um ein originales 
Kapitular gehandelt haben muss. Die Datierung auf die Zeit von 754/755 erfolgt aufgrund der inhalt-
lichen Nähe in den ersten drei Kapiteln des Kapitulars zu den Responsa Papst Stephans II. an Pippin 
von 754. Dem Ablauf des Kapitulars folgend, dessen erste drei Kapitel den Inzest in verschiedenen 
Konstellationen verbieten, geht Breternitz der Bedeutung dieser Bestimmungen für die Politik Pip-
pins nach und deutet sie als Übernahme des päpstlichen Standpunkts in der Inzestfrage.

Das vierte Kapitel des Kapitulars zu Zollbefreiungen leitet Breternitz mit dem Nachweis ein, dass 
die Zölle unter den schwachen Merowingerkönigen des 8. Jahrhunderts weiterhin Angelegenheiten 
des Königs blieben und Pippin selbst als König eine Reihe von Zollbefreiungen für verschiedene 
Klöster sowie Zollprivilegien für geistliche Institutionen verlieh oder bestätigte. Etwas zusammen-
hangslos folgt dann eine ausführliche Analyse von Kapitel vier, in dem es zunächst allgemein um 
Zollbefreiungen für Transporte ohne Handelsabsicht geht und dann speziell um Pilger, deren mitge-
führte Habe an Brücken, Wehren oder bei Schiffsüberfahrten nicht verzollt werden sollte. Es folgt 
eine unklare Strafbestimmung, in der es vermutlich um die Möglichkeit geht, Zeugen zu belohnen, 
die eine unrechtmäßige Zollerhebung zur Anzeige gebracht haben. Breternitz sieht in dem Kapitel 
den Versuch Pippins, sich als guter König zu präsentieren, der auch die Schwachen schützt.
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Kapitel fünf des Königskapitulars widmet sich den Münzen. Die knappe Bestimmung sieht vor, 
dass ein Gewichtspfund nicht mehr wiegen solle als 22 Solidi, von denen einen der Münzmeister er-
halten und die übrigen an ihren Besitzer zurückgegeben werden sollten. Um die richtige Interpreta-
tion dieser Münzreform Pippins zu gewährleisten, holt Breternitz weit aus. Er zeigt zunächst die 
Probleme auf, mit denen sich die Numismatik konfrontiert sieht und die ein klares Bild des Münz-
wesens jener Zeit bis heute verhindert haben. Die neuen Münzen Pippins verdrängten rasch die alten 
merowingischen Silberdenare, die wohl umgeprägt wurden. Breternitz macht überzeugend deutlich, 
dass sich nicht feststellen lässt, ob Pippin mit seiner Reform auf eine Verbesserung oder Vereinheit-
lichung der Münzen abzielte. Wichtig war ihm aber offenbar die Gestaltung der neuen Münzen, die 
nun mehrheitlich seinen Namen und den Königstitel trugen und damit als Medium der Herrschafts-
propaganda gedeutet werden können. Dasselbe kann Breternitz für den langobardischen König 
Aistulf (749–756) zeigen, dessen Münzprägung jene Pippins beeinflusst haben dürfte.

Die beiden letzten Kapitel des Königskapitulars widmen sich der Rechtspflege. Das nur aus einem 
Satz bestehende sechste Kapitel behandelt die Immunitäten. Der Text verrät dabei nicht, ob es um die 
Bestätigung der bisherigen Immunitätsverleihungen oder die Beachtung der Immunitätsbezirke 
geht.

Kapitel sieben beschäftigt sich mit dem Gerichtswesen. Bei der Deutung des Begriffs iustitiam fa-
cere vermisst der Rezensent eine stärkere Auseinandersetzung mit der These von Hermann Krause, 
der ihn mit ‚Recht geben‘ übersetzt1, denn diese Interpretation sieht Breternitz ebenfalls als nahelie-
gend an (S. 160f.). In diesem Zusammenhang interpretiert Breternitz den Satz des Kapitulars Et si 
reclamaverit quod ei legem non iudicassent […] unter Rückbezug auf die Lex Salica und ein Gesetz des 
Langobardenkönigs Ratchis so, dass der Betreffende kein Urteil erhalten habe. Man müsste also über-
setzen ‚Und wenn er geltend macht, dass sie ihm das Urteil nicht gefällt hätten […]‘ Damit geht es in 
diesem Abschnitt entgegen älteren Meinungen nicht um Urteile, die dem Gesetz nicht entsprechen, 
sondern um das Nichtzustandekommen von Urteilen. Überzeugend ist weiter die Deutung der eccle-
siastici, die im nächsten Abschnitt von Kapitel sieben behandelt werden. Nach Breternitz unterstehen 
sie der Gerichtsbarkeit eines kirchlichen Immunitätsbezirks. Insofern ist auch die vorgeschlagene 
Deutung von super seniore mit ‚unter Umgehung ihres senior‘ einleuchtend. Die ecclesiastici hätten sich 
somit unter Umgehung des für sie zuständigen Immunitätsgerichts an das Königsgericht gewandt, 
was nicht geschehen sollte. An Stellen wie diesen ist es sehr schade, dass Breternitz auf eine Überset-
zung des Königskapitulars verzichtet hat. Natürlich ist der Text mehrdeutig und schwer zu überset-
zen, aber in der Übersetzung hätten Varianten angeführt werden können und der Leser hätte die 
Textinterpretation des Autors in der Übersetzung vor Augen.

Im Anschluss an die Interpretation der Kapitel sechs und sieben wendet sich Breternitz der 
Rechtspflege Pippins in den Urkunden zu. Pippin hat demnach die Immunitäten als machtpolitisches 
Instrument eingesetzt und hatte deshalb ein Interesse daran, diese zu schützen. Zugleich war es ihm 
wichtig, eine funktionierende Rechtsprechung sicherzustellen.

Patrick Breternitz ist es gelungen, anhand des Königskapitulars wichtige Einsichten in die Bedeu-
tung von Recht für die Herrschaft Pippins aufzuzeigen. Die Ergebnisse sind auch hinsichtlich ent-
sprechender Maßnahmen Karls des Großen (Inzestverbot, Münzreform, Rechtspflege) von Bedeu-
tung, die sich nun besser in einen Entwicklungskontext einordnen lassen. Zugleich macht Breternitz 
deutlich, wie vorsichtig und differenziert man bei der Interpretation der Rechtstexte vorgehen muss.

Z ü r i c h  S e b a s t i a n  S c h o l z

1 Hermann KRAUSE, Mittelalterliche Anschauungen vom Gericht im Lichte der Formel: iustitiam 
facere et recipere, Recht geben und nehmen (Bayerische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. 
Klasse, Sitzungsberichte, Jahrgang 1974, Heft 11), München 1974.



305

Rheinische Vierteljahrsblätter Jg. 81.2017

Pippin der Jüngere und die Erneuerung des Frankenreichs

PATRICK BRETERNITZ, KARL UBL (Hg.): P i p p i n  d e r  J ü n g e r e  u n d  d i e  E r n e u e r u n g 
d e s  F r a n k e n r e i c h s  (Relectio 3), Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag 2020, 224 S. ISBN: 
978-3-7995-2803-0.

Der Band versammelt Beiträge einer Tagung von 2018, die sich zum ersten Mal ausschließlich 
Pippin dem Jüngeren widmete.

Yitzhak HEN beschäftigt sich mit der Frage nach Kultur und Religion zur Zeit Pippins (S. 11–20). 
Er weist auf die Neufassung der Lex Salica sowie die Weiterführung der Chronik des Fredegar hin. 
Auch wenn Pippin in beiden Fällen nicht als Auftraggeber genannt werde, würden in solchen Pro-
jekten doch die unter ihm herrschenden kulturellen Aktivitäten sichtbar. Diese spiegelten sich auch 
in der Buchproduktion, in der Anwesenheit Gelehrter und in der Ausbildung junger Adeliger am 
Hof Pippins wider. Zudem zeigt Hen, dass es unter Pippin zur Einführung des cantus Romanus in 
Gallien kam.

Alain J. STOCLET setzt sich mit dem Text der Chronik auseinander, welche Childebrand, der Halb-
bruder Karl Martells, verfasste (S. 21–38). Wie stellte Childebrand die Führungslegitimation Karl-
manns und Pippins dar und welche Vorlagen verwendete er dafür? Stoclet macht deutlich, dass die 
Berichte über Siege und Triumphe der beiden Karolinger eindeutig der Legitimation dienten. Ob 
und wie weit sich Childebrand dabei tatsächlich an römische Vorbilder anlehnte, bleibt letztlich aber 
unklar.

Ludger KÖRNTGEN widmet sich der Königserhebung Pippins 751 (S. 39–68), deren Rekonstrukti-
onsversuche bisher vom Narrativ der fränkischen Reichsannalen geleitet gewesen seien. Körntgen 
arbeitet die Unterschiede in den Berichten der Fortsetzung der Fredegarchronik und der Reichsan-
nalen heraus. In den Reichsannalen gibt es einen expliziten Befehl des Papstes, Pippin zum König zu 
machen. In Kombination mit der Königswahl der Franken und der Salbung Pippins durch Bonifatius 
entstehe ein unumkehrbarer Vorgang, der den Dynastiewechsel legitimiere. Diese Sichtweise sei aber 
der Entstehungszeit der Reichsannalen um 790 geschuldet. In der Fortsetzung der Fredegarchronik 
gibt es zwar eine Anfrage an den Papst, doch wird deren Inhalt nicht genannt. Ein päpstlicher Befehl 
wird nicht erwähnt und die Franken erheben Pippin von sich aus zum König. Körntgen bezieht des-
halb die Anfrage und die päpstliche Antwort auf das überlieferte Schreiben des Zacharias, in dem 
der Papst kirchenrechtliche Anweisungen an Pippin gibt. Der Bericht der Reichsannalen wäre somit 
eine klare Geschichtskonstruktion.

Michael GLATTHAAR beschäftigt sich mit dem Konzilsdekret von Ver (755) (S. 69–90). Seine Kern-
frage ist, wie sich die Zusammenarbeit Pippins mit seinen Bischöfen im Text niederschlägt. Er kommt 
zu dem Ergebnis, dass Pippin unter Einschluss der Bischöfe als Urheber der Vorschriften auftritt. Die 
Kapitel 20–25 trennt er aus sprachlichen Gründen vom Dekret ab und weist sie einer späteren Syno-
de zu. Dieser Sichtweise ist allerdings von Patrick Breternitz mit guten Argumenten widersprochen 
worden1.

Patrick BRETERNITZ befasst sich mit den fränkischen Münzprägungen in Dorestad zur Zeit Pippins, 
die sich in erster Linie an die Friesen gerichtet hätten (S. 91–106). Die Münzen aus Dorestad tragen 
häufi g den Namen Pippins und seinen Königstitel, eine Person mit einem Stabkreuz sowie eine Axt. 
Diese Münzen hätten als zentrale Botschaft Pippins an die Friesen das Christentum und die militä-
rische Überlegenheit der Franken transportiert. Die friesischen Händler dienten als Multiplikatoren, 
welche die Botschaft der Münzen verbreiteten.

Roman DEUTINGER nimmt das Verhältnis Pippins zu Alemannien und Bayern nach der Nieder-
schlagung der dortigen Widerstände in den Blick (S. 107–120). Auffälligerweise bedachte Pippin die 
dortigen Klöster nicht mit Privilegien. Während in Bayern auch keine direkten Stiftungen Pippins 

1 Patrick BRETERNITZ, Königtum und Recht nach dem Dynastiewechsel. Das Königskapitular 
Pippins des Jüngeren (Quellen und Forschungen zum Recht im Mittelalter), Ostfi ldern 2020, S. 37ff.
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nachweisbar sind, kam es in Alemannien zu einigen Schenkungen an einzelne Klöster. Fiskalgut 
vergab er dort vor allem an weltliche und geistliche fränkische Amtsträger. Anhaltspunkte für einen 
Gegensatz zwischen Franken und Alemannen oder Bayern sieht Deutinger jedoch nicht, da es ver-
schiedene positive Beziehungen der dortigen Großen zu den Franken gab.

Sören KASCHKE fragt, wie eigentlich die ‚kleinen Annalen‘ über die fränkisch-langobardischen 
Auseinandersetzungen der Jahre 751–758 berichten (S. 121–136). Er untersucht dafür die ‚Annales 
sancti Amandi‘, ‚Mosellani‘, ‚Petaviani‘ und ‚Nazarini‘. Während die Berichte der ersten beiden An-
nalen wohl zeitnah zu den Ereignissen verfasst wurden, entstanden die Berichte der beiden anderen 
Annalen erst in den 770er und 780er Jahren. Allen Annalen gemeinsam ist eine Berichterstattung aus 
der Perspektive des Frankenreichs, ohne jedoch „höfi sche Propaganda“ zu betreiben. Das widersprä-
che vermutlich auch der Form der Berichterstattung, die zumeist elementare Fakten ohne oder mit 
wenigen Hintergrundinformationen bietet.

Florian HARTMANN stellt die Frage, welches Bild von Pippin durch die Konzeption des Codex 
Carolinus erzeugt wird und welche Folgen dies für die Bewertung Pippins bis zu seiner Königs-
erhebung hat (S. 137–154). Hartmann geht von einer bewussten Umstellung der Briefe aus, da in der 
einzigen erhaltenen Handschrift auf zwei Briefe Gregors III. an Karl Martell zwei Briefe Stephans II. 
an Pippin folgen, in denen der Papst demütig um Pippins Hilfe bittet. Erst danach folgt der einzige 
Brief des Zacharias an Pippin. Dadurch sei Pippin zum ‚Rettungsanker‘ der Päpste stilisiert worden. 
Ebenfalls überzeugend ist die Annahme, Pippin habe im Codex Carolinus insgesamt als ein Herr-
scher stilisiert werden sollen, der enge und gute Beziehungen zum Papsttum unterhielt. Anders lässt 
es sich kaum erklären, dass der Codex Carolinus zwischen 742 und 753 nur einen Papstbrief aufweist, 
obwohl es einen weiteren Brief von Zacharias an Pippin gibt, der aber gerade nicht die volle Unter-
stützung des Papstes für den Karolinger widerspiegelt und vermutlich deshalb nicht in den Codex 
Carolinus aufgenommen wurde.

Adrien BAYARD behandelt das Verhältnis Pippins zu den aquitanischen Eliten (S. 155–172). Er 
arbeitet heraus, dass die Bevölkerung Aquitaniens keine geschlossene Einheit darstellte, die den 
Franken ablehnend gegenüberstand. Obwohl dieses Bild von den prokarolingischen Quellen ge-
pfl egt wird, das mit einer negativen Darstellung der aquitanischen Herzöge einhergeht, kann Bayard 
Phasen der Zusammenarbeit und der guten Beziehungen sichtbar machen.

Matthias BECHER fasst die Beiträge prägnant zusammen (S. 173–182) und grenzt den Ansatz der 
Tagung von 2018 von jener aus dem Jahr 2002 ab, die sich mit dem Dynastiewechsel von 751 befasste.

Z ü r i c h  S e b a s t i a n  S c h o l z

BERND SCHNEIDMÜLLER (Hg.): D i e  K a i s e r  u n d  d i e  S ä u l e n  i h r e r  M a c h t . Von 
Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa, Darmstadt: Konrad Theiss 2020, 559 S. ISBN: 978-3-8062-
4174-7.

Am 9. September 2020 öffnete die Ausstellung ‚Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht. Von Karl 
dem Großen bis Friedrich Barbarossa‘ in Mainz ihre Pforten für das interessierte Publikum, das 
coronabedingt leider schmaler ausfallen musste, als das Interesse vermuten lassen sollte. Ob die Ver-
längerung bis Juni 2021 einen Ausgleich darstellen konnte, bleibt fraglich, und so steht auch diese 
Ausstellung vor dem Problem, das die gesamte Kulturbranche zurzeit belastet. Immerhin nimmt der 
gleichnamige dazugehörige, von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz geförderte 
Sammelband den Leser mit auf eine ordnende Reise von Karl dem Großen (768–814) bis zu Karl IV. 
(1316–1378) und der Goldenen Bulle 1356 und darüber hinaus durch die Ausstellung. Geographisch 
blickt die Ausstellung notwendigerweise auf das gesamte Reich und darüber hinaus, bleibt bei vielen 
Beispielen aber im Rheinland als ‚Zentrallandschaft‘ verhaftet, was vor dem Ausstellungsort strin-
gent und nicht weniger aufschlussreich wirkt. Mit dem Bild der Säulen verweist schon der Titel auf 
die Anknüpfung an die vom Mitherausgeber gesetzte und mittlerweile etablierte Forschungslinie der 
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‚konsensualen Herrschaft‘1, in der die Gegenseitigkeit hervorgehoben wird, das Auf- und Abstützen 
im Bild der Säulen. Gleichzeitig nimmt der Titel aber auch Bezug auf zeitgenössische Deutungsmus-
ter von Herrschaft und nicht zuletzt Macht, in denen diese Säulen ganz plastisch benannt wurden2. 
Mit dem Blick auf den Konsens kommen notwendigerweise auch andere gesellschaftliche Gruppen 
in den Blick der Ausstellung, die in vergangenen Tagen oftmals weniger mitgedacht wurden. Neben 
Kaiser und Eliten werden so auch Städte, Bauern, Händler und religiöse Minderheiten erfreulicher-
weise ganz im Sinne der ‚Wirkverbünde‘3 adressiert.

Die Gliederung des Bandes folgt dem Titel und geht chronologisch vom Früh- bis ins anbrechende 
Spätmittelalter. Vom Karolingerreich (I) über die Ottonen (II) zu den Saliern Heinrich IV. und V. (III) 
zum wirkmächtigen Staufer Friedrich I. Barbarossa (IV). Das Fürstenkolleg schließt die Gliederung 
ab, erhält aber keinen eigenen Gliederungspunkt, der offenbar nur Herrscherpersönlichkeiten vor-
behalten ist, obwohl doch vielleicht besonders in ihm der Konsens besonders deutlich aufscheint.

Jeder Abschnitt adressiert pointiert und zumeist auf der Höhe der aktuellen Forschung die wich-
tigen Grundzüge der gewählten Ausschnitte und kann so Befunde und Diskussionen der Geschichts-
wissenschaft einem breiteren Publikum näherbringen. So wird die Bedeutung der Grundherrschaft 
für die Karolinger betont, Julia BURKHARDT nimmt Bezug auf gesellschaftliche Transformationen im 
Hochmittelalter und deren Bedeutung für Herrschafts- und Machtdiskurse, während Petra Schulte 
die Bedeutung der Goldenen Bulle hervorstellt. Neue Impulse sind an dieser Stelle sicher nicht zu 
erwarten, aber das ist im Rahmen eines Ausstellungsbandes vielleicht auch nicht die Vorgabe. 

Der mit ‚Pracht – Plunder – Propaganda‘ überschriebene letzte Beitrag fällt stilistisch wie auch 
inhaltlich in der Reihe der vielen Beiträge durchaus auf. Ob Stilmittel oder nicht, es bleibt fraglich, 
ob die selbsterfüllende Prophezeiung, dass das Reich sich überlebt habe, insbesondere belegt an zeit-
genössischen Denkern der Aufklärung, einen wirklichen Mehrwert bietet. Das Mittelalter erscheint 
hier wieder als Gegensatz zur Moderne, Strukturen und Rituale sind Plunder vergangener Tage, der 
kontinuierliche Rückgriff auf sie nur Beleg der Überkommenheit. Dem muss man nicht zustimmen, 
insbesondere nicht vor dem Hintergrund anderer, differenzierterer Beiträge im Band.

Der Band schließt mit einem knapp 20-seitigen Katalog mit Abbildungen der wichtigsten Objekte 
in hervorragender Qualität. Im Anhang fi nden sich dann auch noch die doppelseitigen Stammtafeln 
der Herrschergeschlechter, die den allgemein sehr gelungenen Eindruck abrunden. Mit dem Band 
‚Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht. Von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa‘ gelingt eine 
modernisierte und tiefergehende Darstellung der Strukturen des alten Reiches anhand von Objekten, 
die der notwendigerweise schriftlastigen Beschäftigung mit dem Mittelalter eine interessante Kom-
ponente hinzufügen kann.

K ö l n  D o m i n i k  B ü s c h k e n

1 Bernd SCHNEIDMÜLLER, Konsensuale Herrschaft. Ein Essay über Formen und Konzepte poli-
tischer Ordnung im Mittelalter, in: Paul-Joachim HEINIG, Sigrid JAHNS, Hans-Joachim SCHMIDT u.a. 
(Hg.), Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit, Festschrift für Peter Moraw (Histo-
rische Forschungen 67), Berlin 2000, S. 53–87.

2 Bspw. die Goldene Bulle, in: Quellen zur Verfassungsgeschichte des Römisch-Deutschen 
Reiches im Spätmittelalter (1250–1500), bearb. von Lorenz WEINRICH (Ausgewählte Quellen zur 
deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe 33), Darmstadt 1983, 
S. 314–395, hier: Kap. 3.

3 SCHNEIDMÜLLER, Konsensuale Herrschaft (wie Anm. 1), S. 54.
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MARIE-HÉLÈNE CORBIAU, BAUDOUIN VAN DEN ABEELE, JEAN-MARIE YANTE, ANNE-
MARIE BULTOT-VERLEYSEN (Hg.): L a  r o u t e  a u  M o y e n  Â g e . Réalités et représen-
tations (Textes, Études, Congrès 32), Louvain-la-Neuve: l‘Institut d‘études médiévales 2020. 
346 S. ISBN 978-2-3903700-4-8.

Das Thema von Straßen- und Wegeführungen als wichtige Basis für Verkehr, Kommunikation 
und Austausch stellt die historische Forschung gerade für die mittelalterliche Periode immer wieder 
vor Herausforderungen. Kartografi sche Darstellungen in Kombination mit verbalen Beschreibungen 
von Verläufen, Zuständen und Bedingungen sind erst für spätere Zeiten in jenen Formen überliefert, 
die valide Aussagen zulassen. Im interdisziplinären Zugang und unter Beiziehung unterschiedlicher 
Quellengruppen und Methoden werden Verkehrswege und -netze dennoch deutlich fassbar. Gerade 
darauf zielt der zu besprechende Sammelband ab, wie im Vorwort der beiden HerausgeberInnen
betont wird (S. V–VI). Die Zusammenstellung der Beiträge folgt einem roten Faden, der drei 
Aspekte verfolgt: Zunächst bieten die Texte von Olivier Bruand, Jean-Marie Yante, Thomas Szabó 
und Franck Brechon historische Untersuchungen zu politischen und funktionellen Aspekten von 
Straße und Wegführung im Mittelalter. Der zweite Teil des Bandes widmet sich dem Beitrag sprach- 
und literaturwissenschaftlicher Disziplinen zur Erforschung von Straße in ihren textlichen Repräsen-
tationen. Im dritten Teil fokussieren die AutorInnen schließlich auf die Materialität von Straße, ihren 
technologischen und materiellen Repräsentationen in Form von archäologischem Fundmaterial oder 
bildwissenschaftlichem Aussagepotential. 

Jean-Marie YANTE bietet zunächst entlang ausgewählter Aspekte eine fundierte Übersicht über 
bisherige Forschungen, Forschungsfragen und Quellengrundlagen (S. 1–19). Der fi skalische Aspekt 
von Straßenbau und -erhalt, Infrastrukturen, Sicherheit oder Verkehrsmittel spielen hier ebenso eine 
Rolle wie deren Nutzergruppen: Kaufl eute, Pilger und andere mobile Akteure. Die ebenfalls von 
Yante zusammengestellte Bibliografi e (S. 21–48), die separat an seinen Beitrag anschließt, spiegelt die 
vielfältigen Zugänge, die für eine Reihe von historischen (Verkehrs-)räumen in breiter räumlicher 
Perspektive bereits erfolgreich Anwendung fanden. 

Nach dieser grundlegenden Orientierung im Themenfeld schließt der Beitrag von Olivier BRUAND 
zu Wegenetzen im frühmittelalterlichen Norden Frankreichs an (S. 51–75), während sich der Bei-
trag von Franck BRECHON spätmittelalterlichen Verkehrsverhältnissen in der historischen Landschaft 
Vivarais im Gouvernement Languedoc widmet (S. 103–124). Mit der Funktion von Gespannen und 
Wagenverbänden in Lothringen und Luxemburg beschäftigt sich Jean-Marie YANTE (S. 77–88). Tho-
mas SZABÓ schließlich nimmt die Verkehrssituation italienischer Kommunen des Spätmittelalters 
in den Blick (S. 89–102) und stellt entlang von Rechtsquellen – Konstitutionen und Statuten – Aus-
sagen zur Bedeutung und Nutzung von Straßen für die Konstituierung der italienischen Kommunen 
zusammen.

Mit terminologischen Fragestellungen beschäftigt sich Wolfgang HAUBRICHS’ Beitrag, der die 
Orts- und Gewässernamen zwischen Maas, Mosel und Rhein auf ihren Aussagegehalt hinsichtlich 
Wahrnehmung und Bedeutung von Straße und Wegführung befragt (S. 127–152). Pierre-Henri BILLY 
differenziert weiter und analysiert die unterschiedlichen Namen und deren Abwandlungen im Spät-
mittelalter auf Basis urkundlicher Überlieferung (S. 153–185). Franko MORENZONI, Jacques PAVIOT 
und Jean-Claude VALLECALLE schließen diesen zweiten Teil des Bandes mit Fragen nach dem Ver-
hältnis zwischen Vorstellung und Realität ab, nehmen dabei Predigten (S. 187–204), Pilgerberichte 
(S. 205–218), Epik und Roman (S. 219–236) in den Blick. Archäologisches und ikonographisches 
Quellenmaterial wird schließlich in den Beiträgen von Marie-Hélène CORBIAU (S. 237–262), Georges 
RAEPSAET (S. 263–274) und Perrine MANE (S. 275–302) hinsichtlich seiner Aussagen über materielle 
Aspekte von Straßen und Fortbewegungsmitteln befragt. Jean-Marie CAUCHIES (S. 305–3014) fasst 
abschließend eine Reihe angesprochener Kontinuitäts- und Entwicklungstendenzen zusammen.

Orts- und Namensindex ermöglichen gezielte Suche nach Fallbeispielen und behandelten Regio-
nen. 
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Insgesamt liegt mit dem Band eine instruktive Übersicht über mögliche Quellengruppen, Frage-
stellungen und Erkenntnisse zum spätmittelalterlichen Straßengebrauch vor. Als Manko kann ge-
wertet werden, dass dessen Publikation in großem zeitlichen Abstand zu der im Jahr 2007 an der 
Université catholique de Louvain veranstalteten Tagung erfolgte. Nun liegt der Band jedoch in ge-
druckter Form vor und regt jedenfalls zur weiteren Auseinandersetzung und Diskussion an. Damit 
hat er eines der wichtigsten Ziele wissenschaftlicher Publikationstätigkeit erreicht.

S a l z b u r g / K r e m s  ( D o n a u )  E l i s a b e t h  G r u b e r

CHRISTOPH CLUSE, JÖRG. R. MÜLLER (Hg.): M e d i e v a l  A s h k e n a z . Papers in Honour of 
ALFRED HAVERKAMP presented at the 17th World Congress of Jewish Studies Jerusalem 
2017 (Forschungen zur Geschichte der Juden: Abteilung A: Abhandlungen 31), Wiesbaden: 
Harrassowitz Verlag 2021, 466 S. ISBN: 978-3-447-11545-2. 

Die Festschrift zum 80. Geburtstag von Alfred Haverkamp, der leider im Erscheinungsjahr 2021 
im Alter von 84 Jahren in Trier verstarb, bietet auf 466 Seiten einen facettenreichen Zugang zur Ge-
schichte der jüdischen Bevölkerung Mitteleuropas von der Karolingerzeit bis an die Schwelle der 
Reformationszeit. Über Jahrzehnte formte der bekannte und beliebte Historiker an der Universität 
Trier, wo er von 1970 bis 2005 den Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte innehatte, einen Schwer-
punkt zur Erforschung der jüdischen Geschichte in dieser Epoche. Dieser ist dort 1996/1998 mit 
der Gründung des Arye Maimon-Instituts für Geschichte der Juden dauerhaft und mit internationa-
lem Wirkungskreis verankert. Zahlreiche Projekte und Forschungsinteressen prägen die Arbeit des 
Instituts bis heute und schlagen sich gleichsam im vorliegenden Band nieder, der von Haverkamps 
langjährigen Mitarbeitern Christoph CLUSE und Jörg R. MÜLLER herausgegeben wurde. Insgesamt 
29 Aufsätze und ein sehr persönliches Vorwort von Israel Jacob JUVAL dokumentieren in englischer 
Sprache eine Tagung, die zu Ehren Haverkamps im Rahmen des 17th World Congress of Jewish 
Studies vom 6. bis 10. August 2017 in Jerusalem abgehalten wurde. Die Autorinnen und Autoren 
stammen dabei zum erheblichen Teil sowohl aus der akademischen Schülerschaft als auch aus dem 
internationalen Kollegen- und Wirkungskreis des Trierer Mediävisten: Elisheva Baumgarten, Thilo 
Becker, Eveline Brugger, Nicolò Bucaria, Jörn R. Christophersen, Christoph Cluse/Carsten Gins-
heimer, Johannes Deißler, Simcha Emanuel, Rachel Furst/Sophia Schmitt, Johannes Heil, Elisabeth 
Hollender, Ephraim Kanarfogel, Katrin Kogman-Appel, Andreas Lehnertz, Ivan G. Marcus, Gerd 
Mentgen, Rachel Zohn Mincer, Jörg R. Müller, Judith Olszowy-Schlanger, Lucia Raspe, René Richt-
scheid, Michael Schlachter, Merav Schnitzer Maimon, Christian Scholl, Sarit Shalev-Eyni, Ephraim 
Shoham-Steiner, Alessandra Veronese, Markus J. Wenninger und Birgit Wied.

Die kompakten Beiträge im Umfang von durchschnittlich 10 bis 15 Seiten sind durchweg gut 
lesbar und unterstreichen die Bandbreite von Haverkamps Forschungstätigkeit und Interessengebie-
ten, die sich durch fachübergreifende Zugänge zur Geschichte der jüdischen Bevölkerung im mittel-
alterlichen Ashkenas erschließen. Auf eine chronologische oder thematische Gliederung des Bandes 
wurde offenkundig verzichtet. Die überaus bemerkenswerte Vielfalt der Beiträge zieht sich chro-
nologisch von den ersten frühmittelalterlichen Ansiedlungen von Juden bis ins frühe 16. Jahrhun-
dert, als die Zäsur der dauerhaften spätmittelalterlichen Vertreibungen der jüdischen Bevölkerungen 
aus vielen Territorien und den meisten Reichsstädten zu einer starken Veränderung der jüdischen 
Siedlungslandschaft führte. Aus christlicher wie jüdischer Perspektive werden in einigen Beiträgen 
siedlungs-, migrations-, herrschafts-, rechts- und wirtschaftshistorische Entwicklungsprozesse und 
-phänomene nachgezeichnet, vom Moselraum über große Zentren wie Köln und Worms bis nach 
Cremona und Sizilien. Jüdische Reaktionen auf Krisen- und Pogromphasen nach den Pestverfolgun-
gen oder bei Ritualmordbeschuldigungen zeigen anschaulich, wie die oft bedrohte Minderheit diese 
existentiellen Bedrohungen verarbeitete und sich gesellschaftlich positionierte. Gleichermaßen ver-
anschaulicht wird die sich im Spätmittelalter zuspitzende Judenfeindschaft in Wort und Bild – zum 
Beispiel in der Sakralskulptur mit typischen Motiven wie dem Jüngsten Gericht, bei dem die Juden 
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stets unter die Verdammten eingereiht sind, oder der als blind dargestellten ‚Synagoga‘. Doch auch 
die christlich-jüdische Koexistenz fi ndet in mehreren Bereichen ihren Platz, vom religiösen Diskurs 
bis hin zur kriminellen Zusammenarbeit. Sondergruppen wie jüdische Ärzte oder Angehörige der 
schmalen jüdischen Elite, die teilweise mit bestimmten Sonderrechten der Obrigkeiten agieren konn-
te, werden ebenso vorgestellt wie konkrete Persönlichkeiten, beispielsweise die im 14. Jahrhundert 
agierende Jüdin Hanna aus Goslar oder der in den 1260er Jahren dokumentierte Militärführer Michel 
Jud von Landau. Anhand von verschiedenartigen materiellen Zeugnissen und Quellen zu jüdischer 
Kultur und Religion zeigt sich der wichtige interdisziplinäre Ansatz der Forschungsmöglichkeiten: 
vom Synagogenbau, über jüdische Liturgie und theologische Diskussionen, von Kleidungsfragen, 
über Prachthandschriften wie der London Haggadah und dem Gebetsbuch des Rabbi Abraham ben 
Asher Katzenelnbogen, sowie dem Einsatz und der Ikonografi e jüdischer Siegel bis hin zum Umgang 
mit jüdischen Sakralgebäuden, Grabsteinen und Friedhöfen nach den Vertreibungen des Spätmittel-
alters. Zusammengefasst bietet der durch präzise Register gut erschlossene Band besonders durch 
seine fachübergreifende Themenvielfalt und einige sehr innovative Beiträge gleichermaßen wissen-
schaftliche Impulse und ein lebendiges Gedenken an das so produktive Wirken des Geehrten.

G ö p p i n g e n  S t e f a n  L a n g

THOMAS KOHL, STEFFEN PATZOLD, BERNHARD ZELLER (Hg.): K l e i n e  W e l t e n .  L ä n d -
l i c h e  G e s e l l s c h a f t e n  i m  K a r o l i n g e r r e i c h  (Vorträge und Forschungen 87), Ost-
fildern: Jan Thorbecke Verlag 2019, 431 S. ISBN: 978-3-7995-6887-6.

Der vorliegende von Thomas Kohl, Steffen Patzold und Bernhard Zeller herausgegebene Sam-
melband präsentiert in 14 deutsch-, englisch- und französischsprachigen Beiträgen die Ergebnisse 
der Frühjahrstagung des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche Geschichte, die vom 24. bis 
27. März 2015 auf der Reichenau stattfand. Anknüpfend an den von Wendy Davies für die Bretagne 
geprägten Begriff der ‚small worlds‘ werden hier die ‚kleinen Welten‘ des karolingischen Franken-
reiches und die soziale Praxis lokaler Akteure in den Fokus gerückt. Dennoch geht es letztlich immer 
auch um die Wechselwirkungen und Verknüpfungen zwischen dem Zentrum des Reiches, dem 
karolingischen Herrscherhof, und den lokalen Gesellschaften, und damit um Fragen der Verwaltung 
eines Großreiches.

Dieses Programm entwirft Steffen PATZOLD in der Einleitung (S. 9–19) vor dem Panorama der gro-
ßen Forschungsdebatten zur Sozialgeschichte der Karolingerzeit, wobei er gängige Ordnungsmuster 
wie öffentlich und privat, Zentrum und Peripherie, Stadt und Land, Freiheit und Unfreiheit in ihrer 
Anwendbarkeit für das Frühmittelalter kritisch beleuchtet und resümierend die Bedeutung der Fra-
gen nach karolingischer Staatlichkeit und der Wirkung der vom Herrscherhof ventilierten Reformen 
in den Vordergrund stellt.

Den Aufschlag unternimmt Sebastian BRATHER mit einem mit zahlreichen Abbildungen verse-
henen Einblick in die unterschiedlichen von der Siedlungsarchäologie erhobenen Daten (S. 21–66) 
und den sich hieraus ergebenden Erkenntnismöglichkeiten wie -grenzen. Auch Matthew INNES und 
Charles WEST betonen die Bedeutung der methodischen Durchdringung des Quellenmaterials, in 
ihrem Fall fränkische Mirakelsammlungen, die zwar im Kloster und damit nicht in einer dörfl ichen 
Gemeinschaft entstanden, die aber mitunter Geschichten übernatürlicher Interventionen in dörf-
lichen Konfl ikten festhielten und so Spuren lokaler Konfl ikte und ihrer ‚charismatischen‘ Lösung 
aufweisen. Warren BROWN nutzt die karolingischen Formelsammlungen für einen Zugang zu den 
lokalen Lebenswelten von Laien (S. 101–122), der „eine einheitliche Kultur der schriftlichen Doku-
mentation“ von Konfl ikten (S. 121) erkennen lässt. Miriam CZOCK kann anhand von in Urkunden 
festgehaltenen Schenkungen an Klöster (S. 123–163), insbesondere solchen, die durch Mittler durch-
geführt wurden, den gemeinschaftsbildenden Charakter derartiger Schenkungen für das Seelenheil 
aufzeigen. Sowohl Jean-Pierre DEVROEY als auch Hans-Werner GOETZ setzen sich mit Urbaren als 
Quellen zum Verständnis frühmittelalterlicher Grundherrschaften auseinander, wobei Devroey 



311

Rheinische Vierteljahrsblätter Jg. 81.2017

Kleine Welten. Ländliche Gesellschaften im Karolingerreich

ergänzend auch die karolingischen Kapitularien berücksichtigt und so von oben auf das Phänomen 
schaut (S. 165–203), während Goetz in einer konkreten Fallstudie die Domäne Palaiseau der Grund-
herrschaft von St-Germain-des-Prés vorstellt (S. 205–236). 

Dem „Versuchsaufbau“ (S. 16) der Herausgeber zufolge schließt sich an diesen ersten, jeweils 
unterschiedliche Quellentypen fokussierenden Teil ein zweiter, aus den Beiträgen von Carine van 
RHIJN und Stefan ESDERS bestehender Teil an, in dem „diejenigen Personen im Mittelpunkt [stehen], 
„die qua Amt in besonderer Weise zwischen den Vorgaben des Hofes und den politischen Eliten 
einerseits und der lokalen Ebene andererseits vermittelten“ (S. 17).  Van Rhijns Analyse der Durch-
führung der karolingischen correctio durch lokale Priester (S. 237–253) basiert allerdings ebenfalls auf 
bis dahin im Sammelband noch nicht näher betrachteten Quellen, nämlich Schul- oder Handbüchern 
für lokale Priester, die eine erstaunliche Variationsbreite beim Zugang zu zentralen Themen der 
correctio aufzeigen. Dagegen forscht Esders nach vicarii und insbesondere centenarii, weltlichen Funk-
tionsträgern auf Ebene der Untergrafschaften und Hundertschaften, in Kapitularien und Urkunden 
(S. 255–307) sowie ihrer Rolle bei der Verwaltung des Karolingerreichs.

Im dritten Teil des Bandes liegt der Schwerpunkt auf einzelnen Regionen, mitunter auch außer-
halb der Grenzen des eigentlichen Frankenreichs. Zunächst aber führt Thomas KOHLS Untersuchung 
in eine Zentralregion des Reichs, den Wormsgau (S. 309–336), wobei er einen „fl ießenden Übergang 
von lokalen Eliten […] über niedrigere und höhere Amtsträger wie centenarii und Grafen bis hin 
zur höchsten Reichsaristokratie“, aber auch eine „Sakralisierung der Landschaft“ ausmacht, die „die 
Bevölkerung auf dem Land mit dem Heilsgeschehen der christlichen Ordnung“ verband (S. 334f.). 
Dagegen unterstreicht Bernhard ZELLER mit Hilfe von alemannischen Beispielen die Bedeutung von 
Literalität und pragmatischer Schriftlichkeit auf lokaler Ebene (S. 337–358). Mit Marco STOFFELLAS 
Beitrag weitet sich der Horizont auf ‚kleine Welten‘ in der Toskana (besonders das Dorf Lunata öst-
lich von Lucca) (S. 359–384) und damit auf eine Region aus, die durch ihre Integration ins Karolin-
gerreich ab dem 8. Jahrhundert einen grundlegenden sozialen Wandel durchlebte. Wendy DAVIES, 
die den Begriff der ‚kleinen Welten‘ so maßgeblich geprägt hat, gibt abschließend Einblicke in ihre 
Arbeiten zur Ostbretagne und zum Norden der Iberischen Halbinsel (S. 385–409), wobei auch sie 
nach den Interaktionen zwischen dem jeweiligen Herrscher und der lokalen Bevölkerung fragt und 
Gemeinsamkeiten, aber mehr noch Unterschiede zwischen den Regionen ausmacht.

Als Abrundung dieses äußerst anregenden Bandes refl ektiert Mayke de JONG (S. 411–419) über 
die zahlreichen Querverbindungen, die sich bei der Lektüre der Beiträge geradezu aufdrängen, 
unterstreicht aber zugleich den Facettenreichtum der Untersuchungen sowohl im Hinblick auf die 
Quellengrundlagen als auch auf die jeweils in den Fokus gerückten Akteure. Auch wenn keiner der 
Beiträge explizit Frauen als Teil der ‚kleinen Welten‘ thematisiert, sei abschließend darauf hingewie-
sen, dass deren Rolle in lokalen Gesellschaften immer wieder aufscheint, etwa erwartungsgemäß 
besonders im archäologischen Beitrag von Sebastian Brather, aber dezidiert auch in Hans-Werner 
Goetz‘ Fallstudie zu Palaiseau. Das zeigt einmal mehr das Potential, das in der Beschäftigung mit 
den ‚kleinen Welten‘ des Karolingerreichs liegt und das der vorliegende Sammelband eindrucksvoll 
demonstriert. 

B o n n   L i n d a  D o h m e n

H i n k m a r  v o n  R e i m s .  D e  i u r e  m e t r o p o l i t a n u m . Studien und Edition, bearb. von 
MATTHIAS SCHRÖR (Libelli Rhenani 80), Köln: Diözesan- und Dombibliothek 2020, 
162 und 14 S. ISBN: 978-3-939160-88-5.

Im Juni 876 ließ der frisch gekrönte Kaiser Karl der Kahle eine Synode im königlichen Palast zu 
Ponthion zusammentreten, auf der sich über 30 fränkische Bischöfe versammelten. Unter den zu 
behandelnden Angelegenheiten war auch die Ernennung des Ansegis, Erzbischof von Sens, zum 
ständigen päpstlichen Vertreter (apostolica vice) in Gallia und Germania mit außergewöhnlichen 
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Vollmachten durch Papst Johannes VIII. Erzbischof Hinkmar von Reims, zu diesem Zeitpunkt schon 
in seinen 70ern, empörte sich über diese Entscheidung und schrieb in Verteidigung der rechten Ord-
nung der fränkischen Kirche, die, wie er sie sah, von Metropolitanbischöfen wie ihm selbst gelenkt 
werden sollte, eine Abhandlung.

Dieser Traktat – dessen Titel eine moderne Erfi ndung ist – wurde zuerst von Jean Buys (Johannes 
Busaeus) im Jahr 1602 auf der Grundlage einer inzwischen verlorenen Speyrer Handschrift ediert. 
Buys’ Edition wurde von Jacques Sirmond in Mignes ,Patrologia Latina‘ wieder abgedruckt. Vier Jahr-
hunderte später hat nun Matthias Schrör eine neue kritische Edition erstellt, die modernen Standards 
entspricht. Er stützt sich auf ein Buys noch unbekanntes Manuskript: Basel, Universitätsbibliothek 
O II 29. Dies ist eine Papierhandschrift auf dem 16. Jahrhundert, die eine ganze Reihe von Hinkmars 
späteren Werken enthält, unter anderem eben ‚De iure metropolitanum‘. Die mittelalterliche Aus-
führung ist verloren. Schrör vermutet, dass es sich nicht um die Speyrer Handschrift handelte, die 
Buys verwendete.

Die Autorität der Metropolitane als Thema der Abhandlung mag nur ein Sonderinteresse bedie-
nen und sie wurde weder häufi g abgeschrieben noch herangezogen und zitiert, weder zu ihrer Zeit 
noch in der Folge, obwohl sich vermuten lässt, dass sie bei der Abwehr von Ansegis‘ Vikariatsvoll-
machten, die sich nie entfalteten, von Hilfe war. An dem Traktat lassen sich indes sowohl Hinkmars 
kirchliche Prinzipien als auch seine Textmethoden ablesen, die er zur Förderung und Verteidigung 
seiner Ideen einsetzte. Hinkmar befürwortete die Kirchenprovinz als einen Schlüssel in der kirch-
lichen Organisation; Suffragane, die eines Fehlverhaltens angeklagt waren, konnten an den Papst 
appellieren, aber erst nachdem eine Provinzsynode eine Entscheidung getroffen hatte. Hinkmar hatte 
bereits erfahren, als wie empfi ndlich sich diese Struktur angesichts einer entschlossenen päpstlichen 
Intervention erweisen konnte, als Papst Nikolaus ihn gezwungen hatte Bischof Rothad in Soissons 
wiedereinzusetzen. Im Jahr 876 war Hinkmars Besorgnis groß, dass Papst Johannes VIII. mit der 
Ernennung eines dauernden Vertreters lange etablierte Traditionen niederbügeln würde. Darüber 
hinaus galten Hinkmars Zweifel auch dem König, bzw. Kaiser, der sich offenbar vorgenommen 
hatte, das neue Arrangement durchzusetzen. 

Hinkmar legte also in seiner Abhandlung dar, dass Päpste nicht einfach die Kanones der ökume-
nischen Konzilien übergehen oder aussetzen sollten, auf deren Autorität die päpstlichen Bestimmun-
gen schließlich basierten; dass sowohl Konzilien als auch Päpste die Metropolitane wie ihn selbst als 
wesentliche Bestandteile der kirchlichen Organisation eingesetzt hatten; dass Könige sich in diese 
Fragen nicht einmischen sollten. Im Zuge der Abhandlung arbeitet Hinkmar mit einer fränkischen 
historischen Perspektive und diskutiert unter anderem die Ursprünge der Autorität der Metropolita-
ne, die von Bonifatius errichtet wurde, und den misslungenen Versuch Drogos von Metz, in der Mitte 
des 9. Jahrhunderts ein Vikariat zu sichern. 

Obwohl Schrörs Ausgabe den bei Buys präsentierten Text nicht fundamental ändert, fi nden sich 
doch einige signifi kante Änderungen. Als Hinkmar z.B. eine Reihe von Quellen aufzählt, die nach-
weisen, dass Kaiser gelegentlich in der Tat Synoden zusammenrufen konnten, ließ Buys die Formu-
lierung in generalium conciliorum gestis (‘in the acts of general councils’) fallen, während Schrör den 
Text auf Grundlage des Basler Manuskriptes wiederherstellt, wodurch ein für Hinkmar typisches 
Gleichgewicht zu den päpstlichen Briefen hergestellt wird, die unmittelbar folgen (S. 142).

Der wahre Wert der Edition liegt indes darin, dass beleuchtet wird, die Hinkmar seine Quel-
len zum Aufbau seines Argumentes verwendete. Hinkmar beginnt mit zwei Kanones des Konzils 
von Nicäa, die er kunstvoll so verfl ocht, dass der Wirkungsbereich der Metropolitanwürde erweitert 
wurde. Hinkmar wandte sich dann einem Brief von Papst Innozenz I. zu, in den er ein einziges Wort 
inserierte, nämlich aliam, um den Unterschied zwischen Diözese und Provinz zu verwischen. Wenige 
Zeilen später zaubert er wieder, indem er das Wort illis in einen Brief Leos I. einfügt, um eine Unter-
scheidung zwischen Metropolit und Primas zu suggerieren. Solche minimalen Änderungen sind für 
Lesende kaum zu erkennen, wenn der Editor sie nicht kennzeichnet, was Schrör zuverlässig leistet. 
Den Zeitgenossen war durchaus bewusst, dass Hinkmar ein Talent dafür hatte, Texte genau das 
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sagen zu lassen, was er wollte. Papst Nikolaus warf ihm 855 vor ein Privileg von Papst Benedikt III. 
bearbeitet zu haben, ein Vorwurf, den Hinkmar energisch bestritt. Auch dieses Privileg verwendete 
er in seinem Traktat und betonte, dass es bei Bedarf erneut gezeigt werden könne, wie das bereits 
853 geschehen war. 

In seiner Einleitung hebt Schör hervor, dass die Quellen, die Hinkmar nicht nutzte, fast genauso 
aufschlussreich sind wie die, die er nutzte. Schrör bemerkt, dass Hinkmar an keiner Stelle im Trak-
tat einen Hinweis auf Pseudo-Isidors Materialien gibt, wie er es in den Jahren zuvor zu ähnlichen 
Themen gemacht hatte. War er vielleicht auf der Hut, die Aufmerksamkeit des Papstes auf diese 
Schriften zu lenken, weil er fürchtete, ihn zu Interventionen nördlich der Alpen zu ermutigen? Oder 
misstraute Hinkmar gar der Echtheit des Pseudo-Isidor?

Der Edition ist eine Einleitung vorangestellt, die eine detaillierte Analyse der Basler Hand-
schrift enthält (die als Digitalisat online frei zur Verfügung steht). Als dekoratives Element fi nden 
sich Illustrationen von kanonischen Handschriften des 9. Jahrhunderts aus der Kölner Dombiblio-
thek und am Ende gibt es ein Register, das Hinkmars Quellen und die erwähnten Personen aufführt. 
Der Band ist eine willkommene Ergänzung zur Forschung über den großen Erzbischof von Reims.

S h e f f i e l d   C h a r l e s  W e s t

BIRGIT KYNAST: T r a d i t i o n  u n d  I n n o v a t i o n  i m  k i r c h l i c h e n  R e c h t . Das Bußbuch im 
Dekret des Bischofs Burchard von Worms (Quellen und Forschungen zum Recht im Mittel-
alter 10), Ostfildern: Jan Thorbecke 2020, 544 S. ISBN: 978-3-7995-6090-0.

Das zu besprechende Buch stellt die leicht überarbeitete und erweiterte Mainzer Dissertation der 
Verfasserin dar. Sie setzt sich zum Ziel, die Arbeitsweise Burchards von Worms – der erste große 
Kanonist des Mittelalters, wie man ihn eigentlich nennen sollte – offenzulegen, indem sie sein be-
rühmtes Bußbuch einer quellenkritischen Analyse unterzieht. Burchard und das Dekret haben in den 
letzten Jahrzehnten großes Interesse genossen, sowohl aus der Perspektive der Kanonistik (Greta 
Austin) als auch der der Liturgie und Bußpraxis (Sarah Hamilton, Ludger Körntgen, Rob Meens)1, 
dennoch steht eine eingehende Studie des Bußbuches aus. Kynasts detailreiche Untersuchungen fül-
len deshalb eine Forschungslücke und sind auf jeden Fall zu begrüßen. Dass Buch 19 einen besonde-
ren Platz im Dekret einnimmt, ist seit langem bekannt: Burchard selbst hat es mit einem eigenen Titel 
versehen (‚Medicus sive corrector‘), und seine Eigenständigkeit wird dadurch betont, dass es auch 
einzeln überliefert ist. Dank der Forschungen von Hartmut Hoffmann und Rudolf Pokorny wissen 
wir ferner, dass ‚Corrector‘ ursprünglich das abschließende Buch des Dekrets darstellte, dem man 
später ‚Speculator‘ (Buch 20) hinzufügte2. Es steht daher zu vermuten, dass Burchards Auffassung 
von Tradition und Autorität sowie Sünde und Strafe sich hier „wie in einem Brennglas“ (S. 390) beob-
achten lässt, und sein vorbildhafter Charakter kommt im Laufe der Arbeit Kynasts immer deutlicher 
ans Licht. 

1 Greta AUSTIN, Shaping Church Law around the Year 1000. The Decretum of Burchard of 
Worms, Aldershot 2009; Sarah HAMILTON, The Practice of Penance, 900–1050, Woodbridge 2002; 
Ludger KÖRNTGEN, Fortschreibung frühmittelalterlicher Bußpraxis. Burchards „Liber corrector“ und 
seine Quellen, in: Wilfried HARTMANN (Hg.), Bischof Burchard von Worms. 1000–1025 (Quellen und 
Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 100), Mainz 2000, S. 199–226; DERS., Canon 
Law and the Practice of Penance. Burchard of Worms’s Penitential, in: Early Medieval Europe 14 
(2006), S. 103–117; Rob MEENS, Penance in Medieval Europe 600–1200, Cambridge 2014.

2 Hartmut HOFFMANN, Rudolf POKORNY, Das Dekret des Bischofs Burchard von Worms. Text-
stufen – Frühe Verbreitung – Vorlagen (MGH: Hilfsmittel 12), München 1991, bes. S. 40–58.
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Die Untersuchung selbst gliedert sich in zehn Kapitel sehr unterschiedlicher Länge, wobei der 
Frageteil des Bußbuches (XIX.5) im Mittelpunkt der Erörterung steht. Die ersten fünf Kapitel führen 
den Leser ins Thema ein, indem sie das Dekret (Kap. 1), Bischof Burchard (Kap. 2), seine Methode 
und Quellen (Kap. 3–4) sowie das Bußbuch (Kap. 5) knapp vorstellen. Die folgenden Kapitel (6 und 7) 
stellen den Hauptteil der Arbeit dar. Ersteres bietet einen Überblick über Gestaltung, Aufbau und 
Inhalte des Frageteils, während das Letztere sich den besonders wichtigen ‚Interrogationes‘ zu den 
Tötungsdelikten widmet, die den Frageteil eröffnen. Von großer Bedeutung in diesem Zusammen-
hang ist die Unterscheidung der formalen (d.h. unmittelbaren) Quellen, aus denen Burchard und sei-
ne Mitarbeiter schöpften (im Frageteil vor allem Regino von Prüm), und der materiellen Quellen, die 
diesen zugrunde liegen. Insgesamt zeigt die Verfasserin eine beeindruckende Kenntnis des Dekrets, 
seiner Quellen und der einschlägigen Fachliteratur. Sie baut auf Vorarbeiten von Austin, Körntgen, 
Hamilton und Meens auf, korrigiert sie aber auch an wichtigen Stellen (z.B. zur Frage des möglichen 
biblischen Einfl usses auf das Bußbuch). Besonders lobenswert ist der regelmäßige Rückgriff auf die 
handschriftliche Überlieferung, sei es des Dekrets selbst – wo V (Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. 
Lat. 585, 586) als eine Art Wormser ‚Arbeitsexemplar‘ identifi ziert werden kann –, der ‚Libri duo‘ 
von Regino oder der (leider noch unedierten) ‚Collectio Anselmo dedicata‘. Kynast zufolge habe das 
Bußbuch vor allem pädagogische Zwecke erfüllt: Es sollte nicht vor Ort bei der Beichte herangezogen 
werden – dafür wäre es viel zu umfangreich, selbst in der Einzelüberlieferung –, sondern Priester 
und Kleriker in niedrigeren Ordines über Prinzipien der Sündhaftigkeit und Sühne belehren. Das 
achte Kapitel stellt dann die Hauptergebnisse des sechsten und siebten vor, während das neunte eine 
kurze Zusammenfassung des Gesamttexts anbietet. Ein Anhang (Kap. 10) enthält Transkriptionen 
des Bußbuches sowie eine tabellarische Übersicht seiner Quellen. Ein Handschriftenverzeichnis und 
Personen-, Orts- und Sachregister schließen den Band ab.

Als Endergebnis mag kein völlig neues Bild von Burchard und seinem Dekret entstehen, die 
Arbeit vermittelt dennoch ein vertieftes Verständnis der Ziele, Methoden und Interessen dieses so 
bedeutenden Kanonisten. Von einer Dissertation kann man eigentlich nicht mehr erwarten!

E x e t e r  L e v i  R o a c h

STEVEN VANDERPUTTEN: M e d i e v a l  M o n a s t i c i s m s . Forms and Experiences of the Monastic 
Life in the Latin West (Oldenbourg Grundriss der Geschichte 47), München, Wien: Olden-
bourg, Walter de Gruyter 2020, 304 S. ISBN: 978-3-11-054377-3. 

Auf 280 Seiten gibt Steven Vanderputten seinen Leserinnen und Lesern in englischer Sprache 
eine fundierte Einführung in die Geschichte und Entwicklung monastischer Gemeinschaftsformen 
im Mittelalter. Das Buch gliedert sich, wie in der Oldenbourg-Reihe üblich, in drei Teile: Zunächst 
bietet der Verfasser einen chronologischen Abriss über die Entwicklung des Mönchtums bis ins Spät-
mittelalter (S. 1–140), es folgt ein Überblick zu den derzeitigen Tendenzen der Forschung (S. 141–229) 
und schließlich ergänzt eine ausführliche Bibliographie (S. 231–279) diese beiden Abschnitte. 

Zu Beginn wendet sich der Verfasser einer defi nitorischen Eingrenzung dessen zu, was er schluss-
endlich als „monasticisms“ (S. 3) benennt. Das Einführungswerk beschreibt diese Pluralität monas-
tischer Lebensweisen, so dass der Begriff ‚monasticisms‘ sehr treffend gewählt wurde. Besonders im 
defi nitorischen Einführungsteil wird deutlich, dass das Bewusstsein für diese Pluralität innerhalb 
der Fachwelt wächst (S. 3). Zwar entspringt all das, was subsumierend als ‚Mönchtum‘ bezeichnet 
wird, dem gleichen asketischen Ursprung, doch entwickelten sich daraus sehr vielgestaltige religiöse 
Lebensformen. Ein solches Verständnis weiß Steven Vanderputten seinen Leserinnen und Lesern 
einprägsam zu vermitteln, und die einzelnen Ausformungen monastischer Strukturen und Lebens-
weisen werden möglichst gleichberechtigt nebeneinander präsentiert. 

Darüber hinaus ist dem Autor der Spagat zwischen einer komprimierten Darstellung und der 
Darlegung weiterführender Details sehr gut gelungen. Dies macht das Werk zu einem sehr guten 
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Nachschlagewerk in allen Belangen zur Geschichte des Mönchtums im Mittelalter. Besonders die 
konzise Zusammenschau der forschungsgeschichtlichen Probleme und Tendenzen ist zu begrüßen 
und erleichtert den Einstieg in die Beschäftigung mit den vielfältigen Forschungsansätzen. Dies wird 
beispielsweise anhand der Verfestigung des monastischen Gemeinschaftslebens im 8. und 9. Jahr-
hundert nachverfolgt, wo sich Einfl üsse der karolingischen Politik und die sich etablierende Kloster-
landschaft gegenseitig bedingten. Als Beispiel seien an dieser Stelle die Aachener Synoden 816/819 
genannt sowie das zunehmende Bewusstsein für die eigene klösterliche Tradition (S. 46–54). 

Der Autor begleitet seine Leserinnen und Leser zwar chronologisch durch die Entwicklung 
der ‚monasticisms‘, doch gelingt es ihm zugleich diese „straight-forward narrative logic“ (S. 1) zu 
durchbrechen. Das Überblickswerk führt über die frühesten asketischen Formen hin zu den ersten 
sich festigenden gemeinschaftlichen Lebensstrukturen des Mönchtums im frühmittelalterlichen 
Abendland, das als Findungsphase für einen monastischen Charakter beschrieben werden kann 
(S. 5–38). Es geht dann weiter über die Reformen des frühen und hohen Mittelalters, wo sich neue in-
nermonastische Schwerpunkte herausbilden (S. 39–89). Gerade die charakteristische Herausbildung 
der ‚monasticisms‘ hinein ins Hochmittelalter zeigt der Autor anhand diverser Bezugnahmen zu vor-
herigen Entwicklungen und Geschehnissen, so dass er aufzeigen kann, wie sich diese ‚monasticisms‘ 
je nach regionaler Lage und politischem Hintergrund auch trotz räumlicher Nähe in so vielfältige 
Richtungen entwickeln konnten. Dies wird am Beispiel der Reformen in und um Cluny (S. 54–63) 
besonders deutlich. Zwar bilden die früh- und hochmittelalterlichen Entwicklungen einen deutlichen 
Schwerpunkt innerhalb des Buches, doch nimmt der Verfasser auch die strukturellen Bedingungen 
und die monastischen Reformen des Spätmittelalters in den Blick (S. 89–130). Er fokussiert sich wei-
terhin geographisch nicht nur auf Mitteleuropa, sondern blickt auch in Richtung Osteuropa sowie 
auf die Iberische Halbinsel. Ferner konzentriert er sich nicht nur auf die männerdominierten Formen 
religiösen Lebens, sondern widmet sich auch den Frauen und der Diversität ihrer sich zeitgleich 
entwickelnden Lebensstrukturen. Er kann aufzeigen, dass schon in den Anfängen asketischer Bewe-
gungen Frauen eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt haben und parallel zu ihren männlichen 
Pendants bis ins späte Mittelalter ähnlich vielgestaltige Lebensformen hervorgebracht haben. 

Abgerundet wird dieses lesenswerte Werk schließlich durch zwei Register zu den Autorinnen 
und Autoren aus dem forschungsgeschichtlichen Teil sowie zu genannten Personen und Orten aus 
dem historischen Abriss. Schlussendlich lässt sich festhalten, dass diese Überblicksdarstellung nicht 
nur Studentinnen und Studenten der Mediävistik sehr zu empfehlen ist. 

M a r b u r g  M a g d a l e n a - M a r i a  B e r k e s

WOLFGANG HUSCHNER, THEO KÖLZER, MARIE ULRIKE JAROS (Hg.): H e r r s c h e r u r k u n -
d e n  f ü r  E m p f ä n g e r  i n  L o t h a r i n g i e n ,  O b e r i t a l i e n  u n d  S a c h s e n  ( 9 . – 1 2 . 
J a h r h u n d e r t ) . I diplomi dei sovrani per i destinatari in Lotaringia, Italia settentrionale e 
Sassonia (secoli IX–XII) (Italia Regia 2), Leipzig: Eudora-Verlag 2020, 416 S. ISBN: 978-3-
938533-43-7.

Der vorliegende Tagungsband zeichnet sich durch eine inhaltliche Kohärenz aus, deren Zustan-
dekommen die Herausgeber in der sowohl auf Deutsch wie auf Italienisch verfassten Einleitung 
erläutern. Der Organisator, der Leipziger Diplomatiker Wolfgang Huschner, hatte zuvor an die 
Beiträger eine Liste mit Leitfragen verschickt, welche bei der Bearbeitung der einzelnen Themen 
Beachtung fi nden sollte. Die sechs Fragen zur Entstehungsgeschichte und die 13 Fragen zum aktu-
ellen Bedeutungsspektrum der jeweiligen Urkunden konnten, wie die Herausgeber selbst einräu-
men, nicht in allen Fällen beantwortet oder behandelt werden, doch zeichnet sich die Mehrheit der 
Beiträge dadurch aus, dass bestimmte Fragestellungen regelmäßig abgearbeitet wurden. So werden 
die Anlässe der Urkundenausstellung ebenso behandelt wie die Beziehungen zwischen Ausstel-
ler, Intervenienten und Empfänger sowie vor allem der Anteil von Aussteller- und Empfängerseite 
an Inhalt und Formular. Ausstellungsort und Empfängersitz werden in Relation gesetzt und der 
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Zusammenhang mit Vor- und Nachurkunden wird in einigen Beiträgen sehr ausführlich untersucht. 
Häufi g stehen Fälschungen und die dahinterstehende Geschichte im Vordergrund der Betrachtung.

Die 23 Beiträge sind dabei in drei regionale Gruppen zusammengefasst und befassen sich mit 
Oberitalien, Lotharingien und Sachsen. Als Ergebnis des Vergleichs erkennen die Herausgeber einen 
Ausdifferenzierungsprozess des urkundlichen Erscheinungsbildes infolge der Reichsteilungen, 
wobei Sachsen wenig überraschend bis zum 10. Jh. eine langsamere Entwicklung aufweist.

Mit Lotharingien befassen sich acht Beiträge. Benoît-Michel TOCK (Straßburg) nimmt die Bischöfe 
von Cambrai in den Blick, die in ihren Auseinandersetzungen mit der Stadt kaiserliche Unterstüt-
zung suchten, was beispielhaft an Bischof Lietard verdeutlicht wird. Insgesamt dominieren Immuni-
tätsprivilegien den Urkundenbestand (S. 39–52). Alexis WILKIN (Brüssel) macht die Diplome für die 
Bischofskirche von Lüttich als Indikator für die Beziehungen Lotharingiens zum Reich aus. In Lüttich 
waren Grafen- und Bischofsgewalt in einer Hand vereinigt. Wichtiger aber ist, dass Lüttich eine Puf-
ferzone zwischen dem Reich und Frankreich war. Die im 12. Jh. noch recht starke Urkundenaktivität 
der Könige zugunsten der Bischöfe nimmt gleichzeitig mit der Zunahme des französischen Einfl usses 
im 13. Jh. ab (S. 53–62). Fälschungen im Trierer Urkundenbestand stehen im Beitrag von Francesco 
ROBERG (Marburg) im Fokus. Den eigentlichen Kern des Beitrages stellt der zweite ‚Exkurs‘ dar, in 
dem zwei Urkunden Zwentibolds analysiert werden, deren zweite eine kanzleifremde Ausfertigung 
darstellt, welche der Empfänger laut Rohberg aus persönlicher Eitelkeit anfertigen ließ (S. 63–76). 
Joachim DAHLHAUS (Heidelberg) wendet seinen Blick nach Metz und Toul. In vier Exkursen widmet 
sich Dahlhaus der Analyse von Einzelstücken, wobei er weitgehend dem vorgegebenen Kriterien-
katalog folgt, teilweise sehr ausführlich auf die Textgeschichte eingeht und eine Neubewertung zur 
Echtheit vornimmt (S. 77–104). Theo KÖLZER (Bonn) betrachtet Herrscherurkunden für das Kloster
St. Maximin. Dabei befasst er sich mit den von ihm selbst in den ,Monumenta Germaniae Histo-
rica‘ edierten Urkunden, die er kurz vorstellt, in den jeweiligen historischen Kontext einordnet und 
nach den vorgegebenen Kriterien analysiert. Urkunden sind für ihn zuallererst Rechtsdokumente. 
Neueren Forschungstrends, die Urkunden in symbolhafte Handlungen und Rituale einordnen wol-
len, vermag er keine neue Nahrung zu geben (S. 105–116). Andrea STIELDORF (Bonn) geht der Frage 
nach, inwieweit Urkunden als Waffen in einem Rechtsstreit genutzt wurden. Auch hier steht eine 
Fälschung im Vordergrund, die eingehend untersucht wird und als Nachurkunde mit erweiterter
Besitzaufzählung erscheint. Spätere Fälschungen aus dem 12. Jh. greifen dann die Gründungs-
legende des Klosters Oeren auf (S. 117–128). Michel MARGUE (Luxemburg) untersucht die Erhebung 
Echternachs zur Reichsabtei 1192. Eine wichtige Rolle spielt der Mönch, aus dessen Feder der Groß-
teil der kopial überlieferten Urkunden stammt. Margue sieht die Urkunden nicht als isolierte Quel-
len, sondern als Teil einer Geschichtskonstruktion, und bezieht konsequent weitere Schriftquellen 
in seine Untersuchung mit ein (S. 129–144). Tobias WELLER (Bonn) schließlich wendet sich weltlichen 
Empfängern zu und beleuchtet die Geschichte hinter den Urkunden. Dabei geht es meist um Re-
bellionen oder ab dem 12. Jh. um das Streben der Städte nach Selbständigkeit (S. 145–166).

Mit zehn Beiträgen ist Oberitalien als Untersuchungsraum vertreten. Reinhard HÄRTEL (Graz) 
konzentriert sich beim Patriarchat Aquileia auf die Frage, wann und wozu eine Herrscherurkun-
de ausgestellt wurde. Hoftage und Synoden identifi ziert er als beliebte Gelegenheiten (S. 167–184). 
Antonella GHIGNOLI (Florenz/Rom) nimmt Urkunden für Ravenna in den Blick und kommt zu einer 
Neubewertung zweier Diplome, wobei sie besondere Aufmerksamkeit den Herrschermonogrammen 
schenkt (S. 185–208). Herrscherurkunden für Parma sind das Thema von Karina VIEHMANN (Leipzig). 
Die Urkunden des 9. Jh., deren Echtheit nur schwer bestimmbar ist, will sie als Einzelfälle behan-
deln, da es kaum Vorurkunden gibt. Zudem macht sie zwei Bischöfe als Urkundenschreiber aus 
(S. 209–220). François BOUGARD (Paris) ordnet die Urkunden in Piacenza vier Epochen zu, beginnend 
mit der Langobardenzeit. In den Urkundeninhalten, die meist den lokalen Interessen der Empfänger 
folgen, spiegeln sich die politischen Machtkämpfe wider (S. 221–238). Marie Ulrike JAROS (Leipzig) 
untersucht vornehmlich eine Bestätigungsurkunde König Berengars, die aber kaum Resonanz her-
vorrief und sich als Fälschung erweist (S. 239–252). Um eine Fälschung geht es auch Michele ANSANI 
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(Pavia), der sich mit ottonischen und salischen Urkunden für Pavia befasst (S. 253–258). Sebastian 
ROBERT (Leipzig) konzentriert sich hingegen auf eine echte Urkunde. Diese ordnet er in ein Stemma 
ein, das die zahlreichen Vor- und Nachurkunden berücksichtigt. Auf diese Weise gelingt ihm der 
Nachweis zweier Deperdita (S. 259–278). Nicolangelo D’ACUNTO (Brescia/Mailand) gibt einen Über-
blick über die Herrscherurkunden für ein Mailänder Kloster. Er folgt bei der Betrachtung weitgehend 
den vorgegebenen Leitfragen (S. 279–284). Cristina MANTEGNA (Rom) stellt zwei Urkunden Lud-
wigs II. in den Mittelpunkt und kommt zu einer Neubewertung (S. 285–294). Paolo CAMMAROSANO 
(Trient) betrachtet die weltlichen Empfänger Oberitaliens. Sein Interesse gilt den Intervenienten, die 
während der Krise des Kaisertums offenbar an Bedeutung gewonnen hatten (S. 295–300).

Den Schlussteil bilden fünf Beiträge zu Urkundenempfängen aus Sachsen: Thomas VOGTHERR 
(Osnabrück) betrachtet wieder eine Fälschung, in der sogar eine Vorurkunde erfunden wird. Weiter-
hin gehe die im 11. Jh. rückläufi ge Urkundenausstellung zugunsten der Bischöfe von Halberstadt mit 
deren nachlassendem Interesse an der Reichspolitik einher (S. 301–316). Wolfgang HUSCHNER 
(Leipzig) stellt mehrere Urkunden für Merseburger Empfänger in ihren historischen Kontext und 
beschreibt akribisch Schriftbild und graphische Darstellung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt 
auf dem signum speciale, dessen Entwicklung er einem ehemaligen Kanzler zuschreibt (S. 317–330). 
Claudia KRAHNERT (Leipzig/Osnabrück) fragt nach dem Einfl uss der Stifterfamilie eines Frauen-
klosters nach dessen Übertragung durch den König an den Bischof von Halberstadt. Auch hier steht 
eine Fälschung im Mittelpunkt (S. 331–348). Karl Heinrich KRÜGER (Münster) erklärt eine Barbarossa-
Urkunde für Corvey zu dessen Magna Charta. Er beleuchtet die Entwicklung aus einer Vielzahl von 
Vorurkunden und deren Formulierungen (S. 349–362). Abschließend würdigt Ingrid WÜRTH (Halle/
Saale) die urkundliche Überlieferung des Klosters Nienburg im Spiegel der Klostergeschichte und 
hebt die besondere Bedeutung zweier Äbte hervor (S. 363–378).

Der Sammelband vereint verschiedene Ansätze und Themenfelder, und doch bestechen die Bei-
träge in der Zusammenschau durch eine auffallende Kohärenz. Insofern ist das Konzept der Heraus-
geber, Leitlinien vorzugeben, durchaus aufgegangen.

S a a r b r ü c k e n   C h r i s t i a n  V o g e l

STEFAN PÄTZOLD, FELICITAS SCHMIEDER (Hg.): W e s t f a l e n  i n  d e r  Z e i t  d e r  S a l i e r . 
Neue Forschungen zur Geschichte einer herrscherfernen Region im römisch-deutschen 
Reich. Beiträge der Tagung am 22. April 2018 an der Fernuniversität Hagen (Veröffent-
lichungen der Historischen Kommission für Westfalen. Neue Folge 49), Münster: Aschen-
dorff 2020, 195 S. ISBN: 978-3-402-15133-4.

Ein Sammelband über die Salier in Westfalen? Gibt es über diese Zeit überhaupt noch etwas 
Neues herauszufi nden? Allerdings, das beweisen die Autorin (leider nur in der Einzahl) und die 
Autoren dieses Buches. In diesem sind die Ergebnisse einer Tagung an der Fernuniversität Hagen zu-
sammengestellt, erweitert um die Aufsätze von Stephan Freund und Gerd Althoff. Erfreulich schnell 
wurden, wie es mittlerweile üblich ist, die Beiträge dieser ,Gespräche‘, so die Bezeichnung der beiden 
Herausgeber (Vorwort, S. 7–10), publiziert.

Nach einer kurzen ‚Einführung‘ (S. 11–12), die besser am Ende des Buches eingefügt worden 
wäre, handelt es sich dabei doch vielmehr um eine Zusammenfassung der einzelnen Beiträge, folgt 
die tatsächliche Einführung in den Sammelband, ebenfalls von Stefan PÄTZOLD, mit dem Titel ‚Das 
salische Westfalen – ein Aufriss‘ (S. 13–31). Der Autor problematisiert die auf Karten eindeutige Fest-
legung des westfälischen Raumes und fragt nach dem „sozialen, kulturellen und politischen Kontext 
jener Epoche“ (S. 13). Nach Ernst Schubert hätte eine Absonderung Westfalens von den Sachsen 
in der Zeit der Salier stattgefunden. Dem stimmt Pätzold im Wesentlichen zu. Besonders anhand 
Brunos Buch vom Sachsenkrieg sei eine „Gegenüberstellung von ,Sachsen‘ und ,Westfalen‘“ (S. 24) 



318

Rheinische Vierteljahrsblätter Jg. 81.2017

Westfalen in der Zeit der Salier

naheliegend. Dieses Ergebnis untermauert der Verfasser durch eine Untersuchung weiterer histo-
riographischer Quellen.

In einer reich bebilderten, kurzen Studie (zwei Textseiten) fasst Burkhard BEYER (‚Bauwerke in 
Westfalen aus salischer Zeit‘, S. 33–50), die spärlichen Berichte über bauliche Überreste aus salischer 
Zeit in Westfalen zusammen. Einerseits ließe sich dies durch die vor allem aus Holz bestehenden 
Gebäude erklären, die leicht einem Feuer zum Opfer fallen konnten. Andererseits erfolgte in den spä-
teren Jahrhunderten eine noch stärkere Bautätigkeit, weshalb viele salische Bauwerke für ein neues 
Gebäude weichen mussten. 

Caspar EHLERS (‚Zur Wirkungsgeschichte eines Ordnungsbegriffes. Westfalen zwischen dem
8. und dem 12. Jahrhundert‘, S. 51–76) untersucht die Bezeichnungen ,Westfalen‘ und ,Engern‘ in 
den Quellen des 8. bis 12. Jahrhunderts, vornehmlich den Königsurkunden. Gerade in den Urkun-
den der Karolingerzeit sind ,Engern‘ und ,Westfalen‘ nicht original belegt (nur in den normativen 
Texten, warum diese Unterscheidung?), sondern erst in denen der Ottonen, wo unter Heinrich II. 
auch ,Ostfalen‘ erstmals Erwähnung fi ndet. Aufgrund seiner kleinteiligen Beobachtungen gelangt 
Ehlers zu der These, dass einiges „für die Entstehung dieser zweifellos fränkischen Bezeichnungen 
aus der militärischen Praxis der Sachsenskriege [spreche], deren Operationsgebiet sich in der West-
Ost- sowie Süd-Nord-Ausdehnung spiegeln“ (S. 76). Gleichwohl belegen die Urkunden, dass die 
geographischen Terminologien rückwirkend in bestimmten Zusammenhängen Verwendung fanden.

Dem ersten Drittel des 10. Jahrhunderts in Westfalen widmet sich die Studie von Alena REEB 
(‚Das Königtum auf Durchreise? Westfalen am Übergang von den Ottonen zu den Saliern‘, S. 77–99). 
Insbesondere Paderborn und Dortmund seien häufi g als Aufenthaltsort nachweisbar. Zu korrigieren 
ist, dass die A40 einen ähnlichen Streckenverlauf wie der Hellweg nimmt, und nicht die A44 (S. 99).

Der Aufsatz von Florian HARTMANN ‚Westfalen – ein ,Hinterland‘ der Billunger in salischer Zeit?‘ 
(S. 101–117) hebt die Bedeutung Westfalens für das Herrschaftsgebiet der Billunger hervor. Erst zum 
Ende des 11. Jahrhunderts scheint sich der Schwerpunkt „an die östliche Reichsgrenze verschoben zu 
haben“ (S. 114), also erst nach den Sachsenkriegen Heinrichs IV.

Andreas BIHRER (‘Westfalica Salica – Westfalia Sacra? Bischöfe, ihre Diözesen und die Entstehung 
Westfalens im 11. und 12. Jahrhundert‘, S. 117–142) beschäftigt sich mit den westfälischen Bischöfen 
aus Minden, Münster, Osnabrück und Paderborn in der Salierzeit. Er kommt unter anderem zu dem 
Ergebnis, dass es anders „als in der Karolinger- und Ottonenzeit […] in der Salierzeit in Sachsen kein 
Zusammenwirken von Königtum und Kirche in Hinblick auf Erschließung oder Integration eines 
Raumes [gab], etwa durch Eroberung, Mission und den Ausbau von Herrschaftsstrukturen“ (S. 142). 

Einen Vergleich zwischen Paderborn und Magdeburg vom 8. bis zum frühen 12. Jahrhundert 
bietet Stephan FREUND (‚Paderborn und Magdeburg. (Kirchen-)Politische Vororte in Westfalen und 
Ostfalen im Vergleich‘, S. 143–163). Er zeigt in chronologischer Reihenfolge die parallelen und gegen-
sätzlichen Entwicklungen auf. Dennoch überzeugt eben aufgrund der fehlenden direkten Verbin-
dung der beiden Städte die Fragestellung der Studie nicht vollkommen.

Abschließend erläutert Gerd ALTHOFF (‚Das Kanonissenstift Borghorst im Spiegel seines Necro-
logs (968–1048)‘, S. 165–183) die Bedeutung des Kanonissenstifts als wichtigen Memorialort der 
Billunger. Gerade anhand des Nekrologs ließen sich die Beziehungen der Hochadelsfamilie zu den 
Ottonen sehr gut nachweisen. Auffällig ist noch abschließend zu erwähnen, dass die Heinrich III. be-
sonders nahestehenden Bischöfe im Borghorster Nekrolog ebenfalls Erwähnung fi nden. Ab 1048 sind 
aber die Verbindungen zum Königtum sowie zum sächsischen Adel nicht mehr nachvollziehbar.

Ein umfangreiches Autorinnen- und Autorenverzeichnis sowie ein Personen- und Ortsregister 
beschließen den Band. Den Herausgebern ist eine wichtige Publikation gelungen, die vor allem zeigt, 
dass vermeintlich ,ausgeforschte‘ Zeiten noch weiterer Untersuchungen bedürfen. 

K o b l e n z    T i m o  B o l l e n
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THOMAS KOHL: S t r e i t ,  E r z ä h l u n g  u n d  E p o c h e .  D e u t s c h l a n d  u n d  F r a n k r e i c h 
u m  1 1 0 0  (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 67), Stuttgart: Anton Hierse-
mann 2019, 559 S. ISBN: 978-3-7772-1926-4.

Mit neuem Ansatz einen Beitrag zur (mittelalterlichen) Konfl iktforschung zu leisten und auf 
dieser Grundlage zu einem „besseren Verständnis des sozialen Wandels um 1100“ (S. 11) zu gelan-
gen, sind die erklärten Ziele dieser nun in überarbeiteter Fassung publizierten Tübinger Habilita-
tionsschrift aus dem Jahr 2015. Nicht zuletzt auch, um mehrere damit verbundene Paradigmen wei-
ter überprüfen zu können – allen voran diejenigen der ‚mutation féodale‘ und des ‚Investiturstreits‘ –, 
bewegt sich K. in zwei weit voneinander entfernt liegenden Vergleichsräumen, dem unteren 
Loireraum (v.a. den Grafschaften Anjou und Maine) im westlichen Frankreich und dem deutschen 
Südwesten um das Herzogtum Schwaben. Verschiedene Formen und Ausprägungen von Konfl ik-
ten dieser Zeit, die K. defi niert und behandelt: Besitzkonfl ikte, Bürgerkriege, Konfl ikte um Bischöfe, 
lange Konfl ikte und Statuskonfl ikte (Klöster), geben zugleich die Gradmesser für den regionalen 
Vergleich. 

Dieser ist trotz aller Unterschiede in Gesellschaft, Herrschaft, Politik etc., die sich aber etwa auch 
im Quellenfundus fi nden (Historiographie versus Privaturkunden) – hier von K. übrigens mit dem 
einenden Aspekt der narrativen Verarbeitung von Konfl ikten meisterhaft überbrückt –, absolut zu-
lässig, wie K. nach den zunächst plakativen Einwürfen in der Einleitung im Kap. 2 (S. 61–97) dann 
ausführlich darlegen und überzeugend begründen kann. Eine gute und geeignete Vergleichsbasis 
also zwischen ‚West‘ und ‚Ost‘ aus der Perspektive des einstigen Großreichs der Karolingerzeit, die, 
zumal in nachverdunischer Zeit, in der Forschung in vielerlei Hinsicht als Ausgang unterschiedlicher 
Entwicklung gesehen wird und auf die auch K. an verschiedenen Stellen seiner Ausführungen rekur-
riert, nicht zuletzt, um die zentrale Erkenntnis zu oben genanntem Ziel zu konturieren: Der politisch-
soziale Wandel seiner Zeit sei eher als ein längerfristiger Prozess zu charakterisieren, jedenfalls kein 
„radikale[r] gesellschaftliche[r] Umbruch“ (S. 458) gewesen oder gar „von heute auf morgen“ (ebd.) 
geschehen. Die übergreifende Ebene ‚West‘ – ‚Ost‘ verstellt in K.s Arbeit allerdings ein wenig die 
Binnenperspektive, d.h., wie ist die Stellung von Anjou / Maine und Schwaben im jeweiligen über-
geordneten Herrschaftsgefüge, in Frankreich bzw. im Reich, zu gewichten und zu bewerten? Den in 
diesem Kontext wichtigen Aspekt Königsnähe – Königsferne spricht K. zwar an, verfolgt ihn aber in 
seinen Überlegungen und Untersuchungen nur marginal weiter. 

Zum zweiten der benannten Ziele, dem Neuansatz: Bei allem Bemühen K.s um eine möglichst 
breite methodische Platzierung werden die Ansätze der Sozialwissenschaften von ihm doch über-
frachtet und bleibt seine Arbeit primär eine mediävistische, wie er letztlich selbst auch feststellt 
(S. 474). Dies gilt auch hinsichtlich der Interpretierbarkeit von Ergebnissen in die Gegenwart hinein, 
die zum Teil etwas überdehnt erscheint (Kap. 8.2), sobald über Allgemeinplätze etwa zum Thema 
Gewalt(-anwendung) hinausgegangen wird.

Freilich sollen diese Einwürfe weder als Fundamentalkritik verstanden werden, noch sollen sie 
den Erkenntnisgewinn verschleiern, den diese Arbeit sowohl zu übergreifenden Fragen als auch Ge-
schichte en détail bietet.

Eine kleine Auswahl hierzu, orientiert an der Abfolge der Kapitel und der darin spezifi zierten und 
untersuchten Konfl iktarten, muss zur Illustration genügen.

Besitzkonfl ikte verliefen im westlichen Frankreich, dort am häufi gsten als Konfl ikte zwischen 
Grundbesitzern und der Kirche bzw. Klöstern festzumachen, einigermaßen regelhaft, wobei die 
unterlegene Partei häufi g eine Gegengabe zur Befriedung erhielt. Die Feststellung K.s, dass in Schwa-
ben solche Konfl ikte „grundsätzlich ähnlich“ (S. 130) verliefen, vermag angesichts der vorgestellten 
Fälle exzessiver Gewalt zunächst zu überraschen, doch relativiert K. diese in überzeugender Argu-
mentation mit der Intention narrativer Darstellung, die sich auch in Urkunden (also im Hauptfundus 
des Vergleichsraums) fi nde.



320

Rheinische Vierteljahrsblätter Jg. 81.2017

Thomas Kohl: Streit, Erzählung und Epoche. Deutschland und Frankreich um 1100

Den für Schwaben festgestellten Überlieferungsmangel zu Besitzkonfl ikten vor den 1090er Jah-
ren erklärt K. schlüssig mit dem überlagernden Konfl ikt, dem „Bürgerkrieg“ als innerem Krieg um 
die Herrschaft im Reich schlechthin – dies unterscheidet Schwaben vom Westen Frankreichs, wo es 
solche Fundamentalkonfl ikte (etwa den Bruderkrieg zwischen Gottfried dem Bärtigen und Fulko IV. 
um die Grafschaft Anjou) zwar auch gab, diese aber relativ schnell wieder beigelegt werden konnten. 
Auch hier gelingt es K. wiederum, die Bedeutung narrativer Verarbeitung aufzuzeigen und zudem 
diejenige symbolischer Orte nachzuweisen. Die inneren Kriege um Herrschaftspositionen klassifi -
ziert K. mit Recht als „die wohl destabilisierendsten Konfl iktformen“ (S. 233) überhaupt, unabhängig 
vom Schauplatz in ‚West‘ oder ‚Ost‘.

Ab dem fünften Kapitel nimmt K. Konfl ikte zwischen kirchlichen Einrichtungen einschließlich 
Klöster in den Blick. Zum Thema Bischöfe trifft er mit den Feldern Wahl und Einsetzung sowie Ver-
suchen zur Amtsentfernung eine aussagekräftige Auswahl. Während er in Bezug auf Einfl uss und 
Anteil weltlicher Herrschaftsträger bei der Bischofswahl vor zu pauschalen Sichtweisen warnt und 
Nuancierungen einfordert – dem kann man sich nur anschließen –, neigt er hinsichtlich der Rolle von 
Bischöfen in ihren Städten leider selbst zu plakativer Einschätzung. Seine aus den Vergleichsräumen 
gut ausgewählten Fallbeispiele zeigen nicht nur, aber nicht zuletzt auch die Auswirkungen größerer 
Kontexte, konkret der (Laien-)investitur, vor Ort in den Bischofsstädten. 

An den Beispielen für lange Konfl ikte zwischen kirchlichen bzw. klösterlichen Institutionen, 
die sich also oft über Jahrzehnte hinzogen, zeigt K. unter anderem eindrucksvoll auf, wie narrative 
Stränge sich verändern können, wie sie je nach Intention ‚angepasst‘ werden können. Sich verän-
dernde Argumente und Deutungen spiegeln, wie K. klar aufzeigt, veränderte Normen wider. Gera-
dezu musterhaft ist etwa der sich über 20 Jahre hinziehende Konfl ikt zwischen Marmoutier und La 
Couture um Sablé in seiner vielschichtigen Komplexität aufgearbeitet.

Statuskonfl ikte exemplifi ziert K. am breiten und nicht minder komplexen Feld der (Kloster-)frei-
heit. In den sieben unter diesem Rubrum ausgewählten Fällen wird deutlich, welche bedeutende 
Rolle zum einen dem Instrument der Fälschung, zum anderen und vor allem aber dem Vordringen 
päpstlicher Wirksamkeit zukam – Letzteres verzeichnet K. übrigens auch für die meisten anderen 
Konfl iktformen, sodass er mit Recht für das Thema seiner Arbeit insgesamt einen zunehmenden 
päpstlichen Einfl uss auf bestehende Strukturen und die Formen der Konfl iktführung konkludieren 
kann. 

Damit ist bereits das achte Kapitel erreicht, das eine umfängliche Zusammenfassung zu den be-
folgten Leitlinien und behandelten Leitfragen bietet – in Stichworten: regionaler Vergleich; Wandel; 
,mutation féodale‘; Investiturstreit; Konfl ikte und Mittel der Konfl iktführung. 

Zu solchen zentralen Fragen und Aspekten der Geschichte des 11. und beginnenden 12. Jahr-
hunderts generell gibt K. klare und zum Teil neue, jedenfalls differenzierende bzw. nuancierende 
Antworten und Sichtweisen, ebenso wie insbesondere für die beiden Vergleichsräume zahlreiche 
Erkenntnisse im Detail.

M ü n s t e r  T h o m a s  B a u e r

WOLFGANG SCHMID: D i e  K ö n i g s r e i h e  a m  A a c h e n e r  K a r l s s c h r e i n .  H e i l i g e n v e r -

e h r u n g ,  S c h a t z k u n s t  u n d  P o l i t i k  u m  1 2 0 0 , Neustadt a.d. Aisch: Ph.C.W. 

Schmidt 2020, VIII + 412 S. ISBN: 978-3-96049-086-9.

Wenige mittelalterliche Gegenstände sind in Deutschland kunsthistorisch so umstritten wie der 

Aachener Karlsschrein (entst. zwischen um 1182 und 1215) – der Reliquienschrein, der die sterblichen 

Überreste Karls des Großen enthält. Bis vor wenigen Jahren waren dem Schrein allerdings nur zwei 

Monografi en aus den Jahren 1859 und 1965 gewidmet. 2019 hat Ute Fessmann ein Buch zum Schrein 

publiziert, und nun ist auch der zweite Teil von Wolfgang Schmids Trilogie über die Rheinländer 
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Reliquienschreine erschienen. Während Fessmann den ganzen Schrein behandelt, problematisiert 
Schmid allerdings nur die Königsreihe an den Längsseiten des Reliquiars.

Die Einleitung und Forschungsgeschichte machen einen beträchtlichen Teil des Textes aus – 169 
von 354 Seiten! Diese außergewöhnliche Tiefe ist für die Forschung von großer Bedeutung, da alle 
Interpretationen des Karlsschreins so umstritten sind, dass die Wissenschaft fast keine der relevanten 
historischen und kunsthistorischen Fragen bislang sicher klären konnte. Um diese Diskussionen mit 
allen Irrungen und Wirrungen vorantreiben zu können, bedarf es einer solchen ausführlichen Auf-
arbeitung des bisher Erreichten. Obwohl einige wenige Beiträge zur Diskussion nicht erwähnt wur-
den, sind die, die für die Königsreihe von Bedeutung sind, in diesem lesenswerten Text versammelt. 
In diesem Forschungsüberblick fi ndet sich ein großer Erfolg: Schmid konnte bislang vermisste Fotos 
des Karlsschreins aus der Zeit um 1860 ausfi ndig machen, mit deren Hilfe er einige Serien von Miss-
verständnissen und Rekonstruktionsversuchen nachzeichnen kann. Die Tragödie der Forschung zu 
den Aachener Inschriften malt Schmid mit bunten Farben, wenn er zeigt, dass die Öffentlichkeit erst 
vor ungefähr dreißig Jahren mit Giersiepens ‚Die Inschriften des Aachener Doms‘ (1992) verlässliche 
Transkriptionen bekommen hat.

Der Hauptteil des Buches bringt detaillierte Diskussionen der historischen Probleme, die das Bild 
des Karlsschreins stark beeinfl ussen können. Schmid schreibt eine kleine Geschichte der Herrscher 
Aachens, eine kleine Geschichte der Pröpste Aachens und eine kleine Geschichte der lokalen welt-
lichen Machthaber, die er dann in ein soziales Netzwerk Aachens und seines Marienstifts zusam-
menführt. Hier wäre es weiterführend gewesen, wenn der Autor auch die geistlichen und weltlichen 
Potentaten der Region, das heißt die Bischöfe von Lüttich und die Erzbischöfe von Köln, aber auch 
die Gräfe und Herzöge, miteinbezogen hätte. Die Brabanter Herzöge sind als Stifter des Simon- und 
Judasaltars kurz erwähnt, aber insgesamt übersieht Schmid das Potenzial einer integralen Aachener 
Geschichte für die Interpretation des Karlsschreins.

Die Untersuchung der Urkunden und Besitzungen Aachens hingegen ist ein glänzender Höhe-
punkt der Arbeit. Schmid merkt an, dass die Besitzbestätigung aus dem Jahr 1226 als ein Propst-
dokument behandelt werden sollte und dass dessen Königsliste daher nicht genau mit der Reihe am 
Karlsschrein korrespondieren kann. Weiter führt er aus, dass die Urkunden, die den Marienschrein 
betreffen, sehr wahrscheinlich auch die Entstehungssituation des Schreins widerspiegeln. Das würde 
bedeuten, dass der Propst und das Stift einen großen Einfl uss auf die Arbeit hatten, aber auch die 
Könige hatten ihren Anteil. Die Bürger und die regionalen Herren, die Fessmann bzw. Hucker1 als 
ausschlaggebend nennen, werden hier ignoriert. Drittens macht Schmid klar, dass weder das mittlere 
Totenbuch (ab 1243) noch die Urkunde von 1226 noch die Krönungen in Aachen oder die erhaltenen 
Urkunden Aachens eine klare 1:1-Übereinstimmung zur Königsreihe aufweisen. Diesen Punkt ver-
tieft er, indem er demonstriert, dass solche Variationen sehr typisch in der Kunst des Rheinlandes 
im Hochmittelalter sind. Das ist kein völlig neuer Lösungsansatz, doch Schmid ist der Erste, der auf 
diese Weise die verschiedenen Teile der Serie zu verstehen versucht. Er bemerkt, dass Ludwig der 
Fromme und der heilige Heinrich II. die Nachbarn Karls des Großen am Schrein sind, während die 
Salier und Staufer nah zu Maria stehen.

Eine weitere Neuerung stellt dar, dass Schmid die technischen Vorgaben des Schreins als stilis-
tische Entscheidungen perzipiert. Er erkennt verschiedene numerologische Systeme in einem hal-
ben Dutzend Beispiele, viele klassen- und ständebedingte Reihen und Register, aber auch, dass die 
Aachener Königsreihe keine Mitte und keinen Fokus hat. Schmids präzise Arbeitsweise kommt bes-
tens zum Ausdruck, wenn er kommentiert, dass der Karlsschrein und der Proserpinasarkophag, der 
als Sarg Karls des Großen benutzt worden war, die gleichen Maße haben. Dazu fügt er an, dass der 
Dreikönigenschrein ursprünglich dieselben Maße besessen haben müsste, die er aber mit nur sieben 
an Stelle von acht Arkaden (wie am Karlsschrein) ausfüllte. Dies nimmt Schmid als einen weiteren

1 Bernd-Ulrich HUCKER, Kaiser Otto IV. (Schriften der Monumenta Germaniae Historica 34), 
Hannover 1990, S. 517ff.
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Hinweis darauf, dass mehr hinter den technischen Details Entwurfs des Karlsschreins steht, als man 
bisher vermutete.

Auch für die politische Geschichte ist Schmids Buch interessant, da er zeigt, dass Jürgen Peter-
sohns Aufsatz ‚Kaisertum und Kultakt‘ (1994) die Netzwerke und langen Vorbereitungen der ‚Kult-
akte‘ der Staufer fast völlig ignoriert und, dass der Anteil der Könige an solchen Geschehnissen 
viel größer war, als man glaubte. Wolfgang Schmid hat mit diesem eindrucksvollen Buch nicht alle 
Probleme bei der Interpretation der Königsreihe gelöst, wird aber mit seiner präzisen Aufarbeitung 
und den zahlreichen Beobachtungen sicherlich eine neue Phase der Forschung eröffnen. 

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

D i e  F r e i b u r g e r  S t a d t r e c h t e  d e s  h o h e n  M i t t e l a l t e r s  ( 1 1 2 0 – 1 2 9 3 ) .  Edition, Über-
setzung, Einordnung, bearb. von MARITA BLATTMANN, JÜRGEN DENDORFER, 
MATHIAS KÄLBLE, HEINZ KRIEG unter Mitarbeit von BENJAMIN TORN, MERET 
WÜTHRICH (Veröffentlichungen aus dem Archiv der Stadt Freiburg im Breisgau 43), Frei-
burg: Stadtarchiv Freiburg im Breisgau 2020, 410 S. ISBN: 978-3-923272-44-0.

Die im vorliegenden Band edierten Texte wurden bei der Neubearbeitung des Freiburger Urkun-
denbuchs durch Friedrich Hefele für eine separate Bearbeitung ausgespart. Sie sind aber alle schon 
an anderer Stelle veröffentlicht worden. Der Titel des Buches ist ungenau, denn es werden nicht aus-
schließlich Rechtsaufzeichnungen ediert, sondern verschiedene Quellen mit Bezug zum städtischen 
Recht.

Die deutschen Texte des 13. Jahrhunderts waren alle schon im ,Corpus der altdeutschen Ori-
ginalurkunden bis zum Jahre 1300‘ greifbar. 

Marita Blattmann hat das verlorene Marktprivileg von 1120 sowie weitere Privilegien der Zährin-
gerzeit (bis 1218) in ihrer 1991 erschienenen Dissertation durch Analysen der mutmaßlich von ihnen 
abgeleiteten Rechtstexte anderer Städte rekonstruiert. Bis heute hat sich niemand getraut, Blattmanns 
minutiöse Beweisführungen kritisch zu hinterfragen. In der stadtgeschichtlichen Forschung ist ihre 
Arbeit meistens pauschal rezipiert worden. Dabei wäre eine erneute Auseinandersetzung mit Blatt-
manns Rekonstruktionen durchaus wünschenswert.

Freiburg wird immer noch gerne als frühestes Beispiel für eine Gründungsstadt herangezogen. 
1120 erfolgte aber nur eine in einer langen Tradition stehende Marktgründung (allerdings mit neuen 
Akzenten), die die materiellen Voraussetzungen für eine Stadtentstehung schuf. Die neue Stadtidee 
des Hochmittelalters haben sich die Bewohner der Freiburger Marktsiedlung aber erst im Laufe des 
12. Jahrhunderts zu eigen gemacht. Ein voll entwickeltes städtisches Selbstverständnis proklamiert 
der Stadtrodel von 1218 (Nr. 5). Die Rekonstruktionen Blattmanns sind darauf zu befragen, welche 
Spuren der sich im Laufe des 12. Jahrhunderts vollziehende Bewusstseinswandel in der späteren 
Überlieferung hinterlassen hat.

Für die Neuausgabe zeichnet kollektiv ein Team verantwortlich, dem Marita Blattmann, der Lei-
ter des Forschungs- und Editionsprojekts ‚Codex diplomaticus Saxoniae‘ in Dresden Mathias Kälble 
und Jürgen Dendorfer von der Universität Freiburg mit Heinz Krieg, Benjamin Torn und Meret 
Wüthrich angehörten.

Der Edition vorangestellt ist eine ausführliche Einleitung, die über die Stadtentwicklung Frei-
burgs im 12. und 13. Jahrhundert (S. 15–36), die edierten Texte (S. 37–67) und das editorische Vor-
gehen (S. 68–85) informiert.

Die 21 Texte sind mit ausführlichen Vorbemerkungen versehen, die über die Vorlagen, ältere 
Drucke, Abbildungen und Regestierungen Auskunft geben. Das äußere Erscheinungsbild von Origi-
nalen wird beschrieben. Hinweise auf einschlägige Literatur (‚Zur Sache‘) sind sehr knapp gehalten. 
Kommentierungen des Urkundeninhalts haben keine feste Form.
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Die Textgestaltung ist sehr benutzerfreundlich. Wo es angebracht ist, werden die einzelnen 
Bestimmungen durchgezählt. 

Der Mehrwert, den die neue Edition bietet, besteht in erster Linie in der Hinzufügung von neu-
hochdeutschen Übersetzungen zu den lateinischen und deutschen Texten. Damit werden die Quellen 
für ein breiteres Publikum erschlossen. Auch in der akademischen Lehre wird man dankbar zu dieser 
Ausgabe greifen, die in den Quellensprachen nicht so fi rmen Studierenden einen Zugang zu den für 
die deutsche Stadtgeschichte so immens wichtigen Texten eröffnet. 

Nun ist es mit Übersetzungen ja so eine Sache, auf die das bekannte Wortspiel ‚traduttore – 
traditore‘ hinweist. Eine Übersetzung ist zwangsläufi g eine Textinterpretation, die andere Interpre-
tationen ausschließt und Festlegungen trifft, die den Ausgangstext überfordern können. Das Edito-
renteam hat beim Übersetzen grundsätzlich solide Arbeit geleistet.

Dennoch ist hier und da kritische Distanz angebracht. Nur ein Beispiel: Im rekonstruierten 
Gründungsprivileg wird bestimmt, was mit Erbgut zu geschehen hat, auf das ein Jahr lang kein be-
gründeter Anspruch erhoben wurde (S. 94f.): Ein Drittel soll „zum Seelenheil des Erblassers für die 
Armenfürsorge verwendet, das zweite für die Befestigung dieses Ortes aufgewandt und das dritte 
dem Vogt überlassen werden“. Die Befestigung lässt aufhorchen. Der Mauerbau wird in Freiburg 
auf „vor 1140/50“ datiert (S. 20). Wenn edifi catio eiusdem loci tatsächlich den Mauerbau meinen sollte, 
könnte man daraus ein Argument für eine spätere Formulierung dieser Bestimmung ableiten. 1120 
dachte wohl noch niemand an eine Ummauerung der Marktsiedlung. Blattmanns Aufnahme des 
Passus in ihre Rekonstruktion des Gründungsprivilegs ließe sich aber retten, wenn man edifi catio 
nicht so präzise auslegt. Die Tennenbacher Überlieferung der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, die 
der Rekonstruktion in erster Linie zugrunde liegt, interpretiert ihrerseits ad edifi cationem civitatis aut 
ad ornatum eiusdem oratorii, aber das war Blattmann doch für 1120 zu wenig zeittypisch. 

Die Edition bietet also reichlich Stoff für fruchtbare Diskussionen. Ihre Beachtung ist wärmstens 
zu empfehlen.

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

MANUEL KAMENZIN: D i e  T o d e  d e r  r ö m i s c h - d e u t s c h e n  K ö n i g e  u n d  K a i s e r 
( 1 1 5 0 – 1 3 4 9 )  (Mittelalter-Forschungen 64), Ostfildern: Jan Thorbecke 2020, 586 S. ISBN: 
987-3-7995-4385-9.

In seiner breit angelegten Studie, die 2017 an der Univ. Heidelberg als Dissertation eingereicht 
wurde, nimmt der Vf. den Tod der römisch-deutschen Herrscher von der Stauferzeit bis zur Mitte 
des 14. Jahrhunderts genauer unter die Lupe: Dabei geht es ihm nicht um die Rekonstruktion der 
tatsächlichen Todesumstände, erst recht nicht um eine „retrospektive Diagnose“ der Todesursachen, 
die aufgrund der Quellenlage in den allermeisten Fällen ohnehin nicht zuverlässig geleistet werden 
kann. In Abkehr von einer der Faktographie verpfl ichteten Forschungstradition, die aus unterschied-
lichen Versatzstücken der Quellenüberlieferung zu einem möglichst realitätsnahen Bild der Vergan-
genheit gelangen möchte, steht hier die jeweilige Erzählung vom Herrschertod im Vordergrund: 
Wie wird der Tod von den zeitgenössischen Gewährsleuten dargestellt? Welche narrativen Strate-
gien kommen dabei zum Einsatz? Welche Ziele werden damit verfolgt? Dabei unterscheidet der Vf. 
methodisch Schilderungen, in denen das jeweilige Sterben erzählerisch ausgestaltet wird, von Noti-
zen, die nur kurz den Tod mitteilen, ggf. allerdings auch mit Begleitumständen oder Erläuterungen 
aufwarten. In die Untersuchung einbezogen werden ferner Briefe, Urkunden und sonstige dokumen-
tarische Quellen sowie die sterblichen Überreste der jeweiligen Herrscher.

Als thematische Hinführung umreißt der Vf. die in starkem Maße von der antiken Historio-
graphie (v.a. Sueton) und von der spätantik-christlichen Literatur (Augustinus, Laktanz) geprägte 
Erzähltradition zu Herrschertoden, bei der sich in der Schilderung eines ‚guten‘ oder ‚schlechten‘ 
Todes gleichzeitig eine moralische Wertung des Herrschers niederschlägt, was anhand einiger bei-
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spielhafter Sterbeberichte von Chronisten des 9. bis 12. Jahrhunderts veranschaulicht wird. Als spe-
zifi sche Stilmittel werden dabei die ‚Anzeichen‘ herausgearbeitet, die einen ‚guten‘ oder ‚schlechten‘ 
Tod anzeigen: Den Herrscher ereilt ein ‚guter‘ Tod, wenn er am rechten Ort, umgeben von seinen 
Getreuen und versehen mit den Sterbesakramenten stirbt, womöglich Vorzeichen sein Hinscheiden 
angekündigt haben und er noch Zeit hatte, seine Angelegenheiten zu ordnen (bspw. ein Testament 
aufzusetzen). Der ‚schlechte‘ Tod kommt dagegen jäh und unvorhergesehen, trifft den Herrscher 
unvorbereitet und/oder geht einher mit schmerzhaften und ekelerregenden Krankheitsbildern 
(Dysenterie, Würmer, Gestank, Fäulnis), worin sich die göttliche Strafe offenbart.

Im Hauptteil werden die Sterbeberichte und Todesnachrichten zu den insgesamt 19 Herrschern 
zwischen 1150 und 1349 detailliert durchleuchtet. Dabei stecken zwei Könige den Rahmen der Unter-
suchung ab, die eine eher randständige Position in der Reichsgeschichte einnehmen: der noch im 
frühen Jugendalter verstorbene staufi sche Mitkönig Heinrich (VI.) sowie der von der wittelsbachi-
schen Partei als Verlegenheitskandidat gegen Karl IV. gewählte Günther von Schwarzburg, der nach 
3½ Monaten resignierte und kurz darauf verstarb. Die Analyse erfolgt nicht konsequent chrono-
logisch, sondern getrennt nach den Rubriken ‚Tod ohne Gewalteinwirkung‘ und ‚Tod durch Ge-
walteinwirkung‘, weil hier unterschiedliche erzählerische Mittel zum Tragen kommen.

Dabei lässt die Fülle des Materials in vielfältiger Weise immer wieder die grundsätzliche Intention 
erkennen, einen guten oder schlechten Tod darzustellen. Bei Friedrich II. führt dies zu einem beson-
ders breiten Spektrum an Sterbeberichten: Auf der einen Seite stehen Versionen, wonach der Kaiser 
von seinem eigenen, machtgierigen Sohn erstickt oder vergiftet worden sei oder an Dysenterie samt 
Schaum vor dem Mund gestorben bzw. – nach Vorlage aus dem zweiten Makkabäerbuch – von Wür-
mern zerfressen in elendem Gestank regelrecht krepiert sei. Auf der anderen Seite gibt es Versionen, 
wonach er auf den Tod vorbereitet, vom Banne gelöst und in frommer Demut friedlich verschie-
den sei. Manche Quellen raunen sogar von einer mythischen Entrückung Friedrichs II. Wie der Vf. 
überzeugend darlegt, sagen diese sich diametral widersprechenden Berichte wenig bis nichts über 
die konkreten Todesumstände aus, sehr viel jedoch darüber, wie sehr die Person des Stauferkaisers 
die Zeitgenossen polarisiert hat. Ähnliches, wenngleich nicht in derselben ausufernden Bandbreite, 
lässt sich bei Friedrich dem Schönen beobachten, dem habsburgerfeindliche Quellen einen göttlichen 
Straftod zuschreiben, indem sie ihn an einer abscheulichen Würmer- und/oder Läusekrankheit ster-
ben lassen, während habsburgerfreundliche Gewährsleute von einem guten Tod wissen wollen. Im 
Falle Ottos IV. führt diese Tendenz sogar zu erzählerischen Kunstgriffen: Der Autor der in ihrer Art 
einzigartigen ‚Narratio de morte Ottonis imperatoris‘ gibt sich redlich Mühe, gegen eindeutig nega-
tiv konnotierte Anzeichen anzuschreiben und dem politisch gescheiterten, exkommunizierten und 
offenbar unter schwerem Durchfall leidenden Kaiser dennoch einen guten Tod zu attestieren. Einhel-
lig positiv hingegen sind die Berichte zum Tod Rudolfs I. von Habsburg, der in tödlich erkranktem 
Zustand – und insofern vorbereitet! – nach Speyer reist, um dort zu sterben und seine letzte Ruhe in 
der Speyerer Kaisergruft zu fi nden.

Zudem macht der Vf. viele weitere Facetten aus, die von dem Bestreben der Chronisten zeugen, 
den Herrschertod vor dem Hintergrund ihrer Zeitumstände zu deuten und Antworten auf drängen-
de Fragen ihrer Zeitgenossen zu fi nden. Die Schilderungen vom Tod Konrads III. folgen offenkun-
dig den Interessen seines Neffen Friedrich Barbarossa, seine Thronfolge als reibungslos erscheinen 
zu lassen. Die in vielen nordalpinen Berichten kolportierte Nachricht, Heinrich VII. sei von einem 
Dominikaner vergiftet worden, ist im Kontext der nach seinem Tod erfolgten Doppelwahl 1314 und 
den anschließenden kriegerischen Auseinandersetzungen zu sehen: Diese Umstände verlangten nach 
Erklärung – und nach einem Schuldigen. Die Resonanz auf das Giftmordmotiv, das bei Heinrich VII. 
in kaum zu steigernder Bösartigkeit auftritt (die Vergiftung soll auf dem Wege des Empfangs der 
hl. Kommunion erfolgt sein!), war schlagend: Giftmordgerüchte tauchen in der Folge bei sämtlichen 
Herrschern bis zum Ende des Untersuchungszeitraums auf.

Zu den Herrschertoden ‚durch Gewalteinwirkung‘ zählt der Vf. Mord (Philipp von Schwaben, 
Albrecht I.), Tod im Felde (Wilhelm von Holland, Adolf von Nassau) sowie Unfälle (Friedrich I. 
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Barbarossa, Ludwig IV. d. Bayer). Was die moralische Ausdeutung der entsprechenden Fälle angeht, 
lässt sich tendenziell eine Verschiebung des moralischen Fokus vom Opfer auf den/die Täter fest-
stellen. Das ist sehr plastisch bei dem Attentat auf Philipp von Schwaben zu sehen, bei dem mehrere 
Gewährsleute die gänzliche Wehrlosigkeit des Königs und die Hinterhältigkeit des Mörders hervor-
streichen. Dagegen gibt es bei dem Mordanschlag auf Albrecht I. neben den Stimmen, die ihm einen 
guten Tod zuschreiben (wobei er angeblich noch Zeit hatte, die Beichte abzulegen und die Sterbe-
sakramente zu empfangen), auch solche, die in der Gewalttat eine göttliche Strafe für den Tod Adolfs 
von Nassau in der Schlacht von Göllheim sahen, für den der Habsburger verantwortlich gemacht 
wurde. Sehr disparat fällt die Überlieferung zum Tod Friedrich Barbarossas aus, der beim Baden im 
Fluss Saleph bzw. bei dessen Überquerung umkam: In dem angestrengten Bemühen, sich einen Reim 
darauf zu machen, dass ein Kaiser, der sich einem gottgefälligen Kreuzzugsunternehmen unterzieht, 
so plötzlich dahingerafft werden konnte, griff die abendländische Chronistik auf diverse narrative 
Mittel zurück, die bis zur Stilisierung des Unfalles zum Märtyrertod reichen. In der arabisch-musli-
mischen Historiographie sieht das begreifl icherweise anders aus … 

Ergänzt wird die facettenreiche Studie um einen umfangreichen Anhang zu den nicht weniger 
als 17 Grablegen der im Hauptteil behandelten Herrscher (wobei die Begräbnisorte der sterblichen 
Überreste Friedrich Barbarossas gar nicht mit letzter Sicherheit zu ermitteln sind). In einer eigenen 
Fallstudie wird der Speyerer Dom genauer betrachtet, dessen Funktion als zentrale herrscherliche 
Grabstätte im Untersuchungszeitraum verloren ging, während sich gleichzeitig in Frankreich und 
England vorhandene Traditionen der Königsgrablege in St-Denis bzw. Westminster verfestigten. 
Auffällig bleibt allerdings, dass man bei Umbettungen königlicher Leichname – jedenfalls nördlich 
der Alpen – stets auf Speyer zurückgekommen ist (1213: Philipp von Schwaben, 1309: Adolf von Nas-
sau und Albrecht I.). Was die sterblichen Überreste der Herrscher angeht – sofern sie denn überhaupt 
noch erhalten oder sicher zu identifi zieren sind –, kommt der Vf. zu dem ernüchternden Befund, dass 
Untersuchungen hierzu keine Aussagen über die Todesursache erlauben und insofern nicht diesen 
oder jenen Sterbebericht quellenkritisch absichern können. 

Im Ganzen legt der Vf. eine profunde, allerdings von Redundanzen nicht freie Untersuchung vor, 
in der überzeugend dargelegt wird, dass Berichte vom Tod des Königs immer auch als Stellungnah-
me der betreffenden Chronisten oder anderer Zeitgenossen zu verstehen sind und Detailreichtum 
nicht von einem besseren Informationsstand zeugt, sondern auf narrative Überformung hindeutet.

B o n n   T o b i a s  W e l l e r

T a q q a n o t  Q e h i l l o t  Š u m .  D i e  R e c h t s s a t z u n g e n  d e r  j ü d i s c h e n  G e m e i n d e n 

M a i n z ,  W o r m s  u n d  S p e y e r  i m  h o h e n  u n d  s p ä t e n  M i t t e l a l t e r , bearb. von 

RAINER JOSEF BARZEN (Monumenta Germaniae Historica. Hebräische Texte aus dem 

mittelalterlichen Deutschland 2), Wiesbaden: Harrassowitz 2019, C, XII und 820 S. in zwei 

Teilen mit einer farb. Karte, ISBN: 9783447100762.

Die relativ späte Entscheidung der Monumenta Germaniae Historica, in ihrer Veröffentlichungs-

agenda auch hebräische Quellen zu berücksichtigen und in Kooperation mit der Israelischen Akade-

mie der Wissenschaften zu edieren, trägt nun kostbare Früchte. Die zusätzliche Übersetzung dieser 

Texte ins Deutsche baut zudem nicht nur die Sprachhürden ab, sondern ist zugleich ein Angebot an 

alle Rezipienten, sich mit der mittelalterlichen jüdisch-deutschen Geschichte auseinanderzusetzen. 

Schon der erste Band1 in der Nachzügler-Reihe ‚Hebräische Texte aus dem mittelalterlichen Deutsch-

land‘ hat bewiesen, was eigentlich keines Beweises bedurfte, nämlich dass hebräische Quellen die 

1 Hebräische Berichte über die Judenverfolgungen während des Ersten Kreuzzuges, bearb. von 
Eva HAVERKAMP (Monumenta Germaniae Historica. Hebräische Texte aus dem mittelalterlichen 
Deutschland 1), Hannover 2005.
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Geschichtsdarstellungen an entscheidenden Stellen ergänzen können. Als Teil der Gesellschaft 
des Heiligen Römischen Reichs lebten Jüdinnen und Juden zumeist in den urbanen Zentren inmit-
ten einer christlichen Majorität. Doch wohnten sie nicht abgeschottet in ihren lange gleichsam als 
Ghettos interpretierten Judenvierteln; vielmehr waren sie unter den Christen präsent, sie kannten 
deren Gewohnheiten und Bräuche, sie nahmen Teil am politischen Geschehen und gehörten zur 
Stadt dazu – da liegt es nahe anzunehmen, dass ihre Texte auch Wichtiges über die Geschichte der 
jeweiligen Städte und des Reichs aussagen können.

Auf die vorliegende Ausgabe der Taqqanot SchUM hat die Forschung lange gewartet2. Ganze 
14 Jahre nach Abschluss von Rainer Barzens Dissertation und sieben Jahre nach der Zugänglich-
machung als Mikrofi che ist die überarbeitete Edition als Band 2 der neuen MGH-Reihe erschienen3. 
Die hebräischen Rechtssatzungen (taqqanot) der jüdischen Gemeinden Speyer, Worms und Mainz 
boten Lösungen für offengebliebene Rechtsfragen und -probleme innerhalb des jüdischen Rechts. 
Ihre enorme Bedeutung für das hoch- und spätmittelalterliche jüdische Rechts- und Alltagsleben im 
Reichsgebiet ist kaum zu unterschätzen und erhielt spätestens im 15. Jahrhundert den Charakter von 
Rechtssatzungen für die aschkenasischen Juden insgesamt, als Rabbi Moses Minz – wie auch andere 
Kopisten – sie in seine ‚privaten‘ Manuskripte kopierte; sie wirken damit selbst auf unsere Zeit weiter 
(I: S. 16f.)4.

Dem ersten Teilband des Werks ist eine ‚Einleitung‘ von 271 Seiten beigegeben. Hier zeigt der 
Autor sein Können und Wissen im Bereich der Geschichte der SchUM-Gemeinden, so dass die Lek-
türe sich diesbezüglich bestens für den ersten Überblick, aber auch als Zusammenfassung für Kun-
dige eignet. Die territorialpolitischen Konstellationen und die Verhältnisse der jüdischen Gemeinden 
in Speyer, Worms und Mainz werden ebenso wie die innerjüdischen Verhältnisse und Verbindun-
gen zwischen den führenden jüdischen Familien konzise erläutert (I: S. 1–17). In der Folge zeichnet 
Barzen die seit dem 13. Jahrhundert entstehenden Rechtssatzungen nach und betont wiederholt den
Einfl uss der französischen jüdischen Gelehrten (I: S. 17–79). Faszinierend ist das sich ändernde Pro-
zedere bei der Einsetzung der Rechtssatzungen, die von herausragenden Autoritäten auf eine ge-
wählte Mehrheit in der Gemeinde übergeht (I: S. 20–24). Der Fokus auf den Gemeindebann (herem), 
dessen Androhung für die Einhaltung der Rechtssatzungen sorgen sollte, ist ebenfalls sehr erhel-
lend (I: S. 24–31). Barzens Behauptung, dass es einen „systemimmanenten ‚Mangel‘ im rabbinischen 
Recht“ (I: S. 27) aufgrund des Fehlens promissorischer Eide gebe, ist dagegen zweifelhaft. Promis-
sorische Eide, die sich auf etwas Zukünftiges richten, existieren nämlich durchaus. Allerdings lässt 
sich dem Autor zustimmen, dass der Gemeindebann den promissorischen Eid ersetzen konnte5. Dass 
die Rechtssatzungen nicht auf Rabbinersynoden erlassen, sondern nach Beschluss wichtiger rabbi-
nischer Autoritäten vielmehr mit Boten in weitere Gemeinden getragen und dort ebenfalls unter-

2 Eine unzureichende Sammlung und Edition einiger der Rechtssatzungen mit Übersetzungen 
war bislang insbesondere zugänglich via Louis FINKELSTEIN, Jewish Self-Government in the Middle 
Ages, New York 1924.

3 Als weiterer Band ist schon erschienen: Hebräische liturgische Poesien zu den Judenverfolgun-
gen während des Ersten Kreuzzugs, bearb. von Avraham FRAENKEL, Abraham GROSS (Monumenta 
Germaniae Historica. Hebräische Texte aus dem mittelalterlichen Deutschland 3), Wiesbaden 2016.

4 Dazu auch Rainer J. BARZEN, Die SchUM-Gemeinden und ihre Rechtssatzungen. Geschichte 
und Wirkungsgeschichte, in: Pia HEBERER (Hg.), Die SchUM-Gemeinden Speyer, Worms, Mainz: auf 
dem Weg zum Welterbe, Regensburg 2013, S. 23–36.

5 Vgl. Christoph CLUSE, Jewish Community and Civic Commune in the High Middle Ages, in: 
Andreas GESTRICH (Hg.), Strangers and Poor People. Changing Patterns of Inclusion and Exclusion 
in Europe and the Mediterranean World from Classical Antiquity to the Present Day, Frankfurt am 
Main 2009, S. 165–192, hier S. 182f.
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schrieben wurden (so, wie es ja auch für Urkunden und deren Besiegelung gelegentlich geschah)6, ist 
sehr plausibel (I: S. 31–41). Auch die Ausführungen zum Potenzial der Rechtssatzungen für die all-
gemeine Mediävistik sind wichtig, so etwa bezüglich der Rintfl eischverfolgungen von 1298 und 
der Rechtssatzung von „um 1300“ (I: S. 69), der Wahrnehmung der engen Verbindungen der
SchUM-Gemeinden oder etwa im Hinblick auf das „Netz jüdischer Friedhofs- und Steuerbezirke“ 
(I: S. 91) durch verschiedene Herrschaftsträger (I: S. 88). Die Netzwerke der jüdischen Gelehrten, 
welche die Rechtssatzungen unterzeichneten, ergeben dank der Ausführungen des Autors ein impo-
santes Bild der innerjüdischen Kommunikation und Verbundenheit (I: S. 139–158).

Im zweiten Teilband nimmt die Synopse der Rechtsgutachten den Großteil des Raums ein 
(II: S. 274–645); hierfür konnte der Autor auch mehrere bisher unberücksichtigte Handschriften er-
mitteln und auswerten. Ihr folgt ein umfangreiches Register, ein Abstract mit der Übersetzung der 
Ratio editionis ins Englische (II: S. 681–690) und Hebräische (II: S. 806–816), eine Karte zur jüdischen 
Siedlungstätigkeit und schließlich die historisch-kritische Edition der Rechtssatzungen mit deutscher 
Übersetzung und Kommentar (II: S. 692–805). Die Themen der Rechtssatzungen sind vielfältig, neh-
men aber zumeist Bezug auf das soziale Miteinander (Haar- und Barttracht, Kleidung, Schächten, 
Eheschließungen, Geldgeschäfte, Vorsänger, Klagen, Anmieten von Häusern etc.). Nicht immer 
leuchtet es ein, warum die Übersetzungen so nah an der Syntax des Hebräischen sein müssen, so dass 
gelegentlich sehr holprige Formulierungen im Deutschen erscheinen („Aber die Gemeinde muss ge-
hen mit ihm vor Gericht“, II: S. 804 oder „Man darf nicht ein Tier schächten“, II: S. 794).

Die Entscheidung der MGH, auch in der jungen neuen Reihe die Kursivschreibung der Texte 
beizubehalten, erscheint als nicht zeitgemäß und ungünstig für das Auge; gesperrte Schreibungen 
und Kapitälchen verschlimmern diesen Eindruck noch. Selbst die gesamte Einleitung von 271 Seiten 
ist – mitsamt den Fußnoten – kursiv gesetzt. Freilich sind diese Probleme nicht dem Autor anzulas-
ten. Dass das Hebräische zu kleineren Problemen in Satz und Darstellung führen kann, ist nicht wei-
ter verwunderlich; so wurden etwa die Abkürzungsstriche in der Transkriptionstabelle (I: S. XXIII–
XXIV) falsch dargestellt. Gravierend sind allerdings die Mängel im Handschriften-, Quellen- und 
Literaturverzeichnis, wo sich kaum eine Seite ohne mehrfache Tippfehler fi ndet. Die Fehler sind so 
augenfällig, dass sich Beispiele erübrigen, insbesondere für die Sekundärliteratur. Auch im Fließ-
text gibt es nicht wenige Mängel, so etwa einige Tippfehler („Qalominiden“ statt ,Qalonimiden‘, 
I: S. 14, ,yešiwa‘ statt „yešiva“, I: S. 46, „Ratio editions“ statt ,editionis‘, I: S. 267) und das dia-
kritische Zeichen für alef ist häufi g auf den vorhergehenden Buchstaben gerutscht. Ferner kom-
men zahlreiche ärgerliche Trennungsfehler vor (oft mit offenbar nicht getilgten Korrekturen, wie 
„aschkenan sisch“, I: S. 30 oder „vertret tene“, I: S. 33; sonst aber „Versam- mlung“, I: S. 32, I: S. 47; 
„Nordfran- kreich“, I: S. 36; „hi- erarchische“, I: S. 38 oder „Rhe- inlande“, I: S. 44 uvm.). Solche for-
malen Mängel wiegen allerdings gering im Vergleich zum enormen Wert der vorliegenden Edition 
für die Jewish Studies, die Geschichte der Juden und die allgemeine Mediävistik, deren Interesse an 
den hebräischen Quellentexten hoffentlich mit der neuen Reihe der MGH weiter befeuert wird.

J e r u s a l e m  A n d r e a s  L e h n e r t z

6 Vgl. Wilhelm EWALD, Siegelkunde (Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte, 
A IV), München, Berlin 1914, S. 53ff.

MAX PLASSMANN: E i n e  S t a d t  a l s  F e l d h e r r .  S t u d i e n  z u r  K r i e g s f ü h r u n g  K ö l n s 
(12.–18. Jahrhundert) (Stadt und Gesellschaft 7), Köln: Böhlau 2020, 295 S. ISBN: 978-3-412-
51783-0.

Max Plassmanns Monographie ist ein gelungener Appell dafür, die Kriegs- und Militärgeschich-
te der Stadt Köln stärker als bisher zum Gegenstand der Forschung zu machen. Obwohl die Stadt 
nie belagert wurde und von ihr kaum Militäroperationen ausgingen, kann Plassmann überzeugend 
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darlegen, dass für ihre Bürgerschaft Krieg kontinuierlich von Bedeutung war: Diplomatische Maß-
nahmen zur Konfl iktvermeidung, die Suche nach Verbündeten, die Bewahrung politischer Stabilität 
im Inneren angesichts äußerer Bedrohungen, die konkrete Vorbereitung auf bewaffnete Konfl ikte 
unterschiedlicher Art und das Aufbringen von Ressourcen für Verteidigung und Kriegsführung – all 
dies durchzieht die Stadtgeschichte vom Mittelalter bis in die Neuzeit. 

Plassmann will dieses Themenfeld jedoch in seinem Werk nicht umfassend behandeln, sondern 
versteht es als eine Vorstufe für zukünftige Studien. Diesem Ziel, gewissermaßen ein später zu be-
bauendes Feld abzustecken, entspricht auch der Aufbau des Buches. Anstelle einer chronologischen 
Kriegs- und Konfl iktgeschichte fokussiert Plassmann strukturelle Rahmenbedingungen Kölns, die 
dessen militärische Tätigkeit oder scheinbare Untätigkeit geprägt haben, unterscheidet Idealtypen 
von Bedrohungssituationen und Konfl iktformen und analysiert, inwiefern die Reichsstadt als politi-
sche Entität über Generationen hinweg eine Gesamtstrategie verfolgte. 

Am Beginn seines Werkes legt Plassman seine Ziele dar und positioniert seine Arbeit als Ergän-
zung zur breiten Forschung, die zu Diplomatie, Zeremoniell und politischer Kultur der Reichsstädte, 
aber auch zu deren Bedeutung im politischen Gefüge des Reiches in den letzten Jahrzehnten erschie-
nen ist. Grund für das militärgeschichtliche Desiderat ist für ihn einerseits die Ignoranz klassischer 
national geprägter Militärgeschichte gegenüber mindermächtigen Akteuren und andererseits ein die 
Stadt- und Landesgeschichte zumindest Kölns prägendes Klischee von einer friedfertigen, politisch 
neutralen Stadt. In der Einleitung bietet Plassmann einen Überblick über Leitlinien kriegerischer 
Konfl ikte im Rheinland und einen Abriss der Kölner Position in politischen Netzwerken der Region, 
wobei er die ständige Sorge der Stadtgemeinde hervorhebt, der Kölner Kurfürst könnte deren fakti-
sche Unabhängigkeit beenden. 

Der Hauptteil der Studie besteht aus zwei Abschnitten, von denen der erste den Rahmenbedin-
gungen der Kölner Kriegsführung gewidmet ist. Plassmann stellt darin zunächst die rechtlichen und 
politischen Grundlagen dar. Er identifi ziert das Fehlen von rein militärischen Befehlshabern und 
prominenten Anführern als Ausdruck einer kollektiven Feldherrschaft der Stadt, die durch komplexe 
Entscheidungsfi ndung geprägt ist, um den Rückhalt der Bürgerschaft für notwendige Kosten und 
Belastungen sicherzustellen. So lassen sich politische und militärische Führung auch in Kriegszeiten 
nicht voneinander trennen. Diese politische Bindung der Kriegsführung bringt eine defensive und 
ressourcenschonende Vorgehensweise mit sich. Dieselbe Schlussfolgerung ergibt sich auch aus den 
räumlichen Rahmenbedingungen. Das Fehlen eines Territoriums jenseits der wehrhaften Mauern
machte offensive Aktionen weitgehend unnötig. Die Wehranlagen selbst banden außerdem in hohem 
Maße Ressourcen, die für eine offensivere Politik nicht zur Verfügung standen. Allerdings war die 
Festung Köln mit ihrer zentralen Lage an verschiedenen Handelsrouten als Verbündete für viele 
Mächte interessant. 

Ein Blick auf die bewaffneten Kräfte selbst bestätigt laut Plassmann die Neigung zu einer de-
fensiven Kriegsführung. So waren die zahlreichen Bewohner eine zentrale personelle Ressource für 
Kampfhandlungen speziell im Mittelalter. Auch später stellten die Stadtbewohner selbst einen hohen 
Anteil der ständigen städtischen Söldnertruppen. Beide Befunde decken sich mit dem Selbstbild der 
Bürgerschaft, die sich als wehrhafte Verteidiger ihrer eigenen Stadt und Rechte verstand. Allerdings 
konnten die eigenen Bürger militärisch natürlich nur sehr vorsichtig und zeitlich sowie räumlich 
begrenzt eingesetzt werden. Diese Tendenz zu einem Verzicht auf offensive Aktionen verstärkte 
sich durch den nahezu völligen Verzicht auf kostspielige und ressourcenintensive Kavallerie ab dem 
späten 15. Jahrhundert. Mittel fl ossen eher in die für die Stadtverteidigung zentrale Artillerie. 

Aufgrund dieser Rahmenbedingungen setzte Köln vorwiegend auf politische Mittel, um Konfl ikte 
zu vermeiden oder für sich zu entscheiden. Hierzu gehörte bei kleinen regionalen Spannungen die 
Zahlung von Bestechungen und Pensionen oder die Vergabe eines Außenbürgerstatus und bei grö-
ßeren Bedrohungen das Schließen von Bündnissen. Bei aller Flexibilität bildeten dabei Kaisertreue 
und die Sorge vor einer Rückkehr des Kurfürsten die Leitlinien. Somit waren die Feinde der Kurfürs-
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ten stets die erste Wahl als Verbündete. Ab dem 16. Jahrhundert boten sich dann durch die Einrich-
tung der Reichskreise neue politische und militärische Optionen. 

Im zweiten Teil seiner Untersuchung präsentiert Plassmann eine Reihe von Idealtypen militäri-
scher Konfl ikte und Bedrohungslagen. So schafft er ein analytisches Raster, um konkrete historische 
Situationen zu verorten und zu vergleichen, das er mit anschaulichen Beispielen anreichert. Zu den 
von ihm differenzierten Idealtypen gehören: drohende Kriegsgefahr, alltägliche kleinere Kampf-
handlungen im Rahmen des mittelalterlichen Fehdewesens und die Feldschlacht. Für Letztere bietet 
Worringen 1288 das einzige Beispiel. Die Heerfahrt trennt er dagegen als einen eigenen Typus ab, 
da sie auch ohne offene Konfrontation bereits den Ausgang von Konfl ikten prägte und als sowohl 
militärisches wie auch politisches Mittel fungierte. Dies illustriert Plassmann am komplexen Beispiel 
der Heerfahrt gegen Karl den Kühnen 1475. Als einziger großer Heerzug des 15. Jahrhunderts war 
sie ein zentraler Bezugs- und Erfahrungsraum für die Frühe Neuzeit. Die hohen Kosten und gerin-
gen Erträge dieser Aktion verstärkten – laut Plassmann – die Neigung zu defensiven Strategien. Als 
weitere Konfl iktform präsentiert er Belagerungen, wobei natürlich eher die Vorbereitung darauf die 
Stadtgeschichte prägte, als wirkliche Konfrontationen. Eine letzte idealtypische Konfl iktform stellt 
die Unterstützung für Armeen Verbündeter dar. Hier wirkte Köln hauptsächlich durch Artillerie, die 
man mit Pulver und Personal verlieh. Nur bei Reichskriegen schickte Köln auch andere Einheiten. 
Darüber hinaus wurde häufi g logistische Unterstützung geleistet, deren Organisation immer wieder 
die Stadtpolitik prägte. 

Zuletzt sei hier noch auf Plassmanns Analyse der Kölner Politik zu komplexen Großkonfl ikten 
verwiesen, die er anhand des Dreißigjährigen Krieges, der durch Ludwig XIV. ausgelösten Konfl ikte 
und der Kriege des 18. Jahrhunderts untersucht. Hierbei illustriert er in einigen Unterkapiteln auch 
das Zusammenspiel der vorher differenzierten Idealtypen, um historische Umbrüche zu verdeut-
lichen. 

Vor dem Fazit, das eine pointierte Zusammenfassung aller Ergebnisse bietet, steht eine über-
greifende Analyse zur Strategie der Stadt Köln. Dabei identifi ziert Plassmann als zentrale Ziele den 
Erhalt der Eigenständigkeit, die Sicherung diplomatischer Optionen und den Einsatz möglichst ge-
ringer Kosten an Mensch und Material. Der Verzicht auf Eroberungen und Streben nach militäri-
schem Ruhm machten die Kriegsführung Kölns in ihrer Zeit besonders. Auch wenn die Strategie 
im Ganzen unumstritten war, prägten zahlreiche Konfl ikte über konkrete Maßnahmen und deren 
genaue Ausgestaltung die Stadtgeschichte. Was allerdings laut Plassmann nicht belegbar sei, ist eine 
offi zielle Neutralitätspolitik Kölns. Im Gegenteil hat die Stadt in größeren Konfl ikten klar Stellung 
bezogen, meist katholisch, kaisertreu und gegen den Kurfürsten. Da Köln aber keine offensiven Ziele 
verfolgte, waren Friedensschlüsse einfach und Geschäfte mit Freund und Feind weiter möglich. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass es Plassmann mit seiner prägnanten Studie gelungen ist, 
zukünftigen Forschungsprojekten zur Stadtgeschichte nicht nur Kölns einen gleichermaßen interes-
santen wie vielversprechenden Weg zu weisen. 

T r i e r    S i m o n  K a r s t e n s

ANDREAS DEUTSCH (Hg.): S t a d t r e c h t e  u n d  S t a d t r e c h t s r e f o r m a t i o n e n  (Schriftenreihe 
des Deutschen Rechtswörterbuchs 32), Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2021, 681 S., 
Abb. ISBN: 978-3-8253-4898-4.

Stadtrechtsreformation ist ein quellennaher Begriff, der eine noch nicht trennscharf defi nierte 
spätmittelalterlich-frühneuzeitliche Verschriftlichungsform von Stadtrechten bezeichnet. Anerkann-
te Beispiele liegen aus Nürnberg (1479), Worms (1498/99), Frankfurt am Main (1509) und Freiburg 
im Breisgau (1520) vor. Stadtrechtsreformationen standen im Fokus der interdisziplinären Tagung 
‚Stadtrechte und Stadtrechtsreformationen‘ der Forschungsstelle ‚Deutsches Rechtswörterbuch‘ der 
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Heidelberger Akademie der Wissenschaften von 2019, auf deren Ergebnissen der anzuzeigende Band 
basiert. 

Andreas DEUTSCH, der Leiter der Forschungsstelle, bietet eine hilfreiche Einführung in das The-
ma unter Berücksichtigung der folgenden Beiträge (S. 11–130). Als Merkmale einer Stadtrechts-
reformation werden vor allem eine Reaktion auf die Rezeption des römischen Rechts, eine Systema-
tisierung der Inhalte, geänderte Regelungsgegenstände und sprachliche Modernisierung angeführt 
(S. 95–113). Von zentraler Bedeutung ist der in ihr zum Ausdruck kommende Anspruch auf Gesetz-
gebungsgewalt verbunden mit der Zurückdrängung subsidiär geltender Rechte (römisches, kano-
nisches Recht). Die Form kennt Vorläufer (städtische Statutensammlungen aus Norditalien, Kölner 
Statuten von 1437) und parallele Texte mit eigenen Merkmalen. Die Diskussion über die Defi nition 
der Stadtrechtsreformation wird in späteren Beiträgen aufgegriffen (vgl. Heike Hawicks, S. 392–394, 
Sonja Breustedt, S. 589f.). Gerhard KÖBLER behandelt das Thema enzyklopädischer im Vortragsstil 
ohne Fußnoten (‚Stadt, Stadtrecht und Stadtrechtsreformation‘, S. 131–158).

Zwei Beiträge stellen in der Sektion ‚Mittelalterliche Stadtrechte und deren Aufzeichnung im Ver-
gleich‘ ausführlich die oben genannten Vorläufer der Stadtrechtsreformationen vor. Gerhard DILCHER 
referiert über ‚Italienische Kommunalstatuten des Mittelalters‘ (S. 159–208), eine Materie, die noch 
keine monografi sche Behandlung erfahren hat. Arend MIHM untersucht ‚Das Kölner Stadtrecht von 
1437‘ im Kontext der Rechtsprechungspraxis bis in das 18. Jahrhundert (S. 209–251). Detailfragen 
widmen sich die Beiträge von Bernd KANNOWSKI (S. 253–264) und Katalin GÖNCZI (S. 265–275) zum 
Magdeburger Recht und von Dieter PÖTSCHKE ‚Zum Wechsel von Stadtrechten am Vorabend der 
Rezeption – am Beispiel von Halberstadt-Goslar‘ (S. 277–289).

Die Sektion ‚Stadtrechtsreformationen – ein neuer Typ der Stadtrechtsaufzeichnung?‘ eröffnet 
Almuth BEDENBENDER mit einer auf ihrer Dissertation (vgl. S. 292 Anm. 4) basierenden Untersuchung 
zu den ‚Quellen der Stadtrechtsreformationen‘ (S. 291–317). Sie ermittelt die Verwendung von Text-
vorlagen mit Hilfe des aus der Bioinformatik entliehenen Visualisierungsverfahrens des Dot plots. 
Manshu IDE zeigt die ‚Sprachliche Modernität der ‚Neuen Reformation der Stadt Nürnberg‘ (1484)‘ 
(S. 319–332). Einzelne Stadtrechtsreformationen behandeln J. Friedrich BATTENBERG (Worms 1498/99, 
S. 333–356), Wendt NASSALL (Freiburg 1520, mit Verweis auf seine Dissertation mit besonderer 
Berücksichtigung der praktischen Anwendung in der Rechtsprechung, S. 399–422), Klaus-Peter 
SCHROEDER (Wimpfen 1544, S. 423–442) und Johannes LASCHINGER (Amberg, S. 443–474). Christoph 
BECKER referiert ‚Über fehlgeschlagene und doch fruchttragende Versuche einer Augsburger Stadt-
rechtsreformation‘ (S. 593–623).

Heike HAWICKS ‚Stadtrechtsbeziehungen am Niederrhein, das Duisburger Stadtrecht von 1518 
und die Vereinheitlichung des Rechts durch den Landesherrn im 16. Jahrhundert‘ (S. 357–398) richtet 
den Blick der Historikerin über den Text der Rechtsaufzeichnung hinaus auf den Kontext der Ver-
schriftlichung, den sie im Kampf der verpfändeten Reichsstadt mit dem Klever Landesherrn um die 
Gesetzgebungsgewalt sieht. Daran schließt der Beitrag von Stephan DUSIL ‚Die Leuvener Costuymen 
von 1622: Statuten im Spannungsfeld von städtischer Autonomie und herrschaftlicher Kontrolle so-
wie von Gewohnheitsrecht und gelehrtem Recht‘ an (S. 625–655).

Ausgehend von der andersartigen Verschriftlichungspraxis von Stadtrechten im Hanseraum 
(Lübeck 1586, Hamburg 1603/05, Bremen 1606) hinterfragt Sonja BREUSTEDT plausibel das Konzept 
der Begriffsbildung ,Stadtrechtsreformation‘, das wesentlich von süddeutschen Texten bestimmt ist 
(‚Die ‚späten Stadtrechtsreformationen‘ im Hanseraum. Ein Forschungsbegriff auf dem Prüfstand‘, 
S. 571–592).

Den Einfl uss kaufmännischer Sonderinteressen auf die Frankfurter Stadtrechtsreformationen von 
1509 und 1578 untersucht Anja AMEND-TRAUT (S. 475–518).

Petr KREUZ stellt das maßgeblich von Pavel Kristián von Koldín redigierte ,Böhmische Stadtge-
setzbuch‘ von 1579 vor (S. 519–569). Das Werk enthält vor allem das in der Prager Altstadt gebräuch-
liche Recht, das allerdings im 15. Jahrhundert aus Brünn rezipiert worden war.
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Naturgemäß stehen in diesem gewichtigen Band die rechtsgeschichtlichen Fragestellungen und 
Gegenstände im Vordergrund. Er sollte aber auch bei historischen Forschungen zur Stadtgeschichte 
der frühen Neuzeit zur Kenntnis genommen werden.

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

ENNO BÜNZ (Hg.): L a n d w i r t s c h a f t  u n d  D o r f g e s e l l s c h a f t  i m  a u s g e h e n d e n  M i t -
t e l a l t e r  (Vorträge und Forschungen 89), Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag 2020, 472 S. 
ISBN: 978-3-7995-6889-0.

Der vorliegende Band geht auf die Herbsttagung 2014 des Konstanzer Arbeitskreises für Mittel-
alterliche Geschichte zurück. Im Vorwort stellt Enno BÜNZ (S. 7f.) die thematische Nähe der Tagung 
zu vorangehenden Reichenau-Tagungen heraus. „Die agrarische Welt des Spätmittelalters“ (S. 7) sei 
nun aber zum ersten Mal Schwerpunkt einer Reichenau-Tagung gewesen. Der Umstand, dass neben 
der dörfl ichen Gesellschaft der Fokus speziell auf die Landwirtschaft gerichtet wird, ist begrüßens-
wert, da der Thematik zu wenig Aufmerksamkeit in der deutschsprachigen Mediävistik zuteil wird.
Auch wenn in den letzten Jahren die genannten Schwerpunkte in Überblicksdarstellungen zur Agrar-
geschichte oder Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters aufgegriffen werden, ist besonders das Thema 
der Landwirtschaft doch etwas aus dem Blickfeld der deutschsprachigen Mediävistik verschwunden. 
In seiner Einleitung führt Enno BÜNZ (S. 9–30) die Randständigkeit der Agrargeschichte vor allem 
in Deutschland vor Augen und spricht dementsprechend von einem „rapide[n]“ Rückgang am 
„Interesse an der Agrargeschichte des Mittelalters […] in Deutschland“ (S. 11), wogegen dies in
 Österreich und der Schweiz nicht so deutlich sei. Den „weitverbreitete[n] Eindruck, daß es in den ver-
gangenen Jahrzehnten nur noch wenig genuin agrargeschichtliche Forschung zum deutschsprachi-
gen Mittelalter“ (S. 439) gegeben habe, mag Sigrid HIRBODIAN (S. 437–452) in ihrer Zusammenfassung 
durch die Feststellung entkräften, dass die Tagung „geradezu eine ,Leistungsschau‘ deutschspra-
chiger Mediävistik […] zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte der spätmittelalterlichen Agrargesell-
schaft“ (S. 439, Hervorhebung i.O.) gewesen sei. Das ist sicher zutreffend. So ist es auch beachtens-
wert, dass die Beiträge des Bandes von Mediävist*innen stammen, die gerade auch in verschiedens-
ten anderen Bereichen etabliert sind. Dennoch bleibt ein gewisser Nischencharakter des Themen-
feldes bestehen. Das gegenwärtige Problem ist vor allem die fehlende Rezeption und Sichtbarkeit 
neuerer Studien zum Thema. Die jüngere, dezidiert agrargeschichtliche Forschung im deutschspra-
chigen Raum, auf die Bünz auch in seiner Einleitung in einer Anmerkung dezidiert hinweist, wird 
gegenwärtig nur bedingt wahrgenommen. Zukünftig sollte in aktuellen Diskursen die Bedeutung 
des Sektors honoriert und damit in der Breite des Faches präsenter werden: Hirbodian spricht sich 
so abschließend u.a. gerade dafür aus, die Thematik methodisch breit aufgestellt und nicht isoliert, 
sondern im Kontext eng mit dem Untersuchungsgegenstand verfl ochtener Themenbereiche zu unter-
suchen. Das alles sollte, das ist zu ergänzen, auch für das Früh- und Hochmittelalter gelten.

In seiner oben bereits behandelten Einleitung führt Enno Bünz über die Forschungssituation 
refl ektiert zum Tagungsthema hin, plausibilisiert den zeitlichen Fokus der Tagung (15. und frühes 
16. Jahrhundert) vor allem über die Quellenlage und bezeichnet die Einbettung des bäuerlichen 
Lebens „in vielfältige Bezüge“ abschließend als „unser Thema“ (S. 30). Nach dem Aufsatz von Hein-
rich DORMEIER (S. 31–74) zu unterschiedlichen Ansätzen der Darstellung der bäuerlichen Gesellschaft 
und dem Leben auf dem Land in Bildquellen verschiedener Gattungen, so beispielsweise in Monats-
bildern, behandeln einzelne Beiträge der Publikation verschiedene Fragen zu den Grundlagen der 
Themenfelder des Bandes, nämlich dem Klima und der Umwelt (Peter RÜCKERT, S. 75–100), zu einzel-
nen Sektoren der Landwirtschaft wie Ackerbau, Viehzucht (Bjørn PAULSEN, S. 101–126) und Weinbau 
(Michael MATHEUS, S. 127–166), zu den Marktbeziehungen der Bauern (Philipp Robinson RÖSSNER, 
S. 167–211) und zu Konfl ikten und dem Austragen dieser im dörfl ichen Bereich (Christine REINLE, 
S. 329–379). Aus Platzgründen sollen nur die Beiträge ausführlicher vorgestellt werden, die sich zu-
gleich dezidiert und überblicksartig umfassender mit einem oder beiden der zwei zentralen Themen-
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bereiche der Tagung befassen. Dieses Vorgehen soll die bisher genannten Beiträge keinesfalls ent-
werten: Sie sind als wichtige Detailstudien anzusehen. Stefan SONDEREGGER (S. 213–250) verknüpft in 
seinem Beitrag das Verhältnis von Bauern und Grundherren mit wirtschaftlichen Aspekten vornehm-
lich im Bodenseeraum während der Zeit vom 14. bis 16. Jahrhundert. Ausgehend von der Feststel-
lung, dass entgegen der landläufi gen Forschungsmeinung Grundherren im Untersuchungszeitraum 
sich stärker als zuvor an der Wirtschaft der Bauern beteiligt und weiterhin Eigenwirtschaft betrieben 
hätten, richtet er sein Interesse gerade auf ein diesbezügliches „Beziehungsspannungsfeld zwischen 
Kooperationen und Konfl ikten“ (S. 215). Sonderegger gelangt so zu differenzierenden Ergebnissen 
in Bezug auf die „faktischen Besitz- und Herrschaftsverhältnisse [...]“ (S. 247). Des Weiteren hätten 
die „neuen Grundherren“ (städtische Bürger/ Institutionen) des Untersuchungszeitraums eng mit 
den verstärkt in ihre ökonomische Abhängigkeit geratenden Bauern kooperiert, wobei „zunehmend 
kapitalistische Momente“ (S. 248) hinzugekommen seien. Der besonders umfangreiche Aufsatz von 
Uwe SCHIRMER (S. 251–328) bündelt alle Tagungsschwerpunkte am Beispiel von Thüringen und Sach-
sen im Spätmittelalter. Ausgehend von naturräumlichen und umweltbezogenen Aspekten sowie 
Ausführungen zu den Quellen und zum Forschungsstand wendet er sich zuerst der Agrarverfassung 
zu, um dann die mitteldeutsche Grundherrschaft zu thematisieren. Ein weiteres Kapitel befasst sich 
speziell mit Frondiensten. Daraufhin richtet sich der Blick auf die Bauern – zuerst in Bezug auf die 
Gerichtsherrschaft, dann hinsichtlich der sozialen Strukturierung und der Gemeinde –, bevor dann 
die Landwirtschaft und die Frage der Marktbeziehungen in den Fokus rücken. Abschließend wird 
die Wechselseitigkeit „gute[r] bis sehr gute[r] Rechtsverhältnisse“ der sozial „tief strukturiert[en]“ 
(S. 327) ruralen Gesellschaft, einer vorteilhaften landwirtschaftlichen Situation und damit entspre-
chender positiver Marktverfl echtungen hervorgehoben. Kurt ANDERMANN (S. 381–402) richtet seinen 
Blick auf die Menschen im dörfl ichen Bereich und widmet sich damit exklusiv dem zweiten The-
menbereich des Bandes. Indem er Fragen zur Bevölkerungsentwicklung sowie Leibherrschaft und 
Schichtzugehörigkeit der ländlichen Bevölkerung speziell anhand des Dorfs Zeutern im Hochstift 
Speyer auf Basis zweier Einwohnerverzeichnisse aus den Jahren 1469/70 und 1530 beantwortet, da-
durch dass er seine Befunde vergleichend untersucht. Gerade die faktische Bedeutungslosigkeit der 
Leibherrschaft im südwestdeutschen Raum kann er mit seinen Ausführungen bestätigen sowie eine 
starke Bevölkerungsfl uktuation im Dorf nachweisen. Bezüglich der sozialen Schichtung seien die 
Befunde hingegen nicht so deutlich. Es zeichnen sich aber auch hier die für Südwestdeutschland 
typischen Schichtungsverhältnisse ab. Werner RÖSENER (S. 403–436) befasst sich überblicksartig mit 
den verschiedenen Akzenten und Herausforderungen der deutschsprachigen Agrargeschichte in der 
Zeit um 1500. Mit einem Fokus auf die Bauern als Akteure richtet er seinen Blick auf demographische 
Grundlagen und Fragen des Landesausbaus, auf die agrarische Wirtschaft und Marktbeziehungen 
und agrarverfassungsbezogene Aspekte. Dann betrachtet er soziale und organisatorische Struktu-
ren im ländlichen Bereich und damit die Frage nach der Konfl iktaustragung zwischen Bauern und 
der Herrschaft. Räumlich konzentriert er sich aufgrund der Quellenlage auf Südwestdeutschland. 
Abschließend resümiert er auf dieser Basis, dass es noch zahlreiche Desiderate im Bereich der 
Agrargeschichte gebe. In ihrer bereits thematisierten Zusammenfassung gelingt es Sigrid Hirbodi-
an, perspektivenreich ausblickend die wesentlichen Ergebnisse der Tagung zusammenzufassen und 
eigene Akzente in Form abschließender Schlussfolgerungen zu setzen. Orts- und Personenregister 
(S. 453–470) schließen den gelungenen Band mustergültig ab.

G i e ß e n   C h r i s t i a n  S t a d e l m a i e r

ALBRECHT BRENDLER: A u f  d e m  W e g  z u m  T e r r i t o r i u m . Verwaltungsgefüge und Amts-
träger der Grafschaft Berg 1225–1380 (Bergische Forschungen 34), Bielefeld: Verlag für 
Regionalgeschichte 2020, 480 S. ISBN: 978-3-7395-1134-4.

Das Jahr 2020 war für die niederrheinische Verwaltungsgeschichte des Spätmittelalters ein 
ertragreiches Jahr. Neben der monumentalen Untersuchung Manuel Hagemanns zu den klevischen 
Amtsträgern erschien das vorliegende Buch von Albrecht Brendler. Dabei handelt es sich um die 
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geringfügig überarbeitete Druckfassung einer von Wilhelm Janssen betreuten und im Wintersemes-
ter 2015/16 in Bonn eingereichten Dissertation. Der Verfasser widmet sich, wie der Untertitel durch 
die Jahreszahlen verrät, der Grafschaft Berg nach dem Aussterben der älteren Grafen von Berg bis 
zur Erhebung Bergs zum Herzogtum. In Hinblick auf den Untersuchungszeitraum reiht er sich also 
zwischen den Studien von Thomas Kraus und Axel Kolodziej ein, die die älteren Grafen bzw. Herzog 
Wilhelm I. monografi sch behandelt haben. Dynastische Einschnitte wie das Aussterben der älteren 
Grafen oder der Übergang der Grafschaft Berg an das Haus Jülich gliedern die Arbeit aber weniger 
als strukturelle Entwicklungen, was mit dem Hauptaugenmerk der Untersuchung in Einklang steht: 
dem Verwaltungsaufbau und den Amtsträgern der Grafschaft. Dabei folgt Albrecht Brendler einem 
offenen Verständnis von ‚Verwaltung‘ nach Dietmar Willoweit, der spätmittelalterliche Verwaltung 
als „Mittel und Wege der Herrschaftsverwirklichung“ begriff. Konkret formuliert könnte man mit 
Brendler wohl fragen: Wie funktionierte spätmittelalterliche Herrschaft in der Grafschaft Berg? 

Der Aufbau der Studie ist zweigeteilt. In einem ersten großen Kapitel durchleuchtet Brendler die 
Verwaltung an sich. Dies unternimmt er zunächst anhand der im Umfeld des mobilen Hofs angesie-
delten Ämter, also z.B. des Schreibers oder Truchsesses bzw. des Drosten. Im Zusammenhang mit 
dem im regionalen Vergleich sehr wichtigen Drosten kann Brendler feststellen, dass sich in dessen 
Titulatur eine Umorientierung des Amtsverständnisses widerspiegelt: Aus dem dapifer comitis de 
Monte des 13. Jahrhunderts wird zur Mitte des 14. der dreessit uns lans van dem Berghe – der Amtsträ-
ger bindet sich seitdem an das Territorium und nicht länger an die Person des Grafen, womit man 
auch eine Art Territorialisierung auf der Ebene der Hofämter beobachten kann. Über die Lokalver-
waltung arbeitet Brendler sich von den personalen zu den räumlichen Ämtern der Grafschaft Berg 
vor. Hier offenbart er eine stupende Kenntnis der teilweise disparaten Quellenlage. Alle acht alten 
bergischen Ämter sowie in der Folge weitere Verwaltungseinheiten außerhalb der Ämterstruktur, 
z.B. Beyenburg und Windeck, werden mit der gleichen Sorgfalt behandelt. Dabei befi ndet sich Brend-
ler stets auf der Höhe der Forschung. 

Im Einzelfall erklärt er allerdings nicht ausreichend: Als Beispiel mag die Erhebung Monheims, 
Zentralort des Amtes Monheim, zur Freiheit dienen (S. 94). Jene wird seit Prömpeler 1929 auf 1390 
bis 1408 datiert, weil sich in einer Urkunde des Jahres 1390 zuletzt die herzogliche Aufl istung der 
bergischen opida ohne Monheim fi ndet. Brendler stellt seinerseits fest, die Erhebung Monheims zur 
Freiheit müsse auf die Zeit zwischen 1363 und 1408 datiert werden, weil die weiteren von Prömpe-
ler angeführten Urkunden lediglich stereotype Wiederholungen der „Formel von 1363“ enthielten. 
Warum diese „Formel“ keine Wirklichkeit widerspiegeln soll, erschließt sich dem Rezensenten nicht 
ohne Weiteres. 

Das zweite große Kapitel widmet Albrecht Brendler den Amtsträgern in der Grafschaft Berg. Da-
bei stellt er bereits in der Einleitung klar, dass hier keine Vollzähligkeit erreicht werden könne, weil 
bei einigen Personen zwar der Name bekannt sei, sonst jedoch nichts weiter. Von vielen Amtsträgern 
sei nicht einmal der Name bekannt. Auch führt er – gut begründet – die Ratgeber der Grafen nicht 
auf, wenn sie nicht auch als Inhaber eines Amtes auftreten. Dennoch stellt er in einem beachtlichen 
prosopographischen Katalog immerhin 76 Personen vor, die im Untersuchungszeitraum ein bergi-
sches Amt bekleidet haben. Als besonders wertvoll stellt sich die Entscheidung heraus, die Familie 
der beschriebenen Personen grundsätzlich mindestens eine Generation weiter zu verfolgen, denn so 
werden familiäre Verfl echtungen in der Region sichtbar. Die Nutzung des Katalogs wird durch die 
alphabetische Sortierung nach Familienname erleichtert.

Im gewählten Aufbau wird leider ein wenig Potential verschenkt. Brendler entscheidet sich für 
zwei strikt voneinander getrennte Großkapitel: Strukturen und Personen. Es wäre für den Leser an-
genehmer gewesen, die zu den jeweiligen Strukturen gehörigen Personen stärker in die entsprechen-
den Kapitel zu integrieren und dafür den Katalog zu entlasten. So springt der Leser stets zwischen 
den Großkapiteln hin und her, was anstrengend ist. Weiterhin wäre ein Zwischenfazit am Ende des 
ersten Großkapitels hilfreich gewesen, weil der folgende Teil deutlich anders strukturiert ist. 
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In einem knappen Fazit fasst Albrecht Brendler seine Ergebnisse nachvollziehbar zusammen: Die 
bergische Verwaltung entwickelte sich hin zu einer Ämterstruktur, die zunehmend räumlich gedacht 
wurde. Burgen spielten dabei praktisch keine hervorgehobene Rolle, sie waren Zentralorte der Kell-
nereien. Die wenigen bergischen Städte wurden, obwohl sie über das Stadtrecht aus dem Umland 
herausgelöst waren, letztlich über das Gerichtswesen größtenteils in das Ämtergefüge integriert – ein 
spannender, paradox wirkender Befund. Auch die Freiheiten, oft Hauptorte eines Amtes, unterstan-
den dem Amtsrichter. So entsteht zur Mitte des 14. Jahrhunderts das Bild einer außergewöhnlich 
geschlossenen bergischen Gebietsherrschaft mit den ‚alten Ämtern‘ im Zentrum und den jüngeren 
Verwaltungsstrukturen an der Peripherie, die sich nach und nach der Ämterstruktur annäherten. 
Brendler vermutet dahinter die „ordnende Hand der Landesherren“ (S. 409). Die zentralen Instanzen 
wirken dagegen wenig entwickelt, was die rudimentäre Kanzlei, das letztlich als zentrale Finanzin-
stitution aufgegebene Rentmeisteramt sowie die späte Fassbarkeit eines Ratsgremiums belegen. Der 
Personenkreis, aus dem sich die Amtsträger rekrutierten, war homogen, denn fast alle entstammten 
der bergischen Ministerialität. 

Mit seiner vorliegenden Studie schließt Albrecht Brendler eine große Lücke in der Erforschung 
bergischer Geschichte. Auch im Vergleich zu anderen werdenden Territorien sind die aufgeworfenen 
Fragen und erarbeiteten Ergebnisse sehr anschlussfähig und werden sicher weitere entsprechende 
Studien anregen. Brendler arbeitet sorgfältig und sprachlich klar. Die üblichen Verzeichnisse und ein 
funktionierendes Orts- und Personenregister runden den Band ab. Mit Fug und Recht darf hier von 
einem Handbuch der bergischen Verwaltung 1225–1380 gesprochen werden. 

M o n h e i m  a m  R h e i n  A l e x a n d e r  B e r n e r

UWE SCHIRMER: L a n d s t ä n d e  i m  t h ü r i n g i s c h - o b e r s ä c h s i s c h e n  R a u m  ( 1 2 3 1 –
1 4 9 8 ) .  Ein Beitrag zur Geschichte des mitteldeutschen Hoch- und Niederadels (Jenaer 
mediävistische Vorträge 8), Franz Steiner Verlag: Stuttgart 2021, 161 S. ISBN: 978-3-515-
12955-8.

Wann entstanden in den Territorien des Heiligen Römischen Reichs die Landstände? Zur Zeit der 
vormodernen Blüte des Ständewesens verwiesen die Landstände selbst auf uralte Traditionen, doch 
über die Ursprünge der Stände herrscht in der Forschung immer noch vielfach Unklarheit. Für den 
thüringisch-obersächsischen Raum, womit vor allem das Einfl ussgebiet der Wettiner umschrieben 
ist, versucht der Autor dieser Frage nachzugehen. Seine Antwort revidiert die bisherige Annahme, 
indem er von dem „Wirksamwerden der Landstände“ (S. 9) nicht erst im Laufe des 15. Jahrhunderts 
ausgeht, sondern diese deutlich früher ansetzt, nämlich schon im 13. Jahrhundert.

Auf knapp 120 Seiten in elf Kapiteln verfolgt Uwe Schirmer, ein ausgewiesener Spezialist u.a. 
für die Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der sächsischen Territorien sowohl im späten Mit-
telalter als auch in der Frühen Neuzeit, die frühen Spuren der politischen Akteure, die später als 
Landstände bezeichnet werden. So liegt der Autor ab dem 13. Jahrhundert (das im Titel genannte 
Jahr 1231 markiert den Rechtsspruch Heinrichs VII. über die Rechte der Landesfürsten) gleichsam 
auf der Lauer und fi ndet sie insbesondere bei den Land(friedens)gerichten, die eben nicht nur den 
landesherrlichen Herrschaftsanspruch verdeutlichten, sondern auch Vertreter der regionalen Eliten 
in die Friedenswahrung miteinbanden. 

Dabei geht es nicht darum, erste Belege für den Begriff der Landstände zu identifi zieren. Vielmehr 
werden Strukturen aufgedeckt, die auf eine „halbwegs landständische[.] Ordnung“ (S. 28) deuten 
oder einem „landständischen Prinzip“ (S. 43) folgen. Insofern arbeitet Schirmer weniger begriffs-
geschichtlich, vielmehr wertet er die Beteiligung der regionalen Eliten prosopographisch aus. Dies 
ist der Fall bei der Landfriedenswahrung, der Heerfolge und insbesondere bei Steuerzahlungen. 
In diesem Kontext lässt sich etwa das ‚registrum nobilium in Thuringia‘ von 1347 durchaus als 
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(interne, die landesherrliche Sicht widerspiegelnde) Aufl istung von Landständen begreifen, wie auch 
erstmalig 1376 Steuern eingetrieben wurden, denen Ständevertreter zugestimmt hatten (S. 56f.).

Gleichwohl insistiert Schirmer darauf, dass im 14. Jahrhundert hochadlige Vertreter, Prälaten, Rit-
ter und Städte kaum ein korporatives Bewusstsein entwickelt hatten, aus dem heraus sie geschlossen 
dem Fürsten gegenübergetreten wären (S. 54f.). Allerdings ließen schon damals adlige Differenzie-
rungsprozesse einige Familien in beständige Nähe zum Fürstenhof rücken und leiteten eine Ent-
wicklung ein, die zur Herausbildung der Ritterschaft führte. Die Bildung von adligen Einungen im 
frühen 15. Jahrhundert beförderte dann ein eigenes Standesbewusstsein, dem die Wettiner dadurch 
Rechnung tragen mussten, dass sie landständische Rechte bestätigten (Kap. 7). In dieser Zeit fi ndet 
Schirmer zwar immer noch nicht die Leitbegriffe der (Land-)Stände in den Quellen, aber doch alle 
Indizien für landständische partizipative Strukturen (Kurien: S. 87), so dass er für die Zeit von 1431 
bis 1445 von „Erste[n] Höhepunkte[n] landständischer Macht“ spricht (Kap. 8) und die Thüringische 
Landesordnung von 1446 als Ausdruck landesherrlicher Schwäche wertet (Kap. 9, v.a. S. 102f.).

In den Folgejahren kamen immer wieder Fürsten und Landstände zusammen, Letztere wohl nie 
vollzählig und meist nur auf Ausschusstagen, die von den Fürsten einberufen wurden. Ungeachtet 
einer dürftigen Quellenlage wird dabei deutlich, dass die geladenen Adligen einerseits in landes-
fürstlichen Diensten standen, andererseits aber auch als landständische Vertreter agierten. Besser 
fassbar sind hingegen die landesherrlichen Bestrebungen, den Niederadel in das Herrschaftssystem 
einzubinden: Der Fürstendienst spielte eine immer größere Rolle und integrierte Adlige in die sich 
entwickelnde Verwaltung.

Allerdings zeigt das thüringische Beispiel, wie sehr sich einige Hochstifte und Städte gegen die 
landesfürstlichen Avancen wehrten, die Einbindung ins territoriale Gefüge verweigerten und damit 
ihre Mediatisierung abzuwenden suchten. Einen gewissen Abschluss brachte die Leipziger Teilung 
1485 in das ernestinische (kurfürstliche) und albertinische (herzogliche) Sachsen. Von dem Zeitpunkt 
an konsolidierten sich die landständischen Strukturen und auch die Verhandlungsprozesse auf den 
Landtagen so sehr, dass insbesondere die Steuerbewilligungen nicht mehr Indiz für herrscherliche 
Krisen, sondern Ausweis einer administrativen Routine und Beleg für die „Bindungskräfte zwischen 
dem Fürsten und seinen Ständen“ wurden (S. 127).

Ein eigenes Fazit fehlt der Studie. Doch Schirmer macht auf eine so klug wie bedächtig argumen-
tierende Weise überzeugend deutlich, dass die Stände gar nicht so unrecht hatten, wenn sie auf ihr 
uraltes Herkommen verwiesen und damit auf eine politische Teilhabe, die deutlich früher als gedacht 
anzusetzen ist. Das Werk wird hoffentlich nicht nur die sächsische Landesgeschichte, sondern ver-
gleichend auch andere Territorialgeschichten inspirieren.

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

MARTIN BÜCHSEL, HILJA DROSTE, BERIT WAGNER (Hg.): K u n s t t r a n s f e r  u n d  F o r m -
g e n e s e  i n  d e r  K u n s t  a m  M i t t e l r h e i n  1 4 0 0 – 1 5 0 0  (Neue Frankfurter Forschun-
gen zur Kunst 20), Berlin: Gebr. Mann Verlag 2019, 352 S., 26 Farb- u. 113 Sw-Abb. ISBN: 
978-3-7861-2823-6.

Der vorliegende Band vereint die Beiträge der Tagung ‚Frankfurt als Zentrum unter Zentren. 
Kulturtransfer und Kunstgenese am Mittelrhein 1400–1500‘ von 2015. Zentraler Aspekt des Werkes 
ist, sich der Kunst des Mittelrheins neuartig aus regionaler Perspektive zu nähern. Dabei stehen Per-
sonennetzwerke im Fokus, die Kunstwerke in Auftrag gaben oder ausführten.

Regina SCHÄFER stellt in ihrem Beitrag ‚Lokale Zentren ohne Mitte? Herrschaftliche Heterogenität 
und überregionale Vernetzung im Spätmittelalter in ihren Auswirkungen auf die Kunstentwicklung 
am Mittelrhein‘ (S. 29–48) den Raum unter politisch-territorialgeschichtlichen Gesichtspunkten dar. 
Zugleich mit der sich erst um 1500 durchsetzenden Territorialisierung ging die hohe Mobilität und 
Vernetzung der ansässigen Akteure zurück. Charakteristisch für die Kunst mittelrheinischer Städte 
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war die teils gemeinsame Auftraggeberschaft von Angehörigen aus dem Hoch- und Niederadel 
sowie dem Bürgertum.

Marc Carel SCHURR wendet sich in ‚Die stilgeschichtliche Verortung der spätgotischen Architektur 
des Mittelrheins – ein Problem der Kunstgeographie?‘ (S. 49–60) gegen das Modell der Kunstland-
schaft, das die Kunst einer Region und Epoche retrospektiv zusammenfasste, die vorgefundene Stil-
heterogenität jedoch nicht erklären konnte. Für ein geschlossenes Bild von Kunstwerken war weniger 
eine Landschaft als vielmehr das Netzwerk ansässiger Personen ursächlich. Die Mobilität derselben 
bedingte einen Ideentransfer über die eigene Region hinaus.

Juliane von FIRCKS stellt unter dem Titel ‚Mittelrheinische Vernetzungen. Das Memorienportal und 
die Mainzer Bildhauerkunst um 1400‘ (S. 63–86) politische, ökonomische und kulturelle Netzwerke 
als Motoren der Kunstproduktion dar. Ästhetische Vorbilder aus Mainz wurden am Mittelrhein auf-
gegriffen, Niederadelige aus der kurmainzischen Einflusssphäre traten als Auftraggeber ähnlicher 
Werke auf.

Ute ENGEL zeigt im Beitrag ‚Virtuosentum. Hängemaßwerk, Luftrippen und Tugendmänner als 
Import-/ Exportgut der Gotik in Mainz und am Mittelrhein im 14. und 15. Jahrhundert‘ (S. 87–114), 
dass sowohl in der Region als auch bis nach Prag ein reger Austausch von künstlerischen Ideen 
herrschte, der sich aus Netzwerken von Auftraggebern und Künstlern speiste. 

Uwe GAST geht in ‚Wohnen, leben, arbeiten: Glaser und Glasmaler in Frankfurt und ihre Bezie-
hungen zu Köln – Überlegungen zur Chorverglasung von St. Leonhard um 1430/1435‘ (S. 115–136) 
auf aus Köln abgewanderte Glasmaler ein, die ihre Kunst in Frankfurt ausübten. Sie arbeiteten mit 
Frankfurter Handwerkern zusammen und beeinflussten sich gegenseitig.

Assaf PINKUS konzentriert sich unter dem Titel ‚Transformative Werke: Materie, Farbe und Res 
spätmittelalterlicher Schnitzwerke zwischen Mittel- und Niederrhein‘ (S. 137–160) auf den Austausch 
von zisterziensischen und dominikanischen Ideen zwischen beiden Regionen.

Bruno KLEIN entwirft in ‚Nikolaus Eseler der Ältere und die „Sippe der Eseler“ – Überlegungen zu 
den Möglichkeiten von mittelrheinischen Baumeistern im 15. Jahrhundert in Südwestdeutschland‘ 
(S. 191–202) ein Lebensbild der Familie in ihren äußeren Beziehungen. Ihre Geschichte spiegelt exem-
plarisch den Niedergang der Dombautätigkeit im Lauf des 15. Jahrhunderts.

Hilja DROSTE demonstriert unter dem Titel ‚Konservatismus als Statement? Die zögerliche Auf-
nahme von Neuem in der Retabelkunst um 1500 am Mittelrhein‘ (S. 203–220), dass Auftraggeber aus 
lokalen Herrscherfamilien kleiner Orte aufgrund ihres Traditionsbewusstseins kaum neuartige 
Kunstelemente wünschten. Der Vergleich mit Süddeutschland zeigt, dass man Neuerungen dort 
offener gegenüberstand.

Gregory Charles BRYDA stellt in ‚Der mittelfränkische Heilig-Blut-Altar in Rothenburg als mittel-
rheinische Goldschmiedekunst‘ (S. 221–236) dar, dass der neuartige Verzicht auf Polychromie in 
diesem Kunstwerk vermutlich vom Mittelrhein übernommen wurde.

Martin BÜCHSEL macht im Beitrag ‚Das Gothaer Liebespaar oder Theseus und Ariadne‘ (S. 237–254) 
deutlich, dass am Mittelrhein um 1500 ein besonderes geistiges Umfeld herrschte, in dem humanisti-
sche Ideen mit mittelalterlichen Minnegedanken verbunden werden konnten.

Stephan KEMPERDICK geht in ‚Frankfurt im mittleren 15. Jahrhundert: die Malerfamilie Fyoll‘ 
(S. 257–276) auf die Stadt als wichtiges Zentrum der Malerei in Deutschland ein, was insbesondere 
der genannten Familie zuzuschreiben ist.

Michaela SCHEDL stellt in ‚Tafelmalerei in Frankfurt im 15. und frühen 16. Jahrhundert. Werke 
einheimischer und auswärtiger Künstler‘ (S. 277–298) zahlreiche bislang unbekannte Frankfurter 
Malerfamilien in ihrer sozialen und politischen Einbindung vor.

Berit WAGNER befasst sich unter dem Titel ‚Moving Pictures und ihre wissbegierigen Betrachter. 
Die Frankfurter Messe als Drehscheibe für den Ideen- und Kunsttransfer um 1500‘ (S. 299–326) mit 
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dem überregionalen Kunsthandel in Frankfurt und dem damit verbundenen Kunsttransfer am Mit-
telrhein. Beides nahm während des 15. Jahrhunderts zu, was an einer eigenen Bruderschaft der 
Kunstfernhändler, Abenteurer genannt, abzulesen ist.

Christoph WINTERER zeigt in ‚Transfer im Buch oder nur Import von Büchern? Miniaturen aus der 
Ugelheimer-Sammlung und andere italienische Renaissance-Buchmalereien am Ende des 15. Jahr-
hunderts in Frankfurt und Mainz‘ (S. 327–336), dass zwar eine rege Sammlungstätigkeit italienischer 
Inkunabeln herrschte, zumeist aber keine Rezeption der darin enthaltenen Illuminationen in der 
Region stattfand.

Die abschließende Miszelle Hilja DROSTES (S. 337–343) datiert ein Vesperbild in der Frankfurter 
Liebfrauenkirche als Werk des 19. und nicht des 14. Jahrhunderts. 

Die Kunst am Mittelrhein erweist sich als heterogen. Als Gründe werden überzeugend die zer-
splitterten Herrschaftsverhältnisse, aber auch die Funktion als Transitregion angeführt. Die spezifi-
schen Besonderheiten der mittelrheinischen Kunstproduktion, die mannigfaltigen Verbindungen 
innerhalb der Region sowie nach außen werden klar verdeutlicht.

Zu bemerken ist, dass das Mittelrheingebiet primär zwischen Koblenz und Frankfurt angesiedelt 
wird. Stehen insbesondere Mainz und Frankfurt im Zentrum der Aufmerksamkeit, werden die Ort-
schaften im eigentlichen Mittelrheintal weniger betrachtet, der Raum nördlich von Koblenz fehlt fast 
gänzlich.

Der Band vereint zahlreiche Themen, die besonders das Feld der regionalen Netzwerkforschung 
um die kunsthistorische Perspektive bereichern können. Aus der Sicht des Landeshistorikers werden 
wertvolle Impulse über die eigene Fachdisziplin hinaus gegeben und neue Perspektiven auf die 
Region eröffnet.

B o n n   G r e g o r  H e c k e r - T w r s n i c k

PETER RÜCKERT, ANJA THALLER, KLAUS OSCHEMA (Hg.): D i e  T o c h t e r  d e s  P a p s t e s . 
M a r g a r e t h e  v o n  S a v o y e n . Begleitbuch und Katalog zur Ausstellung, Stuttgart: Ver-
lag W. Kohlhammer 2020, 248 S. ISBN: 978-3-17-039341-7.

Die pandemiebedingten Umstände der Jahre 2020 und 2021 waren mit Sicherheit nicht die besten 
Voraussetzungen für ein international angelegtes Ausstellungsprojekt. Doch die Idee, eine dreispra-
chige Wanderausstellung zu gestalten, die sowohl in Stuttgart als auch in Morges und Turin zu sehen 
ist, hat dadurch nichts von ihrem Reiz verloren. Zumal die von Anfang an multimedial gestaltete 
Ausstellung auch als digitale Tour überzeugt und den drei verschiedensprachigen Ausstellungska-
talogen zudem noch eine CD mit der rekonstruierten Musik aus dem höfi schen Umfeld Margarethes 
beiliegt.

Der provokative Titel des Begleitbandes mit Ausstellungskatalog verfehlt sein Ziel nicht, den
Lesenden direkt abzuholen. Allerdings wird schon im Vorwort klargestellt, dass Margarethe bereits 
fast zwanzig Jahre alt und zum ersten Mal verwitwet war, als ihr Vater, Herzog Amadeus VIII. zum 
(Gegen-)Papst gewählt wurde. Der Band fokussiert nicht nur auf die Herkunft und Ehen der hoch-
adligen Margarethe, sondern auch auf die Kunst und Kultur am württembergischen Hofe, an dem sie 
fast fünfundzwanzig Jahre residierte. 

Der Begleitband umfasst gute 100 Seiten, der neben den Vorworten der beteiligten Archivleitun-
gen aus zehn prägnanten Beiträgen besteht. Die ersten vier Beiträge von Peter RÜCKERT und Anja 
THALLER (S. 11–20), Klaus OSCHEMA (S. 21–29), Elisa MONGIANO (S. 30–38) und Luise GENTILE (S. 39–46) 
befassen sich mit dem europäischen Kontext der Fürstin, der geopolitischen Lage des Herzogtums 
Savoyen unter Amadeus VIII. und der reichhaltigen archivalischen Überlieferung. Auf diesen knapp 
50 Seiten wird dem Lesenden ein gut dargestellter Überblick über die Herkunft Margarethes gege-
ben, der mit passenden Ausschnitten aus Handschriften sowie Karten untermauert wird. 
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Die folgenden drei Beiträge von Eva PIBIRI (S. 56–64), Anja THALLER (S. 65–74) und Peter RÜCKERT 
(S. 75–83) skizzieren die wichtigen Stationen im Leben der Fürstin bis zu ihrer Ehe mit Graf Ulrich V. 
von Württemberg. Die abschließenden Beiträge von Julia BISCHOFF und Olaf SIART (S. 84–93), Franz 
KÖRNDLE und Joachim KREMER (S. 94–99) sowie Karin ZIMMERMANN (S. 100–107) fokussieren auf die 
Wirkung Margarethes am württembergischen Hof und besonders auf die musikalische Entwicklung 
sowie die  Handschriftensammlung. 

Der Ausstellungskatalog umfasst 120 Seiten mit zusätzlichen 40 Seiten Anhängen. Die acht The-
menschwerpunkte folgen erneut den Stationen im Leben Margarethes – historischer Hintergrund 
und Kultur, der Vater, die Ehemänner, das höfi sche Leben und Württemberg und zusätzlich noch 
die persönliche Frömmigkeit der Fürstin. Ein Großteil der Abbildungen beinhaltet prachtvolle Hand-
schriften, Briefe und Urkunden, die nicht nur wegen ihrer ästhetischen Komponente, sondern auch 
– wie im Fall des über zwei Meter langen Testaments des Herzog Amadeus – durch ihre Größe und 
Seltenheit beeindrucken. Ergänzt werden diese um einige Alltagsgegenstände wie die Armbrust, die 
Margarethe ihrem Mann Ulrich zum Geschenk machte, Textilien und Schmuck. 

Sowohl der Begleitband als auch der Ausstellungskatalog überzeugen auf ganzer Linie vom 
Ansatz, das Leben der Margarethe von Savoyen aus unterschiedlichen Perspektiven, aber mit einem 
Fokus auf den württembergischen Hof darzustellen. Letztlich bleibt für den Lesenden nur eine 
Frage unbeantwortet: Warum zu der multimedialen, digital begehbaren Ausstellung drei verschie-
dene Kataloge mit begleitender CD existieren und kein online erhältliches PDF mit den Digitalisaten 
der abgebildeten Urkunden und Links zu den musikalischen Aufnahmen.

Z ü r i c h   L u k a s - D a n i e l  B a r w i t z k i

ANDREAS RUTZ (Hg.): D i e  S t a d t  u n d  d i e  A n d e r e n . Fremdheit in Selbstzeugnissen und 
Chroniken des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit (Städteforschung. Reihe A. Dar-
stellungen 101), Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag 2021, 317 S., mit 24 z.T. farbigen Abb. 
ISBN: 978-3-412-52105-9.

Fremdheit ist eine Grundkonstante innerhalb des Umgangs des Menschen mit seiner Umwelt: 
Als Relationsbegriff beschreibt er die Abgrenzung von Andersartigem und Unvertrautem und 
schafft damit zugleich die refl exive Grundlage des Eigenen und Gewohnten. Dieses Dauerthema 
des Menschseins ist nun keinesfalls der geisteswissenschaftlichen Erforschung der Gegenwart vor-
behalten; Fremdheit ist zunehmend auch Gegenstand einer modernen Mediävistik und Frühneuzeit-
Forschung geworden, die sich in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich auch kulturhistorischen 
Fragestellungen geöffnet haben. Die 2018 von der Abteilung für Geschichte der Frühen Neuzeit 
und Rheinische Landesgeschichte des Bonner Instituts für Geschichtswissenschaft in Verbindung 
mit dem Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande durchgeführte Herbsttagung nahm 
sich zum Anlass des 500. Geburtstages des Kölner Ratsherrn und Chronisten Hermann Weinsberg 
(1518–1597) einmal mehr diesem ergiebigen und in vielerlei Hinsicht hochmodernen Sujet an. Die 
vorliegende Publikation ging als Ergebnisband aus dieser Konferenz hervor und versammelt über 
Epochen-, Raum- und Disziplingrenzen hinweg ein aus 13 Aufsätzen bestehendes Potpourri an 
unterschiedlichen Perspektiven auf die Wahrnehmung und Erfahrung von sowie schließlich dem 
daraus resultierenden Umgang mit Fremdheit (Andreas RUTZ, S. 13–28, hier S. 14, S. 20f.). Mit der 
Setzung dieser Analysekategorien folgt das Buch der seit den 1990er Jahren in der deutschen Ge-
schichtswissenschaft etablierten Neuen Kulturgeschichte.

Fremdheit explizit anhand von städtischen Selbstzeugnissen aus Mittelalter und Früher Neuzeit 
zu untersuchen, präsentiert sich nun aus mehreren Gründen als überzeugender Forschungszugang. 
Mit der räumlichen Fokussierung auf die Stadt – gewissermaßen im Kontrast zum ‚Land‘ – rückt 
Andreas RUTZ (Historiker) ganz bewusst den zentralen Begegnungsort insbesondere des vormoder-
nen Menschen in den Mittelpunkt: Seit jeher kommen hier Menschen aus unterschiedlichen Regionen 



339

Rheinische Vierteljahrsblätter Jg. 81.2017

Die Stadt und die Anderen

und Kulturkreisen mit unterschiedlichen Religionszugehörigkeiten oder etwa Hautfarben zusam-
men, um unter anderem wirtschaftlichen Interessen nachzugehen oder die Verwaltungs- und 
Versorgungsstrukturen vor Ort nachzufragen. Städte waren und sind damit allerdings nicht nur prä-
destiniert, als Begegnungsort für kulturelle Fremdheitserfahrungen zu fungieren, sondern aufgrund 
der dort häufi g stark ausgeprägten sozialen Differenzierung und Segmentierung auch Schauplatz 
sozialer Fremdheit. Das dementsprechend große Angebot an mitunter erstmaligen Fremdheitserfah-
rungen, das der städtische Raum insbesondere mit Blick auf Mittelalter und Frühe Neuzeit liefern 
konnte, fand neben dem vielen Altbekannten und Üblichen häufi g auch seinen sinnfälligen Nieder-
schlag in der städtischen Chronistik oder in Egodokumenten. Hinzu kommt, dass sich städtische 
Selbstzeugnisse nicht zuletzt deshalb als fruchtbarer Fundus für Alteritäts- bzw. Alienitätsentwürfe 
und Identitätskonzepte anbieten, weil das Städtebürgertum neben geistlichen Anstalten und fürst-
lichen Kanzleien über die fi nanziellen und intellektuellen Möglichkeiten verfügte, überhaupt Schrift-
gut zu hinterlassen.

Selbsternannter Anspruch des Bandes ist es nun allerdings nicht, an einer Theoriebildung des 
Fremden mitzuwirken oder gar eine systematische Zusammenschau des Wirkzusammenhangs der 
Begriffstrias Wahrnehmung – Erfahrung – Fremdheit in besagten Zeiträumen liefern zu wollen (RUTZ, 
S. 14). Ziel ist es vielmehr, anhand von thematisch und methodisch breit aufgestellten Einzelbeiträ-
gen aufzuzeigen, wie vielfältig und alltäglich sich die Begegnung mit und die schrifttümliche Ver-
arbeitung von Andersartigem in Mittelalter und Früher Neuzeit ausgestalten konnte und welche 
verschiedenen Fremdheits-, aber auch Identitätsnarrative angesichts dieser Konfrontation mit dem 
‚Anderen‘ dabei entwickelt wurden. Folglich fi nden nicht nur gängige Formen der verschriftlichten 
Auseinandersetzung mit kultureller Fremdheit etwa anhand von Berichten über Auslandsaufent-
halte (Simon SIEMIANOWSKI, Historiker, S. 205–230), Migrationserfahrungen (Sergius KODERA, Philo-
soph, S. 247–272) oder schlichtweg Beschreibungen von Menschen aus fremden Ländern (Christian 
SCHLÖDER, Archivar, S. 231–246) Eingang in das Buch. Die Themenauswahl reicht ferner von körper-
geschichtlichen Fragestellungen (Bianca FROHNE, Historikerin, S. 43–70) und vormodernen Männlich-
keitsentwürfen (Marco TOMASZEWSKI, Historiker, S. 71–92) über die Rolle von Sklavinnen in Florenz 
(Marc von der HÖH, Historiker, S. 185–204) bis hin zur literarischen Bewältigung der Pestepidemie 
1665 in London (Manfred GROTEN, Historiker, S. 273–288). Die im Einzelnen berücksichtigten Quellen 
erstrecken sich dabei etwa von Chroniken, Städtebeschreibungen und Haus- und Familienbüchern 
über Flugblätter, Prodigiensammlungen sowie Hausratgedichte bis hin zu Gedenkbüchern, Brie-
fen und Gedichten – die typologischen Grenzen sind hier selbstredend mitunter fl ießend. Darüber 
hinaus werden sogar fi ktive Selbstzeugnisse wie das ‚Boich Weinsberg‘ oder das ‚Journal of the 
Plaque Year‘ verwendet. In dieser thematischen und methodischen Vielfalt und der bewusst offen ge-
haltenen Defi nition von Selbstzeugnissen (S. 18) liegt sicherlich eine wesentliche Stärke des Bandes.

Begleitet werden diese Beiträge von einer präzisen methodischen Selbstverortung des Bandes 
durch den Herausgeber sowie einem ethnologischen Blickwinkel auf das Oberthema von Michaela 
FENSKE (Ethnologin, S. 29–42), der ein stimmiger Brückenschlag zum gegenwartskulturellen Fremd-
heitsdiskurs gelingt. An dieser Stelle sei hervorgehoben, dass auch Rutz selbst den häufi g vernach-
lässigten, bei der Themenstellung gleichwohl augenfälligen Gegenwartsbezug herstellt und damit 
die (historische) Relevanz des Themas nochmal unterstreicht, wenn er mit Blick auf die Ausschrei-
tungen in Chemnitz im Jahr 2018 die Widersprüchlichkeit innerhalb der Alteritäts- und Identitäts-
konstruktionen im rechtsextremen Spektrum aufgreift (RUTZ, S. 23f.). Zusätzlich widmen sich vier 
Beiträge gleichermaßen Fragen nach der Wahrnehmung und Erfahrung des Fremden in Weinsbergs 
Œuvre (Peter GLASNER, Literaturwissenschaftler, S. 93–126; Andreas RUTZ, S. 127–144; Krisztina 
PÉTER, S. 145–158; Eva BÜTHE-SCHEIDER, Sprachwissenschaftlerin, S. 159–184), einem der umfänglichs-
ten städtischen Selbstzeugnisse der Frühen Neuzeit – abseits des programmatischen Zuschnitts des 
Sammelbandes bildet insbesondere der häufi ge Rückbezug auf den Jubilar und dessen Gesamtwerk 
eine weitere verbindende Klammer zwischen den einzelnen Aufsätzen. Ein Literaturverzeichnis und 
ein Personen- und Ortsregister runden das Buch schließlich ab. Lediglich eine synthetische Zusam-
menschau der in den jeweiligen Beiträgen hervorgebrachten Kernthesen und Forschungsergebnisse 
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wäre wünschenswert gewesen. Dadurch hätten nicht nur die mitunter etwas disparat wirkenden 
Einzeltexte weiter an Kohäsion gewinnen, sondern auch eine neue, übergeordnete Erkenntnisebene 
erreicht werden können.

Zukünftige Arbeiten, die sich mit Sinnzusammenhang des Eigenen und Fremden in Spätmittel-
alter und Früher Neuzeit beschäftigen oder nach den Erkenntnispotentialen städtischer Selbstzeug-
nisse in diesen Epochen fragen, werden um diesen gelungenen Sammelband nicht herumkommen.

K i e l   S t e f a n  B r e n n e r

SABINE VON HEUSINGER, SUSANNE WITTEKIND (Hg.): D i e  m a t e r i e l l e  K u l t u r  d e r 
S t a d t  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  (Städteforschung. Reihe A, 
Darstellungen 100), Köln: Böhlau 2019, 256 S. ISBN: 978-3-412-51612-3.

„Das Urbane dingfest machen“ (Jan KEUPP, Die Stadt dingfest machen. Resümierende Refl exio-
nen, S. 225–236, hier S. 232): darauf zielt der vorliegende Band zur materiellen Kultur vormoderner 
Städte. In der Einleitung (S. 11–18) zeichnen die Herausgeberinnen den ‚material turn‘ in verschie-
denen Disziplinen nach und heben die Wichtigkeit von historischer Kontextualisierung hervor. Die 
Herausgeberinnen betonen, dass Textarbeit und Bildinterpretation als Ergänzung zur Arbeit mit 
Objekten unabdingbar sind. Die Untersuchung von „Dinge[n] innerhalb der Stadt“ richtet sich dabei 
auf deren kulturelle „Funktion, Repräsentation und soziale Praxis“ (S. 14). Auskünfte versprechen 
sie sich dabei nicht nur über Wirtschafts- und Technikgeschichte, sondern auch über Konzepte wie 
Herrschaft und Recht, über städtische Gruppenbildung sowie die Konstitution von Geschlecht oder 
„institutioneller Identität“, wenn beispielsweise Kleidung, Wappen oder Waffen ausgewertet wer-
den (wie u.a. in den Beiträgen von Susanne WITTEKIND, S. 51–68, und Birgitt BORKOPP-RESTLE, 
S. 151–184). Vielleicht ist es der Kürze der Einleitung geschuldet, dass die problematische Behaup-
tung „materielle Dauerhaftigkeit“ mache „Artefakte zu Wissensspeichern, die durch ihre langjäh-
rige Nutzung und Sichtbarkeit auch von kulturellen Praktiken wie Traditionen oder Riten berichten 
können“, gemeinsam mit der Feststellung, seine Umnutzung oder Veränderung könne einem Objekt 
„eine neue Funktion“ geben und damit auch eine „geänderte Bedeutung“ (S. 13f.), ein recht essen-
tialistisches Bild vom Objekt und seiner Evidenz vermittelt1.

Den eigentlich konzeptionellen Beitrag zum Sammelband leistet Julia SCHMIDT-FUNKE (S. 19–38), 
weil sie den Fokus auf die Spezifi k einer urbanen Materialität richtet sowie darauf, „was sich mithilfe 
der materiellen Kultur Neues über die Stadt und das Städtische herausfi nden lässt“ (S. 20). Sie folgt 
dabei zwei Strängen: Einerseits geht es darum, die Bedeutung von „Dingen der Stadt" in städtischen 
Vergesellschaftungs- und Vergemeinschaftungsprozessen zu untersuchen. Schmidt-Funke zeigt hier 
u.a., wie Kleidungsstücke mit einer spezifi schen Materialität sozialen Status mitkonstituierten und 
städtische Kleidungsnormen bezüglich Materialien und Schnitten außer- und innerstädtische Sta-
tusgruppen konstruierten. Zweitens will sie unter dem Label „Stadt der Dinge“ zeigen, dass die  
Materialität des Urbanen an der Dingverfügbarkeit hängt: Einerseits bot die Stadt „aufgrund von 
Konsum und Besitz eine andere Dingverfügbarkeit” – was Schmidt-Funke im Folgenden auch an 
nichtkommerzieller, aber vom städtischen (Fern)handel abhängiger städtischer Sammeltätigkeit 
durchspielt. Andererseits sei sie „über diese vom Land abweichende Dingverfügbarkeit als Stadt 
wahrgenommen“ worden (S. 22).

Besonders hervorzuheben ist der erhellende Beitrag von Regula SCHMID (S. 205–244) zu Besitz 
und Zirkulation städtischer Defensivwaffen. Schmid gelingt es, den Mehrwert einer auf Materialität 

1 Vgl. dagegen Lioba KELLER-DRESCHER, Das Versprechen der Dinge. Aspekte einer kultur-wis-
senschaftlichen Epistemologie, in: Regula RAPP (Hg.), Verhandlungen mit (Musik-)Geschichte (Basler 
Jahrbuch für historische Musikpraxis 32/2008), Basel 2010, S. 235–247, hier S. 229f. Anm. 31 im vor-
liegenden Band.
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angelegten Analyse klar hervortreten zu lassen. Da militärische Dienstleistungen der Bürgerschaft 
in vielen Städten eine intensive Verwaltungsschriftlichkeit nach sich zogen, die sich für vergleichen-
de Studien anbietet, tragen diese auch zur Beantwortung übergeordneter Forschungsfragen nach 
der Dynamik und den Strukturen des Soldwesens bei, die, so Schmid, nicht nur mit Blick auf die 
Nachfrage auswärtiger Mächte, sondern auch auf die kommunalen Waffendienste und deren ge-
sellschaftliche Auswirkungen zu untersuchen sind (S. 206). Dementsprechend führt sie vor, wie die 
Untersuchung (verlorener) Objekte, nämlich der kommunalen Defensivbewaffnung, mit der Aus-
wertung von Textquellen, in diesem Fall Harnischrödeln, kombiniert werden muss. Dass Harnische 
Objekte waren, die obwohl beschädigt oder veraltet von Familien aufbewahrt und auch von nicht-
kriegsfähigen Personen besessen und vererbt wurden, weil sie sozialen Status mit markierten, macht 
das Thema umso interessanter.

Wie Objekte, Rituale und die damit verbundene Schriftlichkeit zusammengehen können, darum 
geht es sowohl im Beitrag von Elisabeth GRUBER (S. 39–50) zu Ratskissen, Rangfolge und Rechnungs-
büchern als auch in dem von Olivier RICHARD (S. 95–120) zu städtischen Eidesleistungen. Er stellt 
fest, dass die Einbindung von Objekten bei der Eidesleistung nicht eigentlich zur religiösen Aufl a-
dung beitrug, weil Obrigkeiten auf das zurückgriffen, was in der eigenen Verfügungsgewalt lag, also 
Schriftstücke, die die politische Ordnung versinnbildlichen konnten. Die religiöse Selbstverpfl ich-
tung stand gar nicht im Vordergrund, wie man annehmen könnte, sondern die Herstellung und 
Bewahrung von sozialen Beziehungen und damit von Vertrauen und Verlässlichkeit zwischen den 
Akteuren.

Bildliche Darstellungen und ihre materiellen, räumlichen und sozialen Kontexte bearbeiten so-
wohl Kirsten Lee BIERBAUM mit den Wandmalereien im Goslarer Rathaus (S. 69–94) als auch Anna 
PAWLIK mit den Nürnberger Geschlechterbüchern und Totenschilden, die genealogische Konstruk-
tionsarbeit leisteten und sichtbar machten (S. 185–204). Dass Julia BRUCHS Beitrag (S. 137–160) die 
Aufmerksamkeit von ihrem Inhalt auf die Materialität von Chroniken in der Stadt lenkt, ist richtig, 
doch nicht wirklich neu. In der Forschung werden die besondere Affi nität spätmittelalterlicher und 
frühneuzeitlicher (Gegenwarts)-chronistik zum handschriftlichen Medium sowie die damit verbun-
denen offenen, variablen Formen des Schreibens bereits breit diskutiert.

In seinem Resümee stellt Jan KEUPP wichtige Fragen heraus, die von den Autor:innen unterschied-
lich aufgegriffen wurden, und lässt seine eigene Einschätzungen folgen. Ob sich die Bewohner:innen 
vormoderner Städte durch ihre Dingkultiviertheit (S. 233; siehe auch SCHMIDT-FUNKE, S. 21) von der 
Landbevölkerung abhoben oder vielmehr der grundsätzliche Mangel an Dingen diese „als Identitäts-
marker und Memorialobjekt qualifi zierte“ (S. 233; siehe auch von HEUSINGER, WITTEKIND, Einleitung, 
S. 13)? Keupp spricht sich für ein spezifi sch städtisch ausdifferenziertes Objektspektrum aus, wobei 
die Aufmerksamkeit den Zimelien und massenhaften Gebrauchsgegenständen gleichermaßen gelten 
sollte. Interessant ist sein Vorschlag, die ungleiche Aufmerksamkeitsökonomie bezüglich verschiede-
ner Objekte in den Schriftquellen als Erkenntnispotential zu begreifen: „Anstößigkeit von Objekten“ 
weise auf Spannungen, „Trivialisierung“ aber auf stabile soziale Strukturen hin (S. 234). Zuletzt hält 
Keupp fest, dass die „handlungsleitende Wirksamkeit“ von Objekten, also ihre situative Einfl uss-
nahme auf menschliche Akteure, weiterhin am schwierigsten zu fassen sei.

F r e i b u r g   P i a  E c k h a r t

BENJAMIN MÜSEGADES, INGO RUNDE (Hg.): U n i v e r s i t ä t e n  u n d  i h r  U m f e l d . Südwes-
ten und Reich in Mittelalter und Früher Neuzeit (Heidelberger Schriften zur Universitäts-
geschichte 7), Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2019, 276 S. ISBN: 9787-8253-6846-3.

Universitäten haben seit dem 19. Jahrhundert zahlreiche Texte produziert, in denen ihre Ge-
schichte dargestellt und referiert wird. In den meisten Fällen handelte es sich dabei um Lobeshymnen 
auf die großen Gelehrten unter den Professoren, manchmal auch noch um das Lob auf den jeweiligen 
Stifter. In einem wegweisenden Aufsatz aus Anlass der 375-Jahr-Feier der Universität Gießen hat 
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Peter Moraw 1982 diese Art der panegyrischen Universitätsgeschichtsschreibung in Frage gestellt 
und für die weitere Erforschung der Universitätsgeschichte drei Dimensionen ins Feld geführt, die es 
jeweils zu beachten und zu untersuchen gälte: „die institutionelle, die intellektuell-wissenschaftliche 
und die Dimension des Orts der Universität in ihrer Umwelt“1. Diese letztgenannte Dimension, die 
Verortung der Universität in ihrem jeweiligen Umfeld, war der Gegenstand einer Tagung, die am 
6. und 7. Oktober 2016 im Heidelberger Universitätsarchiv stattgefunden hat. Die Beiträge dieser 
Tagung, vermehrt um je einen Beitrag von Ingo RUNDE (‚Statuten und Reformen der Universität Hei-
delberg im Kontext von Politik, Religion und Wissenschaft‘, S. 35–72) und Jana Madlen Schütte (‚Kol-
legen oder Konkurrenten? Universität und handwerklich ausgebildete Heiler auf dem medizinischen 
Markt im späten Mittelalter‘, S. 123–138), sind in dem hier vorzustellenden Band niedergelegt. Ziel 
ist es, „die verschiedenen Formen von Umfeldern inner- und außerhalb der Universitätsstädte in der 
Zeit vom Mittelalter bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts zu untersuchen“ (Vorwort, S. VII). Es geht 
also um die Interaktionen der frühen Universitäten mit ihrem Umfeld, sowohl in ihren institutionel-
len als auch in ihren personellen Manifestationen (Benjamin MÜSEGADES, Einleitung, S. 3–14, S. 5). 
Dabei fi nden drei Bereiche besondere Berücksichtigung, nämlich Landesherrschaft und Territorium, 
dann das Verhältnis der Universität zur jeweiligen Stadt und schließlich die Kirche, allerdings ver-
mehrt um die Kategorien ‚Geld‘ und ‚Gelehrte‘. 

Der erste Teil umfasst drei Beiträge, neben dem schon genannten von Ingo Runde einen von sei-
nem Freiburger Archivarskollegen Dieter SPECK (‚Die Universität Freiburg zwischen Reform-Phobie 
und Habsburg-Euphorie‘, S. 73–92) und einen der Mainzer Landeshistorikerin Nina GALLION, damals 
noch an der Universität Kiel (‚Attempto! Die Universität Tübingen und ihre Beziehungen zu Stadt 
und Land‘, S. 15–34). Auch der zweite Teil wird von drei Beiträgen gebildet. Der Heidelberger Pri-
vatdozent Andreas BÜTTNER befasst sich mit den Konfl ikten zwischen Heidelberger Bürgern und Stu-
denten (‚‘Studentenkrieg‘ oder burß stirmen? Gewaltsame Konfl ikte zwischen Studenten und ihrem 
Umfeld in Heidelberg‘, S. 93–122), während die beiden folgenden Beiträge sich dem Feld der Konkur-
renz zwischen akademischer Medizin und handwerklicher Heilkunst beschäftigen. Neben dem oben 
schon genannten Beitrag von Jana Madlen Schütte von der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe 
schildert der Bochumer Historiker Manuel KAMENZIN in einem ebenso informativen wie amüsanten 
Beitrag das Verhältnis von Theophrastus von Hohenheim, genannt Paracelsus, zur Universität und 
ihrer akademischen Lehre im Fach Medizin (‚Denn wer wolt sich wider ein solchen ehrlichen hauffen der 
Hohen Schulen legen? Paracelsus und die Universitäten‘, S. 139–164). 

Der dritte Teil des Buches beginnt mit einem Beitrag zum Thema ‚Kirche‘ von der Heidelberger 
Historikerin Heike HAWICKS (‚Klöster–Kanzler–Konservatoren. Das kirchliche Umfeld der Universi-
tät Heidelberg vom späten Mittelalter bis in die frühe Neuzeit‘, S. 165–200). Ihm folgt ein Artikel über 
die Entwicklung des Heidelberger Akademischen Jahres vom Münsteraner Historiker Wofgang Eric 
WAGNER (‚Die spätmittelalterliche Universität Heidelberg als Zeitgruppe. Der akademische Kalender 
zwischen Kirchenjahr und pfalzgräfl icher Memoria‘, S. 201–228). Den Blick über Heidelberg hinaus 
weitet der Heidelberger Historiker Maximilian SCHUH, indem er nach den intellektuellen Beziehun-
gen zwischen der bayerischen Universität Ingolstadt und den Hochschulen im deutschen Südwes-
ten, insbesondere zu Heidelberg, fragt (‚Die Universität Ingolstadt und der Südwesten des Reiches. 
Individuelle und institutionelle Kontakte im 15. Jahrhundert‘, S. 229–240). Den Band beschließt ein 
Aufsatz der Archivarin Elisabeth HEIGL, damals noch Universität Greifswald, über ‚Anleihe Academi-
scher Gelder. Regionale Kapitalvergabe frühneuzeitlicher Universitäten am Beispiel Heidelbergs und 
Greifswalds‘ (S. 241–266). 

1 Peter MORAW, Aspekte und Dimensionen älterer deutscher Universitätsgeschichte, in: DERS., 
Volker PRESS (Hg.), Academia Gissensis. Beiträge zur älteren Gießener Universitätsgeschichte. Zum 
375jährigen Jubiläum dargebracht vom Historischen Institut der Justus-Liebig-Universität Gießen 
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 45), Marburg 1982, S. 1–43, hier S. 23.
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Der Band birgt viele interessante Informationen und Anregungen für weitere Forschungen zur 
spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Universitätsgeschichte. Natürlich hat er – den Veranstal-
tern und dem Tagungsort geschuldet – einen deutlichen Schwerpunkt auf der Geschichte der Univer-
sität Heidelberg, aber das macht nichts, denn einerseits war Heidelberg nun einmal eine der ersten 
deutschsprachigen Gründungen, die ihre Auswirkungen auf die später gegründeten Universitäten 
hatte, und dann regt der Band auch zu Vergleichen mit den in anderen Teilen des Reiches gelegenen 
Universitäten an, wie die Beispiele Ingolstadt oder Greifswald schon gezeigt haben. 

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

FRANK POHLE (Hg.): D e r  g e k a u f t e  K a i s e r . Die Krönung Karls V. und der Wandel der 
Welt, unter Mitwirkung von DILARA UYGUN, Sandstein Verlag: Dresden 2020, 528 S. 
ISBN: 978-3-95498-579-1.

Nach dem 500. Geburtstag Karls V. im Jahre 2000 gab es 2020 mit der 500. Wiederkehr seiner Krö-
nung zum römischen König und ‚erwählten römischen Kaiser‘ ein weiteres Jubiläum. Die Stadt 
Aachen beging es mit einer Ausstellung, deren Katalog hier vorzustellen ist. Der überspitzt formu-
lierte Titel des ,gekauften Kaisers‘ lenkt zunächst auf die Umstände der Königswahl, doch der Fokus 
des Bandes liegt keineswegs auf der Käufl ichkeit eines Herrschers und den sich daraus möglicher-
weise ergebenden Konsequenzen für die Regentschaft. Vielmehr stellt Mark HÄBERLEIN in seinem 
Beitrag (S. 33–44) fest, dass moderne Kategorien von Bestechlichkeit keineswegs die Ratio der Wahl 
Karls zu erläutern vermögen; sein Plädoyer geht dahin, in den Zahlungen „strategische Investitio-
nen“ zu sehen, die der „Symbiose“ von Herrscher und Bankiers dienten (S. 42). Sehr viel mehr be-
nennt der zweite Teil des Titels den thematischen Rahmen des Katalogs. Das Stichwort vom ‚Wandel 
der Welt‘ erschließt die historischen Ereignisse und Umwälzungen, die gar nicht so sehr die Krönung 
1520 in Aachen, sondern das 16. Jahrhundert insgesamt geprägt haben.

Dies spiegelt sich auch in den zehn Essays. Die ersten drei sind biographisch ausgerichtet, the-
matisieren die Anfänge Karls bis zu seiner Krönung, dann (wie schon erwähnt) die kaiserlichen 
Finanziers und schließlich die Lebensjahre als Herrscher. Der zentrale Text von Frank POHLE (S. 7–14) 
beschreibt die Krönungsfeierlichkeiten, doch bereits Christine ROLLS Essay zum universalen Kaiser-
tum (S. 73–84) zeigt an, dass sich Karls Herrscherkonzeption in der Realität des 16. Jahrhunderts 
als brüchig erweisen sollte. Entsprechend greifen die anderen fünf Texte die Medienrevolution, die 
Reformation und die „erste Globalisierung“ (S. 99) auf; hinzu kommen ein profunder Essay von 
Guido von BÜREN (S. 85–98) zur Militärischen Revolution mit besonderem Bezug zum Festungskrieg 
sowie eine erhellende Skizze von Thomas KREFT (S. 141–156) zum „gewaltigen Sprung“ (S. 154) von 
Technik und Wissenschaft in der Renaissance.   

Der Katalogteil beansprucht den größten Teil des Bandes (S. 157–491). Er spiegelt die Struktur der 
Ausstellung und bietet eine Fülle von Exponaten in qualitätvollen, auch ausreichend großen und far-
bigen Abbildungen. Das Krönungsereignis dominiert mit 170 Seiten (S. 228–397), aufgefächert in die 
Aspekte Wahl (in Frankfurt), Ort, Ereignis und Fest (in Aachen). Da nur wenige Zeugnisse die Stadt 
im frühen 16. Jahrhundert illustrieren, veranschaulichen spätere Abbildungen das Bild Aachens. Zur 
Krönung sind einige Flugschriften überliefert, bildliche Darstellungen dagegen nicht. Florian Abels 
Federzeichnung von ca. 1561 gibt vor, Maximilians Krönung 1486 in Szene zu setzen; womöglich 
stand aber eher Karls Krönung Pate für die Zeichnung (S. 345). Auch für die Festlichkeiten muss der 
Katalog spätere Beispiele aufgreifen; das Krönungsmahl, der Ochsenbraten und die Wein spenden-
den Brunnen werden anhand der Feiern der Jahre 1612, 1658 und 1790 veranschaulicht, die allerdings 
in Frankfurt, nicht in Aachen stattfanden (S. 362–365). Wichtig ist schließlich der Abschnitt über die 
Wallfahrt zu den vier Großen Heiltümern, die Aachen zu einer europäischen Pilgerstätte ersten Ran-
ges machten: Karl sollte der letzte Kaiser sein, der im Rahmen seiner Krönung auch diese Reliquien 
besuchte (S. 376–387). Schon 1531 verzichtete sein Bruder Ferdinand offenkundig aufgrund der Span-
nungen im Glaubensstreit auf die Verehrung dieser Heiltümer. Eine Coda zur Aachener Krönung 
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stellt noch die Kaiserkrönung durch den Papst 1530 in Bologna dar (S. 388–397). Ein weiterer Groß-
abschnitt im Katalog greift wiederum den ‚Wandel der Welt‘ auf (S. 398–481). Die Exponate können 
auch hier nur sehr exemplarisch die Zeitströmungen in den Regierungsjahren Karls versinnbildli-
chen. Andere Themenfelder sind zu Beginn des Katalogs der Bezug zwischen Karl dem Großen und
Karl V., Jugend und Erziehung des Letzteren sowie ein Abschnitt zur politischen Struktur des Reichs; 
am Ende noch der Ausklang von Karls Herrschaft und sein Vermächtnis (‚Was bleibt?‘). 

Auch wenn immer wieder Aachen in den Fokus rückt, bleibt Karl der eigentliche Bezugspunkt 
von Ausstellung und Katalog. Die Krönung 1520 bildet somit den Anlass, an dem die Kaiserstadt 
durch den neugewählten Monarchen in den Mittelpunkt des historischen Geschehens rückt. Dies 
jedoch nur für kurze Zeit und, sieht man von der vivente-imperatore-Wahl Ferdinands ab, zum letzten 
Mal. Für Aachen sollte es somit Endpunkt einer glanzvollen Epoche sein. Doch auch für Karl V. war 
die Krönung nicht nur Auftakt seiner Regierungszeit im Heiligen Römischen Reich, sondern Beginn 
einer Lebensphase, die ihn mit gewaltigen, kaum zu bezähmenden und seine herrscherlichen Ge-
wissheiten herausfordernden Entwicklungen konfrontieren sollte. Auf diese historischen Bruchlinien 
verwiesen zu haben, bleibt somit das eigentliche Verdienst des Bandes.

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

D e u t s c h e  R e i c h s t a g s a k t e n  u n t e r  K a i s e r  K a r l  V . Der Reichstag zu Nürnberg 1543, 
bearb. von SILVIA SCHWEINZER-BURIAN mit Vorarbeiten von FRIEDRICH EDEL-
MAYER (Deutsche Reichstagsakten, Jüngere Reihe 14), Berlin, Boston: De Gruyter Olden-
bourg 2021, 1675 S. in 2 Teilbänden. ISBN: 978-3-11-064004-5.

Der Nürnberger Reichstag, der vom 31. Januar bis zum 23. April 1543 dauerte, beschließt die Trias 
der sog. drei ‚kleineren‘ Reichstage, zu der noch die beiden des Jahres 1542 in Speyer und ebenfalls 
in Nürnberg gehören. Mit der nun publizierten Edition liegen die Akten dieser intensiven Phase von 
Reichsversammlungen vor, für die die Bearbeiterin mit den Bänden XII, XIII und nun auch Band XIV 
verantwortlich zeichnet. Auch diesen beiden Teilbänden kommen die jahrzehntelangen Erfahrun-
gen einer Editionstätigkeit zugute, deren Qualität sich in der klar strukturierten Anlage und exzel-
lenten Ausführung der Edition niederschlägt. Editionstätigkeit schließt, wie sich hier erneut zeigt, 
immer auch die Kunst der Kondensierung ein, die auf Beschränkung des Materials und Straffung 
der aufbereiteten Texte hinausläuft (S. 80). Zentral für die Übersicht der immer noch üppigen Akten-
präsentation sind neben dem ausführlichen Inhaltsverzeichnis, der allgemeinen Einleitung, den 
Kopfregesten vor jedem Aktenstück und dem Register vor allem die den wichtigsten Themen voran-
 gestellten Einleitungen, die eine vorzügliche Orientierung für die jeweilige Problematik bieten.

Nach dem Reichstag war vor dem Reichstag: Bereits mit dem Abschied des Reichstags vom 
26. August 1542 begannen Überlegungen für eine Folgeveranstaltung, deren Agenda sich aus den 
vorherigen Verhandlungen ergab. Der Türkenkrieg und hier insbesondere seine Finanzierung war 
ein dominierendes Thema, über das auf unterschiedlicher Ebene gestritten wurde; die Veranlagung 
der einzelnen Reichsstände galt vielfach als problematisch, ebenso die Abrechnung bereits geleis-
teter Zahlungen. Viel Raum nahm die Organisation des Reichskammergerichts ein, und auch die 
Situation im Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel spielte eine große Rolle, nachdem Truppen des
Schmalkaldener Bundes im August 1542 dort eingefallen waren, den altgläubigen Herzog Hein-
rich d.J. vertrieben und die Reformation eingeführt hatten. Die Frage eines Landfriedensbruchs 
stand im Raum, und überhaupt verbargen sich hinter dem Themenkomplex ‚Frieden und Recht‘ 
vielfach konfessionell aufgeladene Streitpunkte. Insofern überrascht es nicht, dass auch die Stände 
des Schmalkaldener Bundes vielfach eigene Beratungen untereinander sowie mit der kaiserlichen 
Seite und altgläubigen Reichsständen führten. Aus kaiserlicher Sicht waren hingegen auswärtige 
Problemlagen von besonderer Bedeutung; neben den Auseinandersetzungen an der ungarischen 
Grenze mit dem Osmanischen Reich war dies insbesondere der Konfl ikt mit der französischen 
Krone. In den frühen 1540er Jahren verschränkte und verschärfte sich dieser mit dem Streit um das 
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Herzogtum Geldern. Wegen seiner Relevanz für die (nieder)rheinische Geschichte soll darauf be-
sonderes Augenmerk gerichtet werden.

Die Frage der Herrschaftsnachfolge in Geldern hatte bereits 1542 zu kriegerischen Ausein-
andersetzungen geführt, entsprechend unversöhnlich begegneten sich beide Konfl iktparteien (Ab-
schnitt VI.B). Die kaiserliche Seite beschuldigte Wilhelm V. gleich zum Auftakt des Reichstags vor 
den Reichsständen, dass er ein Bündnis mit Franz I. eingegangen sei und beabsichtige, deß Kg. von 
Frannckreich unruig und kriegssuchtig gemüeth widerumb auftzuwigeln (S. 990). Die Jülicher Seite ver-
wahrte sich gegen die Vorwürfe und bat die Reichsstände um Unterstützung für eine Beilegung des 
Konfl ikts, die von den Kaiserlichen bislang verweigert wurde. Tatsächlich entschieden die protestan-
tischen Reichsstände, dass vor den Verhandlungen über die Türkenkriegsfi nanzierung zunächst der 
Konfl ikt um Geldern beigelegt werden sollte. Diese Priorisierung setzte die kaiserliche Seite erheblich 
unter Druck, doch der Geldernausschuss vermochte keine Lösungen anzubieten, die beide Konfl ikt-
parteien anzunehmen bereit waren. Zwar wurde zum Ende des Reichstags ein Waffenstillstand aus-
gehandelt; doch da dieser allzu sehr der kaiserlichen Seite entgegenkam und die Jülicher Gesandten 
für eine solche Regelung überdies gar keine Vollmachten hatten, weigerte sich Wilhelm V., dieses 
Abkommen über eine Waffenruhe zu ratifi zieren. So driftete der Geldernkonfl ikt nach dem Reichstag 
auf eine militärische Entscheidung zu.

Die Reichstagsakten lassen auch die an den Beratungen beteiligten Akteure deutlicher hervor-
treten. Zentrale Persönlichkeit auf kaiserlicher Seite war neben König Ferdinand I. (Karl V. nahm 
nicht teil) Nicolas Perrenot de Granvelle, ,premier ministre‘ und Generalorator des Kaisers. Entgegen 
vielfacher Erwartungen der damaligen Akteure war der Reichstag ein Gesandtenkongress. Auch 
Wilhelm V. war wie viele Reichsfürsten nicht in Person zugegen, hatte aber eine mit sechs Räten 
gut besetzte Jülicher Gesandtschaft abgeordnet, unter denen Johann von Vlatten und Dr. Johann 
Faltermeyer herausragten (S. 1525). Sie wie auch die anderen Räte sind längst in der landesgeschicht-
lichen Literatur bekannt, vor allem durch die Editionen Georg von Belows zu den Landtagsakten. Die 
Verweise auf Belows Arbeiten zeigen nicht zuletzt, wie sehr Wilhelm V. zumal in diesem Konfl ikt in 
enger Abstimmung mit den Landständen agierte, die seine Geldernpolitik grundsätzlich guthießen 
und mittrugen. 

Insofern erscheinen einige Dokumente, die zuvor im Kontext der landständischen Geschichte der 
Vereinigten Herzogtümer bekannt waren, nun in einem größeren, reichsweiten Zusammenhang. 
Auf diese Weise wird, selbst wenn man die Geschichte des Geldrischen Erbfolgekriegs als weithin 
bekannt ansehen mag, anhand dieser Akten anschaulich, welche Rolle der Herzog von Jülich auf 
Reichsebene besaß und wie sehr die Geldernproblematik ein Thema von reichsweiter Bedeutung 
war, das auch auf der Bühne des Reichstags das politische Geschäft mitprägte. So gab Kursachsen 
seinen Gesandten eine eigene Instruktion u.a. auch zur Geldernfrage mit, in der die Deputierten 
ermahnt wurden, fursichtig zu sein (S. 257). Dabei mühte man sich durchaus, für die Jülicher eine 
Lanze zu brechen, und betonte gegenüber Ferdinand I. und Granvelle, dass Wilhelm V. doch ein 
junger, fridliebender, tugentlicher furst sei (S. 927). Der hessische Gesandte wiederum musste über die 
Ausgleichsverhandlungen bezüglich Geldern von der harten Haltung der Jülicher berichten; Vlatten 
habe ihm in einem Nebengespräch eine abschlegig anthwort erteilt (S. 1398).

Alle Bemühungen verhinderten letztlich nicht, dass der Reichstag insgesamt enttäuschend ende-
te. Die protestantischen Reichsstände lehnten den Abschied ab, Ferdinand I. hatte nicht die erwartete 
Unterstützung für den Türkenkrieg erhalten, und auch die Jülicher Gesandten standen mit leeren 
Händen da (vgl. S. 1101f.). Mochten die historischen Akteure in „ein Klima spannungsvoller Stag-
nation“ (Horst Rabe) geraten sein, stellt diese Edition für die Forschung einen wichtigen Fortschritt 
dar, der diesen Abschnitt der Reichsgeschichte, aber auch wichtige Themen verschiedener Landes-
geschichten wesentlich erhellt.

B o n n   M i c h a e l  K a i s e r
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PETER GORTER: G e r e f o r m e e r d e  m i g r a n t e n . De religieuze identiteit van Nederlandse gere-
formeerde migrantengemeenten in de rijkssteden Frankfurt am Main, Aken en Keulen 
(1555–1600). Hilversum: Uitgeverij Verloren B.V. 2021, 235 S. ISBN: 90-8704-869-6.

Die vorliegende Monographie, basierend auf der Dissertation des Autors an der Theologischen 
Fakultät der Vrije Universiteit Amsterdam, greift ein wichtiges Thema der frühneuzeitlichen Migra-
tionsforschung auf. Die Selbstbeschreibung und religiöse Identität (so der Untertitel der Studie) 
von frühneuzeitlichen Migranten als Glaubensfl üchtlingen ist gegenwärtig ein prominentes Unter-
suchungsfeld in den Niederlanden. Zu verweisen ist etwa auf das 2019 gestartete Projekt von Geert 
H. Janssen an der Universität Amsterdam, ‚The Invention of the Refugee‘, das sich besonders der 
‚agency‘ von frühneuzeitlichen Refugianten in den Niederlanden und deren Selbstinszenierung wid-
met1. In seinen Forschungen verfolgt Janssen einen Ansatz, nach dem gerade die Exilerfahrung das 
konfessionelle Profi l der (selbsternannten) Glaubensfl üchtlinge geschärft habe. Im Exil hätten die nie-
derländischen Calvinisten, so argumentiert er im Anschluss an ältere Forschungen etwa von Heiko 
A. Oberman, eine Haltung unnachgiebiger Orthodoxie entwickelt, die sie aus der Unsicherheit der 
Flüchtlingsexistenz nach ihrer Rückkehr in die Nördlichen Niederlande zur Speerspitze der neuen 
konfessionellen und auch politischen Ordnung aufsteigen ließ2. In entgegengesetzter Richtung argu-
mentieren die Religionshistoriker Jesse Spohnholz und Mirjam van Veen, in deren Forschungsprojekt 
‚The Rhineland Exiles and the Religious Landscape of the Dutch Republic, c.1550–1618‘ die vorlie-
gende Studie entstanden ist3. Gerade in den multikonfessionellen Szenarien des Rheinlandes, in dem 
sich viele niederländische Exulanten niederliessen, sehen sie den Nährboden nicht etwa für einen 
militanten Konfessionalismus, sondern für moderate und moderierte Formen des Zusammenlebens, 
die die Grundlage für die niederländische relativ tolerante Konfessionspolitik legten und die in den 
durch Willem Frijhoff als ‚Umgangsökumene‘ bezeichneten Formen eines konfessionellen Miteinan-
der ihre praktische Ausführung fanden4. Peter Gorter befestigt dieses Bild mit seiner Untersuchung 
der drei calvinistischen Exulantengemeinden in Köln, Frankfurt am Main und Aachen. Seine Studie 
schließt dabei eng an die Fragestellungen und Forschungen seines Doktorvaters (vor allem zur We-
seler Exulantengemeinde) an5. Nach einer Bestandsaufnahme zur Entstehung und zum Umfang der 
Gemeinden fokussiert Gorters Untersuchung auf das alltagspraktische Management des konfessio-
nellen Zusammenlebens gerade in einem Zeitraum, in dem die neuen konfessionellen Dogmen und 
deren praktische Umsetzung noch in Bewegung waren und im Umgang miteinander und mit der 
Gastgesellschaft ausgehandelt werden mussten. Hierbei stehen die in der Konfessionsforschung klas-
sischen Fragen des Gemeindeaufbaus, der Kirchenzucht und des Umgangs mit Ritualen (in Ausein-
andersetzung und Abstimmung mit den Obrigkeiten der jeweiligen Gastgesellschaften und mit den 
Schwestergemeinden im Exil) im Zentrum der Untersuchung. Als Quellen zieht der Autor vor allem 
die von den Gemeindeführern erstellten Kirchenratsprotokolle und Konsistorialakten der Exulanten-
gemeinden und die Stadtakten der Gastgesellschaft heran. Trotz dieser Einschränkung auf die Texte 
der jeweiligen Obrigkeiten gelingt es dem Autor, den Blick von den konfessionellen Führern hin 
zu anderen prominenten Gemeindemitgliedern zu erweitern. Gerade die Belange der international 
gut vernetzten niederländischen Kaufl eute und deren Ziele von sozial-kultureller Anerkennung in 

1 http://inventionoftherefugee.com (letzter Zugriff am 03.02.2022).
2 Aus den zahlreichen Publikationen von Heiko A. Oberman zu diesem Thema sei hier ver-

wiesen auf: Heiko A. OBERMAN, „Europa affl icta“. The Reformation of the Refugees, in: Archiv für 
Reformationsgeschichte 83 (1992), S. 91–111.

3 https://labs.wsu.edu/religiousexiles/ (letzter Zugriff am 03.02.2022).
4 Aus seinen zahlreichen Publikationen sei hier verweisen auf: Willem FRIJHOFF, Embodied 

Belief. Ten Essays on Religious Culture in Dutch History, Hilversum 2002.
5 Unter anderen: Jesse SPOHNHOLZ, The Tactics of Toleration. A Refugee Community in the Age 

of Religious Wars, Newark 2011.
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und wirtschaftlicher Kollaboration mit den reichen und einfl ussreichen Angehörigen der jeweiligen 
Gastgesellschaft machten ein pragmatisches Vorgehen in dogmatischen Fragen nötig und möglich. 
So wurde beispielsweise den Kölner Exulanten nach Verhandlungen auf der classicalen Synode von 
1584 von ihren Gemeindevorstehern zugestanden, entgegen den Empfehlungen der reformierten 
Theologen an den Begräbnisfeiern ihrer katholischen Nachbarn und Handelspartner teilzunehmen 
(S. 156f.). Gerade diese Gruppe oft sehr mobiler Migranten erweitert auch die Engführung auf die 
Rolle von Exil für die Entwicklung in den Niederlanden selbst, die den niederländischen Forschun-
gen zu diesem Thema vielfach zugrunde liegt. Dementsprechend überzeugend plädiert Gorter in 
seinem Fazit für ein besseres Verständnis von Exulanten als transnationalen Agenten und weiteren 
Forschungen dieser Perspektive. Das mit 184 Textseiten (und 52 Seiten Anhang sowie wissenschaft-
lichem Apparat) etwas schmale Buch ist gut recherchiert und verarbeitet die wichtigste internatio-
nale Literatur zum Thema. Es bietet eine gute Ergänzung zur wachsenden Exulantenforschung aus 
praxeologischer Sicht.

G r o n i n g e n  R a i n g a r d  E s s e r

KLAUS DEINET: C h r i s t i a n  I .  v o n  A n h a l t - B e r n b u r g  ( 1 5 6 8 – 1 6 3 0 ) . Eine Biographie des 
Scheiterns (Geschichte in Wissenschaft und Forschung), Stuttgart: W. Kohlhammer 2020, 
319 S. ISBN: 978-3-17-038316-6.

Christian I. von Anhalt-Bernburg zählt zweifellos zu den schillerndsten Persönlichkeiten der 
Mächtepolitik des späten 16. und der ersten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts. In den Jahren vor Aus-
bruch und nach Beginn des Dreißigjährigen Krieges avancierte er sogar zu einer Schlüsselfi gur des 
europäischen Geschehens. Seine Ambitionen gingen weit über die Grenzen seines angestammten 
kleinen Territoriums hinaus und führten ihn in auswärtige Dienste, die ihm zu einer aufsehenerre-
genden Karriere verhalfen, an deren Ende ein vollständiges politisches und militärisches Scheitern an 
der Seite Friedrichs V. von der Pfalz, des sogenannten Winterkönigs, stand. 

Zu den auffälligen Desideraten der Erforschung des Dreißigjährigen Krieges zählt bislang eine 
umfassende, auf breiter archivalischer Grundlage stehende und den Stand der neueren Forschung 
einbeziehende Biographie dieses anhaltischen Fürsten. Wer gehofft hatte, dass diese Lücke mit der 
hier zu rezensierenden Arbeit geschlossen würde, wird schon bei der Lektüre der Einleitung ent-
täuscht. Denn der Verfasser hat, wie er auch selbst einräumt, lediglich einige ausgewählte unge-
druckte Bestände, insbesondere aus dem Landesarchiv Sachsen-Anhalt in Dessau, herangezogen; 
eine wirklich umfassende Biographie auf Basis einer Auswertung des in zahlreichen deutschen und 
europäischen Archiven verstreuten Quellenmaterials wird mit dieser Arbeit jedoch nicht geliefert.

Was dem Leser allerdings sehr wohl geboten wird, ist eine jederzeit gut lesbare Lebensbeschrei-
bung, deren innovativer Grundgedanke es ist, das Wirken des Anhaltiners leitmotivisch anhand des 
in seinen Briefen immer wieder erwähnten Begriffs der zu ergreifenden bzw. verstreichenden Gele-
genheit (occasion) zu charakterisieren. Dem Verfasser gelingt es in überzeugender Weise, verzerrende 
Urteile der bisherigen Forschung zu revidieren sowie die maßgeblichen Überzeugungen und Zielset-
zungen Christians klar und deutlich herauszuarbeiten. Hervorgehoben seien hier die Aversion des 
Fürsten gegenüber katholischen ,Hardlinern‘ – insbesondere die Politik des Papsttums und Spaniens 
nahm er in feindbildartiger Weise wahr –, die Sicherung der Rechte der protestantischen Reichs-
stände und nicht zuletzt seine reformierten Glaubensüberzeugungen. Quellennah wird dargelegt, 
wie sich Christian in Schlüsselmomenten des Geschehens, etwa nach dem Ausbruch des Jülich-Kle-
vischen Erbfolgestreits (1609) oder auch nach dem Prager Fenstersturz (1618), vor Entscheidungen 
von großer Tragweite gestellt sah. Mit der vernichtenden Niederlage in der Schlacht am Weißen Berg 
(1620), die einem vollkommenen politischen und militärischen Scheitern des Anhaltiners gleichkam, 
fand seine Karriere, welche ihn von seinem kleinen deutschen Fürstentum bis in den Kreis der füh-
renden Akteure der europäischen Mächtepolitik geführt hatte, ein jähes Ende. Danach hat er nie 
mehr seinen vormaligen politischen Einfl uss zurückgewonnen.
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Aus landesgeschichtlicher Perspektive ist zu bedauern, dass das Wirken des Fürsten als Landes-
herr und Senior des Gesamthauses Anhalt weitgehend ausgeblendet bleibt. Auch wenn Christian 
ohne Zweifel vorrangig an den großen Fragen der europäischen Mächtepolitik interessiert war, wäre 
es erhellend gewesen, auch die spezifi sch anhaltischen Komponenten und Bestimmungsfaktoren sei-
nes Handelns im Bereich der Außen- und Reichspolitik stärker herauszuarbeiten. In diesem Punkt 
gewinnt man bei der Lektüre den Eindruck, dass der Autor eine occasion verpasst hat. Der Anmer-
kungsapparat bleibt zumeist auf die notwendigsten Belege reduziert; zumindest an der einen oder 
anderen Stelle hätte man sich zusätzliche Informationen gewünscht. Hinzuweisen ist zudem auch 
darauf, dass die Arbeit nicht ganz frei von Fehlern ist (vgl. etwa die Differenzierung eines westfä-
lischen und eines niederrheinischen Reichskreises, die Datierung der Schlacht an der Dessauer Elb-
brücke auf 1627 [!] oder auch die fehlerhafte Schreibweise des Autorennamens Klaus Conermann). 

Dennoch: Dem Verfasser ist insgesamt gesehen zu bescheinigen, die Lebensbeschreibung eines 
faszinierenden Akteurs der europäischen Geschichte im Zeitalter der Konfessionalisierung und des 
Dreißigjährigen Krieges vorgelegt zu haben, der man nicht nur viele Leser wünscht, sondern die hof-
fentlich auch Anstoß dafür gibt, dass zukünftig vielleicht doch noch die defi nitive wissenschaftliche 
Gesamtbiographie Christians erarbeitet wird.

B o n n   M i c h a e l  R o h r s c h n e i d e r

SILVIA KEPSCH: D y n a s t i e  u n d  K o n f e s s i o n . Konfessionsverschiedene Ehen in den Grafen-
häusern Nassau, Solms und Isenburg-Büdingen 1580–1648 (Quellen und Forschungen zur 
hessischen Geschichte 185), Darmstadt, Marburg: Selbstverlag der Hessischen Historischen 
Kommission Darmstadt und der Historischen Kommission für Hessen 2021, 414 S. mit Abb. 
ISBN: 978-3-88443-340-9.

Konfessionsverschiedene Ehen waren bei den Wetterauer Grafen im späten 16. und frühen 
17. Jahrhundert üblich – freilich Ehen zwischen Lutheranern und Reformierten, eine in der Forschung 
wenig in den Blick genommene Konstellation. Silvia Kepsch, die in ihrer Dissertation die Grafen-
häuser Nassau, Solms und Isenburg-Büdingen untersucht, geht es um das Verhältnis von Konfession 
und Dynastie, das Konfl iktpotential des Konfessionellen und die Handlungsoptionen der Frauen. 

Im Mittelpunkt stehen der Faktor Konfession bei der Bildung von Eheallianzen (Kap. 2), das
bikonfessionelle Zusammenleben im ehelichen Alltag (Kap. 3), die konfessionelle Kindererziehung 
(Kap. 4), schließlich Vormundschaftskonfl ikte und die Rolle der Witwen sowie diejenige ihrer Her-
kunftsdynastien (Kap. 5). Die Arbeit setzt sich daher intensiv mit der Konfessionalisierungsfor-
schung auseinander. Im Hinblick auf Religionskonfl ikte in gemischtkonfessionellen Ehen bietet sie 
einen anderen Schwerpunkt als Dagmar Freist1; mehr implizit Berücksichtigung fi ndet die politische 
Organisation der Wetterauer, der vor allem Georg Schmidt2 nachgegangen ist.

Kepsch stellt, basierend auf einer beeindruckenden Quellenbasis, verschiedene Fallbeispiele dar. 
Sie zeigt, dass Verhandlungen und Auseinandersetzungen über Religionsfragen bei der Eheanbah-
nung oft im Vordergrund standen; man habe versucht, mittels der Ehe das andere Bekenntnis in der 
angeheirateten Familie zu verbreiten und deren Land gleichsam zu unterwandern. Für die Auswahl 
des Heiratspartners entscheidend waren jedoch dessen „christliche Tugenden“ (S. 154), erwartet 

1 Dagmar FREIST, Glaube – Liebe – Zwietracht. Religiös-konfessionell gemischte Ehen in der 
Frühen Neuzeit (Bibliothek Altes Reich 14), München, Wien 2017 (rezensiert in RhVjbll 82 [2018], 
S. 278f.).

2 Georg SCHMIDT, Der Wetterauer Grafenverein. Organisation und Politik einer Reichskorpora-
tion zwischen Reformation und Westfälischem Frieden (Veröffentlichungen der Historischen Kom-
mission für Hessen 52), Marburg 1989 (rezensiert in RhVjbll 57 [1993], S. 418f.).
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wurde Festigkeit im jeweils eigenen Glauben. Indifferenz erweist sich hier gerade nicht als Leitidee. 
Den Gräfi nnen wurde in den konfessionsverschiedenen Ehen Gewissensfreiheit zugesagt, doch 
bezog sich diese ausschließlich auf sie „als ‚Privatperson‘“ (S. 155). Lediglich in drei der untersuch-
ten Fälle änderte einer der Partner, stets die Frau, ihre Konfession öffentlich. Von ihrem Wirken als 
Landesmütter mussten die Gräfi nnen ihre persönliche Glaubensentscheidung trennen. Letztlich be-
stimmte die Hierarchie zwischen den Ehegatten die konfessionelle Frage. Der Handlungsspielraum 
der Gräfi nnen sei in den gemischtkonfessionellen Ehen nicht grundsätzlich größer gewesen als in 
konfessionsgleichen Beziehungen.

Auch für die von Kepsch untersuchten Frauen waren Religion und Frömmigkeit vorrangige 
Handlungsfelder. Sie konnten gerade das Leben im Frauenzimmer am Hof prägen. Unmittelbare 
politische und institutionelle Einfl üsse sind kaum greifbar3. Frauen, die eine andere Konfession als 
ihr Mann hatten, konnten Pfarrer ihrer eigenen Konfession auch lediglich außerhalb ihres Territori-
ums fördern.

Angesichts der „konfessionellen Kontinuität der Dynastie als Stabilitäts- und Machtfaktor“ 
(S. 281) wurde die Kindererziehung rasch zu einem Konfl iktfeld. Politisch wichtiger als die Taufe 
war das erste Abendmahl, da es als öffentliches konfessionelles Bekenntnis wahrgenommen wurde. 
Kinder seien deswegen im Vorfeld vorzugsweise zu Verwandten und Bekannten geschickt worden, 
die der Landeskonfession angehörten. Letztlich setzte sich im Regelfall die väterliche Konfession 
durch. Bei Konfl ikten seien die Gräfi nnen auf Unterstützung durch ihre Herkunftsdynastie ange-
wiesen gewesen, nicht zuletzt bei Vormundschaftskonfl ikten, die bis zur ‚Kindesentführung‘ gingen. 
Aufschlussreich ist, dass die Witwen dem Personal ihrer verstorbenen Männer nicht vertrauten und 
nicht über ihre eigenen Eheverträge und Wittumsverschreibungen verfügten. War die Witwe auch 
vormundschaftliche Regentin, habe sie aber deutlich größere Chancen gehabt, die Erziehung der 
Kinder in ihrer Konfession durchzusetzen.

Durch den gewählten qualitativen Ansatz und die historische Aufgliederung der Wetterauer in 
zahlreiche Linien sind Leser mit einer großen Vielzahl von Namen und Fällen konfrontiert, wobei 
eine Reihe genealogischer Tafeln bei der Zuordnung hilft. Verschiedene Redundanzen ergeben sich 
durch strukturelle Überschneidungen der Kapitel und das wiederholte Aufgreifen von Aussagen. 

Kepsch bietet mit ihrer Studie aber eine Reihe basaler Ergebnisse. Als entscheidend in den Kon-
fl ikten erwiesen sich nicht theologische oder Gewissensargumente, sondern juristische Aspekte. Für 
die Dynastien sei die Akzeptanz der Mehrkonfessionalität prinzipiell nützlich gewesen, weil sie den 
Zusammenhalt der Häuser gesichert habe. Das tiefgreifende Misstrauen unter den Protestanten wird 
zwar auch erkennbar, so wenn beispielsweise ein Graf bei einem Vormundschaftsstreit erklärte, die 
Reformierten wollten das Luthertum vernichten. Die angenommene Gefahr durch die katholische 
Seite habe diese Streitigkeiten aber nicht eskalieren lassen. In der Reichspolitik war die dynastische 
Solidarität entscheidend, um zu bestehen. Und, ein Ergebnis, das Kepsch durchaus noch deutlicher 
hätte herausstellen können: Die Handlungsspielräume der Gräfi nnen erweisen sich aufgrund dieser 
Studie grundsätzlich als kleiner als zumeist postuliert.

J e n a   A s t r i d  A c k e r m a n n

3 Vgl. auch Bettina BRAUN, Die Pfälzer Kurfürstinnen im 16. Jahrhundert. Gestalterinnen oder 
Randfi guren einer wechselvollen Religionspolitik?, in: Daniel GEHRT, Vera von der OSTEN-SACKEN 
(Hg.), Fürstinnen und Konfession. Beiträge hochadeliger Frauen zur Religionspolitik und Bekennt-
nisbildung (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Supplement 104/ 
Abteilung für Abendländische Religionsgeschichte), Göttingen 2015, S. 169–200.
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ALEXANDER KREY: W i r t s c h a f t s t ä t i g k e i t ,  V e r w a l t u n g  u n d  L e b e n s v e r h ä l t n i s s e 
d e s  M a i n z e r  D o m k a p i t e l s  i m  1 6 .  J a h r h u n d e r t . Eine Untersuchung zu Wirt-
schaftsstil und Wirtschaftskultur einer geistlichen Gemeinschaft (Schriften zur Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte 35), Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2020, 530 S. ISBN: 978-3-339-11502-7.

Die Geschichte von Klöstern und Stiften war in den letzten Jahren leider nicht häufi g Gegen-
stand von Forschungsarbeiten, obwohl dazu viele unedierte Quellen in den Archiven liegen. Noch 
viel weniger befasst man sich mit der Wirtschaftsgeschichte von geistlichen Instituten. Daher ist es 
umso erfreulicher, wenn sich Autoren entschließen, sich des für diese Fragestellung relevanten – 
oftmals umfangreichen und spröden – Quellenmaterials anzunehmen, es durchzuarbeiten und zu 
analysieren. Schon allein die Stichworte im Titel des vorzustellenden Werkes (Wirtschaftstätigkeit, 
Verwaltung, Lebensverhältnisse, Wirtschaftsstil, Wirtschaftskultur) versprechen viel Interessantes. 
Noch reizvoller wird es dadurch, dass das Ganze anhand eines großen geistlichen Instituts wie dem 
Mainzer Domkapitel im 16. Jahrhundert aufgezeigt werden soll. Die Darstellung umfasst 530 Seiten, 
inklusive eines größeren Quellenanhangs (S. 431–505). Alexander Krey wendet sich in seiner bei 
Frank Göttmann entstandenen Paderborner Dissertation erfreulicherweise den Punkten der Öko-
nomie, der Administration und der Lebensverhältnisse zu. Dieses Unterfangen ist mutig, denn diese 
Fragestellungen liegen momentan eher außerhalb des forschungspolitischen Mainstreams und for-
dern vom Bearbeiter eine intensive Quellenarbeit, wenngleich z.B. die Mainzer Domkapitelproto-
kolle für die Zeit von 1450 bis 1484 sowie von 1514 bis 1545 in gedruckter Form vorliegen.

Bei der Breite der Themenstellung und der großen Fülle der Quellen ist es legitim, sich ‚nur‘ auf 
ein Jahrhundert zu beschränken oder vielmehr besser zu konzentrieren. Darüber hinaus will der 
Autor dem Wirtschaftsstil – ein Begriff aus der Historischen Schule der Nationalökonomie – und der 
Wirtschaftskultur des Domkapitels nachspüren (S. 37) – ein ambitioniertes Unterfangen.

Nach einem – zu – kurzen Aufriss des Forschungsstands und der Schilderung der Quellenlage 
widmet sich Krey dem methodischen Vorgehen. Allerdings erfährt man nichts über die eigentlichen 
methodischen Herangehensweisen. Er thematisiert nicht Fragen wie etwa, ob man angesichts des 
Quellenmaterials quantifi zierende oder kartografi sche Methoden anwenden könnte. Danach wen-
det sich der Autor in einem ersten Abschnitt zunächst der personellen Struktur des Domkapitels 
zu (S. 43–117). Hierbei geht Krey zunächst detailliert auf Nomination, Resignation, äußere Einfl uss-
möglichkeiten, Probation und Rezeption ein. Er schildert die verschiedenen Ämter und bietet auch 
ein Kurzkapitel über ein adliges Netzwerk (S. 52–63), in dem einige Einzelfälle vorgestellt werden; 
eine nähere Untersuchung der sozialen Struktur des Kapitels unterbleibt jedoch. In einem weiteren 
Abschnitt werden die Spitzenämter (Propst, Dekan, Kustos, Scholaster, Kantor) und ihre Aufgaben 
vorgestellt. Der Autor beschränkt sich nicht alleine auf die Schilderung der formalen Aufgaben, son-
dern breitet – wie bei der Dompropstei – diverse Einzelbeispiele detailliert aus. Zudem thematisiert 
Krey die dazugehörenden Kurien, ihren Aufbau, ihren Zustand und ihr Inventar (S. 70–74, S. 96f., 
S. 106–109, S. 112f.). Vergeblich sucht man aber etwas zu etwaigen Ämterlaufbahnen, etwa im Sinne 
von Fragen wie: Wer hat welche Ämter wann und wie lange besetzt? Wie sahen die Voraussetzungen 
(Ausbildung, Erfahrung in anderen Ämtern) aus, um Spitzenämter bekleiden zu können? 

In Bezug auf die grundlegende Fragestellung der Studie interessanter sind dann wieder die Aus-
führungen über Einnahmen und Ausgaben des Propstes (S. 74–83), hauptsächlich Naturaleinnah-
men in Form von Getreide; allerdings werden auch hier nur Einnahmen für zwei Pröpste für je drei 
Jahre präsentiert, sodass eine längere Entwicklung nicht in den Blick genommen und analysiert wird. 
Darüber hinaus stehen für den Dekan Daten für zwei Jahre (1380 und 1515) unvermittelt beieinander 
(S. 94). Warum gerade diese beiden Jahre – Relevanz oder Überlieferungszufall?

Es folgt eine Präsentation der Ämter Dompräbende und Dompräsenz (S. 119–172). Die Präsenz 
wurde durch ein neues Regelwerk im Jahre 1545 modernisiert, indem man interne Abläufe verbes-
serte. An dieser Stelle werden auch kurz verpachtete Höfe und Faktoreien (Verwaltungs- und Wirt-
schaftseinheiten für mehrere Dörfer) angesprochen (S. 129–133), aber leider nicht weiter thematisiert: 
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Größe, Abgaben, Kultivierung etc.; dies wäre v.a. im Hinblick auf die Wirtschaftsstruktur und die 
ökonomische Entwicklung von großem Interesse gewesen. Darüber hinaus hätte man an dieser Stelle 
gerne anhand einer Karte gewusst, wo diese Höfe und Faktoreien lagen. Welche Größen der Wirt-
schaftseinheiten wären erkennbar? Die Relevanz der gewählten Stichjahre für die Faktorei Großwall-
stadt etwa 1364 und 1627 (S. 132) wird nicht deutlich, sie stehen erratisch im Raum. 

Detaillierter werden hingegen die Aufgaben und Arbeitsabläufe des Präsenzmeisters beschrieben 
(S. 137–140). Höfe der Präsenz werden auch hier einmal erwähnt, allerdings wiederum nur sehr kurz 
(S. 149–154). Leider erfolgt auch an dieser Stelle kein Überblick, wie viele Einheiten dies waren und 
wo sie lagen. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Stiftswirtschaft lag beim Immobilienbesitz des Domkapitels 
(S. 157–163). Eine Zusammenstellung der Häuser und der daraus resultierenden Einnahmen sucht 
man jedoch vergeblich.

Zentral wäre eigentlich der Abschnitt über das Finanzwesen der Dompräsenz, der aber leider 
sehr knapp gehalten ist. Krey kann hier immerhin darauf hinweisen, dass die Präsenz als eine große 
Darlehensgeberin fungierte und sich seit dem 16. Jahrhundert immer mehr zu einer Art von „Kredit-
Bank“ v.a. gegenüber dem Erzstift entwickelte (S. 168–171, S. 353). Die Dompräsenz spielte dabei eine 
sehr viel relevantere Rolle als das Präbendenamt des Doms. Anhand der Güterverwaltung werde 
deutlich, dass es dem „Domkapitel beim Eintreiben der Zehnten nicht um eine schnelle Maximierung 
der Gewinne ging“; denn u.a. erhielten die Untertanen in begründeten Fällen eine durch das Dom-
kapitel reduzierte Abgabenmenge zugesprochen – eine Art der „Wirtschaftsförderung gegenüber 
den eigenen Untertanen“ (S. 172). Bedeutsam war, dass ein Teil der eingenommenen Mittel in die 
Pfarrhöfe und Kirchen reinvestiert wurde, allein schon, um die Substanz zu erhalten.

Einfl uss nehmen auf die Umgebung konnte das Domstift auch über das Pfarrwesen, besaß das 
Kapitel doch Rechte über zahlreiche Pfarrkirchen.

Dem schließt sich ein Kapitel über die Lebensverhältnisse der Domherren an (S. 173–201), in dem 
über die baulichen Zustände der Kurien berichtet wird (bei den einzelnen Ämtern sowie S. 173–192 
und darüber hinaus S. 249–289). Die Tatsache, dass die Domherren als Käufer, Verkäufer, Vermieter 
und Bauherren auftreten konnten, ist nicht neu. Doch zu welchen Preisen und Mieten dies geschah 
und welche Entwicklung diese im 16. Jahrhundert genommen haben, wird leider nicht thematisiert. 
Insgesamt fi ndet man hier z.T. zwar sehr detaillierte, aber doch rein deskriptive Darstellungen der 
einzelnen Kurien (u.a. S. 262–288), weniger aber etwas zur ökonomischen Relevanz im Gesamtwirt-
schaftsgefüge des Stiftes. Nur am Rande: Der Begriff „Hausgelder“ (S. 288) ist hier missverständlich, 
da es sich um einen einmaligen Betrag handelte, welchen die Stiftsherren beim Einzug in die Kurie 
zu zahlen hatten; es war vielmehr ein Kaufpreis und nicht ein Betrag, der regelmäßig zum bau-
lichen Unterhalt der Kurie zu entrichten war. Auch werden die Speicher und die Keller vorgestellt 
(S. 188–191), wobei allerdings der Hinweis auf die Funktion der Speicher als wirtschaftspolitisches 
Instrument des Stiftes fehlt. Denn durch die Getreidebevorratung in guten Erntejahren konnte man 
nach Missernten diese Zerealien auf den Markt bringen, verringerte so die Not der Menschen und 
vermochte durch die höheren Preise mehr Einnahmen für sich zu generieren. Auch an dieser Stelle 
verbleibt der Autor wieder beim Deskriptiven, durchdringt das Phänomen nicht analytisch. 

Anschaulich, wenn auch recht kleinteilig, werden dann die Vermögenswerte der Domherren in 
den Blick genommen (S. 202–216). Zudem erfährt der Leser ausführlich etwas zum weit verbreiteten 
Konkubinat der Domherren (S. 217–248). Ökonomisch von Relevanz wurde diese Lebensweise, wenn 
Kinder aus diesen Beziehungen hervorgingen und diese zu versorgen waren.

Die Zölle stellten für das Mainzer Domkapitel eine wichtige Einnahmequelle dar. Und so kommt 
der Zoll zu Ehrenfels ausführlich zur Sprache (S. 290–373). Als wirtschaftspolitisches Instrument ein-
zusetzen waren die Zölle auch im Hinblick auf Zollbefreiungen für bestimmte Institutionen, Perso-
nen oder Gruppen. Auch als Kreditinstrument konnten die Zölle hervorragend fungieren. Leider 
fi ndet man nur wenige quantifi zierende Ansätze, also Zusammenstellungen von Einnahmen und 
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Ausgaben in einer zeitlichen Reihung. Einzig aufgrund der Grafi k über nachweisbare Überschüsse 
für 39 Jahre (1510 bis 1630) aus dem Zoll Ehrenfels bekommt man einen vagen Eindruck vom Verlauf. 
Doch zu den Gründen, warum es diese Schwankungen gab, kann der Autor nur allgemeine Ver-
mutungen anführen: kriegerische Auseinandersetzungen, „wirtschaftliche Schwankungen (Ernte-
ausfälle oder Fernhandel)“ oder der Bevölkerungsanstieg im 16. Jahrhundert (S. 352). Dies hätte 
sicher einer näheren Untersuchung anhand von anderen ökonomischen Parametern (Getreidepreise, 
Vergleiche mit anderen Zöllen, für die schon Forschungsergebnisse vorliegen) gelohnt.

Das Gesamtresümee fällt mit 14 Seiten (S. 417–430) eher kurz aus. Recht allgemein ist die Fest-
stellung, dass „die Domherren mit ihrem gemeinsamen wirtschaftlich-politischen Handeln [...] eine 
materielle Einnahmenmaximierung“ beabsichtigten (S. 430). Trotzdem seien sie „nicht nur an einer 
kurzfristigen Einnahmenmaximierung interessiert“ gewesen, sondern wirtschafteten auch nachhal-
tig, zu erkennen an den Investitionen und den Darlehensvergaben (S. 430). 

Einige Punkte sind noch anzumerken: Viele Schilderungen sind zwar durch zahlreiche Quellen-
beispiele untermauert, wirken mitunter aber recht kleinteilig, ja an einigen Stellen darüber hinaus 
redundant. Die zeitliche Fokussierung auf das 16. Jahrhundert ist einerseits sinnvoll, da so die the-
matische Breite von Wirtschaft, Verwaltung und Alltag in den Blick genommen werden könnte, an-
derseits ist es so aber nicht möglich, längerfristige Entwicklungen – gerade in ökonomischer Hinsicht 
– aufzuspüren und zu verfolgen. 

Bei einer derartigen wirtschaftshistorischen Arbeit fallen zwei Mankos besonders auf: die nicht 
erfolgte quantifi zierende Analyse der Wirtschaftsentwicklung und das weitgehende Fehlen von Kar-
ten und Diagrammen zu spezielleren Fragestellungen. Die Wirtschaftstätigkeit fi ndet und fand im 
Mittelalter und in der Frühen Neuzeit im Raum statt, insbesondere bei einer Institution, die auch ein 
starkes Standbein in der Landwirtschaft hatte. Dabei sind Karten nicht nur Mittel zur Illustration, 
sondern Instrumente der Analyse. 

Vieles bleibt bei empirisch zwar fundierten, aber rein deskriptiven Einzelbeobachtungen stehen, 
oftmals auch unverbunden nebeneinander als einzelne Blöcke. Was strukturell fehlt, ist eine Gesamt-
schau und v.a. -analyse des Wirtschaftssubjektes Domkapitel. Man hätte z.B. fragen müssen, wie sich 
die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Stiftskassen entwickelt haben und welche Faktoren 
für diese Entwicklung verantwortlich waren (Getreide- und Weinpreise, Missernten, Management 
etc.) bzw. wie es sich mit dem Verhältnis von Geld- und Naturalwirtschaft oder mit Preisentwick-
lungen verhielt. Wie reagierte das Stift in Bezug auf Remissionen? Zu Letzterem gibt es nur kurze 
Anmerkungen im Gesamtresümee (S. 418f.), ohne dass das Verhalten des Kapitels auf diesem Sektor 
systematisch untersucht worden wäre.

Bereiche wie die Lebensverhältnisse, ein adeliges Netzwerk, der Aufbau der Domherrenkurien, 
das Dienstpersonal oder das Konkubinat sind sicher interessant und bieten eine ganze Reihe von 
erhellenden Erkenntnissen, dienen aber nicht zur Beantwortung der im Untertitel der Arbeit formu-
lierten Frage nach dem „Wirtschaftsstil“ und der „Wirtschaftskultur“ einer geistlichen Gemeinschaft. 
Eine Beschränkung bzw. Fokussierung auf den ökonomischen Sektor hätte hier geholfen, diese Fra-
gestellungen zu beantworten. Darüber hinaus scheinen nur einige Bereiche der Wirtschaftstätigkeit 
des Stiftes erfasst zu sein: Kurien, Zölle, Bingener Kran und der Bergbau in Hochheim (Kalkstein 
und Braunkohle). Hatte die Institution nichts mit der Landwirtschaft zu tun? Im Resümee (S. 418) 
werden Besitzungen insbesondere im Rheingau und um Bingen erwähnt, im Haupttext der Unter-
suchung allerdings fi nden sie keinerlei nähere Thematisierung. Daher verwundert auch die dortige 
Feststellung, dass die Mainzer Domherren „für sich keine allgemein gültige Wirtschaftspolitik für 
alle Besitzungen planen und durchsetzen“ (S. 418) konnten. 

Der Autor verwendet u.a. den Begriff „Ordnungspolitik“ (S. 421), führt diesen aber nicht näher 
aus. Er spricht sogar von der „äußeren Ordnungspolitik“ (S. 421), was doppelt ist, da Ordnungs-
politik per se gegenüber einem Unternehmen von außen – sprich einer staatlichen Stelle o.Ä. – 
kommt. Eindeutig falsch ist – und da widerspricht sich der Autor auch selbst –, wenn er einige Seiten 
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weiter (S. 424) sagt, dass das Domkapitel das „eigene Wirtschaften durch eine Ordnungspolitik“ 
steuere. Ordnungspolitik ist tatsächlich die Summe aller rechtlich-organisatorischen Maßnahmen, 
durch welche die Träger der Wirtschaftspolitik über eine entsprechende Ausgestaltung der Wirt-
schaftsverfassung die längerfristigen Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsprozess innerhalb 
einer Wirtschaftsordnung setzen. In der vorliegenden Studie geht es aber nicht um die Untersuchung 
der makroökonomischen, sondern der mikroökonomischen Ebene, nämlich um das Wirtschafts-
subjekt Stift.

Zwar ist die Arbeit recht feingliedrig aufgebaut (das Inhaltsverzeichnis umfasst mehr als vier 
Seiten), doch fällt das Fehlen eines Orts- und Personenregisters schmerzlich auf.

Der Anspruch des Werkes – insbesondere formuliert im Untertitel ‚Untersuchung zu Wirtschafts-
stil und Wirtschaftskultur einer geistlichen Gemeinschaft‘ – konnte leider nicht eingelöst werden. 
Auch wenn Krey sehr viel Quellenmaterial gesichtet und präsentiert hat, so bleibt es ganz über-
wiegend bei der deskriptiven Präsentation. Analytisch-systematische Ansätze sind letztlich kaum 
erkennbar. Die zahlreichen Einzelbeispiele sind gewiss quellengesättigt und illustrierend, allerdings 
schon in ihrer Breite oftmals ermüdend zu lesen. Und somit vermisst man die Beantwortung der 
vom Autor selbst gestellten Frage nach einem allgemeinen Wirtschaften, den politisch-ökonomischen 
Entscheidungen und dem konkreten wirtschaftlichen Handeln“ (S. 417). Leider wurde mit diesem 
Werk eine Chance vertan, ein so wichtiges Thema anhand einer großen Institution aufzuzeigen und 
zu analysieren.

B o n n / K ö l n   W o l f g a n g  R o s e n 

DETLEF BERGHORN: V e r w a n d t s c h a f t  a l s  S t r e i t z u s a m m e n h a n g . Eine Fall-Geschichte 
in Beziehungen im hohen Adel des Alten Reiches, 16. bis 19. Jahrhundert (Quellen und 
Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 76), Wien, Köln: Böhlau Verlag 
2021, 429 S. mit einer Karte und 5 Tafeln. ISBN: 978-3-412-52221-6.

Detlef Berghorn konzentriert sich in seiner an der Universität Hannover verfassten Dissertation 
auf einen konkreten Streitfall zwischen und innerhalb hochadliger Familien, der sich über ca. 250 
Jahre hinzog. Anders als es der etwas sperrige Titel vielleicht vermuten lässt, handelt es sich um ein 
Buch, das die Streitigkeiten um das Erbe des letzten männlichen Vertreters eines Manderscheider 
Familienzweigs, des Grafen Dietrich VI. von Manderscheid-Schleiden, sehr anschaulich nachzeich-
net, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und über seinen gesamten Verlauf begleitet – wobei 
natürlich Schwerpunkte gesetzt werden mussten. Ausgangspunkt der Untersuchung sind die Ereig-
nisse nach Graf Dietrichs Tod im Jahr 1593. Dieser war kinderlos gewesen, hatte zu dem Zeitpunkt 
keine nahen männlichen Nachkommen mehr besessen und zudem versäumt, einen Nachfolger zu 
bestimmen. In dieser Situation trafen verschiedenste Ansprüche und Ansichten über den Kreis der 
Erbberechtigten aufeinander; einige von ihnen schufen unmittelbar Fakten, indem sie sich jeweils 
Teilen der Hinterlassenschaft, die sich insbesondere im Eifelraum befand, bemächtigten. Dietrichs 
testamentarischer Wunsch einer friedlichen Erbteilung sowie der Sicherung des Wittums seiner Ehe-
frau Elisabeth wurde ignoriert. 

Die Arbeit möchte zu verschiedenen Forschungsfeldern beitragen, zu Fragen der Historischen 
Verwandtschaftsforschung, zur Beziehung Adelsgeschichte – Rechtsgeschichte, zum „Erbe als wan-
delbares Übertragungskonzept“ (S. 25), etwa vom Erbrecht aller Nachkommen hin zur Primogenitur 
und der Einrichtung von Fideikommissen, sowie zur Geschlechtergeschichte. Das Modell der Figu-
rationen nach Norbert Elias wurde gewählt, um die Vielzahl der Beziehungen aufzeigen zu können, 
in die jede einzelne Person eingebunden war: Vier Hauptkapitel untersuchen die Beziehungsebe-
nen von Schwägern und Schwägerinnen, von Agnaten (die in männlicher Linie verwandten Män-
ner) und Kognaten (alle Abkömmlinge), von Etablierten und Außenseitern sowie Erbtöchtern und 
Regredienterben (Erben von Schwestern, die Vorrang vor Töchtern besaßen). Ziel ist ganz ausdrück-
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lich nicht die Entwicklung eines neuen Modells, sondern „Komplexität aufzuzeigen, nicht Reduktion 
zu erreichen“ (S. 36). Da durchgehend Vergleichsfälle aus der Literatur herangezogen und den für 
den Eifeler Konfl ikt erlangten Ergebnissen gegenübergestellt werden, steht die Studie nicht isoliert, 
sondern zeigt Übereinstimmungen mit und Abweichungen von der gängigen Forschungsmeinung auf.

Bereits in der Einleitung, in der auch die Leitfragen und die Zielsetzung, der Aufbau, die Vorge-
hensweise und die Methodik erläutert werden, skizziert der Verfasser die Phasen und großen Linien 
des Konfl iktverlaufs, auf die er später detailliert eingeht. Jedes der vier genannten Hauptkapitel wird 
von einer historischen Episode mit Bezug zum Streitverlauf eingeleitet, der sich Abschnitte anschlie-
ßen, die sich mit den für das Kapitel relevanten Forschungsfragen, Defi nitionen, Konzepten und 
Begriffen, außerdem mit den wichtigsten Akteuren, mit Einigungsversuchen vor und außerhalb der 
Gerichte sowie dem jeweiligen (vorläufi gen) Konfl iktende befassen und mit einer Zusammenfassung 
„zu den spezifi schen Verwandtschaftsweisen der einzelnen Figurationen“ (S. 36) enden. Dem eigent-
lichen Textteil mit einer Gesamtzusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse geht ein Vorwort vor-
an, ihm folgen ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis, eine Karte der Besitzungen des 
Hauses Manderscheid-Schleiden im Jahr 1593, fünf genealogische Tafeln, schließlich ein Personen- 
und ein knappes Sachregister. 

Die Stärke der Arbeit liegt in dem – wie Berghorn betont – neuen methodischen Ansatz „mit 
einem prinzipiell offenen Personensample“ (S. 15), der hier, wie auch die Auswahl der Personen-
konstellationen, sehr überzeugt: Nicht eine Einzelperson, eine Familie, ein Territorium oder eine 
Institution, sondern der generationenübergreifende Streit selbst steht durchweg im Zentrum der 
Untersuchung. Sich erst aus dem Streitverlauf ergebende Fragen können so aufgegriffen werden, 
keine Gruppe fi ndet von vornherein zu wenig Beachtung, etwa die weiblichen Familienmitglieder, 
deren tatsächliche oder vermeintliche Erbansprüche zentral für das Verständnis der von den Be-
teiligten angeführten Argumente waren. Anders als die bislang meist untersuchten langfristigen 
Familienstrategien, die die Bedeutung von Zusammenarbeit und Loyalität im Adel herausarbeiten, 
lenkt der Streitzusammenhang den Blick darauf, dass es durchaus andere Loyalitäten als verwandt-
schaftliche gab, dass sie wechseln und stark von Gefühlen bestimmt werden konnten. 

Im gesamten Verlauf des Streits bot die Grenzlage der Manderscheid-Schleidener Besitzungen 
den Kontrahenten zahlreiche Möglichkeiten, ihre Ziele zu verfolgen. Sie war beispielsweise bei der 
Aktivierung der Lehnsherren von Vorteil, die an der Ausweitung ihrer Landesherrschaften und 
Einfl ussbereiche interessiert waren, oder beim Eingehen konfessioneller Allianzen. Und schließlich 
standen gerade dort verschiedene Gerichte zur Wahl, die nach Abwägen der persönlichen Erfolgs-
aussichten ausgewählt wurden.

Über den langen Streitverlauf hin wird erkennbar, wie man mit oder gegen Verwandtschaft 
argumentieren konnte, Beziehungen betonen oder leugnen konnte. Manche Teilkonfl ikte erledig-
ten sich durch Todesfälle, durch Einigungen und Kompromisse, durch Abgeltung von Ansprüchen 
oder Verzicht. Es wird deutlich, wie sehr das Vorgehen auch mit Handlungserwartungen an die 
Gegenseite verbunden war, wie sehr Ehre, Adligsein und adlige Tugenden betont wurden, und es 
überrascht, was letztendlich doch alles verhandelbar war und was die Ehepartner durch geschickte 
Unterstützung erreichen konnten. Zugleich fällt auf, wie präsent der Streit auch nach (vorläufi gen) 
Einigungsverträgen im Gedächtnis blieb und wie gezielt er wieder aufgenommen wurde, wenn sich 
Erfolgsaussichten boten. Selbst Strategien, die scheiterten, konnten langfristig noch zu positiven Er-
gebnissen führen. 

Der langwierige Streitverlauf lässt Änderungen sowohl in der Vorgehensweise, dem persönlichen 
Verhalten als auch den Erwartungen der Beteiligten, in der Bewertung von Situationen und den 
familiären Beziehungen erkennen. Auch die Sicht des Rechts auf Verwandtschaft und Erbberech-
tigung wandelte sich, und darauf mussten sich die Kläger einstellen. Schließlich war am Schluss 
des Rechtsstreits, Mitte des 19. Jahrhunderts, unter den übriggebliebenen beiden inzwischen relativ 
entfernt verwandten Parteien eine emotionale Distanz zum Streitgegenstand zu verzeichnen: Die 
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Verhandlungen führten Räte und Anwälte, während zu Beginn mit großem persönlichen und sogar 
körperlichen Einsatz, mit Listen und fehdeartigen Aktionen gekämpft worden war. 

In der ersten Phase (= Figurationen 1 und 2) standen sich viele Parteien mit Interesse am Erbe, 
den Herrschaften, Witwengüter eingeschlossen, dem für die Familienidentität bedeutsamen Gesamt-
Manderscheider Archiv in Schleiden, Familiensilber und Kleinodien, gegenüber: die Kognaten, be-
stehend aus Graf Dietrichs Witwe, der Witwe des Bruders, Magdalena, seiner Schwester Katharina 
und ihrem Ehemann Philipp von der Mark, den Nachkommen verstorbener Schwestern und Cou-
sinen, sowie den Agnaten in Gestalt der Manderscheider Linien Blankenheim und Gerolstein. Wäh-
rend die kognatische Seite sowohl gegeneinander um den Erbvorrang als auch gemeinsam gegen die 
Agnaten kämpfte, konzentrierten Letztere sich darauf, ein (jedoch nicht nachweisbares) agnatisches 
Erbrecht für das ‚Haus‘ Manderscheid nachweisen zu wollen. Diese Phase endete in Kompromissen 
und Erbteilungsverträgen innerhalb der Kognaten des Hauses Schleiden. Nicht erfolgreich waren 
die anderen Manderscheider Linien, da sie keinen Hausvertrag oder eine ähnliche Übereinkunft vor-
weisen konnten. Aufschlussreich für den Wandel in der Auffassung, wer vorrangig erbberechtigt 
sein sollte – weg vom automatischen Erbrecht der Kognaten hin zum ‚Hausgedanken‘ mit Vorrang 
agnatischer Namensträger –, war vor allem das Verhalten Philipps von der Mark, der innerhalb sei-
ner Herkunftsfamilie als Agnat Ansprüche erhob, im Fall seiner Frau jedoch genau gegenteilig die 
Rechte der Kognaten betonte. 

Als Folge der Erbteilungen häuften sich „endogame Heiraten zur Bündelung von Erbansprü-
chen“ (S. 94), auch mit den Agnaten, was langfristig, ebenso wie die vorausgegangenen Streitigkei-
ten, die Konstituierung des ‚Hauses‘ Manderscheid beförderte. Diese fand – zwar erst 1728 – in einer 
Erbvereinigung ihren Abschluss, die das 1742 wiedervereinte Haus Manderscheid mit Sitz in Blan-
kenheim aber so festigte, dass seine patrilineare Identität durch die Erbtochter Auguste nach 1780 
weitergeführt werden konnte – ein Punkt, der vor allem im Zusammenhang der vierten Figuration 
näher ausgeführt wird. Denn Erbtöchter waren durchaus in der Lage, ein adliges Haus unter seinem 
Namen fortzusetzen, doch mussten sie dabei auf eine hypogame Heirat achten, einen Ehemann aus 
einem weniger bedeutenden Haus wählen, der bereit war, auf seinen Herkunftsnamen zu verzichten 
oder ihn wenigstens zu erweitern. Die Frage des Fortbestehens des Hauses war im besprochenen 
Streitzusammenhang auch im 19. Jahrhundert ein Argument. Man bezog sich auf den vorrangigen 
Anspruch von Schwestern und deren Erben (Regredienterben) vor Töchtern in weit zurückliegenden 
Familienzusammenhängen, wobei es half, genealogische Zusammenhänge besser zu überblicken, als 
es üblich war (nämlich weiter als bis zur Generation der Urgroßeltern und über die Verwandten des 
vierten Grads hinaus). 

Konfi guration 3, Außenseiter und Etablierte, die in die zweite Phase (1610er- bis 1680er-Jahre) 
fi el, verfolgt die Maßnahmen, die im Kampf um den Erhalt des Status von den Etablierten unter-
nommen wurden. Ein Außenseiter, hier Franz Anton von der Mark, Sohn des Grafen Ernst und einer 
Bediensteten, konnte, wenn er hartnäckig war, die adligen Spielregeln beherrschte und Unterstüt-
zer fand, einiges erreichen. Nachdem Franz Anton, dem durch offensichtlich adliges Auftreten und 
Argumentieren eine überzeugende „Selbstkonstruktion“ (S. 271) gelang, sich von der Vormund-
schaft seiner Gegner befreit und standesgemäßen Unterhalt erstritten hatte, klagte er seine Rechte 
selbst vor Gericht ein, wo seine Gegner sich der Auseinandersetzung mit seinen Ansprüchen nicht 
entziehen konnten. Auch hier führte der Streit mit den Verwandten 1698 mit dem Hausvertrag „zur 
rechtlichen Konstituierung und sozialen Profi lierung des Hauses von der Mark als distinkte Größe“ 
(S. 272). Franz Antons adlige, aber nichtgräfl iche Ehefrau unterstützte ihn tatkräftig, insbesondere als 
Favoritin Wilhelm Egons von Fürstenberg – Vertrauter des Kölner Erzbischofs, der wiederum Lehns-
herr der umkämpften Besitzungen war –, und entzweite so die Front der hochadligen Kontrahenten. 
Ob Nachkommen aus unstandesgemäßen Beziehungen tatsächlich akzeptiert wurden, erwies sich 
jedoch erst dann, wenn sie gleichrangige Eheverbindungen eingehen konnten.  

In den zahlreichen zur Veranschaulichung beigegebenen Zitaten sind erfreulicherweise nur 
wenige offensichtliche Transkriptionsfehler erkennbar, so auf S. 68, im zweiten Zitat, vorletzte Zeile, 
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erelerungh statt erclerungh; auf S. 85, Z. 11, churfl ichen statt churfurstlichen; auf S. 130, Anm. 468, 
difi rientibus statt difi cientibus; auf S. 135, Z. 8 im Zitat, liberas statt libertas; S. 572, Absatz 2, Z. 9 und an 
weiteren Stellen, stam- und storkguter statt stockguter. 

Mit zwei Anmerkungen will ich schließen, zunächst zur Höhe der Mitgift der unstandesgemäß 
verheirateten Margaretha von Manderscheid-Schleiden (S. 160f.): Berghorn beschreibt die Mitgift 
von 3.000 Talern als gering und zusammen mit dem eingeforderten völligen Erbverzicht als Strafe. 
Doch war dieser Betrag im Haus Manderscheid durchaus nicht unüblich, wie unter anderem aus 
den Verhandlungen vor der Eheschließung Anna Margarethas von Manderscheid-Gerolstein mit 
Wirich von Daun 1595 hervorgeht (Prag, Archiv des Nationalmuseums, Akten, Karton 52/Film 52, 
fol. 193–194). Die höhere Mitgift für Katharina von Manderscheid-Schleiden ist vermutlich mit einem 
besonderen Interesse der Familie an der Eheverbindung mit Philipp von der Mark und dessen Ver-
handlungsgeschick zu erklären. Zweitens zu der auf S. 210 getroffenen Feststellung, dass am Schluss 
des Testaments Graf Ernsts von der Mark eigens angemerkt wurde, bei formalen Mängeln solle sein 
Inhalt dennoch als Kodizill Gültigkeit haben, weil er mit Schwierigkeiten bei der Anerkennung ge-
rechnet habe, soll hier zu bedenken gegeben werden, dass es sich um eine Formel handelt, die in 
testamentarischen Verfügungen üblich war.

A a c h e n  M o n i k a  G u s s o n e

JOOST WELTEN: D e  v e r g e t e n  p r i n s e s s e n  v a n  T h o r n  (1700–1794), Gorredijk: Sterck & De 
Vreese 2019, 519 S. ISBN: 978-90-5615-528-5.

In den zurückliegenden gut zwei Jahrzehnten hat eine äußerst rege frühneuzeitliche Adelsfor-
schung unsere Kenntnis der adligen Lebenswelten, insbesondere in regionaler Perspektive, um ein 
Vielfaches erweitert. Dennoch bestehen gerade mit Blick auf die Handlungs-, Erfahrungs- und nicht 
zuletzt die familienpolitischen Spielräume adliger Frauen noch immer weitklaffende Forschungs-
lücken – ein bedauerlicher Umstand, der häufi g auf eine scheinbar unzureichende Quellenlage zu-
rückgeführt wird. Anders dagegen der Leidener Historiker Joost Welten, der sich mit den adligen 
Stiftsdamen einer bisher vernachlässigten Gruppe von Standesgenossinnen zuwendet. Am Beispiel 
des reichsunmittelbaren, hochadlig-katholischen und aufgrund besonders rigider Ahnenproben 
vergleichsweise exklusiven Stiftes Thorn sucht der Autor zu untermauern, dass adlige Damenstifte 
weniger ein kirchliches Refugium als vor allem eine bedeutende Arena adliger Repräsentation und 
Familienpolitik darstellten. Neben dem Alltag der Kanonikerinnen im Thorner Stift interessieren 
Welten speziell deren Möglichkeiten persönlicher Lebensgestaltung zwischen Stiftszugehörigkeit 
und Standesraison. Um diese sinnvoll vergleichen und im Rahmen der jeweiligen Familienstruktu-
ren in Beziehung setzen zu können, folgt er einem kollektivbiographischen Ansatz, bei dem ausge-
wählte Stiftsdamen über den Untersuchungszeitraum des 18. Jahrhunderts hinweg näher beleuchtet 
werden. Die eigentliche Institutions- und Territoriengeschichte Thorns tritt demgegenüber in den 
Hintergrund, was ob der Tatsache, dass die Lebenswelten adliger Stiftsdamen in der älteren For-
schung in der Regel schlicht mit der kirchlich-religiösen Bestimmung der Stifte gleichgesetzt wurden, 
konsequent erscheint.

Dass Welten sich für Thorn auf das 18. Jahrhundert konzentriert, dürfte in erster Linie mit den im 
Gegensatz zu früheren Perioden zahlreich vorliegenden persönlichen Korrespondenzen der Stifts-
damen, insbesondere im Kreise ihrer adligen Verwandtschaft, zusammenhängen. Neben lokalen 
Überlieferungssträngen zu Thorn, vor allem im Regionaal Historisch Centrum Limburg, werden 
dazu etliche adlige Privatarchive in der Region (u.a. Salm-Salm zu Anholt, Hoensbroich zu Haag), 
deren Erschließung in den letzten Jahren deutliche Fortschritte gemacht hat, ebenso konsultiert wie 
entsprechende, teils jüngst aufwendig neuverzeichnete Bestandsdeponate in staatlichen Archiven 
(Arenberg, Merode-Westerloo im Reichsarchiv Brüssel). Großen Nutzen zieht die Arbeit zudem aus 
der Auswertung der mittlerweile vollständig digitalisierten, umfangreichen Korrespondenz des 
Prinzen Franz Xaver von Sachsen (1730–1806) im Departementalarchiv Aube in Troyes.
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Franz Xavers jüngere Schwester Maria Kunigunde (1740–1826), Tochter Augusts III. von Sach-
sen-Polen und Maria Josephas von Österreich, steht als langjährige und letzte Äbtissin des Thorner 
Stifts im ersten Teil des Bandes im Zentrum. Die Wettinerin, die 1776 Franziska Christine von Pfalz-
Sulzbach (1696–1776) sowohl in Thorn als auch im reichsweit bedeutenden kaiserlich-freiweltlichen 
Damenstift Essen als Äbtissin nachfolgte, wird zunächst in ihren Dresdener Jugendjahren, sodann in 
ihrer engen, durch musikalisches Talent und Jagdleidenschaft noch verstärkten Beziehung zu ihrem 
Bruder Clemens Wenzeslaus, ab 1768 Trierer Kurfürst, geschildert. Als ‚Bauernfi gur‘ („Pion“, S. 91) 
im dynastischen Schachspiel der Wettiner beschreibt der Autor treffend Maria Kunigunde, die als 
Heiratskandidatin für den früh verwitweten Erzherzog Joseph von Habsburg (Joseph II.) vorgesehen 
war. Doch geht Welten der zeitgenössisch kolportierten Erklärung, die unverheiratet bleibende Prin-
zessin sei schlicht ‚unansehnlich‘ („lelijk“, S. 92) gewesen, etwas vorschnell auf den Leim. Schließlich 
arbeitet er selbst in einem eigenen Kapitel zum Ringen um die Wahl zur Äbtissin nicht nur die ge-
horsame Unterworfenheit Maria Kunigundes unter die dynastischen Ziele ihres Hauses, das rasche 
Ergreifen der sich bietenden Chance auf die Äbtissinenwürde und die facettenreiche Mikropolitik 
aller am Wettstreit beteiligten Hochadelsgeschlechter präzise heraus. Auch der hohe Wert Maria 
Kunigundes auf den Äbtissinenstühlen Thorns und Essens im Gesamtzusammenhang der seit 1763 
auf den Ausbau von Macht und Einfl uss im Niederrheinisch-Westfälischen Kreis ausgerichteten wet-
tinischen Reichspolitik tritt auf diesem Wege zutage.

Beginnend mit der quellenmäßig gut belegten Huldigungszeremonie für Maria Kunigunde als 
neuer Äbtissin, und damit Landesherrin eines reichsunmittelbaren Zwergterritoriums, rekonstruiert 
Welten zunächst den stiftischen Hofstaat, bevor er die Hofhaltung der Äbtissin und das komplexe 
zeremonielle Gefüge in Thorn näher ins Bild rückt. Dass Maria Kunigunde häufi g über längere Pha-
sen abwesend war, lag weniger in ihrer parallelen Position als Äbtissin und Landesherrin in Essen 
begründet, sondern war vielmehr regelmäßigen Besuchen innerhalb der eigenen Familie, zuvorderst 
beim kurfürstlichen Bruder in Koblenz, sowie beim regionalen Adel geschuldet. Als aktives, keines-
wegs zurückgezogenes Mitglied ihres reichsfürstlichen Hauses zeigt sich Maria Kunigunde auch hin-
sichtlich ihrer regen Bautätigkeit in Thorn. Zwischen dynastischer Repräsentation und persönlicher 
Selbstverwirklichung erklärt und dokumentiert Welten die verschiedenen Aus- und Umbauphasen 
der Thorner Stiftsresidenz unter Maria Kunigunde mithilfe diverser Planskizzen, Luftbilder und 
Modellierungen indes übermäßig detailliert (S. 167–208).

Der zweite Teil des Bandes behandelt in variierender Ausführlichkeit eine Reihe Thorner 
Kanonikerinnen aus den Adelshäusern Salm-Salm, Merode, Hessen-Rheinfels-Rotenburg, Hohen-
lohe-Waldenburg-Schillingsfürst, Oettingen-Baldern, Harrach, Hatzfeld-Gleichen und Orsini-
Rosenberg – Namen, die mit Blick auf die geburtsständische Exklusivität wie auch die überregionale 
Bedeutung des Stiftes bereits für sich sprechen. Gabriella Prinzessin zu Salm-Salm (1720–1794) als 
amtierender Dekanin zur Zeit Maria Kunigundes sowie der als Beispiel für das individuelle Aufbe-
gehren gegen Familiendisziplin und Standeszwang fungierenden Felicitas von Merode (1728–1787), 
die das Stift nach etlichen Affären zu verlassen gezwungen war, sind jeweils eigene Kapitel gewid-
met. Ob sie nun lediglich im Stift standesgemäß erzogen wurden, ihr Kanonikat wieder resignierten, 
dann oft innerhalb der Familie weitergaben, um zugunsten dieser auf den adligen Heiratsmarkt zu 
treten, oder aber ihr restliches Leben als Stiftsdame verbrachten: Die allermeisten der hier unter-
suchten Edelfrauen blieben nicht nur eng mit der eigenen Familie verbunden, sie traten auch als teils 
sehr aktive Akteurinnen adliger Familienpolitik, ständischer Repräsentation und aristokratischer 
Statuswahrung in Erscheinung. Jenseits einzelner Fälle des Brechens mit der familiär sanktionierten 
Standesraison einerseits, andererseits der indes mit dem Übertritt in ein Kloster verbundenen Hin-
wendung zu einem spirituell-religiösen Leben, waren es fast durchweg genuin adlige Verhaltens-
muster, Werthorizonte und Identitätskerne, die das Denken und Handeln der Thorner Stiftsdamen 
bestimmten.

Während Welten diese strukturellen Befunde auf quellengesättigter Basis überzeugend heraus-
arbeiten kann und auch die engmaschigen und weitreichenden Familiennetzwerke rund um das Stift 
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Thorn sehr genau nachzeichnet, bleiben einige durchaus belangreiche Aspekte doch ein Stück weit 
unterbelichtet. Mehr erfahren hätte man etwa gern zur fi nanziellen Situation der Stiftsdamen, ge-
rade jener aus den weniger umfänglich begüterten regionalen Adelsfamilien und speziell jener, die 
mehrere Präbenden und Kanonikate kumulierten. Auch die in den Korrespondenzen fi gurierende 
stete Konkurrenzsituation – die Stiftsdamen repräsentierten Rang und Namen ihrer Adelshäuser ja 
gerade auch innerhalb des Stiftes – hätte so besser konturiert werden können. Konkurrenz herrschte 
aber auch noch auf ganz anderer Ebene. Denn die allmähliche Verdrängung altetablierter regionaler 
Adelsfamilien von den Thorner Stiftspfründen zugunsten von Häusern, die sich eindeutig der engen 
Klientel Habsburgs zuordnen lassen (Harrach, Orsini-Rosenberg), ist doch augenfällig. Sie fi ndet in 
etlichen Stiftsterritorien im Nordwesten des Reiches eine fast zeitgleiche Entsprechung und verweist 
auf die einschlägig zielgerichtete, und weitgehend erfolgreiche, habsburgische Reichspolitik, deren 
breitere Skizzierung hier gelohnt hätte.

Dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Joost Welten ein insgesamt äußerst ver-
dienstvolles, im übrigen reich bebildertes, stilistisch glänzend verfasstes und auch breiteren (nie-
derländischsprachigen) Leser*innen kreisen gut verständliches Werk vorlegt, das am Beispiel der 
,vergessenen Prinzessinnen von Thorn‘ zahlreiche neue Erkenntnisse zur Lebenswirklichkeit, zum 
geistig-mentalen Horizont, zu den Vernetzungen sowie zur familienpolitischen Wirksamkeit hoch-
adliger Stiftsdamen liefert. Damit stellt der Band eine hervorragende Ergänzung zu der auch für 
Welten wegweisenden, indes stärker institutionsgeschichtlichen Arbeit von Ute Küppers-Braun zum 
Essener Damenstift dar, die an dieser Stelle nicht unerwähnt bleibe (Frauen des hohen Adels im kai-
serlich-freiweltlichen Damenstift Essen. 1605–1803, 1997, rezensiert in: RhVbll 62 [1998], S. 431f.). Be-
fördert durch eine bereits angekündigte Übersetzung ins Deutsche, dürfte der Band künftig nicht nur 
der Adelsforschung, sondern auch der Reichs- sowie der rhein-maasländischen Regionalgeschichte 
wertvolle Anregungen vermitteln.

B o n n    F l o r i a n  S c h ö n f u ß

JOHANNES ALTENBEREND, BURKHARD BEYER (Hg.): A k z i s e s t ä d t e  i m  p r e u ß i s c h e n 
W e s t f a l e n . Die Stadtrechtsverleihungen von 1719 und die Steuerpolitik König Friedrich 
Wilhelms I. Beiträge der Tagung am 23. März 2019 in Bielefeld (Veröffentlichungen der 
Historischen Kommission für Westfalen NF 57. Sonderveröffentlichung des Historischen 
Vereins für die Grafschaft Ravensberg 22), Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte 2020, 
360 S. ISBN: 978-3-7395-1222-8.

Der vergleichsweise hohe Bekanntheitsgrad des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I. dürfte 
sich vor allem aus seinen intensiven Bemühungen um den Ausbau der Armee sowie aus seiner Peu-
plierungspolitik und den Veränderungen der Herrschaftspraxis erklären. Weniger bekannt sind 
hingegen seine städtepolitischen Maßnahmen, die er in nahezu allen Provinzen des preußischen 
Gesamtstaates in Angriff genommen hatte. Diese sind als Teil seiner weitgespannten Reformen anzu-
sehen, die sowohl die Struktur des Steuerwesens als auch die Stellung der städtischen Magistrate 
großen Veränderungen unterziehen wollten. In diesem thematischen Kontext ist auch der zu bespre-
chende Sammelband angesiedelt, der aus einer im März 2019 in Bielefeld ausgerichteten Tagung 
hervorgegangen ist und an die vor 300 Jahren erfolgten Stadtrechtsverleihungen im preußischen 
Westfalen erinnert.

Gerade vor dem Hintergrund der ausgeprägt regionalistischen Grundstruktur des altpreußischen 
Staates erweist es sich als naheliegend, diese Vorgänge am Beispiel des Städtewesens ausgewählter 
Landschaften zu untersuchen. Dies bietet den Vorteil, gleichsam aus mikrohistorischer Sicht sehr 
quellennah die Voraussetzungen, Umsetzung und Folgen sowie die involvierten Akteure dieser Re-
formen in den Blick zu nehmen.  

Die insgesamt 14 Beiträge des Tagungsbandes sind in zwei Sektionen untergliedert. Während in 
den der Rubrik ‚Grundsätze und Folgen der Reformen‘ zugeordneten Aufsätzen der Fokus auf west-
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fälische Teillandschaften, wie auf die Grafschaft Ravensberg, aber auch auf das Fürstentum Minden, 
auf Kleve-Mark und Tecklenburg, gelegt wird, widmen sich die Beiträge der zweiten Sektion den 
‚lokalen Perspektiven‘ für einzelne Kommunen des Untersuchungsraumes.  

Die Mehrheit der zumeist sehr quellennah arbeitenden Aufsätze greift die im einführenden Bei-
trag von Werner FREITAG (S. 17–28) formulierte zentrale Fragestellung auf, ob die „Integration klei-
nerer Regionen – inklusive ihrer Städte – in größere territoriale Komplexe […] von ‚oben‘ oder im 
Konsens“ erfolgte (S. 20). Ohne die einzelnen Beiträge en detail vorzustellen, kann gesagt werden, 
dass diese ein äußerst facettenreiches Bild über die Voraussetzungen, Intentionen, Akteure und die 
Folgen der städtepolitischen Maßnahmen vermitteln.  

Das Hauptmotiv der bereits kurze Zeit nach der Regierungsübernahme des neuen Königs eingelei-
teten Reformen mit der Akzise-Einführung als Kernelement leitete sich aus dem allem anderen über-
geordneten Wunsch ab, die Steuereinnahmen zu erhöhen und auf eine kalkulierbarere Grundlage zu 
stellen. Zwar handelte es sich bei diesen Maßnahmen nicht generell um „erste Schritte auf dem Gebiet 
der Akzisepolitik“ (Sebastian SCHRÖDER, S. 29–48, hier S. 31), wohl aber hatten sich dadurch in den hier 
untersuchten Landschaften erhebliche Veränderungen im Stadt-Land-Gefüge ergeben. 

Dass es sich entgegen früherer, vor allem durch die borussische Geschichtsschreibung konstruier-
ter Narrative kaum um eine Reform ‚aus einem Guss‘ handelte, die zudem mit vielen Reibungsver-
lusten zurechtkommen musste, belegen etliche der im Band versammelten Beiträge anschaulich. 
Über landesherrliche Kommissionen wollte die Berliner Zentralverwaltung zunächst ein Bild über 
die Zustände und damit die Voraussetzungen der angestrebten Reform erhalten. Die Neuartigkeit 
der im Vorfeld dieser städtepolitischen Reformen durchgeführten Erhebungen relativiert sich aller-
dings, da solche kommissarischen Untersuchungen in vielen Kommunen der Monarchie schon im 
ausgehenden 17. und frühen 18. Jahrhundert auf Betreiben der Landesherrschaft durchgeführt wur-
den – der Beitrag von Jochen RATH zu Bielefeld (S. 179–208) verweist knapp darauf.

Gefragt wurde in einigen Aufsätzen, so vor allem in den Studien von Wilfried REININGHAUS 
(S. 103–116) und Stefan GORISSEN (S. 127–150), nach den langfristigen Wirkungen der städtepoli-
tischen Reformen Friedrich Wilhelms I. Das Urteil dazu fällt, so lässt sich der Gesamtbefund des 
Tagungsbandes resümieren, ambivalent aus. So gelang es zum Beispiel nicht durchgehend, mit der 
beabsichtigten strengen steuerpolitischen Scheidung zwischen Stadt und Land das Landhandwerk 
zurückzudrängen. Auch hatte sich die finanzielle Lage der Kommunen nicht grundlegend verbes-
sert, wie auch die erhoffte erhebliche Steigerung der Einkünfte durch die Akzise nicht in dem ge-
wünschten Maße eingetreten war. Wie auch schon für die anderen Stadtgesellschaften Preußens 
nachgewiesen worden ist, ist zwar ebenso für die westfälischen Städte eine gewisse Professionalisie-
rung der dortigen Magistratsmitglieder zu beobachten, zugleich behielt aber der Ämterkauf seine 
große Bedeutung. 

Diese die Effizienz der Reformen einschränkende Bewertung erscheint auch vor dem Hinter-
grund einer nicht nur in die Preußenforschung Eingang gefundenen Erkenntnis wenig überraschend, 
wenn man sich die Grenzen ‚staatlichen‘ Handlungsspielraums vor Augen führt. Durch das notori-
sche administrative Vollzugsdefizit verpuffte zwangsläufig auch bei diesen Reformen ein Teil der 
Vorsätze. Ebenso zeigt sich am Beispiel der westfälischen ‚Akzisestädte‘ das Spannungsfeld zwi-
schen einer rigide fordernden zentralen Verwaltungsbürokratie einerseits und einer eher pragma-
tisch agierenden und damit – weil die Verhältnisse vor Ort besser beurteilenden – Amtsträgerschaft 
in den regionalen Mittelbehörden andererseits. In dieses Bild passen auch jene in einigen Aufsätzen 
vorgestellten Beobachtungen über das unterschiedliche Tempo und den divergierenden Grad der 
Durchsetzung der Reformen. So trat etwa in den Grafschaften Tecklenburg und Lingen ein nicht 
unerheblicher Verzögerungseffekt ein.

Interessante Beobachtungen enthalten die Studien auch zur Wahrnehmung seitens der Betroffe-
nen. Diese changierte zwischen den in etlichen Eingaben artikulierten „Akzise-Ängsten“ (Christoph 
SPANNHOFF, S. 151–178, hier S. 161) und dem nunmehr befürchteten „triumphierenden Rechengeist“ 
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(Katja KOSUBEK, S. 209–218, hier S. 209) einerseits sowie den ja durchaus bestehenden Hoffnungen, die 
sich hier mit einer Erhebung des Ortes zur Stadt andererseits verbanden. Überdies kann gerade in 
den Aufsätzen, die das Thema aus der Perspektive eines Ortes behandeln, das breite Spektrum der in 
diesen Prozess involvierten Akteure aufgezeigt werden. Und die vielen Beispiele belegen wieder 
einmal mehr die vielen Facetten des Aushandlungsprozesses – jenes Paradigmas, das bekanntlich 
schon für viele Entwicklungen in der Frühen Neuzeit sein hohes erklärerisches Potential entfaltet hat.   

Ausgehend von dieser verdienstvollen Bestandsaufnahme könnte es sich als weiterführend er-
weisen, den hier für die westlichen Provinzen gewonnenen Befund mit ähnlichen Reformen in ande-
ren Teilen des Gesamtstaates in Beziehung zu setzen bzw. zu vergleichen. In einigen Aufsätzen klingt 
eine solche Orientierung bereits an, wenn zum Beispiel auf fiskalpolitische Vorbilder aus der bran-
denburgischen Zentralprovinz verwiesen wird.

Hervorheben möchte ich abschließend die vorzüglichen Illustrationen und (zum Teil eigens für 
diesen Band erarbeiteten) Karten sowie die von Sebastian SCHRÖDER besorgte kommentierte Edition 
des ‚Stadterhebungsediktes‘ und des ‚Akzisetarifes‘ von 1719 (S. 49–102). Auch das Personen- und 
Ortsregister dürfte von all jenen dankbar genutzt werden, die sich – nicht zuletzt inspiriert durch 
diesen Band – künftig mit der westfälischen Stadtgeschichte beschäftigen möchten. 

P o t s d a m   F r a n k  G ö s e

STEPHANIE GREVE: P i e t i s m u s  i m  S p a n n u n g s f e l d . Lutherische Predigtdrucke aus dem 
Herzogtum Jülich-Berg (1748–1780) (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 64), Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht 2020, 388 S. ISBN: 978-3-525-56490-5.

Die hier anzuzeigende theologische Dissertation stößt in wenig erforschtes Gebiet vor und ist 
zugleich von landesgeschichtlichem Interesse. Sie geht der Frage nach, ob und gegebenenfalls in 
welcher Weise lutherische Predigtdrucke des 18. Jahrhunderts aus Jülich und Berg von pietistischem 
Gedankengut beeinfl usst waren. Behandelt werden die Predigtdrucke von drei lutherischen Pfar-
rern, nämlich Johann Peter Mähler (1720–1775) in Remscheid, Johann Gangolf Wilhelm Forstmann 
(1706–1759) in Solingen und Johann Gustav Burgmann (1744–1795) in Mülheim am Rhein. Originell 
ist dabei der Ansatz, die Predigtdrucke ausdrücklich als ‚Erbauungsliteratur‘ zu verstehen und zu 
interpretieren, nämlich als Werke, die zur individuellen religiösen Bildung gelesen werden sollten, 
nicht als Verschriftlichung von Predigten. 

Als Hinführung zum Thema dienen mehrere gewissermaßen einleitende Kapitel, die historische 
und Forschungszusammenhänge deutlich machen. Dabei geht es unter anderem um die Eigenarten 
des Predigtdrucks, um die Defi nition von ‚Erbauung‘ und ‚Erbauungsliteratur‘, die konfessionelle 
Geschichte von Jülich-Berg, einzelne Persönlichkeiten des radikalen Pietismus und zuletzt um die 
„Erschließung der Bildungsbiographien lutherischer Pfarrer“ (S. 78). Auf S. 81 beginnt die eigentliche 
Interpretation. 

Jeder Abschnitt über einen Prediger beginnt (für einen Historiker leicht gewöhnungsbedürftig) 
mit einer Art Zusammenfassung seiner theologischen Position, wie sie sich aus den Predigtdrucken 
ergibt. Darauf folgen jeweils ein lokalgeschichtlicher und biographischer Aufriss sowie die Interpre-
tation der Predigten im Hinblick auf unterschiedliche Frömmigkeitstraditionen und ihre Kombina-
tion. Die Abschnitte über Mähler und Burgmann sind nach Predigtdrucken gegliedert, die Theologie 
Forstmanns wird nach systematischen Gesichtspunkten aufgeschlüsselt. Die Begründung für dieses 
Vorgehen, Forstmanns Texte seien besonders zahl- und umfangreich (S. 18), leuchtet nicht ganz ein, 
denn eine systematische Gliederung hätte sich vielleicht auch in Bezug auf die anderen Prediger 
ausgezahlt. Nichtsdestoweniger (das fl apsige ‚nichtsdestotrotz‘ soll hier nicht stehen, wenn es sich 
auch wohl nicht mehr ausrotten lässt) sind die Ergebnisse dieser Analyse bemerkenswert. Denn wie 
herausgearbeitet wird, legten alle behandelten Prediger Wert darauf, als rechtgläubige und richtig 
lehrende Lutheraner verstanden zu werden, und suchten auch ihre Zuhörer- und Leserschaft in einer 
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dezidiert lutherischen Frömmigkeit zu befestigen. Das war nach Auffassung der Prediger deshalb 
nötig, weil ihre Kirchspielskinder sich in einer gemischtkonfessionellen Umgebung behaupten muss-
ten, in der von katholischer bis zu radikalpietistischer Frömmigkeit viele Positionen vertreten waren 
und auch konfessionelle Indifferenz und Entfremdung von den Kirchen überhaupt sich ausbreiteten. 
Aber gerade deshalb bezogen alle behandelten Prediger sich auch auf andere Traditionen als auf die 
lutherische Orthodoxie, um ihre Position zu beschreiben und ihrer Leserschaft nahezulegen.

Die Besonderheiten der einzelnen Prediger werden ausführlich dargestellt und treten dabei klar 
hervor. Mähler bezieht sich zwar auf pietistische Theologen wie insbesondere Philipp Jakob Spener 
und Johann Jakob Rambach und nimmt auch pietistische Lieder in sein Werk auf. Gegen Zinzendorf 
und Forstmann allerdings grenzt sich Mähler ab, ebenso gegen die reformierte Abendmahlslehre. 
Pietistisch geprägt war sein Verständnis des Glaubens als eines Wachstums- und Entwicklungspro-
zesses. Einige Züge seiner Vermittlung der Abendmahlstheologie können aber auch auf orthodox-
lutherische Traditionen des 17. Jahrhunderts zurückgeführt werden. 

Forstmann scheint besonders bemerkenswert wegen einer Verbindung von Ablehnung und Über-
nahme pietistischer Traditionen bzw. Bräuche. Zinzendorfs Blut-und-Wunden-Metaphorik mit einer 
starken körperlichen Komponente war anscheinend grundlegend für Forstmanns Verständnis des 
Abendmahls. Auch die Gleichsetzung von Christus und Schöpfergott soll von Zinzendorf beein-
fl usst sein (lässt sich allerdings auch unmittelbar aus dem Johannesevangelium ableiten). Anderer-
seits kritisierte Forstmann scharf die Tendenz einiger pietistischer Gruppen, andere als gottlos zu 
verdammen und eine stark nach außen gekehrte, sozusagen Demut inszenierende Frömmigkeit zu 
pfl egen. Das erschien ihm heuchlerisch und im Grunde hochmütig. Was die Empfehlungen für die 
Christusmeditation anging, ließ sich Forstmann weniger von Zinzendorf als von älteren lutherischen 
oder sogar altkirchlichen Traditionen bestimmen (Brautmystik, Versenkung in das Leiden Christi, 
Kreuzestod als Sieg). Insgesamt war es ihm auch wichtig, sich von der rationalistischen Aufklärungs-
theologie abzusetzen. 

Burgmann war wiederum von anderem Charakter, konfessionell eher ausgleichend als abgren-
zend, weshalb er in seiner Theologie und Predigtliteratur auch reformierten Positionen entgegenkam 
und gelegentlich sogar aufklärungstheologisches Vokabular verwendete. Gerade die Anleihen bei 
der Sprache der Aufklärungstheologen sind erklärungsbedürftig, denn der Grundtendenz nach ging 
es auch Burgmann darum, die lutherische Konfessions-Identität zu festigen und gegen Gefährdun-
gen durch Aufklärungstheologie und beginnende Entkirchlichung zu schützen. Die Arbeit äußert 
dazu zwei Vermutungen, ohne einer den Vorzug zu geben: Burgmann könnte die von ihm zitierten 
Aufklärungstheologen gar nicht als solche wahrgenommen haben; ebenso gut wäre es möglich, dass 
er ihre Sprache verwendete, um seine lutherischen und pietistischen Überzeugungen in einer zeitge-
mäßen Sprache formulieren zu können. 

Angesichts der durchaus interessanten Ergebnisse darf ein hinderliches Versäumnis nicht ver-
schwiegen werden: Eine systematische Überprüfung des Textes vor dem Druck hat offenbar ent-
weder nicht stattgefunden, oder sie war, pardon, eine Katastrophe. Nicht nur wird das Fachwort 
‚hamartiologisch‘ (die Lehre von der Sünde betreffend) konsequent „harmartiologisch“ geschrie-
ben; Ludwigslust heißt „Ludwigsluft“ (S. 279), der Schreiber einer Vorrede zuerst „Westhoff“, dann 
„Welthoff“ (S. 279f.). Auch im übrigen Text, besonders in den Quellenzitaten, kommen zahlreiche 
sinnentstellende Schreibfehler vor: „sein“ statt „seinen“ (S. 108), „wird“ statt „wirf“ (S. 129), „damit“ 
statt „mit“ (S. 131), „beiseite standen“ statt „beistanden“ (S. 173), „Feldgruft“ statt „Felskluft“ (S. 188). 
„krämt“ statt „krüm[m]t“ und „Stande“ statt „Stunde“ (beide S. 204), „allein“ statt „allen“ (S. 205) 
– die entsprechenden Passagen kann man nur verstehen, wenn man ohnehin weiß, was gemeint ist. 
Hier haben offenbar einige am Verfahren Beteiligte nicht aufgepasst, zum Schaden des Buches. Ein 
korrigierter Neudruck wäre schön, ist aber bei einer Dissertation wohl nicht wahrscheinlich. 

B e r l i n     E s t h e r - B e a t e  K ö r b e r
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ANNA KALLABIS: K a t h o l i z i s m u s  i m  U m b r u c h . Diskurse der Elite im (Erz-)Bistum Trier 
zwischen Aufklärung und französischer Herrschaft (Ancien Régime, Aufklärung und 
Revolution 46), Berlin: De Gruyter Oldenbourg 2020, 572 S. ISBN: 978-3-11-067447-7.

Entgegen einer gegenwärtig zunehmenden Tendenz, ‚katholische Kirche‘ und ‚Katholizismus‘ 
weitgehend als Synonyme zu gebrauchen, ist in der vorliegenden Untersuchung ‚Katholizismus‘ in 
seinem eigentlichen Sinne gemeint. Anna Kallabis behandelt also die konkreten historischen Erschei-
nungsformen des katholischen Christentums, wie sie sich sozial und kulturell sowie weltanschaulich 
von 1770 bis 1815, d.h. im Kernbereich der sog. Sattelzeit, im Gebiet des Erzbistums (bzw. seit 1802 
Bistums) Trier darstellten, und schildert dabei den schon von den Zeitgenossen empfundenen radi-
kalen Umbruch. Ihre Untersuchung ist daher nicht theologisch und auch nicht im engeren Sinne 
kirchenhistorisch ausgerichtet. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Autorin kirchenhistorische 
und auch theologische Voraussetzungen ganz unberücksichtigt lässt. Der Untertitel nennt die Quel-
len ihrer Arbeit, nämlich zeitgenössische Abhandlungen, polemische Streitschriften wie konstruktive 
Vorschläge, räsonierende Betrachtungen etc., eben Diskurse. Die Urheber dieser Schriften werden 
zusammenfassend als ‚Elite‘ bezeichnet, deren Defi nition bewusst weit gefasst ist: „Zur Elite werden 
sowohl kirchliche als auch öffentliche Funktionsträger gezählt, aber auch gebildete Privatpersonen, 
sofern sie Stellung zu den Umbrüchen nahmen“ (S. 7).

Es geht ausschließlich um die Elite im Trierer Sprengel, dessen Grenzen aber 1802 einer nicht 
unbedeutenden Änderung unterlagen, als aus dem Erzbistum ein Bistum wurde. Die (Erz-)Diözese 
umfasste ein weit größeres Gebiet als das geistliche Kurfürstentum Trier, wie die Autorin schon ein-
gangs betont (ebenfalls S. 7). Der gesamte Kurstaat, das Erzstift Trier mit der ihm seit 1576 dauerhaft 
verbundenen Fürstabtei Prüm, war im Alten Reich ein Gebiet von besonders eindeutiger katholischer 
Prägung, die die der geistlichen Kurfürstentümer Köln und Mainz in seinem weit größeren links-
rheinischen Teil sicher übertraf. Sie war im Moselland auch durch einige evangelische, politisch kur-
pfälzische oder zweibrückensche Enklaven (Grafschaft Veldenz, Trarbach und Enkirch, Winningen) 
nicht in Frage gestellt. Kurtriers Kernbereich gehörte – anders als Kurköln – auch zu den wenigen 
Regionen im Reich, die von der Reformation auch kurzzeitig kaum existentiell betroffen gewesen 
waren. Daran hatte auch Caspar Olevians ephemerer Reformationsversuch in der Stadt Trier 1559 
nichts geändert.

Kurtrier, von eminent hohem Rang unter den Reichsständen, war im ausgehenden 18. Jahrhun-
dert wirtschaftlich ein sehr schwaches Territorium, wozu auch eine anhaltende Absatzkrise für 
Moselwein beitrug. Zur Förderung des Handels wurde durch das Toleranzedikt von 1784 die Ein-
wanderung von Protestanten gestattet. Zur Bekämpfung der Verarmung weiter Bevölkerungskreise 
diente auch die Minderung der zahlreichen kirchlichen Feiertage wie das vom Erzbischof verfügte 
Verbot mehrtägiger Wallfahrten, was aber im traditionsbewussten Volk keineswegs begrüßt wurde.

Seit dem 16. Jahrhundert waren in Kurtrier (wie in Kurmainz und im Gegensatz zu Kurköln) nur 
in Ausnahmefällen (so für die Zeit von 1711–1729) vom Domkapitel Fürstensöhne wie 1768 der letzte 
Kurerzbischof Clemens Wenzeslaus von Sachsen gewählt worden. Das mächtige Domkapitel, das in 
Trier zur Regierung, nicht zu den Landständen gehörte, rekrutierte sich vorzugsweise aus dem ein-
heimischen Adel, den man daher – obwohl seit 1729 endgültig reichsunmittelbar – in gewisser Weise 
dennoch als ‚Stiftsadel‘ bezeichnen kann. Der Domdechant, zuvor der Propst des Kapitels, war auch 
Statthalter der Stadt Trier, da der Erzbischof in der Regel in Koblenz residierte.

Anna Kallabis behandelt ihr Thema, „wie die katholische Elite im (Erz-)Bistum Trier die Um-
brüche und Herausforderungen der Jahre zwischen 1770 und 1815 wahrnahm und wie sie auf diese 
reagierte“ (S. 5), in zwei in sich reich gegliederten Hauptabschnitten. Sie entsprechen den Kapiteln 
3 und 4. Vorausgeschickt werden die ‚Einleitung‘ (= erstes Kapitel) und ein ‚Historischer Überblick‘ 
(= zweites Kapitel).

Der erste der beiden Hauptteile (S. 107–284) ist überschrieben ‚Aufklärung und Katholizismus: 
Ein Umbruch bahnt sich an‘. Vorausgesetzt werden hier die Ausführungen im ,Historischen Über-
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blick‘ im dortigen Unterabschnitt ,Die (katholische) Aufklärung im Überblick‘ (S. 39–71). Darin legt 
Anna Kallabis ihre Auffassung dar, dass „katholische Aufklärung keine neben der ‚restlichen‘ Auf-
klärung nebenherlaufende, losgelöste Bewegung“ bedeutet (S. 44). Diese Interpretation der Autorin 
fi ndet dann im ersten Hauptabschnitt durch zahlreiche Beispiele ihre Begründung. (Hier wird dann 
auch klar, warum Kallabis auf die allgemein verbreitete Großschreibung des Adjektivs ‚katholisch‘ 
zur Spezifi zierung von ‚Aufklärung‘ verzichtet.)

Außerdem wird im ersten Hauptteil dokumentiert, dass die katholischen Aufklärer im Trierer 
Bereich wie auch in anderen Regionen und vor allem im habsburgischen Gebiet besonders das 
Klosterwesen und die Priesterausbildung reformieren wollten. Ihre Kritik bezog sich dabei vor allem 
auf die Mendikanten, insbesondere die Franziskaner, die traditionell auf Grund ihrer Volksnähe 
außerordentlich beliebt und einfl ussreich waren. Weit weniger Kritik galt zumindest im Trierer 
Sprengel den Mönchen im eigentlichen Sinne wie den Benediktinern, von denen ja auch nicht 
wenige den katholischen Aufklärern zuzurechnen waren. Besondere mehrfache Erwähnung fi n-
det bei Kallabis der Konventuale der besonders traditionsreichen Benediktinerabtei S. Maximin 
P. Sanderad Müller, der allerdings später unter dem Eindruck der antikirchlichen Entwicklungen 
weitgehend von aufklärerischen Positionen abrückte.

Bei den neben den Klosterreformen von den Anhängern einer Katholischen Aufklärung geforder-
ten Reformen der Priesterausbildung ist zu beachten, dass ein zentrales Priesterseminar im Erzbis-
tum überhaupt erst in den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts errichtet worden war (vgl. S. 219f.). 

Der zweite Hauptteil (S. 285–527) behandelt die ‚Franzosenzeit‘ als die Epoche des eigentlichen 
Umbruchs und stellt die Frage, ob dadurch ein echter ‚Durchbruch‘ für die Aufklärung erfolgte: 
Schon vom Umfang her umfasst dieser Teil weit mehr als ein Drittel des gesamten Buches.

Eine Besonderheit im Trierer Sprengel gegenüber den meisten Bistümern im Alten Reich war die 
durch den Priestereid der Französischen Revolution geschaffene Situation. Sie konnte überhaupt nur 
in den bereits in vornapoleonischer Zeit in Frankreich integrierten Gebieten entstehen. Sie existierte 
also auch nicht im rechtsrheinischen Teil des kirchenrechtlich noch bis 1802 bestehenden Erzbis-
tums Trier. Dieser Priestereid (dessen Text sich mehrmals änderte) wurde in Frankreich im Juli 1790 
innerhalb der ‚Zivilkonstitution‘ (Constitution civile du clergé) vorgeschrieben. Papst Pius VI. verur-
teilte die Zivilkonstitution im März 1791 durch das Breve ‚Quod aliquantum‘ und erneut im folgen-
den April. Dies führte zu einem Schisma zwischen eidverweigernden und eidleistenden Priestern, 
das erst lange nach dem faktischen Ende der Zivilkonstitution durch das napoleonische Konkordat 
1801 beseitigt wurde. Dieses Schisma betraf auch die Gläubigen, z.B. durch die Frage nach der Gül-
tigkeit bzw. Erlaubtheit des Sakramentenempfangs von eidleistenden Priestern. In Trier entschied 
der Generalvikar für die Erlaubtheit des Eides, um „Schlimmeres für die Religion zu verhindern“ 
(S. 334). Da aber nicht alle Priester so dachten, war die religiöse Verunsicherung nicht beseitigt.

Ganz anders verhielt es sich im Trierer Sprengel mit der Reaktion auf die Säkularisation des Kir-
chengutes (1802, faktisch oft eher). Sie wurde von den meisten Katholiken hingenommen (S. 382). 
Man hatte eine solche im Grunde schon länger erwartet. Es gab allerdings Ausnahmen, auf die Kal-
labis gebührend eingeht (besonders S. 386–394). Bei der Ablehnung der Säkularisation wird von ihr 
unterschieden zwischen der Beschwerde über die ungerechte Wegnahme, der Entrüstung über die 
pietätlose Form der Enteignung und die Klage über die damit verbundene Zerstörung von Kunst-
werken. 

Die große Mehrheit der moselländischen Bevölkerung blieb in ihrer Gesinnung katholisch. Zu 
einem bewaffneten Aufstand wie in Belgien 1798/99 kam es aber bezeichnenderweise nicht. 
Die der Aufklärung zustimmenden Teile der katholischen Elite gingen zu dieser zunehmend auf 
Distanz. Die Kirchenverfolgung stärkte insgesamt den Katholizismus und dabei eher dessen kon-
servativen Flügel. Dies galt im Wesentlichen auch für die folgende napoleonische Zeit, nachdem sich 
die anfangs verbreitete Hoffnung auf eine die Kirche respektierende Innenpolitik zerschlagen hatte. 
Als 1810 die bei der Flucht des letzten Erzbischofs nach Augsburg verbrachte Reliquie des Heiligen 
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Rocks in den Trierer Dom zurückgeführt wurde, fand spontan eine Trierwallfahrt statt, an der sich 
rund 220.000 Gläubige beteiligten. Der Katholizismus im (Erz-)Bistum Trier war durch den massiven 
Umbruch Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht geschwächt worden. Anna Kallabis 
hat dieses historische Faktum auch für den intellektuellen Sonderbereich der von ihr untersuchten 
Diskurse sehr sorgfältig und überzeugend belegt.

Darin liegt aber nicht allein der Wert ihrer Arbeit. Diese stellt auch einen wesentlichen Beitrag 
zur Beurteilung des Begriffs ,Katholische Aufklärung‘, nicht nur für die untersuchte Region, dar. 
Deutlich betont Kallabis, dass die katholischen Aufklärer genauso heterogene Motive hatten und An-
sichten vertraten wie die Aufklärer insgesamt. Als verbindendes Element in den sonst so differenten 
Aufklärungsdiskursen erscheint aber generell das große Elitebewusstsein ihrer Verfasser wie deren 
äußerst geringe Meinung über die intellektuellen Fähigkeiten der breiten Bevölkerungsschichten. So 
blieb die Aufklärung in der Hauptsache ein Projekt der Elite.

Die gesamte Arbeit ist durch eine große Konzentration auf ihre Thematik gekennzeichnet. Selbst 
der auch in der Amtszeit des letzten Erzbischofs hoch bedeutende Febrornanismus wird zwar häu-
fi ger, aber generell peripher und nur in seinen aufklärerischen, nicht in seinen kanonistischen und 
theologischen Aspekten behandelt. Kallabis verzichtet gänzlich auf narrative Elemente. Auch bei den 
sehr differenzierten Erörterungen über Inhalt und Standort der einzelnen behandelten Diskurse ist 
sie auf Grund ihres klaren und von allen ‚Schnörkeln‘ freien Stils gut lesbar. Einem Personenregister 
steht ein ‚Kurzbiographischer Überblick‘ zur Seite, der vielleicht etwas ausführlicher sein könnte. Es 
ist zu hoffen, dass Anna Kallabis‘ sorgfältige Untersuchung, die verschiedene Sparten innerhalb der 
Historischen Wissenschaften betrifft, vielfältig rezipiert wird.

N e u s s  H e i n z  F i n g e r

HOLGER TH. GRÄF, ANDREAS HEDWIG, ANNEGRET WENZ-HAUBFLEISCH (Hg.): D i e 
„ H e s s i a n s “  i m  A m e r i k a n i s c h e n  U n a b h ä n g i g k e i t s k r i e g . Neue Quellen, 
neue Medien, neue Forschungen (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für 
Hessen 80), Marburg: Selbstverlag der Historischen Kommission für Hessen 2014, XVI + 
308 S. ISBN: 978-3-942225-27-4.

Fast jeder Bauer könne mit Stolz erzählen, wie er oder seine Vorfahren auf Sizilien, der Morea 
oder in Amerika, Flandern, Ungarn oder Deutschland gekämpft hätten. So beschrieb ein Zeitge-
nosse 1781 Hessen-Kassel (GRÄF, S. 41–58, hier S. 55). Die Landgrafschaft ist wegen ihrer umtriebi-
gen Subsidientruppen-Geschäfte bereits als Söldnerstaat bezeichnet worden. Der auf eine Tagung 
in Hanau-Wilhelmsbad im März 2013 zurückgehende Band vereint nun 18 Beiträge zu deutschen 
Subsidientruppen in Amerika, eingeteilt in vier Sektionen. Hintergrund ist die Onlinestellung des 
Datenbank-Moduls HETRINA (Hessische Truppen in Nordamerika) im Landesgeschichtlichen 
Informationssystem des Hessischen Landesamts für geschichtliche Landeskunde Marburg. An der 
Tagung waren ebenso das Hessische Staatsarchiv Marburg und die Historische Kommission für Hes-
sen beteiligt. Erklärtes Ziel der Herausgeber:innen ist es, einerseits einen gebündelten Überblick über 
neue Forschungen zum Thema zu geben und andererseits auszuloten, inwiefern neu erschlossenes 
Quellenmaterial, die digitale Datenbank und innovative Fragestellungen gewinnbringende Einsich-
ten ermöglichen (S. XIII). 

Die Beiträge im ersten Teil ‚Historischer Rahmen‘ ordnen den Einsatz hessen-kasselscher Trup-
pen in den größeren Kontext europäischer Gewaltmärkte der Frühen Neuzeit ein. Für Hessen-Kassel 
begann diese Phase 1677 mit der Vermietung eines Truppenkontingents nach Dänemark und endete 
mit einem Subsidienvertrag mit Großbritannien 1815, wobei der Schwerpunkt des ‚Soldatenhandels‘ 
in der Zeit um 1700 lag. Holger Th. GRÄF betont mit Recht, dass die politisch-gesellschaftliche Bedeu-
tung von Subsidienverträgen in der allgemeinen Frühneuzeitforschung bisher deutlich unterschätzt 
worden sei (S. 41–58, hier S. 49). Kriegsunternehmertum und Subsidientruppen sind mittlerweile, so 
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muss man konstatieren, ein wichtiger Zweig der militärgeschichtlichen Frühneuzeitforschung ge-
worden. Entsprechend richtet sich das Augenmerk der Forschung in Zukunft, wohl ganz im Sinne 
Gräfs, zunehmend auf die Erforschung des ‚Soldatenhandels‘ kleinerer und mittlerer Reichsstände 
in der Hochzeit um 1700.

Der zweite Teil präsentiert ‚Neue Quellen‘ zum Thema: Die Tagebücher der Leutnants Philipp 
Jakob Hildebrandt und Andreas Wiederhold sowie die Briefe des Letzteren sind keine völligen Unbe-
kannten, sondern liegen bereits als Editionen vor. Patrick STURMS Vergleich (S. 69–96) zwischen dem 
Tagebuch und den Briefen Wiederholds ist ein gutes Lehrstück über den Einfl uss der Quellengattung 
auf den Quelleninhalt und somit sehr hilfreich für die Arbeit mit militärischen Selbstzeugnissen. Das 
Tagebuch weist bei der Schilderung des Feldzugs einen höheren Abstraktionsgrad auf, während in 
den Briefen das Ich des Autors stärker sichtbar wird.

Im dritten Teil ‚Neue Medien‘ gibt Carmen WINKEL einleitend einen Überblick zu quantitativen 
sozialgeschichtlichen Studien zum Militär des 18. Jahrhunderts auf Grundlage serieller Quellen 
(S. 99–111). Die bisherige Bilanz fällt aufgrund der fortwährenden Weiternutzung sehr alter und 
zum Teil fehlerhafter Daten ernüchternd aus. Winkel regt daher zu großräumigen, territorienüber-
greifenden, sozialstatistischen Untersuchungen an und verweist auf ein großes Potential und auf 
HETRINA als Positivbeispiel. Stefan AUMANN (S. 112–128), Stephan GIERSCH (S. 129–142) und Johan-
nes KOENIG (S. 143–148) präsentieren in den folgenden Beiträgen HETRINA und die darin integrierte 
Fischer-Datenbank zu den hessen-hanauischen Truppen. Die Beiträge informieren zur langen Genese 
der Datenbanken seit den 1960er und 1970er Jahren sowie zu Suchfunktionen und Anwendungs-
möglichkeiten von HETRINA. Dies macht den Band zu einem nützlichen Werkzeug, denn in dersel-
ben Fülle fi nden sich diese wichtigen Informationen online bisher nicht.

Im letzten und umfangreichsten Teil ‚Neue Forschungen‘ wird ein Überblick über den For-
schungsstand zu den deutschen Truppen in Amerika gegeben: Die Beiträge von Stephan HUCK 
(S. 151–170), Lena HAUNERT (S. 171–186), Christine BRAUN (S. 187–202) und Daniel KREBS (S. 203–222) 
beruhen sämtlich auf Dissertationsprojekten, die mittlerweile alle erschienen sind. Krebs untersucht, 
wie die amerikanischen Revolutionäre deutsche Kriegsgefangene unter anderem als Arbeitskräfte 
zu Propagandazwecken und als Konsumenten nutzten. Christian OTTERSBACH arbeitet anhand der 
Memoiren des Landgrafen heraus, dass der über den ‚Soldatenhandel‘ fi nanzierte Ausbau des 
Hanauer Wilhelmsbads durchaus auch als sinnvolle Reinvestition der Subsidien-Gewinne zu ver-
stehen ist (S. 237–258). Es wäre interessant herauszufi nden, ob zeitnah entstandene archivalische 
Dokumente diesen Eindruck bestätigen. Neben dem Beitrag von Braun behandeln noch die Texte 
von Mark HÄBERLEIN (S. 259–284) und Wynfrid KRIEGLEDER (S. 285–308) die Rezeptionsgeschichte 
und ergänzen sich mit dem Fokus auf deutsche und amerikanische Darstellungen der ‚Hessians‘ in 
Literatur und Film seit dem 19. Jahrhundert hervorragend. 

Insgesamt sind die Fragestellungen vielleicht nicht ganz so innovativ, wie es die Einleitung ver-
spricht. Dafür wird im besten Sinne die bei dem Thema zu wünschende inhaltliche Bandbreite ab-
gedeckt. Die ausführlichen Bemühungen, die Skandalisierung des ‚Soldatenhandels‘ zu widerlegen, 
lesen sich hingegen gerade mit etwas zeitlichem Abstand teils ermüdend, da diese Position mittler-
weile in Fachkreisen wohl kaum noch vertreten wird. Insgesamt ist der Tagungsband zum Einstieg 
in die Beschäftigung mit den ‚Hessians‘ äußerst empfehlenswert, da er einen umfassenden Überblick 
über die mittlerweile zahlreichen im Umfeld der Universität Marburg entstandenen oder damit in 
Verbindung stehenden Forschungsarbeiten gewährt sowie das Thema in Bezug auf die frühneu-
zeitliche Geschichte gut kontextualisiert. Darüber hinaus bietet er wichtige Hilfestellungen für die 
Nutzung von HETRINA. 

B o n n     L e o n a r d  D o r n
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HORST DINSTÜHLER: D e r  W u n d a r z t  J o s e p h  A n t o n  S e u l e n  ( 1 7 8 1 – 1 8 4 8 )  u n d  d a s 
G e s u n d h e i t s w e s e n  d e r  S t a d t  J ü l i c h  in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
(Forum Jülicher Geschichte 78), Jülich: Joseph-Kuhl-Gesellschaft für die Geschichte der 
Stadt Jülich und des Jülicher Landes e.V. 2020, 218 S. ISBN: 978-3-943568-25-7.

Lokalgeschichte wird in erster Linie von denjenigen und für diejenigen betrieben, die sich für 
das Detail ‚vor Ort‘ interessieren. Wichtig sind dabei Zusammenhänge, die bei einer erweiterten 
Perspektive regelmäßig außerhalb des Sichtkreises bleiben; es treten Namen, Institutionen und 
Ereignisse ans Licht, die sonst gerne übersehen werden. Das vorliegende Buch hat sich in diesem 
(oder einem ähnlichen) Sinne vorgenommen, den Blick auf das Gesundheitswesen in Jülich in den 
ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts zu richten, und leistet genau das: die Sichtbarmachung einer 
großen Zahl an lokalen Details, die bisher nicht betrachtet wurden. Als ehemaliger Jülicher Stadt-
archivar ist der Autor Horst Dinstühler nicht nur bestens mit der Quellen- und Aktenlage vertraut, 
sondern hat sich auch bereits seit Jahrzehnten immer wieder mit Veröffentlichungen zur Geschichte 
der Stadt Jülich hervorgetan. Etliche davon sind in derselben Reihe erschienen, zu der auch der vor-
liegende Titel gehört. Diese Erfahrung und Routine der Forschung auf vertrautem, liebgewordenem 
und eingefahrenem Terrain merkt man dem Buch an.

Die Struktur der Argumentation ist prinzipiell ebenso plausibel wie anregend: Man wählt sich 
eine für das gegebene Thema einschlägige Hauptfi gur – in diesem Fall Joseph Anton Seulen (1781–
1848) –, die zum einen selbst bioergographisch beleuchtet wird und zum anderen als Ausgangspunkt 
für weitergehende Betrachtungen über den dazugehörigen sozialen und institutionellen Kontext 
dient. Diese beiden Aspekte gliedern die Arbeit auch in zwei große Teile: Im ersten Teil (Kapitel eins 
und zwei) werden zunächst das Leben und die Arbeit des „bislang völlig unbekannt gebliebenen 
Mediziners“ (S. 186) besprochen, der zwischen 1814 und 1848 als Wundarzt in Jülich arbeitete (S. 10–
27). Anschließend geht es um Seulens konkrete berufl iche Praxis als Kreiswundarzt, Geburtshelfer, 
Impfarzt und Armenwundarzt. Für Dinstühler sind hier vor allem die administrativen Geschehnisse 
von Bedeutung, insbesondere die fi nanzielle Abrechnung der diversen ärztlichen Leistungen mit den 
zuständigen Behörden. Darüber hinaus spielt auch die Interaktion mit medizinischen Kollegen wie 
dem Jülicher Kreisarzt Carl Brockmüller (1783–1845) eine wichtige Rolle (S. 28–104). Der zweite Teil 
(Kapitel 3) will das „Beziehungsgefl echt aller Jülicher Ärzte und Wundärzte untereinander“ (S. 188) 
erhellen und widmet sich dementsprechend den Kurzbiographien anderer Kreisärzte und Wund-
ärzte, ergänzt durch knappe Darstellungen zum Jülicher Apotheker- und Hebammenwesen, wiede-
rum samt einigen Kurzbiographien (S. 105–185). Die Stärke des Buches liegt in der immensen Fülle 
an Details, die zum allergrößten Teil aus den Unterlagen des Jülicher Stadtarchivs stammen. Die 
Bezugnahmen auf diese Institution sind sogar dermaßen zahlreich, dass man beinahe die gesamte 
Arbeit alternativ als ‚Fundstücke aus dem Stadtarchiv Jülich‘ hätte untertiteln können. 

Das führt dann aber auch schon zu den größeren Schwächen des Buches, als deren erste die Ein-
seitigkeit und mangelnde Breite der Quellensichtung ins Auge fällt. Man liefert sich weitestgehend 
dem Bestand aus, der im Stadtarchiv zur Verfügung steht, zieht aber selten andere Quellen heran. 
Zwar wird eingangs versichert, dass „Dokumente über die private Praxis oder Geschäftstätigkeit 
der Medizinalpersonen, also der Ärzte, Wundärzte, Hebammen und Apotheker weitgehend fehlen“ 
(S. 8), wodurch die Konzentration auf „die städtischen Unterlagen zur Organisation und Ausübung 
des Armen-Gesundheitswesens“ (ebd.) legitimiert sei. Nichtsdestotrotz hätte man sich aber gerade 
bei den Passagen, die gängige medizinische Praktiken oder Organisationsformen besprechen, öfter 
gewünscht, sie würden in einem allgemeineren Kontext diskutiert werden, um das Präsentierte bes-
ser verstehen zu können. Stattdessen hält sich die Darstellung fast immer rein an den Wortlaut des 
Jülicher Archivmaterials; dieses wird beschrieben, aber selten erklärt. Ein Beispiel: Wo die Maßnah-
men gegen die Cholera Thema sind, liest man eine sorgfältige Aufzählung davon, mit wie vielen 
Bettstellen, Kopfkissen, Strohsäcken, Leintüchern, Bettpfannen usw. die Lazarette ausgestattet waren 
und wo sie eingerichtet wurden (S. 63f.), aber nichts darüber, welche medizinischen Maßnahmen 
von den Ärzten konkret ergriffen wurden oder welche ätiologischen Annahmen für die präventions- 
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und therapieunterstützenden Entscheidungen der öffentlichen Stellen maßgebend waren. Und auch 
der Umstand, dass einige von nichtärztlicher Seite erfolgte Einlassungen u.a. in unmäßigem Lebens-
wandel und Alkoholismus Ursachen für die Verbreitung der Cholera erkannten (S. 65f.), wird zitiert, 
bleibt jedoch unkommentiert. Woran orientierte sich das ‚Gesundheitswesen der Stadt Jülich‘? Hier 
vermisst man die Rückbindung zur – mittlerweile doch reichlich vorhandenen – medizinhistorischen 
Forschungsliteratur, und das nicht nur für das Problem der Cholera, sondern auch für die eben-
falls thematisierten venerischen Krankheiten, die Forensik (Stichwort ‚Scheintoddebatte‘) oder die 
Geburtshilfe. Allein aus den Quellen des Jülicher Stadtarchivs heraus lassen sich diese Phänomene 
zwar beschreiben, allerdings nicht angemessen verstehen. An diesen Stellen fehlen vergleichende 
und einordnende Kontextualisierungen, die Fachdebatte wird weitestgehend ignoriert (und die 
äußerst wenigen, sporadisch zitierten medizinhistorischen Titel sind auch schon 30 oder 40 Jahre alt 
oder noch wesentlich älter). 

Ein zweiter größerer Kritikpunkt ist die Form der Präsentation, die nur eine einzige Form der 
Auszeichnung kennt: die Kursive. Alle Hervorhebungen sind kursiv, alle Zitate sind in Kursivschrift 
gehalten und immer Teil des Haupttextes, ohne Unterschied, ob das Zitat ein oder zwei Wörter um-
fasst oder sich über eine oder mehrere Seiten erstreckt. Beim Lesen ist das unübersichtlich und auf 
Dauer anstrengend, da das ganze Buch dadurch eigentlich zu einem durchgehenden Fließtext gerät 
(von ein paar unscheinbaren Zwischenüberschriften unterbrochen). Nicht eine Tabelle oder Grafi k 
wird angeboten, stattdessen werden z.B. auch akribische Aufzählungen wie etwa die Ausgaben der 
Armenkasse für verschiedene Posten (Geldzuwendungen, Brot, Heizmaterial etc.) zwischen 1825 und 
1845 (S. 30) oder die Pocken-Fälle in Jülich zwischen 1820 und 1833 – meist mit Namen und Angabe 
des jeweiligen Alters (S. 83–90) – als ebenso minutiöse wie langatmige Aneinanderreihungen von 
Zahlen und Fakten im Erzählstil dargebracht. Zudem hätte es als überaus verständnisfördernd wir-
ken können, hätte im Zuge der Nachzeichnung des Gesundheitswesens der Stadt Jülich (so immerhin 
der Anspruch des Buches) auch einmal ein Organigramm Verwendung gefunden, das dabei helfen 
könnte die Organisations- und Entscheidungsstruktur der (im Text ja häufi g genannten) Behörden 
und Dienstleistenden und deren Hierarchie zu veranschaulichen. So aber leiden Übersichtlichkeit 
und Handhabbarkeit in Hinsicht auf die vielen Details. Was für den einen oder die andere Weiterfra-
gende*n oder Forschende*n relevant sein könnte, droht im Einheitstext unterzugehen, womit die 
Anschlussfähigkeit der dargebotenen Erkenntnisse fraglich oder zumindest erschwert erscheint. 

Die gewählte Darstellungsweise läuft Gefahr, das ‚Medizinalwesen‘ Jülichs als Insel zu rekonstru-
ieren: erstens ohne Bezug zu medizinhistorisch bestens erforschten Hintergründen sowie Entwick-
lungen in anderen Städten und Ländern, zweitens ohne allzu große Rücksicht auf die geschichts-
wissenschaftliche Weiterverwertbarkeit der Ergebnisse. In einer solchen buchstäblichen ‚Isolation‘ 
hat es den Anschein, dass man sich damit zufriedengibt, sich mit seinen kontextfreien Jülicher Bei-
spielen eingehegt zu haben, und kein Interesse daran hat, das lokalhistorisch Erarbeitete wirklich 
auch im Detail nachvollziehbar zu machen oder konstruktive Anschlussoptionen für weitergehende, 
überregionale historische Fragestellungen zu generieren. Sowohl die Aufmachung als auch die weit-
gehende inhaltliche Kontextlosigkeit deuten darauf hin, dass das Buch sich selbst genügt.

B o n n   C h r i s t i a n  K a i s e r

ELISABETH REISINGER: M u s i k  m a c h e n  –  f ö r d e r n  –  s a m m e l n . Erzherzog Maximilian 
Franz im Wiener und Bonner Musikleben (Schriften zur Beethoven-Forschung 31), Bonn: 
Beethovenhaus 2020, 264 S. ISBN: 978-3-88188-164-7.

Der Dreiklang der Worte ‚Bonn‘ – ‚Wien‘ – ‚Musik‘ lässt wohl in jedem musikgeschichtlich interes-
sierten Ohr Melodien Ludwig van Beethovens erklingen. Nach der Lektüre des hier besprochenen 
Werks der Wiener Musikhistorikerin Elisabeth Reisinger sollte diese Namensgebung aber zumindest 
ergänzt werden um Erzherzog Maximilian Franz, Kölns letzten Kurfürst-Erzbischof. 
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Zu diesem konstatiert Reisinger zunächst einen aktualisierungsbedürftigen biographischen 
Forschungsstand, der letztmalig von Max Braubach 1961 bedient wurde. Basierend auf ihrem 
Forschungsprojekt ‚Die Musikbibliothek von Kurfürst Maximilian Franz‘ geht die Autorin dieses 
Desiderat an und formuliert aus der Feststellung, dass Maximilian Franz Musik sammelte, förderte, 
fi nanzierte und spielte, also vielfältig „musikbezogen handelte“, ihren Anspruch, die Neubewertung 
der Biographie des späteren Kurfürsten mit einer kritischen Einordnung des Beethoven- und Mo-
zart-Förderers in die musikhistorischen Kontexte zu verbinden. Das ‚Musikleben‘, also Maximilian 
Franz‘ musikalisches oder musikförderndes Handeln, wird somit zu einem methodischen Scharnier 
zwischen Person und höfi scher Struktur in Wien und Bonn. Aus diesem Zugang entfaltet das Buch 
nicht nur seine Rolle als tragfähige biographische Ergründung des Kurfürsten, sondern weist grund-
legende Ergebnisse über das Bonner und Wiener Hofl eben auf, das zwar durch die Musikgeschichte 
erarbeitet wird, aber seine Wirkung darüber hinaus entfalten kann.

Grundlage der Erarbeitung ist die in Modena überlieferte Notensammlung des Erzherzogs, die 
dieser während seiner Jugendjahre am Wiener Hof begonnen hatte und in Bonn fortführte. Dass 
der Blick auf den Erzherzog anhand seiner musikalischen Aktivität in der Kaiserfamilie für weitere 
Forschung von Interesse sein kann, zeigt insbesondere das Kapitel ‚Musik als Faktor in der Soziali-
sation Maximilians‘ mit seiner hohen Quellensättigung aus dem Nachlass des Erziehers Graf Rudolf 
von Goëss. Die zum Teil mehrere Seiten langen Quellenzitate wirken zwar im sprachlichen Kontext 
der Arbeit zunächst befremdlich, laden aber zur weiteren Nutzung dieser bislang nicht bekannten 
Quellen in anderen wissenschaftlichen Kontexten ein. Ob aber diese Quellen tatsächlich in der Lage 
sind, eine ‚Sozialisation‘ nachzuzeichnen, oder ob hier interpretatorisch eher die zunächst normativ 
gedachte ‚Erziehung‘ und deren Darstellung durch die verantwortlichen Höfl inge abgebildet werden 
kann, bedarf noch weiterer Einordnung der Quellen. Insgesamt aber bereichert das Kapitel über die 
Jugend des Erzherzogs mit dem Fokus auf seiner ausgeprägten musikalischen (Sammlungs-)Aktivi-
tät den biographischen Forschungsstand über Braubach hinaus, wie zum Beispiel die Analyse der 
Prinzenreise 1774/75 zeigt (S. 69–79).

Nach einer Verortung im Wiener Musikleben und dessen Einfl üssen auf den jungen Prinzen 
kommt die Autorin im dritten und vierten Kapitel auf den Kern ihrer Forschungsleistung: die Aus-
wertung des 3.500 Stücke umfassenden Noteninventars von Maximilian Franz, das mit einem „Quer-
schnitt durch Maximilians Musikrezeption“ (S. 122) seine Präferenzen und Sammlungsinteressen in 
der Unterhaltungs- und Kirchenmusik offenlegt. In der quantitativen, im Anhang offengelegten Aus-
wertung präsentiert sich der Erzherzog und Kurfürst in seiner musikalischen Expertise (inkl. eigener 
Kompositionen) und deren Darstellung, die an das verbreitete Prinzip adeliger Distinktion in der 
kunstsammelnden ‚Connoisseurship‘ der Frühen Neuzeit erinnert.

Mit dem Wechsel nach Bonn 1784 und der nunmehr eigenen Hofhaltung identifi ziert Reisinger 
signifi kante Veränderungen im Musikleben und -sammeln, die ihr Urteil der „konkrete[n] Ausprä-
gung von Macht- und Herrschaftsverständnis“ eines „selbstbewusste[n] Reichsfürst[en]“ (S. 195) be-
gründen. Entgegen der Tendenz am Hof seiner Mutter und seines Bruders in Wien habe Maximilian 
Franz verstärkt auf Musik als Repräsentationsinstrument geachtet, und sein musikalischer Hand-
lungsraum habe sich im Vergleich zu Wien in Bonn deutlich erweitert. Umbauten und Neustruktu-
rierungen im Theaterwesen nach Wiener Vorbild entsprachen dabei eher dem allgemeinen Trend als 
einem geradlinigen Einfl uss aus der Kaiserstadt durch den Habsburger Kurfürsten. Musikhandeln, 
wie Förderungen oder Musizieren im Kammerorchesterkreis mit Vertrauten, fand in Bonn keinesfalls 
weniger Zeit und Aufmerksamkeit des Kurfürsten als noch in Wien. Das zeigt sich u.a. im allgegen-
wärtigen Beispiel Beethovens, hier gerade in Abgrenzung zum häufi g – trotz weniger Quellen – eng 
beschriebenen Verhältnis Maximilian Franz‘ zu Mozart, welches Reisinger mit der Auswertung der 
Notensammlung relativiert. Bonn war für den Erzherzog somit keine musik-provinzielle Verkleine-
rung. Und Maximilian Franz‘ Erziehung und Prägung am Wiener Kaiserhof war zugleich kein not-
wendiges Kriterium des bereits existenten Bonner Musiklebens. Reisinger sieht hier für das höfi sche 
Musikleben und seine Wechselwirkungen erhebliches Forschungspotenzial in Bezug auf vergleich-
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bare Höfe im Reich, beispielsweise im Anschluss an die Arbeit Bettina Brauns über das Selbstver-
ständnis geistlicher Reichsfürsten und mit geweitetem Blick auf deren politische Verbindungen in 
der reichs(kirchen)politisch handlungsreichen Zeit der 1780er Jahre.

Der Vergleich des Musiklebens in Bonn und Wien erweist sich für die Erforschung der Herr-
schaftsgeschichte Kurkölns, der Erziehung adeligen Nachwuchses, der Sammlungspraktik als Teil 
adeliger Distinktionskultur sowie für die Hofforschung sehr ertragreich. Die Ergebnisse und Kon-
textualisierungen heben den Wert dieser biographischen Analyse auch abseits eines musikhistori-
schen Interesses. Weiteres Forschungspotenzial zeigt sich vielfach: Kritische Wertung der Musik 
kann zum Beispiel nicht nur als Ausdruck des guten Schulung des fürstlichen Ohrs gelesen werden, 
sondern stellt auch unüberhörbare Verbindung von kulturellem und politischem Hofl eben in den 
Ohren des erzherzoglichen Fürsten her: Wenn ihm in Wranitzkys Symphonie über den Friedens-
schluss mit Frankreich nach dem Ersten Koalitionskrieg „das Stück über den Separatfrieden eher 
in b mol, als a dur“ gefallen hätte und das Adagio über die revolutionäre Nationalversammlung 
ihm „zu wenig Verwirrung“ (zit. n. S. 197) ausdrückte, war für Maximilian Franz die Musik nicht 
nur von politischen Fragen losgelöstes Amüsement. Auch inwiefern das bestehende Paradigma des 
Fürsten als aufgeklärter Verwalter und Reformer mit sekundärem Interesse für das kulturelle Hof-
leben in Bonn durch das Musikleben bestätigt oder angepasst erscheint, könnte eine politik- und
territorialgeschichtliche (Neu)Lesung der hier untersuchten Quellen leisten. An Reisingers musikge-
schichtlicher Analyse, die nicht zuletzt das Quellenkorpus zum Bonner Hof um Funde in Österreich 
und Italien erweitert, könnten sie anknüpfen.

Es ist bei einer interdisziplinär angesiedelten Pionierarbeit zugleich wenig überraschend, auch 
kleinere Defi zite zu fi nden: Der gut lesbare Stil wird bedauerlicherweise zu häufi g von langen Litera-
turzitaten unterbrochen, im Literaturverzeichnis vermisst man für den Bonner Hof Christian Schlö-
ders Arbeit über ‚Bonn im 18. Jahrhundert‘ und Reibungsverluste entstehen mit den ungewöhn-
lichen Archivkürzeln (D-DGla statt LAV NRW oder A-Whh statt HHStA), die zwar nach ‚Répertoire 
International des Sources Musicales‘ korrekt sein mögen, bei Frühneuzeithistoriker*innen aber zu 
häufi gem Blättern zum Abkürzungsverzeichnis führen. Das Literaturverzeichnis enthält auch ge-
druckte Quellen, wobei z.B. das ‚Bonner Intelligenzblatt‘ (1786) wegen des Titelbeginns mit ‚Von Sr. 
Kurfürstl. Durchlaucht‘ unter dem Buchstaben V geradezu versteckt wird. 

Doch in der Gesamtheit des Werks bleiben dies Quisquilien, die nicht davon ablenken können, 
dass die Beschäftigung mit dem späten Kurfürstentum Köln insbesondere mit kulturgeschichtlichen 
Blickweisen auf Herrschaft und Gesellschaft um dieses Werk nicht herumkommt, weil es die beste-
hende, vor allem auf Braubach fußende Basis erweitert, vertieft und stellenweise berichtigt. Weitere 
Neulektüren dieser Quellen werden mit Spannung zu erwarten sein.

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

SVEN PRIETZEL: F r i e d e n s v o l l z i e h u n g  u n d  S o u v e r ä n i t ä t s w a h r u n g . Preußen und die 
Folgen des Tilsiter Friedens 1807–1810 (Quellen und Forschungen zur Brandenburgischen 
und Preußischen Geschichte 53), Berlin: Duncker & Humblot 2020, 408 S. ISBN: 978-3-428-
15850-8.

In der an Mythen nicht armen preußischen Geschichte gehört dieser Mythos zu den erhabens-
ten: Am 6. Juli 1807 begibt sich Königin Luise zum Kaiser der Franzosen, Napoleon I., um ihn nach 
den katastrophalen Niederlagen Preußens bei Jena und Auerstedt sowie der jüngsten militärischen 
Schlappe Russlands bei Friedland um einen milden Frieden zu bitten. Luises Opfergang verläuft 
bekanntlich erfolglos. Im Tilsiter Frieden vom 9. Juli musste die Hohenzollernmonarchie die Zu-
sammenstauchung zu einem schmalen Landstreifen und die Besetzung durch französische Truppen 
hinnehmen. Aufgehoben sollte die Okkupation gemäß einer Zusatzkonvention vom 12. Juli erst nach 
der Zahlung von Kontributionen werden, deren Höhe unbestimmt blieb. Da Napoleon die Verhand-
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lungen durch neue Territorialforderungen erschwerte, dauerte es bis zur Einigung ein Jahr. Sou-
verän wurde die Monarchie durch den Vertrag von Paris gleichwohl nicht, hatte sie doch neben 
der unbefristeten Besetzung dreier Festungen noch die Beschränkung ihrer Armeestärke und die 
Verpfl ichtung zur Stellung eines Truppenkontingents für den Fall eines Krieges zwischen Frankreich 
und Österreich hinzunehmen. Königin Luise blieb denn auch mit ihrem Mann zunächst im sicheren 
Königsberg und kehrte erst Ende 1809 nach Berlin zurück. Wenige Monate später, im Juli 1810, starb 
sie. 

Wenngleich die hier anzuzeigende Studie just den Zeitraum von 1807 bis 1810 ausleuchtet, geht 
es dem Autor nicht um die Entfaltung des Luisen-Mythos. Im Fokus der Dissertation von Sven 
Prietzel steht vielmehr das Problem der Souveränität Preußens vom Tilsiter Frieden bis zum Beginn 
der Staatskanzlerschaft Hardenbergs. Mit Hilfe des aus seiner rechtstheoretischen Sphäre heraus-
gelösten Zentralbegriffs der Souveränität untersucht Prietzel die Entstehung, Aufrechterhaltung 
und Verhandlung von „Herrschaft in der politischen Verbandsform ‚Staat‘“ (S. 29). Dabei nimmt er 
nicht nur die Gestaltung der politischen Entscheidungsfi ndung durch den Monarchen, sondern auch 
deren Akzeptanz durch die Bevölkerung in den Blick. 

Nach umfangreichen Ausführungen über den Forschungsstand, die Theorie und Methode 
sowie über die Quellen- und Literaturgrundlage erörtert Prietzel in einem ersten Hauptkapitel 
die außenpolitische Lage Preußens vor und unmittelbar nach dem Tilsiter Frieden. Nachdrücklich 
unterstreicht er, dass Napoleon dem preußischen Staat in den Friedensverhandlungen „jede Digni-
tät abgesprochen“ (S. 60), aber wohl nicht dessen „Aufl ösung“ intendiert habe (S. 65). Gern hätte man 
an dieser Stelle vom Autor erfahren, ob es neben den zitierten veröffentlichten Quellen aus dritter 
Hand auch archivalische Unterlagen der unmittelbar Beteiligten gibt.

Sodann analysiert Prietzel die Reaktionen der Regierung Friedrich Wilhelms III. auf den „äuße-
ren“ Souveränitätsverlust im Kontext der „Verhandlungen über die Friedensvollziehung“ (S. 94). 
Zur semantischen Klarstellung betont er, dass Friedensvollziehung neben den diplomatischen Ver-
handlungen über die Kontributionen auch „den nicht zu einem Ende gelangten Prozess der Friedens-
verwirklichung“ meine (S. 35). Obwohl der König mit dem Friedensschluss eigentlich als „Herrscher 
in dem ihm verbliebenen Territorien restituiert“ worden sei (S. 188), habe der Kaiser „faktisch“ als 
„Souverän in den okkupierten Teilen der preußischen Monarchie“ geherrscht (S. 187). 

Da die Verhandlungen zunächst ergebnislos verliefen, propagierten Teile der preußischen Staats-
führung und einzelne Intellektuelle eine Volkserhebung. Prietzel interessiert die im Sommer 1808 
zum Durchbruch gelangende Idee des „Volkskriegs“ (S. 140) vor allem in Bezug auf ihre Verein-
barkeit mit dem Verfassungskonzept der monarchischen Souveränität. Maßgebliche Protagonisten 
wie Stein, Scharnhorst und Gneisenau gedachten die königliche Entscheidungsgewalt „zumindest 
zeitweilig einzuschränken“ (S. 146). Andere Akteure strebten gar nach „politische[r] Emanzipation“ 
(S. 147) oder einer „Repräsentation auf gesamtstaatlicher Ebene“ (S. 303). Zu einem „Loyalitätsbruch“ 
gegenüber dem König waren indes nur einzelne Offi ziere bereit (S. 162).

Der Tilsiter Frieden konfrontierte Preußen nicht nur mit einer äußeren Souveränitätsbeschrän-
kung; er löste auch eine „Souveränitätskrise im Innern“ aus (S. 35), die Prietzel im dritten Haupt-
kapitel untersucht. Da die französische Besatzungsmacht die preußische Staatsgewalt in weiten 
Teilen der Monarchie verdrängte, übernahmen die Stände zentrale administrative Aufgaben, etwa 
bei der „Requisitionspraxis und [der] Kontributionsaufbringung“ (S. 199). Ihre daraus abgeleiteten 
Bestrebungen nach einem dauerhaften politischen Bedeutungsgewinn liefen indes den im letzten Teil 
der Studie erörterten Plänen des reformorientierten Teils des preußischen Beamtentums zuwider. 
Zwar intendierte das Reformwerk des Ministeriums Stein eine Rationalisierung der Administration, 
zielte jedoch grundsätzlich auf „die Aufrechterhaltung der Frieden und Sicherheit […] garantieren-
den staatlichen Ordnung“ ab (S. 36). Aufgrund des Politisierungsschubs der Bevölkerung erlebten 
„Souveränität und Staatlichkeit“ gleichwohl einen tiefgreifenden „Wandel“ (S. 234), den das nach-
folgende Ministerium Dohna-Altenstein durch Zensur und Überwachung bekämpfte. Ob die von 
Prietzel diagnostizierten „Versuche zur Befestigung der Autonomie der Regierung“ tatsächlich als 
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„Vorboten der innenpolitischen Konfl ikte Preußens während des 19. Jahrhunderts“ (S. 357) gedeutet 
werden können, sei dahingestellt. De facto waren die Sorgen des Ministeriums Dohna-Altenstein 
überzogen. Die Krone blieb für weite Teile der Bevölkerung „der zentrale Identifi kationspunkt“ 
(S. 291). 

Des ungeachtet, dies betont Prietzel in seiner Schlussbetrachtung, wirkten der vom Tilsiter Frieden 
ausgelöste außenpolitische Souveränitätsverlust und das „erhebliche Legitimitätsdefi zit“ im Innern 
wie eine „Initialzündung“ für einen Prozess der Neuverhandlung der tradierten Herrschaftsordnung 
(S. 361). „Des Königs Legitimität war“, so fasst er seine Ergebnisse konzis zusammen, „nurmehr um 
den Preis seiner Souveränität zu retten“ (S. 364). Auf der Basis eines breiten Studiums archivalischer 
Quellen aus dem Geheimen Staatsarchiv in Berlin und des heterogenen Schrifttums liefert Prietzel 
mit seiner multiperspektivischen Studie mannigfache neue Einsichten in ein scheinbar hinlänglich 
bekanntes Kapitel preußischer Geschichte. 

F r i e d r i c h s r u h   U l r i c h  L a p p e n k ü p e r

KAREN HAGEMANN: U m k ä m p f t e s  G e d ä c h t n i s . Die Antinapoleonischen Kriege in der 
deutschen Erinnerung (Die Revolutions- und Napoleonischen Kriege in der europäischen 
Erinnerung), Paderborn: Ferdinand Schöningh 2019, XVI + 427 S. ISBN: 978-3-506-70748-2.

Karen Hagemann untersucht mit Anspruch auf Multiperspektivität die kollektive Erinnerung 
an die Antinapoleonischen Kriege 1806–1815, von den Ursprüngen der Erinnerungsproduktion in 
der Zeit selbst bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs und der Herausbildung eines dominierenden 
Narrativs. Dabei verknüpft sie eine Analyse von politischer Kultur, kulturellen Praktiken, Medien 
und Märkten mit intersektionalen Differenzkategorien, wie etwa Klasse, Ethnie und Geschlecht 
(S. 7). Grundlegend stützt sich Hagemann auf die Gedächtnistheorie von Jan und Aleida Assmann. 
Als Quellengrundlage dienen im Kern Autobiographien und Kriegserinnerungen von 189 Autoren 
und 15 Autorinnen sowie Belletristik von 93 Autoren und 30 Autorinnen, die über zwei Datenbanken 
erschlossen wurden. 

Die Studie ist in vier Teile gegliedert: Im ersten Teil gibt Hagemann eine Einführung in die poli-
tische Geschichte Preußens und Deutschlands 1806–1820. Im zweiten Teil untersucht sie mit Feiern 
und Ritualen, dem Gedenken an die Völkerschlacht und dem Eisernen Kreuz kulturelle Praktiken 
der Mobilisierung, Demobilisierung und des Gedenkens. Der dritte und vierte Teil kombinieren 
qualitative und datenbankgestützte Analysen von Geschichtsschreibung, Autobiographien und 
Kriegserinnerungen sowie Zeitromanen und historischen Romanen. Zu Recht liegt Hagemanns 
Fokus besonders auf nicht kanonisierten Werken. Hinzu kommen Ausblicke zur Erinnerung im Na-
tionalsozialismus in der Einleitung und zum Völkerschlacht-Jubiläum und -Reenactment des Jahres 
2013 im Epilog. 

Grundlegend greift Hagemann auf die nicht unumstrittene Interpretation der Napoleonischen 
Kriege als ‚totale Kriege‘ von David Bell zurück (S. 11). Das Bild der vorrevolutionären Zeit könn-
te dabei aus Frühneuzeit-Perspektive manchmal etwas differenzierter ausfallen (S. 38–43, S. 225). 
Die Kriegserfahrung führte laut Hagemann zu neuen Vorstellungen nationaler Identität sowie euro-
päischer, zivilisierter Identität in Abgrenzung zu ‚den Anderen‘ (S. 14). Hagemann stuft die Nation, 
verstanden als imaginierte Gemeinschaft, als Hauptraum der Erinnerungsproduktion ein und fo-
kussiert hauptsächlich auf Preußen. In ihrem Untersuchungsgebiet standen sich primär zwei ge-
gensätzliche Interpretationen und ‚Meistererzählungen‘ der Antinapoleonischen Kriege gegenüber: 
einerseits die monarchisch-konservative Deutung als Befreiungskriege und andererseits die bürger-
lich-liberale, deutsch-nationale Deutung als Freiheitskriege. Hinzu kam um 1848/49 die marxistische 
Deutung als Volkskriege. Hagemann arbeitet eindrücklich deutliche regionale Unterschiede und 
Binnendifferenzierungen in der Erinnerungsproduktion heraus. Auch in Preußen seien die Inter-



372

Rheinische Vierteljahrsblätter Jg. 81.2017

Karen Hagemann: Umkämpftes Gedächtnis

pretationen heterogen bis widersprüchlich gewesen, so wie auch Ethnie, Konfession, Generation, 
Geschlecht und Schicht die Bevölkerung trennten (S. 22).

Kennzeichnend für Hagemanns Werk ist eine geschlechtergeschichtliche Perspektive, wie bereits 
im Prolog anhand der Gemälde von Georg Friedrich Kersting anklingt. Ein wichtiges Anliegen der 
Studie ist es, Geschlechterräume in der Erinnerung an die Antinapoleonischen Kriege herauszu-
arbeiten und nach Geschlechterdifferenzen zu fragen. Hagemann betont, dass Frauen auf vielfältige 
Arten, etwa in patriotischen Frauenvereinen, an der Kriegsmobilisierung und später an der Demo-
bilisierung und an patriotischen Feiern beteiligt waren. Sie übten sozialen Druck auf wankelmütige 
‚Vaterlandsverteidiger‘ aus, waren zentral für die Reintegration der Kriegsheimkehrer in eine fried-
liche Lebenswelt und halfen bei der Vorbereitung von patriotischen Feiern, wurden aber in öffentlich 
sichtbaren Bereichen ausgeschlossen. Akzeptierte Frauenrollen waren die „sorgende Heldenmut-
ter“, die „jungfräuliche Kriegerbraut“, die „stolze Soldatenfrau“ sowie die „hochherzige Pfl egerin“ 
(S. 115). In den folgenden Jahrzehnten fanden Autorinnen ihre Nische in der Erinnerungsproduktion 
primär im Bereich der von Militärs und Akademikern wenig wertgeschätzten Belletristik. Die akade-
mische Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts kommt bei Hagemann besonders schlecht weg, da 
für sie „Frauen weder Subjekte der Geschichte“ waren „noch Geschichte schreiben“ konnten (S. 365) 
und sie gleichzeitig besonders undifferenzierte Bilder der Kriege produzierte. 

Da der Titel eine Studie zur deutschen Erinnerungskultur verspricht, fallen einige Lücken auf. 
Die arbeitspragmatische Beschränkung auf kulturelle Praktiken und gedruckte Textquellen ist für 
die Stringenz der Argumentation hilfreich, aber bedingt Leerstellen bei den Medien und Räumen 
der Gedächtniskonstruktion. Während Bildmedien und Erinnerungsorte noch angeschnitten werden 
(S. 1–8, S. 379), fallen archivalische Quellen, (authentisch-auratische) Objekte, Musik sowie Ausstel-
lungen, Nachstellungen und Umzüge aus dem Blickfeld. Darüber hinaus fi nden im gesamten Buch 
‚Amazonen‘ keine Erwähnung, obwohl Hagemann hierfür Expertin ist. Insgesamt bleibt bei der Lek-
türe die Gedächtniskonstruktion ein manchmal etwas abstrakter Gegenstand, da Akteur:innen im 
Kollektivplural behandelt werden und der Sitz der kulturellen Praktiken und Erinnerungsmedien im 
Leben weniger nachvollzogen wird. Dabei wären mehr Innenperspektiven der 1813 bis 1914 invol-
vierten Individuen durchaus interessant gewesen. 

Trotz kleinerer Kritikpunkte ist Hagemanns Studie sehr schlüssig konzipiert und durch gelegent-
liche Wiederholungen der Kernaussagen eine eingängige Lektüre. Im Hinblick auf Leerstellen sei 
auch darauf verwiesen, dass die Studie in der Reihe ‚Die Revolutions- und Napoleonischen Kriege 
in der europäischen Erinnerung‘ erschienen und somit ein Element in einem größeren Puzzle ist. Im 
Kern wird deutlich, dass die preußische patriotische Mobilisierung 1813 nicht gänzlich als Mythos 
abgetan werden kann und es bis um 1900 einen lebendigen „Wettbewerb und Streit in der Produk-
tion populärer Erinnerungen“ an die Antinapoleonischen Kriege gab (S. 365). 

B o n n      L e o n a r d  D o r n

E b e r h a r d  v o n  G r o o t e ,  T a g e b u c h  1 8 1 5 – 1 8 2 4 .  Z w e i t e r  B a n d :  T a g e b u c h  1 8 1 6 , 
bearb. von BARBARA BECKER-JÁKLI (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische 
Geschichtskunde 82,2), Düsseldorf: Droste 2020, 635 S. ISBN: 978-3-412-51708-3.

Für das beginnende 19. Jahrhundert liegen in Köln wenige Egodokumente vor, und es ist der 
Herausgeberin nur zu danken, dass sie die hervorragende Edition des Tagebuchs von Eberhard von 
Groote mit dem zweiten Band für das Jahr 1816 fortgeführt hat. Untergliedert ist das Tagebuch nach 
den Orten, wo sich Groote aufhielt. Von Januar bis Mitte Februar war er in seiner Heimatstadt Köln 
und bereitete eine Reise nach Berlin vor. Der nächste Abschnitt ist der umständlichen Reise dorthin 
gewidmet. Den größten Teil nimmt sein Aufenthalt als Lobbyist der Stadt Köln in der preußischen 
Residenz von Anfang März bis Anfang Juli ein. Danach begleitete er den bedeutendsten Architekten 
Preußens, Karl Friedrich Schinkel, auf seiner Reise nach Heidelberg und wiederum nach Köln, wo 
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er ab Ende August den Rest des Jahres verbrachte. Ein weiteres Kapitel bietet partiell schon edierte 
Briefe Grootes und Schriften, die in chronologischer Reihenfolge das Tagebuch ergänzen. Umfang-
reiche Personen- und Ortsregister sind unerlässlich für die Orientierung, vor allem Ersteres, da 
Groote eine kaum überschaubare Anzahl an Personen anführt, denen er begegnete.

Die täglichen Notizen, die Groote machte, umfassen gelegentlich zehn Zeilen, selten mehr als zwei 
Seiten. Er hielt seine täglichen Ausgaben fest, wem er begegnet ist, wen er aufgesucht hat, was er 
gelesen und wem er geschrieben hat. Auch seine häufi g melancholischen oder hypochondrischen 
Gedanken und Gefühle fanden Niederschlag. Ein rechtes Lesevergnügen stellt sich nicht ein, und es 
ist sehr gut, dass die Herausgeberin im sorgfältigen Fußnotenapparat immer wieder Tagebuchein-
träge, Briefe und Beschreibungen jener Zeitgenossen anfügt, deren Ausführungen detaillierter und 
aufschlussreicher sind. Des Weiteren bieten die Anmerkungen minutiöse Hinweise zu den Orten 
und Straßen, in denen sich Groote befand, sodass man ihm etwa durch das Berlin der Restaura-
tion mühelos anhand von Adressbüchern folgen kann; Gleiches gilt für Auszüge aus Zeitungen, die 
Grootes Aussagen bestätigen oder ergänzen. Im Zentrum von Grootes Aktionen stehen 1816 seine 
Versuche, im Auftrag der Stadt Köln für eine Universitätsgründung zu werben und die Konkurrenz 
von Bonn auszubooten. So verbrachte er seine Zeit in Berlin mit täglichen Besuchen bei einfl uss-
reichen Beamten, Adligen und Mitgliedern der königlichen Familie und versuchte, zu Fürst Karl 
August von Hardenberg vorzudringen. Als er im Juli wieder abreiste, hatte er nichts erreicht. Auch 
seine Reise mit Schinkel zu den Brüdern Boisserée, die in den Jahren zuvor eine bedeutende Kunst-
sammlung in Köln aufgebaut und diese mit nach Heidelberg genommen hatten, führte nicht zu dem 
gewünschten Ankauf der Sammlung für Berlin. Groote hatte auch spekuliert, dass diese Sammlung 
nach Köln zurückkehren und so die Einrichtung einer Kunstakademie befördern könnte. Doch alle 
Pläne scheiterten: Die Kunstakademie erhielt Düsseldorf, Bonn die Universität und die wertvolle 
Sammlung rheinischer Kunstschätze kaufte nach langem Hin und Her Ludwig I. für München. Für 
Groote persönlich war die Berlinreise allerdings von Erfolg gekrönt: Sowohl er als auch sein Bruder 
Joseph wurden ohne Laufbahnprüfung zu Regierungsassessoren ernannt. Über die Aufnahme seiner 
Tätigkeit bei der Regierung in Köln berichtete er in den letzten Monaten des Jahres.

Obwohl er in seinem Tagebuch kaum ‚räsoniert‘, wird deutlich, wo Groote politisch, wirtschaft-
lich und gesellschaftlich steht. Allem Französischen gegenüber ist er feindlich eingestellt. Er ist stolz 
auf seine Beteiligung am sogenannten ‚Befreiungskrieg‘ 1815. Prägend waren ohnehin seine Erfah-
rungen während der französischen Zeit. Die Familie hatte aufgrund der Emigration 1794 und weil 
der Vater seine Position als Kaiserlicher Oberpostmeister der Thurn- und-Taxis-Post verloren hatte, 
erhebliche fi nanzielle Verluste zu verkraften. Die preußische Herrschaft begrüßte Groote prinzipiell, 
kritisierte aber den Einsatz von ortsfremden Beamten in Spitzenpositionen am Rhein und fühlte sich 
in der Gesellschaft von Protestanten häufi g unwohl. Typische antisemitische Stereotype tauchen auf. 
Groote stammte aus einer sehr vermögenden Patrizierfamilie Kölns und stritt, wieder nach Köln 
zurückgekehrt, mit den Pächtern auf den Familiengütern energisch um Einnahmen. Man sucht je-
doch vergeblich deutliche Hinweise darauf, dass es 1816 zu massivsten Ernteausfällen kam, wegen 
der vom Ausbruch des Tambora verursachten Klimaverschlechterung. Groote notierte immer wieder 
Regenfälle, aber nichts darüber, dass große Teile der Bevölkerung Hunger litten, während er weiter-
hin an üppigen Diners teilnahm. Beeindruckend ist insgesamt sein Briefnetzwerk, u.a. mit den füh-
renden Germanisten (Jakob Grimm), Kunstkennern (Sulpiz Boisserée) oder Rechtshistorikern (Carl 
von Savigny), die gemeinsam mit seinen Publikationen Grootes intellektuelle Interessen als katholi-
scher Romantiker und Mittelalterverehrer widerspiegeln. 

S a a r b r ü c k e n    G a b r i e l e  B .  C l e m e n s
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I s a a c  O f f e n b a c h ,  H a g a d a h  o d e r  E r z ä h l u n g  v o n  I s r a e l s  A u s z u g  a u s  E g y p t e n , 
bearb. von THOMAS OTTEN, JÜRGEN WILHELM, Köln: Greven 2020, 91 und 7 S. ISBN: 
978-3-7743-0930-2.

Im Rahmen des im Entstehen begriffenen Jüdischen Museums im Archäologischen Quartier Köln 
(MiQua), das sich zum Ziel setzt, die beinahe 2000-jährige Geschichte des jüdischen Lebens der Stadt 
darzustellen, ist im Jahr 2020 die Publikation Isaac Offenbach ‚Hagadah oder Erzählung von Isra-
els Auszug aus Egypten‘ von Thomas Otten und Jürgen Wilhelm als Faksimile neu herausgegeben 
worden. Christiane TWIEHAUS, Judaistin und Mitarbeiterin des MiQua, hat die Kommentierung und 
Einordnung der Publikation übernommen. Die Edition beeindruckt durch ihre hochwertige Auf-
machung und ansprechende Gestaltung, bei der sich hinter einem ‚normalen‘ Buchcover zwei 
Bücher verstecken. Links die Einführung von Christiane Twiehaus (21 Seiten), rechts das Faksimile 
von Offenbachs Hagadah. 

Der Musiker, Komponist, Buchbinder und Kantor der jüdischen Gemeinde Köln, Isaac Offen-
bach, veröffentlichte im Jahr 1838 seine Pessach-Hagadah mit der Absicht, die traditionell auf Hebrä-
isch verfasste Hagadah auch einem nicht länger des Hebräischen mächtigen Publikum in deutscher 
Sprache zugänglich zu machen. Die Hagadah als elementarer Bestandteil des Pessach-Festes erfuhr 
in diesem Rahmen somit eine ähnliche Transformation, wie sie Mendelssohn mit seiner Bibelüber-
setzung beabsichtigt hatte. Offenbach geht dabei sowohl über Mendelssohn als auch über Heiden-
heims Hagadah (1822) hinaus, indem er sich nicht mehr der jüdisch-deutschen Schrift bedient, wenn 
er auch betont, sich bei seiner Übersetzung größtenteils an Heidenheim orientiert zu haben. Sie ist 
somit nicht die erste Übersetzung; in seinem Bemühen, das Judentum an die zeitgenössischen Ge-
gebenheiten anzupassen und zugleich als lebendigen Glauben zu bewahren, geht Offenbach jedoch 
einen Schritt weiter. In der von Offenbach vorgelegten zweisprachigen Hagadah stehen sich hebräi-
sche Texte und deutsche Übersetzungen gegenüber, zudem bietet sie einen Anhang mit Erklärungen 
fremder Ausdrücke und dem Nachweis der Schriftstellen, auf denen die Gesetze und Gebete grün-
deten. Offenbachs erklärtes Ziel war es, den todten Formalismus der religiösen Gebräuche in ein neues 
Gewandt zu kleiden (Vorrede). 

Die Erläuterungen zum Werk befassen sich mit der Person Isaac Offenbachs, Pessach und der 
Funktion der Hagadah. Dabei ist die Darstellung Offenbachs eng an die Stadt Köln gebunden und 
darf nicht als vollständige Biographie verstanden werden, die Einordnung der Person und seiner 
Verankerung in jüdischer Gemeinde und jüdischem Glauben fällt insgesamt sehr knapp aus. Dabei 
ordnet sich gerade die vorliegende Publikation hervorragend in Offenbachs praktische und theo-
retische Bemühungen um die Reform synagogaler Abläufe und damit einer Angleichung an die 
Mehrheitskultur ein. Schön wäre hier eine stärkere Anbindung der Hagadah Offenbachs an das Ge-
samtwerk ihres Verfassers gewesen, so dass diese Publikation nicht isoliert erscheint, sondern sich 
stärker einfügt in die weiteren reformerischen Versuche, so bspw. das ‚Allgemeine Gebetbuch für die 
hebräische Jugend, hebräisch und deutsch‘ (1839) und auch die überarbeiteten synagogalen Gesän-
ge und Kompositionen Offenbachs, die eine deutlich weltliche Ausrichtung aufweisen. Ebenso hät-
ten einige Ausführungen zu seiner persönlichen Entwicklung und seinen intensiven Kontakten mit 
Schriftstellern, Musikern, aber auch Juristen der Mehrheitsgesellschaft wie auch seiner Einbindung in 
reformorientierte jüdische Kreise seine hervorragende Rolle innerhalb der jüdischen Minderheit stär-
ker betonen können. Wünschenswert wäre ebenfalls die Einordnung der offenbachschen Hagadah in 
die zeitgenössischen Reformbewegungen oder ihre Wechselwirkungen mit ähnlichen Reformprojek-
ten gewesen. Gleiches gilt für die Auseinandersetzung mit der (zeitgenössischen) Rezeption seiner 
Publikation, nicht nur in jüdischen Kreisen, und ein Refl ektieren über die Tatsache fehlender Neu-
aufl agen – auch oder gerade vor dem Hintergrund der sehr häufi g neu aufgelegten Hagadah Hei-
denheims.

Sehr überzeugend ist die Darstellung der Entwicklung der Hagadah, die zugleich als eine Ge-
schichte der Anpassung und erfolgreichen Transformation verstanden werden muss, wie auch ihrer 
großen Bedeutung in der jüdischen Geschichte und Gegenwart, die sie immer wieder als Hinweis 
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auf den Ausdruck der Zeit, des Landes und der Tradition, in denen sie gebraucht werden, erschei-
nen lassen. Ebenfalls gelungen ist die überblicksartige Einführung in die Bedeutung und den Ablauf 
des Pessach-Festes, ohne die die Bedeutung der Hagadah nicht verständlich wäre. Gerade an dieser 
Stelle wird deutlich, dass von den Herausgebern eine Wahrnehmung der Publikation Offenbachs 
außerhalb von Wissenschaft und Forschung angestrebt wird, womit ihnen nicht nur das Verdienst 
zukommt, einen kleinen Schatz in einem hochwertigen Nachdruck wieder zugänglich gemacht zu 
haben, zumal sich Offenbachs Hagadah nur noch vereinzelt in Bibliotheken und Archiven fi ndet, 
sondern desgleichen eine sehr spannende Phase der jüdischen Geschichte mit den Anpassungs-, Re-
form- und Verbürgerlichungsversuchen gebildeter Juden, die auch tief in religiöse Fragen eingriffen, 
wieder ins Bewusstsein einer größeren Öffentlichkeit zu rücken. Zudem hat es Isaac Offenbach zwei-
felsohne verdient, nicht nur in seiner musikalischen Vorreiterrolle, sondern auch in Hinblick auf sei-
ne Bemühungen um eine Transformation des Judentums stärker in den Blick genommen zu werden.

H a l l e   A n n e  P u r s c h w i t z

F r i e d r i c h  B a u d r i :  T a g e b ü c h e r  1 8 5 4 – 1 8 7 1 ,  B d .  4  1 8 6 8 – 1 8 7 1 , bearb. v. ERNST 
HEINEN (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 73,4), Wien, 
Köln, Weimar: Böhlau Verlag 2021, 481 S. ISBN: 978-3-412-52037-3.

Der vorliegende Band bietet die Fortsetzung und den letzten Band der Edition der Tagebuchnoti-
zen des Kölner Malers und Glaswerkstattbesitzers Friedrich Baudri (1808–1874). Es ist dem Bearbei-
ter Ernst Heinen sehr zu danken, dass er die mühevolle Editionsarbeit zum Abschluss gebracht hat. 
Für die letzten Lebensjahres Baudris sind keine Tagebücher mehr überliefert. Auch die Notizen zu 
den Jahren 1868–1871 unterscheiden sich nicht von denen der vorausgehenden Jahre seit 1854. Für 
jeden Tag finden sich kurze Aufzeichnungen über seine Aktivitäten, wen er getroffen hat, über seine 
finanziellen Angelegenheiten, seine Hygiene (Badbesuche) und gesundheitliche Probleme. Kommt 
es zu besonderen Vorfällen in Köln – Brand des Theaters, Unfalltote, Gastspiel eines amerikanischen 
Zirkus –, so findet dies seinen Niederschlag ebenso wie Wetterereignisse und die Arbeiten seines 
Gärtners Weber im anscheinend großen Garten seines Stadthauses sowie die Ernteerträge desselben. 
Ohne den verdienstvollen Anmerkungsapparat des Bearbeiters könnte man über Baudris politischen 
Ansichten nur Vermutungen aussprechen und die häufig kryptischen Notizen wären von weit gerin-
gerem Erkenntniswert. Ernst Heinen löst Abkürzungen auf und fügt auf jeder Seite Ausschnitte aus 
Zeitungen, Stadtratsprotokolle oder Aufzeichnungen der zahlreichen Vereine, deren Mitglied Baudri 
war, im Anmerkungsapparat hinzu, die wesentliche Einsichten in das Leben und Werk des Malers 
bieten. 

Wie in den Jahren zuvor engagierte sich Baudri rastlos als Stadtrat und im ultramontanen katho-
lischen Milieu für die Belange Kölns. Seine drei Kinder waren in Internaten bzw. einem Kloster un-
tergebracht, so dass er auch an Abenden, Wochenenden und sogar an Weihnachten seinen Bruder in 
seiner Residenz auf der ,Burgmauer‘, fast täglich die katholische Bürgergesellschaft und zahllose 
weitere katholische Vereine und Komitees aufsuchte. Dabei notierte Baudri auch immer wieder kuli-
narische Genüsse, in denen er fast täglich in üppiger Form samt reichlich Alkohol schwelgte, allen 
voran Weißwein von Rhein und Mosel, Bowle und immer wieder auch Champagner. Weiterhin reiste 
Baudri geradezu unermüdlich im deutschen Südwesten umher zur Unterstützung des überregiona-
len katholischen Vereinswesens, um sein Familien- und Freundesnetzwerk zu pflegen oder um 
Aufträge für Kirchenfenster zu akquirieren. 

Einen Höhepunkt bildete zweifelsohne seine Wahl zum Präsidenten des Deutschen Katholiken-
tags im September 1871 in Mainz, wo Graf Ludwig von Arco-Zinneberg und der Freiherr Franz von 
Wamboldt als Vizepräsidenten fungierten. Überhaupt hob er immer ausdrücklich hervor, wenn er 
mit dem konservativen katholischen Adel gemeinsam agierte. In diesen Tagen führte er übrigens 
ausnahmsweise kein Tagebuch, zu einer derartigen Lücke kam es ansonsten nur anlässlich des 
Deutsch-Französischen Kriegs, als sich Baudri im Oktober 1870 aufopferungsvoll bei der Organisa-
tion der Kranken- und Gefangenentransporte auf dem Kölner Bahnhof und im Hafen engagierte. Vor 
Kriegsbeginn finden sich keine Bemerkungen dazu, dass dieser drohen könnte. Danach gab es kurze 
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Notizen zu gewonnenen Schlachten. Erstaunlicherweise notierte er auch fast nichts zur Gründung 
des Deutschen Kaiserreichs, lediglich: 18. Mittwoch. Krönungstag (S. 315).

Bemerkenswert ist auch, dass die Eroberung des Kirchenstaats am 20. September 1870 unkom-
mentiert blieb. (Auf S. 288 wird sie in einer Anmerkung fälschlicherweise auf den 10. September da-
tiert). Anzunehmen ist, dass Baudris karitatives Engagement für die verwundeten Soldaten seine 
ganze Aufmerksamkeit absorbierte. Dabei stand er felsenfest an der Seite des Papstes und verteidigte 
vehement dessen Unfehlbarkeitsdogma. In den folgenden Wochen engagierte er sich dann wiederum 
mit Reden, Schriften und Adressen etwa an den preußischen König für die Wiederherstellung des 
Kirchenstaates, was auf eine wenig realistische Einschätzung der internationalen Diplomatie rück-
schließen lässt. Für das Jahresende 1870 sucht man vergeblich einen besonderen Kommentar. Für 
1871 bemerkt Baudri: Ein recht schlechtes Jahr in vieler Beziehung abgelaufen. Gott gebe ein besseres! 
(S. 407). Diese Einschätzung dürfte darauf beruhen, dass er eine doppelte Niederlage bei den Stadt-
ratswahlen erlitten hatte, was sein Selbstbewusstsein und seine Eitelkeit erheblich kränkte. 

Im Anhang des Bandes befinden sich umfangreiche Personen- und Ortsregister, welche die Be-
nutzbarkeit der Edition erheblich erleichtern. Alles in allem ist dem Bearbeiter nur zu danken, dass 
er – zunächst gemeinsam mit Ludwig Gierse – in rund 15 Jahren dieses wertvolle Editionsprojekt 
äußerst kenntnisreich unternommen hat. Eine kritische Anmerkung sei noch erlaubt. Die weiterfüh-
rende Literatur in den Anmerkungen ist partiell veraltet. Bezüglich der Polemik gegen katholische 
Klöster und den Moabiter Klostersturm 1869 wäre der Hinweis auf die grundlegende Studie von 
Manuel Borutta zum Antikatholizismus angebracht gewesen (S. 215).

S a a r b r ü c k e n   G a b r i e l e  B .  C l e m e n s

NILS BENNEMANN: R h e i n w i s s e n . Die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt als Wissens-
regime 1817–1880 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz 260), 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2021, 314 S. ISBN: 978-3-525-33605-2.

In seiner Duisburger Dissertation untersucht Nils Bennemann die Arbeit der Zentralkommission 
für Rheinschifffahrt (ZKR) im 19. Jahrhundert. Es handelt sich um eine kulturhistorisch orientierte 
Arbeit. Anlass zu seiner Untersuchung bot die bis heute immer wieder aufgeworfene Frage nach 
der Länge des Rheins und insbesondere die 1881 von der Kommission erstellte Rheinkarte, die aus
70 Teilkarten besteht. Sein Interesse gilt vorrangig der Arbeitsweise dieser Institution und den Be-
dingungen, unter denen sie Wissen u.a. zur Längenfestsetzung standardisierte, produzierte und ver-
arbeitete (S. 8). Methodisch greift er für seine Analyse der Wissensgewinnung und -verarbeitung des 
‚Rheinwissens‘ auf das soziologische Konzept des ‚Wissensregimes‘ zurück, demzufolge variierende 
und miteinander konkurrierende Wissensformen ausgehandelt und verarbeitet werden und so ein 
gemeinsames Wissen schaffen (S. 11). Von diesem Konzept ausgehend versteht er die ZKR als ein 
solches Regime. Den Erwerb des Rheinwissens untersucht er an drei Fallbeispielen, der Längenfest-
setzung des Rheins zwischen 1831 und 1844, den gemeinschaftlichen Strombefahrungen 1846 und 
1861 und der Etablierung eines Kartenstandards zwischen 1846 und 1880. 

Die ZKR, die sich aus den Anrainerstaaten des Rheins zusammensetzte, besaß keine eigenstän-
digen Entscheidungsbefugnisse. Sie war nach der Gründung auf das Wissen und den Konsens der 
Mitgliederstaaten angewiesen. Von daher war sie keine supranationale, sondern eine intergouver-
nemental verfasste Organisation. In den Verhandlungen der ZKR ging es nicht um den Fluss als 
ein ökologisches System, sondern um ökonomische Aspekte, insbesondere die Schiffbarkeit und die 
Infrastruktur. Diese bestimmten auch, dass der Rhein nicht in seiner vollen Länge betrachtet wurde.

Die zentrale Quellengrundlage, auf der Bennemann die Aushandlungsprozesse innerhalb der 
ZKR untersucht, sind neben den Karten die weitgehend ungenutzten Protokolle der ZKR, die in 
den Archiven der Mitgliedstaaten verstreut liegen. Insofern bietet die Untersuchung aufschlussreiche 
neue Erkenntnisse über die inneren und äußeren Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse. 
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Nach einer ausführlichen Einleitung, in der der Forschungsstand und der Quellenbestand darge-
legt werden, befasst sich der Autor im zweiten Kapitel mit dem konstitutiven Leitprinzip der ZKR, 
das ihre Arbeit bestimmte, die ‚Freiheit der Flussschiffahrt‘. Hier stellt er zunächst die völkerrechtli-
chen Bedingungen vor und analysiert die Institutionen sowie die internationale Zusammensetzung 
der Akteure. Bei den Letzteren handelte es sich zunächst vorwiegend um Diplomaten, die sich auf 
den Konferenzen im Spannungsfeld zwischen ihren Regierungen und den Aufgaben der ZKR be-
wegten. Sie waren aber, wie er betont, nicht nur das Sprachrohr ihrer Regierungen, sondern handel-
ten auch eigenständig. 

Der anschließende Hauptteil der Untersuchung umfasst drei Kapitel (III bis V). Anhand von zwei 
hydrographischen Karten des Rheins aus den ersten Jahrzehnten der Kommission untersucht Benne-
mann, wie die unterschiedlichen Wissensbestände und Messungsmethoden der Anrainerstaaten in 
der ZKR gesammelt und anschlussfähig gemacht wurden, um eine Grundlage für eine gemeinsame 
Handlungsbasis zu schaffen. Er kommt hier zu dem Ergebnis, dass die ZKR in erster Linie als eine 
Instanz der Normfestsetzung agierte (S. 98). Im nachfolgenden vierten Kapitel, dem längsten, befasst 
er sich ausführlich mit dem Einfl uss der Transportrevolution, der Durchsetzung der Dampfschiff-
fahrt. Sie stellte die ZKR vor neue Anforderungen der Wissensgewinnung. Sie konnte nicht länger 
auf alte Wissensbestände der Anrainerstaaten zurückgreifen, da die Dampfschifffahrt andere For-
derungen an die Schiffbarkeit des Rheins stellte als Segel- oder Treidelschiffe. Sie musste somit neu-
es Wissen erwerben, u.a. durch die Hinzuziehung eines Expertengremiums und die gemeinsamen 
Rheinbefahrungen zur Längenerfassung mit neuen Schiffbarkeitsanforderungen an den Fluss. War 
zuvor das Wissen der Anrainerstaaten in die Kommission eingefl ossen, so drehte sich das Verhältnis 
mit der Durchsetzung der Dampfschifffahrt um. Das neu erworbene Wissen innerhalb der ZKR, so 
das Ergebnis des Autors, fl oss in die einzelstaatliche Wissensproduktion zurück. Die Strombefahrun-
gen trugen außerdem dazu bei, dass der Schifffahrtsweg erstmals als Ganzes verzeichnet wurde und 
nicht länger nur aus Teilkartierungen der Anrainerstaaten bestand, die zudem auf unterschiedlichen 
Maßstäben beruhten. 

Im letzten Kapitel des Hauptteils geht es ihm um die Bemühungen zur Standardisierung der Kar-
ten in den Jahren zwischen 1856 und 1880 und ihre Durchsetzung, wobei diese von einer komplexen 
Gemengelage unterschiedlicher Faktoren und Interessen geprägt war. Im Zentrum der Auseinan-
dersetzungen um das ‚Rheinwissen‘ stand dabei stets das ökonomische Anliegen der Schiffbarkeit. 
Darüber hinaus weist er in seinem Fazit auf externe Faktoren hin, die das Wissensregime der ZKR 
beeinfl ussten. Ihre Tätigkeit und Zusammensetzung wurden durch die Herausbildung der National-
staaten und nationales Konkurrenzdenken mitbestimmt. 

Es handelt sich insgesamt um eine sehr quellengesättigte, auch methodisch anregende Studie, 
die allerdings manchmal unbequem zu lesen ist. Der Band schließt mit einer detaillierten Tabelle der 
Kommissare der Anrainerstaaten, die in den untersuchten 70 Jahren in der ZKR tätig waren, und 
zahlreichen (Teil-)Karten.

D ü s s e l d o r f    M a r g r i t  S c h u l t e  B e e r b ü h l

MICHAEL SCHÄFER, SWEN STEINBERG, VERONIQUE TÖPEL (Hg.): S a c h s e n  u n d  d a s 

R h e i n l a n d .  Z w e i  I n d u s t r i e r e g i o n e n  i m  V e r g l e i c h . Beiträge des 9. Unter-

nehmensgeschichtlichen Kolloquiums (Veröffentlichungen des Sächsischen Wirtschafts-

archivs e.V. Reihe A. Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte Sachsens 14), Leipzig: Leipziger 

Universitätsverlag 2021, 262 S. ISBN: 978-3-96023-321-3.

Seit einigen Jahren wird verstärkt die regionale Differenzierung der ökonomischen Entwicklung 

im Industriezeitalter mit der Regional- und Landesgeschichte in den Blick genommen. Und Ver-

gleiche machen die Bedingungen der Industrialisierung und der ökonomischen Entwicklung von 

Teilräumen im Kontext übergreifender Prozesse sichtbar. Hier knüpfte das neunte Unternehmens-

geschichtliche Kolloquium des Sächsischen Wirtschaftsarchivs an. Die Beiträge aus jeweils beiden 
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Regionen bzw. kleineren Teilräumen erfassen drei zentrale Entwicklungsstränge – die Protoindustri-
alisierung, die Textilindustrie und den Bereich der Infrastruktur und der Rohstoffe. Neben Aufsätzen 
zu sächsischen oder rheinischen Gebieten sind vor allem die vergleichenden Beiträge erhellend, da 
im Vergleich die unterschiedlichen Produktionsregime in besonderer Weise deutlich werden.

Die Konzentration auf die frühe Industrialisierung überrascht etwas angesichts des Titels, da 
sowohl das Rheinland als auch Sachsen gemeinhin als Regionen der Hochindustrialisierung und 
Industriekultur wahrgenommen werden1. Die Beiträge erfassen dagegen vor allem die proto- bzw. 
frühindustrielle Entwicklung bis etwa 1900. Zunächst geht es um Strukturen, die in der Proto- und 
Frühindustrialisierung den Weg ins Industriezeitalter begünstigten. Mit der ‚Neuen Institutionen-
ökonomie‘ analysieren Dietrich EBELING und Stefan GORISSEN für das Rheinland die Folgen insti-
tutionellen Wandels für die regionale Wirtschaftsentwicklung (S. 27–56). Die Untersuchung der 
Landwirtschaft in beiden Regionen zeigt, dass sich der Agrarsektor in Abhängigkeit der Nachfrage 
aufstrebender Industrieregionen entwickelte und wenig Eigendynamik aufwies (Ulrich PFISTER, 
Michael KOPSIDIS, S. 57–80). Gesellschaftliche Voraussetzungen und Folgen von Protoindustriali-
sierung und früher Industrialisierung werden an zwei sächsischen Dörfern in den Blick genommen 
(Sebastian MÜLLER, S. 81–102).

Als typischer Wirtschaftszweig früher Industrialisierung wird die Textilindustrie behandelt. Am 
Beispiel des Wuppertaler Textilgewerbes und einer differenzierten Darstellung eines Elberfelder 
Unternehmens (Anne Sophie OVERKAMP, S. 103–126) zeigen sich die geradezu revolutionären Fol-
gen des Industrialisierungsprozesses auch in einem Sektor, der nicht zu den Kernbranchen des 
industriellen Takeoffs gerechnet wird. Ein Gegenbeispiel liefert die Darstellung der Entwicklung 
einer Baumwollwarenmanufaktur in Südwestsachsen und ihres nur langsamen Übergangs zur 
industriellen Produktion (Michael SCHÄFER, S. 127–138). Die vergleichende Analyse von Produktion 
und Arbeitsorganisation in frühindustriellen Baumwollspinnereien (Manuel SCHRAMM, S. 139–152) 
zeigt regionale Unterschiede und zeitliche Disparitäten trotz ähnlicher Entwicklungen in einer Bran-
che. Die sächsische Stickerei- und Spitzenindustrie vollzog sogar eine Rückentwicklung von Anfän-
gen eines Fabriksystems zu einer funktionierenden Hausindustrie (Frank LUFT, S. 153–174).

Der dritte Teil widmet sich Fragen der Infrastruktur nicht nur der öffentlichen Hand beim Chaus-
seebau (Felix GRÄFENBERG, S. 175–194), sondern auch der kaufmännischen Ausbildung (Wolfram 
FIEDLER, Klaus Friedrich POTT, S. 195–214), des Messewesens am Leipziger Beispiel (Ulrich S. SOÉNIUS, 
S. 215–228) und der materiellen Grundlagen durch das Vorhandensein unterschiedlicher Qualitä-
ten von Steinkohle (Nora THORADE, S. 229–260). Hier werden wesentliche Institutionen und Akteure 
sowie Rahmenbedingungen der Industrialisierung sichtbar gemacht.

Die Beiträge in den drei Themenkomplexen und die vergleichenden Betrachtungen stehen neben-
einander. Durch die Einführung der Herausgeber Michael SCHÄFER und Swen STEINBERG (S. 9–26) 
werden sie mit Verweisen auf die Literatur recht knapp zusammengebunden. Es fehlt schließlich 
neben der Nennung weiterer Forschungsnotwendigkeiten eine thesenhafte Zuspitzung zu einer 
Interpretation der räumlich differenzierten Entwicklung im (entstehenden) Industriezeitalter. Was 
waren bestimmende Faktoren der frühen Industrialisierung: ökonomische Entwicklungen, Inno-
vationen, regionalspezifi sche Konstellationen, Akteurskonstellationen, Aktivitäten der öffentlichen 
Hand, Regionalkulturen etc.? Die Leserinnen und Leser sind also zu eigener Anstrengung aufgefor-
dert – aber der Sammelband lohnt für die Entwicklung neuer, eigener Fragestellungen und Einsich-
ten in die Differenzierung der Wege ins Industriezeitalter.

D ü s s e l d o r f  S t e f a n  G o c h

1 Jüngst als 4. Sächsische Landesausstellung, natürlich mit Berücksichtigung der frühindustriel-
len Zeit, aber eben besonders des gesamten Industriezeitalters, Thomas SPRING (Hg. für das Deutsche 
Hygiene-Museum Dresden), Boom. 50 Jahre Industriekultur in Sachsen, Dresden 2020.
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UTE ENGELEN: D i e  Z u c k e r w a r e n f a b r i k  L .  G o e b e l  –  e i n e  U n t e r n e h m e n s - ,  F a m i -
l i e n -  u n d  K o n s u m g e s c h i c h t e . Von innovativen und kreativen Köpfen aus Mainz 
(Wirtschaftsgeschichte des rheinland-pfälzischen Raums. Veröffentlichungen des Instituts 
für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz e.V. 1), Mainz: TZ-Verlag & Print 
GmbH 2020, 112 S., zahlr. Abb. ISBN: 978-3-940456-91-5.

Das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz, an dem die Verf. seit 2012 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig ist, hat durch zahlreiche Projekte seine Bedeutung für die 
vor allem wirtschaftsgeschichtliche Erforschung der Rheinpfalz wiederholt unterstrichen. Dabei ist 
hervorzuheben, dass hinsichtlich der Quellenlage auch schwierige Aufgaben übernommen und mit 
vorzeigbarem Erfolg bearbeitet wurden. Die großen Unternehmen, zumal diejenigen, die eigene 
Archive unterhalten und durch historisches Fachpersonal führen lassen, wissen im Allgemeinen um 
den Wert ihrer Geschichte für die Orientierung ihres Führungspersonals und ihrer Mitarbeiter sowie
für die Außendarstellung. Aber die Wirtschaft eines Landes ist weit mehr als die seiner großen 
Unternehmen. Die weit überwiegende Mehrheit der kleinen und mittelständischen Unternehmen, 
vor allem der Landwirtschaft, des Handwerks und des Einzelhandels, kann oder will der systema-
tischen Dokumentation ihrer Geschichte nicht die notwendige Aufmerksamkeit widmen. Deshalb 
gehen die Belege ihrer Tätigkeit oft schon während ihrer Existenz für immer verloren. Diese Unter-
nehmen und deren Tätigkeit lassen sich daher später oft nur noch statistisch nachweisen und werden 
auf einen Namen sowie eine Gesamtsumme im Register eines Amtes reduziert. Umso wichtiger ist es, 
dass die von der Vernichtung bedrohten historisch relevanten Unterlagen zum einen in regionalen 
Wirtschaftsarchiven verwahrt, aufbereitet und der Forschung zugänglich gemacht werden und zum 
anderen durch Institutionen wie das Institut für Geschichtliche Landeskunde wissenschaftlich aufge-
arbeitet und die Ergebnisse dieser Arbeit öffentlichkeitswirksam präsentiert werden.

Für die vorliegende Veröffentlichung war beides zu leisten. Nicht allein die wissenschaftliche 
Auswertung, sondern auch, weil die dazu erforderlichen Dokumente weitgehend fehlten, die Schaf-
fung einer tragfähigen Quellenbasis. Dazu hat die Verf. seit 2013 in Staats- und Stadtarchiven, in 
Gerichts- und Privatarchiven recherchiert und geforscht sowie in umfangreichem Maße Zeitzeugen-
gespräche geführt; auch bereits veröffentlichte Ergebnisse wurden, soweit vorhanden, einbezogen. 
Wenn trotz dieser aufwändigen Bemühungen Lücken in der Überlieferung dennoch nicht ausgefüllt 
und wichtige Fragen, beispielsweise nach den Gründen für den Konkurs der Süßwarenfabrik bzw. 
der Offenen Handelsgesellschaft, nicht zufriedenstellend beantwortet werden konnten, so ist das 
nicht ihr zu Last zu legen, sondern den Versäumnissen der Vergangenheit geschuldet – Unterlagen, 
die nicht verwahrt wurden, sind für immer verloren.

Welche Mühe es macht, trotz im Familienbesitz befi ndlicher umfangreicher Bild- und Schriftquel-
len die Geschichte des Aufstiegs und des Niedergangs eines weit über den Standort Mainz hinaus 
bekannten und erfolgreichen Unternehmens, seiner Inhaber und Mitarbeiter zu schreiben, dafür ist 
die vorliegende Veröffentlichung ein anschauliches Beispiel. Wem in Anbetracht der weitverzweig-
ten und oft gleichzeitig im Unternehmen tätigen Inhaberfamilie Goebel die Übersicht verloren geht, 
der kann sich an dem im Anhang zusammengestellten Familienstammbaum, der die mit dem Unter-
nehmen verbundenen Personen bis in die Urenkelgeneration nachweist, orientieren.

Der Unternehmenshistoriker hätte eine stärkere Unterscheidung zwischen der in der Form der 
OHG geführten Süßwarenfabrik und dem ab 1932 bestehenden und von Katharina Goebel geführ-
ten Zuckerwarengroßhandel begrüßt. Denn offensichtlich handelt es sich bei Letzterer, wie die Verf. 
richtig und kritisch anmerkt, um eine Neugründung. In Anbetracht dessen, dass die Familie mit 
Verweis auf die Entstehung der Süßwarenfabrik die Jubiläen zum 75-, 80- und 100-jährigen Beste-
hen gefeiert hat, wäre es erforderlich gewesen, herauszuarbeiten und zu belegen, worin trotz des 
Konkurses und der Abwicklung des einen und der Neugründung eines zweiten Unternehmens von 
der Unternehmerfamilie und offensichtlich auch von der IHK und weiteren Institutionen die Einheit 
gesehen wurde. Offensichtlich hat die Süßwarengroßhandlung L. Goebel Mainz noch „Anfang der 
1970er Jahre“ bestanden; vergeblich sucht man jedoch nach einem Hinweis auf die Noch-Existenz 
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des Unternehmens oder seines Endes. Abgesehen von diesen nicht wesentlich ins Gewicht fallenden 
Unzulänglichkeiten handelt es sich um eine Veröffentlichung, die als Band 1 der Reihe Maßstäbe 
setzt.

D ü s s e l d o r f    H o r s t  A .  W e s s e l

CHRISTIAN KLEINSCHMIDT (Hg.): S e u c h e n b e k ä m p f u n g ,  W i s s e n s c h a f t  u n d  U n t e r -
n e h m e n s s t r a t e g i e n . Die Behringwerke und die Philipps-Universität Marburg im 
20. Jahrhundert (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte 187), Darmstadt, 
Marburg: Selbstverlag der Hessischen Historischen Kommission Darmstadt und der Histo-
rischen Kommission für Hessen 2021, 284 S. ISBN: 978-3-88443-342-3.

1895 wurde der aus Westpreußen stammende Emil von Behring von der Universität Halle an 
die traditionsreiche Philipps-Universität Marburg berufen. Damit gelangte nicht nur ein außer-
gewöhnlich erfolgreicher Mediziner, sondern auch ein kluger Unternehmer an die Lahn. ‚Seuchen-
bekämpfung, Wissenschaft und Unternehmensstrategien‘ stellte die Forscherpersönlichkeit in den 
Mittelpunkt seiner Tätigkeiten an der Medizinischen Fakultät und in den Behringwerken, die 1904 
als Behring-Werk gegründet wurden.

Dieser recht verwobenen Geschichte widmen sich in einem Sammelband Gelehrte aus Virologie, 
Medienwissenschaft, Soziologie und Geschichtswissenschaft. Eine durch mehrere Publikationen 
ausgewiesene Kennerin Emil von Behrings ist die Medizinhistorikerin Ulrike ENKE. So war es nur 
folgerichtig, Enke mit einem biographischen Beitrag zu beauftragen (S. 15–24). Sie schildert konzise 
Behrings Aufstieg vom Kind in einem ländlichen Lehrerhaushalt zum Nobelpreisträger. Im Berli-
ner Hygieneinstitut Robert Kochs und in Zusammenarbeit mit Shibasaburó Kittasato entwickelte 
Behring ein Serum gegen die Diphtherie, das im Sommer 1894 in Höchst am Main in die Massenpro-
duktion ging. Enke erinnert – wie ausführlich ihre Kollegin Kornelia GRUNDMANN in einem weiteren 
Aufsatz (S. 111–142) – an die Vereinnahmung Behrings durch den Nationalsozialismus. Das 50. Jubi-
läum der Serumtherapie wurde 1940 unter dem Motto ‚Die Welt dankt Behring‘ gefeiert, begleitet 
von einer Sonderbriefmarke, einer Biographie sowie mehreren Romanen und Hörspielen. Zu den 
Festveranstaltungen erschienen zahlreiche Forscher, die später von verbrecherischen Humanexpe-
rimenten an KZ-Insassen zumindest Kenntnis hatten, zudem Reichswissenschaftsminister Bernhard 
Rust und Reichsgesundheitsführer Leonardo Conti. Angekündigt wurde, einen von der IG Farben 
gestifteten Neubau für das ‚Institut für experimentelle Theorie Emil von Behring‘ zu errichten, das 
weiterhin nicht der Universität, sondern den Behringwerken unterstellt sein sollte.

Aus ihrer im Entstehen begriffenen Behring-Biographie steuert Ulrike ENKE das 35-seitige Kapitel 
zur Gründungsgeschichte der ‚Behringwerke Bremen und Marburg GmbH‘ bei (S. 25–60). Erklärt 
wird, warum der Gründungsakt 1914 nicht in Marburg, sondern in Bremen vollzogen wurde. 
Neben fi nanziellen, personellen und technischen Gründen spielte dabei die nicht ganz einfache Per-
sönlichkeit Emil von Behrings eine Rolle. Andererseits wird deutlich, dass die notwendig gewor-
dene Kooperation des als ‚Einzelkämpfer‘ bezeichneten Wissenschaftlers mit investitionsbereiten 
Bremer Kaufl euten Behring zu Kompromissen zwang. Gleichwohl gelang es ihm, den Schwerpunkt 
des Unternehmens allmählich nach Marburg zu verlagern. Die Marburger Doktorandin Julia LAN-
GENBERG führt die Unternehmensgeschichte für die Jahre der Weimarer Republik fort (S. 61–92). Sie 
widmet sich unter anderem dem Dreiklang von unternehmerischer Entwicklung, interner Forschung 
und universitärer Anbindung in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Seit 1923 waren die Leiter des 
Behring-Instituts zugleich Professoren an der Universität Marburg. Langenberg schildert diese Ent-
wicklung nach Behrings Tod (1919) und der Verlegung des Firmensitzes von Bremen nach Marburg 
(1922) überblicksartig und schließt mit einem ‚Ausblick‘ bis hin zur Übernahme der Behringwerke 
AG durch die IG Farben 1929.
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Mehrere Beiträge widmen sich der Rolle der in die IG Farben integrierten Behringwerke während 
der NS-Zeit. Der Wetzlarer Stadtarchivar Christoph FRANKE nimmt dabei die Menschenversuche im 
Konzentrationslager Buchenwald in den Blick (S. 93–110). Ende 1941 erhielten die Behringwerke 
den Zuschlag für den Bau einer Produktionsstätte für Fleckfi eberimpfstoffe in Lemberg. Mit dieser 
beschäftigt sich in einem eigenen instruktiven Beitrag die Ostmitteleuropa-Historikerin Heidi HEIN-
KIRCHER (S. 143–162). In Lemberg sollte ein neues Produktionsverfahren zum Tragen kommen. Der 
neue Impfstoff wurde unter der Leitung von Lagerarzt Erwin Ding-Schuler im KZ Buchenwald an 
jüdischen Häftlingen erprobt. Alle 145 Versuchspersonen erkrankten schwer; fünf von ihnen starben. 
Franke schildert weitere, teilweise abgebrochene Versuchsreihen. Er weist nach, dass die Verant-
wortlichen der Behringwerke im Nürnberger Ärzteprozess fälschlicherweise entlastet wurden, und 
zeigt, wie sie bis in die 1990er Jahre die geschichtswissenschaftliche Forschung behinderten. 

Die folgenden Beiträge des Sammelbands blicken auf die Jahrzehnte nach 1945. Die Wirtschafts- 
und Sozialhistorikerin Viola DROSTE erläutert, wie die Behringwerke nach der Entfl echtung der 
IG Farben in einem langwierigen Prozess Teil der Hoechst AG wurden (S. 163–180). Herausgeber 
Christian KLEINSCHMIDT zeichnet den geschichtspolitischen Umgang mit Emil von Behring in der 
Erinnerungskultur nach (S. 181–198). Von zentraler Bedeutung sind dabei die Feierlichkeiten zu sei-
nem 100. Geburtstag 1954, die zu einer neuen Profi lierung des Marburger Standorts beitragen sollten. 
Damit in engem Zusammenhang stand das Bewerben von Impfprogrammen, mit denen sich der 
Aufsatz des Historikers Malte THIESSEN auseinandersetzt (S. 199–218).

Der Band schließt mit mehreren zeitgeschichtlichen Artikeln teilweise aus Zeitzeugenperspek-
tive. Zwei davon widmen sich bereits unter dem Eindruck der COVID-19-Pandemie dem Marburg-
Virus, das 1967 von den Behring-Werken ausging und zu 32 Erkrankungen führte, davon sieben 
mit tödlichem Ausgang. Der Mikrobiologe Rudolf K. THAUER liefert einen „Erfahrungsbericht“ als 
„Hochschullehrer im Aufsichtsrat der Behringwerke AG“, der – mit Ausnahme von einem Seitenhieb 
auf die Ablehnung gentechnischer Produkte durch rotgrüne Landesregierungen – einen kritischen 
Ansatz vermissen lässt (S. 247–260). In die Gegenwart führt der Beitrag des Geographen und Immo-
bilienmanagers Marc SANDMÜLLER (S. 261–282). Mit der Hoechst AG wurden auch die Behringwerke 
seit 1997 aufgesplittet und verkauft. 

Der mit gut ausgewählten Fotografi en ausgestattete Sammelband ist eine wertvolle Bereicherung 
für die Pharmazie-, Medizin-, Wirtschafts-, Wissenschafts- und Regionalgeschichte. Er ergänzt unser 
Wissen um die Behringwerke, zeigt Forschungsdesiderate auf und lässt die Spannung auf die ange-
kündigte Behring-Biographie wachsen. Auf ein Personenregister hat man ebenso verzichtet wie auf 
ein Literaturverzeichnis; das Verzeichnis der Autorinnen und Autoren ist lücken- und fehlerhaft. 

K ö l n   R a l f  F o r s b a c h

EUGEN KOTTE, HELMUT LENSING (Hg.): D i e  G r a f s c h a f t  B e n t h e i m  i m  E r s t e n  W e l t -
k r i e g . „Heimatfront“ an der deutsch-niederländischen Grenze. Heimatverein der Graf-
schaft Bentheim (Das Bentheimer Land 222), Nordhorn: Verlag des Heimatvereins der 
Grafschaft Bentheim e.V. 2018, 479 S. ISBN: 978-3-9818211-3-0.

In der Weltkriegshistoriographie hat sich inzwischen eine ausgeprägte regional- und lokalge-
schichtliche Forschung zu diesem ersten ‚totalen Krieg‘ etabliert; die Liste an Publikationen, die sich 
unter einer kulturgeschichtlichen Perspektive mit den „erheblichen Konsequenzen für das alltägliche 
Leben der Menschen“ (S. 11), die der Krieg mit sich brachte, beschäftigen, ist kaum noch zu über-
schauen. Neben dem reichhaltigen Quellenmaterial ist es vor allem die Betrachtungsweise selbst, die 
sich als besonders ertragreich gezeigt hat: Als „shapers of war experiences“1 verdichteten sich die 

1 Christoph NÜBEL, Wie global war der Erste Weltkrieg? Der „Weltkrieg“ aus Sicht der deut-
schen Provinz, in: Comparativ 24 (2014), S. 84–107.
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Problemlagen und Herausforderungen des Kriegsalltags brennglasartig in den Städten. Dabei stan-
den besonders die (Groß-)Städte wie Berlin oder Freiburg im Fokus der Untersuchungen, während 
der ländliche Raum bis heute weitgehend unberücksichtigt geblieben ist2. Diesem Desiderat scheint 
der zu besprechende Sammelband Abhilfe zu schaffen, indem er sich der Grafschaft Bentheim, die 
sich im Südwesten des heutigen Niedersachsens befi ndet, widmet: Neben den überwiegend länd-
lichen Strukturen ist es vor allem die „charakteristische Grenzlage“ (Eugen KOTTE/Helmut LENSING, 
Einleitung, S. 11) zu den Niederlanden, die die Grafschaft Bentheim zu einem interessanten Unter-
suchungsobjekt macht. Der von den Historikern Eugen Kotte und Helmut Lensing herausgegebene 
Band besteht aus einer Einführung sowie sieben Themenblöcken mit insgesamt 26 Aufsätzen, die 
von einschlägigen Expert*innen sowie Studierenden der Universität Vechta verfasst wurden. Die 
rund 479 Seiten umfassende Arbeit deckt dabei auf einer breiten Quellenbasis (vor allem durch die 
Auswertung diverser Schulchroniken) die wichtigen Bereiche der Forschungsschwerpunkte zum 
Kriegsalltag an der ‚Heimatfront‘ ab: Kriegsverlauf und seine Auswirkungen (wobei die darunter 
subsumierten Aufsätze eher weniger dazu passen), (Kriegs-)Wirtschaft, Zivilbevölkerung, Kirche 
und Religion sowie der Umgang mit dem ‚Großen Sterben‘. Die Besonderheit der Grafschaft Bent-
heim an der Grenze wird in einem eigenen Themenblock behandelt, wobei einer der Aufsätze auch 
die angrenzende niederländische Provinz Twente (Dick SCHLÜTER, S. 232–249) thematisiert. Die vor-
gegebenen Rahmenbedingungen erlauben es nicht, auf alle Aufsätze einzugehen, so dass lediglich 
einige Beobachtungen wiedergegeben werden können. Das lange im kollektiven Gedächtnis und 
auch in der Forschung verhaftete Bild des ‚Augusterlebnisses‘ hat durch zahllose Studien eine um-
fassende Revision erfahren. Dabei sind vor allem die lokalen Nachrichten in den Zeitungen inten-
siv untersucht worden, da sie nicht nur eine zeitnahe Berichterstattung der Ereignisse ermöglichen, 
sondern sie sich darüber hinaus auch bestimmten politischen Lagern (z.T. auch Parteizeitungen) 
zuordnen lassen. Zwar betont Maria HERMES-WLADARSCH in ihrem Beitrag zur ‚Volksstimmung‘ wäh-
rend des Krieges, wie wichtig es sei, nicht nur „in Erfahrung zu bringen, worüber berichtet wurde, 
sondern auch, wie berichtet wurde“ (S. 66–86, hier S. 66), aber eine quellenkritische Einordnung der 
Zeitungen, die eine differenziertere Betrachtungsweise der Stimmung, v.a. bei Kriegsbeginn, ermög-
licht hätte, bleibt aus. Dem Leser bleibt der Eindruck, dass die Verfasserin versucht, mit vielen un-
terschiedlichen Quellen ein umfangreiches Stimmungsbild der Bentheimer Bevölkerung über den 
gesamten Kriegsverlauf zu zeichnen, das aufgrund der Kürze des Aufsatzes nur kursorisch ausfallen 
kann. Des Weiteren hat sich in der regionalgeschichtlichen Forschung längst die Erkenntnis durchge-
setzt, dass Heimat und Front als Zusammenhang dargestellt werden sollten, um ein umfangreiches 
Bild der Kriegserfahrungen zu erhalten. Zwar gibt der Beitrag von Hubert TITZ zu dem Grafschafter 
‚Fliegerass‘ Dietrich Averes aus Bookholt die Frontperspektive wieder (S. 88–93), dieser steht aber 
kaum repräsentativ für die Grafschafter Soldaten. Eine Auswertung der zwischen Front und Heimat 
ausgetauschten Briefe hätte Einblicke in die Mentalität der ländlichen Bevölkerung ermöglicht und 
die Schützengrabenperspektive mit in die Betrachtungen eingebunden. Problematisch ist es, wenn 
zudem Massenquellen wie z.B. Todesanzeigen für gefallene Soldaten nicht systematisch ausgewertet, 
sondern nur punktuell ohne größere quellenkritische Einordnung verwendet werden. Während die 
Todesanzeigen bei Erik ELBERFELD (Rolle der Propaganda in der Grafschaft Bentheim, S. 44–65) als 
Indikator für erfolgreiche Propagandamaßnahmen zu Beginn des Krieges gewertet werden (S. 55), 
bemerkt Hermes-Wladarsch, dass der Ton in den Anzeigen im Gegensatz zu den offi ziellen Toten-
blättern „hingegen anders, ohne Verherrlichung“ (S. 81) sei. Diese Widersprüchlichkeit bleibt für 
den Leser unkommentiert. Inzwischen haben einige Arbeiten die Komplexität dieser Quellengattung 
herausgearbeitet3. Insgesamt lassen sich die Mehrheit der Aufsätze gut lesen, auch wenn einige Aus-

2 Benjamin ZIEMANN, Front und Heimat. Ländliche Kriegserfahrungen im südlichen Bayern 
1914–1923, Essen 1997.

3 Roger CHICKERING, 19. Tod in Freiburg 1914–1918, in: DERS. (Hg.), Krieg, Frieden und Ge-
schichte. Gesammelte Aufsätze über patriotischen Aktionismus, Geschichtskultur und totalen Krieg 
(Pallas Athene 21), Stuttgart 2007, S. 315–332; Helena ESSER, „Dem Auge fern, den Herzen ewig nah“. 
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führungen, z.B. zur Spanischen Grippe von Wilfried WITTE (S. 414–433), eher langatmig ausfallen. 
Positiv ist in jedem Fall zu bemerken, dass Studierende der Universität Vechta in dieses Forschungs-
projekt eingebunden wurden, indem sie nicht nur bei der Sichtung und Auswertung der Quellen 
beteiligt waren, sondern auch sieben Aufsätze aus dem Sammelband aus studentischer Feder stam-
men. Der Sammelband bietet für den regionalgeschichtlich interessierten Leser durchaus einen inte-
ressanten Einblick in den Alltag der Menschen im Bentheimer Land während des Ersten Weltkrieges.

B o n n   V e r e n a  L e m k e - S c h m e h l

Heimat und Heldentod in Oberhausen 1914–1918, in: Frank BECKER (Hg.), Der Erste Weltkrieg und 
die Städte. Studien zur Rhein-Ruhr-Region. Duisburg 2015, S. 271–299; Verena LEMKE-SCHMEHL, Den 
Heldentod fürs Vaterland gestorben: ‚Gefallenenanzeigen‘ aus der Mainzer Lokalpresse, in: Mainzer 
Zeitschrift 115/116 (2020/2021), S. 155–181.

ECKART CONZE: D i e  g r o ß e  I l l u s i o n . VERSAILLES 1919 und die Neuordnung der Welt, Mün-
chen: Siedler 2018, 559 S. ISBN: 978-3-8275-0055-7.

Der Marburger Lehrstuhlinhaber für Neuere und Neueste Geschichte, Eckart Conze, legt mit dem 
hier zu besprechenden Werk ‚Die große Illusion‘ eine Abhandlung zum Versailler Friedensvertrag 
1919 vor, die in gewisser Hinsicht einen Alleinstellungscharakter aufweist. Der Autor rückt nämlich, 
ohne dass dies an prominenter Stelle – etwa im Klappentext – expressis verbis zur Sprache käme, 
erstmals das Prinzip der nationalen Selbstbestimmung ins Zentrum einer Monografi e zur Friedens-
ordnung von Versailles. Bereits auf der zweiten Seite seiner anregenden Einleitung (S. 9–37) bettet 
Conze das Thema der „nationalen Selbstbestimmung“ in einen breiteren, internationalen Kontext 
„[v]on Indochina über Indien bis nach Irland“ (S. 10) ein.

Ein wenig unglücklich ist die im Buchtitel implizit vorgenommene Verkürzung der europäischen 
Nachkriegsordnung, der Pariser Vorortverträge, auf den Vertrag von Versailles, auch wenn Conze 
betont, unter ‚Versailles‘ die gesamte Nachkriegsordnung der Pariser Vorortverträge zu verstehen. 
Und die Kontextualisierung der Friedensverträge – sprich: ihre Einbettung in eine Vorgeschichte, 
ihre Ableitung aus dem Kriegsgeschehen heraus – hat zur Folge, dass das entsprechende Kapitel 
einen gebührend großen Raum einnimmt (Kapitel I: ‚Wege aus dem Großen Krieg. 1916–1918‘, S. 39–
137). Wer dies als bedauerliche Unwucht betrachten möchte, verkennt die Intention des Autors, die 
europäische Nachkriegsordnung vom Weltkrieg her zu denken und zu verstehen – und nicht etwa 
von 1933, 1938 oder 1945 aus. Es kommen ‚klassische Themen‘ wie die Debatten um ‚Hindenburg-
Frieden‘ oder ‚Scheidemann-Frieden‘ und die ‚Vierzehn Punkte‘ des amerikanischen Präsidenten 
Woodrow Wilson zur Sprache. Und wiederum spielt der Gedanke der nationalen Selbstbestimmung 
eine bedeutende Rolle: Auch wenn der amerikanische Außenminister Lansing in rassistischer Manier 
der einheimischen Bevölkerung in den Kolonien attestierte, dass sie sich „auf einem zu niedrigen 
Stand der Zivilisation befi nde, um überhaupt in der Lage zu sein, eine intelligente Entscheidung zu 
treffen“ (Zitat S. 86), war „spätestens seit dem Winter 1917/18 das Prinzip nationaler Selbstbestim-
mung als globales politisches Ordnungsprinzip eingeführt“ (ebd.) – mit allen hieraus resultierenden, 
weltweit um sich greifenden Hoffnungen, Erwartungen und Ansprüchen. Im Hinblick auf Wilson 
konstatiert Conze: „Der Sache nach ließ er […] keinen Zweifel an der Bedeutung des Selbstbestim-
mungsrechts als Grundlage einer künftigen internationalen Ordnung. Ohne ausdrücklich von einem 
unabhängigen polnischen Staat zu sprechen, begründete der Präsident die Errichtung eines solchen 
mit dem Selbstbestimmungsrecht der Polen. Und er betonte, dass die Grenzziehungen Italiens und 
einer Reihe von Balkanstaaten die Rechte anderer Nationalitäten, denen damit gleichsam ex negativo 
ein Selbstbestimmungsrecht zuerkannt wurde, nicht einschränken dürften. Hier waren Konfl ikte 
vorprogrammiert, die 1919 in Paris in großer Heftigkeit zum Ausbruch kommen sollten“ (S. 86). 
Auch Lloyd George schürte in den Kolonien die Hoffnung auf eine künftige Respektierung des Prin-
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zips der nationalen Selbstbestimmung, die auf der Zustimmung durch die Beherrschten beruhen 
sollte (S. 90).

Für die indigenen Bevölkerungen in den Kolonien brachten die Verhandlungen und die Vertrags-
unterzeichnungen in den Pariser Vororten wenig bis nichts Greifbares. Das hatte Folgen, was Conze 
am Beispiel Vietnams exemplifi ziert: „Überall auf der Welt weckte die Idee des Selbstbestimmungs-
rechts der Völker […] große Hoffnungen. Vertreter kolonialer Nationen versprachen sich von der 
Pariser Konferenz ein Ende imperialer Herrschaft, zumindest aber größere nationale Autonomie. 
Ihre Hoffnungen wurden bitter enttäuscht. Vergeblich versuchte der junge vietnamesische Aktivist 
Nguyen Ai Quoc dem US-Präsidenten eine Petition zu überreichen. Er gelangte nicht einmal in Wil-
sons Nähe. Nguyen, der sich später Hồ Chí Minh nannte, wandte sich darauf dem Kommunismus 
als nationaler Befreiungsideologie zu“ (S. 217).Vertreter Koreas und etlicher afrikanischer Länder 
setzten ebenfalls auf Wilsons Idee der nationalen Selbstbestimmung, gleichfalls ohne Erfolg (S. 216). 
Doch das Prinzip der nationalen Selbstbestimmung war auch in anderer Hinsicht problembehaf-
tet: „die auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker gegründete Nationalisierung der Staatenwelt 
unmittelbar nach dem Ende des Weltkriegs löste eine Reihe von Kriegen aus, in denen es um die 
Festigung und den Ausbau der neuen Nationalstaatlichkeit ging, um Fragen der Grenzziehung und 
der territorialen Ausdehnung“ (S. 22). Im Zusammenhang mit dem Frieden von Brest-Litowsk be-
ziehungsweise der Errichtung des Königreichs Polen durch die Mittelmächte im Jahr 1916 spricht 
Conze von der „nationale[n] Selbstbestimmung als Waffe“ (S. 92), die sich letztlich jedoch gegen 
ihre ‚Urheber‘ gerichtet habe. Auf der anderen Seite propagierte Lenin in seinem ‚Dekret über den 
Frieden‘ vom 7. November 1917 das Selbstbestimmungsrecht der Völker, insbesondere für kleine 
und marginalisierte Völker (S. 101). Allzu schnell konnte sich auch hier das Prinzip gegen den ‚Ur-
heber‘ selbst wenden, etwa wenn die Ukraine oder Finnland nach Selbstbestimmung verlangten 
(S. 103). Abschließend lässt sich mit Conze resümieren: „Im Ringen um das Selbstbestimmungsrecht 
der Völker und in der Instrumentalisierung nationaler Autonomie- und Unabhängigkeitsbestrebun-
gen spiegelt sich der Aufstieg des nationalen Prinzips seit dem 19. Jahrhundert, das immer stärker 
auch zum Ordnungsprinzip der internationalen Politik und des internationalen Systems wurde. […] 
Vollmundige Erklärungen der Großmächte zum Selbstbestimmungsrecht der Völker trafen in Paris 
1919 auf Unabhängigkeitsforderungen, die sich inzwischen weltweit erhoben, nicht selten durch die 
Erklärung dieses Rechts erst hervorgerufen worden waren und nun mit politischen Ordnungsideen, 
Sicherheitsvorstellungen und imperialen Machtinteressen kollidierten, in denen für nationale Unab-
hängigkeit und Selbstbestimmung kein Raum war und die mit der fl ächendeckenden Durchsetzung 
dieser Ideen in zum Teil eklatantem Widerspruch standen“ (S. 105). An dieser Stelle wäre ein Blick 
auf regionale Eigenbestrebungen angezeigt, die sich bei ihren Bemühungen um regionale Autonomie 
ebenfalls gerne auf das Prinzip der Selbstbestimmung zu berufen pfl egten1. 

Auch durch das zweite Kapitel (‚Frieden schließen. 1919/20‘, S. 151–459) zieht sich der Rekurs auf 
das Prinzip der nationalen Selbstbestimmung wie ein roter Faden. So begehrte die indische National-
bewegung ebenso das Recht der nationalen Selbstbestimmung – und berief sich dabei auf Woodrow 
Wilson – (S. 191f.) wie der arabische Delegierte bei den Pariser Verhandlungen Emir Faisal (S. 268f.). 
Daneben versuchten ethnische Minderheiten multiethnischer Staaten, das Prinzip der nationalen 
Selbstbestimmung für sich in Anspruch zu nehmen. In aller Regel mit bescheidenem Erfolg. Die Uni-
versalisierung dieses Prinzips scheiterte an zahlreichen Widerständen: Der britische Diplomat Lord 
Eustace Percy fürchtete, „amerikanische Neger, Südiren, Flamen oder Katalanen“ könnten sich an 
den jeweiligen nationalen Regierungen vorbei direkt an den Völkerbund wenden; sein Kollege James 
Headlam-Morley wusste zu ergänzen, dass eine Minderheitenschutzklausel in der Satzung des Völ-
kerbunds, die auf dem Selbstbestimmungsrecht der Völker hätte beruhen sollen, den Völkerbund in 

1 Vgl. etwa Martin SCHLEMMER, „Los von Berlin“. Die Rheinstaatbestrebungen nach dem Ersten 
Weltkrieg (Rheinisches Archiv 152), Köln, Weimar, Wien 2007, sowie in jüngster Zeit Philipp BENDER, 
Eine Rheinische Republik? Die ersten Rheinstaatsbestrebungen 1918/19 in Zeiten des völker- und 
verfassungsrechtlichen Umbruchs (Schriften zur Verfassungsgeschichte 87), Berlin 2019.
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die Lage versetzt hätte, „Chinesen in Liverpool zu beschützen, Katholiken (!) in Frankreich, Franzo-
sen in Kanada, ganz abgesehen von den ernsthafteren Problemen wie dem der Iren“ (Zitate S. 439).

Im dritten Kapitel (‚Von Versailles zum Zweiten Weltkrieg‘, S. 461–489) begegnet das Prinzip der 
nationalen Selbstbestimmung in erster Linie als Vehikel zur Überwindung, ja Beseitigung der Ver-
sailler Friedensordnung, etwa bei der Volksabstimmung im Saargebiet, beim ‚Anschluss‘ Österreichs 
oder bei der ‚Zerschlagung‘ der Tschechoslowakei und der ‚Heimholung‘ der Sudetendeutschen ‚ins 
Reich‘ (S. 475f.). 

Den ‚Epilog. Nach 100 Jahren‘ (S. 491–503) nutzt Conze zu einem Vergleich der Pariser Vorortver-
träge mit anderen Friedensschlüssen der Geschichte, er betont das Scheitern der Friedensordnung 
und zugleich die weltweite Bedeutung der Verhandlungen in Versailles und den anderen Vororten, 
bevor er die Aus- und Nachwirkungen der Verträge und ihrer Folgen auf die Gegenwart auslotet. 
Vor dem Hintergrund des Ende Februar 2022 erfolgten russischen Überfalls auf die Ukraine wirkt 
die abschließend formulierte Warnung Conzes vor Autoritarismus, Neo-Nationalismus und Uni-
lateralismus geradezu divinatorisch: „Ein neo-nationales Europa, das dem der 1920er und 1930er 
Jahre gleicht, von Konfl ikten, Rivalitäten und zum Teil aggressiven Unilateralismen geprägt, ist keine 
Schreckensvorstellung mehr, sondern gehört zu den gegenwärtigen Dynamiken europäischer Poli-
tik. Und ein solches Europa wird von starken politischen Kräften angestrebt und begrüßt. Zu diesem 
Neo-Nationalismus gehört […] eine Tendenz zur Relativierung völkerrechtlicher Normen und zur 
Remilitarisierung der Politik“ (S. 502f.).

Einige diskussionswürdige Aspekte seien nur kurz angeschnitten: Die fünf ‚gueules cassées‘, also 
die schwerstens Gesichtsverletzten, die der französische Premierminister Georges Clemenceau am 
28. Juni 1919 im Spiegelsaal zu Versailles positionieren ließ, um die deutsche Delegation mit der 
moralischen Schuld ihrer Nation zu konfrontieren, werden an mehreren Stellen erwähnt (S. 9, S. 33, 
S. 37 mit Fotografi e, S. 493). Zumindest ein dezenter Hinweis auf Ernst Friedrichs ‚Krieg dem 
Kriege‘2 wäre hier angebracht gewesen. Wenn Conze die Volksabstimmung im ungarischen, da-
mals aber mehrheitlich deutschsprachigen Ödenburg (Sopron) erwähnt (S. 418), sollte er nicht 
unterschlagen, dass diese genauso ‚frei‘ war wie diejenige in Eupen, das in der Folge an Belgien fi el. 
Und den zunächst noch nicht nazistisch kontaminierten ‚Anschlussgedanken‘ vertraten in Österreich 
nach dem Ersten Weltkrieg nicht nur politisch rechts Stehende – wie Conze suggeriert (S. 419) –, 
sondern auch Protagonisten wie der Sozialdemokrat Karl Renner3. Wenn Conze behauptet: „Auch 
nach dem Ersten Weltkrieg war die Zukunft offen. Alles andere wäre ahistorisch gedacht und würde 
die Menschen der Zwischenkriegszeit […] lediglich als Erfüllungsgehilfen eines vorbestimmten Ge-
schichtsverlaufs betrachten“ (S. 18), macht er es sich – vermutlich unbewusst – ein wenig zu einfach. 
Denn auch, wenn man diesen nicht nur in den Naturwissenschaften zu fi ndenden Ansatz nicht teilen 
mag, muss man doch zur Kenntnis nehmen, dass es ernstzunehmende und rational argumentieren-
de wissenschaftliche Protagonisten gibt, die dem Menschen keinen freien Willen und somit keine 
Entscheidungsfreiheit zusprechen. Mit einer solchen deterministischen Sicht der Dinge gilt es sich 
argumentativ auseinanderzusetzen4. Mit dem Vorwurf, ‚ahistorisch‘ zu sein, dürften die Vertreterin-
nen und Vertreter des Determinismus kaum etwas anfangen können. Zudem ist der Begriff der ‚Er-
füllungsgehilfen‘ pejorativ konnotiert und in gewisser Hinsicht polemisch, folglich wenig hilfreich.

2 Ernst Friedrich, Krieg dem Kriege, neu herausgegeben vom Anti-Kriegs-Museum Berlin, mit 
einer Einführung von Gerd KRUMEICH und einem Lebensbild Ernst Friedrichs von Tommy SPREE und 
Patrick OELZE, Berlin 32019.

3 Vgl. etwa Walter RAUSCHER, Karl Renner. Ein österreichischer Mythos, Wien 1995.
4 Vgl. Pars pro toto Julian NIDA-RÜMELIN, Über menschliche Freiheit (Reclams Universal-Biblio-

thek, Nr. 18365), Ditzingen 2005; Geert KEIL, Willensfreiheit und Determinismus (Reclams Universal-
Bibliothek, Nr. 19524), Ditzingen 22020; Thomas NAGEL, Geist und Kosmos. Warum die materialis-
tische neodarwinistische Konzeption der Natur so gut wie sicher falsch ist (suhrkamp taschenbuch 
wissenschaft 2151), aus dem Amerikanischen von Karin Wördemann, Berlin 32019, S. 163f.
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Als Resümee der hier angezeigten Monografi e lässt sich festhalten, dass sich neben der Bedeutung 
des Gedankens der nationalen Selbstbestimmung, der immer wieder von unterschiedlicher Seite aus 
instrumentalisiert wurde, weitere Kernaussagen konturieren lassen: Nicht die tatsächliche Last des 
Friedensvertrags – Deutschland sollte immerhin in wirtschaftlicher wie in militärischer Hinsicht die 
europäischen Siegernationen des Ersten Weltkriegs in nur wenigen Jahren einholen und die Welt 
in einen erneuten Waffengang stürzen können –, sondern die ‚gefühlte Last‘ war das für die junge 
deutsche Republik und letztlich die gesamte europäische Nachkriegsordnung fatale Moment. Der 
Friede von Versailles war hart, aber nicht so hart, dass er Deutschland seiner Existenzgrundlage 
beraubt hätte (S. 378f.). Hierin ist Conze zuzustimmen. Ebenso zutreffend ist seine Feststellung, dass 
die Siegermächte des Weltkriegs die sich in ihren Bevölkerungen artikulierenden gesellschaftlichen 
Stimmungen und Wahrnehmungen zu berücksichtigen hatten – anders als etwa zur Zeit des Wiener 
Kongresses, als derartige Erwägungen für die Verhandelnden noch keinerlei Rolle spielten (S. 16).

Ein aus Dankeswort (S. 507f.), Anmerkungen (S. 509–527), Literaturverzeichnis (S. 529–551), Per-
sonenregister (S. 553–558) und Bildnachweis (S. 559) bestehender Anhang beschließt den Band, dem 
breite Rezeption zu wünschen ist. Erfreuliche Notiz am Rande: Das Buch ist auch als E-Book erhält-
lich.

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

A l o y s  M e i s t e r ,  T a g e b u c h  1 9 1 8 / 1 9 , bearbeitet und kommentiert von WILFRIED REINING-

HAUS (Veröffentlichungen des Universitätsarchivs Münster 15), Münster: Aschendorff 

2020, 108 S. ISBN: 978-3-402-15899-9. 

Mit Recht sagt der Bearbeiter dieser Edition, der ehemalige Präsident des Landesarchivs Nord-

rhein-Westfalen, über den 1894 in Bonn habilitierten und von seiner dortigen Privatdozentur fünf 

Jahre später nach Münster berufenen Aloys Meister1, er sei „im ersten Viertel des vorigen Jahrhun-

derts […] einer der profi liertesten deutschen Historiker“ (S. 9) gewesen, der von der Mediävistik bis 

zur Zeitgeschichtsforschung, von den Hilfswissenschaften bis zur regionalen Wirtschaftsgeschichte 

Spuren hinterlassen habe. Er modernisierte 1922/23 als Hauptherausgeber der sechsten Aufl age 

Gebhardts ,Handbuch der deutschen Geschichte‘, nachdem er bereits seit 1906 mehrere Aufl agen 

einer Studieneinführung verantwortet hatte, in der er selbst den Band zur geschichtswissenschaftli-

chen Methodik übernahm2. Daneben war er einer der „Wegbereiter der Publizistik als wissenschaft-

licher Disziplin“ (S. 9). Von alldem erfährt man richtigerweise in Reininghaus’ Einleitung – in dem 

sogenannten Tagebuch spielt dagegen Meisters berufl iches und privates Leben keine Rolle. Es han-

delt sich dabei nämlich um kurze Aufzeichnungen – drei aus dem Juli 1914, der weit überwiegende 

Rest aus der Zeit zwischen dem 1. Januar 1918 und dem Abschluss des Versailler Vertrags –, in denen 

der Autor die meist der Presse entnommenen Tagesereignisse des Kriegsverlaufs und schließlich der 

Revolution kommentiert. Angesichts der Innovationskraft, die er in fachlichen Fragen bewiesen hat-

te, sind sie bemerkenswert unoriginell und unrefl ektiert. In Reininghaus’ Augen diente „möglicher-

weise […] das Tagebuchschreiben als eine Art Ventil, um Dampf abzulassen“ (S. 23).  Gerade in 

diesem direkten Einblick in die Gefühlswelt eines bildungsbürgerlichen Honoratioren – ungefi ltert 

1 Zur Biographie Meisters und seinem Werkverzeichnis s. Bernd MÜTTER, Aloys Meister (1866–
1925), in: Westfälische Zeitschrift. Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde 121 
(1971), S. 173–247.

2 Grundzüge der historischen Methode (Grundriß der Geschichtswissenschaft zur Einführung 
in das Studium der deutschen Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit I, 1), Leipzig, Berlin 1906, 
21913, 31923. 
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etwa im Vergleich mit den Memoiren seines Münchener landesgeschichtlichen Kollegen über den 
gleichen Zeitraum3 – liegt ihre Bedeutung. 

Man verfolgt hier, wie der politisch konservative Katholik und Monarchist sich in Ablehnung 
seiner bête noire Erzberger von der Zentrumspartei ablöst, und ist dann nicht mehr ganz so erstaunt, 
wenn er einem im Eintrag vom 14. Januar 1919 als Funktionär der neugegründeten DNVP begeg-
net (S. 89). Typisch wilhelminisch war seine Sicht auf die internationalen Ereignisse: Er vertrat eine 
Außenpolitik der starken Hand – oder besser: der starken Faust. Ihr wesentliches Werkzeug sollte 
das entschiedene Wort sein, ihr Ziel das machtvolle und kompromisslose Durchsetzen des eigenen 
Willens. Unklar bleibt, wieweit ihm vor Augen stand, dass zwei erwartbare Konsequenzen dieser 
Haltung genau das waren, was er gerade zum Nachteil Deutschlands erlebte: ein Zusammenrücken, 
wenn nicht Zusammenzwingen der solchermaßen Düpierten, die in ihrer Gesamtheit dann doch 
mehr Macht haben konnten als selbst der mächtigste Einzelne; und die Notwendigkeit, wollte man 
nicht als Vertreter leerer Drohungen entlarvt werden, Macht, nicht zuletzt in militärischer Form, aus-
zuüben. Der Krieg war in diesem Sinn tatsächlich eine Fortsetzung solcher Politik. Meister erlebte zur 
Zeit seines hier veröffentlichten Tagebuchs das Scheitern dieses auch von ihm vertretenen Konzepts 
des Staatenlebens mit, doch verleugnete er diesen Zusammenhang bis zum Schluss. Seine Reaktion 
auf den Untergang des vertrauten Reichs war es, „mehr Desselben“ zu fordern, eine Sichtweise, mit 
der er bekanntlich in der Folgezeit nicht alleine stand. Die für einen Historiker, insbesondere einen 
mit Pressefragen beschäftigten, der zudem auch einen stärkeren propagandistischen Einsatz der 
Medien forderte (Einträge vom 7. und 8. November 1918, S. 76f.), eigentlich naheliegende Frage, 
ob er durch seine Zeitungslektüre überhaupt über eine verlässliche ‚Quellenbasis‘ für seine weitrei-
chenden Schlüsse verfügte, stellte sich Meister nicht. Sofort verdrängt wurden auch die Ursachen 
des Zusammenbruchs der Monarchie in Deutschland, wenn er umgehend eine Vorform der Dolch-
stoßlegende präsentierte (Einträge vom 2. Oktober, 4. und 6. bis 8. November 1918, S. 63, S. 73 und 
S. 75–78). Dass bei Meister diese Ansichten neben einer bemerkenswerten Innovationsfreude in Fra-
gen des Gegenstandsbereichs und der Methoden der Geschichtswissenschaft standen – und zwar 
nicht unverbunden neben ihr, sondern, wie sich besonders bei seinen Bemühungen um die Einrich-
tung einer historisch-politischen Pressearbeit im Krieg zeigte (S. 18–20), innig mit ihr verbunden –, 
zeigt wieder einmal auf, dass die Frage nach der Modernität des Kaiserreichs nicht mit einem einfa-
chen Ja oder Nein beantwortet werden darf.

Neben der methodischen und thematischen Einleitung runden ein Personen- und ein Ortsregis-
ter sowie eine Auswahlbibliographie die Edition ab. Unorthodox ist allerdings die Kommentierung: 
Nicht einzelne klärungsbedürftige Begriffe oder Aussagen erhalten eine Anmerkung, sondern ganze 
Absätze oder gar komplette Einträge. Dem entspricht, dass darin häufi g der gesamte Eintrag para-
phrasiert wird, meist stark interpretierend, wobei nicht jeder allen nicht näher begründeten Wertun-
gen des Herausgebers wird folgen wollen. Auch Rechtschreibung und Grammatik hätten stärkerer 
Eingriffe eines Lektorats bedurft.

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

3 Karl Alexander von MÜLLER, Mars und Venus. Erinnerungen 1914–1919, Stuttgart 1954. 

FRANK BISCHOFF, GUIDO HITZE, WILFRIED REININGHAUS (Hg.): A u f b r u c h  i n  d i e 
D e m o k r a t i e . Die Revolution 1918/19 im Rheinland und in Westfalen (Veröffentlichun-
gen der Historischen Kommission für Westfalen 51), Münster: Aschendorff 2020, 400 S. 
ISBN: 978-3-402-15135-8.

Der 100. Jahrestag des Kriegsendes 2018 fand in Deutschland bei Weitem nicht die Aufmerksam-
keit wie das Gedenken an die Katastrophe des Jahres 1914; Revolution und Kriegsfolgen harren 
weiterhin der wissenschaftlichen Aufarbeitung und Einordnung. Genau an diesem Punkt macht sich 
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der Sammelband ‚Aufbruch in die Demokratie‘ für die Regionen des Rheinlands und Westfalens 
mehr als verdient. Er ist ein Musterbeispiel, wie Geschichte lokal anhand von 18 Einzelbeiträgen er-
forscht werden kann.

In der I. Sektion, die sich mit den militärischen Rahmenbedingungen befasst, geht Thomas 
TIPPACH auf die Bedeutung der „bewaffneten Macht“ ein (S. 39–61), die sehr schnell zu den Freikorps 
überging, da das zurückkehrende Heer sich nicht an Kampfhandlungen beteiligte. Anhand des Bei-
spiels Bonn (S. 63–78) zeigt Horst-Pierre BOTHIEN auf, wie die Besatzung einer rheinischen Stadt vor 
sich ging. Die besetzte Stadt arrangierte sich mit den Soldaten recht reibungslos. Allerdings ist zu 
vermuten, dass Verstöße der Besatzungstruppen zwar angezeigt, durch die Besatzungsmacht aber in 
der Regel nicht geahndet wurden.

Die allgemeinen Entwicklungen der Revolution erörtern die Aufsätze der II. Sektion. Martin 
SCHLEMMER geht auf die Separationsbestrebungen des Rheinlands ein (S. 185–237), die ihren Aus-
gangspunkt bei der Kölner Zentrumspartei hatten. Er unterteilt die Bewegung dabei nach dem Ziel 
vollständiger Eigenstaatlichkeit oder dem Verbleib im Deutschen Reich. Ebenso differenziert be-
schäftigt sich Wolfgang SCHADE mit den polnischen Migranten des Ruhrgebiets (S. 261–302). Hier 
steht derjenige Teil der Einwanderer im Vordergrund, die für eine polnische Eigenstaatlichkeit ein-
traten. Auch wenn diese Bewegung einen großen Teil der Menschen aus Posen, West- und Ostpreu-
ßen oder Masuren umfasste, sah eine emanzipatorischere Richtung ihre Zukunft in Deutschland.

Die III. Sektion enthält lokale Fallstudien. Aus dieser Kategorie ist der Aufsatz von Klaus 
WISOTZKY zu dem Essener Arbeiter- und Soldatenrat (S. 359–382) äußerst aufschlussreich, da er die 
Ursprünge der Bewegung benennt und die Sozialisierungsbestrebungen dieses Gremiums unter-
sucht, das schließlich in die bekannte ‚Neuner-Kommission‘ mündete. Sehr detailliert beschreibt 
Stefan GOCH die enttäuschten Erwartungen linksradikaler Bergarbeiterbewegungen (S. 413–471), die 
im Verlauf der Revolution immer mehr mit den teilweise gewaltsam geschaffenen Tatsachen kon-
trastierten. Daraus resultierte eine folgenschwere Ablehnung des demokratischen Staates. In den 
lokalen Studien zu einzelnen Städten und Regionen gelingt es den Autoren durchweg, das Gesche-
hen verständlich darzustellen. Besonders interessant ist die Untersuchung von Michael KANTHER und 
Andreas PILGER zu den benachbarten Städten Duisburg und Hamborn (S. 383–412). Während die 
Revolution in Duisburg vergleichsweise ruhig und analog zu den Veränderungen in ganz Deutsch-
land verlief, war die Entwicklung in Hamborn wesentlich gewalttätiger. Die Stadt war Vorbild für 
viele linke Gruppen, da sich die Revolutionäre vor Ort an sowjetischen Vorbildern orientierten und 
in ständigem Kampf mit den städtischen Gremien standen. Die Ursachen lagen in der sozialen Struk-
tur. Während Duisburg stärker auf Handel und Gewerbe konzentriert war, herrschte in Hamborn 
eine politisch radikale Arbeiterschaft vor. Im Gegensatz dazu dominierte in Dortmund eine modera-
tere Strömung, wie André BIEDERBECK nachweist (S. 473–506). Es gelang der SPD dank ihrer hervorra-
genden Organisation, eine Kontinuität zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik zu schaffen. 
Hervorzuheben ist weiterhin die Darstellung von Jens HAHNWALD über das kölnische Sauerland 
(S. 559–607). Dort arbeiteten die Räte eng mit den Behörden zusammen, das Verhältnis zwischen so-
zialdemokratischen Arbeitern und zentrumsnahem Bürgertum war harmonisch, da die politischen 
Vertreter des alten Systems – wie Konrad Adenauer in Köln (Hans Peter MENSING, S. 541–558) – die 
gegebenen Tatsachen anerkannten.

Die weiteren sehr kenntnisreichen Darstellungen der Revolutionsverläufe in den Städten Düssel-
dorf, Elberfeld und Barmen sowie im Münsterland und im Kreis Halle/Westfalen machen deutlich, 
dass es strukturelle und organisatorische Gemeinsamkeiten gab, die – bei allen regionalen Unter-
schieden – den Revolutionsverlauf bestimmten.

Insgesamt liegt mit dem Tagungsband eine sehr beeindruckende Publikation vor, die eine große 
Forschungslücke schließt. Er kann als gelungenes Vorbild für weitere lokale Studien dienen.

F r i e d b e r g  (Hessen)  C h r i s t o p h  R e g u l s k i
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PHILIPP BENDER: E i n e  R h e i n i s c h e  R e p u b l i k ?  D i e  e r s t e n  R h e i n s t a a t s b e s t r e b u n -
g e n  1 9 1 8 / 1 9  i n  Z e i t e n  d e s  v ö l k e r -  u n d  v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n  U m -
b r u c h s  (Schriften zur Verfassungsgeschichte 87), Berlin: Duncker und Humblot 2019, 
523 S. ISBN: 978-3-428-15746-4.

Die umfangreiche Studie, die 2018 an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Bonn als Dissertation angenommen wurde, ist eine gründliche (rechts-)historische 
Untersuchung der ersten Rheinstaatsbestrebungen zwischen November 1918 und August 1919. Die 
Darstellung ist – nach der Darlegung der Fragestellung und des Forschungsstandes in der Einlei-
tung (A) – in fünf Hauptkapitel gegliedert: Zunächst gibt der Autor in Teil B eine detaillierte Über-
sicht über die Geschichte der ersten Rheinstaatsbestrebungen im genannten Zeitraum. Es folgt in 
Teil C eine Erläuterung der dabei vorherrschenden Motive; Teil D diskutiert die unterschiedlichen 
völker- und staatsrechtlichen Formen einer potentiellen rheinländischen Eigenständigkeit: ein sepa-
rater Pufferstaat außerhalb des Reichsverbands, ein „autonomer Verband“ (dessen genaue Defi ni-
tion freilich nebulös bleibt), ein eigenständiger Gliedstaat im Deutschen Reich oder eine sich selbst 
verwaltende preußische Provinz. In Teil E wird untersucht, inwiefern das 1918 proklamierte Selbst-
bestimmungsrecht der Völker die Rheinstaatsbestrebungen beeinfl usst hat, während Teil F sich mit 
den Rheinstaatsbestrebungen im Kontext der Weimarer Verfassungsgebung befasst, wobei konkret 
die Pläne und Diskussionen über eine territoriale Neugliederung des Reiches und die damit verbun-
dene Absicht zur ‚Zerschlagung‘ Preußens behandelt werden. Philipp Bender untersucht also sein 
Thema mit einer sehr differenzierten und multiperspektivischen Fragestellung, die den Gegenstand 
staatstheoretisch, verfassungshistorisch und völkerrechtsgeschichtlich ausleuchtet. Das allgemeine 
Forschungsziel besteht darin, „die erste Rheinstaatsinitiative im Gesamtkontext der Verfassungs-
gebung wie auch der Friedensverhandlungen sowohl [zu] untersuchen als auch [zu] würdigen“ 
(S. 19). In insgesamt 48 Unterkapiteln werden die vielfältigen dabei relevanten Aspekte kompetent, 
gut verständlich und in einer wohltuend unprätentiösen, sehr gut lesbaren sprachlichen Form be-
handelt.

Bender setzt sich intensiv mit der älteren und neueren Forschung auseinander, deren Ergebnissen 
er in einem entscheidenden Punkt widerspricht. Anders als in fast allen einschlägigen Darstellungen 
beschrieben, habe es, so Bender, in den Jahren 1918/19 im Rheinland keinen Separatismus gegeben, 
„ja noch nicht einmal separatistische Tendenzen oder Stimmungen sind auszumachen“ (S. 267). Ge-
wiss kann er eindrücklich belegen, dass nahezu alle Befürworter der Rheinstaatsidee in dieser Zeit 
für eine föderalistische Lösung eintraten, also die Gründung eines rheinländischen Gliedstaates „im 
bundesstaatlichen Gefüge“ des Deutschen Reiches (S. 291). Gleichwohl wirft die strikte Trennung 
zwischen den „reichstreuen“ Rheinstaatsbestrebungen von 1918/19 und dem – von Bender nicht un-
tersuchten – rheinischen Separatismus von 1923 Fragen auf: Zum einen bestehen personelle Kontinu-
itäten zwischen den Bestrebungen von 1918/19 und 1923 und zum anderen lässt sich die Ausrufung 
einer Rheinischen Republik am 1. Juni 1919 durchaus als eine separatistische Aktion interpretieren. 
Eine solche Sichtweise versucht der Autor in Teil E (‚Die ersten Rheinstaatsbestrebungen und das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker‘, S. 295–395) in einer weit ausgreifenden Analyse der Ausbildung 
des Konzepts des Selbstbestimmungsrechts der Völker zu widerlegen. Er gelangt zu dem Ergebnis, 
das „rheinische Volk“ habe ein „föderales Selbstbestimmungsrecht“ in Anspruch genommen, das 
ihm aber von der vorherrschenden Meinung im Deutschen Reich und in Preußen versagt worden sei 
(S. 386f.). Die aufwändige staatstheoretische und völkerrechtliche Deduktion eines föderalen Selbst-
bestimmungsrechts der Rheinländer überzeugt allerdings den Rezensenten nicht, denn weder kann 
der Begriff des ‚rheinischen Volks‘ schlüssig erklärt werden noch existiert bis heute für das Selbst-
bestimmungsrecht, wie auch Bender an anderer Stelle einräumt, „eine allgemein befriedigende 
juristische Defi nition“ (S. 308). Dies war 1918/19 noch viel weniger der Fall, so dass die Parole des 
,Selbstbestimmungsrechts der Völker‘ ein politischer Kampfbegriff wurde, auf den sich Staaten, 
Nationen, Völker, ‚Stämme‘ und Regionen berufen konnten, ohne dass eine allgemein akzeptierte 
völkerrechtliche Defi nition beziehungsweise eine internationale Organisation existierten, welche das 



390

Rheinische Vierteljahrsblätter Jg. 81.2017

Philipp Bender: Eine Rheinische Republik?

in Anspruch genommene Selbstbestimmungsrecht legitimieren oder garantieren konnten. Die Beru-
fung der ‚Rheinländer‘ auf das Selbstbestimmungsrecht war insofern eine verfassungsrechtlich kaum 
haltbare Selbstermächtigung gegenüber den übergeordneten politischen Instanzen in Preußen und 
im Reich. Überzeugender als die These eines zur politischen Selbstbestimmung berechtigten ‚rhei-
nischen Volks‘ ist die am Ende des Kapitels vorgenommene Einstufung der Rheinstaatsbewegung 
als Vorreiter der regionalistischen Tendenzen, die im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts immer 
stärker hervortraten und die gerade in den letzten 20 Jahren in zahlreichen europäischen Staaten 
starken Zulauf erhalten haben (S. 392–395). Gerade dieser Vergleich ist aufschlussreich, denn er zeigt, 
wie kurz der Weg vom Anspruch auf regionale Selbstbestimmung (Autonomie) zum Streben nach 
staatlicher Sezession (Eigenstaatlichkeit) sein kann.

Im Kapitel über die Rheinstaatsbestrebungen im Zusammenhang mit den Verhandlungen über 
die Weimarer Reichsverfassung wird deutlich, dass eine Ablösung des Rheinlands von Preußen 
und damit eine ‚Zerschlagung‘ Preußens von vielen Verfassungsrechtlern und Politikern durchaus 
ernsthaft erwogen wurde. Für Hugo Preuß, der mit der Ausarbeitung eines Verfassungsentwurfs 
beauftragt wurde, war die Aufspaltung Preußens – und damit das Ende der preußischen Hege-
monie – eine Notwendigkeit, um eine funktionierende „föderale Bundesrepublik“ herbeizuführen 
(S. 417). Mit dieser Position konnte er sich allerdings nicht durchsetzen, weil nicht nur die preußische 
Regierung, sondern auch Bayern und andere größere Staaten die Aufteilung bestehender deutscher 
Staaten ablehnten. Zwar gelang es nach langwierigen Verhandlungen in der Weimarer Verfassung 
eine Kompetenz des Reiches zur territorialen Neuordnung auch ohne die Zustimmung der Länder 
zu verankern (Artikel 18 WRV), doch wurde davon niemals Gebrauch gemacht, um bestehende Staa-
ten aufzugliedern (S. 455). Damit waren die ,legalen‘ Möglichkeiten zur Bildung eines Rheinstaats 
,von unten‘ – ohne eine entsprechende Gesetzesinitiative des Reiches – erschöpft. Der Traum von 
der ,Rheinischen Republik‘, so das bedauernde Fazit Benders, „wurde auf dem Altar der partikula-
ristischen Zwänge“ geopfert und musste den sich nach 1919 formierenden „Separatisten“ überlassen 
werden (S. 486f.).

Am Ende seiner gründlichen Analysen resümiert der Autor völlig zutreffend, dass sich in den 
Rheinstaatsbestrebungen wie in einem Brennglas „die allgemeine Großwetterlage und die sie prä-
genden und begleitenden wissenschaftlichen und politischen Debatten“ widerspiegeln (S. 488). Ben-
der ist es gelungen, dieses komplexe und facettenreiche historische Panorama in exzellenter Weise zu 
entfalten. Seine Darstellung ist – auch wenn man nicht allen Einschätzungen zustimmen mag – nicht 
nur für die Geschichte der Rheinlande ein wegweisendes Werk, sondern auch für die allgemeine 
historische Entwicklung im ersten Jahr nach dem Ende des Weltkriegs, sowohl was die internationale 
Dimension betrifft als auch im Hinblick auf die innerdeutsche Staats- und Verfassungsbildung der 
Weimarer Republik.

F r a n k f u r t  a m  M a i n     J ü r g e n  M ü l l e r

BENEDIKT NEUWÖHNER, GEORG MÖLICH, MAIKE SCHMIDT (Hg.): D i e  B e s a t z u n g  d e s 

R h e i n l a n d e s  1 9 1 8  b i s  1 9 3 0 . Alliierte Herrschaft und Alltagsbeziehungen nach dem 

Ersten Weltkrieg (Schriftenreihe der Niederrhein-Akademie 12), Bielefeld: Verlag für Re-

gionalgeschichte 2020, 208 S. Abb., 1 Karte. ISBN: 978-3-7395-1212-9.

Anzuzeigen ist der Tagungsband zur Tagung ‚Besatzungsherrschaft und Alltag im Rheinland – 

Die belgische, britische und amerikanische Besatzung nach dem Ersten Weltkrieg‘, die am 27. Juni 

2019 in Köln stattfand1. Zu Recht weisen die Herausgeber*innen darauf hin, dass die Rheinlandbe-

setzung „[i]rritierenderweise eine der weniger erinnerten Besatzungen“ darstelle und „[a]bgesehen 

1  Der Tagungsbericht im Internet: https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungs
berichte-8411 (letzter Zugriff am 05.02.2022). Die Vorträge als Videos: https://lisa.gerda-henkel-
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von der gut erforschten französischen Zone […] zu den übrigen Besatzungsräumen und den alltags-
geschichtlichen Dimensionen noch reichlich Forschungs- und Darstellungsbedarf“ (S. 10f.) bestehe. 
Um es gleich vorwegzunehmen: Der Band unternimmt einen beeindruckenden neuen Anlauf zur 
Erforschung der Rheinlandbesetzung nach dem Ersten Weltkrieg. Das verdient eine ausführlichere 
Besprechung.

Die Einleitung (S. 17–22) bietet einen umfassenden Überblick über die Forschungsgeschichte mit 
einer konzisen Zusammenfassung des Forschungsstandes, gefolgt von konzeptionellen Überlegun-
gen zu Besatzungsherrschaft und Alltag. Sie nicht dienen nur als Richtschnur für die Fragestellungen 
der nachfolgenden Aufsätze, sondern liefern auch ein solides theoretisches Fundament für die wei-
tere Erforschung der Rheinlandbesetzung.

Die Beiträger*innen zu diesem Band folgen insofern der jüngeren Forschung, als sie die spezi-
fi sche Herrschaftsform der Besatzung als „prekäre Hegemonialität“ verstehen, welche „ständigen 
Aushandlungsprozessen zwischen Besatzern und Besetzten unterworfen“ sei (S. 18). Auf dieser Basis 
untersuchen sie lokal begrenzte Konfl ikte, um sowohl die Herrschaftsstrategien der Besatzer als auch 
die Reaktionen der deutschen Bevölkerung, Amtsträger, sozialen Gruppierungen und Individuen 
aufzudecken.

Besonders zu begrüßen ist, dass hier erstmals die weniger bekannten belgischen und britischen 
Besatzungsherrschaften näher betrachtet werden. Umso bedauerlicher ist es daher, dass die US-ame-
rikanische Besatzungszone nicht mitberücksichtigt werden konnte (S. 21 Anm. 57). Hier ist man bis 
auf weiteres vor allem auf die Darstellungen von Alexander Barnes und Paul Dahms angewiesen2. 

Susanne BRANDT (S. 27–46) befasst sich in ihrem interessanten Aufsatz mit der Gedenkkultur im 
„Westen“ (Denkmäler, Friedhöfe) und „bettet […] das Thema des Bandes damit in einen abstrakte-
ren, mentalitätsgeschichtlichen Zusammenhang ein“ (S. 22). Dabei erwähnt die Autorin knapp ein 
durchaus erstaunliches Ereignis: die Feier zur Enthüllung eines Kriegerdenkmals in Kaiserswerth, 
die 1922 von der französischen Besatzungsbehörde unter Aufl agen erlaubt wurde (S. 31). Gern hätte 
man mehr darüber erfahren, welche Rolle diese Art der öffentlichen Erinnerung an die Kriegstoten 
während der Besatzungszeit für die Beziehungen zwischen den Besatzern und den Besetzten spielte 
und welche Quellen hierüber Auskunft geben. Dass die Aushandlung darüber, was erinnert werden 
soll und was nicht, bis in die Gegenwart reicht, zeigt Brandt weiter am Beispiel des Umgangs mit dem 
Denkmal für das niederrheinische Infanterie-Regiment Nr. 39 in Düsseldorf, den die Autorin von der 
Aufstellung im Jahre 1928 über dessen Abbau und Einlagerung sowie Neugestaltung nach 1933 bis 
zur Debatte über den weiteren Umgang damit in jüngster Zeit verfolgt (S. 43f.).

Benedikt NEUWÖHNER (S. 47–72) fragt in seiner Studie zur britischen Zone, ob die Besatzungszeit 
als verlängerter Kriegszustand verstanden werden kann. Der Beitrag beeindruckt durch die breite 
Basis der benutzten Quellen (auch aus britischen Archiven) und Literatur. Äußerst interessant sind 
die differenzierten Ausführungen zur Sozialisation des Personals der britischen Besatzungsbehörden 
(S. 56ff.). Diese ist für Neuwöhner ein Schlüssel, um zu verstehen, wie sich die Besatzer gegenüber 
der deutschen Bevölkerung verhielten. Die Briten wandten die Prinzipien von ‚good governance‘ 
und ‚indirect rule‘ an und kooperierten mit der rheinischen Verwaltungselite kompromissorientiert. 
Dadurch stabilisierten sie die Autorität der deutschen Beamten und gleichzeitig auch ihre eigene 
Herrschaft. Deshalb erscheint es Neuwöhner „im Hinblick auf die britische Okkupation fragwürdig“, 
ob die Besetzung des Rheinlands als „verlängerter Kriegszustand“ verstanden werden kann (S. 72). 

stiftung.de/besatzungsherrschaft_und_alltag_im_rheinland_die_belgische_britische_und_amerika
nische_besatzung_nach_dem_ersten_weltkrieg?nav_id=8470 (letzter Zugriff am 05.02.2022).

2 Alexander BARNES, In a Strange Land. The American Occupation of Germany, 1918–1923, 
Atglen (PA) 2011; Paul DAHMS, A Piece of the Rhine. Amerikanische Besatzung im Brückenkopf 
Koblenz 1918–1923, Montabaur 2018.
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Charlotte VEKEMANS (S. 73–96) gibt einen Überblick über die strukturellen Voraussetzungen 
der Rheinlandbesetzung aus der Perspektive der belgischen Politik und betrachtet die alltäglichen 
Interaktionen zwischen Besatzern und Besetzten in der belgischen Besatzungszone. Die Autorin 
benutzt publizistische Quellen aus den Stadtarchiven Aachen und Krefeld sowie Akten des belgi-
schen Verteidigungsministeriums und erschließt so zentrale Quellenbestände des auch in Belgien 
bislang kaum erforschten Themas. Interessante und wichtige Ergebnisse ihrer Untersuchung sind 
die Unterschiede, die sie zwischen den Absichten der belgischen Politiker und dem Handeln der 
Militärs vor Ort feststellt: Während die Politiker auf die zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen zum 
Nachbarn Deutschland blickten, scheint die belgische Militärführung eher von Rachegedanken gelei-
tet worden zu sein. Gerade Letzteres aber wurde von der deutschen Publizistik nach Ende der Besat-
zungszeit besonders hervorgehoben und hat hierzulande das Bild der belgischen Besatzungspolitik 
geprägt. Dieses negative Bild fi ndet sich in zeitgenössischen deutschen Berichten jedoch durchaus 
nicht immer so wieder. Und das ist – auch wenn man berücksichtigt, dass die deutsche Presse in 
den Besatzungszonen zensiert wurde – ein weiteres wichtiges Ergebnis. Auch Vekemans Aufsatz 
zeigt, wie wichtig es ist, nicht nur deutsche Quellen zur Kenntnis zu nehmen und vergleichend an-
gelegte lokale Untersuchungen anzustellen, um ein differenziertes und realistischeres Gesamtbild 
zu erhalten. Zudem verweist ihre Feststellung, dass die belgischen Politiker in ihren Entscheidungs- 
und Handlungsmöglichkeiten durch die Ziele und Pläne vor allem von Frankreich und England 
eingeschränkt waren, auf die Notwendigkeit, beim ‚mikrohistorischen‘ Blick die größeren politischen 
Rahmenbedingungen nicht außer Acht zu lassen. 

Mareen HEYING (S. 97–118) untersucht weibliche Prostitution im besetzten Düsseldorf als einen 
Regulierungsbereich, auf den die belgischen und französischen Besatzungsbehörden massiv einwirk-
ten. Hierfür wertet sie erstmals die entsprechenden Verordnungen und Korrespondenzen aus dem 
Stadtarchiv Düsseldorf und dem Landesarchiv NRW aus (S. 99). Die Bestimmungen der Besatzer 
sahen eine strenge Reglementierung und Kontrolle der Prostitution vor, was mit dem Schutz der Sol-
daten vor Geschlechtskrankheiten und der Aufrechterhaltung der Truppenmoral begründet wurde. 
Nicht nur gemeldete Prostituierte mussten sich regelmäßig untersuchen lassen, sondern jede Frau, 
die von einem Besatzungssoldaten beschuldigt wurde, ihn mit einer Geschlechtskrankheit infi ziert 
zu haben. Diese Untersuchungen fanden unter wenig hygienischen und für die Frauen entwürdigen-
den Bedingungen statt. Wurde eine Geschlechtskrankheit diagnostiziert, wies man die Frau zwangs-
weise in eine städtische Krankenanstalt ein, in der sie bis zu ihrer Genesung bleiben musste. Auch 
wurden diese Frauen als ‚Prostituierte‘ aktenkundig gemacht. Das hatte nicht nur unmittelbar ihre 
Stigmatisierung und Ausgrenzung zur Folge. Es konnte später, unter nationalsozialistischer Herr-
schaft, zu weiteren Zwangsmaßnahmen bis hin zur Einweisung in ein Konzentrationslager führen. 
Dass die Angst vor Geschlechtskrankheiten damals in Deutschland und anderswo nicht nur rational 
begründet, sondern stark von herrschenden Moralvorstellungen geprägt war, ist grundsätzlich be-
kannt3. Die weitere Erforschung der (sexuellen und/oder Liebes-) Beziehungen zwischen Besatzern 
und Besetzten verspricht durchaus weiterführende Erkenntnisse über das Wesen der verschiedenen 
Besatzungsregime. Dafür sollte sie sowohl lokal als auch zwischen den Besatzungszonen verglei-
chend vorgehen und das damalige medizinische Wissen über Geschlechtskrankheiten und deren 
Behandlungsmethoden ebenso berücksichtigen wie die zeitgenössischen moralisierenden Diskurse.

Stefan GOCH (S. 119–142) widmet seinen Beitrag der Besetzung des Ruhrgebietes, der wohl be-
kanntesten Episode aus der Besatzungszeit nach dem Ersten Weltkrieg. Dem Autor gelingt es dabei, 
das kolportierte Bild eines allgemein aggressiven Verhaltens der belgischen und französischen Be-
satzer auf der einen Seite und eines geschlossenen Widerstands aller Schichten der deutschen Bevöl-
kerung andererseits zu relativieren. Dafür richtet er den Blick vor allem auf die Unternehmer, die 
Gewerkschaften und das Arbeitermilieu in Gelsenkirchen und nutzt auch französische Literatur und 
Quellen. Goch stellt fest, dass es vor allem zu Beginn der Ruhrbesetzung Konfl ikte mit den Besatzern 

3 Lutz SAUERTEIG, Krankheit, Sexualität, Gesellschaft. Geschlechtskrankheiten und Gesundheits-
politik in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, Wiesbaden 1999.
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gab. Nach dieser aggressiveren Anfangsphase setzte eine gewisse Normalisierung im Verhältnis zwi-
schen Besatzern und Besetzten ein; auch die deutschen Behörden arbeiteten zunehmend reibungslos 
mit den Besatzern zusammen. Die durch den passiven Widerstand beschleunigte Infl ation brachte 
aber das Wirtschaftsleben zunehmend zum Erliegen. Während jedoch die Großunternehmer die Zah-
lungen des Reichs zur Finanzierung des passiven Widerstands zum Wohle ihrer Unternehmen nut-
zen konnten, litt die Masse der Bevölkerung unter Arbeitslosigkeit und existenzieller Not. Die nach 
dem Ende der Besetzung erscheinenden, mehr oder weniger offi ziellen Schriften zur Ruhrbesetzung 
entstanden im Milieu der Angestellten und Beamtenschaft. Diese von nationalistischer Propaganda 
getragenen, dramatisierenden Darstellungen der Besetzungszeit erreichten die Arbeiterschaft, für die 
materielle und soziale Fragen wichtiger als nationale waren, zunächst kaum. Erst nach 1933 gewann 
diese Darstellung kurz an Bedeutung, um nach dem Zweiten Weltkrieg einer Erinnerung an die In-
fl ation ohne ihren historischen Kontext zu weichen. Mit seinem auch sprachlich gelungenen Beitrag 
erfüllt Goch seine eigene Forderung nach einer „differenzierte[n] lokalgeschichtliche[n] Forschung“ 
(S. 120 Anm. 7), um festzustellen, wie „‘schlimm‘“ die Besatzungszeit war (S. 120) in vorbildlicher 
Weise. 

Mark HAARFELDT (S. 143–166) richtet seinen Blick auf die kulturpolitischen Auswirkungen der 
alliierten Besetzung des Rheinlands. Er macht klar, dass die Propaganda ein omnipräsentes Begleit-
phänomen der Besatzungszeit war und die schon früh einsetzenden deutschen Propagandaaktivi-
täten sowie einzelne Kampagnen, u.a. gegen farbige Soldaten der französischen Kolonialtruppen, 
rassistische Vorurteile in breiten Bevölkerungsschichten nachhaltig festigte. Angesichts von Gochs 
Feststellungen wäre es interessant, genauer zu erfahren, wie die Propaganda von der deutschen 
Bevölkerung in den besetzten Gebieten wahrgenommen wurde bzw. in welchen Milieus sie Erfolg 
hatte. Haarfeldt resümiert, dass die Propagandakampagnen zu einer „Festigung von rassistischen 
Vorurteilen führten“ und sich auf „Symbole und politische Theorien“ stützten, die „in völkischen 
Kreisen“ und „autoritären Vorstellungen präsent waren“ (S. 166). Das erzeugte „bei den Besatzungs-
mächten den Eindruck, dass die deutsche Politik nach 1918 die gleichen Ziele wie im Kaiserreich 
verfolge“ (S. 166). 

Martin SCHLEMMER beeindruckt in seinem anregenden Beitrag zu den ‚Perspektiven einer Erfor-
schung der Rheinlandbesetzung‘ (S. 167–203) mit einer umfassenden Kenntnis der Forschung und 
Durchdringung des Themas in seinen zahlreichen Facetten. Ausgehend vom aktuellen Forschungs-
stand und den Tagungsergebnissen breitet Schlemmer eine Vielzahl von relevanten Ideen und Vor-
schlägen für weiterführende Forschungen aus. Dabei blickt er weit über den Tellerrand des ‚übli-
chen‘ historischen Interesses hinaus. Nach dem wichtigen Hinweis auf die Anschlussfähigkeit der 
Erforschung der Rheinlandbesetzung an aktuelle, übergreifende Forschungsfragen zeigt er so viele 
„Perspektiven und Wege künftiger Forschung“ (S. 183–189) auf, dass hier nur einige wenige beispiel-
haft genannt werden können: die Erforschung der Selbst- und Fremdwahrnehmungen von Besetzern 
und Besetzten sowie deren Wechselwirkungen; Diachrone wie synchrone Vergleiche zwischen den 
Besatzungsgebieten und regionale Vergleiche, auch über das Rheinland und die Zeit nach dem Ersten 
Weltkrieg hinaus; die Suche nach Spuren und (fatalen) Nachwirkungen der Rheinlandbesetzung bei 
der Bevölkerung. Dabei sollte sich die Forschung Anregungen aus benachbarten Forschungsfeldern 
wie der Grenzforschung, der Genderforschung oder gar der Tourismusgeschichte holen, um wiede-
rum nur einige wenige zu nennen. Ein weiteres Verdienst von Schlemmer ist es aufzuzeigen, dass 
die Quellen für derartige Forschungen reichlich vorhanden und gut zugänglich sind (S. 189–198). In 
Deutschland bewahren vom Bundesarchiv über die Landesarchive bis zu den Kommunalarchiven 
sowie kirchliche oder Wirtschaftsarchive eine große Menge und Vielfalt von Dokumenten zur Rhein-
landbesetzung. Weil aber für „ein möglichst vollständiges Bild der Besatzungszeit […] eine alleinige 
Recherche in deutschen Archiven […] nicht ausreichend sein“ kann (S. 189), führt Schlemmer noch 
relevante Archive in den Ländern der ehemaligen Besatzungsmächte auf. Und auch Quellengattun-
gen wie beispielsweise Werke der zeitgenössischen Belletristik, die nicht so ohne weiteres in den 
Blick geraten, vergisst Schlemmer nicht. Ebenso anregend sind seine Hinweise auf die inzwischen 
reichlich vorhandenen digitalen Angebote und die sich daraus ergebenden neuen Möglichkeiten 
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kooperativer Forschung (S. 199ff.) wie ‚Crowdsourcing-Projekte‘, die die Partizipation nichtprofes-
sioneller Bürgerinnen und Bürger ermöglichen oder – leider nicht selbstverständlich – die archivische 
und historische Zusammenarbeit. 

Zu guter Letzt sei noch auf die Liste ausgewählter Beiträge zur Geschichte rheinischer Städte in 
der Weimarer Republik hingewiesen (S. 25f.), die zur Nützlichkeit des Bandes als ‚Einstiegslektüre‘ 
beitragen. Und die dem Band beigefügte zeitgenössische ‚Karte von Rheinland und Westfalen und 
den angrenzenden Ländern mit Angabe des besetzten Gebietes und der neutralen Zone‘ ist nicht 
nur hilfreich für die Orientierung über Lage und Ausdehnung der Besatzungszonen. Weil sie auch 
kleinste Ortschaften zeigt, erkennt jede*r Interessierte schnell, in welchen (Kommunal-)Archiven es 
sich lohnen könnte, nach Quellen für weitere Forschungen zu suchen.

Alles in allem gibt dieser Band tatsächlich nur wenig Anlass zur Kritik. Allerdings fi ndet der 
qualitätvolle Inhalt keine Entsprechung in der vergleichsweise4 preiswerten Produktion des Buches. 
Und auch über einige wenige Rechtschreibfehler sowie gelegentliche sprachliche Schwächen in man-
chen der Beiträge muss man wohl einfach hinwegsehen. Der Aufsatz von Charlotte Vekemans jedoch 
hätte in jedem Fall eine professionelle Übersetzung nicht nur verdient, sondern auch nötig gehabt. 
Sinnentstellendes (S. 74, S. 92, S. 94) hätte so vermieden werden können. Irritierend wirken auch 
die von Autor*in zu Autor*in uneinheitliche Verwendung der Begriffe ‚Besetzung‘ und ‚Besatzung‘ 
sowie die Verwendung von ‚Besatzung‘ in den Begriffen ‚Rheinlandbesatzung‘ oder ‚Besatzung des 
Rheinlands‘: Muss es in diesen Zusammenhängen nicht stets ‚Besetzung‘ heißen?

Sodann verwundert es, dass in einem Buch, das sich mit der Besetzung des Rheinlands durch 
die alliierten Truppen befasst und in dem mehrfach die Frage, „inwiefern die Rheinlandbesatzung 
als verlängerter Kriegszustand gewertet werden kann“, als zentrale Forschungsfrage benannt wird 
(S. 20, S. 47, S. 120), der Begriff ‚Militärgeschichte‘ nicht ein einziges Mal auftaucht: weder in Schlem-
mers Beitrag, wo man das hätte erwarten können, noch bei Neuwöhner, Vekemans, Heying oder 
Goch, die alle Themen der ‚neuen Militärgeschichte‘ behandeln5. Doch ohne das Militär als eigenstän-
digen Untersuchungsgegenstand in den Blick zu nehmen, ist nicht nur die Frage nach dem Charakter 
der Besatzungszeit als verlängertem Kriegszustand schwer zu beantworten, sondern das Handeln 
der Besetzer ganz allgemein lässt sich so nur unzureichend verstehen. Wenn Neuwöhner die Biogra-
phien der höheren Offi ziere in der britischen Besatzungsverwaltung so gewinnbringend untersucht, 
weist das in die richtige Richtung. Aber auch weitere prägende Faktoren wie die spezifi sch militä-
rische Ausbildung und Bildung der Masse der Truppenoffi ziere und einfachen Soldaten, das rigide 
System von Befehl und Gehorsam und nicht zuletzt die Erfahrungen im Kampf, die viele der Besat-
zungssoldaten noch kurz zuvor gemacht hatten, müssten benannt und berücksichtigt werden.

Zuzustimmen ist der Feststellung der Herausgeber*innen, „die historisch-vergleichende Analyse 
der Besatzungszonen oder eine wissenschaftliche Gesamtdarstellung der Rheinlandbesatzung“ sei 
„nach wie vor ein Desiderat“ (S. 22). Dabei machen die hier auf engstem Raum zusammentreffenden 
Faktoren von ‚großer Geschichte‘ und Lokalgeschichte die Rheinlandbesetzung zu einem idealen 
Feld für die landesgeschichtliche Forschung. Ebenso bietet sich eine konsequente überregionale und 
internationale Zusammenarbeit bei diesem Thema nicht nur an, sondern drängt sich geradezu auf. 

4 Martin FURTWÄNGLER, Lenelotte MÖLLER, Armin SCHLECHTER (Hg.), Kriegsende und franzö-
sische Besatzung am Oberrhein 1918–1923 (Oberrheinische Studien 42), Ostfi ldern 2020, erfreut mit 
einem festen Einband, guter Papierqualität, einer deutschen Zusammenfassung des französisch-
sprachigen Beitrags, zahlreichen Farbtafeln, Orts- und Personenregistern sowie einem Gesamt-
literaturverzeichnis.

5 Vgl. Thomas KÜHNE, Benjamin ZIEMANN (Hg.), Was ist Militärgeschichte? (Krieg in der 
Geschichte 6), Paderborn 2000, und Christian Th. MÜLLER, Matthias ROGG (Hg.), Das ist Militärge-
schichte! Probleme – Projekte – Perspektiven, Festschrift für Bernhard R. Kroener zum 65. Geburts-
tag, Paderborn 2013.
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Dies anzugehen wären die einschlägigen Institutionen an Ober-, Mittel- und Niederrhein berufen 
und auch aufgerufen. 

Ihr Ziel, „mit dieser Publikation eine wissenschaftlich belastbare Grundlage für dringend ausste-
hende Forschungsarbeiten zu schaffen“ (S. 22), haben die Herausgeber*innen in jedem Fall erreicht. 
Dem äußerst anregenden Band ist daher eine weite Verbreitung und Lektüre auf beiden Seiten des 
Rheins zu wünschen. Und er darf in keiner (landes-)historischen Fachbibliothek fehlen.

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

LOTHAR SCHENKELBERG: „ B o n n  z u  d i e n e n  i s t  E h r e  u n d  F r e u d e  z u g l e i c h ! “ .  D i e 
B o n n e r  S t a d t v e r o r d n e t e n  i n  d e r  W e i m a r e r  R e p u b l i k . Ein biographisches 
Lexikon, hrsg. v. der Bonner Geschichtswerkstatt, Bonn: Bonner Geschichtswerkstatt 2014, 
244 S. ISBN: 978-3-9806609-7-6.

Lothar Schenkelbergs biografi sches Lexikon nimmt sich gleich zweier Thematiken an, die in der 
stadtgeschichtlichen Forschung nicht selten eher vernachlässigt werden: der Zeit der Weimarer 
Republik und der Gruppe der Stadtverordneten. In minutiöser Klein- und Kärrnerarbeit hat der 
Autor eine Vielzahl einschlägiger Quellen aus dem Bonner Stadtarchiv, aber auch aus anderen 
Archiven sowie von privater Seite gesichtet und aus dem Material tabellarische Lebensläufe jener 
167 Bonner Stadtverordneten erstellt, die bei den Stadtverordnetenwahlen zwischen 1919 und 1933 
gewählt wurden und ihr Mandat auch angetreten haben. Die nicht mehr im demokratischen Sinne 
als frei einzustufende Wahl vom 12. März 1933 wurde der Vollständigkeit halber also miteinbezogen. 
Örtlich konzentriert sich das Lexikon aus naheliegenden Gründen auf das damalige Bonner Stadt-
gebiet ohne die späteren Eingemeindungen.

Neben grundlegenden personenbezogenen Angaben enthält jeder Lebenslauf, sofern relevant 
und ermittelbar, Informationen zur Schul-, Hochschul- und/oder Berufsausbildung des Stadtverord-
neten, zu seiner Militär- und Kriegsdienstzeit, zu Berufstätigkeit und Parteizugehörigkeit sowie zu 
Mandaten, Ämtern, Funktionen und Mitgliedschaften in Politik, Verwaltung, Verbänden, Gewerk-
schaften und Vereinen bis 1933. Auch Haftstrafen, Ausweisungen aus dem besetzten Gebiet oder ein 
eventueller Wegzug aus Bonn fi nden Erwähnung. Besonderes Interesse dürften ferner die Informa-
tionen über das Schicksal während der NS-Zeit beanspruchen, als viele Bonner Ratsvertreter verfolgt, 
inhaftiert und, wie etwa das Beispiel des Kommunisten Otto Renois (1892–1933) zeigt, vereinzelt 
sogar getötet wurden. Vergleichbares gilt auch für die sich anschließenden Rubriken zum Lebensweg 
nach Kriegsende sowie – gewissermaßen als Herzstück der Biografi en – zum jeweiligen Engagement 
als Stadtverordneter; Letzteres u.a. unter genauer Angabe der Ausschüsse, Deputationen und Auf-
sichtsräte, in welche der Stadtverordnete gewählt bzw. entsandt wurde. Auch der Listenplatz, auf 
welchem er bei einer Wahl kandidierte, wird dargelegt. Angaben zu den eigenen Veröffentlichun-
gen des Stadtverordneten sowie zu den Quellen und zur (freilich nicht immer vollständig erfassten) 
Sekundärliteratur runden den Lebenslauf ab. Für manche Akteure wie den langjährigen Vorsitzen-
den der Bonner Zentrumspartei Johannes Henry (1876–1958), der während des Untersuchungszeit-
raums durchgängig der Bonner Stadtverordnetenversammlung angehörte und in einer Vielzahl von 
Vereinen engagiert war, ergeben sich somit umfangreiche tabellarische Biografi en von zwei bis drei 
Seiten, während für andere Stadtverordnete entsprechend weniger Informationen zusammengetra-
gen werden konnten. Einige wenige der 167 behandelten Persönlichkeiten, darunter immerhin 17 
Frauen, haben bereits anderweitig das Interesse der geschichtswissenschaftlichen Forschung auf sich 
gezogen. Neben Henry trifft dies etwa auf den Bonner Professor für Industrie- und Handelsrecht 
Heinrich Göppert (1867–1937) zu, der von 1924 bis 1929 für die DNVP im Bonner Stadtrat saß und 
bereits vor 1918 herausgehobene Verwaltungsämter in Preußen und beim Reich innehatte, oder auf 
Bernhard Deutz (1888–1964), den christlichen Gewerkschafter, der lange Jahre für das Zentrum (und 
nach dem Zweiten Weltkrieg für die CDU) im Rat der Stadt Bonn wirkte und wegen seiner Betei-
ligung in den Widerstandskreisen um Jakob Kaiser in der geschichtswissenschaftlichen Literatur 
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Erwähnung gefunden hat. Die allermeisten Stadtverordneten jedoch sind heute weithin in Verges-
senheit geraten, sowohl in wissenschaftlicher als auch in erinnerungsgeschichtlicher Hinsicht.

Insofern ist es aus verschiedenen Gründen zu begrüßen, dass mit dem biografi schen Lexikon der 
Bonner Stadtverordneten ein auf breiter Quellengrundlage fußendes Hilfsmittel vorliegt, das man-
nigfache Möglichkeiten für weitere Nutzungen bietet, sei es in Form wissenschaftlicher Forschung 
etwa in personen- oder sozialgeschichtlicher Perspektive, wofür der Autor in seiner Einleitung 
bereits wichtige Bausteine liefert, sei es als Grundlage für eine demokratische Erinnerungs- und 
Gedenkarbeit in der heutigen Bundesstadt.

D o r m a g e n - Z o n s / B o n n   S t e p h e n  S c h r ö d e r

SEBASTIAN BRATHER, WILHELM HEIZMANN, STEFFEN PATZOLD (Hg.): G e r m a n i s c h e 
A l t e r t u m s k u n d e  i m  W a n d e l . Archäologische, philologische und geschichtswissen-
schaftliche Beiträge aus 150 Jahren. Teil 1. Einleitung, archäologische und geschichtswis-
senschaftliche Beiträge (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertums-
kunde 100/1), Berlin, Boston: Walter de Gruyter 2021, 397 S., 28 Abb., 1 Karte. ISBN: 
978-3-11-056185-2.

Am 24. Februar 1913, also lediglich eineinhalb Jahre, bevor mit der Ermordung Erzherzog Franz 
Ferdinands der Erste Weltkrieg, die ‚Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts‘ (George F. Kennan), aus-
gelöst wurde, unterzeichnete der Anglist Johannes Hoops das Vorwort des ersten Bandes des von 
ihm herausgegebenen ,Reallexikons der Germanischen Altertumskunde‘. Darin verwies er nicht nur 
auf die „vielen Forscher der verschiedensten Länder“, dank derer das Werk nun über ein Jahrzehnt 
nach den ersten Plänen habe erscheinen können, sondern Hoops skizzierte auch das grundlegen-
de Programm: „Das Reallexikon soll eine Gesamtdarstellung der Kultur der germanischen 
Völker von den ältesten Zeiten bis zum Ende der althochdeutschen, altniederdeutschen und alteng-
lischen Periode […] geben“. Ein „Hauptzweck“ sei hierbei die „Herstellung einer engeren Fühlung 
zwischen den verschiedenen Zweigen der germanischen Kulturgeschichte, die in den 
letzten Jahrzehnten infolge der zunehmenden Spezialisierung der Forschung einander mehr und 
mehr entfremdet worden sind“. Wichtiges und erstrebenswertes Ziel sei die „Herstellung einer Ver-
bindung zwischen Vorgeschichte und Geschichte einerseits, zwischen Archäologie und 
Sprachwissenschaft andererseits“. Als Hoops im Dezember 1918 das abschließende Vorwort des 
vierten Bandes verfasste, war der Erste Weltkrieg bereits Geschichte. Sein letzter Satz lautete: „Möge 
das Reallexikon in reichem Maße beitragen zur Belebung und Förderung des Interesses am germa-
nischen Altertum!“1. 

Das Lexikon, zwischen 1968 und 2008 in einer zweiten, völlig neu bearbeiteten und stark erwei-
terten Aufl age erschienen und seit 2011 in einer digitalen, stetig aktualisierten Version zugänglich, ist 
die vielleicht wichtigste Klammer eines interdisziplinären (und internationalen) Forschungsfeldes, 
das genau deswegen bereits bei seiner Anlage in der Mitte des 19. Jahrhunderts über keine klaren Ab-
grenzungen verfügte. Aufgrund seiner Lage am Schnittpunkt mehrerer Disziplinen war es vielmehr 
stets nur schwer zu überblicken, und durch die sich auch an der Neuaufl age des ‚Hoops‘ entzün-
denden Diskussionen über Nutzen und Nachteil des Germanenbegriffes für die Forschung musste 
immer wieder mit und um den eigenen Gegenstand gerungen werden.

Das Jubiläum des 100. Bandes der seit 1986 das Lexikon begleitenden Buchreihe nahmen die 
Herausgeber zum Anlass, einen historischen Rückblick auf die Geschichte der Germanischen Alter-
tumskunde vorzulegen, der diese anschaulich machen und „zugleich […] zur aktuellen Diskussion 

1 Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, unter Mitwirkung zahlreicher Gelehrter 
hg. von Johannes HOOPS, 4 Bd.e, Straßburg 1911–1919, hier Bd. 1, Vorwort, S. V–IX und Bd. 4, Vor-
wort, S. Vf.
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über die Inhalte und den Zuschnitt dieses Feldes insgesamt“ beitragen möchte (S. 1f.). Ihr Ansatz 
ist herausfordernd. Statt einer Darstellung lassen sie die Geschichte aus sich selbst heraus sprechen. 
Struktur geben dabei fünf gesetzte ‚Zeitschnitte‘, zu denen jeweils ein „paradigmatische[r] (oder 
doch zumindest zeittypische[r]) Beitrag“ der Geschichtswissenschaft, der Archäologie sowie der 
Philologie ausgewählt und abgedruckt werden sollte. „Allein aus Gründen des Umfangs und der 
Arbeitsorganisation“ wurden die philologischen Texte (zusammen mit einer Auswahlbibliographie 
und einem Register für beide Teile) in einen zweiten Band ausgegliedert. Eine gemeinsam verfasste 
Einführung (S. 1–36), in der vor allem die fünf gewählten Schnitte erläutert werden, sowie kurze 
Kommentare im Anschluss an die einzelnen Beiträge bieten die unabdingbare Kontextualisierung 
und Einordnung. Wünschenswert wären neben dem ‚Nachweis der Originalpublikationen‘ (S. 397) 
allerdings zusätzliche (Kurz-)Biographien der aufgenommenen Autoren gewesen (es handelt sich 
ausschließlich um Männer), da nicht alle gleichermaßen bekannt sein dürften und die zugehörigen 
Kommentare zu diesem Punkt mitunter sehr knapp gehalten sind. 

Ohne weitere Erklärung wird anschließend von dem selbstgesteckten Ziel der jeweiligen Reprä-
sentanz der drei Disziplinen durch einen exemplarischen Text wieder Abstand genommen. Wäh-
rend zunächst die ‚Etablierung (ca. 1850 bis 1900)‘ noch durch eine Sammelrezension des Historikers 
Georg Waitz (S. 41–69) und einen Auszug aus einem archäologischen Buch Ludwig und Wilhelm 
Lindenschmits illustriert wird (S. 75–84), folgt für den zweiten Abschnitt der ‚Verfestigung (um 
1900)‘ lediglich ein 1895 publizierter Aufsatz Gustaf Kossinas (S. 91–103). Für die folgenden ‚Neu-
ansätze und ihr Fortwirken (1930er bis 1950er Jahre)‘ werden hingegen drei, für die abschließenden 
‚Neuausrichtungen (1990–2010)‘ sogar vier Texte präsentiert, während nur die dazwischenliegenden 
‚Neue[n] Akzente (1970er und 1980er Jahre)‘ wie angekündigt durch jeweils einen geschichtswissen-
schaftlichen und einen archäologischen Beitrag vertreten sind. Entgegen der eigenen Begrenzung 
auf die deutschsprachige Forschung (dazu die Einleitung, S. 2) schließt der Teilband (begründet) 
mit einem englischsprachigen Aufsatz Philipp von Rummels (S. 355–392), durch den die Internatio-
nalisierung der Forschung deutlich werde, die eine „von möglichst vielen beherrschte lingua franca“ 
voraussetze (Kommentar Sebastian Brather, S. 396). 

Dass die Auswahl der Beiträge sowie die gesetzten Zeitschnitte subjektiv sind, ist selbstver-
ständlich; dementsprechend sind sie aber zugleich als Thesen der Herausgeber zu lesen, aus denen 
sich Fragen und Anmerkungen ergeben: Wie ist das Verhältnis zwischen dem im Titel angezeigten 
‚Wandel‘ gegenüber der Beobachtung, dass ein Gutteil auch der jüngeren Debatten um Annahmen 
kreisen, „die schon sehr früh, teils schon im Zuge der Verwissenschaftlichung der beteiligten Dis-
ziplinen selbst kanonisiert worden sind“ und „wohl gerade deshalb“ erstaunlich lange wirkmächtig 
geblieben seien (S. 2)? Was sagt es über das Selbstverständnis der Germanischen Altertumskunde 
als Forschungsfeld (als Fach? als eigene Disziplin?) aus, dass das Spannungsverhältnis zwischen den 
beteiligten Disziplinen 1913 von Hoops und 2021 von Brather, Heizmann und Patzold nahezu iden-
tisch beschrieben wird? Und wäre es mithin nicht zweckmäßig gewesen, die Einleitung von Hoops 
(wenngleich dieser weder Historiker noch Archäologe, sondern Anglist war) als Text zur ‚Verfesti-
gung‘ um 1900 zu bringen? Wie ist die hier leer gelassene Zeit zwischen dem Schnitt an der Jahrhun-
dertwende bis zu den ‚Neuansätzen‘ der 1930er bis 1950er Jahre zu charakterisieren? Könnte man 
nicht vor dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte des ‚Hoops’ die ‚Verfestigung‘ ebenfalls als 
Phase ansehen, die mit dem Erscheinen des vierten Bandes einen sinnfälligen Abschluss fände? Wel-
che Rolle spielte daran anknüpfend der Erste Weltkrieg auch und gerade mit Blick auf das Deutsche 
als Fachsprache und die von Hoops explizit hervorgehobene internationale Zusammenarbeit? Lassen 
sich die 20er Jahre der Weimarer Republik dann als ‚Sattelzeit‘ der Germanischen Altertumskunde
begreifen, um diesem Abschnitt gleichsam eine eigene Signatur zuzuweisen? Könnte dies in ähn-
licher Weise für das ebenfalls nicht erfasste Dezennium zwischen 1960 und 1970 gelten? Welche 
Rolle spielen – insbesondere aufgrund der selbstgewählten Begrenzung auf die deutschsprachige 
Forschung – die Wissenschaftstraditionen der ‚deutschsprachigen‘ Länder jenseits ‚Deutschlands‘, 
also Österreichs und der Schweiz? Lässt sich das Modell übertragen oder lassen sich andere Ein-
schnitte ausmachen? Welche (deutschsprachigen) Impulse kamen aus den baltischen Ländern, aus 
Belgien oder der Karl-Ferdinands-Universität in Prag? Ist es tragfähig, die germanische (und slawi-
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sche) Altertumskunde der DDR, abgesehen von einem kurzen Bezug (S. 15f. mit Anm. 59 und 60), 
vollständig auszublenden, oder perpetuiert man damit nicht stillschweigend die zumindest partiell 
durchaus ideologisch geführte ‚Abwicklung‘ des ostdeutschen Wissenschaftssystems als Ganzes auf 
dem eigenen Feld?

Nicht obschon, sondern wegen dieser Punkte reicht der Gewinn des Bandes jedoch über den in 
der Einleitung anvisierten „Nutzen“ – Studierenden und Doktoranden einen „ersten Eindruck von 
wesentlichen Etappen“ der Forschungsgeschichte sowie auch dem Kenner „noch interessante Ein-
sichten“ zu ermöglichen (S. 2f.) – hinaus. Denn die jubiläumsbedingte Rückschau fordert dadurch 
zu weiteren Forschungen über die Wissenschaftsgeschichte der Germanischen Altertumskunde ge-
radezu heraus. Ein Verkaufspreis von 119,95 € setzt der allgemeinen Rezeption des Bandes – jenseits 
der digitalen Verfügbarkeit über einen institutionellen Zugang – allerdings eine reichlich profane 
Grenze. 

B o n n / K ö l n   S i m o n  G r o t h

SIMON GROTH (Hg.): D e r  g e s c h i c h t l i c h e  O r t  d e r  h i s t o r i s c h e n  F o r s c h u n g . Das 
20. Jahrhundert, das Lehnswesen und der Feudalismus (Normative Orders 28), Frankfurt 
am Main: Campus-Verlag 2020, 238 S. ISBN:  978-3-593-51291-4.

Die Beiträge in diesem Sammelband gehen auf eine Frankfurter Tagung im Jahr 2019 zurück, 
deren Ziel es war, am Beispiel der Themen Feudalismus und Lehnswesen die mediävistische For-
schung des 20. Jahrhunderts wissenschaftsgeschichtlich zu betrachten. Wie der Herausgeber in 
seinem pointierten Vorwort (S. 9–30) schreibt, war das Ziel daher nicht, diese Entwürfe auf ihre 
Richtigkeit zu überprüfen, sondern sie einzuordnen, das heißt sie an ihrem ‚geschichtlichen Ort‘ zu 
betrachten.

Caspar EHLERS eröffnet die Reihe der Beiträge, indem er ausgehend von dem von ihm entwickel-
ten Ansatz der ‚Rechtsräume‘ das Verhältnis von Raum und Verwaltung in den Blick nimmt und 
anschließend die Arbeit des heute – im Gegensatz zu seinem Zeitgenossen Marc Bloch – nahezu 
vergessenen Hermann Krawinkel betrachtet, der bereits in den 1930er Jahren dem Lehnswesen sei-
nen ‚germanischen‘ Charakter absprach (S. 31–52). Der folgende Beitrag von Ewald GROTHE unter-
sucht Otto Hintze, dessen Arbeiten über die Typologien des Feudalismus durch die Rezeption Max 
Webers und den interkulturellen Vergleich ihre besondere Prägung erhielten (S. 53–68). Henning 
TRÜPER stellt in der Folge die Arbeiten von François Ganshof und seinem Schüler Adriaan Verhulst 
zu Lehnswesen und Grundherrschaft, die die Vorstellungen über die Sozial- und Verfassungsge-
schichte des (früheren) Mittelalters besonders prägten, gegenüber und geht der Frage nach, weshalb 
es nicht zur Bildung einer Synthese beider Ansätze gekommen ist. Diese Frage wird im Folgenden 
nicht direkt beantwortet, jedoch die Darstellungsweise der beiden belgischen Historiker mit Bezug 
auf die unterschiedlichen persönlichen und zeitgeschichtlichen Hintergründe verglichen und am Bei-
spiel von Verhulsts Überarbeitung eines Beitrags seines Doktorvaters vorgeführt (S. 69–98). 

Hans-Henning KORTÜM greift anschließend noch einmal seine Forschungen zu Otto Brunner auf 
und hebt dabei insbesondere auf das von Brunner (vor und nach 1945) gerne genutzte Konzept des 
„inneren Gefüges“ ab. Lehnswesen und Feudalismus waren dagegen keine zentralen Bestandteile 
von Brunners Geschichtsbild (S. 99–120). Daran schließt Jörg SCHWARZ in seinem Beitrag über den 
Konstanzer Arbeitskreis für Mittelalterliche Geschichte an, der von den beiden Tagungen dieses 
Arbeitskreises zum Thema Lehnswesen in den Jahren 1956 und 2011 ausgeht. Insbesondere stellt 
er die damit verbundenen Vorstellungen ins Zentrum: Galt das Lehnswesen 1956 noch ein festes 
Gefüge, das in unsicheren Zeiten Ordnung garantierte, ging es 2011 um Dekonstruktion, Fluidi-
tät und Verunsicherung (S. 121–142). Die beiden folgenden Beiträge von Simon GROTH und Anne 
KLUGER widmen sich der Geschichtsforschung der DDR. Simon Groth überblickt in seiner dichten, 
auf ausführlichen Archivarbeiten beruhenden Studie die DDR-Mittelalterforschung vor allem der 
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50er Jahre und zeigt, wie sich hier in Leipzig und Halle zwei konkurrierende Kreise um Heinrich 
Sproemberg beziehungsweise um Leo Stern herausbildeten (S. 143–186). Anne Kluger betrachtet an-
schließend Joachim Herrmann, den herausragenden Vertreter der Vor- und Frühgeschichtsforschung 
der DDR, und dessen Feudalismusbegriff vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Forschungs-
landschaft der DDR (S. 187–216). Der Band schließt mit einem Beitrag von Thomas Martin BUCK über 
die ‚Logik von Forschungskontroversen‘ und Paradigmenwechseln mit Hinweisen auf die von Susan 
Reynolds ausgelösten Debatten um Lehnswesen und Feudalismus (S. 217–236). 

Der Fokus der Beiträge liegt deutlich auf der deutschsprachigen Forschung – lediglich Henning 
Trüper nimmt mit Ganshof und Verhulst Mediävisten aus anderen Traditionen in den Blick. Der 
Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass insbesondere der Geschichtsforschung der DDR ein an-
gemessener Platz zugewiesen wird, denn gerade hier bietet der Band spannende Erkenntnisse. Der 
Nachteil ist, dass Forscherinnen und Forscher wie Marc Bloch und Susan Reynolds, die die Feuda-
lismusdebatten des 20. Jahrhunderts international prägten – wenn auch in ganz unterschiedlicher 
Weise – keine eigenen Beiträge erhalten und lediglich einige Male erwähnt werden. 

Zweierlei vermisst man an diesem spannenden, inhaltsreichen und durchaus kämpferischen 
Band. Ein Register (vor allem ein Personenregister) würde die Nutzung erheblich vereinfachen. Gerne 
hätte man auch einen abschließenden Beitrag, der die gewonnenen Erkenntnisse resümiert, syste-
matisiert und zueinander in Beziehung setzt – er würde sicherlich die Debatten der nächsten Jahre 
prägen. So bleibt es den Leser:innen dieses Bandes überlassen, Schlussfolgerungen zu ziehen und 
weiterzudenken. Hierzu gibt das Buch – und das ist kein geringes Verdienst – zahlreiche Anregun-
gen, denen hoffentlich weitere Arbeiten folgen werden.

T ü b i n g e n / G ö t t i n g e n   T h o m a s  K o h l

ROBERT WELZEL: M i t  d e r  V H S  a u f  d e n  S p u r e n  d e r  M o d e r n e  (Essener Streifzüge 4), 
Münster: Aschendorff 2021, 249 S. ISBN: 978-3-402-27396-8.

Die Weimarer Republik bekannte sich in ihrer Verfassung explizit zur Freiheit der Kunst und 
der Wissenschaft. Dabei hatten die Menschen ganz andere Sorgen: Die politische Lage war instabil, 
die wirtschaftliche in manchen Jahren katastrophal, Tumulte, Straßenkämpfe, Ruhrbesetzung, Kapp-
Putsch, Hitlerputsch, Geldentwertung – und zugleich Fortschrittsoptimismus und Bildungsglaube. 
Der Aufbruch nach dem Ersten Weltkrieg war erstaunlich. In Essen, der schnell wachsenden Indus-
triestadt, war der Beginn einer neuen Zeit überall zu spüren: Auf der Margarethenhöhe entstand 
eine Künstlerkolonie, die Stadt kaufte die Sammlung Osthaus an, das Museum Folkwang und die 
Folkwangschule entstanden, außerdem der Grugapark und der Baldeneysee, die das Stadtbild nach-
haltig veränderten.

Die Essener Volkshochschule (VHS) wurde 1919 unter maßgeblicher Beteiligung des damaligen 
Oberbürgermeisters Hans Luther gegründet. Bildung sollte für jeden Menschen zugänglich sein, 
unabhängig von seinem sozialen Status und seinem Glauben (S. 224). Erstaunlich ist die Anzahl 
der Lehrer, die nicht nur aus allen Bereichen von Kunst und Bildung kamen, sondern auch aus der 
Verwaltung und den Kirchen. In Essen verständigte man sich darauf, dass in der VHS Sozialisten, 
Freidenker und Kirchenvertreter friedlich ihre Meinungen vortragen und austauschen konnten, wäh-
rend auf der Straße Tätlichkeiten, sogar Straßenschlachten an der Tagesordnung waren. Dabei hatte 
die VHS kein eigenes Haus, in dem Veranstaltungen stattfi nden konnten, so dass eine Zeitung sie 
schon als Wanderinstitut bezeichnete.

Die Essener Streifzüge laden nun mit ihrem vierten Band dazu ein, anhand der Lehrpläne, Vorträ-
ge und Veranstaltungen der VHS das ,Neue Bauen‘ in den 20er Jahren zu erkunden. Auf 12 Routen 
durch verschiedene Stadtviertel werden die unterschiedlichsten Bauten vorgestellt, über ihre Ent-
stehung berichtet und die Geschichte ihrer Zeit dargestellt: Villen, Siedlungen, Konsumtempel, Ge-
schäftshäuser und Verwaltungsbauten, Zechen sowie Friedhöfe und ihre Denkmäler.
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Schon in den letzten Jahren des Kaiserreichs bildete sich eine Reformarchitektur heraus, die den 
Historismus und den Pomp der Gründerjahre hinter sich ließ, sich aber erst nach dem Krieg radikal 
wandeln konnte: Sie musste zeitgerechte Lösungen für die veränderten Lebensumstände fi nden und 
gleichzeitig die neuen technischen Möglichkeiten berücksichtigen. Expressionismus und Neue Sach-
lichkeit, insbesondere das Bauhaus, entwickelten dabei Formen, die noch bis heute als Klassische 
Moderne Gültigkeit haben.

Viele in und über Essen hinaus bekannte Architekten wie Peter Behrens, Alfred Fischer, Wil-
helm Koep, Hanns und Jacob Koerfer, Erich Mendelsohn, Georg Metzendorf, Josef Rings und Jakob 
Schneider und ihre Bauten werden in dem 240 Seiten starken Band gewürdigt, aber ebenso Inge-
nieure, zahlreiche Dozenten bzw. Dozentinnen der VHS – hier traten nach und nach mehr Frauen 
auf –, darunter Persönlichkeiten, die im öffentlichen Leben der Stadt und darüber hinaus bekannt 
wurden wie Gustav Heinemann oder Pfarrer Heinrich Held, sowie auch Frauen, die in Kunst, Kultur, 
Kirche und Politik tätig waren wie Pfarrerin Änne Kaufmann (wie Held in der Bekennenden Kirche), 
Maria Weinand, Agnes Waldstein. Alle diese Persönlichkeiten sind in einem Personenregister auf-
gelistet.

Der Rundgang durch Altendorf erzählt auch von den Besonderheiten einer Bergbaustadt. Dort er-
eignete sich 1930 ein Tagebruch. Plötzlich öffnete sich die Straße, ein Kind geriet in den Fließsand und 
wurde nie wieder gefunden. Es hatte hier immer wieder Absenkungen gegeben, man hatte immer 
wieder die Straße ausgebessert, weiter jedoch nichts unternommen. Unter der Straße lag der Schacht 
einer stillgelegten Grube, der nicht verfüllt worden war.

Die Volkshochschule wurde 1933 wie alle anderen Institutionen gleichgeschaltet, viele Essener 
gingen in die Emigration, mussten fl iehen. Agnes Waldstein ging nach London, Josef Rings war spä-
ter in Tel Aviv tätig.

Was an diesem Band ins Auge sticht, ist die erstaunliche Fülle von alten und neuen aus Archiven 
und Literatur zusammengetragenen Fotos, die den Formenreichtum der Gebäude- und Fassaden-
gestaltung sowie auch der Raumgestaltung und Ausstattung abbilden. Die Spannbreite der Stile geht 
von der ‚Renaissance der Lutherzeit‘, in dem das Rathaus von Bredeney errichtet wurde, über den 
Expressionismus, dem ein exzentrisches Portal des Maria-Wächtler-Gymnasiums zugerechnet wer-
den kann, bis hin zu zahlreichen Bauten im Stil der Neuen Sachlichkeit. Nicht vergessen werden 
sollen hier auch die Denkmäler sowohl auf Friedhöfen als auch in der Stadt, wobei uns die Figuren 
der Kinder mit Schießgewehr am Wappenbrunnen merkwürdig berühren: Sie sind ein Hinweis auf 
die Büchsenproduktion in Steele. 

Abbildungen von Druckschriften und Plakaten für Ausstellungen bzw. Theatervorstellungen er-
gänzen die Texte. Auch zwei Broschüren seien hier erwähnt: die gedruckten ‚Kriegsvorlesungen‘ des 
Rabbiners Dr. S. Samuel mit dem Titel ‚Bibel und Heldentum‘ sowie die Schrift von Carl Skovgaard-
Petersen ‚Des Glaubens Bedeutung im Kampf ums Dasein‘ (herausgegeben vom Rauhen Haus, Ham-
burg), über die in der Volkshochschule diskutiert wurde. Es ging um die Bedeutung des Glaubens in 
einer säkularisierten, vielfach auch atheistischen Welt. Die Schrift war damals ein ‚Reißer‘ (S. 91), ihr 
Titel mutet uns heute merkwürdig, sogar verstörend an.

Neben dem bereits erwähnten Personenregister runden Literaturangaben sowie ein Stichwort- 
und Objektverzeichnis den Band ab.

Wer sich für Baukunst oder Geschichte der zwanziger Jahre interessiert, sollte hineinschauen.

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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JENS HECKL (Hg.): U n b e k a n n t e  Q u e l l e n :  „ M a s s e n a k t e n “  d e s  2 0 .  J a h r h u n d e r t s . 
Untersuchungen seriellen Schriftguts aus normierten Verwaltungsverfahren. Band 4 (Ver-
öffentlichungen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen 75), Duisburg: Landesarchiv 
Nordrhein-Westfalen 2019, 212 S. ISBN: 978-3-927502-13-1. 

Das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen veröffentlicht mit der hier zu besprechenden Publikation 
bereits den vierten Band seiner beliebten quellenkundlichen Reihe ‚Unbekannte Quellen: ‚Massen-
akten‘ des 20. Jahrhunderts. Untersuchungen seriellen Schriftguts aus normierten Verwaltungsver-
fahren‘. In stärkerem Maße als seine Vorgänger bezieht der vierte Band auch Massenakten jenseits 
der staatlichen und kommunalen Verwaltung mit ein, konkret solche aus dem Bereich der Hochschu-
len und Sozialversicherungen sowie aus der Medizinal- und Wirtschaftsverwaltung. Gleichgeblie-
ben ist hingegen der schematische Aufbau der Beiträge, welche sich in der Regel aus den folgenden 
Abschnitten zusammensetzen: Einleitung, Entwicklung der rechtlichen Grundlagen und des Ver-
waltungsapparats bzw. der Aktengattung, formaler Aufbau und Inhalt, Forschungslage zur Quellen-
gattung, Auswertungsmöglichkeiten für die Forschung, Überlieferungslage in NRW, Hinweise zur 
Benutzung, Literaturhinweise sowie Abkürzungen und Glossar über Spezialbegriffe.

Im Einzelnen versammelt der Band 13 fast durchgängig von Archivarinnen und Archivaren ver-
fasste Beiträge zu folgenden (teils anhand von Einzelbeispielen vorgestellten) Typen von Massen-
akten: Akten der Behörden der Agrarordnung (Gerald KREUCHER, S. 11–21), Entschädigungsakten 
der Bezirksregierungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (Cordula REHR, S. 22–41), Zeitungs-
berichte der preußischen Verwaltung (Bastian GILLNER, S. 42–60), Todeserklärungen der Amts-
gerichte (Sabine EIBL, S. 61–72), Prozessakten der Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kira KNAPPKÖTTER, 
S. 73–86), Verfügungen von Todes wegen – Testamente und Erbverträge (Kathrin MILETA, S. 87–98), 
Berggrundbücher und Berggrundakten (Jens HECKL, S. 99–121), Einwohnermeldekarteien (Wilhelm 
GRABE, S. 122–135), personenbezogene Akten zur Statusfeststellung der Flüchtlings- und Vertriebe-
neneigenschaft im Rahmen des Bundesvertriebenengesetzes (Thomas HACKER, S. 136–152), Pro-
motionsakten (Holger BERWINKEL, S. 153–170), Fallakten der Unfallversicherungsträger (Tatjana 
DOBERSTEIN, Gerhilt DIETRICH, S. 171–180), Patientenakten der Fachrichtung Psychiatrie (Hans-Jürgen 
HÖÖTMANN, S. 182–201) und Firmenakten der Industrie- und Handelskammern (Kathrin BAAS, Ilka 
MINNEKER, S. 202–211).

Wie die ersten drei Bände bietet auch der vierte eine gewinnbringende Lektüre sowohl für Ver-
treterinnen und Vertreter aus der Archivwelt als auch für solche der historischen Zunft. Unter ver-
waltungsgeschichtlichen Gesichtspunkten sind die Ausführungen zur Genese und Entwicklung der 
Rechtsgrundlagen sowie der Verwaltungsstrukturen und -verfahren von Interesse. Vor allem aber 
sind die klar und mit viel Sachkompetenz verfassten Beiträge hilfreich, um den Quellenwert der 
verschiedenen Aktentypen genauer zu bestimmen bzw. auf einen solchen aufmerksam zu machen, 
wenn es sich um bislang kaum von der Forschung genutzte Zeugnisse handelt. Anhand zweier Bei-
spiele, die sich durch andere ersetzen ließen, sei dies illustriert: So verweist Bastian Gillner mit Recht 
auf die „unaufgeregte[n], aber präzise[n] Einblicke in das Funktionieren von lokalen Gemeinschaf-
ten“ (S. 55), welche die nicht zuletzt für lokal- und regionalgeschichtliche Studien bedeutsamen Zei-
tungsberichte der preußischen Verwaltung geben. Gleichzeitig betont er aber genauso zutreffend, 
dass „jeder Bericht auch eine Form der Rechenschaftslegung“ (S. 56) darstelle, weil eben der zustän-
dige Beamte (Bürgermeister, Landrat, Oberbürgermeister, Regierungspräsident) über seinen eigenen 
Verwaltungssprengel berichtet. Sabine Eibl wiederum lenkt den Blick auf die jenseits rechtshistori-
scher Forschungen bislang noch nicht umfassend herangezogenen Todeserklärungen der Amtsge-
richte, die nicht zuletzt wegen der enthaltenen Ego-Dokumente der verschollenen Personen (Briefe, 
Feldpost) interessante Einblicke sozial- und mentalitätsgeschichtlicher Natur bieten.

Dem Band wie der gesamten Reihe ist eine weite Verbreitung zu wünschen – auch und gerade im 
Rahmen der universitären Lehre. Dass Herausgeber Jens Heckl in seiner Einleitung eine Fortsetzung 
derselben andeutet, stimmt hoffnungsfroh.

D o r m a g e n - Z o n s / B o n n    S t e p h e n  S c h r ö d e r
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GEORG D. FALK, ULRICH STUMP, RUDOLF H. HARTLEIB, KLAUS SCHLITZ, JENS-DANIEL 
BRAUN: W i l l i g e  V o l l s t r e c k e r  o d e r  s t a n d h a f t e  R i c h t e r ?  D i e  R e c h t s p r e -
c h u n g  d e s  O b e r l a n d e s g e r i c h t s  F r a n k f u r t  a m  M a i n  in Zivilsachen von 1933 
bis 1945 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 90), Marburg: 
Historische Kommission für Hessen 2020, 1.123 S. ISBN: 978-3-942225-49-6.

Die fünf Autoren der mit über tausend Seiten Darstellung äußerst umfangreichen Monographie 
fragen auf der Basis von knapp 2.800 Entscheidungen des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt am 
Main aus den Jahren 1933 bis 1945, ob der Zivilprozess in der NS-Zeit „eine Insel nationalsozialis-
musfreier Normalität“ war (Klappentext). Georg D. Falk, Ulrich Stump, Rudolf H. Hartleib, Klaus 
Schlitz und Jens-Daniel Braun waren bzw. sind alle als Richter am OLG Frankfurt am Main tätig. 
Untersuchungsgegenstand der Studie sind Urteile und Beschlüsse des OLGs Frankfurt am Main in 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und Ehesachen zwischen dem 1. Januar 1933 und dem Ende der 
Tätigkeit des Gerichts mit der Besetzung Frankfurts durch amerikanische Truppen in den letzten 
Märztagen 1945. Die Forschergruppe unterzog von den knapp 2.800 überlieferten Entscheidungen 
diejenigen 270 Urteile und Beschlüsse einer genaueren Untersuchung, in denen sich „im Parteivor-
trag oder in den Entscheidungen selbst ein im weitesten Sinne im NS-Staat relevanter oder auf die 
NS-Ideologie bezogener Umstand fi nden ließ“ (S. 40). Dies soll die Frage beantworten, ob sich bei den 
beteiligten Richtern Tendenzen im Sinne „willige[r] Vollstrecker“ zeigten oder sie „standhaft“ geblie-
ben waren (S. 41). Bei der Bewertung der Urteile geht es den Autoren nicht nur um die Terminologie 
in den Entscheidungen, etwa die (Nicht-)Übernahme von NS-Ideologie oder -Phraseologie, sondern 
auch um das „letztlich gefundene, manchmal geradezu listig-überraschend anmutende, manchmal 
sehr betroffen machende Ergebnis“ (S. 49). 

Die Forschergruppe erklärt zunächst detailliert und insbesondere für juristische Laien instruktiv 
die rechtlichen Grundlagen der Anwendung des Zivilprozessrechtes durch das Oberlandesgericht, 
seine Zuständigkeit, die besondere Rolle jüdischer Rechtsanwälte und Konsulenten im Zivilprozess 
sowie deren schrittweise Entrechtung. In diesem Rahmen werden auch 25 Biographien jüdischer 
Rechtsanwälte vorgestellt. Die Autoren diskutieren sodann eingehend die nach den oben genann-
ten Kriterien ausgewählten Urteile, unterschieden nach 15 Rechtsgebieten – unter anderem dem 
deliktischen Schadensersatz, dem Ehe- und Kindschaftsrecht, dem Unterhalts- und Erbrecht, dem 
Gesellschaftsrecht, dem Wettbewerbs- und Zwangsvollstreckungsrecht. Plastisch wird die Brisanz 
der analysierten Urteile anhand der Streitgegenstände, etwa bei einer Klage auf Unterhaltsrente der 
Witwe und der Tochter eines durch SA- und SS-Männer zu Tode Geprügelten oder jener der ,ari-
schen‘ Inhaberin einer Fremdenpension gegen das NS-Wochenblatt ‚Der Stürmer‘ auf Widerruf und 
Schadensersatz für den Abdruck der Behauptung, ihre Pension besitze „das Vertrauen der jüdischen 
Rasse“ (S. 486). Am Schluss gehen die Autoren auf die Endphase der Tätigkeit des OLGs Frankfurt 
am Main zwischen Oktober 1944 und März 1945 sowie auf die Behandlung der im NS-Staat diskrimi-
nierten Prozessparteien ein, um danach zu ihrem Fazit zu kommen. 

Eine „Insel der Reinheit“, so die Bilanz, war der Zivilprozess während der NS-Zeit nicht. Der 
einzelne Richter hatte keine Möglichkeit, sich in „systemfreie Räume“ zurückzuziehen (S. 966); die 
Rahmenbedingungen der Justiz hatten nichts mit der Rechtsstaatlichkeit der Weimarer Zeit oder der 
Bundesrepublik zu tun. Gleichwohl war der richterliche Berufsalltag von „berufsrollenspezifi scher 
Normalität“ zwischen Verkehrsunfällen und Ehescheidungsklagen geprägt (ebd.). Aus den zehn Pro-
zent der Entscheidungen des OLGs Frankfurt am Main in der Zeit von 1933 bis 1945, die über diese 
Normalität hinausgehend im Sinne der Fragestellung näher untersucht wurden, kategorisiert die 
Forschergruppe als Essenz ihrer Analyse drei Gruppen von Zivilurteilen: Unrechtsurteile, ambiva-
lente Urteile und mutige Entscheidungen. Urteile „williger Vollstrecker“ und „standhafter Richter“ 
standen nebeneinander (S. 1011), so dass eine binäre Zuordnung zugunsten eines vielschichtigeren 
Gesamteindrucks aufgegeben werden muss. Die Anzahl der durch ein traditionelles bürgerliches 
Rechtsverständnis geprägten Entscheidungen überwog der Forschergruppe zufolge dabei deutlich. 
In der Auseinandersetzung zwischen dem ,alten Recht‘ und der ,antiliberalistischen‘ NS-Rechtsideo-
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logie standen die Frankfurter OLG-Richter zwar häufi g auf der Seite des Normenstaates, nahmen 
aber die im NS-Staat veränderten tatsächlichen Umstände gleichwohl stillschweigend hin. Selbst bei 
den mutigen Urteilen war die Ziviljustiz in „ein staatliches Unrechtsregime“ eingebunden (S. 1011), 
und ein Obsiegen in Rechtsstreitigkeiten hatte durchaus nicht notwendigerweise die Bewahrung vor 
Deportation, Entrechtung oder Tod zur Folge. Das Gesamtergebnis, so die Autoren, hinterlässt da-
her einen „zwiespältigen Eindruck“ (S. 1013). Weder zeichneten sich die Frankfurter OLG-Richter in 
Zivilsachen durch einen besonderen Unabhängigkeitssinn aus noch beugten sie mehrheitlich das 
Recht, sondern wandten immer wieder auch „mehr oder weniger freiwillig die vom Staat neu ge-
schaffenen Unrechtsnormen an“ (S. 1013). Die professionelle Anwendung der Normen stand im 
Vordergrund; vorhandene Entscheidungsspielräume wurden unterschiedlich genutzt, so dass die 
Urteile „auch die Stabilisierungsfunktion der Justiz im NS-Staat deutlich“ machten (S. 1013). 

Die Studie trägt durch die beeindruckend detailliert analysierten Einzelfälle, Prozesse und Ent-
scheidungen deutlich zur Schärfung des Bildes der Justiz in der NS-Zeit bei. Sie unterstreicht damit 
einerseits einmal mehr die Bedeutung regionalhistorischer Arbeiten für das Verständnis des natio-
nalsozialistischen Staates bis in die feinsten Verästelungen von Justiz und Verwaltung hinein und 
bestätigt andererseits nahezu idealtypisch das bekannte Diktum Thomas Nipperdeys über „grau, in 
unendlichen Schattierungen“ als Grundfarbe der Geschichte. Besonders hervorzuheben ist die eben-
so breite wie sorgfältige Recherche der Autoren, nicht nur im Archiv des OLGs Frankfurt am Main, 
dem Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, dem Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, dem Archiv des Bundes-
gerichtshofs in Karlsruhe, sondern auch zahlreichen weiteren kommunalen, kirchlichen, privaten 
und Landesarchiven. Der Band wird in vorbildlicher Weise ergänzt durch Abbildungen, sorgfältig 
annotierte Kurzbiographien der Richter des OLGs Frankfurt am Main in Zivilsachen 1933 bis 1945, 
ein Verzeichnis der berücksichtigten Entscheidungen sowie ein Namensregister. 

M a i n z   V e r e n a  v o n  W i c z l i n s k i

FRANZISKA LEITZGEN: D i e  R o l l e  d e r  T r i e r e r  O b e r b ü r g e r m e i s t e r  i m  N a t i o n a l -
s o z i a l i s m u s .  Ludwig Christ (1933/34–38) und Dr. Konrad Gorges (1938–45). Ein Gut-
achten (Publikationen aus dem Stadtarchiv Trier 8), Trier: Verlag für Geschichte und Kultur 
2020, 95 S. ISBN: 978-3-945768-14-3.

Die vorliegende Publikation entstand auf Initiative der Stadt Trier und aufgrund ihrer Bereit-
schaft, sich mit ihrer Vergangenheit in der Zeit des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen und 
einen Umgang mit der ‚Ahnengalerie‘ der Trierer Oberbürgermeister zu fi nden. Das Gutachten er-
brachte Franziska Leitzgen, die nicht nur Projektmitarbeiterin bei den Forschungen zur Geschichte 
der Gestapo Trier ist, sondern selbst an einer Studie zur Kommunalverwaltung Trier in der Vor-
kriegszeit arbeitet.

Im Mittelpunkt des Gutachtens stehen die beiden in der NS-Zeit ernannten Oberbürgermeister 
Ludwig Christ und Dr. Konrad Gorges. Die Fragestellung konzentriert sich auf deren Verhältnis zum 
NS-Staat und darauf, „inwieweit sie in ihrer Funktion als Verwaltungsleiter und Chef der Ortspoli-
zeibehörde als eigenständige Akteure beteiligt waren“.

Einleitend skizziert Leitzgen den Forschungsstand zur Stadtverwaltung im Nationalsozialismus 
sowie die Quellenlage und Regionalstudien zur Stadtverwaltung Trier. Nach einer genaueren Be-
trachtung des Amtes des Oberbürgermeisters in der NS-Zeit widmet sie sich den Biographien der 
beiden Oberbürgermeister. Spätestens durch die im ganzen deutschen Reich geltende Deutsche Ge-
meindeordnung von 1935 war der Gemeinderat von Entscheidungen ausgeschlossen. Zwar hatte 
sich die NSDAP als Staatspartei einen gesetzlich festgelegten Einfl uss auf die Gemeindeverwaltung 
verschafft, der die Personalentscheidungen von ihr abhängig machte, jedoch blieb das Amtsgeschäft 
der Oberbürgermeister davon verschont, so dass hier ein vielfältiger Gestaltungsspielraum blieb.

Ludwig Christ (1900–1938) hatte eine kaufmännische Lehre absolviert, war 1917 als Freiwilliger in 
den Heeresdienst getreten und war nach dem Krieg als Buchhalter tätig. Er hatte somit keine spezielle 
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Vorbildung für sein späteres Amt aufzuweisen. Durch seinen Parteieintritt im Jahr 1928 zählte er zu 
den ‚Alten Kämpfern‘, seit 1929 saß er im Koblenzer Stadtrat, ab 1933 ging er in der Stadtverwaltung 
gegen politisch unliebsame Beamte vor. Für Leitzgen erscheint seine Berufung zum kommissarischen 
Trierer Oberbürgermeister „eher als schnelle und politisch zuverlässige Notlösung, denn als gezielte 
Installierung eines Alten Kämpfers“. Christ übte einen autoritären Führungsstil aus, wohl um sich 
damit Respekt zu verschaffen, und propagierte die Mitgliedschaften in NS-Organisationen. Nach 
längerer Krankheit starb Christ 1938 an den Folgen von Leukämie.

Sein Nachfolger Dr. Konrad Gorges (1898–1968) war ebenfalls Kriegsteilnehmer gewesen, hatte 
Rechts- und Staatswissenschaften studiert und schon einige Stationen in der Verwaltung durchlau-
fen. Die Beteiligung an der Niederschlagung der Spartakus-Unruhen und seine Mitgliedschaft in der 
DVP erwähnt Leitzgen nicht. Sein Eintritt in die NSDAP datiert auf den 1. April 1933, was ihn zu 
den ‚Märzgefallenen‘ zählen lässt, die sich ihr berufl iches Fortkommen sichern wollten. Für das Amt 
des Oberbürgermeisters brachte er die notwendige Ausbildung und Erfahrung mit. Als Fachmann 
genoss er in der Verwaltung sicher mehr Respekt als sein Vorgänger. Mit Ausbruch des Krieges 
ergaben sich neue Aufgaben für die Stadt. Gorges selbst übernahm zusätzlich ab August 1943 die 
Funktion des kommissarischen Oberbürgermeisters der Stadt Luxemburg. Im Februar 1945 wurde er 
kommissarisch nach Koblenz berufen. Nach der Internierung war er zunächst als unbelastet einge-
stuft worden, nach einem Berufsverfahren als Mitläufer.

Beide Oberbürgermeister äußerten sich und versahen ihr Amt im Sinne der nationalsozialisti-
schen Ideologie, und unter beiden trieb die Stadtverwaltung – neben den Weisungen von übergeord-
neten Stellen – aus eigener Initiative die Diskriminierung und Verfolgung der jüdischen Bevölkerung 
voran, kurz: Sie waren systemkonform.

Am Ende des Gutachtens steht die Empfehlung der Verfasserin, die ein Abhängen der Porträts 
nicht nur als ahistorisch ablehnt, sondern auch um keinen „Deckmantel des Schweigens über die 
Vergangenheit zu legen“. Zur Kontextualisierung schlägt Leitzgen zunächst eine Informationstafel 
und bzw. oder eine kleine Broschüre vor. Darüber hinaus sei ein größeres Forschungsprojekt denk-
bar, für das Trier sich aufgrund der Quellenlage und als eine mittelgroße Stadt in Grenznähe mit 
katholischem Milieu eignet.

Ein ausführliches Quellen- und Literaturverzeichnis, ein Abkürzungsverzeichnis und ein Anhang 
mit dem Abdruck von Dokumenten schließen den gut bebilderten schmalen Band ab.

Das Gutachten zeigt anschaulich den Unterschied zwischen den beiden Typen nationalsozialis-
tischer Verwaltungsleiter und die immer wieder zu beobachtende Entwicklung innerhalb der fort-
schreitenden Herrschaftssicherung im NS-Staat: die Ablösung der vor allem ideologisch gefestigten, 
aber fachfremden ‚Alten Kämpfer‘ durch die ideologisch fl exiblen, fachlich kompetenten ‚Märzge-
fallenen‘. Ihr Wirken und ihre Wirkung wiederum waren allerdings identisch. Hier bedarf es sicher 
noch weiterer vergleichender biographischer Forschung in anderen Städten. Für die Geschichte der 
Kommunalverwaltung Triers ist ein bedeutender Stein gelegt worden. Auf Leitzgens Studie zur Vor-
kriegszeit darf man mit Sicherheit gespannt sein.

B o n n    A n s g a r  S e b a s t i a n  K l e i n

ARNO MENTZEL-REUTERS, MARTINA HARTMANN, MARTIN BAUMEISTER (Hg.): D a s 
R e i c h s i n s t i t u t  f ü r  ä l t e r e  d e u t s c h e  G e s c h i c h t s k u n d e  1 9 3 3  b i s  1 9 4 5  – ein 
„Kriegsbeitrag der Geisteswissenschaften“? Beiträge des Symposiums am 28. und 29. No-
vember 2019 in Rom (Studien zur Geschichte der Mittelalterforschung 1), Wiesbaden: 
Harrassowitz 2021, XII und 250 S. mit zahlr. Abb. ISBN: 978-3-447-11631-2.

Die Geschichte der Monumenta Germaniae Historica (MGH) hatte von Anfang an (auch) eine 
politische Dimension. Bereits ihre Gründung war ein politischer Akt. Ausgangspunkt – wenige Jahre 
nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und der europäischen Neuord-
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nung des Wiener Kongresses – war der Wunsch des Reichsfreiherrn Karl vom Stein, die wesentlichen 
Quellen der deutschen Vergangenheit als Anschauungsmaterial mit Vorbildcharakter zu edieren 
und damit zugänglich zu machen. Sein Antrieb war, neben einem allgemeinen historischen Interesse, 
die Idee, mittels mittelalterlicher Zeugnisse die deutsche Bevölkerung in einer emotionalen Weise zu 
nationalisieren. Die zu sammelnden Alterthümer sollten die Liebe zur sogenannten vaterländischen 
Geschichte wecken und diese Geschichte wiederum die politisch offene Situation der ersten Dekaden 
des 19. Jahrhunderts beeinfl ussen. Gegen die Möglichkeit eines deutschen Partikularismus wollte er 
ein positiv besetztes Gegenbild eines ständisch gegliederten Reiches setzen. Die Imagination eines 
derartigen mittelalterlichen Reiches, als eigentlich untergegangene politische Entität, verkörperte so-
mit nicht nur den Bezugspunkt, sondern bildete in gleicher Weise einen rückwärtsgewandten Unter-
suchungsgegenstand wie eine vorwärtsgerichtete Zukunftsvision. Als Leitspruch des Unternehmens 
fi rmierte folglich die pathetisch-programmatische – wenngleich nicht von Stein ersonnene – Wen-
dung: Sanctus amor patriae dat animum. 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde dagegen ein anderes Narrativ geprägt. Im Sinne 
eines Rückzugortes gegenüber dem Vorwurf der politischen Indienstnahme wurde darauf verwie-
sen, dass sich das Mittelalter (im Gegensatz zur Neueren Geschichte) nur schwerlich hierfür eigne. 
Gerhard Ritter, einer der einfl ussreichsten Historiker der Nachkriegszeit, betonte dementsprechend 
in einem programmatischen Aufsatz in der neugegründeten Zeitschrift ‚Geschichte in Wissenschaft 
und Unterricht‘: Mediävisten, „tief versponnen in tausend gelehrte Sonderfragen, methodisch an 
streng sachliche Quellenarbeit gebunden, großzügiger Darstellung meist entwöhnt“, seien „kaum in 
Versuchung des politischen Opportunismus“ geraten beziehungsweise hätten „sich ihr doch verhält-
nismäßig leicht entziehen“ können1. In analoger Diktion urteilte Karl Jordan, in den Jahren 1932 bis 
1939 Mitarbeiter der MGH und ab dem 1. April 1940 Mitglied der NSDAP, in einem kleinen Beitrag 
über die Mittelalterforschung seiner Generation während des Nationalsozialismus: „Wenn sich die 
deutsche Mediävistik im Unterschied zur Forschung zur neueren und neuesten Geschichte weit-
gehend dem Zugriff der neuen Machthaber entziehen konnte, so hat dies mehrere Gründe“. Zum 
einen, weil die „ideologischen Repräsentanten“ dem ‚Mittelalter‘ ablehnend gegenübergestanden 
hätten. Zum anderen, weil – dank der Autorität Paul Fridolin Kehrs und den Bemühungen Edmund 
Ernst Stengels – die Arbeit bei den MGH „im Geiste einer strengen Wissenschaftlichkeit“ fortgesetzt 
werden konnte. Die Mediävistik habe sich folglich, da auch an den Universitäten die Forschung und 
Lehre „in der Regel in der bisherigen Weise weitergeführt“ worden sei, „trotz mancher Zugeständ-
nisse an die NS-Ideologie im Dritten Reich im allgemeinen ganz wacker geschlagen“2.

Damit ist das Thema des anzuzeigenden Bandes erreicht, dessen Anlass ein zweitägiges Sympo-
sium in Rom war, das dem „Spannungsverhältnis zwischen Wissenschaft und Politik als klassischer 
Fragestellung der Wissenschaftsgeschichte der dreißiger und vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts“ 
nachspüren wollte (S. VI). Zugleich eröffnet dieser eine neue Publikationsreihe der MGH, die der 
Erforschung der Institutionengeschichte gewidmet ist und als ‚Studien zur Geschichte der Mittel-
alterforschung‘ fi rmiert. Gegenüber der ‚Legende‘, „dass die MGH ohne politische Beeinfl ussung 
durch das ‚Dritte Reich‘ gekommen seien“, wolle der Band „gewissermaßen eine erste ‚Schneise‘“ in 
die jüngere Vergangenheit der traditionsreichen Institution schlagen und „nicht zuletzt auch auf die 
im Archiv der MGH noch verborgenen Zeugnisse aufmerksam“ machen (S. VIII). 

Dieser Aufgabe werden die insgesamt neun in sehr differenter Länge ausgestalteten Beiträge – 
der längste umfasst 53 Seiten, der kürzeste hingegen nur zehn – gerecht. Wenig glücklich ist indes 
der gewählte Titel. Die angehängte, in Anführungszeichen gesetzte Frage, „ein ‚Kriegsbeitrag der 
Geisteswissenschaften‘?“, nimmt Bezug auf eine ganz konkrete Maßnahme während des Zweiten 

1 Gerhard RITTER, Deutsche Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert, in: Geschichte in Wis-
senschaft und Unterricht 1 (1950), S. 81–96 und S. 129–137, hier S. 131

2 Vgl. Karl JORDAN, Aspekte der Mittelalterforschung in Deutschland in den letzten fünfzig Jah-
ren, in: DERS., Ausgewählte Aufsätze zur Geschichte des Mittelalters, Stuttgart 1980, S. 329–344, hier 
S. 335–339, Zitate S. 335f.
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Weltkrieges, die sich zum Ziel gesetzt hatte – nomen est omen –, die ‚Geisteswissenschaften‘ dezi-
diert auf einen ‚Kriegsbeitrag‘ auszurichten. Doch müsste sich der Band in dieser Zuspitzung auf die 
Zeit zwischen 1940/41 und 1945 konzentrieren. Zwar wird in einigen Beiträgen durchaus auf den 
‚Kriegsbeitrag‘ rekurriert, aber weder wird versucht, die Beteiligung des ‚Reichsinstituts‘ (oder der 
‚Mediävistik‘) innerhalb des auch als ‚Aktion Ritterbusch‘ apostrophierten Großprojekts auszumes-
sen, noch ist dieser ‚Kriegseinsatz‘ für die versammelten Aufsätze vordringlich oder durchgängig 
federführend. Treffender wäre es folglich gewesen, den Band lediglich mit ‚Das Reichsinstitut für 
ältere deutsche Geschichtskunde‘ zu betiteln, da hiermit der zehnjährige Sonderstatus der MGH – 
diese war 1935 in ein ‚Reichsinstitut‘ umgewandelt worden und erst nach dem Krieg zu ihrer traditio-
nellen Verfasstheit einer starken Zentraldirektion zurückgekehrt – adäquat auf den Punkt gebracht 
ist. 

Die Beiträge gliedern sich in zwei Gruppen. Auf der einen Seite werden sowohl das Reichsinstitut 
als auch damit zusammenhängende Wissenschaftsinstitutionen mit ihren Verfl echtungen und Ver-
bindungen zu den MGH in den Blick genommen. Den Auftakt bildet der seitenstarke Beitrag Arno 
MENTZEL-REUTERS’ über das ‚Reichsinstitut zwischen Ahnenerbe und Westforschung‘ (S. 1–53), dem 
sich vier Seitenblicke anschließen. Sven KRIESE thematisiert die Berührungspunkte des Reichsinstituts 
mit der Preußischen Archivverwaltung (S. 55–69), Franziska ROHLOFF schildert den institutsinternen 
Konfl ikt um die Leitung des mit dem Reichsinstitut verbundenen Deutschen Historischen Instituts 
in Rom (S. 71–101), Christian FUHRMEISTER skizziert die ‚Mediävisten in der ‚Abteilung Archiv- und 
Bibliotheksschutz‘ in der Deutschen Militärverwaltung in Italien‘ (S. 103–112) und Ji¤í NùMEC kon-
zentriert sich, den Untertitel des Bandes aufnehmend, auf die Reinhard-Heydrich-Stiftung in Prag 
(S. 113–133), die er als „Kriegseinsatz der Geschichtswissenschaft im Protektorat Böhmen und Mäh-
ren“ interpretiert.

Auf der anderen Seite widmen sich anschließend drei Aufsätze ausgewählten Protagonisten. 
Karel HRUZA lotet die wechselnde Nähe des als Editor vorgesehenen Heinz Zatschek zum Reichs-
institut aus (S. 135–177), Anne Christine NAGEL fügt den vielfältigen Auseinandersetzungen mit dem 
von 1942 bis 1945 als Präsident amtierenden Theodor Mayer eine weitere Facette hinzu, indem sie 
dessen in die Zeit passende Leitung durch seine persönliche Eigenschaft als Puer robustus, als „star-
ken Kerl‘ mit Ecken und Kanten“ (S. 179), deutet (S. 179–193), und Folker REICHERT widmet sich, 
daran anknüpfend, unter dem sprechenden Titel ‚Herr und Knecht‘ dem komplizierten Verhältnis 
von Mayer zu Carl Erdmann, der von 1934 bis zu seinem überraschenden Tod kurz vor Kriegsen-
de als Dolmetscher bei der Truppe während des Rückzugs vom Balkan Mitarbeiter der MGH war 
(S. 195–220).

Der Band handelt somit statt vom ‚Kriegseinsatz‘ viel eher von den allgemeinen Bedingungen 
(nicht nur) einer wissenschaftlichen Institution und ihrer Personen in der Zeit des Nationalsozia-
lismus. Aus der Reihe fällt der abschließende Beitrag von Hedwig MUNSCHECK-VON PÖLNITZ über 
den ‚Liber Vitae Pauli Fridolini Kehr‘, eine bislang verloren geglaubte Sammlung handschriftlicher 
Notizen Paul Fridolin Kehrs zu seinem (wissenschaftlichen) Leben, als ‚neue Quelle‘ zu Kehr, der von 
1919 bis 1935 als Präsident amtierte (S. 221–240). 

Die Qualität der auf einer Vielzahl an unbekannten Archivalien aufbauenden Beiträge ist hoch; 
dass sie in der Regel eher deskriptiv gehalten sind, keine Schwäche. Umso nachdrücklicher springen 
dem Leser deswegen allerdings die mitunter beiläufi g eingefl ochtenen Werturteile ins Auge und 
regen zum Nachdenken an. Ist es beispielsweise wirklich treffend, wenn Arno Mentzel-Reuters sein 
Fazit mit dem fast schon brutal nüchternen Satz beginnt: „Das Reichsinstitut für ältere deutsche Ge-
schichtskunde fügte sich nahtlos in das Herrschaftssystem des Nationalsozialismus ein“ (S. 50). Doch 
verfällt man damit letztlich nicht in das Gegenteil der Legende der ‚gut durch die Zeit‘ gekommenen 
Institution? Hilft die dadurch suggerierte Parallelität zu ganz anderen (geisteswissenschaftlichen) 
Einrichtungen? Und wie verträgt sich eine solche Einschätzung mit dem Resümee Anne Christine 
Nagels über die Präsidentschaft Theodor Mayers im Krieg, die einen Brief Carl Erdmanns an Mayer
anführt, in dem Erdmann Mayers wissenschaftliches Wirken in und für die MGH lobte: „Folgt 
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man seinem Urteil“, so Nagel, „dann war die Präsidentschaft des kantigen Österreichers weder 
in wissenschaftlicher noch in institutioneller Hinsicht ein Unglück für die MGH. Bei aller an den
Tag gelegten Umtriebigkeit blieb doch noch Raum zur Beförderung der eigentlichen Aufgaben des 
Reichsinstituts“ (S. 192). Ist es, um ein anderes Beispiel aus dem Beitrag Karel Hruzas aufzugreifen, 
wirklich sinnvoll, Heinz Zatschek, der sicherlich ein völkisch-nationalsozialistischer Historiker und 
mit dem Regime in vielfacher Weise verstrickt war, dezidiert als „Historiker des Unbedingten“ zu 
charakterisieren (S. 160 und S. 176) und damit eine Wendung aufzugreifen, die Michael Wildt für das 
Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes3 verwandt hatte? Trotz der potentiellen ‚Schuld‘ 
Zatscheks scheint es nicht weiterführend, eine Begriffl ichkeit für die Männer des Reichssicherheits-
hauptamtes auf einen Historiker zu übertragen: Zu unterschiedlich (und unvergleichbar) waren die 
jeweiligen Tätigkeitsfelder.

Hier macht sich das Fehlen einer eigenständigen, über das Vorwort hinausgehenden Einleitung 
bemerkbar. Eine Einführung in den Stand der Forschung zur nationalsozialistischen Wissenschafts-
politik im Allgemeinen und zur Mittelalterforschung im Nationalsozialismus im Speziellen – über 
beides ist intensiv gearbeitet worden – hätte der geschlagenen ‚Schneise‘ einige bereits erreichte 
Wegmarken zur Seite stellen können und die Einordnung der gewonnenen Ergebnisse erleichtert. 
Zumindest aus der Sicht des Rezensenten wäre ferner ein eigenständiger Überblick über die Bestände 
des MGH-Archivs überaus wünschenswert gewesen, das erst seit 1996 kontinuierlich erschlossen 
und dessen Neuverzeichnis der Akten durch Nikola Becker von den Herausgebern als „Meilenstein“ 
bezeichnet wird (S. VI). Doch schmälern diese Anmerkungen keineswegs den grundsätzlichen Ertrag 
des mit vielen Bildern ausgestatteten und mit Gewinn zu lesenden Buches; weiteren Bänden der 
neuen Reihe kann mit Spannung entgegengesehen werden. 

B o n n / K ö l n   S i m o n  G r o t h

3 Vgl. Michael WILDT, Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssicherheits-
hauptamtes. Hamburg 2002. Der Verweis auf das Buch auf S. 176 Anm. 244.

ESTHER RAHEL HEYER, FLORENCE DE PEYRONNET-DRYDEN, HANS-WERNER LANG-
BRANDTNER (Hg.): „A l s  k ü n s t l e r i s c h  w e r t v o l l  u n t e r  m i l i t ä r i s c h e m 
S c h u t z “ !  E i n  a r c h i v i s c h e s  S a c h i n v e n t a r  z u m  m i l i t ä r i s c h e n  K u n s t -
s c h u t z  i m  Z w e i t e n  W e l t k r i e g  (Brüche und Kontinuitäten. Forschungen zu Kunst 
und Kunstgeschichte im Nationalsozialismus 4), Wien, Köln: Böhlau 2022, 688 S. ISBN: 
978-3-412-51997-1.

HANS-WERNER LANGBRANDTNER, ESTHER RAHEL HEYER, FLORENCE DE PEYRONNET-
DRYDEN (Hg.): K u l t u r g u t s c h u t z  i n  E u r o p a  u n d  i m  R h e i n l a n d .  F r a n z i s -
k u s  G r a f  W o l f f  M e t t e r n i c h  u n d  d e r  K u n s t s c h u t z  i m  Z w e i t e n  W e l t -
k r i e g  (Brüche und Kontinuitäten. Forschungen zu Kunst und Kunstgeschichte im 
Nationalsozialismus 5), Wien, Köln: Böhlau 2021, 542 S. ISBN: 978-3-412-51994-0.

,Der Graf‘ – so wurde Franz(iskus) Graf Wolff Metternich (FGWM) ganz einfach genannt, sei 
es beim Ferienkurs in der Hertziana im Herbst 1968 oder beim anschließenden Volontariat beim 
Landeskonservator Rheinland in Bonn. Seine unangefochtene Autorität (und nicht zuletzt seine 
Kleiderordnung) schwebte in allen Räumen, insbesondere bei der Sekretärin Frau Linden und der 
Archivleiterin Frau Möckel, an die sich auch die Kinder des Grafen gerne erinnerten (2022/S. 610). 
Irgendwelche Fragen nach der Tätigkeit im Krieg waren selbstverständlich kein Thema und der Be-
griff ‚Kunstschutz‘ war ja auch grundsätzlich positiv besetzt. Insgesamt wurde die Beschäftigung 
mit dem ,Dritten Reich‘ gemieden. Als Magdalena Bushart, zusammen mit Christian Fuhrmeister 
Herausgeberin der Reihe ‚Brüche und Kontinuitäten‘, in den 1980er Jahren begann, sich mit dieser 
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Zeit auseinanderzusetzen, stieß sie vielfach auf Unverständnis des Faches. Ich habe noch die abfällige 
Bemerkung von Reiner Haussherr im Ohr, der bei einer Tagung ätzte: „Jetzt redet wieder Brekers 
Witwe“. Auch meine Bemühung, bei den Kölner Museen zu Beginn der 1990er Jahre wenigstens den 
Stand der Akten aus dieser Zeit in den Museen zu erfassen, stieß keineswegs auf Gegenliebe. „Nur 
nicht dran rühren!“ war die allgemeine Meinung zu der von Thomas Langenkamp durchgeführten 
Aktenrecherche. Als dann 2007 endlich auch die Kölner Museen mit Roswitha Neu-Kock die Prove-
nienzforschung begannen, war diese erste Untersuchung wenigstens schon eine Grundlage. 

Insgesamt hat die Generation der Söhne und Töchter eine ausgesprochene Berührungsangst be-
züglich der Tätigkeit ihrer Eltern im ,Dritten Reich‘ an den Tag gelegt, und es bedurfte erst der Enkel-
generationen, um sich dem Thema zu widmen. Die beiden hier zu besprechenden Bücher sind als 
Partnerpublikationen umfangreiches Zeugnis dafür. Natürlich steht am Beginn der endlich begin-
nenden Provenienzforschung die Washingtoner Erklärung von 1998 und die Erklärung der Bundes-
republik und der Länder von 1999, befl ügelt von dem populären Film ‚Monuments Men‘ von George 
Clooney 2014 und im vorliegenden Fall insbesondere durch den Film ‚Francofonia‘ von A. Sokurov 
von 2015, für dessen Produktion der Zugang zum Archiv mit Dienst- und Privatakten von FGWM 
erreicht wurde, das, nach vorheriger Durchsicht durch den Sohn Winfried Graf Wolff Metternich, ab 
2013 an die Vereinigten Adelsarchive im Rheinland e.V. (VAR) übergeben und durch Henrike Bolte 
als Volontärin des LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrums (LVR-AFZ) verzeichnet wurde. 

2016 bis 2019 konnte dann das darauf aufbauende Projekt ‚Bereitstellung von archivischen Quel-
len aus deutschen, französischen und englischsprachigen Archiven für die deutsche und inter-
nationale Provenienzforschung zu Kunstschutz und Kunstraub im Zweiten Weltkrieg‘, getragen 
und fi nanziert von der Bundesstiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste (DZK) in Magdeburg, 
den VAR und dem LVR-AFZ, durchgeführt werden. Das Ergebnis ist ein archivisches Sachinven-
tar als Online-Datenbank (kunstschutz-wolff-metternich.de), eine analoge Begleitpublikation (2022) 
und die Publikation (2021) der abschließenden internationalen wissenschaftlichen Fachtagung ‚Kul-
turgutschutz in Europa und im Rheinland‘ vom 19. bis 21. September 2019 in Brauweiler (2021/ 
S. 143–165; 2022/S. 21–41). 

Dass beide Bände mit Beiträgen von mehr als 40 Autor:innen in so unglaublich schneller Zeit 
gedruckt werden konnten, ist bemerkenswert, dass sie praktisch fehlerfrei erschienen sind, ist wohl 
nicht zuletzt der inhaltlichen Redaktion von Verena Limper zu verdanken. Natürlich gibt es gewisse 
inhaltliche Wiederholungen, was aber dem Zusammenhang des jeweiligen Themas geschuldet ist. 
Insgesamt ist festzustellen, dass beide Bände einen Zwischenschritt der Forschung darstellen und 
vielfach darauf hingewiesen wird, dass noch vieles zu erarbeiten sei. Als ein Manko sei auf das Feh-
len eines Abkürzungsverzeichnisses hingewiesen, und natürlich wäre ein Personenregister hilfreich. 

Von den drei Herausgeber:innen beider Bände, Esther Rahel HEYER (Provenienzforscherin, Mün-
chen/Bonn), Hans-Werner LANGBRANDTNER (LVR-AFZ) und Florence de PEYRONNET-DRYDEN (Denk-
malschutzbeauftragte, Lyon), ist wohl E.R. Heyer, die an einer Dissertation über FGWM arbeitet, die 
zentrale Person, die sowohl Ziele und Struktur der Tagung und des Tagungsbandes (2021/S. 29–34) 
als auch die Erläuterung zum Sachinventar (2021/S. 157–165) sowie die Netzwerkforschung im Kol-
lektiv als vorläufi ges Resümee und Ausblick (2021/S. 527–531), insbesondere aber die Biographie 
von FGWM, als im Mittelpunkt dieses Forschungsunternehmens stehend, beitrug (2021/S. 79–113; 
2022/ S. 219–240, S. 275–297, S. 555–645, Letzteres inklusive Interviews mit Angehörigen von FGWM 
und anderer ehemaliger Kunstschutzmitarbeiter, sowie die Auswahlbibliographie (S. 647–674),
während F. de Peyronnet-Dryden die Situation aus französischer Blickrichtung schildert (2021/
S. 467–476, S. 415–434), zusammen mit E.R. Heyer das Kapitel ,Handbuch zu Archiven und Bestän-
den‘ (2022/S. 169–253) sowie mit H.-W. Langbrandtner die wichtigen Übersichten zu den Institu-
tionen und Organisationseinheiten sowie den Akteuren des Kunstschutzes (2022/S. 241–273) bei-
steuerte. Von H.-W. Langbrandtner, dem Leiter des Projektes, stammen die Beiträge zu den rheini-
schen Archiven (2021/S. 399–421; 2022/S. 473–501). 
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Wie E.R. Heyer in den genannten Beiträgen einleitend feststellt, war FGWM „mit Kontinuität 
über vier politische Systeme hinweg eine spannende Persönlichkeit“. 1893 geboren, absolvierte er, 
unterbrochen durch Teilnahme am Ersten Weltkrieg, ein Studium der Kunstgeschichte an der Uni-
versität Bonn bei Paul Clemen, dessen Nachfolger als Provinzialkonservator er 1928 wurde und bis 
1950 (mit kurzer Unterbrechung von April bis Juli 1945) blieb. Am 1. Mai 1933 erfolgte der Eintritt 
in die NSDAP, am 5. Januar 1940 die Ernennung zum Honorarprofessor der Universität Bonn, wo er 
seit 1933 einen Lehrauftrag wahrnahm. Von Mai 1940 an war er Beauftragter des Oberkommandos 
des Heeres (OKH) für den Kunstschutz in den besetzten Gebieten bis Oktober 1943. 1948 folgte die 
Entnazifi zierung. 1950 bis 1952 war er Leiter der Kulturabteilung im Auswärtigen Amt sowie 1953 
bis 1963 Direktor der Hertziana in Rom, von wo er 1968 ins Rheinland zurückkehrte und 1978 starb.

FGWM war als Leiter des Kunstschutzes beim OKH mit Sitz in Paris (in unterschiedlicher Weise) 
zuständig für alle vom Deutschen Reich im Laufe des Krieges besetzten Gebiete: Niederlande, Bel-
gien, Luxemburg, Frankreich, Bulgarien, Rumänien, Serbien, Griechenland, baltische Staaten, Sow-
jetunion, Italien sowie für Planungen des Kunstschutzes in England und Ägypten.

Ohne hier jetzt alle Artikel im Einzelnen zu referieren, zieht sich durch beide Bände die Zu-
sammenarbeit und Auseinandersetzung des Kunstschutzes von FGWM und seines Stellvertreters 
Bernhard von Tieschowitz mit anderen deutschen Institutionen, die ebenfalls unter anderem im be-
setzten Frankreich agierten: der Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), der deutsche Botschafter 
Otto Abetz, die Kunstzuträger von Hermann Göring – die letztlich alle in den Kunstraub, vor allem 
jüdischer Sammlungen, involviert waren (2021/S. 183ff.; 2022/S. 275–298). Zusätzlich war die Grün-
dung der Deutschen Kunsthistorischen Forschungsstätte in Paris unter der Leitung des Kunstschutz-
Mitarbeiters Hermann Bunjes, die der germanozentrierten Westforschung dienen sollte, letztlich ein 
Umschlagplatz für (gestohlene) Kunstwerke geworden (Julia SCHMIDT 2021/S. 235–248; DIES. 2022/
S. 315–324 und Kateryna KOSTIUCHENKO 2022/S. 299–314, vgl auch Heidi GANSOHR 2022/S. 361–376 
und Sabine SCHERZINGER 2021/S. 249–266). Wie sehr das Kunsthistorische Institut der Universität 
Bonn, aus dem alle bisher genannten kunsthistorischen Akteure stammten, in all das verwoben war, 
zeigt nicht zuletzt der Beitrag zu Alfred Stange (Iris GRÖTECKE 2022/S. 391–414). Zusätzlich ist die 
Fotokampagne von Richard Hamann 1940 bis 1944 zu erwähnen, bei der Foto Marburg etwa 24.000 
Aufnahmen fertigte (Susanne DÖRLER 2021/S. 211–234; Emily LÖFFLER 2022/S. 535–552). Eine beson-
dere Bedeutung hatten die Sammeloffi ziere der Heeresmuseen, die den Auftrag erhielten, in den 
vergangenen Jahrhunderten geraubtes deutsches Kulturgut wieder ins Reich zu bringen (Nereida 
GYLLENSWÄRD 2022/S. 335–360). Der Genter Altar wurde auf ausdrückliche Anordnung Görings 1942
nach Neuschwanstein gebracht (GRÖTECKE 2022, S. 410f.). Von Göring kam auch die Aufforderung 
an die deutschen Museen, doch Kunstwerke in Paris zu kaufen, wo sie während der deutschen Be-
satzung „zu ungewöhnlich billigen Preisen“ zu erwerben seien (GANSOHR 2022, S. 371). Dies ist auch 
vielfach erfolgt. Allerdings mussten alle diese Erwerbungen nach dem Zweiten Weltkrieg wieder 
zurückgegeben werden – sehr zum Unwillen deutscher Museumsdirektoren. Ich erinnere mich an 
die diesbezüglichen Klagen von O.H. Förster in Köln, der auch in den 1960er/70er Jahren noch der 
Meinung war, seinerzeit alles rechtmäßig erworben zu haben. Das Repertorium der Akteure auf dem 
französischen Kunstmarkt während der deutschen Besatzung 1940 bis 1945 schildert Elisabeth FURT-
WÄNGLER (2021/S. 509–520, zu O.H. Förster siehe S. 511 Anm.6).

Dass Deutschland seine Nachbarstaaten, insbesondere Frankreich, innerhalb von knapp 100 Jah-
ren dreimal mit Angriffskriegen überzogen hat, wird deutlich beim Bericht über den Kunstschutz in 
Frankreich 1870/71 (Arnaud BERTINET 2021/S. 37–50) sowie in den Beiträgen zur Haager Konven-
tion (Sabine SCHORLEMER 2021/S. 51–78) und insbesondere dem über den Kunstschutz im Ersten und 
Zweiten Weltkrieg von Christina KOTT (2021/115–140), die an einer größeren Studie zu diesem The-
ma arbeitet. Zu nennen sind hier auch die Beiträge zur (deutschen) Militärverwaltung in Frankreich 
(Stefan MARTENS 2021/S. 185–196) und zur Zusammenarbeit von Kunstschutz und französischen 
Behörden (Isabelle LE MASNE DE CHERMONT (2021/S. 197–210).
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Neben Frankreich, das den Schwerpunkt der beiden Publikationen ausmacht, wird der Kunst-
schutz u.a. dargestellt in Italien (Christian FUHRMEISTER 2021/S. 287–294; 2022/S. 201–208), an der 
Ostfront (Ulrike SCHMIEGELT-RIETIG 2021/S. 295–308) und in Griechenland (Raik STOLZENBERG 2021/
S. 309–344 und Alexandra KANKELEIT 2021/S. 345–368).

Auch der Kulturgutschutz im Rheinland wird entsprechend behandelt, schließlich war FGWM 
Provinzialkonservator, der während seiner Abwesenheit beim militärischen Kunstschutz des OKH 
in Bonn durch Theodor Wildemann vertreten wurde. Ab 1942 war FGWM wieder überwiegend im 
Rheinland, wohl um die durch zunehmende Kriegsschäden bedrohten heimischen Baudenkmäler zu 
betreuen (Jan SCHLEUSENER 2021/S. 371–398). Weitere Beiträge widmen sich den Archiven (s.o. sowie 
Wolfgang SCHAFFER 2021/S. 461–464), der Universitätsbibliothek Bonn (Michael HERKENHOFF 2021/
S. 423–438), dem Beethovenhaus (Gudrun SIEVERS-FLÜGEL 2021/S. 439–448), den Bergungsorten der 
Rheinprovinz (Annika FLAMM 2022/S. 435–454), der Glockenbeschlagnahme (Katharina SCHMUDE 
2022/S. 455–472).

Die Durchdringung all dieser Netzwerke und ihrer (rheinischen) Akteure, die sich natürlich nach 
1945 bemühten, sich als möglichst unbeteiligt an allem darzustellen, wird in diesem Forschungsvor-
haben mit größter Sachlichkeit und dem Bemühen um Differenzierung angegangen. Dass eine ganze 
Reihe von Akten nicht erhalten sind, entspricht der allgemeinen Situation zum ,Dritten Reich‘. Umso 
bedeutender ist die archivische Gegenüberlieferung, die immer wieder betont wird. Ein besonders 
dramatischer diesbezüglicher Fall ist die aktuelle Aufdeckung, dass Eduard Neuffer, als Archäo-
loge zunächst Mitarbeiter beim Kunstschutz von FGWM in Paris und dabei als Gegengewicht zum 
SS-Ahnenerbe gedacht sowie 1949 bis zu seinem Tod 1954 Direktor des Rheinischen Landesmuseums 
in Bonn, im Jahre 1944 als SS-Mann im Außenlager Jawischowitz des KZ Auschwitz tätig war – was er 
natürlich bei seiner Entnazifi zierung nicht angegeben hatte (Susanne HAENDSCHKE 2022/S. 377–390).

Ergänzende Fallbeispiele außerhalb des Rheinlandes sind mit Baden-Württemberg (Katrin 
HAMMERSTEIN 2021/S. 167–182) und Hannover in Niedersachsen (Christian HOFFMANN 2021/S. 267–
284) vertreten. Zusätzlich wird der amerikanische Kunstschutz mit seinen ‚Monuments Men‘ und 
der Roberts Commission vorgestellt (Laura NICOLAICIUC 2022/S. 503–516 und Marco RASCH 2022/
S. 517–534).

Der Provenienzforschung heute und dem militärischen Kulturgutschutz widmen sich die Beiträ-
ge von Ruth TÜRNICH und Ute Christina KOCH (2021/S. 449–460), Anna KAISER (2021/S. 477–494 und 
S. 503–508), Christoph ZUSCHLAG (2021/S. 497–502), Christian FUHRMEISTER (2021/S. 521–526) und 
abschließend E.R. HEYER (2021/S. 527–532).

Die Lektüre der beiden Bände mit ihren vielfach sehr lebendigen Schilderungen des Themas ist 
durchaus spannend und allgemein zu empfehlen – den Älteren zur Erinnerung, den Jüngeren zum 
Einstieg in ein so bisher noch nicht vermitteltes Stück deutscher (Kunst-)Geschichte. Für die da-
mals tätigen (Kunsthistoriker-)Kollegen hatte der Einsatz beim militärischen Kunstschutz des OKH 
oder bei den Sammeloffi zieren der Heeresmuseen den großen Vorteil, nicht an die Front zu müssen. 
Wie weit sie die politische Aufgabe, auch damit den geistigen Führungsanspruch des Deutschen 
Reiches zu verkörpern, gelebt haben, ist schwer nachzuvollziehen. Die bei den Entnazifi zierungen 
gemeldeten Vorbehalte sind natürlich mit Vorsicht zu sehen – schließlich ging es dabei ums beruf-
liche Überleben und die Versorgung der Familie. Dass tote Kollegen, wie Hermann Bunjes, der 1945 
Suizid beging, nachträglich stärker belastet wurden, ist ein wohl allgemeiner menschlicher Vorgang, 
der aber inzwischen differenzierter betrachtet wird (E.R. HEYER 2022/S. 175–298, hier S. 291). Mir 
kam zwischendurch beim Lesen immer mal der schöne Spruch in den Sinn, den Alfons Leitl nach 
1945 seinen Architektenkollegen vorhielt, dass sie nämlich letztlich alle im selben braungestrichenen 
Boot gesessen hätten. Zu berücksichtigen ist aber auch das zeitlose Konkurrenzdenken, gewürzt mit 
wissenschaftlichem und moralischem Hochmut – ja, und dass Menschen manchmal einfach nicht 
miteinander können oder nicht kooperieren wollen (vgl. aktuell HEYER 2021/S. 29–34, hier S. 33 Anm. 
2; HEYER 2022 S. 21–34, hier S. 32 Anm. 26).
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Insgesamt aber hinterlässt das Lesen dieses bewundernswerten zweibändigen Forschungskon-
voluts aber das bedrückende Bewusstsein, welche Verbrechen Deutschland im ,Dritten Reich‘ in 
Europa begangen hat, deren menschliche, geistige und kulturelle Dimension den nachfolgenden Ge-
nerationen als ungeheure Hypothek auferlegt ist. Es ist bewundernswert, mit welcher Energie und 
welcher Sachlichkeit sich die Jungen jetzt aus den Akten um diese Darstellung bemühen. Zugleich 
ist ihnen bewusst, wie viel noch vor ihnen liegt, nicht zuletzt auch Russland bzw. ehem. Sowjetunion 
mit nicht vorstellbaren 20 Millionen Kriegstoten und womöglich nie mehr ganz rekonstruierbaren 
Kulturverlusten. Und seit dem 24. Februar 2022 tobt ein neuer Krieg in Europa mit neuen Verlusten 
von Menschen und Kunstwerken.

B o n n   H i l t r u d  K i e r  (geboren 1937) 

FOLKER REICHERT: F a c k e l  i n  d e r  F i n s t e r n i s .  D e r  H i s t o r i k e r  C a r l  E r d m a n n  u n d 
d a s  „ D r i t t e  R e i c h “ .  Band 1: Die Biographie. Band 2: Briefe 1933–1945, Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2022, zus. 880 S. mit 50 s/w Abb., geb. im Schmuck-
schuber. ISBN: 978-3-534-27403-1.

Das Erscheinen dieses zweibändigen Werkes über den Mediävisten Carl Erdmann (* 17. Novem-
ber 1898 in Dorpat), das neben einer Biographie auch eine Auswahl seiner Briefe bietet, wurde durch 
den Verlag mit einer Subskriptionsaktion begleitet und durch Stellungnahmen, unter anderem von 
der Vorsitzenden des Verbands der Historiker Deutschlands (VDH), fl ankiert. Ostentativ wurde 
hierbei Erdmanns Haltung im ‚Dritten Reich‘, seine Nonkonformität betont. Diesem Vorbild habe 
Folker Reichert, so der Verlagstext, „endlich ein Monument gewidmet“1. Doch diese (sicherlich ver-
kaufsfördernde) Argumentation verdeckt, dass der Autor eigentlich eine andere Intention verfolgte: 
„Der Vorsatz, dieses Buch zu schreiben, ergab sich aus Erlebnissen, die so eindrucksvoll waren, dass 
man sie ohne Übertreibung als Schlüsselerlebnisse bezeichnen kann. Jedes Mal gaben überraschende 
Quellenfunde den Anlass, keine historiographischen Absichten, keine theoretischen Überlegungen 
und erst recht keine politischen oder moralischen Fragen, sondern schlicht (man traut sich’s kaum 
zu sagen) unpubliziertes Material, das in Archiven oder privaten Sammlungen ruht“ (Danksagung, 
S. 476). Damit knüpft Reichert an ein methodisches Postulat Erdmanns an, der einen Wissenschafts-
stil gepfl egt habe, „der von der Überlieferung der historischen Quellen ausging, der Sorge um den 
rechten Text breiten Raum gab und die ‚Kleinarbeit‘ nicht scheute, um von deren Ergebnissen aus 
die allgemeinen Entwicklungen in den Blick nehmen zu können“ (S. 352). Von der Vorstellung, ein 
kohärentes Leben, mithin eine ‚biographische Illusion‘ (Pierre Bourdieu), zu erschreiben, distanziert 
sich Reichert hingegen einleitend in wenigen Worten (S. 8f.). 

Einen Nachlass hinterließ Erdmann nicht. Im Mittelpunkt stehen daher seine Briefe, die sich vor-
nehmlich aus den Nachlässen seiner Fachkollegen zusammentragen ließen2. Das Ergebnis ist um-
fangreich und eindringlich, die Lektüre der versammelten Stücke ein Gewinn. Darauf aufbauend 
– ebenfalls in Analogie zu Erdmann – liefert Reichert eine Darstellung, die, mit Erdmanns Tod be-
ginnend (S. 12–31), in 14 Kapiteln das Leben abschreitet. Dieses gewinnt seine Prägnanz aus seiner 
Devianz und seine Dramatik aus seinem Ende. Denn Erdmann machte in seiner wissenschaftlichen 
Arbeit nicht nur selbst keine Konzessionen an den Zeitgeist, sondern stellte sich vielmehr mehrmals 
diesem entgegen, was ihn seine Universitätskarriere kostete. Er starb am 7. März 1945 in Zagreb im 

1 Vgl. https://www.wbg-wissenverbindet.de/shop/35997/fackel-in-der-fi nsternis (letzter Zu-
griff am 20.03.2022).

2 Vgl. hierzu auch Folker REICHERT, Weshalb es sich lohnt, die Briefe eines Unbekannten zu edie-
ren, in: Matthias BERG, Helmut NEUHAUS (Hg.), Briefkultur(en) in der deutschen Geschichtswissen-
schaft zwischen dem 19. und 21. Jahrhundert (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften 106), Göttingen 2021, S. 351–369.
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Dienste der Wehrmacht, zu der er trotz des offenkundigen Fehlens jeglicher militärischer Eignung im 
Herbst 1943 kurz vor seinem 45. Geburtstag einberufen worden war. 

Obschon der Fokus auf der Zeit im ‚Dritten Reich‘ liegt, irritiert die Verengung des Untertitels. 
Während sich die Ausgabe der Briefe auf die Zeit zwischen 1933 und 1945 beschränkt – mit den 
„dramatischen Geschehnissen“ ab 1933 könne die zeitlich davor liegende Korrespondenz nicht mit-
halten (Bd. 2, S. 13) –, handelt die Biographie doch vom ‚ganzen‘ Erdmann. Über die „Fremde Heimat 
Livland“ (S. 32–49) über die Kindheit und Jugend in Blankenburg (S. 50–67) gelangt man dement-
sprechend nach Lissabon, wo Erdmann sich als Hauslehrer verdingte und durch die Beschäftigung 
mit der portugiesischen Geschichte (und ihren Quellen) zu seinem Promotionsthema, dem ‚Kreuz-
zugsgedanken in Portugal‘, fand (S. 68–86). Die Arbeit, in Würzburg von Anton Chroust als Quali-
fi kationsschrift angenommen, blieb ungedruckt. Es folgten ‚Römische Jahre‘ (S. 87–114), in denen 
Erdmann unter dem Direktorat Paul Fridolin Kehrs am Preußischen Historischen Institut für das 
von diesem geleitete Papsturkundenwerk tätig war. Anschließend wendet sich Reichert Erdmanns 
bekanntestem Buch, der Habilitationsschrift über ‚Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens‘ zu 
(S. 115–132), womit ein entscheidender Punkt erreicht ist. War Erdmann als nunmehriger Privat-
dozent zunächst im ‚Fall Kantorowicz‘ (S. 133–163) als vorgesehene Vertretung für den Kollegen 
noch Nebenfi gur der sich anbahnenden Veränderungen an den deutschen Universitäten, endete seine 
eigene Universitätskarriere kurz darauf in (politisch grundierten) ‚Berliner Intrigen‘ (S. 164–178), die 
Reichert zunächst kurz skizziert, bevor er intensiv auf ‚Carl Erdmanns Feinde‘ (S. 179–223) und ihre 
jeweiligen Beweggründe und Absichten eingeht. Anschließend beschreibt er Erdmanns Ablehnung 
der ‚zeitgemäßen‘ „Kämpfende[n] Wissenschaft“ (S. 224–264), die sich gegen wissenschaftlich nicht 
haltbare Vereinnahmungen mittelalterlicher Versatzstücke durch den Nationalsozialismus richtete. 
Mit den Kapiteln ‚Forschung als Refugium‘ (S. 265–308) sowie ‚Herr und Knecht‘ (S. 309–324) wird 
anschließend seine Zeit als Mitarbeiter der Monumenta Germaniae Historica (MGH) und sein Ver-
hältnis zu den wechselnden Direktoren thematisiert. Im Gegensatz zu anderen fi el er nach seinem 
Ausscheiden aus der Berliner Universität mit seiner Anstellung bei den MGH also zunächst nicht ins 
Bodenlose und das Schicksal einer ‚Berliner Intrige‘ hatte ihn zudem mitnichten alleine getroffen. 
Am Ende war es dann die Verkettung unglücklicher Umstände, die Erdmann in den Krieg trieben, 
der ihn das Leben kosten sollte. Trotz gegenteiliger Gerüchte könne man Theodor Mayer, Erdmanns 
letztem MGH-Präsidenten, keine „Schuld“ nachweisen, aber ein gewisses Desinteresse unterstellen: 
„Der Betrieb war ihm wichtiger als die Person Erdmanns“ (S. 321). Zwei kürzere Teile zu seinem 
Nachleben (‚Über den Tod hinaus‘, S. 325–345) und seiner Wesensart (‚Gegen den Strom‘, S. 346–362) 
beschließen die Biographie. 

Alle Kapitel sind in sich abgeschlossen und würden (mit wenigen Anpassungen) auch als einzelne 
Veröffentlichungen funktionieren. Ausführlich widmet sich Reichert etwa Paul Fridolin Kehr, dem 
für Erdmann sicherlich wichtigsten Bezugspunkt in der Fachwelt, und bettet das Leben seines Pro-
tagonisten zugleich immer wieder in die jeweiligen zeitgenössischen Kontexte ein, deren Kenntnis 
notwendig ist, um die Eigenheiten von Erdmanns Leben nachzuvollziehen (beispielsweise S. 140–147 
zu ‚Berufungsverfahren unter nationalsozialistischer Herrschaft‘). Dies hat zur Folge, dass gewisse 
Punkte oder Formulierungen wiederkehren. Vergleichsweise großen Raum nimmt dabei das Kapitel 
über seine ‚Feinde‘ ein, das Reichert als Kollektivbiographie der heterogenen Gegenspieler anlegt, 
die ihrerseits durch ihren anders gelagerten Umgang mit der Nazifi zierung der Universitäten zusam-
mengehalten werden. Wenig erfährt der Leser indes über Erdmanns Studium oder sein Privatleben. 
Dies unterscheidet das Buch von Reicherts Biographie über Karl Hampe, die der Sozialisation des 
eine Generation älteren Hampes breiten Raum gewidmet hatte3.

3 Vgl. Folker REICHERT, Gelehrtes Leben. Karl Hampe, das Mittelalter und die Geschichte der 
Deutschen (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften 79), Göttingen 2009.
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Unzureichend berücksichtigt ist ebenfalls das dem Nationalsozialismus gleichsam mit kritischer 
Distanz gegenüberstehende Umfeld Erdmanns. In Berlin gab es seit 1931 einen Zusammenschluss 
jüngerer Mittelalterhistoriker, in dessen Mittelpunkt Erich Caspar stand4. Heinrich Sproemberg, der 
sich selbst rückblickend als Freund Erdmanns verstand (oder zumindest gegenüber Gerhard Ritter so 
bezeichnete)5, hatte hierzu festgehalten: Gerade jetzt, wo durch die Gründung des ‚Mittelalterlichen Bun-
des‘ in Berlin ein engerer Zusammenschluss der mittelalterlichen Historiker stattgefunden hat, zeigt sich deut-
lich, dass der übertriebene Nationalismus in den Kreisen der jüngeren Historiker längst nicht so herrschend 
ist, wie man es im Allgemeinen annimmt6. Mit Caspar, mit Sproemberg, mit Robert Holtzmann oder mit 
Ernst Perels hätte man also durchaus ein Gegenbild zum Kapitel ‚Carl Erdmanns Feinde‘ entwerfen 
können, das für das Verständnis der spezifi schen Rolle Erdmanns im Gesamtsystem Wissenschaft 
(und im Subsystem Mediävistik) genauso wesentlich ist. 

Aber dies ist – nicht nur, aber zunächst – eine Frage der Überlieferung. 

Jede Biographie erhält durch ihren Gegenstand eine ganz eigene Logik der Zusammenhänge, 
die sonst nicht zu erreichen wäre. Doch jede Biographie ist außerdem notwendigerweise auf eine 
jeweilige Überlieferungssituation zurückgeworfen, die nicht minder – ob nun bewusst oder unbe-
wusst – bedeutsam ist, worauf Reichert mehrmals selbst hinweist. Ohne Tagebuch oder Lebenserin-
nerungen – Sproemberg hielt dazu einmal fest, er habe glücklicherweise so etwas nicht geführt, von 
Holtzmann ist ein Tagebuch im Nachlass Walther Holtzmanns im Deutschen Historischen Institut 
in Rom überliefert – ergibt sich daraus die Schwierigkeit, die alltäglichen Kontakte vielleicht nicht 
zu unterschätzen, aber aufgrund des fehlenden Materials möglicherweise nicht in ähnlicher Tiefen-
schärfe darstellen zu können. Der ‚Mittelalterliche Bund‘ bleibt in seiner Ausformung und Relevanz 
zwangsläufi g eine Black Box, wenn nicht mehr als ein paar Einladungen zu greifen sind, aber nie-
mand festhielt, worüber dort in welcher Form gesprochen wurde. 

Anfänglich fi rmierte das Projekt unter der Wendung ‚Gelehrter Eigensinn‘7. Dies wäre auch kein 
unpassender Titel gewesen, durch den das vielleicht wichtigste Moment von Erdmanns Charakter 
besser zur Geltung gekommen wäre. Zugleich wird durch den gewählten, aus einer Briefstelle ent-
lehnten Titel (S. 7f.) Erdmanns Leben (zu stark) auf seine Stellung im respektive zum Nationalsozia-
lismus verengt und eine gewisse Singularität suggeriert. Doch Erdmanns Leben (und Werk) lassen 
sich nicht auf die zwölf Jahre zwischen 1933 und 1945 reduzieren und er war gleichzeitig keineswegs 
eine einsame ‚Fackel in der Finsternis’. So schrieb Sproemberg an Holtzmann über einen Abend im
Dezember 1939, sich einer ähnlichen Bildsprache bedienend: Wir erinnern uns besonders gern an den 

4 Vgl. Heinrich Sproemberg an Adolf Hofmeister, 24. Dezember 1930 (Archiv der Berlin-Bran-
denburgischen Akademie der Wissenschaften [ABBAW], Nachlass [NL] Heinrich Sproemberg, 
Nr. 136): Gewiss haben Sie auch gehört, dass sich unter der Führung von Caspar hier ein mittelalterlicher 
Bund gebildet hat, der ein Zentrum für die persönliche Aussprache aller an der mittelalterlichen Geschichte 
interessierten Gelehrten sein will.

5 Heinrich Sproemberg an Gerhard Ritter, 19. August 1964 (ABBAW, NL Sproemberg, Nr. 170/2).
6 Heinrich Sproemberg an Staatsminister a.D. Carl Heinrich Becker, 8. April 1931 (ABBAW, NL 

Sproemberg, Nr. 136), als Reaktion auf dessen Artikel ‚Auferstehungsgeist. Eine Osterbetrachtung‘, 
in: Vossische Zeitung, Sonntag 5. April 1931, Morgen-Ausgabe, S. 1f. Dort hatte Becker geschrieben: 
Auch die geistigen Führer unseres Volkes, die, wie z.B. unsere Historiker, berufen wären, uns den Weg zum 
neuen Leben zu zeigen, hüllen sich in die Toga einer heroisch-tragischen Welt- und Geschichtsauffassung, 
hinter der doch im Grunde nichts anderes steht, als das Ressentiment, d.h. eben auch die Restitution der Ver-
gangenheit, nicht der Aufbau einer neuen Zukunft. Im Grunde ist es in all diesen Kreisen der Glaube an die 
Gewalt (S. 2).

7 Vgl. https://www.wiko-greifswald.de/storages/wiko-greifswald/Mediathek/PDF_Dateien/
Fellows/2011_12/Fellowbericht_Studienjahr2011_12_Reichert.pdf (letzter Zugriff am 20.03.2022).
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letzten schönen Abend bei Ihnen, der so ausserordentlich anregend und behaglich war. Es war ein Lichtpunkt 
in dieser s[d]unklen Zeit8. 

B o n n / K ö l n   S i m o n  G r o t h

8 Heinrich Sproemberg an Robert Holtzmann (Abschrift), 16. Dezember 1939 (ABBAW, NL 
Sproemberg, Nr. 144/2).

YVONNE BERGERFURTH (Hg.): A u f b r u c h  u n d  W i e d e r a u f b a u . Städtebau im niederrhein-
ländischen Grenzgebiet nach dem Zweiten Weltkrieg / Herstart en wederopbouw (Publi-
catie / Stichting Historie Peel-Maas-Niersgebied 25), Geldern, Venray: Stiftung Geschichte 
des Raumes Peel-Maas-Niers 2020, 272 S. ISBN: 978-90-800724-04.

Der bereits 2020 erschienene Sammelband beschäftigt sich thematisch mit den niederrheinischen 
Orten Geldern, Kempen, Krefeld, Straelen, Mönchengladbach, Wachtendonk und Kleve, sowie Venlo 
und Venray in Limburg. Etwas außerhalb liegt Nimwegen in der niederländischen Provinz Brabant. 
Die Städte werden in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. Für die deutschen Städte erscheint ein 
Langtext in deutscher Sprache und eine kurze Zusammenfassung auf Niederländisch. Für die nie-
derländischen Orte gilt das Umgekehrte. Nur für den am Ende stehenden Rückblick der Redaktion 
wurden Texte in gleicher Länge gewählt. 

Dem eigentlichen Thema Wiederaufbau steht jeweils eine kurze Abhandlung der Ortsgeschichte 
vor 1944/45 voran. Hervorzuheben ist die reiche, zweisprachig untertitelte Bebilderung des Buches, 
die auf eine gleichnamige Ausstellung verweist. Hier sticht allerdings auch ein erstes Manko ins 
Auge: Manche Karte, mancher Plan war in der Ausstellung bestimmt wichtig, in der Verkleinerung 
verliert er jedoch an Lesbarkeit.

Die Zusammenschau der zehn Städte kommt zu dem Ergebnis, dass die kriegsbedingten Zerstö-
rungen unterschiedlich stark waren. Innenstadtquartiere traf es beispielsweise in Mönchengladbach, 
Rheydt und Krefeld besonders nach 1942. Das britische Flächenbombardement sollte nicht nur die 
Bahnlinien und die Industrie treffen, sondern die Moral der Bevölkerung. Kleve wurde 1944/45 in 
Vorbereitung des alliierten Vormarsches zu 80 Prozent zerstört. 

Auch die niederländischen Orte litten unter der Tatsache, dass sie 1944/45 Kampfzone wurden. 
Als tragischer Fall ist Nimwegen hervorzuheben, wo sich am 22. Februar 1944 alliierte Bomberpiloten 
in Folge eines Rückrufs wegen schlechten Wetters über der niederländischen Stadt ihrer todbrin-
genden Last entledigten. Dem ‚freundlichen Feuer‘ der Amerikaner fi elen über 800 Menschen zum 
Opfer. Der historische Stadtkern und die Bahnanlangen wurden ausradiert. Venlo wurde wegen der 
13 Bombenangriffe auf die beiden Maasbrücken durch die Alliierten die am meisten zerstörte Stadt 
der Niederlande. Im ländlichen Venray wurden Ortsteile förmlich ausradiert. Zeitweise evakuierten 
die Briten alle Einwohner. 

Entsprechend dem Ausmaß der Zerstörungen ging es in der unmittelbaren Nachkriegszeit um 
pragmatische Lösungen. Die Menschen, in Westdeutschland auch die Flüchtlinge und Vertriebenen 
aus den Ostgebieten, benötigten ein Dach über dem Kopf. Ein Wiederaufbau musste der noch vor-
handenen Infrastruktur, zum Beispiel dem Kanalnetz, folgen. Entlang dieser Achsen wurden auch 
die neuen Wohngebiete in schlichter Architektur gebaut.

Die Planer der Nachkriegszeit hatten die Prinzipien der Charta von Athen (1933) verinnerlicht. 
Die Stadt der Zukunft sollte Bereiche für das Wohnen und Arbeiten, für die Freizeit und den Verkehr 
voneinander trennen. Inwiefern das konkrete Auswirkungen auf die Städte hatte, hing von einzelnen 
Planerpersönlichkeiten und ihrer individuellen Durchsetzungsfähigkeit ab. Fast überall war aber der 
zunehmende Platzbedarf der rollenden – und noch mehr der stehenden – Autos, ein Problem. Dem 
fi el so manches alte Gebäude zum Opfer. Radfahrer und Fußgänger wurden in den deutschen Städ-
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ten marginalisiert. Erst in den 1970er Jahren trat ein Umdenken ein. Historische Gebäude wurden als 
Orte der Identifi kation der Stadtgesellschaft von den Anwohnern verteidigt. Städte bemühen sich um 
den Titel ‚fahrradfreundlich‘. 

Die Lektüre des sperrigen Bandes ist nicht immer ganz einfach. Und obwohl die Archivare und 
Historikerinnen den Quellen in den Archiven folgen, gibt es mitunter denkwürdige Lücken. Für 
Krefeld wird in der historischen Rückschau die wichtige Rolle der jüdischen Finanziers der menno-
nitischen Seidenhändler außer Acht gelassen – obwohl die Quellenlage hier eindeutig ist. Die 1938 
zerstörte Synagoge war 1853 nicht von ungefähr der erste moderne Synagogenneubau weit und breit. 

Warum sich die Lektüre lohnt: Das Klein-Klein der Planungsvorgänge vermittelt eine Ahnung 
davon, dass sich die Lebensqualität der Stadt der Zukunft nicht an Hand einer Doktrin entwickeln 
wird. Städte sind sehr komplexe Systeme. Eine Veränderung hier – zum Beispiel das neue Industrie-
gebiet – zieht dort einen ganzen Rattenschwanz an Problemen – von der Flächenversiegelung bis 
zum Kiesabbau, vom zunehmenden Verkehrsaufkommen bis zur Feinstaubbelastung – nach sich. 
Vielleicht braucht es eine neue Generation von Planer:innen, die mehr von der Komplexität urbanen 
Lebens verstehen.

K r e f e l d  I n g r i d  S c h u p e t t a

DAVID KUNZ: Z w i s c h e n  T r a d i t i o n  u n d  M o d e r n e .  D i e  D e b a t t e  u m  d e n  W i e d e r -
a u f b a u  d e r  S t e i p e  1 9 4 8 – 1 9 6 6 . Ein Trierer Beispiel für die Problematik bei der 
Rekonstruktion kriegszerstörter Baudenkmäler. Jubiläumsschrift zu 50 Jahren Steipe 
1970–2020 (Publikationen aus dem Stadtarchiv Trier 7), Trier: Verlag für Geschichte und 
Kultur 2020, 169 S. ISBN: 978-3-945768-17-4. 

Eine „Herzensangelegenheit“ für Trier nennt David Kunz in seinem Buch wiederholt den Neu-
aufbau der Steipe, und eine solche ist für ihn ganz offensichtlich der Umgang mit der Geschichte 
seiner Heimatstadt, durch die er im Großeltern- und Elternhaus geprägt wurde, wie er bereits in der 
Danksagung betont und deren historische Schätze er berufl ich als Stadtführer (sicher sehr engagiert) 
vermittelt. 

Grundlage der vorliegenden Veröffentlichung ist seine Masterarbeit von 2017/18 im Fach Ge-
schichte, die für die Publikation aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der 1970 fertiggestellten Steipe 
im Jahre 2020 überarbeitet und ergänzt wurde. 

Das einleitende Kapitel über ‚Denkmalpfl ege und Städtebau in Deutschland‘ (S. 15–35) behandelt 
das Thema relativ pauschal. Eine besonders wichtige Tatsache für die Situation des Wiederaufbaus 
nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich die komplette Ablehnung des Historismus des 19. Jahrhun-
derts, wird leider nicht erwähnt. Auch die so wichtige Frage bei der allgemeinen Diskussion von 
Rekonstruktionen, ob ein Grundstück nach der Beschädigung oder Zerstörung eines Baus bereits 
neu bebaut wurde, wie im Falle des Knochenhaueramtshauses (Hotel Rose) in Hildesheim, der neu-
en Altstadt (Stadthaus) in Frankfurt oder des Humboldtforums (Palast der Republik) in Berlin, wird 
hier nicht ausreichend problematisiert (erst bei der Schlussbetrachtung referiert, S.139). Wobei, dies 
sei schon vorweggenommen, genau dies für die Steipe kein Problem war, denn das Grundstück blieb 
unbebaut.

Im folgenden Kapitel (‚Denkmalpfl ege und Städtebau in Trier‘, S. 37–60), wird die örtliche Situa-
tion dargestellt, die Gründung des für den Wiederaufbau der Steipe so wichtigen ‚Vereins Trierisch‘ 
1897 betont, die schweren Kriegsschäden, vor allem von 1944, und die Restaurierung von Konstan-
tinbasilika und Kaiserthermen beschrieben. Beim Bericht über die Basilika, deren heute denkmal-
werte Innengestaltung sich der oben erwähnten Ablehnung des 19. Jahrhunderts verdankt und die 
damit natürlich ein Zeitdokument und Denkmal wie die zeitgleiche Neugestaltung der Paulskirche 
in Frankfurt ist, sollte allerdings 2020 über das klassizistische Innere des 19. Jahrhunderts nicht als 
Meinung des Autors das Verdikt stehen: „ideologisierte Motive der Romantik“.
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Das Kapitel ‚Zur Geschichte der Steipe und ihrer Entstehungszeit‘ (S. 63–73) erläutert den Bau und 
seine besondere Bedeutung für die Stadt: 1430–83 von der städtischen Elite bewusst gegen die Domi-
nanz des Erzbischofs als Repräsentationsbau am Hauptmarkt errichtet, wurde er wegen der Stützen, 
die im Erdgeschoss die Arkaden tragen und die im Volksdialekt Steipen heißen, bald ‚die Steipe‘ 
genannt. Die Inschrift an der Fassade kündete von der Sage über die Gründung Triers 1.300 Jahre vor 
Rom, und die Figuren von zwei Riesen symbolisierten die Auseinandersetzung mit dem Erzbischof. 
Es war in erster Linie ein Empfangsgebäude der Bürgerschaft, das Rathaus befi ndet sich am Korn-
markt. 1807 wurde es privatisiert und 1850 zusätzlich die beiden links angrenzenden Bauten, das 
Rote Haus und das Brämigsche Haus, dazu erworben und als ‚Hotel zum Rothen Haus‘ betrieben. 
Die Bautengruppe wurde seither als Steipenbering bezeichnet. Im Jahre 1900 erwarb ihn die Stadt
wieder (u.a. für das Stadtmuseum und eine Gastwirtschaft). 1938/39 erfolgte durch Baurat Otto 
Vogel eine umfassende Renovierung. Am 21. Dezember 1944 zerstörte ein Volltreffer die Bauten-
gruppe des Steipenberings. Die Figuren der Riesen waren eingelagert und wurden 1952 am links 
anschließenden Hahnenhaus angebracht, und auf dem Grundstück eine Caféterrasse eingerichtet.

Das umfangreiche Hauptkapitel des Buches ‚Die Debatte um den Wiederaufbau der Steipe‘ 
(S. 75–123) schildert minutiös die 20-jährige Diskussion, die bereits 1948 vom ‚Verein Trierisch‘ ange-
stoßen wurde und alle Züge solcher kommunalen Auseinandersetzungen zeigt, die sich dann in der 
Zusammenschau wie ein spannender, aber wahrer Krimi lesen, mit allen dazu nötigen Darstellern 
vom Oberbürgermeister über die politischen Parteien, die bürgerschaftlichen Vereine, die Archi-
tekten, die Denkmalpfl eger bis hin zu den Lokalzeitungen mit ihrer wechselnden Einstellung und 
schließlich dem Erscheinen des Deus ex Machina in Gestalt eines Kölner Versicherungsdirektors, der 
den Bau (1968–1970) schließlich fi nanziert. Die von der Bürgerschaft gesammelten Spenden können 
1972 für eine umfangreiche Publikation verwendet werden. 

David Kunz hat, wie eingangs schon erwähnt, das Thema als „Herzensangelegenheit“ behandelt, 
den Neuaufbau der Steipe als Historiker vorzüglich dokumentiert und ihre bleibende Bedeutung 
ebenso vermittelt. Allerdings ist dieser Bau kein „Sonderfall unter den deutschen Rekonstruktionen“ 
(S. 137). Aus kunsthistorischer Sicht ist es natürlich ein Neuaufbau, denn es wurde nicht der Vor-
kriegszustand zum Vorbild genommen, sondern, wie auch in anderen Fällen, der Forschungsstand 
der 1930er Jahre, deren Baupläne und Rekonstruktionszeichnungen die Grundlage bildeten. Leider 
wurde davon hier nichts abgebildet, auch kein Grundriss. 

Ein kurzer Hinweis zum Schluss: Der immer wieder zitierte überregional bedeutende Architekt 
Alfons Leitl, von 1949 bis 1951 Stadtbaurat in Trier und einer der heftigsten Gegner eines Neuaufbaus 
nach alten Plänen, hat in Trier mit Synagoge, Stadtbibliothek und Hotel Porta Nigra (jetzt Mercure) 
bedeutende Neubauten hinterlassen, die hoffentlich schon unter Denkmalschutz stehen, ebenso wie 
die Steipe, als Denkmäler der Nachkriegszeit. Interessant wäre nachzuforschen, ob sich im Nachlass 
von Alfons Leitl eine Skizze für einen Neubau der Steipe befi ndet.

B o n n     H i l t r u d  K i e r

CHRISTOPHER SPIES: D i e  „ K r i e g s v e r b r e c h e r f r a g e “  i n  R h e i n l a n d - P f a l z ,  B a d e n 
u n d  W ü r t t e m b e r g - H o h e n z o l l e r n . Zur Politik der Regierungen Altmeier, Wohleb 
und Müller in Begnadigungsverfahren von Verurteilten französischer Militärgerichte 
1947–1957 (Veröffentlichungen der Kommission des Landtages für die Geschichte des Lan-
des Rheinland-Pfalz 32), Ubstadt-Weiher: Verlag Regionalkultur 2020, 480 S. ISBN: 978-3-
95505-214-0.

Auch mehr als 75 Jahre nach Kriegsende beschäftigen die Verbrechen, die im Zweiten Weltkrieg 
begangen wurden, Justiz und Gesellschaft. Mediales Aufsehen und emotionale Diskussionen beglei-
teten die jüngsten Prozesse gegen ehemaliges Personal von Konzentrationslagern. Vorgeworfen wer-
den ihnen keine konkreten Taten. Sie hätten aber durch ihren Arbeitseinsatz einen wichtigen Beitrag 
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zum Funktionieren der Lager geleistet und werden daher wegen Beihilfe zum Mord und versuchtem 
Mord in mehreren tausend Fällen angeklagt. Zur Kritik an der aktuellen juristischen Aufarbeitung 
zählt oft der Hinweis, dass sie viel zu spät erfolge.

Umso interessanter ist daher der Blick zurück auf die unmittelbare Nachkriegszeit und den Um-
gang mit mutmaßlichen bzw. bereits verurteilten Tätern. Christopher Spies hat sein Augenmerk auf 
das Jahrzehnt zwischen 1947 und 1957 als Zeitrahmen für seine Untersuchung über die ‚Kriegsver-
brecherfrage‘ im Südwesten Deutschlands gerichtet.

Spies geht zwei Hauptfragen nach: Wie groß war der politische Einfl uss und wie sah kon-
kret das Engagement der führenden deutschen Landespolitiker auf die Begnadigungsverfahren von 
NS-Kriegsverbrechern in der französischen Besatzungszone aus? Das Gnadenrecht für Verurteilte 
in Deutschland stand nicht ihnen selbst zu, sondern ab 1948 dem Oberkommandierenden der Besat-
zungszone und ab 1949 dem französischen Hohen Kommissar.

In der französischen Besatzungszone waren nach 1945 drei neue Länder entstanden: Rheinland-
Pfalz (1946), (Süd-)Baden (1946–1952) und Württemberg-Hohenzollern (1947–1952), deren führende 
Politiker die Minister- bzw. Staatspräsidenten Peter Altmeier (1899–1977), Leo Wohleb (1888–1955) 
und Gebhard Müller (1900–1990) sich nach dem verlorenen Krieg nicht nur den wirtschaftlichen und 
sozialen Fragen stellen mussten, sondern auch der „moralisch-rechtliche[n] Last, die der National-
sozialismus hinterlassen hatte“ (S. 54). 

Die Nürnberger Prozesse hatten den Auftakt für die rechtliche Aufarbeitung durch die Sieger-
mächte gebildet, die in ihren Besatzungszonen weitere Verbrechen auf unteren Ebenen ahndeten. 
Frankreich hatte unter deutscher Besatzung gelitten (eine Erfahrung, die Angehörige der britischen 
und amerikanischen Militär- und Zivilverwaltung nicht kannten), so dass die Aufarbeitung und 
Sühne der zahlreichen Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen hier von besonderer Bedeutung war. 
In den Rastatter Prozessen verhandelte der Oberste Gerichtshof der französischen Zone ab 1946 über 
Funktionäre und Personal von Lagern, die nach einer Verurteilung in der Kriegsverbrecher-Abtei-
lung im Gefängnis Wittlich ihre Strafen verbüßten. Für minderschwere Delikte vor allem auf dem 
Gebiet der Besatzungszone waren Militärgerichte zuständig, die dort Verurteilten kamen in deutsche 
Haftanstalten. 

Der schwierige Umgang der Deutschen mit der nationalsozialistischen Vergangenheit spiegelt 
sich in der Kriegsverbrecherfrage wider. Deutlich wird dies bereits sprachlich: statt des Begriffes 
,Kriegsverbrecher‘ (zeitgenössisch wurde nicht zwischen Kriegsverbrechen im bekannten Sinn und 
den Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den Lagern unterschieden) verbreitete sich auf deutscher 
Seite der Begriff ,Kriegsverurteilte‘, der zum einen die Verbrechen verschleierte und zum anderen 
die Täter als Opfer des verlorenen Krieges und einer ungerechten Siegerjustiz in Schutz nahm. Die 
öffentliche Meinung und die Mehrheit der Deutschen empfanden wahrscheinlich tatsächlich so.

Spies stellt fest, dass es „fast keine gesellschaftliche Kraft im Südwesten gab“, die nicht in Kontakt 
mit der Kriegsverbrecherfrage gekommen sei. Dementsprechend mussten sich die führenden Politi-
ker im Südwesten positionieren, sie standen „an der Spitze eines pyramidenartigen Gebildes“, waren 
„Akteure“ und „Mittler“ zugleich (S. 389). Referenten, Minister und Beamte berieten sie, Landes- und 
Kommunalpolitiker wirkten auf sie ein. Forderungen zum Intervenieren kamen von beiden Kirchen, 
Sozialverbänden und sich bildenden Interessensgruppen ehemaliger Soldaten und SS-Leute. Auf der 
untersten Ebene standen die Bitten von Bürgern und Angehörigen von Inhaftierten. Vertreter der 
Wirtschaft waren allerdings sehr selten in den so wichtigen Netzwerken (Beziehungen) zu fi nden, 
die Anliegen bis zu den Spitzen des Staates beförderten. Spies arbeitet heraus, dass die Entscheidung,
aktiv zu werden, allein bei den Landesoberhäuptern lag, und wie es ihnen gelang, Fürsorge für die 
keinesfalls prominenten inhaftierten Bürger zu entfalten und sich gleichzeitig von den revisionisti-
schen Kreisen zu distanzieren, die mit den Vorwürfen der Siegerjustiz argumentierten. Dabei befan-
den sie sich in der „Zwickmühle zwischen Aufarbeitung und Fortschritt, strafrechtlicher Rückschau 
und demokratischem Aufbau, moralischer Last und neuem Selbstbewusstsein“ (S. 407).
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Gründe, sich für Verurteilte einzusetzen, lagen neben der ständigen Gegenwart des Themas, der 
„erheblichen Skepsis gegenüber Urteilen ausländischer Gerichte“ (S. 392) und den innenpolitisch 
gern mitgenommenen Erfolgszuschreibungen bei Freilassungen auch in den persönlichen Einstel-
lungen der führenden Politiker, z.B. zur Todesstrafe. Während Altmeier aus politischer und religiö-
ser Überzeugung diese ablehnte, unternahm der ähnlich eingestellte Wohleb in einem Fall dennoch 
nichts gegen die Vollstreckung. Müller war kein Gegner der Todesstrafe und lehnte auch ein Gna-
dengesuch für einen Verurteilten ab.

Alle drei beteiligten sich an der Finanzierung eines bundesweiten Rechtsschutzfonds und – als 
humanitäre Geste – an der Verteilung von Weihnachtsgeschenken in Form von Geld- und Sach-
zuwendungen. Altmeier gab regelmäßig allgemeine Gnadengesuche zu Festtagen ab, Wohleb nur 
zweimal, Müller verzichtete darauf, weil ihm die Differenzierung fehlte. Nach dem Entstehen der 
heutigen Bundesländer gab die Mainzer Staatskanzlei 1952 Gutachten zu den in Wittlich Inhaftierten 
in Auftrag, so dass die „Gnadenwürdigkeit zuverlässiger beurteilt werden sollte“ (S. 398). Eines der 
größten Probleme in diesem Kontext waren – im Gegensatz zur heutigen Forschung – die fehlen-
den Kenntnisse der Umstände, unter denen die Taten und die Gerichtsprozesse stattfanden. Oftmals 
lagen den Politikern keine Urteile vor, so dass die Beurteilung eines Falles nur aus der Sicht der-
jenigen erfolgte, die sich an die Politiker gewandt hatten. Nach langem außenpolitischen Ringen 
entstand 1953 eine französisch-deutsche Gnadenkommission, die bis 1955 für die Freilassung von 
81% der Wittlicher Inhaftierten verantwortlich war.

Der einsetzende Kalte Krieg und das Werben um die 1949 gegründete Bundesrepublik Deutsch-
land ließen das Interesse in den USA und Großbritannien an der Strafverfolgung von deutschen 
Kriegsverbrechen sinken. Für die sich anbahnende – und politisch gewollte – Verständigung und 
Annäherung zwischen Frankreich und der Bundesrepublik stand die Kriegsverbrecherfrage eben-
falls zunehmend im Wege und begünstigte daher die zügige Abwicklung im Sinne der führenden 
Landespolitiker.

Die neue Bundesregierung trat als neuer Akteur gegenüber den Westmächten als Vertreter deut-
scher Interessen auf. Bereits Norbert Frei hatte 1996 die Politik Adenauers als „Prozess der Amnestie-
rung und Integration der vormaligen Anhänger des Dritten Reiches“ bei gleichzeitiger „normativer 
Abgrenzung vom Nationalsozialismus“ charakterisiert. Die Studie von Felix Bohr aus dem Jahr 2018 
zeigt auf, mit welchem aufwändigen Einsatz die „Kriegsverbrecherlobby“ bis zur Freilassung der 
letzten im Ausland in Haft befi ndlichen Täter in den 1980er Jahren agierte.

Die Bilanz der Politiker im Südwesten lässt sich in Zahlen messen: Die Vollstreckung von drei 
Todesurteilen konnte verhindert und 186 vorzeitige Entlassungen erreicht werden, mithin „ein 
Gegenwert von rund 1.000 Jahren Haftzeit“ (S. 400). 1957 kam der letzte Gefangene aus der Kriegs-
verbrecher-Abteilung in Wittlich frei, 1962 der letzte aus einer deutschen Haftanstalt.

Die 480 Seiten starke, detailreiche Studie zeigt durch die Untersuchung von Motiven, Zielen und 
Praxis deutlich die Spielräume der führenden Landespolitiker auf, mit Gnadengesuchen der Kriegs-
verbrecherfrage zu begegnen. Spies arbeitet die bedeutenden Faktoren in den Verfahren heraus und 
betont die wichtige Rolle Frankreichs. Besonders hilfreich für eine Aufarbeitung einzelner Fälle in der 
Lokal- bzw. Regionalforschung ist der im Anhang befi ndliche Überblick über 68 Wittlicher Inhaftier-
te, deren Fälle im Text nicht vorkommen. Die inhaltlich übersichtlich gegliederte und sprachlich gut 
lesbare Forschungsarbeit kann und sollte als Vorbild und Aufforderung für weitere Aufarbeitungen 
auch für andere (Bundes-)Länder in ihren jeweiligen Besatzungszonen dienen.

B o n n    A n s g a r  S e b a s t i a n  K l e i n
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ARNE HORDT: K o h l e ,  K u m p e l  u n d  K r a w a l l . Miners’ Strike und Rheinhausen als Aufruhr 
in der Montanregion, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2018, 309 S. ISBN:978-3-525-
37066-7.

Der ‚Miners‘ Strike‘, der in den 1980er Jahren in den nordenglischen Montanregionen stattfand, 
ist für die stark vom Strukturwandel betroffene Region bis heute ein „schmerzhafter Erinnerungsort“ 
(S. 15). Dieser wird zwar von Vertretern verschiedener politischer Strömungen unterschiedlich inter-
pretiert, seine starke Symbolkraft wird jedoch in der englischen Gesellschaft selten infrage gestellt. 
Ganz anders sieht es mit der deutschen Erinnerung an die Rheinhausener Proteste im annähernd 
selben Zeitraum aus: Obwohl diese mit einer ähnlichen Intensität geführt wurden wie der Miners’ 
Strike, nehmen sie in der kollektiven Erinnerung der (west-)deutschen Gewerkschaftsbewegung 
nicht annähernd denselben Stellenwert ein.

In seiner aufschlussreichen Dissertation widmet sich Arne Hordt einem Vergleich dieser beiden 
Ereignisse, mit dem erklärten Ziel, deren Einordnung durch die bisherige Forschung zu differen-
zieren. Insbesondere einer Interpretation der Konfl ikte als notwendige, aber letztlich aussichtslose 
Konsequenz aus vom Strukturwandel bedingten Betriebsschließungen will der Autor widerspre-
chen. Als zentrale Analysekategorie verwendet Hordt das Konzept des ,Aufruhrs‘, den er als „Fun-
damentalkonfl ikt“ defi niert, der „die institutionellen Mechanismen der Konfl iktebene überforder[t]“ 
(S. 28). ,Aufruhr‘ zeichnet sich vor allem durch seine Mehrdimensionalität und die Überlagerung 
verschiedener Konfl iktebenen aus, und der Begriff lenkt den Fokus auf den Charakter der Proteste 
als „sozialmoralisch legitimiert[e] Legitimitätskonfl ikt[e]“ (S. 27). Auf diese Weise ermöglicht Hordt 
den Vergleich der Proteste in Nordostengland und Rheinhausen, wobei das verwendete Konzept 
„Möglichkeiten zur kritischen Gegenüberstellung von nationalen und regionalen Deutungsmustern, 
Erfahrungsbeständen und Handlungsverläufen“ (S. 33) bietet. 

Im ersten Kapitel des Hauptteils untersucht Hordt die „Diskurse und Praktiken des regionalen 
Strukturwandels“ (S.39), die die beiden untersuchten Bergbauregionen in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts prägten. Insbesondere verfolgt er das Ziel, die auf beiden Seiten des politischen 
Spektrums dominierende Ansicht, dass die Proteste hinreichend aus der Krise des Kohle- und 
Stahlsektors zu erklären seien, zu hinterfragen. In beiden Regionen beriefen sich die streikenden 
Bergleute auf Zukunftsvorstellungen und politische Utopien der Nachkriegszeit, die „eine wichtige 
Sinnressource an der Schnittstelle von Wirtschaft, Politik und kultureller Identität“ (S. 59) darstellten 
und so eine wirkmächtige Kommunikationsstrategie boten.

Das zweite Kapitel setzt sich mit den Mitbestimmungsformen der Bergarbeiter auseinander und 
zeichnet zunächst deren Rolle beim Zustandekommen der Streikmaßnahmen in Nordwestengland 
nach, um anschließend den Konfl ikt zwischen Bergarbeitern und Gewerkschaft in Rheinhausen dar-
zustellen. Auch hier widerspricht der Autor der vor allem in der gewerkschaftlichen Erinnerungs-
kultur dominanten Interpretation der Proteste als „Klassenkämpfe zwischen Arbeit und Kapital“ 
(S. 132) und betont, dass die Konfl ikte selbst zu ihrem Höhepunkt stets im Rahmen „nationaler und 
regionaler Strukturwandels-Diskurse geführt“ (S. 133) wurden. 

In Kapitel 3 widmet sich Hordt der Bedeutung von Gewaltanwendung bei den Protesten. Er legt 
anschaulich dar, dass ein gewisses Maß an gruppenbasierter Körperlichkeit in Auseinandersetzung 
zwischen Polizisten und Streikenden zu den allgemein akzeptierten, teilweise gar erwarteten Modi 
der Konfl iktaustragung gehörte. Dies änderte sich erst später. Stark divergierende Unrechtswahrneh-
mungen auf beiden Seiten und das Scheitern der bis dahin angewandten Konfl iktmanagementtools 
verschärften den Konfl ikt. Die Rheinhausener Proteste dagegen „begannen als Fundamentalkonfl ikt 
und konnten erst unter hohem Einsatz etablierter politischer Institutionen in den Modus des Rou-
tinekonfl ikts zurückgeführt werden“ (S. 196). Sie stellten die etablierten „Grundregeln der sozialen 
Marktwirtschaft und des industriellen Strukturwandels“ (S. 210) jedoch nicht grundsätzlich infrage. 

Um soziale Gerechtigkeit geht es im vierten und letzten Kapitel, in dem der Autor die „Krise des 
britischen Sozialstaats“ (S. 221) nachzeichnet, die sich entlang der Linien des Streiks entfaltete und 
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durch die stark polarisierende Frage nach staatlichen Leistungen für notleidende Streikende geprägt 
war. Diese Entwicklung blieb in Rheinhausen aus, wo ein stärker ausgebauter Wohlfahrtsstaat die 
schlimmsten Folgen der Krise abmildern konnte. Dies trug erheblich zur relativ gütlichen Beilegung 
des Konfl iktes bei und führte auch dazu, dass sich in Deutschland keine ähnliche Erinnerungskultur 
wie in Großbritannien um die Proteste herum bildete.

Insgesamt gelingt es dem Autor eindrucksvoll zu zeigen, dass es „kurzfristiges Versagen etablier-
ter Handlungsmuster“ (S. 273) war, das in beiden Situationen zum Ausbruch der Konfl ikte führte. 
Mit dieser Interpretation widerlegt er eine Einordnung der Proteste als notwendige Konsequenz des 
Strukturwandels. Eindrücklich legt die vorliegende Dissertation dar, dass diese Proteste demnach 
nicht nur Reaktion waren, sondern im Gegenteil die Umgangsweise mit Fragen des Strukturwandels 
in den entsprechenden Regionen nachhaltig beeinfl ussten.

B o n n   M a r i e  O n t i v e r o s

FRANK KAWELOVSKI, SABINE MECKING: P o l i z e i  i m  W a n d e l .  70 Jahre Polizeiarbeit in 
Nordrhein-Westfalen., Stadt Münster, Köln: Greven Verlag 2019, 135 S. ISBN: 978-3-7743-
0903-6.

Wer sich heute mit der Geschichte der Polizei in Deutschland oder in einem einzelnen Bundesland 
befasst, läuft schnell Gefahr, einer bestimmten Tendenz verdächtigt zu werden: entweder als (zu) 
‚apologetisch‘ oder als (zu) ‚defätistisch‘ zu Werke gegangen zu sein. Der Probleme und ‚heiklen 
Themen‘, der neuralgischen Punkte, gibt es schließlich genug:

Aktuell gilt es, Phänomenen wie dem ‚Racial Profi ling‘ – also dem verdachtsunabhängigen Kon-
trollieren ‚nicht-weißer‘ Menschen durch die Polizei – kritisch nachzugehen. Die Polizei(en) selbst 
versuchen dem vorzubeugen, indem verpfl ichtende Kurse gegen Rassismus und Diskriminierung in 
die Ausbildungscurricula integriert werden, wie dies im Bericht des 1993 gegründeten Antidiskrimi-
nierungsausschusses des Europarats (European Commission against Racism and Intolerance = ECRI) 
für die Jahre 2014 bis 2019 gefordert worden ist1.

Auch eine mangelnde Fehlerkultur in den Reihen der Polizei wird häufi g attestiert, einhergehend 
mit einer „überbetonten Männlichkeitskultur“, „starkem Besitz- und Statusdenken“ sowie einem 
Hang zur „Hierarchisierung“2. Kritik werde allzu schnell als „Generalverdacht“ oder „Frontalan-
griff“ bezeichnet, gegen die es die Reihen zu schließen gelte. Hilfreichen Instrumenten wie Feedback, 
Supervision oder einem Reporting System gegenüber reagiere man eher reserviert. Aufgrund einer 
„negativen Fehlerkultur“, die Fehler eben nicht als „Lernchancen“ betrachte, komme es vielmehr 
zu Phänomenen wie „Vertuschung und Verschleierung von Fehlern“. Eines der grundlegenden 
Probleme benennt Miloš Vec in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der Rezension einer poli-
zeiwissenschaftlichen Publikation: „Als Teil der öffentlichen Gewalt muss die Polizei sich in einem 
Rechtsstaat an vielfältige juristische Normen halten, deren Dichte und Regulierungstiefe zunehmen: 

1 Vgl. den Artikel ‚Mehr Engagement gegen Rassismus gefordert‘, in: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung Nr. 66 (18. März 2020), S. 5. Unter ‚Racial Profi ling‘ versteht man insbesondere Personen-
kontrollen, die anhand von Merkmalen wie Hautfarbe und aufgrund rassistischer Vorurteile erfol-
gen. Vgl. auch den Artikel ‚Europarat verurteilt Rassismus in BRD‘, in: junge Welt Nr. 66 (18. März 
2020), S. 15; Marvin OPPONG, Vermehrte Kontrollen. Ohne Sachgrund kontrolliert: Neue Zahlen zum 
„Racial Profi ling“ durch die Bundespolizei, in: junge Welt Nr. 104 (5. Mai 2020), S. 4.

2 Hier und im Folgenden Miloš VEC, Eins, zwei, Polizei. Fehlerkultur fehlt [Besprechung von: 
Kai Seidensticker, Fehlerkultur der Polizei. Die Wirkung von Organisationsstruktur und Männlich-
keitskonstruktionen auf den Umgang mit Fehlern, in: SIAK-Journal – Zeitschrift für Polizeiwissen-
schaft und polizeiliche Praxis, 2019, Heft 3], in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 18 (22. Januar 
2020), S. N 3.
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Gesetze, Erlässe [!], Dienstvorschriften normieren zugunsten vielfältiger Zwecke alle möglichen 
Tätigkeiten. Politische Erwartungen kommen hinzu, die manchmal die Priorisierung von Verfol-
gungen fordern und manchmal geringeren Kontrolldruck implizieren. Schließlich aber sollen auch 
zivilgesellschaftliche Normen erfüllt werden: Die Polizei […] soll mit Bürgerinnen und Bürgern kom-
munizieren, teils hoheitlich, teils auf Augenhöhe, aber immer schnelle, klare und richtige Entschei-
dungen […] treffen“.

Insbesondere von Seiten der politischen Linken wird regelmäßig Kritik an unverhältnismäßig 
harten oder übergriffi gen Polizeieinsätzen geäußert, auch in Nordrhein-Westfalen3. Im Zuge der 
Coronapandemie soll es wiederholte Male zu grenzwertigen oder grenzüberschreitenden polizei-
lichen Kontrollen gekommen sein4. Dass die Polizei respektive die Sicherheitsbehörden in anderen 
Bundesländern und Staaten mit ähnlichen Problemen – mangelnde Transparenz, Sympathien für 
politisch weit rechts zu verortendes Gedankengut – zu kämpfen hat, kann kaum als entlastendes Mo-
ment herangezogen werden5. Und so ist es wiederum und nicht zuletzt Aufgabe der Polizei selbst, 
diesen und ähnlichen Entwicklungen entgegenzuwirken.

Der Berliner Innensenator Andreas Geisel bekundete im März 2020, künftig intensiver gegen 
Polizeibeamt:innen vorgehen zu wollen, die rechtsextreme Tendenzen aufwiesen. Etwa zeitgleich 
sprach sich der Bund deutscher Kriminalbeamter dafür aus, wissenschaftliche Studien zum Extre-

3 Vgl. etwa folgende Beiträge in der marxistischen Tageszeitung ‚junge Welt‘: Dösen DERNEK 
[Pseudonym], ‚Wen sollen wir rufen, wenn Polizisten uns schlagen?‘. Rassismus: Vorfall in Essen 
wirft Schlaglicht auf Erfahrungen migrantischer Communities [Gespräch von Henning von Stoltzen-
berg mit Dösen Dernek], in: junge Welt Nr. 108 (9./10. Mai 2020), S. 8; Artikel ‚NRW: Polizist zielt 
mit MP auf Kohlegegner‘, in: junge Welt Nr. 111 (13. Mai 2020), S. 4; Markus BERNHARDT, Testlauf für 
Taser. NRW startet in einzelnen Dienststellen Pilotprojekt mit Elektroschockpistolen. Kritik von Die 
Linke und Menschenrechtsorganisation, in: junge Welt Nr. 111 (13. Mai 2020), S. 4.

4 „Neuerdings fühlen sich Polizisten aber sogar befugt, zu verlangen, dass Spaziergänger an 
Ort und Stelle ihr Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis aufgeben, um zu beweisen, dass sie mit 
ihrem Partner und nicht mit einem Kumpel unterwegs sind. […] In Hessen und NRW wird derweil 
mit Drohnen über die Einhaltung der Abstandsregel gewacht und per Lautsprecher daran erinnert“ 
(Claudia WANGERIN, Polizeikontrollen in der Coronakrise. Privatsphäre im Koma, in: junge Welt 
Nr. 86 (11.–13. April 2020), S. 8. Auch der Hamburger Rechtsanwalt Michael Selk prangerte im ‚beck-
blog‘ der ‚beck-community‘ des C. H. Beck-Verlags übergriffi ges Polizeiverhalten an: „Polizeibeamte 
halten homosexuelle Paare an, wollen sie nicht zusammen weitergehen lassen. Wenn das Pärchen die 
Beamten dann über den tatsächlichen Sachverhalt aufklärt, werden sie von den Beamten aufgefor-
dert, den Chatverlauf ihrer Handys zu zeigen, um das zu ,beweisen‘.“ (Michal SELK, Bevor ich platze – 
Corona und Grundrechtseingriffe (mit update), 05.04.2020, https://community.beck.de/2020/04/05/
bevor-ich-platze-corona-und-grundrechtseingriffe-mit-update?page=1#comment-145081; letzter Zu-
griff am 27.04.2020).

5 Vgl. den Artikel ‚Ermittlungen gegen BKA-Beamte‘, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 
92 (21. April 2021), S. 4; Steve HOLLASKY, Sondereinheit wird aufgelöst. Sachsen: Munitionsdiebstahl 
löst nächsten Polizeiskandal aus, in: junge Welt Nr. 77 (1./2. April 2021), S. 4; Artikel ‚Verfassungs-
schutz in Österreich umgestellt‘, in: junge Welt Nr. 63 (16. März 2021), S. 6; Gerrit HOEKMAN, Wut auf 
Polizei. Ausschreitungen im belgischen Liège nach Kundgebung gegen Gewalt von Einsatzkräften, 
in: ebd., S. 7; Christian BUNKE, Polizeiwillkür gewollt. Großbritannien plant umfassende Erweiterung 
von Befugnissen Beamter, in: junge Welt Nr. 59 (11. März 2021), S. 6; DERS., Staat als Täter. Britischer 
Premier mobilisiert Geheimpolizei zur ,Sicherheit von Frauen‘. Betroffene warnen vor Gefahr durch 
Beamte, in: junge Welt Nr. 66 (19. März 2021), S. 3; izw3w [informationszentrum 3. welt] 383 (März/
April 2021), Schwerpunktthema: ‚Stop it! Polizeigewalt‘; Heiner BUSCH, Redaktionsmitteilung: Bür-
gerechte & Polizei/CILIP 125: Lieber ohne Polizei? (April 2021), 10. April 2021, http://www.cilip.
de/2021/04/10/125-april-2021-lieber-ohne-polizei/ (letzter Zugriff am 07.06.2021).
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mismus in den Reihen der Polizei erstellen zu lassen. Gegen Antisemitismus in den Reihen der Poli-
zei setzt sich auch das Berliner Wilhelm-Krützfeld-Projekt ein6.

Für eine differenzierte Sicht der Dinge – oder besser der Rolle der Polizei – stand der 2020 verstor-
bene ehemalige Innenminister von Nordrhein-Westfalen Burkhard Hirsch7. Tatsächlich fällt Vertre-
tern der Polizei hier oder dort die Abgrenzung zum rechten Rand nicht leicht8 – was sich jedoch nicht 
ohne Weiteres auf ‚die Polizei‘ im Allgemeinen übertragen lässt. Im Oktober 2020 wurde schließlich 
mit dem 64-jährigen Diplom-Politologen Uwe Reichel-Offermann ein Sonderbeauftragter für rechts-
extremistische Tendenzen in der Polizei ernannt9. Das im Februar 2021 der Öffentlichkeit vorgestellte 
‚Lagebild‘ der von Reichel-Offermann geleiteten ‚Stabsstelle rechtextremistische Tendenzen in der 
Polizei‘ kam zu dem Ergebnis, dass es zwar rechte Gesinnungsgemeinschaften, nicht aber regelrechte 
rechte Netzwerke in der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen gebe10.

Dem vorliegenden Band gelingt es weitgehend, eine wohltuende kritische Distanz zum Betrach-
tungsgegenstand zu wahren, ohne zu sehr in die eine oder andere Richtung abzudriften, wenngleich 
das Lager der dezidierten ‚Polizeikritikerinnen und -kritiker‘, nicht zuletzt bedingt durch die ver-
wendeten Quellen, kaum oder zumindest nur indirekt zu Wort kommt. Die von Frank Kawelovski 
und Sabine Mecking verantwortete und vom Geschichtsort Villa ten Hompel herausgegebene Pub-
likation widmet sich der Geschichte der Polizei in Nordrhein-Westfalen, wobei Polizeigeschichte als 
Gesellschaftsgeschichte verstanden wird, wie das die Einleitung ersetzende erste Kapitel ausweist 
(‚Polizeigeschichte ist Gesellschaftsgeschichte‘, S. 7–9). Tatsächlich ist es kaum von der Hand zu 
weisen, dass sich im polizeilichen Handeln und Sanktionieren Normen, Regeln und abweichendes 
Verhalten, Regelverstöße und deren Ahndung also, ablesen lassen, die zum jeweiligen Zeitpunkt die 
Gesellschaft dominieren, prägen und charakterisieren. So kann die Polizei durchaus als Spiegel des 
‚Zeitgeistes‘ betrachtet werden (S. 7).

Als bedeutende Themen, die es zu beleuchten gilt, nennen die Autor:innen den Umgang der 
nordrhein-westfälischen Polizei mit Kommunisten und Homosexuellen (1950er Jahre), mit der ge-
sellschaftlichen Liberalisierung (1960er Jahre), mit dem (Links-)Terrorismus (1970er Jahre), mit Mas-
sendemonstrationen gegen Atomkraft und Kriegsgefahr (1980er Jahre), mit den Folgen des Falls von 
Mauer und ‚Eisernem Vorhang‘ (1990er Jahre), mit dem Wandel der Polizei hin zu einer Institution, 
die sich in erster Linie als ‚Dienstleister‘ am Bürger und an der Bürgerin versteht (seit den 2000er 
Jahren). Des Weiteren erläutern Kawelovski und Mecking kurz und knapp, weshalb man sich für 
eine chronologische Gliederung der Publikation entschieden hat, die gelegentlich durch thematische 
Erläuterungen von Sachzusammenhängen durchbrochen wird (S. 9).

  6 Vgl. Frank-Peter BITTER, Das Wilhelm-Krützfeld-Projekt. Die Berliner Polizei im Nationalsozia-
lismus, in: Leticia WITTE (Red.), Auf Zukunft hin. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland (Herder 
Thema), hrsg. von 321–2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V., Freiburg im Breisgau 
2021, S. 19f.  

7 Vgl. beispielsweise Gerhart BAUM, Burkhard HIRSCH, Der Baum und der Hirsch. Deutschland 
von seiner liberalen Seite, in Zusammenarbeit mit Gabriela HERPELL und Thomas BÄRNTHALER, Berlin 
2016, S. 132–141.

  8 Vgl. etwa https://www.berliner-zeitung.de/news/polizeibericht-berlin/brandenburger-
polizeigewerkschaft-gegen-unvereinbarkeit-mit-afd-li.146026 (letzter Zugriff am 17.03.2021).

  9 Vgl. den Artikel ‚Nach Verdachtsfällen in NRW. Sonderbeauftragter für Rechtsextremismus in 
der Polizei tritt Amt an‘, in: RP Online, 14. Oktober 2020, https://rp-online.de/nrw/panorama/nrw-
sonderbeauftragter-fuer-rechtsextremismus-in-der-polizei-tritt-amt-an_aid-54039609 (letzter Zugriff 
am 08.06.2021); https://www.im.nrw/image/uwe-reichel-offermann (letzter Zugriff am 08.06.2021).

10 Vgl. Reiner BURGER, Rechte Netzwerke „bislang nicht nachweisbar“, in: FAZ.NET, 11.03.2021, 
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/nrw-innenminister-reul-rechte-netzwerke-bislang-
nicht-nachweisbar-17239731.html (letzter Zugriff am 08.09.2021).
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Eine solche Gliederung – anstelle einer eher thematisch ausgerichteten – ist durchaus vertretbar, 
da in vielen Fällen leichter ‚durchzuhalten‘; sie birgt jedoch andererseits die Gefahr von Redundanz 
und Disruption, da sich Sachthemen, wie die Verfasser zu Recht bemerken, selten an Dekadengren-
zen zu orientieren pfl egen (S. 9). Spürbar wird dies, um nur ein Beispiel zu nennen, an der Entwick-
lung der polizeilichen Verwaltungsarbeit: Den spät einsetzenden, aber dann umso nachhaltigeren 
Einsatz von elektronischer Datenverarbeitung und Computerprogrammen respektive Fachverfahren 
zeichnet die Publikation ansatzweise nach, doch muss man sich die entsprechenden Informationen 
in verschiedenen Kapiteln ‚zusammensuchen‘ (z.B. S. 64, S. 80)11.

Davon abgesehen, decken die sieben chronologischen Kapitel, die jeweils einer Dekade gewidmet 
sind, die wesentlichen polizeilichen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen 
(und häufi g auch darüber hinaus) ab, ohne sich – bei einer Überblicksdarstellung ‚naturgemäß‘ – all-
zu sehr ins Detail verlieren zu können bzw. zu wollen. Die ‚Schlussbemerkungen – Sicherheit und 
Freiheit‘ (S. 116f.) hätten ruhig ein wenig umfangreicher ausfallen können. Hier begegnen einige 
Allgemeinplätze („Die Polizei bewegt sich damit in eine unbekannte Zukunft. […] Angesichts der 
zunehmend als unsicher und unübersichtlich empfundenen Zeiten scheint die Polizei heute wieder 
an einem Scheideweg zu stehen“, S. 116f.), die deshalb allerdings noch nicht gleich unwahr sein müs-
sen. Etwas mehr ‚Substanz‘ hätte an dieser Stelle jedoch nicht geschadet. Jene liefert das ‚skeptische 
Nachwort‘ von Claus LEGGEWIE nur bedingt (‚Wie ich ,Bullen‘ respektieren lernte und den Respekt 
nicht verlieren möchte‘, S. 119–121). Auch Leggewie endet mit einem recht simplen Allgemeinplatz: 
„Wenn unsere Gesellschaft derzeit autoritäre Welt- und Menschenbilder hervorbringt, ragt das 
zwangsläufi g auch in die Polizei hinein“ (S. 121). So weit, so schlecht und (leider) auch so wahr. Doch 
wann, bitteschön, wäre das jemals anders gewesen? Was ist aus dieser ‚Erkenntnis‘ abzuleiten?

Anmerkungen (S. 122–133) und Bildnachweis (S. 134f.) beschließen den empfehlenswerten Band. 
Wenngleich die ausgewerteten und zum Abdruck gelangten Quellen nahezu ausschließlich aus 
öffentlichen, polizeilichen und Presse-Beständen stammen, ergibt sich ein Kaleidoskop, das 70 Jahre 
Polizeigeschichte in Nordrhein-Westfalen abbildet. Eine ‚alternative Sicht‘ der Dinge sähe vermut-
lich anders aus und bleibt weiterhin Desiderat. Hervorzuheben ist das reichhaltige Bildmaterial, 
das sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe präsentiert wird. Die Publikation füllt letztlich eine 
schmerzliche Lücke im Buchregal, lässt jedoch noch hinreichend Platz für nachfolgende Studien zum 
Gesamtthema, die sich den einzelnen Themen intensiver und durchaus auch mit anderem Blickwin-
kel nähern können.

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

11 Dass den zur Polizeigeschichte Forschenden die Bedeutung respektive die Auswirkungen der 
behördlichen Schriftgutverwaltung im weiteren Sinne – also nicht nur (elektronische) Aktenführung, 
sondern auch Fachverfahren und wenig strukturierte Dateiablagen – für die eigene Forschungs-
arbeit häufi g kaum bewusst ist, offenbarte sich u.a. im Rahmen des 30. Kolloquiums zur Polizei-
geschichte, das vom 9. bis zum 11. September 2021 in Marburg stattfand (freundliche Mitteilung 
von Dr. Bastian Gillner). Vgl. zum Kolloquium selbst Julia RICHTER, Philipp PETER, Sarah GRIWATZ, 
Tagungsbericht. Polizei und Sicherheit in urbanen Räumen vom 18. bis 21. Jahrhundert, 09.09.2021– 
11.09.2021 Marburg, in: H-Soz-Kult, 02.11.2021, www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungs
berichte-9112 (letzter Zugriff am 28.02.2022); hier besonders den Beitrag von Bastian GILLNER.
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MARIA ANNA ZUMHOLZ, MICHAEL HIRSCHFELD (Hg.): J o a c h i m  K u r o p k a .  S t r e i t b a r e r 
H i s t o r i k e r  u n d  e n g a g i e r t e r  G e s c h i c h t s v e r m i t t l e r . Fest- und Gedenkschrift 
zum 80. Geburtstag (Schriften des Instituts für Regionalgeschichte und Katholizismusfor-
schung 1), Münster: Aschendorff 2021, 310 S. ISBN: 978-3-402-24794-5.

Joachim Kuropka ist am 22. Februar 2021, nur wenige Monate vor seinem 80. Geburtstag, verstor-
ben. Zwei seiner Schüler, Maria Anna Zumholz und Michael Hirschfeld, haben nun ein Buch zum 
Werdegang Kuropkas vorgelegt, das gleichzeitig ‚Fest- und Gedenkschrift‘ sein möchte. Der Titel 
des hier anzuzeigenden Bandes lautet näherhin ‚Streitbarer Historiker und engagierter Geschichts-
vermittler‘ – beides schien gleichermaßen auf Kuropka zuzutreffen, wie der Rezensent aus einigen 
persönlichen Begegnungen mit dem Vechtaer Historiker auf Tagungen des Schwerter Arbeitskreises 
Katholizismusforschung zu berichten weiß.

Kuropka, der offensive Streiter und aktive ‚Geschichtserklärer‘; beide Pole sind ganz offensicht-
lich in seinem Lebenslauf grundgelegt. Sein Werdegang nimmt dann auch den Löwenanteil des
Buches ein, das in fünf größere Kapitel (I. Biographie, II. Wissenschaft, III. Arbeiten im Team, 
IV. Kommunikation, V. Hochschulpolitik) gegliedert ist. Die Kapitel zwei bis vier sind schnell zusam-
mengefasst: Es handelt sich um einen konzisen Überblick über Kuropkas Veröffentlichungen und
Fachvorträge bzw. seine Stellungnahmen in Zeitungen, in Radio und Fernsehen. Die Zahl der bei ihm 
Promovierten und Habilitierten sowie seine Mitgliedschaft und Tätigkeit in wissenschaftlichen Ver-
einigungen sind ebenfalls aufgelistet. Besondere Anerkennung fi nden, ebenfalls farbig bebildert, die 
von Kuropka initiierten Konferenzen und Ausstellungen, allen voran die Kreuzkampfausstellung in 
den 1980ern. Im Rahmen einer Rezension mehr Gewicht verdienen demgegenüber die Kapitel I und 
V. Insbesondere der von Hirschfeld aufbereitete Werdegang seines Lehrers – ein von Kuropka selbst 
verfasstes Manuskript mit autobiografi schen Erinnerungen leistete hier wohl wertvolle Hilfe – be-
darf einer eingehenderen Würdigung. Aus einer schlesischen Gefl üchtetenfamilie stammend, prägte 
ihn die Erfahrung des „Einzelgängers“ (S. 50) zeitlebens. Zum engeren Netzwerk seines bekann-
ten Doktorvaters Gerhard A. Ritter (1929–2015) fand er, aufgrund seiner konservativen politischen 
Einstellung, keinen Zugang; der endgültige Einstieg in die Wissenschaft gelang ihm, dem Nicht-
Habilitierten, über eine akademische Ratsstelle an der Hochschule Vechta, die in eine Professur um-
gewandelt wurde. Nach der Berufung 1980 setzte er Akzente in der Landes- und Regionalgeschichte, 
in der wissenschaftlichen Verhandlung des so genannten Kreuzkampfes 1936 und schließlich in der 
Erforschung Kardinal von Galens (1878–1946), der im Oldenburger Münsterland geboren wurde und 
u.a. in Vechta aufwuchs. Ein besonderes Anliegen war ihm dabei stets die Geschichtsvermittlung. 
Trotz vieler Aktivitäten auf dem Feld der Katholizismusforschung, wie etwa der Gründung einer 
Arbeitsstelle für Katholizismus- und Widerstandsforschung, blieb ihm aber eine Mitgliedschaft in 
der renommierten Bonner Kommission für Zeitgeschichte verwehrt – vermutlich aufgrund eines Dis-
senses mit einem ihrer Nestoren, Rudolf Morsey (*1927), über die politische Bewertung von Galens.

Das fünfte Kapitel berichtet schließlich von Kuropkas vehementem Einsatz für den Universi-
tätsstandort Vechta in den 1990ern, als die SPD geführte Landesregierung Niedersachsens konkrete 
Pläne hegte, die Hochschule zu schließen. Es ist auch dem engagierten Einsatz Kuropkas zu verdan-
ken, dass der kleine und eher ländliche Standort erhalten blieb, wie es der Beitrag des mit Kuropka 
befreundeten Vechtaer Linguisten Wilfried Kürschner (*1945) berichtet.

Zumholz und Hirschfeld haben ihrem akademischen Lehrer mit dem vorliegenden Band ein wür-
diges Andenken bereitet. Bei der Lektüre des Bandes dürfte gleichzeitig vor allem jüngeren Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern klar werden, dass ein akademischer Werdegang wie derjenige 
Kuropkas heute sicherlich nur noch schwer in einer universitären Landschaft, die zunehmend von 
Clusteranträgen und Zitationsindexen gekennzeichnet ist, denkbar ist. Unerheblich, wie man zu den 
Analysen Kuropkas im Einzelfall steht, stimmt dieser Befund zumindest nachdenklich. Abschließend 
drängt sich dem Rezensenten der Gedanke auf, dass es sich bei dem vorliegenden Band um ein Buch 
handeln könnte, das seinen eigentlichen Wert erst entfalten wird, je mehr Zeit vergangen ist. Wenn 
nämlich das schon begonnene Interesse der historischen Forschung an der Forschergeneration um 
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Joachim Kuropka in naher Zukunft auf dem Höhepunkt sein wird, liefert die Fest- und Gedenkschrift 
wertvolle Impulse und Kontexte für ein Historikerleben, das um 1940 seinen Anfang nahm.

B o c h u m   F l o r i a n  B o c k

HANS-GEORG KLEIN: S u m m a  s u m m a r u m .  A n m e r k u n g e n  z u r  G e s c h i c h t e  d e r 
k u r k ö l n i s c h e n  M i t h a u p t s t a d t  A h r w e i l e r , Bad Neuenahr-Ahrweiler: Heimat-
verein „Alt-Ahrweiler“ e.V. 2021, 372 S., zahlr. Abb. ISBN: 978-3-00-068079-3.

Der vorliegende, graphisch aufwändig gestaltete Band zur Geschichte Ahrweilers kann wirklich 
als ‚Summa‘ angesehen werden, als Niederschlag einer jahrzehntelangen Beschäftigung des Autors 
mit den Quellen zur Geschichte von Ahrweiler. Seit 1988 befasste sich der damalige Leiter der Aloi-
sius Grundschule in Ahrweiler (1986–2003) mit der Geschichte der Stadt und seit 1998 hat er in zwölf 
umfangreichen Bänden die Quellen zur Geschichte der Stadt ediert und aufgearbeitet (die beiden 
ersten Bände 1998 u. 2003 zusammen mit Robert BOUS). So liegt für die kleine, heute noch mit einer 
Mauer umgebene kurkölnische Landstadt an der Ahr eine beeindruckende Serie von Quellen vor, so 
z.B. in vier Bänden alle erhaltenen Ratsprotokolle und in weiteren sechs Bänden die vorhandenen 
Rechnungsserien bis ca. 1800. Die gewonnenen Erkenntnisse dieser bewundernswerten Quellen-
arbeit schlagen sich in den ‚Anmerkungen zur Geschichte‘ nieder, wobei der ‚Mikrokosmos‘ der 
Stadt, das tägliche Leben, die Stadtverwaltung, das Gewerbe und Sozialwesen im Vordergrund 
stehen. Überdies hat der Autor, wie er im Vorwort betont, mit einigen liebgewordenen Geschichten 
und Anekdoten aufgeräumt. 

Die Arbeit selbst gibt nach einem kurzen Überblick über die Geschichte von Ahrweiler Anmerkun-
gen zum Prümer Urbar und seinen Auswirkungen auf die Stadtgeschichte (Prüm hatte frühen Besitz 
in Ahrweiler), zur Entstehung der Märkte, zur Topographie des Marktplatzes und zu Marktordnun-
gen, zur Stadtverwaltung, den Bediensteten, der Arbeitsweise des Rates, zu Unruhen zu Beginn des 
16. Jahrhunderts (etwa gleichzeitig wie die Unruhen in Köln, aber wohl aus anderen Ursachen), dann 
ausführlich zur Finanzverwaltung, den städtischen Rechnungsserien, Einnahmen und Ausgaben, 
dem Schuldendienst und zu Sonderkassen. Weiter geht es mit Bemerkungen zum Heerwesen und 
zur Wachtpfl icht, zur Waldwirtschaft, zu Banngängen, zur Armenfürsorge, dem Bruderschaftswesen 
und den Zünften. Über die Kirchenrechnungen können auch Hinweise zur Geschichte der Pfarrei 
gegeben werden. In abschließenden Kapiteln werden einzelne Aspekte der Stadtgeschichte, so zu 
Juden in Ahrweiler, dem Stadtbrand 1689, zu Baumeister Leydel, Mühlen, zur Hexenverfolgung und 
zur französischen Zeit behandelt. Auf diese Weise werden zahlreiche neue Erkenntnisse, die sich aus 
der intensiven Quellenarbeit ergeben haben, vermittelt. Auch für die vergleichende Stadtgeschichte 
ist die Arbeit ein Gewinn. Abgeschlossen wird sie durch ein Literaturverzeichnis und ausführliche 
Indices. 

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

KARLHEINZ WIEGMANN (Hg.): A u f r e c h t ,  n i c h t  ü b e r m ü t i g . D i e  G e s c h i c h t e  d e r 
F a m i l i e  B y l a n d t , Mönchengladbach: Städtisches Museum Schloss Rheydt 2021, 208 S. 
ISBN: 978-3-925256-82-0.

Die weit verzweigte adlige Familie von Bylandt stellte von 1500 bis 1794 die Herren der kleinen 
Herrschaft Rheydt; Mitglieder der Familie errichteten im 16. Jahrhundert in mehreren Phasen das 
Schloss Rheydt – heute das einzige original erhaltene Renaissanceschloss im Rheinland. Dies sind die 
Rahmendaten, die für die Herausgabe des zu besprechenden Bandes maßgeblich waren und die sei-
ne inhaltliche Schwerpunktsetzung erklären. Von den zwölf enthaltenen Beiträgen sind zehn in den 
Jahren 1991–2017 an meist etwas entlegener Stelle bereits veröffentlicht worden, bei einem Beitrag 
handelt es sich um einen Auszug aus einer bereits 1897 erschienenen Monographie.
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Eigens für den Band verfasst hat Wolfgang LÖHR den am Anfang stehenden Beitrag ‚Aufrecht, 
nicht übermütig. Von den Ministerialen namens Doys/Dous bis zu den Grafen von Bylandt‘ (S. 12–
20). Hier stellt er einerseits die Anfänge des Geschlechts als Ministerialen in geldrischen und klevi-
schen Diensten im 13. Jahrhundert dar und verfolgt andererseits die Geschicke einzelner Linien und 
Vertreter des Hauses bis in das frühe 20. Jahrhundert. Freilich werden die einzelnen Themenfelder 
somit nur schlaglichtartig beleuchtet, doch werden die folgenden Beiträge zur frühneuzeitlichen Ge-
schichte damit in einen größeren Kontext gestellt. Nur kurz angemerkt sei, dass der Titel des Beitrags 
wie auch des Sammelbandes insgesamt sich auf eine keineswegs gesicherte Interpretation der Buch-
stabenkombination ‚e n e‘ in einer Miniatur des Stundenbuchs der Sophia von Bylandt (um 1475) 
bezieht, für die die Aufl ösung ‚Erectus non elatus‘ vorgeschlagen wird.

Der kurze Beitrag ‚Stationen der Wiederentdeckung‘ von Roland KRISCHEL widmet sich der Beach-
tung, die eben dieses Stundenbuch ab dem späten 19. Jahrhundert durch die kunsthistorische For-
schung erfahren hat (S. 22–26). Der Person Otto von Bylandt (ca. 1531–1591) – einer der wichtigsten 
Räte am Hof Herzog Wilhelms V. von Jülich-Kleve-Berg und nicht zuletzt der Bauherr, der Schloss 
Rheydt seine bis heute erhaltene Form gab – nähern sich Friedrich Wilhelm BECKER (S. 28–50) und 
Wolfgang LÖHR (S. 52–60) in zwei unterschiedlich angelegten und jeweils anders akzentuierenden 
Beiträgen. Karlheinz WIEGMANN stellt in einem knappen Beitrag ein seit 2019 in der Sammlung von 
Schloss Rheydt befi ndliches Gemälde vor, das er als Porträt von Ottos Gemahlin Maria von Bongart 
(†1616) deuten möchte (S. 62f.).

Die sechs folgenden Beiträge stammen wiederum allesamt aus der Feder von Wolfgang LÖHR: 
‚Ein Kamel für Graf Hermann van den Bergh. Leben und Sterben des Freiherrn Arnold Adrian von 
Bylandt (um 1558–1602)‘ (S. 64–86) befasst sich mit einem nachgeborenen Sohn Ottos, der trotz Kon-
fl ikten mit einem Teil der jülich-kleve-bergischen Räte Karriere am Hof machte und ein ausführliches 
Testament hinterlassen hat. ‚Ein Streit um Rheydt. Bylandt vs. Bylandt‘ (S. 88–102) thematisiert den 
nach dem Tod Otto Heinrichs von Bylandt (†1608) ausgebrochenen Konfl ikt um die rechtmäßige 
Nachfolge in der Herrschaft Rheydt, dessen Verlauf mit den kriegerischen Ereignissen des 17. Jahr-
hunderts eng verwoben war und erst durch ein Urteil des Reichskammergerichts von 1701 entschie-
den wurde.

Stark biographisch ausgerichtet sind die vier folgenden Aufsätze, die sich mit Arnold Christoph 
von Bylandt (1680–1730; ‚Ein selbstbewusster Herr‘, S. 104–126) und zweien seiner Kinder (‚Geist-
licher aus Verlegenheit. Karl Kaspar von Bylandt (1712–1794)‘, S. 128–140; ‚Nicht aus Furcht vor dem 
sicheren Tod. Das Testament der Maria Anna von Bylandt (1711–1787), Seniorissa des Kanonissen-
stifts Vilich bei Bonn‘, S. 142–156; ‚Tod und Begräbnis des Freiherrn Karl Kaspar von Bylandt 1794 in 
Ratingen‘, S. 158–162) befassen.

Den Abschluss des Bandes bildet ein Neuabdruck einiger Kapitel aus der am Ende des 19. Jahr-
hunderts erschienenen Rheydter Chronik von Ludwig SCHMITZ-KALLENBERG (S. 164–190).

Bedingt durch die Tatsache, dass es sich bei den Inhalten des Bandes fast durchweg um Neu-
abdrucke bereits an anderer Stelle erschienener Aufsätze handelt, ergibt sich kein ganz rundes Bild. 
Nicht wenige Fakten und Anekdoten werden an mehreren Stellen geboten, unterschiedliche For-
schungsstände stehen nebeneinander. Auch kann der Band die Erwartungen, die man an den Unter-
titel ‚Die Geschichte der Familie Bylandt‘ stellen möchte, nicht voll erfüllen, da das Mittelalter nur 
schlaglichtartig, das 19. und 20. Jahrhundert kaum behandelt werden. Bezogen auf die Rolle, die 
das Geschlecht Bylandt in der (Unter-)Herrschaft Rheydt spielte, stellt das Buch jedoch eine äußerst 
nützliche Zusammenstellung des Forschungsstandes dar. Insbesondere die Beiträge von Wolfgang 
Löhr zeichnen sich dabei gleichermaßen durch gute Lesbarkeit, Quellennähe und ein besonderes 
Gespür für Fragen der Alltags- und Kulturgeschichte aus, die tiefe Einblicke in die Lebenswelten 
rheinischer Adliger in der Frühen Neuzeit gewähren. Besonders hervorzuheben sind außerdem die 
hochwertige Gestaltung des Bandes und seine durchgehende, ansprechende Bebilderung.

P u l h e i m - B r a u w e i l e r   M a n u e l  H a g e m a n n
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Birgit Franke, Barbara Welzel: Dortmund entdecken

BIRGIT FRANKE, BARBARA WELZEL: D o r t m u n d  e n t d e c k e n . Schätze und Geschichten aus 
dem Mittelalter. Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte 5. Aufl. 2016, 144 S. ISBN: 978-3-
7395-1111-5.

Das hier anzuzeigende kleine Heft ist gedacht als Stadtführer für Kinder – aber auch für Erwach-
sene –, die sich auf eine Entdeckungsreise in die Historie der Stadt Dortmund, genauer in die Ge-
schichte ihrer Kirchen – machen wollen. Das reich mit Zeichnungen und Fotos bebilderte und mit 
instruktiven Texten versehene Werk eignet sich sehr gut für den Einsatz in Schulen, sind doch vie-
le Bereiche der Kirchenausstattung einfach, aber kundig erklärt (Reliquien, Heiligenstatuen, Chor-
gestühl, Aufbau einer Kirche etc.). Ein wichtiges Ziel des Buches, Kunstwerke als Zeugen der Ver-
gangenheit kind- und jugendgerecht zu präsentieren und zu erläutern, ist den beiden Autorinnen 
sehr gut gelungen.

Auf diese Weise wird darüber hinaus deutlich, dass die alte Reichsstadt und mittelalterliche 
Handelsmetropole Dortmund – trotz Industrialisierung und Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg – 
eine ganze Reihe von mittelalterlichen Schätzen beherbergt.

Das kleine Buch ist zudem für Erwachsene sehr lesenswert und bietet gerade auch den kunst-
historischen Laien interessante Einblicke. Vorgestellt werden Maltechniken, der Aufbau von Ge-
mälden, mittelalterliche Kunsthandwerkstechniken, Reliquien und ihr Sinn, Klöster und Quellen. 
Klugerweise hat man bei der Umrechnung von Geldeinheiten von anachronistischen Vergleichen 
mit unserer heutigen Währung abgesehen und zeitgenössische Vergleichseinheiten herangezogen 
(S. 126).

B o n n / K ö l n   W o l f g a n g  R o s e n

HARTMUT HEINEMANN: K o m m e n t i e r t e  B i b l i o g r a p h i e  K l o s t e r  E b e r b a c h , Eltville: 
Freundeskreis Kloster Eberbach 2020, 172 S. ISBN: 978-3-00-066728-2. (Zu beziehen über 
den Kontakt freundeskreis@kloster-eberbach.de)

Die hier zu besprechende umfassende Bibliographie zur Geschichte der Zisterzienserabtei Eber-
bach im Rheingau reicht geographisch und thematisch weit über die Geschichte des Konvents und 
der Klosteranlage sowie auch über deren engeres lokales Umfeld hinaus. Vielmehr erschließt die 
Publikation bibliographisch mit ihrer sachthematischen Anordnung im Detail (auch) den ausgedehn-
ten überregionalen Wirtschaftsraum des Klosters, der von Köln und Limburg im Norden bis nach 
Worms reichte sowie vom Hunsrückrand bis nach Südhessen. Teils deutlich noch weiter ausgreifend 
sind die ebenfalls mit aufgenommenen Filiationen (z.B. Otterberg/Pfalz und Schönau bei Heidel-
berg) sowie die gleichfalls berücksichtigten Patronatsrechte zu verorten. Heidelberg war im Spätmit-
telalter Studienort von Mönchen aus Eberbach. Damit wird allein schon durch die erfassten Titel und 
deren sachthematische Zusammenstellung ein großer kulturell-ökonomischer Kommunikations-
raum des Klosters greifbar, wie er sich im Spätmittelalter manifestierte.

Darüber hinaus bildet auch der folgende Kontext wesentliche Schwerpunkte der in der Bibliogra-
phie dokumentierten Publikationen zum Kloster. Dabei zeigt die erfasste Literatur, dass der Stoff 
durch Vertreter sehr unterschiedlicher methodischer Zugänge bearbeitet wurde, die ein fein ausdif-
ferenziertes Gesamtbild formen (u.a. Geschichtswissenschaft mit Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 
Kunst- und Architekturgeschichte, Bauforschung, Mittelalterarchäologie, Epigraphik, mediävisti-
sche Latinistik, Bibliotheksgeschichte, Theologie sowie Kirchen-, Ordens- und Liturgiegeschichte): 

Das Zisterzienserkloster Eberbach ist durch seine weitestgehend erhalten gebliebene mittelalter-
liche Architektur ein Baudenkmal von ganz hervorragender kunsthistorischer Bedeutung. Basierend 
auf umfangreichen Schenkungen entwickelte sich die Abtei im Hoch- und Spätmittelalter zu einem 
der größten Weinproduzenten am Mittelrhein. Der besondere Wohlstand, für den das Kloster schon 
im Mittelalter überregional bekannt war, beruhte jedoch nicht ausschließlich auf dem lukrativen 
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Weinbau, sondern auch auf Getreideproduktion und Viehhaltung auf weit gestreuten, z.T. großflä-
chigen Besitzungen in der Region. Die Finanzkraft der Abtei und zweckgebundene Stiftungen für das 
Bauwesen ermöglichten die beeindruckende, qualitätvolle mittelalterliche Architektur. Die erhebli-
chen zur Verfügung stehenden Finanzmittel beförderten in besonderem Maße aber auch das geistige 
Leben in der Abtei. Erwähnt seien hier exemplarisch die bedeutsamen und kostbaren Bestände der 
mittelalterlichen Klosterbibliothek sowie das Wirken des Eberbacher Abtes Jakob von Eltville 
(†1392), Gelehrter und zeitweilig Professor an der Sorbonne in Paris. 

Zeitlich parallel zu der 1986 beginnenden Umbau- und Sanierungsmaßnahme Kloster Eberbach, 
die bis heute andauert, hat der Herausgeber der Bibliographie – der damals gegründete Freundes-
kreis Kloster Eberbach – über Jahrzehnte hinweg unter Federführung von Wolfgang Riedel u.a. wis-
senschaftliche Vortragsreihen, Ausstellungen und bedeutende wissenschaftliche Publikationen zum 
Kloster und zum Zisterzienserorden angeregt und realisiert. Aus dieser besonderen Konstellation 
ging insbesondere ab 1986 mit Bezug zum Kloster und zum Zisterzienserorden eine Vielzahl von 
qualitätvollen Studien der oben genannten Fachgebiete hervor. Die hier gegenständliche Bibliogra-
phie bietet auch dazu ein Resümee.

Der Bearbeiter, Hartmut Heinemann, war von Beginn an in diese Initiativen mit eingebunden und 
zugleich langjährig im Hauptstaatsarchiv Wiesbaden der zuständige Archivar u.a. für das dort be-
wahrte Klosterarchiv. Er gehört zu den besten Kennern der Geschichte Eberbachs.

Die Bibliographie erschließt im ersten Teil des Bandes die Literatur mit einer sachthematischen 
Gliederung (S. 1–87), im zweiten Teil stehen dieselben Titel in alphabetischer Reihenfolge nach Ver-
fassernamen. Sie verzeichnet mehr als 800 Titel. 

Durch die sachliche Gruppierung entsteht bereits beim Lesen der Titel ein erster Eindruck z.B. von 
der geistlichen Ordnung in der Abtei, von ihren führenden Exponenten, von den Filiationen und 
Nonnenklöstern, von Bibliothek, Archiv und Musik, von Kunst und Architektur sowie von wirt-
schaftlichen Strukturen. Die Geschichte des Klosters nach der Säkularisation 1803 ist miteinbezogen.

Zugleich vermittelt der Band – wie bereits erwähnt – durch die umfassend aufgearbeitete Detail-
literatur eine Vorstellung vom geographisch ausgedehnten Raum der wirtschaftlichen Aktivität der 
Abtei. Zentral für die Wirtschaftstätigkeit des Klosters war der Rhein als die bedeutendste historische 
Verkehrsachse im Westteil des Alten Reichs. Die großen Wirtschaftshöfe und die meisten Stadthöfe 
des Klosters gruppierten sich entlang dieser Verkehrsachse. Schwerpunkte dieses Wirtschaftsraumes 
bildeten neben dem Rheingau der Großraum Boppard mit Lahnstein und St. Goar (Mittelrhein), der 
Großraum Limburg, Rheinhessen (mit Bingen, Mainz und Worms), Südhessen (Hessisches Ried) 
sowie der Großraum Frankfurt. Wichtiger Absatzmarkt war neben Frankfurt und Mainz auch – ins-
besondere für den Wein – die Stadt Köln, wo die Abtei jeweils einen Stadthof unterhielt, u.a. zur 
Abwicklung der Geschäfte vor Ort und zur Lagerhaltung von Waren. 

Beachtenswert ist auch die Eruierung und Aufnahme von solchen Publikationen in die Biblio-
graphie, bei denen der Bezug zu Eberbach nicht ohne weiteres sofort erkennbar ist. Hierzu gehören 
z.B. Studien mit übergreifendem Titel, in denen das Thema Eberbach einen breiteren Raum ein-
nimmt, etwa thematisch übergreifende kunstgeschichtliche Arbeiten, ferner lokalgeschichtliche 
Studien, in denen Eberbach mit seinem Besitz vor Ort nur in einer Untergliederung behandelt wird. 
Allein zu den Wirtschaftshöfen (Grangien) und Stadthöfen des Klosters sind auf diese Weise mehr als 
150 Titel verzeichnet. Die Literaturerfassung und die hier erreichte Durchdringung des Materials 
geht weit über das hinaus, was Landesbibliographien leisten. Die Publikation in gedruckter Form 
stellt im Unterschied zu einer Datenbank eine langfristige Archivierung und Verfügbarkeit sicher.

Die Bibliographie ist ein überregional wichtiges Resümee des Forschungsstandes zu dieser be-
deutenden Zisterzienserabtei. Die Publikation ist zudem ein unverzichtbares Instrument für die 
Aufarbeitung der Geschichte des Zisterzienserordens im südwestlichen Deutschland sowie für die 
mittelrheinisch-südhessische Kunst- und Wirtschaftsgeschichte.

S e i b e r s b a c h   H i l m a r  T i l g n e r
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Jennifer Schamper: Töpfer, Wirte und Beginen

JENNIFER SCHAMPER: T ö p f e r ,  W i r t e  u n d  B e g i n e n .  D i e  m i t t e l a l t e r l i c h e  u n d  n e u -
z e i t l i c h e  B e s i e d l u n g  d e r  W e i s s e r  G a s s e  i n  K o b l e n z  (Archäologische
 Forschungen an Mittelrhein und Mosel 1), Koblenz: Gesellschaft für Archäologie an Mittel-
rhein und Mosel e.V. 2020, 179 S. ISBN: 978-3-929645-20-0.

Der hier vorzustellende Band eröffnet die neue Reihe ‚Archäologische Forschungen an Mittel-
rhein und Mosel‘. Die Ergebnisse archäologischer (Not-)Grabungen verschwinden allzu oft in den 
Archiven der beteiligten Institutionen und Denkmalämter – umso mehr ist diese von Peter Henrich 
herausgegebene Reihe zu begrüßen, die Funde und Befunde der Forschung zur Verfügung stellt.

Der Band, der die Befunde der mittelalterlichen und neuzeitlichen Besiedlung der Weisser Gasse 
in Koblenz präsentiert, umfasst drei Beiträge. Zunächst stellt Jennifer SCHAMPER die mittelalterliche 
und neuzeitliche Besiedlung der Weisser Gasse in Koblenz vor (S. 11–151). Bei den teilweise baube-
gleitenden Grabungen 2015/16 wurden 4.000m2 Fläche unter dem seit 2012 geschlossenen Stadtbad 
Koblenz untersucht. Unter der Teerdecke traten neuzeitliche Keller auf, darunter Gruben, die bis ins 
13. Jahrhundert zurückdatieren. Reste zweier Töpferöfen (16.–18. Jahrhundert), 24 Brunnenschächte, 
Reste der mittelalterlichen Stadtmauer (13. Jahrhundert) und des Bassenheimer Hofes (1275) sowie 
ein Gräberfeld mit 35 Individuen wurden freigelegt. Herzstück des Beitrags wie des Bandes ist dabei 
ein umfangreicher Katalog (S. 86–139) mit 436 standardisierten und detaillierten Befundbeschreibun-
gen. Darin werden auch die zahlreichen Fragmente von Gefäß- und Ofenkeramik, Glas, Münzen und 
Knochen sowie weitere Kleinfunde dargestellt. Die in vier Spalten gesetzten Fundortbeschreibungen 
sind kaum zur anregenden Lektüre gedacht, bieten aber alles, um sich gemeinsam mit den beige-
gebenen Plänen (S. 147–151) ein eigenes Bild auch abseits der im auswertenden Teil vorgestellten 
Besonderheiten der Grabung machen zu können. Gerade wer in zeitlichem Abstand zur Grabung 
nach Detailinformationen sucht, wird diesen Katalog sehr schätzen. Da solche Beschreibungen sonst 
im Nachhinein nur mit größerem Aufwand in den entsprechenden Ämtern eingesehen werden kön-
nen, ist die hier gefundene Lösung hinsichtlich der Zugänglichkeit der erarbeiteten Informationen 
vorbildlich.

Eine wichtige Fundgruppe bilden die 35 untersuchten Skelette, weshalb diese in einem kürze-
ren Beitrag von Anna Katharina SOMMER und Birgit GROSSKOPF über die ‚Ergebnisse der anthropolo-
gischen Untersuchung der Skelette Fundstätte Weisser Gasse‘ (S. 152–171) genauer vorgestellt wer-
den. Am häufi gsten fanden sich Einzelbestattungen (12 männlich, 18 weiblich) ohne Sarg in West-
Ost-Richtung, wie sie „im 14. Jahrhundert üblich“ waren (S. 168). In zwei Fällen ermöglichen die 
DNA-Reste eine molekülgenetische Identifi kation. Die erhaltenen Zähne zeigen häufi g Parodontose, 
die Knochen oftmals arthrotische Veränderungen. Auch andere Erkrankungen wie Entzündungen 
etwa des Mittelohres, Verdickungen oder Brüche wurden festgestellt. 

Ein weiterer auf gesamteuropäischer Ebene bedeutsamer und überraschender Fund betrifft 
Pferdeknochen, die bei der Anlage eines Planums in 1,7m Tiefe unerwartet zum Vorschein kamen. 
Diese werden im Text von Markus POSCHMANN und Cliff A. JOST über ‚Späteiszeitliche Pferdekno-
chen und Schnecken – Die ältesten Funde von der Weisser Gasse in Koblenz‘ (S. 172–178) analysiert. 
Dass es sich dabei um einen überregional bedeutsamen Fund handelt, zeigen die C14-Datierungen, 
die als kalendarisches Alter 14.473 +/-339 und 14.535+/-336 cal BP ergaben. Da Funde aus dem spät-
glazialen Interstadial GI-1 nicht gerade zahlreich sind, ist das ein erstaunlicher Befund, welcher der 
plakativen Frage auf dem Buchrücken „Wie alt ist das älteste Pferd aus Koblenz?“ zu ihrer Berechti-
gung verhilft. Vorbildlich wurde das einbettende Sediment bei der Präparation der Wirbelknochen 
einer eigenen Untersuchung unterzogen. Durch Schlämmen konnten hier weitere Fossilien in Form 
von Schalenresten verschiedener Schneckenarten dokumentiert werden, was weitere Aussagen über 
klimatische Bedingungen des damaligen Lebensraumes zulässt.

Fazit: Ein gelungener Band, der eine begrüßenswerte neue Reihe eröffnet. Für den schnellen 
Zugriff fehlen leider Register, die künftigen Bänden der Reihe beigegeben werden sollten, um die ge-
zielte Suche zu vereinfachen. Die Größe und Qualität der Abbildungen lassen kaum Wünsche offen. 
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Monika Schmitz: 111 Kölner Kirchen

Befunde wie Funde werden auf vorbildliche Weise vorgestellt, und auch die methodische Tiefenana-
lyse bis hin zum Einsatz molekulargenetischer Methoden machen den Band zu einem mustergültigen 
Beispiel künftiger Präsentationen von Einzelgrabungen.

T ü b i n g e n   T h o m a s  W o z n i a k

MONIKA SCHMITZ: 1 1 1  K ö l n e r  K i r c h e n ,  d i e  m a n  g e s e h e n  h a b e n  m u s s . Fotografien 
von Britta SCHMITZ, Köln: Emons Verlag 2020, 238 S., zahlreiche Abb. ISBN: 978-3-7408-
0991-1. 

Das hier nur kurz anzuzeigende Büchlein reiht sich ein in eine ganze Folge von Veröffentlichun-
gen des Emons Verlages über Kölner und andere rheinische Orte, wo jeweils 111 Objekte bzw. Orte 
auf je zwei Seiten knapp vorgestellt werden: Auf der einen Seite steht der Text und auf der anderen 
Seite ist ein entsprechendes Foto abgebildet. Durchaus oft vermögen die handlichen Bände, die auch 
auf Ausfl ügen gut mitzunehmen sind, Impulse zu geben für Besichtigungen von Orten und Bauten, 
die einem bislang unbekannt waren oder die man zumindest noch nicht aufgesucht hat. 

111 Kirchen im einstmals ,hilligen‘ Köln – das klingt zunächst naheliegend, doch bei diesem 
Thema eine kluge Auswahl zu treffen, ist freilich schwierig; zu Recht merkt die Autorin im Vorwort 
(S. 3) an, dass hier eine subjektive Zusammenstellung, fernab von historischen und kunsthistorischen 
Überlegungen ausschlaggebend gewesen sei. Das wird dann beim Lesen in der Tat bestätigt – leider 
auch nicht immer in positiver Hinsicht. 

Darüber hinaus stellt sich die noch sehr viel problematischere Aufgabe einer – wie auch immer 
zu defi nierenden – adäquaten Beschreibung der ausgewählten Objekte. Leider wurde hier oftmals 
die Chance verpasst, den ohnehin knappen Raum mit essentiellen oder zumindest interessanten 
Informationen zu füllen. Vielmehr trifft man zuweilen auf Nebensächlichkeiten, die das Lesen nicht 
immer zu einem Vergnügen werden lassen. 

Natürlich sollen die Texte für dieses Buchgenre niederschwellig, ja möglichst locker daherkom-
men und die Leser zur Lektüre einladen. Allerdings sind einige Ausdrücke nicht nur etwas fl apsig 
formuliert, sondern liegen schlicht inhaltlich neben der Sache. So stellt die Bezeichnung für Köln als 
„,Halleluja‘-City“ (S. 3) nicht nur eine Wortneuschöpfung dar, sondern trifft heute in der Sache sicher 
nicht mehr zu, und zwar (leider) seit Längerem nicht mehr; die Meisners und Woelkis der Kirche 
haben den Niedergangsprozess des katholischen Kölns in den letzten Jahren noch einmal ganz er-
heblich verstärkt.

Es ist gewiss legitim, ja erfreulich, die Auswahl nicht nur auf die christlichen Kirchen zu beschrän-
ken und auch jüdische und muslimische Gotteshäuser oder Hindu-Tempel in die Darstellung mit 
einzubeziehen. Allerdings hätte sich dies auch im Titel des Buches entsprechend niederschlagen 
müssen (etwa ,111 Gotteshäuser‘). Darüber hinaus aber werden Bauten vorgestellt, die auch keine 
Gotteshäuser sind oder waren wie der Kulturbunker in Mülheim (S. 168).

Die zahlreichen schiefen oder halbschiefen Formulierungen sollen hier gar nicht weiter themati-
siert werden (S. 146: Johannes von Acken als „geweihter Priester“ – gibt es etwa auch ungeweihte 
Priester?), aber es stören dann doch einige offenkundig falsche Aussagen, wie beispielsweise die 
Angabe, dass das Damenstift St. Maria im Kapitol eine Klosterkirche gewesen sei (S. 50); Ähnliches 
gilt für Steinfeld (S. 64), das im Mittelalter ein Prämonstratenserstift war; erst seit 1923 unterhalten 
dort die Salvatorianer ein Kloster. Dünnwald (S. 98) war natürlich ein Prämonstratenserinnenstift, 
das bereits 1643 aufgehoben wurde (und nicht 1800); danach bot es Raum für ein Chorherrenstift, 
das 1803 sein Ende fand; übrigens nicht durch die Franzosen, sondern durch die pfalz-bayerische 
Regierung; die Grundlage hierfür bildete der Reichsdeputationshauptschluss. Natürlich können 
nicht viele Aspekte einer Kirche aufgeführt werden, aber wenn ein Artikel über Groß St. Martin kein 
Wort über die jahrhundertelange benediktinische Vergangenheit verliert, dann fehlen hier schlicht 
Basisinformationen über achteinhalb Jahrhunderte.
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Rudi Merten: Der Langenbahner Hof

Im Gegensatz zu den Texten sind die Fotos durchweg eindrucksvoll, wenn allerdings nicht immer 
zum Text passend, wenn z.B. bei der Lutherkirche, die durch ihre Holzauskleidungen bekannt ist, 
keine Innenaufnahme präsentiert wird.

Fazit: Ein Thema, aus dem man sehr viel mehr hätte machen können. Für Historiker fi ndet sich 
leider nichts Relevantes, es ist eher ein touristisches Kaleidoskop, das aber auch für diese Leserschaft 
mit unzureichenden Informationen aufwartet.

B o n n / K ö l n  W o l f g a n g  R o s e n

RUDI MERTEN: D e r  L a n g e n b a h n e r  H o f . Geschichte eines untergegangenen Gutes. Mayen: 
Geschichts- und Altertumsverein 2020, 138 S. ISBN: 978-3-930821-38-9.

In der Nähe des Riedener Waldsees bei Mayen, der heute durch einen hoch zertifi zierten ‚Traum-
pfad‘ überregional bekannt ist, lag eine der bedeutendsten Hofanlagen der Region: der Langenbah-
ner Hof. Die ältesten Nachweise stammen aus dem 13. Jahrhundert: 1263 bezeugte ein Rosemann 
von Kempenich, dass sein Verwandter Friedrich den Hof in Langenbane für sein Seelenheil der Prä-
monstratenser-Abtei Rommersdorf übertragen hat. Da der genannte Friedrich bereits 1235 gestorben 
war, dürfte die Schenkung bereits früher stattgefunden haben, wurde aus unbekannten Gründen 
aber nie vollzogen. Der Hof blieb im Besitz der Grafen von Virneburg, die im 13./14. Jahrhundert 
ihr Territorium ausbauen und Bischofsthrone in Köln und Mainz besetzen konnten. Sie verlehnten 
ihn an die Blankart von Ahrweiler. 1545 starb Kuno von Virneburg kinderlos und der Langenbahner 
Hof fi el an die Grafen von Manderscheid-Schleiden, die ihn an die Herren von Breitbach-Bürresheim 
verlehnten. 1615 fi el er an das Haus Löwenstein-Wertheim. 

Der ansprechend gestaltete und reich illustrierte Band besteht aus fünf Kapiteln, von denen das 
erste die skizzierten Besitzverhältnisse klärt und das zweite die Verwaltung und Bewirtschaftung 
durch Hofmänner rekonstruiert. Der dritte Teil befasst sich mit der Hofanlage und den Ländereien 
und der vierte mit den Bewohnern des Gutes und seiner Bewirtschaftung. So wohnten auf dem Hof 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts 20 bis 24 Personen sowie Knechte und Mägde. Die Besitzer bemüh-
ten sich, ihn langfristig zu verpachten, wodurch die Pächter wirtschaftliche Sicherheit besaßen und 
bescheidenen Wohlstand erwerben konnten. Der Verfasser kann viele interessante Details über die 
Hofl eute, die Tierhaltung (Konfl ikte um die Schafhaltung und Waldweide) und die Bewirtschaftung 
der Ackerfl ächen (vorwiegend Getreideland) zusammentragen. 

Nach der Mediatisierung wurden die Grafen von Löwenstein-Wertheim mit Besitztümern bei 
Würzburg entschädigt. Der Langenbahner Hof gelangte in den Besitz des Grafen Clemens Wenzes-
laus von Renesse. Dessen Erben verkauften ihn 1834 an ein Konsortium aus Riedener Bauern, die die 
Ländereien aufteilten und die 395 Morgen meistbietend an andere Landwirte veräußerten. Der letzte 
Pächter musste den Hof verlassen, an den heute noch nicht einmal Ruinen erinnern. 

W i n n i n g e n  W o l f g a n g  S c h m i d

SIMON MATZERATH, GUIDO VON BÜREN (Hg.): S t e i n e r n e  M a c h t .  B u r g e n ,  F e s t u n -
g e n ,  S c h l ö s s e r  i n  L o t h r i n g e n ,  L u x e m b u r g  u n d  i m  S a a r l a n d  (Publikatio-
nen des Historischen Museums Saar 5; Forschungen zu Burgen und Schlössern. Sonder-
band 7; Schriften des Deutschen Burgenmuseums 8), Regensburg: Schnell & Steiner 2020, 
677 S. ISBN: 978-3-7954-3387-1.

Zu besprechen ist der Ergebnisband zur Fachtagung ‚Steinerne Macht. Burgen, Festungen, Schlös-
ser in Lothringen, Luxemburg und im Saarland‘ am 16. / 17. Februar 2018 und zur gleichnamigen 
Ausstellung im Historischen Museum Saar vom 17. November 2018 bis 23. Juni 2019. Die Ergebnisse 
der Fachtagung nehmen den größten Teil des Bandes ein. Begleitet werden alle Texte von Fotos, 



432

Rheinische Vierteljahrsblätter Jg. 81.2017

Steinerne Macht. Burgen, Festungen, Schlösser in Lothringen, Luxemburg und im Saarland

Karten und Plänen hervorragender Qualität, die das Verständnis ganz wesentlich erleichtern, sowie 
einer kurzen Vorstellung der Autorin/des Autors. Eine vollständige Aufzählung erscheint sinnvoll, 
weil die Texte auch als Burgenlexikon genutzt werden können. 

Einleitend präsentieren die Herausgeber Simon MATZERATH und Guido von BÜREN Burgen, 
Festungen und Schlösser als kulturelles Erbe und Forschungsgegenstand (S. 4–17). Hans-Joachim 
KÜHN schildert die Territorialgeschichte der Region seit den späten Karolingern (S. 18–25). Anschlie-
ßend widmen sich thematische Kapitel den übergreifenden Fragestellungen: Frühe mittelalterliche 
Burgen, Pfalzen, Königshöfe, Turmhügelburgen (Guido von BÜREN, S. 28–43); Steinburgen. Von 
den Anfängen bis zum Ende des Mittelalters (G. Ulrich GROSSMANN, S. 44–61); Schlösser der 
Renaissance. Residenzen zwischen Repräsentation und Verteidigung (Guido von BÜREN und 
G. Ulrich GROSSMANN, S. 62–77); Festungen, Bollwerke strategischer Grenzsicherung (Benedikt 
LOEW, S. 78–97); Barocke Residenzen. Architektur in den Zentren der Macht (Jutta SCHWAN, S. 98–113); 
Jagd- und Lustschlösser. Ein Bautyp der frühen Neuzeit (Jutta SCHWAN, S. 114–125); Burgenromantik. 
Historismus und Moderne. Burgen und Schlösser des 19. und 20. Jahrhunderts (Thomas MARTIN, 
S. 126–145); Burgenbau in den Schriftquellen des SaarLorLux-Raumes (Hans-Joachim KÜHN, S. 146–
171); Spätmittelalterlich-frühneuzeitliche Stadtbefestigung in den Schriftquellen. Das Beispiel Metz 
(Mylène DIDIOT, S. 172–185).

Es folgen die Vorstellungen einzelner Burgen aus den drei Teilregionen, jeweils mit Angaben zu 
Längen- und Breitengrad und ergänzt durch Zusammenfassungen in französischer und englischer 
Sprache. 

Aus Lothringen (S. 187–283) werden in Wort und Bild präsentiert: Frauenberg bei Sarreguemi-
nes, Louvigny, Lutzelbourg, Meinsberg (in Manderen), Sierck, Vic-sur-Seille (alle Gérard GIULIATO), 
Zitadelle Metz (Pierre-Edouard WAGNER) und Bitche (Jean-Marie BALLIET). Es folgen aus Luxemburg 
(S. 284–383) Beaufort, Bourscheid, Larochette (alle G. Ulrich GROSSMANN), Useldingen (Christiane 
BIS-WORCH), Vianden (G. Ulrich GROSSMANN), Colpach, Aspelt (beide Christiane BIS-WORCH), ‚La 
Fontaine‘ in Luxemburg-Clausen (Jean-Luc MOUSSET) sowie Burg und Festung Luxemburg (Guy 
THEWES), schließlich aus dem Saarland (S. 385–651) Söterberg bei Schwarzbach (Sabine HORNUNG, 
Timo LANG), Bucherbach (Joachim CONRAD, Joachim ZEUNE), Dagstuhl (Joachim ZEUNE), Illin-
gen (Carsten GEIMER), Kirkel (Christel BERNARD), Alt-Montclair (Joachim ZEUNE), Neu-Montclair 
(G. Ulrich GROSSMANN, Thomas MARTIN), Ottweiler, Wehrtürme des 15. Jahrhunderts (Axel BÖCKER), 
Schaumberg bei Tholey (Joachim ZEUNE), Siersberg (Hans-Joachim KÜHN), Fensterfragmente aus 
Siersberg (Rupert SCHREIBER), Blieskastel (Christel BERNARD), Homburg, Burg, Schloss und Festung 
(Stefan ULRICH), Schloss Karlsberg (Jutta SCHWAN), die Festungsstadt Saarlouis (Benedikt LOEW), die 
geplante NS-Ordensburg in der Saarschleife (Gisela TASCHER), der Saarbrücker Schlossfelsen (Simon 
MATZERATH), das Barockschloss Saarbrücken (Eckart SANDER), das Schloss Saarbrücken von 1793 bis 
zur Gegenwart (Reiner JUNG) sowie die dortigen archäologischen Funde (Christel BERNARD), darunter 
eine Armbrustnuss (Andreas BICHLER) und eine Beckenhaube (Tobias CAPWELL).

Gemeinsam sind allen Texten eine Luftaufnahme (heute ja leicht mit einer Drohne machbar), ein 
Lageplan zur Darstellung der Bauphasen (wenn der Forschungsstand das zulässt) und Fotos zur 
Illustration von Details. Wenn erforderlich, wird an Kritik nicht gespart: „Der methodische Fehler, 
die erste Erwähnung nahezu zwanghaft mit den ältesten erkennbaren Mauerteilen zu identifi zie-
ren, führt immer wieder zu falschen Einschätzungen bestehender Bauwerke“ (zu Burg Bourscheid). 
Ebenso kritisiert werden die dortigen Restaurierungsmaßnahmen: „[…] seit 1972 gehört die Burg-
ruine dem Luxemburgischen Staat, der leider unter dem Vorwand einer Restaurierung, wie häufi ger, 
umfangreiche „Wiederherstellungen“ durchführen ließ.“ In die gleiche Richtung zielen Formulierun-
gen zur Burg Vianden: „Die Burg Vianden […] ist, nicht zuletzt durch die umfangreichen posthis-
torischen Rekonstruktionen der 1970er bis 1990er Jahre, die im Umfang einem Viollet-le-Duc alle 
Ehre machen würden, die bekannteste Burganlage in Luxemburg.“ Auch zu anderen Burgen wird 
ausdrücklich konstatiert oder aus dem Text deutlich, dass viele von ihnen älter sind als die ersten 
urkundlichen Zeugnisse für ihre Existenz. 
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Der Kreis Mayen im Jahr 1817

Das gewachsene Interesse an den Burgen hat – nicht nur im Großherzogtum Luxemburg – zur 
Gründung einschlägig ausgerichteter Vereine und zu bauhistorischen Untersuchungen geführt, die 
in den Texten vielfach dokumentiert werden (u.a. durch Rekonstruktion von Bauabschnitten). Nicht 
immer ist dazu offenbar der nötige Sachverstand herangezogen worden.

Den Abschluss bilden der Katalog zur Ausstellung mit der Präsentation der 116 Exponate (S. 653–
673) und das Impressum. Der Rezensent ist von der Qualität tief beeindruckt. Lediglich eine Kleinig-
keit ist ihm aufgefallen: Bei den Besitzern der Burg Vianden handelt es sich um Grafen; „Herzöge von 
Vianden“ (S. 333) waren nie darunter. Zusammenfassend: Es handelt sich um einen in jeder Hinsicht 
schwergewichtigen Band. Daraus ergibt sich der einzige Nachteil: Auf Exkursionen zu Höhenburgen 
werden nur trainierte Wanderer den etwa 5 kg schweren Band mit sich führen können.

M e i n i n g e n    J o h a n n e s  M ö t s c h

D e r  K r e i s  M a y e n  i m  J a h r  1 8 1 7 .  Edition und Kommentierung von amtlichen Berichten 
des Mayener Landrats Franz Peter Hartung, bearb. von PETER BROMMER, Mayen: 
Geschichts- und Altertumsverein für Mayen und Umgebung 2020, 152 S. ISBN: 978-3-
930821-39-6.

Peter Brommer, der in den letzten Jahren zahlreiche Editionen zur Geschichte Kurtriers bzw. der 
südlichen Rheinprovinz vorgelegt hat, ist für ein weiteres Buch zu danken, das bisher unbekannte 
Quellen zur Frühgeschichte des Kreises Mayen veröffentlicht. Der Band enthält im Wesentlichen 
Berichte des von 1817 bis 1843 amtierenden Landrates Franz Peter Hartung, die durch einen umfang-
reichen Fußnotenapparat mit zahlreichen weiterführenden Hinweisen erschlossen werden. Blättert 
man den Band einmal durch – er besitzt leider weder ein Inhaltsverzeichnis noch ein Register –, 
so folgt auf eine umfangreiche Einleitung der erste Hauptteil, der die monatlichen Berichte an die 
Koblenzer Regierung enthält, und der zweite Hauptteil mit Bemerkungen zu statistischen Tabellen 
und Listen. Eine Tabelle mit Preisen sowie ein umfangreiches Literaturverzeichnis runden den an-
sprechend gestalteten und mit qualitätsvollen Abbildungen ausgestatteten Band ab, bei dem man 
sich freilich eine aktuelle Übersichtskarte gewünscht hätte.

Es ist hier nicht der Ort, die zahlreichen wichtigen Hinweise zur Geschichte eines Kreises am 
Beginn der preußischen Herrschaft aufzulisten. Etwa erfährt man Einzelheiten zu den Bevölke-
rungs- und Religionsverhältnissen, zu der Gesundheit von Mensch und Tier, zur Witterung und zu 
Unfällen, zu Landwirtschaft, Gewerbe und Handel. Hervorzuheben sind die Hinweise zum Eisen-
hüttenwerk in Miesenheim, zur Stahl- und Eisenwarenfabrik in Andernach sowie zum Blei-, Zinn-, 
Galmei-, Zink- und Arsenikhüttenwerk an der Nitz bei Mayen, zu den dortigen Mühlsteinbrüchen, 
aber auch den Backofenstein-, den Kalkstein-, den Tuffstein- und den Schiefersteinbrüchen sowie 
die zahlreichen Mineralquellen (Tönissteiner Sprudel). Mayen sollte am Ende des Jahrhunderts der 
Kreis mit der höchsten Gewerbe- und Industriedichte in der Eifel sein. Hier können wir die Anfänge 
beobachten.

Breiten Raum nimmt das Thema Armut ein. So berichtet der Landrat über ganze Schwärme von 
Armen aus der Eifel, insbesondere aus der Gegend von Prüm, aber auch von der Ahr, die bettelnd 
durch die Gemeinden zogen. Es gab dort nichts mehr zu essen, noch nicht einmal Brennnesseln 
waren zu kaufen. Ganze Bettlerzüge kamen auf der Suche nach Lebensmitteln durch die Dörfer, an 
einem Sonntag zählte man in Polch schon mittags 402 Hungernde. Viele von ihnen hat man verhaf-
tet und zwangsweise als Tagelöhner zum Festungsbau nach Koblenz geschickt. Doch diese kehrten 
zurück, weil man bei den niedrigen Löhnen und den hohen Preisen kein Brot kaufen konnte. In 
Andernach und Mayen kochten die Frauenvereine täglich bis zu 200 Portionen ökonomische Suppe, 
die aus Erbsen, Linsen, Bohnen, Kartoffeln und Schweineschmalz bestand. Parallel dazu beobachtete 
man eine Massenauswanderung. Zahlreiche Badener, Württemberger und Schweizer mussten auf 
ihrer Reise in die Atlantikhäfen fi nanziell unterstützt werden und kehrten oft mittellos, hungrig und 
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800 Jahre Merten/Sieg

krank zurück, da sie Betrügern aufgesessen waren. In Andernach stellte man ihnen Scheunen mit 
Strohlagern zur Verfügung und kochte ihnen eine ökonomische Suppe.

Die Ursache für die Hungerkrise war der Ausbruch des Vulkans Tambora am 5. April 1815 
im fernen Indonesien. Er führte auch in Mitteleuropa zu einem ‚Jahr ohne Sommer‘. Durch die 
Säkularisation waren zahlreiche karitative Einrichtungen zerschlagen worden. Die Napoleonischen 
Kriege hatten erhebliche Schäden hinterlassen. Die noch im Aufbau befi ndlichen preußischen Be-
hörden konnten und wollten diese gravierenden sozialen Probleme nicht lösen. Auf die Gemeinden 
und auf die karitativen katholischen Vereine kam eine ungeheure Belastung zu, die ihre Möglichkei-
ten überstieg. In diese Hungerkrise ermöglicht uns der Band anschauliche Einblicke.

W i n n i n g e n    W o l f g a n g  S c h m i d

GREGOR PATT (Hg.): 8 0 0  J a h r e  M e r t e n / S i e g . Beiträge zur Geschichte von Kirche, Kloster 
und Dorf (Veröffentlichungen des Geschichts- und Altertumsvereins für Siegburg und den 
Rhein-Sieg-Kreis 36), Lohmar: Rheinlandia-Verlag 2020, 276 S. ISBN: 978-3-945953-23-5.

Im Jahre 1217 wurde das Kloster St. Agnes in Merten an der Sieg zum ersten Mal urkundlich 
erwähnt, aus dem Jahre 1218 stammt die erste Urkunde über das Dorf Merten. Die beiden Jubiläen 
bilden den Anlass zu einer Festschrift, die einen bunten Strauß historischer und kunsthistorischer 
Themen präsentiert. Die Gliederung basiert auf der Idee, insgesamt neun zentrale Quellen exem-
plarisch vorzustellen. So wird die erste Urkunde für das Kloster von 1217 von Absolventen der 
Archivschule Marburg regestiert, ediert und übersetzt. Die Hohe Domkirche in Köln wird mit der 
Übersetzung der maioris ecclesie in Colonia mit ‚große Domkirche zu Köln‘ nicht ganz zufrieden sein, 
und der Landeshistoriker, der sich für die Rolle der Klostergründung im Rahmen des Ausbaues 
der Grafschaft Sayn interessiert, wird erst auf Seite 105, Anmerkung 9, den Hinweis auf die Unter-
suchungen von Halbekann zur Bedeutung dieser Urkunde fi nden. Weitere Editionen machen die 
Ersterwähnung des Dorfes 1218, die Papsturkunde von 1297, aber auch Informationen zu liturgischen 
Gewändern, einem Weihrauchfass, der Anniversarientafel von 1795 und den Glocken von St. Agnes 
zugänglich. Dazwischen fi ndet sich die gleiche Zahl von Aufsätzen, die den Ortsnamen Merten, die 
Alltagsgeschichte des Klosters, die Lebensform der Klosterfrauen, adelige Netzwerke, verschiedene 
Rechtsstreitigkeiten und schließlich einen Rundgang durch die ehemalige Klosterkirche beinhalten. 
Dieser Beitrag des Herausgebers ist besonders hervorzuheben, weil er neben historischen Ansichten 
zahlreiche barocke Heiligenfi guren und Gemälde, Reliquienbehälter und Grabplatten vorstellt. Hier 
gewinnt man interessante Einblicke in die barocke Frömmigkeit einer kleinen Klostergemeinschaft 
und ihrer Förderer. Der Band ist ansprechend gestaltet, reichhaltig bebildert und wird durch ein 
Register erschlossen. 

W i n n i n g e n    W o l f g a n g  S c h m i d

MARGRET WENSKY (Hg.): 4 0 0  J a h r e  o r a n i s c h e  B e f e s t i g u n g  v o n  S c h l o s s  u n d  S t a d t 
M o e r s  1 6 2 0 – 2 0 2 0 , Moers: Grafschafter Museums- und Geschichtsverein Moers e.V. 
2020, 156 S., 84 Abb. ISBN: 978-3-948252-01-4.

Zahlreiche Städte am Niederrhein wurden in der Frühen Neuzeit zu starken Festungen ausge-
baut. Hierzu zählt auch die nahe des Rheins gelegene Stadt Moers, Zentrum der gleichnamigen 
kleinen Grafschaft, die zwischen dem Herzogtum Kleve und dem Erzstift Köln eingeklemmt war. 
Nachdem die Grafschaft 1601 an Moritz von Oranien gefallen war, wurde sie zu einem wichtigen 
Stützpunkt der niederländischen Generalstaaten und damit Teil des sogenannten Achtzigjährigen 
Krieges. Schon vorher war um den Ort heftig gerungen worden, zählte doch der Moerser Graf Adolf 
von Neuenahr, der in den 1580er Jahren im Kölnischen Krieg für die Interessen des Erzbischofs und 
Kurfürsten Gebhard Truchsess von Waldburg einstand, zu einem der wichtigsten politischen Köpfe 
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400 Jahre oranische Befestigung von Schloss und Stadt Moers 1620–2020

in der Region. 1586 wurde daher Moers von spanischen Truppen eingenommen, die durch Moritz 
von Oranien, der 1594 die Grafschaft übertragen bekommen hatte, schließlich 1597 wieder vertrieben 
werden konnten. Die Landesherrschaft übernahm Moritz aber erst 1601, als die letzte Moerser Gräfi n 
Walburgis im Jahr 1600 gestorben war und er sich gegen die Spanier wie den Herzog von Jülich-
Kleve-Berg durchsetzen konnte. Letzterer behauptete eine lehnsrechtliche Abhängigkeit des Grafen 
von Moers, die schließlich aber nicht geltend gemacht werden konnte. Schon diese hier nur skizzierte 
Situation lässt deutlich werden, warum Schloss und Stadt Moers bereits vor 1601 mit feuerwaffen-
tauglichen Festungsanlagen versehen worden waren.

Den historischen Rahmen stellt die Herausgeberin Margret WENSKY in ihrem einleitenden Beitrag 
zur politischen Situation der Grafschaft Moers um 1600 dar (S. 11–16). Es folgen die Ausführungen 
von Heike PREUSS über den Bau der oranischen Befestigung von Schloss und Stadt Moers 1601–1620, 
wobei die Verf. auch auf die Vorgeschichte detailliert eingeht (S. 17–44). Zu diesem Zweck hat sie 
die im Landesarchiv NRW, Abteilung Rheinland, in Duisburg erhaltenen Quellen einer gründlichen 
Auswertung unterzogen, die bemerkenswerte Einblicke in den Bau der Festung Moers gewähren. 
Vor allem wird deutlich, welche enormen Ressourcen die Neuanlage der Befestigung verschlangen, 
auch wenn es sich im Falle von Moers weitgehend um Erdwerke mit hölzernen Palisaden handelte. 
Die von den Niederländern perfektionierte Befestigungsweise war äußerst effektiv, aber im Bauun-
terhalt kompliziert, da die verwendeten Materialien sehr vergänglich waren. Schon während des 
Baus musste ständig ausgebessert werden. Am Entwurf der sternförmigen Fortifi kation des Schlos-
ses mit fünf Bastionen und der Stadt mit vier Bastionen war möglicherweise der berühmte Inge-
nieur und Mathematiker Simon Stevin beteiligt, der zumindest in der Anfangsphase des Baus in 
Moers nachweisbar ist. Seinem ‚Leben und Werk‘ widmet Hajo HÜLSDÜNKER einen kundigen Abriss 
(S. 45–56). Beeindruckend ist die Zahl und Qualität erhaltener Pläne der Festung, gerade auch aus 
dem frühen 17. Jahrhundert. Christine KNUPP-UHLENHAUT und Margret WENSKY legen einen 25 Num-
mern umfassenden Katalog vor (S. 57–88), der zeitlich vom ausgehenden 16. Jahrhundert bis 1762 
reicht. Interessant ist, dass sich einzelne Pläne aus der Bauzeit der oranischen Befestigung erhalten 
haben, was eher ungewöhnlich ist. Baupläne waren Verbrauchsgegenstände, die den tatsächlichen 
Baufortschritt meist nicht überlebten, da sie sich am Ende in einem Zustand befanden, der als archi-
vunwürdig zu bezeichnen ist. Das Aussehen der vororanischen Fortifi kation mit kleineren Bastionen 
zur Verteidigung des Schlosses ist unter anderem durch eine perspektivische Vogelschauansicht von 
Pierre Lepoivre dokumentiert. Lepoivre war ein in spanischen Diensten stehender Ingenieur, der 
um 1620 eine Sammlung von Belagerungs- und Schlachtenansichten – basierend auf älteren Quellen 
– zusammenstellte. Das Manuskript befi ndet sich in der Königlichen Bibliothek in Brüssel und ist 
inzwischen auch als hochaufl ösendes Digitalisat abrufbar (https://uurl.kbr.be/1044562). 

Im Hinblick auf den frühen Festungsausbau im 16. Jahrhundert in Moers wird – auf ältere Litera-
tur Bezug nehmend – auf Albrecht Dürer und sein Festungsbautraktat von 1527 als direkte Vorlage 
verwiesen. Das ist historisch nicht haltbar. Dürer kommt zwar das Verdienst zu, eines der ersten the-
oretischen Werke über den modernen Festungsbau vorgelegt zu haben, seine Überlegungen waren 
aber wenig praxistauglich und wurden daher auch kaum rezipiert – schon gar nicht durch die Grafen 
von Moers mit ihren eher kleinmaßstäblichen Befestigungen um ihr Schloss und die Stadt herum.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts fi el die Grafschaft Moers an Brandenburg-Preußen. König 
Friedrich II. befahl 1763 die Schleifung der Festungsanlagen, nachdem er sich selbst ein Bild von der 
Situation in Moers gemacht hatte. Margret WENSKY zeichnet quellennah die Schleifungsarbeiten nach 
(S. 89–104), die zahlreiche Probleme, vor allem im Hinblick auf die Gefahr von Rheinhochwassern 
durch den fehlenden Schutz der Festungswälle, mit sich brachten.

Es ist schon erstaunlich, dass trotz des relativ frühen Zeitpunkts der Aufgabe der Festung Moers 
noch heute die Grundstrukturen der einstigen oranischen Befestigung im Stadtgrundriss ablesbar 
sind. Thorsten KAMP gibt einen ausführlichen Einblick in die städtebauliche Entwicklung im 20. Jahr-
hundert (S. 105–136), die vor allem den Bereich um das Schloss bewahren konnte, während die lange 
Zeit noch gut erhaltenen Grundstrukturen der Stadtbefestigung einer umfassenden ‚verkehrsgerech-



436

Rheinische Vierteljahrsblätter Jg. 81.2017

Olpe – Geschichte von Stadt und Land. Bild- und Dokumentarband

ten‘ Stadterneuerung in den 1960er und 70er Jahren zum Opfer fi elen. Dem technischen Beigeordne-
ten der Stadt Moers nimmt man aber ab, dass er und mithin die Stadt sich des Werts der erhaltenen 
Strukturen bewusst ist und diese für nachwachsende Generationen nicht nur bewahren, sondern 
auch in Wert setzen möchte. In dem ansonsten sehr gut illustrierten Beitrag – die gelungene Bebil-
derung zeichnet im Übrigen den ganzen Band aus – vermisst man lediglich den LIDAR-Scan von 
Moers, wie er im Geoportal NRW abrufbar ist (https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/ [Hö-
henmodelle, Schummerung]). Neben den Luftbildern wäre dann noch deutlicher geworden, welchen 
städtebaulichen Schatz die erhaltenen Festungsstrukturen darstellen.

Der inhaltsreiche und anregende Band wird abgerundet durch ein Glossar festungskundlicher Be-
griffe (S. 137f.), ein Verzeichnis der Abkürzungen und Siglen, ein Quellen- und Literaturverzeichnis, 
ein Abbildungsverzeichnis, Angaben zu den Autorinnen und Autoren sowie ein Orts- und Personen-
register. Was insgesamt etwas zu kurz kommt, ist die Einordnung des Festungsbaus in Moers in grö-
ßere festungsgeschichtliche Zusammenhänge. Die Grundlage hierfür ist mit der empfehlenswerten 
Publikation aber auf jeden Fall gelegt.

J ü l i c h     G u i d o  v o n  B ü r e n

HANS-BODO THIEME, JOSEF WERMERT (Hg.): O l p e  –  G e s c h i c h t e  v o n  S t a d t  u n d 
L a n d .  B i l d -  u n d  D o k u m e n t a r b a n d  [Redaktion: GÜNTHER BECKER, GERHARD 
BURGHAUS, STEFAN KLEINE, HANS-BODO THIEME, JOSEF WERMERT], Teilband 1. 
Vom frühen Mittelalter bis zur Reichsgründung 1871, Olpe: Stadtarchiv Olpe 2018, 440 S.
ISBN: 978-3-9808598-4-3; Teilband 2: Von der Reichsgründung 1871 bis zum Ende des 
Ersten Weltkrieges 1918, Olpe: Stadtarchiv Olpe 2019, 368 S. ISBN: 978-3-9808598-5-1; Teil-
band 3: Von der Weimarer Republik bis in die frühe Nachkriegszeit (1948), Olpe: Stadt-
archiv Olpe 2021, 604 S. ISBN: 978-3-9808598-6-X.

Vorzustellen sind drei Teilbände des vierten Bandes der Olper Stadtgeschichte, die als Bild- und 
Dokumentenband einen eigenständigen Charakter besitzen und als Geschichtsbuch der besonderen 
Art gelten können. Die beiden ersten Text-Bände der Olper Stadtgeschichte erschienen bereits 2002 
und 2011, der zweite Band, der die Geschichte von 1871–1918 umfasste, in zwei gewichtigen Teil-
bänden (vgl. RhVjbll 77 [2013], S. 480f.). Ein dritter Band war als Wörterbuch der Olper Sprache ge-
widmet. Von den großformatigen Bild- und Dokumentenbänden erschien der erste 2018, der zweite 
2019 und der dritte 2021, ein vierter, der die Zeit bis zur Gegenwart fortführen und diese einzigartige 
Quellenpräsentation abschließen soll, ist angekündigt.

Jeder der Teilbände enthält eine Zeitleiste mit wichtigen Daten zur Stadt- und Kreisgeschichte, 
eingebettet in die allgemeine Geschichte. Während der erste Band rein chronologisch aufgebaut 
ist, werden die beiden folgenden jeweils stärker thematisch untergliedert. Es ist die Fülle an in der 
Regel ausführlich und gut verständlich kommentierten Abbildungen, die den Leser/die Leserin fas-
ziniert. So fi nden wir im ersten Teilband zahlreiche Abb. von Karten, Rekonstruktionszeichnungen 
der Stadtmauer, Einbettung des Siedlungsgebietes in das kurkölnische Territorium, eine große Zahl 
von Urkundenabbildungen (erste Nennung, Stadterhebung 1311, Privilegien, Bestätigungen und 
deren Aussteller), Siegel, archäologische Grabungen, Rennfeueröfen, sowie Abbildungen von erhal-
tenen Bauwerken (Türme, Häuser), Kirchen auch der Vororte und ihrer Ausstattung (erhaltene ba-
rocke Kunst), zur Feme und zur Hansezugehörigkeit unter Soest, alten Bergkarten und von Resten 
von Handwerk und früher Industrie im Raum. Mit Karten und Rekonstruktionszeichnungen ist auch 
der große Stadtbrand von 1795 dokumentiert, nach dem die Stadt als Planstadt mit rechtwinkligen 
Baublöcken wieder aufgebaut wurde. Für das 19. Jahrhundert gibt es Abbildungen der erhaltenen 
Häuser, des Urkatasters von 1831, von Flurkarten, zum Bergbau, der ersten Zeitung 1837, von Ver-
ordnungen, Kirchengemeinden, Klostergründungen sowie frühe Fotos von Festen und Ereignissen. 
Abgeschlossen wird der erste Teilband, wie alle Bände, durch ein Quellen- und Literaturverzeichnis 
sowie einen Abbildungsnachweis, der 773 Nummern enthält.
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Im zweiten Teilband, der die Zeit von 1871 bis 1918 umfasst, wird in die Themenbereiche Olpe 
und das Olper Land im Kaiserreich, Wirtschaftsleben, Bauen und Wohnen, Alltagsleben, spätes 
Kaiserreich in Farbe und Erster Weltkrieg unterschieden. Hier dominiert schon das zeitgenössische 
Foto, immer ausführlich und kompetent kommentiert; es gibt aber auch Karten (z.B. zur Eisenbahn), 
Bebauungs- und Stadtpläne, Firmenköpfe, Nachweise von Firmen in Adressbüchern und Broschü-
ren, Listen und Fotos der Bürgermeister, Abbildungen der öffentlichen Gebäude, vom Neubau der 
Kirche 1908/9, vom Stadtjubiläum 1911, dem Wirtschafts- und Alltagsleben (Hochzeiten, Schule, 
Fronleichnamsprozession, Trachten, Menschen vor ihren Häusern), von Gasthäusern und schließlich 
von der Mobilmachung. Zu sehen sind Menschen am Bahnhof, Soldatenfahnen, Kriegsnagelbilder, 
Feldpostbriefe, Plakate, Flugblätter, Zeitungsausschnitte, Todesanzeigen und Totenzettel, die das 
ganze Ausmaß dieses Krieges für die Bevölkerung deutlich machen. Insgesamt sind 824 Abbildun-
gen nachgewiesen.

Der dritte, 604 Seiten umfassende Band über die Zeit von der Weimarer Republik bis 1948 diffe-
renziert noch stärker. In einer Einführung wird betont, dass eine nahezu unendliche Fülle an Material 
zur Verfügung stand, vorzugsweise aus dem Bestand des Stadtarchivs Olpe, das nach Einzigartigkeit 
und Bedeutung sowie dem Wiedererkennungseffekt und einer Verortungsmöglichkeit in einem ge-
samthistorischen Zusammenhang ausgewählt wurde, damit sich der Leser damit auseinandersetzen 
könne. Dies ist in hohem Maße gelungen. Gegliedert ist in: Olpe in der Weimarer Republik (Ende 
des Kaiserreichs, Notzeiten, Politische Verhältnisse mit Parteien und Wahlen, Wirtschaftsleben), das 
allgemeine Leben in der Weimarer Zeit und im ,Dritten Reich‘ (Verwaltung, Infrastruktur, Baumaß-
nahmen, Kirchen und Schulen, Kulturelles Leben), Olpe in nationalsozialistischer Zeit (Anfänge, die 
NSDAP in Olpe, Kreisparteitage, Verfolgung, Funktionsträger), dann Zweiter Weltkrieg (Militarisie-
rung, Krieg mit Fremdarbeitern und Kriegsgefangenen, Bombenangriffe), Alliierte Besatzung und 
Leitende Personen in Stadt, Amt und Kreis (Pfarrer, Bürgermeister, Landräte etc.). Neben Fotos sind 
es vor allem Zeitungsausschnitte, Lebensmittelkarten, Briefe, Plakate, Wahlzettel, Adressbuchauszü-
ge, Briefköpfe, Fotos von Häusern nach Straßen, Firmen, Straßenbau, Verkehr, Kirchen und Schulen, 
Vereine, Familienfeiern – eingefügt eine Serie von Privatfotos aus den 1930er Jahren im ländlichen 
Raum in Farbe –, schließlich sehr ausführlich die nationalsozialistische Zeit mit Aufmärschen der 
NSDAP, Hitlerjugend, Fahnenappellen, Selbstdarstellung der Partei, Gefallenenkult, aber auch sehr 
beeindruckend die Dokumente zu der politischen und rassistischen Verfolgung, Abbildungen von 
Broschüren zur Rassenfrage, zur ‚Reichskristallnacht‘, Dokumente und Fotos zu den jüdischen Fami-
lien, aber auch zu den maßgeblichen NS-Funktionären in Stadt und Land Olpe. Alles das ausführlich 
und sachlich kommentiert. Die Zusammenstellung ist in der Opfer-Täter-Gegenüberstellung sehr 
berührend. Angriffe auf Olpe gab es am 28. September 1944 und am 28./30. März 1945, der Frontver-
lauf wird durch Karten dokumentiert. Auch zu der Besatzung, der Versorgung, der Entnazifi zierung 
und dem Wiederaufbau fi nden sich eindrucksvolle Fotos und Dokumente. Dieser Band weist 1.344 
Abbildungen nach. 

Insgesamt ist eine einzigartige Dokumentation entstanden, die methodisch vorbildhaft werden 
kann. Über das Bild und den Abdruck von Dokumenten mit einer guten Kommentierung wird der 
Leser in besonderer Weise an die Geschichte einer Stadt bzw. Region herangeführt. Den Bearbeitern, 
besonders dem Stadtarchivar Josef Wermert, gebührt Dank für diese Leistung, sie haben der Ge-
schichte von Olpe und Umgebung einen großen Dienst geleistet. 

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

ULRICH A. WIEN, ANGELO VAN GORP (Hg.): W e i s h e i t  u n d  W i s s e n s t r a n s f e r . Beiträge 
zur Bildungsgeschichte der Pfalz (Forschungen zur Pfälzischen Landesgeschichte 1), 
Upstadt-Weiher: verlag regionalkultur 2018, XXII + 314 S. ISBN: 978-3-95505-111-2.

Mit dem vorgelegten Band 1 der Reihe ‚Forschungen zur Pfälzischen Landesgeschichte‘ bekundet 
der Historische Verein der Pfalz seine Absicht, die jährlichen Forschungstagungen zu dokumentie-
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ren. Ein Arbeitskreis berät die Desiderata und die Konzeption der Tagungen, und für den Auftakt der 
Reihe ist die zehnte Fachtagung ‚Bildungsgeschichte der Pfalz‘, die am 24./25. November 2017 (in der 
Einleitung des Bandes wird versehentlich der 25./26. November als Tagungszeit genannt) auf dem 
Universitäts-Campus in Landau stattfand, durchaus geeignet. Historische Bildungsforschung tut in 
Anbetracht einer immer radikaler voranschreitenden Reduktion der kulturellen Bildung durchaus 
not. Und die in dem Band gesammelten Beiträge zum Tagungsthema ‚Bildungsgeschichte der Pfalz‘ 
zeigen ein weites Spektrum dessen, was es zu erforschen und zu bewahren gibt: Von den mittel-
alterlichen Kontakten zwischen Judentum und Christenheit im pfälzisch-rheinischen Raum über die 
Bildungsinstitutionen Universitäten, Akademien, Gesellschaften, Schulen zu speziellen Milieus der 
konfessionellen Bildung und der Arbeiterbildung bis hin zu aktuellen medialen Bildungsformaten 
des örtlichen Rundfunks und Fernsehens. Die Pfalz war dabei keine Insel, sondern eher im Schnitt-
punkt von Einfl üssen kultureller Schwerpunktregionen, u.a. Frankreichs. Daher gehen alle Beiträge 
von einem die regionalen Grenzen überschreitenden Horizont aus und bieten großenteils durchaus 
für ihr Thema auf die Regionalgeschichte bezogene exemplarische, für die Forschung gehaltvolle 
Darstellungen.

Allerdings hätte man sich in Anbetracht des Themas eine konsequentere Redaktion gewünscht. 
Diese hätte insbesondere in dem einleitenden Beitrag von Angelo VAN GORP (S. XIII–XXI), der die 
‚Bildungsgeschichtsschreibung‘ insgesamt und in der Pfalz im Besonderen auffächert, noch man-
ches glätten können. Van Gorp bettet die Forschungen in den Interdisziplinarität fordernden Prozess 
‚Internationalization and Education‘ der ISCHE (‚International Standing Conference for the History 
of Education‘) in Genf ein, verengt damit allerdings de facto die Erforschung der Bildung auf die 
Erforschung der Pädagogisierung. Für die Frage der Pädagogisierung bietet der Band deutlich mehr 
Beiträge als zur Frage, welche Inhalte die Bildung in den verschiedenen Jahrhunderten eigentlich 
ausgemacht haben. Und der Band schließt mit einem Beitrag von Sylvia SEMMET zur ‚Geschichts-
didaktik in und aus der Region‘ (S. 293–297), in dem sie u.a. Hans Heumanns Einfl uss auf die Inhalte 
des Geschichtsunterrichts herausstreicht: Erziehung zum ‚mündigen Bürger‘, im Geschichtsunter-
richt speziell „weg von der Stoffvermittlung hin zur Problemorientierung“.

Die hoch- und spätmittelalterliche Bildung wird in dem Band entsprechend der Quellen- und 
Forschungslage ‚nur‘ durch zwei Beiträge zu bemerkenswerten Themen angerissen: Johannes HEIL 
gibt einen souveränen Überblick über die kulturellen Kontakte zwischen Juden und Christen im 
Mittelalter (S. 1–12) und Jan-Dirk MÜLLER führt in die Zeit der frühen Blüte der Gelehrsamkeit und 
des Humanismus in der Pfalz am Beispiel der ‚Sodalitas litteraria Rhenana‘ des Konrad Celtis ein 
(S. 13–27). Johannes Heil stellt Felder des Austauschs jenseits des bisher relativ gut untersuchten 
akademischen Disputs vor: in der Architektur, im Recht und Sakralrecht, in der religiösen Dichtung 
und in der Literatur. Konrad Celtis steht für Jan-Dirk Müller als Repräsentant für die gelehrte Elite 
vor 1500. Die als ,Protoakademie‘ geltende ,Sodalitas‘ war allerdings keine fest umrissene Institution, 
sondern – wie man heute sagt – ein Netzwerk, eine frühe Blüte des Humanismus. Müller hebt aller-
dings selbst resümierend hervor, dass die Entwicklung des Schulwesens im Zuge der Reformation 
für die Pfalz weit mehr Einfl uss hatte als die kurzfristige Gelehrtengesellschaft. 

Eike WOLGAST fasst einleitend seine umfassenden Forschungen und Beiträge zur Geschichte der 
Heidelberger Universität zusammen, um dann über den langen Zeitraum bis zum 18. Jahrhundert 
die Rolle als Landesuniversität der Pfälzer herauszustellen (S. 29–42). Dabei untersucht er vornehm-
lich anhand der Matrikeln die Frequenz der Universitätsbesuche. Ebenso souverän stellt Wilhelm 
KREUTZ die beiden akademischen Einrichtungen der Pfalz vor 1800 vor: Die ‚Kurpfälzische Akade-
mie der Wissenschaften‘ in Mannheim [1763–1803] und die ‚Kameral-Hohe-Schule‘ in Kaiserslautern 
(S. 43–56). Das Verhältnis von historischer Klasse zu naturwissenschaftlicher Klasse stellt sich in der 
Rückschau durchaus als ausgewogener dar, als die Forschung bisher wahrgenommen hat. Gelehrte 
wie Collini, Schöpfl in, Stengel, Lamey, Häffelin, Günther, Crollius, Maillot, Vonck, Flad, Necker oder 
Friedrich Casimir Medicus bewirkten mit ihren Publikationen teils ein überregionales Ansehen der 
Akademie, konnten aber die Überführung in die Münchner Akademie 1803 nicht verhindern. Im 
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Gegensatz zur Gründung der Mannheimer Akademie auf höchstem Niveau war die Keimzelle der 
‚Kameral-Hohen-Schule‘ in Kaiserslautern die ‚Physikalisch-Ökonomische und Bienengesellschaft 
zu Lautern‘. Ziel des Gründers Johann Riem war das Heben der Allgemeinbildung der gesamten 
Bevölkerung. Die Ausrichtung auf die Hebung des Lebensstandards und das Wohl des gemeinen 
Mannes war für die Bildungsgeschichte der Pfalz eher anzutreffen. Hier folgte auf Riem als Leiter 
und eigentlichen Gründer Friedrich Casimir Medicus (nicht Johann Casimir Medicus, wie es S. 52 
versehentlich heißt). Bekannte Lehrer waren Succow, Jung-Stilling und Friedrich Carl Moser. Die 
Heidelberger Fortsetzung 1784 als ‚Staatswirtschaftliche Hohe Schule‘ behandelt Kreutz jedoch 
nicht mehr. Ähnlich wie die Lauterner Bienengesellschaft entstanden in den Städten der Pfalz ,Lese-
gesellschaften‘, von denen Jürgen VORDERSTEMANN diejenigen des 18. Jahrhunderts in Zweibrücken, 
Speyer, Grünstadt-Frankenthal, Landau und Neustadt näher vorstellt (S. 81–96). Im 19. Jahrhundert 
folgten noch weitere Gesellschaften (auch als Casino oder Lehrer-Lesegesellschaft), die aber noch 
einer Untersuchung harren. Der Beitrag von Reinhart SIEGERT über die ‚Volksaufklärung in der Pfalz 
und angrenzenden Gebieten‘ stellt diese wichtige bildungsgeschichtliche Strömung in den größeren 
Forschungszusammenhang und erläutert die Entwicklung anhand einer prägnanten Auswahl zeit-
genössischer, einschlägiger Publikationen sowie biographischer Notizen ihrer Verfasser (S. 57–80). 
Allerdings konstatiert Siegert für die Pfalz, dass die Volksaufklärung hier erst mit der französischen 
Besetzung Ende des 18. Jahrhunderts einsetzt. Hier fehlten die anderswo bekannten Pfarrer, und 
auch ein nennenswerter Einfl uss der Mennoniten ist vor Ort nicht wirklich nachweisbar. Auch die 
Verwaltungsfachleute der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft konnten die Bauern und Unter-
tanen mit ihren halbherzigen Versuchen nicht überzeugen und für Reformen gewinnen.

Diese ergaben sich erst Ende des 18. und vor allem im 19. Jahrhundert. Daher untersucht Karsten 
RUPPERT für den vorliegenden Band das ,Schulwesen in der wittelsbachischen Pfalz 1816–1918‘ 
(S. 97–124), Rainer SCHLUNDT die ,Realität der nordpfälzischen Volksschullehrer 1765–1936‘ (S. 139–
148). Schlundt konnte dafür die Protokollbücher des Bezirkslehrervereins Obermoschel-Rockenhau-
sen auswerten, die im Nordpfälzer Heimatmuseum Rockenhausen überliefert sind. Die Protokolle 
spiegeln auch das weitere gesellschaftliche Leben, insbesondere die jährlichen Familienkränzchen der 
Kollegen oder wenn einer der ihren einen Orden anlässlich des Dienstjubiläums erhielt. Ruppert 
hingegen beschreibt detailliert das sich auffächernde Bildungsangebot: die Volksschule im Besonde-
ren, die Lateinschulen, Gymnasien, Pro- und Realgymnasien, die nun entstehenden Gewerbeschulen, 
Realschulen und Einrichtungen der Mädchenbildung. Diese speziell war konfessionell geprägt. Und 
in der Pfalz blieb die Bildung bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein konfessionell geprägt und 
dominiert. Daher schildert Klaus BÜMLEIN die ‚Bildung im evangelischen Milieu des 19. Jahrhunderts‘ 
(S. 125–137) und Thomas FANDEL die ‚Bildung im katholischen Milieu der Pfalz des 20. Jahrhunderts‘ 
(S. 183–199). Georg Gottfried GERNER-WOLFHARD weist mit seinen beiden biographischen Skizzen der 
„Leitenden Geistlichen“, Kirchenpräsident Theo Schaller und Landesbischof Hans-Wolfgang Heid-
land, ebenfalls den bedeutenden Einfl uss der Kirche und der Konfessionen auf den Entwicklungs-
gang der Bildung in der Pfalz nach (S. 201–217). Dieser Einfl uss wurde erst zum Ende des 20. Jahr-
hunderts tatsächlich von säkularen Strömungen abgelöst. Hierfür liefern direkt Andreas LINSEMANN 
mit der ‚französischen Bildungspolitik nach dem II. Weltkrieg‘ (S. 267–276) wie auch Wolfgang GUS-
HURST und Wilm HÜFFER mit den ‚Bildungskonzepten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (SWF/
SWR)‘ (S. 283–291) prägnante Hinweise sowie indirekt Joachim KREITER (†) mit seinem persönlichen 
Erfahrungsbericht über das ,Stipendium Bernardinum‘ in Utrecht, welches 1761 Daniel Bernard für 
pfälzische und ungarische Theologen eingesetzt hatte und welches bis zum Jahr 2005 an mehr als 
1.250 pfälzische Theologiestudenten vergeben wurde (S. 277–282). 

Die ‚Arbeiterbildung in der Pfalz‘ streift Klaus J. BECKER in seinem Beitrag lediglich mit weni-
gen Hinweisen vor dem Hintergrund einer allgemeinen Geschichte der Parteien der Arbeiterklasse 
(S. 149–156). Den Nachweis von Einzeluntersuchungen in Fußnoten ergänzt er um den Hinweis auf 
sein Depositum im Stadtarchiv Ludwigshafen. Stets an den pfälzischen Verhältnissen orientiert bie-
tet Martin ARMGART eine Einführung in die ‚Lehrer- und Lehrerinnenbildung in der Pfalz 1919–1990‘ 
(S. 157–182). Die Satellitenposition der Pfalz zum Land Bayern hemmte zwar die Entwicklung in 
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der Weimarer Republik, und auch die Lehrerinnenbildung durch die Frauenorden, etwa die Domi-
nikanerinnen von St. Magdalena in Speyer, wurde bis Mitte der 1930er Jahre durch den Gauleiter 
der Pfalz (der katholische Volksschullehrer Josef Bürckel), den bayerischen Innenminister (der Volk-
schullehrer Hans Schemm) und den Gauleiter Moselland (der Handelsschullehrer Gustav Simon) 
unterbunden. Allerdings verhinderten die Kompetenzstreitigkeiten der NS-Funktionäre und staat-
licher Stellen die Etablierung von neuen Ausbildungszentren im Sinne der nationalsozialistischen 
Schulpolitik, wie der Beitrag von Hannes ZIEGLER über die nationalsozialistische Schulpolitik im Gau 
Rheinpfalz eindrücklich unterstreicht (S. 219–233). Martin Armgart zeigt weiter auf, wie die konfes-
sionelle Lehrerbildung in der Pfalz nach 1945 wieder zum Zuge kam. Volksentscheide entschieden 
knapp über die Verfassung und die erneute Konfessionalisierung der Lehrerbildungsanstalten und 
ihrer Internate. 1960 wurden die Pädagogischen Akademien zu Pädagogischen Hochschulen, aber 
auch der dislozierten ‚Erziehungswissenschaftlichen Hochschule Rheinland-Pfalz‘ war seit 1970 kein 
Erfolg beschieden. Bis fast in die Gegenwart behandelt Armgart den Wandel der EWH in die Univer-
sität Koblenz-Landau, die gegenwärtig erneut einer gravierenden Transformation unterzogen wird. 

Ein Beitrag des zweiten Teiles des Buches, der Darstellungen der Bildungsinstitutionen in der 
Pfalz im 19. und 20. Jahrhundert, schließt thematisch gewissermaßen noch an den ersten Teil, die 
Universitäten, Akademien, Lesegesellschaften der Frühen Neuzeit, an: Armin SCHLECHTER steuert 
eine vorzüglich aus den Quellen geschöpfte Geschichte der ‚Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung 
der Wissenschaften von ihrer Gründung [25.10.1925] bis zum Jahr 1955‘ bei, die umso wertvoller 
ist, als die Akten der Gesellschaft nach 1945 offenbar vernichtet wurden (S. 235–265). Gegründet 
wurde die Gesellschaft vor dem Hintergrund der französischen Besetzung der Pfalz. Nach einem 
bemerkenswerten Aufschwung in den ersten Jahren nach der Gründung folgten magerere Jahre und 
eine radikale Gleichschaltung und Integration in die Westmarkforschung nach 1933 unter Hermann 
Emrich und Gaukulturwart Kurt Kölsch. Der Volkskundler Ernst Christmann hatte ab 1925 sein ,Pfäl-
zisches Wörterbuch‘ begonnen und brachte seine Arbeit mit hohem Engagement und ebensolchen 
Erwartungen in die NS-Kulturpolitik ein. Die historische Abteilung leitete kurzzeitig Kurt von Rau-
mer. Wiederbegründet wurde die Gesellschaft von dem Staatsarchivar Albert Pfeiffer und weiteren 
pfälzischen Behördenleitern unter dem erneuten Vorsitz des 1933 aus dem Amt gedrängten Friedrich 
von Bassermann-Jordan. Armin Schlechter erarbeitet mit hohem Detailreichtum aus den Akten, wie 
die einzelnen Protagonisten erneut zusammenfanden, um die Gesellschaft mit ihrem identitätsstif-
tenden Wirken da fortzusetzen, wo sie 1933 satzungswidrig gleichgeschaltet worden war. Erst 1954 
wurde allerdings der Leiter des Historischen Museums der Pfalz, Karl Schultz, Christmanns Nach-
folger als Generalsekretär und Schriftleiter der ‚Pfälzischen Heimat‘. Spätestens damit wurde unter 
die ‚völkische Zeit‘ ein Schlussstrich gezogen.

Schlechters Beitrag im Besonderen, jedoch der Band zur historischen Bildungsforschung insge-
samt zeigt mit den meisten Beiträgen eindrucksvoll, dass diese immer zugleich Personengeschichte 
ist. Bildung wird durch Personen an Personen vermittelt. Neben der Herkunft bestimmt die Bildung, 
die der junge Mensch erfahren kann, in besonderer Weise die Möglichkeiten der Lebenswege. Ihr 
kommt auch heute eine Schlüsselfunktion in Leistungen und Angeboten der Öffentlichkeit zu. Dafür 
bietet der Band viele überzeugende Beispiele, die in einem vorzüglichen Ortsregister (S. 299–304) und 
einem Personenregister (S. 305–314) erschlossen werden.

B e n s h e i m    L u p o l d  v o n  L e h s t e n

MARGARET RUTHMANN: B u r g e n w a n d e r n .  S a a r l a n d  u n d  S ü d w e s t p f a l z . 24 Rund-
wege zu Ruinen und historischen Sehenswürdigkeiten. Heidelberg: verlag regionalkultur 
2020, 176 S., zahlreiche Abbildungen und Karten, ISBN: 978-3-95505-994-1.

Es ist schwierig, einen Burgwanderführer auf den Markt zu bringen. Er muss ansprechend ge-
staltet und bebildert sein, muss in die Hosentasche passen, darf aus kommerziellen Gründen keine 
zu kleine Wanderregion erschließen und muss sowohl die Bedürfnisse der Wanderer als auch die 
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der an den Burgen der Region Interessierten unter einen Hut bringen. Die Verfasserin hat sich mit 
18 Rundwegen im Großraum Homburg/Zweibrücken und sechs weiteren im Saarland eine eher 
ungewöhnliche Region ausgesucht. Für den Wanderer ist jede Tour mit einem Info-Kasten, einer 
Kartenskizze und einer Wegbeschreibung versehen. Hier hätte man sich zur besseren Vorbereitung 
gewünscht, dass die Länge der einzelnen Touren und die zu bewältigenden Höhenmeter angegeben 
sind. Für den nicht ortskundigen Wanderer wäre es nützlich gewesen, den Ausgangspunkt präzise 
zu bezeichnen (Straße, Hausnummer, GPS-Daten). 

Was die Burgenkunde angeht, setzt ein Wanderführer allein schon aus Platzgründen sehr enge 
Grenzen. Jede Wegebeschreibung besitzt einen Info-Kasten, in der die Geschichte der einzelnen Bur-
gen geschildert und anhand einer Kartenskizze veranschaulicht wird. Eine Einführung zum Thema 
Burgenkunde und ein Literaturverzeichnis fehlen. Der Leser lernt gleichsam im Vorbeigehen nicht 
nur die mittelalterlichen Burgen, sondern auch den prähistorischen ‚Hunnenring‘ bei Otzenhausen, 
den Alten Turm in Mettlach, das Kloster Wörschweiler, die Fasanerie bei Zweibrücken und den 
Alexanderturm von 1893 auf dem Kahlenberg kennen. Der Burgenführer ermöglicht es dem Landes-
historiker, sich zu Fuß eine historisch gewachsene Kulturlandschaft zu erschließen und dabei viel 
Interessantes über die Region und ihre Burgen zu lernen. 

W i n n i n g e n     W o l f g a n g  S c h m i d

ULRICH RAULFF: S a u e r l a n d  a l s  L e b e n s f o r m  (Essay und Archiv. Schriftenreihe des Histori-
schen Archivs Krupp 1), Münster: Aschendorff 2021, 47 S. ISBN: 978-3-402-22478-6; HASSO 
SPODE: D i e  K r u p p s  i m  O r i e n t . Eine Luxusreise im Jahre 1926 (Essay und Archiv. 
Schriftenreihe des Historischen Archivs Krupp 2), Münster: Aschendorff 2021, 34 S. ISBN: 
978-3-402-22479-3; WOLFGANG ULLRICH: K u n s t  a l s  D i p l o m a t i e . Hubert von Her-
komer malt das Führungsgremium der Krupp AG (Essay und Archiv. Schriftenreihe des 
Historischen Archivs Krupp 3), Münster: Aschendorff 2021, 33 S. ISBN: 978-3-402-22480-9.

In der von der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung herausgegebenen Reihe ‚Essay 
und Archiv‘ sollen auf der Auswertung von Archivalien aus den Beständen des Historischen Archivs 
Krupp basierende historische Essays veröffentlicht werden. Dabei muss es nicht um Industrie- und 
Unternehmensgeschichte im engeren Sinn gehen; gewünscht sind auch sozial-, kultur- und alltags-
geschichtliche Betrachtungen. Die ersten drei Bändchen sind nun erschienen. Bei Ulrich RAULFFS Por-
trät des ‚Sauerlandes als Lebensform‘ fehlt auf den ersten Blick der Bezug zu Krupp. Raulff nennt 
die Bewohner seiner südwestfälischen Heimat einen der „unbekanntesten und unverstandensten 
Stämme unter den Deutschen“ (S. 7). Über die frühneuzeitliche Wirtschaftsgeschichte der Region 
mit Erzbergbau, Köhlerei, Holzkohlenmeilern, der Produktion von Osemundeisen und der Eisen-
verarbeitung in Hammerwerken wird die Brücke zu Krupp geschlagen; so bestellte schon der Unter-
nehmensgründer Osemundeisen bei Brüninghaus in Altena – einem Unternehmen, das später im 
Krupp-Konzern aufging, was auch für Basse & Selve in Altena oder das Drahtwerk von Friedrich 
Thomée in Werdohl gilt. Ein früher Abnehmer Krupp‘schen Gussstahls war die Metallwaren-fabrik 
Tappe & Cosack in Neheim. Spätestens in der Nachkriegszeit wurde das Sauerland zum ‚Land der 
Sommerfrische‘ für die abgasgeschädigten Bewohner des Ruhrgebietes, und schon 1938 hatte der 
später von Krupp übernommene Bochumer Verein bei Werdohl ein Erholungsheim für seine Be-
schäftigten gebaut, das bis 1989 genutzt wurde. Im Historischen Archiv Krupp liegt der Nachlass 
des Grafi kers Hermann Kätelhön, der in den 1920er Jahren zur Künstlerkolonie auf der Essener Mar-
garethenhöhe gehörte und 1930 nach Wamel an der Möhnetalsperre übersiedelte. Dieser und andere 
seit 1900 gebaute künstliche Seen im wasserreichen Bergland werden als touristische Anziehungs-
punkte gewürdigt; auch der Wintersport und der Sauerländische Gebirgsverein fi nden Erwähnung. 
Eindringlich sind Raulffs Erinnerungen an das Alltagsleben im Dorf und an den allgegenwärtigen 
Wald. Er lobt die „phantastischen Fabrikanten“, die das Sauerland hervorgebracht habe (S. 47), wobei 
dies bei genauem Hinsehen aber nur für den protestantisch geprägten westlichen Saum von Menden 
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bis Lüdenscheid mit dem Abzweig von Altena nach Plettenberg gilt. Auch wenn heute Attendorn 
und Sundern eine beachtliche mittelständische Industrie aufweisen (wogegen Werdohl und Altena 
an der Lenne, die angeblich das „Urstromtal der westdeutschen Industrialisierung“ [S. 11] darstellt, 
abgestiegen sind), rangiert das Sauerland in dieser Hinsicht doch klar hinter dem Bergischen Land.

Hasso SPODE verknüpft in seinem Essay ‚Die Krupps im Orient‘ die Ägyptenreise des Ehepaars 
Krupp von Bohlen und Halbach im März und April 1926 mit einer kurzen Geschichte des Orient-
Tourismus der europäischen Oberschichten seit den 1860er Jahren. Die allmähliche Erschließung 
Ägyptens und des Nahen Ostens für den Elitentourismus begann offenbar nicht mit den Aktivitäten 
des britischen Unternehmens Thomas Cook, sondern mit einer Pioniertat des Berliner Reisebüros 
Stangen (S. 10f.). Ägyptenreisen hatten in der Familie Krupp eine gewisse Tradition, war doch schon 
Friedrich Alfred Krupp 1875 allein und 1888 mit seiner Frau Margarethe im Land der Pharaonen ge-
wesen. Bertha Krupp von Bohlen und Halbach, die Tochter dieses Ehepaares, und ihr Mann Gustav 
beauftragten 1926 die Berliner Filiale von Thomas Cook mit der Organisation einer Reise, auf der 
sie ihr ältester Sohn Alfried, eine Nichte und deren Freundin sowie ein Kammerdiener begleiteten. 
Man reiste über Triest und Alexandria nach Kairo, wo man eine Cook’sche Mietyacht bestieg. Die 
Fahrt auf dem Nil führte mit mehreren Besuchen antiker Stätten bis zum ersten Katarakt und wieder 
zurück. Am 5. April legte die Yacht wieder in Kairo an, von wo aus man die Pyramiden besichtigte. 
Gesellschaftlicher Höhepunkt der Reise war ein Bankett mit dem ägyptischen Ministerpräsidenten, 
Ministern, Diplomaten und Geschäftsleuten. Der Name Krupp hatte eben auch nach dem Ersten 
Weltkrieg noch Weltgeltung, und der Staat Ägypten hatte schon vor 1860 Krupp’sche Erzeugnis-
se gekauft. Als man nach der Rückreise über Brindisi und Venedig wieder in Essen eintraf, waren 
für die Reise mindestens 1.500 britische Pfund ausgegeben worden – pro Kopf der Reisegesellschaft 
5.000 Reichsmark, was zwei Jahresbruttolöhnen eines Facharbeiters entsprach.

Wolfgang ULLRICH berichtet von der Entstehung des 1913 von dem deutsch-englischen ‚Maler-
fürsten‘ Hubert von Herkomer (1849–1914) geschaffenen Gemäldes ‚Aufsichtsrat und Direktorium 
der Fried. Krupp AG im Jahre der Hundertjahrfeier 1912‘. Krupp ließ sich das Bild, das den „Auf-
bruch“ der Führungspersönlichkeiten nach einer „beendigten Sitzung“ zeigt, mehr als nur die 10.000 
Pfund Honorar für den Maler kosten, denn Herkomer bestand darauf, dass ihn alle 18 Herren nach-
einander auf seinem Landsitz besuchten, damit er zunächst Einzelstudien von ihnen anfertigen 
konnte; selbstredend zahlte Krupp die Reisekosten. Der Begriff ‚Diplomatie‘ im Titel des Bändchens 
freilich erscheint bei diesem Bild nicht angemessen. Die 18 Herren hatten dieselbe Nationalität, sie 
mussten keinen Krieg beenden oder einen Kontinent aufteilen. Einige jüngere konkurrierten wohl 
miteinander (S. 14), was der Maler aber kaum gewusst haben dürfte und sicher auch nicht wissen 
wollte. Es konnte nicht strittig sein, wer auf die ‚besseren‘ Plätze gehörte. Das ist der wesentliche 
Unterschied zu dem bekannten Gruppenporträt ‚Der Berliner Kongress 1878‘ von Anton von Werner 
aus dem Jahr 1881, auf dem die führenden Staatsmänner und Diplomaten Europas bei der Schluss-
sitzung in der Reichskanzlei zu sehen sind, oder Ilja Repins Gemälde ‚Festsitzung des [russischen] 
Staatsrates am 7. Mai 1901‘, auf dem die guten Positionen zwischen Zivilisten und Militärs sowie zwi-
schen Adligen und Bürgerlichen verteilt werden mussten. Herkomers Werk gelangte erst 1919 nach 
Essen, weil der Maler Krupp gebeten hatte, es vor der Auslieferung auf einer Ausstellung in London 
zeigen zu dürfen, und bald darauf der Kriegsbeginn den Transport vorläufi g unmöglich machte. – 
Ullrich führt die Leser in die keineswegs erst mit Rembrandts ‚Nachtwache‘ von 1642 beginnende 
Geschichte des Gruppenporträts ein und spricht die Problematisierung dieser Bildgattung in der 
soziologischen Kunstkritik an, die in Gruppenporträts Symbole der Ausschließung und Abgrenzung 
statt Momentaufnahmen eines funktionsbestimmten Kollegiums sieht, dessen Zusammensetzung 
sich jederzeit ändern kann.

D u i s b u r g   M i c h a e l  A .  K a n t h e r
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HEINZ ANDERMAHR, HORST WALLRAFF (Hg.): Z w i s c h e n  J ü l i c h  u n d  K u r k ö l n  I I . Fest-
schrift der Joseph-Kuhl-Gesellschaft zum 80. Geburtstag von Günter Bers (Neue Beiträge 
zur Jülicher Geschichte 34), [Aachen:] Ammianus Verlag 2020, 528 S. ISBN: 978-3-945025-
96-3.

Bereits im Jahr 2000 hatte die Joseph-Kuhl-Gesellschaft einen Sammelband unter dem Titel 
‚Zwischen Jülich und Kurköln‘ aus Anlass des 60. Geburtstages von Günter Bers herausgebracht. 
20 Jahre später ehrt sie den Jubilar erneut mit einer Festschrift, die sich in ihrem Titel als Folgeband 
zu erkennen gibt. In 26 Beiträgen spiegeln Kollegen, Schüler und Freunde die erstaunliche Bandbreite 
der wissenschaftlichen Interessen Bers‘ wider; sechs der Autoren sind bereits in der Festschrift von 
2000 vertreten. Zeitlich spannt sich der Bogen von der Antike bis in das 20. Jahrhundert, thema-
tisch reicht das Spektrum von Themen der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Adelsgeschichte 
über das Medizinalwesen im 18. Jahrhundert bis hin zur Geschichte der Sparkassen. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt allerdings auf Themen der Religions- und Kirchengeschichte.

Die beiden ersten Beiträge (Michael KLÖCKER, Wolfgang GUNIA) nähern sich dem Jubilar biogra-
phisch, die übrigen Aufsätze sind weitgehend chronologisch angeordnet. Es ist hier nicht der Ort, 
alle im Band enthaltenen Beiträge vorzustellen und angemessen zu würdigen; es seien nur einzelne 
Aspekte herausgegriffen.

Gemeinsam ist den Beiträgen der geographische Bezugsrahmen – nämlich der im Titel des 
Bandes angedeutete Raum, oder doch zumindest das Rheinland. Hiervon weicht lediglich Jürgen 
ELVERT in seinem Beitrag ‚Conquest of Paradise? Spaniens Landnahme in Amerika und ihre Folgen‘ 
(S. 239–251) ab, der nur in einem kurzen Absatz zur Bedeutung der bergischen Waffenproduktion 
für die Ausrüstung der Konquistadoren den thematischen Anschluss an die übrigen Beiträge sucht.

Marcell PERSE stellt den gegenwärtigen Kenntnisstand über das römische Jülich vor, wobei er 
die Lückenhaftigkeit der bisherigen archäologischen Untersuchungen und die sich daraus ergeben-
den Schwierigkeiten für die Interpretation nicht verschweigt (S. 23–70). Durch eine Interpretation 
sowohl archäologischer als auch schriftlicher Quellen beleuchtet Heinz ANDERMAHR den Prozess der 
Christianisierung an Erft und Ruhr (S. 71–106). Dem Thema ‚Ritterschaft und Adelssitze im Her-
zogtum Jülich‘ widmet Lutz JANSEN einen umfangreichen Aufsatz (S. 126–164), dem es jedoch auch 
angesichts eines weitgesteckten zeitlichen Rahmens an notwendiger Differenzierung mangelt. Zwei 
Adlige des ausgehenden Mittelalters, Heinrich von Hompesch und Emont von Palant, stellt Wolf-
gang LÖHR vergleichend vor und analysiert insbesondere die von beiden Personen überlieferten 
Testamente (S. 165–184). Den Beziehungen zwischen Druckern und Klöstern im Köln der Inkunabel-
zeit widmet sich Wolfgang SCHMITZ und nimmt dabei so verschiedene Aspekte wie die Vorbildfunk-
tion klösterlicher Handschriften für die Gestaltung von Drucktypen, Ordensangehörige als Autoren 
oder Gebetsverpfl ichtungen für die Mitglieder von Druckerfamilien in den Blick (S. 221–238). Mit 
einem lange verschollenen und jüngst wiederentdeckten Plan der Belagerung Jülichs 1610 beschäftigt 
sich Guido von BÜREN und ordnet die Darstellung in ihren historischen und technikgeschichtlichen 
Kontext ein (S. 296–315). 

Chantal KRÖBER stellt die Jülicher Abteilung der Rheinisch-Westfälischen Gefängnis-Gesellschaft 
vor, die sich insbesondere der gesellschaftlichen Resozialisation entlassener Häftlinge verschrieben 
hatte (S. 343–365). Mit dem von 1929 bis 1975 bestehenden Schwesternhaus der Erlenbader Fran-
ziskanerinnen in Brauweiler nimmt Wolfgang SCHAFFER exemplarisch eine karitative Einrichtung in 
den Blick, deren Tätigkeitsfeld in der ambulanten Krankenpfl ege, dem Betrieb eines Kindergartens 
und der Erteilung von Handarbeitsunterricht lag und die in den überlieferten Quellen nur schwache 
Spuren hinterlassen hat (S. 408–420).

Die Anschlussfähigkeit der landesgeschichtlichen Forschung an die geschichtspolitischen Ziele 
der Nationalsozialisten stellt Horst WALLRAFF in seinem Aufsatz ‚Im Bunde mit Baal? Rheinische 
Regionalgeschichte im ,Dritten Reich‘‘ dar, wobei er die bis ins späte 19. Jahrhundert zurückreichen-
den und weit in die Nachkriegszeit fortdauernden Traditionslinien miteinbezieht (S. 437–469). Georg 
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MÖLICH beschäftigt sich mit dem Bonner Historiker Max Braubach und dessen 1933 erschienenem 
Beitrag ‚Der Aufstieg Brandenburg-Preußens 1640 bis 1815‘, der den Hohenzollern einen bewussten 
Dienst an der ‚deutschen Sache‘ absprach und dessen Perspektive von der Kritik unter anderem als 
‚rheinisch-liberal‘ geschmäht wurde (S. 470–484).

Die Festschrift erweist sich somit als sehr bunter Strauß, dessen Beiträge nur bedingt miteinan-
der in Beziehung gesetzt werden können. Da sich in dieser Verschiedenartigkeit der Themen jedoch 
zugleich die Vielseitigkeit der Interessen des Jubilars Günter Bers widerspiegelt, darf man diesen 
Ansatz zweifellos als gelungen betrachten.

P u l h e i m - B r a u w e i l e r   M a n u e l  H a g e m a n n

MARCO RASCH: D a s  S t a a t s a r c h i v  M a r b u r g  a l s  C e n t r a l  C o l l e c t i n g  P o i n t . Begleit-
band zur gleichnamigen Ausstellung im Hessischen Staatsarchiv Marburg (Schriften des 
Hessischen Staatsarchivs Marburg 39), Marburg: Hessisches Staatsarchiv Marburg 2021, 
96 S. ISBN: 978-3-88964-224-0.

Das vorliegende Bändchen dokumentiert die gleichnamige Ausstellung im Staatsarchiv Marburg, 
weil dort – neben dem Central Collecting Point Wiesbaden – der zweite Collecting Point für Kul-
turgüter aller Art im hessischen Teil der amerikanischen Besatzungszone eingerichtet worden war. 
Neben Marco Rasch haben fünf Autorinnen an der Publikation mitgewirkt.

Nach einer kurzen Darstellung der Geschichte des Kulturgutschutzes bis zum Ersten Weltkrieg 
(S. 11ff.) wird die Auslagerung von Archivgut des Hessischen Staatsarchivs Marburg in den Blick 
genommen. Wie viele andere Archive auch, wurden die Marburger Bestände zunächst vor Ort gesi-
chert, um gegen Ende des Krieges dezentral gefl üchtet zu werden (Katrin MARX-JASKULSKI, S. 13–21).

Der folgende Beitrag führt kurz und knapp in den Themenkomplex ‚Amerikanischer Kunstschutz 
in Europa‘ ein, um dann die Entstehung des Marburger Collecting Point zu thematisieren (S. 22–52). 
Die Nähe der Stadt zu den damals noch von den Amerikanern kontrollierten mitteldeutschen Gebie-
ten, ihr geringer Zerstörungsgrad sowie der an der dortigen Universität vorhandene kunsthistorische 
Sachverstand (inklusive ‚Foto Marburg‘) führte schon Anfang Mai 1945 zur Gründung des Collecting 
Point im nur leicht beschädigten und zudem leer geräumten Staatsarchiv. Größtenteils handelte es 
sich bei den vornehmlich dort und im Jubiläumsbau sowie im Landgrafenschloss untergebrachten 
Beständen um Kunstwerke, Bibliotheken etc. aus deutschen Museen und einigen Privatsammlun-
gen, weniger um Raubkunst (hier: Teile der Rothschild-Sammlung, der Sammlung Goudstikker, des 
Domschatzes Metz sowie Museums- und Privatbestände aus Warschau). Bestände, die eindeutig 
zugeordnet werden konnten, fanden schnell den Weg zurück in die meist deutschen Museen. Eine 
fundierte Provenienzforschung hinsichtlich der genauen Besitzverhältnisse unterblieb allerdings, 
weshalb die Zuordnung an die angegebene Institution / Person nicht hinterfragt wurde. Durchaus 
politisch motiviert, fanden ab November 1945 von den Amerikanern genehmigte Ausstellungen im 
Universitätsmuseum statt – ein Zeichen der Kooperation zwischen deutschen und amerikanischen 
Akteuren. Bis zum Juli 1946 wurde der Collecting Point faktisch aufgelöst, weil der Militärregierung 
eine Konzentration der Bestände in Wiesbaden sinnvoller erschien. Sammlungen, die ihren Heimat-
ort in der britischen Besatzungszone hatten, wurden nach dort transferiert, unter anderem jene der 
Düsseldorfer Kunstsammlungen. Die ebenfalls im Staatsarchiv deponierten Sarkophage der Preu-
ßenkönige Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. sowie diejenigen Paul von Hindenburgs und seiner 
Frau fanden ihren Platz in der Elisabethkirche, erst später wurden die Preußenkönige auf die Burg 
Hohenzollern überführt. Im August 1946 wurde der Marburger Collecting Point faktisch geschlossen. 

Weitere Beiträge beschäftigen sich auf wenigen Seiten mit den Collecting Points in München (Iris 
LAUTERBACH, S. 57–60) und Wiesbaden (Tanja BERNSAU, S. 61–65) bzw. geben einen Ausblick auf die 
‚Nachwehen des alliierten Kulturgutschutzes‘ bis in die Gegenwart (RASCH, S. 66ff.). Interessant ist 
ebenfalls die fotografi sche Dokumentation vornehmlich in Marburg eingelagerter Kunstwerke durch 
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,Foto Marburg‘ – innerhalb von 16 Monaten entstanden 4.000 Abbildungen, von denen im vorliegen-
den Band ein gutes Dutzend abgebildet wurde (Sonja FESSEL, Susanne DÖRLER, S. 69–84). Abgeschlos-
sen wird die handliche und sehr instruktive Publikation durch eine Übersicht der im Marburger 
Collecting Point eingelagerten Bestände und Sammlungen (S. 85–92).

D ü s s e l d o r f    B e n e d i k t  M a u e r

HEIKE HAWICKS, INGO RUNDE (Hg.): U n i v e r s i t ä t s m a t r i k e l n  i m  d e u t s c h e n  S ü d -
w e s t e n . Bestände, Erschließung und digitale Präsentation (Heidelberger Schriften zur 
Universitätsgeschichte 9), Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2020, 434 S. ISBN: 978-3-
8253-4726-0.

Matrikeln zählen zu den kostbarsten Schätzen, die Universitätsarchive in ihren Kellern bergen. 
Vermutlich werden schon die allerersten Universitäten in Bologna und Paris über Listen ihrer Stu-
denten verfügt haben, sicher aber sind an den europäischen Universitäten seit dem 13. Jahrhundert 
derartige Register nachweisbar. Ihr enormer Quellenwert ist schon seit weit mehr als hundert Jahren 
unbestritten, und schon im 19. Jahrhundert erschienen erste Matrikeln alter deutscher Universitäten, 
etwa der Universität Köln, im Druck. Es ist daher einigermaßen erstaunlich, dass trotz dieser hohen 
Wertschätzung in der Geschichtswissenschaft nur sehr wenig an wissenschaftlicher Literatur über 
Matrikeln vorhanden ist. An dieser Stelle setzt der hier vorzustellende Sammelband an. Er ist her-
vorgegangen aus einem umfangreichen DFG-Projekt mit dem Namen ‚Archivische Findmittel und 
Quellen: Digitalisierung von Gründungsdokumenten sowie Matrikeln und Personalverzeichnissen 
der baden-württembergischen Universitätsarchive Freiburg, Heidelberg, Hohenheim, Stuttgart und 
Tübingen‘. Im Mai 2019 haben die beteiligten Universitätsarchive im Universitätsarchiv Heidelberg 
ihre jeweiligen Matrikeln vorgestellt, um für die geplante digitale Erfassung Koordinierungspunkte 
aufzustellen und um ein gemeinsames Internetportal zur Matrikelpräsentation vorzubereiten. Die 
Tagung, deren Beiträge den Grundstock für den hier vorzustellenden Band bildeten, hatte zwei Tei-
le: Im ersten Teil (Bestände und Erschließung von Universitätsmatrikeln im deutschen Südwesten) 
werden in einzelnen Aufsätzen die Matrikeln der jeweiligen Universitäten präsentiert, und zwar 
in einem Rahmen, der über die Teilnehmer an dem genannten DFG-Projekt hinausgeht. So stellt 
Christian GEORGE die Matrikeln der alten und auch der gegenwärtigen Universität(en) von Mainz 
vor (S. 135–150), Klaus NIPPERT berichtet über die Matrikeln des Karlsruher Instituts für Technologie 
(S. 189–212), Wolfgang MÜLLER widmet sich der Matrikelüberlieferung der Universität des Saarlan-
des (S. 235–258) und Daniel WILHELM stellt die Matrikelüberlieferung der 1966 gegründeten Universi-
tät Konstanz vor (S. 259–268), um nur einige zu nennen. Das Projekt lenkt den Blick also keineswegs, 
wie es im ersten Moment durchaus scheinen könnte, nur auf die Matrikeln des Mittelalters und der 
Frühen Neuzeit, sondern es bemüht sich um eine fl ächendeckende Erfassung des gesamten deut-
schen Südwestens und widmet sich daher auch der Zeitgeschichte und der Gegenwart. Die Beiträ-
ge des ersten Teils folgen dabei alle einem einheitlichen Schema, das folgende Elemente aufweist: 
Kurzeinführung zur Universitätsgeschichte, Bestandsbeschreibung (Überlieferungssituation, Mate-
rialität, Art und Anzahl der Einträge, innere Struktur, ergänzende Hinweise auf zusätzliche perso-
nenbezogene Bestände) und zuletzt der Erschließungszustand (Editionen, Digitalisate). Das allein ist 
schon sehr verdienstvoll, denn eine solche Kurzübersicht über die gesamte südwestdeutsche Hoch-
schullandschaft ist in dieser präzisen und kompetenten Form nirgendwo sonst auffi ndbar. 

Der zweite Teil des Buches widmet sich der digitalen Präsentation von Matrikeln, was dann schon 
weit über den südwestdeutschen Raum hinausgeht. Rainer SCHWINGES, der Altmeister der mittel-
alterlichen Matrikelforschung in Europa, die sich auf das ‚Repertorium Academicum Germanicum‘ 
stützt, gibt Einblicke in dieses große Datenbankprojekt (S. 275–308). Lupold von LEHSTEN stellt dabei 
die 2012 aus früheren Datenbanken zusammengeführte ,Gemeinsame Normdatenbank‘ vor (S. 269–
274), Heike HAWICKS und Ingo RUNDE stellen die Matrikeldatenbank der Alten Universität Duisburg 
vor (S. 309–328), Angela HARTWIG das Matrikelportal Rostock (S. 329–342) und Sarah SEIBICKE und 
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Ole FISCHER das Hamburger Matrikelportal (S. 343–354). Hannelore PUTZ berichtet in ihrem Beitrag 
über das Projekt ‚Matricula-online‘ des Bistumsarchivs Passau, bei dem es sich nicht um Studen-
tenlisten, sondern um Pfarrmatrikeln, also Kirchenbücher, handelt, wie sie seit dem Tridentinum in 
katholischen Pfarreien vorgeschrieben und im Verlauf des 17. Jahrhunderts auch immer zuverlässi-
ger eingeführt worden sind (S. 355–366). Auf der Plattform des Archivnetzwerkes ICARUS konnten 
die vom Bistumsarchiv Passau digitalisierten Kirchenbücher präsentiert werden. Einem ganz beson-
deren Problem bei der Digitalisierung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Namenslisten widmet 
sich Heike HAWICKS in einem letzten Beitrag mit dem Titel ‚Lemmatisierung und Codierung – Zu 
Möglichkeiten und Problemen der Strukturierung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Namen in 
Web-Datenbanken‘ (S. 367–386). 

Ein dritter Teil, der unbedingt Erwähnung fi nden muss, schließt den Band ab. Es geht um den 
Anhang im Gesamtumfang von 43 Seiten (S. 387–430). Er wird bezeichnet als ‚Quellen- und Litera-
turverzeichnis‘, aber er ist weit mehr. Zunächst zu den südwestdeutschen Standorten, dann aber in 
einem zweiten Unterkapitel weltweit werden analoge und digitale Publikationen zu Universitäten 
und anderen Einrichtungen angeboten. Natürlich besteht hier kein Anspruch auf Vollständigkeit, 
aber eine Fundgrube ist dieses Verzeichnis trotzdem. Neben weltberühmten Universitäten wie Bonn 
oder Cambridge gibt es hier auch Eintragungen für Orte wie Gandersheim, Horn oder Stralsund, 
an denen einstmals illustre Gymnasien oder Hohe Schulen bestanden haben. Beschlossen wird der 
Anhang durch Literatur zu ‚Personendatenbanken und Namenkundliches‘, auch das hilfreich im 
Hinblick auf das Thema. 

Dem Herausgeberteam Heike Hawicks und Ingo Runde ist mit diesem neunten Band der ‚Hei-
delberger Schriften zur Universitätsgeschichte‘ ein großer Wurf gelungen. Dieses Buch geht über 
das hinaus, was man an Erkenntnisgewinn von Tagungsbänden gemeinhin erwarten kann. Es ist ein 
Kompendium zu Universitätsmatrikeln und dem Umgang mit ihnen, das wegweisend für weitere 
Forschungen und für die ohnehin schon vielerorts bestehenden Bemühungen um die Digitalisierung 
dieser wichtigen Quellengruppe sein wird. 
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