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Buchbesprechungen

lisieren (beispielsweise Bettendorff statt Bettendorf, Degenfeld-Schonburg statt Schonberg, Franckenstein statt Frankenstein, Gans von Otzberg statt Ganz von Otzberg, Blittersdorff statt Plittersdorf etc.). Stammtafeln zu den zahlreichen ritterschaftlichen Geschlechtern durfte man in diesem Handbuch selbstverständlich nicht erwarten, aber
verkürzte genealogische Übersichten zu den großen Grafen- und Fürstengeschlechtern
– man denke nur an die weitverzweigten Häuser Nassau, Solms oder Erbach – wären
sehr wohl angebracht und mit geringem Aufwand zu erstellen gewesen. Ausdrücklich zu
loben sind die Orts- und Personenregister, die das Werk erschließen. – Ein wichtiges landes- und herrschaftsgeschichtliches Hilfsmittel, von Bedeutung weit über die Grenzen
des heutigen Landes Hessen hinaus. Der Historischen Kommission für Hessen und dem
Herausgeber sei Dank, dass sie dieses Handbuch ungeachtet vieler Widrigkeiten schließlich doch noch zu einem guten Ende gebracht haben!
Kurt Andermann

Historisches Lexikon der Schweiz. Hg. von der Stiftung Historisches Lexikon der
Schweiz (HLS). Chefredaktor Marco JORIO. Basel: Schwabe & Co. AG. Jeder Band
Gzl. mit Schutzumschlag, EUR 249,– Bd. 12: Stich –Vinzenz Ferrer. 2013. XXV, 909
S., zahlr. Abb., Tabb. und Grafiken. – Bd. 13: Viol – Zyro. 2014. XXVI, 918 S., zahlr.
Abb., Tabb. und Grafiken.

Es ist geschafft! Wie geplant, konnte zum 1. Oktober 2014 der dreizehnte und letzte
Band des ‚Historischen Lexikons der Schweiz‘ erscheinen (zu den vorangegangenen
Bänden vgl. ZGO 153, 2005, S. 643 – 645; 156, 2008, S. 461 f.; 159, 2011, S. 677 f.; 161,
2013, S. 547 f.). Mit gewohnt großer Disziplin wurde damit das epochale Werk – zu der
hier angezeigten deutschsprachigen Ausgabe sind nota bene noch je eine französische
und italienische Ausgabe gleichen Umfangs hinzuzudenken, außerdem eine verkürzte
rätoromanische (insgesamt 41 Bände) sowie die entsprechenden online-Präsentationen!
– nach dreizehn Erscheinungsjahren und einer beinahe ebenso langen Vorbereitungszeit
nicht allein planmäßig abgeschlossen, sondern auch der Umfang der beiden letzten
Bände ohne auffällige Kompromisse neuerlich auf jeweils rund neunhundert Seiten
begrenzt. Eine Punktlandung! Den Initiatoren, Realisatoren, dem unermüdlichen Chefredaktor Marco Jorio und den Autoren, aber auch dem Finanzier – der Schweizerischen
Eidgenossenschaft – sei Dank für die damit erbrachte enorme Leistung: Das „grösste
geisteswissenschaftliche Projekt, das die Eidgenossenschaft je finanziert hat, und das
umfangreichste Nachschlagewerk, das je in der Schweiz erschienen ist“ (Bd. 13, S. V).
Immerhin erarbeiteten hier über viele Jahre hinweg rund dreitausend Autorinnen und
Autoren ganz verschiedener Fachrichtungen rund 36.000 Artikel unterschiedlicher
Länge, die auch noch in die verschiedenen Sprachen übersetzt werden mussten, außerdem wurden zahllose Karten, Pläne und Graphiken erarbeitet und ansprechend gestaltet
sowie aus vielen verschiedenen Quellen ein überreiches Bildmaterial beschafft. Herausgekommen ist dabei ein Werk, das in Informationsgehalt und Erscheinungsbild seinesgleichen sucht! Dem qualitativen Gewicht des Lexikons entspricht auch sein physisches: Schon zur Benutzung eines einzelnen Bandes bedarf es eines stabilen Tischs, zur
Aufstellung des Gesamtwerks, das rund 45 Kilogramm auf die Waage bringt, eines
solide gezimmerten Bücherregals.
Bei allen Zugeständnissen, die im Fortgang der Publikation in den Jahren zwischen
2002 und 2014 immer wieder notwendig waren – statt der ursprünglich geplanten zwölf
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Bände sind es dreizehn geworden –, konnte die große Linie konsequent durchgehalten
werden. Dass die Artikellänge und die Bildausstattung der Bände 12 und 13 weiter gestrafft wurden, war ein unausweichliches Erfordernis der „Zielgeraden“ und fällt gewiss
nur dem auf, der sich die Mühe macht, einen der ersten Bände vergleichend daneben zu
legen. Solcher Pragmatismus ist der Preis der Vollendung. Die Vielfalt des schließlich
Gebotenen ist buchstäblich riesengroß, so dass ungeachtet des dem Werk naturgemäß
immanenten Bezugs auf die Schweiz sein historisch-politischer und kultureller Nutzen
weit über die schweizerischen Landesgrenzen hinausreicht. Diese Feststellung anhand
von Beispielen aus den beiden letzten Bänden noch einmal zu konkretisieren, erübrigt
sich – das ‚Historische Lexikon der Schweiz‘ zu konsultieren wird sich immer lohnen.

Angesichts der Möglichkeiten, die das Internet heutzutage eröffnet, ist dieses Werk
aber nicht allein eine schweizerische Großtat in dem eben herausgestellten Sinn, sondern es markiert auch eine tiefe Zäsur in der Lexikographie überhaupt. Der inzwischen
eingetretene fundamentale Wandel zeichnete sich bereits ab, als das Werk seit Mitte der
1980er Jahre konzipiert wurde. Umso mehr ist allen und nicht zuletzt den finanziell Engagierten zu danken, dass sie sich in ihrem Entschluss, eine umfassende Druckausgabe
herauszubringen und diese neben der online-Ausgabe – in den bereits erwähnten drei
respektive vier sprachlichen Fassungen! – mit aller Konsequenz zu realisieren, nie beirren ließen. So hat diese konventionelle und doch auch online verfügbare Enzyklopädie
gegenüber den inzwischen weit verbreiteten, ebenso preisgünstigen wie bequemen
Internet-Lexika den unschätzbaren Vorteil der Vertrauenswürdigkeit, indem ihre Artikel
nicht allein von erkennbar kompetenten und namentlich bekannten Autoren verfasst
sind, sondern obendrein ein fachspezifisches Revisionsverfahren durchlaufen haben und
redaktionell betreut wurden. Mag dabei auch der eine oder andere Fehler übersehen
worden sein – auf rund 12.000 zweispaltig gesetzten Seiten! –, gewinnt das Werk mit
solcher Evidenz und Sorgfalt doch eine Zuverlässigkeit, die das www mit seinen anonymen Angeboten, die nur scheinbar nichts kosten, nie wird erreichen können. Umso erfreulicher ist es, dass die Stiftung Historisches Lexikon der Schweiz ihre schon längst
online stehende Enzyklopädie auch künftig in Form einer Datenbank fortführen und
pflegen wird. Eine kulturpolitische Leistung, um die man die Schweiz uneingeschränkt
beneiden kann!
Kurt Andermann

Historisches Lexikon des Fürstentums Liechtenstein. Projektleitung Arthur BRUNHART.
Redaktionsleitung Fabian FROMMELT. Vaduz: Historischer Verein für das Fürstentum
Liechtenstein; Zürich: Chronos Verlag 2013. 2 Bände, XXX, 570 S. u. XVIII, S. 573 –
1093, zahlr. Abb., Tabb. und Grafiken, Ln. EUR 165,–, CHF 198,–. ISBN 978-3906393-59-9 und 978-3-0340-1116-7

Man tritt den Initiatoren und Mitarbeitern dieses Werks keineswegs zu nah, wenn man
gleich eingangs feststellt, ihrem Projekt habe das Historische Lexikon der Schweiz als
Orientierung gedient: Titel, Layout und Ausstattung entsprechen dem großen Vorbild,
das inzwischen komplett vorliegt (vgl. in diesem Band S. ***), bis in viele Details, und
in der Einführung des Projektleiters wird auf das wahrhaft epochale Werk der eidgenössischen Nachbarn und seine Bearbeitungsgrundsätze in diesem Sinn ausdrücklich Bezug
genommen. Vernünftigerweise! Gemessen an der Größe Liechtensteins aber kann das

