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Buchbesprechungen

ein renommiertes Publikationsorgan geschaffen, in dem entsprechende Forschungen abgedruckt wurden und werden. Auch hat der Bodensee-Geschichtsverein die Gründung
zahlreicher Einrichtungen auf historischem wie auch auf naturkundlichem Gebiet erfolgreich initiiert.
Zu den großen Errungenschaften der Frühzeit des Vereins gehörte dessen natur- und
kulturhistorische Sammlung. Für diese wurden 1912, dank maßgeblicher Unterstützung
des württembergischen Königshauses, Museumsräume in Friedrichshafen eingerichtet.
König Wilhelm II. war persönlich anwesend, wie überhaupt der Bodensee-Geschichtsverein über einen starken Rückhalt bei den süddeutschen Fürstenhäusern verfügte, der
sich auch in finanziellen Zuwendungen niederschlug.
Mit dem Ende der Monarchie fehlten dem Bodensee-Geschichtsverein namhafte
finanzielle Zuwendungen, Gelder fehlten besonders für den Unterhalt der Sammlung,
die schließlich als Bodensee-Museum 1927 von der Stadt Friedrichshafen gekauft wurde,
jedoch wurde das Museums 1944 im Zuge des Luftangriffs auf Friedrichshafen zerstört.
Wenn dies auch einen bleibenden Verlust darstellt, so gingen von der Sammlung des
Bodensee-Geschichtsvereins bzw. dessen Mitgliedern Anregungen für die Gründung und
den Ausbau von Museen in Bodenseestädten wie Konstanz, Überlingen oder Lindau aus.
Das dritte große Projekt des Bodensee-Geschichtsvereins bildete schließlich die Vereinsbibliothek. Auch hier ergaben sich im Laufe der Jahre Schwierigkeiten, einen geordneten
Bibliotheksbetrieb aufrecht zu erhalten, auch hier sprang die Stadt Friedrichshafen ein,
die die Verantwortung für diese Institution 1971 übernahm. Mit Recht kann Derschka
jedoch feststellen: „Die Bibliothek (des Bodensee-Geschichtsvereins) bildet heute den
Kernbestand der ,Bodenseebibliothek‘ in Friedrichshafen, die ohne die Vorarbeit des Vereins nicht bestünde“ (S. 208).
Die letzte große Leistung des Bodensee-Geschichtsvereins bildete nach zwei gescheiterten Anläufen ab 1976 die Herausgabe der Bodenseebibliographie für 25 Jahre. Heute
wird die Bibliographie digital von der Euregio-Bodensee-Datenbank der Universität Konstanz geführt – in dieser sind inzwischen über 100.000 Titel verzeichnet.
Der Jubiläumsband beinhaltet neben der Darstellung Derschkas noch umfangreiches
statistisches Material (S. 212 – 243) zur Vereinsgeschichte, so beispielsweise Aufstellungen aller Jahreshauptversammlungen, ein Verzeichnis sämtlicher Vorstandsmitglieder
oder aber der Ehrenmitglieder (mit Bild). Zudem verdient die kleine Bibliographie aller
Veröffentlichungen des Vereins auch über die jährlich erscheinenden Schriften hinaus
besondere Beachtung.
Man wird Harald Derschka zu diesem Band gratulieren dürfen und dem BodenseeGeschichtsverein wünschen, auch noch weitere 150 Jahre und darüber hinaus, erfolgreich
sein Wirken fortsetzen zu können.
Michael Kitzing
Wolfgang SCHULTZ (Hg. und Bearb.), Der Drachenfels bei Busenberg. Burg und Herrschaft. Regesten und Quellen (Stiftung zur Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung, Reihe A, Pfälzische Geschichtsquellen, Bd. 14). Neustadt an der Weinstraße:
Selbstverlag der Stiftung zur Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung 2018.
XIV, 450 S., geb., EUR 51,– ISBN 978-3-942189-22-4
Zehn Jahre nach seiner inhaltlich und topographisch benachbarten Publikation über
den Codex Berwartstein des Klosters Weißenburg (vgl. Rez. in ZGO 159, 2011, S. 691 f.)
legt der Verfasser erneut ein sehr beachtenswertes Werk über eine einzelne Burg im Was-
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gau vor. Im ersten, darstellenden Teil geht es um die Geschichte der Burg (S. 1–138) und
dann um die der kleinen Herrschaft Drachenfels (S. 139 – 208); der zweite Teil (S. 209 –
388) präsentiert 459 Regesten aus der Zeit bis 1523 sowie 24 volltextliche Editionen von
Schriftquellen (1135 bis 1785). Diese akribisch ermittelte und nahezu erschöpfende Quellengrundlage hat schon einen hohen Eigenwert und bildet dazu ein bequemes Korrelat
zur Überprüfung der durchweg sachkundigen Ausführungen. Der dritte Teil (Verzeichnisse und Register) dokumentiert eine erschöpfende Beschäftigung mit dem Thema. Zahlreiche Abbildungen illustrieren die Ausführungen.
Dass der Drachenfels unter den zahlreichen gern besuchten Felsenburgen des Wasgaus
historisch eine Sonderstellung einnimmt und daher diese Monographie verdient, wird
bei der Lektüre bald klar. Die Burg wurde im Überlagerungsbereich der Einflusssphären
der Klöster Weißenburg und Klingenmünster sowie des Hochstifts Speyer, aber auch der
‚Burgenkränze‘ um den Trifels bzw. die Kaiserpfalz Hagenau wohl Anfang des 13. Jahrhunderts von einem Geschlecht gegründet, das wahrscheinlich der Ministerialität des
Hochstifts Worms entstammte, worauf Beziehungen zu dieser Stadt im Rahmen einer
Fehde hindeuten. Das sprechende Siegelbild mit einer Drachendarstellung lässt die
gleichzeitige Namensgebung für Burg und Geschlecht vermuten. Diese erste Phase endete
mit einer fehdebedingten Zerstörung der Burg durch die Stadt Straßburg 1335. Nach dem
Verkauf 1344 war das Grafenhaus Zweibrücken, nach 1395 Zweibrücken-Bitsch, Besitzer, und es folgte eine für solche Anlagen typische Entwicklung mit Teilungen, Belehnungen (besonders an die Eckbrechte von Dürkheim) und Verpfändungen hin zu einer
Ganerbschaft; all dies wird mustergültig ausgeführt. Es ergaben sich acht verschiedene
Benutzergemeinschaften (zwei Viertel, zwei Achtel und vier 16tel), mit zuletzt – bei der
Zerstörung 1523 – 25 Gemeinern. Diese Ganerbschaft – wohl 1463 auch Wiege der Heilig-Geist-Gesellschaft! – und die sie begründenden Burgfriedensverträge werden auf der
Höhe des derzeitigen Forschungsstandes behandelt, das vom Drachenfels ausgehende
Fehdehandeln eingeschlossen. Dies ist umso berechtigter, als kein geringerer als Maximilian I. 1505 die Burg wegen der Fehde des Kraichgauer Niederadligen Hans von Massenbach gegen Württemberg zur Übergabe zwang und ihr einen neuen Burgfriedensvertrag diktierte, der sie z. B. der Gerichtsbarkeit des von ihm eingesetzten Reichslandvogts in Hagenau unterstellte. Damit wird ein großer Schritt zur Erklärung des Umstands
getan, dass Maximilian sich dabei sogar künftig selbst als Mitglied führen ließ; keinesfalls
war dies der ‚Romantik‘ des „letzten Ritters“ allein geschuldet. Jedenfalls war der Drachenfels zu jener Zeit in ganz Süddeutschland bekannt und rangierte im öffentlichen Bewusstsein auf gleicher Ebene wie z. B. die Friedberger Burgmannschaft. Schon deswegen
war es von Belang, dass Franz von Sickingen, seit 1510 als Ganerbe dort belegt, die Burg
für seine Zwecke nutzte, vor allem bei der Wormser Fehde 1516/17, was auch durch Quellen in Teil II nun gut belegbar ist.
Der Graf von Zweibrücken-Bitsch (nicht Vasall des Pfalzgrafen, sondern seit 1504
Maximilians I.!) als Mit-Ganerbe hatte seine Rolle dabei zu finden und unterstützte den
1517 von Maximilian wieder aus der Acht entlassenen Fehdeunternehmer. Auch deswegen
dürfte der Drachenfels 1523 von der Fürstenkoalition gegen Sickingen als nächste Burg
nach dem Nanstein zerstört worden sein. Bestand hatte danach nur die kleine Herrschaft
in der Hand der Eckbrechte, gebeutelt – auch konfessionell – durch die Verhältnisse in
den durch Frankreich seit 1679 beanspruchten Souveränitätslanden und durch das geradezu pünktliche revolutionäre Aufbegehren der Dörfler im August 1789, worauf 1792 die
Enteignung folgte. Das Buch, nach dem wegen seines schlichten Titels nicht jeder gleich

564

Buchbesprechungen

greifen wird, verdient über das Burgenkundlich-Landeskundliche hinaus hohe Aufmerksamkeit, auch überregional, da es – auch dank seiner klaren Sprache – viele und zum
Teil überraschende Einsichten zu vermitteln vermag.
Volker Rödel
Konstantin HUBER, mit Beiträgen von Christoph FLORIAN und Martin SCHICKLE, Dürrn.
Die wechselvolle Geschichte eines Dorfes zwischen Kraichgau und Stromberg (Der
Enzkreis, Bd. 13). Ostfildern: Thorbecke 2017. 517 S., zahlr. Abb., Kt., geb., EUR 29,–
ISBN 978-3-7995-0692-2
Im Zuge der Gemeindereform verlor das badische Dürrn seine Selbständigkeit und
ging zum 1. Juli 1974 in der neu gebildeten Gemeinde Ölbronn-Dürrn auf. Diese Fusion
mit dem württembergischen Nachbarn brachte eine Kommune hervor, die inzwischen
knapp 3.500 Einwohner aufweist. Dem zwar etwas größeren, doch immer noch verhältnismäßig kleinen Ortsteil Dürrn ist nun ein stattlicher Band gewidmet, mit dem Konstantin Huber auch eine Lücke in der Reihe der ortsgeschichtlichen Darstellungen des
Enzkreises schließen möchte. Eine hervorragende Quellengrundlage hatte sich der Kreisarchivar des Enzkreises dadurch geschaffen, dass er eigenhändig das historische Archiv
der ehedem selbständigen Gemeinde erschlossen hat. Seit 2004 liegt ein Repertorium
dafür vor.
So ist es auch Konstantin Huber, der den Hauptteil der umfangreichen Ortsgeschichte
bestreitet. Lediglich die ersten drei Kapitel stammen aus der Feder von zwei Co-Autoren.
Die natürlichen Grundlagen mit der geologischen Entwicklung und den aus der Bodenbeschaffenheit resultierenden Nutzungen in Land- und Forstwirtschaft beleuchtet Martin
Schickle. Dem folgen zwei Kapitel von Christoph Florian, der zunächst die Ur- und Frühgeschichte Dürrns behandelt und eine Darstellung der bis in die Jungsteinzeit zurückreichenden archäologischen Funde auf der Markung liefert, ehe er sich der Entwicklung
des Ortes im Mittelalter zuwendet. Die ausführliche und auch für Laien gut verständliche
Darstellung reicht von den auf der Markung gelegenen abgegangenen mittelalterlichen
Wohnplätzen über die erste urkundliche Erwähnung Dürrns bis zur Herausbildung der
verschiedenen Formen mittelalterlicher Herrschaft. Anders als lange angenommen sieht
der Verfasser die Ersterwähnung nicht im Jahr 1240, sondern in einem Urteilsbrief
anlässlich eines schiedsgerichtlichen Verfahrens zwischen Kloster Maulbronn und den
Herren von Enzberg vom 19. Oktober 1285.
In den folgenden Kapiteln 4 bis 6, weiter in chronologischer Folge, spannt Konstantin Huber den Bogen von der Frühneuzeit bis in die 1970er-Jahre. Ausführlich wird geschildert, wie das gut zwei Jahrhunderte währende Kondominat wechselnder Herrschaften den Ort prägte und seinen Bewohnern auch einige Privilegien einbrachte, ehe das
Dorf 1730 gänzlich an die Markgrafschaft Baden ging. Auf das kriegerische 17. Jahrhundert, das vor allem mit dem Dreißigjährigen Krieg und dem Pfälzer Erbfolgekrieg einen
herben Einschnitt für die örtliche Bevölkerung bildete, folgte eine Erholungsphase, die
mit steigenden Einwohnerzahlen einherging, auch dank Zuwanderern beispielsweise
aus der Schweiz. Wie vielerorts schlug das Pendel bald in die andere Richtung aus:
Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts sind einige Auswanderer zu verzeichnen – eine
Bewegung, die infolge von steigender Bevölkerung und Verarmung infolge der Realteilung ein Jahrhundert später ihren Höhepunkt erreichte. Huber arbeitet diese Entwicklungen mithilfe der Bevölkerungszahlen heraus, die freilich aufgrund der bis 1730 aufgeteilten Ortsherrschaft nur annähernd aus den unterschiedlichsten Quellen erschlossen

