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19. und 20. Jahrhundert

641

ges“ Wasser nur zum Händewaschen genutzt werden könne; getrunken werde daher nur
Wein und Bier (S. 92 f.); er schätzt hingegen Pumpernickel, „ein tiefschwarzes Brot, das
mit Butter ausgezeichnet schmeckt“ (S. 192).
Auf diese Weise wird die Lektüre des vorliegenden Bandes zu einem Lesevergnügen.
Dies ist auch auf die gelungene Komposition aus Reisenotizen, Briefen und Zwischenkommentaren des Herausgebers zurückzuführen. Es handelt sich nicht um eine historisch-kritische Edition, die Zahl der Fußnoten ist stark beschränkt und als Beleg dienen
nicht die Einzelstellen, sondern das Literaturverzeichnis. Problematisch ist die übersetzung des Titels „prince“, der hier fälschlicherweise zuweilen mit „Prinz“ anstatt „Fürst“
wiedergegeben wird (z. B. S. 44 f., 80). Hervorhebung verdient hingegen die recht umfangreiche Einleitung des Herausgebers, der darin gekonnt und souverän in die Gedankenwelt Montesquieus einführt und dabei die bemerkenswerte und durchaus überzeugende Schlussfolgerung zieht, dass die Reiseerlebnisse des Schriftstellers in dessen
staatspolitischen Schriften verarbeitet sind und damit sich letztlich auf die Gestaltung
der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika auswirkten.
Harald Stockert

Lothar WIESER, „Das hiesige Land gleicht einem Paradies“. Die Auswanderung von
Baden nach Brasilien im 19. Jahrhundert / „Esta terra é um paraíso“. A emigração badense ao Brasil no século XIX. Darstellungen und Quellen zur badischen Auswanderung (= Schriftenreihe der Badisch-Südbrasilianischen Gesellschaft, Karlsdorf-Neuthard, Bd. 1). Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2014. 414 S., zahlr. Abb.,
geb. EUR 29,80 ISBN 978-3-89735-863-8
Der vorliegende Band, mit dem die „Badisch-Südbrasilianische Gesellschaft“ ihre
eigene Schriftenreihe eröffnet, bietet eine Synopse der badischen Auswanderung in das
südamerikanische Land in deutscher und portugiesischer Sprache. Von den rund
270.000 Menschen, die zwischen 1840 und 1890 aus dem Großherzogtum Baden auswanderten, ließ sich die große Mehrzahl in den USA nieder, während einige Tausend
nach Südamerika gingen. Wie die Darstellung zeigt, wies die Migration nach Brasilien
jedoch ihre eigene Dynamik auf: Eine Pionierrolle kam dem Weltreisenden und russischen Konsul Georg Heinrich von Langsdorff zu, der um 1820 in der Schweiz und am
Oberrhein Auswanderer für ein Siedlungsprojekt in der Provinz Rio de Janeiro rekrutierte. Seit diesem Zeitpunkt war Brasilien „in der badischen öffentlichen Diskussion
gegenwärtig“ (S. 46). Die 63 von Langsdorff angeworbenen Badener kamen zumeist aus
Lahr und Münchweyer. Nachdem die badische Brasilienmigration um 1830 praktisch
zum Erliegen gekommen war, stieg sie seit Mitte der 1840er Jahre wieder an und erreichte zwischen 1856 und 1865 – als die Auswanderung in die USA durch den Konflikt
zwischen Nord- und Südstaaten gehemmt wurde – ihren Höhepunkt, ehe sie erneut stark
zurückging.
Die Auswanderung nach Südamerika sieht Wieser vor allem in sozio-ökonomischen
Ursachen – Agrarkrisen, Pauperismus – begründet, während religiöse und politische
Motive kaum eine Rolle gespielt hätten. Anschaulich und quellennah beschrieben
werden die Auswanderungspolitik des Großherzogtums und das Entlassungsverfahren
aus dem Untertanenverband, die Rolle von Agenturen, die Reisewege zu den wichtigsten Auswanderungshäfen Bremen und Le Havre sowie die Ansiedlungsgebiete und
-bedingungen im Zielland. Badener lebten in zahlreichen Siedlungskolonien in den
brasilianischen Südprovinzen, wo sie sich nach oft schwierigen Anfängen – mitunter
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in speziellen „Notaufnahmeeinrichtungen“ – als unabhängige Landwirte zu etablieren
versuchten. Der überblick über diese Siedlungsgebiete ist leider etwas additiv geraten
und beschränkt sich häufig auf die Aufzählung badischer Familiennamen. Auf Angehörige anderer Berufsgruppen (Ingenieure, Kaufleute) wird im Verlauf der Darstellung
zwar wiederholt hingewiesen, im Mittelpunkt steht jedoch die ländliche Kolonistenwanderung.
Insgesamt vermisst man bei der Lektüre des informativen, reich bebilderten Buchs
die Einlösung der einleitend angekündigten „alltagsgeschichtlichen Perspektiven“
(S. 28). Die Darstellung der Migrationsgründe etwa erfasst weniger die Spezifika der
Brasilienauswanderung als die allgemeinen Auswanderungsursachen im Südwestdeutschland des 19. Jahrhunderts, und auch die Schilderung der Ansiedlungsbedingungen in den brasilianischen Südprovinzen ist eher auf Generalisierung angelegt denn
auf individuelle Migrationsverläufe und Akkulturationsprozesse. So bleibt zu hoffen,
dass in künftigen Bänden dieser neuen Schriftenreihe auch detaillierte mikrohistorische
Untersuchungen ihren Platz finden.
Mark Häberlein

Robert NEISEN / Markus EISEN (Hg.), Der Erste Weltkrieg am Oberrhein. Freiburg i. Br.,
Berlin, Wien: Rombach 2015. 204 S., Brosch. EUR 19,90 ISBN 978-3-7930-9812-6
Der Arbeitskreis Regionalgeschichte e.V. in Freiburg, dem viele wichtige Studien,
Vorträge und Ausstellungen zu Geschichte und Zeitgeschichte insbesondere des südbadischen Raums und der Stadt Freiburg zu verdanken sind, hat den 100. Jahrestag
des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs zum Anlass für eine Vortragsreihe genommen,
aus der das vorliegende Bändchen mit insgesamt acht Beiträgen hervorgegangen ist:
Der im Titel genannte „Oberrhein“ reduziert sich jedoch vor allem auf den südbadisch/
elsässischen Raum zwischen Freiburg und Basel. In einem instruktiven, wenn auch
den Inhalt der einzelnen Beiträge vielfach vorwegnehmenden Vorwort begründen die
Herausgeber die besondere Eigenart dieses Raumes gerade für die Thematik in diesem
Gebiet, das geradezu prädestiniert dazu sei, eine Mikrogeschichte des Ersten Weltkriegs
zu erzählen, ist es doch durch seine Nähe zum Kriegsschauplatz der ersten Monate
im Sommer 1914 gekennzeichnet. Da hört man noch in Freiburg den Geschützdonner
aus dem Elsass, da gibt es Fliegerangriffe und Bombenabwürfe, da sind die vielen Lazarette in Frontnähe, und auf den Bahnhöfen lassen sich die Probleme der Mobilisierung
und des Aufmarsches erkennen, die gerade in den ersten Kriegsmonaten, anders als
in den frontferneren Gebieten, die Gefahr einer Einbeziehung in das militärische
Geschehen hautnah wahrnehmen ließen, und wo die nationale Euphorie ein individuelles Stimmungsbild in der Bevölkerung zu erkennen gibt. Gewiss kennt man die Bilder
der Kriegsbegeisterung und der Aufbruchstimmung in all ihren Erscheinungsformen
auch hier, aber sie sind konterkariert durch das reale Kriegsgeschehen, in das man in
stärkerem Maße eingebunden war als in anderen deutschen Gebieten.
Dies ist das durchgängige Thema in allen Beiträgen dieses Bandes, die jeweils eine
markante Situation beleuchten, so wie sie Uta HINZ für die südbadische Grenzregion
Lörrach nachzeichnet (S. 19 – 38). Der Beginn des Krieges wurde auch dort mit Begeisterung aufgenommen, doch herrschte zugleich die Angst angesichts einer militärisch nur
schwach besetzten Region, die der französischen Offensive um das elsässische Mülhausen ausgesetzt war. Die Militarisierung ließ die bedrohliche Realität dieses „Krieges vor
der Haustür“ der ländlichen Bevölkerung erkennen, als anderswo noch die Begeisterung

