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Gerald MAIER / Clemens REHM (Hg.), Archive heute – Vergangenheit für die Zukunft.
Archivgut, Kulturerbe, Wissenschaft. Zum 65. Geburtstag von Robert Kretzschmar
(Werkhefte der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg, Serie A, Heft 26).
Stuttgart: Kohlhammer 2018. 500 S., geb., EUR 49,– ISBN 978-3-17-034606-2
Die Festschrift zum 65. Geburtstag des vormaligen Präsidenten des Landesarchivs
Baden-Württemberg ist mehr als nur eine Sammlung von Beiträgen (34 plus Geleitwort)
zu „Archive heute“. Dies deutet bereits der Untertitel an und es erschließt sich anschaulich aus dem breiten Spektrum der Veröffentlichungen des Jubilars (vgl. das Publikationsverzeichnis S. 479 – 494), die sich über den engeren archivfachlichen Problemkreis
hinaus mit Fragen der Vermittlung dessen befassen, was Archive tun, wie auch mit dem
Nutzen, den das alles für die historische Forschung und für die breitere Öffentlichkeit
bzw. für die politische Kultur unseres Landes hat bzw. haben kann.
Dementsprechend widmen sich die zwölf Beiträge des ersten Teiles „Aspekte(n) archivischer Fachaufgaben“, an erster Stelle Fragen zur sog. Überlieferungsbildung, womit
das gemeint ist, was Archivare aus dem ihnen angebotenen Urmaterial letztlich für eine
‚Ewigkeit‘ herausdestillieren (Margit KSOLL-MARCON, Irmgard Christa BECKER, Albrecht
ERNST). Kurt HOCHSTUHL erläutert, wie die Entnazifizierungsakten, die zum Teil im
Staatsarchiv Freiburg, zum Teil im ‚Besatzungsarchiv‘ des französischen Außenministeriums in La Courneuve bei Paris liegen, virtuell zusammengeführt werden sollen, Andreas
NEUBURGER entwickelt Perspektiven zum Abbau der Bearbeitungsrückstände – welches
Archiv ächzt nicht darunter? –, während Udo HERKERT sich mit den baulichen Risiken
befasst, die man natürlich seit dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs mit besonders viel
Aufmerksamkeit bedenkt. Dass Clemens REHM die Archivpädagogik als Fachaufgabe
versteht, ist ein Plädoyer, die Gewinnung junger Menschen für die Forschung in Archiven
mit Nachdruck voran zu bringen, um auch in dieser Hinsicht die Zukunft sicher zu wissen. Beiträge zur internen Reorganisation – Christine VAN DEN HEUVEL zur Bildung eines
Landesarchivs Niedersachsen, Andreas HEDWIG zur Praxis der betriebswirtschaftlichen
Steuerung der hessischen Staatsarchive – reflektieren Bemühungen, den immer größer
werdenden Spagat von Ressourcen und Anforderungen zu bewältigen, während die
Entwicklung von „excellence“ in den Bereichen elektronischer Aktenführung und EGovernment ebenso die Unentbehrlichkeit von Archiven bei technischen Umbrüchen
gewährleisten soll wie ihre Beweisfunktion für die Stabilität demokratisch-politischer
Praxis (Frank BISCHOFF, Andreas KELLERHALS).
Mit dem Beitrag von Ernst Otto BRÄUNCHE zur Positionierung des Stadtarchivs Karlsruhe auf dem weltweiten Markt digitaler Informationen ist der Übergang zum zweiten
Teil der Festschrift angedeutet. Darin befassen sich weitere zwölf Beiträge sowohl mit
der Bereitstellung von Informationen im Internet als auch mit den materiellen Voraussetzungen, angefangen von der kulturpolitischen Aufgabe des physischen Erhaltes (Ursula BERNHARDT, Barbara SCHNEIDER-KEMPF / Ursula HARTWIEG, Konrad ELMSHÄUSER)
über die klassische und noch immer unentbehrliche Sicherungsverfilmung (Uwe SCHAPER) bis hin zur Digitalisierung und ihren qualitativen Voraussetzungen. Diese wiederum
schafft nicht unbedingt mehr physische Sicherheit (wie in Politik und Öffentlichkeit häufig angenommen wird), ermöglicht aber noch nie da gewesene Zugriffschancen auf Informationen zu und Inhalte von Archivalien, vorausgesetzt, es werden die entsprechenden
Informationsstrukturen und -technologien aufgebaut (Sabine BRÜNER-WEILANDT, Wolfgang KRAUTH, Elisabeth NIGGEMANN), die Archive zu „Informationsdienstleister(n) in
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der digitalen Gesellschaft“ (Kretzschmar) werden lassen (S. 213). Wie diese Strategie
des praktisch weltweiten „open access“ konkret umgesetzt werden kann – dabei sind
auch bislang unbekannte rechtliche Probleme zu klären –, analysieren Gerald MAIER und
Thomas FRICKE. Die praktischen Auswirkungen der Möglichkeit, praktisch vom Schreibtisch aus digitalisierte Akten einsehen zu können, verdeutlicht Wolfgang ZIMMERMANN
durch den Nachweis signifikanter Steigerungen beim Zugriff auf bestimmte Aktengruppen (S. 267), vertritt jedoch zugleich die These, dass damit das Original und der reale
Lesesaal keineswegs ihre Bedeutung verlieren würden.
Die enormen finanziellen, technischen und personellen Anstrengungen einer ambitionierten nationalen Digitalisierungsstrategie legt der Beitrag von Christina WOLF am Beispiel Schweden dar. Uneingeschränkt muss man auch aus deutscher Sicht der Feststellung
beipflichten, dass die Forschung zu wenig die Nutzungsmöglichkeiten der kulturellen
Anbieter kennt, letztere wiederum nicht ausreichend über die wissenschaftlichen Nutzungsinteressen informiert sind (S. 259).
Vor diesem Hintergrund gewinnen weiterführende Überlegungen zur Nutzergewinnung
und -information besonderes Gewicht. Peter MÜLLER betont dazu die Notwendigkeit
nicht nur einer strategischen Positionierung der Archive gegenüber den Suchmaschinen,
sondern auch ihrer Präsenz in den sozialen Netzwerken. Museen stehen grundsätzlich
in gleicher Weise allen diesen Herausforderungen und Chancen gegenüber (Günther
SCHAUERTE / Monika HAGEDORN-SAUPE), ebenso natürlich auch die hier nicht erwähnten
Bibliotheken.
Zehn Beiträge zur Nutzung von Archivgut durch unterschiedliche Sparten der Geschichtswissenschaften (Zeitgeschichte, Landeskunde, historische Grundwissenschaften)
und zur Archivgeschichte als Historie der eigenen Disziplin bilden den dritten Teil der
Festschrift. Rainer HERING weist auf die vielfältigen funktionalen Beziehungen zwischen
Archiven und Universitäten hin, konstatiert aber mit Bedauern, dass der Kern dieser Beziehung, nämlich historische Forschung in Archiven, immer weniger von Studenten genutzt wird, was man durchaus mit der Angabe zumindest eines Grundes ergänzen darf:
nämlich der Verschulung, die mit Einführung der BA-Studiengänge eingetreten ist. Dagegen ist die Verbindung von Archiven und Landes- bzw. Lokalgeschichte noch immer
sehr vital (wie auch das von Hering angefügte Verzeichnis der universitären Lehrveranstaltungen von Robert Kretzschmar zeigt), sofern die Leitungen der staatlichen Archivverwaltungen ihrem wissenschaftlichen Personal die Beschäftigung damit neben der
Kernaufgabe der Aktenübernahme und -bearbeitung noch zugestehen. Der Rückgang der
Nutzung der Archivbestände durch die akademische Forschung geht nicht nur einher mit
einer deutlichen Verminderung der hilfswissenschaftlichen Angebote an den Universitäten (wo werden denn noch Veranstaltungen zum Erlernen der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Schriften angeboten?), sondern sie stellt auch eine paradoxe Entwicklung
dar, denn gerade Internet und Digitalisierung bieten gänzlich neue Zugangschancen zum
historischen Quellenmaterial (Peter RÜCKERT).
Welche Rolle gerade vor dem Hintergrund der Distanz von Universitäten und Archiven
die Historische Vereine spielen, zeigt Nicole BICKHOFF am Beispiel des Württembergischen Geschichts- und Altertumsvereines, was mehr oder weniger so auch für die anderen traditionsreichen Geschichtsvereine in Deutschland gilt. Gleichermaßen sind alle
Geschichtsvereine auch vom Nachwuchsproblem betroffen, womit wir wieder bei der
deutlichen Abwesenheit der jüngeren Generation in der Nutzung und Erforschung von
Archivalien angekommen sind.
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Dass dieses Phänomen ein Paradox darstellt angesichts des großen Interesses an der
unterhaltsamen Präsentation historischer Stoffe in Film und Buch, klingt im Beitrag von
Michael HOLLMANN an, dem es allerdings in der Hauptsache um die Bedeutung filmischer
Quellen und insbesondere solchen der Adenauer-Zeit geht. Am Bespiel der beiden satirischen Fernsehproduktionen zu „Dr. Murke“ (Drehbuch Dieter Hildebrandt nach einer
von Heinrich Böll erfundenen Titelfigur) vertritt Hollmann die These, dass sie das Bild
einer ausschließlich durch spießige Selbstgefälligkeiten charakterisierten Zeit widerlegten. Dagegen führen die Beiträge von Volker TRUGENBERGER zur Burg Wildenstein und
Sabine HOLTZ zur lutherischen Lesekultur weit zurück in die frühneuzeitliche Epoche
und zeigen, wie groß der informatorische Reichtum von Rechnungen (Trugenberger) und
Visitationsprotokollen (Holtz) trotz des nur geringen Umfangs solcher Überlieferung im
Vergleich zur Aktenüberlieferung moderner Behörden ist. In ähnlicher Weise zeigt Udo
SCHÄFER anhand eines bestimmten Typus notarieller Aufzeichnungen sehr detailliert ihre
Relevanz zur Erforschung des kirchlichen Gerichtsprozesses am Beispiel eines Konfliktes
zwischen dem Hamburger Rat und dem dortigen Domkapitel, der die Kontrahenten 1345
bis vor das päpstliche Gericht am damaligen Papstsitz zu Avignon führte. Christian
KEITEL veranschaulicht in durchaus unterhaltsamer Weise den inhaltlichen Zusammenhang von älteren Leibeigenenverzeichnissen, bei denen es sich im Grunde um Listen zur
Erfassung von Naturalabgaben handelte (z. B. „Hühnerbücher“), mit modernen Volkszählungsunterlagen.
Zwei archivgeschichtliche Beiträge beschließen den geschichtswissenschaftlichen Teil
des Bandes. Zum einen beschreibt Ulrike HÖROLDT Einrichtung und Entwicklung der
Archivberatung in der Provinz Sachsen unmittelbar vor und während des Zweiten Weltkrieges, die – wen wundert’s? – schon damals mit dem Problem der akuten Verlustgefahr
aufgrund von „Unverstand“ auf kommunaler Ebene zu tun hatte, zu dem sich dann noch
die unmittelbaren Kriegsfolgen, insbesondere der Luftkrieg, gesellten. Monika SCHAUPP
schildert anhand der Vorgeschichte der Entstehung des Staatsarchivs Wertheim die besonderen Probleme bei der Betreuung wertvoller Adelsarchive, die letztlich durch den
Ankauf von drei Adelsarchiven durch das Land Baden-Württemberg und die entsprechende Unterbringung gelöst werden konnten.
Die Festschrift für Robert Kretzschmar bietet somit einem vielseitig tätigen und engagierten Kollegen ein ebenso breites Spektrum an Beiträgen, denen eine über die Fachwissenschaft hinausgehende gute Aufnahme zu wünschen ist.
Walter Rummel
Ulrich FALK / Markus GEHRLEIN / Gerhart KREFT / Marcus OBERT (Hg.), Rechtshistorische
und andere Rundgänge, Festschrift für Detlev Fischer (Schriftenreihe des Rechtshistorischen Museums Karlsruhe, Große Reihe, Bd. 2). Karlsruhe: Verlag der Gesellschaft für Kulturhistorische Dokumentation 2018. XII, 702 S., geb., EUR 149,– ISBN
978-3-922596-25-7
Wenn einem so verdienten Mann wie Detlev Fischer zum Ausscheiden aus dem aktiven
Berufsleben eine Festschrift gewidmet wird, können leicht 50 Beiträge zusammenkommen. Die Herausgeber entledigten sich der Aufgabe der Anordnung durch die alphabetische der Autorennamen, von ARTNER bis ZIPPELIUS, und man ist versucht hinzuzufügen,
von Achtung bis Wertschätzung, die der Gefeierte allgemein genießt. Das Vorwort referiert nüchtern die Vita, nämlich eine beeindruckende Richterkarriere, gekrönt 2005 durch
die Berufung in den BGH, begleitet von zahlreichen in der Justiz wichtigen Nebentätig-
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keiten und veredelt durch eine große Zuneigung zur Rechtsgeschichte, die er mit hoher
wissenschaftlicher Kompetenz zu betreiben wusste (Verzeichnis der Veröffentlichungen
S. 683 – 697) , ebenso aber auch dem Normalbürger nahezubringen verstand, z. B. durch
Ausstellungen im Rechtshistorischen Museum oder bei „Rechtshistorischen Rundgängen
durch Karlsruhe“. Kurzum: die Hauptstadt des Rechts hat in Detlev Fischer den Vermittler von dessen historischer Dimension gefunden. Dies spiegelt sich vielfältig in den Beiträgen, und man ist angenehm überrascht, wie viele namhafte Juristen rechtshistorische
Interessen haben, nämlich 19 hohe Richter, elf Rechtsprofessoren, zehn Rechtsanwälte
und zwei Staatsanwälte. Die gebotene Fülle hier auch nur aufzulisten verbietet sich. Summarisch nur so viel: Institutionengeschichtlich zu nennen ist „Aus der Frühzeit des
Reichsgerichts“ (E. FOTH, S. 109 –122; angesichts der derzeitigen Zaghaftigkeit gegenüber der digitalen Welt bewundert man die Beherztheit, mit der dort 1887 der elektrische
Strom als „Sache“ qualifiziert wurde, S. 115!) und ein Beitrag über das Strafrecht
im Landrecht/Landesordnung der Markgrafschaft Baden von 1588 (H.-W. THÜMMEL,
S. 583 – 615), weiterhin zur Kodifikationsgeschichte ein Beitrag zum geistigen Eigentum
im Badischen Landrecht von 1810 (B. KANNOWSKI, S. 239 – 246). Hervorhebung verdienen die zahlreichen biographischen Aufsätze, nämlich zu A. H. Frhr. Marschall von Bieberstein (U. SCHOLL, S. 479 – 500), Helmut Engler (I. LOHMANN, S. 343 – 356), Paul
Feuchte (W. HOLLERBACH, S. 229 – 237), Reinhold Frank (N. GROSS, S. 197– 205), Hildebert Kirchner (H. OBERT, S. 385 – 392), Gerd Pfeiffer (Chr. KLAAS, S. 297– 304) und
Ludwig Georg Winter (Chr. WÜRTZ, S. 657– 674) oder auch zu einem Einzelaspekt,
dem Gottesurteil bei Victor von Scheffel (R. HAEHLING VON LANZENAUER, S. 219 – 228).
Das Dichterische tangiert ebenfalls ein Beitrag zur rechtlichen Würdigung von Hartmann
von Aues Iwein, nämlich dessen Kampf mit dem Brunnenherren Askalon (G. ATHING,
S. 9 – 29). Dass der Geschichtsinteressierte auch vom Juristen etwas lernen kann, ergibt
sich aus einem Beitrag „Hindsight Bias als fachübergreifendes Problem“ (U. FALK,
S. 65 – 82); denn auch die historische Wahrnehmung kann getrübt sein durch Verzerrung
bei rückschauender Betrachtung; zumal solche ex-ante-Beurteilungen zu Fehlern führen
können, so hier in dem Beitrag über Saarlouis als Sitz höchster Gerichte, „Ein Blick auf
die saarländische Rechtsgeschichte seit 1679“ (Th. GERGEN, S. 165 –185). Packend dagegen ein Aufsatz der Historikerin A. BORGSTEDT über die juristische Aufarbeitung der
sog. „Euthanasie“ im Freiburger „Grafeneck-Prozess“ von 1950, in dem der unvergessene
Karl Siegfried Bader Ankläger war (S. 41– 52), oder der Beitrag über die Verfahren gegen
Carlo Mierendorff wegen seiner Beteiligung an der Erstürmung des Physikalischen Instituts der Universität Heidelberg, dessen Direktor 1922 die Staatstrauer nach dem Mord
an Walther Rathenau missachtet hatte (W. GÜDE, S. 207– 208). Skurriles (Die Schaumweinsteuer – Zum Überleben einer historischen Zufälligkeit; G. KREFT, S. 329 – 342) fehlt
ebenso wenig wie Anekdotisches zur Tätigkeit Fischers im IX. Zivilsenat des BGH (G.
VILL, S. 617– 627). Diese Häppchen, mit denen es hier sein Bewenden haben muss,
mögen den Appetit wecken für ein Buch, das weit über den Anlass seines Entstehens hinaus substanziell und atmosphärisch auch als Baustein für die Karlsruher und badische
Rechtsgeschichte im deutschen und europäischen Rahmen gelten darf.
Volker Rödel
Ellen WIDDER / Iris HOLZWART-SCHÄFER / Christian HEINEMEYER (Hg.), Geboren, um zu
herrschen? Gefährdete Dynastien in historisch-interdisziplinärer Perspektive (Bedrohte
Ordnungen, Bd. 10). Tübingen: Mohr Siebeck 2018. VIII, 307 S., Abb., geb., EUR
59,– ISBN 978-3-16-153609-0
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Entstanden im Teilprojekt „Dynastische Brüche“ des Tübinger Sonderforschungsbereichs 923 „Bedrohte Ordnungen“ behandelt dieser Sammelband das Thema ‚dynastische
Kontinuitäten‘ in einem zeitlich wie inhaltlich breiten Zugriff. Der Schwerpunkt liegt
zwar auf dem Mittelalter und hier wiederum deutlich auf dem späten Mittelalter, doch
erweitern Beiträge zu den Nachfolgestrategien im Reich der Kusch, dem Tod des französischen Thronfolgers Ferdinand-Philippe im Jahr 1842, zur bedrohten ständischen Ordnung im Hug Schapler (um 1500) und zu Frauen in Familienunternehmen im 20. und
21. Jahrhundert das chronologische und inhaltliche Spektrum erheblich. Den so notwendigerweise eklektischen Charakter der Fallstudien kompensieren die HerausgeberInnen
durch eine ausführliche Einleitung (Ellen Widder / Christian Heinemeyer) sowie Zusammenfassung (Iris Holzwart-Schäfer). Darüber hinaus sortieren sie die Beiträge in
drei, allerdings sehr stark überlappende Themenbereiche: 1.) Dynastisches Bewusstsein,
Brüche und Kontinuitäten, 2.) Strategien der Nachfolgesicherung, und 3.) Möglichkeitsräume.
In der ersten Sektion spannen die Aufsätze von Karl UBL zum Frankenreich, Bernd
KANNOWSKI zu den Königswahlen im römisch-deutschen Reich, Gilles LECUPPRE zu
Frankreich im 14. Jahrhundert und Martin WREDE zu dem im 16. Jahrhundert geschaffenen Haus Arenberg einen breiten Bogen. Sie lassen unterschiedliches Umgehen mit Verwandtschaft als Argument der Nachfolge erkennen. Karl Ubl kann anhand der Herrscherlisten für das Frankenreich plausibel machen, dass zwar mitunter weit in die Vergangenheit zurückreichendes, also nicht nur auf den eigenen Erlebnishorizont beschränktes Wissen über Verwandtschaft vorhanden war, der dynastische Gedanke aber für die Legitimation des Königtums eine geringere Rolle spielte, als es bislang angenommen wurde. Von
großer Bedeutung war dagegen der dynastische Bruch zwischen Merowingern und Karolingern, der die Bedeutung des königlichen Amts beförderte. Hierin sind durchaus
Parallelen zur Situation im spätmittelalterlichen römisch-deutschen Reich zu sehen, auch
wenn Kannowski die Frage der Erblichkeit vor allem auf die Rolle der Wähler und damit
auf die Diskussion um die Thesen Armin Wolfs bezieht. Schade nur, dass der Beitrag auf
einem bereits 2008 publizierten Aufsatz Kannowskis beruht und insofern nicht mehr den
aktuellen Forschungsstand widerspiegelt. Im Frankreich des 14. Jahrhunderts hingegen
war Verwandtschaft zentral, um Ansprüche auf den Thron anzumelden. Doch welche
Verwandtschaft den Ausschlag gab, wenn der königliche Sohn fehlte, musste erst noch
ausgehandelt werden. Das gab, wie Lecuppre deutlich macht, sogar einem Hochstapler
wie Giannino Baglioni die Gelegenheit, sich als Thronfolger ins Spiel zu bringen. Ganz
anders lag wiederum der Fall Arenberg. Jean de Ligne und seine Frau Marguerite de la
Marck wählten Arenberg als dynastischen Bezugspunkt, weil unter ihren Besitzungen
die Reichgrafschaft den höchsten Rang vermittelte. Zwar wurde versucht, eine weit in
die Vergangenheit zurückreichende Genealogie zu etablieren, wichtiger aber, so Wrede,
war der Nachweis zeitgenössischer Verwandtschaft mit den europäischen Fürsten.
In der Sektion „Strategien der Nachfolgesicherung“ nutzt Christina ANTENHOFER die
reichhaltige Briefüberlieferung der Gonzaga um sehr anschaulich die Existenz und den
Umgang mit medizinischem Wissen an Fürstenhöfen im 15. Jahrhundert darzustellen.
Die Gesundheit der Frauen stand gerade dann im Zentrum der Aufmerksamkeit, wenn
es um ihre Verheiratung und/oder die Geburt eines Nachfolgers ging. Einen ganz anderen
Sachverhalt arbeitet Michael H. ZACH für das Reich der Kusch heraus. Hier schützte das
legitimatorische Prinzip der Gottessohnschaft die Söhne des Herrschers vor Ansprüchen
anderer Verwandter. Gleichzeitig aber bot das Militär den Verwandten die Möglichkeit,
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als Kommandanten die Politik im Hintergrund maßgeblich mitzubestimmen. Der Beitrag
zu den Familienunternehmen der Wirtschaftswissenschaftlerin Dominique OTTEN-PAPPAS
macht ein interessantes Bezugsfeld der Thematik auf, bleibt aber isoliert, weil die Vergleichsebene zu den anderen Beiträgen nur ansatzweise gegeben ist. Der Parameter der
Nachfolge allein genügt nicht, um adlige Herrschaften des Mittelalters mit gegenwärtigen
Unternehmen sinnvoll zu vergleichen. Ein Beitrag zu Nachfolgepraktiken in spätmittelalterlichen Unternehmen hätte hier helfen können. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass
heute Töchter in zunehmender Weise in Familienunternehmen als Nachfolgerinnen in
Frage kommen.
Im dritten Feld ‚Möglichkeitsräume‘ skizziert Jörg ROGGE kenntnisreich den Kampf
um den schottischen Thron nach dem Tod König Alexanders III. (1286). Nach langem
Ringen entschieden 1292 104 Auditoren über die Thronansprüche der Konkurrenten Robert Bruce und John Balliol. Balliol obsiegte, doch der wahre Gewinner war der englische
König Eduard°I., unter dessen Leitung die Entscheidungsfindung ablief. Dieses Verfahren, so Rogge, war gleichwohl ein sinnvoller Weg, die Situation zumindest für den Moment zu stabilisieren. Wünschenswert wäre es allerdings gewesen, der eingeübten Praxis
zu folgen, die Übersetzungen der lateinischen Quellenstellen in der Sprache zu geben,
in der der Text verfasst ist (in diesem Deutsch, nicht Englisch), um nicht noch eine weitere Interpretationsebene zwischen Original und den (vermutlich vornehmlich deutschsprachigen) Rezipienten einzuziehen. Einem anderen Raum wendet sich Iris HOLZWARTSCHÄFER in ihrem Beitrag zu. Sie zeichnet minutiös nach, wie König Robert I. von Neapel
die Nachfolgefrage nach dem Tod seines Sohnes zu lösen suchte. Das dynastisch-lineare
Denken war dabei handlungsleitend, so setzte er seine Enkelinnen gegenüber seinen Brüdern bzw. deren Nachkommen durch. Allerdings versäumte er die Ansprüche der anderen
Familienzweige angemessen zu befrieden, so dass der Kampf um seine Nachfolge lediglich aufgeschoben war. Einen weiten Sprung in das Frankreich des 19. Jahrhunderts verdanken wir dem Beitrag von Heidi MEHRKENS. Sie zeigt, wie der 1842 erfolgte Unfalltod
des Thronfolgers Ferdinand-Philippe die Rückkehr zur Republik beförderte. Das zeitgenössische Ringen um die richtige Staatsform wird in diesem Kontext sehr deutlich;
dynastische Kontinuitäten spielten hier nur eine nachgeordnete Rolle. Den Abschluss
dieser Sektion bildet wieder ein Beitrag aus einer anderen Disziplin, der Germanistik,
der den Leser chronologisch zurück in die Zeit um 1500 führt. Susanne KNAEBLE zeigt,
wie im Hug Schapler die gängigen gesellschaftlichen Praktiken und Handlungsmuster
hinterfragt werden, indem mit dem Helden, dem Sohn einer Metzgerstochter und eines
Ritters, der weniger durch seine Abstammung als durch seine Fähigkeiten beeindruckt,
eine Alternative zu den auf Abstammung gründenden Legitimationsnarrativen der Herrschaftsnachfolge entwickelt wird.
Sechs Jahre liegen zwischen Tagung und Publikation und angesichts des oftmaligen
Charakters der Momentaufnahme solcher Beiträge ist das eigentlich zu viel, zumal nicht
alle Vorträge der Tagung gedruckt wurden. Gleichwohl finden sich in den in ihren Ansprüchen durchaus divergierenden Aufsätzen vielfältige Anknüpfungspunkte, um die fast
zeitlose Thematik verwandtschaftlich begründeter Nachfolge fruchtbar weiter zu diskutieren.
Jörg Peltzer
Annette BORCHARDT-WENZEL, Frauen in Baden. Ein biografischer Streifzug durch die
Geschichte. Regensburg: Pustet 2018. 246 S., Abb., geb., EUR 24,95 ISBN 978-37917-2831-5
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Biographien sind ein beliebtes Genre. So ist es nicht verwunderlich, dass sie auch zu
den Schwerpunkten im Verlagsprogramm des Verlages Friedrich Pustet gehören, gemäß
seinem Motto „Der Schlüssel zur Geschichte liegt nicht in der Geschichte selbst – sondern im Menschen..“. Das Regensburger Unternehmen beauftragte daher eine ausgewiesene Kennerin der badischen Geschichte mit der Darstellung der Lebensbilder badischer
Frauen. Die als Journalistin tätige Historikerin Annette Borchardt-Wenzel, 2012 zur
„Badenerin des Jahres“ gewählt, meistert diese Aufgabe mit einem verständlichen und
gut lesbaren Sammelband, der populärwissenschaftliche Literatur im besten Sinne ist,
nämlich so wie sie im angelsächsischen Raum schon seit längerem gepflegt und geschätzt
wird.
Die Verfasserin räumt selbst ein, dass es schon zahlreiche Biographien gibt, analog
und digital, wissenschaftliche und populäre Werke. Im Zentrum ihrer Veröffentlichung
sollen nicht die „großen Männer“, die „Geschichte machen“, stehen, sondern Frauen,
und zwar „Frauen, die wir heute als „Medienereignis“ bezeichnen würden“ (S. 11). Anhand der Lebensbilder dieser historischen Frauengestalten will Annette Borchardt-Wenzel
Grundzüge der badischen Geschichte aufzeigen, die badische Historie aus der Frauenperspektive schildern. Sie portraitiert mehr als 70 Frauen aus über 900 Jahren Geschichte,
Regentinnen, Politikerinnen, fromme Frauen, Wohltäterinnen, Wissenschaftlerinnen,
Stars etc. Eine überzeugende Auswahl, die zeitlich von den Gemahlinnen der Markgrafen von Baden bis zur Verlegerin Aenne Burda, der ersten Landesministerin Annemarie Griesinger und der ersten Landtagspräsidentin Baden-Württembergs Muhterem
Aras reicht. Ein besonderer Fokus liegt auf den Damen am badischen Hof, denen die
Autorin schon ein eigenes Buch widmete. Auch Außenseiterinnen wie die als „Hübschlerinnen“ bezeichneten Prostituierten beim Konstanzer Konzil oder die Terroristin Brigitte Mohnhaupt werden berücksichtigt. Um ihrem Anspruch gerecht zu werden, mittels
Frauenviten einen Streifzug durch die badische Geschichte zu machen, werden auch Frauengruppen dargestellt wie etwa die Beginen, die sog. „Tulpenmädchen“ oder die „AmiLiebchen“.
Die Kurzbiographien sind nicht nach dem üblichen Schema aufgebaut, sondern Annette Borchardt-Wenzel konzentriert sich auf die „Lebensereignisse, die im Zusammenhang mit der Geschichte der Region von Bedeutung sind oder bezeichnend für gesellschaftliche Entwicklungen“ (S. 12). Während das Gros der Viten in der Tat knapp gehalten ist, nimmt die Biographie der Schulgründerin und Widerstandskämpferin Elisabeth
von Thadden mit sechs Seiten mehr Raum ein. Im Gegensatz zu ihr werden andere Protagonistinnen, wie z. B. die Freiburger „Judenretterin“ Gertrud Luckner, die erste Mannheimer Professorin Elisabeth Altmann-Gottheiner oder die Heidelberger Sozialwissenschaftlerin und Frauenrechtlerin Marie Baum, kürzer abgehandelt.
Die Journalistin Borchardt-Wenzel führt eine flüssige Feder, schreibt im lebendigen
Erzählstil. So ist in dem Kapitel „Judith – eine verlassene Ehefrau“ zu lesen: „Im Jahr
1073 ließ ein Markgraf namens Hermann seine Gemahlin Judith mit dem gemeinsamen
Sohn sitzen. Doch die verlassene Ehefrau weinte weder, noch zürnte sie. Und Hermann
I. begab sich auch nicht in die Arme einer anderen Frau, sondern nach Cluny, ins damals
berühmteste Kloster des Abendlands. Er wollte sein Leben Gott weihen und Knechtsdienste verrichten“ (S. 14).
Die anzuzeigende Veröffentlichung ist nicht als wissenschaftliches Nachschlagewerk
gedacht, sondern ein informatives, unterhaltsames und ansprechend bebildertes Lesebuch
für die breite Öffentlichkeit zur Geschichte Badens und der Frauen. Es ist der gelungenen
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Publikation daher zu wünschen, dass sie nicht nur bei interessierten Leserinnen die ihr
gebührende Beachtung findet.
Christiane Pfanz-Sponagel
Jean-Pierre KINTZ, L’Alsace au XVIe siècle. Les hommes et leur espace de vie 1525 –
1618. Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg 2018. 441 S., Abb., EUR 28,–
ISBN 978-2-86820-538-4
Jean-Pierre Kintz (1932 – 2008) war unter anderem Professor für Moderne Geschichte
an der Universität des Oberelsass von 1983 bis 1991, danach an der Marc-Bloch-Universität in Straßburg von 1991 bis 2000. Diese Präambel kann kaum dem Reichtum aller
seiner vielzähligen Aktivitäten, die sich von der Pfadfinderbewegung bis zu einem
vielseitigen Vereinsleben mit all seinen Treffen und Veranstaltungen erstrecken, gerecht
werden.
Bei der Vielzahl seiner Beschäftigungen muss man ein besonderes Augenmerk auf
sein literarisches Schaffen richten. Es macht ihn zu einem der großen Historiker der Moderne an der Universität Straßburg. Sein Ruf als Historiker basiert auf der mühseligen
und peinlich genauen Durchforschung der Archive der unterschiedlichen Straßburger
Räte des 16. und 17. Jahrhunderts. Das akribische und mühselige Entziffern der in altdeutscher Schrift gefassten Dokumente ermöglichte ihm, eine Referenzdatei zu erstellen,
die zur Grundlage seiner 1984 veröffentlichten Promotionsarbeit mit dem Titel: „La
société strasbourgeoise (1560 –1650). Essai d’histoire démographique, économique et
sociale“, 549 Seiten, wurde.
Völlig in Anspruch genommen durch die Leitung des Nouveau Dictionnaire de Biographie Alsacienne (Neues Lexikon Elsässischer Biographien), gelingt es Jean-Pierre
Kintz immer noch zu publizieren. Eine Zusammenstellung von etwa dreißig Artikeln aus
dieser Zeit und 2008 unter dem Titel: „Regards sur l’histoire de l’Alsace“ 578 S. (Ein
Blick auf die elsässische Geschichte, 16./17. Jh.) enthält eine Auslese von unglaublichem
Reichtum. Man hätte glauben können, dass dieser „ergebene Diener der Clio“ sich damit
hätte zufriedengeben können. Das hieße aber, diesen Menschen schlecht zu kennen. Nach
Antritt eines mehr als verdienten Ruhestandes, veröffentlicht er, 2017, „La conquête de
l’Alsace“, Editions la Nuée Bleue, 607 S. Er wird aber leider die Veröffentlichung, 2018,
von „L’Alsace au XVIe siècle“ (1525 –1618) bei den Presses Universitaires de Strasbourg,
nicht mehr erleben. Es ist offensichtlich, dass diese beiden mächtigen Werke die Vollendung eines Lebens darstellen, das der Forschung gewidmet war und schließlich der
Beweis ist von einer Treue zu den ersten Recherchen und den ersten Zielsetzungen.
Kommen wir nun endlich zu dem Buch. Die Gründlichkeit der schriftlichen Ausführung und die damit einhergehende Vollständigkeit verleihen diesem Werk den Charakter
eines Lehrbuches und Nachschlagewerks für all jene, die sich mit diesem goldenen Jahrhundert beschäftigen werden. Seine bibliographische Ausrichtung verdient eine weitere
Bemerkung: sie konzentriert sich auf die unglaubliche literarische Produktion des Elsass
(S. 47, 87, 119, 146, 224, 250, 279, 298, 312, 419), umfasst aber die angelsächsische und
deutsche Forschung kaum. Jean-Pierre Kintz greift frühere Forschungsthemen wieder
auf, besonders aus dem Gebiet der Religionsgeschichte, er gliedert sie in eine umfassende
Darstellung, die den ganzen Elementen des Puzzles Sinn und Kohärenz verleiht und somit
die Verständlichkeit erheblich erleichtert. Aufgelockert durch etwa sechzig kommentierte
Abbildungen ist dies eine wissenschaftliche und zugleich zugängliche Synthese.
Claude Muller
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Thomas LAU / Helge WITTMANN (Hg.), Kaiser, Reich und Reichsstadt in der Interaktion.
3. Tagung des Mühlhäuser Arbeitskreises für Reichsstadtgeschichte, Mühlhausen 16.
bis 18. Februar 2015 (Studien zur Reichsstadtgeschichte, Bd. 3). Petersberg: Imhof
2016. 327 S., Abb., geb., EUR 29,95 ISBN 978-3-7319-0262-1
Thomas LAU / Helge WITTMANN (Hg.), Reichsstadt im Religionskonflikt. 4. Tagung des
Mühlhäuser Arbeitskreises für Reichsstadtgeschichte, Mühlhausen 8. bis 10. Februar
2016 (Studien zur Reichsstadtgeschichte, Bd. 4). Petersberg: Imhof 2017. 400 S., Abb.,
geb., EUR 29,95 ISBN 978-3-7319-0457-1
Mit dem wissenschaftlichen Begriff der Reichsstadt werden in der Regel „an das Königtum gebundene, keinem Landesherrn unterstehende Städte“ bezeichnet (Hirschmann,
S. 32). Der Begriff der Reichsstadt ist seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts belegt,
wenngleich der König bzw. seine Kanzlei sie meist als „unsere und des Reiches Stadt“
bezeichnete. Mit diesem Ausdruck wurde nicht nur die königliche Stadtherrschaft, sondern auch die Zugehörigkeit zum Reich deutlich. Sie waren in einer spezifischen Weise
in das Reich eingebunden, konnten einerseits aktiv in die Politik des Reiches eingreifen,
waren andererseits aber auch unmittelbar von Problemen und Krisen des Reiches betroffen (Isenmann, S. 282). Der Erforschung dieses Städtetyps hat sich der Mühlhäuser Arbeitskreis für Reichsstadtgeschichte verschrieben und veranstaltet seit 2013 Tagungen,
die epochenübergreifend Aspekte der Geschichte von Reichsstädten thematisieren und
immer wieder den Wechselwirkungen von Reichs- und Reichsstadtgeschichte nachspüren
– so auch im Rahmen der beiden Tagungen der Jahre 2015 und 2016, deren Ergebnisse
in den hier zu besprechenden Bänden dokumentiert sind.
Ziel des Bandes „Kaiser, Reich und Reichsstadt in der Interaktion“ ist es, das Verhältnis der Reichsstädte zum Reich sowie ihre Position im Reich auszuloten. Voraussetzung
dafür sei, so Thomas Lau in der Einleitung (S. 7–12), das „vielfältige Handlungsgeflecht“,
in dem reichsstädtische Politik stattfand, einzubeziehen (S. 8). Sie brachten „regionale
Interaktionsräume“ hervor, „in denen sich stabile Mechanismen des Konfliktaustrags entwickelten“ (S. 9), so dass die Reichsstädte als „Kreuzungspunkte horizontaler und vertikaler Verdichtung des Reiches bzw. innerhalb des Reiches“ (S. 10) verstanden werden
können. Verhandelt wird das Thema in zwölf Beiträgen, die einen breiten zeitlichen Rahmen (vom 13. bis zum 19. Jahrhundert) abdecken und sich geografisch auf den süd- und
mitteldeutschen Raum konzentrieren.
Die vielfältige Einbindung der Reichsstädte ins Reichsgefüge und die daraus resultierenden Konsequenzen verdeutlichen die Beiträge, die Nutzung und Bedeutung der städtischen Netzwerke und Bündnisse untersuchen. André KRISCHER (S. 235 – 252) zeigt
anhand von Beispielen aus Frankfurt, Braunschweig und Aachen im 17. und 18. Jahrhundert, dass die Städte durch die Patenschaften, die sie für adlige Nachkommen übernahmen, Zugang zu adligen Netzwerken erhielten. Zudem – so sein Fazit – eröffneten sie
ihnen die Möglichkeit der Einflussnahme und belegen, dass „wir es beim Alten Reich
[…] mit einer auch auf Verwandtschaftsfiktion beruhenden Fürstengesellschaft“ (S. 248)
zu tun haben. Auf breiterer Ebene waren die Städte über Bündnisse vernetzt, deren Zielsetzungen sich ändern konnten und die nach Bedarf genutzt wurden. So wandelte sich
der Charakter der Bündnisse in Thüringen, das zeigt der Beitrag von Mathias KÄLBLE
(S. 13 – 40), im Verlauf des 13. Jahrhunderts von eher defensiven Zusammenschlüssen
hin zu Bündnissen zur Durchsetzung von territorialen Interessen. Für die Reichsstädte
Buchhorn und Überlingen hatten die Städtebünde, so Hartmut SEMMLER (S. 41– 59), in
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Abhängigkeit von der Größe der Stadt je unterschiedliche Bedeutung. Während für das
größere Überlingen die Teilnahme an solchen Bündnissen faktisch eine Notwendigkeit
war, musste das kleinere Buchhorn mit Blick auf mögliche Bündnisse zwischen der
Sicherung städtischer Autonomie und finanzieller Überforderung abwägen. Die Unterstützung durch die Bündnispartner erwies sich jedenfalls als wesentlich effektiver als
Anordnungen des „fernen“ Königs. Zu einer vergleichbaren Einschätzung gelangt Evelin
TIMPENER (S. 127–146), die am Beispiel der Stadt Augsburg aufzeigt, dass die Stadt je
nach Konfliktfall verschiedene Akteure aktivierte. So konnten die Beziehungen Augsburgs zu den Städten des Schwäbischen Städtebundes ebenso wie zum König sehr eng,
aber auch sehr distanziert sein.
Insgesamt scheinen die Beziehungen zum König bzw. Kaiser recht flexibel gehandhabt
worden und dessen Eingriffsmöglichkeiten in die Städte eingeschränkt gewesen zu sein.
Das Verhältnis der Stadt Erfurt zum Reich bis zum Ende des 13. Jahrhunderts nimmt
Matthias WERNER (S. 85 –126) in den Blick. Die Stadt spielte, auch nach dem Übergang
an das Erzstift Mainz, als Zentralort Thüringens in der Reichspolitik und für das Königtum eine wichtige Rolle. In Anlehnung an das Reich versuchte sie, den Grad ihrer Autonomie zu vergrößern, ohne jedoch den Status als Reichsstadt förmlich zu erlangen. Auch
für Riga war rund 250 Jahre später die Anlehnung an das Reich eine Option, die eigene
Position zu stärken, wie Anna ZIEMLEWSKA (S. 147–156) zeigt. Nach dem Ende des
Livländischen Krieges orientierte sich die Stadt wieder an Kaiser und Reich. Damit
eröffnete sich der Stadt eine bessere Verhandlungsposition gegenüber potentiellen Stadtherren, auch gegenüber dem polnischen König, dem sich die Stadt mit dem Abkommen
vom 14. Januar 1581 unterstellte. Der Frage, wie sich die Reichsstadt Frankfurt zwischen
König und Reich positionierte und welche Rolle hierbei einzelnen Akteuren zukam, geht
Christopher FOLKENS (S. 181– 206) in seinem Beitrag nach. Anhand der Frankfurter
Außenpolitik und der Gesandtschaftsberichte des Frankfurter Gesandten Walter von
Schwarzberg zeigt er auf, dass die Stadt sehr situationsspezifisch handelte und abwog,
ob sie den Aufforderungen des Kaisers bzw. Königs nachkam. Die Effizienz der Städtepolitik Ludwigs des Bayern untersucht Thomas SCHILP (S. 157–180) anhand der Reaktion
der Stadt Dortmund in den 30er Jahren des 14. Jahrhunderts auf den Versuch des Kaisers,
nach den Unruhen in der Stadt in die innerstädtischen Verhältnisse einzugreifen. Das
Scheitern war darin begründet, dass die Anweisungen des Kaisers „den mühsam gefundenen innerstädtischen Konsens gefährdet“ (S. 175) hätten und ihm zudem die Mittel
zur Durchsetzung der Änderungen fehlten. Ähnlich eng waren die Grenzen der kaiserlichen Eingriffsmöglichkeiten rund 500 Jahre später in Mühlhausen, wie Thomas LAU
(S. 253 – 274) zeigen kann. Hier führte der Versuch des Kaisers, die Verwaltung der
Reichsstadt „zu professionalisieren und zu kontrollieren“ (S. 260), 1731–1733 zu Unruhen. Zentrales Problem war die Distanz zwischen Wien und Mühlhausen, da das in
Wien vorhandene Wissen über innerstädtische Konflikte vom Reichshofrat ohne Kenntnis
der Verhältnisse vor Ort nicht adäquat übertragen werden konnte.
Eines der Foren, in denen das Verhältnis von König bzw. Reich und den Reichsstädten
ausgehandelt wurde, war der Reichshofrat. An seinem Beispiel untersucht Ulrich HAUSMANN (S. 207– 234) das Verhältnis zwischen dem Reichsoberhaupt und den Reichsstädten
und fragt nach der Rolle des Kaisers für deren Bürger. Der Reichshofrat erweist sich hierbei u. a. als ein das Reich stabilisierender Faktor und als Einrichtung, in der und durch
die das Reich erfahrbar war. Als zweites Forum rückt Wolfgang WÜST (S. 61– 84) die
Reichstage in den Mittelpunkt, die er als „Plätze informeller Handlungsabläufe und kom-
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munikativer Netzwerke […sowie] als Informationsbörsen und Stätten der Begegnung“
(S. 63) beschreibt. Insbesondere die Anwesenheit des Königs auf den Reichstagen sowie
die logistische Vorbereitung und Unterstützung der Reichstage zwangen die Städte zu
Kommunikation und gemeinsamen Handeln.
Die Reichsstädte waren, das bildet den Ausgangspunkt für den Beitrag von Axel GOTTHARD (S. 275 – 306), „so eng in dieses Unikat verwoben, dass sie in die Krise geraten
mussten, wenn die ganze Reichsverfassung in die Krise schlingerte“ (S. 275). Das Ende
der reichsstädtischen Freiheit wurde von außen herbeigeführt. Ohne Rückhalt des Kaisers
und in vielen Fällen ohne eigene Gegenwehr wurden sie mit dem Reichsdeputationshauptschluss in die neu entstandenen Länder eingebunden.
Das Verhältnis der Reichsstädte zum Reich wurde – so Matthias SCHNETTGER (S. 307–
314) in seiner Rückschau – von „eine[r] Reihe von langfristig wirkenden Faktoren sowie
von kurz- und mittelfristigen Konjunkturen“ geprägt (u. a. Privilegienwesen). Dabei war
die kaiserliche Stadtherrschaft „keine bloß theoretische Größe“. Auch wenn sie phasenweise nahezu kaum eine Rolle spielte, konnte sie im Konfliktfall „reaktualisiert werden“
(S. 309). Die Position der Städte im Reich war zudem gekennzeichnet durch eine vielfältige Einbindung in regionale und reichsweite Netzwerke (u. a. Bündnisse, Patenschaften). Gerade der Ansatz, die gesamte reichsstädtische Zeit in den Blick zu nehmen, das
betont Schnettger, sei „sinnvoll und fruchtbar“ (S. 314), da er die Zäsuren um 1500, aber
auch die Kontinuitäten über diese etablierten Epochengrenzen hinaus deutlich werden
lässt.
Im Band „Reichsstadt im Religionskonflikt“ geht es ebenfalls um die Wechselwirkung
zwischen Reich und Reichsstädten. Thomas LAU öffnet in der Einleitung (S. 9 – 20) den
Fragehorizont und skizziert die theoretisch-methodischen Grundlagen (Religion, Stadt,
Konflikt). Vor allem betont er die Zugehörigkeit der Sakralgemeinschaft(en) (in der)
Stadt zu übergeordneten Gemeinschaften, die die Stadt zwangsläufig in überstädtische
Konflikte einband. Dabei sei „eine spezifische Form des Zusammenspiels zwischen
der urbanen, der regionalen und der transregionalen Konfliktebene […] insbesondere für
die deutschen Reichsstädte konstitutiv“ (S. 14), wenngleich das Maß an Eingriffen des
Reiches in Religionskonflikte in den Reichsstädten bzw. des Engagements der Reichsstädte in übergeordnete Religionskonflikte sehr unterschiedlich war. Insofern – das betont
T. Lau – „prägt das Reich die spezifischen Regeln des reichsstädtischen Religionskonfliktes, zugleich aber veränderte der Konflikt die Regeln des Reiches“ (S. 17). Die
15 Beiträge des Bandes beleuchten Religionskonflikte in Städten des 15. bis 19. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt des Bandes stehen dabei die Reformation und ihre Nachwirkungen.
Über das Verhältnis von Reichsstadt und Reformation bzw. Konfessionalisierung bieten die Beiträge von Wolfgang REINHARD (S. 101–110) und Gerhard CHAIX (S. 125 –138)
konzise Forschungsüberblicke. Ausgehend von der Feststellung, dass „das Vorhandensein
der städtischen Welt […] als besonders wichtige notwendige Bedingung der Reformation“ betrachtet werden kann, hebt W. REINHARD hervor, dass die Einführung oder Ablehnung der Reformation durch Netzwerke bedingt gewesen sei und somit die Ausbreitung als Kommunikationsprozess aufgefasst werden müsse, in den sich auch die Verbreitung der Ideen durch den Buchdruck einordnen lasse. Chaix geht zunächst auf die
Rolle der Reichsstädte ein, bevor er sich dem Begriff der Konfessionalisierung und dessen Formen in den Reichsstädten zuwendet und abschließend anhand der Diskussionen
der letzten 30 Jahre die Tragfähigkeit des Konzepts auf den Prüfstand stellt.
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Die Wechselwirkungen zwischen Religionskonflikten und Zugehörigkeit zum Reich
untersuchen dezidiert vier Beiträge. Das Verhältnis der Reichsstadt Heilbronn zu den
Juden, so zeigt der Überblick von Christhard SCHRENK (S. 21– 42), war im Lauf der Jahrhunderte sehr wechselhaft. Aufgrund der Kammerknechtschaft spielten auch die Beziehungen zum Kaiser eine Rolle, denn je nachdem, inwieweit die Einflussnahme des
Kaisers auf die städtische Politik unterbunden werden sollte, wechselten Phasen der Ansiedlung und der Ausweisung der Juden bzw. der Einengung ihrer Handlungsmöglichkeiten. Am Beispiel der kleineren Reichsstädte der Wetterau (Friedberg, Gelnhausen,
Wetzlar) arbeitet Andreas WILLERSHAUSEN (S. 43 –76) heraus, dass die Hussitenkriege,
zu deren Unterstützung die Städte durch Sigismund aufgefordert wurden, als religiöse
Herausforderung bzw. als Kreuzzüge wahrgenommen wurden, bei denen die Notwendigkeit des Engagements nicht in Frage stand, die Umsetzung jedoch von weiteren Faktoren bestimmt wurde. Inwieweit die Einführung der Reformation durch die Gewährung
der Privilegien durch den Kaiser beeinflusst wurde, untersucht Michael MATTHÄUS
(S. 177– 203) am Frankfurter Beispiel. Der Rat, der durchaus mehrheitlich der Reformation anhing, fürchtete vor allem um das Messeprivileg und mochte den Kaiser nicht gegen
sich aufbringen. Deshalb griff er nur dann aktiv ein, wenn der städtische Frieden bzw.
der Status der Stadt bedroht war. Erst nach dem Augsburger Religionsfrieden war es der
Stadt möglich, zugleich evangelisch und kaisertreu zu sein. Auch der Konflikt um die
Konfessionszugehörigkeit Aachens wurde durch das Verhältnis der Stadt zum Kaiser bestimmt. Thomas KIRCHNER (S. 205 – 224) geht der Frage nach, mit welchen Argumenten
sich die beiden Seiten im Konflikt auf den Kaiser bezogen bzw. welche Aspekte seiner
Zuständigkeiten sie betonten, um ihre eigene Position zu legitimieren. Während die katholische Opposition die Nähe zum Kaiser als Katholik hervorhob, stellte der protestantisch dominierte Rat u. a. „das Bild vom gerechten und gütig schützenden Kaiser“ (S. 219)
in Frage.
Auf die Spezifika der verschiedenen Städtetypen in Religionskonflikten verweisen
drei Beiträge, die sich der Einführung der Reformation in Territorialstädten widmen.
Werner FREITAG (S. 111–124) verfolgt das Ziel, das „Reformationsgeschehen von Reichsund westfälischen Autonomiestädten“ zu vergleichen. Ausgangspunkt ist die Forderung
Bernd Moellers, sich in Bezug auf die Reformation gesondert mit den Reichsstädten
zu beschäftigen, da deren Selbstständigkeit am weitesten ausgeprägt sei. Anhand der
Beispiele von Münster und Soest zeigt er, dass die Abläufe recht ähnlich waren und auch
die Autonomiestädte gegenüber den Landesherren durchaus Handlungsoptionen besaßen.
In Stadt und Stift Essen war die Religionsfrage nur ein Streitpunkt unter anderen zwischen Stadt und Äbtissin und eng mit der Frage nach dem Status der Stadt verbunden,
wie Christian HELBICH (S. 225 – 252) herausarbeitet. Nur als unbestrittene Reichsstadt
(nicht als Landstand der Äbtissin) konnte der städtische Rat das ius reformandi beanspruchen, wobei der Status von den Zeitgenossen unterschiedlich eingeschätzt wurde.
Das Urteil machte schließlich die Ambitionen der Stadt auf die Reichsfreiheit zunichte,
gestand ihr aber die Beibehaltung der Augsburgischen Confession zu. Auf die verschiedenen Ebenen des Konfliktes macht Hanspeter JECKER (S. 363 – 382) am Beispiel der
Stadt Bern aufmerksam. Im Kampf der Stadt gegen das Täufertum und den um 1700
auftretenden Pietismus, der die Situation verschärfte, wurden die Gegensätze zwischen
Stadt und Land und zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb der Stadt deutlich, zu
denen die außenpolitischen Problemlagen hinzukamen. Im Ergebnis profitieren andere
Territorien vom Zustrom der Flüchtlinge und Zuwanderer, wohingegen Bern auf inter-
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nationaler Ebene Kritik erntete und ungewollt die Formierung neuer oppositioneller
Kräfte förderte.
Weiteren Bedingungen des Ratshandelns in Reichsstädten im Umgang mit Religionskonflikten jenseits der durch die Zugehörigkeit zum Reich gesetzten Anforderungen wird
in vier Beiträgen nachgegangen. Ingrid WÜRTH (S. 77–100) zeigt anhand verschiedener
Prozesse (gegen Waldenser in Straßburg, 1400; gegen Geißler in Nordhausen und Mühlhausen, 1446 und 1420), dass die Räte erstaunlich nachsichtig mit religiösen Abweichlern
unter den Bürgern umgingen, um den sozialen Frieden nicht zu gefährden. Initiativen
für einen Prozess kamen von außen, wodurch der Rat zum Handeln gezwungen wurde.
So relativiere sich auch die Beschreibung der städtischen Gemeinschaft als „‚corpus
christianum‘ im Kleinen“ (S. 93). Thomas T. MÜLLER (S. 161–176) setzt bei der Beobachtung an, dass Mühlhausen und Nordhausen, die eng miteinander verbunden waren,
sich beide der Reformation zuwandten, jedoch mit verschiedenen Voraussetzungen und
Verläufen. Während es in Nordhausen eine Koalition von reformatorischer Führungsgruppe, Gemeinde und reformatorisch gesinntem Teil des Rates gab, bestand in Mühlhausen kein vergleichbares Zusammengehen der Gruppen. Hinzu kamen eine unterschiedlich ausgeprägte Kompromissbereitschaft sowie die Verbindung mit bzw. das Fehlen von politischen Zielen. So büßte Mühlhausen – im Gegensatz zu Nordhausen, das
seine Ziele umsetzen konnte – für 20 Jahre faktisch seinen Status als Reichsstadt ein.
Den Umgang der beiden Hansestädte Hamburg und Lübeck mit Glaubensflüchtlingen
und dessen Auswirkungen auf die Entwicklung der Städte untersucht Rolf HAMMELKIESOW (S. 289 – 314) vergleichend. Während Lübeck die Aufnahme von Glaubensflüchtlingen ablehnte, gewährte Hamburg Kaufleuten und Handwerkern unterschiedlicher Herkunft die Niederlassung in der Stadt. Verbunden war die Aufnahme der Zuwanderergruppen mit wirtschaftlichen Vorteilen und einer für Hamburg günstigeren Vermögensentwicklung. Die Unterschiede zwischen „Theorie und Praxis“ (S. 321) zeigt die Untersuchung von Andrea RIOTTE (S. 315 – 362) am Beispiel der Stadt Biberach von 1649 bis
1825. Die 1649 niedergelegten Bestimmungen führten, auch da konfessionelle und ständische Zugehörigkeit weitgehend deckungsgleich waren, weder im religiösen noch im
politischen Bereich zu einem friedvollen Miteinander.
Der Frage nach einer spezifischen Repräsentation der jeweiligen Konfession gehen
Klaus KRÜGER und Helge WITTMANN in ihren Beiträgen nach. Krüger (S. 139 –160) untersucht, wie mit den vorhandenen Grabmälern im Zuge der Reformation umgegangen
wurde und wie sich die Gestaltung der Grabmäler (insbesondere Sprache, Text und Ikonografie) durch die Reformation wandelte. Deutliche Änderungen zeigen sich dabei bei
der Textgestaltung, und damit „in jenem Medium, das vom Luthertum in den Vordergrund
gestellt wurde: dem Wort“ (S. 153). Wittmann (S. 253 – 287) rückt die Rezeption des
Mühlhäuser Franziskanerbruders Hermann in den Blick, der im 13. Jahrhundert lebte
und dessen Leichnam bei einer Graböffnung unversehrt vorgefunden worden sein soll.
Die Darstellung seines Lebens und Wirkens und Sinnzuschreibungen, die sich ab dem
17. Jahrhundert verfolgen lassen, sind durch die jeweilige Konfession geprägt, die ihn
entweder „zu einem antireformatorischen Glaubenszeugen“ stilisierte oder aber als
bloßen Teil der Mühlhäuser Stadtgeschichte zur Kenntnis nahm.
Mit dem Fokus auf die Reichsstädte und dem langen Untersuchungszeitraum (13. – 19.
Jahrhundert) des Bandes wird die Reformation als „ein stadtgeschichtliches Problem“
und zugleich zu „einem religionshistorischen Problem der vormodernen Stadt unter mehreren“ (S. 384) – das hebt André KRISCHER (S. 383 – 388) in seiner Rückschau hervor.
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Zudem ermögliche die Zuspitzung auf den Konflikt den Vergleich der reformatorischen
Bewegung mit anderen religiösen Konflikten (z. B. Häresien, Minderheiten). Insgesamt
zeige sich, dass die Reformation in der Stadt „auch ganz erheblich auf spezifisch urbanen
kommunikativen, medialen, räumlichen und sozialen Formationen, die so im ländlichen
und höfischen Kontext nicht möglich waren“ beruhte. Allerdings sei die Reformation
„kein genuin reichsstädtisches Phänomen“ (S. 385). Vor diesem Hintergrund bewertet er
den Charakter der Reformation als Zäsur in der Geschichte der Religionsgeschichte eher
zurückhaltend.
Die – nicht nur – thematisch gewichtigen und schön gestalteten Bände, die zügig zur
Tagung im jeweils nächsten Jahr erschienen sind, verfolgen die Ziele des Mühlhäuser
Arbeitskreises für Reichsstadtgeschichte konsequent und belegen, wie fruchtbar es sein
kann, sich auf die Gruppe der Reichsstädte zu konzentrieren, zumal bei einem solch langen Untersuchungszeitraum. So werden nicht nur die gut untersuchten großen Reichsstädte herangezogen, die partiell nicht typisch für die Reichsstädte sind, sondern ob ihrer
Größe eher als Sonderfall gelten können. Vielmehr können auch Städte in den Blick genommen werden, die bei Untersuchungen zu Reichsstädten sonst eher nicht berücksichtigt werden. Dabei erliegen die Herausgeber nicht der Versuchung, ausschließlich auf
Reichsstädte zu schauen. In beiden Fällen werden zum Vergleich Land-/Territorialstädte
herangezogen. Dass die Übergänge zwischen Reichs- und Land-/Territorialstadt dabei
fließend sein können, zeigen verschiedene Beiträge (Riga, Erfurt), die sich mit Beispielen
zu Pfandschaften (z. B. Boppard) ergänzen ließen. Gerade bei den beiden Themen dieser
Bände wäre es durchaus spannend gewesen, auch die Gruppe der Freien Städte vergleichend heranzuziehen. Insbesondere mit Blick auf die Frage der Interaktion hätte an ihrem
Beispiel die Frage nach der Anlehnung an das Reich und die Eingriffsmöglichkeiten des
Königs/Kaisers in die städtischen Verhältnisse an den bischöflichen Stadtherren vorbei
auf weitere Bedingungen der Interaktion aufmerksam machen können. Aber das schmälert den Ertrag der Bände nicht, die insgesamt eine hohe thematische Geschlossenheit
aufweisen, ihre Themen dennoch in einen breiteren Rahmen einordnen (Beispiel von
Nicht-Reichsstädten – Erfurt, Soest, Münster, Essen; Städten außerhalb des Heiligen
Römischen Reiches – Riga, Bern) und von konzisen Rückschauen, die eigene Akzente
setzen und die Ergebnisse in weitere Forschungszusammenhänge einordnen, perfekt abgeschlossen werden.
Heidrun Ochs
Gerhard WOLF / Norbert H. OTT (Hg.), Handbuch Chroniken des Mittelalters. Berlin: de
Gruyler 2016. 500 S., 30 s/w-Abb., geb., EUR 149,95 ISBN 978-3-11-020627-2
Es ist ein mit über 1000 Seiten beeindruckend voluminöser Band, den die Herausgeber
und ihre nicht weniger als 25 weiteren Beiträger hier vorgelegt haben. In Anbetracht des
gewählten Themas ist dies auch nicht weiter verwunderlich, denn im Grunde geht es um
nicht mehr oder weniger als um ein „Handbuch […], das erstmals einen Überblick über
die verschiedenen Gattungen und Regionen der mittelalterlichen Chronistik gibt“ (S. 43).
Der Anspruch greift sogar weiter, als man zunächst vermuten möchte: Dem Werk geht
es nicht allein um das, was der Historiker als (Welt-)Chronistik versteht; dieses eingegrenzte Verständnis liegt dem Band nicht zugrunde, sondern man behandelt nach der Definition Gerhard Wolfs alles, was „ganz allgemein ein Text [ist], in dessen Mittelpunkt
(real-)historische Ereignisse stehen, deren wichtigste Umstände (Raum, Zeit, Personen)
genannt werden, der die Vergangenheit als fortlaufendes Kontinuum, also nach der Ab-
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folge der Zeiten, darbietet und in dem die berichteten Ereignisse nicht als isolierte Daten
verstanden, sondern in einen übergeordneten Zusammenhang gestellt und eher narrativ,
in Versform oder einer rhetorisch elaborierten Prosa, als analytisch-systematisch aufbereitet werden.“ (S. 26) Diese Definition hat den Vorteil, die Erzeugnisse einer Epoche
nicht mit Gattungsvorstellungen einer anderen Zeit zu messen und dabei möglicherweise
anachronistisch zu (ver)formen, wie dies in vielen normativen Einführungen in die mittelalterliche Geschichtsschreibung immer wieder geschehen ist.
Andererseits stellt sich einer so großzügigen Bestimmung doch die Frage, nach welchen Kriterien das immense hierzu passende Material dann noch geordnet werden kann,
verbreitert doch die weite Definition das ohnehin große Feld noch beträchtlich – und
kein Vorwort zu Anlage und Gliederung gibt hierüber konzise Auskunft. Dies bleibt der
Einleitung des Herausgebers überlassen (S. 1– 44), der jedoch zugleich den Betrachtungsgegenstand entwickelt und dabei einerseits die wertvolle angeführte Definition liefert,
andererseits aber immer wieder mit Ausgrenzungen befasst ist, die oft genug in den Fußnoten erledigt werden; dies ist in Anbetracht des gestellten Anspruchs ein Manko, zumal
Intention und Anlage des Bandes letzten Endes unklar bleiben. Doch bedürfen nicht allein
die Auswahl- und Ordnungskriterien einer deutlicheren Konturierung; auch hinsichtlich
des erfassten geographischen Spektrums sind die am ehesten diesem Anspruch nahekommenden Ausführungen zum inhaltlichen Horizont (S. 39 – 42) nicht immer aussagekräftig.
Die grundgelegte Definition gibt auch nicht unbedingt her, warum mit einer Unterscheidung zwischen „weltlich“ und „kirchlich“ operiert werden muss – war das „weltliche
Geschichtsbild“ nicht oftmals zumindest christlich fundiert, was wiederum „kirchlich“
vermittelt wurde? Wo liegen in dieser Differenzierung säkulare Maßstäbe der Gegenwart,
wo Auffassungen und Lebenswirklichkeiten der Zeit? Lässt sich der Sachverhalt, dass
in einem Handbuch „Chroniken“ neben „Annalen, […] Bischofslisten, -viten und -biographien“ auch die lateinische Weltchronistik des Früh- und Hochmittelalters aus dem
Kreis der vorgestellten Werke „weitgehend ausgespart“ wird, schlüssig mit dem knappen
Teilsatz begründen, dass Werke dieser Art „in und für geistliche Institutionen entstanden“
(S. 40)? Wie konsequent wird diese Scheidung durchgehalten, wenn die – bei allen
berechtigten Korrekturen Arno Mentzel-Reuters – doch zu großen Teilen „kirchliche“
Deutschordenshistoriographie Aufnahme findet (S. 301– 336)?
Auch die Abgrenzung zu vergleichbaren, bereits bestehenden Referenzwerken ist problematisch und macht den angestrebten Mehrwert des Bandes nicht immer richtig deutlich, wenn etwa die „Encyclopedia of the medieval Chronicle“ (hg. v. Graeme Dunphy,
Leiden 2010) schlicht als „Findebuch“ bezeichnet wird (so S. 43). Gemeint ist mit dieser
nicht gerade auf wissenschaftliche Tiefenerschließung verweisenden Qualifizierung wohl
eher das „Findbuch“ im Sinn eines Repertoriums (und nicht eine Parallele zum „Findebuch zum mittelhochdeutschen Wortschatz, Stuttgart 1992“). Bei der angesprochenen
„Encyclopedia“ ist der thematische und geographische Horizont ungleich weiter als bei
dem hier anzuzeigenden Werk: Selbst wenn der Großteil ihrer beiden nicht minder voluminösen Bände aus kurzen Artikeln zu einzelnen Werken oder Autoren besteht, so sind
die thematischen „Articles“ durchaus fachlich fundiert und inhaltlich wie geographisch
deutlich weiter reichend. Die terminologische Bestimmung von „Chronicles“ etwa zieht
sich dort über acht großformatige Seiten (S. 274 – 282), wozu etwas weniger als 500 Einzelwerke aufgeführt werden, die unter dem Titel „Chronik“ subsumiert sowie in Einzelartikeln inhaltlich, editorisch und vom Forschungskontext her erschlossen werden. Ein
schlichtes „Findbuch“ sieht doch etwas anders aus.
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Die Benennung dieser Kritikpunkte soll nun nicht missverstanden werden als unbillige,
kleinliche und wortklauberische Mäkelei an dem einleitenden Beitrag, der als solcher
eine fundierte, knapp und dennoch präzise gehaltene Einleitung in das Thema bietet und
eine Definition zur Verfügung stellt, mit der sich ganz hervorragend arbeiten lässt. Doch
lassen sich Ziel und Anlage des Bandes in Ermangelung weiterer programmatischer Äußerungen und inhaltlicher Zuspitzungen im Grunde eben nur dort ablesen, denn zwischen
dem oben angeführten, im Titel wohl übermäßig pointierten Anspruch und der Zusammenstellung der Beiträge besteht doch eine gewisse Diskrepanz. So wird die lateinische
Überlieferung, die immerhin für die weitaus überwiegende Mehrzahl der Jahrhunderte
den Großteil der überlieferten Texte stellt, recht wenig gewürdigt, und ihr Wert für das
mittelalterliche Verständnis von Geschichte weitgehend ignoriert. In drei Beiträgen wird
die Epoche des lateinischen Mittelalters zwar vom Zeitrahmen her abgedeckt, doch durch
deren thematische Begrenzung unter Nichtbeachtung einer Vielzahl verschiedener Genres, die nach der einleitenden Definition eigentlich hätten behandelt werden müssen. Der
Schwerpunkt des „Handbuchs Chroniken“ liegt somit fast ausschließlich auf den volkssprachlichen, und das heißt hier: zum ganz überwiegenden Teil deutschen Werken, womit
Früh- und Hochmittelalter weitgehend aus der Darstellung ausscheiden; die geographische Streuung der nicht-deutschen Historiographie mutet etwas eklektizistisch an und ist
weit von der angestrebten umfassenden Perspektive entfernt, die sich von einem Werk
mit diesem Titel eigentlich erwarten ließe. Im Grunde handelt es sich also insgesamt um
nicht mehr ein Handbuch zu den wichtigsten spätmittelalterlichen Geschichtswerken
deutscher Sprache, das vor einer Folie verschiedener Vergleichspunkte entwickelt wird.
Aber auch nicht um weniger, denn auch dies ist, für sich genommen, ein durchaus legitimes und in Anbetracht der durchweg mindestens guten Qualität aller Beiträge auch
gelungenes Anliegen, das sich allerdings stark mit dem Generalvertretungsanspruch
suggerierenden Titel und einer hinsichtlich der Reduktionen undeutlichen Konzeption
reibt. Der Fachhistoriker wird das „Handbuch Chroniken“ verbuchen als ein nützliches
Referenzwerk zur deutschsprachigen Chronistik des Spätmittelalters und die ergänzenden
Beiträge hoffentlich ebenso zur Kenntnis nehmen wie der philologisch Interessierte.
Gerhard Lubich
Mark MERSIOWSKY / Anja THALLER / Joachim J. HALBEKANN (Hg.), Schreiben – Verwalten – Aufbewahren. Neue Forschungen zur Schriftlichkeit im spätmittelalterlichen Esslingen (Esslinger Studien, Bd. 49). Ostfildern: Thorbecke 2018. 402 S., Abb., geb.,
EUR 29, – ISBN 978-3-7995-1280-0
Der vorliegende Band ist ein Ergebnis der Stuttgarter Mittelalterwerkstatt, mit der sich
der Lehrstuhl für Mittlere Geschichte seit 2015 an Studierende, Promovierende sowie
Lehrstuhlmitarbeiter wendet. Die Herausgeber fassen einleitend die Trendlinien der Forschung zur pragmatischen Schriftlichkeit im Spätmittelalter anschaulich zusammen
(Pragmatische Schriftlichkeit im Spätmittelalter und in Esslingen – Eine Einführung,
S. 9 –14). Die zwölf Beiträge, die in vier thematischen Blöcken zusammengefügt sind,
bieten Einblicke in die Vielfalt der spätmittelalterlichen pragmatischen Schriftlichkeit in
der Reichsstadt Esslingen, die durch eine überdurchschnittliche kommunale Überlieferung aus dieser Zeit hervorsticht.
Der erste Themenblock beschäftigt sich mit Schriftstücken aus den Bereichen „Privilegien, Recht und Verfassung“ (S. 15 –78). Jennifer ENGELHARDT stellt „Das Rote Buch
der Stadt Esslingen“ vor und analysiert „Intention und Entstehung eines dynamischen
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Stadtbuches“ (S. 17– 41). Akribisch analysiert die Verfasserin das im 14. Jahrhundert begonnene und 200 Jahre genutzte Buch, das neben einigen Verordnungen zum innerstädtischen Leben auch Verträge mit Auswärtigen und Abschriften von Herrscher- und
Privaturkunden aus dem 13. bis in das 16. Jahrhundert vereint. Es wurde nicht von einem
einzigen Schreiber kurrent gepflegt, sondern es handelt sich um ein vom jeweiligen Stadtschreiber geführtes Kompendium, in dem die wichtigsten Stücke im Sinne eines Verwaltungsbehelfs und Wissensdispositivs vor Ort zusammengestellt waren. Clemens L. KECH
widmet sich den 245 im Stadtarchiv Esslingen erhalten gebliebenen Urfehdebriefen aus
der Zeit von 1385 bis 1634 (Nümer ze äffern ze atzenn noch ze rechenn – Bemerkungen
zu den Esslinger Urfehdebriefen (1385 –1634), S. 43 – 61). Dabei nimmt er unter anderem
deren Aufbau und darin genannte Delikte in den Blick. Der gelungene, interessante Einstieg in die Thematik regt zu vertiefenden Studien an. Pia PREU untersucht „Esslingen
als Ausstellungsort in Urkunden und Briefen König Heinrichs (VII.)“ (S. 63 –78). Heinrich hielt sich insgesamt zehn Mal an insgesamt 61 Tagen in Esslingen auf und stellte
hier 16 Urkunden und vier Briefe aus. Damit fungierte Esslingen als Zentralort seiner
Herrschaft in Schwaben, dessen Bedeutung allerdings hinter Ulm zurückstand.
Der zweite Themenblock firmiert unter dem Titel „Geld, Finanzen und Steuern“ (S.
79 –176). „Zu den Esslinger Steuerbüchern der Jahre 1384 und 1456 – Sozialtopographische Auswertungsperspektiven“ (S. 81–106) äußert sich Thomas WOZNIAK. In Esslingen
ist – trotz einiger Lücken – eine der wichtigsten Steuerbuchreihen nördlich der Alpen
aus den Jahren zwischen 1360 und 1459 erhalten geblieben, die Angaben zu Mietern und
Gästen sowie in manchen Bänden Hinweise auf Berufe, Pfründen, Wachdienste und
Schwörungsvorgänge beinhalten. Anja Thaller STELLT vier zusammengehörende Archivalien vor, die 1447/48 im Rahmen einer außerordentlichen Besteuerung von kirchlichen
Einrichtungen und Klerikern entstanden sind (Da maint die geschwornen sie geben stur
genug – Die Schätzung des geistlichen Vermögens in Esslingen 1447/48, S. 107–157).
Damals wurde geistliches Vermögen von insgesamt 23 innerstädtischen und auswärtigen
geistlichen Institutionen sowie 26 geistlichen und 21 weltlichen Personen(gruppen) geschätzt, das nicht steuerfrei oder mit einer Pauschale besteuert war. Es wurde von der
Stadt in Zwing und Bann sowie in ihrem Zehntbezirk liegendes Vermögen erfasst. Akribisch und fundiert analysiert Thaller diese Handschriften, stellt Materialität und Form,
Schrift und Hände, Datierung, Abfassung und Abhängigkeiten vor. In einem zweiten Teil
nimmt sie den Inhalt der Vermögensschätzung in den Fokus und präsentiert detaillierte
und weiterführende Aussagen zu den geistlichen Institutionen, Welt- und Ordensgeistlichen, aber auch 22 Einträge zu namentlich genannten Laien. Die Edition der Quellen
im Anhang runden diesen äußerst gewinnbringend zu lesenden Beitrag ab. „Ein Lagerbuch des Dominikanerinnenklosters Sirnau von 1411 – Entstehung, Gestalt und Schriftlichkeitspraxis“ (S. 159 –176) nimmt Mingaile LITINSKAITE in den Blick. Dieses
Gebrauchsbuch wurde fortlaufend aktualisiert, indem einzelne Einträge von drei Schreiberhänden gestrichen beziehungsweise ergänzt wurden. Hier wurden die jährlichen Einkünfte des Klosters nach Ortschaften geordnet aufgelistet.
Der dritte Teil des Bandes fasst die Beiträge unter der Überschrift „Kommunikation,
Außen- und Innenbeziehungen“ (S. 177– 247) zusammen. Patrizia HARTICH beginnt den
Reigen der drei hier zusammengestellten Beiträge mit einer Analyse der „Esslinger Missivenbücher – Kanzlei- und Kommunikationspraxis der Reichsstadt Esslingen im ausgehenden Mittelalter“ (S. 179 – 200), in denen die ausgehenden Briefe eingetragen
wurden. Die zehn untersuchten Bücher aus der Zeit von 1434 bis 1489 bieten umfassende
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Einblicke in die Kommunikationspraxis und die Bewerkstelligung des Briefverkehrs.
Hartich rekonstruiert in ihrem akribisch recherchierten Aufsatz auch das Berufsbild eines
typischen Stadtschreibers. Er hatte in der Regel studiert. Zu seinen Aufgaben gehörten
die Ausfertigung von Urkunden und Briefen, die Pflege der Stadtbücher und die Anfertigung von Protokollen bei Gerichts- und Ratssitzungen. Zudem trat er als Gesandter der
Stadt im diplomatischen Dienst in Erscheinung. Moritz BENNING und Hannes GOLDER
stellen das Schützenwesen Esslingens anhand der Schützenordnung von 1537 vor („Von
dem grossenn schissen zu Esslingenn – Die Esslinger Schützen und das Schützenfest von
1516“, S. 201– 228). Des Weiteren steht der Schützenbrief von 1516 und das damalige
Schützenfest im Fokus des informativen Beitrags. Dabei wird der Schützenbrief detailliert
analysiert, dessen Besonderheiten ebenso wie das Gebräuchliche herausgearbeitet. Recht
viel Spekulation benötigt Boris GÜBELE, um „Kreuzzugsreden in Esslingen – Örtlichkeiten, Inhalte und Akustik“ (S. 229 – 247) zu verifizieren. So vermutet er, dass auf dem
Hoftag 1241 in öffentlichen Reden auch in Esslingen zum Kampf gegen die Mongolen
aufgerufen wurde. Über Mutmaßungen, die sicherlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit
haben, kommt er jedoch nicht hinaus.
Der letzte thematische Abschnitt vereint drei Beiträge unter dem Titel „Querschnitte“
(S. 249 – 359). Im mit Abstand umfangreichsten Beitrag dieses Sammelbandes befasst
sich der Mitherausgeber Mark MERSIOWSKY mit „Urkunden, Kopiare(n), Zinsbücher(n)
– Die Esslinger Bettelordensklöster und ihre pragmatische Schriftlichkeit im Spätmittelalter“ (S. 251– 328). Mersiowsky ordnet zunächst den Schriftgebrauch bei den Bettelorden in den gesamteuropäischen Kontext ein. Ausgehend von der Geschichte der
Klosterarchive untersucht Mersiowsky – beginnend mit den Urkunden – die aus pragmatischer Schriftlichkeit entstandenen Dokumente. Die erhalten gebliebenen Dokumente
der Esslinger Bettelordensklöster zeigen, wie allgemein verbreitet die Schriftlichkeit
damals war und mit welcher Intensität diese genutzt wurde.
Handschriftenfragmente, die als Zweitverwertung erhalten blieben, sind unmittelbare
Zeugnisse untergegangenen mittelalterlichen Schriftgutes (Sarah KUPFERSCHMIED und
Joachim J. HALBEKAM, Handschriftenfragmente im Stadtarchiv Esslingen – Eine Projektskizze mit Auswertungsbeispielen, S. 329 – 345). Wie anhand dreier Beispiele gezeigt
wird, sind durch die intensive Beschäftigung mit derartigen Archivalien auch wichtige
Informationen für die Esslinger Stadtgeschichte zu erwarten. Beispielsweise erlauben als
Makulatur verwendete liturgische Schriften der Esslinger Kirche und Klöster Einblicke
in verloren gegangene Buchbestände. Auch wenn deutlich bescheidener formuliert, fasst
Mark Mersiowsky die Ergebnisse des vorliegenden Bandes souverän, weiterführend und
vor allem im Kontext zur Erforschung der pragmatischen Schriftlichkeit einordnend zusammen (Schreiben, Verwalten und Aufbewahren im spätmittelalterlichen Esslingen –
Längst noch keine Zusammenfassung, S. 347– 359). Er analysiert die Esslinger Verhältnisse vor dem Hintergrund der allgemeinen Entwicklung der pragmatischen Schriftlichkeit, zeigt Forschungsdesiderate auf und fordert zurecht eine intensive Zusammenarbeit
zwischen Archiv und Universität.
Die einzelnen Literaturangaben werden in den Anmerkungen nur verkürzt wiedergegeben. Der vollständige Titel findet sich in einem, alle zitierte Literatur umfassenden
Gesamtverzeichnis am Ende des Buches (S. 363 – 402) – ein sinnvolles Vorgehen, das
durchaus zum Standard werden sollte. Die einzelnen Beiträge werden durch Schwarzweißabbildungen sowie als Anhang zusammengefasste Farbaufnahmen veranschaulicht.
Anzuregen wäre – nicht zu kritisieren – auf allzu lange, wörtliche, sperrige mittelhoch-
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deutsche Zitate im laufenden Text weitestgehend zu verzichten, diese stattdessen paraphrasierend und damit interpretierend wiederzugeben und das wörtliche Zitat in den Anmerkungsteil zu verschieben. Dies würde der Lesbarkeit zu gute kommen und zudem die
eigene Interpretation mutig verdeutlichen. Als Fazit bleibt: Ein gelungener Sammelband,
der vergleichbare Abhandlungen zu anderen Städten anregen sollte. Landesgeschichte
de luxe!
Jürgen Treffeisen
Ute RÖDEL (Bearb.), Die Zeit Ruprechts (1407–1410) (Urkundenregesten zur Tätigkeit
des deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451, im Auftrag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, hg. von Bernhard DIESTELKAMP, Bd. 17). Wien,
Köln, Weimar: Böhlau 2019. XCIX, 531 S., geb., EUR 90,– ISBN 978-3-412-51417-4
Gemessen an der Zahl ihrer Regierungsjahre treten die Wittelsbacher als deutsche
Herrscher im Spätmittelalter gegenüber ihren habsburgischen und luxemburgischen Rivalen zurück, auch war ihr Königtum nicht unangefochten. Es blieb, um es mit dem Titel
der Heidelberger Ausstellung zur 600. Wiederkehr der Thronbesteigung Ruprechts zu
formulieren, beim „Griff nach der Krone“. Das bedeutet freilich nicht, dass ihre Herrschaft ohne größere Bedeutung gewesen wäre. Zumindest was die königliche Gerichtsbarkeit betrifft, scheint eher das Gegenteil zuzutreffen. Dies belegt nicht zuletzt der
vorliegende Band, weist er doch allein für das letzte Drittel der Zeit Ruprechts, d. h. für
nicht einmal dreieinhalb Jahre, immerhin 464 Regesten auf. Für die drei, seinem Königtum insgesamt gewidmeten Bände konnte die Bearbeiterin sogar 1388 Regesten nachweisen und damit eine gegenüber den Vorgängern „deutliche Zunahme“ der Geschäfte
feststellen. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass von den im Anhang abgedruckten, vom Herausgeber Bernhard Diestelkamp gesammelten Nachträgen für die
gesamte Reihe von 1122 bis 1403 die meisten auf die Zeit Ludwigs des Bayern, also ebenfalls eines Herrschers aus dem Hause Wittelsbach, stammen. Diestelkamp gibt in seinem
Vorwort eine Rückschau auf das Projekt und eine Begründung dafür, warum es entgegen
dem ursprünglichen Plan nicht bis zum Jahr 1451 fortgeführt, sondern mit dem vorliegenden Band beendet wird. Die zunehmende Schriftlichkeit im 15. Jahrhundert und das
damit einhergehende Anwachsen des Quellenmaterials ließ angesichts der begrenzten
Mittel keine andere Wahl, doch ist mit dem Herausgeber zu hoffen, dass künftig ein neues
Projekt die Lücke für das 15. Jahrhundert bis zum Einsetzen der Überlieferung des reformierten Reichskammergerichts im Jahr 1495 bzw. der des frühneuzeitlichen Reichshofrats schließen möge.
Das Konzept der Sammlung und das Schema der Regesten, wie es für das vorliegende
Projekt entwickelt wurde, hat sich bewährt und könnte durchaus auch künftig wieder als
Muster dienen. Es handelt sich hier um ein sachthematisch auswählendes, chronologisch
geordnetes Urkundeninventar, bei dem der Begriff der königlichen Justiz entsprechend
der mittelalterlichen Praxis weit ausgelegt wird. Aufgenommen wurden nicht nur Urkunden betreffend die Streitentscheidung im ordentlichen Verfahren durch den König oder
seinen Hofrichter, sondern auch die Tätigkeit des Königs als Schiedsrichter sowie seine
delegierte Jurisdiktion durch königliche Kommissare. Berücksichtigung fand ferner Parteienkorrespondenz, soweit sie für die Beurteilung der Verfahren von Bedeutung war.
Mit berechtigter Genugtuung können Herausgeber und Bearbeiterin darauf verweisen,
dass die Zahl der bislang bekannten Urkunden aufgrund der intensiven, von vielen Archiven und Bibliotheken unterstützten Suche nicht unbeträchtlich erweitert werden
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konnte, ein für mittelalterliche Findmittel keineswegs selbstverständliches Ergebnis. Weit
gespannt sind auch die in Frage kommenden Lager- und Druckorte der Urkunden, aus
denen die Regesten gewonnen wurden. Nicht selten liegen für die Archivurkunden auch
Drucke vor. Dass unter den hier benutzten Archiven das Generallandesarchiv Karlsruhe
mit Abstand an der Spitze steht, ist wegen des Residenzorts Heidelberg naheliegend.
Die Regesten weisen nicht nur Datum, Aussteller und Empfänger auf. Es werden auch
die Inhalte, an wichtigen Stellen vielfach mit wörtlichen Zitaten, dargestellt. Man kann
der Bearbeiterin bescheinigen, dass sie in diesem Punkt aufgrund ihrer langjährigen
Erfahrung stets den richtigen Takt zwischen „zu viel“ und „zu wenig“ getroffen hat.
Wichtiges wurde eingehender behandelt, Formularien knapp abgetan. Bei den zahlreichen
Schirmbriefen etwa zugunsten des Burggrafen von Nürnberg in seinem Streit mit Rothenburg ob der Tauber wurde von der Kanzlei offensichtlich ein Formular verwendet,
so dass die Bearbeiterin kürzen konnte. Ob es in dieser Sache neben dem Sammelmandat
an die fränkischen Reichsstädte noch ein Spezialmandat an Schwäbisch Hall gegeben
hat, wie die Bearbeiterin meint (Anmerkung zu Regest Nr. 104), möchten wir bezweifeln.
Die Kanzleigebühren wären jedenfalls verschwendet gewesen, hatte doch in jener Zeit
Hall mit Rothenburg und Dinkelsbühl ein sehr enges Verhältnis, zum einen wegen des
gemeinsamen Kondominats Kirchberg an der Jagst, zum anderen wegen der gleichen
Interessenlage in Bezug auf die Abwehr der fränkischen Landgerichte Nürnberg und
Würzburg. Da die Urkunden in ein und derselben Sache wegen der chronologischen Reihenfolge oft an unterschiedlichen Stellen zu finden sind, erleichtern Verweise auf die
entsprechenden Daten die Suche. Sehr zu begrüßen und ebenso benutzerfreundlich sind
die zum Teil recht ausführlichen, mit weiterführenden Literaturhinweisen versehenen
und dem Verständnis der Stücke dienlichen Sachanmerkungen, mit deren Hilfe die Bearbeiterin die Hintergründe sowie die Vor- und Nachgeschichte der jeweiligen Streitfälle
erläutert.
Den historischen und rechtsgeschichtlichen Gehalt eines solchen Bandes im Rahmen
einer Rezension ausschöpfen zu wollen, ist natürlich unmöglich. Es muss im Folgenden
bei einigen Hinweisen und Bemerkungen sein Bewenden haben, wobei wir uns auf die
für den deutschen Südwesten wichtigen Fälle beschränken. Zur Geschichte des Hauses
Baden gehörig war die Fehde und der anschließende Vergleich mit Österreich betreffend
die Ansprüche des Markgrafen Bernhard I. auf die Einkünfte der Grafschaft Hohenberg,
namentlich der Stadt Rottenburg am Neckar, aus seiner ersten Ehe mit einer Hohenbergerin. Ruprecht gelang es, in Herrenberg einen Vergleich der Parteien herbeizuführen,
und zwar in seiner Eigenschaft als einer von drei Schiedsrichtern neben Kurmainz und
Württemberg. Derartige Auseinandersetzungen unter Fürsten wurden also nicht vom
König als ordentlichem Richter bewältigt, sondern im Wege der Schiedsgerichtsbarkeit.
Diese Gewohnheit, aus der sich wohl die in den späteren Kammergerichtsordnungen eingehend geregelte Austrägalgerichtsbarkeit entwickelt hat, weist mithin schon im Spätmittelalter einen Bezug zur königlichen Justiz auf. Eine ähnliche Interpellation des
Königs lässt sich bei den Appenzeller Unruhen feststellen, bei denen die judizielle Befassung und die diplomatischen Befriedungsversuche des Königtums ineinander übergehen. Vielfach wird aus den hier vorgestellten Quellen auch die enge Verzahnung zwischen
der weltlichen und der geistlichen Jurisdiktion ersichtlich, sei es, dass der Klerus aufgerufen wurde, durch Kirchenstrafen (Exkommunikation) zur Vollstreckung der königlichen
Mandate beizutragen, sei es, dass durch Appellation an den Papst die Wirkung eben dieser
Entscheidungen vereitelt werden sollte.
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Insgesamt kommt die Bearbeiterin im Unterschied zu anderen Autoren, etwa Oliver
Auge, zu einer positiveren Bewertung Ruprechts, der namentlich als oberster Richter
„erstaunlich erfolgreich“ war. Sie wehrt sich auch gegen Ellen Widders Meinung, die
das Anwachsen der gerichtlichen Schriftenproduktion unter Ruprecht auf ein „Legitimationsproblem“ gegenüber seinem noch lebenden abgesetzten Luxemburger Widerpart
deutet. Man wird Rödel angesichts des vorgelegten Materials in diesen Punkten folgen
können, sollte sich aber auf der anderen Seite bei dem an sich begrüßenswerten Bestreben, eine bislang zu negative Bewertung zurecht zu rücken, vor Verklärungen der spätmittelalterlichen Höchstjustiz freihalten. Wenn etwa davon die Rede ist, das Hofgericht
habe „Zuspruch und Vertrauen“ bei den Parteien gefunden, so kann man beispielsweise
aus den Korrespondenzen und Schriftsätzen der Reichsstadt Rothenburg in ihrem Streit
mit dem Nürnberger Burggrafen doch eher eine gehörige Portion Misstrauen herauslesen.
Es spricht auch für sich, wenn der König eine Schiedsgerichtsvereinbarung auf sich
dadurch herbeiführt, dass er den sich verweigernden Parteien seine Ungnade androht.
Weniger erfolgreich scheint Ruprecht auch mit seinem Versuch gewesen zu sein, aus der
königlichen Kammerknechtschaft der Juden eine Art von weltlichem oberstem „Reichsjudengericht“ zu etablieren, was auf den Widerstand der innerjüdischen rabbinischen
Justiz stoßen musste.
Erfreulicherweise würdigt die Bearbeiterin in ihrer Einleitung auch die Leistung des
Gerichts- und Kanzleipersonals. Dass bei einem pfälzischen König mit der Residenz Heidelberg das klerikale, adelige und gelehrte Umfeld des Heidelberger Hofs in den Vordergrund tritt, kann dabei nicht erstaunen. Dazu gehörten Hofrichter Engelhard von
Weinsberg, der Speyerer Bischof Raban von Helmstadt als Kanzler sowie weitere adelige
und gelehrte Räte. Besonders herausgehoben werden der aus Schwäbisch Gmünder
Patriziat stammende rechtsgelehrte Dr. Job Vener und namentlich der Leiter der Hofgerichtskanzlei Johann von Kirchen, der auch unter dem luxemburgischen Vorgänger und
Nachfolger Ruprechts diente und damit für eine gewisse Kontinuität sorgte. Entgegen
Moraw, dessen Einschätzung des Speyerer Bischofs als „Überbewertung“ verworfen
wird, stellt Rödel Kirchen als das „herausragende Verwaltungstalent“ dieser Jahre in den
Vordergrund. Eine besondere Stellung nahm unter den Räten Ruprechts offenbar auch
Schenk Friedrich III. von Limpurg ein, Hauptmann des Landfriedens in Franken und als
Sohn einer Weinsbergerin mit dem Hofrichter verwandt. Bedauerlicherweise wird er im
Text und Register konsequent mit stimmhaftem „b“ geschrieben, was zu Verwechslungen
mit dem gleichnamigen hessischen Bistum oder der niederländischen Provinz führen
kann. Aus baden-württembergischer Sicht kommen wir nicht umhin, kleinere Registerversehen monieren zu müssen, so etwa, wenn Tauberbischofsheim samt dem Main-Tauber-Kreis in den Freistaat Bayern abgewandert ist. Das im Zusammenhang mit Streitigkeiten in der Oberpfalz genannte Urbach wird auch nicht identisch sein mit Urbach im
Remstal.
Diese letztlich eher marginalen Ausstellungen sollen aber den Blick auf den Wert des
beeindruckenden Werkes in keiner Weise verwischen. Sowohl den Herausgeber Bernhard
Diestelkamp, der unlängst seinen 90. Geburtstag feiern konnte, als auch die Bearbeiterinnen und Bearbeiter, namentlich Ute Rödel als Autorin des vorliegenden Bandes, darf
man zum erfolgreichen Abschluss der monumentalen Reihe beglückwünschen, die einen
Markstein in der Erschließung von Quellen der mittelalterlichen deutschen Reichs- und
Rechtsgeschichte darstellt.
Raimund J. Weber
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Jörg W. BUSCH / Jürgen TREFFEISEN (Bearb.), Die Urkunden der Stadt Neuenburg am
Rhein, Bd. 2, hg. von der Stadt Neuenburg am Rhein. Neuenburg am Rhein: Stadtverwaltung 2017. 606 S., geb., EUR 29,90 ISBN 978-3-9816892-1-1
Nach dem ersten Band des Neuenburger Urkundenbuchs (2015) liegt nun der zweite
Band vor. Die Bearbeitung lag wiederum in den bewährten Händen von Jörg W. BUSCH,
Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Goethe-Universität Frankfurt am Main,
und Jürgen TREFFEISEN, stellvertretender Leiter des Generallandesarchivs Karlsruhe. Der
zeitliche Bogen umspannt die Jahre 1351 bis 1413 und endet somit am Vorabend des Konstanzer Konzils.
Das Buch gliedert sich in zwei Teile: In einem ersten Abschnitt (S. 10 – 46) bietet Jörg
W. Busch einen fiktiven Streifzug durch das spätmittelalterliche Neuenburg, der zugleich
als Leseanregung für historisch interessierte Neuenburger Bürgerinnen und Bürger gedacht ist. Hierbei wird in der Gegenwartsform anhand der in den Fußnoten genannten
Urkunden plastisch geschildert, wie man die Stadt von Osten durch das Müllheimer Tor
bzw. die Müllheimer Straße (in den Quellen als Mühltor bzw. Schlüsselstraße bezeichnet)
betritt und von dort aus die Gassen, Häuser, Einrichtungen („Zehn arme Schwestern“,
Rathaus, Gericht), Verkaufsstände (Brotlaube, Tuchlaube) und Werkstätten erkundet und
Personen des täglichen Lebens (z. B. Fuhrleuten, Bauern und Klerikern) begegnet. Ein
interessanter Ansatz, die den „Nichtfachleuten“ (S. 10) die Hemmschwelle zu eigenen
Studien nehmen und zu einem Blick in die Urkunden ermutigen soll. Zum Ende des Abschnitts wird offen ausgesprochen, dass die spätmittelalterliche Überlieferung nicht auf
alles eine Antwort geben kann. So manches bleibt rätselhaft, z. B. der Standort einzelner
Häuser und die Lage mancher Straßen, die sich im heutigen Stadtbild (sofern diese nicht
in dem 1302 und 1525 vom Rheinhochwasser fortgerissenen Stadtteil lagen) nicht mehr
lokalisieren lassen (S. 42 f.).
Der zweite Teil, gemeinsam von Jörg W. Busch und Jürgen Treffeisen bearbeitet, enthält 437 Urkunden („in einem modernen Deutsch nacherzählt“, S. 15) sowie zwei Exkurse zu den Fragen „Nimburg oder Neuenburg?“ und „Berthold Krantzegge kein Schultheiß von Neuenburg“. In das Regestenwerk wurden wie in Band 1 nur solche Schriftstücke aufgenommen, die ein Rechtsgeschäft besiegeln. Briefe (Missiven), die unter
Neuenburgs Siegel aus- oder unter fremdem eingingen, sowie Güter-, Zins- oder sonstige
Bücher, Rödel oder Akten blieben erneut außen vor. Erschlossen sind die Urkunden durch
ein Orts-, Personen- und vor allem auch ein sehr hilfreiches Sachregister. Lemmata wie
„Amtsenthebung“, „Bannwein“, „Laienzehnt“ oder „Vorleserecht“ lassen sich finden.
Ein schneller Zugriff ist dadurch möglich und macht das Buch auch für die Wissenschaft
wertvoll.
Ein dritter Band, der die Urkunden der Jahre 1414 bis 1462 enthalten soll, ist bereits
angekündigt (S. 11). Es wäre sicher eine Bereicherung, wenn dort – quasi als Fortsetzung
der von Jürgen Treffeisen im ersten Band geschilderten Gründung Neuenburgs durch die
Zähringer – nun die weitere Geschichte der Stadt Neuenburg bis zum Ende des Mittelalters für ein „Laienpublikum“ aufbereitet werden würde.
Hans-Peter Widmann
Kurt ANDERMANN / Franz MAIER (Bearb.), Die Urkunden des Freiherrlich von Gemmingen’schen Archivs von Burg Hornberg über dem Neckar. Regesten 1283 bis 1845 (Sonderveröffentlichung. Heimatverein Kraichgau, Nr. 38). Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag
Regionalkultur 2018. 559 S., geb., EUR 34,80 ISBN 978-3-95505-057-3
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Der Historiker und Archivar Kurt ANDERMANN hat sich während seiner mehr als vierzigjährigen beruflichen Tätigkeit um die Sicherung und Zugänglichmachung von Adelsarchiven insbesondere aus dem Kraichgau mehr als verdient gemacht. Als Mediävisten
war ihm dabei insbesondere die Erschließung der reichhaltigen urkundlichen Überlieferung der vielfach noch in Privatbesitz befindlichen ritterschaftlichen Archive ein Anliegen. Aus seiner Feder stammen eine ganze Reihe von Publikationen mit Urkundenregesten, mit denen der Forschung gewichtige Teile der älteren Überlieferung aus diesen
Archiven zugänglich gemacht wurden. Die jüngste Veröffentlichung erschließt den reichhaltigen Bestand an Urkunden aus dem Freiherrlich von Gemmingenschen Archiv auf
Burg Hornberg, der insgesamt 888 Archivalieneinheiten umfasst. Innerhalb der weit verzweigten Familie derer von Gemmingen sollte das Hornberger Archiv Ende des 18. Jahrhunderts zu einem gemeinschaftlichen Archiv der Linie Gemmingen-Hornberg aufgebaut
werden, weswegen sich auf der Burg auch Archivalien aus anderen Besitzungen dieses
Familienzweigs befinden. Nahezu lückenlos dokumentiert sind hier insbesondere die
Lehen dieser Linie, die in der frühen Neuzeit immer an alle Angehörigen dieses Familienzweigs gemeinsam verliehen wurden.
Den Anstoß für das Erschließungsprojekt lieferte eine Diebstahlaffäre in den achtziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts, von denen zahlreiche Adelsarchive der Region – darunter auch das der Freiherren von Gemmingen auf Burg Hornberg – betroffen waren.
Die Regestierung der Urkunden diente damit nicht nur der Zugänglichmachung dieses
wertvollsten Teils des umfangreichen Archivs, sondern sollte gleichzeitig dessen Bestand
dokumentieren, um für derartige Fälle künftig besser gerüstet zu sein. Bei der Bewältigung der Diebstahlsaffäre erwies es sich nämlich als Problem, dass kein verlässliches
Inventar des Bestands zur Verfügung stand.
Herauskommen ist ein über 500 Seiten umfassendes Werk mit mehr als 1000 Regesten
aus der Zeit von 1243 bis 1845. Kurt Andermann hat – unterstützt von Franz MAIER und
Karl BORCHARDT – die Urkunden mit der von ihm gewohnten Präzision inhaltlich erfasst.
Zu den etwa 200 Urkunden aus der Zeit vor 1500 wurden Vollregesten gefertigt. Zur jüngeren Überlieferung, die das Gros des Bandes ausmacht, haben die Verfasser erweiterte
Kurzregesten verfasst, die Kürzungen bei Güterbeschreibungen und bei der Wiedergabe
der rechtlichen Konditionen in Verträgen enthalten. Ein Orts-, Personen- und Sachregister
erleichtert den Zugriff auf die Regesten. Wie für Adelsarchive typisch machen Lehnbriefe
mit insgesamt 450 Nummern einen erheblichen Teil der Überlieferung aus. Eine Zusammenstellung über die fast 50 Lehnbriefserien zu Beginn des Bands erleichtert den Überblick über diesen Teil des Bestands. Die übrigen Stücke betreffen insbesondere Teilungsund Familienverträge, Eheberedungen, Kreditverhältnisse und das Verhältnis zu den Untertanen. Aufgrund der komplizierten Besitzgeschichte finden sich in dem Bestand auch
zahlreiche Vorprovenienzen und damit Stücke, die andere Adelsfamilien betreffen. Geographisch reichen die Ortsbetreffe weit über das Umfeld des Hornbergs hinaus. Dokumentiert sind etwa Besitzungen im Odenwald, der Wetterau, Rheinhessen oder im Elsass.
So schön eine gedruckte Publikation in dieser Form ist, so sehr wäre es doch zu wünschen, wenn die Regesten in absehbarer Zeit auch online verfügbar gemacht würden. Immerhin liegt das gesamte Hornberger Archiv seit kurzem im Generallandesarchiv, an
dessen Findmittelsystem sich das Inventar problemlos anschließen ließe. Und wenn dann
auch noch Digitalisate der Urkunden zur Verfügung stünden, dann wäre auch für die Forscher, die das gedruckte Inventar gerade nicht zur Hand haben, ein Optimum an Komfort
erreicht.
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Wenn es bei der Lektüre des Bands etwas zu beanstanden gibt, dann ist es die mit der
Erstellung des Inventars vollzogene Selektbildung. Sicher ist eine gesonderte Lagerung
dieser wertvollen Archivalien aus konservatorischen Gründen unbedingt gerechtfertigt.
Trotzdem stellt sich die Frage, ob es heute noch zeitgemäß ist, Urkunden insbesondere
der frühen Neuzeit außerhalb ihres Entstehungszusammenhangs zu erschließen. Bei der
jüngeren Überlieferung hätte man als Benutzer des Bandes schon gerne gewusst, ob es
beispielsweise zu einer Eheberedung oder eine Belehnung weiteres Schriftgut gibt, das
im Einzelfall aufschlussreicher sein kann als der Text der Urkunde. Dieses Manko lässt
sich aber, nachdem sich die Überlieferung komplett in der Obhut eines öffentlichen Archivs befindet, durch die Bereitstellung von Onlinefindbüchern auch zur Aktenüberlieferung mittelfristig sicherlich beheben. Die Regesten von Kurt Andermann bieten auf
jeden Fall einen hervorragenden Einstieg für alle Forschungen rund um die Geschichte
der Familie von Gemmingen-Hornberg.
Peter Müller
Andreas Urban FRIEDMANN (Bearb.), Pfälzische Burgfriedensurkunden (Stiftung zur
Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung, Reihe A, Pfälzische Geschichtsquellen, Bd. 13). Neustadt an der Weinstraße: Selbstverlag der Stiftung zur Förderung der
pfälzischen Geschichtsforschung 2018. XXII, 488 S., geb., EUR 72,– ISBN 978-3942189-21-7
Lediglich aus dem Reihentitel dieser in mancherlei Hinsicht bemerkenswerten Publikation ist zu schließen, dass es sich bei ihr um ein Urkundenbuch handelt. Damit nicht
genug: Es sind erstmals einschlägige Urkunden eines bestimmten Vertragstyps für eine
– so das Geleitwort von Pirmin Spiess – „größere Landschaft“ gesammelt und ediert worden. Die Vorbemerkung des Bearbeiters erläutert, dass es sich dabei um den „einstigen
Regierungsbezirk Pfalz des Bundeslandes Rheinland-Pfalz, genauer gesagt, das Sammlungsgebiet des Pfälzischen Burgenlexikons“ handelt, was wohl Bedingung der herausgebenden Stiftung war, aber irritieren muss, da z. B. der im Anhang enthaltene „Nachweis
der zitierten nicht pfälzischen Burgfriedensurkunden“ (gemeint sind vor allem solche
aus dem Rechtsrheinischen) auch Fälle einschließt, bei denen Pfalzgrafen bei Rhein Aussteller waren. Schon aus dieser Nebenbemerkung wird ersichtlich, in welch komplexem
Feld sich der Bearbeiter zu bewegen hatte. Jeder, der sich schon einmal stundenlang mit
der Lektüre einer Burgfriedensurkunde des 15. Jahrhunderts zu befassen überhaupt bereit
war, weiß die große Leistung dieser Edition, die die klassischen Richtlinien befolgt, wohl
zu würdigen, kann doch so ein Abdruck, z. B. Nr. 125, im Druck acht großformatige Seiten in Anspruch nehmen. Die Abfolge der 143 Urkundentexte richtet sich nach dem Ortsalphabet, also von Alt-Windstein (im Nordelsass) bis Zweibrücken. Ein zweites
Inhaltsverzeichnis erschließt die Edition chronologisch, von 1288 V 6 – Neu-Dahn bis
1524 VI 13 – Kirchheim, Stauf und Tannenfels. Zusätzlich veranschaulicht eine Graphik
die zeitliche Verteilung in Fünfjahresschritten mit einem Spitzenwert vor 1420. Erfasst
wurden so Urkunden für insgesamt 66 Burgen bzw. Burgengruppen; man könnte auch
von „festen Plätzen“ sprechen. Denn solche Burgfriedensverträge konnten auch kleine
Territorien, festgemacht an deren Burgen bzw. Städten betreffen wie Nr. 69 von 1416,
erneuert 1428, die vordere Grafschaft Sponheim mit Kreuznach und sieben weiteren Plätzen. 22 der 143 Urkunden sind keine eigentlichen Burgfriedensverträge, sondern stehen
nur mit solchen in Zusammenhang, kenntlich gemacht durch einen Asterisk vor der Nummer. Auch nur prospektive, dann nicht verwirklichte Fälle sind darunter. Den sachlichen
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bzw. rechtlichen Reichtum der Materie erschließt ein sehr verdienstvolles zweistufiges
zeilengenaues Sachregister (S. 461– 488). Dem Personen- und Ortsregister (S. 439 – 460)
fehlt es etwas an Trennschärfe, da vielfach Burgnamen auch Namen von Niederadligen
waren; zudem wünschte man sich hier bei den Burgnamen eine topographische Lokalisierung, was vor allem bei heute in Frankreich gelegenen Burgen auffällt, bei denen schon
wegen der gelegentlichen Namensdopplung wie z. B. Löwenstein (Löwenstein östlich
Heilbronn liegt nicht in „Baden“!, so S. 57, 432) lediglich ein F hinter dem Burgnamen
steht, so auch in der jeweiligen Überschrift, z. B. „121 Waldeck F – 1403 VI 20“, ein
Burgfriedensvertrag zwischen Markgraf Bernhard von Baden und Graf Hanemann von
Zweibrücken-Bitsch für diese östlich von Bitsch/Bitche, Dép. Moselle gelegene Burg.
Auf diese Überschrift folgen jeweils ein „Kurzregest“, dann die „textkritischen Angaben“
– gemeint: archivische Überlieferungen, frühe Drucke und Regesten sowie Erwähnungen
in der Forschungsliteratur. Letztere, nachgewiesen im Literaturverzeichnis (S. 434 – 438),
weist bei den gerade zwei Seiten beanspruchenden Darstellungen nur wenige einschlägige Titel aus jüngerer Zeit auf – es fehlt eben weitgehend noch an Orientierung. Daraus
folgt begreiflicherweise ein Mangel, den der Bearbeiter nach Art eines Einzelkämpfers
zu bewältigen sich redlich bemüht hat, wobei er aber nicht sehr erfolgreich sein konnte.
Dies manifestiert sich bei der Abfassung der „Kurzregesten“, was dem Bearbeiter ausweislich seiner Vorbemerkungen wohl bewusst war. Denn keineswegs hätte jeweils ein
Vollregest erstellt werden können, so dass es sich empfahl, zusätzlich zu den verständlicherweise knappen Angaben im Kurzregest in den Abdrucken eine Binnengliederung
durch in [ ] eingefügte untergliedernde Stichworte einzuführen. Hierbei fanden aber viel
zu viele, dazu noch teilweise der Quelle unmittelbar entnommene Begriffe Verwendung,
was Verwirrung stiften muss. Die zwar spärlich, aber immerhin vorhandene jüngere Literatur thematisiert hingegen erst einmal die grundsätzliche Unterscheidung zwischen
Burgfriedensverträgen, die zwischen niederadligen Gemeinern bzw. Ganerben, also sozial
Gleichrangigen, meist mit einem gemeinsamen Erbfolgehintergrund, und solche, die zwischen Höher- bzw. Verschiedenrangigen, also Grafen oder Fürsten, im Fall von vorangegangener Teilung des Besitzes an einer Burg abgeschlossen wurden. Je nach dem ist mit
den Standardelementen solcher Verträge mehr oder weniger zu rechnen. Diese lassen
sich in vier Großgruppen unterscheiden: I. Räumliche und materielle Grundlagen (bes.
die Umschreibung des Burgfriedensbezirks um die Burg), II. Bestimmungen zum Aufwand für die bauliche Unterhaltung, Bewachung, Bewaffnung und Verpflegung, III. Bestimmungen zur Verwendung, zur Organisation und zum Verhalten der Gemeiner bzw.
von deren Personal, hier besonders zum Enthalt, d. h. zur Zulassung Dritter in die Burg,
schließlich IV. Bestimmungen bei Verpfändung, Verkauf, Belagerung oder Untergang
der Burg. Vielfach gleichen sich solche in den einzelnen Urkunden in unterschiedlicher
Folge enthaltenen Textversatzstücke, und dem Bearbeiter war die Relevanz solcher Formularvergleichsmöglichkeiten durchaus bewusst, da er eigens auf sie hinweist. Nur trägt
seine Definition des Burgfriedensbegriffs als „fehderechtliche Ausnahmeerklärungen,
persönlich und örtlich“ (S. IX) leider nicht weit genug. Auch befremden unübliche
Formulierungen, wenn z. B. im Kurzregest durchweg von Burgfrieden, die die Aussteller
„sich“ beschworen hätten, die Rede ist. Wenig glücklich ist auch die der häufigen Abfolge
von Verträgen geschuldete Terminologie „Vorurkunden, Nachurkunden und Nebenurkunden“. Und von einer „formularbildenden Kraft der fürstlichen Kanzleien“ (S. X)
zu sprechen, ist angesichts der Forschungslage verfrüht. Der Rezensent vermutet eher
städtische Kanzleien als Ursprung für Burgfriedensformulare, und es kann gut sein, dass
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diese dem ober- oder mittelrheinischen Raum zugehörten. Eine größere wissenschaftliche
Arbeit, die die sozial-, rechts- und vielleicht auch wehrgeschichtlichen Aspekte der Burgfrieden behandelt, bleibt also zu schreiben. Dies macht das vorliegende monumentale
Urkundenbuch, das schon einmal als Quellenanhang für eine solche dienen könnte, gut
bewusst, so dass ein ganz entscheidender Anreiz dafür geschaffen ist.
Volker Rödel
Hendrik BAUMBACH / Horst CARL (Hg.), Landfrieden – epochenübergreifend. Neue Perspektiven der Landfriedensforschung auf Verfassung, Recht, Konflikt (Zeitschrift
für Historische Forschung. Beihefte, Bd. 54). Berlin: Duncker & Humblot 2018. VI,
281 S., Brosch., EUR 69,90 ISBN 978-3-428-15385-5
Landfrieden und Landfriedenswahrung sind seit langem zentrale Themen der deutschen Verfassungsgeschichte. Oft genug aber war und ist der Blickwinkel bisher zu eng
auf den Konnex mit dem Fehdewesen angelegt, obwohl es bei der Bemühung des Arguments Landfrieden nie allein bloß um Friedenswahrung ging. Auch scheint bislang allgemein eine zu starke Zäsur beim Jahr 1495 (Reichstag von Worms) gesetzt worden zu
sein, was dem Landfrieden als Phänomen von ausgesprochen langer, epochenübergreifender Dauer nicht gerecht wird. Und überdies wurde bis jetzt der europäische Charakter
des Themas nahezu vollkommen verkannt, ganz abgesehen davon, dass Forschungsfragen, ob z. B. die Einhaltung von Rechtsnormen nur von denjenigen eingefordert werden
konnte, die zuvor den Landfriedenseid geleistet hatten, oder ob Landfriedenseinungen
tatsächlich allein für die derart vereinten Herrschaftsbereiche galten, viel zu stark von
der modernen Perspektive aus gestellt sein dürften. Insofern war es also mehr als überfällig, dass sich Mediävistik und Frühneuzeitforschung einmal epochenübergreifend und
unter Heranziehung moderner Fragestellungen mit dieser zentralen Thematik auseinandersetzten, was am 10. und 11. Juni 2016 auf einem von Hendrik Baumbach und Horst
Carl in Gießen organsierten Workshop mit dem Titel „Landfriedenspolitik in Spätmittelalter und Früher Neuzeit“ endlich geschah. Unter ihrer Herausgeberschaft sind nun sieben
Beiträge des Workshops und ein zusätzlicher Aufsatz unter dem programmatischen Titel
„Landfrieden – epochenübergreifend“ in der renommierten Reihe der Beihefte der Zeitschrift für Historische Forschung publiziert worden.
„Was ist Landfrieden? Und was ist Gegenstand der Landfriedensforschung?“, fragen
die beiden Herausgeber in ihrer umfänglichen Einleitung. Neben einer nahezu erschöpfenden Bibliographie – leider z. B. ohne das wichtige Werk von Wolf-Dieter Mohrmann
zum Landfrieden im Ostseeraum, wie ohnedies ein gewisser West-Süd-Schwerpunkt des
Bandes unverkennbar ist; Landfrieden war aber auch ein wichtiges Phänomen des Nordens! – differenzieren sie darin Landfrieden als von der Sache her epocheübergreifendes
Forschungsanliegen, als Quellen- und Forschungsbegriff, als Thema der Verfassungsund Rechtsgeschichte sowie der Konfliktforschung aus. Zudem führen sie unter der passenden Überschrift „Landfrieden als Amalgam von Verfassung, Recht und Konflikt“ in
die Zielsetzung und Beiträge des Bandes ein (S. 1– 49). Mit der Reihenfolge der vorgestellten Aufsätze sind sie dabei allerdings warum auch immer etwas durcheinander geraten. Den Pragmatismus im Verhältnis von Städtebünden und Königtum um die Mitte des
14. Jahrhunderts, der sich zwischen Kooperation und Konfrontation bewegte, stellt dann
zum Auftakt Christian JÖRG wohlbegründet der älteren, ad acta zu legenden Sichtweise
eines prinzipiellen Antagonismus gegenüber (S. 51– 84). Nächstfolgend führt Duncan
HARDY mit Blick auf die Zeitspanne von 1350 bis 1520 überzeugend aus, dass das Kon-
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zept des Landfriedens flexibel für jedweden politischen Zusammenschluss genutzt werden konnte und mithin ein weithin prägendes Element in der politischen Kultur des Reiches gewesen sei (S. 85 –120). Im Anschluss verdeutlicht Christine REINLE anhand zweier
Fehdekomplexe der Landgrafen von Hessen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts,
dass aus der Berufung auf Landfrieden keinesfalls zwangsläufig ein Wille zur Friedenswahrung und Konfliktvermeidung zu folgern ist. Vielmehr konnte es sich genauso gut
um eine spezielle Legitimationsstrategie handeln (S. 121–158). Steffen KRIEB zeigt, wie
sich der niedere Adel durch die Landfriedensordnung von 1495 gegenüber der fürstlichen
Seite benachteiligt fühlte und sich mit eigenen Konfliktregelungsverfahren wie der Landauer Einung von 1522 einen eigenen Platz im Rechtssystem zu sichern suchte (S. 159 –
183). Um Landfriedenspolitik im Schwäbischen Kreis im 16. Jahrhundert und um
‚Gartknechte‘, also herren- und beschäftigungslose Söldner, als Problem der Landfriedenswahrung im Südwesten derselben Zeit geht es darauf fundiert und erfreulich quellennah in den Beiträgen von Sascha WEBER (S. 185 – 207) bzw. Marius Sebastian REUSCH
(S. 209 – 231). Die Dynamik in Definition und Aushandlung fällt bei der von Anette
BAUMANN vorgenommenen Betrachtung von Landfriedens- und Religionsfriedensbruch
als Tatbeständen am Reichskammergericht im 16. Jahrhundert ins Auge (S. 233 – 254).
Zum Abschluss untersucht Siegrid WESTPHAL, wie das rechtliche Argument des Landfriedens noch beim Einfall Friedrichs des Großen in Sachsen 1756 politisch instrumentalisiert wurde, als er als Konzept auf territorialer Ebene doch schon weithin marginalisiert war (S. 255 – 280). Ihr Beispiel zeigt hervorragend, wie langlebig und tief verankert
der Gedanke des Landfriedens in der Reichsverfassung und überhaupt den Rechtsvorstellungen gewesen ist. Mithin ist der Beitrag ein nochmals passendes Plädoyer für den
epocheübergreifenden Ansatz, der in diesem erfreulich gründlich redigierten und, wie
für die Reihe üblich, lobenswert übersichtlich gestalteten Band in anregender und fundierter Weise vermittelt wird. Die daran Beteiligten und hierfür Verantwortlichen haben
einen relevanten mediävistisch-frühneuzeitlichen Beitrag zur neueren historischen Friedens- und Sicherheitsforschung geleistet. Und nicht zuletzt offenbaren die Aufsätze in
ihrer Gesamtheit, welche großen Potentiale noch in der weiteren Erforschung dieses vielleicht alten, aber alles andere als altmodischen Themas liegen.
Oliver Auge
Heinrich SPEICH, Burgrecht. Von der Einbürgerung zum politischen Bündnis im Spätmittelalter (Vorträge und Forschungen, Sonderbd. 59). Ostfildern: Thorbecke 2019.
419 S., Abb., geb., EUR 52,– ISBN 978-3-7995-6769-5
Die vorliegende Abhandlung entstand im Rahmen des Forschungsprojekts „Bündnis,
Stadt und Staat 1250 –1550“ und wurde 2014 an der Universität Freiburg im Üchtland
als Dissertation eingereicht und angenommen. SPEICH untersucht diese Form der Einbürgerung mit Sonderbedingungen, die in der heutigen Schweiz ihre größte Wirksamkeit
entfaltete und weitestgehend konstitutiven Charakter im vormodernen, kommunalen
Bündnissystem hatte.
In der ausführlichen „Einleitung“ (S. 16 – 29) formuliert Speich das Forschungsinteresse am Gegenstand der Untersuchung, die Fragestellungen, die Methoden sowie die
Quellenlage und benennt als Ziel der Studie die Schaffung von Näherungsmodellen, „die
der Vielgestaltigkeit des Phänomens Burgrecht in den Kernregionen seines stärksten Gebrauchs gerecht werden“ (S. 18). Das Burgrecht war ursprünglich zur Einbürgerung unter
Ausnahmebedingungen entwickelt worden und bildete letztendlich den Status zwischen
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zwei Vertragspartnern ab. Es war ein Phänomen städtisch dominierter Räume, in welchem
die Kommunen und ihre Vertragspartner darauf angewiesen waren, ihre Beziehungen zu
regeln (S. 19). Sich verändernde ständische, wirtschaftliche, politische und militärische
Unterschiede der Vertragspartner verschoben die formelle Parität immer wieder.
Der zweite Abschnitt thematisiert den „Begriff ,Burgrecht‘ und seine Facetten“ (S.
32 –74). Speich benutzt den Begriff, der außerhalb des oberdeutschen Raumes meist eine
ganz andere Bedeutung hatte und sich außerhalb des eidgenössischen oberdeutschen Raumes nicht durchsetzen konnte stellvertretend für alle städtischen Einbürgerungen mit
Sonderkonditionen. Als Grundvoraussetzung für die politische Entfaltung der Burgrechte
definiert er einen kommunalen Vormachtsraum sowie eine gewisse herrschaftliche Dynamik, bei der die schwächeren Partner mit dem Burgrecht langfristig übervorteilt werden
konnten (S. 39). Das Fehlen einer stringenten zeitgenössischen Definition machte das
Burgrecht attraktiv für die Beteiligten – aber auch langfristig gefährlich, sobald sich die
Machtverhältnisse verschoben (S. 42).
In einem umfang- und facettenreichen Forschungsüberblick (S. 48 –74) stellt Speich
die schweizerische Forschungsgeschichte in den Mittelpunkt, betrachtet den Forschungsgegenstand aber auch aus dem Blickwinkel beispielsweise von Stadtrechten, der Sozialund Wirtschaftsgeschichte oder der mediävistischen Raumforschung.
Das Kapitel III thematisiert „Funktionsweisen von Burg- und Landrechten“ (S. 75 –
174). Zunächst stellt Speich die Vertragspartner von Burgrechten vor. Folgerichtig beginnt
er mit der Stadt und ihren Bürgern, wobei eine Kommune als Vertragspartnerin vor dem
Abschluss eines Vertrags die durchaus konvergierenden Interessen innerhalb der Führungsschicht bündeln musste. Adlige nutzten Burgrechte zur Absicherung von Herrschaft
und Besitz als Ersatz für fehlende oder schwindende hochadlige Protektion. Es ging
darum, gesellschaftlich oben zu bleiben. Als Gegenleistung mussten die meisten Adelshäuser im Laufe der Zeit den Verlust von Herrschaftsrechten hinnehmen, was in gewisser
Weise durch Teilhabe am kommunalen Regime kompensiert wurde. Bei der Aufnahme
von Klöstern in das Burgrecht bildeten Schutz und Fürsprache der Städte, die Verdrängung klösterlicher Herrschaftsrechte sowie die Beanspruchung städtischer Kontakte, Infrastruktur und Wirtschaftskraft die entscheidenden Faktoren. Auch Sondergruppen wie
Frauen, Juden oder Lombarden sieht man als Partner von Burgrechtsverträgen.
Im Teil „Inhalte der Burgrechte“ (S. 142 –170) werden die Aspekte Burgrechtsklauseln,
Vorbehalte und Hilfsverpflichtungen, fiskalische Bestimmungen, Abgrenzung der Rechtsbezirke, Laufzeit und Erneuerung sowie Burgrechtsverbote thematisiert.
Das vierte Kapitel „Ein Erfolgsmodell mit Nebenwirkungen“ (S. 175 – 263) bildet den
Hauptteil des Buches und analysiert das Phänomen Burgrecht anhand einzelner, konkreter
Fallbeispiele. Der erste Fall zeigt die Beziehung der beiden ehemaligen Zähringerstädte
Bern und Freiburg im Üchtland (S. 179 –198). Hier führten die Burgrechtsverträge zu
einer langen friedlichen Koexistenz. Beide Seiten profitierten von den Verträgen, die
zu engen politischen, wirtschaftlichen und familiären Kooperationen führten und so auch
dazu beitrugen, die deutsch-französische Sprachgrenze zu überwinden. Der Abschnitt
„Bern, Saanen und die Grafen von Greyerz: balance of power“ (S. 199 – 219) zeigt ein
Beispiel von Burgrechtsverträgen unter Beteiligung einer Landgemeinde. Dabei diente
das Burgrecht als Mittel der Schwächung der adligen Herren – um den Preis der Anhängigkeit der Landleute von der Stadt Bern. „Mitgegangen – Mitgehangen. Der Raronhandel 1419 als Burgrechtskonflikt“ (S. 220 – 234) wird der folgende Untersuchungsgegenstand bezeichnet, der einen Konflikt um die Auslegung der Burg- und Landrechte im
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Wallis zeigt. Der Abschnitt „Burg- und Landrechte im Alten Zürichkrieg“ (S. 235 – 263)
schildert einen der schwerwiegendsten Konflikte der Eidgenossenschaft im 15. Jahrhundert, der durch das damals bestehende Bündnissystem verstärkt wurde.
Im Kapitel V „Ausblicke“ (S. 266 – 272) regt Speich zur Schließung weiterer Forschungslücken an. Er zeigt auch, dass einzelne Burgrechtsverträge bis in die heutige Zeit
Wirkung zeigen. So erhält beispielsweise der Abt von Einsiedeln das Ehrenbürgerrecht
in der Stadt Zürich weiterhin aufgrund des Burgrechts von 1389 (S. 271).
Kapitel VI „Ergebnisse“ fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen (S. 274 – 286).
Ein englisches Summary (S. 288 – 290), eine umfangreiche Bibliographie (S. 292 – 342),
ein Quellenanhang wichtiger Burgrechtsverträge (S. 344 – 374), Tabellen zu Burgrechtsklauseln, Geltungsdauer und Erneuerungen, Hilfsklauseln, Udel (eine Form der Steuer),
Burgrechtsaufgabe (S. 376 – 389), ein Orts-, Sach- und Personenregister (S. 393 – 403)
sowie Abbildungen von Beschwörungen und einzelnen Quellen (S. 405 – 419) schließen
das gelungene Werk ab.
Irritierend ist das Literaturverzeichnis, das zwar erfreulich umfangreich ist, allerdings
zahlreiche Flüchtigkeitsfehler und Ungenauigkeiten aufweist. Aus der Fülle der Fehler
seien hier nur wenige, aber typische Beispiele angeführt: Auf S. 318 lesen wir in der Publikation von Christian Jörg anstatt „hg. von“ fehlerhaft „hg. on“, ebenso „Histoirsche
Forschung“. Zeitschriften werden ausgeschrieben („Zeitschrift für Historische Forschung“ (S. 318)), aber auch mit gängiger Abkürzung genannt (ZHF (S. 317)). Das Kürzel
ZHF fehlt im Abkürzungsverzeichnis. Der Beitrag von Alexandra Kaar (S. 318) wird in
dem Sammelband Städtebünde korrekt mit der Seitenzahl wiedergegeben, wohingegen
der Aufsatz von Peter Johannek im selben Sammelband ohne jede Seitenzahl genannt ist
(S. 317). Aufsätze von Oliver Landolt (S. 321) werden in Sammelbänden ausgewiesen,
von denen weder Erscheinungsjahr noch -ort angegeben wird. Die Analyse brachte noch
zahlreiche weitere derartiger Fehler und vor allem Ungenauigkeiten zu tage, die hier
nicht einzeln angeführt werden können. Einzeln betrachtet sicherlich alles nur Kleinigkeiten, die jedem schon einmal passiert sind, in der Summe innerhalb einer einzelnen
Publikation jedoch auffällig. Eine gewisse Genauigkeit, Einheitlichkeit und Gründlichkeit, vielleicht sogar Akribie, darf man auch heutzutage noch von einer Dissertation
erwarten. Auch das Lektorat einer derart renommierten Reihe wie „Vorträge und Forschungen“ sollte eine professionelle Gründlichkeit beinhalten.
Jürgen Treffeisen
Enno BÜNZ, Die mittelalterliche Pfarrei. Ausgewählte Studien zum 13. –16. Jahrhundert
(Spätmittelalter, Humanismus, Reformation, Bd. 96). Tübingen: Mohr Siebeck 2017.
IX, 862 S., geb., EUR 109,– ISBN 978-3-16-153874-2
In zahlreichen, materialreichen und oft grundsätzlich ausgerichteten Beiträgen hat sich
Enno Bünz in den letzten Jahren intensiv mit der Geschichte der mittelalterlichen Pfarrei
beschäftigt. 18 Aufsätze aus den Jahren 1995 bis 2012, ergänzt um drei Artikel, die bisher
noch nicht veröffentlicht wurden, werden nun in dem vorliegenden stattlichen Band
gesammelt publiziert. Es handelt sich dabei nicht um einen bloßen Wiederabdruck; die
Beiträge wurden aktualisiert und um vier Themenkreise zentriert: 1. Allgemeine Perspektiven (S. 3 –150); 2. Vergleichende Perspektiven: Frömmigkeit – Ökonomie – Gesellschaft – Kultur (S. 153 – 352); 3. Regionale Perspektiven: Bistümer – Landschaften –
Orte (S. 355 – 628); 4. Prosopographische und biographische Perspektiven: Die Pfarrer
(S. 631–764). Zwar erhebt der Band nicht den Anspruch, die vom Autor selbst ange-
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mahnte vergleichende Geschichte der Pfarrei im Mittelalter vorzulegen, aber veritable
Bausteine für ein solches Opus bietet er allemal. Dabei überzeugen die Beiträge (trotz
gelegentlicher Überschneidungen) durch eine profunde Kenntnis der gedruckten und
ungedruckten Quellen und vor allem der umfangreichen Sekundärliteratur – weit über
das deutschsprachige Untersuchungsgebiet hinaus.
Bünz verortet seinen Forschungsgegenstand an der Schnittstelle von Institutionen-,
Sozial- und Frömmigkeitsgeschichte: Rechts-, Verfassungs- und Organisationsform der
Pfarrei gehören in dieses Tableau ebenso hinein wie die Frage nach den Geistlichen (Pfarrer, Vikare) als sozial differenzierter Gruppe (mit den damit verbundenen bildungsgeschichtlichen Perspektiven) oder die vielfältigen Formen der „praxis pietatis“, die im
Alltag der Pfarreien greifbar werden. Dass mit der Pfarrstruktur der Kirche in Mitteleuropa spätestens im Spätmittelalter eine flächendeckende räumliche Erfassung des Landes gelang, die jedes Einzelgehöft miteinbezog, ist als organisatorische Leistung hervorzuheben.
Die Entwicklung der Pfarrkirchen in der Stadt und auf dem Land vollzog sich durchaus
in vergleichbaren Bahnen, auch wenn sich gerade in größeren Städten eine differenzierte
Struktur – nicht zuletzt durch die Niederlassung der Bettelorden – ausbildete. Gemeinsam
war Stadt- und Landpfarreien, dass sich im Lauf des Spätmittelalters neben der Pfarrstelle
durch Pfründstiftungen eine differenzierte Aufgabenstruktur der Geistlichen entwickelte
(„Pfarreien – Vikarien – Prädikaturen. Zur Entwicklung der Seelsorgestrukturen im Spätmittelalter“, S. 77–118). Dass es gerade für die Dorfgemeinde ein zentrales Anliegen war,
die eigene Pfarrkirche vor Ort zu haben, war nicht (nur) eine Frage des kommunalen
Selbstverständnisses, sondern auch der religiösen Bedürfnisse. Mit der Ausdifferenzierung des Pfarrklerus ging auch eine Veränderung der Kirchenbauten einher; Bünz greift
hier den Begriff des spätmittelalterlichen „Baubooms“ auf („Die Bauern und ihre Kirche.
Zum Bauboom auf dem Land um 1500“, S. 153 –185). Chorräume wurden erweitert bzw.
neu errichtet. Für die Vikare waren eigene Pfründaltäre zu errichten, die sich auf das
ganze Kirchenschiff verteilen konnten. Die Ausrichtung des Kirchenraums auf den Chor
ging dabei teilweise verloren („Vikariestiftungen verändern den Kirchenraum. Zum Wandel spätmittelalterlicher Pfarrkirchen im deutschsprachigen Gebiet“; S. 234 – 257).
Dass sich die liturgische Memoria nicht auf Kloster-, Stifts- und Domkirchen begrenzte, sondern auch in der ländlichen Pfarrkirche zu fassen ist, betont Bünz – gegen
die Forschungstrends der letzten Jahrzehnte („Memoria auf dem Dorf. Pfarrkirche,
Friedhof und Beinhaus als Stätten bäuerlicher Erinnerungskultur im Spätmittelalter“,
S. 186 – 233). Seelbücher von Landpfarreien bieten hier eine breite Quellengruppe; dass
Friedhof (eigentlich „Kirchhof“) und Pfarrkirche dabei eine räumliche (und liturgische)
Einheit bilden, zu der noch in manchen Regionen die Beinhäuser hinzuzurechnen sind,
führt Bünz an vielen Beispielen aus. Reizvoll wäre – der von Bünz angedeutete – Vergleich von ländlich-bäuerlicher und städtisch-bürgerlicher Memorialpraxis, wofür die
städtische Überlieferung von Testamenten (z. B. Lübeck, Konstanz) eine dichte Quellenbasis bietet.
Der Buchbesitz von Pfarrern wird im Spätmittelalter nur punktuell über Testamente
und Verlassenschaftsverzeichnisse deutlich – und hier auch mit einem deutlichen Schwerpunkt auf dem städtischen Raum („Buchbesitz von Pfarrern im ausgehenden Mittelalter [15. und frühes 16. Jahrhundert]“, S. 295 – 324). Für das konfessionelle Zeitalter
zeigen die Visitationsprotokolle – zum Beispiel für die Diözese Würzburg – ein deutlich
facettenreicheres Bild. Siegel von Pfarrern und Pfarreien bieten aus hilfswissenschaft-
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licher Perspektive einen eigenständigen Zugang zum Selbstverständnis von Geistlichen,
aber auch zum Rechtsinstitut Pfarrei („Spätmittelalterliche Pfarrei- und Pfarrersiegel“,
S. 334 – 354).
Diese allgemeinen Fragestellungen werden in zwei weiteren großen Aufsatzblöcken
regional und prosopographisch vertieft und aufgefächert. Eindrücklich zeigt sich hier
auch nochmals der breite Forschungsraum von Enno Bünz, wobei sich für den deutschen
Südwesten die Forschungslage bereits auf grundlegende Arbeiten stützen kann: Die
reiche mittelalterliche Überlieferung der Diözese Konstanz wertete Sabine Arend in ihrer
Dissertation aus (Zwischen Bischof und Gemeinde. Pfarrbenefizien im Bistum Konstanz
vor der Reformation, Leinfelden-Echterdingen 2003). Bernhard Neidiger hat ein profundes Werk zu den Prädikaturstiftungen vorgelegt (Prädikaturstiftungen in Süddeutschland
[1369 –1530]. Laien – Weltklerus – Bettelorden, Stuttgart 2011). Eine flächendeckende
Analyse der Pfarrstruktur im deutschen Südwesten leisteten die Kreisbeschreibungen des
Landes Baden-Württemberg für weite Teile des Landes.
Eindrücklich unterstreicht Bünz die Relevanz des Forschungsthemas, das er mehrfach
in Anlehnung an Wolfgang Petke so formuliert: „Die Pfarrei als ein Institut von langer
Dauer und als Forschungsaufgabe von langer Dauer“. Die sorgfältig redigierten Beiträge,
durch ein Personen-, Orts- und Sachregister erschlossen, regen zu weiteren Arbeiten zu
diesem Thema auf jeden Fall an.
Wolfgang Zimmermann
Veronika PROSKE, Der Romzug Kaiser Sigismunds (1431–1433). Politische Kommunikation, Herrschaftsrepräsentation und -rezeption (Regesta Imperii-Beihefte. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, Bd. 44). Wien, Köln, Weimar:
Böhlau 2019, VIII, 447 S., Abb., geb., EUR 50,– ISBN 978-3-412-50032-0
Der Romzug Kaiser Sigismunds von 1431 bis 1433 war immer wieder Gegenstand
historischer Untersuchungen. Bewertete ihn die Wissenschaft des 19. Jahrhunderts als
defizitäres „Abenteuer“ ohne große machtpolitische Bedeutung (Burckhardt, Gregorovius), wurde dieses Urteil noch in jüngster Zeit weitgehend übernommen (Hoensch).
Anschließend an neuere Forschungen, in denen das Ereignis mehr als „Staatsbesuch“
gedeutet wird, welcher der Zurschaustellung politischer Beziehungen und fürstlicher
Selbstinszenierung gedient haben soll, unternimmt Veronika Proske in ihrer Dissertation
den Versuch, den Romzug im Hinblick auf „symbolische Praktiken“, „diskursive Strukturen“, „konkurrierende Bedeutungszuschreibungen“, „Wahrnehmungen“ und „Erfahrungen“ zu analysieren. Macht und Herrschaft sind daher für die Autorin weniger Objekt
eines Spiels von Interessen und Abwägungen als vielmehr Zugang zu einer „Kulturgeschichte des Politischen“ (S. 2). Die 300 Textseiten umfassende Arbeit verfolgt dabei
eine interdisziplinäre Methode, indem vornehmlich auf die „Bedingungen und Formen
politischer Kommunikation“ zwischen dem „Reich und Italien“ vor dem Hintergrund des
um sich greifenden Humanismus und der sich allgemein „wandelnden Kultur auf der
Apennin-Halbinsel“ eingegangen wird.
Aufbauend auf die einschlägige Literatur und die gängigen Quelleneditionen werden
im Eingangskapitel „Ziele und Kontakte“ im Vorfeld des Italienzugs skizziert (S. 14 –
76). Aus dem eher überblickartig gehaltenen Abschnitt ist zu erkennen, dass es dem
Luxemburger nicht nur um Kaiserkrone und „honor“ ging, sondern ebenso um die
Revindikation von Reichsrechten, die Hoffnung auf finanziellen Zugewinn, etwa durch
Privilegien, und den Wunsch, für das Basler Konzil zu werben. Dadurch, dass der Herr-
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scher Position gegen Florenz und Venedig bezog, folgte er letztlich der Tradition ghibellinischer Politik (S. 16). Ist der Ansicht zuzustimmen, dass es dessen Ziel war, als „defensor“ und „advocatus ecclesiae“ aufzutreten, mutet der zuweilen unkritische Umgang
mit den politisch-geographischen Begriffen „Italien“ oder „Reich“ problematisch an, lag
doch beispielsweise Oberitalien aus oberdeutscher Sicht oftmals in vielerlei Hinsicht
deutlich näher als der niederdeutsche Norden. Ähnliches gilt, wenn die Autorin
andeutet, dass etwaige „Gefahrenpotenziale“ von Venedig auf das „Reichsgebiet“ hätten
ausgehen können, eine Einschätzung, die zwar in den Quellen geäußert wird, in dieser
Pauschalität jedoch kaum jemals bestanden haben dürfte, sondern eher auf die Randbereiche des Reiches zu beziehen ist, also – im Hinblick auf die Markusstadt – auf den
Südosten des Reiches.
Bezüglich der direkten Beziehungen Sigismunds zu den führenden politischen Größen
Norditaliens wie Filippo Maria Visconti, dem wichtigsten Gegner der Signorie sowie den
von Sigismund unterstützten toskanischen Kommunen Lucca und Siena, Gegenspielern
des mächtigen Florenz und Verbündeten Venedigs, folgt die Autorin einer in der Forschung schon länger existierenden Tendenz, die ,deutschen‘ Herrscher bzw. Reichsoberhäupter nicht als treibende Akteure, sondern lediglich als einen von mehreren Faktoren
auf dem politischen Parkett der Apenninhalbinsel zu sehen. Hervorzuheben ist dabei,
dass Filippo Sigismund die wohl maßgebliche Voraussetzung dafür gab, diesem den Weg
zur Kaiserkrönung zu bahnen (S. 19). Der Luxemburger schien als ungarischer König
für den bedrängten Mailänder Fürsten als Anrainer Venedigs von hohem praktischem wie
auch militärischem Wert zu sein, von dem man sich ein starkes Reichsheer erhoffte, ein
Optimismus, der rasch enttäuscht wurde. Wird der Faktor ,Ungarn‘ beiläufig behandelt,
betont die Autorin, dass Sigismund dem Begehren des Mailänders, ihn zum Reichsfürsten
zu ernennen und damit der Forderung, seine Reputation zu erhöhen, nicht nachkam. Ersichtlich werden dabei die zahlreichen Gründe für die Verschiebung des bereits 1427 geplanten Zuges, wobei die Wahl des Venezianers Eugen IV. zum Papst als entscheidende
Ursache angesehen wird, den Zug über die Alpen zu beginnen. Intensiv wird das Verhältnis zum Pontifex geschildert, der über keinen großen Rückhalt innerhalb Roms verfügte. Eugen, der eine gewaltsame Durchsetzung der Interessen Sigismunds befürchtete,
verhielt sich letztlich genau aus diesem Grund gegenüber dem Reichsoberhaupt in Sachen
Kaiserkrönung konziliant. Da in Basel zudem ein Prozess gegen den neuen Papst eröffnet
wurde, bestand die berechtigte Hoffnung, dass ein „gekrönter Kaiser nicht die Legitimität
seines Koronators untergraben würde“ (S. 49). Tatsächlich sollte der Papst das Basler
Konzil anerkennen.
Unterstellt die Autorin Sigismund zurecht „Pragmatismus“ (S. 67), wird dem Leser
gleichzeitig klar, dass sich eine am Machbaren orientierende Realpolitik letztlich von
selbst erzwang. Etwaige Revindikationspläne waren überwiegend Rhetorik, die man als
taktisches Element bei den jeweiligen diplomatischen Verhandlungen zu sehen hat. Dass
Sigismund die Regeln der damaligen Diplomatie beherrschte, zeigt sich darin, dass er
die Hauptgegner Florenz und Venedig durch die Anerkennung Eugens IV. neutralisierte,
ein Ende des Krieges mit der Signorie erreichte und zu Zugeständnissen hinsichtlich der
Rückreise, die mit der Aushändigung von ,Geschenken‘ verbunden war, bewog. Von Interesse wäre es in diesem Kontext gewesen, nicht nur das zweifellos geschickte Vorgehen
Sigismunds und das flexible Einlenken der Stadtrepubliken zu schildern, sondern auch
näher auf die Kontinuität beim Romzug Friedrichs III. von 1452 einzugehen, der ähnliche
Parallelen aufweist.
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Im darauffolgenden Kapitel (S. 82 –116) wird auf das Gefolge im Romzug des Königs
Bezug genommen. Dem Wunsch, durch eine Teilnahme daran ein Mehr an Prestige zu
erlangen, stand die Enttäuschung gegenüber, mit einem Herrscher zu reisen, der kaum
über militärische Potenz verfügte. Sollte man hinsichtlich der Einschätzung der Größe
des Romzuges von 1452 vorsichtig sein, denn es waren anfänglich 2.500 Mann und nicht
4.000 bis 5.000 Mann, mit denen Friedrich III. in den Süden zog, fällt auf, dass das Heer
Sigismunds mit kaum mehr als 1.000 bis 1.500 Reitern erst durch Mailänder Kontingente
verstärkt werden musste, um ansehnliche Größe zu gewinnen. Fokussiert sich die Darstellung hier auf das Notwendige, hätte sich in einem anderen Abschnitt ein ausführlicherer Hinweis auf die große symbolische Bedeutung, die Zeitgenossen gerade der Zahl
der mitgeführten Pferde beimaßen, gelohnt, weil sie nämlich stets einen erstklassigen Indikator fürstlicher Macht darstellte: Im Hinblick auf den Romzug des Reichsoberhaupts
verdeutlichte sie außenstehenden Betrachtern, dass Sigismund wohl eher ein „secundus“
als ein „primus inter pares“ war.
In einem Überblick über die wichtigsten und für den Erfolg des Unternehmens unerlässlichen Ratgeber (Brunoro della Scala, Matko Tallóci und Kaspar Schlick), gelingt es
der Autorin zu zeigen, wie Sigismund es verstand, Persönlichkeiten vor Ort längerfristig
in seine Beziehungsnetzwerke einzubinden, etwa durch Rangzuweisungen und Privilegien, die ihrerseits Freundes- bzw. Interessengemeinschaften konstituierten. Betont sie,
mit Verweis auf Kovács und Csukovits Analyse der Teilnehmerlisten, dass die eigentliche
Entourage des Königs überwiegend aus Magnaten und Gefolgsleuten aus Ländern der
ungarischen Krone bestand, wäre auch in diesem Fall, gerade im Hinblick auf das kulturelle Verhältnis von Norden und Süden, ein Vergleich mit dem späteren Romzug von
1452 überaus reizvoll gewesen, der mehr einen ,schwäbisch-erbländischen‘ Charakter
aufwies und sich auch als „Reich“ – bzw. als politisch-soziale Gemeinschaft der Kräfte
im Reich – inszenierte, die Friedrich III. anhingen.
Aufschlussreich ist der dritte Abschnitt über in Mailand, Siena und Rom getroffene
innenpolitische Maßnahmen, welche der finanziellen Absicherung, der Unterbringung
und der Versorgung der im Allgemeinen sehr kritisch beäugten Gäste dienten. Diese
mehrten zwar den Ruhm der Gastgeber, waren aber kostspielig, abgesehen davon, dass
ihr Aufenthalt im Land umfangreiche Schutzmaßnahmen erzwang.
Ist anzunehmen, dass gerade der Visconti dem Luxemburger misstraute, galt Gleiches
für die Kurie. Wegen der angespannten Lage in der Stadt traf man besondere Sicherheitsvorkehrungen, während man in Siena den Herrscher weniger als militärisches
denn als finanzielles Problem ansah, weil man ihm den Weg nach Rom mühsam durch
das Feindgebiet ebnen musste. Zu der bei Romzügen üblichen Praxis des Gebens bzw.
der Gabe werden neue Erkenntnisse geboten. Wie sich zeigte, finanzierte Sigismund
seinen Zug nicht alleine, sondern wesentlich mit der Hilfe des Visconti. Nach Ausbleiben der Mailänder Subsidien übernahmen die toskanischen Republiken dessen Unterstützung. Offenkundig wird, wie wichtig eine vorbereitende Planung bei Gästen und
Gastgebern hinsichtlich der Reiserouten, der Feldlager, der Herbergen, der Versorgung,
der Festvorbereitungen usw. war, ähnlich wie die unerlässliche Geldbeschaffung mittels
Kredit.
Ein viertes Kapitel (S. 167– 222) legt den Fokus auf die Herrschaftsrepräsentation
durch symbolische Inszenierung, wobei betont wird, dass Einzugszeremonien bedeutende
„Stimmungsbarometer“ (S. 168) waren, die den Außenstehenden ohne Worte den negativen oder positiven Zustand der momentanen Beziehungen verdeutlichten. Dass der Vis-
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conti Sigismund nicht persönlich einholte, den Feierlichkeiten wegen einer angeblichen
Krankheit fernblieb, ihn aber dennoch empfangen ließ, lässt das breite Repertoire der
Möglichkeiten erkennen, mit dem es möglich war, politische Statements, aber auch
Machtverhältnisse unausgesprochen zu dokumentieren. Schenkt die Autorin dem von
inszenierter „concordia“ geprägten Treffen zwischen Sigismund und Papst sowie der Kaiserkrönung intensive Aufmerksamkeit, kommt sie zu dem Schluss, dass das „Reich“ südlich der Alpen als Legitimationsinstanz auftrat, wobei der herrscherliche Hof „Rechte,
Freiheiten“, „Standeszeichen“ (S. 222) und persönliche Netzwerke lieferte und dadurch
Attraktivität ausstrahlte.
Im vorletzten Abschnitt (S. 223 – 273) widmet sich Proske den „Strategien der Akzeptanz“. Der Herrscher wird dabei als Experte der situativen Performanz bzw. der gekonnten Selbstdarstellung geschildert, der sich zwischen bewusstem Kalkül und reflexhaftem
Agieren bewegte. Er verstand es, durch Eleganz und hoheitsvolles Gebaren, das gleichzeitig durch sein leutseliges Wesen unterstrichen wurde, ,Persönlichkeit‘ auszustrahlen.
Sigismund beherrschte die Kunst, an seinem öffentlichen Außenbild zu ‚feilen‘ (S. 237),
um „Konsens“ und „Akzeptanz“ zu erlangen. Damit ,punktete‘ der Fürst wohl weniger
bei seinen Standesgenossen als bei den Intellektuellen und rhetorisch versierten Humanisten, welche in ihren Lobreden dessen „memoria“ verewigten, während das Forum,
welches sich ihnen bot, die Gelegenheit einräumte, ihr Können zu dokumentieren, was
ihnen Karrieremöglichkeiten zu eröffnen versprach (S. 255). Von Bedeutung ist dabei
die Erkenntnis, dass die Anwesenheit des Luxemburgers größeres historisches Interesse
am zeitgenössischen Kaisertum hervorrief (S. 273). Der Kaiser erhielt auf diese Weise
das Image eines „idealen Herrschers“, der auffallend oft porträtiert wurde und auf diese
Weise Einfluss auf die bildende Kunst Italiens ausübte (6. Kapitel, S. 274 – 298).
Insgesamt betrachtet legt die Autorin ein Werk vor, das aktuelle Forschungstendenzen
aufgreift. Deutlich wird darin, wie stark geschicktes persönliches Auftreten, Gunst sowie
humanistische Panegyrik dem Kaiser, der stets im Zentrum der Dissertation bleibt, längerfristig anhaltende Memoria verschafften. Bietet die Arbeit unter anderem eine Itinerarkarte, ein Verzeichnis der Privilegienempfänger, einen Katalog der Preisreden und
-gedichte sowie einen 30 Seiten umfassenden Bildteil, hätte das Werk deutlich profitiert,
wenn ihm gerade bei der Darstellung des Forschungsstandes sowie in den ersten beiden
politik- bzw. personengeschichtlichen Kapiteln etwas mehr ,Breite‘ verliehen worden
wäre, beispielsweise durch eine genauere Analyse des Gefolges und der Räte, die als
wichtiger Teil des Unternehmens nicht nur ,Befehlsempfänger‘, sondern auch selbständige und zum Teil sogar maßgebliche Akteure waren. Beruht die Stärke der Dissertation
auf einer klaren Gliederung und der knappen Darstellung, wird der große erkenntnistheoretische Eigenwert von Quellen und ,Details‘, abseits von Diskurs und eigener
Fragestellung, etwas verkannt. Die Beantwortung der Frage, was am Romzug Kaisers
Sigismund typisch ,mittelalterlich‘ oder besonders ,charakteristisch‘ war, was ihn von
vergleichbaren Unternehmungen unterschied, erschließt sich dem Leser darum oftmals
nur indirekt.
Konstantin Moritz Langmaier
Joachim SCHNEIDER, Eberhard Windeck und sein Buch von Kaiser Sigmund. Studien
zu Entstehung, Funktion und Verbreitung einer Königschronik im 15. Jahrhundert
(Geschichtliche Landeskunde, Bd. 73). Stuttgart: Steiner 2018. 369 S., Abb., geb.,
EUR 62,– ISBN 978-3-515-12059-3
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Als einziges Beispiel einer deutschen Königschronik des 15. Jahrhunderts, die von
einem Zeitgenossen, zeitweise sogar Weggefährten, verfasst wurde, darf die des Mainzers
Eberhard Windeck (ca. 1381/82 –1440/41) gelten. Gleichwohl genießt sie nicht den besten
Ruf, nicht nur wegen der inzwischen völlig unzulänglichen Edition W. Altmanns von
1893 (Eberhard Windeckes Denkwürdigkeiten), sondern wohl auch, weil man einem
Stadtbürger, der nicht einmal dem Patriziat angehörte, die Qualifikation für ein solches
Werk absprach. Als zur Klärung von dessen Voraussetzungen entstanden versteht sich –
zu bescheiden – diese nun vorliegende Studie, und wer meint, es handle sich lediglich
um einen Kommentar für die überfällige Neuedition, wird bei der Lektüre bald eines
Besseren belehrt. Denn entstanden ist ein eigenständiges, gut lesbares Werk zur sozialen
und politischen Mainzer Stadt-, deutschen bzw. ungarisch-böhmischen Landes- und zur
Reichsgeschichte im europäischen Rahmen, überzeugend strukturiert, trotz Detailfülle,
die aber immer an ein hohes wissenschaftliches Reflexionsniveau gekoppelt ist. Der „Apparat“ ist nun in die Gliederungssystematik integriert und hat durch die Aufnahme von
145 Regesten zur Biographie (9.) einen Qualitätssprung erfahren; unter den Verzeichnissen (10.) fallen das der ungedruckten Quellen (aus 28 Archiven bzw. Bibliotheken) sowie
das der Internetressourcen auf; nur bei den Registern der Personen bzw. Orte (11.) vermisst man hie und da eine nähere Erklärung.
Aus der Einleitung (1.) geht hervor, dass es sich bei Windecks Chronik zugleich um
ein Selbstzeugnis handelt, dessen Entstehungshintergründe aufzuschließen sich lohnt.
Nachdem die Vorgehensweise (2.) und der Forschungsstand (3.) beschrieben sind, folgen
Darlegungen zu den beiden großen Lebensetappen Windecks: Die erste (1393 –1424) verbrachte er als zweiter Sohn eines Mainzer Fernhändlers, der sozial zwischen den „Großen“, also dem Patriziat, und den Zünften rangierte, zumeist auswärts, schon jung als
Lehrling in Böhmen, dazwischen in Paris und schließlich – zunehmend als Geschäftsmann wirtschaftlich selbständiger – in Wien und Ofen, von wo aus eine vorübergehende,
allerdings 1413 durch Flucht vor Gläubigern krisenhaft endende Etablierung in Preßburg
gelang. Sigismund war als König von Ungarn wohl schon auf ihn aufmerksam geworden,
so dass er sich seit 1415 an dessen meist reisendem Hof aufhielt und ihm gute Dienste
beim Beschaffen von Geld und Versorgungsgütern leistete, bald aber auch als Gesandter,
etwa zur Kurie, 1423/24 auch umgekehrt als Gesandter des Erzbischofs von Mainz beim
König. Der Lohn für all dies bestand im Erwerb von zwei kleinen Reichslehen, einer Aue
bei Mainz und einem Anteil am Mainzer Rheinzoll, was eine einkömmliche Existenz
sicherte. Nach dem Wiederankommen hatte sich Eberhard Windeck in der Mainzer
Sozialwirklichkeit nunmehr als Senior seines Hauses, Geschäftsmann und Stadtpolitiker
zurechtzufinden, wegen seiner Weltläufigkeit stets beargwöhnt und von einem aus der
Patrizierfamilie zum Jungen, der in zweiter Ehe eine Schwägerin Windecks geheiratet
hatte, in ein langwieriges Gerichtsverfahren wegen Erbansprüchen verwickelt. Dies alles
fiel in eine schwierige Phase der Mainzer Stadtverfassungsentwicklung, die Eberhard
mit gestaltete; sogar der König griff 1430 schlichtend ein. Umgekehrt hatte er 1429 am
Tag von Preßburg teilnehmen müssen, um sich von Anwürfen seines Prozessgegners, die
auf die frühere Affäre dort zurückgingen, vor dem König zu reinigen. Die stupend dichte
und luzide Aufarbeitung dieser Geschehnisse um eine königsnahe Bürgerfamilie darf als
sozialgeschichtliches Kabinettstück gelten. Mit Mühe konnten Eberhards Erben, nachdem
der Rechtsstreit eine positive Wende genommen hatte, immerhin den sozialen Standard,
mit anderen Worten das Zolllehen, wahren (6.). Besondere Aufmerksamkeit verdient hier
die Darstellung der Überlieferung von Windecks Werk (7.) als Beispiel einer „offenen“
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Chronik. Es wird nicht nur ein Handschriftenstemma erstellt und kommentiert, sondern
die Anlässe und Hintergründe des Entstehens weiterer, auch fortgesetzter Fassungen werden offengelegt, verbunden auch mit Speyer – geradezu eine Parallele zur „Speyerer
Chronik“ tut sich auf! –, Nürnberg und Eger; die Wiener, in der Werkstatt Diebold Laubers in Hagenau illustrierte Handschrift V1 entstand wohl auf Veranlassung Bischof Rabans von Helmstatt. Dem Aspektenreichtum dieser Studie kann eine Rezension wie diese
kaum gerecht werden – man lese sie (nicht nur das gelungene Resümee: 8.) und bereichere seine Erkenntnis dank ihrer hohen Qualität!
Volker Rödel
Bernd SCHNEIDMÜLLER, (Hg.), König Rudolf I. und der Aufstieg des Hauses Habsburg
im Mittelalter. Darmstadt: wbg Academic 2019. 528 S., Abb., geb., EUR 79,95 ISBN
978–3–534–27125–2.
Die „Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer“ veranstaltet in regelmäßigen Abständen Symposien, die sich die wissenschaftliche Erforschung des Domes zu Speyer
zum Ziel setzen. Resultat einer solchen Veranstaltung ist der jüngst erschienene, von
Bernd SCHNEIDMÜLLER herausgegebene Sammelband über König Rudolf I. († 1291) und
den Aufstieg des Hauses Habsburg im Mittelalter. Eingeteilt ist das Werk in fünf Kapitel,
in welchen, gewissermaßen als Verbeugung vor dem genius loci, die Grablegung Rudolfs
im Speyrer Dom zum Anlass genommen wird, ein breites Panorama verschiedener Beiträge zur Geschichte der Habsburger vom 13. bis zum 15. Jahrhundert aufzuzeigen. Wie
im Geleitwort eigens bemerkt, sind die Aufsätze erweiterte Fassungen von Vorträgen,
was den Herausgeber vor die Herausforderung stellt, den gemeinsamen Nenner in der
Geschichte eines Adelsgeschlechts zu finden, die in wohl jeder Generation jeweils anders
hätte verlaufen können. Eine vorherbestimmte Linie von König Rudolf I. zur habsburgischen „Weltmacht“ gab es nicht; zu groß waren die politischen und dynastischen Zufälle,
zu beträchtlich auch die Unterschiede im Selbstverständnis der frühen und der späteren
Habsburger. Kritisch ist es darum zu sehen, wenn Artikel aufgenommen wurden, die mit
Rudolf I. und Speyer nur ganz bedingt zu tun haben, etwa dann, wenn sie das Verhältnis
des Hauses Österreich zu Osteuropa, zu den Osmanen, zu Karl V. oder gar zu Franz
Joseph I. von Österreich aufgreifen.
Fällt der weite Bogen, der hier gespannt wird, dem Leser sofort ins Auge, wird ihm
bewusst, wie stark Großerzählungen bzw. dynastische Erfolgstorys drohen, selbst in
Fachkreisen ihre Nachwirkung zu entfalten: War Rudolf I. eigentlich nicht mehr als ein
mächtiger schwäbischer Graf, der über eine starke Gefolgschaft und die Unterstützung
der Reichsfürsten verfügte? Jemand, der sich in fremdem Territorium festsetzte? Weiß
der Herausgeber um die Schwierigkeit, innerhalb eines Florilegiums von Abhandlungen
zur Geschichte des Hauses Habsburg den richtigen Spagat finden zu müssen, ist es
erfreulich, wenn er in der Einleitung bewusst der Versuchung einer Verallgemeinerung
widersteht und betont auf die Andersartigkeit königlicher Herrschaft in der Stauferzeit,
im 13. und 14. Jahrhundert sowie der an der Schwelle vom Spätmittelalter zur Neuzeit
hinweist.
Der erste Beitrag (Bernd SCHNEIDMÜLLER, S. 9 – 42) verdeutlicht gleichzeitig, wie Rudolfs I. Wahl zum König die Zeitgenossen überraschte. Rudolf, der bewusst humilitas
und clementia zur Schau stellte, zugleich aber „alternative Fakten“ schuf, indem er seiner
Dynastie hochadelige Ursprünge andichten ließ, um auf diese Weise ganz wesentlich den
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politischen Erfolg des Geschlechts zu untermauern, wurde von den Kurfürsten nicht
t r o t z seines geringen Ranges, sondern gerade w e g e n seiner Stellung als Graf zum
Reichsoberhaupt gewählt.
Martin KAUFHOLD folgt Schneidmüllers Ansichten, indem er die rudolfinische Einbindungspolitik thematisiert (S. 43 – 56). Forschungsströmungen aufgreifend, widmet er sich
der Ehre und der Wiederherstellung des Reiches, wobei der Bruch zwischen Stauferzeit
und Interregnum besondere Beachtung findet, mussten die Fürsten doch nach langer Zeit
erst einmal eine eigene Sitzplatzordnung finden, um eine einmütige Wahl vornehmen zu
können. Sollte man trotz der Richtigkeit der Feststellung, dass das Spätmittelalter für das
Reich unblutiger verlief als etwa in Frankreich oder England, ein wenig vorsichtig sein,
ist die Behauptung zu hinterfragen, dass die Verengung des Radius der Königsherrschaft
auf dasselbe von Vorteil gewesen sei. Dies mag für Rudolf I. und seine Nachfolger
sicherlich zutreffen. Es ist aber im Hinblick auf spätere Zeiten zu bedenken, dass es gerade die Nachfahren Rudolfs waren, die ab der Frühen Neuzeit europäische Politik mit
Reichspolitik eng verknüpften, Kriege führten, die in ihren Konsequenzen zumindest im
engeren regionalen Rahmen mit Konflikten wie dem Hundertjährigen Krieg vergleichbar
waren. Auch lehrt uns die Tatsache, dass die Habsburger später auf der Apenninhalbinsel
eine dominante Rolle spielten, dass von einem Ende einer ,deutschen‘ Italienpolitik, keineswegs aber von einem Ende kaiserlicher Italienpolitik per se gesprochen werden kann,
die freilich kaum mehr als ,Reichspolitik‘ einzustufen ist.
An dieser Stelle hätte der Sammelband vielleicht Nutzen daraus gezogen, wenn in den
Artikeln, die sich mit dem Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit beschäftigen, die Frage
akzentuierter herausgestellt worden wäre, ob man die Habsburger späterer Zeiten eigentlich noch als „deutsche“ Herrscher ansehen sollte.
Martina STERCKEN (S. 57– 82) untersucht die Anfänge habsburgischer Herrschaft.
Stringent wird dargelegt wie Totengedenken, Memorialkultur, Burgenausbau und Städtebauförderung den Habsburgern nachhaltigen Gewinn bescherten. Darüber hinaus kann
die äußerst geschickte Nutzung vorhandener Herrschaftsinstrumente als Grundlage des
habsburgischen Emporkommens angesehen werden. Wenn es ganz zu Recht als Erfolgsgeschichte geschildert wird, die auf der Herrschaftsbasis der Familie im Südwesten des
Reichs und deren Erweiterung nach Osten durch Rudolf I. fußte, ist es wenig verständlich,
dass die überzeugend argumentierende Autorin den Kontrast bzw. den Vergleich mit
einem weniger prominenten Zweig der Familie, nämlich dem der Habsburg-Laufenburg,
nicht wagt. Dieser wäre überaus lohnend gewesen, hätte man doch auf diesem Wege die
immer noch vorherrschende, spezifisch österreichisch-habsburgische Sichtweise auf die
Dynastie unterstreichen können.
Im Aufsatz von Andreas BÜTTNER (S. 83 –114) bestätigt sich das gewonnene Bild eines
nicht zwangsläufigen Gedeihens der Habsburgerdynastie. So gerieten die Reichskleinodien in den Generationen nach Rudolf I. auch an andere Dynastien. Ab dem ausgehenden Spätmittelalter verblieben sie in der Verfügungsgewalt der Reichsstadt Nürnberg
(S. 113), wobei die Reichsreliquien gegenüber den Reichsinsignien als Ausweis der Herrscherwürde tendenziell an Bedeutung verloren.
Den Herrschaftsbereichen und dem Aufstieg der Habsburger zur europäischen Dynastie schenkt Christina LUTTER ihr Augenmerk (S. 115 –140). Lutter unterstreicht dabei
den Faktor des Zufalls und die Bedeutung der zum Teil erfolgreichen Verhandlungsprozesse, welche die damals weitgehend ,fremden‘ Habsburger mit regionalen Eliten als
Grundvoraussetzung für die Etablierung fürstlicher Autorität ausfochten.

472

Buchbesprechungen

In der Arbeit von Dieter SPECK (S. 141–156) werden die Zustände in den vorderösterreichischen Landen analysiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der zeitweise sehr erfolgreichen habsburgischen Expansion im Breisgau, Schwarzwald, mittleren Neckar und
dem Raum zwischen Bodensee und Donau, wobei den Niederlagen von Sempach (1386)
und Naefels (1388) sowie dem Verlust des Aargaus (1415) insofern eine besondere Bedeutung zukommt, als die Habsburger in der Folge trotz zwischenzeitlicher Intermezzi
immer mehr in anderen territorialen Räumen residierten. Unterstrichen wird, dass sich
das habsburgische Herrschaftshandeln von der heutigen Schweiz in das oberrheinische
Gebiet verlagerte. Von einer wirklichen „Ostwendung“, d. h. von einem Desinteresse des
Hauses Österreich an den habsburgischen Westgebieten spricht Speck freilich nicht,
waren doch die habsburgischen Vorlande selbst im 17. Jahrhundert noch ein wichtiger
Teil der vorderösterreichisch-tirolischen Linie (und ein wohl nicht zu unterschätzendes
Bollwerk gegen französische Expansionsbestrebungen). Auch hier ist also nicht von einer
vorherbestimmten bzw. zwangsläufigen Entwicklung auszugehen.
Julia HÖRMAN-THURN UND TAXIS (S. 157–186) befasst sich mit der später so ,legendären‘ Heiratspolitik der Habsburger. Im Zentrum stehen Eheschließungen mit großen Dynastien, die unterschiedlichen Motiven entsprangen (Bündnisse, finanzielle Vorteile,
Expansionsbestrebungen). Es wird aber auch geschildert, welchen Zufällen der Aufstieg
zur wichtigsten europäischen Dynastie unterlag. So manches Eheversprechen wurde
durch geänderte politische Bedingungen oder Tod hinfällig.
Bezugnehmend auf die Universitätsgründungen in Wien (1365) und Freiburg im Breisgau (1455 –1458) erörtert Christian LACKNER (S. 187– 202), inwiefern die Habsburger als
alleinige Stifter dieser Einrichtungen zu sehen sind. Kann die Wiener Universität juristisch betrachtet als rein habsburgisches Vorhaben gelten, war der Eigenanteil der Stadt
Freiburg an der Aufrechterhaltung des Gründungsprojektes und der Übernahme finanzieller Lasten beträchtlich (S. 194). Bietet der Artikel neue Informationen bezüglich des
„Filiationsverhältnisses“ von Wien und Freiburg, wird nicht beantwortet, warum sich die
Stadt bei der Einrichtung einer „Landesuniversität“ engagierte, so dass ein durchaus
wichtiger Gesichtspunkt der Gründung, nämlich der ökonomische, nicht thematisiert
wird (Freiburg war verschuldet und benötigte dringend Zuzug). Das Argument, dass
Friedrich III. die Etablierung der Universität Freiburg nicht nur als Senior des Hauses
Österreich, sondern auch als Kaiser konfirmierte, ist berechtigt, wäre jedoch insofern
kritisch zu prüfen, als gerade Friedrich juristisch scharf zwischen Territorial- und Reichsangelegenheiten zu trennen pflegte (man denke nur an die Existenz einer „römischen“
und einer „erbländischen“ Kanzlei). Weshalb hätte das Oberhaupt einer Dynastie einem
zukünftigen Reichsoberhaupt, das nicht aus seinem Hause stammte, rechtliche Eingriffsmöglichkeiten in eine hausinterne Angelegenheit ermöglichen sollen?
Matthias MÜLLER (S. 203 – 236) befasst sich mit der „Grabplatte“ Rudolfs I., die
sich heute in der Krypta des Speyrer Doms befindet. Seine Betrachtungen gelten unter
anderem dem Stirnrunzeln Rudolfs, einem in der bildenden Kunst nicht untypischen
Gesichtsausdruck, der auch auf Darstellungen des Hl. Johannes zu finden ist. Müller
schließt daraus, dass Rudolf I. hier nicht als Herrscher, sondern als trauernder Apostel Johannes wiedergegeben sei. Die Frage, die der Autor dabei offenlässt, ob das Epitaph von den Johannitern in Auftrag gegeben worden sei und Rudolf parallel dazu im
Speyrer Dom bestattet wurde, entbehrt genauso wenig einer gewissen Logik, wie die
Behauptung, dass es sich bei dem Bildnis nicht um ein wirklichkeitsgetreues Abbild
Rudolfs I. handle.
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Das Interesse von Gabriele KÖSTER (S. 237– 268) gilt dem Kaiserdenkmal Maximilians, das einst im Speyrer Dom aufgestellt werden sollte. Allerdings kam die Verwirklichung des Projekts letztlich zum Erliegen. Einen aufschlussreichen Beitrag liefert Manuel KAMENZIN (S. 269 – 294), der auf die Einzigartigkeit der Beisetzung Rudolfs in der
Tradition königlicher Grablegungen eingeht, die auf die Wiederaufnahme einer Überlieferung hinauslief, welche bald wieder abbrach, gleichzeitig jedoch verdeutlichen dürfte,
wie sehr das politische Denken der Habsburger noch im Westen verankert war.
Gerhard FOUQUET (S. 295 – 318) und Kurt ANDERMANN (S. 319 – 330) setzen sich mit
dem Verhältnis zwischen Rudolf I. und der Speyrer Kirche bzw. der Stadt Speyer auseinander. Auch wenn die Beziehungen zur Reichsstadt als gut gelten können, bestanden
zwischen dem Bischof und dem Habsburger erhebliche Konfliktpotentiale.
Martin KINTZINGER (S. 363 – 392) lässt am Kaisertum Friedrichs III. und Maximilians
I. die Entwicklung der Dynastie zu einem tonangebenden Geschlecht Revue passieren,
das ältere mittelalterliche Traditionen übernahm bzw. weiterentwickelte, wobei der Dynastie- und Reichspolitik Friedrichs III. eine besondere Bedeutung für die Dominanz der
Habsburger in der Neuzeit zugewiesen wird.
Julia BURKHARDT (S. 393 – 410) zeichnet die politische Entwicklung im spätmittelalterlichen Ostmitteleuropa nach. Durch dynastische Zufälle und individuelles Geschick
errangen die Habsburger sowohl in Böhmen als auch in Ungarn die Oberhoheit. Die
These, dass Österreich, Böhmen und Ungarn als eine „politische Region“ zu sehen sind
und die Vorstellung, dass ab 1526 durch die Vorherrschaft des Hauses Österreich eine
Phase relativen Friedens eingeleitet wurde, bleibt zumindest stellenweise zu problematisieren. Eine wirkliche Durchsetzung der habsburgischen Vormachtstellung in diesem
Raum dürfte erst mit Ende des dreißigjährigen Kriegs erreicht worden sein. Heinz-Dieter
HEIMANN legt den Schwerpunkt seiner Arbeit auf den Wandel des Selbstverständnisses
des Hauses Österreich von einer noch mittelalterlich geprägten Dynastie hin zu einem
Haus mit imperialen Weltherrschaftsansprüchen (S. 459 – 485).
Ein weiterer Beitrag von Claudia MÄRTL (S. 439 – 458) hat die Beziehungen zwischen
Habsburgern und Osmanen zum Gegenstand, die nicht gänzlich von Gegnerschaft geprägt
waren, sondern ebenso von gegenseitiger Wahrnehmung wie auch von Kontakten, Verflechtungen und Austauschprozessen. Die schon von den Zeitgenossen gepflegte Vorstellung, wonach der türkische Sultan zum Kreis der europäischen Fürsten zu rechnen
sei (S. 458), ist aus kulturellen und geographischen Gründen vielleicht zu relativieren:
Mochte die Pforte auf der Apenninhalbinsel, in Ostmitteleuropa und von einzelnen westeuropäischen Fürsten als zentraler machtpolitischer Faktor zur Kenntnis genommen worden sein, galt das für das übrige Abendland nur bedingt. Bereits von den oberdeutschen
Zentren wie Straßburg, Nürnberg, Augsburg, Frankfurt oder Ulm lag Belgrad so weit
entfernt wie Kopenhagen und Konstantinopel so fern wie Nowgorod, so dass antitürkische Rhetorik von Seiten des Kaisers und des Papstes im gesamteuropäischen Bewusstsein häufig Makulatur war. Auch vor diesem Hintergrund ist der nicht immer ganz ernst
zu nehmende Türkendiskurs zu sehen.
Insgesamt betrachtet, bietet die Neuerscheinung dem Leser auf hohem Niveau ein
differenziertes Bild derzeitiger Habsburgforschung mit stellenweise wertvollen neuen
Erkenntnissen. Die überaus schwierige und wenig zu beneidende Aufgabe des Herausgebers, eine Veröffentlichung vorzulegen, die keine Erfolgsstory des Hauses Österreich
beinhaltet, ist ausdrücklich hervorzuheben. Auch wenn dies überzeugend gelingt, wird
stellenweise doch immer wieder indirekt deutlich, wie stark alte Großerzählungen nach-
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wirken: Mag der Sammelband das direkte Resultat einer breit angelegten Vortragsreihe
an prominentem Ort sein, hätte das Werk aus darstellerischen Gründen unter Umständen
von einer thematischen Reduzierung auf Rudolf I., wenigstens aber von einer noch stärker
konturierten Gegenüberstellung der rudolfinischen und der spätmittelalterlichen-neuzeitlichen Ära profitiert.
Konstantin Moritz Langmaier
Bettina SCHÖLLER, Zeiten der Erinnerung. Muri und die Habsburger im Mittelalter
(Murenser Monografien, Bd. 2). Zürich: Chronos Verlag 2018. 191 S. Abb., geb.,
EUR 38,– ISBN 978-3-0340-1442-4
Mit der Frühzeit der Habsburger und den Anfängen Kloster Muris beschäftigten sich
bis heute schon ganze historische Bibliotheken, ohne zu klaren Ergebnissen zu gelangen.
Unzählige Forschergenerationen und ihre Werke widmen sich den Anfängen der Habsburger, jedoch ohne befriedigende Lösungen, was angesichts der schwierigen Quellenlage
fast einer Quadratur des Kreises ähnlich scheint. Gerade aus diesem Grund bleibt die
Frühgeschichte der Habsburger ein Faszinosum. Bettina Schöller kann und will dieses
Problem selbstverständlich nicht lösen, widmet sich aber in einem Postdoc-Projekt der
Überlieferungsgeschichte der Habsburger und ihres Klosters Muri unter dem Aspekt der
Erinnerung und der Wirkungsgeschichte dieser Verbindung.
Die Traditionslinien und die Verbindung des Klosters Muri mit den Habsburgern sind
von den Anfängen des Klosters bis heute von zentraler Bedeutung und haben mit der
Neuedition der Acta Murensia vor kurzer Zeit neue Impulse erhalten. Nicht zu vergessen
ist auch die Neuerrichtung einer habsburgischen Grabkapelle im Jahr 1970, die einerseits
Traditionen wieder aufgreift, aber andererseits auch neue Traditionen und Geschichtsbilder konstruiert.
Bettina Schöller knüpft mit ihrer Untersuchung der Tradition, Überlieferung und Geschichte der Verbindung und ihrer permanent neu erfolgten Interpretation, aber auch der
Instrumentalisierung der Verbindung Habsburger-Muri, daran an. Interessanterweise verfolgt die Autorin die Entwicklungslinien entgegen der üblichen Richtung des Zeitstrahls
rückwärts. Stationen sind daher die Öffnung der Stiftergräber 1953, das 900-jährige
Jubiläum, der Rückgriff auf die Anfangsdokumente 1841, die Wandlungen Muris im
18. Jahrhundert, die Inszenierung der Gründungsgeschichte zwischen 1600 und 1650, die
diversen Arbeiten aus dem Umfeld des Klosters zwischen 1350 und 1530, die zwischen
historiographisch und historisch-konstruktiv einzuordnen sind. Die Vorgehensweise in
Jahrhundertschritten auf die Frühzeit Muris hin, also „rückwärts“ dem Verhältnis nachzuspüren, ist faszinierend, birgt aber natürlich die Schwierigkeit, dass innerhalb der Abschnitte die zeitliche Richtung wechselt.
Der eigentliche Schwerpunkt der Untersuchung liegt in der Instrumentalisierung der
Erinnerung, der Ergründung seines Sinnes und Zwecks vor allem in den Zeiten vor 1400,
insbesondere zwischen 1250 und 1350. Hier trägt die Autorin viele beachtenswerte
Aspekte, Überlegungen und Wendungen zusammen und zeigt Funktionen und Wirkungsgeschichte der Verbindung und Verkettung von Habsburgern und Kloster Muri auf. Das
Problem sich widersprechender Überlieferungen, das Fehlen von Quellen kann eine solche Untersuchung natürlich nicht lösen, aber deutlich herausarbeiten, was durchaus gelungen ist. Wichtig sind die bisher so oft vernachlässigten quellenkritischen Sichtweisen,
die auf die Interpretation der Überlieferungen und ihrer Entstehung entscheidende Rückwirkungen haben. Dass man dabei sicher nicht alles unwidersprochen hinnehmen muss,
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liegt in der Natur der Sache. Dies herauszuarbeiten und darauf hinzuweisen ist das Verdienst von Bettina Schöller, auch wenn die Autorin manches Mal selbst wohl bei der Einordnung etwas ins Wanken kam.
Die auf die Erinnerungskultur und dem Umgang mit der Vergangenheit fokussierte
Thematik lässt die nur rudimentär und alibiartig vorgenommene Auseinandersetzung mit
den Realien und der dinglichen Überlieferung unverständlicherweise nahezu vollständig
außen vor. Diese Aspekte sind allein schon durch die Anlage von Grabmälern in Muri
und an andern Orten jedoch fast zwingend und dürfen daher keineswegs einfach damit
abgetan werden, dass diese Forschungen nicht besonders aktuell seien. Dabei spielt es
auch keine Rolle, ob diese Gräber auf Realität, Konstruktionen oder Ansprüchen basieren.
Eine weitergehende Auseinandersetzung und stärkere Einbeziehung dieser bauhistorischen und archäologischen Befunde in Muri, der Erkenntnisse aus den Untersuchungen
von der Habsburg und Ottmarsheim und vielleicht auch anderen Stätten wie Butenheim
usw., so ungenau und bruchstückhaft diese vielleicht auch sein mögen, wäre dringend
wesentlich prominenter erforderlich und konsequent gewesen. Natürlich sind von archäologischen Befunden meist keine exakten Datierungen zu erwarten, aber eine übergreifende synoptische Sicht sollte aus dem allzu strikten, rein historischen Elfenbeinturm
herausführen, könnte manches fragwürdig erscheinen lassen, bestätigen oder relativieren.
Heute darf ein solcher Ansatz nicht mehr fakultativ sein, sondern muss eine Selbstverständlichkeit sein. Zudem sollte er stärkere Impulse und Gegenproben für die Interpretation der Überlieferungsgeschichte geben können. Auch wenn zwei unterschiedliche,
konträre oder konforme Sichtweisen zur Frühgeschichte der Habsburger in Archäologie
und Historie klar würden, wäre dies eine überaus spannende und wichtige Erkenntnis
gewesen, die leider in der Arbeit etwas zu kurz kommt.
Die Frühzeit des Klosters und die Entstehung der Überlieferung bzw. der diversen
Überlieferungsstränge stellen das Zentrum dieser überaus interessanten Arbeit dar und
zeigen das Schillernde der Erinnerungsgeschichte Muris auf. Es erscheint fast als eine
Binsenweisheit, dass man viele offene Fragen nicht lösen, sondern nur besser von der
Funktion der Überlieferung her verstehen kann. Dies zu zeigen, ist der Autorin gelungen.
Offene Fragen sind der Autorin nicht anzulasten, sondern sie sind gerade im Gegenteil
das Verdienst der Arbeit und der Wert der Darstellung. Die changierende Tradition und
Überlieferungsgeschichte Kloster Muris hat Bettina Schöller neu ins Licht gerückt. Der
gut lesbare Beitrag mit einer ansprechenden Bebilderung leistet einen wertvollen Beitrag
zur faszinierenden Frühgeschichte der Habsburger.
Dieter Speck
Peter NIEDERHÄUSER (Hg.), Krise, Krieg und Koexistenz. 1415 und die Folgen für Habsburg und die Eidgenossenschaft. Baden (Schweiz): Hier und Jetzt 2018. 247 S., geb.,
EUR 39,– ISBN 978-3-03919-421-6
Einleitend stellt der Herausgeber Peter Niederhäuser die entscheidende und den Sammelband umfassende Frage zu 1415: „Ein Schlüsseljahr der habsburgischen Geschichte?“
(S. 7). Ausgehend von Herzog Friedrich IV. von Österreich untersuchen die insgesamt
17 Aufsätze die Vorgänge in den Regionen und Städten zwischen Elsass, Vorarlberg und
Üchtland.
Alois NIEDERSTÄTTER führt in seinem Beitrag „Die Habsburgerherrschaft um 1400“
(S. 11– 23) diese in chronologischer Reihung seit den 1360er Jahren vor. Peter NIEDERHÄUSER („Licht und Schatten eines fürstlichen Lebens. Herzog Friedrich IV. von Öster-
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reich“, S. 25 – 35) präsentiert Friedrich als durchaus erfolgreichen Herrscher, dessen
Leben und Nachruf jedoch durch die Ereignisse der Jahre nach 1415 geprägt blieben.
Gustav PFEIFER analysiert „Die Herrschaft Friedrichs IV. von Tirol“ (S. 37– 41) und zeigt
den Herzog als modernen Herrscher, der die Ressourcen seines Landes gezielt zu seinem
Vorteil einsetzte, sehr erfolgreich wirtschaftete und sein Territorium effizient verwaltete.
„In Acht und Bann?“ fragt Günter KATZLER und stellt „Überlegungen zur Frage der Ächtung Herzog Friedrichs durch König Sigmund im Jahr 1415“ an (S. 43 – 48). Überzeugend
legt er dar, dass König Sigmund keinerlei Interesse hatte, ein förmliches Ächtungsverfahren vor dem Hofgericht zu initiieren, sondern eher unkonventionell und zügig gegen
den Konkurrenten vorgehen wollte.
Alois NIEDERSTÄTTER analysiert in seinem zweiten Beitrag die Lage im „Vorarlberg
zwischen Habsburg und Toggenburg“ (S. 49 – 59) und hebt insbesondere die Rolle des
Grafen Friedrich von Toggenburg hervor. Erst nach dessen Tod 1436 kamen Stadt und
Herrschaft Feldkirch sowie weitere an ihn verpfändete Herrschaftsteile wieder in den
Besitz der Habsburger. In seinem gleichfalls zweiten Beitrag in diesem Buch stellt der
Herausgeber Peter NIEDERHÄUSER die Frage: „Der Thurgau – ein habsburgisches Randgebiet?“ (S. 61– 69). Ursprünglich übte Habsburg hier eher eine vergleichsweise lockere
Herrschaft aus, die sich vor allem auf die Verfügung über das Landgericht stützte. Die
Ereignisse nach 1415 führten hier zu einem Machtvakuum. Winterthur wurde 1415
Reichsstadt (Peter NIEDERHÄUSER, „Winterthur – (K)eine Reichsstadt?“, S. 71– 81) und
behielt diesen Status bis 1442. Auch wenn die Stadt, zwischen Konstanz und Zürich
gelegen, außenpolitisch eine schwache Position innehatte, konnte sie die reichsstädtische
Zeit für eine Stärkung der kommunalen Einrichtungen nutzen.
Oliver LANDOLT zeigt „Schaffhausen“ als „eine spätmittelalterliche Reichsstadt zwischen Habsburg und der entstehenden Eidgenossenschaft“ (S. 83 – 95). Im Gegensatz
zu den Breisgaustädten wollte Schaffhausen, das bis 1330 bereits Reichsstadt war, auch
über die Aussöhnung zwischen Herzog Friedrich IV. und König Sigmund hinaus seinen
ursprünglichen Reichsstadtstatus behalten. Die habsburgische Epoche von 1330 bis 1415
ist in der kommunalen Erinnerungskultur daher eher nur marginal vertreten. In Rapperswil führte die reichsstädtische Zeit, die hier bis 1442 andauerte, zum Ausbau innerstädtischer gegenüber den herrschaftlichen Kompetenzen. Auf dem außenpolitischen Feld
hatte die Stadt, so Basil VOLLENWEIDER („Unseren und des richs lieben getruen? Rapperswil als freie Reichsstadt und die Folgen“, S. 97–106) hingegen kaum Handlungsspielraum. Die „Vorgeschichte, Ereignisse und Konsolidierung“ in Zusammenhang mit
der eidgenössischen „Eroberung des Aargaus 1415“ nimmt Bruno MEIER in den Blick
(S. 111–120). Mit seinem Beitrag „Herrschaft im Wandel: Das Beispiel Lenzburg“
(S. 121–131) zeigt Peter NIEDERHÄUSER, dass sich die eidgenössische Besitznahme des
Aargaus letztlich über mehrere Jahrzehnte erstreckte und nicht nur reibungslos verlief. Erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts markierte die Lenzburg den nordöstlichen Eckpunkt des bernischen Territoriums und war seither das Zentrum einer leistungsfähigen
Vogtei.
Am Beispiel von „Freiburg im Üchtland 1415“ analysiert Willy SCHULZE den „Handlungsspielraum einer habsburgischen Stadt“ (S. 133 –148). Das schweizerische Freiburg
war damals als einzige Stadt bei Österreich geblieben. Vorsichtige Zurückhaltung und
möglichst spannungsfreie Beziehungen zu den Nachbarn, insbesondere Bern, ermöglichten die Selbstbehauptung Freiburgs. Der Reichsstadtstatus stellte damals keine Alternative für die Kommune dar. „Die Waldstädte am Rhein in der Auseinandersetzung zwi-
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schen Herzog Friedrich IV. von Österreich und König Sigmund“ (S. 149 –162) thematisiert Andre GUTMANN. Dabei nimmt er besonders die unmittelbaren Monate nach der
Flucht von Papst und Herzog in den Blick. Die Waldstädte sieht er damals und erneut in
den Jahren 1422 bis 1425 eher als unfreiwillig zum Reich gehörend an.
Basel war Teil eines recht fragilen Kräfteverhältnisses am südlichen Oberrhein, in dem
die Stadt nicht nur Herzog Friedrich gegenüberstand, sondern sich auch mit dessen Bruder Herzog Leopold sowie dessen Ehefrau Katharina von Burgund auseinandersetzen
musste (Bettina FÜRDERER, „Konflikt und Kooperationspartner: Die Beziehungen zwischen Basel und Herzog Friedrich IV. von Österreich bis zum Frühjahr 1415“, S. 163 –
172). Den Sturz Friedrichs konnte Basel jedoch nicht für territoriale Gewinne nutzen.
Akribisch und detailreich beschreibt Dieter SPECK „Elsass, Sundgau, Breisgau und
Schwarzwald in der politischen Krise von Friedrich IV. (1415 –1427)“ (S. 173 – 220). Der
mit großem Abstand umfangreichste Beitrag des Buches wird durch eine Tabelle der
Landvögte und ihrer Herrschaftsbereiche sowie einen Vergleich der Aufenthaltsorte der
Herzöge Leopold und Friedrich sowie deren Gemahlinnen Katharina von Burgund und
Anna von Braunschweig veranschaulicht. Speck gelingt es, die verworrenen Machtstrukturen dieser Regionen aufzuzeigen.
Rudolf GAMPER stellt die vier Gegenwartschroniken zu den Ereignissen vor, die in
den Jahren unmittelbar nach 1415 entstanden waren („Chronikalische Sichtweisen und
Interpretationen“, S. 221– 232). Mit Ulrich Richental, der sogenannten Züricher Chronik,
Konrad Justinger sowie Eberhard Wüst handelt es sich um Chroniken mit starkem
kommunalem Bezug, die die Eroberung des Aargaus in unterschiedlicher Weise dokumentieren. Abschließend weist Bruno MEIER den nach der Eroberung des Aargaus
hier eingesetzten Gemeinen Herrschaften sowie den regelmäßig in Baden stattfindenden Tagsatzungen eine entscheidende Rolle für den dauerhaften Erhalt der Eidgenossenschaft auch über die konfessionelle Spaltung im Zuge der Reformation zu („Gemeine Herrschaften und Tagsatzung: Die Folgen von 1415 für die Eidgenossenschaft“,
S. 233 – 244).
Der vorliegende Sammelband bietet einen guten Überblick über den Stand der Forschung zu den einzelnen Themen und führt diese vielfach in wesentlichen Teilen weiter.
Jürgen Treffeisen
Gustav PFEIFER (Hg.), Herzog Friedrich IV. von Österreich, Graf von Tirol (1406 –1439).
Akten der internationalen Tagung Landesmuseum Schloss Tirol 19./20. Oktober 2017
(Veröffentlichungen des Südtiroler Landesmuseums Schloss Tirol, Bd. 2). Bozen:
Athesia-Tappeiner 2018. 352 S., Abb., geb., EUR 29,90 ISBN 978-88-6839-381-6
Der vorliegende Sammelband stellt die auf der Tagung im Landesmuseum Schloss
Tirol gehaltenen Vorträge zusammen und ergänzt diese durch drei weitere Beiträge. Ziel
der Tagung, die die im Juli 2018 eröffnete Landesausstellung „Fridericus dux Austriae.
Der Herzog mit der leeren Tasche“ vorbereitete, war es, den derzeitigen Kenntnisstand
zu Friedrich in multiperspektivischem Zugriff zusammenzufassen und damit die Grundlagen für weitere Beschäftigungen mit dieser Herrscherpersönlichkeit anzuregen (Vorwort, S. 7 f).
Joachim SCHNEIDER stellt die Handlungsmöglichkeiten von König und Reichsfürsten
zu Anfang des 15. Jahrhunderts vor („Fürsten im spätmittelalterlichen Reich in der ersten
Hälfte des 15. Jahrhunderts. Herrschaftsformen, Handlungsspielräume und Erinnerung“,
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S. 9 – 22). Mit dem Reichskrieg gegen Herzog Friedrich IV. von Österreich gelang es
König Sigmund, eine Situation königlicher Präsenz und Machtfülle zu kreieren, die für
seine Regierungszeit einmalig blieb. Detail- und kenntnisreich sowie souverän stellt Ansgar FRENKEN die Ereignisse der Jahre 1414 bis 1418 dar und zeigt mögliche Handlungsspielräume auf („Ein Fall naiver Selbstüberschätzung oder aber das Opfer einer
ungünstigen politischen Konstellation? Herzog Friedrich IV. von Österreich auf dem
Konstanzer Konzil“, S. 23 – 43). Demnach hatte Herzog Friedrich 1415 die ihm drohende
Gefahr bei weitem unter- und seine Möglichkeiten überschätzt. Alois NIEDERSTÄTTER
zeichnet detailreich die Auseinandersetzungen Herzog Friedrichs mit den Appenzellern
und deren Verbündeten 1414/1415 nach („Habsburg und Appenzell zur Zeit Herzog Friedrichs IV.“, S. 45 – 60). Er sieht die Auseinandersetzung als erste Bewährungsprobe des
jungen Herzogs, der sich ohne Absicherung durch seinen konkurrierenden Bruder Leopold sowie hintergangen von seinen Landvögten in dieses Abenteuer stürzte. Ob er wirklich der Sieger dieser Auseinandersetzung war, in der ihm die Mittel zum wirkungsvollen
Widerstand fehlten und er nur punktuell wirken konnte, bleibt zweifelhaft. Peter NIEDERHÄUSER analysiert „Stammland – Vordere Lande – Nebenländer? Die Herrschaft Herzog
Friedrichs IV. von Österreich westlich des Arlbergs“ (S. 61– 86). Den Handlungsspielräumen Friedrichs waren hier von Anfang an Grenzen gesetzt. Die Notwendigkeit des
Vertrauens auf die Loyalität der eingesetzten Landvögte sowie die garantielose Förderung
der Städte – sei es als Land- oder Pfandstadt – machten Friedrich immer wieder von diesen abhängig. Sein Rückzug nach Tirol 1418 verhinderte letztendlich eine weitere habsburgische Herrschaftsverdichtung in den Vorderen Landen.
Zusätzlich zur Auseinandersetzung mit König Sigmund musste sich Friedrich auch ab
Juni 1415 mit seinem älteren Bruder Ernst in Tirol auseinandersetzen. Christian LACKNER
zeigt, wie dieser von einer Adelsgruppe ins Land geholt worden war und sich rasch zum
familiären Konkurrenten Friedrichs entwickelte („Einheitliche Hauspolitik oder Konkurrenz? (Erz)Herzog Ernst in Tirol“, S. 87–102). So bildete sich hier ein Spannungsfeld
von Konkurrenz und einheitlicher Hauspolitik. „Geistliche Fürsten rund um Herzog
Friedrich“ (S. 103 –116) nimmt Daniela RANDO in den Blick und versucht ein kollektives
Biogramm. Hierzu beschränkt sie sich auf die Bischöfe von Brixen, Trient, Chur und
Konstanz. Die Kirchenfürsten spielten auch in der Auseinandersetzung zwischen dem
Herzog und dem König eine größere Rolle. Unter dem Titel „Wider Hainrichen von
Rotenburg furbringung hertzog Friderichs“ stellt Claudia FELLER „Die Anklageschrift
Herzog Friedrichs IV. von Österreich im Verfahren gegen den Tiroler Adeligen Heinrich
von Rottenburg (1410)“ vor (S. 117–150). Die Anklageschrift, in Form zweier Rotuli überliefert, liegt in zwei zeitgenössischen Versionen vor, wobei man von Vorlage und späterer
Fassung sprechen kann. Dabei wurden die einzelnen Sachverhalte teilweise sprachlich
umformuliert beziehungsweise abgeändert und um neun Punkte ergänzt. Beide Fassungen
werden in einer kritischen Edition einander gegenübergestellt.
Das Verhältnis von Adel und Fürsten im Tirol des ersten Drittel des 15. Jahrhunderts
nimmt Gustav PFEIFER in den Blick („Herzog Friedrich IV. und der Tiroler Landesadel“, S. 151–164). Sein Fokus richtet sich dabei beispielhaft auf die Familien Goldecker und Schlandersberger. Letztendlich bestand eine stabile konsensuale Bindung
der Adelsfamilien an den Herzog. Durch Dienstnahme, Herrschaftspfänder und Lehen
war man dem Fürsten verbunden. Die Bemühungen König Sigmunds, einzelne Familien
dauerhaft aus der Landesherrschaft herauszubrechen, blieben daher letztendlich erfolglos.
Die Residenzbildung in Innsbruck begann mit Herzog Friedrich IV. und ist in direktem
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Zusammenhang mit dem Erwerb zweier Häuser am Markt 1420 zu sehen. Christian
HAGEN sieht diese Aufwertung Innsbrucks in Zusammenhang mit dem Erwerb der
Grafschaft Tirol und der Grafschaft Feldkirch („Herzog Friedrich IV. und die Residenzbildung in Innsbruck“, S. 165 –183). Das in dieser Landbrücke zu Vorderösterreich günstig gelegene Innsbruck löste die Burg Tirol als Herrschaftszentrum ab. Knapp
400 Personen umfasste der Hof Friedrichs, den Julia HÖRMANN-THURN UND TAXIS
(„Familie und Hof Herzog Friedrichs IV.“, S. 185 – 208) anhand einer „Tischordnung“
genannten Personalliste in Ansätzen rekonstruieren kann. Diese Liste dokumentiert mit
dem Haupthof Friedrichs sowie den zwei Nebenhöfen – dem Frauenhof und dem Hof
seines Sohnes Sigmund – insgesamt drei Höfe. Dazu kam der Hof des späteren Kaisers
Friedrich III., der seit 1424 unter der Vormundschaft seines Onkels stand. Minutiös
rekonstruiert Ellen WIDDER das relativ kurze Leben von Friedrichs erster Frau Elisabeth
(„Elisabeth von Bayern († 1408), erste Ehefrau Friedrichs IV. Leben und Sterben einer
Fürstin“, S. 209 – 239). Im Mittelpunkt ihrer Analyse steht ein kopial überlieferter Bericht
pfälzischer Provenienz zu ihrem Tod, der auch Aussagen zu ihrem persönlichen Umfeld
zulässt.
Martin WAGENDORFER stellt in seinem Beitrag „Herzog Friedrich IV. in der Geschichtsschreibung seiner Zeit“ (S. 241– 261) die Vita des Herzogs in Eneas Silvius Piccolominis
„De viris illustribus“ in den Mittelpunkt. Hier, sowie in weiteren, im Laufe des 15. Jahrhunderts entstandenen Beschreibungen werden die Charakterzüge Unbesonnenheit,
Unbeherrschtheit und Geldgier sowie eine sexuelle Zügellosigkeit ebenso wie eine
homosexuelle Orientierung thematisiert. Herzog Friedrich war im 19. Jahrhundert so
populär wie Andreas Hofer und bekannter als beispielsweise Kaiser Maximilian. Gottfried KOMPATSCHER zeigt „Herzog Friedrich mit der leeren Tasche in der Sage“ (S. 263 –
279). Damals sollte am Beispiel des Herzogs der Bevölkerung gezeigt werden, dass Tirol
zum Haus Habsburg gehört. Dass dem engen Vertrauensverhältnis Friedrichs mit dem
deutlich rangniedrigen Hans Wilhelm von Mülinen homophile Züge unterstellt werden,
überrascht angesichts der spärlichen Quellenlage nicht. Lukas MADERSBACHER kann anhand eines in der Familie erhalten gebliebenen, goldenen Trinkbechers aus dem herzoglichen Haushalt sowie einer gegenseitigen, außergewöhnlichen Erbabrede eine wirkliche
Freundschaft der beiden Männer verifizieren („ex uno cyatho biberant“. Eine spätmittelalterliche Männerfreundschaft und ihre künstlerischen Zeugnisse“, S. 281– 293).
Ein Autorenteam, bestehend aus Christoph BRANDHUBER, Jan CEMPER-KIESSLICH, Silvia RENHART und Edith TUTSCH-BAUER, analysiert die sterblichen Überreste Friedrichs
sowie seiner beiden Ehefrauen, was aufgrund einer Gruftöffnung am 26. März 2018 möglich wurde („Der Herzog mit den müden Knochen. Anthropologische, archäometrische
und medizinhistorische Spurensuche in der Friedrichsgruft der Zisterzienserabtei Stams“,
S. 295 – 311). Den Untersuchungen zu Folge war Friedrichs erste Frau Elisabeth von graziler Gestalt und etwa 157 cm groß. Seine zweite Frau Anna war circa 160 cm groß. Abnutzungserscheinungen bei ihr deuten auf ein körperlich forderndes Leben hin, was
vermutlich durch ihre intensive Reisetätigkeit zu erklären ist. Friedrich war circa 177 cm
groß und hatte einen kräftigen Körperbau. Die körperlichen Belastungen hinterließen
auch bei ihm deutliche Spuren. Seine letzten Lebensjahre dürften eher von geringerer
Lebensqualität gewesen sein. Infolge des Fehlens sämtlicher Zähne im Oberkiefer sowie
deutlichem Zahnverlust im Unterkiefer war die Aufnahme fester Nahrung kaum noch
möglich. Arthrose an Knie- und Hüftgelenken schränkten seine Bewegungsfreiheit erheblich ein.
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Der vorliegende, nur ein Jahr nach der Tagung erschienene Band zeigt die neuesten
Forschungen zu dieser nach wie vor umstrittenen Herrschergestalt in ihren vielfältigen
Facetten. Ein Personen- und ein Ortsregister runden den äußerst gelungenen Forschungsband ab.
Jürgen Treffeisen
Jens KLINGNER / Benjamin MÜSEGADES (Hg.), (Un)Gleiche Kurfürsten? Die Pfalzgrafen
bei Rhein und die Herzöge von Sachsen im späten Mittelalter (1356 –1547) (Heidelberger Veröffentlichungen zur Landesgeschichte und Landeskunde, Bd. 19). Heidelberg: Winter 2017. 280 S., Abb., geb., EUR 45,– ISBN 978-3-8253-6764-0
Spätestens mit der Goldenen Bulle von 1356 erreichte die Vormachtstellung der Kurfürsten im Reich ihren vorläufigen Höhepunkt. Als „die ersten aus der zweiten Reihe“
bildeten der Herzog von Sachsen und der Pfalzgraf bei Rhein die Spitzengruppe unter
den weltlichen Kurfürsten. Das FPI Heidelberg (Institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und Landeskunde der Universität Heidelberg), das ISGV (Institut für Sächsische
Geschichte und Volkskunde e.V.) und das Sächsische Staatsarchiv-Hauptstaatsarchiv
Dresden nahmen in einer Kooperation die Ähnlichkeiten Kursachsens und der Kurpfalz
in ihren Vorrechten sowie Parallelitäten im Erlangen und Behaupten der jeweiligen Kurwürde zum Anlass, diese im Rahmen einer Tagung in Dresden im Oktober 2015 zu diskutieren und die Ergebnisse in Form der 13 vorliegenden Beiträge zu veröffentlichen.
Im Hinblick auf Rang-, Familienordnung und Herrschaftspraxis verfolgt der Band das
ehrgeizige Ziel, mittels eines vergleichenden, landesgeschichtlichen Ansatzes diesbezügliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten der sächsischen und pfälzischen Kurfürsten
vom Erlass der Goldenen Bulle bis zum Verlust der Kurwürde der Ernestiner 1547 herauszuarbeiten und damit als Ausgangspunkt für eine zukünftig stärker dem Vergleich
verpflichtete Landesgeschichte zu dienen.
In seinem einführenden Beitrag zeichnet Stefan BURKHARDT die Forschungen zur Entstehung des kurfürstlichen Kollegs mit Fokus auf Kurpfalz und Kursachsen nach. Am
Beispiel der Vorgaben der Goldenen Bulle verdeutlicht Andreas BÜTTNER im Anschluss
deren Umsetzungsspielraum, welchen die kurpfälzischen und mehr noch die kursächsischen Fürsten für die Performanz der eigenen Vormachtstellung nutzten. Dahingegen
kontrastiert Jens KLINGNER die beiden unterschiedlichen Positionen innerhalb der Reichspolitik am Beispiel der vivente-imperatore-Wahl Erzherzog Ferdinands 1531. Während
die Notwendigkeit des Vorhabens bei den Wettinern eine aktive Opposition hervorgerufen
habe, bemühten sich die kurpfälzischen Wittelsbacher um Ausgleich und Friedenswahrung im Reich. Die Uneinheitlichkeit „kurfürstlichen Handelns“ auf Reichversammlungen wird auch im Beitrag von Julia BURKHARDT deutlich. Die Solidarität der Kurfürsten
zueinander unterlag wechselhaften Phasen und war dabei situativ sowie individuell bedingt. Karl-Heinz SPIESS öffnet in seinem Beitrag schließlich den Blickwinkel auf alle
Reichsfürsten und ihre fluide Rangordnung, deren öffentlicher Demonstration eine genauso große Bedeutung zukam wie der des Kurfürstenkollegs.
Die sich anschließenden Beiträge sind durch die drei großen Schlagwörter der dynastischen Familienordnung gekennzeichnet: Sukzession, Eheschließung und Versorgung.
Mitherausgeber Benjamin MÜSEGADES arbeitet in seinem Beitrag die ähnlichen Nachfolgeregelungen und -möglichkeiten der kürfürstlichen Söhne in Sachsen und der Pfalz
heraus, für welche besonders im 13. und 14. Jahrhundert die Regierungsbeteiligung aller
männlichen Verwandten kennzeichnend war. Eheschließungen in der Zeit der Reforma-
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tion als Ausdruck des eigenen machtpolitischen Strebens vollzieht Marco NEUMAIER anhand der Eheanbahnungen des kursächsischen Herzogs Johann Friedrich und Kurfürst
Friedrichs von der Pfalz nach. Im Anschluss stellt Jasmin HOVEN-HACKER Versorgung,
familiäres Seelenheil und Frauenfrömmigkeit als zentrale Beweggründe der kurfürstlichen Töchter, in ein Stift oder ein Kloster einzutreten, auf den Prüfstand.
Die Gemeinsamkeiten in der Herrschaftspraxis Kursachsens und der Kurpfalz anhand
der Beziehungen zu drei Akteursgruppen bilden schließlich den Abschluss des Bandes.
Die beiden sich ergänzenden Beiträge von Kurt ANDERMANN und Joachim SCHNEIDER
behandeln das wechselseitige Verhältnis zwischen Kur und jeweiligem Niederadel. Beate
KUSCHE schließt anhand der Beziehungen der sächsischen Kurfürsten Friedrich III. des
Weisen und Johann des Beständigen zu Kurfürst Ludwig V. von der Pfalz zwischen 1508
und 1532 in kirchenpolitischen Angelegenheiten die Kenntnislücke über die pfälzischsächsischen Beziehungen zu Beginn der Frühen Neuzeit. Den Abschluss bildet Stefan
FLEMMIG mit einer Untersuchung der kurfürstlichen Kontakte zum Deutschen Orden im
15. und 16. Jahrhundert, welche besonders durch ein passives Reagieren seitens der Kurfürsten geprägt waren.
In seiner optischen Aufmachung wie auch inhaltlich gelingt es dem vorliegenden Band
überzeugend anhand der Betrachtung situativer Aushandlungsprozesse, der kurfürstlichen
Performanz, dem dynastischen Agieren und dem weitreichenden Beziehungsgeflecht von
Kurpfalz und Kursachsen Unterschiede, aber vor allem Gemeinsamkeiten beider herauszuarbeiten. Stellenweise tritt die vergleichende Perspektive jedoch hinter einen zu allgemein kurfürstlich gehaltenen Blickwinkel zurück. Dennoch wird der Band der eigenen,
hochgesteckten Zielsetzung gerecht und lässt daher hoffen, dass in Zukunft der Ansatz
der vergleichenden Landesgeschichte wieder intensiv mit anknüpfenden und weiterführenden Beiträgen verfolgt werden wird.
Laura Potzuweit
Erwin FRAUENKNECHT / Peter RÜCKERT (Bearb.), Mechthild (1419 –1482) im Spiegel der
Zeit. Begleitbuch und Katalog zur Ausstellung des Landesarchivs Baden-Württemberg,
Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Stuttgart: Kohlhammer 2019. 247 S., Abb., Brosch., EUR
20,– ISBN 978-3-17-036526-1
Anlässlich des 500. Geburtstages von Mechthild von der Pfalz veranstaltete das Hauptstaatsarchiv Stuttgart eine Ausstellung zu Ehren der Pfalzgräfin bei Rhein, Erzherzogin
von Österreich und Gräfin von Württemberg. Zu diesem Anlass erschien ein Begleitband
zur Ausstellung, der faktisch jedoch weit über einen Katalog hinausgeht. Der ansprechende Band erläutert die ausgestellten Objekte und gibt einen Überblick über die wichtigsten Themen, die mit Mechthild untrennbar verbunden sind. Dadurch wird gleichzeitig
ein Einblick in den aktuellen Forschungsstand gegeben, und die acht Beiträge beleuchten
eine Vielzahl von Aspekten einer der wichtigsten Fürstinnen des Spätmittelalters. Zudem
ist der Band reich bebildert, sodass ein sehr schöner und auch repräsentativer Band entstand, der sich sehen lassen kann. Für ein solches positives Urteil sprechen sowohl die
namhaften Autoren als auch die gehaltvollen, gut zusammengestellten Themen. Erwin
FRAUENKNECHT widmete sich Mechthild und ihrer territorialen Verbindung mit der Kurpfalz, Habsburg und Württemberg und gibt so eine Einführung in die Grundkonstellation
zu Ausstellung und Aufsatzband. Die Tübinger Landeshistorikerin Sigrid HIRBODIAN bearbeitete zusammen mit Sophie PRASSE Mechthilds Rolle bei der Gründung der Tübinger
Universität, ein Thema, das in gewisser Nähe zu „Mechthilds Musenhof“ steht, einem

482

Buchbesprechungen

Beitrag, der von Gudrun BAMBERGER und Jörg ROBERT verfasst wurde. Peter RÜCKERT
stellte Mechthild als „Württembergerin“ und Mutter Eberhards im Bart in den Mittelpunkt. Anja THALLER verglich Mechthild mit Margarethe von Savoyen als bedeutende
Fürstinnen, während Melanie PRANGE aus ihrem Arbeitsfeld im Rottenburger Diözesanmuseum heraus die Pfalzgräfin als Kunstförderin beleuchtete. Herbert ADERBAUER, als
Rottenburger Diözesanarchivar wiederum stellte Mechthild im Spiegel der Rottenburger
Chroniken in den Vordergrund, während Karlheinz GEPPERT Mechthilds Rolle als unverwüstbare und legendäre Rottenburger Fastnachtsfigur mit ihrem Bezug in der Gegenwart
weiterleben lässt.
Den Beiträgen schließen sich die sieben Kapitel der Ausstellung im Hauptstaatsarchiv
an, in denen zunächst das 15. Jahrhundert zur zeitlichen Einordnung lebendig vorgestellt
wird. Anschließend werden die drei Höfe Mechthilds, der Kurpfälzer Hof als ihr Herkunftshof und dann ihr weiterer Lebensabschnitt als Gräfin zu Württemberg dargestellt.
Es folgt der Beitrag zur Lebensmitte Mechthilds als Mutter, Witwe und Stifterin in Württemberg, anschließend das Kapitel als Erzherzogin von Österreich, ihre Witwenschaft in
der Grafschaft Hohenberg und in der Stadt Rottenburg. Das Testament und Vermächtnis
schließen das irdische Leben der Pfalzgräfin ab, um auf das Nachleben und das Brauchtum in der Rottenburger Fastnacht hinüberzugleiten. Stammtafeln, Quellen, Literatur
usw. mit einer Übersicht der zahlreichen Autoren und Beiträge runden den Band ab.
Der ansprechend bebilderte Band, landesgeschichtliches Bilderbuch wie auch ein gelungener Textband, ist eine handliche und profunde Darstellung einer Fürstin auf dem
neuesten Stand der Forschung, der große Lust auf weitere Veröffentlichungen weckt, die
ebenso fachlich solide und für jedermann verständlich verfasst sind. Der Ausstellung zu
Mechthild von der Pfalz wie auch dem Begleitband sind reges Interesse und zahlreiche
Besucher zu wünschen, dem Band ist hoffentlich große Verbreitung beschieden. Er sollte
in keiner landesgeschichtlichen Bibliothek zum Südwesten des Alten Reiches mit spätmittelalterlichen Schwerpunkten fehlen.
Dieter Speck
Nina KÜHNLE, Wir, Vogt, Richter und Gemeinde. Städtewesen, städtische Führungsgruppen und Landesherrschaft im spätmittelalterliche Württemberg (1250 –1534) (Schriften
zur südwestdeutschen Landeskunde, Bd. 78). Ostfildern: Thorbecke 2017. 533 S., Abb.,
Kt. u. Stammtaf., geb., EUR 58,– ISBN 978-3-7995-5278-3
In der bei Oliver Auge in Kiel entstandenen Dissertation steht das Verhältnis von Landesherrschaft, Territorialstaat und städtischer Führungsgruppe im Fokus. Dabei wird auch
die Integration der Städte in das württembergische Herrschaftsgefüge thematisiert, wobei
der Schwerpunkt auf den urbanen Eliten – der Ehrbarkeit – liegt.
Die Dissertation gliedert sich in drei Themenbereiche: Beziehungen zwischen der Landesherrschaft und der einzelnen Stadt, die städtische Führungsgruppe und schließlich das
Zusammenspiel von Landesherrschaft und städtischer Führungsgruppe.
Die Württemberger traten als regelrechte „Städtesammler“ in Erscheinung, wobei der
Kauf als vorrangige Erwerbsmethode zu beobachten ist. Im Württembergischen hatte das
kommunale Gericht grundsätzlich Vorrang vor dem Stadtrat. Auch die Stellung des herrschaftlichen Vertreters – in der Regel Vogt, manchmal auch Schultheiß genannt – war
einflussreicher als beispielsweise in den habsburgischen Städten. Die Wahl der kommunalen Gremien durch Bestätigung und Kooptation führte logischerweise zur Herausbildung eines kleinen Kreises gerichtsfähiger Familien mit überdurchschnittlichem
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Reichtum. An wirtschaftlichen Aktivitäten deuten sich Handel mit Wein, Tuch, Getreide,
Vieh, Metall und Immobilien an.
Die Partnersuche der ehrbaren Familien konzentrierte sich auf das eigene Milieu,
wobei auch Konnubien mit dem Niederadel festzustellen sind. Wie in anderen Herrschaftsgebieten auch, bauten die württembergischen kommunalen Eliten Häuser im Stadtzentrum, insbesondere am Marktplatz in Form repräsentativer Bauwerke. Epitaphe und
andere hochwertige Kunstwerke boten gleichfalls die Möglichkeit, den gesellschaftlichen
Rang einer Familie zu veranschaulichen.
Ab dem späten 14. Jahrhundert begegnen erste Studenten aus diesem Milieu. Die 1477
gegründete Universität Tübingen entwickelte sich rasch zur württembergischen Kaderschmiede. Der Eintritt der Söhne und Töchter der kommunalen Eliten in den geistlichen
Stand bot Alternativen zu den traditionellen weltlichen Lebensentwürfen und kam insbesondere für kinderreiche Familien in Frage.
Im Kapitel „Städte und ihre Führungsgruppen – Analyse ausgewählter Beispiele“ widmet sich Kühnle exemplarisch den Städten Stuttgart, Brackenheim, Nagold und Münsingen.
Der letzte, umfangreiche Teil der Dissertation thematisiert die Interaktionen der städtischen Führungsgruppen mit dem Landesherrn bis 1534. Wichtigste Kommunikationsebene wurde die Landschaft, die die Gesamtheit aller in der Grafschaft Württemberg in
Städten und Ämtern lebenden, nicht zur Ritterschaft oder zu Prälaten zählenden Untertanen repräsentierte. Seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts entwickelte sich die
Landschaft zu einem mit weitreichenden Befugnissen ausgestatteten Regimentsrat.
Der Stuttgarter Landtag von 1498, der die Absetzung Herzog Eberhards II. auslöste,
war keinesfalls von der Ehrbarkeit dominiert, sondern brachte Vertreter aus unterschiedlichen kommunalen Führungsgruppen zusammen. Der Aufstand des „Armen Konrad“
legte Konflikte zwischen den städtischen Eliten und den Stadtgemeinden sowie zwischen
den Amtsdörfern und den Amtsstädten offen.
Im Laufe des 15. Jahrhunderts kristallisierte sich eine Führungsrolle Stuttgarts und
Tübingens heraus. Die Landschaft hatte auf dem Landtag zu Tübingen 1514 eine Vorrangstellung erreicht, was sich auch in der Initialisierung der Verhandlungen mit dem
Herzog zeigte. Sie überreichte ihm die Beschwerdeschrift und brachte die Memorialpunkte vor. Der Tübinger Vertrag zementierte dann die politische Bedeutung der Landschaft als selbstbewusste Interessenvertretung gegenüber dem Landesherrn. Mit dem
Abschluss des Tübinger Vertrags und der Beendigung des Armen Konrad hatten die
urbanen Eliten sowohl ihren Führungsanspruch in den Städten untermauert als auch ihre
Bedeutung als verlässlicher Partner des Landesherrn bewiesen.
Das Intermezzo der österreichischen Herrschaft über Württemberg (1519 –1534) war
durch eine intensive Kooperation der Herrschaft mit der Landschaft geprägt. Diese hatte
ein hohes Maß an Partizipation erreicht. Trotzdem blieben Bevölkerungsteile weiterhin
dem Württemberger in der Hoffnung auf seine baldige Rückkehr gewogen. Nach seiner
Wiedereinsetzung in die Herrschaft 1534 schränkte Herzog Ulrich jedoch die unter den
Habsburgern erreichte aktive Beteiligung der Landschaft erheblich ein.
Kühnle hat eine sehr faktenreiche – in manchen Teilen vielleicht sogar zu detailversessene –, akribisch recherchierte Arbeit vorgelegt. Zu bemängeln bleibt einzig, dass
einige Abkürzungen in wörtlichen Zitaten nicht aufgelöst wurden (z. B. S. 330, 331, 366,
389) und auch nicht im Abkürzungsverzeichnis genannt sind. Doch dies schmälert den
grundsätzlich positiven Eindruck der Arbeit keineswegs.
Jürgen Treffeisen
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Heidrun OCHS, Gutenberg und sine frunde: Studien zu patrizischen Familien im spätmittelalterlichen Mainz (Geschichtliche Landeskunde, Bd. 71). Stuttgart: Steiner 2014.
566 S., geb., EUR 79,– ISBN 978-3-515-10934-5
Das „Patriziat“ (wie es inzwischen wieder häufiger heißt) spätmittelalterlicher Städte
ist ein klassisches Thema der deutschen Stadtgeschichtsforschung. Wie schon der Umschlag des „neuen Isenmann“ in Erinnerung ruft, sind es oft genug die immer wieder
gleichen Städte, zu denen Arbeiten vorgelegt werden – Mainz gehörte bislang sicher nicht
dazu. Erfreulich also, dass Heidrun Ochs sich der Frage nach der „Identität der Patrizier“
(S. 20) dieser Stadt widmet.
Um sowohl „Identität“ als auch Differenzen in den Blick zu bekommen, untersucht
Ochs vergleichend die Familienverbände der Löwenhäupter, der zum Jungen und der
Gensfleisch. Für alle drei werden von ca. 1244 bis zum Ausgang des Mittelalters jeweils
familiare Beziehungen und Ressourcen, die Beziehungen zum Stadtherren, zur Stadtgemeinde, zu geistlichen Gemeinschaften, den Kirchen der Stadt, zu „König, Kaiser, Reich“
und zum Adel des Umlandes untersucht (S. 65 – 243). Dieser Hauptteil der Darstellung
ist eingebettet in eine Überblicksdarstellung zur politischen und Verfassungsgeschichte
des mittelalterlichen Mainz zu Beginn und eine Zusammenfassung der Ergebnisse am
Schluss. Ähnlich viel Raum, nämlich rund 250 Seiten, nehmen noch einmal die „Personenkataloge“ und andere Anhänge ein, in denen eine Genealogie und Prosopographie der
drei Familienverbände sowie tabellarische Übersichten zu ihren Heiraten, Ämtern und
Lehen geboten werden. Etwas versteckt findet sich der Hinweis (S. 551), dass diese Anhänge auch online verfügbar sind.
Die drei erwähnten „Familienverbände“ definiert Ochs über die gemeinsame patrilineare Abstammung von einem Spitzenahn (S. 27, 34 – 41). Innerhalb dieser sehr ausgedehnten Verbände unterscheidet Ochs kleinere Abstammungsfamilien als „Familienzweige“ und innerhalb dieser die „Kernfamilie“ (S. 27– 28). Woran ist die Zugehörigkeit
zu diesem oder jenem Verband erkennbar? An den Zunamen jedenfalls nicht, wie Ochs
betont; manche Patrizier hatten keinen Zunamen, viele aber hatten mehrere (S. 34 – 36
und passim). Stattdessen seien es die Wappen, über die patrilineare Abstammung und
damit Zugehörigkeit zu diesem oder jenem Familienverband am sichersten festzustellen
sei (S. 36, 39 – 41 u. ö.). Nicht alle Menschen namens Löwenhaupt gehören also zu den
Löwenhäuptern, dafür aber auch solche, die nicht diesen Namen, aber ein entsprechendes
Wappen führten – oder mit einer solchen Person verwandt waren.
Ein Beispiel mag Ochs Arbeitsweise und die veritablen Probleme, mit denen sie sich
herumzuschlagen hatte, verdeutlichen: Ochs zitiert mehrfach das 1366 aufgesetzte Testament des „Jacob zum Clemann gen. Byschoff“ (so S. 39 und 193) bzw. des „Jeckel
zum Dusburger/Clemann“ (S. 120) bzw. des „Jeckel Dusburger“ (S. 474), der in den Anhängen unter den Löwenhäuptern auftaucht (S. 472, 474). Zweimal zitiert sie den Passus,
in dem Jakob den Hof zum großen Clemann zunächst benannten Familienangehörigen
(vor-)vererbt, dann aber dem ältesten „der dan ist under dem geslechte der Lewenheubte
mannez namen“ zukommen lassen wollte (S. 39, 120). Jakob definierte also das geslecht,
in dessen Besitz der Hof dauerhaft bleiben sollte, über dessen Namen. Er selbst führte
diesen Namen gerade nicht, wohl aber ein Wappen mit drei Löwenhäuptern. Ochs schließt
daraus zu recht auf die Bedeutung des Hofes (S. 120) und der Wappen (S. 39) für das
Geschlecht. Eher en passant erfährt man nun in einer Fußnote (S. 41, Anm. 152) von
einem Wappenwechsel, im Anhang (S. 472) präzisiert Ochs, dass Jakob erst das Wappen
der zum Jungen und dann das der Löwenhäupter führte. Das erste Wappen teilte er sich
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u. a. mit seinem Oheim Henne Dusburger, den Ochs dem Familienverband zum Jungen
zurechnet (S. 330), das zweite mit mehreren Blutsverwandten seiner Frau, die alle den
Löwenhäuptern zugerechnet werden (S. 477). Gut möglich, dass Jakob erst mit der Heirat
sein neues Wappen angenommen hatte. Eines der eindrücklichsten Beispiele für die
Bedeutung von Hof, Name und Wappen eines Geschlechts und die Sorge um dessen
Fortdauer stammt also aus der Feder eines Mannes, der Wappen und Namen zweier
Familienverbände führte. Dazu passt, dass auch die Vorerben des Hofs zum großen
Clemann nach den Kriterien von Ochs teils den Löwenhäuptern (Wylkyn, der Sohn des
Heinrich zum Clemann), teils dem zum Jungen (der Sohn des Henne Dusburger) angehörten, bevor er letztlich den Löwenhäuptern zufallen sollte.
Die Beinamen wechselten also recht schnell, Höfe etwas langsamer und Wappen nur
selten zwischen Personen, Familien und Familienverbänden hin und her. Daraus ergeben
sich heuristische Schwierigkeiten, es stützt aber auch den Befund, dass die von Ochs
rekonstruierten Familienverbände, wie sie selbst schreibt, keine verwandtschaftlich handelnden Gruppen sein konnten (S. 27). Schon die gemeinsame Abstammung war sicher
nicht jedem Mitglied bekannt und spielte wenn, dann nicht immer die gleiche Rolle. Ein
Indiz sind die Heiraten innerhalb der Familienverbände: Sieben von 50 erfassten Ehen
von Mitgliedern der zum Jungen (einige sind in der Tabelle S. 479 f. doppelt erfasst) wurden mit anderen Angehörigen dieses Familienverbandes geschlossen; bei Nahverwandten
war, wie schon die Ehedispense belegen, die Verwandtschaft durchaus bekannt, bei entfernteren Verwandten wohl nicht. Auch innerhalb der Familienverbände dienten Eheschließungen dazu, „Nichtverwandte zu Verwandten“ zu machen (S. 65), wie Ochs es
zutreffend formuliert. Umgekehrt gilt auch: Die Verbände umfassten auch Nichtverwandte, was Ochs Feststellung unterstützt, dass das Geschlecht „keine potentiell handelnde Gruppe darstellte“ (S. 27).
Überwiegend ist es vielmehr die Kernfamilie, für die Ochs verwandtschaftliches Handeln, gemeinsame Memoria und gemeinsamen Zugriff auf (symbolische wie materielle)
Ressourcen nachweisen kann. Die Familienzweige im Sinne von Ochs treten ebenfalls
als Akteure in Erscheinung, sind aber schon erheblich weniger genau zu greifen als die
Kernfamilien. Teils mag dies ein Quellenproblem sein, teils ein deutlicher (negativer)
Befund: Gemeinsame Grablegen solcher Familienzweige sind z. B. mehrfach geplant
worden, in der Praxis waren es dann aber doch Ehepaare oder allenfalls Kernfamilien,
die diese nutzten (S. 212 – 216).
Die Konzentration auf Abstammungsbeziehungen bringt also eine Reihe teils negativer
Resultate, die auch für das Verständnis anderer verwandtschaftlicher Beziehungen interessant sind: Wichtige symbolische Güter wurden nicht nur patrilinear weitergegeben,
Abstammungsbeziehungen dienten nur selten nachweislich als Grundlage verwandtschaftlichen Handelns, und selbst die kleineren Abstammungsgemeinschaften hatten eher
keinen klaren Kristallisationspunkt der gemeinsamen Identität – ihre Namen und Wohnstätten wechselten, geplante Grablegen kamen nicht zustande. Künftige Forschungen
können daran anschließen, wenn sie im Raum zwischen der sehr kleinen Kernfamilie
und den allzu großen Familienverbänden nach Gruppen fragen, die verwandtschaftlich
handelten und gemeinsame Repräsentationspraktiken pflegten. Hier dürften die bislang
wenig erforschten verwandtschaftlichen Beziehungen der Schwiegerschaft und der Gevatterschaft eine erhebliche Rolle spielen, oder auch komplexere Netzwerke, die sich um
symbolische Güter herum organisierten, wie z. B. Joseph Morsel dies für den fränkischen
Landadel gezeigt hat.
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Heidrun Ochs aber hatte sich eine andere Aufgabe gestellt und auch bewältigt: Die
drei von ihr rekonstruierten Familienverbände stellen zusammen einen hinreichend großen Teil des Mainzer Patriziats, um einen Eindruck von dessen Merkmalen insgesamt zu
vermitteln, auch im Unterschied zu anderen Städten (Frankfurt, Nürnberg); mit ihnen
erfasst Ochs zugleich so unterschiedliche Personen und Familien, dass Vielfalt der
Lebensentwürfe und Handlungsspielräume innerhalb des Patriziates deutlich wird.
Christof Rolker
Günter FRANK (Hg.), 500 Jahre Reformation (Fragmenta Melanchthoniana, Bd. 7). Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2019. 160 S., Abb., geb., EUR 16,90 ISBN
978-3-95505-102-2
Die Europäische Melanchthon-Akademie in Bretten setzt es sich nicht nur zum Ziel,
Leben, Werk und Nachwirkung des Philologen Philipp Melanchthon wissenschaftlich zu
erforschen, sondern auch dieses Wissen um den berühmtesten Sohn der Stadt zu popularisieren. Dazu zählen u. a. die Vergabe des Internationalen Melanchthonpreises, die Organisation von Ausstellungen und die Abhaltung der sogenannten Sonntagsvorträge.
Diese Aktivitäten werden auch in der Reihe „Fragmenta Melanchthoniana“ dokumentiert,
deren siebter Band nun vorliegt, und somit über Bretten hinaus bekannt gemacht.
Neben der Laudatio des Doyen der Melanchthonforschung, Heinz SCHEIBLE, auf seinen
Gothaer Kollegen Helmut Claus, dessen Melanchthon-Bibliographie 2018 mit dem Internationalen Melanchthonpreis ausgezeichnet wurde, finden sich darin neun miszellenartige Beiträge aus Theologie und Geschichtsforschung, deren Vortragscharakter auch in
der schriftlichen Fassung beibehalten ist. Die umfangreiche Bebilderung verstärkt die
Anschaulichkeit.
So stellt Maria Lucia WEIGEL als ein Ergebnis des Ausstellungsprojekts ‚Reformatoren
im Bildnis‘ den Befund vor, dass die südwestdeutschen Reformatoren nie zusammen abgebildet wurden, also in der Öffentlichkeit offenbar nicht als Gruppe, sondern nur als
Einzelfiguren wahrgenommen wurden. Interessant sind auch zwei Details, die Weigel
herausarbeitet: Da der württembergische Reformator Johannes Brenz die Beibehaltung
der Albe propagierte, wurde er selbst oft in diesem Gewand dargestellt. Für den Straßburger Theologen Martin Bucer gilt dagegen, dass sein erstes Porträt auf einer Medaille
zu finden ist, an dem sich alle folgenden Bildnisse orientieren, so dass Bucer immer im
Profil dargestellt wurde.
Martin SCHNEIDER widmet sich Melanchthons selbstgewähltem Wappen, dem Kreuz
mit der Schlange. Hier wird auf eine alttestamentarische Episode angespielt, die als
Allegorie auf den Kreuzestod Christi gelesen wurde, auch wenn sich der Philologe selbst
nie zu seinen Beweggründen für die Wahl dieses Zeichens äußerte.
Drei Beiträge liefert der Theologe Hendrik STÖSSEL, der Luthers „Freiheit eines Christenmenschen“ neu zu lesen versucht, sich der Musik als zentralem Element der protestantischen Katechese widmet und sich über die Stellung des Papstes in der ökumenischen Weltkirche äußert, wobei er besonders die katholische Erklärung „Dominus Iesus“
aus dem Jahre 2000 kritisiert.
Günter FRANK analysiert die „Historia Reformationis“ des Gothaer Reformators Friedrich Myconius, deren Handschrift in Bretten aufbewahrt wird. In diesem zeitgenössischen
Dokument werde vor allem der Reformstau an der Spitze der Kirche zu Beginn des Reformationsjahrhunderts greifbar.
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Die polemisch gut verwertbare Darstellung von den in der römischen Antike gebräuchlichen Triumphzügen auf Holzschnitten des frühen 16. Jahrhunderts thematisiert Matthias
DALL’ASTA. Diese wurde in Deutschland erstmals im Zuge der Reuchlin-Affäre zur Verteidigung humanistischer Studien verwendet, wurde allerdings bald für propagandistische
Zwecke der Reformation genutzt, wie im „Triumphus veritatis“ von 1524.
Ein zentrales Thema der Melanchthon-Rezeption zeichnet Beate KOBLER nach, die den
Ursprüngen der Melanchthon-Verachtung nachgeht: Sie stellt bereits kurz nach dem Tode
des Wittenberger Professors 1560 eine Verketzerung des Philologen fest, die von den
Gnesiolutheranern betrieben wurde. Diese konnten sich tatsächlich auf Luther selbst berufen, dessen Verhältnis zu Melanchthon seit der Ausarbeitung der Confessio Augustana
getrübt war. Der Reformator hielt seinen Kollegen für zu nachgiebig und zaghaft, was er
in seinen schon zeitgenössisch stark rezipierten Ego-Dokumenten auch aussprach.
Der Band endet mit einer interessanten Zusammenstellung der Geschichte der Reformation in Ungarn von Josef MAKOVITZKY, die ihren Ausgangspunkt auch in Melanchthon
findet, der zahlreiche ungarische Studenten in Wittenberg beherbergte.
Magnus Ulrich Ferber
Heinz SCHEIBLE, Philipp Melanchthon. Vermittler der Reformation. Eine Biographie.
München: Beck 2016. 445 S., geb., EUR 28,– ISBN 978-3-406-68673-3
Wer wäre mehr berufen, diese Biographie zu verfassen als Heinz Scheible, der ein Arbeitsleben lang als Leiter der Melanchthon-Forschungsstelle der Heidelberger Akademie
der Wissenschaften mit der Korrespondenz Melanchthons befasst war? Es liegt hier gewissermaßen die Quintessenz dieses rund 10.000 Nummern umfassenden Briefwechsels
vor, den Scheible in seinem Regestenwerk erschlossen und aufbereitet hat. Dieses Werk
bildete die Vorarbeit zu der vorliegenden Biographie, einer überarbeiteten und aktualisierten Fassung der 1997 erschienenen Melanchthon-Biographie des Verfassers.
Grundlegend für Leben, Denken und Glauben Melanchthons, ebenso für die Biographie, ist die Frage nach der Willensfreiheit. Dies ist die Grundstruktur der vorliegenden
Biographie. Ansonsten lässt der Verfasser die Quellen sprechen. So wird Melanchthons
Leben erzählt und werden seine wichtigsten Werke besprochen.
Der Ausgangspunkt ist Bretten, wo Melanchthons Geburtshaus an der Stelle stand, wo
sich seit 1903 das Melanchthon-Museum mit seinem wappenverzierten Renaissancegiebel erhebt. Frühe Erinnerungen, auf die Melanchthon später gelegentlich zurückkam,
sind ein Besuch in Heidelberg 1503, just an dem Tag, als der Wormser Bischof Johann
von Dalberg durch einen Treppensturz zu Tode kam, dann aber auch die Ereignisse bei
der erfolglosen Belagerung Brettens durch Herzog Ulrich von Württemberg 1504.
Bedeutsam für Melanchthons Entwicklung war seine sprachliche Ausbildung durch
den Hauslehrer Johann Unger, durch den seine früh erkannte Begabung nachhaltig gefördert wurde. Schon mit elf Jahren verließ Melanchthon die Familie und kam nach Pforzheim auf die Schule des Georg Simler, ein Jahr später auf die Heidelberger Universität.
1512 wechselte er nach Tübingen. An allen Orten wurde er in seinen wissenschaftlichen
Bestrebungen gefördert und schloss vielfach lebenslange Bekanntschaften und Freundschaften. Dann trat er 1518 auf Empfehlung Reuchlins die Griechischprofessur an der
jungen Wittenberger Universität an.
Mit seiner bekannten Rede über die Studienreform trat Melanchthon in sein Wittenberger Amt. Die beginnende Reformation und die Unruhen des Bauernkriegs verursach-
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ten weiteren Reformbedarf bei der Universität und auch sonst. Eine Unterbrechung dieser
Anforderungen war die Nürnberger Schulgründung, die Melanchthons persönliche Anwesenheit erforderte. Dann konnte er mit der Studienreform in Wittenberg fortfahren.
Die beginnende Reformation, durch die das gottesdienstliche Leben in Wittenberg
grundlegend umgewandelt wurde, wirkte sich selbstverständlich auch auf die Universität
und auf das Leben in der Stadt aus, vor allem während Luthers Abwesenheit auf der Wartburg. Nach einer Urlaubsreise in die Heimat, bei der er den jungen Landgrafen Philipp
von Hessen kennen lernte, zogen die Ereignisse des Bauernkriegs mit ihrer besonderen
Ausprägung durch Thomas Müntzer auch Melanchthon in ihren Bann. Unmittelbar darauf
war er an den Visitationen in Kursachsen beteiligt und wurde dabei auch mit dem Problem
der Wiedertäufer konfrontiert.
Neben den immer neuen Erfordernissen, die jeder Tag brachte, arbeitete Melanchthon
an seinen Büchern, zunächst den Lehrbüchern der Artes, der griechischen und lateinischen Grammatik, der Rhetorik und der Dialektik. Eine Eigenart Melanchthons ist es,
dass er nicht nur diese, sondern auch seine anderen Bücher immer wieder überarbeitete
und in Neufassungen erscheinen ließ. Der Studienbetrieb erforderte ferner kommentierte
Ausgaben der Werke des Aristoteles über Ethik und Politik, ebenso auch der naturwissenschaftlichen Texte.
Die enge Verknüpfung der Obrigkeiten mit der Kirchenreform, durch die die Reformation im Reich gekennzeichnet war, forderte von den führenden Theologen, so besonders auch von Melanchthon Gutachten und Ratschläge zu den anstehenden Problemen.
Gefragt war also politische Ethik in unterschiedlichen Konkretionen, wie etwa dem Verhältnis der Fürsten zum Kaiser. Hierher gehört auch die Mitwirkung Melanchthons bei
den Religionsgesprächen in Verbindung mit den Reichstagen und den unterschiedlichen
Reformationen und Reformationsversuchen im Reich.
Eine andere Seite des Wittenberger Griechischprofessors war seine Wirksamkeit als
Theologe, vor allem dadurch, dass er mit seinen Loci communes als erster eine reformatorische Theologie in systematischer Darstellung vorlegte. Nach seiner Gewohnheit hat
Melanchthon dieses Werk immer wieder überarbeitet und in neuen Fassungen herausgegeben, auch um damit den jeweiligen Fragen und Anforderungen zu genügen. Nicht
zuletzt auf diesem Feld ist Melanchthons Verhältnis zu Luther zu betrachten. Beide ergänzten, förderten und forderten sich gegenseitig. So bei der Bibelübersetzung. Besonders
beleuchtet wird das Verhältnis der beiden Wittenberger Professoren zueinander im Fall
der Heirat Luthers während des Bauernkriegs, der Auseinandersetzung mit Erasmus über
den freien Willen oder an dem Briefwechsel der beiden während des Augsburger Reichstags 1530.
Nach dem Tod Luthers fand der Schmalkaldische Krieg statt, der Melanchthon nötigte,
aus dem vom Kaiser besetzten Wittenberg zu fliehen. Selbstverständlich bekam er sofort
Stellenangebote, wo er sein Wirken ohne große Schwierigkeiten hätte fortsetzen können.
Ein anderes Problem waren die politischen Veränderungen, durch die Wittenberg mit seiner Universität nun an die albertinische Linie der Wettiner kam. Trotz allem entschied
sich Melanchthon für Wittenberg und rettete damit letztlich diese Universität. Die Auseinandersetzung mit den vom Kaiser unternommenen Versuchen, etwa durch das Interim
das Rad der Reformation zurückzudrehen, forderten nun Melanchthon ganz besonders
und trugen ihm letztlich den bis heute andauernden Ruf eines Kompromisslers ein. Es
ging ihm in der Frage der Adiaphora jedoch um ein besonnenes Abwägen, um die Kernaussagen der Reformation halten zu können.
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Die theologischen, politischen und kirchenpolitischen Entwicklungen der Folgezeit
forderten Melanchthon auch weiterhin unvermindert. So die Arbeit am sächsischen Bekenntnis, das für das Tridentinum vorbereitet wurde, oder das durch die Gnesiolutheraner,
die Gefolgsleute von Flacius, zum Scheitern gebrachte Wormser Religionsgespräch 1557.
Dieses war nur ein Beispiel der Lehrstreitigkeiten der evangelischen Theologen untereinander, die die letzten Lebensjahre von Melanchthon tief geprägt haben.
Der letzte Blick des Biographen gilt dem häuslichen Leben Melanchthons, seinem
treuen Diener Johann Koch von Ilsfeld und seiner Frau Katharina, die zu seinem großen
Schmerz beide vor ihm starben. Melanchthon selbst wurde am 19. April 1560 den unausgesetzten Anforderungen des Alltags, die sein Leben seit Jahrzehnten prägten, durch
den Tod entnommen und in der Wittenberger Schlosskirche neben Luther begraben.
Es liegt hier eine angenehm lesbare Biographie von Philipp Melanchthon vor, die
jedem Interessierten nur empfohlen werden kann. Die Darstellung konnte auf einen Anmerkungsapparat verzichten, da die Belege einerseits in den Regesten zum Briefwechsel
Melanchthons, andererseits auch in früheren Veröffentlichungen des Verfassers nachgewiesen sind. Er konnte sich deshalb im Anhang auf die neuere Literatur beschränken.
Ergänzt werden diese Angaben durch nützliche Register der Personen und Orte.
Hermann Ehmer
Heinrich BULLINGER, Werke, Vierte Abteilung, Historische Schriften, Band 1, Tigurinerchronik, 3 Teilbände, hg. von Hans Ulrich BÄCHTOLD. Zürich: Theologischer Verlag
2018. XXVII, 1388, 425 S., Abb., geb., EUR 450,– ISBN 978-3-290-17851-2
Der 1531 als unmittelbarer Nachfolger Zwinglis zum Oberhaupt der Zürcher Kirche
gewählte Heinrich Bullinger (1504 –1575) beschäftigte sich neben seiner rastlosen Tätigkeit als Prediger, Bibelexeget und europaweit vernetzter Kirchenorganisator (zur
Edition seines umfangreichen Briefwechsels vgl. zuletzt die Besprechung in ZGO 166
[2018] S. 524 – 526) immer wieder auch mit historiographischen Arbeiten. Geschichtsschreibung war für den Zürcher Reformator nicht nur ein eher unverbindliches humanistisches Steckenpferd für einsame Abende, sondern bildete lebenslang ein Medium der
Selbstvergewisserung und Positionsbestimmung. Als Dokumentation der menschlichen
Unheils-, aber eben auch der Bundes- und Heilsgeschichte, die das unausgesetzte Handeln Gottes mit den Menschen abbilden sollte, kam der Historiographie für Bullinger ein
wichtiger Offenbarungscharakter zu. Dabei konzentrierte sich der Reformator auf die
Geschichte Zürichs und der Eidgenossenschaft; die Gegenwart galt ihm als Endzeit, die
den Menschen angesichts der Machenschaften des Antichrists besondere Wachsamkeit
abverlangte. Neben älteren Studien und vielen kleineren Arbeiten zu einzelnen kirchlichen Institutionen kristallisierten sich seine historischen Forschungen gegen Ende seines
Lebens in drei großen Chroniken: 1. der Ende 1567 abgeschlossenen „Reformationsgeschichte“, die sich vor dem weiten Horizont der Reichsgeschichte dem Beginn und der
Durchsetzung der Reformation im Zürich der Jahre 1519 –1532 widmet, 2. der 1568 nachgelieferten, jedoch fragmentarisch gebliebenen „Eidgenössischen Chronik“, durch die
der historische Hintergrund der Zürcher Reformation weiter ausgeleuchtet wurde, und
schließlich 3. der 1572 –1574 verfassten „Tigurinerchronik“, mit der das historiographische Alterswerk des Zürcher Antistes mit einem dicken Ausrufezeichen zum Abschluss
kam. Der Titel dieser Chronik von den Tigurineren und der statt Zürych sachen greift
dabei die alte Bezeichnung für den Zürich- oder Thurgau („pagus Tigurinus“) auf; ihr
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Inhalt reicht von den zyten vor der geburt Christi an […] biß an das iar Christi 1516
(S. 1 und 645) und damit bis an den Vorabend der Reformation (vgl. S. 1187 f.).
Der langjährigen sorgfältigen Editionsarbeit von Hans Ulrich Bächtold, einem der besten Kenner von Bullingers Leben und Werk, ist es zu verdanken, dass die monumentale
„Tigurinerchronik“ nun endlich auch in gedruckter Form vorliegt. Anders als vergleichbare Klassiker der protestantischen Geschichtsschreibung wie der „Catalogus testium
veritatis“ des Matthias Flacius Illyricus, die „Magdeburger Zenturien“ oder das von
Melanchthon überarbeitete „Chronicon Carionis“ erschienen Bullingers historische
Hauptwerke nämlich lange Zeit gar nicht im Druck, sondern wurden bis zum Ende des
18. Jahrhunderts nur handschriftlich verbreitet. Christian Moser konnte im Rahmen seiner
profunden Studien zu Heinrich Bullingers Reformationsgeschichtsschreibung ein Corpus
von allein über hundert vollständigen Abschriften der „Tigurinerchronik“ vorstellen, die
noch durch zahlreiche Teilabschriften ergänzt und nicht nur in Schweizer Bibliotheken
und Archiven aufbewahrt werden, sondern etwa auch in Budapest, Darmstadt, Hamburg,
Karlsruhe, London, München oder Stuttgart vorhanden sind (vgl. Moser, Die Dignität
des Ereignisses, 2012, Bd. 1, S. 361– 387, und Bd. 2, S. 791– 979).
Bächtolds kritische Edition basiert auf Bullingers Autograph, einer von ihm selbst angefertigten Reinschrift in zwei Folianten mit zusammen knapp 2000 Seiten, die er 1574
dem Großmünsterstift Zürich zur Aufbewahrung in der Stiftsbibliothek übergab. Die
Edition übernimmt mit ihren zwei Teilbänden Bullingers originale Bandeinteilung (Teilband 1: Buch 1– 8, S. 1– 644; Teilband 2, Buch 9 –14 mit Anhang, S. 645 –1388); ein stattlicher Zusatzband (Teilband 3) enthält mehrere durchdacht angelegte Hilfsverzeichnisse,
mit deren Hilfe sich der frühneuhochdeutsche Originaltext bestens erschließen lässt: ein
Titelverzeichnis mit den originalen Haupt-, Unter- und Zwischentiteln der 14 Bücher und
zusammen 272 Kapitel der „Tigurinerchronik“; ein ausführliches Glossar, welches das
Verständnis von Bullingers Sprache sehr erleichtert; Verzeichnisse der gedruckten und
ungedruckten Quellen sowie der zitierten wissenschaftlichen Literatur; ein umfangreiches
Personen- und Ortsregister, das auch die zahlreichen Schreibvarianten Bullingers berücksichtigt und es dem Leser z. B. ermöglicht, den auf S. 430 nur kommentarlos erwähnten
Doctor Seraphicus unschwer als Bonaventura zu identifizieren. Die am Ende des Zusatzbandes präsentierten Abbildungen einzelner Seiten der beiden Zürcher Folianten vermitteln einen Eindruck vom Charakter der Textvorlage; die Abbildung auf S. 421 zeigt
unter anderem auch, wie es aussieht, wenn Bullinger radiert hat (vgl. Teilband 2, S. 931,
Textapparat zu Zeile 13: „ußstroewens / auf Rasur“).
Der edierte Text ist dank moderater Normalisierungen (Groß- und Kleinschreibung,
u/v-Wechsel u. a.) trotz der Beibehaltung von Bullingers Originalinterpunktion gut lesbar.
Mitunter erscheinen Texteingriffe als entbehrlich, etwa, wenn das „verschrieben[e]“ Adjektiv grichischer in griechischer geändert (S. 203) oder die überlieferte Namensform
Franciscgen zugunsten von Franciscen in den Apparat verbannt wird (S. 431); auch die
in Teilband 3, S. 377 minuziös verzeichneten Schreibvarianten für „Türke(n)“ (Thürgg,
Türcken, Türggen, Türrggen, Turggen) lassen eine Änderung von Türrgen in Türggen
(S. 649) als nicht gerade zwingend erscheinen. Ähnliches gilt für die Änderung des kontrahierten lateinischen Plusquamperfekts educarat in educaverat (S. 1025). Bei der Wiedergabe des lateinischen Stiftungsbriefes der Zürcher Abtei zum Fraumünster ist die
Konjektur militantem für das von Bullinger zitierte militante dagegen notwendig; in der
Partie ut quantum domino permittente valeat, in eodem monasterio domino militantem
suoque dominio subiectam […] corrigat (S. 245) ist aber offenkundig auch das Bezugs-

Frühe Neuzeit

491

wort ausgefallen: Die Partizipien militantem und subiectam hängen in der Luft; vor in
eodem monasterio müsste zusätzlich noch das andernorts überlieferte familiam ergänzt
werden. Die im Sachapparat zu S. 275 angeführte Randbemerkung Omnia locorum istorum sub potestate omnis ergibt kaum einen guten Sinn; das merkwürdige omnis ließe
sich in paläographischer Hinsicht vielleicht am ehesten als eine Verlesung von unius
erklären.
Bullinger sah sich als Geschichtsschreiber durchaus den Kriterien der Wahrheit und
der Sachlichkeit verpflichtet, und selbst der Anspruch der Unparteilichkeit war ihm nicht
fremd. Lässt sich aber Objektivität im Sinne des abgedroschenen „sine ira et studio“ bis
heute auch von (selbst)kritischen Historikern nicht erreichen, so war das Ausmaß der
Parteilichkeit bei einem konfessionell gebundenen Reformator wie Bullinger, für dessen
Geschichtsdeutung das alttestamentliche Danielbuch mit seiner Abfolge der vier großen
Reiche und die neutestamentliche Apokalypse die Grundpfeiler bildeten, natürlich noch
ungleich größer. Und so sollte man sich nicht daran stören, dass das päpstliche Rom für
Bullinger in erster Linie eine Räuberhöhle (spelunca latronum, S. 667) war, das Fünfte
Laterankonzil von 1512 –1517 in einer despektierlichen Randbemerkung vom „concilium
Lateranense“ zum latronisch concilium (S. 1160) mutiert oder der Dominikanerorden
auch schon mal bissig als „Dämonikanerorden“ (orden daemonicanorum, S. 99) bezeichnet wird. Kaum hat Bullinger im zweiten Buch der „Tigurinerchronik“ die Christianisierung der heidnischen Helvetier geschildert, da werden bereits die ersten Pfeile gegen
das Mönchswesen abgeschossen, denn ohne die münchery sei die Kirche Christi besser
gesin / dann sy hernach under den münchen worden sye (S. 86 f.). Bächtold formuliert
zu Bullingers „Tendenzen“ daher in seiner knappen Einleitung zusammenfassend: „Er
schrieb als Reformator dezidiert gegen das Papsttum und die römische Kirche, als Eidgenosse gegen die Habsburger und im Alten Zürichkrieg als Zürcher gegen die eidgenössischen Gegner“ (Teilband 1, S. XV f.).
Leider übernimmt Bullinger auch die unter den zeitgenössischen Theologen vorherrschende Haltung gegenüber den Juden, deren verfluchte[r] Thalmud (S. 163) ihm als eine
der Hauptquellen für ihre Verblendung erscheint: Dann die armen lüth sich glich verstrickt zum verderben mitt irem Thalmud / wie die christen / mitt iren decreten und bapst
raecht. Gott erloese sy uß irem irrthum (S. 164). In Buch 7, Kapitel 19, berichtet Bullinger
kurz über die Judenverfolgungen zur Zeit der großen Pestepidemie in Städten wie Basel,
Esslingen oder Konstanz; die vorgeschobenen Hintergründe des Zürcher Pogroms vom
23. Februar 1349 (Verdacht der Brunnenvergiftung und Vorwurf des Ritualmordes) werden etwas ausführlicher dargestellt (S. 545 – 547). Ein nachträglich beigefügter und in
den Kodex eingebundener Zettel enthält Bullingers Kommentar zu diesem Geschehen,
das mit der Verbrennung oder Vertreibung der Juden endete: Es ist aber kein wunder das
es den iuden in disen und allen anderen landen / so iaemerlich übel gadt. Dann sy mitt
irer verstockung und grimmen wider Christum / soemlichs und noch grewenlichs [= Derartiges und noch Schlimmeres!] wol verdienend. Ire gelerten selbs zügend über ire hartneckige verirrung und ellender unuffloeßlicher verwirrung (S. 547). Als Beleg für die
zuletzt geäußerte Behauptung zitiert Bullinger anschließend eine längere lateinische Partie aus einer Vorrede zum 2. Buch einer „Epitome Thalmudicorum voluminum“, in der
ein düsteres Bild der jüdischen Verblendung und Gottverlassenheit gezeichnet wird; sie
endet mit den Worten: Ac passim multi discurrunt ad querendum verbum domini, et non
inveniunt. Die jüdische Quelle zu diesem Zitat konnte vom Herausgeber nicht ermittelt
werden. (Entstammt sie womöglich dem erstmals 1565 in Venedig gedruckten „Schulchan
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aruch“ des Joseph ben Ephraim Karo?) Die von Bullinger zitierte lateinische Fassung
lag zur Zeit der Niederschrift des ersten Teils der „Tigurinerchronik“ (abgeschlossen im
Mai 1573) aber bereits in gedruckter Form vor, und zwar mit jeweils identischem Wortlaut innerhalb diverser christlicher Bibelkommentare: in Viktorin Strigels „Libri Samuelis, Regum et Paralipomenon“ (Leipzig 1569, Bl. Zz1a), in Strigels „XII Minores
Prophetae […] argumentis atque scholiis illustrati“ (Leipzig 1570, S. 247 f.) und in Dietrich Schnepfs „Brevis et perspicua Psalmorum Davidis explicatio. Decas quarta et
decima“ (Tübingen 1572, S. 141). In Anbetracht des Kontextes dürfte Bullinger das Zitat
am ehesten dem Psalmenkommentar Schnepfs entnommen haben.
Allein schon durch die Fülle der von Bullinger herangezogenen Dokumente und der
von ihm benutzten historiographischen Quellen – darunter neben Schweizer Autoren wie
Aegidius Tschudi die damals schon gedruckt vorliegenden Werke von Humanisten wie
Johannes Aventinus, Johannes Nauclerus, Johannes Sleidanus oder Johannes Trithemius
– ist die „Tigurinerchronik“ eine wahre Fundgrube. Mit ihrer scharfen Kritik am Papsttum
und an der römisch-katholischen Kirche, aber auch an dem gelegentlichen narrenwerck
der eigenen Zürcher Glaubensbrüder (vgl. Bullingers Ausfall gegen der metzgeren
unzüchtige brut, S. 557) bildet diese Chronik ein Monument der reformierten Geschichtsschreibung des 16. Jahrhunderts. Dem Herausgeber und den Institutionen, die dieses
wichtige Editionsprojekt ermöglicht und finanziert haben, gebührt großer Dank.
Matthias Dall’Asta
Andrea RIOTTE, Diese so oft beseufzte Parität. Biberach 1649 –1825: Politik – Konfession
– Alltag (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in
Baden-Württemberg, Reihe B, Bd. 213). Stuttgart: Kohlhammer 2017. LII, 779 S., geb.,
EUR 64,– ISBN 978-3-17-033577-6
Im Westfälischen Frieden von 1648 wurde für die vier süddeutschen Reichsstädte
Augsburg, Biberach, Ravensburg und Dinkelsbühl die konfessionelle Parität im Sinne
einer Zahlengleichheit von Katholiken und Protestanten (Lutheranern) in allen administrativen Bereichen festgeschrieben. Bis zum Ende der reichsstädtischen Zeit, in Biberach
darüber hinaus bis 1825, prägte sie das politische, kirchliche und vielfach auch das gesellschaftliche Leben in diesen Städten. In Biberach ist sie, auch durch das bis heute bestehende Simultaneum an der St. Martinskirche, noch besonders im Bewusstsein der
Bevölkerung verankert. Es ist dem Fleiß und der Beharrlichkeit der Autorin zu verdanken,
dass als Ergebnis ihrer bis in die 1980er Jahre zurückreichenden intensiven Beschäftigung
mit diesem Thema nun eine umfassende Untersuchung der Parität in dieser Stadt, die
Druckfassung ihrer Tübinger Dissertation von 2012, vorliegt.
Die Zahlenparität in Ratsstellen und Ämtern war für die Biberacher Protestanten mit
einer gravierenden Unterrepräsentation verbunden, betrug doch der Zahlenanteil der Katholiken an der Bevölkerung der Stadt zur Zeit des Westfälischen Friedens gerade einmal
14 Prozent. Umgekehrt bedeutete die Parität für die Katholiken den Verlust ihrer bisherigen Vormachtstellung in der Stadtverfassung und ihres Kampfes um deren Erhalt und
um konfessionelle Einheitlichkeit der Stadtgemeinde in den Friedensverhandlungen; sie
wurde daher von ihnen strikt abgelehnt. Im Gegensatz zur heute überwiegend positiven
Bewertung von Simultaneum und Parität als Chance zu einem toleranten Miteinander
der Konfessionen im ökumenischen Geist waren die zeitgenössischen Urteile über sie
ganz überwiegend kritisch bis ablehnend, was auch in dem Titel des Werks „Diese so oft
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beseufzte Parität“ zum Ausdruck kommt, einem Zitat keines Geringeren als des berühmten Schriftstellers und Aufklärers Christoph Martin Wieland (1733 –1813). Im reichsstädtischen Territorium geboren sowie in Biberach aufgewachsen und von 1760 –1769 als
Kanzleiverwalter tätig, war er, wie die Autorin als ausgewiesene Kennerin seiner Biographie aufzeigt, durch seine Liebesaffäre mit der Katholikin Maria Christine Afra Hogel
direkt mit den Auswirkungen der Bikonfessionalität in Biberach konfrontiert.
Die quellenmäßig besonders dicht belegten Konfessions- und Verfassungskonflikte
bilden, ausgehend von der Einführung der Parität 1649, den Ausgangspunkt und Hauptgegenstand der Untersuchung, wobei sich die Auswertung der umfangreichen, im Haus-,
Hof- und Staatsarchiv Wien verwahrten Akten über die Reichshofratsprozesse als sehr
fruchtbar für diese Fragestellung erweist. Darüber hinaus zeigt die Autorin auf, wie fast
alle Lebensbereiche in der paritätischen Reichsstadt konfessionell geprägt und überformt
wurden. So wird auch die Hexenverfolgung, von der in Biberach nicht weniger als 25
Personen betroffen waren, in den Kontext der Verfassungsänderung gestellt und zwischen
Hexerei als evangelischem (1647–1652), der ausschließlich Evangelische, und als paritätischem Delikt (1653 –1658), der sowohl Protestanten wie Katholiken zum Opfer fielen,
unterschieden. Ausführlich wird dargestellt, wie sich das Kirchen- und Schulwesen der
beiden Konfessionen unter der Zuständigkeit des jeweiligen Ratsteils ganz unterschiedlich entwickelte. Die vielfach auftretende Konkurrenzsituation wirkte sich beispielsweise
auch darin aus, dass das evangelische Schulwesen dem katholischen zunehmend den
Rang ablief.
Der verfassungsgeschichtlichen Analyse stellt die Autorin eine ebenso eingehende
Untersuchung der Lebenswirklichkeit in der bikonfessionell-paritätischen Reichsstadt
aus mentalitäts- und alltagsgeschichtlicher Perspektive zur Seite. Die Konfessionen versicherten sich ihrer Identität in einem Prozess gegenseitiger Abgrenzung, was bei dem
Versuch der Unterbindung von konfessionellen Mischehen und im Umgang mit Konversionen besonders deutlich wird. Die Existenz von Ordensgemeinschaften der Kapuziner
sowie des Franziskanerinnenklosters von St. Maria de Victoria stellten eine zusätzliche
He-rausforderung in der paritätischen Stadt dar, wobei insbesondere die Kontroverspredigten der Kapuziner am Palmsonntag ein großes Konfliktpotenzial in sich bargen. Die
Einbeziehung von verschiedenen Ebenen konfessioneller Interaktion – im Rat, im Spital,
in den Zünften, in Stadtteilen und Wohnquartieren, im gesellschaftlichen Leben und im
Gesundheitswesen sowie bei der Beschäftigung von katholischem Gesinde in evangelischen Haushalten (Ehehaltenstreit von 1691 und 1748) – ergibt gleichwohl ein differenzierteres Bild: neben Trennung und Abgrenzung lässt sich in vielen Fällen die freiwillige
Übernahme paritätischer Strukturen nachweisen. In diese nicht selten widersprüchliche
Konstellation passt auch einerseits, dass die Reichsstadt im 18. Jahrhundert eine erstaunliche kulturelle Spätblüte erlebte, andererseits, dass die paritätischen Verhältnisse in Biberach zu einem bevorzugten Objekt (spät)aufklärerischer Kritik wurden. Nach dem Ende
der reichsstädtischen Zeit gelangte Biberach 1802 zunächst an das Großherzogtum Baden,
1806 dann an das Königreich Württemberg, das die Parität 1825 – also erst einige Zeit
nach der Mediatisierung der Reichsstadt – aufhob, da es politische Parallelgemeinden
nicht mehr duldete.
Zusammenfassend hebt die Autorin in Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen
und aufklärerischen Kritik und vor dem Hintergrund der Religions- und Konfessionskonflikte und der Zunahme religiös-fundamentalistischer Bewegungen in der Gegenwart
die „befriedende Wirkung“ der Parität hervor. Sie erfüllte „als Erfolgsmodell für die Ka-
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nalisierung einer seit Generationen von heftigen konfessionellen Macht- und Verdrängungskämpfen zerrissenen Kommune innerhalb des Alten Reiches“ (S. 766) ihren Zweck,
wobei ihre Leistungen und Grenzen nur aus ihrer Entstehungszeit selbst begriffen werden
können.
Der bahnbrechenden Arbeit von Etienne François über die Parität in Augsburg („Die
unsichtbare Grenze“, Sigmaringen 1991) wurde erstmals eine ihren vollen Zeitraum und
ihre ganze Bandbreite umfassende Untersuchung über eine der „kleineren“ paritätischen
Städte zur Seite gestellt. Das mit acht Farbtafeln und 28 Schwarzweiß-Abbildungen treffend und vorzüglich illustrierte und mit einem sehr ausführlichem Quellen- und Literaturverzeichnis (S. XX– LII) sowie einem Personen- und Ortsregister (S. 767–779)
versehene „Opus magnum“ erfüllt überzeugend ein seit langem in der Fachwelt und bei
Geschichtsinteressierten in der Region und weit darüber hinaus gehegtes Desiderat. Die
Autorin verdient besondere Anerkennung für die gründliche und umfassende Auswertung
der archivalischen Quellen, was im Falle Biberachs wegen deren starker Zersplitterung
auf viele – auch auswärtige – Archive eine echte Herausforderung darstellte, und wegen
der Anwendung neuer und innovativer Forschungsansätze. Wünschenswert wäre es, wenn
die vorliegende perspektivenreiche Studie, die mit dem „Franz-Ludwig-Baumann-Preis“
der „Gesellschaft Oberschwaben“ ausgezeichnet wurde, den Anstoß zu detaillierteren
Untersuchungen von Verfassungs- und Lebenswirklichkeit in den anderen paritätischen
Reichsstädten – insbesondere in Ravensburg und Dinkelsbühl, wo diese zumindest in
wichtigen Teilbereichen noch ausstehen – und zu vergleichender Betrachtung geben
würde.
Paul Warmbrunn
Irene DINGEL / Volker LEPPIN / Kathrin PAASCH (Hg.), Zwischen theologischem Dissens
und politischer Duldung. Religionsgespräche der Frühen Neuzeit (Veröffentlichungen
des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abt. für Abendländische Religionsgeschichte, Beiheft, Bd. 121). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2018. 323 S., geb.,
EUR 75,– ISBN 978-3-525-57087-6
Vor vierzig Jahren erschien, herausgegeben von Gerhard Müller, der Sammelband „Die
Religionsgespräche der Reformationszeit“ (Gütersloh 1980), in dem die Religionsverhandlungen des Augsburger Reichstags 1530, die regionalen Leipziger Religionsgespräche von 1534 und 1539, die Reichsreligionsgespräche von 1540/41, das Religionsgespräch
von Poissy von 1561 sowie die Religionsgespräche in Polen erörtert wurden. 1982 veröffentlichte Marion Hollerbach ihre bahnbrechende Heidelberger Dissertation über „Das
Religionsgespräch als Mittel der konfessionellen und politischen Auseinandersetzung im
Deutschland des 16. Jahrhunderts“ (Frankfurt am Main/Bern 1982), während 1997 Irene
Dingel einen vorzüglichen Überblick (mit ausführlichen Quellen- und Literaturangaben)
über „Religionsgespräche IV. Altgläubig – protestantisch und innerprotestantisch“ gab
(TRE 28, S. 654 – 681). Der „Typologie und Funktion der Religionsgespräche in der
Reformationszeit“ widmete Thomas Fuchs eine systematische Studie: Konfession und
Gespräch (Köln/Weimar/Wien 1995). Einzelne Religionsgespräche untersuchten Lothar
Vogel 2009 (Regensburg 1546) sowie Benno von Bundschuh 1988 und Björn Slenczka
2010 (Worms 1557). Die „Akten der deutschen Reichsreligionsgespräche im 16. Jahrhundert“ wurden für Hagenau, Worms und Regensburg in einer editorisch und konzeptionell gleichermaßen missglückten (außer dem neukonzipierten dritten Band) Dokumentation vorgelegt (Göttingen 2000 – 2007) und dann nicht weiter fortgesetzt (die ein-
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schlägigen Akten zu den politischen und religionspolitischen Entscheidungen von 1541
hat Albrecht P. Luttenberger, in: Deutsche Reichstagsakten Jüngere Reihe Bd. 11 Der
Reichstag zu Regensburg 1541 Teil 1/2 [erschienen 2018] ediert.)
Unter einer breiter gefassten Fragestellung haben jetzt Irene Dingel, Direktorin des
Leibniz- Instituts für Europäische Geschichte in Mainz, der Tübinger Kirchenhistoriker
Volker Leppin und Kathrin Paasch, Direktorin der Forschungsbibliothek Gotha, die
Erträgnisse einer wissenschaftlichen Tagung, die 2015 in Gotha stattfand, zusammengetragen. Die 17 Beiträge sind drei Themenblöcken zugeordnet: Religionsgespräche im
politischen Spannungsfeld, Religionsgespräche als Mittel theologischer Klärung, Wirkungen; die Grenze zwischen den beiden ersten Bereichen ließ sich allerdings nicht eindeutig ziehen.
Armin KOHNLE, Die politischen Hintergründe der Reichsreligionsgespräche des 16.
Jahrhunderts (S. 13 – 25), bezieht außer den Religionsgesprächen 1540/41, 1546 und 1557
auch die Religionsverhandlungen in Augsburg 1530 und die Interimsverhandlungen
1547/48 in seinen Überblick ein; ob das Verhalten der ernestischen Vertreter 1557 mit
dem Klischee „streitsüchtige Theologen“ (S. 24) angemessen gewürdigt ist, sei dahingestellt. Yves KRUMENACKER behandelt die in Deutschland wenig bekannten Religionsgespräche in Frankreich zwischen 1598 und 1685 (S. 27– 41). Für diese Zeitspanne sind
nicht weniger als 163 verifizierte und 72 lückenhaft belegte Religionsgespräche bekannt
(zur Verteilung auf die Jahrzehnte vgl. die Säulengraphik S. 29, die meistbehandelten
Themen vgl. auf dem Kreisdiagramm S. 31). Die vor allem von katholischen Priestern
provozierten Gespräche waren nicht auf Einigung in strittigen Fragen angelegt, sondern
sollten der Festigung der konfessionellen Identität bei den eigenen Anhängern und der
Bloßstellung des Gegners dienen. Letztlich zielten auch die anders gelagerten Versuche
von Bossuet und Richelieu nur auf die Rückführung der Evangelischen zur katholischen
Kirche ab. Gisa BAUER plädiert in ihrer Untersuchung der evangelisch-orthodoxen Religionsgespräche im 16. Jahrhundert (S. 43 – 60) dafür, den Begriff des Religionsgesprächs
zu erweitern und zwar „in Richtung eines ökumenischen Religionsgesprächs“ (S. 60) mit
missionarisch-kirchenpolitischen Absichten. Drei Kontakte werden vorgestellt: der Austausch zwischen Melanchthon und Antonios Eparchos in Venedig 1543, vor allem über
die Türkengefahr; das Gespräch des Böhmischen Bruders Jan Rokyta mit Zar Iwan IV.
(„dem Schrecklichen“) 1570; der Briefwechsel der Tübinger Theologen, insbesondere
Martin Crusius und Jakob Andreae, mit dem Patriarchen Jeremias II. von Konstantinopel.
Martina THOMSEN konzentriert sich – gut informierend – auf die politische Dimension
des bereits viel untersuchten Thorner Colloquium Charitativum von 1645 (S. 61–75),
während Ulrich A. WIEN, Abschied von der Trinitätstheologie? Zur Komplexität von Disputationen und Religionsgesprächen in Siebenbürgen (S. 77–110) die kirchenpolitische
Situation dieses Fürstentums mit seit 1595 vier rezipierten Religionen und die konfessionellen Auseinandersetzungen auf Landtagen und in der Öffentlichkeit quellengestützt
untersucht. In einem Anhang wird das unitarische Bekenntnis des Klausenburger Pfarrers
Franz Davidis zum Abschluss des Religionsgesprächs in Großwardein 1569 in deutscher
Übersetzung wiedergegeben.
Der zweite Themenbereich wird eingeleitet von Peter NEUMER, der sich mit „Religionsgesprächen zwischen Rom und Konstantinopel im Mittelalter“ (S. 113 –127) beschäftigt und nach dem Bannfluch 1054 vor allem die Verhandlungen auf dem zweiten
Konzil von Lyon 1274 und in Ferrara/Florenz 1438/39 darstellt. Christoph NEBGEN greift
nochmals das Thema der Reichsreligionsgespräche 1540/41 auf (S. 129 –139), bleibt
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jedoch im Wesentlichen bei einer Nacherzählung der Ereignisse stehen. Drei bisher wenig
beachtete und bearbeitete innerevangelische regionale Religionsgespräche werden mit
großer Sachkunde und auf die Auswertung gedruckter und ungedruckter Quellen gestützt
untersucht: Daniel GEHRT / Friedhelm GLEISS, Die Weimarer Disputation von 1560 und
der Altenburger Theologenkonvent von 1568/69 (S. 141–159) sowie Volker LEPPIN, Das
Maulbronner Religionsgespräch zwischen württembergischen und pfälzischen Theologen
1564 (S. 161–182). In der Weimarer Disputation standen sich die beiden Jenaer Theologieprofessoren Matthias Flacius und Victorin Strigel gegenüber, ein strikter Parteigänger
Luthers und ein Melanchthonschüler, um im synergistischen Streit über die Möglichkeit
eines Mitwirkens des Menschen bei seiner Bekehrung zu debattieren. Die Wichtigkeit
einer Einigung für die ernestinische Landeskirche erhellt daraus, dass Herzog Johann
Friedrich d. M. die Disputation organisiert hatte und selbst den Vorsitz führte. Der Altenburger Theologenkonvent 1568/69 wurde nach dem Sturz des Weimarer Herzogs auf
Drängen von Kurfürst August von Sachsen berufen, um die Theologen beider Länder zur
Einigung über Rechtfertigung, gute Werke, freien Willen und Adiaphora zu bringen. Das
Vorhaben scheiterte völlig und führte nur zu einem verstärkten Flugschriftenkrieg zwischen albertinischen und ernestinischen Theologen. Das Maulbronner Gespräch wurde
von dem lutherischen Herzog Christoph von Württemberg und dem reformierten Kurfürsten Friedrich III. von der Pfalz 1564 angesetzt, um in einem „Aushandlungskonflikt“
die „Toleranzbreite der Augsburger Konfessionsverwandtschaft (S. 161) festzustellen, da
die Abendmahlslehre beider Seiten per se nicht von der CA abgebildet wurde: Ubiquität
Christi und Zwei-Naturen-Lehre. Anhand der von Württemberg und der Pfalz veröffentlichten Protokolle werden der Gang der Gespräche und die Argumente der Colloquenten
(für die Pfalz Bouquin, Olevian, Ursinus, für Württemberg nur Andreae) nachgezeichnet:
„Die Differenz zwischen leiblicher Gegenwart des geistlichen Leibes oder geistlicher
Gegenwart des lokal umschreibbaren Leibes blieb in Maulbronn unüberbrückbar“
(S. 174). Während das Gespräch dennoch ohne gegenseitige Verketzerung endete, siegten
im anschließenden „Deutungskampf“ (S. 177) die Württemberger, denen es gelang, ihre
Sonderlehre von der Ubiquität des Leibes Christi als mit der CA vereinbar von den deutschen Lutheranern anerkennen zu lassen, die Pfälzer als angebliche Zwinglianer dagegen
aus der Konfessionsgemeinschaft auszuschließen.
Auch ein zweiter im Sammelband erörterter Gesprächskomplex hatte seinen Schwerpunkt in Südwestdeutschland: Astrid VON SCHLACHTA, Zwischen Konversionsdruck und
Bekenntniseifer. Die reformiert-täuferischen Religionsgespräche in Pfeddersheim und
Frankenthal (S. 183 –199). Diese Gespräche fanden unter Ausnahmebedingungen statt,
da es sich weder um gleichberechtigte Partner handelte noch die Bereitschaft bestand,
sich auf die Argumente der jeweils anderen Seite einzulassen. Die staatliche Seite strebte
nach Konversion, die Täufer versuchten für ihre Lehre zu werben. In Pfeddersheim standen 1557 vierzig Täufern württembergische, Straßburger und Pfälzer Theologen gegenüber, in Frankenthal 1571 fünfzehn Täufern etwa ebenso viele Pfälzer Theologen und
Beamte. Die Gespräche, die gut dokumentiert sind, verliefen begreiflicherweise ergebnislos.
Kęstutis DAUGIRDAS untersucht „Religionsgespräche und Disputationen mit Beteiligung der Antitrinitarier in Polen-Litauen“ (S. 202 – 215). Dabei unterscheidet er, wie
schon Fuchs (Konfession und Gespräch, S. 6 f.), zwischen Gespräch, das von Adligen
berufen wurde und auf Konsens und Vereinigung angelegt war, und Disputation, die
– zumeist von Jesuiten betrieben – dazu bestimmt war, im Streitgespräch über theologi-
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sche Materien der eigenen Überzeugung zur Dominanz zu verhelfen. „Außereuropäische
Religionsgespräche im Reformationszeitalter“ (S. 217– 228) stellt Christoph NEBGEN
– leider nur sehr kurz – an drei Beispielen vor: Franziskaner vs. Azteken in Mexiko 1524
(Scheingespräch aus der Position des Siegers heraus); buddhistisch-christliche Gespräche
in Japan 1551 (Gleichrangigkeit der Partner); Gespräche im Mogulreich unter Akbar I.
ab 1580 (obrigkeitliche Instrumentalisierung, um die Vision einer Einheitsreligion durchzusetzen).
Drei Beiträge des dritten Themenblocks widmen sich dem 18. Jahrhundert, nachdem
zuvor Kenneth G. APPOLD kurz (S. 231– 238) den „Wandel des Konzepts frühneuzeitlicher
Religionsgespräche in Methodik und Diskurs“ unter Rückgriff auf Fuchs behandelt. Alexander SCHUNKA beschäftigt sich unter der Leitfrage „Politik und Kommunikation“ mit
„Dimensionen des Religionsgesprächs im Kontext der protestantischen Irenik um 1700“
(S. 239 – 254), während Johannes HUND „die Unionsgespräche zwischen dem reformierten Brandenburger Hofprediger Daniel Ernst Jablonski und dem lutherischen Hofrat Gottfried Wilhelm Leibniz in Hannover“ (S. 255 – 274) sowie dem Loccumer Abt Molanus
und deren unterschiedliche, auch politisch motivierte Intentionen zwischen „mutua tolerantia“ und „conciliatio“ untersucht. Christopher SPEER, Religionsgespräche im 18. Jahrhundert. Historiographische Rezeptionen, kirchenpraktische Innovationen und aufklärerische Transformationen (S. 275 – 294), analysiert die Rezeption der Gespräche des 16.
und 17. Jahrhunderts bei den Theologen des 18. Jahrhunderts, insbesondere bei Johann
Georg Walch, geht dem neu belebten Konfessionalismus im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts mit dem Höhepunkt der Salzburger Vertreibungen 1731/32 nach und erörtert die
Neubelebung des interkonfessionellen Dialogs bis zu Febronius und zum „reunionistischen Geheimprojekt“ (S. 290) des Benediktiners Peter Böhm und des reformierten Theologen Johann Rudolf Anton Piderit. Den Abschluss bildet ein das Thema des Bandes bis
in die Gegenwart führender, systematisch-theoretisch angelegter Beitrag von Miriam
ROSE: Strukturelle Herausforderungen ökumenischer Kommunikation (S. 295 – 309).
Der Sammelband spiegelt mit seinem vielfältigen Inhalt den gegenwärtigen Stand der
Forschung eindrucksvoll wider – er sollte zu weiteren vergleichenden und vertieften Studien auf diesem ergiebigen Arbeitsfeld anregen.
Eike Wolgast
Julia D. WEISS, Admonitio Christiana (1616). Johann Georg Sigwart (1554 –1618) und
seine Absage an die Heidelberger Irenik (Veröffentlichungen zur badischen Kirchenund Religionsgeschichte, Bd. 11). Stuttgart: Kohlhammer 2018, 422 S., Brosch., EUR
40,– ISBN 978-3-17-035497-5
Die Heidelberger Irenik ist ein fester Begriff in der Konfessionsgeschichte des ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts, personifiziert vor allem in den drei Gelehrten Zacharias Ursinus (1534 –1583), Bartholomäus Pitiscus (1561–1613) und David
Pareus (1548 –1622), von dem das namengebende Werk stammt: „Irenicum, sive de
unione et synodo Evangelicorum concilianda liber votivus paci Ecclesiae et desideriis
pacificorum dicatus“ (1606 verfasst und 1614 in Heidelberg publiziert). Dazu bestimmt,
für eine Übereinkunft zwischen Reformierten und Lutheranern zu werben und dabei eine
Konzeption von Ursinus (1581) wieder aufgreifend, führte das Buch in der innerprotestantischen Konkurrenz zwischen Heidelberg und Tübingen zu einer neuen Kontroverse.
Im Gegensatz zu den Pfälzer Irenikern sind die württembergischen Verfechter des orthodoxen Konkordienluthertums in der Forschung bislang eher pauschal gewürdigt worden.
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Umso begrüßenswerter ist es, dass die vorliegende Arbeit, eine von Johannes Ehmann
betreute theologische Heidelberger Dissertation, sich nun eingehend dem Hauptkontrahenten von Pareus widmet, dem Tübinger Pfarrer und Professor Johann Georg Sigwart,
„theologisches Ziehkind des Brenz-Schülers Jakob Andreae“ (S. 353) und Verfasser der
„Admonitio Christiana de Irenico sive Libro Votivo, quem David Pareus […] superiore
Anno 1614 evulgavit“ (Tübingen 1616).
Zunächst wird ein aus den Quellen erarbeiteter „biographischer Abriss“ geboten
(S. 15 – 53), der einen bemerkenswert geradlinigen, ja enggeführten Lebenslauf spiegelt:
Lateinschule in der Geburtsstadt Winnenden, wo sein Vater Bürgermeister war, dann
Klosterschulen in Lorch und Adelberg, Tübinger Stift, 33 Jahre Stadtpfarrer in Tübingen
und daneben eine akademische Karriere vom Professor supernumerarius bis zum zweiten
Ordinarius. Mit Pareus hatte sich Sigwart schon vor 1616 gestritten, als er nach dem Tode
seines Lehrers Andreae dessen Polemik gegen die sogenannte Neustadter Bibel, die
Pareus herausgegeben hatte, fortsetzte.
Auf die Biographie folgt das Kapitel „Innerprotestantische Kontroversen im Reich
unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Südwestens“ (S. 55 – 202), unterteilt
in einen „Makrokontext“ (Reich 1555 –1577/1580, also vom Augsburger Religionsfrieden
bis zum Konkordienbuch; konfessionelle Entwicklung in Württemberg und in der Pfalz)
und einen „Mikrokontext“ (Heidelberger Irenik mit Vorstellung des Inhalts der wichtigsten Texte, das Reformations-Jubiläum 1617, Zuspitzung des konfessionellen Antagonismus von Württemberg und der Pfalz 1584 –1608, also bis zum Abschluss der evangelischen Union von Auhausen). Das Kapitel ist für den Zusammenhang nützlich, aber
übermäßig ausführlich geraten, ohne dabei wesentlich über den bisherigen Forschungsund Wissensstand hinauszukommen.
Eingehend und ergebnisreich wird danach eine „Werkanalyse“ der „Admonitio Christiana“ vorgenommen (S. 203 – 351). Zuvor wird die Genese der „Admonitio“ untersucht
– Sigwarts Werk war eine Auftragsarbeit offiziösen Charakters, deren Abfassung Herzog
Johann Friedrich von Württemberg anordnete, nachdem Pareus ihm ein Exemplar des
„Irenicum“ zugeschickt hatte, um „mittel und wege zu zeigen, wie doch dem hochschädlichen kirchengezäncke entlich abzuhelffen sein möcht“ (S. 357). Der Abfassungsprozess
wird im Einzelnen nachgezeichnet. Aufbau und Gliederung des 744 Seiten (gegenüber
349 Seiten des Irenicum) umfassenden Werkes werden kurz behandelt, danach „Verbreitung, Wirkung, Rezeption“ (S. 222 – 256) untersucht. Zur unmittelbaren Rezeptionsgeschichte gehörte Pareus‘ „Oratio inauguralis“ mit einer „Brevis protestatio“ vom April
1616, gerichtet gegen Sigwart und gegen den Jesuiten Adam Contzen. Sigwart replizierte
Ende 1617 mit einer „Responsio ad orationem Davidis Parei inauguralem“.
In nicht ganz einsichtiger Gliederung folgen danach Ausführungen zu „Auflagen und
Verbreitung der ,Admonitio‘“; dieser Abschnitt wird abgeschlossen mit einem Exkurs
über das negative Gutachten der Tübinger Theologen zum „Stafforter Bekenntnis“ des
reformierten Markgrafen Ernst Friedrich von Baden-Durlach 1601, mit dem Inhaltsreferat einer Predigt Sigwarts 1601 über Religionsstreitigkeiten sowie einem Gutachten für
den lutherischen Georg Friedrich von Baden-Durlach 1616, in dem Sigwart ein Religionsgespräch der Lutheraner mit den Reformierten ablehnte, da es nur dazu dienen
würde, die reformierte Theologie zu verbreiten und die „vera doctrina Lutherana“ zu
untergraben.
Sigwarts „Widerlegungsstrategie und Hermeneutik im zweiten Buch der ,Admonitio‘“
(S. 256 – 351) wird demonstriert an seiner argumentativen Demontage der von Pareus
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als einheitsstiftend und als Vorbild für einen Synkretismus beider Konfessionen dienlich ins Feld geführten Texte: Marburger Religionsgespräch (1529), Wittenberger Konkordie (1536), Consensus Sendomirensis (1570) und Confessio Bohemica (1576). Sigwart
erklärte diese Übereinkünfte als für den von Pareus angestrebten Zweck unbrauchbar und warf ihm Fehlinterpretation der Texte vor. Seine eigene Friedenskonzeption
skizzierte er im Gegensatz zu Pareus‘ Synkretismusvorstellung in Anlehnung an Sach.
8,19: Wahrheit vor Frieden, Bewahrung der vera doctrina Christiana, wie sie die Lutheraner vertreten, vor einem Scheinfrieden, wie er von Pareus angestrebt werde (vgl.
S. 340 f.).
Eine kurze Schlussbetrachtung (S. 353 – 356) fasst die Ergebnisse zusammen und fragt
nach der Bedeutung der damaligen Positionsbestimmungen für die zeitgenössische Entwicklung im Protestantismus (Leuenberger Konkordie 1973).
Für ihre Arbeit hat die Verfasserin umfangreiches ungedrucktes und gedrucktes Quellenmaterial ausgewertet und die einschlägige Literatur herangezogen. Alle Angaben werden in oft ausführlichen Anmerkungen belegt. Die Präsentation lässt allerdings durchaus
Wünsche offen, von der nicht immer einsichtigen Gliederung bis zu Wiederholungen und
überflüssigen Längen. Ein wirkliches Ärgernis stellen die zahlreichen Druckfehler dar,
die sich auch auf Zitate und Buchtitel erstrecken. Sie sind einer inhaltlich so wichtigen
Arbeit wie auch des renommierten Verlags und der Reihe schlechthin unwürdig.
Eike Wolgast
Julia HODAPP, Habsburgerinnen und Konfessionalisierung im späten 16. Jahrhundert
(Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Bd. 169). Münster: Aschendorff 2018.
IX, 482 S., geb., EUR 62,– ISBN 978-3-402-11593-0
Die Verschränkung von dynastischen und individuellen Interessen, das Mit- und Gegeneinander von konfessioneller Religionspolitik und persönlicher Frömmigkeit sowie
das Spannungsverhältnis von geschlechtsspezifischen Zuordnungen und autark genutzten
Handlungsräumen – dies sind die Themen, denen Julia Hodapp in ihrer sehr lesenswerten
Studie (Dissertation, Tübingen 2016) aus geschlechtergeschichtlicher Perspektive nachgeht. Im Zentrum stehen fünf Frauen aus dem Hochadel: die Erzherzoginnen Magdalena
(1532 –1590), Margarethe (1536 –1567) und Helena (1543 –1574), drei Töchter Ferdinands
I., deren Nichte Elisabeth (1554 –1592), Witwe des französischen Königs Karl IX., sowie
die Erzherzogin von Innerösterreich Maria Anna (1551–1608), eine verwitwete Schwiegertochter Ferdinands I. Allen gemeinsam ist, dass sie als ledige oder verwitwete Frauen
durch gezielte Stiftungen und gut geplante Memoria-Inszenierungen maßgeblich auf die
„katholische Konfessionskultur“ (ein Begriff, der für Hodapp in Anlehnung an Thomas
Kaufmann und Birgit Emich grundlegend ist, vgl. S. 3), die zum Charakteristikum der
Habsburger werden sollte, Einfluss nahmen.
Hodapps Blick richtet sich mit mikrohistorischer Akribie, aber immer auch im Horizont der Vernetzungen und weiteren Zusammenhänge auf mehrere sich ergänzende Konstellationen: Im Zentrum des ersten und umfangreichsten Themenschwerpunktes der
Untersuchung (Teil A) stehen drei langfristig einflussreiche Stiftungen der Frauen: das
Königliche Damenstift in Hall in Tirol (1569 gestiftet durch Magdalena, Margarethe und
Helena), das Klarissenkloster ‚Maria Königin der Engel‘ in Wien (1582 gestiftet durch
Elisabeth) und das Klarissenkloster ‚Im Paradeis‘ in Graz (1602 gestiftet durch Maria
Anna). Weniger ausführlich, aber nicht minder aussagekräftig wird in den beiden weiteren
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Hauptkapiteln auf „Bestattung“ (Teil B) und „Grablege“ (Teil C) als prominente Handlungsfelder der Habsburgerinnen eingegangen.
Deutlich wird dabei, dass die beiden Witwen Elisabeth und Maria Anna aufgrund der
rechtlichen Gegebenheiten mehr Spielräume hatten als die drei ledigen Schwestern. Die
von Elisabeth und Maria Anna gestifteten Klarissenklöster dienten diesen nicht nur als
religiöse Rückzugsorte, sondern auch als repräsentativer Witwensitz. Nach wie vor blieben sie von einem standesgemäßen Hofstaat umgeben, unternahmen Reisen, empfingen
Besuch und hatten enge Kontakte sowohl zum Hof als auch zu Klerikern bis hin zur
Kurie in Rom. (zusammenfassend dazu S. 185 ff.) Letzteres gilt jedoch auch für die
ledigen Töchter Ferdinands I. Eindrücklich zeigt Hodapp, wie sich die gute Vernetzung
sämtlicher Frauen auf die konkrete Ausgestaltung der Stiftungen auswirkte, wobei speziell spanische und bayerische Einflüsse aufgenommen wurden. Für die geistliche Verortung der Stiftungen waren vor allem die engen Beziehungen zu Franziskanern und
Jesuiten relevant. Gute Kontakte zu den Franziskanern, dem männlichen Gegenüber der
Klarissen und zur gleichen Ordensfamilie gehörend, waren selbstverständliche Voraussetzungen für den Erfolg der Klarissen-Stiftungen. Komplizierter und noch immer ein
Desiderat der Frühneuzeitforschung ist die Frage nach dem Verhältnis der einzelnen
Frauen zu den Jesuiten, die bei sämtlichen Aktivitäten direkt oder indirekt involviert
waren. Die Jesuiten hatten keinen weiblichen Ordenszweig, verfolgten aber als relativ
neue Ordensgründung ein innovatives Konzept, das von weiblichen Gemeinschaften
weitgehend übernommen wurde. Insbesondere die Gründung in Hall lässt sich als jesuitisch charakterisieren (ausführlich dazu S. 56 ff.), aber auch die anderen Stifterinnen
hatten enge Beziehungen zu einzelnen Jesuiten. Für alle Initiativen gilt: Spiritualität und
Habitus der Jesuiten bis hin zur schwarzen „geistlichen“ Kleidung wurden von den
Frauen adaptiert – allerdings je individuell anders und ohne die Dominanz der Frauen in
Frage zu stellen. Die Kommunikation zwischen Stifterinnen und Jesuiten verlief „nicht
auf Augenhöhe“, sondern die Stifterinnen legten macht- und selbstbewusst Wert auf ihre
Autorität und sahen sich gegenüber den Jesuiten als „übergeordnet und weisungsberechtigt“ (S. 308). Die durch die Erzherzoginnen initiierten Stifts- und Klostergründungen
setzten gleichermaßen dynastisch wie religiös ein Zeichen und waren insofern „Manifestationen von Herrschaft und Katholizismus“ (S. 187). Eine ähnliche Funktion kam
den symbolträchtigen Inszenierungen von Bestattungszeremonien und der Grablege als
Gestaltung der (dynastischen) „Memoria“ zu. In allen Bereichen agierten die Frauen
selbstsicher und machtbewusst mit dem Ziel, der katholische Identität und dem dynastischen Zusammenhalt im Sinne der habsburgischen „Pietas Austriaca“ Dauer zu verleihen
(so auch im Fazit, S. 397 f.).
Bemerkenswert ist der Einstieg ins Thema mit der gleichermaßen quellentreuen wie
sehr drastischen Schilderung des Sterbens einer der Protagonistinnen. Etwas irritierend
ist allerdings, dass diese mit ihren 57 Jahren gleich zweimal leicht betulich als „alte
Dame“ (S. 1 und 3) bezeichnet wird, zudem noch als „das letzte noch lebende Familienmitglied ihrer Generation“ (S. 1), obwohl nicht nur ihr Bruder Wilhelm V. († 1623), sondern auch – gut erkennbar an der Stammtafel, die der Untersuchung vorangestellt ist
(S. X) – diverse Cousinen und Cousins sie um Jahre überlebt haben. Doch dies sind
ebenso wie einige sprachliche Unstimmigkeiten, die ein fehlendes Lektorat vermuten
lassen, Marginalien, die der inhaltlichen Qualität der Studie keinen Abbruch tun. Hodapps
große Leistung besteht in der profunden Darstellung und Analyse, die die Habsburgerinnen als dynastisch-selbstbewusste und religionspolitisch ambitionierte Akteurinnen
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sowohl individuell als auch im Kontext ihrer Netzwerke präsentiert und – insbesondere
mit der Aufarbeitung der maßgeblich von Jesuiten geprägten Stiftung in Hall – wichtige
Forschungslücken schließt. Insofern kann die Arbeit schon jetzt als Standardwerk für
einen geschlechtergeschichtlichen Zugang zur katholischen Konfessionskultur gelten.
Anne Conrad
Wolfgang ZIMMERMANN / Josef WOLF (Hg.), Die Türkenkriege des 18. Jahrhunderts.
Wahrnehmen – Wissen – Erinnern. Regensburg: Schnell & Steiner 2017. 455 S., Abb.,
geb., EUR 49,95 ISBN 978-3-7954-3218-8
Josef WOLF / Wolfgang ZIMMERMANN (Hg.), Fließende Räume. Karten des Donauraums
1650 –1800. Floating Spaces. Maps of the Danube Region 1650 –1800. Regensburg:
Schnell & Steiner 2017. 423 S., Abb., Kt., geb., EUR 39,95 ISBN 978-3-7954-3218-8
Die beiden zur Besprechung anstehenden Veröffentlichungen haben nicht nur gemeinsame Veranstalter, nämlich das in Tübingen beheimatete Institut für donauschwäbische
Geschichte einerseits, das Landesarchiv Baden-Württemberg anderseits, sie sind auch
inhaltlich aufs engste auf einander abgestimmt: Denn der Katalog zur internationalen
Wanderausstellung mit dem sprechend gewählten Titel „Fließende Räume“ mit seinem
reichhaltigen Anschauungsmaterial zur kartographischen Erfassung des Donauraums von
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bis 1800, zentriert um mehr als 70 erstmals gezeigte Originalkarten aus den Beständen des Generallandesarchivs, der Badischen Landesbibliothek, der Kartensammlung des Instituts für donauschwäbische Geschichte und
Landeskunde sowie den kommentierend-kontextualisierenden Aufsätzen, veranschaulicht
im wahrsten Sinne des Wortes den Aufsatzband, der aus einer gleichnamigen Tagung des
Jahres 2015 hervorgegangen ist, wie dieser das geschichtswissenschaftliche Fundament
der Ausstellung verbreitert. Diese „Vernetzung“ einer wissenschaftlich höchst anspruchsvollen Tagung und einer nicht minder ambitionierten Ausstellung ist als höchst glücklich
und gelungen zu bezeichnen, weil die spezifischen Vorteile beider Formen, sich der Vergangenheit zuzuwenden, als sich gegenseitig ergänzend wahrgenommen werden können
und es gleichwohl möglich ist, sich je nach individuellem Interesse und Zeitkontingent
auf Ausstellung oder Tagung zu konzentrieren.
Bedingung hierfür war freilich, dass beide Darbietungsformen auf demselben methodisch-theoretischen Gerüst basieren, das sich als Geschichtswissenschaft in kulturgeschichtlicher Erweiterung bestimmen ließe. Der Ausstellungskonzeption liegt demzufolge ein Raumverständnis zugrunde, das dynamisch-konstruktivistisch gedacht ist und
sich von jeglichen Formen dauerhafter, quasi selbstverständlicher Fixierung auf Raumqualitäten distanziert: Räume sind also nicht vorbefindliche Naturräume, sondern gewordene und veränderliche Zuschreibungen, die bestimmten Konstruktionsmechanismen
unterliegen und durch Variabilität charakterisiert werden.
Wie vor allem visuelle, sinnliche Wahrnehmung – wenn denn erst in unterschiedlichste
Medien fixiert und verarbeitet – Raumvorstellungen prägt, ist das Thema des ersten Teils
des Tagungsbandes, der die kriegerische Expansion vor allem einer erstarkten Habsburgermonarchie im südöstlichen Europa beschreibt, welche die hegemoniale Überlegenheit
des osmanischen Reiches beendete. Thematisiert werden unterschiedlichste Akteure, der
kaiserlichen Statthalter in Serbien, der württembergischen Herzog Karl Alexander (Marta
FATA, Karl Alexander von Württemberg, S.43 –17), die osmanischen Botschaften nach
Wien (Ernst D. PETRITSCH, Türken in der Wiener Vorstadt, S. 101–128) sowie der für die
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Geschichte des Buchdrucks im osmanischen Reich und als Brückenbauer zwischen den
Welten eminent bedeutsame Ibrahim Müteferrika (Zuszsa BARBARICS-HERMANIK, Osmanisch-europäische Verflechtungsgeschichte, S. 129 –159), aber auch die Diskussionen,
die sich am 2. Türkenkrieg Karls VI. entzündeten (Claudia REICHL-HAM, Der vergessene
Krieg, S. 73 –100) oder im Diskurs über die Türkenkriege in deutschsprachigen historisch-politischen Zeitungen ausgetragen wurden (Ivan PARVEV, Wenn hinten, weit, in der
Türkei, die Völker aufeinander schlagen, S. 161–172). In der durchaus widersprüchlichen
Vielfalt unterschiedlichster Wahrnehmungen bzw. Wahrnehmungsmuster erfährt nicht
nur die Ereignisgeschichte der Türkenkriege die ein oder andere Korrektur; deutlich wird
vor allem, wie die noch im ausgehenden 16. Jahrhundert dominierende religionskulturelle
Deutung der Kriegshandlungen (der Kampf „des“ christlichen Abendlandes gegen den
islamischen Aggressor) an Bedeutung verlor und das Wechselspiel von Krieg und Frieden
mehr und mehr in den Kategorien machtpolitischer Auseinandersetzungen im Rahmen
eines sich ausformenden europäischen Staatensystems gedeutet wurden, dessen Protagonisten (allen voran Wien und Konstantinopel) sich keineswegs ausschließlich antagonistisch gegenüberstanden und deren jeweilige Anspruchsbereiche Raum ließen für
regionale Mächtekonfigurationen oder auch Minderheiten im Herrschaftsgefüge des
jeweils anderen.
Die Leitkategorie des „Wissens“ verbindet die Aufsätze der nachfolgenden, der zweiten
Sektion des Tagungsbandes. Wie sehr der Krieg als Vater aller Dinge auf altem Wissen
aufbaute (Festungsbau) und neues Wissen beförderte, zeigt sich vor allem an der Kartographie, dem zentralen Thema der eingangs erwähnten Ausstellung. Die Notwendigkeit
militärischer Logistik, von Aufmarschwegen über die Nachschubsicherung bis zur Planung militärischer Operationen evozierte einen Bedarf an Wissen, der erheblich über
das noch lange Zeit verwendete provisorisch-situative Kartenmaterial hinausging und in
die systematischen Kartographierungen vom Ende des 18. Jahrhunderts einmündete.
Diese ihrerseits waren dann aber zugleich auch die entscheidende Voraussetzung, um
die neu gewonnenen Räume zu erfassen, zu gliedern und damit der administrativen
Durchdringung zu öffnen, um so an die Herrschaftsräume der Habsburgermonarchie
anschließen zu können. Es hat mithin einen guten Grund, wenn sich nicht weniger als
fünf Beiträge mit dieser zentralen Thematik befassen: Zsolt G. TÖRÖK, Vom Festungsbau der Renaissance zu den Topographen der Aufklärung, S. 175 –198, ein Beitrag, der
sich auf die komplexe Entwicklung der Kartographie zwischen Renaissance und Aufklärung fokussiert. – Antal Andras DEAK, Schiffe und Donaukarten im Dienste der
Türkenkriege, S. 199 – 218, zeigt auf, wie bedeutsam es war, den richtigen Schiffstyp
zu entwickeln, um die Donau als wichtigste Wasserstraße zwischen Wien und dem
Schwarzen Meer beherrschen zu können. – Drago ROKSANDIC, „Das Triplex Confinum“
und die kroatische Militärgrenze im 18. Jahrhundert auf Karten für den öffentlichen
Gebrauch, S. 219 – 234, untersucht ein Kartenwerk, das im Unterschied zu den vielfach
geheimen Militärkarten den Grenzverlauf des Jahres 1699 zwischen dem osmanischen
Imperium, der Habsburgermonarchie und der Republik Venedig der Öffentlichkeit
zugänglich machte, ohne aber die Herstellung kommerzieller Kartenwerke nachhaltig
beeinflussen zu können. – Madalina VERES, Den öffentlichen Schutzwall der Habsburgermonarchie verteidigen, S. 235 – 264, zeigt am Beispiel der Grenze zwischen
Transsylvanien und der österreichischen Walachei, welche Bedeutung insbesondere
Militäringenieuren für die Optimierung der kartographischen Arbeit und darauf basierender Infrastrukturmaßnahmen zukam. – Josef WOLF, Das Mapping der Peripherie,
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S. 265 – 294, untersucht im letzten Beitrag der Sektion, wie das militärstrategisch hochbedeutsame Temeswarer Banat zwischen 1716 und 1778 nicht nur kartographisch erschlossen, sondern auch verwaltungspolitischer Erfassung qua sich konkretisierender
Raumvorstellungen zugänglich wurde.
Der Memoria in unterschiedlichen Medien und unterschiedlichen Aneignungsformen
des Erinnerns, gilt der dritte und abschließende Teil des Tagungsbandes. Zur Sprache
kommt die musikalische Umrahmung von Siegesfeiern am Beispiel des Türkenkrieges
1714 bis 1718 zu Ehren Kaiser Karls VI. und seines siegreichen Feldherrn Eugen von
Savoyen, die nicht zuletzt deswegen von Interesse sind, weil nicht nur die Werke aus
der Kirchenmusik eigens auf die Siegesfeierlichkeiten abgestimmt, sondern auch Anleihen im Repertoire der türkischen Musik getätigt wurden (Franz METZ, Ein Te Deum
für den Kaiser, S. 297– 312). Am Beispiel der Anlage in Zarsko Selo, der ältesten, von
Katharina II. grundlegend umgestalteten Gartenanlage nahe Petersburgs kann überzeugend aufgezeigt werden, wie mittels der neuen, in England aufgebrachten ästhetischen
Ideale einer naturnahen Formensprache Gärten und die dazu gehörenden Baulichkeiten
genutzt wurden, um die Siege der russischen Armee und Marine im 5. Türkischen Krieg
(1768 –1774) und damit den imperialen Anspruch des Zarenreiches zu inszenieren (Anna
ANANIEVA, Denkmal im Garten, S. 313 – 337). Dass sich auch die Historienmalerei der
Türkenkriege annahm und sie politisch zu instrumentalisieren verstand – sei es zum
Zwecke monarchischer Legitimation bzw. zur Stabilisierung der Multiethnizität der Habsburgermonarchie oder als Ausdruck neu zur Geltung gebrachten ungarischen Nationalbewusstseins – zeigt der Beitrag von Robert BORN am Beispiel Ungarns (Robert Born,
Schlachten, Triumphe, Flucht, S. 339 – 361). Beschlossen wird diese Sektion durch zwei
Beiträge, die eindrücklich vor Augen führen, wie abhängig und damit gefährdet historisches Erinnern von seiner politischen Kontextualisierung ist: So steht die Vereinnahmung
des Prinzen Eugen von Savoyen als populärer Schlüsselfigur der Türkenkriege durch die
aggressiv-expansionistische NS-Politik des Lebensraumes im Osten (Elisabeth GROSSEGGER, Die „deutsche Mission“ des „Türkensiegers“, S. 363 – 382) bzw. des badischen
Markgrafen Ludwig Wilhelm als Projektionsfläche nationalsozialistischer Werte in
regionaler Anverwandlung (Martin STINGL, Vom Donauraum der Türkenkriege zum
Oberrhein der NS-Zeit, S. 383 – 408) in scharfem Kontrast zur Verdrängung der Türkenkriege im kulturellen Gedächtnis Österreichs nach dem Ersten Weltkrieg – eine Amnesie,
die sich aus dem definitiven Ende eines ehemaligen Imperiums und dem Bedürfnis
erklärt, nicht zwergwüchsiger Epigone einstiger Größe, sondern grundlegend Neues zu
sein. An vorhandene Wissensbestände konnte daher nur selektiv angeschlossen werden,
sie wurden im wahrsten Sinne des Wortes verräumt (Harald HEPPNER, „Verräumtes“
Wissen, S. 411– 424).
Es sind nicht nur die überzeugende methodische Konzeption, die dargebotene Expertise und die reiche Bebilderung, die Tagungsband und Ausstellungskatalog für jeden
Leser zur gewinnbringenden Lektüre werden lassen. Es ist, jenseits der Informationsfülle
im Detail, vor allem das Zusammenspiel beider: eine wissenschaftliche Tagung und eine
wissenschaftlich fundierte Ausstellung, die sich gegenseitig befruchten. Für die wissenschaftliche Forschung sind, was den Tagungsband anbelangt, auch die einleitende Einordnung der Türkenkriege in die Geschichte von Krieg und Frieden in Europa aus der
Feder des Augsburger Emeritus für Neuere Geschichte Johannes BURKHARDT (Wie mit
den Türkenkriegen umgehen? S. 15 – 40) und der auch weiterführende Fragen aufwerfende Ausblick Wolfgang E. J. WEBERS (Rückblick und Ausblick, S. 425 – 430) hilfreich
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und weiterführend, desgleichen, dass dem Band eine Auswahlbibliographie zu den späten
Türkenkriegen (von Katharina ZIMMERMANN, S. 433 – 444) und ein den gesamten Band
erschließendes Orts- und Personenregister beigegeben wurde (von Susanne MUNZ,
S. 445 – 455). Zudem erleichtern englischsprachige Abstracts die Rezeption des Bandes,
vor allem mit Blick auf die nicht deutschsprachige Forschung. Was den Ausstellungskatalog anbelangt, sei abschließend noch auf die hervorragende Beschreibung des
kartographischen Materials anhand der Kategorien „Karthographische Angaben“, „Verfasser“, „Bildelemente“, „Inhalte“ aufmerksam gemacht.
Norbert Haag
Christine ABSMEIER / Matthias ASCHE / Márta FATA / Annemarie RÖDER / Anton SCHINDLING (Hg.), Religiös motivierte Migrationen zwischen dem östlichen Europa und dem
deutschen Südwesten vom 16. bis zum 19. Jahrhundert (Veröffentlichungen der Kommission für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B. Bd. 219).
Stuttgart: Kohlhammer 2018, XIV, 334 S., geb. EUR 34,– ISBN 978-3-17-034385-6
Christophe Didier, wissenschaftlicher Leiter der National- und Universitätsbibliothek Straßburg (BNU) sagte einmal, dass Mitteleuropa seiner Meinung nach mit dem
Elsass beginnt. Von der Francia (dem Königreich Frankreich) her gesehen, hat er natürlich recht, wenn Mitteleuropa mit den Regiones Ultravosegarum gleichgestellt wird. Welche bildungshistorischen Ereignisse hätten aber bei ihm diesen Eindruck erwecken
können? Die Antwort ist natürlich komplex und der Band, den wir heute in der Hand
halten, kann auch nur einige Aspekte der Gedankenfolge beleuchten, auf deren Grundlage Didiers These diskutiert werden könnte. Die Herausgeber umschreiben ihren
Betrachtungsraum mit dem „deutschen Südwesten“ und setzen dieses Gebiet ungefähr
mit dem Territorium des heutigen Baden-Württemberg gleich, erweitert um das Flachland zwischen dem Rhein und den Vogesen und den Fluss in Richtung seiner Quelle
bis zu den – für mich bemerkenswert – guten Weinanbaugebieten des Pinot Noir, also
bis zum engen Flusstal nördlich von Chur folgend. Wenn wir von hier den Rückweg
antreten, können wir entweder dem Flusslauf bis zum Bodensee (Lac de Constance) oder
in Richtung Zürich folgen, aber beide Wege führen uns letztendlich nach Basel.
Kolmar/Colmar, Schlettstatt/Sélestat, Straßburg/Strasbourg, Hagenau finden wir an der
linken Seite des Rheins, rechts von der Reichenau bis nach Norden bis Stuttgart liegt
eine reiche Klosterlandschaft. Entlang dem Bodensee können wir aber auch den Weg
nach Lindau nehmen (von dort kamen in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts
zahlreiche Exulanten nach Ungarn), über die Schwäbische Alb erreichen wir den dort
entspringenden Neckar und die Donau. Folgen wir dem Neckar, gedenken wir in Sulz
des hier geborenen Johann Jakob Knaus, des Pfarrers von Borostyánkő/Bernstein im
17. Jahrhundert, dann über Tübingen und Heilbronn erreichen wir die Burg Horneck, wo
ein Teil des schriftlichen Erbes der am Ende des 20. Jahrhunderts aus Siebenbürgen emigrierten deutschen Bevölkerung aufbewahrt wird, danach kommen wir in die für die
mitteleuropäische Intelligenz an der Wende vom 16. bis zum 17. Jahrhundert vielleicht
wichtigste Universitätsstadt, Heidelberg, wo wir wenig später bei Mannheim erneut den
Rhein antreffen. Der Donau folgend erreichen wir Ulm, danach vorbei an dem in den Erinnerungen der Ungarn nicht eben gloriosen Lechfeld Augsburg. Das ist aber heute bereits
bayerisches Gebiet.
Als bedeutendes Verdienst des vorliegenden Bandes ist das Faktum, dass er das Phänomen der Migration strikt in seinen historischen Kontexten belässt und nicht in die
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Gegenwart hin öffnet. Das Vorwort des Bandes (Mark HÄBERLEIN) und die Schlussbetrachtung von Otfried CZAIKA machen es ganz eindeutig, wie der Begriff „Migration“
in dem Band zu verstehen ist. Einzelpersonen wandern eher zu Studienzwecken (peregrinatio academica) und bereiten sich während ihres Studiums darauf vor, ihrer eigenen
Gemeinschaft dort zu dienen, wo sie ihren Weg begonnen haben (vom Großfürstentum
Litauen bis Siebenbürgen oder im Königreich Böhmen, in dessen mährischen Teilen,
siehe András SZABÓ zu ungarischen Studenten in Straßburg, András HELTAI zu ungarischen Studenten in Heidelberg oder Kęstutis DAUGIRDAS zu Polen und Litauern in Basel
und Zürich). Es gab manche, die an ihrem Studienort so Hervorragendes geleistet haben,
dass die dortige Universität sie zum Bleiben überredet hat (Sabine HOLTZ, Professoren
und Studenten aus den Ländern des östlichen Europas an der Tübinger Universität von
1477 bis 1817). Es sind aber auch solche Fälle bekannt, in denen es für einen jemanden
nicht ratsam war, nach dem Studium wieder nach Hause zu kehren.
Auch zahlenmäßig bildeten diejenigen die Mehrheit, die sich – und wir sprechen bereits vom 18. Jahrhundert – in der Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen auf den Weg
gemacht haben, bemerkenswerterweise wanderte man damals nicht vom Osten nach
Westen, sondern eben vom Westen nach Osten. Mitteleuropa stand über zwei Jahrhunderte im Osten an vorderster Front und kämpfte gegen die Machtstrebungen der Tataren,
der Russen, der Kosaken oder eben der Osman-Türken. Das System der Institutionen
(Kirchen, Schulen, Druckereien, Bibliotheken) – das damals dem westeuropäischem sehr
ähnlich war – wurde zerstört, die Länder verloren ihre Kraft in der europäischen Machtpolitik so wie auch ihre Existenz als eigenständiges Königreich ging verloren. Unter der
geschwächten und ausgebeuteten Bevölkerung wüteten außer den fremden Heeren auch
noch Epidemien (im 18. aber sogar im 19. Jahrhundert gab es noch die Pest und auch
Tatarenzüge in Siebenbürgen).
Mit der Neuordnung Europas nach dem Frieden von Utrecht wurde dieses Gebiet den
westlichen Mächten untergeordnet. Die Bevölkerung hat diese neue Situation damals
noch mit Zuversicht betrachtet (sie haben es auf jeden Fall lieber gehabt als die Abhängigkeit vom Osten, nicht zuletzt weil sie westliche Christen waren und geblieben
sind). Zahlreiche Ansiedler-Gruppen machten sich auf den Weg in Richtung Mitteleuropa
(Astrid VON SCHLACHTA, Márta FATA, Matthias ASCHE). Die Machtverschiebung im
18. Jahrhundert hat natürlich auch einige Glaubensgemeinden gezwungen, sich in Richtung des Kaukasus oder eben der Neuen Welt, nach Amerika auf den Weg zu machen.
Die letzterwähnten „Aussiedlungen“ waren auch von utopischen Vorstellungen, wie etwa
dem Neuen Jerusalem, Gottes Land und weiteren Ideen (Dietmar NEUTATZ, Annemarie
RÖDER) nicht ganz unabhängig, so wie auch in der Geschichtsphilosophie des 18. Jahrhunderts Theorien wie die vom „Staat des ewigen Friedens“ oder etwas später die als
Ideal gedachten kommunistischen Ideen erschienen (Kant, Fournier).
Im erwähnten Vorwort schildert Mark Häberlein klar das Forschungskonzept über die,
auch von religiösen Aspekten motivierten Bewegungen im dargestellten Gebiet, in dem
von ihm als „östliches Europa“ genannten Mitteleuropa und den zusammenfassend als
„Neue Welt“ bezeichneten Gebieten außerhalb Europas. Hugenotten kamen aus dem Königreich Frankreich, Protestanten emigrierten aus dem östlichen Randgebiet des Heiligen
Römischen Reiches (Krain, Kärnten, Steiermark – und nicht Slowenien; France Martin
DOLINAR) sowie aus Salzburg (Eberhard FRITZ), Juden kamen aus mehreren Gebieten
(Carsten KOHLMANN). Neben diesen Siedler-Gruppen kamen zahlreiche Adelige und
Nicht-Adelige aus dem Königreich Polen, Böhmen und Ungarn sowie aus Transsylvanien
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in die Hochschulen des Gebietes (Straßburg, Tübingen, Heidelberg, Basel, Zürich). Der
Autor gibt am Ende seiner Einführung auch über die weißen Flecken der Forschung einen
Überblick, wo ich besonders die Historie der Exulanten, die am Anfang des 17. Jahrhunderts aus den als „deutschem Südwesten“ bezeichneten Gebieten in die westlichen Teilen
des Königreichs Ungarn kamen, vermisse. (Es sind nämlich Quellen dazu bekannt.) Genauso vorteilhaft wäre es gewesen, auch einen tschechischen Historiker zu beauftragen,
um über die Präsenz von böhmischen Adeligen in Straßburg, Tübingen (Adelsschule)
bzw. Heidelberg zu schreiben.
In der Konzeption von Konferenz und Tagungsband wurde eine klare Trennungslinie
zwischen Flüchtlingen („Immigration in den deutschen Südwesten“) und denen, die zu
Studienzwecken ankamen, gezogen, so wird auch im Band ein eigenständiges Kapitel
den letzteren gewidmet („Bildungsgeschichtliche Beiträge“). Über die Flucht der Hugenotten nach Südwestdeutschland gibt es umfassende Fachliteratur, mit der sich diese
Konferenz nicht differenziert beschäftigte. France Marin DOLINAR behandelt die nach
Württemberg kommenden protestantischen Slowenen und Kroaten: Sie waren tatsächlich
Glaubensflüchtlinge und viele siedelten sich in der Gegend von Urach an (die meisten
haben auf den Dominien der protestantischen Aristokratie in den westlichen Gebieten
des Königreichs Ungarn eine neue Heimat gefunden.) Eine von den interessantesten Siedlungsgeschichten stellt Renate-Karoline ADLER dar. Freudenstadt im Schwarzwald wurde
ab 1599 für die aus den österreichischen Gebieten kommenden, deutschsprachigen Protestanten ausgebaut. Diese von den Protestanten als Trauerjahrzehnt bezeichnete Epoche
der Kirchengeschichte des Königreichs Ungarn ist tatsächlich eine einzigartige Periode.
Eine staatlich geförderte, geplante Rekatholisierung kam weder vor oder nach dieser
Periode wieder vor. Die Studie von Jan-Andrea BERNHARD berichtet über das Leben der
Pfarrer und Lehrer, die zu dieser Zeit in der schweizerischen Konföderation Asyl bekommen haben. Im 16. Jahrhundert waren Basel und Straßburg beliebte Studienreiseziele in
den Kreisen der gelehrten Adeligen und der protestantischen Intelligenz Mitteleuropas.
Die Städte waren Symbole der mystisch-frommen Glaubenstradition sowie der von
den meist namhaften Humanisten geschaffenen Tradition (wie auch Wittenberg bis zur
orthodox-lutherischen Wende in den 1580er Jahren). An der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert haben Tübingen und vor allem Heidelberg diese Rolle übernommen, obwohl
auch die zwei ersterwähnten Städte ihre Anziehungskraft behalten haben. Die Behutsamkeit der Basler Stadtväter in religiösen Fragen beziehungsweise die lutherische Wende
von Straßburg (nach dem Tod von Johann Sturm) haben diejenigen, die sich dezidiert
aus religiösen Gründen auf den Weg gemacht haben (die Nonkonformisten), nach Heidelberg gesteuert. Heidelberg mit seiner helvetischen Einstellung und Tübingen mit
seinem Augsburger Bekenntnis waren ohne Zweifel die bedeutendsten Orte in der europäischen Ideengeschichte vor dem Dreißigjährigen Krieg. Hierher strömten die Hugenottengruppen mit verschiedenen Gedankenrichtungen aus dem Königreich Frankreich
und Genf, aber auch die Nonkonformisten der italienischen und spanischen Königreiche,
um ihr Wissen an die aus den Königreichen Polen, Böhmen und Ungarn gekommenen
weiterzugeben. Diese haben dann nach ihrer Heimkehr mit ihrer tatsächlich in irenischem
Sinne toleranten Anschauungsweise auch in religiösen Fragen auf Nachsichtigkeit gezwungen.
Der Tagungsband „Religiös motivierte Migrationen“ unterstreicht: Man kann generell einen Vorgang als Migration bezeichnen, wenn einzelne Personen oder Gruppen
anderswo leben wollen oder müssen: Die Beispiele des Bandes zeigen es aber, dass
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das Zusammenleben am neuen Wohnort funktioniert hat, wenn die Neuankömmlinge
und die Empfänger nicht aus zwei verschiedenen Welten mit verschiedenen Bildungsund Alltagstraditionen kommen oder wenn eine der Gemeinschaften ihr eigenes Erbe
aufopfert.
István Monok
Dieter WUNDER, Der Adel im Hessen des 18. Jahrhunderts – Herrenstand und Fürstendienst. Grundlagen einer Sozialgeschichte des Adels in Hessen (Veröffentlichungen
der Historischen Kommission für Hessen, Bd. 84). Marburg: Historische Kommission
für Hessen 2016. XIV, 844 S., Abb., Karten, Faksimiles, Diagramme, genealogische
Tafeln, geb., EUR 39,– ISBN 978-3-942225-34-2
Einen, man kann es nicht anders sagen, großen Wurf legt Dieter Wunder mit seiner
Arbeit über den Adel in Hessen im 18. Jahrhundert vor. Dies gilt für den Umfang, vor
allem aber für die analytische Tiefe seines Werkes über eine wenig beachtete Gruppe
in der Herrschaftselite des Alten Reiches. In der Adelsforschung zur Frühen Neuzeit
dominieren die Arbeiten zu Kurfürsten, Reichsfürsten und -grafen oder auch zur reichsunmittelbaren Ritterschaft; der ungleich schwerer fass- und damit auch beschreibbare
landsässige Adel droht hingegen in deren Schatten zu verschwinden. Dass dies im Falle
des hessischen Raums künftig nicht mehr der Fall sein wird, ist Dieter Wunder zu verdanken.
In vier ausführlichen Kapiteln geht er zunächst systematisch den sozialen und rechtlichen Grundlagen des landsässigen Adels nach. Wunder sucht dabei zunächst den
niederen Adel als Stand zu beschreiben. Entscheidendes Merkmal ist die Verortung
im hessischen Raum (Hessen-Darmstadt wie auch Hessen-Kassel), wobei viele Familien auch über rechtliche Beziehungen wie Güter darüber hinaus verfügten. Entsprechend ist der hessische Adel – wie generell der Adel im Reich – immer überterritorial präsent. Konstitutiv für die Landsässigkeit in Hessen ist die Zulassung bzw. Einberufung zu den hessischen Landtagen als wichtigster Ständevertretung des Raumes. Ein
Vergleich des Landgrafen Wilhelm VI. von Hessen-Kassel mit dem dort landsässigen
Adel formulierte hierzu 1655 eine rechtliche Grundlage, die den Rittern eine vergleichsweise starke Stellung in beiden Hessen einräumte. Erst im 18. Jahrhundert sollte sich
das Kräfteverhältnis etwas ändern. Zu Recht schlüsselt Wunder in seiner weiteren Analyse den häufig pauschalierend verwendeten Begriff der „Personen von Stand“ auf, mit
dem die Elite der Ständegesellschaft beschrieben wird. Diese umfasste eben nicht nur
Adlige, sondern auch Akademiker, höhere Beamte bzw. Offiziere und nicht zuletzt so
genannte Schriftsässige; hier ragten die Adligen zweifelsohne heraus, dennoch gab
es Konkurrenz um Einfluss und Posten zwischen allen Gruppen. Diese Analyse sei hier
beispielhaft genannt für das semantisch wie auch rechtlich ausgesprochen differenzierte
Vorgehen des Autors. Es findet sich wieder in der konzisen Beschreibung unterschiedlicher Formen des (Lehens-)Besitzes des Adels, der daraus resultierenden Gerechtsame
zur Ausübung der Herrschaft vor Ort. Insgesamt unterstanden im hessischen Raum ein
Fünftel aller Dörfer der Herrschaft des landsässigen Adels und damit einer Zwischengewalt. Ungeachtet des enzyklopädischen Anspruchs des Autors weist dieser immer
wieder auf Wissenslücken und Forschungsdesiderate hin wie etwa einem notwendigen
Vergleich der Gerichtsherrschaft der Adligen mit Amtsträgern der Landgrafen auf lokaler
Ebene.
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Im Laufe der Frühen Neuzeit änderte sich die wirtschaftliche Subsistenz der Adelsfamilien. Waren sie für das 16. Jahrhundert vor allem als „Landadel“ einzustufen, die mit
den Einkünften ihrer Güter und Gerechtsame im Regelfall standesgemäß auskommen
und existieren konnten, so waren im 18. Jahrhundert häufig zusätzliche Einnahmequellen
notwendig. Diese bestanden vornehmlich im Fürstendienst, möglichst im hessischen,
oder aber im Auftrag auswärtiger Potentaten. Insbesondere letzteres führte dazu, dass
sich der Niederadel in Hessen weiter ausdifferenzierte und überterritorialer wurde. Auf
diese Weise entstand, wie Wunder es treffend beschreibt, für die Adligen des 18. Jahrhunderts das Spannungsfeld um die Vereinbarkeit von Gutsherrschaft und Fürstendienst.
Das vierte Kapitel schließlich ist der doch recht komplizierten Eigenorganisation der
hessischen Ritterschaft und ihrer Stellung im Reich gewidmet. Der hessische Landtag
war hier ein entscheidender Bezugspunkt, hinzu kamen Untergliederungen wie die sogenannten Stromversammlungen, die als regionale Kommunikations- und Entscheidungsforen dienten. Rechtlich streng abgegrenzt von den landsässigen sind die reichsunmittelbaren Ritter zu sehen. Hier überrascht der Befund, dass entgegen der sonst so starken
ständischen Aus- und Abgrenzungstendenzen im Alten Reich sich die Ritter beider
Gruppen als einen Stand sahen; man lebte eben innerhalb verschiedener rechtlicher Rahmenbedingungen, hatte jedoch vergleichbare Probleme. Insofern waren die personelle
Verflechtung und auch die Zusammenarbeit des hessischen Landadels mit der mittelrheinischen Reichsritterschaft in ihren diversen Kantonen recht ausgeprägt.
Im Gegensatz zu den vier ersten, eher systematischen Kapiteln sind die beiden übrigen
chronologisch angelegt und überwiegend im 18. Jahrhundert angesiedelt. Denn in diesem
Jahrhundert sollte sich der hessische Adel neu ausdifferenzieren. Katalysator für diese
Entwicklung war der Streit um die Neuausrichtung des Stiftes Kaufungen. Dieses ging
auf eine Schenkung des 16. Jahrhunderts zurück und wurde von der Ritterschaft selbst
verwaltet. Die Erträge wiederum sollten als „Ehesteuer“ an heiratende Töchter der Adelsfamilien ausgeschüttet werden. Kaufungen spielte damit eine große Rolle für die Eigenorganisation der hessischen Ritter und war damit auch Identifikationsfaktor. Die
Planungen der Landgrafen, das Stift zu reformieren und mit Zuschüssen in ein adliges
Damenstift zu erweitern, rüttelte an diesen Grundlagen und führte zu einem jahrzehntelangen Konflikt, der unter anderem vor dem Reichshofrat ausgetragen wurde. Er mündete
schließlich in eine Niederlage der Landgrafen. Resultat war letztlich die Beibehaltung
des alten Stiftes, das nun zusätzlich eine „Armensteuer“ für „dürftige Witwen und Fräulein hessischen Adels“ ausschüttete. Entscheidend in diesem Zusammenhang war der
Kreis der Berechtigten: In einem Adelsstatut wurde 1735/36 geregelt, dass nur die adligen
Familien hiervon profitieren sollten, die bereits unter Landgraf Philipp I. im 16. Jahrhundert als stiftsmäßig anerkannt und zu den Landtagen eingeladen worden waren. Damit
wurde der Adel entlang einer historischen Linie, die im Detail nicht immer bekannt war,
in „Althessische“ und „Neuadlige“ geteilt. Diese Differenzierung sollte die folgenden
Jahrzehnte über bestehen. Nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen hielten die „Althessen“ hieran fest, obwohl klar war, dass ihre Zahl durch Aussterben und Ausscheiden
(Wegzug) von Geschlechtern immer geringer werden und damit den Bestand gefährden
sollte. Rein zahlenmäßig hatte dies zur Folge, dass Ende des 18. Jahrhunderts der hessische Altadel gegenüber dem Neuadel bald in der Minderheit war. Die Erosion des Alten
Reiches führte jedoch schließlich dazu, dass nach 1806 die so lange propagierte Differenzierung in den neuen souveränen Staaten Hessen-Darmstadt und Hessen-Kassel bald
obsolet wurden.

Frühe Neuzeit

509

Diese durchaus spannende Entwicklung beschreibt Wunder detailreich, unter Ergänzung vieler Tabellen, im letzten Kapitel auch mit zahlreichen Kurzbeschreibungen einzelner Familien und Personen. Diese geraten angesichts des gewählten systematischen
Ansatzes zuweilen sehr in den Hintergrund, was auch Forschungslücken geschuldet ist.
Schließlich setzt sich der Autor immer wieder mit den Thesen der überregionalen Forschung auseinander, wobei er eine Schablonenhaftigkeit kritisiert, die den komplizierten
Verhältnissen nicht beikäme. Man kann sich hierbei sicherlich an der ein oder anderen
Bewertung reiben (Agieren landsässige Adlige in der Verwaltung ihrer Güter wirklich
wie Unternehmer? Geht das Konzept der Funktionalisierung bzw. Domestizierung des
Adels durch den modernen Territorialstaat wirklich von falschen Voraussetzungen aus?),
dennoch sind diese Fragestellungen des Autors erhellend und bereichernd. Sein Werk
wird von einem umfangreichen Anhang abgerundet, der sich aus Quellenauszügen,
tabellarischen Auflistungen sowie Statistiken zusammensetzt, etwa zur niederadligen
Gutsverwaltung und nicht zuletzt zur Zusammensetzung des Standes und seiner inneren
Differenzierung. Über 800 Seiten machen das Werk zu einem Opus Magnum, zu welchem
der Autor und die herausgebende Kommission zu beglückwünschen sind.
Harald Stockert
Klaus-Peter DECKER, Gewissensfreiheit und Peuplierung. Toleranzhaltung und Wirtschaftspolitik in den Ysenburger Grafschaften im 18. Jahrhundert. Büdingen: Geschichtswerkstatt Büdingen 2018. 233 S., Brosch., EUR 18,– ISBN 978-3-939454-94-6
Die Wetterau scheint abseits der in Baden üblichen historischen Interessen zu liegen.
Wenn man diese ansprechende Publikation gelesen hat, denkt man anders darüber. Der
Verfasser, von 1979 bis 2002 Leiter der Fürstlich Ysenburg’schen Archive in Birstein
und in Büdingen und als Neuzeithistoriker souveräner Kenner der allgemeinen Forschung, fasst darin seine früheren Einzelarbeiten zum Thema zusammen. Gehörten die
beiden badischen Markgrafschaften im 18. Jahrhundert zu den weniger mächtigen Reichsfürstentümern, so gilt das für die eine Ebene tiefer rangierenden Territorien des Grafenhauses Ysenburg in noch stärkerem Maße, waren sie doch auf zwei Haupt- und diese
wiederum noch auf Nebenlinien aufgeteilt. Nach den Verheerungen des 17. Jahrhunderts
war daher der politischen Bedeutungslosigkeit nur durch Anwerbung tüchtiger und möglichst wirtschaftskräftiger Neubürger abzuhelfen, wobei deren religiöses Bekenntnis als
fast unerheblich betrachtet wurde. Eine solche Haltung war nicht nur pragmatisch geboten, sondern wurde von mehreren Grafen auch innerlich bejaht. Die Aufnahme von aus
Frankreich nach 1685 vertriebenen Hugenotten und dann auch von Waldensern führte
zum Aufstieg des Dorfes Offenbach zu einer kleinen Residenz und zur Gründung der
Planstadt Neu-Isenburg 1699 sowie der Neusiedlung Waldensberg 1700. Anders als in
Baden war man sogar zur Duldung von radikalen Strömungen des Pietismus bereit, was
freilich bei der Aufnahme von „Separatisten“, Neutäufern und „Inspirierten“ zu Problemen führte. Prinzipiell galt jedoch Gewissensfreiheit, die 1712 im Büdinger Toleranzedikt
ausdrücklich zugestanden wurde; nur öffentliches Aufsehen sollte vermieden werden.
Ein Sonderfall war die Aufnahme von Herrnhutern 1738, für die eine eigene Plansiedlung
„Herrnhaag“ angelegt wurde; jedoch war hier die Grenze zur Eingliederungsfähigkeit
überschritten. Die 1750 deswegen verfügte Ausweisung der Herrnhuter führte der Regierungsrat Christoph Friedrich Brauer herbei. Dessen hierzulande gut bekannter Sohn
Johann Niklas Friedrich ist also in einem solchen Umfeld groß geworden. Im Kleinen
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war hier schon Markgraf Karl Friedrichs physiokratische Wirtschaftsgesinnung und
religiös-tolerante Einstellung antizipiert; sogar seine Verbindung zu Johann Caspar
Lavater hatte eine Parallele in Büdingen. Diese flüssig geschriebene und gut bebilderte
kleine Monographie fördert auch das Verständnis für die Markgrafschaft Baden-Durlach
im 18. Jahrhundert.
Volker Rödel
Peter EXNER (Hg.), Demokratie wagen? Baden 1818 –1919. Stuttgart: Kohlhammer 2018.
212 S., Abb., geb., EUR 20,– ISBN 978-3-17-034381-8
Eine weitere (Wander-)Ausstellung des Landesarchivs Baden-Württemberg, deren Begleitband es hier zu besprechen gilt: Beide Medien präsentieren sich dem Betrachter als
Ergebnis gründlicher Recherche und systematischer Reflexion. Die Lektüre aller acht
Kapitel bringt Erkenntnisgewinn; das gilt auch für das Grußwort von Landtagspräsidentin
Muhterem ARAS, das Vorwort von Wolfgang ZIMMERMANN, dem Leiter des Generallandesarchivs Karlsruhe, und für die Einleitung des Herausgebers Peter Exner – gleichzeitig
auch einer der Autoren und Referatsleiter im Generallandesarchiv.
In seinem Vorwort erinnert Wolfgang Zimmermann mit (Bad) Griesbach im Schwarzwald als dem Ort der Unterzeichnung der (ersten) badischen Verfassung im August 1818
an die Ermordung Matthias Erzbergers fast genau 103 Jahre später. „Die beiden geschilderten Begebenheiten“, so heißt es da, „markieren zeitlich und inhaltlich die Eckpunkte
und Spannbreite des vorliegenden Bandes.“ (S. 7 f.)
1921 als zeitlicher und inhaltlicher Eckpunkt? Hier mag sich Widerspruch regen – dies
nicht nur angesichts der Datierung im Titel, sondern auch im Hinblick auf die dortige
Formulierung „Demokratie wagen?“. Nun, bekanntlich formulierte dies Willy Brandt in
seiner Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag im Oktober 1969 nicht als
Frage („Wir wollen mehr Demokratie wagen“). Gleichwohl war, ist und bleibt die Demokratie ein Wagnis, ist der „Schein des Selbstverständlichen“ trügerisch, wie Muhterem
Aras in ihrem Grußwort schreibt. Insofern ist das Fragezeichen im Titel eine Aufforderung an die Leserinnen und Leser, mit den Autoren zusammen die Stationen dieser Demokratiegeschichte – Fort- und Rückschritte – beständig zu hinterfragen. Dem steht auch
das „Demokratie wagen!“ im Grußwort nicht entgegen. Dieses Wagnis, so die Landtagspräsidentin, bleibe eine dauernde Aufgabe für uns alle (S. 6).
Dennoch darf man fragen, ob diese gute Ausstellung und ihr solider Begleitband auch
wichtige Medien sind. Die Antwort ist ein eindeutiges „Ja“. Zudem halten beide mehr
als sie versprechen. Zwar finden sich Antworten auf die Leitfrage „Demokratie wagen?“
überwiegend in Baden – und größtenteils auch im Untersuchungszeitraum zwischen 1818
und 1919. Es geht dem Herausgeber und den Autoren allerdings um mehr. „Diese Publikation“, so formuliert es Peter Exner in seinem Vorwort, „ist ein Bekenntnis“ (S. 10). Sie
berichte vom „Herzblut der Zeitgenossen“, sie dokumentiere den „Kampf unserer Vorfahren, die sich dafür eingesetzt haben, den universellen Menschenrechten unveräußerliche Geltung zu verschaffen“ (S. 10 f.).
Und weiter: „Dieses Buch darf uns auch stolz machen […] auf die Errungenschaften
unserer Mütter und Väter im Kampf um Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit“. Schließlich deutet der Herausgeber das Werk noch als „Ansporn“: „[…] dass wir es als unsere
Verpflichtung ansehen, das Erbe unserer demokratischen Vorkämpferinnen und Vorkämpfer zu sichern und für unsere Nachfahren zu bewahren, damit diese auch in Frieden und
Freiheit leben können“ (S. 11).
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Was hier einerseits fast schlagwortartig einfach klingt, ist aber alles andere als „niedrigschwellig“, d. h. für eine Vielzahl von Zielgruppen (auch ohne Vorkenntnisse) geeignet.
Das liegt nicht nur an dem heute eher unüblichen „Herzblut“. Nein, es ist die scheinbare
Selbstverständlichkeit der hier genannten Ideale, die viele Leser im 21. Jahrhundert eben
nicht gleich an Kampf und Blut denken lässt. So ist inzwischen auch die 150-jährige Wiederkehr der Revolution 1848/49, an die landesweit – besonders im ehemals badischen
Landesteil – populär erinnert wurde, verblasst. Kurt HOCHSTUHL zeigt in Kapitel 4
unterschiedliche Ebenen und Verankerungen dieser in weiten Teilen revolutionären wie
auch volkstümlichen Bewegung (S. 66 – 87). Man kann erkennen, dass diese Geschichte
– was eher die Ausnahme ist – nicht (nur) von den Siegern geschrieben wurde. Die Verlierer des Augenblicks, im Juli 1849 in der Bundesfestung Rastatt, wurden im Moment
der Niederlage endgültig zu Helden, nicht allein in Baden. Sie starben und litten unter
der Rache der monarchischen Gegner, flohen vor politischer Reaktion, was viele von
ihnen geradezu unsterblich machte. Dass die „Masse der etwa 80.000 Emigranten, die in
den Jahren nach der Revolution Baden verließ […] dies vor allem aus ökonomischen
Gründen [tat]“ bietet – weil ohne Beleg – Anlass hinterfragt zu werden (S. 94). Berechtigt, aber nicht zwingend ist, dass hier der Oberbefehlshaber der Revolutionsarmee, Ludwik Mieroslawski, beispielhaft herausgestellt wird (S. 83 – 87). Ähnlich verhält es sich
mit der Osterproklamation Großherzog Friedrichs I. von 1860 (S. 96). Sie erweist sich
dem Leser als ein interessantes (kirchenpolitisches) Dokument, dessen Abdruck im vorliegenden Band zur weiteren Recherche anregt, um es als ein Schlüsseldokument für den
Beginn der Reformphase zu erkennen.
Stichwort „erkennen“: Auch der flüchtig in Bruchsal weilende erkennt heute (noch)
die monumentale Justizvollzugsanstalt. Dass das damalige Männerzuchthaus Ausdruck
eines modernen Strafvollzugs war (die Isolierung der Häftlinge sollte deren Besserung
bewirken), nach der Revolution aber zu dem landesweiten Haftort der Revolutionäre
wurde, ist ein Umstand, über den nachzudenken Christof Strauss anregt (S. 97–102).
Doch der Reihe nach. „Am Anfang war Napoleon“ (Thomas Nipperdey): Trifft dies
für die Staatswerdung des Großherzogtums Baden in der Gestalt, wie wir es kennen,
durchaus zu, beginnt Peter Exner seine Betrachtung richtigerweise bereits in der vornapoleonischen Zeit. „Die Revolution steht vor der Tür – ,daß dergleichen Phantome
doch nie wirklich erscheinen möchten‘“ hat er als Überschrift für Kapitel 1 gewählt. Der
Leser erkennt die gewisse Attraktivität, die die Französische Revolution – genauer: ihre
Verheißungen – auch in Baden entfaltete; es blieb bei dieser begrenzten Anziehungskraft,
gerade weil der „Revolutionsexport“ mit militärischen Mitteln erfolgen sollte. Mit diesen
würden nicht nur Ideen wie in der „Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen“
fixiert nach Baden kommen. Siegelabdrucke mit der Umschrift: DAS SOUVERAINE
BADISCHE VOLK (Abbildung auf S. 15) aus dem Jahr 1799 versetzten die Obrigkeit
jedenfalls in Aufregung und führten zu letztlich eher unnötigen Überwachungsmaßnahmen. Noch im Jahr 3000, so zeigt eine Karikatur einen deutschen Raucher, ist die
Marianne als Verkörperung der Republik nur im Rauch desselben zu sehen (S. 19).
Insofern ist der Ausgangspunkt des Wagnisses Demokratie in Baden kein revolutionärer, sondern eher ein staatsrechtlich-spröder: „[…] wird eine landständische Verfassung
stattfinden“. Es wundert nicht, dass diese zentrale Festlegung der Bundesakte von 1815
nicht nur als Kapitelüberschrift in dem hier zu besprechenden Band auftaucht. Ebenso
wenig erstaunt, dass sich an dieser auf Homogenität innerhalb des Deutschen Bundes
abzielenden Bestimmung große Diskrepanzen festmachen lassen. Für eine einigermaßen
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einheitliche politische Entwicklung der deutschen Einzelstaaten war schon die Ausgangslage zu unterschiedlich. So sehr für viele und vieles das bereits zitierte Diktum „Am Anfang war Napoleon“ gilt: Viel stärker als im übrigen Deutschland waren die Modernisierungsleistungen Napoleons in Baden verankert. Das ist bekannt bzw. darf auch über
Fachkreise hinaus als bekannt vorausgesetzt werden. Was bedeutete dies jedoch konkret?
Um Antworten hierauf haben sich schon Generationen von Historikern bemüht – wobei
es zuweilen bei (blumigen) Umschreibungen des Begriffs „Musterländle“ geblieben ist.
Der vorliegende Band ist anders als vieles Bisherige. Wie gehen die Autoren vor? Unterteilt in acht Kapitel bieten sie Extrakte, „Geschichten“, die durchaus anders – allerdings kaum besser – zusammengefügt werden könnten. Neben Peter Exner, der zusätzlich
zu den Kapiteln 1 und 2 auch Autor der gleichermaßen lesenswerten Kapitel 7 und 8 ist,
und neben Kurt Hochstuhl – von ihm stammen die Kapitel 4 und 6 –, haben die beiden
weiteren Autoren Rainer Brüning und Christof Strauß mit den Kapiteln 3 und 5 ebenfalls
problemorientierte und quellenfundierte Demokratiegeschichten verfasst. Es handelt sich
dabei vielfach um Aspekte, Ereignisse und Personen, die die historische Forschung eher
selten einem breiteren Publikum nahebringt. Stichwort „Personen“: Sie sind ein roter
Faden der Darstellung. Sieben Männer – Karl Friedrich Nebenius (S. 31– 36), Ludwig
Georg Winter (S. 53 – 58), Friedrich Landolin Karl von Blittersdorff (S. 59 – 65), Ludwik
Mieroslawski (S. 83 – 87), Johann Nepomuk Fromherz (S. 103 –107), Herman von Vicari
(S. 119 –124), Ludwig Frank (S. 125 –129) – und zwei Frauen – Großherzogin Luise von
Baden (S. 143 –148 bzw. auch 149 –182) und (im Unterkapitel über das Frauenwahlrecht)
Clara Siebert (S. 183 –189).
Abschließend lässt sich als eine besondere Stärke der Darstellung festhalten, dass der
Untersuchungszeitraum ab 1818 (die Darstellung setzt wie bereits beschrieben schon früher ein) nicht chronologisch abgehandelt wird, sondern die Suche nach Zusammenhängen
ein weiterer roter Faden der Darstellung ist. Diese endet nicht wie der Titel vermuten
lässt mit der badischen Verfassung des Jahres 1919, sondern schlägt über die Weimarer
Verfassung und das Scheitern der Weimarer Republik den Bogen zum Grundgesetz. An
dessen Wiege standen, wie Friedrich Karl Fromme oft zitiert wird, „die Gespenster von
Weimar“. (Erwähnung findet Fromme erstaunlicherweise weder im Text noch im Literaturverzeichnis). Eindrückliche Bildmotive wie beispielsweise die im Mai 1933 veranstaltete demütigende Schaufahrt mit ehemaligen badischen Abgeordneten (S. 197) oder
die ausgebrannte Ruine des Karlsruher Ständehauses (S. 198 f.) unterstreichen diese stets
erinnernswerte Botschaft.
Sie macht diesen Band auch zum Lehrbuch, dessen 118 Titel umfassendes Literaturverzeichnis dem interessierten Leser gute Einstiege in die vertiefende Lektüre bietet. All
denen, die mit Gewinn die privaten Aufzeichnungen der Großherzogin(-Mutter) Luise
von Baden vom November 1918 gelesen haben, seien hier auch die Aufzeichnungen des
Karlsruher Bibliothekars Wilhelm Engelbert Oeftering empfohlen, um ein „runderes
Bild“ der ansatzweise revolutionären Ereignisse zu erlangen. Damit soll nicht kritisiert
werden, dass gerade er in diesem Band nicht erwähnt ist. Das wird kaum einem Leser
auffallen. Dass der Vater der Weimarer Verfassung, Hugo Preuß, seinen Entwurf der Nationalversammlung „im Januar 1919 vorgelegt [habe]“ (S. 192) – sie war nach ihrer Wahl
am 19. Januar erst am 6. Februar in Weimar zusammengetreten – ist eine kleine Ungenauigkeit, die die positive Einschätzung in keiner Weise trübt. Man wünscht sich mehr
solche Ausstellungen und Begleitbände.
Michael Braun
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Markus MOEHRING (Hg.), Zeitenwende 1918/1919. Begleitband zur Ausstellungsreihe des
Netzwerks Museen und zur Überblicksausstellung im Dreiländermuseum (Lörracher
Hefte, Nr. 27, Rote Schriftenreihe des Dreiländermuseums Lörrach). Lörrach: Lutz
2018. 160 S., Abb., Brosch. EUR 9,80 ISBN 978-3-947801-98-5
Seit 1995 veranstalten die Museen in Lörrach, Liestal und Mulhouse regelmäßig Ausstellungsreihen zu einem gemeinsamen Oberthema. Dabei ist es das Ziel, unterschiedliche
Perspektiven aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz zu dem jeweiligen Thema
zu entwickeln, beispielsweise ging es 1995 um 50 Jahre Kriegsende, in späteren Jahren
stand das Gedenken an die Revolution von 1848/49 im Mittelpunkt (1998) oder es wurde
ein Blick auf die Fastnacht bzw. den Karneval am Oberrhein geworfen (2004).
Die Zahl der Museen, die sich an den Ausstellungszyklen beteiligt, ist beständig angewachsen. Seit 2012 wird die grenzüberschreitende Kooperation der Museen mit Mitteln
des Interreg-Programms der EU gefördert und hat somit offiziellen Charakter. Inzwischen
finden alle vier Jahre größere Ausstellungsreihen statt, zuletzt 2014 zum Thema Erster
Weltkrieg. Am damaligen Ausstellungsprojekt hatten sich 35 Museen innerhalb der Oberrheinregion beteiligt.
Die jetzige Ausstellungsreihe knüpft an das Vorgängerprojekt an und beschäftigt sich
mit dem Umbruch der Jahre 1918/1919 unmittelbar im Gefolge des Ersten Weltkrieges.
In diesem Fall sind wiederum 30 Museen zwischen Frankfurt im Norden und Bern im
Süden, Saint Amarin im Westen und Stockach bzw. Esslingen im Osten beteiligt. Dem
Ausstellungsprojekt ging eine Vorarbeit von drei Jahren voraus, dabei hat das Dreiländermuseum in Lörrach die Koordinierungsfunktion übernommen und bietet zugleich eine
Überblicksausstellung an, in deren Rahmen die verschiedenen Aspekte des Umbruchs
1918/1919 vorgestellt werden. Außerdem enthält der Band noch jeweils kurze Informationen zu den 30 Einzelausstellungen.
Im Zusammenhang mit den vorbereitenden Gesprächen wurde auch deutlich – so der
Leiter des Dreiländermuseums Lörrach, Markus MOEHRING – dass Geschichtswissenschaft und Öffentlichkeit in Deutschland, Frankreich und der Schweiz ganz verschiedene
Perspektiven auf das Ende des Ersten Weltkrieges und die beginnenden 1920er Jahre entwickelt haben. Diese unterschiedlichen Perspektiven finden sich natürlich auch im Ausstellungsteil wieder. In Frankreich hatte das Erinnern und Gedenken an den Ersten
Weltkrieg große Tradition, überaus schwierig tat man sich dagegen mit der historischen
Aufarbeitung der 1920er und 1930er Jahre im Elsass, die durchaus problematisch verliefen: Noch 1918 hatte die Regierung des Prinzen Max von Baden im Elsass einen Nationalrat installiert, unter dessen Leitung der Provinz weitgehende Autonomierechte
zugebilligt werden sollten. Mit dem Ausbruch der Revolution im Reich kam es jedoch
auch in Elsass-Lothringen zur Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten, die eine Republik
Elsass-Lothringen ausriefen. Diese währte gerade einmal zwölf Tage, bis am 22. November 1918 französische Truppen in Straßburg einzogen. Dies geschah anfänglich unter dem
Jubel der Bevölkerung, dennoch ergaben sich schon bald Probleme.
Auch das Elsass litt unter Kriegszerstörungen. Zudem ging Baden als Absatzmarkt
verloren, und die oberelsässische Textilindustrie hatte gegenüber der Konkurrenz aus
Nordfrankreich das Nachsehen. 1919 kam es zu einer Vielzahl von Streiks. Die einheimische Bevölkerung fühlt sich bei Beförderungen gegenüber Innerfranzosen benachteiligt, weshalb es 1920 zum Generalstreik kam. Dieser wurde jedoch mit Hilfe des Militärs gebrochen. Erst danach kam es zur Anpassung an die französische Wirtschaft. Jetzt
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ging es auch wieder im Elsass wirtschaftlich bergauf aufgrund der Rheinnutzung, aber
auch aufgrund von Erfolgen im Kalibergbau und im Bereich der Maschinenindustrie.
Vor allem aber stießen im Elsass die Durchsetzung des französischen Zentralismus
und der Verlust von Autonomierechten auf Widerstand. Die französische Regierung
unterteilte die elsässische Bevölkerung in verschiedene Klassen, 120.000 so genannte
Altdeutsche wurden zur Auswanderung gezwungen. Die Ausstellung zeigt hierzu die
bitterbösen Karikaturen von Jean-Jaques Walz (genannt Hansi). Genauso wurden in den
Schulen überwiegend Südfranzosen als Lehrer eingesetzt. Hier war jetzt französisch ausschließliche Unterrichtssprache. Gerade dies bedeutete den Bruch lokaler Autonomierechte, da auch vor 1871 die französische Provinz Elsass stark deutschsprachig geprägt
war. Schließlich verzichtete der französische Staat erst nach Protesten darauf, auch in
Elsass-Lothringen die strikte Trennung von Staat und Kirche durchzuführen. Das scharfe
Vorgehen Frankreichs gegen lokale Autonomierechte führte in den 1920er Jahren
zum Erstarken einer Autonomiebewegung, die ihre Ziele in der Zeitung „Die Zukunft“
artikulierte. 1926 kam es zur Gründung des Heimatbundes, der bei den Wahlen 1928
erhebliche Erfolge verzeichnen konnte. Das Ziel des Heimatbundes war „die Achtung
regionaler Rechte, Sprache und Kultur. Manche forder(te)n sogar einen eigenen Staat“
(S. 108). Derartige Forderungen standen freilich im Gegensatz zum französischen Nationaldenken. Hier wurde die Einheit des Staates betont, bestand doch die Furcht, dass
neben Elsässern auch Basken, Bretonen oder Korsen weitergehende Rechte für sich
reklamieren würden.
Auch in der Schweiz verlief die Zwischenkriegszeit krisenhaft. Dabei war das Land
in mancher Hinsicht gestärkt aus dem Ersten Weltkrieg gegangen. So bestand während
des Krieges die Gefahr, das Land könne entlang der Sprachgrenze auseinanderdriften:
Die welsche Schweiz hatte sich mit Frankreich identifiziert, die deutschsprachige mit
dem Reich. Demgegenüber hatte der Schriftsteller Carl Spitteler aus Liestal schon 1914
zum „richtigen, dem neutralen Schweizer Standpunkt“ (S. 88) aufgerufen: Er „wendet
[…] sich mit seiner herausragenden Rede (sc. Unser Schweizer Standpunkt) gegen die
innere Zerrissenheit der Schweiz und ruft zur strikten Neutralität auf“ (S. 89) und tatsächlich lässt sich feststellen: „Die Schweiz verteidigt im Krieg ihre Neutralität an den
Grenzen. Die Landesverteidigung hält die Schweiz zusammen. Ein Schweizer Nationalbewusstsein entsteht“ (S. 88). Auch trat die Schweiz während des Weltkrieges durch mannigfaltige humanitäre Leistungen hervor, wie beispielsweise durch den Austausch von
Zivilinternierten oder Schwerverwundeten, durch Erkundigungen über vermisste Personen im Kriegsgebiet oder die Fürsorge für Flüchtlinge.
Jedoch kam es am Ende des Krieges zu schweren sozialen Verwerfungen. Gerade die
Familien der zum Grenzschutz einberufenen Soldaten waren schlecht versorgt. Auch die
Ernährungslage ließ zu wünschen übrig. Die Armee hatte hohe Verluste aufgrund der
spanischen Grippe. Im November 1918 kam es zum so genannten Landesstreik, 250.000
Streikende und das Militär standen sich gegenüber. Am Ende setzte sich das Militär durch
und erzwang den Abbruch der Streiks. Zwar wurden einige der Forderungen der Streikenden wie beispielsweise die Einführung der 48-Stunden-Woche oder die Proporzwahl
des Parlaments bewilligt. Gleichzeitig wurden jedoch Haftstrafen gegen führende Köpfe
des Oltener Streikkomitees verhängt. Die innenpolitische Situation in der Schweiz war
vergiftet. Auch nach der Einführung des Proporzwahlrechtes blieb der Freisinn stärkste
Kraft, zusammen mit der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei bildete er einen Bürgerblock, der im scharfen Gegensatz zur Sozialdemokratie stand.
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Aber auch wirtschaftlich war die Schweiz in den beginnenden 1920er Jahren durch
Veränderungen geprägt. So fällt der Aufstieg der Basler Chemieindustrie in die Jahre des
Ersten Weltkrieges. In diesen Jahren wurden unter anderem Farbstoffe für die Uniformen
sowohl der Entente wie auch der Mittelmächte gefertigt. Auch die Pharmaindustrie
gewann an Gewicht, gleichzeitig setzte im Raum Basel der Niedergang der Seidenstickerei-Industrie ein.
Durch den Versailler Vertrag wurde die Schweiz schließlich offiziell Rheinuferstaat.
Sie wurde „Mitglied der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt […] und kann
Schifffahrt auf dem Rhein unter eigener Flagge“ betreiben (S. 130). In diesem Zusammenhang kam es zum Ausbau des Rheinhafens in Kleinhüningen.
All dies sind einzelne Aspekte des Umbruches 1918/19. Natürlich thematisiert die Lörracher Ausstellung auch die Wandlungen, die Baden und die Pfalz in der Weimarer Zeit
durchlaufen haben. Dabei ist es den Ausstellungsmachern wichtig, aufzuzeigen, dass die
Weimarer Republik nicht zwangsläufig in die NS-Diktatur mündete, sondern, dass während der 1920er Jahre durchaus wichtige demokratische und wirtschaftliche Errungenschaften durchgesetzt werden konnten.
Außerdem geht die Ausstellung auf Veränderungen in der Kunst ein oder auch in der
Ökologie. Gerade der Bau des Rheinseitenkanals durch Frankreich hatte eine Absenkung
des Grundwasserspiegels in Baden und im Elsass zur Folge und somit auch Rückwirkungen auf das ökologische Gleichgewicht.
Wie schon erwähnt, enthält der letzte Teil des Kataloges (S. 129 –160) jeweils einen
Blick auf die Einzelausstellungen, beispielsweise auf die Präsentation des Neuen Museums in Biel, das sich mit dem Landesstreik von 1918 auseinandersetzt und dieses
Zentralereignis der Schweizer Geschichte aus regionalem wie aus biographischem Blickwinkel schildert, aber auch international einordnet. Das Stadtmuseum Karlsruhe fragt
nach den badisch-elsässischen Beziehungen, während sich eine Straßburger Ausstellung
mit den Schwierigkeiten des Elsass im neuen französischen Staatsverband in den beginnenden 1920er Jahren beschäftigt.
Daneben treten stadthistorische Ausstellungen wie in Stockach oder Rheinfelden oder
aber eine Präsentation des Historischen Museums Frankfurt a. M., das sich mit der Geschichte des Frauenwahlrechts in Deutschland (das Reich führte dies 1919 ein, Frankreich
und die Schweiz dagegen erst nach dem Zweiten Weltkrieg) beschäftigt.
Der Band des Dreiländermuseums weiß zu überzeugen wie auch die Konzeption des
grenzüberschreitenden Blicks auf die Umbruchperiode am Beginn der 1920er Jahre. Allerdings wäre wünschenswert, dem Band noch eine Auswahlbibliographie beizufügen,
um sowohl historisch interessierten Laien als auch Studierenden einen Einstieg zu einer
vertieften Beschäftigung zu ermöglichen.
Michael Kitzing
Andreas HEDWIG (Hg.), Zeitenwende in Hessen. Revolutionärer Aufbruch 1918/19 in die
Demokratie. Begleitband der gleichnamigen Ausstellung des Hessischen Landesarchivs (Schriften des Hessischen Staatsarchivs Marburg, Bd. 36). Marburg: Hessisches
Staatsarchiv Marburg 2019. 136 S., Abb., geb., EUR 10,– ISBN 978-3-88964-221-9
Seit dem 19. Jahrhundert hat sich eine unitarische Perspektive in der Historiographie
zur deutschen Geschichte durchgesetzt. Das gilt insbesondere für die Geschichtsschreibung zum 20. Jahrhundert. Um eine Fokussierung auf den Nationalstaat zu überwinden, haben sich in den letzten Jahren zahlreiche Historikerinnen und Historiker global-
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geschichtlichen Zugängen zugewandt. So erkenntnisbringend eine solche Perspektiverweiterung ist, ist sie doch oft mit der Einebnung regionaler Unterschiede innerhalb
eines Nationalstaates verbunden. Hier als Korrektiv zu wirken, kann eine Aufgabe
moderner Landesgeschichtsschreibung sein, indem sie die föderale Vielfalt der deutschen Geschichte herausarbeitet und deren Beachtung im wissenschaftlichen Diskurs
einfordert.
Ein solcher Korrekturbedarf besteht auch für die Geschichtsschreibung zur Umbruchphase nach dem Ersten Weltkrieg. Denn eine Gesamtdarstellung der Weimarer Republik
oder deren Anfängen, die konsequent die regionale Vielfalt der Entwicklungen in
Deutschland in den Blick nimmt und nicht nur auf die Reichsebene fixiert ist, bleibt ein
Forschungsdesiderat. Jahrestage wie zur Zeit zu den Themen „100 Jahre Revolution
1918“, „100 Jahre Frauenwahlrecht“ oder „100 Jahre demokratische Verfassungen“ können Anstöße dazu geben, europäische oder globale Perspektiven mit der Beachtung der
föderalen Vielfalt (nicht nur in Deutschland) zu verbinden. 1998/1999 etwa gelang dies
anlässlich „150 Jahre Revolution von 1848/49“. Dazu hatten nicht nur Sammelbände,
Monografien und wissenschaftliche Tagungen ihren Beitrag geleistet. Eine wichtige Rolle
spielten auch die zahlreichen historischen Ausstellungen und ihre Begleitbücher zur
Regional- und Lokalgeschichte. Damals gelang es unter anderem Ausstellungsprojekten
auf lokaler und regionaler Ebene, durch die Nahperspektive Anregungen für neue übergreifende Forschungen zu geben.
Anders als reine Forschungsprojekte zielen entsprechende Vorhaben der Public History
jedoch auch darauf ab, wissenschaftliche Erkenntnisse breitenwirksam mit den Medien
Ausstellung und Begleitpublikation zu vermitteln. Dieser Aufgabe stellten sich auch
2018/19 zahlreiche Museen, Archive und Forschungseinrichtungen und realisierten in der
gesamten Bundesrepublik Projekte zur Entstehung der ersten deutschen Demokratie 1918.
Hier wären etwa die Große Landesausstellung „Vertrauensfragen. Der Anfang der Demokratie im Südwesten 1918 –1924“ des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg, die
Schau „Damenwahl! 100 Jahre Frauenwahlrecht“ des Historischen Museums Frankfurt
oder das Projekt „Revolution! Revolution? Hamburg 1918 –1919“ des Museums für Hamburgische Geschichte zu nennen. Auch das Hessische Landesarchiv erarbeitete eine
Tafelausstellung. Der dazugehörige Begleitband, der wie die Ausstellung den Titel „Zeitenwende in Hessen. Revolutionärer Aufbruch 1918/19 in die Demokratie“ trägt, soll im
Folgenden besprochen werden.
Ziel des Projektes war es, „auch angesichts der aufziehenden demokratiegefährdenden
populistischen Tendenzen [..] die Gründung der Weimarer Republik genauer in Augenschein [zu] nehmen“ (S. 12). Dies geschieht im Begleitband in vier Kapiteln, die dem
„Ende des Ersten Weltkriegs“, der „Novemberrevolution in Hessen“, „Weichenstellungen“ und „Folgen und Wirkungen“ gewidmet sind. Das letzte Kapitel spannt den Bogen
von den frühen 1920er Jahren bis zum demokratischen Neubeginn nach 1945. Ein Drittel
des 136 Seiten umfassenden Buches nimmt das Kapitel „Novemberrevolution in Hessen“
ein, das Ereignisse in Kassel, Hanau, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt vorstellt, aber
auch – und das ist bis heute leider nicht selbstverständlich – kurz auch auf Bauern- und
andere Räte auf dem Land eingeht und zudem die Themen Separatismus, Landesvolksrat
und die Landesverfassung von 1919 anreißt. Zahlreiche Abbildungen ergänzen die jeweiligen Texte des Buches, die vom Präsidenten des Landesarchivs Andreas Hedwig und
seinen Mitarbeitern Karl MUCK, Dirk PETTER, Klaus-Dieter RACK und Johann ZILIEN verfasst wurden. Fokussiert dieses Kapitel auf die Ereignisse in Hessen, wird im Folgenden
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zunehmend die landesgeschichtliche Entwicklung bis 1920 durch den Blick auf die
Reichsebene zurückgedrängt. Während die Größe und die Druckqualität der Abbildungen
und der lesefreundliche Schriftgrad zu begrüßen sind, gilt dies aus Sicht des Rezensenten
nicht für die Inhalte der textlichen Beiträge. Denn in ihnen dominiert in weiten Teilen
die Auflistung von Ereignissen. Erklärungen etwa für die Ursachen der Revolution finden
sich nur in Ansätzen. Zum Vergleich: Der entsprechende Wikipedia-Artikel „Novemberrevolution“ argumentiert differenzierter und analytischer. Nur an wenigen Stellen werden
im Begleitbuch der Ausstellung Ursachen und Wirkzusammenhänge benannt. Bei der
Darstellung der Ereignisse zwischen 1918 bis 1920 liegt der Schwerpunkt auf den Parteien, den Räten und den staatlichen Institutionen, ohne dass Methoden der modernen
Institutionengeschichte aufgenommen würden. Ansätze der neueren Revolutionsforschung, die kulturgeschichtlich sensibilisiert etwa nach Straßenpolitik und ihren Dynamiken oder nach der Rolle von Gerüchten fragen, finden ebenso keinen Niederschlag.
Perspektiven der Genderforschung werden nicht rezipiert. Die Unterscheidung verschiedener Phasen der Revolution und die Radikalisierungsprozesse in Teilen der Arbeiterschaft, auch und gerade in der unorganisierten, bleiben blass. Selbst hessische Besonderheiten werden nicht als solche herausgearbeitet. Hier wäre etwa die Bildung einer Revolutionsregierung unter Einschluss von Liberalen und Zentrumspolitikern zu nennen,
eine politische Grundsatzentscheidung, die nach 1918 in Deutschland nur noch eine Parallele in Baden und Württemberg besaß und deren Bedeutung für die hessische Entwicklung hätte ausgeleuchtet werden müssen. Der konzeptionell anregende Versuch auf zehn
Seiten, die Entstehung demokratischer Verfassungen in Hessen nach dem Ersten und dem
Zweiten Weltkrieg zu vergleichen und danach zu fragen, wie nach 1945 versucht wurde,
aus der Geschichte der hessischen Demokratie nach 1918 zu lernen, erscheint dem Rezensenten in seiner Kürze und Argumentationstiefe dürftig. Die Rolle der Besatzungsmächte nach 1945 etwa oder die Debatten unter Gegnern des NS-Regimes über Demokratie vor 1945 werden nicht angemessen berücksichtigt.
Damit bleibt das Projekt des Hessischen Landesarchivs weit unter seinen Möglichkeiten. Was im Rahmen eines solchen Vorhabens erreicht werden kann, zeigen etwa die
jüngsten Projekte des Generallandesarchivs Karlsruhe zum Ersten Weltkrieg oder zu den
Verfassungen 1818/1919. Hier entstanden Wanderausstellungen, die mit ausgewählten
Exponaten je nach Ort ergänzt werden konnten. Es handelt sich um eine andere Form
von Ausstellungen, als sie große Museen auf Landes- und Bundessebene mit inszenierten
Bildräumen und einer Vielzahl historischer Exponate entwickeln. Doch die genannten
Wanderausstellungen des Generallandesarchivs sind in ihrer eigenen Form ein Beleg
dafür, dass auch mit begrenzteren Mitteln eines Landesarchivs klug konzipierte, auf dem
Stand der Forschung befindliche Wanderausstellungen mit Akzentuierung der jeweiligen
landesgeschichtlichen Besonderheiten erarbeitet werden können und diese eine adäquate
Übertragung in das Medium Ausstellung und Buch finden.
Christopher Dowe
Anne PEROZ, Vivre à l’arrière du front, Vosges 1914 –1918. Moyenmoutier: Edhisto 2015.
434 S., Abb., Brosch., EUR 25,– ISBN 978-2-35515-021-0
Anne Peroz hat die vorliegende Doktorarbeit 2011 an der Universität de Lorraine in
Rechtsgeschichte abgeschlossen. Sie betrachtet darin die Lage der „Vosgiens“, der Bevölkerung in den Vogesen, zwischen 1914 und 1918 aus rechtlicher Sicht.
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Zu Beginn des Krieges zeigten die Menschen einen ehrlichen und großen Patriotismus.
Die Einleitung des Buches „Nach dem Krieg vom 1870“ dokumentiert einen tiefen Revanchismus in allen Bereichen. Als die Kämpfe im August 1914 ausbrachen, waren die
Bewohner begeistert und bereit, ihre Heimat zu verteidigen.
Das Departement Vosges erlebte den Krieg wie die vielen von der Front betroffenen
Departements. Während des Krieges mussten die Bewohner und die lokale Verwaltung
die Hinwendung vom zivilen Recht zur militärischen Gesetzgebung und deren notwendigen Einsatz im täglichen Leben erfahren. Die militärischen Behörden betrachteten das
Departement nicht als menschlichen Lebensraum, sondern als Kriegsschauplatz. Große
Einschnitte musste die Bevölkerung ertragen. Alle Bereiche waren betroffen: Verträge,
Presse, Verwaltung, Bauplanung, Familie und Soziales. Nach dem Krieg blieben aber
noch viele Probleme: Zerstörung und Wiederaufbau.
Anne Peroz hat hauptsächlich ihre Quellen in den „Archives départementales des Vosges“ gefunden. Private Archive, wie Briefe und Tagebücher, sowie Justizakten bieten ein
reiches, bisher ungesichtetes Reservoir an Dokumenten, um das Leben in der Nähe der
Front zu erforschen und zu verstehen.
Die Studie wurde in zwei Teile strukturiert: die Ressourcenmobilisierung (Menschen,
Industrie, Landwirtschaft) und die Bevölkerungsbetreuung (Ansichten, Bildung, tägliches
Verhalten). Sie stellt die Schwierigkeiten des noch von Gesetzen aus dem 19. Jahrhundert
beherrschten täglichen Lebens in den Vordergrund. Einige dieser Texte dazu sind im heutigen „Code de la Défense“ noch in Kraft: das Gesetz über Belagerungszustand (1849)
und das Requisitionsrecht.
Diese sehr gelungene Doktorarbeit gibt den Lesern einen präzisen und ausführlichen
Überblick und einen bemerkenswerten Zugang zu einer interessanten historischen
Region.
Laëtitia Brasseur-Wild
Micha WILLUNAT, Kirchenleitung und Seelsorge. Ludwig Schmitthenners Wirken
als Pfarrer, großherzoglicher Seelsorger und Prälat der badischen Landeskirche
(1892 –1923). (Veröffentlichungen zur badischen Kirchen- und Religionsgeschichte,
Bd. 10). Stuttgart: Kohlhammer 2019. 308 S., 1 Portr., Brosch., EUR 39,– ISBN 9783-17-035496-8
Eine wissenschaftliche Biographie des Prälaten Ludwig Schmitthenner (1858 –1932)
war ein Desiderat. Willunats Tübinger Dissertation von 2017 füllt diese Lücke. Dabei
wird nicht nur der historische Kontext miteinbezogen, sondern es werden zudem Wirkungsbereiche dargestellt, die bisher so noch nicht in den Blick genommen wurden: der
Prälat als Kirchenvertreter in der Ersten Kammer der Ständeversammlung und der Prälat
als Seelsorger der großherzoglichen Familie.
Der in Neckarbischofsheim geborene Schmitthenner war Glied einer altbadischen
„Pfarrerdynastie“. Nicht nur sein Vater, sondern auch seine zwei älteren Brüder waren
Pfarrer (von denen Adolf Schmitthenner als ein bekannter Schriftsteller große Aufmerksamkeit genoss); das Pfarrerbuch von 1939 von Heinrich Neu, einem lebenslangen Freund
von Schmitthenner, listet für die Zeit seit dem 18. Jahrhundert elf Namensträger Schmitthenner als Pfarrer auf.
Der Untertitel des Buchs nennt die drei Wirkungsschwerpunkte Schmitthenners.
Die Einleitung (Kap. 1) bietet einen Überblick zur Forschungs- und Quellenlage und
führt in den Inhalt der folgenden Kapitel ein. Kapitel 2 referiert das Verhältnis von Staat
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und Kirche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, besonders in den 1860er Jahren.
Kapitel 3 behandelt Herkunft und die ersten Berufsjahre Schmitthenners. Darauf folgen
die eigentlichen Sachkapitel mit den drei Schwerpunkten: der Freiburger Gemeindepfarrer, der Prälat der Landeskirche und der Seelsorger (besser: Vertrauter?) der großherzoglichen Familie. Das 9. Kapitel fasst Schmitthenners Wirken in „Größe und Grenzen“
zusammen. Ein ausführliches Quellen- und Literaturverzeichnis und ein Auswahlregister
der Personen beschließen den Band.
Die zwanzig Jahre Gemeindepfarramt in Freiburg von 1889 bis 1909 (Kap. 4) sind die
längste geschlossene Amtszeit in Schmitthenners Leben. Die evangelische Diaspora- und
Garnisongemeinde Freiburg befand sich damals im Umbruch: neue Pfarrbezirke wegen
des Bevölkerungszuwachses, mit dem Bau der Christuskirche (1891 eingeweiht) in der
Gemeinde Schmitthenners (dort seit 1892). In diesen Jahren zeigt sich bereits, was auch
die folgende Berufszeit Schmitthenners mit prägte: ein Konflikt zwischen ihm als konservativem, „positivem“ Theologen und seinem entschieden liberalen Vikar Otto Raupp;
die Förderung der Kindergottesdienstarbeit (Schmitthenner hatte 1887 in Mannheim
geheiratet, die Eheleute bekamen seit 1888 fünf Kinder); das Engagement für Innere
Mission und Diakonie (Gründung des Freiburger Diakonissenhauses mit Krankenhaus
1893 –1898, Schmitthenner als Förderer zusammen mit anderen); schließlich, weichenstellend für die gesamte künftige Lebenszeit des Prälaten, die persönliche Verbindung
des Garnisonpfarrers Schmitthenner zu dem zu der Zeit in Freiburg lebenden Erbgroßherzog Friedrich und seiner Frau Hilda. Die hohe Arbeitsbelastung brachte schon jetzt
Krankheitszeiten und -urlaube mit sich. Noch in Schmitthenners Freiburger Zeit fiel seine
Teilnahme an der Generalsynode 1904 als gewähltes Mitglied; auf dieser Synode wurde
zum ersten Mal von liberaler Seite die Freigabe des Apostolischen Glaubensbekenntnisses im Gottesdienst und bei Taufe und Konfirmation gefordert.
Die Tätigkeit des Prälaten, 1909 vom nunmehrigen Großherzog Friedrich II. ernannt
als oberster Geistlicher der Landeskirche unter dem Landesherrn als summus episcopus,
bis 1923 nimmt in der Darstellung mit über 160 Seiten mehr als die Hälfte des Buchs ein
(Kap. 5 –7 und 8.2-5), kann aber hier nur verkürzt referiert werden. – 1909 bis 1918 (bis
1914 in der „Ära Helbing“, also neben – oder unter? – dem prägenden Oberkirchenratspräsidenten Albert Helbing, dieser als Theologe statt wie vor und nach ihm nur Juristen
in diesem Amt, der selbst 1900 –1903 Prälat gewesen war): Seelsorger der Pfarrer (unständige Pfarrstellen; Disziplinarfälle; Zulassung von Frauen zum kirchlichen Examen;
Religiöse Sozialisten: Ernst Josef Lehmann, Erwin Eckert, Heinz Kappes u. a.; gezielte
Förderung: Hermann Maas u. a.; Umgang mit Gegnern: Otto Raupp, Franz Rohde) / berufener Kirchenvertreter in der Ersten Kammer der Ständeversammlung / Mitglied der
Generalsynoden 1909 und 1914 qua Amt / der Erste Weltkrieg – 1918/19: Novemberrevolution, Abdankung des Großherzogs und Ende des Staatskirchentums, Ende 1919
Wahl zur verfassunggebenden außerordentlichen Generalsynode (Wahlergebnis: Wechsel
der Mehrheit von den Liberalen zu den Positiven), neue Kirchenverfassung (Kirchenregierung nun übertragen auf einen Synodalausschuss und die Oberkirchenratsbehörde
mit einem Kirchenpräsidenten an der Spitze, Beibehaltung des Prälatenamts) – 1923/24
bis 1931: Krise der Kirchenleitung, Schmitthenners Ruhestand mit 65 Jahren, weiterhin
Mitglied in überregionalen kirchlichen Gremien und landeskirchlichen Vereinen.
Es bleibt im Rahmen des Themas der Arbeit unerwähnt, dass anstelle der bisherigen
Zweiten Kammer im Januar 1919 ein Landtag gewählt wurde, mit der Parteienrivalität
zwischen Sozialdemokratie und katholischem Zentrum, und mit vier Geistlichen der Lan-
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deskirche als gewählten Abgeordneten, zwei – darunter ein Oberkirchenrat – für die konservative Deutsch-Nationale Volkspartei und zwei für die liberale Deutsche Demokratische Partei.
Der vertrauensvolle persönliche Austausch zwischen dem Prälaten und der großherzoglichen Familie (Abschnitte 5.4 bis zum Ende der Monarchie 1918 und 8.1 nach 1918
bis zum Tod Max von Badens 1929), vor allem mit der Großherzogin Luise, seit 1907
Witwe, von 1909 bis zu ihrem Tod 1923, ist aus Nachlässen und Familienarchiven gut
rekonstruierbar, mit zahllosen Briefen und auch Tagebüchern, aus denen viel zitiert wird.
Berichte von Besuchen Schmitthenners auf der Mainau, in Baden-Baden und in Salem
kamen hinzu. Der Verfasser schreibt jedoch von Schmitthenners „weithin unkritischer
Haltung gegenüber den fürstlichen Respektpersonen“ und dass bereits damals an seiner
Treue zur Monarchie auch in den Jahren der Weimarer Republik Kritik geübt wurde. –
Das Verhältnis zu dem eigentlich für das Fürstenhaus zuständigen Hofprediger, zumindest
für die Gottesdienste in der Schlosskapelle zuständig, bleibt letztlich ungeklärt; Rivalitätskonflikte mit Hofprediger Ernst Fischer – von 1900 bis 1919 in diesem Amt, zuvor
seit 1890 Hofvikar bzw. Hofdiakon – scheint es aber nicht gegeben zu haben.
Im Ruhestand (Abschnitt 8.6) dauerte nicht nur die freundschaftliche Beziehung zur
großherzoglichen Familie an, mit familiären Amtshandlungen und Predigtgottesdiensten
zu besonderen Anlässen. Ebenso setzte Schmitthenner ehrenamtlich manche kirchliche
Tätigkeit fort, zumindest bis 1930/31: den Vorsitz im Landesverein für Innere Mission
und im Karlsruher Diakonissenhaus, in der Landesbibelgesellschaft und im Verband für
die Kindergottesdienstarbeit. Dies endete, nachdem Schmitthenner 1930 einen ersten
Schlaganfall erlitt. Er starb am 12. September 1932, nachdem er bis zuletzt mit seiner
Frau in der Prälatenwohnung im Oberkirchenratsgebäude in der Karlsruher Blumenstraße
hatte wohnen bleiben können. Er wurde von seinem Nachfolger im Prälatenamt Julius
Kühlewein in Freiburg beigesetzt.
In seiner Würdigung von Schmitthenners Wirken in „Größe und Grenzen“ (Kap. 9)
bemüht sich der Verfasser um ein ausgewogenes Urteil. Schon vorher hatte es geheißen
(S. 144): „Entgegen des in späteren Jahren oft gepflegten Bildes des irenischen und stets
um Ausgleich bemühten Prälaten […] zeigt der Umgang Schmitthenners mit unliebsamen
Pfarrern wie Raupp und Rohde eine über die theologische Differenz weit hinaus gehende
persönliche Antipathie. Umgekehrt konnte die Sympathie auch gegenüber [kirchen-]politisch unbequemen Pfarrern wie Ernst Josef Lehmann, Hermann Maas und Erwin Eckert
Schmitthenner zu einer überraschend weit gehenden Toleranz und Duldsamkeit […]
bewegen.“ Im Schlusskapitel spricht der Verfasser von „einer Persönlichkeit in ihrer
Widersprüchlichkeit zwischen Größe und Grenzen“. In Schmitthenners Umgang mit
den Personen des großherzoglichen Hauses sieht er „durchgängig eine beinahe devote
Loyalität“ und selbst noch in der Zeit der Weimarer Republik spricht er von dem „Eindruck der bedingungslosen, stellenweise fast naiven Treue zur Monarchie“; „ein Demokrat aus innerer Überzeugung war Schmitthenner […] sicher nicht“.
Die vielseitige Arbeit fußt auf einer breiten Quellen- und Literaturbasis: ungedruckte
Quellen des Landeskirchlichen Archivs und des Generallandesarchivs Karlsruhe (4 S.
Verzeichnis, vielfach Korrespondenzen in Nachlässen u. ä.), gedruckte Quellen (5 S.)
und Literatur (16 S., nicht nur Spezial-, sondern auch Handbuchliteratur). Das eng gedruckte Personenregister (gut eine Seite) ist ein Auswahlregister. Bei der Vielzahl von
Namen aus der großherzoglichen Familie und der Familie Schmitthenner (oft wiedergegeben mit sämtlichen Vornamen, ohne Kennzeichnung des Rufnamens) wäre je eine
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Familientafel hilfreich gewesen. Die Erwähnung weiterer Einzelheiten soll hier unterbleiben.
Man kann fragen, ob der Einfluss des Prälaten Schmitthenner mit dem Stichwort Kirchenleitung nicht überzeichnet wurde, und ob seine hervorgehobene Stellung neben den
gleichzeitigen Oberkirchenratspräsidenten, erst Helbing, dann dem Juristen Eduard Uibel,
nach 1924 neben dem (wieder theologischen) Kirchenpräsidenten Klaus Wurth nicht vorwiegend auf seiner engen Verbindung zum Herrscherhaus beruhte.
Gleichwohl handelt es sich um ein aufschlussreiches Buch nicht nur zur Person Ludwig Schmitthenners, sondern auch zur kirchlichen und teilweise allgemeinen badischen
Regionalgeschichte vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Weimarer Zeit.
Gerhard Schwinge
Norbert GROSS, Reinhold Frank. Urteil – Vollstreckung – Nachurteil (Schriftenreihe des
Rechtshistorischen Museums Karlsruhe, Bd. 33). Karlsruhe: Verlag der Gesellschaft
für Kulturhistorische Dokumentation 2016. 82 S., Abb., Brosch., EUR 20.– ISBN 9783-922596-98-1
Man darf annehmen, dass die meisten Karlsruher den Namen Reinhold Frank kennen,
denn eine der verkehrsreichsten Straßen in der Innenstadt ist nach ihm benannt. Doch
viele werden nicht wissen, wer Reinhold Frank war. Seit dem Jahr 2000 veranstaltet die
Stadt Karlsruhe alljährlich die Reinhold-Frank-Gedächtnisvorlesung. Im 70. Todesjahr
Reinhold Franks 2015 war der Vortrag dem Menschen gewidmet, der dieser Veranstaltungsreihe den Namen gibt. Mit Prof. Dr. Dr. Norbert Gross als Vortragendem konnten
die Veranstalter einen historisch bewanderten Juristen gewinnen. Sein Vortrag erschien
2016 in der hier angezeigten Publikation im Druck.
Gross zeichnet klug differenzierend die wegen des kriegsbedingten Verlustes wichtiger
Quellen nicht immer sicher zu rekonstruierenden Lebensstationen des im Jahr 1896 im
hohenzollerischen Bachhaupten geborenen Reinhold Frank nach, der nach seiner Teilnahme am Ersten Weltkrieg in sehr kurzer Zeit ein Jura-Studium in Freiburg absolvierte
und 1924 seine berufliche Laufbahn als Rechtsanwalt in Karlsruhe in der nicht sehr großen und vermutlich in erster Linie mit wirtschafts- und zivilrechtlichen Fällen befassten
Kanzlei von Franz Xaver Honold begann, die er nach dem Tod Honolds 1939 alleine fortführte. Honold und Frank waren beide Mitglieder der katholischen Studentenverbindung
Arminia, aus der eine beeindruckende Reihe von Menschen hervorging, die sich aus
christlicher Überzeugung der Weltanschauung des Nationalsozialismus widersetzten.
Gross hält sich an die überlieferten Quellen, wenn er darauf hinweist, dass heute nicht
mehr bekannt ist, welches die inhaltlichen Schwerpunkte von Franks anwaltlicher Tätigkeit waren. Dass er in politisch motivierten Strafverfahren Menschen verteidigt hat,
die mit dem NS-Regime in Konflikt geraten waren, ist Fakt, doch lassen die überlieferten
Quellen nicht zu, darin eindeutig den Hauptinhalt seiner Arbeit zu sehen. Seine Verhaftung in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1944 in Karlsruhe erfolgte, weil sich sein
Name auf einer Liste der Organisatoren des 20. Juli über die „politischen Beauftragten“
für die Zeit nach dem Umsturz fand. Zu den Hauptakteuren des Anschlags vom 20. Juli
1944 auf Adolf Hitler zählte Frank nicht, doch er stand mit ihnen nachweislich in Kontakt.
Dass er etwas von dem geplanten Attentat wusste, ist unwahrscheinlich. Doch genügten
seine Verbindungen zum Täterkreis für sein Todesurteil, das am 23. Januar 1945 in
Plötzensee vollstreckt wurde.

522

Buchbesprechungen

Gross würdigt Franks Wirken, ohne ihn zu heroisieren, und er tut es aus der Sicht des
Juristen, ohne sich an rechtspositivistischen Kriterien zu orientieren. Er weiß und benennt
klar, dass man den Volksgerichtshof des „Dritten Reichs“ und die übrigen Institutionen
der politischen und oft genug auch der ordentlichen Strafjustiz der NS-Zeit nicht wirklich
als Organe der Rechtsprechung bezeichnen kann, weil formales „Recht“ in dieser Zeit
Unrecht sein konnte, was nicht nur im Fall von Reinhold Frank in der Tat auch so war.
Martin Stingl
Eberhard STEGERER, Die badischen Revier- und Gendarmeriebeamten im „Dritten Reich“:
Tägliche Praxis im Bereich des Landeskommissärs Freiburg und NS-Ideologie. Göttingen: Cuvillier 2018. VIII, 349 S., Brosch., EUR 49,90 ISBN 978-3-7369-9750-9
Dass die Polizeikräfte im Deutschen Reich unter nationalsozialistischer Herrschaft
eine zentrale Rolle bei der Etablierung der diktatorischen Staatsordnung, der Verfolgung
politischer Gegner und bei der Durchführung des Völkermords an Millionen von Menschen spielten, haben zahlreiche Studien eindrücklich gezeigt. Dies betrifft sowohl die
in die Sicherheitspolizei (Sipo) integrierte Kriminalpolizei als auch die diversen uniformierten Polizeikräfte, die 1936 zur sogenannten Ordnungspolizei zusammengefasst worden waren. Einheiten der Ordnungspolizei begingen im besetzten Osteuropa zahlreiche
Kriegsverbrechen, in Deutschland war die Ordnungspolizei etwa in die Deportation
jüdischer Bürger involviert.
Stegerers Studie schildert die Überführung und Integration der badischen Revier- und
Gendarmeriebeamten im Landeskommissärbezirk Freiburg in das Gefüge des NS-Staats
und die gewandelten normativen Rahmenbedingungen der Polizeiarbeit unter nationalsozialistischer Herrschaft. Die Arbeit stützt sich dabei auf einschlägige und umfangreiche
Quellenbestände etwa im Staatsarchiv Freiburg und im Generallandesarchiv Karlsruhe.
Nach einer Beschreibung der Entwicklung und Organisation der badischen Polizei bis
1933 (etwa des Dualismus von staatlicher Polizei und kommunaler Ortspolizei), schildert
Stegerer den Prozess der „Verreichlichung“ der Polizei durch administrative Maßnahmen,
wie etwa die Übernahme der Polizeigewalt durch Gauleiter Robert Wagner (S. 32 ff.),
die zunehmende „Verzahnung von SS-Spitze und Polizeiführung“ (S. 48), personelle Säuberungsmaßnahmen der neuen Machthaber oder die Schaffung eines Hauptamtes Ordnungspolizei auf Reichsebene. Der Prozess zunehmender Zentralisierung und Homogenisierung der uniformierten Polizeikräfte zeigte sich in Baden zum Beispiel bei der „Überführung der Gendarmerie 1937 in die Verwaltung des Reichs“ (S. 76), der Zentralisierung
der Gemeindepolizei (S. 81) oder der Auflösung der Schutzpolizeischule und der Gendarmerieschule in Karlsruhe (S. 85). Die institutionelle Uniformierung fand in der neuen
Dienstbekleidung der Schutz- und Gemeindepolizei sowie der Gendarmerie auch äußerlich einen entsprechenden Niederschlag (S. 81). Ausführlich geschildert werden ebenso
die Regelungen zum geänderten und erweiterten Aufgabenspektrum der Beamten, die
deutlich zeigen, dass die uniformierte Polizei auch im Alltag zum Handlanger einer
totalitären Ideologie und einer rassistischen Gesetzgebung wurde. Stegerer beschreibt
ebenso die Involvierung der uniformierten Polizeikräfte in die Verfolgung der jüdischen
Bevölkerung, etwa bei der Deportation der badischen und saarpfälzischen jüdischen Bürger nach Gurs 1940 (S. 188 ff.).
In Stegerers Studie finden sich im Tenor ähnliche Schlüsse wie in der einschlägigen
Forschung: Der Revier- und Gendarmeriedienst sei mit „Aufgaben und Funktionen be-
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fasst“ gewesen, „die ihrer rechtlich und politisch zugedachten Rolle als ein Instrument
des Unterdrückungsstaates entsprachen“ (S. 88). Breiten und vor allem aktiven Widerstand gegen das Regime gab es – so Stegerer – auch bei der Polizei nicht (S. 228). Im
Rahmen der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung hätten die badischen Revier- und
Gendarmeriebeamten der Sipo personell und organisatorisch assistiert, seien somit „als
‚Gehilfen‘ in den Repressionsapparat“ eingebunden gewesen (S. 197) und als „Unterstützer“ der totalitären Herrschaft anzusehen (S. 236). Mögliche „Obstruktionstechniken“
des bürokratischen Apparats, um verbrecherische Anordnungen zu unterlaufen, waren
– so Stegerer – in den von ihm herangezogenen Quellen nicht nachweisbar (S. 228).
Vor diesem Hintergrund muss es überraschen, dass der Autor trotzdem ein (nicht nur
in Baden) populäres Narrativ zu (vermeintlichen) regionalen Besonderheiten aufgreift:
„Wenn in der Nachbetrachtung im Land Baden, respektive in Südbaden, die NS-Herrschaft und damit auch das Vorgehen der Polizei insgesamt als weniger fanatisch, ja freier
erschien, man ging es, soweit möglich, moderater, erträglicher an, so lag dies nicht an
Gauleiter Wagner als regionalem und bis zuletzt fanatischem Repräsentanten des NSRegimes oder Landesinnenminister Pflaumer als hochrangigem NS-Führer, weil in der
damals badischen Hauptstadt Karlsruhe keine eigenverantwortliche Politik getrieben werden konnte, sie waren beide Befehlsempfänger und Weisungsgebundene des NS-Regimes“ (S. 227 f.). Letztlich sei die „Frage, ob sich die badischen Revier- und Gendarmeriebeamten in der täglichen Praxis während der NS-Zeit gegenüber der Bevölkerung
im Vergleich nicht so fanatisch oder, soweit möglich, human oder zumindest nach den
gesetzlichen Bestimmungen korrekt gezeigt haben, […] anhand von den ausgewerteten
Ermittlungsakten und sonstiger Einzelquellen nachzuvollziehen“ (S. 237). Hier hätten
seine Forschungen „keine Hinweise für eine durch das NS-Regime ideologisch beeinflusste tägliche Praxis des badischen Revier- und Gendarmeriedienstes im Einzeldienst“
(S. 237) erbracht. Verschiedene Fragen müssten allerdings mangels Quellen unbeantwortet bleiben.
Dass Stegerer indes argumentiert, die unvollständige ideologische Infiltration der Ordnungspolizeikräfte zeige sich etwa daran, dass sich – so einzelne Quellen – die Deportation jüdischer Bürger in Baden 1940 „korrekt“ und ohne ausufernde körperliche
Misshandlungen vollzog, ist befremdlich. So habe die Deportation in Lörrach am
20. Oktober 1940 unter den Betroffenen „keine Angst oder Panik“ ausgelöst und die
Aktion sei „ruhig und ohne Zwischenfälle“ verlaufen (S. 233). An der Rolle der Ordnungspolizei im Zusammenhang mit den NS-Verbrechen ändert dies rein gar nichts. Sie
war und blieb – ob formal korrekt oder nicht – ein wesentliches Glied in der Kette der
Tötungsmaschinerie.
Ausführungen zur Entnazifizierung und zum Wiederaufbau der badischen Polizei nach
1945 schließen die Studie ab. Bei den Revier- und Gendarmeriebeamten wurde die Mehrzahl der Beamten als minderbelastet, Mitläufer oder entlastet eingestuft (S. 213). Während
unter französischer Aufsicht politisch unbelastetes und nach 1933 abgesetztes Personal
wieder in Führungspositionen gelangte (S. 219), prägte personelle Kontinuität die nachgeordneten Hierarchieebenen.
Die vorliegende Arbeit schildert vor allem die normativen und organisatorischen Rahmenbedingungen der Polizeiarbeit nach 1933. Dies wird nicht zuletzt anhand des Anhangs
deutlich, in dem sich neben einigen Fotos und Schaubildern vor allem Auszüge aus dem
Reichspolizeigesetz und dem Reichsgesetzblatt finden.
Christof Strauß
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Heiko HAUMANN / Uwe SCHELLINGER (Hg.), Vom Nationalsozialismus zur Besatzungsherrschaft. Fallstudien und Erinnerungen aus Mittel- und Südbaden (Lebenswelten im
ländlichen Raum. Historische Erkundungen in Mittel- und Südbaden, Bd. 3). UbstadtWeiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2018. 271 S., Abb., geb., EUR 22,80 ISBN 978-395505-079-5
Bei der zu besprechenden Publikation handelt es sich um einen Sammelband mit überarbeiteten Vorträgen des „3. Yacher Tags der Regionalgeschichte“ 2016 und einigen zusätzlich aufgenommenen Beiträgen. Den Herausgebern geht es dabei um die Erhellung
der „Geschichte der Menschen in den Dörfern und Kleinstädten der Region […], um
ihren Alltag, ihr Denken, Fühlen und Handeln […], aber auch um den Rahmen, die Ordnungen und Strukturen, in denen sich die Menschen bewegen“. Zu Beginn dieses 13 Abhandlungen umfassenden Reigens aus Erlebnisschilderungen, Quellenauswertungen und
Forschungsstudien fördert Wolfgang GALL neue Erkenntnisse zur NSDAP in Offenburg
zutage und belegt u. a. anhand eigener Archivrecherchen sehr detailliert, dass die ortsansässige NS-Szene, rekrutiert aus ehemaligen Frontkämpfern, Freikorpsaktivisten und
Freischarmitgliedern, bereits in der ersten Hälfte der 1920er Jahre, somit deutlich früher
als bisher angenommen resp. behauptet, reüssierte: „Unterhalb der Ebene der offiziellen
Kommunalpolitik konnte ein gut vernetztes nationalistisches, völkisches Milieu gedeihen,
das in verschiedenen örtlichen Vereinen und Organisationen verankert war, in denen bereits im Kaiserreich vorhandene republik- und demokratiefeindliche Haltungen konserviert und gepflegt wurden.“ Wie sich die Bevölkerung im ländlichen Raum infolge der
nationalsozialistischen Machtübernahme mobilisieren und instrumentalisieren ließ, zeigt
eindrucksvoll – zumal fotografisch umfangreich dokumentiert – der Beitrag von Uwe
SCHELLINGER und Rolf OSWALD am Beispiel Nordrachs. Dort hatte die renommierte Lungenheilstätte, die dem Ort einst das Etikett „badisches Davos“ bescherte, im Zuge der
Weltwirtschaftskrise den Betrieb einstellen müssen. Die Deutsche Arbeitsfront (DAF)
ergriff rasch die günstige Gelegenheit und sorgte dafür, dass im Februar 1934 eine Gruppe
von 186 ausgewählten, linientreuen „Arbeiter-Urlaubern“ aus dem Rheinland für zehn
Tage im leerstehenden Sanatorium Quartier beziehen konnte. Dabei handelte es sich um
eine der frühesten Großaktionen der DAF-Unterorganisation „Kraft durch Freude“ (KdF)
überhaupt und die erste KdF-Verschickung in den Schwarzwald. Zahlreiche Einheimische
erhofften sich infolgedessen eine dauerhafte Wiederbelebung des Kurklinikbetriebs, kümmerten sich übermäßig engagiert und aufwändig um die KdF-Gruppe und ließen sich
dabei in die NS-Propagandamaschinerie vom vielbeschworenen „innigen Band der Volksgemeinschaft“ einspannen. Ebenfalls um Nordrach geht es in Dorothee NEUMAIERS Studie
zum dortigen Lebensbornheim „Schwarzwald“. Nach der Beschlagnahmung des Rothschild-Sanatoriums infolge der letzten Deportationen jüdischer Patientinnen und der Angestellten wurde das Areal dieser Lungenheilanstalt im Herbst 1942 „auf Weisung des
Höheren SS- und Polizeiführers für den [von der SS getragenen] Verein Lebensborn
sichergestellt“. Fortan bis Kriegsende residierte darin ein Entbindungsheim. Da für jedes
Lebensbornheim ein eigenes Standesamt einzurichten war, um die Geburten stillschweigend zu beurkunden, wurde ein solches auch in Nordrach geschaffen. Dessen Geburtenbuch, das 240 Entbindungen dokumentiert, ist großenteils überliefert. So vermeintlich
sicher und relativ komfortabel die Unterbringung in ländlicher Umgebung fernab von
Bombardements auch gewesen sein mag, so streng seitens der SS kontrolliert und reglementiert war doch der Tagesablauf für die betroffenen Frauen, die sich widerspruchslos
einzufügen hatten und deren neugeborene Kinder der „rassischen Auslese“ entsprechen

19. und 20. Jahrhundert

525

sollten. Karl TRÄNKLE schildert entlang des Schicksals des Jägers und Jagdpächters Paul
Alexander Gütermann, Geschäftsführer der gleichnamigen Nähseidenfirma in Gutach,
wie sich die NS-Machtübernahme auch auf das Jagdwesen auswirkte: Das badische Jagdgesetz wurde 1934/35 durch ein Reichsjagdgesetz ersetzt; Baden wurde in die Jagdgaue
Baden Nord und Baden Süd unterteilt, denen – denn fortan galt auch hier das Führerprinzip – jeweils ein Gaujägermeister vorstand; Jagdscheininhabern und Jagdpächtern
wurde die Pflichtmitgliedschaft im „Reichsbund Deutscher Jäger“, der unter unmittelbarer Aufsicht des Reichsjägermeisters Hermann Göring stand, auferlegt. 1938/39 wurde
amtlich verfügt, dass Juden nicht mehr in den Reichsbund aufgenommen und von der
Pachtung ausgeschlossen werden und auch keinen Jagdschein mehr erhalten. Als sogenanntem „Halbjuden“ („Mischling 1. Grades“) und (deutsch-schweizerischem) Doppelstaatsbürger wurden Gütermann 1944 der Jagdschein und die Jagdpacht entzogen. Bald
nach Kriegsende verbot die französische Besatzungsmacht den Besitz und das Tragen
von Schusswaffen, beschlagnahmte die Jagdreviere und hob das Jagdgesetz auf. Erst
1949 trat in Südbaden ein neues Jagdgesetz in Kraft, wurden Kreisjagdämter geschaffen
und durften sich die Jäger – im neu gegründeten „Verein badischer Jäger“ – wieder organisieren; ab 1950 wurden auch wieder Jagdpachten vergeben. Solange musste sich auch
Gütermann gedulden, ehe er, der sich seit dem Ende des NS-Regimes unablässig um
seine Rehabilitierung bemüht hatte, wieder eine Jagdpacht erlangte. Ute SCHERB beleuchtet in ihrem Beitrag die Entwicklungen in der Grenzstadt Kehl und deren Umland in den
Jahren vor und nach 1945. Nach – geordneten (1939/40) und chaotischen (1944) – kriegsbedingten Evakuierungen, die Tausende Einwohner zum Verlassen ihrer Wohnstätten
gezwungen hatten, wollten viele Betroffene mit dem Kriegsende wieder zurückkehren.
Doch die französische Besatzungsmacht riegelte Großteile der Stadt aus Sicherheitsgründen ab. Weitere Hindernisse traten hinzu: Da fast die Hälfte der Gebäude im Landkreis
Kehl kriegsbeschädigt war, führte dies zu großer Wohnungsnot, zumal ca. 8000 Angehörige der Besatzungstruppen bevorzugt untergebracht wurden und ähnlich viele Zivilisten aus dem teilzerstörten Straßburg ebenfalls dorthin umgesiedelt wurden. Erst ab
1949 entspannte sich die Lage allmählich, als von deutscher Seite aus durch Erhebung
einer Sondersteuer („Notopfer Berlin und Kehl“) mehrere Millionen DM in den Wiederaufbau flossen und das französische Standortkommando begann, sukzessive die Stadt
wieder zu räumen. Mit Vergewaltigungen durch Soldaten der französischen Besatzungsmacht auf dem Gebiet des – diesbezüglich am umfassendsten archivalisch dokumentierten – Landkreises Waldshut beschäftigt sich Günther KLUGERMANN in seiner Studie, in
der er aufzeigt, dass die Täter für ihre Handlungen nur selten angemessen zur Verantwortung gezogen, stattdessen häufig in Schutz genommen und die grässlichen Taten vielfach verharmlost, ignoriert oder nicht konsequent verfolgt wurden. Heiko HAUMANN
untersucht die französische Besatzungsherrschaft im Elztal. Auch dort wurde für Militärangehörige Wohnraum requiriert, kam es zu Beschlagnahmungen und wurden viele
der Einheimischen, die überdies erhebliche Mängel bei der eigenen Versorgung mit Nahrung und Kohle zu gewärtigen hatten, zu materiellen Ablieferungen zugunsten der französischen ‚Neubürger‘ gezwungen. Während die NS-Zwangsarbeiter endlich heimkehren
konnten, wurden deutsche Kriegsgefangene nun zu Arbeitseinsätzen – wie z. B. Straßenund Wasserwegebau – herangezogen. Die Bewältigung der akuten Alltagssorgen bremste
zumindest oder unterminierte gar die Bereitschaft zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit
und zur „Selbstreinigung“. Wolfram WETTE fokussiert sich in seinem Beitrag nicht primär
auf die Massenverbrechen der Nazi-Schergen Karl Jäger und Josef Mengele, sondern die
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Frage, wie es ihnen gelingen konnte, nach Kriegsende wieder Fuß zu fassen. Unter der
Führung des aus Waldkirch stammenden Standartenführers Jäger wurden im besetzten
Litauen durch SS-Einsatzkommandos fast 140.000 Juden ermordet. Hauptsturmführer
Mengele, der vorübergehend in Freiburg wohnhaft war, schickte als selektionierender
SS-Arzt im Vernichtungslager Auschwitz Tausende Juden in den Tod, beaufsichtigte Vergasungen, injizierte Häftlingen tödliches Gift, unternahm pseudowissenschaftliche, todbringende Menschenversuche und entwickelte Methoden zur Massensterilisation. Karl
Jäger tauchte im Frühjahr 1945 zunächst unter, hielt sich unmittelbar nach Kriegsende
kurzzeitig – unbehelligt – in seiner französisch besetzten Heimatstadt auf, ehe er sich
von Juli 1945 an bis zu seiner Verhaftung 1959 bei Agrarbetrieben in der Nähe von Heidelberg als Landarbeiter verdingte. Obwohl er im Meldebogen seinen richtigen – allerdings nicht ungewöhnlichen – Namen angab, fiel Jäger nicht auf und wurde als Nichtbelasteter eingestuft, zumal er sämtliche Zugehörigkeiten zu NS-Organisationen verschwiegen hatte. Nachdem mehrere Fahndungsaufrufe über elf Jahre hinweg erfolglos
geblieben waren, wurde Jäger erst im Frühjahr 1959 enttarnt und beging kurz darauf im
Zuchthaus Ludwigsburg Suizid. Auch Mengele arbeitete nach Kriegsende einige Jahre
in der Landwirtschaft und wurde ebenso als Nichtbelasteter eingestuft, weil auch er im
Meldebogen falsche Angaben machte. Zudem hatte er sich eine neue Identität verschafft,
war mit auf einen anderen Namen lautenden, gefälschten Papieren unterwegs und gab
sich als ehemaliger unbescholtener Wehrmachtsarzt aus. Als Mengele angesichts der
Nürnberger Kriegsverbrecher-Prozesse seine Enttarnung fürchtete, setzte er sich 1948
nach Südamerika ab, wo er unbehelligt bis zu seinem Tod 1979 weiterlebte. Beiden, Mengele wie auch Jäger, fehlte jegliches Unrechtsbewusstsein, sie fühlten sich nicht verantwortlich für die Massenmorde und hielten sich für unschuldig. Und beiden wurde beim
Untertauchen geholfen; sie profitierten von mangelnder gesellschaftlicher Bereitschaft
zur schonungslosen Aufklärung und selbstkritischen Aufarbeitung der NS-Zeit sowie von
der ineffizienten Strafverfolgung der Nachkriegsjahre. Weitere, ebenfalls sehr lesenswerte
Beiträge können hier aus Platzgründen nicht eingehender vorgestellt werden, sollen aber
nicht unerwähnt bleiben. Drei von ihnen betreffen einzelne Personen: Hans HARTER
untersucht die Erhängung des polnischen Zwangsarbeiters Bernard Podzinski 1942 in
Schiltach; Wolf HOCKENJOS wertet das Kriegstagebuch seines Vaters Fritz, des nachmaligen Präsidenten des Schwarzwaldvereins, aus; Karl VOLK schildert seine Kindheit bei
Kriegsende und während des Neubeginns in Triberg und Gremmelsbach. Ferner nimmt
Matthias MAIER die Gewerbeschule Waldkirch 1925 –1935 in den Blick, und Marianne
SENGER widmet sich dem Ort Bleibach zwischen Kriegsende und Währungsreform. Der
Reiz dieses Sammelbands liegt gewiss in der dargebotenen Vielfalt, der konkrete Ertrag
bemisst sich jedoch im Erkenntnisgewinn, den die vertiefte Lektüre jedes einzelnen fundierten Beitrags abwirft
Michael Bock
Frédéric STROH / Peter M. QUADFLIEG (Hg.), L’incorporation de force dans les territoires
annexés par le IIIe Reich 1939 –1945. Die Zwangsrekrutierung in den vom Dritten
Reich annektierten Gebieten. Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg 2016.
228 S., Brosch., EUR 24,– ISBN 978-2-86820-536-0
In der Zeit zwischen 1939 und 1945 verpflichtete das nationalsozialistische Regime
hunderttausende Männer zum Dienst in der Wehrmacht, und zwar in Gebieten, die kurz
zuvor erst erobert und annektiert worden waren. Neben der Erfahrung des Krieges und
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der Fremdherrschaft befanden sich somit zahlreiche Männer als „Zwangssoldaten“ in der
Situation, für eine Armee kämpfen zu müssen, die das eigene Heimatland erobert hatte
oder sich noch mit ihm im Kriegszustand befand. Diese Zwangsrekrutierungen sind jahrzehntelang gar nicht oder nur sehr wenig erforscht worden, unter anderem auch, weil das
Erinnern an diese Schicksale nur schwer in das jeweilige Nationalgedenken der Betroffenen passte: Als Soldaten der Wehrmacht wurden sie zunächst nicht als Opfer des Dritten
Reichs wahrgenommen.
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich das Interesse für das Thema jedoch erhöht,
wenngleich es bisher bei Einzeluntersuchungen blieb. Den Historikern Frédéric Stroh
und Peter M. Quadflieg ist es nun erstmals gelungen, ein Sammelwerk zu veröffentlichen,
das alle von der „Zwangsrekrutierung“ betroffenen annektierten Gebiete, sowohl in Westals auch in Osteuropa, behandelt. Dabei ist ein sehr übersichtliches, in sich schlüssiges
Buch entstanden, das sich in zwei große Teile gliedert: Im ersten Teil des Sammelbandes
wird die Geschichte der Zwangsrekrutierung, im zweiten die Erinnerung daran untersucht. Beide Abschnitte sind nach geographischen Gesichtspunkten strukturiert. Im ersten
findet man jeweils ein Kapitel zu den Zwangsrekrutierungen in Westeuropa, in Polen
und in Slowenien, sowie jeweils Kapitel zum Verhältnis von Zwangsrekrutierung und
Widerstand.
Der zweite Teil ist ebenfalls geographisch, aber dort dann nach Ländern organisiert.
Er erörtert die Erinnerungsfrage in den jeweiligen nationalen Kontexten Frankreich,
Luxemburg, Belgien, Polen, Slowenien und schließlich Deutschland. Äußerst hilfreich
ist auch eine Serie an Karten im Anhang, die extra für den Sammelband angefertigt
wurden.
Die von einem der Herausgeber, Frédéric Stroh, verfasste Einleitung liefert eine präzise, überzeugende Eingrenzung des Forschungsgegenstands sowie eine schlüssige
Definition des untersuchten historischen Phänomens. Sie führt in die „gemeinsame,
wenngleich vielgestaltige“ (S. 15) Geschichte der „Zwangsrekrutierung“ ein und fordert,
dass bei dieser für die Beteiligten und ihre Nachfahren so schmerzhaften Vergangenheit
eine Erforschung der Erinnerung an dieselbe auch immer notwendig ist.
Eine Besprechung aller im Sammelband vereinten Beiträge würde den Rahmen dieser
Rezension überschreiten. Zusammenfassend lässt sich jedoch festhalten, dass sie alle von
hoher wissenschaftlicher Qualität sind. Die Herausgeber haben für die jeweiligen Fälle
ausgewiesene Expertinnen und Experten für ihre Publikation gewinnen können. Alle Beiträge erörtern zum einen die politischen und rechtlichen Schritte der Nationalsozialisten
bei der Ein- und Durchführung der „Zwangsrekrutierung“ und nennen zum anderen ungefähre Zahlen, um das Ausmaß der Rekrutierungen deutlich zu machen. Interessant bei
der Lektüre der verschiedenen, empirisch besonders reichhaltig dokumentierten Kapitel
sind darüber hinaus die zahlreichen Parallelen, die sich ausmachen – trotz vollkommen
unterschiedlicher NS-Rassenideologie in Ost und West. Schließlich gelingt es den Autorinnen und Autoren auch, die besonders schwierige Frage nach der Zwanghaftigkeit,
beziehungsweise mithin bisweilen Freiwilligkeit, mit der die Soldaten der Wehrpflicht
folgten, zu diskutieren.
Eine kleine Anmerkung zum Schluss: Obschon die Publikation eine Gesamtschau gibt,
entsteht doch ein wenig der Eindruck eines Ungleichgewichts zwischen West und Ost.
Der Band ist offensichtlich von französisch-belgisch-luxemburgischer Seite aus konzipiert worden. Definition, Fragestellungen, etc. gehen von den dortigen Fällen aus. Erst
auf Seite 12 ist zum ersten Mal von den östlich annektierten Gebieten die Rede. Aber
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dies vermindert in keiner Weise den Wert dieses so reichhaltig dokumentierten Buchs,
das von nun an das Referenzwerk zur Geschichte der Zwangsrekrutierung im Nationalsozialismus sein wird. Es bleibt zu wünschen, dass darauf aufbauend weitere Forschungsarbeiten folgen.
Marie Muschalek
Angelo VAN GORP / Ulrich A. WIEN (Hg.), Weisheit und Wissenstransfer. Beiträge zur
Bildungsgeschichte der Pfalz (Forschungen zur Pfälzischen Landesgeschichte. Beihefte zu den Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz, Bd. 1). Ubstadt-Weiher
u. a.: Verlag Regionalkultur 2018. XXI, 314 S., Abb., geb., EUR 34,80 ISBN 978-395505-111-2
Der Sammelband ist das Ergebnis einer Tagung zum Thema „Bildungsgeschichte der
Pfalz“ im November 2017 mit dem Ziel, „eine weitgefächerte, vom Mittelalter bis in die
Gegenwart reichende Darstellung von Entwicklungen, Haltungen und zeitgebundenen
Aspekten der Bildungsgeschichte der Pfalz“ darzustellen mit sowohl religiösen als auch
weltlichen Themen. Die „Weisheit“ sollte ebenso im Mittelpunkt stehen wie der Wissenstransfer zwischen mehreren Gruppen und Regionen (S. XII). Diesen Anspruch erfüllt
die Publikation.
Die facettenreiche Einleitung von Angelo Van Gorp teilt die einzelnen Artikel Kategorien zu wie „Pädagogisierung“, „Über Grenzen“, „Über Quellen“ und „Über Bildungsgeschichte“. Auf diese Weise bekommt die Leserin / der Leser einerseits einen guten
Überblick und andererseits Lust auf die einzelnen Beiträge, die zeitlich chronologisch
angeordnet sind und mit zwei interessanten, durchaus neue Perspektiven aufzeigenden
Aufsätzen von Johannes HEIL und Jan-Dirk MÜLLER zur Bildung im Mittelalter beginnen.
Den Zeitraum der Frühen Neuzeit decken Eike WOLGAST mit einer Studie zur Universität Heidelberg und Wilhelm Kreutz mit der „Kurpfälzischen Akademie der Wissenschaften in Mannheim“ für die akademischen Schichten ab, während Reinhart SIEGERT
sich mit der Volksaufklärung in der Pfalz und den angrenzenden Gebieten befasst und
Jürgen VORDERSTEMANN die Lesegesellschaften im 18. und 19. Jahrhundert beleuchtet.
Die Denkrichtungen der Frühen Neuzeit prägten die Entwicklung von Bildungsinstitutionen in den nachfolgenden Jahrhunderten.
Die vier Beiträge zeigen, dass Bildungsteilhabe nur auf einen kleinen Teil der Bevölkerung zutraf, trotz der von einigen Landesherrn erwünschten „Volksaufklärung“ (Siegert), die nicht immer auf Gegenliebe bei der aufzuklärenden Bevölkerung stieß.
Dennoch ist die Volksaufklärung eine Wende hin zu Eigeninitiative der Bevölkerung,
weg von der Jenseitsorientierung. Die Artikel verdeutlichen den Einfluss des Landesherrn, der Religion sowie der politischen Ereignisse auf die Bildung aller Schichten,
wobei sich vorwiegend das aufstrebende Bürgertum für mehr Bildungsteilhabe interessierte, wie z. B. die Lesegesellschaften (Vorderstemann) verdeutlichen.
Kapitel III beginnt mit dem äußerst aufschlussreichen Aufsatz von Karsten Ruppert
zum Schulwesen in der wittelsbachischen Pfalz von 1816 bis 1918. Dieser Beitrag ist hervorragend recherchiert, höchst informativ und bildet die unterschiedlichen Schularten in
ihrer Entwicklung präzise ab. Lobenswert ist hier, dass der Autor auf Mädchenbildung
eingeht. Die folgenden drei kurzen Aufsätze von Klaus BLÜMLEIN (Bildung im evangelischen Milieu des 19. Jh.) und von Rainer SCHLUNDT über die Nordpfälzer Volksschullehrer (leider ohne die Lehrerinnen zu berücksichtigen) und die Arbeiterbildung von
Klaus J. BECKER, zeigen unterschiedliche Perspektiven der Bildungslandschaft auf.
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Der nächste Text von Martin ARMGART setzt sich mit der Lehrer- und Lehrerinnenbildung in der Pfalz von 1919 bis 1990 auseinander und beschreibt stringent die Entwicklung
bis zur Universität Koblenz-Landau in Abhängigkeit der (Landes)Politik.
Thomas FANDEL geht der Bildung im katholischen Milieu nach und beleuchtet sowohl
die Schulen als auch die katholische Erwachsenenbildung. Im Anschluss erläutert Georg
Gottfried GERNER-WOLFHARD anhand der Biographien zweier „Bildungs-Akteure“ der
evangelischen Landeskirche, Theo Schaller und Hans-Wolfgang Heidland, wie einzelne
Persönlichkeiten Bildung prägen können. In den Bereich der Theologie gehört auch der
spätere Beitrag von Joachim KREITER zum Stipendium Bernardinum (S. 277– 282), das
1761 ins Leben gerufen, mehr als 1000 protestantischen Pfarrern vorwiegend aus der
Kurpfalz ein Studium und somit einen erweiterten, ja europäischen Blickwinkel ermöglichte.
Die letzten Aufsätze in dem Band gehören in die Zeit nach 1933. Hannes ZIEGLER gibt
einen sehr informativen und perspektivenreichen Einblick in die nationalsozialistische
Schulpolitik, indem er sehr anschaulich regionale (Altsprachliches Gymnasium Landau)
und nationale Geschichte verknüpft. Armin SCHLECHTER befasst sich in weiten Teilen
seines Aufsatzes über die „Pfälzische Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften“
(gegründet 1925) mit der NS-Zeit und legt dar, wie durch die Gleichschaltung Wissenschaft instrumentalisiert, wie aber auch nach 1945 sehr unkritisch mit einigen maßgeblichen Personen der NS-Zeit umgegangen wurde.
Die Nachkriegszeit in der Pfalz wird beleuchtet durch den Aufsatz von Andreas
LINSEMANN, der die französische Bildungspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg untersucht.
Die französische Besatzungsmacht prägte durch die Einrichtung diverser Bildungsinstitutionen bis heute das akademische Bild von Rheinland-Pfalz (S. 270). Die Bildungsund Kulturpolitik der Besatzer trug dazu bei, kulturelle nationale Stereotype aufzubrechen
und der Bildung neue und wichtige Impulse zu geben.
Besonders interessant ist der Artikel von Wolfgang GUSHURST und Wilm HÜFNER über
den Schulfunk nach 1945, denn hier wird das Geheimnis von Lehre klar: „Jugendliche
schlicht ernst zu nehmen“ (S. 285) – eine Haltung, die heute eigentlich selbstverständlich
sein müsste. Das daraus entstandene Konzept, den ZuhörerInnen neue Welten zu erschließen setzte sich erfolgreich durch, reagierte auf die digitale Veränderung des Medienkonsums und kann sich durch die Etablierung neuer Formate bis heute halten.
Der kurze Beitrag von Sylvia SEMMET betont zunächst die Notwendigkeit der Geschichtsvermittlung nach der Zeit des Nationalsozialismus und die Entwicklung als Abkehr von reiner Stoffvermittlung hin zu Geschichtsbewusstsein, Gegenwartsbezügen und
Problemorientierung. Leider fehlt die Narrativität und die Quellenarbeit kommt viel zu
kurz, wäre sie doch – vor allem unter regionalgeschichtlichem Aspekt – sehr gut geeignet
und hätte wunderbar mit Archivarbeit verbunden werden können.
Die meisten Artikel sind detailreich und anregend, wobei es einigen Autoren (z. B.
Ruppert und Ziegler) gelingt, die Details spannend in den historischen Kontext einzubinden, was sie wesentlich interessanter macht als die teilweise doch recht deskriptive
Darstellung anderer Beiträge. Ebenso aufschlussreich sind abschließende Betrachtungen
oder kritische Diskussionen (z. B. Vorderstemann).
Leider wird der Genderaspekt nur von K. Ruppert und M. Armgart berücksichtigt, die
kurze Passagen der Mädchen- und Frauenbildung widmen.
Nach der Lektüre der unterschiedlichen Aufsätze ergibt sich ein schöner Überblick
über die Entstehung und Entwicklung von Bildungsinstitutionen jeglicher Form und
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über die Entwicklung des Stellenwertes der Bildung in der Bevölkerung. Zwar steht
die Pfalz, als immer wieder neu zu definierender Ort, im Mittelpunkt, doch gehen viele
Aufsätze über die Regionalgeschichte hinaus und verknüpfen so Mikro- und Makrogeschichte.
Sabine Liebig
Lukas Ruprecht HERBERT, Die akademische Gerichtsbarkeit der Universität Heidelberg.
Rechtsprechung, Statuten und Gerichtsorganisation von der Gründung der Universität
1386 bis zum Ende der eigenständigen Gerichtsbarkeit 1867. Heidelberg: Universitätsbibliothek 2018. 471 S., Abb., geb., EUR 39,90 ISBN 978-3-946531-80-7, kostenfrei
unter http://books.ub.uni-heidelberg.de/heibooks/catalog/book/348 als PDF ISBN 9783-946531-81-4
Einen ersten Überblick über die Gerichtsbarkeit der Universität Heidelberg von ihrer
Gründung bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts hat der seinerzeitige Universitätsarchivar
Hermann Weisert innerhalb seiner verdienstvollen Arbeit „Die Verfassung der Universität
Heidelberg“ (Heidelberg 1974) gegeben. Das vorliegende Werk, eine Heidelberger juristische Dissertation, betreut von Klaus-Peter Schroeder, der selbst mehrere Monographien
zur Geschichte der Juristischen Fakultät verfasst hat, betritt also nicht völliges Neuland,
bietet aber eine sehr detaillierte Untersuchung ihres Themas. Die Arbeit ist in vier chronologisch geordnete Teile („Schwerpunkte“) gegliedert: Akademische Gerichtsbarkeit
bis zum Ende des 17. Jahrhunderts; im 18. Jahrhundert; im 19. Jahrhundert; Ende der akademischen Gerichtsbarkeit und universitäre Disziplinargerichtsbarkeit als Nachklang.
Durch Vergleiche mit der Entwicklung an anderen deutschen Universitäten wird der Heidelberger Befund jeweils in größere Zusammenhänge gestellt. Als Quellenbasis dienen
vor allem das Urkundenbuch von 1886, die Matrikeledition Gustav Toepkes und die
von Jürgen Miethke herausgegebenen Amtsbücher, ferner die Bestände des Universitätsarchivs Heidelberg und – in geringem Ausmaß – des Generallandesarchivs Karlsruhe.
Ein Verzeichnis der benutzten Archivalien fehlt.
Die akademische Gerichtsbarkeit stand in Heidelberg die längste Zeit ihrer Existenz
in latenter Spannung zu anderen lokalen Rechtskreisen, dem kurfürstlichen Hof, der
Kanzlei und der Stadt (personifiziert im Schultheiß), später auch dem Militär. Marksteine
in der Behauptung der Universität als eigenständigem Rechtsbereich für Professoren,
Studenten und Universitätsverwandte bildeten die Gründungsprivilegien und die späteren
landesherrlichen Statuten und Statutenreformen, außerdem spezielle Ordnungen und
Mandate. Für jeden chronologischen Teil schildert der Verfasser aus den Quellen erhobene Konfliktfälle und ihre Bedeutung für die Anwendung und Wahrung der universitären
Rechtsprivilegien. Exemplarisch seien genannt der Prozess gegen den Hus-Anhänger
Johannes Drändorf 1425 (S. 69 –71), der Fall Pigafetta vs. Erastus 1574/75 (S. 107–109)
sowie der mit einem Todesurteil und der Exekution endende Prozess gegen die Magd
Maria Fuß wegen Kindestötung 1679, der vor dem Universitätsgericht verhandelt wurde,
da die Frau zum Haushalt des Pandektenprofessors Georg Gisbert Glöckner gehörte, der
auch Vater des Neugeborenen war und wegen dieser außerehelichen Beziehung seine
Professur verlor (S. 159 –163). Das Heidelberger ius vitae necisque war eine Ausnahme
unter den deutschen Universitäten, wenngleich die Exekution der Genehmigung durch
den Landesherrn bedurfte. Für das 19. Jahrhundert wird die juristische Bewältigung der
Studentenauszüge 1804, 1828 und 1848 ausführlich dargestellt, ebenso der Umgang der
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Universität mit den studentischen Verbindungen seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Systematisch werden für jeden Teil die vom Universitätsgericht verhängten Strafen
in ihren Abstufungen illustriert. Die Fülle der behandelten Einzelmaterien, angesichts
derer die Fragestellung der Arbeit gelegentlich etwas aus dem Blick gerät, wird durch
eine kleinteilige Gliederung des Stoffes erschlossen, was umso nützlicher ist als ein Sachregister fehlt. Dagegen erschwert die Durchzählung der Anmerkungen (bis Anm. 2320)
die Benutzung.
Inhaltlich am schwächsten ist der Teil über das 18. Jahrhundert ausgefallen (S. 169 –
296), der zu großen Partien aus der Schilderung von Fällen besteht. Ausführungen zur
allgemeinen und zur Heidelberger Universitätsgeschichte sind zumeist oberflächlich und
gelegentlich unrichtig, der Begriff Sozialdisziplinierung wird nicht immer sachgemäß
verwendet. Die Entwicklung der akademischen Gerichtsbarkeit im 18. Jahrhundert wird
nachgezeichnet – so wurde der Gerichtsstand der Professoren 1746 vom Universitätszum Hofgericht verlegt. Der sich als „Komment“ verfestigende studentische Ehrbegriff
als „komplexer Anforderungskatalog der Gruppe an ihre Mitglieder“ (S. 223) führte zur
Steigerung der Duelle als Straftatbestand. 1736 beschloss der Senat, dass gegen Juden
gerichtete Schmähungen mit Relegation bestraft wurden (S. 214; zu Konflikten mit jüdischen Einwohnern vgl. S. 215 – 218). Zwischen 1724 und 1804 wurden immerhin 19 jüdische Medizinstudenten immatrikuliert (vgl. S. 218 f.).
Für das 19. Jahrhundert wird die propredierende Einschränkung der autonomen akademischen Gerichtsbarkeit nachgezeichnet. Als Ende dieser Gerichtsbarkeit erscheint im
Titel und in der Gliederung des Bandes das Jahr 1867, während das badische „Gesetz die
Rechtsverhältnisse der Studirenden an den beiden Landes-Universitäten betreffend“ vom
20. Februar 1868 stammt (vgl. S. 399) und zum 15. April desselben Jahres in Kraft trat
(vgl. Gerber Bd. 2, S. 198 f.). Eine Begründung für seine Datierung gibt der Verfasser
nicht. Der Universität verblieb die bloße Disziplinargerichtsbarkeit, an deren Ausübung
nach 1918 auch Studenten mitwirkten. Sie wurde 1935 aufgehoben, 1945 stillschweigend
wiederhergestellt, aber kaum ausgeübt, und endgültig durch die Grundordnung 1969
beseitigt.
In seinen kurzen „Schlussbetrachtungen“ (S. 411– 413) würdigt der Verfasser die akademische Gerichtsbarkeit, die Studenten aus den unterschiedlichsten sozialen Gruppierungen gleichermaßen erfasste, als „verbindende Klammer, als Gleichmacher und
Rahmen“ (S. 412). Bis zum Übergang an Baden hatte die Universität ihr Rechtsprivileg
von 1386 zäh und erfolgreich verteidigt.
Dem Werk sind 21 Anhänge beigegeben, darunter zwei Heidelberger Stadtpläne, die
aber, da viel zu klein, unbrauchbar sind. Die ausgewählten Texte wirken eher zufällig,
zumal die Verklammerung mit der Arbeit fehlt. Sehr unprofessionell ist das Literaturverzeichnis angelegt, da in den Textanmerkungen Beiträge zu Sammelbänden u. ä. nur
unter deren Titel zitiert werden, im Literaturverzeichnis die Sammelbände aber unter
deren Herausgeber angeführt werden. Zu bemängeln sind die peinlich zahlreichen Druckund Interpunktionsfehler. Unzureichende Lateinkenntnisse führen zu falschen Kasusendungen und Verlesungen sowie zu Wortbildungen, die es gar nicht gibt, eklatant im
Anhang VI S. 442: Dort wird „pro redimenda vexa“ falsch gelesen statt: „rixa“ und sinnlos übersetzt: „Nur zur Freude“, während es, wie auch aus dem Kontext (Vergleich wegen
einer Schlägerei) eindeutig hervorgeht, heißen muss: „zur Wiedergutmachung des
Schadens, der Tätlichkeit“. Inhaltlich hätte der Arbeit eine Straffung und Konzentration auf das wirklich Wichtige gut getan, aber immerhin liegt jetzt eine ihr Thema im
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Wesentlichen erschöpfende Monographie zur akademischen Gerichtsbarkeit der Universität Heidelberg vor, die die knappen Angaben bei Weisert in wünschenswerter Weise
erweitert.
Eike Wolgast
Ingo RUNDE (Hg.), Die Universität Heidelberg und ihre Professoren während des Ersten
Weltkriegs (Heidelberger Schriften zur Universitätsgeschichte, Bd. 6). Heidelberg:
Winter 2017. 380 S., Abb., geb., EUR 29,– ISBN 978-3-8253-6695-7
Vorliegender Band ist die Druckfassung einer Heidelberger Tagung aus dem Jahre
2014. „Versammelt“ sind hier Beiträge von hervorragenden Historikern über damals erstklassige bzw. sogar weltberühmte Forscher verschiedener Fachrichtungen.
Es ist leider nicht möglich, alle 15 Beiträge ausführlich zu kommentieren, was sie
sicherlich verdient hätten. Im Folgenden also eine Art kritisches Kurzregest.
Der Band wird eingeführt mit einem Beitrag von Eike WOLGAST über die Heidelberger
Universität im Kriege. Von den insgesamt 2700 Studierenden (davon 650 in der Philosophischen Fakultät!) waren 1200 im Kriegsdienst. Auch die Professoren wurden zu
einem guten Teil dienstverpflichtet bzw. meldeten sich freiwillig, insbesondere zum
Lazarettdienst. Oder aber sie wurden von der Regierung zu Propagandaaktionen herangezogen, etwa zur Werbung für Kriegsanleihen, vor allem in der Form von Vorträgen
und Pamphleten. Allerdings blieb der Kreis dieser kriegsbegeisterten Professoren doch
weitestgehend auf die Philosophische Fakultät beschränkt.
Gerhard HIRSCHFELD hat einen sehr nützlichen Überblicksbeitrag über die Rolle der
deutschen Professoren an der Heimatfront beigesteuert. Geschickt bindet er Heidelberger
Personen und Ereignisse in die allgemeine Entwicklung ein, etwa mit dem Nachweis der
überaus distanzierten Haltung der Heidelberger zum berühmt-berüchtigten „Aufruf der
93“ oder zur extrem nationalistischen und imperialistischen „Seeberg-Adresse“ von 1915.
Aber das ändert nichts daran, so Hirschfelds Fazit, dass sich die deutschen Professoren
ganz überwiegend um Teilhabe am „nationalen Schulterschluss“ vor allen in der Anfangsphase des Krieges bemühten.
Friedrich Wilhelm GRAF hat sich mit Ernst Troeltsch und insbesondere dessen noch
viele Jahre lang nachhallender Rede „Nach der Mobilmachung“ vom 2. August 1914 beschäftigt. Er kann bündig zeigen, warum diese Rede im „Konzert“ der damaligen rhetorischen Kriegskultur ganz einzigartig dastand. Nicht von ungefähr hat Troeltsch ja auch
das „Manifest der 93“ Intellektuellen nicht unterzeichnet. Bei Troeltsch gibt es auch keine
Kriegsromantik, er weiß genau, was die „Maschinenwaffen“ ausrichten, so dass es den
vielfach beschworenen „Heldenkampf“ in Wirklichkeit nicht mehr gibt. Bemerkenswert
auch, dass die von ihm beschworene „Volksgenossenschaft“ eine durchaus demokratische
Finalität hatte.
Dominic KAEGI und Bernd WEISMANN zeigen einen Karl Jaspers, der alles andere als
„kriegsbegeistert“ war, der den Krieg „für ein großes Unheil“ hielt (wie er viele Jahre
später sagte), der aber auch hoffte, dass Deutschland ihn gewinnen möge, auch wenn er
alles andere sein wollte als Soldat und ständig seine Einberufung fürchtete. Die hier ausgewerteten Briefe Jaspers an Familienangehörige zeigen einen jungen Wissenschaftler,
dessen Bemerkungen und Schriften jeglicher aggressiv-chauvinistische Ton fehlt, der
sogar einmal schreibt, dass er ungern zu Max Weber und dessen Frau gehe, denn „sie
sind mir zu intensiv national. Man ist doch Europäer und Mensch.“ Soweit er kann, flüch-
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tet er sich in seine Arbeit und freut sich, wenn es ihm gelingt, den Krieg „stundenlang“
zu vergessen. Erst zehn Jahre nach Kriegsende, mit der Publikation der „Geistigen
Situation der Zeit“ (1929) ändert sich diese Zurückhaltung. Nun hat Jaspers erkannt, wie
wichtig die Philosophie und „rücksichtslose Wahrhaftigkeit“ ist, um der kriegsbedingten
grassierenden Lüge und Unaufrichtigkeit zu widerstehen. Symptomatisch dafür sind ihm
vor allem die Kriegszielpropaganda und die Dolchstoßlegende, aber auch die Verherrlichung der Revolution.
Herausragend erscheint mir der Beitrag von Uta HINZ über Max Weber, der aus ihrer
Tätigkeit bei der Edition der Weberschen Kriegsbriefe entstanden ist. Uta Hinz bringt
sein – in der Forschung vieldiskutiertes – Verhalten im Krieg auf den bündigen Nenner:
Er war und blieb ein unbedingter Nationalist, dachte den doch für ihn sehr fernen Krieg
„vom Schreibtisch“ aus und interessierte sich kaum für dessen blutige und grausige Realität. Unerschütterlich blieb sein Axiom, dass es sich im Wesentlichen um einen traditionellen Machtkrieg handele. Von daher war die Revolution für ihn auch nichts als
„Karneval“. Man fragt sich, was wohl aus Weber geworden wäre in den ideologischen
Kämpfen der Republik, wäre er nicht 1920 gestorben.
Folker REICHERTS Beitrag über den Mediävisten Karl Hampe, der sich wie kaum ein
Zweiter in der Kriegspropaganda exponierte, zeigt den von Jaspers so stark kritisierten
Entwicklungsprozess vom Forscher zum Prediger anhand Hampes Kriegsschriften zum
belgischen Problem. Der Historiker wurde zum „vielgefragten Experten“, der sich vor
allem bemühte, trotz widersprechender Quellenlage zu zeigen, dass Belgien schon vor
dem Kriege keineswegs neutral gewesen sei. Reichert deutet an, dass sich diese „unerfreuliche“ Haltung in den Jahren der Weimarer Republik geändert habe und Hampe sich
bemühte, „aus seinen Fehlern zu lernen“. Er habe sogar „wahre Reue“ entwickelt. Leider
wird man zu diesem Thema nicht näher informiert, sondern auf einen anderen Beitrag
des Verfassers verwiesen. Schade!
Hermann Oncken war unter den Heidelbergern derjenige, dessen historische Arbeit
am stärksten vom allgemeinen Publikum rezipiert wurde. Frank ENGEHAUSENS Porträt
des Historikers zeigt, wie vielschichtig diese Persönlichkeit war. Seine Stärke in der
öffentlichen Argumentation lag an der für ihn charakteristischen Verbindung von Nationalgefühl, Überzeugung vom Verteidigungskrieg des Deutschen Reiches und gleichzeitiger demokratischer Positionierung. Der Verfasser scheint mir allerdings diese damals
so produktive Verbindung nicht recht nachvollziehen zu können oder zu wollen und kann
deshalb trotz wichtiger Hinweise den Charakter dieses so außergewöhnlichen Heidelberger Wissenschaftlers nicht voll ausloten.
Andreas CSER zeigt in einem wohl allzu ausführlichen Beitrag über Eberhard Gothein
dessen deutliche Distanz zur bellizistischen Überreizung bei gleichwohl „nationaler“
Grundhaltung. Eine Differenz, die eine stärker analytische Durchdringung verdient hätte,
als sie hier geleistet wird.
Recht diffus bleibt leider der Beitrag von Jürgen EGYPTIEN über Friedrich Gundolf,
weil er zwischen Gundolf und Stefan George, dessen Lieblingsschüler Gundolf war,
mäandert. Leider bleibt dabei die hochinteressante aber zu knapp behandelte Spannung
zwischen Gundolfs anfänglicher Kriegsbegeisterung und dessen konkreter Fronterfahrung weitgehend im Dunkeln.
Im Beitrag von Klaus-Peter SCHROEDER über den Staatsrechtler Gerhard Anschütz verharrt die Darstellung weitestgehend in der Vorkriegszeit, wohingegen Anschütz’ Schreiben und Wirken während des Krieges nur knapp skizziert werden. Gleichwohl lohnt die
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Lektüre allein schon wegen des ausführlichen Zitats aus dem Abschiedsgesuch des Staatsrechtslehrers im März 1933: Ein Universitätsdozent, so Anschütz, brauche einen hohen
Grad an innerlicher Verbundenheit mit der bestehenden Staatsordnung. „Die mir obliegende Pflicht zur Aufrichtigkeit fordert von mir zu bekennen, dass ich diese Verbundenheit mit dem jetzt im Werden begriffenen neuen deutschen Staatsrecht zur Zeit nicht
aufbringen kann.“ Gibt es einen zweiten Fall solcher Gradlinigkeit und Zivilcourage in
extrem gefährlicher Zeit?
Wolfgang U. ECKART berichtet über den Pathologen Ludolf von Krehl, dessen Haltung
zum Krieg alles andere als enthusiastisch war, der sich aber – wie so viele Heidelberger
– bedingungslos mit dem „Verteidigungskrieg“ des Deutschen Reiches identifizierte.
Krehl war und blieb allen Kulturmissions-Ideen à la Troeltsch ablehnend gegenüber, auch
wenn alle seine Äußerungen von einem extrem starken Antiamerikanismus geprägt
waren. Leider erfahren wir in diesem Beitrag aber nicht, wie und was der Mediziner aus
dem Krieg lernte, ob und wie sich die Kriegserfahrung in Krehls Lehrbuch „Pathologische Physiologie“ niedergeschlagen hat, welches in der Weimarer Zeit immer neue
Auflagen erfuhr.
Wie sehr ärztliches Wissen auch gegen empirische Erfahrung immun bleiben konnte,
zeigen Thomas RÖSKE und Maike ROTZOLL in ihrem Beitrag über den Psychiater Karl
Wilmanns. Er war während und nach dem Krieg nicht fähig zu lernen, dass die Kriegszitterer und andere psychisch destabilisierte Opfer des Maschinenkrieges wirklich durch
die neuen Waffen „verrückt“ geworden waren. Alle Kriegsneurotiker waren und blieben
für ihn – leider nicht nur für ihn! – Heuchler und Hysteriker.
Charlotte SCHÖNBECK schreibt über Philipp Lenard, der als total unpolitischer Physiker
1914 zum Nationalisten und nach 1918 zum Radikalantisemiten wurde. Das ist eine hochinteressante Konstellation, die allerdings leider nur angedeutet wird. Es ist in diesem
Beitrag zu viel von der Vorkriegszeit und zu wenig von der Kriegs- und Nachkriegszeit
die Rede, was sehr zu bedauern ist.
Den Abschluss des Bandes bildet ein eher stichwortartiger Beitrag von Ingo RUNDE
über den Chemiker Theodor Curtius. Von den 6 ½ Seiten sind nicht weniger als 3 Seiten
mehr oder weniger signifikante Illustrationen. Wir erfahren also nahezu nichts über diese
Persönlichkeit, die sich offensichtlich während des Krieges weniger für diesen als um
inneruniversitäre Beziehungen, Ehrenpromotionen usw. kümmerte.
Informativ ist der Anhang von Dagmar DRÜLL mit Porträts und Kurzbiographien der
im Band besprochenen Heidelberger Professoren.
Abschließend: Der Band bringt eine große Anzahl von weiterführenden Erkenntnissen
zu hervorragenden Vertretern der verschiedenen Fakultäten der Universität Heidelberg
im Krieg. Man hätte sich allerdings außer der Einführung von Wolgast auch eine Art
Zusammenführung der einzelnen Ergebnisse gewünscht: Was war typisch, was a-typisch
usw. Auch hätten einige redaktionelle Fehler in diesem eigentlich vorzüglich redigierten
und mit Bildmaterial ausgestatteten Band vermieden werden können. Etwa die Angabe
von Max Webers Todesdatum als „1923“ anstelle 1920 (S. 185), oder die fehlenden Zeilentrennungen auf S. 287. „Wiemarer Republik“ (S. 333) klingt komisch. Leider fehlen
auch Querverweise zwischen den Beiträgen, was viele Verschränkungen sichtbar gemacht
hätte. Insgesamt aber ist dieses Werk ein gelungener Beitrag zum Thema Universität und
Intellektuelle im Ersten Weltkrieg.
Gerd Krumeich
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Norbert BECKER / Katja NAGEL, Verfolgung und Entrechtung an der Technischen Hochschule Stuttgart während der NS-Zeit. Stuttgart: Belser 2017. 520 S., geb., EUR 35,–
ISBN 978-3-7630-2805-4
Die Geschichte der Universitäten – auch die der badischen und der württembergischen
– im „Dritten Reich“ ist inzwischen ein gut bestelltes Forschungsfeld. Besonderes Augenmerk haben in den hierzu einschlägigen Arbeiten schon seit geraumer Zeit die politisch und rassistisch motivierten Repressionen gegen Universitätsangehörige gefunden.
Im Zentrum standen dabei die verfolgten Professoren, deren Schicksale breit dokumentiert worden sind – früh wie für die Universität Heidelberg durch die Arbeit von Dorothee
Mussgnug von 1988 oder spät wie für die Technische Hochschule Karlsruhe durch einen
Aufsatz von Tobias Seidl in der ZGO 2009. Weit weniger Aufmerksamkeit als die Professoren haben bislang die Repressionen gegen andere Gruppen an den Universitäten gefunden: Assistenten, Verwaltungs- und technisches Personal, Studierende und auch die
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die während des Zweiten Weltkrieges an den
Universitäten eingesetzt wurden. Insofern sie diese Gruppen miteinbezieht und „Verfolgung und Entrechtung“ umfassend dokumentiert, ist die von Norbert Becker und Katja
Nagel vorgelegte Dokumentation, die im Auftrag des Rektorats der Universität Stuttgart
erarbeitet wurde, eine Pionierleistung.
Das Buch ist in zwei große Abschnitte unterteilt. In dem ersten, für den Becker verantwortlich zeichnet, werden die „Hintergründe und Entwicklung der Verfolgungen“
geschildert. Die Darstellung beginnt mit einem Überblick über die „Akteure“, in dem
die nationalsozialistischen wie die nicht-nationalsozialistischen Studentengruppen vorgestellt werden und eine sehr knappe politische Kollektivbiographie der Stuttgarter Professorenschaft gezeichnet wird. In einem zweiten Schritt skizziert Becker Vorgeschichte
und Verlauf der „Machtübernahme und nationalsozialistischen Herrschaft“ an der Technischen Hochschule mit einem besonderen Fokus auf den studentischen Aktionen und
den Rollen der Rektoren. Nicht ganz plausibel ist, warum an dieser Stelle auch auf den
mit den Verfolgungen nur in indirektem Zusammenhang stehenden „Nationalsozialismus
in der Lehre“ – mit Skizzen über Arbeitswissenschaften, „Arische Physik“ sowie Architektur und Städtebau – eingegangen wird, zumal offenbleibt, ob diese drei Fächer Beispiele für eine Ideologisierung der technischen Wissenschaften nach 1933 bieten oder ob
sich diese in Stuttgart nur auf sie erstreckte.
Das Kernstück des ersten Abschnitts ist die anschließende systematische Darstellung
der Verfolgung, die Becker in acht Schritten vornimmt: Entlassung und Verdrängung von
Professoren, Assistenten und Mitarbeitern; Relegation und Vertreibung kommunistischer
und demokratischer Studierender; Vertreibung der jüdischen und sogenannten nichtarischen Studierenden; Verfolgung nonkonformer Studierender; Repression und Verfolgung
der ausländischen Studierenden; Aberkennung von Promotionen und Ehrendoktorwürden; Aberkennung von Ehrenbürger- und Ehrensenatorwürden; schließlich Zwangsarbeit,
die knapp 300 Personen betraf, die hauptsächlich am Institut für die Materialprüfung im
Bauwesen, dem Forschungsinstitut für Kraftfahrtwesen und Fahrzeugmotoren sowie dem
Flugtechnischen Institut eingesetzt wurden. Den Themen „Dissens und Verweigerung“
als mögliche Reaktionen auf die ausgedehnten Verfolgungsmaßnahmen hat Becker ebenfalls nachgespürt. Allerdings muss er in dem kurzen Kapitel hierzu eine weitgehende
Fehlanzeige machen: Flugblätter der Weißen Rose gelangten zwar auch in Stuttgart in
Umlauf, aber offenkundig ohne Dazutun von Studierenden der Technischen Hochschule,
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und die dortige „Gemeinschaft katholischer Studenten“ war nach Beckers Einschätzung
nicht mehr als ein temporärer „Rückzugsort“ aus dem sonst allgegenwärtigen nationalsozialistischen Milieu. Lediglich in der Architekturabteilung und während der letzten
Kriegsphase auch im Rektorat scheint es Fälle dissentierenden Verhaltens gegeben zu
haben. Dieser Befund kontrastiert stark mit der Nachkriegsselbstwahrnehmung der Technischen Hochschule, die sich als Opfer darstellte und deshalb zunächst wenig Neigung
zeigte, sich kritisch mit der eigenen Beteiligung an den Verfolgungen auseinanderzusetzen. Hierauf blickt Becker ebenso aus wie auf die langfristigen Folgen der Vertreibungen
für die Betroffenen.
Am Ende des ersten Abschnitts des Buches fasst Becker die Befunde zusammen: Die
Entlassungen und Vertreibungen betrafen knapp elf Prozent der ordentlichen und außerordentlichen Professoren; bei den nicht habilitierten Assistenten lag die Quote knapp
unter diesem Wert. Aus politischen oder rassistischen Gründen wurden anderthalb bis
zwei Prozent der Studierenden exmatrikuliert oder gerieten in eine prekäre Lage, die
ihnen den Studienabschluss erschwerte oder unmöglich machte. Insgesamt wurden 442
Mitglieder der Technischen Hochschule Stuttgart ermittelt, „die während der NS-Zeit an
[der] und durch die Hochschule selbst diskriminiert oder verfolgt wurden“. Einen großen
Teil der Verantwortung für ihr Schicksal trugen nach Beckers Auffassung „Stellen und
Personen der Hochschule selbst“, die „bei der Anwendung von Gesetzen und Erlassen
einen breiten Ermessensspielraum hatten“. Zu den Verantwortlichen zählt Becker auch
das Gros der Studierenden, die „in großer Mehrheit nationalistisch, völkisch und zum
Teil antisemitisch waren“ und gerade zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft
Verfolgungen initiierten „und bei den staatlichen Stellen“ einforderten (S. 142).
Den zweiten und mit mehr als 300 Seiten weit umfangreicheren Abschnitt bildet die
von Becker und Nagel zusammengestellte biographische Dokumentation, die in alphabetischer Reihung die Lebensläufe und Verfolgungsschicksale der 442 ermittelten Betroffenen darstellt. Die Länge der Einträge variiert nach je Quellenlage erheblich. Die
ausführlichsten Einträge sind die über die verfolgten Professoren, die aus politischen
Gründen – wie der Professor für Elektrotechnik und prominente sozialdemokratische
Politiker Immanuel Gottlob Herrmann (S. 269 – 276) – oder infolge der antisemitischen
Gesetzgebung – wie der Professor für mittelalterliche Kunstgeschichte Julius Baum
(S. 169 –178) – entlassen wurden. Die Einträge über die relegierten Studierenden sind
deutlich kürzer: In einigen Fälle beschränken sie sich auf die Mitteilung dürrer Informationen – wie etwa der Spruchkammeraussage eines Kommilitonen, dass ein sonst in den
Quellen nicht greifbarer „Herr stud. arch. Bär“ Selbstmord begangen habe, als die Technische Hochschule 1933 die „Ariernachweise“ angefordert habe (S. 165); in anderen Fällen ist die Informationsdichte deutlich größer, auch weil Becker noch eine Reihe von
Zeitzeugeninterviews führen konnte – wie etwa mit dem Architekturstudenten Walter
Betting, der 1943 als „Mischling ersten Grades“ exmatrikuliert wurde (S. 179 –181).
Spärlich sind die meisten Einträge über die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter,
von denen ein großer Teil gar nicht mit vollem Namen bekannt ist. Über Geburtsdatum
und Geburtsort sowie den Beginn der Arbeit in Stuttgart und die dortige Beschäftigungsstelle hinaus liegen für sie nur ganz vereinzelte Informationen vor – wie etwa für Julia
Ruran, eingesetzt am Forschungsinstitut für Kraftfahrtwesen und Fahrzeugmotoren, die
an Lungentuberkulose erkrankte und im September 1944 in einem Sterbelager für
Zwangsarbeiter in Großsachsenheim zu Tode kam (S. 394 f.). Diese Information entstammt dem Archiv des International Tracing Service in Bad Arolsen, das nur eines von
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zahlreichen Archiven ist, in denen Becker und Nagel recherchiert haben, um die ungünstige Quellenlage im Stuttgarter Universitätsarchiv, dessen ältere Bestände 1944 größtenteils zerstört wurden, zu kompensieren. Sich diesen Recherchemühen unterzogen und
die Verfolgungsschicksale akribisch dokumentiert zu haben, ist ein großes Verdienst
Beckers und Nagels, das durch die Bereitschaft der Stuttgarter Universitätsleitung
ermöglicht wurde, das Unrecht, das zwischen 1933 und 1945 an der und von der Technischen Hochschule begangen wurde, in seinem breiten Ausmaß in Erinnerung zu rufen.
Frank Engehausen
Jürgen FINGER, Eigensinn im Einheitsstaat. NS-Schulpolitik in Württemberg, Baden und
im Elsass 1933 –1945 (Historische Grundlagen der Moderne, Bd. 12). Baden-Baden:
Nomos 2016. 603 S., geb., EUR 119,– ISBN 978-3-8487-2174-0
Jürgen Finger hat es sich in seiner in Augsburg entstandenen Dissertation zum Ziel
gesetzt, in der Analyse „der badischen und württembergischen Schullandschaft“ einerseits
die „Entwicklungsmöglichkeiten der Landesschulpolitiken im zentralisierten politischen
System des ‚Dritten Reiches‘ aus[zu]loten und andererseits die Entwicklung der Schulstruktur, ihre Pfadabhängigkeiten und regionalen Disparitäten heraus[zu]arbeiten“
(S. 24). Diese Fokussierungen bedingen, dass er weder eine umfassende Behördengeschichte vorlegt noch auf die Erfahrungsgeschichte des Schulalltags im Nationalsozialismus eingeht. Die Konzentration auf die mittelbehördlichen Einwirkungen auf das
Schulwesen begründet er mit der Ausgangsannahme, „dass die Länder, die ab Frühjahr
1933 nationalsozialistisch regiert wurden, in einem auf ‚Gleichschaltung‘ ausgerichteten
politischen System nach eigenen Wegen suchten, teilweise nach eigenen Regeln weiter
funktionierten“ (S. 25). Nicht nur mit Bezug auf diese These, sondern auch in Rückbindung seiner Studie an die in der NS-Forschung seit geraumer Zeit geführten Diskussionen
über Charakter und Wirkungen der „Volksgemeinschaft“ greift Finger über traditionelle
landesgeschichtliche Perspektiven hinaus, um die „Entwicklung des Bildungsangebots
im deutschen Südwesten als entscheidenden Indikator für die Zurverfügungstellung von
Fähigkeiten, Kenntnissen und Berechtigungen, mithin von Lebenschancen in der ‚Volksgemeinschaft‘“, herauszuarbeiten (S. 42).
Statt das Ganze in seiner Entwicklung in den Blick zunehmen, greift Finger somit
einzelne, für seine Fragestellungen relevante größere Themenblöcke heraus, in deren
Untersuchung er nur teilweise Badisches und Württembergisches gleichzeitig und gleichgewichtig behandelt. Den Anfang macht er mit einem Großkapitel, das der Gleichschaltung und dem titelgebenden „Eigensinn“ der Länder gewidmet ist. Hier lotet Finger zunächst die schulpolitischen Handlungsspielräume in der Anfangsphase der Diktatur aus,
die für die Länder durchaus beträchtlich waren, wenngleich der beim Reichsinnenministerium ansässige Ausschuss für das Unterrichtswesen koordinierende Funktionen wahrzunehmen versuchte und Reichsinnenminister Wilhelm Frick immer wieder betonte, dass
die Grundsatzentscheidungskompetenz in Schulfragen beim Reich liege – nicht erst
mit der Einsetzung des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung im Frühjahr 1934 also mussten sich die Landeskultusministerien gegen zentralistische Ordnungsansprüche zu behaupten versuchen. Wie sie dies taten, zeigt Finger
am Beispiel des württembergischen Kultministers Christian Mergenthaler auf, der seine
Alleingänge mit dem Topos des „nationalsozialistischen Wollens“ rechtfertigte, mit dem
Jürgen Finger auf das in der NS-Forschung mittlerweile verbreitete Erklärungsmuster
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rekurriert, dass man vielerorts „dem Führer entgegengearbeitet“ habe, anstatt auf zentrale
Anordnungen zu warten. Als Beispiele solchen schulpolitischen „Eigensinns“ in Württemberg werden von Finger die Einrichtung eigener Nationalpolitischer Erziehungsanstalten, die Einführung der „Deutschen Volksschule“ sowie der „Weltanschauliche
Unterricht“ vorgeführt. Badisches kommt in dem ersten Großkapitel nur am Rande vor:
Ohne nähere Erläuterung der Auswahl wird lediglich der Kirchenkampf in den badischen
Schulen behandelt.
Den zweiten größeren Themenblock bilden die südwestdeutschen Schulsysteme, deren
Entwicklung seit 1933 für Baden und Württemberg parallel und abschließend im Vergleich untersucht wird. Hier geht es um das komplexe Problem der Vereinheitlichung der
Schularten, die unter der Ägide des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung nur schleppend vorankam und seit der Mitte der 1930er Jahre in mehreren
Etappen erfolgte. Dem Zentralismus konnten sich die Länder auf diesem Feld im großen
Ganzen nicht verweigern; allerdings verblieben ihnen, wie Finger aufzeigt, doch beträchtliche Handlungsspielräume, etwa bei den für die regionale Strukturpolitik wichtigen Fragen, welche Oberschulen als Voll- oder Zubringeanstalten fungieren und an welchen
Orten Mädchenoberschulen eingerichtet werden sollten. Finger gibt hier einen verdienstvollen Überblick, indem er die einzelnen Schultypen von den Volksschulen bis zu den
Gymnasien und auch die beruflichen und landwirtschaftlichen Bildungsschulen in ihrer
Entwicklung seit 1933 untersucht und in drei Exkursen auch die Themen Privatschulen,
Hochschulzugang sowie Konfession und Bildungsweg behandelt. Im Vergleich stellt Finger einige markante Unterschiede fest, zum Beispiel eine gegenüber Württemberg stärker
eingeschränkte Wahlfreiheit in der höheren Mädchenbildung oder in dem wesentlich
rascheren Ausbau der Mittelschulen in Württemberg, die jedoch kaum ins Gewicht fielen
in der Gesamtbilanz, in der er die „säkulare Expansion weiterführender Bildung“ fortgesetzt sieht (S. 239).
Im Mittelpunkt des dritten größeren Themenblocks steht die Schulpolitik im Elsass,
die während des Zweiten Weltkriegs zu einer badischen Angelegenheit wurde, da der
nach der militärischen Niederlage Frankreichs 1940 dort als Chef der Zivilverwaltung
eingesetzte badische Gauleiter der NSDAP und Reichsstatthalter Robert Wagner die
Beamtenschaft des Kultusministeriums in Karlsruhe zur Umgestaltung des elsässischen
Bildungswesens zum Zwecke der „Germanisierung“ des Elsass heranzog. Finger geht in
vier Schritten vor und untersucht die „badischen Ministerialen in Straßburg“ als Handlungsträger der Reformen, deren haushalts- und beamtenrechtliche Grundlagen, die Personalpolitik mit ihren vielfältigen politischen Überprüfungs- und Umschulungsmaßnahmen sowie die strukturellen Eingriffe mit einem Fokus auf den Haupt- und Mittelschulen, den Oberschulen und Gymnasien, den Lehrerbildungsanstalten und dem beruflichen Bildungswesen. Auch wenn die Besatzer, wie Finger hervorhebt, keine tabula rasa
vorfanden und auf manchen Strukturen, die den badischen ähnelten, aufbauen konnten,
wirkte die Schulpolitik doch wie ein Okkupationsakt, der viele Elsässer „die Eingliederung ins Reich als Eingliederung nach Baden“ wahrnehmen ließ (S. 361).
Der vierte und letzte größere Themenblock behandelt unter dem Titel „Verwaltung im
Krieg – Verwaltung des Mangels“ eine Vielzahl von Problemen, mit denen die Schulverwaltungen während des Zweiten Weltkriegs konfrontiert wurden und die häufig zu
situationsreaktivem Regieren anstelle von regel- und planhaften Verwalten nötigten. Dieser Abschnitt der Arbeit ist weniger stringent aufgebaut als die übrigen: Die Perspektive
verlagert sich stärker auf den Alltag in den und um die Schulen, und als Handlungsträger
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tritt die württembergischen Schulbürokratie – die badische kommt nur am Rande vor –
deutlich hinter dem Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung
zurück. Dass ihm seine Argumentation in dem Kriegsteil seiner Arbeit ein wenig zerfasert, kompensiert Finger allerdings in dem konzisen und thesenreichen Schlusskapitel
„Politische Verwaltung im dekonzentrierten Einheitsstaat“, in dem er die wesentlichen
Erträge seiner Studie zusammenfasst, die einen gewichtigen Beitrag nicht nur zur
regionalen Schulgeschichte, sondern zur Verwaltungsgeschichte des Nationalsozialismus
darstellt.
Frank Engehausen
Joachim SCHOLTYSECK, Freudenberg. Ein Familienunternehmen in Kaiserreich, Demokratie und Diktatur. München: Beck 2016. 640 S., 61 Abb., geb., EUR 39,95 ISBN
978-3-406-68853-9
Unternehmensgeschichten mit einem Fokus auf der Zeit des „Dritten Reiches“ gibt es
mittlerweile in großer Zahl. Sie haben einen fachwissenschaftlichen Impetus, indem sie
sich der seit jeher kontrovers diskutierten Frage nach den Zusammenhängen von wirtschaftlichen Eigenlogiken und Indienstnahme der Wirtschaft durch den nationalsozialistischen Staat exemplarisch widmen. Sie sind aber häufig auch einem erinnerungskulturellen Bedürfnis geschuldet, indem sie Unrecht wie zum Beispiel den Einsatz von
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern dokumentieren. Die nun vorliegende Geschichte des Weinheimer Unternehmens Freudenberg – seiner Herkunft nach ein Lederwarenproduzent und heute als Mischkonzern und Zulieferer für verschiedene Branchen
ein „global player“ – verdankt ihre Entstehung einem solchen Gebot, an Unrecht zu
erinnern, das in diesem Falle virulent wurde, als im Jahr 2010 Anne Sudrows Arbeit „Der
Schuh im Nationalsozialismus“ veröffentlicht wurde, die über die Fachöffentlichkeit
hi-naus auf die Existenz einer „Schuhprüfstrecke“ im Konzentrationslager Sachsenhausen
aufmerksam machte. Dass Freudenberg am Unterhalt dieser zu Ersatzstoffforschungszwecken der Schuhindustrie eingerichteten „Prüfstrecke“ und damit auch an dem in den
Konzentrationslagern praktizierten System der „Vernichtung durch Arbeit“ beteiligt war,
war weithin in Vergessenheit geraten und gab für die Unternehmensleitung den Anstoß,
die eigene Geschichte im Nationalsozialismus breit untersuchen zu lassen.
Der Auftrag hierzu ging an den durch seine Arbeiten über Robert Bosch und die Unternehmerdynastie Quandt einschlägig ausgewiesenen Bonner Historiker Joachim Scholtyseck, der seine Studie chronologisch und thematisch breit angelegt hat und sich nicht
darauf beschränkt, die dunklen Seiten der Unternehmensgeschichte von Freudenberg auszuleuchten, sondern diese im Gesamtzusammenhang schildert mit gebührender Berücksichtigung der Vorgeschichte des Unternehmens im Kaiserreich und der Weimarer
Republik und einem Ausblick auf die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Der eindeutige Schwerpunkt liegt indes auf der NS-Zeit, die ungefähr drei Viertel der Untersuchung ausmacht. Diese stützt sich ganz überwiegend auf Archivmaterial: auf die Bestände des Unternehmensarchivs Freudenberg, mehrerer internationaler (London, Paris,
Washington) und nationaler Archive (Bundesarchiv Berlin und Militärarchiv Freiburg)
sowie regionaler Provenienzen vom Stadtarchiv Weinheim bis zum Generallandesarchiv
Karlsruhe.
Von den 19 Kapiteln des Buches entfallen die ersten drei auf die vornationalsozialistische Zeit. Sie behandeln die Anfänge des Unternehmens bis zum Ersten Weltkrieg, der
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wie für die bis dahin prosperierende deutsche Lederwirtschaft insgesamt auch für Freudenberg einen schweren Einbruch bedeutete, die Konsolidierungsbemühungen der Weimarer Jahre, die auf Behauptung im Konzentrationsprozess der Lederproduktion und auf
Kompensation der Einschränkung von Exportmöglichkeiten zielten, sowie die politische
Profilierung der beiden diese Phase prägenden Unternehmensfiguren Walter und Richard
Freudenberg – letzterer gehörte für die linksliberale Deutsche Demokratische Partei dem
badischen Landtag an und war bis 1933 Funktionsträger im Landesverband der Partei.
Wie Scholtyseck in dem anschließenden, in die NS-Zeit einführenden Kapitel „Die Familie Freudenberg und der Nationalsozialismus“ hervorhebt, immunisierten diese liberalen Prägungen nicht gegen die Anfechtungen der Diktatur, zu der die Angehörigen der
Familie unterschiedliche Nähe und Distanz entwickelten.
Das Kernstück seiner Untersuchung, die Unternehmensgeschichte Freudenbergs im
„Dritten Reich“, hat Scholtyseck in einer Mischung systematischer und chronologischer
Zugänge gegliedert. Im Anschluss an ein kürzeres Kapitel über Kontinuitäten und Wandel
in Betriebsorganisation und Belegschaft, das die Bemühungen von NS-Organisationen
wie der Deutschen Arbeitsfront schildert, Einfluss auf den Betriebsalltag zu nehmen, und
den vereinzelten Widerständen der Betriebsleitung dagegen, werden in einem ersten
Großkapitel die „Arisierungen“ dokumentiert und analysiert, die zu einem beträchtlichen
Unternehmenswachstum führten. Weitere Zentralthemen sind die Folgen der nationalsozialistischen Autarkiepolitik, die die deutsche Lederindustrie insgesamt in starkem
Maß betraf und Freudenberg den „Weg in eine diversifizierte industrielle Zukunft“
beschreiten ließ mit der Erprobung und Produktion neuer Werkstoffe, die weitgehend
gescheiterten Expansionsbemühungen des Unternehmens in Österreich und im Sudetenland am Vorabend des Krieges sowie die nur teilweise erfolgreichen „Arisierungen“ in
den besetzten Niederlanden und Frankreich in den ersten Kriegsjahren.
Das zweitgrößte Kapitel dieses Teils behandelt die „Schuhprüfstrecke“ im Konzentrationslager Sachsenhausen, deren Planung und Organisation Scholtyseck mit einem
besonderen Augenmerk auf den Arbeitsbedingungen der „Schuhläufer“ minutiös darlegt, jedoch ohne letztlich beantworten zu können, was genau die Freudenberg-Verantwortlichen von den Gräueln vor Ort wussten. Vergleichsweise knapp und überblickshaft ist das anschließende Kapitel über den Einsatz von Zwangsarbeiterinnen
und Zwangsarbeitern geraten – in den Werken Weinheim, Schönau und Schopfheim
waren dies 1845 Personen, die 1942/43 ein Fünftel der Gesamtbelegschaft ausmachten.
Mit Blick auf die Haltung der Unternehmensleitung konstatiert Scholtyseck hier, dass
man einerseits beim „Wettbewerb um Zuweisung von ausländischen Arbeitern […]
anstandslos“ mitmachte und nach außen hin „stets die Fassade“ wahrte, dass andererseits
Richard Freudenberg bald „Zweifel über die Rechtmäßigkeit dieser Beschäftigung“
beschlichen und dass die Behandlung der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter
wohl „tatsächlich besser war als bei manch anderen Unternehmen vergleichbarer Größe“
(S. 384 f.).
Nach einem kürzeren Übergangskapitel, in dem Scholtyseck die Auslandskontakte der
Firmenleitung während des Krieges, die betrieblichen Vorbereitungen auf das Kriegsende
und die Verdienste Richard Freudenbergs um die kampflose Übergabe Weinheims an die
Amerikaner schildert, wendet er sich der juristischen Aufarbeitung der Firmenpolitik in
der unmittelbaren Nachkriegszeit zu. Hierbei stand wiederum Richard Freudenberg in
Mittelpunkt, der der amerikanischen Militärregierung als „Wehrwirtschaftsführer“ und
Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bank, nicht aber als Profiteur der „Arisierungen“
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oder als Mitorganisator der „Schuhprüfstrecke“ verdächtig erschien und für etwas mehr
als ein Jahr in Haft geriet, aus der er schließlich straflos entlassen wurde, wie auch die
Spruchkammer ihn im Sommer 1947 als „entlastet“ einstufte. Dies war die Voraussetzung
für seine Rückkehr in die Politik, die mit dem Wiedereintritt in den Weinheimer Gemeinderat begann und ihren Höhepunkt erreichte, als er 1949 als parteiloser Kandidat ein Bundestagsmandat gewann. Ebenfalls nicht ohne Friktionen, da die Fortführung der Produktion der Zustimmung der Besatzungsbehörden bedurfte, aber sehr rasch gelang die von
Scholtyseck abschließend geschilderte Wiederingangsetzung des Unternehmens, dessen
Betriebe weitgehend unzerstört geblieben waren und das sich nach dem Krieg zunächst
auf verschiedenste Improvisationsprodukte konzentrierte, bevor die Schuhproduktion
wieder forciert und – perspektivisch bedeutend – die aus der nationalsozialistischen
Autarkiepolitik dem Unternehmen zugewachsene Arbeit mit „Ersatzstoffen“ fortgeführt
wurde.
Im Fazit seiner Studie urteilt Scholtyseck, stets den allgemeinen Forschungsstand
zur Unternehmensgeschichte im Nationalsozialismus im Blick, abwägend und plausibel:
Die „traditionelle Geschäftstätigkeit“ der Freudenbergs habe sich seit 1933 „untrennbar
mit den dunklen Seiten der NS-Herrschaft“ verbunden (S. 442), und sie hätten ihre Unternehmensziele „in einem Umfeld“ verfolgt, „in dem die bisher geltenden wirtschaftsethischen Standards“ aufgegeben wurden und „die Willkür über dem Gesetz stand“
(S. 447). Dies gelte für die „Arisierungen“, bei denen sich die Unternehmensleitung
zunächst darum bemühte, „die jüdischen Besitzer nicht zu übervorteilen und trotz des
Zwangscharakters der Verhandlungen […] einen angemessenen Preis zu zahlen“, die
aber „ab 1937 geschäftsmäßiger abgewickelt wurden und in denen sich bisweilen
Herzlosigkeit in den nüchternen Tonfall der Briefwechsel mischte“. „Auf der schiefen
Bahn, von der die Unternehmensleitung keinen Absprung fand“, ging es schließlich, wie
Scholtyseck konstatiert, „unerbittlich weiter bergab“ (S. 444 f.) während des Krieges, als
Freudenberg aus vielfältigen Motiven versuchte, „aus der kriegerischen Expansion
des Nationalsozialismus geschäftliches Kapital zu schlagen“ (S. 447). Kritisch ist auch
Scholtysecks Einschätzung von Richard Freudenberg, der wegen seiner politischen
Karriere die Außenwahrnehmung des Unternehmens prägte: Dessen „Eigendarstellung
als unerschrockener NS-Gegner“ gehöre „zum Genre der sattsam bekannten Narrative der Selbstexkulpation und Selbststilisierung, obwohl er keineswegs zu den bedenkenlosen Unternehmern vom Schlag eines Friedrich Frick oder Günther Quandt gehörte“
(S. 451).
Frank Engehausen
Tobias MARKOWITSCH, Verlagert – demontiert – ausgeschlachtet. Goldfisch 1944 –1974.
Vom NS-Rüstungsbetrieb zur Maschinenfabrik Diedesheim (Beiträge zur Geschichte
des Neckar-Odenwald-Kreises, Bd. 7). Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur
2018. 296 S., Abb., geb., EUR 22,80 ISBN 978-3-95505-077-1
Bei der hier zu besprechenden Publikation handelt es sich um die für den Druck bearbeitete Fassung von Markowitschs am historischen Seminar der Philosophischen Fakultät
der Universität Heidelberg entstandener und 2017 angenommener Dissertation. Seit mehr
als 30 Jahren sind etliche Untersuchungen zu diversen Facetten und Aspekten der Firmengeschichte von Daimler-Benz während des Dritten Reichs und der Nachkriegszeit
erschienen. Der Autor legt nun eine weitere Forschungsarbeit zur ambivalenten histori-
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schen Rolle dieses Konzerns vor. Wie andere Großbetriebe auch, so engagierte sich die
Daimler-Benz AG nach der NS-Machtübernahme ebenfalls verstärkt im militärischen
Sektor und profitierte von der Aufrüstung der Wehrmacht. Das Unternehmen entwickelte
und produzierte Militärfahrzeuge und Panzer sowie Schiffs- und Flugmotoren. Eine seiner vielen Produktionsstätten war das 1936 in Betrieb genommene Flugmotorenwerk
Genshagen der Tochterfirma Daimler-Benz Motoren GmbH. Der Beginn des Zweiten
Weltkriegs eröffnete dem Konzern ungeahnte Wachstumsperspektiven. Wehrmachtsaufträge machten bald rund drei Viertel des Umsatzes aus, davon wurde (1943) über ein
Drittel mit Flugmotoren erwirtschaftet. Im Zuge des stark steigenden Personalbedarfs
wurden zehntausende Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge und
Kriegsgefangene herangezogen, die auch die vermehrt als Frontsoldaten abkommandierten Zivilarbeitskräfte ersetzen sollten. Mit zunehmender Kriegsdauer überstieg ihr Personalanteil in etlichen Produktionsbereichen denjenigen der ‚regulär‘ Beschäftigten, so
auch im nahe Berlin gelegenen Genshagen. Im dortigen sogenannten „nationalsozialistischen Musterbetrieb“ wurden unter äußerst harten Arbeitsbedingungen Motoren insbesondere für eines der wichtigsten und stückzahlreichsten deutschen Jagdflugzeuge
(„Jäger“), die „Messerschmitt Bf 109“, hergestellt.
Angesichts sich häufender alliierter Luftangriffe auf Fabriken, so auch am 6. März
1944 auf Genshagen, beschloss der „Jägerstab“ – Koordinationsstelle der Reichsministerien für Luftfahrt und Rüstung, der SS und von Rüstungsunternehmen –, die Fertigung
in unterirdische Stollen zu verlegen sowie durch Kräftebündelung und unmittelbare Befehlsgebung, befreit von bürokratischen Hemmnissen, die Produktion von Jagdflugzeugen unter den Bedingungen des ‚Totalen Kriegs‘ zu forcieren. Der bislang dem Gipsabbau
dienende Stollen „Friede“ nahe dem badischen Obrigheim bot sich hierfür an, zumal abseits der Ballungsräume, vermeintlich geschützt vor feindlichen Luftangriffen gelegen,
unterirdisch großflächig nutzbar und über die benachbarte Neckarelzer Eisenbahnbrücke
an die Odenwaldbahn Heidelberg – Würzburg angebunden. Die relative Nähe zum
Stammwerk in Untertürkheim und zur Unternehmenszentrale kam dabei dem DaimlerBenz-Konzern durchaus zugute. Die Planungen für die Verlagerung, eines der größten
Projekte ihrer Art reichsweit, erfolgten zur Tarnung streng geheim unter dem Codenamen
„A 8“ und dem Decknamen „Goldfisch“. Da hierfür über die SS Arbeitskräfte angefordert
werden konnten, wurden rasch ca. 500 aus dem KZ Dachau herbeigeschaffte Häftlinge
im Schulgebäude von Neckarelz einquartiert. Zunächst Außenstelle des KZ NatzweilerStruthof, wurde jene nach dessen Auflösung ab September 1944 bis März 1945 eigenes
KZ mit zeitgleich jeweils ca. 3.000 Insassen. Unter unmenschlichen Bedingungen, rücksichtloser Ausbeutung und großem Termindruck mussten die KZ-Häftlinge, Zwangsarbeiter-/innen sowie Straf- und Kriegsgefangenen den Stollen ertüchtigen, Unterkünfte
für Daimler-Benz-Beschäftigte und weitere Barackenlager errichten sowie Zufahrtswege
ausbauen. Insbesondere aufgrund der harten Arbeit, durch Erschöpfung, Unterernährung
und Epidemien kamen während der einjährigen Betriebsdauer hunderte Häftlinge zu
Tode. Wegen Bauverzögerungen konnte mit der Auslieferung der Flugzeugmotoren erst
verspätet im November begonnen werden. Die geforderten 500 Motor-Neubauten und
350 -Instandsetzungen pro Monat wurden allerdings nie erreicht. Unter dem Eindruck
schwerer alliierter Luftangriffe auf die Infrastruktur und nahender amerikanischer Bodentruppen wurden Ende März 1945 die Produktion im Stollen eingestellt, dessen Eingänge gesprengt und tausende Häftlinge mit dem Ziel KZ Dachau in Marsch gesetzt, von
denen hunderte die Strapazen nicht überlebten.
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Infolge des Potsdamer Abkommens der Siegermächte wurde der noch im Stollen verbliebene, intakte „Goldfisch“-Maschinenbestand Ende 1945 eines der ersten sowjetischen
Demontageobjekte im amerikanischen Sektor. Markowitsch liefert Belege dafür, dass
sämtliche der knapp 2.100 für die Reparation ausgewählten Maschinen bis März 1947
tatsächlich aus Obrigheim abtransportiert worden sind. Da die amerikanische Militärregierung den sowjetischen Einfluss möglichst geringhalten und ihre eigene Besatzungszone ökonomisch und gesellschaftlich stabilisieren wollte, war sie bereit, mit Verwaltungsorganen und geeigneten Unternehmen der Region zu kooperieren. Der DaimlerBenz-Konzern hatte sich im Herbst 1944 die Firmenbezeichnung „Goldfisch GmbH“ in
das Handelsregister eintragen lassen, fortan die Namensgleichheit mit dem staatlichen
Projekt geschickt zu seinem Vorteil nutzen und so firmeneigene Vorhaben unter diesem
Namen realisieren können. Da sich die kaum mehr voneinander zu trennenden Zuständigkeitsbereiche vermischt hatten, war es Daimler-Benz gelungen, sukzessive die Regie
im Obrigheimer Betrieb zu übernehmen und sich ‚rechtzeitig‘ vom untergehenden NSRegime abzusetzen, um die eigenen strategischen Ziele nicht zu gefährden. Der „Goldfisch“-Maschinenbestand sollte Daimler-Benz eine gute Ausgangslage für die Zeit nach
dem Krieg verschaffen. Dank der bereits zu den Amerikanern geknüpften Kontakte wurde
Daimler-Benz bald nach der Kapitulation wieder mit wirtschaftlichen Aufträgen, insbesondere im Kraftfahrzeugbereich, versorgt. Nachdem die amerikanische Militärregierung
– nach Abschluss der Demontage – im April 1947 der Goldfisch GmbH freies Verfügungsrecht über die in ihrem Werk noch verbliebenen Maschinen erteilt hatte, wurde
mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums Württemberg-Badens im Mai 1947 die
„Maschinenfabrik Diedesheim“ (MFD) als neuer Fertigungsbetrieb, der Ersatzteile für
den Fahrzeugbau produzieren und Werkzeugmaschinen reparieren sollte, gegründet und
übernahm als Grundstock etliche nicht an die Sowjetunion abgelieferte „Goldfisch“-Restbestände. Daimler-Benz wurde dabei eingebunden, versorgte den jungen Konversionsbetrieb mit Personal aus den eigenen Reihen, verschaffte ihm lukrative Aufträge und trug
dazu bei, ihn in überregionale Wirtschaftsstrukturen zu integrieren, so dass er sich rasch
etablieren und bis in die 1970er Jahre zu einem wichtigen mittelständischen Arbeitgeber
des Elzmündungsraums entwickeln konnte. Ein Verdienst des Autors ist es, dass er etliche
‚zweckdienliche‘ Kontinuitäten und Loyalitäten offenlegt, etwa hinsichtlich der – so Markowitsch – „zentralen Figur der ‚Goldfisch‘-Nachkriegsgeschichte“, Georg Wilhelm
Reinhard. Dieser wurde erster Geschäftsführer der MFD, war zuvor bis Mai 1944 Leiter
des Rechnungswesens des Daimler-Benz-Werks Genshagen, dann kaufmännischer Vorstand der Goldfisch GmbH in Obrigheim, ab September 1945 vorläufiger, seit April 1946
offiziell bestellter Treuhänder der Goldfisch GmbH und als Abbauleiter zuständig für die
Umsetzung der Demontage, schließlich auch Pfleger des „Goldfisch“-Restvermögens.
Im Februar 1949 wurde die Goldfisch GmbH nach dem Abschluss der Veräußerung sämtlicher Restbestände aus der Vermögenskontrolle und Treuhänderschaft entlassen. Nun
wandte sich die Daimler-Benz AG von der Goldfisch GmbH ab, um nicht für durch
„Goldfisch“ verursachte Schäden haftbar gemacht zu werden und um etwaige kostspielige, gegen den Konzern gerichtete Forderungen zu vermeiden. Die Goldfisch GmbH
wurde im Januar 1953 gemäß Eintrag im Handelsregister Mosbach zur Motorengesellschaft Goldfisch mbH umfirmiert und die Pflegschaft Reinhards beendet. Obwohl die
Abwicklung de facto längst erledigt war, erfolgte die Löschung aus dem Handelsregister
Mosbach de jure erst im Oktober 1974.
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Um die Dokumentation und Präsentation der Geschichte des „Goldfisch“, der einstigen
Untertageproduktion und Lagerzustände macht sich der 1993 gegründete Verein KZGedenkstätte Neckarelz verdient und hält die Erinnerung daran durch diverse öffentliche
Aktivitäten wach.
Über die für Dissertationen standardmäßigen Anhänge hinaus bietet der Verfasser
auch ein Organigramm des „Goldfisch-A 8“-Projekts, ein Schaubild der diversen Lager
im nördlichen Neckarraum sowie ein Verzeichnis wichtiger Akteure des DemontageProzesses.
Marginale redaktionelle Unebenheiten (unterschiedliche Begriffe für die Goldfisch
GmbH: „Motorengesellschaft“ – „Motorgesellschaft“ – „Motorenwerke“, S. 221 f.;
uneinheitliche Angabe von Vornamen des Georg Wilhelm Reinhard: „Georg Reinhard“,
S. 24 – „Wilhelm Reinhard“, S. 213) und mehrmalige Wiederholungen mancher identischer Befunde können den überaus positiven Gesamteindruck keinesfalls schmälern.
Markowitsch ist es gelungen, alle Phasen des „Goldfisch“-Projekts und die Rolle von
Daimler-Benz dabei – beginnend mit dem NS-System und dem ‚Totalen Krieg‘ über die
Demontage und Abwicklung bis hin zur Konversion – angemessen auszuleuchten sowie
damit einhergehende personelle und strukturelle Kontinuitäten aufzuzeigen.
Michael Bock
Michael BERG (Hg.), Die ehemalige Bodan-Werft Motoren- u. Schiffbau GmbH in Kressbronn am Bodensee 1919 –2011. Zur Geschichte einer bedeutenden deutschen Binnenwerft. Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2019. 247 S., Abb., geb., EUR 39,80
ISBN 978-395505-135-8
Das Segelboot seines Vaters, so schreibt Michael Berg als Herausgeber eines Sammelbandes zur Geschichte der Kressbronner Bodan-Werft, befand sich um die Jahrtausendwende in einem Liegeplatz im Hafen ebenjener Schiffswerft. Der Anblick der „in die
Jahre gekommenen Gebäude“ habe damals bei ihm das Interesse an diesem heute stillgelegten Unternehmen geweckt (Vorwort S. 11). Rund zwei Jahrzehnte später ist daraus
ein stattliches Buch erwachsen, im Übrigen die erste Darstellung der „Geschichte einer
bedeutenden deutschen Binnenwerft“ – so der Untertitel der Veröffentlichung.
Mehr als die Hälfte des Buchumfangs hat der Herausgeber selbst beigesteuert, nämlich
den Hauptbeitrag über die Entwicklung der Bodan-Werft von der Gründung bis zur
Insolvenz (S. 13 –140). Nicht nur dieser Teil des Bandes ist vom Verlag mit fast überreicher Bebilderung zuzüglich eines großzügigen Abdrucks historischen Quellenmaterials
ausgestattet worden. Begonnen hatte alles im Jahr 1919, zuerst mit dem Bau und der
Reparatur von Holzbooten. Schon in den 1920er Jahren, mit dem Siegeszug des Dieselmotors, wurden auf der Bodan-Werft Schiffe aus Stahl gebaut, deren Maße sich ständig
vergrößerten. Viele der in den 1930er Jahren produzierten Fahrgastschiffe und Fähren
sind bis heute in Betrieb. Kriegsbedingt wurden nach 1939 Pionier-Landungsboote hergestellt. Die große Zeit der Bodan-Werft waren schließlich die 1950er und 1960er Jahre,
als nicht nur für den Bodensee und den Rhein, sondern auch für viele Schweizer Gewässer langlebige Schiffe produziert wurden. Nachdem ein gewisser Sättigungsgrad erreicht
war, gingen ab den 1980er Jahren die Aufträge merklich zurück, man fertigte nun auch
Produkte jenseits des Schiffsbaus, etwa Becken für Schwimmbäder aus Edelstahl. Der
letzte Neubauauftrag war das Fährschiff Lodi, das im Mai 2010 den Stadtwerken Kon-
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stanz übergeben wurde. Es trägt den Namen der nahe Mailand gelegenen italienischen
Partnerstadt.
Am 15. Juli 2011 kam schließlich das Ende: Sowohl die Werft als auch das Konstruktionsbüro mussten Insolvenz anmelden. Heute ist das rund 40.000 m² große Gelände mit
hochwertigen, direkt am See gelegenen Immobilien überbaut, die Hallen 2 und 3 wurden
entkernt und einer Wohnnutzung zugeführt, die letzten verbliebenen Teile der ehemaligen
Werft sollen ab Frühjahr 2020 eine Gastronomie („Werft 1919“) beherbergen. Zwei Luftbildaufnahmen von 2013 und 2017 (publiziert auf S. 129) machen den grundlegenden
Wandel von einem Industriebetrieb zu einer touristisch-wohnbaulichen Nutzung augenfällig.
Gründlich hat Michael Berg die Geschichte der Bodan-Werft recherchiert, wobei
er eingestehen muss, dass lediglich die 1984 an das Wirtschaftsarchiv nach StuttgartHohenheim abgegebenen älteren Teile des Firmenarchivs einfach heranzuziehen waren.
Die jüngeren Teile seien aufgrund einer „provisorischen Zwischenlagerung […] nur unter
äußerst erschwerten Bedingungen nutzbar“ (Anm. 2, S. 11). Diese Quellenproblematik
ist dem Text anzumerken. Die Weimarer Jahre, der Nationalsozialismus, Kriegs- und
Nachkriegszeit bis in die 1950er Jahre sind dicht geschildert, danach wird das Murmeln
der Quellen deutlich leiser. Immer wieder wird die Darstellung unterbrochen durch Biogramme bedeutender Akteure, etwa dem Firmenteilhaber Hermann Stachelhaus (1869 –
1949) oder dem Werftdirektor Otto Kempf (1887–1973) und dessen Nachfolger Helmut
Oesten (1909 –1972). Erinnerungen von Zeitzeugen lockern den Textkorpus geschickt
auf, sie sind zum Teil in transkribiertem, seealemannischem Dialekt veröffentlicht. Doch
der insgesamt lesenswerte Beitrag endet auffallend abrupt, indem abschließend nicht realisierte Projekte schlaglichtartig aneinandergereiht werden und der Text ohne jegliches
Resümee abbricht. Sehr unkonventionell kommt das Verzeichnis der Quellen und Literatur daher. Doch es ist das bleibende Verdienst von Michael Berg, erstmals umfassend
die Geschichte der Bodan-Werft aufgearbeitet zu haben. Zweifellos – es handelt sich um
einen wichtigen Beitrag zur Wirtschafts-, Verkehrs- und Industriegeschichte des Bodenseeraums.
Auf knapp über einhundert Seiten folgen sodann Einzelbeiträge, wie etwa der des ehemaligen Schiffbauingenieurs Peter BUTENDEICH über die verschiedenen Stadien des Baus
von Schiffen. Lukas REIMANN wiederum schildert ausführlich die ab den 1930er Jahren
von der Bodan-Werft durchgeführte Bestückung schweizerischer Gewässer mit modernen
Fahrgastschiffen mit Dieselmotoren – die Dampfschiffe verschwanden im Gegenzug.
Jedes Schiff ist zudem mit einer Abbildung dokumentiert. Der letzte Auftrag für die
Bodan-Werft war die Generalsanierung des Fahrgastschiffs „Thurgau“ ab Herbst 2010.
Am 26. Mai 2011 lief sie als letztes Schiff in Kressbronn vom Stapel. Über 90 Jahre
Werftbetrieb gingen damit zu Ende. Der Entwicklung des Schiffbaus auf der Bodan-Werft
widmet sich schließlich Beat ZUMSTEIN, der – chronologisch arbeitend – Schiffe mit
gemeinsamen Merkmalen in Gruppen zusammenfasst. Die Gebäude, Hallen und Häfen
der Bodan-Werft werden anschließend in Form einer dem Denkmalschutz verpflichteten
Bauuntersuchung von Karin UETZ präsentiert. Willi SCHMEH schildert die Schaffung eines
„Wohnbereichs […] für gehobene Ansprüche“ auf dem ehemaligen Werftgelände. Den
Band beschließen kürzere Beiträge von Karsten MEYER zur restaurierten Fähre Meersburg
ex Konstanz, die ab 1928 die Strecke zwischen Meersburg und Konstanz-Staad bediente,
und von Herbert KLEIN zum Motorboot Falke ex Polizeiboot 1, ausgeliefert im September
1940. Beide Schiffe wurden seinerzeit in Kressbronn gebaut.
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Die Bodan-Werft ist ein exzellentes Beispiel für eine immer weiter fortschreitende Deindustrialisierung des Bodenseeufers und dessen Umnutzung für touristisch-wohnbauliche Zwecke. In diesem Sinne ist das Anliegen des Herausgebers, der Bodan-Werft ein
gedrucktes Denkmal zu setzen, zu begrüßen. Vielleicht kann zukünftig auf dem ehemaligen Firmengelände in Kressbronn eine kleine Ausstellung gezeigt werden, welche
an die ehemals bedeutendste Werft am Bodensee erinnert.
Jürgen Klöckler
Gabriele UELSBERG et al. (Hg.), Die Zisterzienser. Das Europa der Klöster. Begleitbuch
zur Ausstellung. Darmstadt: Theiss 2017. 367 S., Abb., EUR 29,95 ISBN 987-3-80623492-3
Bei dem vorliegenden Band handelt es sich um das Begleitbuch zur Ausstellung „Die
Zisterzienser – Das Europa der Klöster“, die im Landesmuseum Bonn vom 29. Juni bis
zum 28. Januar 2018 stattgefunden hat. Es enthält neben einem Katalogteil auch Essays
zu einzelnen Themenfeldern der Ausstellung sowie kurze Schlaglichter zur aktuellen
archäologischen und kunsthistorischen Forschung, die sich einzelnen Objekten, Ausgrabungs- und Inventarisierungsprojekten widmet (Details dazu unten).
Der Titel der Ausstellung und des Bands wirkt etwas unglücklich gewählt. Um
„Europa“ und die spezifische Leistung der Klöster in diesem historischen? Raum geht
es nicht. Die Ausbreitung des Ordens oder die Eigenarten von bestimmten Gruppen von
Klöstern in einer europäischen Perspektive (etwa Spanien oder Skandinavien berücksichtigend) werden ebenso wenig thematisiert wie die Kommunikationsleistungen des
Zisterzienserordens über weite Strecken hinweg. Zudem suggeriert die Verbindung von
den „Zisterziensern“ mit einem „Europa der Klöster“, dass gerade der Zisterzienserorden
sich qualitativ von anderen Orden abhebt, das müsste zumindest an irgendeiner Stelle
problematisiert werden, was nicht der Fall ist.
Der Katalogteil folgt der Unterteilung der Ausstellung in die folgenden Bereiche:
Gründung, Kirche, Liturgie, Stifter, Frauenklöster, Konversen, Wirtschaft, Skriptorium,
Bernhard von Clairvaux und Ecclesia semper reformanda est. Der personengeschichtliche
Teil zu Bernhard von Clairvaux wirkt inmitten der strukturgeschichtlichen Umgebung
seltsam deplatziert und anachronistisch.
Jeder Teil wird knapp von Expert*innen eingeleitet und es folgen die Katalognummern
mit Abbildungen in hervorragender Qualität (z. B. auf S. 274 ff. mit Abb. aus dem Graduale der Zisterzienserinnen in Rulle).
Die Essays widmen sich verschiedenen Ausstellungsteilen, auffällig ist, dass dem Bereich der Frauenklöster kein Essay gewidmet wurde. Es beginnt Georg MÖLICH mit einer
sehr knappen und verkürzten Skizze zu Europa im hohen Mittelalter. Es folgt Gert
MELVILLE mit einem Beitrag zu der schon öfters von ihm behandelten Frage „Warum
waren die Zisterzienser so erfolgreich?“ Danach widmet sich Markus THOME der Architektur im Zisterzienserorden und anschließend Jens RÜFFER dem Alltagsleben in der Klausur. Der Beitrag von Stefanie SEEBERG fokussiert die Ausstattung von Liturgie und
Hochaltar der Zisterzienser und Nigel PALMER bietet einen Überblick über mittelalterliche
Handschriften des Zisterzienserordens. Es folgt ein eigener Beitrag zu Bernhard von
Clairvaux und seinem Bild- und Kunstverständnis. Emilia JAMROZIAK stellt in einem
Band zum Europa der Klöster den einzigen nicht-deutschsprachigen Beitrag zur Beziehung von Zisterziensern zu ihrer sozialen Umwelt und den Abschluss bildet Christian
HILLEN mit der Darstellung der zisterziensischen Wirtschaftsweise.
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Im Anschluss bieten noch vier Beiträge unter dem Titel „Aus der aktuellen Forschung“
Einblicke in die Erforschung der Marienstatter Tafeln, den Grabungen in der Klausur
Altenberg und bei den Grangien des Klosters Hardehausen sowie in die Aufnahme der
mittelalterlichen Ausstattung der Abteikirche Kamp. Der Band schließt mit Porträts der
Abteien, aus denen die Ausstellungsstücke stammen, einem Glossar und einem Literaturverzeichnis.
Insgesamt wirken die Beiträge oft bekannt und größtenteils nur wenig innovativ, abgesehen von den Forschungen zur Liturgie, Handschriften und Materialität, die aktuelle
Forschungsfragen aufgreifen. Es ist ein Katalog- und Essayband zum Zisterzienserorden,
und in den Ausstellungsstücken sind die Zisterzienserinnen mit ihrer geistlichen Bildung
und Kultur durchaus präsent, die Leerstelle bei den Essays fällt umso deutlicher ins Auge.
Nur Stefanie Seeberg und Nigel Palmer berücksichtigen in ihren Artikeln Zisterzienserinnen und ihre Klöster explizit.
Der Band richtet sich von seinem Charakter her eher an ein breiteres Publikum als an
ein ordensgeschichtliches Fachpublikum. Der Vorteil des Bandes stellt die Kombination
aus den Überblicksartikeln zu verschiedenen Aspekten der Geschichte des Zisterzienserordens dar – in der Regel ebenfalls mit hervorragenden Abbildungen – sowie der schnelle
Zugriff auf den Katalogteil.
Christine Kleinjung
Klaus-Peter HARTMANN, Die Hirsauer Klosterlandschaft. Europäische Dimension einer
mittelalterlichen Klosterreform (Archiv der Stadt Calw, Kleine Reihe, Bd. 35). Calw:
Stadtarchiv Calw 2018. 216 S., Abb., 1 Kartenbeilage, geb., EUR 24,90 ISBN 978-3939148-41-8
Das Kloster Hirsau und die Hirsauer Reformbewegung gehören seit langer Zeit zu den
bevorzugten Objekten der Mediävistik. Es waren vor allem die grundlegenden Forschungen von Klaus Schreiner, die zu hervorragenden Einsichten in die Geschichte der schwäbischen Benediktinerabtei Hirsau und deren vielfältigen Reformaktivitäten beigetragen
haben. Die vorliegende Arbeit will auf der Basis der bisherigen Forschungen die Hirsauer
Klosterlandschaft erschließen und ihre räumliche Dimension in einem europäischen Kontext aufzeigen. Ziel der Untersuchungen ist also „die Erstellung einer Karte zur europaweiten Verbreitung der Hirsauer Klosterreform“ (S. 6). Auf dem Weg zu diesem Ziel
sollen nach der Intention des Autors zahlreiche historische, reichs- und kirchenpolitische
sowie religiöse Räume durchschritten werden, bei denen zeitgenössische Autorinnen und
Autoren zu Wort kommen. Stationen auf dem Weg zu einer entsprechenden Karte sind
die Themen Reform und Erneuerung, monastische Reformprozesse, Kirchenreform, Staat
und Kirche , Bistümer und Bischöfe, Reformverlauf, Reformwege und verschiedene Elemente der Hirsauer Reform. Text und Karte verstehen sich dabei nicht als abgeschlossene
Resultate, sondern als Hilfsmittel und Ermunterung für weitere Forschungen, wie der
Autor betont.
Nach diesen einleitenden Bemerkungen werden die monastischen Reformbewegungen
in ihren Grundzügen von der Karolingerzeit bis zu den Reformprozessen des Spätmittelalters systematisch erfasst und übersichtlich erläutert. Anschließend konzentrieren sich
die Untersuchungen auf die Spezifika der Hirsauer Reformbewegungen des Hochmittelalters wie Vogteiverhältnisse, Abtswahl, Verbandsstruktur, Liturgie, Spiritualität und Memorialkultur. Einige Reformvorgänge werden exemplarisch analysiert, wie vor allem die
Reformprozesse bei Klosterreichenbach, Petershausen, Zwiefalten, Schaffhausen und
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Prüfening. Einen wesentlichen Teil des Bandes nehmen Karten, Verzeichnisse und
Stammdaten ein (S. 119 –195), so dass das Buch einen handbuchartigen Charakter erhält.
Die alten Karten von Wolfgang Irtenkauf (1959) und von Hermann Jakobs (1988) zur
Hirsauer Reformbewegung erhalten auf diese Weise eine notwendige Ergänzung. Aufschlussreich sind auch die Ausführungen des Autors zu den Beziehungen von Cluny und
Hirsau zu dem im 12. Jahrhundert neu entstehenden Orden der Zisterzienser. Bernhard
von Clairvaux, der leidenschaftliche Wortführer der Zisterzienser, setzte sich in seinem
Traktat „Apologia“ kritisch mit dem cluniazensischen Mönchtum auseinander und monierte einige Besonderheiten Clunys in Liturgie, Architektur und Lebensführung. Im Verlauf dieser Kontroverse zwischen Cluny und Cîteaux entstand eine umfangreiche
Streitschriftenliteratur über die Besonderheiten und Unterschiede zwischen cluniazensischem und zisterziensischem Mönchtum, die auch im Umfeld der Hirsauer Reformbewegung eine Bedeutung hatte.
Der vorliegende Band zur Hirsauer Reformbewegung leistet aufgrund des vorgelegten
Karten- und Datenmaterials einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der Hirsauer Reformbewegung des Mittelalters und wird daher der weiteren Erforschung der Hirsauer
Klosterreform neue Anregungen geben.
Werner Rösener
Wolfgang GÜNTER, Reform und Reformation. Geschichte der deutschen Reformkongregation der Augustinereremiten (1432 –1539) (Reformationsgeschichtliche Studien und
Texte, Bd. 168). Münster: Aschendorff 2018. 605 S., geb., EUR 78,– ISBN 978-3-40211602-2
Am Anfang der sächsischen Kongregation der Augustinereremiten stand die Reform
des Klosters Himmelpforten durch Heinrich Zolter im Jahr 1430. Gemäß dem Generalkapitelsbeschluss von 1419, für Konvente mit Regelobservanz einen Vikar zu ernennen und sie direkt dem Generalprior zu unterstellen, wurde Zolter daraufhin 1432 von
der Ordensleitung zum Vikar der observanten Konvente der sächsischen Provinz ernannt.
Damit unterstanden ihm neben Himmelpforten die sich ebenfalls zur Observanz bekennenden Konvente in Waldheim, Altendresden und Königsberg in Franken sowie
Magdeburg. Der Legat des Basler Konzils Cesarini fasste diese fünf Klöster zur Union
der sächsischen Observantenkonvente zusammen. 1437 sicherten Generalprior Gerhard von Rimini und sein Mitpetent Zolter die Union durch ein Privileg Eugens IV.
ab. Dieser bestätigte der Union ihre Privilegien und gewährte ihr darüber hinaus das
Recht, beim Ausscheiden ihres Vikars einen neuen zu wählen, der Kraft päpstlicher
Gewalt ohne weiteres konfirmiert war. Dieses Privileg sollte gelten, bis alle Klöster
der sächsischen Provinz reformiert waren. Die nachfolgende Geschichte der Union
gliedert Günter in mehrere Hauptkapitel, die der Biographie und der Reformpolitik der
(General-) Vikare Zolter, Andreas Proles, Simon Lindner, wiederum Proles, Johannes
Staupitz und Wenzeslaus Link gewidmet sind. Nach eigenem Bekunden will Günter
mit seinem Buch das ältere Standardwerk zur Geschichte der sächsischen Kongregation von T. Kolde aus dem Jahr 1879 ersetzen und das ist ihm gelungen. Er hat eine Vielzahl neuer Texte aus 28 Archiven und Bibliotheken des In- und Auslandes erschlossen
und sie zusammen mit den verfügbaren Quelleneditionen und der Literatur ausgewertet. Dabei galt sein Interesse nicht nur den Motiven von Ordensleuten, Bischöfen und
weltlicher Gewalt bei der observanten Klosterreform, sondern er befasste sich auch mit
dem Widerstand, den die Provinziale der Beschneidung ihrer Rechte entgegensetzten,

Orden, Klöster, Stifte

549

und der Haltung der Generalprioren, die die Union zunächst förderten, dann jedoch ihre
Vikare und Klosterübernahmen oft erbittert bekämpften. In letzter Instanz waren für beide
Seiten die Entscheidungen maßgebend, die zunächst das Basler Konzil, dann die Päpste
und ihre Legaten trafen, die für oder gegen die Observanten eingereichte Suppliken
signieren oder ablehnen konnten. Aufgrund seiner souveränen Beherrschung des Materials kann Günter die Geschichte der Klosterunion detailgenau mit großer Präzision
nachzeichnen und das Spannungsfeld ausleuchten, in dem die Vikare und ihre Unterstützer und Gegner jeweils agierten. Seine Darstellung bietet eine ganze Reihe neuer
Erkenntnisse.
So kann Günter plausibel machen, dass Zolter jedenfalls 1442 auch Provinzial
der sächsischen Provinz war und dass die vom Provinzkapitel ab 1447 beschlossenen
Reformen nicht wie bisher angenommen der Abwehr von Zolters Union dienten, sondern im Einvernehmen mit ihm die Vereinigung von Provinz und Union ermöglichen
sollten. Den Konventen der Union missfiel dieser Plan jedoch und sie wählten 1458
Proles zu ihrem Vikar. Zolter schlug jedoch zurück. Sein Mitstreiter Sartoris stellte 1460
dem neuen Generalprior Guglielmo Becchi vor, dass nun auch die sächsische Provinz der Observanz anhinge, und erlangte zusammen mit diesem vom Papst die Anordnung, dass die fünf Konvente sich daher dem Provinzial zu unterstellen hätten, solange
dieser observant bleibe. Das bedeutete nicht die Auflösung der Union, aber vier der
fünf Klöster unterwarfen sich der Provinz. Nur Himmelpforten widerstand. 1461 enthob
Becchi Proles und den Prior von Himmelpforten wegen Rebellion ihrer Ämter. Proles
wurde jetzt zur Reform des Augustinerklosters nach Nürnberg gerufen. Nach deren
erfolgreichem Abschluss konnte er zunächst wieder Fuß fassen. Eine Romreise zur
Erlangung weiterer Privilegien geriet jedoch zum Fiasko. Proles, der direkt an den
Papst supplizieren wollte, hielt sich daher ohne Genehmigung des Generalprokurators
in Rom auf, was mit Kerkerhaft geahndet werden konnte. Er wurde zum Kardinalprotektor d’Estouteville zitiert und verließ daraufhin Rom fluchtartig. Die Provinziale
der bayerischen und der sächsischen Provinz arbeiteten jetzt zusammen mit dem Generalprior auf die Zerschlagung der Union hin. Proles überstand die Krise, trat aber
1467 vom Vikarsamt zurück. Den Zorn des bayerischen Provinzials hatte sich Proles
durch die schon angesprochene Reform in Nürnberg zugezogen, auf deren Vorgeschichte
hier kurz einzugehen ist. Nach ersten Maßnahmen um 1420 entsandte Generalprior
Gerhard von Rimini 1434 auf Wunsch des Rates Zolter nach Nürnberg. Das Vorhaben
stieß auf den erbitterten Widerstand des hochangesehenen bayerischen Provinzials, den
auch der Generalprior nicht einfach übergehen konnte. Auf Wunsch des Nürnberger
Rates befahl Cesarini daraufhin dem Generalprior die Reform mit der Autorität des
Basler Konzils. 1435 schloss Zolter die Reform erfolgreich ab und verbot dem Provinzial
jede weitere Einflussnahme. Der Generalprior bestätigte dies und ernannte den neuen
Nürnberger Prior zu seinem Vikar. 1438 wechselte Gerhard von Rimini jedoch von der
Partei des Basler Konzils auf die Seite Papst Eugens IV. Um die über diesen Schritt
besonders erbosten Provinziale von Bayern und Sachsen zu besänftigen, hob er alle
Vikariate in den deutschen Provinzen auf. Das betraf zwar nicht die seit 1437 durch
Papstprivileg abgesicherte Union, wohl aber das Kloster in Nürnberg, das jetzt wieder
dem bayerischen Provinzial unterstand. Auch die Reform, zu der der Bamberger Bischof
und der Nürnberger Rat Proles 1461 beriefen, scheiterte zunächst an der Provinz. Zwar
übergab der Bischof Proles das Kloster und dieser setzte Lindner als neuen Prior ein. Die
Reformgegner im Konvent appellierten dann aber noch an die Kurie und der Provinzial
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erlangte zusammen mit Generalprior Becchi vom Papst eine Bulle, die die Reform aufhob. Der Nürnberger Rat intervenierte daraufhin bei Kaiser, Papst und wichtigen Kardinälen worauf Pius II. seine Entscheidung 1463 widerrief, die Reform wiederherstellte
und den Anschluss des Konvents an die Union bestätigte. Wohl weil ihm die Vorliebe
des Nürnberger Rates für die Union bekannt war, gewährte der Augsburger Bischof Kardinallegat Peter von Schaumberg dem neu gewählten Generalvikar Simon Lindner 1467
ohne jeden Abstrich die Bulle Digna exauditione vota. In ihr ermächtigte er den Generalvikar, den Austritt von Konventen aus der Union zu verhindern, und gab ihm Vollmacht, neue Konvente ohne weiteres aufzunehmen. Das sicherte der Union ihren Bestand
ebenso wie die Möglichkeit zur Expansion. 1473, zu Beginn von Proles zweiter Amtszeit,
umfasste die Union sechs, an deren Ende 1503 27 Klöster. Von den jeweiligen Landesherren berufen und unterstützt, reformierte Proles die Klöster seines Ordens in Thüringen,
Konvente in Kursachsen, Hessen und Bayern sowie auf dem Gebiet der rheinisch schwäbischen Provinz in der Kurpfalz und in Württemberg. Am Widerstand des Generalpriors
scheiterte die von Universität und Stadt gewünschte Reform des Klosters in Köln. Am
Beispiel von Thüringen gewichtet Günter die Anteile von Generalvikar und Landesherrn
an diesen Reformen. Wilhelm III. bezog sich gegenüber dem Provinzial auf das Scheitern
früherer Reformen der Provinz. Die Visitation der Klöster war eine dem Vikar vorbehaltene geistliche Angelegenheit. Proles blieb bei der Durchsetzung der Reform jedoch
immer auf den Landesherrn als weltlichen Arm angewiesen. Entsprechend fühlte sich
der Herzog zwar als Herr des Verfahrens, Proles konnte die Interessen seiner Union
gegenüber dem Herzog aber stets wahren. Noch spannender als die Schilderung der Reformen lesen sich Günters Ausführungen über die nachfolgenden Auseinandersetzungen
mit dem aufs äußerste gereizten Generalprior Giacomo d’Aquila, die Proles und der Herzog nach dessen plötzlichem Tod dann mit Hilfe des Papstes für sich entscheiden konnten.
Im Vikariat von Staupitz ging es um die Konstitutionen der Union, um eine Privilegienkommunikation mit der Lombardischen Kongregation, um den vom Generalprior angeregten Plan, die sächsische Provinz in der Kongregation aufgehen zu lassen, um den
Streit um die Klöster im Sprengel der rheinisch-schwäbischen Provinz, um weitere Reformen u. a. in Köln und um Luthers Ablasskritik. Unter Linck und seinen beiden Nachfolgern führte die Diskussion von Luthers Ideen zur Spaltung der Union in Anhänger
und Gegner des Reformators. Die Klosterzucht ließ nach, Brüder verließen ihr Kloster
und in der Folge wurden fast alle Konvente der Union bei Einführung der Reformation
in den sie beherbergenden Städten und Territorien aufgelöst. 1539 erlosch das Amt des
Generalvikars.
In einem Querschnittkapitel „Binnenansichten der Union“ hat Günter den Ertrag der
Ära Proles bewertet. Zahl und Lage der Observantenkonvente, die Bedingungen für ihre
Aufnahme in die Union und die Maßnahmen zur Sicherung ihrer Observanz während
und nach Abschluss einer Reform werden ebenso behandelt wie die Verfassung der Union
als Congregatio und das Selbstverständnis der Observanten. Was Observanz in den Klöstern der Union beinhaltete, macht Günther anhand der 1504 unter Staupitz publizierten
und gedruckten Konstitutionen der Union fest. Reform, schreibt er, war grundsätzlich
Rückkehr zu den Anfängen also zu Regel und Konstitutionen. Die Augustinerobservanten
konnten aber, so Günter weiter, anders als andere Orden nicht ohne Wenn und Aber auf
ihre normativen Texte zurückgreifen. Denn ihr verfeinertes Armutsverständnis vertrug
sich nicht mit der Ambivalenz der Regensburger Konstitutionen von 1290. Sie sahen sich
daher gezwungen, ihre Konstitutionen umzuschreiben, wenn sie nach ihnen leben woll-
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ten. Eigene Konstitutionen der Union waren schon unter Lindner und während des zweiten Vikariats von Proles im Gespräch. Die Konstitutionen von 1504 bildeten insofern den
Abschluss der Ära Proles. Was in ihnen festgeschrieben, getilgt oder ergänzt wurde, ist,
so Günter, in diesen 30 Jahren in der Union gestaltet, reflektiert und diskutiert worden.
Die neuen Konstitutionen strafften den Text. Vermindert wurden Anzahl und Umfang der
aszetischen Anforderungen (Schweigegebote, Fastenvorschriften, Bußdisziplin), betont
dagegen die uniformitas des Zusammenlebens, verschärft die Pflicht der Brüder zu individueller Armut unter Tilgung aller Ausnahmen und Duldungen des Regensburger Textes.
Diese Neuerungen zeigen, dass es sich auch bei den Konventualen und den Observanten
der Augustiner-Eremiten letztlich bald um zwei Gemeinschaften mit unterschiedlicher
Lebensweise und Spiritualität handelte, wobei die Konventualen sich nach wie vor an
den Konstitutionen von 1290 orientierten, während die Observanten diese in entscheidenden Punkten als zu lax ansahen und entsprechend modifizierten. Anders als für Günter
erklärt dieser Unterschied für den Rezensenten, warum die Provinziale, denen es zudem
um Erhalt ihrer Jurisdiktionsgewalt ging, und die Generalprioren der Übernahme weiterer
Klöster durch die Observanten so energischen Widerstand entgegensetzten. Umgekehrt
beschwerten sich Landesherren oder die Reichsstadt Nürnberg, die an einem besonders
strengen Klosterleben interessiert waren, über eine nicht ausreichende Reform, wenn der
Provinzial diese vorgenommen hatte, und sahen erst durch die vom Vikar der Observanten vollzogene wahrhaftige und ganze Reform ihre Erwartungen erfüllt. Solchem Begehren konnten und wollten die Provinziale nicht gerecht werden. Auch Generalprior Egidius
von Viterbo (seit 1506), der sich mit Nachdruck sowohl um die Reform als auch um die
Einheit des ganzen Ordens bemühte, orientierte sich an den Regensburger Konstitutionen
und ließ sie 1508 drucken.
Dankenswerterweise hat Günter im Anhang 43 wichtige Quellentexte ediert, was
Nachprüfungen und Weiterarbeit erleichtert (S. 437– 533). Quellen- und Literaturverzeichnis, ein Ortsregister und ein nicht ganz fehlerfreies Personenregister beschließen
den Band. Dem wichtigen Buch sind viele Leser zu wünschen.
Bernhard Neidiger
Kurt ANDERMANN (Bearb.), Das älteste Urbar des Klosters Amorbach von 1395/97 (Veröffentlichungen der Kommission für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe A, Quellen, Bd. 62). Stuttgart: Kohlhammer 2019. XXXVIII, 218 S., Abb.,
geb., EUR 28,– ISBN 978-3-17-36522-3
Urbare gehören zu den massenhaft überlieferten Quellen des vormodernen Südwestens. Alleine in den Staatsarchiven Baden-Württembergs liegt für den Zeitraum bis zum
Ende des Alten Reichs 1806 eine stattliche fünfstellige Zahl entsprechender Güter-, Zinsund Abgabenverzeichnisse. Ihr aufzählender und repetitiver Charakter sowie die scheinbar unspektakulären Inhalte haben jedoch dazu geführt, dass gerade die im späten Mittelalter und der Frühen Neuzeit entstandenen Exemplare in der Forschung meist ein
Randdasein fristen. Auf einen „Urbarturn“, der Korngülten, Fastnachtshühner oder
Haferlieferungen in den Mittelpunkt des wissenschaftlichen Diskurses stellt, wartete die
Landesgeschichte bisher vergebens. Neben dem zweifellos recht spröden Charme der
Quellen stand bisher auch die schlechte Editionslage einer umfassenden Beschäftigung
mit der Materie entgegen.
Selbst viele Urbare des 14. und 15. Jahrhunderts, die häufig erstmals einen umfassenden Blick auf die Besitzungen und Gerechtsame einer Herrschaft bieten, müssen nach
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wie vor in der jeweiligen handschriftlichen Fassung konsultiert werden. Erfreulicherweise
ist dies für die älteste entsprechende Quelle des Benediktinerklosters Amorbach im heutigen bayerischen Odenwald nun nicht mehr der Fall. Der wohl 1395 begonnene und zwei
Jahre später vollendete weitestgehend frühneuhochdeutsche Text musste bis dato im
Fürstlich Leiningenschen Archiv in Amorbach eingesehen werden. Als späte Frucht seiner
Mitarbeit an der Kreisbeschreibung des Neckar-Odenwald-Kreises in den 1980er und
1990er Jahren kann Kurt Andermann nun eine mustergültige Edition dieser für die Geschichte der ländlichen Gesellschaft des Spätmittelalters im Allgemeinen als auch der
Region im Besonderen wichtigen Quelle vorlegen.
In der Einleitung skizziert der Editor die wechselhafte Entwicklung des Klosters Amorbach, das einen beachtlichen Teil seiner Archiv- und Bibliotheksbestände durch die verschiedenen kriegerischen Fährnisse des 16. Jahrhunderts verlor. Anschließend erläutert
Andermann die Entwicklung der Amorbacher Grundherrschaft, die durch das für das
späte Mittelalter typische Nebeneinander verschiedener Gerechtsame, Leihe- und Abgabeformen sowie aus dem Lehnswesen herrührende Ansprüche geprägt war. Bei der Beschreibung der Handschrift kann der Editor zwei hauptsächlich für die Anlage des Urbars
verantwortliche Hände sowie einige weitere für kürzere Zusätze verantwortliche Schreiber identifizieren.
Für die Nutzbarmachung der nach Ortschaften gegliederten Einträge im Hinblick auf
Fragen der unterschiedlichen historischen Fächer bieten die Orts-, Personen- und Sachregister unschätzbare Hilfestellungen. Zur Verortung der Ansprüche des Klosters im
Odenwald leistet zudem die Karte am Ende des Bands gute Dienste. Die Auswertungsmöglichkeiten sind insgesamt vielfältig. Herausragend ist die siedlungs- und ortsgeschichtliche Bedeutung des Urbars, durch das Flurnamen und Besitzverhältnisse
rekonstruiert werden können. Auch die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen am
Ende des 14. Jahrhunderts können für den sonst eher quellenarmen Odenwald in den
Blick genommen werden. Ebenfalls aussagekräftig ist das Urbar für institutionengeschichtliche Fragestellungen, in deren Rahmen die Grundherrschaft des Klosters Amorbach unter Zuhilfenahme urkundlicher und weiterer urbarieller Überlieferung untersucht
werden könnte. Potential hätte zudem eine Analyse der Abgrenzung der benediktinischen
Ansprüche gegenüber jenen anderer Herrschaftsträger in der Region, vor allem gegenüber
dem Erzbischof von Mainz. Von wesentlichem Interesse ist zudem die Frage nach dem
Zusammenspiel von Mündlichkeit und Schriftlichkeit bei der Entstehung des Texts. So
wird in den Ausführungen zu Mudau (heute Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg) angeführt, dass die dargelegten Angaben auch in einem „alte(n) buch“ zu finden
seien (Nr. 1989, S. 143). Mehrfach sind zudem Weistümer eingefügt oder erwähnt
(S. 27– 30, 39 – 41, 54 f., 96, 123, 128), was die in den letzten Jahren herausgearbeitete
Komplementarität dieser Quellengattung mit Urbaren bestätigt.
Die beschriebenen Auswertungsmöglichkeiten unterstreichen die Bedeutung der von
Kurt Andermann erstellten Edition. Dem langjährigen Karlsruher Archivar ist es zu verdanken, dass nun eine für die Landes- und Ortsgeschichte sowie auch für viele andere
Fragestellungen wichtige Quelle endlich einem breiten wissenschaftlichen Publikum zur
Verfügung steht. Sie mag noch nicht die Grundlage für einen „Urbarturn“ liefern, jedoch
bleibt zu hoffen, dass in absehbarer Zeit noch weitere Urbare der Region auf ähnlich vorbildliche Weise erschlossen werden.
Benjamin Müsegades
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Hermann EHMER, Stift Oberstenfeld. Ostfildern: Thorbecke 2016. 308 S., Abb., geb.,
EUR 29,90 ISBN 978-3-7995-1137-7
2016 feierte Oberstenfeld ein besonderes Jubiläum: Die Gründung des einstigen
Frauenstifts, dessen bedeutende romanische Stiftskirche noch heute das Ortsbild prägt,
jährte sich zum 1000. Mal. Pünktlich zum Festjahr legte Hermann Ehmer mit der Monographie „Stift Oberstenfeld“ eine umfassende, chronologisch angelegte Studie zur
Geschichte der religiösen Frauengemeinschaft vor. Damit wird eine schmerzliche Forschungslücke geschlossen: Bislang waren allenfalls Einzelaspekte wie das Wirken verschiedener Äbtissinnen oder architektonische Fragen in den Blick genommen worden,
während eine ausführliche, quellen- und literaturgesättigte Gesamtdarstellung, wie sie
etwa von Bernhard Theil für das Frauenstift Buchau erarbeitet wurde, für Oberstenfeld
fehlte. Mit dem Phänomen „Frauenstift“ (auch: Damenstift, Kanonissenstift) wird zudem
ein Thema aufgegriffen, das in der landesgeschichtlichen Forschung in Baden-Württemberg seit einigen Jahren verstärkte Aufmerksamkeit findet – zu nennen seien hier etwa
die Forschungsprojekte an den landesgeschichtlichen Lehrstühlen in Freiburg und
Tübingen sowie das Ende 2019 erscheinende „Stiftskirchenhandbuch“.
In einer knappen Einleitung führt Ehmer in die Thematik ein, indem er zunächst die
Institution Frauenstift definiert und auf die „freiere Lebensweise“ (S. 9) der adligen Kanonissen hinweist, die kein Armutsgelübde ablegen mussten, ja das Stift gar wieder verlassen konnten, um eine Ehe einzugehen. Die wichtigsten Aufgaben der Stiftsdamen seien
wie in vergleichbaren Institutionen Gebets- und Gottesdienste sowie das Totengedenken
gewesen. Als Quellengrundlage für seine Studie verweist der Autor unter anderem auf
den Bestand von rund 200 Urkunden, auf Nekrolog und Seelbuch sowie eine Fülle neuzeitlicher Akten.
Die Stiftsgeschichte wird sodann in drei chronologisch angelegten Hauptkapiteln entfaltet. Während das erste Kapitel die mittelalterliche Geschichte von Oberstenfeld beinhaltet, widmet sich das zweite Hauptkapitel dem „Freien Adligen Stift“ von der Reformation bis zur Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Dabei wird eine Institution greifbar, deren Gründungsumstände sich nur schemenhaft erhellen lassen, die sich
aber im Verlauf des späten Mittelalters zu einer Gemeinschaft stiftisch lebender Augustiner-Chorfrauen entwickelte. Nicht zuletzt habe es sich um eine „Versorgungsanstalt des
Adels“ (S. 73) gehandelt. Im Zuge der Reformation nahm Oberstenfeld das evangelische
Bekenntnis an und entging somit seiner Aufhebung, ein Unterfangen, das auch durch
Anbindung an die schwäbische Reichsritterschaft gelungen sei. Die 1802 eingeleitete
Säkularisation des Stifts markierte sein Ende als freiweltliches religiöses Frauenstift. Im
dritten und letzten Hauptkapitel steht schließlich der Neubeginn 1805 als adliges, vor
allem aus der württembergischen Staatskasse alimentiertes Stift bis zur allmählichen Abwicklung der Institution ab dem Jahr 1919 im Mittelpunkt.
Ein wichtiges Ergebnis seiner Untersuchung präsentiert Ehmer gleich zu Beginn des
ersten Hauptkapitels. Eine Stiftungsurkunde sowie die zugehörige Bestätigungsurkunde
datieren die Gründung der religiösen Frauengemeinschaft auf das Jahr 1016. Beide Urkunden wurden indes im 19. Jahrhundert als Fälschungen erkannt. Die ältesten authentischen Urkunden stammen aus den 1240er Jahren, weshalb die Forschung lange Zeit von
einer Gründung des Stifts in der ersten Hälfte des 13. Jahrhundert ausging. Durch einen
Vergleich der Eintragungen im Oberstenfelder Nekrolog mit den in der verfälschten
Stiftsurkunde genannten Namen sowie weiterer Indizien gelingt es Ehmer wahrscheinlich
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zu machen, dass Oberstenfeld tatsächlich bereits in bzw. um das Jahr 1016 gestiftet wurde.
Im weiteren Verlauf der Kapitel wird in zumeist chronologischer Reihenfolge eine Fülle
von kulturhistorischen, politik-, verwaltungs-, wirtschafts-, bau-, besitz- und religionsgeschichtlichen Aspekten behandelt. Breiten Raum nimmt auch der Alltag der Stiftsdamen ein, dessen Rahmen von Statuten vorgegeben worden sei (S. 25), die im Verlauf der Stiftsgeschichte immer wieder geändert und an neue Gegebenheiten angepasst
wurden.
Hermann Ehmer hat mit „Stift Oberstenfeld“ eine Studie vorgelegt, die für orts- und
regionalgeschichtlich Interessierte eine wahre Fundgrube an Informationen liefert und
zugleich eine wichtige Grundlage für die weitere Erforschung der südwestdeutschen
Frauenstifte darstellt. Diverse Abbildungen, (u. a. von Originalquellen, Epitaphien und
Stiftsgebäuden), eine Äbtissinnenliste, ein Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein
Orts- und Personenregister runden den ordentlich redigierten Band ab.
Sabine Klapp
Thomas BILLER / Bernhard METZ, Die Anfänge des Burgenbaus im Elsass (bis 1200) (Die
Burgen des Elsaß. Architektur und Geschichte, Bd. 1). Berlin: Deutscher Kunstverlag
2018. 512 S., Abb., Kt., geb., EUR 88,– ISBN 978-3-422-07439-2
1995 und 2004 erschienen in der vom Alemannischen Institut (Freiburg i. Br.) herausgegebenen Reihe „Die Burgen des Elsaß. Architektur und Geschichte“ von Thomas Biller
und Bernhard Metz die Bände 3 „Die Burgen des Elsass: Der frühe gotische Burgenbau
im Elsass“ (1250 –1300), München 1995 und 2 „Der spätromanische Burgenbau im Elsaß“
(1200 –1250), München/Berlin 2007, die nicht nur in der Wissenschaft sondern auch bei
einem breiten Publikum auf außerordentlich große Resonanz stießen.
Nunmehr liegt auch der lange erwartete erste Band dieser Reihe vor. Er gliedert sich
in fünf Kapitel (S. 10 – 445), die den Hauptteil des Buches bilden. Einer Einleitung
(S. 7– 9) der beiden Autoren folgen grundlegende Hinweise zu den Zielen und der
Methodik des Gesamtwerks (S. 10 – 20). Dazu gesellen sich Quellen und Literatur
(S. 484 – 495) und ein Register (S. 496 – 512) sowie auf der Innenseite des hinteren
Deckeleinbands das alphabetische und numerische Verzeichnis der bearbeiteten Burgen
nebst Übersichtskarte. Die zugehörige Legende dient zugleich als unentbehrliches Findmittel, das dem Benutzer zeigt, in welchem der Bände eine bestimmte Burg hauptsächlich
behandelt wird.
Mit 252 Seiten ist der Katalogteil das umfangreichste Kapitel (5) des zu besprechenden
Werks. Hier werden 18 ausgesuchte Burgen, die in ihren wesentlichen Bestandteilen vor
1200 entstanden, in alphabetischer Reihenfolge nach den Burgnamen erfasst und vorgestellt. Einem von Bernhard Metz vorangestellten historischen Teil, der die Geschichte
der jeweiligen Burg enthält, folgt hier der im Regelfall wesentlich umfangreichere bauund kunsthistorische Abschnitt, den Thomas Biller verantwortet.
Die – wie schon in den vorangehenden Bänden zu beobachtenden – fundierten und
ausführlich mit Quellen belegten historischen Ausführungen im Katalogteil (Kap. 5,
S. 231– 483) von Bernhard Metz gewährleisten einen guten Überblick über die Gründung,
die Eigentums- und Besitzverhältnisse, die sonstigen historisch relevanten Sachverhalte,
wie Belagerungen, Zerstörungen, Wiederaufbau usw. der jeweiligen Burg. Letztlich werden generell nicht nur die vorgenannten historischen Abläufe bis zum Untergang der vorgestellten Anlagen beleuchtet, sondern auch deren Nachnutzung.
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Die auf den ersten Blick nur in knapper Form vorangestellten historischen Informationen korrespondieren jedoch eng mit Kapitel 1 (S. 21–72) „Der historische Hintergrund“. Hier werden präzis neben der Beschreibung des Bearbeitungsgebietes nicht nur
das politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Geschehen vom 10. bis zum Ende
des 11. Jahrhunderts im Elsass abgehandelt, sondern auch ausführlich die Anfänge des
Burgenbaus (S. 51–70) beleuchtet. Nicht vergessen wurde auch die damals zu beobachtende Loslösung der Burg vom jeweiligen Siedlungsverband, d. h. die Verlegung des adligen Wohnsitzes innerhalb von Ortschaften im Altsiedelland auf die Höhen der Vogesen
(Vertikalverschiebung). Dies alles erleichtert die Einordnung der in Kapitel 5 vorgestellten Burgen in den geographisch-historischen Kontext ungemein.
Hier ist ein Wort zur Auswahl der ausgewählten Burgen notwendig. Beschrieben werden insbesondere jene Anlagen, die noch mehr oder weniger viel aufgehendes Mauerwerk
aufweisen, also vor allem von baugeschichtlichem Interesse sind. Die Bearbeitung dieses
breit angelegten burgenkundlichen Teils oblag Thomas Biller.
Auch seine Ausführungen zur den im Katalogteil vorgestellten Burgen sind eng verzahnt mit einem großen vorangestellten Kapitel (Kap. 3 – Die bauliche Gestalt, S. 79 –
230). Ausgehend von „Vorformen der Adelsburg“, letztlich Ringwällen und Motten wird
das Objekt „Burg“ von unterschiedlicher Warte betrachtet. Neben den topografischen
Gegebenheiten, die mannigfaltige Burgtypen generierten, wendet sich der Autor (u. a.)
ausführlich den unterschiedlichen Bauteilen, letztlich den verschiedenen Verteidigungsanlagen sowie den Wohn- und Repräsentationsbauten, zu. Entsprechend dem breit angelegten Forschungsansatz werden selbst Planung und Bauablauf nicht vergessen.
Die baulichen Einzelbeschreibungen im Katalog widmen sich einerseits der Analyse
der noch bestehenden Bausubstanz, andererseits den archäologischen und kunsthistorischen Erkenntnissen zur Entwicklung der Anlage. Wie in den vorangehenden Bänden
bieten gerade hier die zahlreichen, teilweise völlig neu aufgenommenen Pläne (Lageund Baualterpläne, Aufmessungen, Umzeichnungen, Rekonstruktionsversuche usw.) dem
Leser beim Erfassen der jeweiligen Anlage mehr als nur eine Hilfestellung. Überdies
ergänzen und korrigieren sie in nicht wenigen Fällen das bisherige Bild.
Letztlich bieten Billers Ausführungen tiefe Einblicke in die überaus vielfältigen Bauformen der elsässischen Burgenarchitektur des Untersuchungszeitraums. Zu bedauern ist
hier lediglich die Tatsache, dass nicht nur bei den Plänen, sondern auch bei den sonstigen
Abbildungen generell auf Farbigkeit verzichtet wurde.
Thomas Biller und Bernhard Metz sind – trotz einer unübersehbaren Konzentration
des Werks auf die Architekturgeschichte – ihrem interdisziplinären Forschungsansatz
(vgl. hierzu: Thomas Biller / Bernhard Metz, Interdisziplinäre Zusammenarbeit von
Historiker und Architekt zur Erforschung der mittelalterlichen Adelsburg dargestellt an
elsässischen Beispielen, in: Alemannisches Jahrbuch 1984/86 (erschienen 1988) S. 147–
181), wonach die Adelsburg eben nicht nur auf dem Hintergrund architektonischer
und/oder kunsthistorischer Gegebenheiten zu interpretieren ist, sondern auch ihre wirtschaftlichen, sozialen, politischen und militärischen Belange und das dazugehörige Umfeld gleichrangig zu berücksichtigen sind, weitestgehend gerecht geworden. Abschließend – auch wenn der letzte Teilband noch nicht erschienen ist – kann festgestellt werden:
beiden Autoren ist erneut ein großartiges und mit großem Erkenntnisgewinn zu lesendes
Werk gelungen, das nicht nur ausgewiesenen Fachleuten, sondern auch dem (bau)historisch interessierten Laien von großem Nutzen sein wird.
Jürgen Keddigkeit
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Klaus T. WEBER / Anja REICHERT-SCHICK / Angela KAISER-LAHME, Festungen in Rheinland-Pfalz und im Saarland (Deutsche Festungen, Bd. 4). Regensburg: Schnell & Steiner 2018. 272 S., Abb., Brosch., EUR 16,95 ISBN 978-3-7954-3077-1
Nach dem Band über die Festungen in Baden-Württemberg (vgl. Rez. in ZGO
163/2015, S. 495 f.) erschien nun auch in dieser durch die Deutsche Gesellschaft für
Festungsforschung inaugurierten nützlichen Reihe derjenige über die beiden westlich
angrenzenden Bundesländer, somit besonders den wehrarchitektonischen Niederschlag,
der die neuzeitliche deutsch-französische Geschichte bestimmenden Auseinandersetzungen dokumentierend, die mit den Namen Vaubans und Anderer verbundene französische
Beteiligung daran eingeschlossen. Die Einführung (S. 9 – 47, Weber und Reichert-Schick)
verortet zunächst in einem historischen Überblick den Festungsbegriff zeithistorisch und
gibt eine Standard-Definition, um sich dann – die Gliederung ist nicht immer schlüssig
– den Themenkreisen ‚Stadt und Festung‘, ‚Bau‘ bzw. ‚Raum, Form und Gestalt‘ bzw.
‚Gestaltung‘ von Festungen zuzuwenden, bevor deren ‚Ende‘ nach dem Zweiten Weltkrieg und ihre Umnutzung bzw. touristische Inwertsetzung in jüngster Zeit bewusst
gemacht werden. Gut begreiflich und dank der hervorragenden Bebilderung, besonders
durch Luftaufnahmen, auch anschaulich gemacht wird die dem zunehmenden Artillerieeinsatz geschuldete bauliche Entwicklung des Festungsbaus bis hin zur Unsichtbarkeit
in der Landschaft, was den Architekten freilich zunehmend eine SelbstverwirklichungsEntsagung aufnötigen musste.
Von den 20 Einzelartikeln entfallen zehn auf Klaus T. Weber und je fünf auf Angela
Kaiser-Lahme und Anja Reichert-Schick, alle drei sind auf diesem Fachgebiet bestens
bewandert. Sie stützen sich außer auf die opulente fotografische Dokumentation der Anlagen auch – dies je nach Verfügbarkeit in unterschiedlicher Weise – auf historische bzw.
aktuelle Planunterlagen; gleichwohl leidet manchmal die Nachvollziehbarkeit der Ausführungen, z. B. beim Artikel über die „Festungslandschaft“ Koblenz und Ehrenbreitstein.
Die behandelten Anlagen verkörpern geradezu eine Mustersammlung von Festungstypen
seit dem Spätmittelalter, beginnend mit festungsmäßig ausgebauten Burgen (z. B. Ebernburg, Hardenburg und Nanstein), weiterhin befestigten Residenzen (z. B. Rheinfels),
Festungen in klassischer Manier des 17./18. (z. B. Landau, Montroyal, Saarlouis) bzw.
19. (Germersheim, Mainz) Jahrhunderts und schließlich die Westwallanlagen in der Eifel,
an der Saar und in der Südpfalz, mittlerweile zum Teil in erfreulicher Weise wieder
begehbar und museal erlebbar gemacht, auch als faunistisch wertvolle Biotope. Die
alphabetische Anordnung der Artikel hätte also durchaus einer chronologischen weichen
können, zumal seit der Ausdehnung des Befestigungswesens in die Landschaft hinein
viele Orte mehr zu nennen wären. Zu den einzelnen Anlagen werden abschließend Angaben zur Literatur und den Besichtigungsmöglichkeiten gemacht, bevor ein Glossar die
Fachterminologie erklärt (es fehlt darin aber z. B. Batardeau; im Art. Saarlouis sind ‚Halbmonde’ unzutreffend als Ravelins bezeichnet). Bei den Äußerungen zur Geschichte wäre
weniger oft mehr gewesen; so wären zahlreiche Unklarheiten und Anachronismen (Homburg kann keine “saarländische“ Burg gewesen sein, sondern liegt im heutigen Saarland)
vermeidbar gewesen. Auch irritieren geographische Fehlangaben, wenn Germersheim
als zwischen dem „Pfälzer Wald“ (richtig: Pfälzerwald) und Odenwald (statt Kraichgau)
gelegen bezeichnet wird. Übermäßig viele redaktionelle Fehler lassen auf das Fehlen
eines Lektorats schließen. Dennoch: Auch dieses Bändchen der Reihe hat viel zu bieten!
Volker Rödel
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Hartmut HEINEMANN, Barocke Baukunst am Mittelrhein. Der Rheingauer Landmesser
Andreas Trauttner (1702 –1782) und sein Werk (Veröffentlichungen der Historischen
Kommission für Nassau, Bd. 89). Wiesbaden: Historische Kommission für Nassau
2017. XIV, 302 S., Abb., geb., EUR 48,– ISBN 978-3-930221-36-3
Hartmut Heinemann ist vermutlich der beste Kenner der Rheingauer Geschichte und
ihrer Quellen. Zahlreiche Studien und Publikationen zur Entwicklung dieser geschichtsträchtigen Landschaft stammen aus seiner Feder. Deshalb hätte wohl niemand das
Lebenswerk des Rüdesheimer Landmessers und Kartenzeichners Andreas Trauttner
gründlicher erforschen und fundierter kommentieren und einordnen können als der Verfasser dieses großformatigen und verschwenderisch illustrierten Werkes. Als ehemaliger
Archivar am Hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden waren ihm die Trauttnerschen
Karten und auch die zugehörigen archivarischen Quellen vertraut. Im Laufe der Bearbeitungszeit tauchten unerwartet rund 30 neue Karten auf, so dass sich die Zahl der im
Katalog in chronologischer Reihenfolge verzeichneten Werke (S. 279 – 294) auf 83
erhöhte. Damit liegt nunmehr eine umfassende Studie zu Trauttner vor, den Heinemann
zu Recht als den besten Kartenmaler am Mittelrhein in der Zeit des Spätbarocks bezeichnet (S. XIII).
Das einleitende Kapitel (S. 1– 26) widmet sich dem Leben und Wirken Andreas Trauttners, der, 1702 in Heusenstamm geboren, ab 1724 in Eltville ansässig war und sich 1739
in Rüdesheim niederließ, wo er 1782 auch verstarb. Vieles im Lebenslauf bleibt schemenhaft. Über Kindheit und Jugend in Heusenstamm ist kaum etwas bekannt, ebenso
wenig über seinen Berufsweg und den Erwerb der außergewöhnlichen künstlerischen
Fertigkeit, die ihn in die Lage versetzte, Vermessungsergebnisse in anschauliche und
repräsentative Kartenbilder umzusetzen. Von Rüdesheim aus entfaltete Trauttner eine
beinahe rastlose Tätigkeit, deren Schwerpunkt im Rheingau lag. Zu seinen Auftraggebern
zählten die Kurfürsten von Mainz und von der Pfalz, das Mainzer Domkapitel, zahlreiche
Klöster, Stifte und Adelsfamilien, darunter die Grafen von Schönborn, die Trauttner wohl
besonders gefördert haben. Sie hatten nicht nur Besitz im Rheingau und am Mittelrhein,
ihnen gehörte auch die Herrschaft Heusenstamm, so dass Trauttner den Schönbornern
vielleicht schon seit der Jugendzeit bekannt war. Bis ein Jahr vor seinem Tod war er als
Vermesser tätig. Erst in zweiter Linie war er Kartenzeichner, denn längst nicht alle seine
Vermessungen hat er auch in Karten festgehalten. Einen Überblick über die vielfältige
Tätigkeit gibt das zweite Kapitel (S. 27– 82).
In den folgenden Kapiteln stellt der Verfasser Trauttners Tätigkeit und seine Karten
nach Themen geordnet vor: Viele Karten des Rheingauer Waldes hatten als Ausgangspunkt Streitigkeiten um Waldgrenzen sowie Waldnutzungsrechte (S. 83 – 98). Mit den
Waldkarten verwandt waren forstwirtschaftliche Nutzungskarten, in denen es um die
Ausweisung bestimmter Waldbezirke als Waldwiesen oder Holzschläge ging, hier stand
das wirtschaftliche Interesse des Auftraggebers im Vordergrund. Zu den Höhepunkten
von Trauttners Schaffen gehört die Karte des erzbischöflichen Kammerforstes (1768),
die die Vermessung und die Darstellung der wirtschaftlichen Nutzung dieses bedeutenden
Forstes in ein künstlerisch eindrucksvolles Kartenbild einbettete (S. 99 –120). Neben
Wäldern nahm Trauttner auch die Vermessung und Steinsetzung von Weinbergen vor,
deren Zeichnungen die völlige Zersplitterung des Weinbergbesitzes im Rheingau und am
Mittelrhein dokumentieren (S. 121–132). Zu den bedeutendsten Auftraggebern Trauttners
zählten Klöster und Stifte (S. 133 –198). Mehrfach war er für Kloster Eberbach tätig, für
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das Ritterstift St. Ferrutius in Bleidenstadt, für die Klöster Gottesthal und Seligenstadt.
Die bekannte Ansicht der Eberbacher Klosteranlage von 1753 wurde schon vielfach
abgebildet. Auch für weltliche Auftraggeber zeichnete Trauttner Karten, vorzugsweise
im Rheingau (S. 199 – 224), aber auch auf der linken Rheinseite entstanden viele Ansichten im Auftrag des Mainzer Domkapitels, des Klosters Eberbach und anderer
(S. 224 – 251). Ein letztes Kapitel (S. 252 – 271) widmet der Verfasser der Tätigkeit seines
Protagonisten als Wappenmaler. Bei den teils aufwändig gestalteten Wappen kommt
Trauttners Begabung als Maler besonders zum Vorschein. An die Darstellung schließen
sich ein Katalog aller 83 erhaltenen sowie Nachweise verlorener Werke an, dazu ein
Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein topographischer Index.
Die von Andreas Trauttner gezeichneten, vielfarbig kolorierten Karten setzen sich
durch zeichnerische Qualität von den Werken anderer Kartenzeichner deutlich ab. Viele
Karten sind mit aufwändigen Verzierungen und Wappen versehen, die Texterläuterungen
häufig kalligraphisch gestaltet. Besonderen Aufwand trieb er bei großformatigen Karten,
die nicht selten drei bis vier Quadratmeter maßen. Detailvergrößerungen aus diesen Karten lenken den Blick auf die Freude an barockem Zierrat und auf die Beobachtungsgabe
des Künstlers. Mit erstaunlicher Genauigkeit zeichnete er Ortslagen von Dörfern, Klöstern und Höfen, einzelne Mühlen, Jagdhäuser, Türme und Bollwerke und gab ein lebendiges Bild von Flüssen und Bächen durch die Einzeichnung von Fährverbindungen und
erstaunlich kunstvoll gestalteten Schiffen aller Größen und Formen. Diese Detailschilderungen und seine Akribie machen Trauttners Karten zu einer bedeutenden Quelle für
die Geschichte der in die Kartenzeichnung einbezogenen Orte.
Hartmut Heinemann begnügt sich nicht mit der Vorstellung und Beschreibung der
Trauttnerschen Karten, sondern erklärt in teils tiefgehender Analyse die Hintergründe
ihrer Entstehung und gibt aus seiner profunden Kenntnis heraus Einblicke in die Verästelungen der Geschichte von Rheingau und Mittelrhein (man vergleiche S. 29 – 39 den Exkurs über das Rheingauer Gebück). Deshalb stellt das opulent ausgestattete Buch nicht
nur einen ästhetischen Hochgenuss dar, sondern gewährt großen Kenntnisgewinn für
jeden an der Geschichte des Rheingaus Interessierten. Daneben sichert es die Werke
Trauttners in Form der gedruckten Abbildungen und der ihnen zugrundeliegenden Digitalisate auch für die Nachwelt. Denn mehrmals weist der Verfasser auf den schlechten
Erhaltungszustand vieler Kartenwerke hin, die durch Lichteinfall, Tintenfraß, Papieralterung und sonstige Schädigungen stark in ihrem Bestand gefährdet sind. Und wer die
hohen Kosten und den großen Zeitaufwand für die Restaurierung historischer Karten
kennt, der weiß auch, dass sich am schlechten Zustand der Trauttnerschen Hinterlassenschaft so schnell nichts ändern wird.
Peter Engels
Katrin LUCHSINGER / André SALATHÉ / Gerhard DAMMANN / Monika JAGFELD (Hg.),
Auf der Seeseite der Kunst. Werke aus der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen,
1894 –1960, Zürich: Chronos 2015. 146 S., Abb., Brosch., EUR 29,– ISBN 978-3-03401262-1
Nicht selten sind Festschriften zu „runden Geburtstagen“ von psychiatrischen Institutionen recht langweilige, affirmative und bunt zusammen gewürfelte Bücher, bei denen
die Frage am Interessantesten ist, was sie nicht thematisieren. Insofern ist das vorliegende
Werk, 2015 zum 175-jährigen Jubiläum der psychiatrischen Klinik in Münsterlingen am
Bodensee erschienen, sicherlich etwas Besonderes, denn es nimmt die in der dortigen
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Einrichtung entstandene Kunst in den Blick. Zudem dokumentiert es die Ausstellung
„Auf der Seeseite der Kunst“, die 2014/15 im Museum im Lagerhaus in St. Gallen und
im Staatsarchiv des Kantons Thurgau in Frauenfeld zu sehen war, und somit auch eine
stark interdisziplinär und auf Forschung ausgerichtete Zusammenarbeit zwischen Kunstgeschichte, Psychiatrie und (Medizin-)Geschichte. So finden sich einleitend neben einem
eher grußwortartigen Text des zuständigen Archivars zwei wissenschaftliche Aufsätze
zur Entstehung von Kunst im Anstaltskontext allgemein und auf Münsterlingen bezogen
ebenso wie Texte zu zwei weithin bekannten Psychiatern, die eng mit der Geschichte der
Anstalt und der dortigen „visuellen Produktion“ verbunden waren, Hermann Rorschach
(1884 –1922) und Roland Kuhn (1912 – 2005). Abgetrennt von diesen informativen und
reflektierten Texten durch einen Bildteil mit 45 eindrucksvollen und technisch hochwertigen Fotografien von Werken, gelangt man zur „Patientenseite“ des Buches, beginnend
mit Kurzbiographien der Anstaltskünstler*innen sowie sechs längeren Einzeldarstellungen. Verzeichnisse der Autor*innen und der abgebildeten Werke runden das Buch ab.
„Seeseite“ klingt idyllisch, und landschaftlich trifft dieser Begriff sicherlich auf die
direkt am Wasser gelegene Heil- und Pflegeanstalt Münsterlingen zu. Doch wird die
Bezeichnung, die im schweizerischen Kanton Thurgau umgangssprachlich verwendet
wurde, in der Einleitung der Herausgeber*innen auch als Euphemismus bezeichnet, denn
so vermied man den konkreten Namen einer Münsterlinger „Irrenanstalt“ bzw. „Heilund Pflegeanstalt“. In Ausgrenzung und Abgeschiedenheit also entstanden die Werke,
die sich zum Teil in Krankengeschichten, zum Teil in Sammlungen von Psychiatern
erhalten haben. Im Vergleich zu einigen anderen Schweizer Anstalten haben sich insgesamt eher wenige Werke in Krankengeschichten erhalten – diesen Vergleich hat das
mehrjährige Projekt „Bewahren besonderer Kulturgüter“ (2006 – 2008 / 2010 – 2014)
ermöglicht, das Katrin Luchsinger leitete und das einer Bestandsaufnahme der Sammlungen von Patient*Innenwerken in psychiatrischen Anstalten in der Schweiz um 1850 –
1930 gewidmet war. Von 30.000 Akten ambulanter und stationärer Patient*innen waren
es in Münsterlingen nur 19 Krankengeschichten, in denen man dort bis heute bewahrte
Zeichnungen fand, insgesamt rund 250. Andere Werke haben sich anderen Orts erhalten,
so das großformatiges Ölgemälde mit einer Abendmahlsdarstellung von Eduard F. (1875 –
1948), das 1911/12 entstand, oder einige Werke von Meta Anderes (1874 –1927), die um
1920 an die Heidelberger Sammlung Prinzhorn kamen.
An der unterschiedlichen Nennung dieser beiden Künstler*innen zeichnet sich bereits
ein Problem bzw. eine Frage ab, die bis heute immer wieder kontrovers diskutiert wird:
Sollen Künstler*innen aus psychiatrischem Kontext zu ihrem Schutz anonymisiert werden oder beraubt man sie dadurch ihrer Identität? Sind ihre Werke Kunst oder einfach
Aktenmaterial? Die Regelung in der Heidelberger Sammlung Prinzhorn, die seit den späten 1970er Jahren die Namen nennt, die Künstler*innen als Personen der Zeitgeschichte
verstehend, ist erkennbar eine andere als die für die Schweiz geltende Regelung der
Anonymisierung zur Vermeidung von Bloßstellung. Eduard F. ist sicherlich ein Beispiel
für einen Künstler aus psychiatrischem Kontext, der sein Werk „an eine Öffentlichkeit
adressiert“ hatte, denn Katrin Luchsinger schreibt in ihrem einleitenden Aufsatz (S. 55),
dass solche Werke für Ausstellungen ausgesucht werden. Für Eduard F. leuchtet dies unmittelbar ein, denn ein großformatiges Ölbild (auch wenn es in einem Archiv aufbewahrt
wird) richtet sich unweigerlich an andere, und der Künstler äußerte sich laut Krankenakte
stolz zu seinem Werk (S. 73): „Das habe ich gemacht.“ Gleichwohl bleibt sein Name
anonymisiert, obwohl eine Vermeidung von Bloßstellung in diesem Fall sicher nicht über-
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zeugt, und auch wenn der zuständige Staatsarchivar André Salathé sich in seinem einleitenden Text „Die Kunst der Archivare“ gegen den Vorwurf „unnötiger Diskriminierung“
(S. 15) ganz allgemein verwahrt. Ebenso wendet sich Salathé gegen die „Musealisierung“
von Werken, die sich in Krankengeschichten finden. Er hält sie sogar (S. 13) für einen
„Fehler […], der einen die weitere Karriere als Archivar oder Archivarin, wenn nicht
sogar den Job kosten könnte.“ Inhaltlich wird hierzu einzig das schwache Argument
angeführt, die Bewahrung am ursprünglichen Ort könne für Datierungsfragen wichtig
sein. Dies ist vollkommen richtig, ließe sich aber leicht mit dem Einlegen einer Kopie in
die Krankengeschichte lösen. Doch auch wenn der zuständige Archivar die in den Krankengeschichten erhaltenen Werke offenbar als reines Archivgut ansieht, hat er sich zum
Glück für die Leser*innen des Buches dazu entschieden, die Ausstellung und den zugehörigen Band zu unterstützen.
Zwar sind Kataloge und andere Bücher zum Thema „Outsider-Art“ erfreulicherweise
keineswegs mehr selten, doch in diesem wird besonders deutlich, welch starken kommunikativen Aspekt die Werke auch damals (vor der Einführung der Kunsttherapie) für
die Beziehung zwischen Patient*innen und Psychiater*innen haben konnten. Selten ist
das so evident wie für die beiden auch wissenschaftlich an Kunst und ihrer Funktion für
die Eigenwelt ihrer Schöpfer*innen und somit auch an einem Verstehen interessierten
Psychiater Rohrschach und Kuhn – und es zeigt sich auch in den zahlreichen Erwähnungen der künstlerischen Tätigkeit in den Krankengeschichten.
Die „Seeseite der Kunst“ ist und bleibt also ein attraktiver Ort für alle an Kunst und
an Psychiatriegeschichte interessierten Leser*innen.
Maike Rotzoll
Harald DERSCHKA, Der Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung, ein
Rückblick auf einhundertfünfzig Jahre Vereinsgeschichte 1868 – 2018 (Schriften des
Vereins für die Geschichte des Bodensee und seiner Umgebung, Bd. 136). Ostfildern:
Thorbecke 2018. XIV, 306 S., Abb., geb., EUR 19,90 ISBN 978-3-37995-1725-6
Am Pfingstmontag des Jahres 1868 unternahm der Lindauer Lehrer und spätere Pfarrer
Gustav Reinwald gemeinsam mit einigen Schülern eine Wanderung zum vormaligen
Deutschordensschloss Achberg. Hier traf er zufällig den Arzt Albert Moll aus Tettnang.
Beide Herren kannten sich bis dahin nicht, kamen jedoch über das gemeinsame historische Interesse schnell ins Gespräch. An dessen Ende stand der Beschluss, Gleichgesinnte
sammeln zu wollen, um auf Vereinsebene die Geschichte und Naturkunde des Bodenseeraumes erforschen zu wollen.
Tatsächlich gelang es, am 19. Oktober 1868 in Friedrichshafen im Gasthaus „Zur
Krone“ den Verein für die Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung ins Leben
zu rufen. Herausragende Bedeutung für die Gründung des Vereins hatten außer Reinwald
und Moll zudem noch Hans Freiherr von und zu Aufseß, der Gründer des Germanischen
Nationalmuseums in Nürnberg, wie auch der Pfarrer von Gattnau, Johann Baptist Hafen,
und schließlich Wilhelm Fleischmann, Schulrektor in Lindau.
Im Jahr 2018 hat sich die Gründung des Vereins somit zum 150. Male gejährt, der Bodenseegeschichtsverein hat dies zum Anlass genommen, um den Konstanzer Mediävisten
Harald Derschka mit der Abfassung einer Jubiläumsschrift zu betrauen. Dabei steht
Derschka in der Tradition schon älterer Rückblicke auf die Geschichte des BodenseeGeschichtsvereins. Schon anlässlich der 20. bzw. 25. Jahrfeier des Vereins hatten noch
die beiden Gründer Moll und Reinwald je einen Überblick über das Wirken des Vereins
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in seinen ersten Jahrzehnten gegeben. 1968 ist schließlich vom damaligen Vizepräsidenten des Vereins, Claus Grimm, ein umfangreicher Artikel aus Anlass des 100. Gründungsjubiläums des Vereins vorgelegt worden (Schrr VG Bodensee 86, 1968, S. 7– 85). –
Gleichwohl darf die Abfassung der Darstellung Derschkas als mühevolle Kleinarbeit
angesehen werden. So ist das Vereinsarchiv des Bodenseegeschichtsvereins 1944 dem
Luftangriff auf Friedrichshafen zum Opfer gefallen, womit wichtige Unterlagen für die
Zeit vor diesem Datum verloren gegangen sind. Somit muss sich Derschka für die ersten
75 Jahre seiner Darstellung in erster Linie auf die Schriften des Vereins, die dort enthaltenen Berichte und vereinzelt erhalten gebliebenes Material stützen. Wichtige Auskünfte
gibt ihm zudem das Archiv der Familie Leiner, das sich in der Zwischenzeit im Konstanzer Stadtarchiv befindet. Die Konstanzer Apothekerfamilie hat den Verein über Generationen hinweg geprägt.
Als besonderes Signum des Vereins stellt Derschka vor allem dessen grenzüberschreitende Arbeit heraus. Traditionell orientierten sich historische Vereine, die seit der frühen
Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden, an Landschaftsgrenzen bzw. politischen Grenzen.
Gerade in den 1860er Jahren grenzten sich auch die Länder um den Bodensee schärfer
gegeneinander ab. So bildete für große Teile der Schweizerischen Öffentlichkeit schon
1848 die Gründung des Bundesstaates den Ziel- und Endpunkt der Geschichte. 1871
erfolgte bekanntlich die Gründung des Deutschen Kaiserreiches, Österreich war ja schon
1866 nach dem verlorenen Bruderkrieg aus Deutschland herausgedrängt worden. Umso
bemerkenswerter war der Ansatz, grenzüberschreitend sich mit historischen und auch
naturkundlichen Fragen der Anrainer des Bodensees beschäftigen zu wollen.
Diesem Ansatz ist der Bodenseegeschichtsverein auch in schweren Zeiten treu geblieben. So kann Derschka darstellen, mit wie viel Engagement seitens der Mitglieder auch
seit Beginn des Ersten Weltkrieges, während der Zwischenkriegszeit, im Zweiten Weltkrieg wie auch in den ersten Nachkriegsjahren der Kontakt trotz Abriegelung der Grenzen, unter großem persönlichem Engagement aufrechterhalten werden konnte. Die
bewusst unpolitische und zugleich internationale Ausrichtung des Bodensee-Geschichtsvereins verhinderte auch, dass dieser im Gegensatz zu anderen historischen Vereinen
durch die Nationalsozialisten gleichgeschaltet wurde. Bezeichnenderweise wurde der
Verein in den 1930er und 1940er Jahren durch einen Schweizer geleitet. Auf deutscher
Seite war es Bruno Leiner, der NS-Behörden immer wieder darauf hinwies, dass durch
die Arbeit des Vereins Kulturbeziehungen in die Schweiz gepflegt wurden. Auch gelang
es Leiner mit diesem Argument die Schriften des Vereins frei vom NS-Gedankengut zu
halten.
Über den gesamten Betrachtungszeitraum fragt Derschka nach der sozialen und regionalen Zusammensetzung der jeweiligen Vereinsvorstände, wobei der Text auch kleine
Portraits herausragender Persönlichkeiten des Vereins beinhaltet. In gleicher Weise analysiert Derschka die Mitgliederstruktur des Vereins, nimmt den Leser mit auf dessen
Hauptversammlungen, die gerade im 19. Jahrhundert gesellschaftliche Ereignisse darstellten, und überblickt zudem die jeweilige Kassenlage.
Vor allem aber geht es Derschka um eine Darstellung der Zielsetzungen des Vereins.
Dieser wollte ursprünglich selbst historische und naturkundliche Forschungen zur gesamten Bodenseeregion vorantreiben. Diese umfassende Zielstellung konnte dauerhaft
freilich nicht aufrechterhalten werden. Doch hat der Bodensee-Geschichtsverein, so
Derschka, die Rolle als Impulsgeber für entsprechende Arbeiten der Archive rund um
den See gegeben bzw. mit den Schriften des Vereins des Bodensees und seiner Umgebung
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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
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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
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und letztlich nur geschätzt werden können. Er bietet der Leserschaft aber auch interessante Einzelschicksale und – nicht zuletzt – eine Liste sämtlicher in den Quellen fassbarer
Auswanderer, die ihre Heimat zwischen 1700 und 1950 verließen. Insgesamt sind dies
250 Fälle bzw. über 500 Menschen. Im 6. Kapitel, das sich der Zeit von der Weimarer
Republik bis in die 1970er-Jahre zuwendet, wird selbstverständlich der Nationalsozialismus („Wie überall im Reich?“) nicht ausgespart, und es werden „Aktivisten wie Leidtragende“ benannt.
Mit den Kapiteln über Kirche und Schule und die Einrichtungen der Infrastruktur bzw.
Dürrn in der Gemeindereform endet der eigentliche Textteil. Abgerundet wird der Band
durch kurze Porträts sämtlicher Vereine und einen ausführlichen Anhang, der beispielsweise Regesten der einschlägigen mittelalterlichen Urkunden und Verzeichnisse der
Amtsträger und der Flurnamen enthält. Auch ein Personen- und Ortsregister wurde
erfreulicherweise erstellt. Auf die tabellarische Aufstellung der wichtigsten Ereignisse
der neu gebildeten Gemeinde Ölbronn-Dürrn bis in die Gegenwart hätte dagegen getrost
verzichtet werden können.
Insgesamt ist das Buch ein facettenreicher und grundlegender Beitrag, dem der bei
Ortsgeschichten stets zu übende Spagat zwischen wissenschaftlicher Qualität und ansprechender Lesbarkeit gelingt. Man meint zu spüren, dass das Buch ohne zeitlichen
Druck – wie etwa ein anstehendes Ortsjubiläum – geschrieben wurde. Eine reiche Bebilderung, ein klares Layout und die Einstreuung „roter Kästen“, die unterschiedlichste
Informationsebenen wie Zitate, Kurzbiografien, Anekdoten oder statistische Aufstellungen wiedergeben, kommen dem Leser entgegen. Etwas unübersichtlich wirkt dagegen
die starke Untergliederung der Inhaltsübersicht, ebenso die Tatsache, dass die dort vorgenommene Kapitelnummerierung im Textteil nicht erscheint. Dies kann dem Ganzen
aber keinen Abbruch tun: Der profunden Ortsgeschichte ist eine große Leserschaft zu
wünschen, nicht nur in der Gemeinde selbst.
Petra Schön
August J. EISENLOHR, Kirchliche Geschichte der Grafschaft Eberstein seit der Reformation, auf der Basis einer Abschrift von Heinrich Langenbach aus den 1950er Jahren
vom Herausgeber elektronisch neuerfasst, mit dem Originaldruck von 1876 abgeglichen, orthographisch bereinigt, ergänzt, kommentiert und aus Anlass des 800jährigen
Jubiläums Gernsbachs neu herausgegeben von Wilhelm G. NEUSEL. Tübingen: Wilhelm G. Neusel, Selbstverlag Verband alter Wingolfiten (VAW) e.V. 2019, 135 S., Abb.,
Kt., geb., ISBN 978-3-00-062436-0
Die durch Wilhelm G. Neusel bearbeitete Neuauflage von August Jakob Eisenlohrs
„Kirchlicher Geschichte der Grafschaft Eberstein seit der Reformation“ von 1874 (erster
Teilabdruck im Evangelischen Kirchenkalender der Stadtdiözese Karlsruhe) bzw. 1876
(durch die Braunsche Hofbuchdruckerei besorgter Separatabdruck des Gesamtwerks)
versteht sich als Geschenk des Gernsbacher Konvents der Wingolfsverbindungen an die
Stadt Gernsbach, die 2019 das 800-jährige Ortsjubiläum begeht. Der Wert dieser Neuauflage liegt darin, dass Eisenlohr, selbst Wingolfit und zwischen 1859 und 1890 Pfarrer
in Gernsbach, eine nach wie vor lesenswerte Darstellung der Geschichte der evangelischen Gemeinden der Grafschaft Eberstein von ihren Anfängen bis hin zur damaligen
Gegenwart vorgelegt hat, die jedoch längst vergriffen ist. Allerdings existiert Eisenlohrs
„Kirchliche Geschichte der Grafschaft Eberstein seit der Reformation“ nicht, wie der
Herausgeber angibt, „nur noch in wenigen Exemplaren im Generallandesarchiv Karls-
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ruhe“, sondern ist zum Beispiel auch über die Badische Landesbibliothek Karlsruhe oder
die Universitätsbibliotheken in Heidelberg und Freiburg verfügbar.
Nicht recht nachzuvollziehen ist nun, dass als Textbasis der Neuauflage nicht ausschließlich eine der Originalausgaben der „Kirchlichen Geschichte der Grafschaft Eberstein seit der Reformation“ diente, sondern daneben auch eine im Stadtarchiv Gernsbach
befindliche, von Heinrich Langenbach (1891–1962) stammende maschinenschriftliche
Abschrift aus den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Langenbach machte sich zwar in
Gernsbach seit den 20er Jahren als Heimatforscher und als Verfasser mehrerer Aufsätze
zur Gernsbacher Stadtgeschichte einen Namen, doch zeichnete er sich, wie längst deutlich
wurde, in seiner historischen Arbeit gerade nicht durch einen behutsamen und korrekten
Umgang mit historischen Quellen und den Werken anderer Autoren aus. Schon allein
daher scheidet Neusels Neuauflage von Eisenlohrs „Kirchlicher Geschichte der Grafschaft Eberstein seit der Reformation“ für eine wissenschaftliche Nutzung aus. Hinzu
kommt, dass vom Herausgeber stilistisch-redaktionelle Eingriffe (so gleich im ersten
Abschnitt von Eisenlohrs Schrift) sowie Anpassungen an die heutige Orthographie vorgenommen und teilweise Anmerkungen Eisenlohrs „zum besseren Verständnis und leichterer Lesbarkeit (sic!) in den Fließtext eingefügt“ wurden (S. 5).
Da die zusätzliche und nicht zielführende Heranziehung der maschinenschriftlichen
Abschrift Langenbachs aber in Neusels Neuauflage nicht zu gravierenden Abweichungen
vom Originaltext geführt hat, bleibt dieser der Verdienst, Eisenlohrs Text für eine nicht
wissenschaftlich orientierte Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen. Auf diesen Leserkreis dürfte der Herausgeber auch sein Hauptaugenmerk gerichtet haben, da er, um
die Verständlichkeit des Originaltextes zu erleichtern, in diesen neben Karten- und Bildmaterial Worterklärungen, kleinere inhaltliche Korrekturen, Erläuterungen und Kommentierungen eingestreut hat. Letztere basieren auf im Anhang ausgewiesener Literatur
(insgesamt sechs Titel, nicht einbezogen wurde etwa Hans-Joachim Köhlers für die Konfessionsgeschichte des Murgtals wichtiges Buch „Obrigkeitliche Konfessionsänderung
in Kondominaten“, Münster 1975), doch erfolgen die an sich verdienstvollen Hinzusetzungen in zu unsystematischer Weise, um wirklich zu überzeugen. So wird, um einige
Beispiele zu nennen, nicht erläutert, was unter „Kondomini“, „Heimfall“, „Remuneration“, „Profanierung“, „Presbyterium“, „landesherrlicher Polizei“ oder dem „Frauenverein“ zu verstehen ist, es unterbleibt zum Teil die Korrektur von längst überholten
Forschungsansätzen (Ableitung der Grafschaft Eberstein von einer Graugrafschaft) oder
von Eigennamen (z. B. Grafen von Gronsfeld, nicht „Gronsfeldt“), es wird nicht erklärt,
worin die Hintergründe und die wesentlichen politischen Bestimmungen des für die Geschichte der Grafschaft Eberstein zentralen Einwurfsvertrags von 1505 liegen, und
schließlich wird die einseitig protestantische und national-obrigkeitstreue historische Perspektive Eisenlohrs an keiner Stelle dekonstruiert („Der entscheidende Schritt zur Abwehr aller Irrungen der christlichen Kirche im Großen geschah am 31. Oktober desselben
Jahres [1517] zu Wittenberg. Luthers Reformation begann“, S. 12; „Da aber der Bauernaufstand [von 1525] eine verbrecherische Wendung nahm […]“, S. 14; „Dreizehntes
Kapitel: Die evangelische Religion bleibt im Frieden während die katholischen Herren
sich zanken“, S. 53; französische „Mordbrenner“ [des Jahrs 1689], S. 65; Bewertung der
badischen Revolution von 1849, S. 104).
Es bleibt zu konstatieren, dass Leser(innen), die den Eisenlohr-Text näher oder aus
wissenschaftlichem Interesse heraus kennenlernen möchten, unbedingt weiterhin zum–
recht gut zugänglichen – Original greifen sollten. Wer sich hingegen rasch in Eisenlohrs
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„Kirchliche Geschichte der Grafschaft Eberstein seit der Reformation“ einlesen und hierbei vielleicht der Frakturschrift des Originals aus dem Weg gehen möchte, findet bei der
von Wilhelm G. Neusel besorgten Neuauflage eine akzeptable Alternative, die allerdings
dem historisch interessierten Laien mit den beigestellten Zusatzinformationen in manchen
Punkten keine Unterstützung zu leisten vermag.
Rainer Hennl
Clausdieter SCHOTT (Hg.), Ebringen. Herrschaft und Gemeinde, Bd. 2. Ebringen: Gemeinde 2018. 513 S., Abb., geb., EUR 40,– ISBN 978-3-00-059910-1
1992 – 2018. Dies sind die Erscheinungsjahre des ersten Bandes der Ortsgeschichte
Ebringen und des hier nun vorliegenden zweiten Bandes. Beide Bände wurden von Clausdieter Schott herausgegeben und nun auch vom selben Rezensenten – nach einem Zeitraum von 26 Jahren – besprochen. Der nun vorliegende Band erschien im Zusammenhang
mit dem Jubiläum 1300 Jahre Ebringen. Auch dieser zweite Band soll – wie im Vorwort
betont – den Ebringer Bürgern die Geschichte des Ortes lesbar machen, darüber hinaus
aber auch wissenschaftlichen Ansprüchen genügen. Diese Zielsetzung konnte auch dieser
zweite Band, wie schon der erste, bestens erfüllen.
Der zeitliche Rahmen der einzelnen Beiträge umfasst vor allem die Zeit vom 17. bis
zum endenden 19. Jahrhundert, wobei einzelne Beiträge auch umfassend die vorangehenden Jahrhunderte behandeln. Die Themenfelder erstrecken sich von der St. Galler
Klosterherrschaft bis zur Integration des Ortes in den neuzeitlichen badischen Staat. Epochenübergreifende historische Gegebenheiten thematisieren die meisten Beiträge wie
beispielsweise die Ebringer Kirchen und Burgen, Gerichtsherrschaft, Gemeindestube,
Wald- und Forstgeschichte, lokale Gebote und Verbote, Handwerk und Gewerbe, Schule,
Auswanderung, aber auch soziale Fragestellungen wie Stiftungen und Almosen. Daneben
runden sechs Biographien zu Ebringer Personen aus dem 18. und 19. Jahrhundert die
Ortsgeschichte ab. Der überwiegende Teil der Beiträge stammt aus der geübten und sachkundigen Feder des Herausgebers, ergänzt durch Abhandlungen von Renate LIESSEMBREINLINGER, Edmund WEEGER und Astrid GUDERIAN. In den einzelnen Aufsätzen wird
durch einen akribischen und detaillierten Anmerkungsapparat die wissenschaftliche
Nachvollziehbarkeit gewährleistet. Das Buch ist darüber hinaus reich bebildert, verfügt
über umfangreiche Orts- und Personenregister, letzteres wird durch ein eigenes Verzeichnis der Auswanderer ergänzt. Aufgrund der vorliegenden Qualität kann auch dieser zweite
Band erneut sehr positiv beurteilt werden.
Jürgen Treffeisen
Gundula AXELSSON, Geschichten vom Ankommen. Ettlinger Migrationsgeschichte 1945 –
1988. Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2018. 176 S., Abb., geb., EUR 18,90
ISBN 978-3-95505-085-6
Wanderungsbewegungen sind keine Ausnahmeerscheinungen der Geschichte. Sie sind
so alt wie die Menschheit selbst und sie sind ebenso „normal“ wie Sesshaftigkeit. Es gibt
die verschiedensten Motive, aufzubrechen und sich anderswo niederzulassen. Gruppenbezogene Wanderungsbewegungen sind wahrscheinlich immer aus irgendeiner Form von
Not geboren: Vertreibung durch Krieg, Flucht vor Hunger, wirtschaftliche Perspektivlosigkeit, soziale und kulturelle Ächtung, religiöse Unduldsamkeit, Veränderungen der
natürlichen Lebensumgebung. Wanderungen ganzer Menschengruppen gehen eigentlich
immer mit Konflikten in den Zielregionen einher. Sie sind herausfordernd. Sie wecken
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nicht nur diffuse Ängste, sondern erzeugen oft auch reale Gefahren und das sicher nicht
nur unberechtigte Bedürfnis nach Schutz, sie müssen aber nicht zwangsläufig zerstörerisch sein, sondern können befruchtend wirken – es gibt beides im langen Lauf der
Geschichte: die (gewaltsame) Verdrängung Eingesessener ebenso wie kulturelles und
wirtschaftliches Wachstum durch Zuwanderung. Es gibt dagegen kein Beispiel in der
Geschichte, dass radikale, undifferenzierte Abschottung langfristig förderlich gewirkt
hätte, geschweige denn überhaupt durchzuhalten gewesen wäre. Der kulturelle Reichtum
Europas ist durch Offenheit und Neugier entstanden. Es kommt also darauf an, wie
Migration von beiden Seiten her gestaltet wird.
Migration ist eine globale Erscheinung und war es grundsätzlich schon immer, ihre
Konsequenzen offenbaren sich aber ganz konkret vor Ort und im Leben Einzelner. Gundula Axelsson hat den Versuch einer ortsbezogenen Migrationsgeschichte in einem begrenzten Zeitraum in einer Stadt von überschaubarer Größe unternommen, die aufgrund
ihrer geographischen Situation eine gute Mischung aus Großstadt- und Landnähe darstellt. Und sie tut es mit einer ausgeprägt lebensnahen und zugleich fachlich fundierten
Methode, die in Vorgehensweise und Darstellungsart Wissenschaftlichkeit und Anschaulichkeit vorbildlich verbindet. Der Band analysiert nicht nur abstrakt Geschichte, er
erzählt Geschichten – so deutet es sein Titel zutreffend an.
Das Buch ist das Ergebnis eines mehrjährigen Projekts, das in einer viel beachteten
Ausstellung im Ettlinger Schloss 2017 gipfelte. Die wichtigste Basis bilden individuelle
Lebensgeschichten von Menschen, die als unmittelbare Folge des Zweiten Weltkriegs,
sodann im Rahmen der Aussiedler-Wellen aus Südosteuropa in den 1950er Jahren und
schließlich im Zuge der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte samt deren Familiennachzug bis in die 1980er Jahre hinein nach Ettlingen kamen, sich dort niederließen und
zu einem festen Teil der Ettlinger Stadtgesellschaft wurden. Gewonnen wurden die Lebenserzählungen auf der Grundlage öffentlicher Aufrufe in den Jahren 2015 und 2016
durch die Aktion „Tisch mit bunten Stühlen“ in der Ettlinger Fußgängerzone. Darüber
hinaus wurden die archivierten Akten staatlicher und kommunaler Behörden und die zeitgenössische Presseberichterstattung herangezogen, um den Umgang von Verwaltung und
politischer Öffentlichkeit mit Heimatvertriebenen, Aussiedlern und angeworbenen Arbeitsmigranten zu dokumentieren und so die persönlichen Lebenserinnerungen in strukturelle Zusammenhänge einzuordnen. Was so entstanden ist, ist eine gelungene Form
empathischer Geschichtsschreibung, die gleichzeitig eine verdienstvolle Sicherung mündlich tradierter „Geschichte des kleinen Mannes“ darstellt.
Den breitesten Raum nehmen die Heimatvertriebenen ein, die die schlimmsten Erfahrungen auf der erzwungenen Flucht zu bewältigen hatten und die, obwohl sie Deutsche
waren, in ihren deutschen Ankunftsorten nicht immer willkommen waren. Die ihnen
nachfolgenden Aussiedler hatten es leichter, sie waren geringer an Zahl, ihr Zuzug verteilte sich über einen längeren Zeitraum, sie trafen auf eine prosperierende Wirtschaft
und auf eine Gesellschaft, die durch die alles in allem erfolgreiche Integration der Vertriebenen trotz aller fortbestehenden Vorbehalte und individueller Traumata gewissermaßen vorbereitet war. Die Arbeitsmigration ab Ende der 1950er Jahre beruhte auf völlig
anderen Voraussetzungen. Ausländische Arbeitskräfte wurden aktiv angeworben in der
Meinung, sie würden nach einigen Jahren wieder gehen und in einem rollierenden Verfahren durch neue Arbeitskräfte ersetzt werden können. Doch das Gegenteil trat ein. Sie
blieben und holten ihre Kinder und Partner nach. Politik, Gesellschaft und Verwaltung
waren nicht darauf eingestellt, dass Deutschland, das wichtigste europäische Auswande-
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rungsland des 19. Jahrhunderts nach Übersee, zu einem Einwanderungsland werden
würde. Von daher wundert es nicht, dass nach den Feststellungen von Gundula Axelsson
die Arbeitsmigration derjenige Bereich ist, der in den überlieferten archivalischen Quellen
am schlechtesten dokumentiert ist: Die öffentliche Verwaltung hat sich um diese Menschen zu wenig gekümmert. Umso wichtiger sind für diesen Bereich die mündlichen
Zeugnisse der Betroffenen.
Diese Entwicklungslinien, die für ganz Deutschland gelten, werden auf die Ebene heruntergebrochen, auf der sie konkret erfahrbar werden: im Leben einzelner Menschen
„vor Ort“. Das Buch macht deutlich, wie sehr Gesellschaft und Kultur in Ettlingen – wie
in ganz Deutschland – durch die verschiedenen Migrationswellen in einem Zeitraum von
nur 40 Jahren umgeformt wurden. Dieses Bild würde sich noch verstärken, würde man
die Wanderungsbewegungen als Folge des europäischen Einigungsprozesses und die
jüngste globale Wanderungswelle mit in die Betrachtung einbeziehen. Die Zeitzeugengespräche, die Ergebnisse der Archivrecherchen und alle anderen Materialien, die in dem
ansprechend gestalteten und mit vielen Bildquellen versehenen Band zusammengetragen
sind, beschönigen und verklären nichts, genauso wenig moralisieren und appellieren sie,
sie konstatieren vielmehr eine nicht zu leugnende Erfahrung der Geschichte: Gelungene
Integration setzt Offenheit und Anpassungsleistungen von beiden Seiten voraus, sie
erfordert eine langwierigen, anstrengenden und konfliktreichen Prozess, und sie kann am
Ende belebend und schöpferisch wirken.
Gundula Axelsson hat ein Projekt initiiert und durchgeführt, das die wissenschaftliche
Beschäftigung mit einem der wichtigsten Kennzeichen der jüngeren deutschen Geschichte – millionenfache Migration und unterschiedlich gut gelungene Integration
aufgrund von Vertreibung, Aussiedlung und Anwerbung – farbig darstellt und zum Nachdenken in der oft so aufgeregten aktuellen politischen Diskussion über dieses Thema
anregt.
Martin Stingl
Ulrich BEHNE, Verstreute Spuren – verblasste Erinnerungen. Die jüdische Gemeinde
Hörden. Die jüdischen Kaufmannsfamilien in Gaggenau. Der Rotenfelser Arzt
Dr. Meyerhoff und seine Familie. Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2019.
176 S., Abb., geb., EUR 17,90 ISBN 978-95505-131-0
Mit der Darstellung des pensionierten Lehrers und Heimatforschers Ulrich Behne liegt
für den Gaggenauer Stadtteil Hörden die bislang umfassendste Darstellung der Geschichte seiner jüdischen Einwohner vor. In dem erst später infolge der Industrialisierung
bedeutenderen Gaggenau gab es keine eigene jüdische Gemeinde, während in dem von
Land- und Forstwirtschaft geprägten Flößerdorf Hörden Juden seit Ende des 17. Jahrhunderts nachgewiesen sind. Ihre größte Zahl erreichte die eher arme Gemeinde um 1862
zur Zeit der Judenemanzipation in Baden mit rund 80 Personen, etwa acht Prozent der
Einwohnerschaft. Das war ein Mehrfaches im Vergleich zur Handvoll Protestanten in
dem einst katholischen Dorf.
Behne hat sein Buch den drei Untertiteln gemäß in verschiedene Kapitel aufgeteilt,
die vollkommen unabhängig voneinander sind. Rund 50 Seiten umfasst die Darstellung
zu Juden in Hörden, 25 die einiger Kaufmannsfamilien in Gaggenau und nochmals fast
50 Seiten die biographische Darstellung zur seit 1906 in Rotenfels, ebenfalls Gaggenauer
Stadtteil, niedergelassenen Arztfamilie Meyerhoff. Nicht eigens im Untertitel aufgeführt
ist ein rund 10-seitiges Kapitel zum katholischen Theologen und sogenannten Volks-
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schriftsteller Alban Stolz (1808 –1883), der 1833 bis 1835 in Rotenfels seine erste Kaplanstelle hatte. Über Stolz, ein wichtiger ultramontanistischer Vertreter der Freiburger
Erzdiözese und Verfasser erbaulicher Schriften für fromme Katholiken, hat eine jüngere
Beschäftigung dessen besonders krasse Judenfeindlichkeit herausgearbeitet. Sie ging
durch biologistisch-rassistische Verlautbarungen über die traditionelle christliche Judenfeindschaft hinaus und nahm Züge des gerade entstehenden modernen antisemitischen
Rassismus vorweg. Behne betreibt keine neue Forschung, fasst vielmehr Ergebnisse
aus der jüngeren Auseinandersetzung mit Stolz zusammen. Er geht dabei mit dann eigenen Überlegungen auch auf den Stolz-Schüler Heinrich Hansjakob (1837–1916) ein, einst
lebendes „Denkmal“ des liberalen politischen Katholizismus, und streicht dessen ähnliche Judenfeindschaft wie Stolz heraus. Sicherlich nicht zur Freude aller verantwortlichen Politiker und Verwaltungsvertreter Gaggenaus stellt er am Schluss des Buches
folgerichtig die Straßenbenennung in Gaggenau und eine Erinnerungstafel an die beiden
in Frage.
Im ersten Kapitel zu Hörden bezieht Behne zum Schluss die aktuelle lokale Erinnerungskultur mit ein, besonders ausführlich dann auch im Kapitel zur Arztfamilie Meyerhoff, bei der Kontakte zu einzelnen Rotenfelsern nach dem Krieg bestanden; 2018 wurde
eine Straße nach Dr. Isidor Meyerhoff benannt.
Behne zeichnet keine allumfassende historische Entwicklung des jüdischen Lebens.
Seine Darstellungen gründen einmal zu einem großen Teil aus Auswertungen vorhandener Literatur, dann zum anderen intensiv aus Erinnerungen und Erzählungen älterer und
teils inzwischen verstorbener Bürgerinnen und Bürger. Der eine oder andere Kontext
wird aus der Literatur kurz wiedergegeben. Die im Stadtarchiv Gaggenau vorhandene
zeitgenössische Überlieferung und ebenso der dortige Sammlungsbestand sind umfangreich berücksichtigt. Eine Auswertung der im Generallandesarchiv Karlsruhe oder Staatsarchiv Freiburg vorliegenden Akten insbesondere zur Verfolgung der aufgeführten
Bewohner während der NS-Zeit oder die Entschädigungsverfahren nach 1945 ist nicht
erfolgt. Behne setzt darauf, aus vielen Geschichten die Geschichte der Juden am Ort
sichtbar zu machen. So stehen vielfach Fragmente nebeneinander. Auch sind am Ende
des ersten Kapitels nicht alle Todesopfer der NS-Verfolgung berücksichtigt.
Die Verwendung der zahlreichen Erinnerungen macht dabei Behnes lebendige Erzählweise aus. Erinnerungen an positive Wesenseigenschaften der Porträtierten sind gerne
berücksichtigt, wo sie ins Negative schlagen, versucht Behne zu hinterfragen oder erörtert
relativierend. Öfter hebt er auch die Resilienz von Hördener Bürgerinnen und Bürgern
besonders in der Anfangszeit des NS-Regimes hervor. Freilich ohne diesen Begriff aus
der NS-Forschung zu benutzen, denn Behne geht es weniger um eine historisch-soziologische Analyse, als vielmehr um das Sichtbarmachen verschwundener Menschen und
ihrer Kultur durch Gewalt und Terror. Liegt er bei der Schilderung über Zurückhaltung
oder mutige Anteilnahme falsch? Immerhin kann er belegen, dass die NSDAP bei den
Märzwahlen 1933 in Hörden gerade einmal 15,3 Prozent erreichte, das war sogar ein halbes Prozent weniger als bei der Reichstagswahl zuvor. Das ließ den Terror im Ort aber
nicht außen vor, wie Behne anhand von Erinnerungen zahlreicher ehemaliger Hitlerjungen zur Reichspogromnacht oder anderen Anlässen verdeutlicht. Behne unterstreicht
deutlich, dass der Terror auch in Hörden keineswegs von außen kam, sondern von lokalen
Verantwortlichen forciert wurde.
Das Buch ist beabsichtigt angelegt, Emotionen hervorzurufen, will Geschichte zeichnen, die berühren soll. Mit den zusammengetragenen Fakten, zahlreichen Bildern und
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offen gelassenen Möglichkeiten weiter nachzuforschen, verfügt die lokale Erinnerungskultur in Gaggenau über einen Fundus, auf dem sie aufbauen kann für das Gedenken und
weitere Forschungen.
Jürgen Schuhladen-Krämer
Hubert BERNNAT, 150 Jahre Sozialdemokratie. Ein Beitrag zur Lörracher Stadtgeschichte
und deutschen Parteiengeschichte (Lörracher Hefte, Nr. 28, Rote Schriftenreihe des
Dreiländermuseums Lörrach). Lörrach: Lutz 2018. 312 S., Abb., Brosch., EUR 14,80
ISBN 978-3-947801-97-8
Unter den Exponaten des Dreiländermuseums Lörrach findet sich auch die Parteifahne
der Lörracher Sozialdemokratie aus dem Jahr 1872. Es handelt sich hierbei um ein ganz
besonderes Ausstellungsstück, da diese Fahne sowohl während der Zeit des Sozialistengesetzes wie auch in den Jahren der NS-Diktatur zu Parteifreunden nach Basel in Sicherheit gebracht werden konnte und somit bis heute erhalten geblieben ist. Diese Fahne des
zweitältesten SPD-Ortsvereins in Baden ist gleichsam der Aufhänger für die Darstellung
Hubert Bernnats zur Geschichte der Lörracher Sozialdemokratie. Bernnat greift dabei
auf seine eigenen Studien zur Geschichte der Arbeiterbewegung im Dreiländereck aus
früheren Jahrzehnten zurück und führt diese bis zur Gegenwart fort.
Bereits im Titel artikuliert der Verfasser einen hohen Anspruch, wenn er zugleich ein
Stück deutscher Parteiengeschichte schreiben will – und es ist ihm gelungen, diesen Anspruch einzulösen. So wird die Geschichte der SPD Lörrach eingebettet in die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Gemeinde. Genauso behält Bernnat die politische
Geschichte Lörrachs im Auge und behandelt auch immer wieder das Verhältnis der SPD
zu den anderen politischen Richtungen in der Stadt. Es gelingt dem Autor dabei, die lokale Parteiengeschichte vor dem Hintergrund der badischen und der deutschen Entwicklung einzuordnen. Gleichzeitig wirft er aber immer einen Blick auf die überaus engen
Beziehungen zwischen der SPD Lörrach und deren politischen Freunden im Elsass und
vor allem in Basel.
So standen die Basler Genossen auch an der Wiege der Lörracher Arbeiterbewegung,
als sich diese am 25. Oktober 1868 im Gasthaus Rössle, im heutigen Ortsteil LörrachStetten, konstituierte. Dabei standen die Lörracher Gründerväter jedoch nicht in der
Tradition des 1863 von Ferdinand Lassalle gegründeten reformistischen Allgemeinen
Deutschen Arbeitervereins. Vielmehr fühlte man sich der Internationalen Arbeiterassoziation (IAA) verbunden. Diese war 1864 in London entstanden. Bei der Gründung hatte
unter anderem Karl Marx mitgewirkt. Die IAA fand in der grundsätzlich liberaler eingestellten Schweiz Eingang, im Frühjahr 1866 kam es zur Gründung eines Internationalen
Arbeitervereins in Basel. Dessen Präsident Josef Frey musste jedoch 1866 noch die Feststellung machen, dass kaum eine Möglichkeit bestand, einen entsprechenden Verein in
der südbadischen Grenzregion ins Leben zu rufen. 1868 kam es jedoch in Basel zur
Zuspitzung der Verhältnisse, ohnehin waren die hiesigen Textilarbeiter schlecht bezahlt,
außerdem wünschte der Internationale Arbeiterverein Basel die Schaffung von Arbeitsverträgen, in denen wechselseitige Rechte und Pflichten von Arbeitgebern und Arbeiterschaft festgehalten wurden. Nach Entlassungen in einer Basler Bandfabrik im Oktober
1868 kam es anschließend zu langanhaltenden Arbeitskämpfen. – Also zum gleichen Zeitpunkt, als sich die Internationale Arbeiterassoziation Sektion Lörrach konstituierte.
Trotz der Verbindung zur marxistisch-revolutionären IAA lasen sich die Statuten, wie
Bernnat mit Recht betont, des Lörracher Zweigvereins wenig revolutionär. Vereinszweck
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war lediglich eine Verbesserung der sozialen Situation jedes einzelnen Mitglieds. Auch
aus dem Handeln der Mitglieder konnte nicht auf Umsturzbestrebungen geschlossen werden. Vielmehr zeigten diese die Gründung dem Bezirksamt vorschriftsgemäß an. Während dieses anfänglich die Vereinsgründung akzeptierte und lediglich einen sechswöchigen Bericht über den Verein durch einen Beamten erwartete, kam es im Dezember
1868 zum Verbot. Der Vorsteher des Bezirksamtes sowie der Landeskommissär fürchteten
Basler Verhältnisse. Vor allem die Gründung einer Unterstützungskasse wurde den Mitgliedern der IAA Sektion Lörrach angelastet. Es wurde vermutet, diese wolle Geld ins
Ausland verschieben. Zugleich wurde der Arbeiterorganisation nachgesagt, sie wolle
durch ihre geschlossene Organisation den Fabrikanten eine Lohnerhöhung bei gleichzeitiger Arbeitszeitverkürzung abnötigen.
Obwohl auf der Grundlage des badischen Vereinsrechts von 1867 das Bezirksamt nur
ein vorläufiges Verbot für zwei Wochen aussprechen konnte, wurden die Vereinsmitglieder hierüber nicht unterrichtet, zumal die großherzogliche Regierung ein vollständiges Verbot ihrerseits ablehnte. Gleichwohl kam es im Januar 1869 zu einer Neugründung des Vereins. Bernnat zeigt auf, wie das Verbot bereits Wirkung gezeigt hatte, hatte
die IAA Sektion Lörrach ursprünglich angeblich bis zu 500 Mitglieder, so war deren
Zahl erheblich zurückgegangen. Auch im Vorstand war es weitgehend zum Wechsel
gekommen.
Dies sollte nicht das letzte Verbot für die Lörracher Sozialdemokratie bleiben; überaus
anschaulich schildert Bernnat den Neubeginn nach dem Ende des Sozialistengesetzes
1890. Zwar lief das Gesetz erst im Herbst 1890 aus, die Handhabung war jedoch schon
in den vorausgehenden Monaten nicht mehr derart strikt, so dass am 1. Mai 1890 die Lörracher Sozialdemokraten erstmals eine Feier begehen konnten. In Anwesenheit von 1500
Personen wurde hier die Forderung nach Einführung des 10-Stunden-Tages (statt bisher
12) erhoben. Zuvor war innerhalb der Lörracher Arbeiterschaft die Frage gestellt worden,
ob im Rahmen der Mai-Feierlichkeit nicht der Wunsch nach einem 8-Stunden-Tag artikuliert werden sollte. Dies erschien den Organisatoren unter den gegebenen Verhältnissen
jedoch eine nicht durchsetzbare Forderung zu sein.
Neben der Kultur der Maifeierlichkeiten analysiert Bernnat auch das Sozialprofil der
Sozialdemokraten des Jahres 1890. Unter diesen fand sich kaum noch einer der Gründer
aus dem Jahr 1868, dafür zahlreiche junge Mitglieder zwischen 20 und 30 Jahren. Zu
diesen gehörte beispielsweise Ernst Rösch, der von 1905 bis 1933 mit nur einer Unterbrechung dem Badischen Landtag angehörte und der gemeinsam mit seinem Bruder
Adolf Rösch die Lörracher SPD bis in die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg prägen sollte.
Überaus lebendig sind die Schilderungen der ersten Wahlkämpfe nach 1890. Die Lörracher SPD verfügte über eine Kerntruppe von 25 Mann, darunter auch Gesinnungsfreunde aus Basel, die alle Veranstaltungen auch in den kleineren Gemeinden in der Nähe
Lörrachs besuchte. Hier war der Erfolg unterschiedlich: In Haagen kamen gerade einmal
acht weitere Besucher, dagegen war in Brombach ein Publikum bis zu 100 Besuchern
anwesend. Allerdings führte hier eine Kontroverse mit dem örtlichen Kriegerverein zum
vorzeitigen Ende der Veranstaltung.
Zum Selbstverständnis der SPD gehörte 1898 auch Erinnern und Gedenken an den
Heckerzug und dessen Ende im Gefecht an der Scheideck. Ein Höhepunkt der Wahlkämpfe war schließlich der Auftritt von August Bebel im April 1896 im Gasthof Hirschen.
Überaus anschaulich stellt Bernnat dar, welches Ereignis die Rede Bebels war, dem es
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gelang, für sein Auftreten auch bei politisch konkurrierenden Parteien vor Ort ein gewisses Maß an Respekt zu erhalten. Auch war der „Hirschen“, der bis zu 600 Zuhörer fasste,
das führende Haus am Platz, wogegen sich die SPD ansonsten eher in bescheideneren
Lokalitäten Lörrachs traf. Interessanterweise gehörte der „Hirschen“ einem freisinnigen
Reichs- und Landtagsabgeordneten.
Die Phase um die Jahrhundertwende war zudem durch erfolgreiches Abschneiden der
SPD bei den Reichstagswahlen gekennzeichnet. Aufgrund des allgemeinen und gleichen
Männerwahlrechts war die Sozialdemokratie in der Stadt seit 1898 stärkste Partei. Anders
sah es bei Landtags- und Kommunalwahlen aus. Bei Landtagswahlen herrschte bis 1905
ein indirektes Wahlrecht, das die Chancen der SPD genauso minderte wie das Dreiklassenwahlrecht auf Gemeindeebene.
Im Folgenden beschreibt Bernnat die Entwicklung der Partei im Ersten Weltkrieg und
in den Jahren der Weimarer Republik. Diese Zeit war geprägt durch die Abspaltung der
USPD und schließlich der KPD. Im Herbst 1923 kam es in Lörrach zum Septemberaufstand, dessen Ursachen, Verlauf und Nachwirkungen Bernnat detailliert analysiert. In
gleicher Weise würdigt er das Schicksal zahlreicher Sozialdemokraten, die in den Jahren
des Dritten Reiches „Grenzarbeit“ geleistet haben, indem sie Kontakt zu Parteifreunden
in der Schweiz und im Elsass hielten und sozialdemokratisches Schrifttum nach Südbaden schmuggelten.
In den Jahren nach 1945 erlebte die Lörracher SPD im kommunalen Rahmen sicherlich
einen der Höhepunkte ihrer Geschichte. Während im Bund wie auch in Baden bzw.
Baden-Württemberg die CDU die dominierende Kraft war, lagen die Verhältnisse in
Lörrach anders. Mit Arend Braye stellte die SPD den Oberbürgermeister, der zugleich
das Landtagsmandat innehatte, Karl Arzet, ebenfalls ein Sozialdemokrat, war sein
Stellvertreter. Während einiger Jahre hatten SPD und KPD zusammen mit Oberbürgermeister Braye sogar die absolute Mehrheit im Gemeinderat. Dies eröffnete Gestaltungsspielräume, jedoch sah sich Braye auch vor große Herausforderungen gestellt: So
herrschte Wohnungsnot, während gleichzeitig Heimatvertriebene und Ostzonenflüchtlinge aufgenommen werden mussten. Dennoch konnte Braye auf eine lange Liste von
Erfolgen verweisen: Verwirklicht worden waren (bis 1956) „der Neubau des städtischen
Krankenhauses, der Wohnungsbau in der Nordstadt, der Neubau des ersten Bauabschnittes der Albert-Schweizer-Schule und am Blauenblick war ein städtisches Kinder- und
Säuglingsheim entstanden“ (S. 224).
Die größte Leistung Brayes war schließlich die Planung für die Bebauung des Salzert,
bei dem zugleich verhindert wurde, dass die dortigen Wohnungen zum Spekulationsobjekt wurden. Die Durchführung der Planungen am Salzert hat Braye kaum noch erlebt.
Er starb überraschend 1960 an einem Herzschlag.
Alle hier nur knapp angerissenen Kapitel bilden lediglich einen kleinen Ausschnitt der
bis in die Gegenwart fortgesetzten Darstellung. Im Abschlusskapitel schildert Bernnat
dabei die Entwicklung Lörrachs aus seiner eigenen Perspektive als politisch engagierter
Bürger und SPD-Stadtrat.
Überaus informativ ist auch das am Schluss eines jeden Kapitels von Bernnat zusammengetragene Material. Hier finden sich Angaben über das Abschneiden der SPD bei
Wahlen, die Namen der jeweiligen Stadträte oder die Größe der jeweiligen SPD-Ortsvereine in Lörrach bzw. umliegenden Gemeinden. Außerdem werden zentrale Akteure
der SPD-Geschichte kurz vorgestellt. Beim Porträt von Max Bock (S. 160) hat sich dabei
ein einziger kleiner Fehler eingeschlichen. Bock war 1945/46 Arbeitsminister des Landes

574

Buchbesprechungen

Württemberg-Baden, jedoch im Kabinett Reinhold Maier und nicht Theodor Heuss. Dieser kleine Fehler mindert freilich in keiner Weise eine überaus gelungene Darstellung.
Michael Kitzing
Arbeitsgruppe Opfer der NS-„Euthanasie“ aus Neckargemünd (Hg.), „soll in Wiesloch
verstorben sein“. Opfer der NS-„Euthanasie“ aus Neckargemünd und Kleingemünd
mit den heutigen Ortsteilen Dilsberg, Mückenloch und Waldhilsbach. Ubstadt-Weiher
u. a.: Verlag Regionalkultur 2017. 144 S., Abb., Brosch., EUR 14,90 ISBN 978-395505-062-7
Unter Leitung des Historikers Dr. Hans-Werner SCHEUING erforschten seit 2014 16
interessierte Bürgerinnen und Bürger die Schicksale von insgesamt 38 Opfern der NS„Euthanasie“ aus der Gesamtstadt Neckargemünd. Die breite Beteiligung an dieser Forschungsarbeit bietet Gewähr dafür, dass die „Kultur des Erinnerns“ in der Stadtgesellschaft nachhaltig wirken kann. Neben Unterlagen der Stadt (Standesamt, Stadtarchiv,
Friedhofsamt) erhoben die Autorinnen und Autoren alle erreichbaren Quellen aus verschiedenen Archiven; den einzelnen Dossiers sind die entsprechenden Nachweise jeweils
angefügt. Darüber hinaus war es ein besonderes Anliegen der Arbeitsgruppe, Kontakt zu
Angehörigen der Opfer zu suchen und herzustellen. Das ist in etwa zehn Fällen gelungen.
Die Reaktionen schwankten zwischen Interesse, Gleichgültigkeit und Ablehnung. Mit
Rücksicht auf Angehörige wurden die Nachnamen der Opfer nur mit dem Anfangsbuchstaben eingetragen. Nur wenn Angehörige einverstanden waren oder wenn klar war, dass
es keine nahen Angehörigen mehr geben kann, wurde der volle Nachname angegeben
(fünf Fälle).
Die von Scheuing verfasste Einleitung kennzeichnet die wirtschaftlichen Interessen
des Massenmordes (z. B. willkommene Entlastung der Haushalte der Kommunen), differenziert die Tötungsstrategien (Gasmordaktion bis 1941 mit den „Zwischenanstalten“
Zwiefalten und Wiesloch vor der Ermordung in Grafeneck und Hadamar; seit 1942 „Hungersterben“ bis über das Kriegsende hinaus in Hadamar und Weilmünster, in der Kreispflegeanstalt Geisingen oder in der Heil- und Pfleganstalt Hoerdt bei Straßburg) und
benennt die Tricks zur Täuschung von Angehörigen und Behörden: standardisierte Einträge in den Krankenakten über die letzten Lebenstage; Falschbeurkundung von Sterbefällen in Grafeneck durch die Standesämter anderer Mordanstalten, v. a. Brandenburg an
der Havel und Sonnenstein bei Pirna in Sachsen; gefälschte Sterbedaten, die eine Abrechnung der „Pflege“-kosten über den Tod hinaus erlaubten.
Die ausgewerteten Unterlagen und Akten ermöglichten in vielen Fällen eine differenzierte Beschreibung von Lebensgeschichten der Opfer. Viele waren wegen einer Behinderung, nach psychischer Erkrankung oder wegen Verlust einer Arbeitsstelle in ihren
Familien und am Ort ausgegrenzt. Es fehlte an professioneller Hilfe und oft an der nötigen
Empathie und Zuwendung, um ein weiteres Verbleiben in der Familie oder bei einem
Arbeitgeber zu ermöglichen. Nicht alle Opfer kamen aus „sozial schwachen“ Familien.
Auch Studierte und sogar ein Arzt wurden Opfer der „Euthanasie“. Viele Menschen wurden zunächst in die Psychiatrisch-Neurologische Klinik Heidelberg eingewiesen; dort
fühlten sich manche erst „geisteskrank gemacht“. Meist wurden die Patienten dann vorübergehend nach Hause entlassen und nach wiederholter Aufnahme schließlich in die
Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch oder in Kreispflegeanstalten überstellt. In manchen Fällen sind in den Akten verhältnismäßig viele Besuche von Angehörigen notiert; aber meist
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vereinsamten die Patienten in den Anstalten zunehmend, sie waren dem geistigen Verfall
preisgegeben und schließlich im Andenken der Familie vergessen. Eine ganze Reihe von
Frauen und Männern waren der von den „Erbgesundheitsgerichten“ angeordneten
Zwangssterilisation fast wehrlos ausgeliefert; ein Fall ist dokumentiert, in dem die
Anordnung dieser „Maßnahme“ zurückgezogen wurde. Ein Mädchen kam mit neun Jahren in die Psychiatrie, später verbrachte sie zwölf Jahre in der HPA Wiesloch. Ihre Jahre
sind gekennzeichnet von Aufbegehren und Resignation, von Schuldzuweisungen und
Klagen gegen die Eltern. „Von der Welt, von Familie und Kirche im Stich gelassen“
wurde sie im Oktober 1940 in Grafeneck ermordet. Eine Frau verbrachte 20 Jahre hinter
Anstaltsmauern; wegen Überbelegung von Wiesloch wurde sie fern der Heimat in die
HPA Reichenau verlegt und schließlich über die „Zwischenanstalt“ Zwiefalten nach
Grafeneck verschleppt und ermordet. Ein Jugendlicher wurde aus der Erziehungs- und
Pflegeanstalt für Geistesschwache in Mosbach als „bildungsunfähig“ nach Hause entlassen, weil die Fürsorge sich weigerte, die Kosten für die Heimunterbringung zu übernehmen. Im Heimatort wurde er durch seine Hilfeschreie der Öffentlichkeit zur Last. Das
„gesunde Volksempfinden“ verlangte seine Entfernung aus Neckargemünd. Schließlich
kam er in die Anstalt Wiesloch; dort wurde er Opfer der „verbrecherischen medizinischen
Forschung“ in der „Kinderfachabteilung“ des Heidelberger Professors Dr. Carl Schneider.
Die in Neckargemünd bestehende Taubstummenanstalt Brugghalden wurde 1937 geschlossen und die Pfleglinge in andere Anstalten verschoben. In der Einschätzung von
Ärzten und „Gutachtern“ hatten sie wegen fehlender Arbeitsfähigkeit „kein Lebensrecht“.
Sechs Gehörlose, die früher in Brugghalden gelebt hatten, wurden 1940 in Grafeneck
ermordet.
In den Lebensgeschichten der 38 Opfer werden nahezu alle Facetten und Phasen der
nationalsozialistischen „Euthanasie“-Morde in Südwestdeutschland sichtbar. Darüber
hinaus umschreiben die Autoren und Autorinnen so gut als möglich das soziale Umfeld
der Opfer und die Einstellung der handelnden Ärzte in den verschiedenen Einrichtungen.
Sie ermöglichen so eine Vorstellung vom gesellschaftlichen Klima der Zeit, in dem die
Rede vom „lebensunwerten“ Leben Wirklichkeit schaffen konnte. Der Vorrang wirtschaftlicher Motive, fragwürdige, ja falsche medizinische Diagnosen, verbunden mit
Unfähigkeit oder mangelndem Willen zur Begleitung von psychisch Kranken oder Menschen mit Behinderung, meist erfolglose Auflehnung von Betroffenen oder ihren Angehörigen, auf der anderen Seite Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal der in die
Anstalten Eingewiesenen – das sind beklemmende Schattierungen eines Gesellschaftsbildes der Zeit. Sie machen den Schleier des Todes, der sich seit 1933 fast systematisch
und gewiss immer dichter über das Land gelegt hatte, geradezu fühlbar und spürbar.
Daher ist das Buch über den Dienst am Andenken der Opfer hinaus zugleich Mahnung
und Auftrag, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen.
Joachim Maier
Joachim MAIER, Die Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung und „Euthanasie“
aus Schriesheim. Ein Gedenkbuch, hg. von der Stadt Schriesheim. Ubstadt-Weiher
u. a.: Verlag Regionalkultur 2019. 720 S., Abb., geb., EUR 39,80 ISBN 978-3-95505101-3
Mit diesem Buch hat Joachim Maier zum zweiten Mal lokalen nationalsozialistischen
Opfern ein bleibendes Denkmal in Buchform gesetzt. 2014 erschien von dem langjährigen
katholischen Theologen an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg ein gleich aufge-
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machtes Buch zu den Opfern in Freudenberg am Main, seinem Geburtsort. Mit Schriesheim 2019, seinem langjährigen Wohnort, schließt sich gewissermaßen ein Kreis.
Der Autor ist seit vielen Jahren in der Gedenkkultur aktiv. Er hat auch diese Publikation
durch Recherchieren und Sammeln von Informationen über einen langen Zeitraum auf
einen hohen Stand gebracht, der einen angesichts der Fülle zum Staunen bringt. Es sind
auch einige Zeitzeugen berücksichtigt, insgesamt aber ist die Darstellung bewusst fast
ausschließlich aus Archivquellen erarbeitet. Das ist der Weg in Zukunft, da augenblicklich
die letzten Zeitzeugen sterben. Die dabei berücksichtigte Anzahl und Breite der Archive
und die schier überbordende Menge der jeweiligen Quellenarten suchen ihresgleichen.
Es ist gewiss nicht falsch zu behaupten, dass bislang keine lokale Aufarbeitung zum
Thema so breit, so vollständig und auf einem so festen Sockel stehend, vorliegt, wie hier.
Angefangen von den Abteilungen des Bundesarchivs, über baden-württembergische
Staatsarchive und die anderer Bundesländer, Universitäts-, Kreis-, Kommunal- bis zu
Kirchenarchiven, 30 insgesamt, wurden dabei alle relevanten Provenienzen berücksichtigt. Daran können sich lokal Forschende andernorts orientieren. Einbezogen wurden
auch die zunehmend breiter werdenden Internetressourcen, die Datenbanken und Datenaufbereitungen zum Thema zugänglich machen. Maier meint bescheiden, dass zukünftig
noch neue Akten für weitere Forschungsergebnisse gefunden werden können. Das
erscheint dem Rezensenten unwahrscheinlich, der allenfalls noch kleine Funde in nichtspezifischen Akten erwarten würde. Gewiss, die gegenwärtig voranschreitende Digitalisierung von Zeitungsbeständen und Verbesserung mit Volltextrecherchen eröffnen
noch Möglichkeiten, die Ausschöpfung dürfte Maiers Ergebnisse aber nur in Nuancen
ergänzen.
Das Buch ist in sieben Kapitel gegliedert. Jedem ist dabei ein historisch-politischer
Überblick oder Vermittlung von rechtlichen Grundlagen zugeordnet, die umfassende
Informationen auf dem neuesten Stand und Vermittlung der relevanten Literatur geben.
So ist im ersten Kapitel, „Juden vor 1933“, ein Überblick zur Geschichte der Juden am
Ort seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges mit Fokus auf Ritus und Kultur sowie
den staatlichen Vorgaben gegeben. Am Kapitelende sind die jüdischen Einrichtungen am
Ort umfassend dargestellt. Dazwischen werden, dem Ziel der Arbeit entsprechend, die
den in den jeweiligen Häusern wohnenden Juden in ihrem Lebenslauf vorgestellt, quasi
in einem Rundgang durch den Ort um 1933, als er rund 4.000 Einwohner und davon
kaum noch 40 Juden hatte. Die strikte dezimale Gliederung ist für das Verfolgen der
Schicksale Einzelner sehr hilfreich. Denn so kann über die verschiedenen Kapitel mit
den jeweils gesetzten Verweisen eine Familie oder Person komplett nachverfolgt werden.
Im zweiten Kapitel „Bedrängt – verdrängt – vertrieben“, sind nach prägnanter Darstellung
der staatlichen Verordnungen sowohl die Abwanderungen zwischen 1933 und 1939 von
der schrumpfenden Schriesheimer jüdischen Gemeinde in größere Städte wie die Emigration nach Familien bzw. Personen aufgeführt. Berücksichtigt sind auch diejenigen
Schriesheimer, die bereits vor 1933 weggezogen waren. Das vierte Kapitel behandelt
die Deportation nach Gurs 1940 und die Deportationen danach bis in die Vernichtungslager, ebenso auch die drei Überlebenden. Das fünfte Kapitel geht auf alle ein, die nach
Wegzug aus Schriesheim an andere Orte außerhalb Badens, direkt nach Theresienstadt,
in Ghettos oder gleich in die Vernichtungslager kamen. Einen gleichen Umfang wie diese
beiden Kapitel nimmt das siebte zur „Wiedergutmachung“ ein. Gemeint sind die Verfahren nach dem Rückerstattungsgesetz bzw. dem Bundesentschädigungsgesetz mit ihren
Vorläufern aus der Besatzungszeit, insgesamt 48 Einzel- oder Familienverfahren für weit

Geschichte von Regionen, Städten und Gemeinden

577

über 100 jüdische Schriesheimerinnen und Schriesheimer. Die Darstellung dieser individuellen Verfahren, in ihrem Verlauf, den Problemen und im Einzelfall als nochmalige
Demütigung empfundenen Entscheidungen sowie den Ergebnissen für die Überlebenden
bzw. Erbberechtigten aufzuzeigen, ist bislang in der biographischen Forschung kaum
erfolgt. Maier gibt diese teils hunderte Seiten umfassenden Akten in der knappsten Form
präzise wieder, teils mit Hilfe von Tabellen. Das Kapitel zu den Opfern der „Euthanasie“
ist als drittes somit chronologisch in das Buch eingeordnet vor den Deportationen der
Juden. Zunächst werden die 14 Unfruchtbarmachungen nach dem jeweiligen Grund
gemäß dem „Erbgesundheitsgesetz“ behandelt, aus Pietät anonymisiert. Dann folgen
namentlich die elf Opfer der Ermordungen seit 1939 nach den Orten der Anstalten. Weitere vier Menschen sind behandelt, die in Anstalten starben, deren Tod im Zusammenhang
der Tötungen aber nicht zweifelsfrei zu belegen ist. Jeweils am Ende im dritten und im
siebten Kapitel sind das öffentliche Gedenken oder Begegnungen nach 1945 bis in die
Jetztzeit dargestellt. Das schließt Denkmäler wie Gedenkorte für die Schriesheimer Opfer
außerhalb wie beispielsweise in Gurs, auf dem Gelände des Landeskrankenhauses Wiesloch oder auf dem örtlichen Friedhof ein. Alle Denk- und Erinnerungsmale mit Schriesheimer Bezug sind dabei berücksichtigt, von Steintafeln in Yad Vashem in Jerusalem bis
zu Stolpersteinen in Schriesheim. Ein Kapitel ist noch nicht genannt worden, das sechste:
„Juden im Widerstand“. Es zeichnet den Weg eines jungen Mannes und eines 15-Jährigen
nach. Der 1929 geborene Karl Heinz Klausmann war von christlichen Eltern adoptiert
worden. Er floh nach Repressionen und vor drohender Deportation 1942 nach Frankreich,
hoffte dabei auf falsche Papiere und schloss sich dann der Résistance an. Er bekämpfte
schließlich in einer bewaffneten Einheit, den Maquis de Chaufailles, Einrichtungen und
Truppen der Wehrmacht und verlor dabei sein Leben. Die unglaubliche Geschichte seines
kurzen Lebens sowie sich widersprechende Quellen sind ebenso spannend dargestellt
wie quellenkritisch aufbereitet. Der 15-jährige „Judenmischling“ Michael Freund, der sich
regime-kritisch geäußert und mutmaßlich auch betätigt hatte, beging Selbstmord nach
einem Gestapoverhör 1944.
Ebenso beeindruckend wie die aufbereiteten Quellen sind die fast 500 Fotos und Bilder. Hierfür sind Archive oder Privatsammlungen in Institutionen ein Teil der Grundlage,
hinzu kommen Privatfotos, und wo aktuelle Gegebenheiten abgebildet sind, hat sie der
Autor vielfach selbst aufgenommen.
Wie bereits Joachim Maiers Gedenkbuch der Freudenberger Opfer, liegt hier ein Arbeitsbuch vor, das für die lokale und regionale Erinnerungskultur von größter Bedeutung
sein wird. Aber auch die nicht mit Schriesheim Verbundenen können daraus einen Erkenntnisgewinn ziehen. Als ganz große Leistung gibt das Buch über seinen unschätzbaren
Beitrag zur Gedenkkultur hinaus, Anleitung und Hilfestellung, wo und wie lokale Forschung ansetzen kann und welche Ergebnisse daraus resultieren können.
Jürgen Schuhladen-Krämer

