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bei einem Empfang von falsch aufgestellten Salutkanonen beschossen wird oder wie
zugeknöpfte junge Prinzen bei Saufgelagen die Kontrolle über sich verlieren. Mit derartigen Alltagsschilderungen wie auch mit manchen Interna aus der diplomatischen Welt
stellen die Memoiren eine interessante Quelle zum höfischen Zeitalter unter anderem
mit Fokus auf die Kurpfalz dar. Der Neuedition ist daher eine breite Rezeption zu
wünschen.
Harald Stockert

Gudrun GERSMANN u. Hans-Werner LANGBRANDTNER unter Mitarbeit von Ulrike
SCHMITZ (Hg.), Im Banne Napoleons. Rheinischer Adel unter französischer Herrschaft. Ein Quellenlesebuch (= Vereinigte Adelsarchive im Rheinland e.V., Schriften,
Bd. 4). Essen: Klartext Verlag 2013. 336 S., Abb., Kt. EUR 24,95 ISBN 978-3-83750583-2

„Mein Gott! Mein Gott! Welche Veränderungen. Diesen Sommer haben meine Frau
und ich unser Testament gemacht.“ Mit diesen Worten beklagte Freiherr Cornelius Joseph von Geyn zu Schweppenburg im Jahr 1807 den Gang der Dinge. Sein Ausspruch
dürfte symptomatisch gewesen sein für die Stimmungslage vieler rheinländischer Adliger, die in jener Zeit – wie im Titel des anzuzeigenden Werks formuliert – „Im Banne
Napoleons“ standen. Das Schicksal des rheinischen Adels unter französischer Herrschaft steht denn auch im Fokus des von Gudrun Gersmann und Hans-Werner Langbrandtner herausgegebenen und im Rahmen eines Hauptseminars am Historischen Institut der Universität Köln erarbeiteten Bandes.

Mehr als 180 bislang zumeist unveröffentlichte Quellentexte aus den Jahren 1794 bis
1837 finden sich hier zusammengetragen, transkribiert, mit Regesten versehen und,
jeweils zu einem Themenkomplex zusammengefasst, auch kommentiert. Der überwiegende Teil der Texte stammt aus rheinischen Adelsarchiven, die auf Schloss Ehreshoven
untergebracht sind; darüber hinaus wurde auf weitere Adelsarchive, auf das Departementalarchiv Roer im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen und nicht zuletzt auf die Archives Nationales in Paris zurückgegriffen.

Die Quellensammlung ist in insgesamt sieben Kapiteln aufgeteilt, die wiederum in
Unterabschnitte gegliedert sind. In ihnen wird zunächst die „Vorgeschichte“ (Kapitel I)
der Franzosenzeit mit der Eroberung des Rheinlands geschildert. Der Sieg bei Fleurus
im Juni 1794 hatte den französischen Truppen den Weg nach Osten freigemacht, wenige
Monate später standen sie bereits am Rhein. Was von vielen Zeitgenossen zunächst nur
als zeitweilige Erscheinung eingeschätzt worden war, wurde dauerhafte Realität: Frankreich eroberte nicht nur, sondern annektierte das linke Rheinufer, so dass man „Plötzlich
französisch“ (Kapitel II) war. Nachhaltig betroffen von dieser Entwicklung war nicht
zuletzt der Adel. Bislang mehr oder weniger unangefochtener Herrschaftsstand, sah er
nun angesichts zunehmender „Aufrüfe zur Empörung“ – so der Rentmeister der Grafen
Berghe von Trips 1797 – seine Autorität bei der Bevölkerung dahinschwinden (S. 45).
Nicht wenige Adlige hatten es vorgezogen, vor den Revolutionstruppen ins Rechtsrheinische zu fliehen bzw. in die Emigration zu gehen. Insbesondere die Briefe von Angehörigen der Familie von Groote, die erst 1780 in den Adelsstand erhoben worden war,
machen die Ängste vor den „garstigen Franzosen“ augenscheinlich, die viele ihrer Standesgenossen umtrieben (S. 53).
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Buchbesprechungen

Die Annexion des Rheinlands und die anschließende Reformpolitik Frankreichs, die
nicht zuletzt die Aufhebung der adligen Privilegien inkludierte, stellte den Stand vor ein
Dilemma: „Annähern oder Abstand halten“ (Kapitel III) war hier die Frage. Trotz
anfänglicher Skepsis suchten die meisten Adelsfamilien, sich mit dem neuen Regime zu
arrangieren und die darin vorhandenen Aufstiegschancen zu nutzen. So finden sich in
der Funktionselite der Departementalverwaltung während der napoleonischen Zeit auch
Vertreter des ehemaligen zweiten Standes. Dies gilt im Übrigen in noch stärkerem Maße
für das rechte Rheinufer, wo Napoleon 1806 mit dem Großherzogtum Berg einen eigenen Satellitenstaat mit der Hauptstadt Düsseldorf errichtete. Hier schlossen sich die
alten Eliten noch bereitwilliger dem neuen Herrscherhaus an. Eindrücklich sind in diesem Zusammenhang die Quellenzeugnisse beispielsweise über die Reisen Napoleons
ins Rheinland (1804 und 1811), der hierbei vornehmlich auf den Schlössern des Adels
logierte und auch auf diese Weise den Brückenschlag zur alten Elite suchte – und letztlich auch vollbrachte. So war denn auch eine durchaus ansehnliche Anzahl von rheinischen Adligen bereit, in Napoleons Armeen zu kämpfen (Kapitel IV).

Eines der spannendsten Kapitel stellen die Betrachtungen zum adligen Alltag unter
Napoleon (Kapitel V) dar. Die Aufhebung der herrschaftlichen Vorrechte bedingte einen
drastischen Rückgang ihrer finanziellen Einkünfte, sodass zahlreiche rheinische Adlige
zum Sparen gezwungen waren. Zwar gehörten viele Familien immer noch zu den reichsten im Land; dennoch stellte sich zunehmend die Frage, ob der als standesgemäß erachtete Lebensstil langfristig finanzierbar war. Teilweise gelang es Adligen, ihre Wirtschaften ohne Einkommensverluste umzustrukturieren wie etwa Altgraf Joseph von SalmReifferscheidt-Dyck durch die Intensivierung der Land- und Forstwirtschaft und deren
Umstellung auf Geldpacht. Eine noch größere Gefahr als jene im wirtschaftlichen
Bereich sahen die Adligen in den neuen Rechtsverhältnissen. Durch die Einführung des
Code Civil wurden viele Familienverträge und nicht zuletzt die Fideikommisse ungültig. Viele befürchteten nun, wie die Quellen deutlich machen, die Atomisierung ihres
Besitzes. Doch ungeachtet aller Bedrohungen, denen sich die adligen Familien ausgesetzt sahen, kam das kulturelle Leben in ihrem Alltag nicht zu kurz. Hier erweist sich
einmal mehr das Archiv der Neuadelsfamilie von Groote als sehr ergiebig. Mutter Henriette unterhielt einen regen Briefwechsel mit ihren in Heidelberg studierenden Söhnen
und wurde nicht müde, einerseits zwar über die „schröckliche“ Zeit zu klagen, andererseits aber über das Theater an ihrem Wohnsitz Köln oder die neueste Mode zu berichten.

Die Befreiungskriege und der anschließende Sieg über Napoleon schienen dem Adel
wieder neue Chancen zu eröffnen (Kapitel VI). Nicht wenige machten sich Hoffnungen
auf die Restaurierung der alten Herrschafts- und Besitzverhältnisse. Besonders hervor
tat sich hierbei Graf Johann Wilhelm von Mirbach-Harff, der – im Gegensatz zu vielen
seiner Standesgenossen – die Napoleonzeit in innerer Emigration über sich hatte ergehen lassen. Beseelt von patriotischer Euphorie, forderte er nun die Errichtung eines
„Adelsbundes“ zur Verteidigung des Vaterlandes. Wie viele andere suchte er nach 1815
Karriere im Königreich Preußen, dem das Rheinland zugeschlagen wurde, zu machen
(Kapitel VII). Dabei engagierte er sich – übrigens an der Seite des Freiherrn vom Stein
– als Vorkämpfer für die Rechte des Adels, den er als „Säulenhalter der Krone“ bzw. als
„Mittler zwischen Thron und Volk“ dem neuen König andienen wollte. Letztlich hatten
Mirbach-Harff und seine Standesgenossen durchaus Erfolg: Der Adel erhielt nach 1815
in Preußen wichtige Privilegien wie die Zulassung von Fideikommissen zurück und
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gewann nicht zuletzt durch die erbliche Vertretung in den Provinzialständen an politischem Einfluss. Auch im 19. Jahrhundert gelang es ihm trotz veränderter Rahmenbedingungen, eine bevorrechtete Stellung zu bewahren.

Die ausgewählten Quellen ermöglichen es, den Adel differenziert darzustellen. Neuadlige Familien wie die von Groote kommen dabei ebenso zu Wort wie etablierte Altadlige wie etwa die Grafen von Mirbach-Harff, von Spee oder von Salm-ReifferscheidtDyck. Letztere stellen freilich ein Extrembeispiel dar, da Altgraf Joseph schon früh den
Schulterschluss mit der Revolution und später mit Napoleon suchte, hierbei wichtige
Ämter in der Departementalverwaltung bekleidete, teilweise gar in Paris lebte und vom
Kaiser in die Ehrenlegion aufgenommen wurde. Auch in Preußen hatte er hohe Ehrenämter inne und wurde 1816 in den Fürstenrang erhoben. Zeit seines Lebens fungierte er
somit als Mittler zwischen den Welten.

Es sind gerade diese Biographien, die die Lektüre spannend und den Band zu dem
machen, was die Herausgeber intendierten: zu einem attraktiven, wissenschaftlich fundierten Lesebuch. Sehr hilfreich sind zudem die Karte im Buchblock mit den Territorialverhältnissen im Rheinland um 1812 sowie zwei prosopographische Register zu den
in den Quellentexten erwähnten Personen. Das Buch schließt inhaltlich an den 2009
erschienenen Vorgängerband „Adliges Leben im Rheinland“ an. Die in meiner damaligen Rezension (vgl. ZGO 159 [2011], S. 696 f.) geäußerte Hoffnung, dass auch an einer
südwestdeutschen Hochschule vergleichbare Quellensammlungen zur Adelsgeschichte
entstehen mögen, sei hier ausdrücklich wiederholt.
Harald Stockert

Emma Fürstin zu CASTELL-RÜDENHAUSEN, Erinnerungen. Hg. von Jesko Graf zu DOHNA
(= Veröffentlichungen der Gesellschaft für Fränkische Geschichte, Reihe XIII: Neujahrsblätter, Bd. 50). Würzburg: Ges. für Fränkische Geschichte 2014. XIV, 690 S.,
zahlr. Abb., Stammtafeln, geb. EUR 39,80 ISBN 978-3-86652-050-9

Mit 700 Seiten verbindet sich zwar nicht gerade die Vorstellung eines „Neujahrsblatts“ – wer aber in diese Seiten eintaucht, wird so schnell nicht wieder davon loskommen: ein Panoptikum adliger – genauer: standesherrlicher Alltagskultur des 19. Jahrhunderts. Die Erzähltraditionen – und erzählt wird von Einzelschicksalen unentwegt –
reichen bis ins Ancien Régime zurück; die Erzählerin selbst erlebt noch den Ersten Weltkrieg und die unmittelbare Nachkriegszeit. Es ist also das ganze „lange“ Jahrhundert,
das im Horizont adligen Landlebens vorüberzieht. Die Erzählerin ist klug, lebenserfahren, witzig, auch sarkastisch, denkt in Liebe an Gutes, das sie erfahren hat, und hält Kritik nicht zurück; auch allfällige Rivalitäten zwischen den Linien Castell und Rüdenhausen bleiben nicht ausgespart. Die Lebenswelten umfassen die hessischen Herkunftsfamilien, die ysenburg und die Büdingen, die mainfränkische Nachbarschaft, die Grafen
Stolberg und auch oberrheinische Verwandtschaft, etwa im Ettlinger Schlösschen Watthalden. An den militärischen Karrieren wird deutlich, wie selbstverständlich auch beim
evangelischen alten Reichsadel die Orientierung am Kaiserhof ist; 1866 wird in dieser
Tradition zum schwierigen Betriebsunfall, der aber wie 1871 eher pflichtgemäß abgearbeitet wird, ohne national sonderlich aufgeladen zu werden. Im Mittelpunkt bleibt das
Haus im konkreten und übertragenen Sinn, das Leben von Familie, Hofbeamten und Gesinde, die Lebensführung in unprätentiös bescheidenem Rahmen, in einer Welt, die sich

