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werden einzeln vorgestellt und die wichtigeren Stücke zusätzlich erläutert. Nahezu alle
Exponate sind zudem farbig in großem Format abgebildet.
Der Katalogband besticht zudem durch seine hochwertige Aufmachung und die vorzüglichen Abbildungen. Satz und Layout wie auch die Druckqualität entsprechen dem
gewohnten hohen Standard, für den der Imhof Verlag bekannt ist. Allenfalls eine sorgfältigere Endkorrektur der Silbentrennung hätte man dem Band noch gewünscht.
Die Autoren präsentieren etliche neue Forschungsergebnisse. Sie verstehen ihre Arbeiten jedoch nicht als endgültigen Abschluss aller Weinbrenner-Forschung, sondern eher
als Zwischenstand. Sie zeigen immer wieder Forschungsdefizite auf und geben Anregungen für künftige, weiterführende Recherchen.
Ein chronologisches Werkverzeichnis, ein axonometrischer Stadtplan Karlsruhes mit
Weinbrenners Bauten, eine alphabetische Auflistung der Weinbrenner-Schüler sowie Verzeichnisse der Schriften von und über Weinbrenner runden den Band ab, so dass er zugleich als Nachschlagewerk dienen kann. Dieser Ausstellungskatalog darf getrost als das
neue Standardwerk zur Weinbrenner-Forschung betrachtet werden.
Kathrin Ellwardt

Konrad DUSSEL, Albert und Robert Roth. Zwei nationalsozialistische Reichstagsabgeordnete aus dem nordbadischen Liedolsheim (= Beiträge zur Geschichte des Landkreises Karlsruhe, Bd. 10). Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2016. 112 S.,
zahlr. Abb., geb. EUR 11,90 ISBN 978-3-89735-953-6
Der Autor, habilitierter Medienhistoriker, seit langem auch Verfasser und Herausgeber
etlicher Ortschroniken insbesondere nordbadischer Gemeinden, wählt in der vorzustellenden Publikation, die sich gleichsam als Milieustudie mit vergleichendem regionalgeschichtlichen Kontext erweist, einen biografischen Ansatz. Die beiden Protagonisten,
deren parteipolitische Karrieren sie von der gemeinsam aufgebauten Ortsgruppe in einem
kleinen Hardtdorf schließlich bis in die Millionenmetropole und damalige Reichshauptstadt Berlin führten, waren nicht miteinander verwandt, entstammten jedoch ähnlichen
einfachen Verhältnissen und kannten sich angesichts eines nur zweijährigen Altersunterschieds spätestens seit ihrem Volksschulbesuch. In ihren Werdegängen offenbaren sich
neben vielen unterschiedlichen Entwicklungen auch einige Parallelen. Der Ältere, Robert
Roth, im Ersten Weltkrieg als mit Eisernem Kreuz dekorierter Unteroffizier mehrfach
verwundet, wurde bereits an der Front mit völkischem Gedankengut infiziert. Der Jüngere, Albert Roth, gelernter Landwirt, zunächst aufgrund extremer Kurzsichtigkeit vom
Militärdienst zurückgestellt, wurde erst im Sommer 1916 eingezogen und schon im Folgejahr nach einer an der Somme erlittenen Gasvergiftung als dienstuntauglich wieder
entlassen. Robert Roth, Zimmermann mit Meisterbrief, baute nach der Rückkehr aus dem
Krieg in Liedolsheim einen eigenen Zimmereibetrieb auf, wurde im örtlichen Turn- und
Sportverein Sportwart und gründete zusammen mit Mitgliedern dieses Vereins bereits
1919 einen „Leseverein für Rasse und deutsches Volkstum“. Zu seinen frühen, treuen
Mitstreitern gehörte Albert Roth. Auf der Suche nach Gleichgesinnten schlossen sich
beide 1920 dem „Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbund“ an und bildeten eine Ortsgruppe. Jener wurde aber nach dem Rathenau-Mord und im Zuge des Republikschutzgesetzes wieder verboten. Schon seit 1922 in Kontakt mit der NSDAP-Parteizentrale
stehend, ergriffen Robert und Albert Roth anlässlich des Deutschen Turnfests im Juli
1923 die Gelegenheit, in einem LKW mit insgesamt 22 Gleichgesinnten nach München
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zu fahren und Adolf Hitler persönlich kennen zu lernen. Mindestens 15 Liedolsheimer
traten infolgedessen unmittelbar in die NSDAP ein und gründeten auch formell eine Ortsgruppe. Nach dem missglückten Hitler-Putsch im November 1923 wurde die NSDAP
zwar verboten, dadurch ließ sich antisemitisch-völkisches Gedankengut aber nicht eliminieren, und so wirkte die Liedolsheimer Ortsgruppe vorübergehend als „Arierbund“
weiter. Nach Hitlers Haftentlassung im Februar 1925 restituierte auch sie sich wieder
innerhalb der NSDAP. Robert Roth, bereits vor dem Parteiverbot Ortsgruppenleiter, übernahm diese Aufgabe erneut (bis 1931 und nochmals von 1935 bis 1945). Er schaffte es,
häufig NS-Parteiprominenz nach Liedolsheim zu holen, zuvörderst – 1927 und 1929 –
Adolf Hitler. Bei der Wahl vom Oktober 1929 erzielte Albert Roth, der in einem ländlich
geprägten Wahlkreis (Adelsheim-Mosbach) aufgestellt wurde, das beste NSDAP-Ergebnis in allen 22 Wahlkreisen, blieb dann allerdings im badischen Landtag mit nur wenigen
Wortbeiträgen, insbesondere zur Notlage der Landwirte, im Hintergrund. Nachdem Robert Roth im Mai 1930 noch eine große Ortsgruppenjubiläumsfeier mit ca. 2000 Teilnehmern organisiert hatte, gelang es ihm, auf Platz 2 der badischen Parteiliste, bei der Wahl
vom September 1930 als einer von damals nur drei badischen NS-Abgeordneten in den
Reichstag gewählt zu werden. Bei den Wahlen vom Juli 1932, November 1932 und März
1933 wiederholte er jeweils diesen Erfolg, ebenso wie bei den Ein-Parteien-Wahlen zum
Reichstag vom November 1933, März 1936 und April 1938. Im Zuge der Gleichschaltung
wurde Albert Roth ab Frühjahr 1933 ebenfalls Reichstagsmitglied und bei den Folgewahlen bestätigt. Beide traten im Reichstag allerdings nicht nennenswert in Erscheinung.
Im Gegensatz zu Albert Roth wurde Robert Roth in die badische Gauleitung berufen.
Als einer von zwei Gauinspektoren (zuständig für die Gauinspektion Nordbaden) rangierte er – zwischen 1931 und 1933 – unmittelbar hinter Gauleiter Robert Wagner und
dessen Stellvertreter. Nach der NS-Machtübernahme reüssierte Robert Roth – seit 1935,
als sein Zimmereibetrieb ca. 50 Beschäftigte aufwies, auch Reichsinnungsmeister – in
seiner berufsständischen Organisation, wurde nach dem Zusammenschluss mehrerer
regionaler Handwerkskammern zu einer gemeinsamen badischen Handwerkskammer
(später Handwerkskammer Oberrhein) zunächst deren stellvertretender, ab 1937 bis 1945
deren Vorsitzender. Albert Roth, der von 1933 bis 1935 als NSDAP-Ortsgruppenleiter in
Liedolsheim fungierte, wurde im Herbst 1933 Leiter der Hauptabteilung I in der nach
der Machtübernahme zusammengeschlossenen Badischen Landesbauernschaft. Mehrfach
wandte er sich an den Reichsführer SS, Heinrich Himmler, um eine seiner Selbsteinschätzung nach angemessenere Position zu erlangen. Tatsächlich wurde er im November
1934 mit dem Rang eines Hauptsturmführers im Stab des Rasse- und Siedlungshauptamts
in die SS aufgenommen und bis Kriegsende mehrfach – bis zum SS-Standartenführer –
befördert. Nachdem Albert Roth im Mai 1945 auf seinem seit 1940 gepachteten Hof im
Glottertal verhaftet worden war, verbrachte er dreieinhalb Jahre in französischen Internierungslagern. Die Spruchkammer Karlsruhe stufte ihn 1949 in die Kategorie der
‚Hauptschuldigen‘ ein, verurteilte ihn zu Vermögenseinzug und vier Jahren Arbeitslager,
wovon die Internierungszeit, die ihm gesundheitlich stark zugesetzt hatte, angerechnet
wurde. Trotz krankheitsbedingter Haftverschonung starb Albert Roth 58-jährig bereits
im Januar 1952.
Robert Roth hingegen überstand das Ende des NS-Regimes vergleichsweise glimpflich, glückte es ihm doch, die Internierung zu vermeiden, das Entnazifizierungsverfahren
lange hinauszuzögern und etliche ,Persilscheine‘ beizubringen. Eigentlich hatte auch er
die Kriterien für eine Verurteilung gemäß Gesetz Nr. 104 zur Befreiung vom National-
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sozialismus erfüllt, doch war die Urteilspraxis zum Zeitpunkt seines Verfahrensabschlusses 1955 milder. So wurde er nur als ,Belasteter‘ eingestuft und lediglich zu geringer
Geldstrafe verurteilt. Nach Konkurs und Zwangsversteigerung seines Betriebs 1957 lebte
Robert Roth noch fast zwei Jahrzehnte, ehe er im April 1975 84-jährig starb. Hinsichtlich
der archivalischen Quellenbasis stützt sich die vorliegende Arbeit wesentlich auf die Auswertung von Entnazifizierungsakten, zumal sich die Protagonisten als ‚Tatmenschen‘ begriffen und kaum eigene Aufzeichnungen hinterließen. Erfreulicherweise arbeitet Dussel
– neben der Fokussierung auf die biografischen Aspekte – auch strukturelle Ursachen
und Bedingungen heraus, warum Liedolsheim, in dem eine der ersten NS-Ortsgruppen
entstand, sich zu einem „München Badens“ entwickeln konnte, das gemessen an seiner
Einwohnerzahl von allen deutschen Gemeinden die meisten Träger des goldenen Ehrenzeichens der NSDAP aufwies. Liedolsheim steht dabei exemplarisch für eine Landgemeinde mit überwiegend evangelischer Bevölkerung, die zwar noch agrarisch geprägt
war, aber zunehmend mit den Herausforderungen des industriellen Wandels konfrontiert
wurde und in der völkische respektive nationalsozialistische Ideen und Politikkonzepte
frühzeitig großen Anklang fanden. Der Autor zitiert Wolfram Pyta, wenn er befindet,
dass ein „milieugerechtes“ Agieren ihrer parteipolitischen Akteure, die nicht als Störenfriede, sondern als konstruktive Mitgestalter des dörflichen Lebens wahrgenommen werden wollten und denen es dabei gelang, das agrarische Sozialmilieu und das örtliche
Vereinswesen erfolgreich zu infiltrieren und zu instrumentalisieren, für einen entsprechenden Erfolg der nationalsozialistischen ‚Sache‘ unabdingbar war.
Michael Bock

Hans-Helmut GÖRTZ, Reichskammergerichtspersonal und andere Personen in den Taufbüchern von Predigerkirche und St. Georgen zu Speyer 1593 –1689 (= Beiträge zur
Speyerer Stadtgeschichte, Heft 12). Freinsheim: Görtz 2015. xxI, 556 S., geb. EUR
48,– ISBN 978-3-00-050130-2
In den Fünfziger und Sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts hat der Speyerer Archivar Günter Groh aus den Kirchenbüchern der Domstadt prosopographische Nachrichten über das Personal des Reichskammergerichts zusammengetragen, das bekanntlich
von 1529 bis 1689 ständig in Speyer residierte. Grohs Material, das in zwei Serien („Familienverhältnisse“ bzw. „Besitzverhältnisse“) das Gerichtspersonal in alphabetischer
Folge auflistet, ist für die in den letzten Jahrzehnten intensiv betriebene, bundesweite
Verzeichnung der Akten des Reichskammergerichts und die damit einhergehende Forschung zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel, man kann sagen, zu einem „Klassiker“ geworden. Anders als für die Wetzlarer Zeit ist nämlich die Personengeschichte des Gerichts
in Speyer noch lange nicht modern aufgearbeitet. Wer vollständige Listen etwa der
Assessoren, Prokuratoren, Advokaten und Notare des Gerichts sucht, ist noch immer auf
zeitgenössische Arbeiten wie etwa Wormsers („Wormbser“) aus dem 17. Jahrhundert angewiesen. Leider waren die Arbeiten Grohs an einer nicht überall leicht zugänglichen
Stelle publiziert worden, so dass es grundsätzlich zu begrüßen ist, wenn die Speyerer
Kirchenbuchauszüge nochmals, obgleich nur auf die evangelischen (lutherischen) Kameralen begrenzt, veröffentlicht werden. Erfreulich ist darüber hinaus, dass der Verfasser
die schon bei Groh zu findenden Angaben nicht unwesentlich ergänzt hat. So weist er
etwa Leichenpredigten und, für das gelehrte Personal, die Dissertationen nach. Angenehm
ist ferner für den Leser und Benutzer der großzügige Druck und die Ausstattung mit zahl-

