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Gartenstadt. Die Selbstverwaltungsstrukturen standen grundsätzlich den Frauen offen.
Darüber hinaus konnten innovative Projekte etwa für berufstätige ledige Frauen erprobt
werden. Das war für die damalige Zeit am Beginn des neuen Jahrhunderts enorm fortschrittlich und wurde entsprechend von der Frauenbewegung unterstützt. In der Wirklichkeit dominierten die Männer die genossenschaftlichen Strukturen. Die Autorin analysiert einerseits das traditionelle Frauenbild und andererseits die Möglichkeiten für
neue berufliche Orientierung innerhalb solcher genossenschaftlicher Reformprojekte.
Die Bedeutung des Gartens insbesondere in der Deutschen Gartenstadtbewegung für die
Produktionsöffentlichkeit und die Rolle der Frauen für die Entwicklung neuer Haus- und
Siedlungsgrundrisse werden abschließend diskutiert.
Marie-Luise EGBERT beleuchtet im letzten Beitrag des Bandes die Ursprünge und verschiedenen Bedeutungsebenen des Kleingartenwesens mit dem Schwerpunkt auf deren
Geschichte und Funktion in der DDR am Beispiel von Leipzig, immerhin die Geburtsstätte der Schrebervereine. Darüber hinaus werden die Berliner Laubenkolonien, die
Arbeitergärten des Roten Kreuzes und paternalistische Beispiele wie die Krupp’schen
Fabrikgärten vorgestellt.
Der Sammelband wirft Schlaglichter auf die Entwicklung der städtischen Gartenkulturen, die den historischen Wandel unterschiedlich weit ausleuchten. Es ergibt sich sozusagen ein Mosaik verschieden großer Lichtkegel, die – man muss sagen naturgemäß –
kein vollständiges Gesamtbild zeichnen können. Die unterschiedlichen professionellen
Ausgangspunkte der Betrachtung sind zweifellos eine große Stärke des Tagungsbandes,
die unter anderem bislang wenig beachtete Aspekte des großen Themas ins rechte Licht
rücken können. Für die Abrundung hätte man sich vielleicht noch einen ergänzenden
übersichtsbeitrag – wie vorbildlich innerhalb des Aufsatzes von SCHWEIZER – zu den
großen Etappen des urbanen Grüns, gewissermaßen von der Schützenwiese zum Volkspark, vorstellen können, der insbesondere die Aufsätze des zweiten und dritten Themenblocks verortet hätte. Insgesamt ist es ein sehr dichter und in der inhaltlichen Vielfalt
und Qualität gelungener Tagungsband zu einem Thema, das im Zeitalter der Städte alle
angeht und zahlreiche Anregungen auch für aktuelle Fragen bietet.
Hartmut Troll
Helge WITTMANN (Hg.), Reichszeichen. Darstellungen und Symbole des Reichs in
Reichsstädten (= Studien zur Reichsstadtgeschichte, Bd. 2). Petersberg: Imhof 2015.
287 S., zahlr. farb. Abb., geb. EUR 29,95 ISBN 978-3-7319-0127-3

Im März 2014 traf sich der Arbeitskreis „Reichsstadtgeschichtsforschung“ zu seiner
zweiten Tagung in Mühlhausen. Das Thema der Tagung wurde mit „Reichszeichen –
Darstellungen und Symbole des Reichs in Reichsstädten“ umschrieben. Bereits der Titel
lässt aufhorchen, stellt er doch mit „Zeichen“ und „Symbol“ zwei Begriffe nebeneinander, die derzeit in den Geisteswissenschaften diskutiert werden. Allerdings wurde in den
schriftlich ausgearbeiteten Beiträgen einer expliziten Definition oder Ausdifferenzierung der Begriffe nicht nachgegangen. Eher pragmatisch dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend – und damit nicht zwischen Zeichen und Symbol unterscheidend – wurden unterschiedliche Themenfelder beschritten: die „Reichsstadt als Handlungs- und
Erinnerungsraum“, die „Phasen der Stadtgeschichten“, die „Reichszeichen und ihr medialer Gebrauch“, die „Akteure der Geschichte“ sowie die „Rezeption der Zeichen in der
Gemeinde“ (S. 268).
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Buchbesprechungen

Im Zentrum der Betrachtung stehen die ehemaligen Reichsstädte und Freien Städte
Nürnberg, Augsburg, Dortmund, Mühlhausen, Hamburg, Reutlingen sowie ausgewählte
eidgenössische Städte. Aus oberrheinischer Perspektive von besonderem Interesse ist
der Aufsatz von Pierre MONNET zu „Königs- und/oder Kaiserbilder – Reichssymbolik im
mittelalterlichen Frankfurt“. Obgleich die Stadt am Main über ein breites Angebot an
Herrschern verfügte, die sich im Sinne des Gemeinwesens hätten instrumentalisieren
lassen, wurde ein Kaiser ins Zentrum des städtischen Gedächtnisses gerückt: Karl der
Große, dem die Gründung von Stadt und Kollegiatstift zugesprochen wurde. Vor allem
das Patriziat zelebrierte ihn als Identifikationsfigur. Interessanterweise kamen die entscheidenden Impulse dazu in einer Zeit der Krise. Es war jener Moment, als Frankfurt
zur Mitte des 14. Jahrhunderts einerseits durch die Pest gebeutelt war und sich andererseits politisch in die Bredouille gebracht hatte, indem die Stadt nach der Königswahl
an Günter von Schwarzburg festgehalten hatte. Karl IV. war es jedoch, der sich bekanntlich durchsetzen sollte. In die Defensive gedrängt, beriefen sich Stadt und Kapitel auf
den als tadellos geltenden Karl den Großen und setzten diesen auch mit dem neu gewählten Karl IV. in Verbindung, selbst ein erklärter Bewunderer des Karolingers. Und es
sollte sich auszahlen, schließlich schrieb der Luxemburger Frankfurt als Wahlort in der
Goldenen Bulle fest.
Die Reichsstadt Hagenau ist mit einer „Paradoxuntersuchung“ (S. 220) vertreten.
Schließlich konnte Laurence BUCHHOLZER-REMy ein relatives Fehlen der Reichszeichen
ausmachen. Beispielhaft dafür steht das erste Siegel der Stadt, das noch die kaiserliche
Burg als Abbreviatur mit dem Adler zeigte. Dieses Zeichen wurde jedoch von der Rose
verdrängt. Grund dafür waren machtpolitische Verlagerungen in den städtischen Führungsschichten im Laufe des 14. Jahrhunderts. Die neue, federführende Gruppe bevorzugte die Rose, sodass das alte Zeichen mehr und mehr verdrängt wurde. Darüber hinaus dürfte der allgemeine Rückgang der Reichszeichen in Hagenau mit einer Entfernung vom Reich in Verbindung stehen.
Joachim KEMPER beleuchtet den Umgang der Habsburger mit den Speyerer Kaisergräbern. Zwei Habsburger hatten in der von den Saliern gestifteten Grablege ihre letzte Ruhestätte gefunden: Rudolf 1291 und Albrecht 1308. In der Folgezeit zeigten Friedrich III.,
Maximilian I., Karl VI. als letzter Habsburger im Mannesstamm, Franz I. und Erzherzogin Sophie Interesse an der Grablege ihrer Ahnen. Ganz unterschiedlich waren ihre jeweiligen Beweggründe und auf ganz unterschiedliche Weise förderten sie den Dom.
Neben den Fallstudien zu den einzelnen Reichsstädten enthält der Band auch synoptische Beiträge zu einzelnen Phänomenen, wie zu den so genannten „Falschen Friedrichen“ oder den reichsstädtischen Toren. Hervorzuheben ist an dieser Stelle der Beitrag
von Markus SPÄTH, der sich den reichsstädtischen Siegeln widmet. Sehr eindrücklich
kann er aufzeigen, auf welch unterschiedliche Weise der Bezug auf das Reich her- und
dargestellt wurde. Für den oberrheinischen Raum ist das Beispiel der Stadt Speyer einschlägig. Auf dem zweiten, in den 1220er Jahren angefertigten Siegel ist das dominante
Zeichen der Speyerer Dom. Auf den ersten Blick lässt sich von diesem Abbild einer Bischofskirche schwerlich eine Beziehung zum Reich ablesen. Der Schlüssel zum Verständnis dieses Zeichens für die Stadt liegt jedoch in der Geschichte dieses Gotteshauses. Die salischen Kaiser stellen hier die Verbindung zum Reich her. Die Privilegien
Kaiser Heinrichs V. für die Bürgerschaft wurden am Westportal der Kirche visualisiert
und überhaupt spielte die Grablege der salischen Dynastie eine eminent wichtige Rolle
für die Bedeutung der Stadt – auch über das Mittelalter hinaus.
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Nur schlaglichtartig konnten an dieser Stelle ausgewählte Beiträge aus diesem Buch
vorgestellt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der vorliegende Band ein
breites Spektrum an interessanten Beiträgen zu Zeichen in Reichsstädten versammelt.
Nicht nur inhaltlich, sondern auch redaktionell sind die Beiträge solide gearbeitet.
Thorsten Huthwelker

Reto HEINZEL, Theodor Mayer. Ein Mittelalterhistoriker im Banne des „Volkstums“
1920 –1960. Paderborn: Schöningh 2016. 311 S., geb. EUR 39,90 ISBN 978-3-50678264-9
Die vorliegende biographische Studie zum Mittelalterhistoriker Theodor Mayer
(1883 –1972) wurde 2014 als Dissertation an der Universität Luzern angenommen. Im
Mittelpunkt dieser wissenschaftsgeschichtlichen und biographischen Analyse, die die
Wechselwirkung zwischen Wissenschaft und Politik thematisiert, steht das akademische
Wirken Mayers. Der 1883 im österreichischen Neukirchen an der Enknach geborene
Theodor Mayer absolvierte nach Abschluss seiner Matura 1901 sein erstes Studienjahr
in Florenz, ehe er nach Wien wechselte und dort am traditionsreichen Institut für österreichische Geschichtsforschung (IöG) von 1903 bis 1905 den Ausbildungskurs belegte.
1905 promovierte Mayer bei Alfons Dopsch.
Zunächst trat Mayer in den Archivdienst ein und leitete von 1912 bis 1923 das Archiv
für Niederösterreich in Wien. Nach seiner Habilitation 1914 meldete er sich als Kriegsfreiwilliger, obwohl er als Archivleiter vom Kriegsdienst befreit gewesen wäre. Für
Mayer stand stets fest, dass er die Archivarstätigkeit zugunsten einer Berufung an eine
Universität jederzeit aufgeben würde. 1923 erhielt er eine Berufung an die deutsche Universität in Prag. Allgemeine Vorlesungen und übungen zur Wirtschaftsgeschichte bildeten zunächst den Schwerpunkt der Prager Jahre. Seit 1927 traten siedlungsgeschichtliche Fragen in den Vordergrund. Damals waren Mayers Vorstellungen, die Deutschen
hätten sich als Kulturträger durch die Geschichte bewegt und dabei anderen Völkern,
insbesondere den slawischen, allgemein verbindliche Kulturmaßstäbe vermittelt, bereits
ausgebildet. Er versuchte, die vermeintliche kulturelle überlegenheit der Deutschen, die
er als ein erfolgreiches, von Tüchtigkeit und Kreativität beseeltes Volk darstellte, wissenschaftlich zu belegen.
Der 46-jährige Mayer erhielt Ende 1929 einen Ruf an die Universität Gießen. Dort
hielt er seine in Prag geknüpften Verbindungen zu auslandsdeutschen Kreisen und
Deutschtumsverbänden aufrecht. Zudem leitete er die Gießener Ortsgruppe des Kampfrings der Deutsch-österreicher im Reich. Patriotismus und gesamtdeutsches Denken gehörten bei Mayer von Anfang an zusammen. Er unterstützte eine rechtsautoritäre
Wende, zeigte sich aber zunächst skeptisch gegenüber der NSDAP und kritisierte deren
Unfähigkeit zur positiven Politik. Grundsätzlich begegnete Mayer den Nationalsozialisten jedoch mit offenkundigem Interesse. Spätestens im Herbst 1932 hatte Mayer
zumindest eine gewisse Sympathie für die politischen Ideen des Nationalsozialismus
entwickelt.
Nicht so sehr für den Nationalsozialismus als politische Bewegung begeisterte sich
Mayer, sondern für die straffe, autoritäre Regierung unter Hitlers Führung. Heinzel skizziert diese Lebensphase Mayers: „Mayers politische Haltung hat sich innerhalb der
ersten Monate der nationalsozialistischen Regierung nicht schlagartig, sondern kontinuierlich geändert. Die anfänglich zu beobachtende Zurückhaltung gegenüber den radikalen politischen Positionen der Nationalsozialisten war im Lauf des Jahres 1933 einer von

