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Rainer BRÜNING / Regina KEYLER (Hg.), Lebensbilder aus Baden-Württemberg, Bd. 25. 
Stuttgart: Kohlhammer 2018. XIII, 490 S., geb., Abb., EUR 28,50 ISBN 978-3-17-
031543-3 

Der 2018 erschienene und im Auftrag der „Kommission für geschichtliche Landes-
kunde in Baden-Württemberg“ herausgegebene 25. Band der „Lebensbilder aus Baden-
Württemberg“ schildert das Leben und Wirken von fünf Frauen und 13 Männern, deren 
Biografien mit dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Baden-Württemberg verbunden 
sind. Die zeitliche Spanne ist denkbar groß und reicht von einem um 1400 geborenen 
adeligen Herren bis zu einem 1990 verstorbenen Physiker und Fernsehmoderator. Aus 
diesem Grund, aber auch wegen der unterschiedlichen Tätigkeitsfelder der Porträtierten 
findet sich im Band eine enorme Vielfalt an Lebensläufen. 

Die ersten beiden Lebensbilder führen in den Odenwald des späten Mittelalters und 
der Frühen Neuzeit, wo zunächst mit Hans von Gemmingen zu Guttenberg (Kurt Ander-
mann) ein adeliger Herr vorgestellt wird, der sich Reichtum und Ansehen erwarb. Mit 
dem Kauf der Burg Guttenberg 1449 begründete er die Linie Gemmingen-Guttenberg 
der Freiherren von Gemmingen. Etwas weiter nordöstlich wirkte in der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts Stefan Rüdt von Bödigheim und Collenberg (Helmut Neumaier), 
der sich als Bauherr hervortat sowie als Kirchenherr die Reformation einführte. Seine 
Herrschaftsausübung führte immer wieder zu Konflikten mit seinen Untertanen, was sich 
in zahlreichen Prozessen niederschlug. 

Zwei Lebensläufe von Ordensgeistlichen bieten Einblicke in die kirchliche Welt zur 
Zeit des Alten Reichs und der Säkularisation. Gertrud von Schenk-Castell (Ursula Erdt) 
kam bereits im Alter von etwa 14 Jahren in das Kloster Urspring bei Schelklingen, das 
sie schließlich von 1664 bis 1707 als Äbtissin leitete und zu wirtschaftlicher und religiöser 
Blüte führte. Mit Placidus Bacheberle (Volker Rödel) wird der ab 1786 wirkende letzte 
Abt des Benediktinerklosters Schuttern in der Ortenau vorgestellt, der mit Geschick und 
Pragmatismus – sowie auf das eigene Fortkommen bedacht – auf die Umbrüche im Zuge 
der Säkularisation reagierte. 

Bezüge zu den schönen Künsten bieten drei weitere Lebensbilder aus dem 17. und 18. 
Jahrhundert. Johann Georg Heberlen (Hans-Helmut Dieterich) wirkte in Schwäbisch 
Gmünd nicht nur als Maler, sondern auch als Kämpfer für die Rechte der Bürgerschaft, 
sodass seine Biografie Konflikte der Ständegesellschaft der Frühen Neuzeit spiegelt. 
Markgräfin Karoline Luise von Baden (Thorsten Huthwelker) war zeitlebens an Wissen-
schaft und Kunst interessiert, was nicht zuletzt ihre umfangreiche Korrespondenz belegt. 
Zudem gelang es ihr, eine beachtliche Gemäldesammlung – den Grundstock der heutigen 
Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe – aufzubauen. Die westfälische Schriftstellerin Annette 
von Droste-Hülshoff (Jens Kloster) verbrachte zwar nur rund dreieinhalb Jahre ihres Le-
bens in Meersburg, allerdings entstanden während ihrer Aufenthalte am Bodensee wich-
tige Teile ihres lyrischen Werks, was ihre Aufnahme in die „Lebensbilder“ rechtfertigt. 

Zwei weitere Biografien spiegeln die politischen Entwicklungen im 19. Jahrhundert. 
Der Theologe und Redakteur Adolph Weisser (Hans Peter Müller) musste als Unterstützer 
der Revolution 1848/49 in die Schweiz fliehen, wo er sich vom politischen Aktivisten 
zum unpolitischen Schriftsteller wandelte. Fürst Hermann zu Hohenlohe-Langenburg 
(Volker Stalmann) unterstützte ab 1871 als Reichstagsabgeordneter Bismarcks Politik, 
engagierte sich als Vorsitzender des Deutschen Kolonialvereins und der Deutschen Ko-
lonialgesellschaft und wurde schließlich Statthalter im Reichsland Elsass-Lothringen. 
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Das Leben von vier weiteren Porträtierten wurde in ganz unterschiedlicher Weise durch 
den Ersten Weltkrieg und die Revolution 1918 geprägt. Der badische Zentrumsabgeord-
nete Constantin Fehrenbach (Peter Exner) stand dem Umbruch 1918 zunächst skeptisch 
gegenüber, wurde aber schon bald zu einem Unterstützer der Weimarer Republik, in deren 
Dienst er sich als Reichstagspräsident und Reichskanzler bereitwillig stellte. Einen radi-
kalen Wandel vollzog Berthold von Deimling (Kurt Hochstuhl). Seine steile militärische 
Karriere endete 1917 aufgrund von Eigenmächtigkeiten, zu denen auch sein Befehl 
für den ersten deutschen Giftgas-Einsatz zählte. Nach dem Krieg vollzog er eine über- 
raschende Kehrtwende und wurde zu einer Galionsfigur der deutschen Friedensbewe-
gung. Prinz Max von Baden (Konrad Krimm) engagierte sich während des Ersten Welt- 
kriegs als Ehrenpräsident des Badischen Roten Kreuzes für Kriegsgefangene, bevor er 
als letzter Kanzler des Kaiserreichs zu einem der Wegbereiter des Übergangs zur Repu-
blik wurde. Die Erfahrung von Zusammenbruch und Revolution veranlasste ihn 1920 
zur Gründung der bis heute bestehenden Schule Schloss Salem. Welche Handlungs- 
spielräume der Erste Weltkrieg Frauen eröffnete, wird am Beispiel von Charlotte Herder 
(Christof Strauß) deutlich. Die ausgebildete Krankenschwester richtete im Freiburger 
Verlagshaus ihres Mannes ein Vereinslazarett ein und leitete dieses, zog sich nach dem 
Kriegsende allerdings wieder in den privaten Bereich zurück. 

Mit der ab 1895 in Straßburg wirkenden Lehrerin Febronie Rommel (Sabine Liebig) 
wird eine Vorkämpferin für die Gleichberechtigung der Frau vorgestellt. Die Mitbegrün-
derin des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins setzte sich für eine bessere Mäd-
chen- und Frauenbildung sowie die politische Teilhabe von Frauen ein. Die Sindelfingerin 
Minna Moscherosch Schmidt (Illja Widmann) wanderte 1886 im Alter von 20 Jahren 
nach Chicago aus, wo sie als Geschäftsfrau großen Erfolg hatte. Ihrer Geburtsstadt blieb 
sie zeitlebens verbunden und unterstützte diese finanziell. 

Die baden-württembergische Kommunal- und Landespolitik nach 1945 repräsentieren 
zwei weitere Lebensbilder. Der Reutlinger Rechtsanwalt und FDP-Politiker Eduard Leuze 
(Michael Kitzing) vertrat die konservativ-liberale Strömung innerhalb seiner Partei, als 
baden-württembergischer Wirtschaftsminister ab 1960 engagierte er sich für eine Förde-
rung des Mittelstands. Günther Klotz (René Gilbert), Mitglied der SPD, lenkte ab 1952 
als Oberbürgermeister die Geschicke der Stadt Karlsruhe. Seine Amtszeit war geprägt 
von diversen Wohnungs- und Straßenbaubauprojekten sowie der gezielten Ansiedelung 
von Wirtschaftsbetrieben und Wissenschaftseinrichtungen. 

Für die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse an ein breites Publikum steht der 
in Mannheim geborene Physiker Heinz Haber (Regina Umland). Ab den 1960er-Jahren 
moderierte er zahlreiche Fernsehsendungen und war Mitbegründer und Herausgeber der 
bis heute bestehenden Zeitschrift „Bild der Wissenschaft“. 

Den Autor*innen ist es gelungen, gleichermaßen knappe wie fundierte biografische 
Porträts zu verfassen. Positiv hervorzuheben ist dabei zum einen, dass die Verfasser* 
innen einschlägige Quellen, vor allem – soweit solche existieren – Ego-Dokumente der 
dargestellten Persönlichkeiten, konsultiert und in ihren Beiträgen aus diesen zitiert haben. 
Zum anderen ist es den Autor*innen geglückt, die handelnden Personen in ihren jewei-
ligen historischen Kontext einzufügen. Somit gewähren die Artikel vor dem Hinter- 
grund des Zeitgeschehens direkte Einblicke in das Denken und Handeln der Porträtierten. 
Allerdings ist es der Quellenlage geschuldet, dass das private Leben oder persönliche 
Interessen der Dargestellten mitunter etwas unterbelichtet bleiben. Lobende Erwähnung 
verdient, dass auch bislang weniger oder vorwiegend regional bekannte Persönlichkeiten 
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– wie etwa Febronie Rommel oder Eduard Leuze – in dem Sammelband berücksichtigt 
wurden. 

Wenig attraktiv hingegen ist die Bebilderung, die sich auf nur eine schwarz-weiß-Ab-
bildung pro Beitrag beschränkt, was – völlig zurecht – bereits in der Rezension des Vor-
gängerbandes kritisiert wurde. Sehr erfreulich ist daher die Ankündigung der Herausgeber 
Rainer Brüning und Regina Keyler, dass der nachfolgende Band der „Lebensbilder aus 
Baden-Württemberg“ in neuer Gestalt erscheinen wird. 

Da anzunehmen ist, dass sich die heimatkundliche und wissenschaftliche Recherche 
künftig noch stärker als bisher in das Internet verlagern wird, sei darüber hinaus angeregt, 
die Beiträge in den „Lebensbildern aus Baden-Württemberg“ mittelfristig auch dort 
zugänglich zu machen. Denkbar wäre beispielsweise, die Reihe in das Internetportal 
LEO-BW einzubinden, so wie dies bei anderen von der „Kommission für geschicht- 
liche Landeskunde in Baden-Württemberg“ herausgegebenen biographischen Sammel-
werken bereits geschehen ist. Schließlich ist den „Lebensbildern aus Baden-Württem-
berg“ gerade wegen der Qualität der Beiträge auch künftig eine möglichst große Ver- 
breitung zu wünschen. 

Ferdinand Leikam 
 

Oliver F. R. HAARDT, Bismarcks ewiger Bund. Eine neue Geschichte des Deutschen 
Kaiserreichs. Darmstadt: WBG Theiss 2020. 944 S., Abb., geb., EUR 40,– ISBN 978-
3-8062-4179-2 

Diese von Christopher Clark beeinflusste Verfassungsgeschichte des Bismarck- und 
wilhelminischen Reiches verfolgt neue Wege einer integralen Verfassungsgeschichts-
schreibung, integral deshalb, weil sie Rechts-, Verfassungs- und Politikgeschichte ver-
bindet. Der Verfasser ist Research Fellow am Magdalene College in Cambridge und 
bekennt sich nicht nur ausdrücklich zur Interdisziplinarität historischer Forschung, son-
dern praktiziert sie. Er analysiert die Texte von Staatsrechtlern ebenso wie Parlaments- 
und Bundesratsprotokolle. Bemerkenswert ist:  Haardt konzentriert sich nicht allein auf 
das konstitutionelle Normengefüge, das mit der „Reichsgründung“ von 1866/71 neue 
Institutionen schuf. Er beschäftigt sich intensiv mit deren Zusammenwirken in durch die 
Verfassung regulierten und dennoch veränderlichen politischen Prozessen und lenkt so 
den Blick auf die Dynamik des Verfassungswandels, der bisher als Überwindung eines 
dilatorischen Kompromisses im Zuge der Parlamentarisierung des deutschen Konstitu-
tionalismus gedeutet wurde. 

Haardt betont mehrfach, dass er eine Pionierstudie verfassen wollte, die „tief in die 
Quellen“ eintaucht (S. 8) und überdies die „Trennung von Recht und Politik” überwinden 
will. In der Tat hat bisher kein Historiker vor ihm derart intensiv das staatsrechtliche zeit-
genössische Schrifttum ausgewertet (vgl.  S. 919–923) und mit den „Knotenpunkten 
des politischen und sozialen Wandels“ im Deutschland des 19. Jahrhunderts verbunden. 
Allerdings übersieht er in seiner Selbstgewissheit zuweilen, dass es auch vor ihm Histo-
riker gab, die nicht von „disziplinärer Blindheit“ (S. 9) geschlagen waren. Hier sind Wer-
ner Frauendienst und Ernst W. Böckenförde zu nennen, denen Haardts Fragestellung 
nicht fremd war. Böckenförde lag sie als Schüler von Franz Schnabel sogar besonders 
nahe. 

Dem Verfasser ist allerdings zuzustimmen, wenn er betont, dass sich die bisherige Er-
forschung des Kaiserreichs auf Parteien, Interessengruppen, vereinzelt auf die Publizistik, 
vor allem aber auf den Reichstag konzentrierte, dem Bundesrat hingegen wenig Beach-
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tung widmete. Deshalb wurde die These von der Verpreußung des Reiches immer wieder 
kolportiert. Ihr widerspricht Haardt entschieden und wendet sich gegen die These von 
einem nach 1871 entstehenden preußisch-deutschen Zentralstaat, der die Einzelstaaten 
gleichsam marginalisierte. Wie intensiv und methodisch innovativ, zugleich akribisch 
Haardt den Bundesrat, ursprünglich Garant des „Fürstenbundes“, untersucht, bleibt fas-
zinierend. Dieser Teil seiner Arbeit macht empirisch und historisch das Kernstück seiner 
großen Studie aus. Gerade dadurch gelingt Haardt, die als Selbstverständlichkeit ange-
nommene Statik der Verfassung durch eine neue Sicht auf den Verfassungswandel zu 
modifizieren, der den politischen Einfluss der Einzelstaaten auf die Reichspolitik schritt-
weise schwächte. Allerdings ist wiederum zu ergänzen, dass Politikwissenschaftler wie 
Ernst Fraenkel und Otto Kirchheimer die Dynamik des Verfassungswandels schon vor 
Jahrzehnten erforschten und Politik, Recht und Verfassung mit gesellschaftlichen Ver-
änderungen verbinden konnten. 

Haardt theoretisiert nicht, sondern bezieht sich auf die Vetomacht der Quellen. Er ge-
langt so zu neuen Perspektiven, die die älteren Studien von Otto Becker hinter sich lassen, 
ging es diesem doch um die dramatische Darstellung von „Bismarcks Ringen um 
Deutschlands Gestaltung“. Haardt setzt realistischer an, denn er begreift „Verfassungs-
gebung als Realpolitik“ (S. 181), das heißt, er lotet Gestaltungs- und Handlungsspiel-
räume aktiver Verfassungsgestaltung im Verlauf von Jahrzehnten aus und bezieht dabei 
Parteien und Parlamente ein. Verfassungen wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts zunächst gewährt, weil sich Monarchen auf ihr Gottesgnadentum und auf das „mo- 
narchische Prinzip“ beriefen. Entschieden lehnten sie den Gedanken der Volkssouverä-
nität ab. Mit dem allgemeinen und gleichen (Männer-) Reichstagswahlrecht wurde mit 
der Reichsgründung ein weiteres Legitimitätsprinzip durchgesetzt und so der Weg in die 
Demokratie eröffnet. Was dies bedeutete, zeigte sich an der Vorgeschichte der Reichs-
verfassung vom 16. April 1871, denn sie war nicht, wie die Bismarck-Hagiographie später 
glauben machen wollte, das Ergebnis einer genialen und spontanen, auf Machtkonzen-
tration gerichteten Eingebung Bismarcks, sondern das Resultat langer Verhandlungen 
mit den bundesstaatlichen Regierungen und dem Parlament des Norddeutschen Bundes, 
der Keimzelle des Bismarckreichs. Die Monarchen und Abgeordneten setzten, nicht 
selten zur Verärgerung Bismarcks, zahlreiche Veränderungen durch. 

Auch nach 1871 blieb die Verfassungsentwicklung das Ergebnis von vielfältigen Ein-
flüssen, von Gegenkräften, von Widerständen. Bismarck hatte eine Art Mischverfassung 
angeregt. Er widersetzte sich der Vorstellung eines Oberhauses und eines Zweikammer-
systems. So legte er Grund für eine Flexibilität, die keine normativen Änderungen, aber 
faktische Anpassungen und Differenzierungen der Verfassungsgrundlagen erlaubte und 
schließlich in den Kriegsjahren ab 1916 den Übergang zur Parlamentsherrschaft und zur 
Republik vorbereitete. Parteien, aber auch Regierungen haben in den fast fünf Jahrzehn-
ten, die das Kaiserreich bestand, allerdings auf gouvernemental initiierte Veränderungen 
politischer Kräfteverhältnisse reagieren können, die sich im Spannungsverhältnis von 
konstitutioneller, nationaler und sozialer Frage entfalteten. Sie konnten politische Ge-
gensätze und soziokulturelle Veränderungen produktiv aufgreifen und eine ebenso stabile 
wie wandlungsfähige Form des Staatshandelns entfalten. Das Kaiserreich war dadurch 
wandlungsfähiger, als oftmals von der linksliberalen Forschung behauptet wurde, die die 
Zentenarfeier der Nationalstaatsbildung 1970/71 prägte. An ihren Positionen reibt sich 
Haardt und erklärt den immer wieder im Rahmen seiner Darstellung betonten Anspruch 
auf eine grundsätzliche Neubewertung des Kaiserreichs. Er sieht das wilhelminische 
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Reich nicht als Vorgeschichte des NS-Staates, sondern als ein effizientes, sich gewan-
delten Verhältnissen anpassendes Regierungssystem, die „Reichmonarchie“. 

Die Anpassung an grundlegende Entwicklungen wie die Industrialisierung oder die 
imperialistische Machtentfaltung setzte die Verlagerung der ursprünglich angedachten 
Bedeutung des Bundesrats voraus. Die durchgängige Kritik an der Forschung, die Sys-
tematisierung des zeitgenössischen Staats- und Verfassungsdenkens und die profunde 
Quellenarbeit begründen die Überzeugungskraft der vielschichtigen Untersuchung, deren 
Ergebnisse sich dem rezensierenden Referat entzieht. Haardt konzentriert sich auf den 
regierungsinternen Verfassungswandel und rückt die Frage der Regierbarkeit in das Zen-
trum, ohne sein Gespür für politische Wechselbeziehungen zu vernachlässigen. Dies alles 
zwingt dazu, einer monokausalen Erklärung eine Absage zu erteilen. 

Die sozialen und politischen Veränderungen berühren die Stellung des Kaisers ebenso 
wie den Handlungs- und Gestaltungsrahmen der Reichsregierung, aber auch die Leistun-
gen der Regierung der Einzelstaaten. Zunehmend wichtiger werden die Intellektuellen, 
zu denen Hugo Preuss gehörte, der die Grenzen der Funktionalität von Bismarcks Reichs-
verfassung als Regelsystem bereits in den achtziger Jahren klarsichtig durchschaute und 
Jahrzehnte später zum Verfassungsvater der Weimarer Reichsverfassung wurde, die den 
Gedanken der föderalen Ordnung wieder aufgriff. Mit der Entstehung eines neuen poli-
tischen Massenmarktes, der publizistisch an Durchschlagskraft und auch inhaltlicher 
Substanz gewann, erhielten die Parlamentarier eine zunächst so von Bismarck und seinen 
Konservativen nicht vorausgesehene Chance, das Verfassungssystem neuen Herausfor-
derungen anzupassen. Damit waren zugleich Grenzen einzelstaatlicher Mitwirkung an 
der Reichspolitik markiert. Das zeigte sich nach dem „Abgang“ Bismarcks 1890. 

Haardt bezeichnet die danach beginnende neue Politik als Ausdruck der „Ruhelosig-
keit“. Hier wirkt sich seine Interpretation Bismarcks als Politiker aus, der versuchte, „die 
Zeit einzufrieren“. Was immer Bismarck auch war: Ein Metternich aber war er nicht. Die 
Zeit anzuhalten, das wäre vermessen. Retardierend konnte konservative Reichspolitik 
allerdings wirken. Bismarck traute sich zu, die konservative Grundstimmung der Bevöl-
kerung zu nutzen und erkannte doch in der Rolle der Liberalen und der Sozialdemokraten 
jene zukunftsprägenden Entwicklungstendenzen, die er sich in der unmittelbaren Reichs-
gründungszeit nicht vorzustellen vermochte. Dass seine Regierung den Wandel nicht auf-
halten konnte, war ihm nur zu bewusst. Die föderalen Strukturen zu respektieren, war in 
den sechziger Jahren in Bismarcks Augen eine entscheidende Voraussetzung für die Ver-
wirklichung der Bildung eines Nationalstaates, den Historiker wie Schieder oder Plessner 
als verspätet oder unvollendet beschrieben. Zur zentralen Institution im politischen 
System wurde der Reichstag kraft seines immer deutlich betonten eigenen Rechts. Als 
Folge des demokratischsten Wahlrechts jener Zeit veränderten sich Funktionen der Par-
lamentarier. Dies verstärkte die Erosion des Einflusses der Landesherren, die ihre wich-
tige Machtbasis allmählich verloren. Diese Verschiebung beschreibt Haardt mit dem 
Wandel der Verschiebung der Macht von der Peripherie der Bundesstaaten in das Berliner 
Zentrum. Die Nationalisierung der Politik überspielte die bis dahin im Zuge der politi-
schen und gesellschaftlichen Integration spürbare Regionalisierung der Reichspolitik. 
Damit wurde ein Trend angelegt, der sich nach Meinung des Verfassers bis in die Ge-
genwart fortsetzte und bei der Abstimmung der Länderregierungen in den niemals ganz 
einheitlich realisierten Anti-Corona-Maßnahmen spürbar wurde. 

Aussagekräftiger als diese problematischen Aktualisierungen sind die Beschreibungen 
einzelstaatlicher Autonomien im Zuge der Reichsgründung. Verlassen konnte sich das 
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Reich vor allem auf das Großherzogtum Baden; kleinere Konflikte wie der um die Jahr-
hundertwende ausgefochtene lippische Thronfolgestreit zeigten aber Momente einzel-
staatlicher Beharrungskraft. Was den einen als lippischer „Froschmäuse-Krieg“ erschien, 
nahmen andere als Beweis einer Begrenzung der Machtstellung des vor allem im Süden 
des Reiches kritisch gesehenen Berliner Zentrums. 

Unreflektiert blieb dieser Wandel nicht. So offen, wie es das Kapitel über den „Wider-
streit der Ideen“ suggeriert, war die Zukunft allerdings nicht. Denn Verfassungsmodelle 
oszillieren immer zwischen Instabilität, Labilität und Stabilität. Das zeigte sich nicht 
zuletzt in der Weimarer Republik. Verfassungskräfte begründen also keine automatische, 
sondern eine ebenso umstrittene, also streitig durchgesetzte Anpassung an veränderte 
Bedingungen. Verfassungen spiegeln Wandel, beherrschen ihn aber nicht. Sie können 
sich gewandelten Verhältnissen anpassen oder enden in der Zerstörung des Verfassungs-
systems. Das geschah 1918/19. 

Diese Studie wird die Forschung in Zukunft herausfordern und beschäftigen. Interes-
sant bleibt, dass Haardt in jedem der neun Kapitel in einem vorgelagerten Abschnitt die 
bisherige Geschichtsschreibung reflektiert, um auf diese Weise überkommene und immer 
wieder neu aufgegriffene Irrtürmer und festgefügte Interpretationen zu relativieren. Diese 
Passagen erleichtern seine Distanzierung vom Forschungsstand, verdeutlichen zugleich 
seine eigenen „historiografischen Vorentscheidungen“. Neu und sehr anregend bleibt 
sein Versuch, zentrale Verfassungsprobleme durch eine Untersuchung zeitgenössischer 
Karikaturen zu illustrieren. Entbehrlich ist die wiederholte Behauptung, mit der sich 
der Verfasser über viele Ansätze der historischen Forschung, die er für konventionell 
hält, hinwegsetzt. Er will die verbreitete „teleologische Sichtweise“ (S. 29) vermeiden, 
die nicht, wie er behauptet, „mit den Hohenzollern unterging“, sondern in anderer Gestalt 
– etwa im Rahmen der Sonderwegdiskussion – auflebte. 

Wie auch immer: Haardt bahnt höchst anregend neue Pfade und korrigiert nebenbei 
die National- und Strukturgeschichte produktiv, auch weil er Widerspruch provoziert. 
Dies erreicht er, indem er den Bundesrat nicht nur als Kern des neuen „Fürstenbundes“ 
untersucht, sondern als Arena für die Aushandlung neuer Gesetze und politischer Hand-
lungsmuster begreift. Die Landesherren in der Bismarckzeit jedoch verhinderten nicht, 
„dass im Laufe der Zeit das Reich nicht in Preußen, sondern Preußen im Reich aufging“ 
(S. 16). Diese markante These gründet Haardt auf den abnehmenden Einfluss des Bun-
desrats gegenüber der preußisch-deutschen Verwaltung, vor allem aber im Vergleich zum 
Reichstag, der ebenso wie der Kaiser den Willen und die Einheit der Nation verkörperte 
(vgl. S. 281ff. und S. 391ff.) und am Ende des Kaiserreichs schließlich zum entschei-
denden Machtzentrum geworden war. 

Die Titelgebung der drei Hauptkapitel – „Reichsgründung“, „Vom Fürstenbund zur 
Reichsmonarchie“ und schließlich „Ruhelosigkeit“ – mutet konventionell an, entpuppt 
sich insofern als ein innovativer Ansatz, als sich bereits in der „Geburt“ (S. 27) des 
Reiches die „Legende vom Fürstenbund“ (S. 101) als ebenso geschickte wie intendierte 
Camouflage erweist. Dies diente dazu, die Tendenzen der „Verreichung“ von Militär und 
Außenpolitik zu verbergen. In der Absicht Bismarcks lag immer eine stärkere Zentra- 
lisierung der Verwaltung und Regierung, die natürlich zulasten der Landesherren gehen 
musste. Diese bewahrten, wie die Zurückhaltung des bayerischen Königs zeigt, eine 
reservierte und auf die Festigung ihrer Souveränität bedachte Haltung, die Bismarck ein-
kalkulierte. Württemberg und Bayern betonten gewisse Eigenständigkeiten und agierten 
hier selbstbewusster als das Großherzogtum Baden, von dem keine retardierenden Im-
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pulse ausgingen und dem kurzfristig sogar (S. 157) eine führende Rolle von den Natio-
nalliberalen zugedacht worden war, was allerdings Bismarcks Kalkül störte, weil er Würt-
temberg und Bayern im Zuge seiner kleindeutschen Lösung zu integrieren versuchte. Der 
Reichskanzler verzichtete in den Jahren zwischen der Gründung des Norddeutschen Bun-
des und dem Ausbruch des Deutsch-französischen Krieges sogar bewusst auf „jeden 
offensichtlichen Zwang“ und machte dies „zum Grundsatz seiner Vereinigungspolitik“ 
(S. 157), die dem Vorteil Preußens dienen sollte und die er nicht aus den Augen verlor. 
Grundlegend blieb allerdings neben der Zentralisierung von Gesetzgebungs- und Regie-
rungskompetenz der demonstrativ-föderative Charakter des Bismarckreichs, auch wenn 
die Bundesstaaten letztlich in ein „Schattendasein“ (S. 343) führten. Selbstbewusst kün-
digt Haardt an, „auf Grundlage der vorhandenen Forschung eine neue Gesamterzählung 
der Verfassungs- und Politikgeschichte des ersten deutschen Nationalstaates zu ent- 
werfen.“ (S. 15) Dass ihm dies gelungen ist, bestätige ich gern. 

Peter Steinbach 
 

Christoph NONN, 12 Tage und ein halbes Jahrhundert. Eine Geschichte des deutschen 
Kaiserreichs 1871–1918. München: Beck 2020. 686 S., Abb., geb., EUR 34,00 ISBN 
978-3-406-75569-9 

Dass Historiker streitbar sein können, zeigte im vergangenen Jahr eine Kontroverse 
über die Bedeutung von Struktur und Nachwirkung von Bismarckreich und Wilhelmini-
scher Ära. Sie wurde im Umkreis des 150. Jahrestags der Versailler Kaiserproklamation 
ausgefochten und war gleichsam ein Nachhall der Debatte, die schon vor 50 Jahren ge-
führt wurde. Anlass boten diesmal zwei Essays der Historikerin Hedwig Richter, die als 
Herausforderung festgefügter Interpretationen begriffen wurden (Hedwig Richter, Auf-
bruch in die Moderne. Reform und Massenmobilisierung im Kaiserreich, Berlin 2021; 
Dies., Demokratie. Eine deutsche Affäre – vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Mün-
chen 2020). Richters Essays wurden von drei namhaften Kollegen aus der Zeitgeschichte 
nicht nur kritisch rezensiert, sondern scharf abgelehnt. Sie hoben noch einmal bekannte 
und verfestigte Deutungen hervor, die im Kaiserreich eine Belastung des deutschen Wegs 
nach Westen ausmachen wollen. Karl Dietrich Bracher hatte bereits vor Jahrzehnten zwi-
schen Sonderweg und Sonderbewusstsein unterschieden und einen Ausweg aus der 
damaligen „Sonderwegsdebatte“ angedeutet, indem er die Mentalität zum Kriterium der 
Beurteilung historischer Wahrheitsfragen machte. Hier konnte Richter anknüpfen. Der 
Streit um die historische Deutungshoheit verlagerte sich bemerkenswert rasch in die 
Feuilletons großer Tageszeitungen. Dabei zeigte sich, in welchem Maße Bewertungen 
des zweiten deutschen Kaiserreichs weiterhin im Schatten der mehr als fünf Jahrzehnte 
zurückliegenden Fischer-Kontroverse über die Kriegsziele der Deutschen im Ersten Welt-
krieg und die Kontinuität zwischen Wilhelminismus und NS-Staat verharren. 

Richter steht nicht allein. Sie kann an die Darstellungen des Kaiserreichs anknüpfen, 
die der Düsseldorfer Historiker Christoph Nonn publizierte, allerdings ohne derartig 
vehemente Proteste zu provozieren. Die inzwischen an der Bundeswehrhochschule Mün-
chen lehrende Richter hatte vor allem an Modernisierungstheorien angeknüpft, die 1974 
auf dem Braunschweiger Historikertag von Hans-Ulrich Wehler vorgestellt und seitdem 
vielfach reformuliert wurden. Modernisierungstheorien versuchen Anpassungskapazitä-
ten eines politischen Systems zu bestimmen, fragen also nach der Fähigkeit von Eliten, 
Krisen zu bewältigen. Zugleich betonen sie die Offenheit historischer Entwicklungen, 
die bereits im Bismarckreich angelegt waren und eine ambivalente, also keine definitiv 
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negative Wirkung entfalten konnten. Mit dem 1867/71 verwirklichten demokratischen, 
geheimen, gleichen Männerwahlrecht bei Reichstagswahlen, mit der trotz des Ausschlus-
ses von Frauen von der politischen Beteiligung einsetzenden Frauenemanzipation, nicht 
zuletzt auch mit der Sozial- und Gesundheitspolitik der achtziger Jahre sowie dem durch 
Kommerzialisierung, wissenschaftliche Revolution und Industrialisierung forcierten 
sozialen und politischen Wandel wurden entscheidende Vorbedingungen politischer Par-
tizipation geschaffen. 

Nonn wählt einen anderen Weg als den Deutungskonflikt und lässt das Historiker- 
gezänk auf sich beruhen. Die Kontroverse machte über den Anlass hinaus deutlich, wie 
schwer es für Historiker sein kann, Aporien auszuhalten und Ambivalenzen zu ertragen. 
Weil historische Kausalitäten immer vielschichtig sind, sind Ursachen und Wirkungen 
immer vieldeutig. Hier zeigt sich gerade die Leistung der Geschichtswissenschaft, die 
nicht zu den exakten Wissenschaften wie Mathematik und Physik gehört und deshalb 
Kausalitäten, erörternd im Für und Wider, in den Blick nimmt. Nonn gelingt es wie nur 
wenigen Historikern seiner Generation, in einer kurzweilig zu lesenden und gefällig 
geschriebenen Darstellung des deutschen Kaiserreichs Multikausalität und Multidimen-
sionalität zu exerzieren. In zwölf Essays werden Herausforderungen, Krisen, Versagen, 
Weltsicht und Weltverständnis deutlich. Jeder der Essays lässt sich selbständig lesen. 
Deshalb wird ihnen nicht grundlos eine „Gebrauchsanweisung“ (S. 9) vorangestellt, der 
am Ende Ratschläge zum Weiterlesen (S. 647) folgen. Die Anlage der Essays wird be-
stimmt durch einen klaren didaktisch-dramaturgischen Aufbau und erleichtert insofern 
die Lektüre, als Schritt für Schritt nach den einleitenden Anekdoten eine neue Ebene der 
historisch-politischen Analyse erreicht wird. 

Jeder Essay behandelt ein Schwerpunktthema der Geschichte des Kaiserreichs. Nonn 
öffnet die Eingangssituation erzählend und beschreibt ein Ereignis, einen Tumult, eine 
Irritation, um anschließend immer grundsätzlicher deren Hintergründe auszuleuchten. 
Irgendwann lenkt er den Blick auf geschichtswissenschaftliche Kontroversen und nimmt 
grundsätzlich Stellung. Seine historischen Erklärungen und Überlegungen führen die 
Forschung weiter, verbinden Gegensätze, verzichten auf Ausschließlichkeit und sind so 
im wahrsten Sinne des Wortes verbindlich. Nonn belegt zugleich die Überzeugungskraft 
historischer Begründungen, die in der Quellenkritik und Interpretation die Grundlage 
historischer Urteilskraft sichtbar machen. Seine eigenen Thesen verbirgt er am Ende der 
Essays und bietet zugleich problematisierende Ansätze für weiterführende Fragestellun-
gen. Ob es sich um die Erklärung des Schlachtflottenbaus oder um den sich ausbreitenden 
Antisemitismus handelt, um die Veränderung des Konstitutionalismus in Richtung einer 
zunehmenden Einflussnahme des Reichstags – immer verlässt er ausgetretene Pfade 
nationalhistorischer Geschichtsschreibung. Der seine akademische Karriere im Badischen 
begründende Franz Schnabel schrieb dem Historiker einmal die Aufgabe zu, festgefügte 
Urteile zu destruieren. In dieser Tradition einer liberalen Geschichtsschreibung steht 
Nonn. 

Nonns Darstellung wirkt nur auf den ersten Blick patch-work-artig. Er setzt mit der 
Kaiserproklamation in Versailles ein, schildert Kulturkampf und Sozialistenverfolgung, 
leitet über zur Grundlegung der deutschen Sozialversicherung, berührt die imperialisti-
sche Expansion und sieht im Rücktritt Bismarcks eine erste Zäsur des Kaiserreichs. Über 
Schlachtflottenbau und entstehenden Antisemitismus leitet er zur Beschreibung der dunk-
len Seiten des Kaiserreichs über. Hier fehlt auch nicht die Auseinandersetzung mit dem 
preußisch deutschen Militarismus. Die Steigerung zur Katastrophe von Krieg und Revo-
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lution als Folge der Niederlage bildet den Schluss, nachdem noch ein Exkurs über die 
Parlamentarisierung des deutschen Konstitutionalismus eingeschoben wurde. Nonn kennt 
die gedruckten Quellen und die Forschungsfragen und versteht es, in den jeweiligen Ein-
gangskapiteln ausgewählte Quellen ebenso intensiv wie sorgfältig zu interpretieren. Das 
Reichsgründungskapitel wird zunächst beherrscht von der Wahrnehmung des jungen, aus 
Karlsruhe nach Versailles beorderten „Geschichtsmalers“ Anton von Werner, das Kriegs-
kapitel von den Erinnerungen der Freiburger Verlegergattin Charlotte Herder. Die Visio-
nen der Gretchen Kunz, die in Marpingen Marienerscheinungen hatte, verbindet Nonn 
mit dem Kulturkampf und weckt zugleich den Sinn für die massenmediale Wirkung von 
Euphorie und Kritik. Die Belagerung des Ortes Marpingen durch Militär macht zugleich 
die Militarisierung der Öffentlichkeit deutlich, die weit über das verbreitete Verständnis 
von Militarismus als Daseinszweck des Kaiserreichs hinausgeht. Nonn reflektiert dieses 
Prinzip, indem er die Geschichte des Hauptmanns von Köpenick erzählt und beiläufig 
die Wahrnehmung der Deutschen als „Militärverrückte“ (S. 453) korrigiert, indem er die 
Urangst der Eliten vor einer Unterwanderung des Heeres durch Sozialdemokraten und 
durch das „Vordringen bürgerlicher Offiziere“ (S. 456) anspricht. 

In Nonns Annäherungen an den intensiv ausgeleuchteten Eingangsmoment ist immer 
das Allgemeine angelegt. So wird die Marienerscheinung der Gretchen Kunz mit der 
inneren „zweiten“ Reichsgründung verbunden, die die Wandlung des Links- bzw. Fort-
schrittsliberalismus in den nationalen Liberalismus verbindet. Das zweite Attentat auf 
Kaiser Wilhelm I. leitet zur Geschichte der Sozialistenverfolgung, deren Beendung zu 
einer Reflexion über den Zusammenhang von Sozialdemokratie und parlamentarischer 
Demokratie über und mündet schließlich in die Darstellung der faktischen Parlamenta-
risierung unter Reichskanzler Bülow (S. 504) und eine Überlegung zur Verfassungs- 
reform als Alternative zur Revolution. Nonn gelingt es, die Geschichte des deutschen 
Kaiserreichs nicht nur in markanten Augenblicken zu greifen, sondern auch die Entschei-
dung für Meisternarrative wie etwa eine emanzipatorische Fortschritts- oder eine in die 
Destruktion führende Verfallsgeschichte zu vermeiden. Er sieht positive Entwicklungs-
möglichkeiten, ebenso politische Fehlentwicklungen, versteht dabei zugleich, seine The-
sen und Erkenntnisse nicht als beinharte Sentenzen zu präsentieren, sondern seinen Leser 
zur eigenen Urteilsbildung zu ermutigen. Weil immer wieder Alternativen der Entwick-
lungen und politische Potentiale angesprochen werden, trifft sich seine Darstellung mit 
Richters Ansatz. Er bewahrt den Blick für historische Hypotheken und politisch kulturelle 
Nachwirkungen des Kaiserreichs. 

Der Verfasser verbindet Orte, Daten, Geschichten mit Ereignissen, die sich als histo-
rische Weichenstellungen erweisen. Den Beginn macht, wie könnte es anders sein, die 
Kaiserproklamation vom 18. Januar 1871 in Versailles, die nach den heftigen konfes- 
sionspolitischen Auseinandersetzungen des Kulturkampfs wie nur wenige Ereignisse aus 
der Geschichte des deutschen Kaiserreichs dem Großherzogtum Baden eine wichtige 
Rolle zuweist. Als Anton von Werner der Ruf ereilte, sich unverzüglich nach Versailles 
zu begeben, das sich damals außerhalb des preußischen Belagerungsringes um Paris be-
fand, fand er sich als einziger Zivilist unter Offizieren und Soldaten wieder. Die Reichs-
gründung war kein Hauptziel der süddeutschen Staaten gewesen, deren höchste könig- 
liche Repräsentanten abwesend waren. Dies wies Großherzog Friedrich I. von Baden die 
Rolle des ranghöchsten Vertreters des Bundes zu. 

Den jungen Karlsruher „Geschichtsmaler“ Anton von Werner hatte der preußische 
Hofmarschall Eulenburg mit dem Versprechen herbeigeordert, er könne „Etwas Ihres 
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Pinsels Würdiges erleben“. Vier Stunden später war der Künstler auf dem Weg. Nach 
zwei Tagen hatte er in der Erwartung, die Erstürmung der französischen Hauptstadt fest-
zuhalten, den Festungsring erreicht. Bis zuletzt hatte von Werner keine rechte Vorstellung 
von der Bedeutung des Ereignisses, das er zunächst nur in Skizzen fixierte. Unter den 
hohen Militärs fast verloren, „tappt (er) völlig im Dunkeln“ und wurde sogar „ange-
raunzt“, da er sich als Zivilist im Frack unter Uniformträgern bewegte. Als sich Groß-
herzog Friedrich I. von Baden nach der merkwürdig tonlos von Bismarck verlesenen 
Proklamation zu einem Toast aufraffte, löste er eine latente Spannung, die über der 
Zeremonie lag und die der Künstler kaum verspürte. 

Als Großherzog Friedrich I. von Baden seinen Schwiegervater und preußischen König 
als Kaiser hochleben ließ, war ihm nicht bewusst, dass einer seiner Untertanen, der in 
Karlsruhe lehrende und bald in höhere Ämter nach Berlin berufene Historienmaler, für 
die Nachwelt dieses Ereignis auf eine Weise deutete, die das Bild der Nachlebenden be-
stimmen würde. Nonn interpretiert verschiedene Fassungen der Proklamationsszene, 
erinnert an verschiedene, leider durch Kriegsereignisse verloren gegangene Gemälde, 
die die sich wandelnde politische Kultur des Kaiserreichs spiegeln. Die Kunsthistorikerin 
Bénédicte Savoy hat viel später den Begriff der „Bildpolitik“ geprägt. Nonn macht deut-
lich, dass der von Karlsruhe nach Berlin wechselnde Anton von Werner nicht nur seine 
Augenzeugenschaft nutzte und ausmünzte, indem er immer neue Fassungen des berühm-
ten Proklamationsbildes den sich wandelnden Zeitstimmungen anpasste. Nonn interpre-
tiert die sich wandelnde Konstellation der auf dem Gemälde festgehaltenen Protagonisten 
auf eine Weise, die an eine historisch-politische Familienaufstellung erinnert und sagt so 
viel über Beginn und Charakter des Kaiserreichs aus. 

Gewünscht hätte ich mir neben den stilistisch eleganten, vereinzelt brisanten Mosaik-
steinchen ein integrales Eingangs- oder Schlusskapitel, das Nonns Beitrag zu der ein-
gangs geschilderten Historikerauseinandersetzung hätte sein können. Nonn hätte ein 
salomonisches Urteil fällen können. So blieb dies Jürgen Kocka vorbehalten, der in einem 
sehr ausgewogenen Interview beiden Seiten gerecht wurde und betonte, dass der deutsche 
Nationalstaat des 19. Jahrhunderts eben „tiefste Brüche“ zu überstehen hatte. 

Peter Steinbach 
 

Martin FURTWÄNGLER (Hg.), unter Mitarbeit von Nicole BICKHOFF / Ernst-Otto BRÄUNCHE / 
Konrad KRIMM, Verfassungen und Verfassungsjubiläen in Baden und Württemberg 
1818/19 – 1919 – 2019 (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Lan-
deskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Bd. 229). Stuttgart: Kohlhammer 2020. 
250 S., Abb., geb., EUR 28,– ISBN 978-3-17-039339-4 

Im April 2019 veranstalteten die Kommission für Geschichtliche Landeskunde in 
Baden-Württemberg, die Arbeitsgemeinschaft für Geschichtliche Landeskunde am 
Oberrhein, der Württembergische Geschichts- und Altertumsverein sowie die Stadt 
Karlsruhe anlässlich der 200. und 100. Jahrestage der badischen und württembergischen 
Verfassungen von 1818/19 und 1919 eine Jubiläumstagung in Karlsruhe, deren wichtigste 
Beiträge nun in einem Sammelband publiziert vorliegen. Das Tagungsprogramm um-
fasste die drei Sektionen „Verfassungen und Partizipation“, „Verfassungsrezeption und 
-vermittlung“ sowie „Verfassungswirklichkeit und Verfassungsprobleme“. 

Zum Einstieg spannt Peter Steinbach überblicksartig einen weiten Bogen über die viel-
fältige Palette an themenrelevanten Aspekten, Facetten und Perspektiven. Die vergange-
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nen drei Jahrhunderte waren geprägt durch das Streben nach der Durchsetzung des Ver-
fassungsstaats, die Stärkung der Bedeutung des Individuums sowie die Förderung der 
politischen und gesellschaftlichen Integration. „Der integrative Anspruch einer Verfas-
sung kam vor allem im Wahlrecht zum Ausdruck. Deshalb galt die Wahlrechtsfrage als 
die zentrale verfassungspolitische Frage des 19. Jahrhunderts. Alle deutschen Verfassun-
gen bekannten sich zu Wahlen als Grundlage demokratischer Mitwirkung. […] Erst durch 
Partizipations- und politische Grundrechte wurden Staatseinwohner zu Staatsbürgern. 
[…] Gerade wegen des ständigen Wandels von Strukturen und Lebensverhältnissen blei-
ben funktionierende Verfassungen dynamisch, fragil, offen – sie reagieren auf Verände-
rungen, ermöglichen ständige Willensbildung und integrieren Individuen in Staat und 
Gesellschaft“ (S. 19 ff.). 

Michael Kißener beleuchtet in seinem Beitrag sowohl die Entstehungsvoraussetzungen 
und -zusammenhänge als auch die historische Bedeutung und Wirkmächtigkeit der Lan-
desverfassungen. Die Konstitutionen von 1818/19 stellten Gipfel- und Wendepunkte eines 
mehrjährigen Entwicklungsprozesses vom untergehenden Alten Reich bis hin zum Wie-
ner Kongress dar. Durch die Vervielfachung von Einwohnerzahl und Territoriengröße 
wurden Integrationsmaßnahmen und Reformen von Verwaltung, Wirtschaft und politi-
schem Leben sowohl in Baden als auch in Württemberg geradezu unausweichlich. Über-
dies waren die neuen Verfassungen durch einen ziemlich liberalen und modernen Duktus 
geprägt und bereits mit etlichen staatsbürgerlichen Freiheits- und Mitwirkungsrechten 
(z. B. Wahlrecht für etwa zwei Drittel der Männer) versehen. Nach manchen Restriktionen 
und Repressionen (z. B. Karlsbader Beschlüsse) erfuhr die Verfassungsentwicklung 
infolge der Revolution 1848/49 einen neuen Schub, dessen positive Effekte auch über 
die Reichsgründung – mit einhergehenden Souveränitäts- und Kompetenzverlusten – 
hinweg in das 20. Jahrhundert hinein fortwirkten. Die Konstitutionen von 1919 wurden 
hingegen in der öffentlichen Wahrnehmung häufig lediglich als Fortschreibungen jener 
von 1818/19 gesehen und weckten in breiten Teilen der Bevölkerung kaum Verfassungs-
patriotismus. 

Hans-Peter Becht richtet sein Hauptaugenmerk auf die badische Verfassung von 1818 
und zeigt, dass diese erst nach der Revolution 1848/49 und mit dem Aufkommen des par-
teipolitischen Liberalismus eine bedeutende integrative Wirkung entfalten konnte, wäh-
rend zuvor die Regierungen oder zumindest deren maßgebliche Minister ihr politisches 
Handeln nach einem restriktiven Verfassungsverständnis ausgerichtet hatten. 

Michael Wettengel verdeutlicht hinsichtlich Württemberg am Beispiel von Ulm, ehe-
mals Reichsstadt, dann kurzzeitig bayerisch, schließlich Grenzstadt zu Bayern, dass nach 
anfänglichen Vorbehalten und Aversionen sukzessive im Zuge der Verwaltungsreformen 
und auf Grundlage der Verfassung von 1819 die Integration neuwürttembergischer Ge-
biete erleichtert und verbessert wurde, zumal dann, wenn ökonomische Gunstfaktoren 
hinzutraten. 

Sylvia Schraut thematisiert das Frauenwahlrecht. Erst mit dem Ende der Monarchien 
1918/19 wurde sowohl auf Reichs- als auch auf Länderebene Frauen endlich das allge-
meine aktive und passive Wahlrecht zugestanden. Doch sowohl in Baden als auch in 
Württemberg betrug der weibliche Anteil in den Landesparlamenten zunächst nur circa 
acht Prozent und der Gestaltungseinfluss weiblicher Abgeordneter war gering. Die beiden 
südwestdeutschen Verfassungen enthielten neben dem gleichen Wahlrecht die staats- 
bürgerliche Gleichstellung von Männern und Frauen vor dem Gesetz sowie den gleichen 
Zugang von Frauen zu öffentlichen Ämtern. Doch der verfassungsrechtlichen Gleich- 
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berechtigung folgte bekanntlich noch lange keine faktische Gleichstellung, insbesondere 
privatrechtlich. 

Detlev Fischer nimmt den Modernisierungsbedarf und die Weiterentwicklung der süd-
westdeutschen Verfassungen im Laufe des 19. Jahrhunderts in den Blick, verdeutlicht 
anhand von Problembereichen wie der Unabhängigkeit der nachgeordneten Justiz in 
Baden, der Zusammensetzung der zweiten Parlamentskammer in Württemberg sowie der 
Einführung des allgemeinen Wahlrechts in beiden Ländern. 

Dorothee Mußgnug befasst sich mit der Rolle und Funktion der Monarchen in den Ver-
fassungen Badens und Württembergs. Obschon in der Schlussakte des Wiener Kongresses 
zum Ausdruck gebracht worden war, dass „landständische Verfassungen“ zu erlassen 
seien, betrachteten die Landesherrn dies zunächst eher als Gnadenakt denn als Bring-
schuld. Das landesherrliche Selbstverständnis vom Gottesgnadentum und von den Grenzen 
der eigenen Souveränität wandelte sich nur allmählich. Erst nach der Jahrhundertwende 
akzeptierten die Monarchen vermehrt parlamentarische Regularien und Beschlüsse. 

Während Ewald Grothe in seinem Beitrag zur Rezeption den Fokus auf die verfas-
sungsgeschichtliche Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts richtet und sich daraus die 
Erkenntnis ableiten lässt, dass Verfassungen ihre Wirkmächtigkeit erst dann voll entfalten 
können, wenn ihre Ziele und Werte der Bevölkerung gut erklärt und nahegebracht wer-
den, widmet sich Martin Furtwängler den Verfassungsjubiläen und -gedenken, insbeson-
dere hinsichtlich der badischen Konstitution von 1818. Im Unterschied zu Württemberg, 
wo solche Feierlichkeiten zumeist „von oben“ initiiert und inszeniert wurden und dabei 
der König im Mittelpunkt stand, beruhten Verfassungsfestivitäten in Baden vornehmlich 
auf Initiativen und Aktivitäten der bürgerlichen Bevölkerung, so dass sich im Großher-
zogtum in der Mitte des 19. Jahrhunderts durchaus ein nennenswerter Verfassungspatrio-
tismus herausbilden konnte. 

Den Umgang mit Verfassungsfeiern während der Weimarer Republik in Württemberg 
untersucht Reinhold Weber. Die Regierungsbündnisse der gemäßigten Parteien bis 1923 
richteten Feierlichkeiten und Gedenkveranstaltungen an den Jahrestagen der Verkündung 
der Weimarer Reichsverfassung und der Landesverfassung von 1919 aus. Die konserva-
tiv-rechtsnationalen Koalitionen ab 1924 setzten diese kurze Tradition hingegen nicht 
fort und förderten die Identifikation mit der Weimarer Demokratie auch nicht mehr aktiv, 
sondern gingen sogar zunehmend auf Distanz zu ihr. Verfassungsfeierlichkeiten konnten 
so nicht zum integrativen Faktor werden. 

Christopher Dowe legt Schnittmengen, Verflechtungen und Unterschiede zwischen 
den Verfassungen Badens, Württembergs und des Reichs zur Zeit der Weimarer Republik 
sowie die jeweiligen Handlungs- und Gestaltungsspielräume unter besonderer Berück-
sichtigung der Elemente direkter Demokratie sowie der Länder- und Reichsfinanzen 
offen. 

Abgeschlossen wird die Publikation durch einen Beitrag von Udo Wennemuth zur Ver-
fassungsentwicklung in der evangelischen Landeskirche in Baden mit einem Seitenblick 
auf Württemberg, der jedoch nicht Bestandteil des Vortragsprogramms der Jubiläums- 
tagung war. 

Der Sammelband, der anhand eines übergreifenden Orts- und Personenregisters auch 
gezielt durchsucht werden kann, ist ein angemessenes nachträgliches Präsent zum Dop-
peljubiläum dieser zumeist sehr fortschrittlichen südwestdeutschen Verfassungen. Ihm 
ist – zumal in gesellschaftlich fragilen Zeiten – eine zahlreiche und aufmerksame Leser-
schaft zu wünschen! Michael Bock 
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Die Deutschen Königspfalzen. Repertorium der Pfalzen, Königshöfe und übrigen Auf-
enthaltsorte der Könige im deutschen Reich des Mittelalters, hg. vom Max-Planck- 
Institut für Geschichte (bis Lfg. 4), dann vom Max-Planck-Institut für europäische 
Rechtsgeschichte, red. von Thomas ZOTZ / Lutz FENSKE / Caspar EHLERS, Bde. 3,1 und 
3,2 (Lfgg. 5 und 6): Baden-Württemberg, bearb. von Helmut MAURER. Göttingen: Van-
denhoeck & Ruprecht 2004 und 2013–2020, XXVIII, 576 und 456 S., Abb., Kt., geb. 
bzw. Brosch.; EUR 84,– (Bd. 3,1), EUR 70,– (5. Lfg.) und EUR 65,– (6. Lfg.) ISBN 
3-525-3620-9 (Bd. 3,1), 978-3-525-36519-9 (5. Lfg.) und 978-3-525-36524-3 (6. Lfg.) 

Das 1956 von Wilhelm Berges und Walter Schlesinger ersonnene und von Hermann 
Heimpel wenig später als prominentes Forschungsvorhaben des neu ins Leben gerufenen 
Max-Planck-Instituts für Geschichte adaptierte Projekt eines auf die einzelnen Bundes-
länder bezogenen Repertoriums der deutschen Königspfalzen, mit dem ein vertieftes Ver-
ständnis der Herrschaftspraxis der mittelalterlichen Könige ermöglicht werden soll, 
konnte bislang erst für zwei Länder vollständig abgeschlossen werden, für Thüringen 
(2000) und für Baden-Württemberg (2020). Beide Werke sind jeweils dem Fleiß eines 
einzigen unermüdlichen Bearbeiters zu verdanken, Thüringen (750 S.) dem Marburger 
Mediävisten Michael Gockel und Baden-Württemberg (1032 S.) dem langjährigen Kon-
stanzer Stadtarchivar Helmut Maurer († 2018). Alle anderen Teilprojekte haben, soweit 
überhaupt schon in Angriff genommen, zumeist viele verschiedene Beiträger. Der Band 
für Hessen ist mit bis dato fünf Lieferungen erst beim Buchstaben G angelangt (1983–
2001), ebenso der Band für Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein 
mit derzeit drei Lieferungen (1999–2020). Für Bayern liegt der Teilband über Bayerisch 
Schwaben komplett vor (2016), für Nordrhein-Westfalen der Teilband über Westfalen 
(2017). Weitere Teilprojekte sind in Vorbereitung, mitunter aber auch erst in Planung. 
Das größte Problem, das der sehr wünschenswerten Beschleunigung des Gesamtprojekts 
entgegensteht, dürfte wohl die Akquisition hinreichend qualifizierter und engagierter 
Mitarbeiter sein. 

Auch Helmut Maurer hat an seinem Teilprojekt Baden-Württemberg neben vielen an-
deren Aufgaben jahrzehntelang gearbeitet; einzig für die beiden letzten Lieferungen 
wurde er redaktionell unterstützt durch Jessika Nowak und Johannes Waldschütz aus der 
Abteilung Landesgeschichte des Historischen Seminars der Universität Freiburg. Zu be-
wältigen hatte er insgesamt 54 einschlägige Orte, je 27 der Kategorien A (Königspfalzen, 
Königshöfe und andere Besitzungen des Reiches) und B (Aufenthaltsorte der Könige 
ohne nachweisbare Existenz einer Königspfalz oder eines Königshofes). Gliederung und 
inhaltliche Maßgaben für die Bearbeitung der einzelnen Artikel sind für das Gesamt- 
projekt einheitlich vorgegeben. Hinsichtlich der Kategorie A (Name; historisch-geogra-
phische Beschreibung; Siedlungsgeschichte des Pfalzbereichs; Topographie der Pfalz; 
Königtum und Pfalz; Besitz, Servitien und Aufgaben; späteres Schicksal der Pfalz; Be-
deutung der Pfalz in einzelnen Perioden; Bibliographie und Hilfsmittel; dazu jeweils eine 
topographische Karte und gegebenenfalls weitere Karten, Pläne und Abbildungen) sind 
die Vorgaben naturgemäß etwas anspruchsvoller als für B (Aufbau entsprechend A, 
allerdings leicht reduziert). Das besagt aber nicht von vornherein, dass die Ausführungen 
zu den verschiedenen Königspfalzen und Königshöfen auch immer umfangreicher wären 
als die zu den sonstigen königlichen Itinerarorten. Gewiss, die Artikel über Ulm (109 S.), 
Wimpfen (59 S.), Rottweil (45 S.), Bodman (28 S.), Esslingen (24 S.) und Schwäbisch 
Hall (23 S.) – alle der Kategorie A zugehörig – zählen zu den allerlängsten, aber auch 
die über die Klosterinsel Reichenau im Bodensee (79 S.), über die Bischofsstadt Konstanz 
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(69 S.) und über den Klosterort Säckingen am Hochrhein (22 S.) sind nicht zuletzt wegen 
zahlreich nachweisbarer Königsaufenthalte unter den längeren. Alles in allem reicht das 
Spektrum von sechs Seiten für Heimsheim im Enzkreis (B), wo Kaiser Otto I. 965 auf 
der Durchreise einmal zufällig urkundete, und mehr als hundert Seiten für den schwäbi-
schen Zentralort Ulm (A), der für die deutschen Könige das ganze Mittelalter hindurch 
von großer Attraktivität war. Berücksichtigung finden in dem Repertorium, beginnend 
mit der Zeit der Karolinger, grundsätzlich nur Orte, an denen der König sich bis 1198 
mindestens einmal aufgehalten hat, und detailliert nachgewiesen werden die einzelnen 
Königsaufenthalte bis ans Ende der Stauferzeit, danach bloß noch summarisch. Abgese-
hen von Ulm (79 nachgewiesene Herrscheraufenthalte), Konstanz (34) oder Rottweil (8) 
ist diese ganze Zeitspanne selbstverständlich nur teilweise belegt, überdies sind die Auf-
enthaltsnachweise von sehr unterschiedlicher Dichte. Für Heilbronn etwa sind gerade 
einmal zwei Königsaufenthalte bezeugt, der eine 841, der andere 1225, dazu eine geplante 
Versammlung 832, von der man indes nicht weiß, ob sie tatsächlich stattgefunden hat; 
für Baden-Baden gibt es einen einzigen Nachweis (994), für die Pfalz Bodman, die 
dem Bodensee seinen Namen gegeben hat, elf Nachweise (839–912), für Breisach sechs 
(939–1246), für Bruchsal sieben (976–1067) und für die erst in staufischer Zeit ge- 
gründete respektive adaptierte Pfalz in Wimpfen zwanzig (1182–1235), auf die frei- 
lich bis 1495 noch vierzehn weitere Besuche folgten. Blickt man auf die Verteilung der 
Pfalzen, Höfe und mehr oder minder zufällig bezeugten Itinerarorte im ganzen Land 
Baden-Württemberg, so ist für die Frühzeit eine gewisse Verdichtung am und um den 
Bodensee festzustellen, für die Stauferzeit – erwartungsgemäß – im Raum um Ulm, Göp-
pingen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim sowie von dort in einem breiten Streifen 
quer durch das Land hinüber zum nördlichen Oberrhein. Entlang des Hoch- und Ober-
rheins – Schienen, Säckingen, Kirchen, Breisach, Freiburg, Sasbach, Baden-Baden, Dur-
lach, Bruchsal, Sandhofen (Mannheim) – ist zwar mit größeren Lücken eine Kette von 
Itinerarorten festzustellen, allerdings dokumentiert diese weniger konkrete Reisewege, 
als vielmehr die grundsätzliche Bedeutung des Rheingrabens als Verkehrsachse. Das 
mainzische Tauberbischofsheim, wo Konrad III. (1147) und Friedrich Barbarossa (1165) 
je einmal urkundeten, erscheint wie ein einsamer Ausreißer im Nordosten des Landes, 
lag allerdings im Kreuzungsbereich zweier bedeutender Fernstraßen und hatte zumindest 
insofern auch für das königliche Intinerar eine gewisse Bedeutung. Der Reichtum dessen, 
was in diesem Repertorium auf mehr als tausend Seiten mit der denkbar größten Akribie 
geboten wird, lässt sich in einer Buchbesprechung nicht annähernd angemessen würdi-
gen. Der hier ausgebreitete, für die verschiedensten verfassungs-, landes- und ortshisto-
rischen Fragestellungen kostbare Schatz lässt sich nur mit der Zeit und durch rege 
Benutzung heben. Was zur gänzlichen Vollendung des Werks bedauerlicherweise noch 
fehlt, ist das Gesamtregister, das, wie es in einem Nachwort der Redaktion heißt, unwie-
derbringlich verloren ist und „in unbestimmter Zeit“ als siebente Lieferung nachgereicht 
werden soll. 

Zwar war es Helmut Maurer nicht vergönnt, das Erscheinen der letzten Lieferung sei-
nes baden-württembergischen Königspfalzen-Handbuchs noch zu erleben, aber vollenden 
konnte er das Werk doch selbst, glücklicherweise und dankenswerterweise. Damit verfügt 
die deutsche Mittelalterforschung über ein weiteres wichtiges Hilfsmittel zum Verständ-
nis des mittelalterlichen deutschen Reiches und Baden-Württemberg erfreut sich eines 
weiteren hochkarätigen Grundlagenwerks zu seiner Landesgeschichte. Aus der Sicht der 
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins und ihrer Leser bleibt sehr zu wünschen, 
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dass nun endlich auch die Bände über Hessen, Bayern (Teil Franken) und vor allem 
Rheinland-Pfalz (mit Saarland) weiter vorankommen beziehungsweise in Angriff genom-
men werden können. In der linksrheinischen Pfalz erinnert nicht allein der Landschafts-
name selbst an Königspfalzen, sondern es stehen dort mit Eußerthal, Germersheim, 
Kaiserslautern, Limburg an der Haardt, Speyer, Trifels und vielen anderen auch besonders 
interessante Pfalz- und Itinerarorte zu erwarten. 

Kurt Andermann 
 

Helmut FLACHENECKER / Bernd PÄFFGEN / Rudolf SCHIEFFER (†) (Hg.), Die deutschen 
Königspfalzen, Band 5: Bayern, Teilband 1.2, Altbayern. Regensburg, bearb. von Peter 
SCHMID. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2020. 379 S., Abb., 1 Kt., geb., EUR 
130,– ISBN 978-3-525-35693-7 

Das Unternehmen der deutschen Königspfalzen kann nunmehr auf eine gut 60-jährige 
Forschungsgeschichte zurückblicken, seitdem auf dem Ulmer Historikertag 1956 Walter 
Schlesinger und Wilhelm Berges ein derartiges Forschungsvorhaben formuliert hatten. 
Die systematische Analyse zum „Reich ohne Hauptstadt“, so ein bekanntes Dictum von 
Berges, hat sich mittlerweile zum straffen Korsett einer Reihe gespannt, deren Bände 
man für gänzlich unterschiedliche Fragen stets mit Gewinn heranzieht. Zuletzt sind ein 
Fortsetzungsband zu Baden-Württemberg (2020) und 2016 der Teilband zu Bayerisch-
Schwaben mit acht Aufenthaltsorten der Zentralgewalt gemäß den Richtlinien der Reihe 
(Erstnachweis eines Königsaufenthalts vor 1198) publiziert worden. Mit dem vorliegen-
den Werk zu Regensburg und den 196 dort nachzuweisenden Königsaufenthalten zwi-
schen 788 und 1250 ist nun ein Werk zu einem der bedeutendsten Pfalzorte des Früh- 
und Hochmittelalters überhaupt erschienen: In Regensburg sammelte im August 791 Karl 
der Große sein Heer, um gegen die Awaren zu ziehen; dort versuchte zu Frühjahr 872 
Ludwig der Deutsche seine Nachkommen zur Aussöhnung zu bewegen; dort feierte Kon-
rad II. den wichtigen Osterhoftag 1034; von Regensburg wurde im Mai 1189 zum Kreuz-
zug aufgebrochen – um nur vier Ereignisse von herausragender Bedeutung zu erwähnen, 
die mit der nicht zuletzt auch aus fortifikatorischen Gesichtspunkten wichtigen Stadt 
an der Donau zu verbinden sind. Wie der Band zu Bayerisch-Schwaben erinnert auch 
„Regensburg“ an die menschliche und fachliche Großzügigkeit des bedeutenden, 2018 
gestorbenen Mediävisten Rudolf Schieffer, der viel Engagement und Expertise in die 
Fertigstellung der bayerischen Pfalzrepertorien gesteckt hat. 

Für sein Werk baut Peter Schmid im Wesentlichen auf seiner 1977 erschienenen Dok-
torarbeit auf, systematisiert und aktualisiert die Ergebnisse gemäß den Richtlinien. Da 
der erste nachweisbare Aufenthalt – Karl der Große am 25. Oktober 788 nach der Ab- 
setzung Tassilos III. als Herzog – mit gewisser Wahrscheinlichkeit auf Königsgut 
stattfand, wird Regensburg nach dem Schema A des Repertoriums behandelt und analy-
siert. Namengeschichte, historisch-geographische Beschreibung, darunter Infrastruktur 
und pagus-Zugehörigkeit, werden prägnant zusammengestellt, die Siedlungsgeschichte 
wird skizziert und die Topographie der Pfalz umrissen. Hierbei stellt Schmid zunächst 
die Herzogspfalzen der Agilolfinger, Liutpoldinger, Welfen und Wittelsbacher sowie den 
Herzogshof knapp vor, ehe er die Forschungslage zu den Königspfalzen von Ludwig dem 
Deutschen und Arnolf würdigt. Herzstück jedes Bands ist die Zusammenstellung der Kö-
nigsaufenthalte nach den entscheidenden Quellenbelegen (S. 44–214), die im Folgenden 
systematisch profiliert werden – etwa gemäß den Kategorien Hoftag/Heeresversamm-
lung/Synode, Aufenthalten, die Anlass für eine Festfeier (kirchlich oder weltlich) gewe-
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sen sind, oder gegliedert nach der religiösen Topographie (hier Nieder-, Obermünster, 
Alte Kapelle, St. Emmeram, Dom St. Peter). Umfänglich problematisiert Schmid den 
Aspekt des Königsguts in Regensburg, das für die Frühgeschichte am ehesten im Bereich 
der Alten Kapelle – in Analogie zu den Pfalzkapellen in Altötting, Aachen, Attigny und 
Compiègne sowie nach Überführung des Herzogsbereichs um den Kornmarkt nach 788 
in königlichen Besitz – erschlossen werden kann. 

Verdienstvoll ist, dass im Ausblick spätere spätmittelalterliche Königsaufenthalte nicht 
nur kursorisch behandelt, sondern einzeln aufgeführt werden (Schmid weist rund 60 wei-
tere Nennungen nach). Hier zeigt sich – mit Ausnahme der Regierungszeit Ludwigs IV. 
des Bayern – ein signifikanter Bedeutungsverlust der Donaustadt für die Zentralgewalt. 
Man mag sich fragen, ob die Würdigung (S. 332–335) anhand des reichen Materials 
nicht zu dürftig ausfällt. Hier tritt die Darstellung auf der Stelle, sinnvoll wären gewiss 
einige Schneisen zur Binnendifferenzierung gewesen, da Regensburgs Bedeutung für die 
Zentralgewalt nicht einfach durchgehend von 800 bis 1250 anhielt und sich etwa schon 
zur späten Stauferzeit der Strukturwandel anzeigt. Insgesamt hat sich das straffe Regle-
ment der Reihe wieder einmal nicht als Korsett, sondern als großer Gewinn erwiesen, 
kann doch das jeweils Interessierende schnell gefunden und zudem über ein verlässliches 
Register erschlossen werden. Da nicht nur die Königsperspektive, sondern auch etwa die 
der Herzogsgewalt Berücksichtigung findet, entfaltet sich das strukturelle Profil des 
jeweiligen Orts. Für Regensburg hat Peter Schmid ein Grundlagenwerk vorgelegt, das 
mit dem Historischen Atlas aus der Feder von Alois Schmid (1995) den verlässlichen 
Ausgangspunkt jeder weiteren Beschäftigung mit der mittelalterlichen Stadt darstellt. 

Christof Paulus 
 

Hiram KÜMPER, Der Traum vom Ehrbaren Kaufmann. Die Deutschen und die Hanse. 
Berlin: Propyläen-Verlag 2020. 544 S., geb. EUR 28,– ISBN 978-3-549-07649-1 

Hiram Kümper weist im Vorwort (S. 9–20) kenntnisreich auf die unhistorische Ver-
klärung der Hanse und insbesondere des daraus abgeleiteten Bildes vom Ehrbaren Kauf-
mann in der heutigen Unternehmenskultur hin. Es wird hierbei ein Tugendkatalog kreiert, 
der mit dem Blick zurück ein besseres Morgen verspricht. 

Das gemeinsame Reisen war für die Fernhändler des Hochmittelalters existentiell. Sie 
bildeten Fahrtgemeinschaften mit einem hohen Grad an Selbstorganisation. Für den nach-
haltigen Erfolg war jedoch die Verbindung mit einer starken Schutzmacht ausschlagge-
bend, wie zum Beispiel die Städte, die sich hinter ihre Kaufleute stellten und für deren 
Vernetzung der Hansetag als institutionelles Forum eingerichtet worden war. Kaufleute 
und Städte verwoben sich dabei in einem immer wirkungsvolleren Netz miteinander. Die 
Hanse entwickelte sich während des 12. und 13. Jahrhunderts letztendlich aus vielen Han-
sen, wobei sich zwei entscheidende Impulse eruieren lassen: Der Drang nach immer mehr 
städtischer Autonomie und ein Schutzbedürfnis der Städte für sich sowie ihre Kaufleute. 
Im Rahmen dieses Prozesses setzten um die Mitte des 13. Jahrhunderts Privilegierungen 
niederdeutscher Kaufleute in allen möglichen auswärtigen Handelsknotenpunkten ein. 
Ab 1358 sehen wir die Hanse als strukturiert konsensbildende Organisation mit dem Han-
setag als Ort gemeinsamer Besprechungen, das Vertretersystem für abwesende Städte 
sowie der Rezess als Verschriftlichung der Beschlüsse. Diese Interessengemeinschaft, 
die im Wesentlichen auf der Sicherung von Handelswegen und der Nutzung gemeinsamer 
Privilegien basierte, wird vor allem in Nowgorod, London, Bergen und Brügge greifbar. 
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Ein wichtiges Kriterium für den Erfolg der Hanse war die Senkung der Transaktions-
kosten. Ein ausgeklügeltes System der Wareninspektion reduzierte die Such- und Mess-
kosten der Kaufleute spürbar. Dabei funktionierten die Handelsgeschäfte der Hanse nach 
einem bewährten Konzept: Der Kapitalgeber stellte dem Traktanten eine Summe Geldes 
zur Verfügung, dieser führte weisungsfrei damit Handelsgeschäfte, dann wurde der Ge-
winn geteilt. Das Geld kam von den Etablierten, zu einem großen Teil von Ratsherren. 
Der Traktant dagegen rekrutierte sich aus dem Nachwuchs und war vielfach familiär ein-
gebunden. Die Zeit an Bord und in den Kontoren im Ausland war für die meisten Han-
sekaufleute daher nur eine Episode in ihrem Berufsleben. Viele verbrachten die weitaus 
meiste Zeit daheim und führten ihr Unternehmen im Rückgriff auf ihr Netzwerk, das sie 
mit Waren, Geld sowie Anweisungen bestückten und von dem sie wiederum auf gleiche 
Weise versorgt wurden. Das hansische Unternehmen bestand aus einer Vielzahl kleiner, 
kurzlebiger sowie mehr oder minder paritätischer Handelsgesellschaften. Es unterhielt 
keine angestellten Vertreter und keine kostenintensive Bürokratie, sondern setzte einer-
seits seine Handelspartner, andererseits die genossenschaftlich unterhaltene Binnenstruk-
tur der Hansetage ein, um Informationen zu beschaffen und den Verkauf von Waren zu 
organisieren. 

Die wahrscheinlich wichtigsten mittelalterlichen Exportgüter waren Stoffe und Tuche 
unterschiedlicher Qualität. Köln war darüber hinaus das Weinhaus der Hanse. Umfang-
reich waren auch die Pelzimporte, die beinahe exklusiv über Hansekaufleute in den Wes-
ten kamen. Salz und Fisch waren während des Mittelalters sehr begehrt, ebenso Getreide 
und Bier, und standen somit auch im Fokus der Hansekaufleute. 

Der Hansetag war kein Parlament und hatte daher kaum bindende Befugnisse. Er war 
vielmehr ein Forum, ein Mittel der Meinungsbildung, des Informationsaustausches und 
des Interessenausgleichs. Man traf sich, wenn gemeinsames Handeln erforderlich war. 
Hier wurden die aktuellen Vor-Ort-Expertisen der Kontore mit dem langfristigen Orga-
nisationswissen erfahrener Kaufleute aus den einzelnen Städten zu einer Art gesamthan-
sischer Expertise zusammengefügt. Die Hansestädte führten nur sehr selten wirkliche 
Kriege – sie unternahmen vielmehr Militäraktionen entweder zur Sicherung der Han-
delsrouten oder als Fehden zur See. Es ging dabei allein um die Durchsetzung eines 
Rechtsanspruches, wofür diplomatische wie auch militärische Mittel parallel eingesetzt 
wurden. 

Am Ende des 15. Jahrhunderts war die hansische Gesellschaft abgelöst durch das 
familiengeführte hanseatische Handelshaus. Im 17. Jahrhundert war die Hanse deutlich 
kleiner geworden, aber auch strukturierter. Sie bestand aus einem kleinen, aber zumindest 
über einige Jahre gut vernetzten Kern großer und mittlerer Städte. Im Juni 1669 traf sich 
die Hanse letztmalig. 

Ausgehend von Juristen, Historikern und anderen Gelehrten entwickelte sich damals 
eine Romantisierung der Hanse als traditioneller Garant städtischer Autonomie und bür-
gerlicher Freiheit. Neben der wissenschaftlichen Forschungstätigkeit setzte in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts eine umfangreiche Publikationstätigkeit ein, die sich auch 
an eine breitere Leserschaft richtete. Die Hanse sah man nun als Vertreterin der gesamten 
deutschnationalen Politik. 

Die umfangreiche Monographie von Kümper ist flüssig und verständlich geschrieben, 
daher angenehm zu lesen und zu verstehen. Zeitgenössische Zitate werden zumeist auch 
in modernes Deutsch übertragen und damit interpretiert sowie eingeordnet. Immer wieder 
wird der Bezug zum heutigen Wirtschaftsleben sowie zu modernen Wirtschaftstheorien 
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hergestellt, so dass – ausgehend von heute – die geschichtlichen Ereignisse anschaulich 
eingeordnet werden können. Zugleich werden durch den Vergleich die Unterschiede zwi-
schen Vergangenheit und Gegenwart herausgearbeitet – oder eben auch das, was zeitlos 
weiterhin Gültigkeit besitzt. Das vorbildliche Werk ist sowohl für die historisch inte- 
ressierten Laien als auch für Historikerinnen und Historiker mit Gewinn zu lesen. Die 
Entstehung und Entwicklung der Hanse wird souverän in die allgemeine Geschichte ein-
gebunden und vor dem Hintergrund damals möglicher Optionen verortet. 

Jürgen Treffeisen 
 

Frank KONERSMANN / Lenelotte MÖLLER (Hg.), Die Kleine Eiszeit (1430–1830) in Un-
terricht und Lehre. Perspektiven, Ansätze und Beispiele, die Pfalz und ihre Nachbar-
regionen. Speyer: Verlag der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaf- 
ten 2020. 192 S., Abb., Brosch., EUR 24,– ISNB 978-3-932155-44-4 

Der Sammelband geht auf die im Mai 2017 in Neustadt-Mußbach von der Pfälzischen 
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften durchgeführte Tagung „Wechselwirkun-
gen zwischen Klima, Agrarproduktion und Bevölkerung“ zurück. Er möchte schulische 
Lehrkräfte, Dozentinnen und Dozenten der Hochschulen, Berufsverbände und Bildungs-
politiker(innen) dafür gewinnen, „die brisante Thematik des Klimawandels im schuli-
schen Unterricht zukünftig auch aus einer historischen Perspektive zu betrachten und zu 
behandeln“ (S. 8). Weiter sollen Berufsverbände, Schulbuchverlage, Landes- und Regio-
nalhistoriker(innen) darauf aufmerksam gemacht werden, dass es an Lehrmaterialien zu 
Themen der Historischen Klimaforschung nach wie vor mangelt. 

Der einführende Aufsatz von Frank Konersmann mit dem Titel „Die Kleine Eiszeit – 
Phänomen, Begriff und Konzept. Zur Klimafrage in Geschichtswissenschaft, Fachdidak-
tik, Landes- und Regionalgeschichte“ weist mit Blick auf die gegenwärtige Erderwär-
mung und die „Fridays-for-Future“-Bewegung auf die Aktualität der Historischen 
Klimaforschung und deren erhebliches didaktisches Potential hin. Die in den 1960er Jah-
ren einsetzende Historische Klimaforschung hat, wie Konersmann in einem forschungs-
geschichtlichen Abriss zeigt, seit der Mitte der 1980er Jahre zunehmend an Profil und 
– vor allem in der Forschung zur Frühen Neuzeit – auch an Resonanz gewonnen. Klima-
verhältnisse und Klimavorgänge in Mitteleuropa sind für die vergangenen tausend Jahre 
ermittelt, und der Pionier der Historischen Klimatologie Christian Pfister hat ein mehrere 
Ebenen umfassendes, auch ökonomische, gesellschaftliche und kulturelle Konsequenzen 
von Klimaveränderungen abdeckendes Klimawirkungsmodell und das analytische Kon-
zept der „Little Ice Age-type Impacts“ (LIATIMP) entwickelt. Konersmann warnt aller-
dings – gestützt auf Franz Mauelshagen – vor einem „Klimadeterminismus“, das heißt, 
das Klima in zu eindimensionaler Weise als ausschlaggebenden Faktor für menschliches 
Verhalten (z. B. während der Hexenverfolgungen) anzusehen. 

Der erste Hauptteil des Sammelbands beschäftigt sich mit „Eindrücken und Erfahrun-
gen im schulischen Unterricht“. Vier Aufsätze berichten über zwischen 2016 und 2018 
an rheinland-pfälzischen Gymnasien durchgeführte Projekte und Facharbeiten zum 
Thema Kleine Eiszeit. Hierbei untersucht wurden Ernte-Ergebnisse im Bereich der Kel-
lerei Landsburg im Zeitraum zwischen 1461 und 1537 (Gerhard Fieguth und Katharina 
Willig), die Wetterverhältnisse zwischen 1500 und 1800 in der Vorderpfalz (Noah Fusser 
et al.), Zusammenhänge zwischen Wetteranomalien und Bevölkerungsentwicklung in 
Otterstadt, Berghausen, Heiligenstein und Mechtersheim im 18. Jahrhundert (Alexander 
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Weiland et al.) und Zusammenhänge zwischen Geburtenzahl, Säuglingssterblichkeit und 
Lebenserwartung und Wetterverhältnissen in Dudenhofen im 18. Jahrhundert (Alisa Fin-
kele et al.). Bei allen Untersuchungen handelt es sich um viel Engagement erfordernde 
Arbeiten von Oberstufenschülerinnen und -schülern. Dennoch sei kritisch angemerkt, 
dass sich die in den Aufsätzen beschriebenen Projekte und Facharbeiten allzu sehr darauf 
konzentrierten, gedruckten Quellen oder der Fachliteratur entnommene Daten (z. B. Be-
völkerungs- oder Wetterdaten) in Form von farblich aufbereiteten Tabellen und Diagram-
men aufzubereiten. Aufgrund fehlender weiterer Proxydaten oder genauer Kenntnisse 
des historischen Hintergrunds konnten hingegen nur wenige verifizierbare Bezüge zwi-
schen Ernte- oder Bevölkerungsdaten einerseits und Wetter- und Witterungsdaten oder 
politisch-kriegerischen Ereignissen andererseits hergestellt werden. Die beiden ohnehin 
mit einigen inhaltlich-strukturellen Schwächen belasteten Aufsätze zur Bevölkerungs-
entwicklung im 18. Jahrhundert kommen im Ergebnis sogar über einige vage Vermutun-
gen zum Einfluss von klimatischen Stressoren auf die Bevölkerungsentwicklung nicht 
hinaus. Von daher drängt sich die Frage auf, ob bei schulischen Projekten auf dem Feld 
der Historischen Klimaforschung nicht stärker über die Auswahl der zu bearbeitenden 
Materialien (um einen an den Gymnasien üblichen Begriff zu verwenden), den Zuschnitt 
der zu untersuchenden Zeiträume und die Aufgabenkonzeption dafür gesorgt werden 
sollte, der Reflexions- und Orientierungskompetenz gegenüber der Methodenkompetenz 
einen höheren Stellenwert einzuräumen. 

Der zweite Hauptteil des Sammelbands geht auf „Eindrücke und Erfahrungen in der 
universitären Lehre und in anderen Berufsfeldern“ ein. Der Aufsatz „Klimageschichte 
der Frühneuzeit als Topos der universitären Forschung und Lehre“ von Rüdiger Glaser 
et al. gibt eine gelungene Einführung in die gegenwartsbezogene Klimageschichte der 
Frühen Neuzeit aus thematisch-inhaltlicher, konzeptionell-methodischer und technischer 
Perspektive. Angesprochen werden die Möglichkeiten der klimatischen Rekonstruktion 
der historischen Vergangenheit, Forcings des Klimawandels, Probleme, Chancen und 
Mehrwert der ein breites Methodenspektrum erfordernden Historischen Klimatologie 
in der universitären Lehre und – in knapper Form – deren Verankerung in den Bildungs-
plänen der Gymnasien am Beispiel Bayerns. Skizziert wird weiter ein Modell, das die 
klimatischen Risiken in einen gesellschaftlichen Wirkzusammenhang stellt, und mehrere 
Tableaus zur gesellschaftlichen Kontextualisierung von klimatischen Stressoren in 
Mitteleuropa während der Kleinen Eiszeit bieten eine rasche Informationsmöglichkeit 
zu diesem Themenkomplex. Im letzten Abschnitt des Aufsatzes wird auf die Vorteile 
der Digitalisierung, einschließlich der Digitalisierung von Archivbeständen und der Nut-
zung sozialer Netzwerke, für den Forschungsbereich der Historischen Klimatologie hin-
gewiesen. Ein wirklich besonderes Thema behandelt Michael Götzelmann in seinem 
Aufsatz „About the flowers und the bees. Über die Wirkung des Maunder-Minimums 
(1630–1715) auf Populationen honigsammelnder Bienen und plausible Rückschlüsse auf 
die Versorgungssituation des Menschen in Mitteleuropa“. Preisuntersuchungen legen den 
Schluss nahe, dass die Klimaschwankungen und Wetteranomalien des Maunder-Mini-
mums südlich des 60. Breitengrads Nord aufgrund der Fähigkeit der Apiden zur Ther-
moregulation keine Verminderung der Honigbienenpopulationen zur Folge hatten. Damit 
unterblieb auch ein Absinken der Bestäubungsleistung im Bereich derjenigen Gemüse-, 
Obst-, Nuss- und Fruchtarten, die neben dem Getreide die Ernährungsgrundlage der Men-
schen in der Frühen Neuzeit bildeten. Den Einfluss des Klimawandels der Gegenwart 
auf den Ackerbau in Südwestdeutschland an der Wende vom 20. auf das 21. Jahrhundert 
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untersucht ein Aufsatz von Pascal Kremer et al. Der Klimawandel biete – so das Ergebnis 
des Aufsatzes – Chancen (z. B. Verlängerung der Vegetationsperiode und Anbau neuer 
Nutzpflanzen) und Risiken (z. B. Zunahme von Pflanzenkrankheiten und vermehrtes Auf-
treten von Pflanzenschädlingen, Ertragseinbußen durch Hitze- und Trockenperioden) und 
fordere die Landwirtin/den Landwirt immer stärker bei der Entscheidungsfindung. Am 
Ende des Sammelbandes findet sich eine Bibliographie und dankenswerterweise ein 
Orts-, Regionen-, Länder- und Stichwortregister. 

Insgesamt vertritt der Sammelband überzeugend sein Anliegen, der Historischen 
Klimatologie in Unterricht und Lehre an Schulen und Hochschulen einen höheren Stel-
lenwert einzuräumen, macht aber auch deutlich, dass eine solche Entscheidung 
– insbesondere im Bereich der Schulen – von sorgfältigen didaktischen Überlegungen 
begleitet sein will. 

Rainer Hennl 

 
Philip HAAS / Martin SCHÜRRER, Was von Preußen blieb. Das Ringen um die Ausbildung 

und Organisation des archivarischen Berufsstandes nach 1945 (Quellen und Forschun-
gen zur hessischen Geschichte, Bd. 183). Darmstadt/Marburg: Selbstverlag der Hes-
sischen Historischen Kommission Darmstadt und der Historischen Kommission für 
Hessen 2020. 187 S., Abb., geb., EUR 24,– ISBN 978-3-88443-338-6 

Angesichts der Bedeutung, die der Archivschule Marburg für die Ausbildung von 
Archivarinnen und Archivaren zukommt, ist es erstaunlich, dass mit der vorliegenden 
Publikation erst jetzt eine historische Abhandlung zu ihrer Gründung auf breiter Quel-
lenbasis vorliegt. Umso größere Beachtung hat sie verdient. Indem sie die Entwicklungen 
beleuchtet, die zur Gründung führten, wird zugleich sehr erhellend ein Blick auf die 
Archivgeschichte der Nachkriegszeit geworfen, womit manche Forschungslücke ge-
schlossen wird. 

Die Autoren, beide selbst Absolventen der Archivschule, knüpfen dabei an die Zeit 
vor 1945 und die Ausbildung am „Institut für Archivwissenschaft und geschichtswissen-
schaftliche Fortbildung“ (IfA) in Berlin-Dahlem an, worauf schon der Titel verweist. 
Denn nachdem mit Preußen 1945 auch die preußische Archivverwaltung und das 1930 
gegründete Institut untergegangen waren, stellte sich die Frage nach dessen Erbe und der 
zukünftigen Ausbildung für das Archiv. „Wo und wie ausgebildet werden sollte, wurde 
für einige Jahre zur Gretchenfrage des deutschen Archivwesens. Sie wurde mit zahl- 
reichen anderen Themen wie der Gründung und personellen Besetzung eines zonen- und 
länderübergreifenden Fachverbandes und der Herausgabe einer einschlägigen Fachzeit-
schrift verbunden, die in diesem Kontext nicht ausgeblendet werden dürfen. Dabei 
herrschte in den ersten Jahren nach dem Krieg ein scharfer Wettbewerb zwischen den 
führenden Akteuren, die primär über konkurrierende Konzepte einer facharchivarischen 
Ausbildung ausgetragen wurden“ (S. 10). Die unterschiedlichen Interessen und konzep-
tionellen Überlegungen, die hierbei verhandelt wurden, sind der Gegenstand der Studie. 

Im Ergebnis sind teleologische Gründungsmythen und Narrative zur Entstehung der 
Archivschule Marburg dekonstruiert: „Der Weg nach Marburg war keinesfalls vorge-
zeichnet – ganz im Gegenteil! Der Aufbau von Ausbildungseinrichtungen war in Berlin 
und insbesondere in Münster nahezu vollendet und auch die Münchner Archivschule bot 
sich als deutschlandweite Ausbildungsstätte der angehenden Archivare an, ein Angebot, 
das einige süddeutsche Archivverwaltungen ernsthaft in Erwägung zogen“ (S. 12). 
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Wie die handelnden Personen agierten und welche Interaktionen zur Entscheidung für 
Marburg führten, ist überaus spannend zu lesen, zumal eine große Nähe zu den Quellen 
gewahrt ist und die gut durchdachte Gliederung es erleichtert, die Entwicklung mit ihren 
teils komplizierten Abläufen nachzuvollziehen. Nach der problemorientierten Einleitung 
(Kapitel 1) wird unter dem Titel „Ereignisse – Umkämpfte Archivpolitik zwischen 1945 
und 1949“ (Kapitel 2) zunächst anschaulich das „Rennen um die Archivschulgründung“ 
geschildert, sodann aber auch – vom Verhalten der Akteure ausgehend – ein höchst 
interessanter Exkurs zum „Berufsstand der wissenschaftlichen Archivare zwischen Kon-
flikt und Solidarität“ mit Beobachtungen geboten, die auch für unsere heutige Archivwelt 
noch eine gewisse Aktualität haben. Denn aufgezeigt wird hier einerseits, in welchem 
Maße nach 1945 „Partikular- und Eigeninteressen“ verfolgt wurden, dass andererseits 
aber auch die „vielbeschworene Solidarität des Berufsstands“ wirksam wurde. In der 
Nachkriegszeit bedeutete das: „Zum einen herrschte Konsens zwischen den […] Akteu-
ren, dass Institutionen zu schaffen seien, die in der Lage wären, den Verlust der preußi-
schen Archivverwaltung bis zu einem gewissen Grade zu kompensieren. Trotz der 
zentrifugalen Tendenzen der Landesarchivverwaltungen galt unter vielen Archivaren die 
communis opinio, dass eine Archivschule, ein Fachverband und ein maßgebliches Fach-
periodikum in Zukunft die fachliche und organisatorische Klammer der Archivarszunft 
darstellen sollten“ (S. 55). Zum anderen entfalteten die kurzen Kommunikationswege 
im Netzwerk der überschaubaren Archivwelt als Folge „teils jahrzehntelanger Bekannt-
schaft“ ihre positive Wirkung und hielten sich die Beteiligten nach erfolgter Einigung 
an das erzielte Ergebnis (S. 56). 

 „Konzepte – Organisation, Ausrichtung und Anspruch der Ausbildungsformen“ ist 
das dritte und umfangreichste Kapitel überschrieben, das sich auf der konzeptionellen 
Ebene nach einem diesbezüglichen Rückblick auf das IfA mit den verschiedenen Optio-
nen befasst, die bis zur Gründung der Marburger Archivschule im Raum standen. Die 
Wiederherstellung des Instituts für Archivwissenschaft in Berlin-Dahlem, die Neugrün-
dung eines unabhängigen „Instituts für Archivwissenschaften und Geschichtliche Quel-
lenkunde“ in Münster, die Konstituierung der bayerischen Archivschule als zentrale 
Ausbildungseinrichtung in (West-)Deutschland, die Implementierung der Archivschule 
in das Marburger Staatsarchiv, nicht zuletzt auch eine „Archivarsausbildung ohne Ar-
chivschule“, die im Rahmen von Volontariaten erfolgt und Lehrstühle an Universitäten 
einbindet, sind hier als mögliche Lösungen in all ihren Facetten dargestellt. Das zuletzt 
genannte Modell sollte insbesondere mit der Einrichtung der heute noch bestehenden 
Professur für Historische Hilfswissenschaften und Archivkunde in Bonn realisiert werden 
(S. 50 und 100). „Die Folgen der Marburger Gründung“ reflektieren die Autoren schließ-
lich als „Ausblick“ im vierten Kapitel, bevor sie im fünften ein Fazit ziehen. 

Trotz der Fülle der Details, die in die Darstellung eingeflossen sind, und der Kom- 
plexität der damit verbundenen Erläuterungen und Thesen ergibt sich bei der Lektüre ein 
rundes Bild der verwickelten Abläufe, an deren Ende die Gründung der Archivschule 
Marburg stand. Wie sehr sie das Ergebnis von Auseinandersetzungen war und einen „hart 
errungenen Kompromiss“ (S. 115) bedeutete, ist im Fazit hervorgehoben. So wurden 
unter anderem die Pläne zur Gründung eines Instituts in Münster im Gegenzug zur Über-
lassung der redaktionellen Betreuung der Fachzeitschrift „Der Archivar“ in Düsseldorf 
und der Ausweitung des Vereins deutscher Archivare von der britischen auf die amerika-
nische Zone unter dem Vorsitz des Düsseldorfer Staatsarchivdirektors Bernhard Vollmer 
aufgegeben – „der Preis für die Gründung der Archivschule in Marburg war die Vorrang-
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stellung des Düsseldorfer Archivdirektors im westdeutschen Archivwesen“ (S. 36; vgl. 
auch S. 115). Die finale Entscheidung für Marburg hatte der Leiter des Hauptstaatsarchivs 
Wiesbaden und Archivreferent im Hessischen Kultusministerium, Georg Wilhelm Sante, 
beharrlich verfolgt und mühsam mit Unterstützung des Archivschutzoffiziers der ameri-
kanischen Militärregierung Lester Born (vgl. S. 26 f.) nach mancherlei Rückschlägen 
erreicht. Umso stärker wurde von ihm mit dem Narrativ einer „Tradition der Archivaus-
bildung“ an der Lahn die Vorgeschichte einer „Ersten Marburger Archivschule“ heraus-
gestellt (S. 28, 36 f. und 113). 

Abgewertet wurde dagegen im Reigen der Gründungsmythen die Option der Archiv-
ausbildung in München als „notorisch bayerischer Alleingang“ (vgl. S. 45 und 114). Hier 
kam es bis zur heute gepflegten Koexistenz. Ob die Ausbildung in München „womöglich 
für die Archivverwaltungen der nichtpreußischen Territorien, insbesondere im Süden 
Deutschlands (Pfalz, Baden, Württemberg, etc.) [eine Alternative hätte] darstellen 
können“, wie die Autoren vorsichtig formuliert haben (S. 88), mag dahingestellt bleiben, 
schon angesichts der bis 1952 ungeklärten Zukunft der nach Kriegsende im deutschen 
Südwesten etablierten Länder Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern und 
(Süd-)Baden. Dass zumindest das Generallandesarchiv Karlsruhe und das Staatsarchiv 
Speyer Interesse an einer Ausbildung in München gezeigt haben, ist belegt (S. 44 mit 
Anm. 150 f.). Andererseits ist den im Anhang edierten Dokumenten zu entnehmen, dass 
die Vertreter der Archive im deutschen Südwesten sich von Anfang an konstruktiv in den 
rasch etablierten Länderbeirat bzw. Beirat der Marburger Archivschule eingebracht haben 
(vgl. S. 161–166). Vor allem aber haben Haas und Schürrer aufgezeigt, dass die „Bemü-
hungen“ Münchens, die süddeutschen Archive für die Ausbildung in Bayern zu gewinnen, 
zu spät kamen (S. 43–45), und zudem sehr umsichtig die praktischen Probleme beschrie-
ben, die sich bei der vorgeschlagenen Ausbildung südwestdeutscher Archivare in Mün-
chen ergeben hätten (S. 86–88). 

Von besonderem Interesse für den kontinuierlich zu führenden Diskurs über die stetig 
weiterzuentwickelnde Archivausbildung ist das vierte Kapitel über die Folgen der Mar-
burger Gründung mit der These, „dass sich die organisatorischen und konzeptionellen 
Eigentümlichkeiten, wie sie der […] Situation nach dem Kriege geschuldet waren, als 
schwere Hypothek erweisen sollten“ (S. 102). Insbesondere sei es „nur in beschränktem 
Maße“ gelungen, in Fortführung der Ansätze aus preußischer Zeit – das IfA war ja in der 
Tat eine „Brutstätte der Archivwissenschaft“ (S. 72) – ein „archivwissenschaftliches Pro-
fil“ auszubilden, so „dass die Archivschule sich immer mehr zur sprichwörtlichen Schule 
und nicht zu einem Forschungsinstitut entwickelte“ (S. 103). Dies sei jedoch, so Haas 
und Schürrer, „keineswegs allein den Dozenten der Archivschule anzulasten“, sondern 
hatte vor allem „strukturelle Gründe“ (S. 105). „Der enge Bezug der Archivschule zu den 
Bedürfnissen der Verwaltung, im Sinne einer verwaltungsinternen Ausbildung in hessi-
scher Trägerschaft für die Landesarchivverwaltungen, und der Umstand, dass sie eben 
kein unabhängiges Forschungsinstitut darstellte, ließen Forschungsvorhaben in Marburg 
in den Hintergrund treten“ (ebd.). Dass die Forschung in der Marburg Archivschule ein-
geplant war, belegen sehr eindrücklich wiederum die im Anhang edierten Dokumente: 
„Die Archivschule solle nicht nur Lehr-, sondern auch Forschungsinstitut sein und die 
Schüler an Arbeiten ihrer Lehrer beteiligen. In der Schule solle kein Einpauken stattfin-
den, sondern die Schüler sollten zur Teilnahme an Eroberungszügen ins wissenschaftliche 
Neuland geschult werden“, so der Archivschuldirektor Dehio in einer Sitzung des Beirats 
1950 (S. 161). 
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Ob die 1994 erfolge Herauslösung aus dem Staatsarchiv Marburg und Etablierung als 
unabhängiges Ausbildungsinstitut sich im Weiteren positiv auswirken wird, lassen Haas 
und Schürer dabei offen: Es werde sich erst „im historischen Rückblick erweisen“, ob 
die Archivschule „in dieser Form geeignet ist, die Defizite ihrer Vergangenheit zu über-
winden“ (S. 110). Persönlich anmerken möchte der Rezensent dazu nur, dass er die Ein-
richtung der Archivschule stets als notwendig und die dort geleistete Arbeit in der Aus- 
und Fortbildung als wertvoll und unverzichtbar betrachtet hat, unabhängig davon aber 
auch in der einen oder anderen Publikation auf den Bedarf hingewiesen hat, die archiv-
wissenschaftliche Grundlagenforschung weiter voranzutreiben. Dass es dafür in Deutsch-
land neben Marburg mit der Bayerischen Archivschule und der Fachhochschule Potsdam 
nicht nur eine Ausbildungseinrichtung für das Archiv gibt, hat sich bisher keineswegs 
als nachteilig erwiesen, sondern ist im Gegenteil für den Fachdiskurs eher zweckdienlich 
und bietet eine strukturelle Grundlage für jeweils geeignete Kooperationen, auch unter 
Einbeziehung weiterer Partner auf der internationalen Ebene und der universitären For-
schung, vor allem aber aus den „praktizierenden“ Archiven. „Zentrale“ Ausbildungsein-
richtungen und Forschungsinstitute mit postulierter alleiniger Zuständigkeit laufen immer 
Gefahr, dogmatisierende Tendenzen zu entwickeln und damit neuen Perspektiven und 
Denkmodellen entgegenzuwirken. Ansätze zur archivwissenschaftlichen Forschung gab 
und gibt es im Übrigen ja auch in Marburg durchaus. Es kommt darauf an, sie weiter 
zu intensivieren und den Anteil an der Grundlagenforschung zu erhöhen. Dies berührt 
freilich die Ressourcen und die Finanzierung der Institution, womit ein heikles Thema 
angesprochen ist. 

Eigens hingewiesen sei nochmals auf den Anhang mit Editionen „zentraler Quellen 
zur Geschichte der Archivschulen“ (S. 117–169). Er illustriert, wie intensiv die Autoren 
nicht nur Akten im Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden und im Staatsarchiv Mar-
burg ausgewertet haben, sondern auch in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bayern, was 
insofern von Bedeutung ist, da sich darin die Perspektiven der Konkurrenten Marburgs 
niedergeschlagen haben (vgl. dazu S. 11). Sorgfältige Quellen- und Literaturverzeichnisse 
und ein Personenregister runden die wichtige Studie ab, die insgesamt ein schönes Bei-
spiel dafür ist, wie erkenntnisreich, anregend und aktuell Forschungen zur Archivge-
schichte der Nachkriegszeit sein können. 

Robert Kretzschmar 
 

Schweizerische Archivdirektorinnen- und Archivdirektorenkonferenz (ADK), Erinnerung 
– Recht und Pflicht! Devoir de mémoire. Zürich: Chronos-Verlag 2020. 126 S., 
Brosch., EUR 28, – ISBN 978-3-0340-1567-7 

Am 14. November 2019 fand im Rathaus von Bern eine öffentliche Tagung statt, zu 
der die Schweizerische Archivdirektorinnen- und Archivdirektorenkonferenz (ADK) ein-
geladen hatte. Es sollte Bilanz gezogen werden zur Rolle der Archive im Kontext der 
vielfältigen Aktivitäten, die in der Schweiz seit 2009 zur Aufarbeitung und Wiedergut-
machung so genannter „fürsorgerischer Zwangsmaßnahmen“ und „Fremdplatzierungen“ 
entfaltet worden waren. Bis 1981 waren Kinder und Jugendliche im Vollzug administra-
tiver Maßnahmen als „Verdingkinder“ Bauernhöfen vermittelt oder in geschlossene An-
stalten, Heime und Strafanstalten eingewiesen worden, wo sie meist körperliche und 
psychische Gewalt, vielfach auch sexuellen Missbrauch erleiden mussten. Junge Frauen 
waren genötigt worden, Abtreibungen, Zwangssterilisationen oder Adoptionen ihrer Kin-
der zuzustimmen. Die Archive der Kantone und der Gemeinden sowie das Schweize- 
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rische Bundesarchiv hatten seit 2013 die Funktion übernommen, als „Anlaufstellen“ 
Betroffene bei der Suche nach Unterlagen zu ihrem Schicksal und deren Einsichtnahme 
zu unterstützen. 

Im vorliegenden Band, der bald nach der Veranstaltung publiziert wurde, sind die Bei-
träge der Tagung abgedruckt. Aus verschiedenen Perspektiven reflektieren und bewerten 
sie den Stand des Erreichten im Hinblick auf die komplexen Programme zur Aufarbeitung 
und Wiedergutmachung, auch über die Einbindung der Archive hinaus. 

Beat Gnädinger, Staatsarchivar des Kantons Zürich und Präsident der ADK bis 2017, 
sowie Barbara Studer Immenhauser, Staatsarchivarin des Kantons Bern und Präsidentin 
der ADK seit 2017, betonen in ihrer gemeinsamen Einleitung (S. 7–9), dass es schon seit 
Jahrzehnten zum Grundauftrag der Archive gehört habe, Betroffenen von staatlichem 
Handeln, die ihr Recht geltend machen wollen, „Zugang zu denjenigen Unterlagen zu 
verschaffen, die sie direkt betreffen“ (S. 7). Allerdings habe es sich seit Beginn der 
Debatten über „fürsorgerische Zwangsmaßnahmen“ und „Fremdplatzierungen“ gezeigt, 
„dass dieser Auftrag nicht überall gleich gut umgesetzt wurde“ (ebd.); vor allem bei Ge-
meinden und privaten Institutionen, die öffentliche Aufgaben wahrnahmen, seien Betrof-
fene gegen geltendes Recht immer wieder zurückgewiesen worden. Aus diesem Grund 
habe die ADK 2012 angeboten, „das Wissen, das Netzwerk, die personellen Kapazitäten 
und den Einfluss der kantonalen Archive zur Verfügung zu stellen, um diesbezügliche 
Verbesserungen zu erzielen“ (S. 8). In der Folge erhielten die Staatsarchive die Funktion 
kantonaler Anlaufstellen, „die gewährleisten, dass möglichst viele relevante Akten ge-
funden, zusammengetragen und zugänglich gemacht werden können, auch solche aus 
Gemeinden und privaten Institutionen“ (ebd.). Entscheidend war dabei, dass die Betrof-
fenen sich nur an eine einzige Anlaufstelle wenden und nicht mit verschiedenen Behörden 
Kontakt aufnehmen mussten. Bis 2019 haben die Archive dann als Ergebnis übergreifen-
der Recherchen über 8.000 Dossiers für Betroffene zusammengestellt, auf deren Grund-
lage gemäß dem „Gesetz über die Aufarbeitung von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen 
und Fremdplatzierungen vor 1981 (AFZFG)“ beim Bundesamt für Justiz Anträge auf eine 
„Solidaritätszahlung“ von 25.000 Franken gestellt wurden. Unterstützt haben die Staats-
archive zudem „Dutzende von kleineren und größeren Forschungsprojekten“ zum The-
menkomplex (ebd.). Besonders zu erwähnen ist auch, dass Privatpersonen und private 
Vollzugsinstitutionen zahlreiche Dokumente bzw. Archivbestände den Staatsarchiven 
übergeben haben, wo sie nun auf Dauer unter Beachtung der Personenschutzrechte zu 
denselben Bedingungen wie staatliche Unterlagen genutzt werden können. 

Die Sicht derer, von denen die politische Initiative entfaltet wurde, liegt dem Beitrag 
von Jacqueline Fehr, Regierungsrätin und Vorsteherin der Direktion der Justiz und des 
Innern des Kantons Zürich zugrunde („Wie ein Land seine Haltung änderte – eine Bi-
lanz“, S. 15–27). Sie hatte zu jenen gehört, die sich „dafür einsetzen [wollten], dass sich 
die Verantwortlichen schnellstmöglich für das Unrecht entschuldigen und eine Wieder-
gutmachung leisten“ (S. 24), wofür sie im eidgenössischen Parlament überparteilich Un-
terstützung fand. Zu den Initiatoren der Wiedergutmachungsinitiative zählte ebenso der 
Unternehmer Guido Fluri („Die Wiedergutmachungsinitiative – wenn Erinnerungsarbeit 
politisch wird“, S. 29–34). Er war schon lange zuvor durch seine Stiftung gegen Miss-
brauch von Kindern mit Verding- und Heimkindern in Kontakt gekommen. Dokumenten, 
in denen ihre Schicksale dokumentiert waren, und persönliche Erfahrungsberichte zeigten 
ihm, „was Mauern des Schweigens über Jahrzehnte verdeckt hatten, nämlich: Demüti-
gungen, Misshandlungen und brutale Übergriffe in Waisenhäusern, Kinderheimen und 
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Erziehungsanstalten in unserer Schweiz“ (S. 30). Anschaulich schildert Fluri, wie der 
„Anlauf für eine Aufarbeitung […] über Jahrzehnte hinweg gezielt unterbunden“ wurde 
(ebd.) und wie massiv die Widerstände waren, die es zu überwinden galt. „Nur eine po-
litische Erinnerungsarbeit konnte die Tabuisierung und das Schweigen durchbrechen“ 
(S. 31). Zwar könne die auf Antrag erhaltene „Solidaritätszahlung“ „nie das Leid der Be-
troffenen ungeschehen machen“, aber sie bedeute für sie „die lang erwartete Anerkennung 
des Unrechts“ und könne „ein Stück Gerechtigkeit“ wiederherstellen (S. 33). Positiv wer-
tet Fluri auch die „mit der Initiative erstrittene wissenschaftliche Aufarbeitung“ (ebd.). 
Besondere Bedeutung misst er der im Kontext der Aufarbeitung formierten und gesicher-
ten Überlieferung bei: „Die persönlichen Akten der Opfer, die als Zeitzeugnisse in den 
Archiven lagern, diese traurigen, berührenden Geschichten, werden somit Teil der 
Schweizer Geschichte“ (S. 34). 

Aus der Sicht der Umsetzung politischer Ziele wird sodann der „politisch-administra-
tive Aufarbeitungsprozess seit 2010 auf Bundesebene“ (S. 35) von Luzius Mader be-
schrieben, dem ehemaligen Stellvertretenden Direktor des Bundesamts für Justiz, der 
von 2013 bis 2018 die Funktion eines speziell bestellten „Delegierten für Opfer von für-
sorgerischen Zwangsmaßnamen“ wahrnahm („Die Aufarbeitung der fürsorgerischen 
Zwangsmaßnahmen und Fremdplatzierungen vor 1918: Besser spät als nie!“, S. 35–52). 
Eingehend erläutert er den Weg bis zur Verabschiedung des erwähnten Gesetzes, die Ein-
richtung eines „Runden Tisches“ für die Betroffenen und die mit dem Gesetz verbunde-
nen Maßnahmen und Projekte. 

Die Perspektive der Archive schließt sich an. Ihre Rolle wird nochmals vertieft in dem 
Beitrag von Beat Gnädinger, der hier näher auf ihre Etablierung und Arbeit als Anlauf-
stellen eingeht, die keinen grundlegenden „Rollenwechsel“, aber in gewisser Hinsicht 
doch „eine Kurskorrektur“ bedeutete (Wozu Archive? – Bemerkungen zu einer Kurs- 
korrektur, S. 53–68). Denn in der Diskussion, wer sich wie an der Aufarbeitung beteili-
gen solle, galt es einerseits, falsche Fremdwahrnehmungen der Archive „als Orte, in 
denen auf eher beschauliche Weise alte Urkunden, Akten und Bücher gehütet werden“ 
(S. 53), zu korrigieren, dann aber auch verstärkt die Stammfunktion der Archive, „die 
ihnen über die Gesetzgebung und die Spezifikation ihrer Rolle in unserer Demokratie 
schon seit Jahrzehnen eingeschrieben ist, zu betonen – und anzumelden, dass wir diese 
auch ausüben wollen“ (S. 53). Die Archive seien schon durch ihre spezielle Kenntnis des 
Aufbaus der Verwaltung und ihre spezifischen Praktiken der Recherche geradezu prä- 
destiniert gewesen „für die Beratung von Betroffenen, die Einsicht wollen in Akten über 
die eigene Vergangenheit“ (S. 55). Christoph Auer, Staatsschreiber des Kantons Bern, 
und Barbara Studer Immenhauser, wie erwähnt Staatsarchivarin des Kantons Bern, schil-
dern danach sehr praxisnah am Beispiel ihres Kantons die von den Archiven geleistete 
Arbeit, wobei sie auch auf die dazu benötigten Ressourcen und Spezifika ihres Zustän-
digkeitsbereichs eingehen („Im Dienst der Sache. Die Reaktion des Kantons Bern auf 
die FSZM-Herausforderung“, S. 69–79). Von besonderem Wert für das Verständnis des 
gesamten Bandes ist hier auch der konzise historische Rückblick auf das Phänomen 
„Armut“ und damit verbundenen obrigkeitlichen Maßnahmen im Kanton Bern seit der 
Frühen Neuzeit. 

Die beiden folgenden Beiträge nehmen die Perspektive der Forschung ein. Anne-Fran-
çoise Praz, Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Fribourg, stellt das vielfäl-
tige Forschungsprogramm dar, das eine unabhängige Expertenkommission im Auftrag 
des Schweizerischen Bundesrats zur Aufarbeitung der „fürsorgerischen Zwangsmaßnah-
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men“ und „Fremdplatzierungen“ entwickelt hat, wobei sie besonders auf die Einbezie-
hung der Betroffenen und die von ihnen erstellten „Ego-Dokumente“ sowie die Ableitung 
konkreter politischer Empfehlungen für die Gegenwart und Zukunft aus den Untersu-
chungen eingeht („‚À quoi ça sert de faire cette histoire?‘ Enjeux scientifiques et 
politiques des recherches de la commission indépendante d’experts sur les internements 
admistratifs“, S. 81–93). Alexander Grob, Professor für Entwicklungs- und Persönlich-
keitspsychologie an der Universität Basel, umreißt das 2017 vom Bundesrat bewilligte 
Nationale Forschungsprogramm „Fürsorge und Zwang – Geschichte, Gegenwart und Zu-
kunft“. Es hat ebenfalls den Auftrag, „fürsorgerische Zwangsmaßnahmen und Fremd-
platzierungen im historischen Verlauf und mit den Auswirkungen auf die Gegenwart 
in einem breiten Kontext zu untersuchen“ (S. 96). Ziel dabei ist, „Zusammenhänge zu 
erkennen und damit Mechanismen von Fürsorge und Zwang der letzten hundert Jahre in 
einem breiten gesellschaftlichen und individuellen Kontext nachzuzeichnen (Bezug zur 
Vergangenheit), unter der heutigen Perspektive zu beleuchten (Bezug zur Gegenwart) 
und Verbesserungen für zukünftige Rechtsgrundlagen und Praxen vorzuschlagen (Bezug 
zur Zukunft)“ (S. 97). Drei Viertel der 27 Projekte in vier Modulen basieren auf Quel-
lenbeständen in verschiedenen Archiven. Die Zusammenarbeit zwischen Forschenden 
und Archiven hat die große Mehrheit der Projektbeteiligten als sehr gut bewertet („Quel-
lenzugang zu Akten und wie Forschende die Zusammenarbeit mit Archiven wahrnehmen 
– das Nationale Forschungsprogramm 76 ‚Fürsorge und Zwang‘“, S. 95–106). 

Den Band beschließen unter dem programmatischen Titel „Réaffirmer et renforcer le 
devoir de mémoire“ (S. 107–123) archivtheoretische Anmerkungen von Gilbert Coutaz, 
bis 2019 Staatsarchivar des Kantons Waadt. Ausgehend von der – in Frankreich besonders 
intensiv diskutierten – „Pflicht zur Erinnerung“, auf die auch der Titel der Tagung ver-
weist, hebt er nochmals höchst anregend die funktionelle Bedeutung der Archive in der 
demokratischen Gesellschaft heraus – mit vielen Rückbezügen auf die vorangegangenen 
Beiträge, womit er zugleich die verschiedenen Perspektiven zusammenführt und den 
Ertrag der Tagung resümiert. 

Insgesamt dokumentiert der Band aktuelle Entwicklungen in der Wahrnehmung archi-
vischer Aufgaben, denen das Ziel zugrunde liegt, Betroffene bei der Wahrnehmung ihrer 
Rechte wie auch die Forschung in Aufarbeitungsprozessen zu unterstützen. Mit ihrem 
Engagement haben die Archive der Schweiz ein Feld betreten, das international seit 
einiger Zeit in archivischen Fachkreisen diskutiert wird. Dass über in der Praxis gewon-
nene Erfahrungen wie vorliegend berichtet wird, ist wichtig. Hingewiesen sei dazu noch 
auf zwei Veröffentlichungen des Landesarchivs Baden-Württemberg, die aus einem 
vergleichbaren Kontext erwachsen sind: Verwahrlost und gefährdet? Heimerziehung 
in Baden-Württemberg 1949–1975, hg. von Nastasja Pilz, Nadine Seidu und Christian 
Keitel, Stuttgart 2015; Aufarbeiten im Archiv, Beiträge zur Heimerziehung in der baden-
württembergischen Nachkriegszeit, hg. von Christian Keitel, Nastasja Pilz und Nora 
Wohlfarth, Stuttgart 2018. Für den Aspekt der gezielten Bewahrung potentieller Quellen 
sei zudem verwiesen auf Felix Teuchert, Rechte der Bürger*innen und berechtigte 
Belange der Betroffenen als Ziel der Überlieferungsbildung. Überlegungen zum archi-
vischen Umgang mit aus persönlichen Gründen wichtigen Unterlagen. Transferarbeit 
im Rahmen der Ausbildung für den höheren Archivdienst, 2020 (https://www.landes- 
archiv-bw.de/sixcms/media.php/120/Transferarbeit2020_Teuchert.pdf; Abruf: 18. 04. 
2021). 

Robert Kretzschmar 
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Andrea STIELDORF (Hg.), Die Urkunde. Text – Bild – Objekt (Das Mittelalter. Perspek- 
tiven mediävistischer Forschung. Beihefte, Bd. 12). Berlin/Boston: DeGruyter 2019. 
VIII, 430 S., Abb., geb., EUR 99,95 ISBN 978-3-11-064396-1 

Der anzuzeigende Sammelband resultiert aus einer Bonner Tagung des Jahres 2017; 
der Herausgeberin ist für die schnelle Veröffentlichung der Beiträge zu danken, zumal 
der gewählte interkulturell-transnationale sowie transmediale Ansatz neben den Beiträgen 
zur genuinen mediävistischen Diplomatik eine Reihe bemerkenswerter Perspektiven 
eröffnet, die bislang wenig genutzte Potentiale und Fragestellungen offenlegen. Die 
Gestaltung des Bandes ist erfolgreich auf gezielte Benutzbarkeit ausgelegt, zumal jeder 
Beitrag mit einer als „Zusammenfassung“ titulierten einleitenden Offenlegung der 
Fragestellung beginnt und eine Reihe von „Stichwörtern“ das Untersuchungsfeld kon-
kretisiert, daraufhin die einzelnen Beobachtungen in nummerierten Unterkapiteln folgen 
und ein Fazit die Ausarbeitungen abschließt. Ein gemischtes Register zu Personen und 
Orten ist dem Band angefügt; ein Verzeichnis der behandelten Urkunden wäre für den 
spezifisch Interessierten vielleicht wünschenswert gewesen, hätte sich aber in Anbetracht 
der Menge des bearbeiteten Materials mutmaßlich höchstens als Zusatzband realisieren 
lassen. Eine Vielzahl qualitativ zumeist sehr hochwertiger und in vernünftiger Größe 
gehaltenen Abbildungen ermöglicht es dem Benutzer, die Argumentationen der Autoren 
nachzuvollziehen, was gerade bei den oftmals gewählten bildorientierten Ansätzen über-
aus hilfreich ist. 

Drei im Titel verkürzt angesprochenen Perspektiven gliedern den Band, was die He-
rausgeberin in einer konzisen Einleitung (S. 1–16) darlegt: Der erste Teil verhandelt 
„Urkunden als Quellen und als Rechtsmittel“, was am ehesten dem klassischen Verständ-
nis von Urkunden entspricht. Insgesamt fünf Beiträge zeigen die Breite der möglichen 
Fragestellungen, die von Beobachtungen zu möglichen diplomatischen Partikularland-
schaften (Eveline Brugger zu einem „Jüdischen Urkundenwesen, S. 19–40), pragma-
tisch-kommunikationsgeschichtlichen Einordnungen (Klaus Herbers zur Scheidung 
von Papstbriefen und -urkunden, S. 125–140) bis hin zu Überlegungen zu digitalen 
Auswertungsmöglichkeiten reichen (Alheydis Plassmann, S. 41–97). Die Grenzen der 
klassischen Diplomatik überschreiten die Beobachtungen zu den wenigen Erwähnungen 
von Urkundenbeglaubigungen in mittelhochdeutschen Romanen (Andrea Schindler, 
S. 99–124) sowie der Versuch, den Typus der „Privaturkunde“ im persisch-islamischen 
Bereich zu verfolgen (Christof U. Werner, S. 141–160). 

Auch der zweite Teil, der mit dem Oberthema der „Schriftbilder“ die Außenwirkung 
von Urkunden jenseits ihres Rechtsgehalts auslotet, geht über die disziplinüblichen 
europäischen Grenzen hinaus und sucht nach dem Moment der Feierlichkeit in tibetisch-
sprachigen Herrscherurkunden (Peter Schwieger, S. 163–182). Etwas vertrauter von Un-
tersuchungsfeld und Fragerichtung mutet die Annäherung an Machtrepräsentation in 
byzantinischen Urkunden an (Andreas E. Müller, S. 183–198). Vom Anspruch her zwar 
interdisziplinär, doch vom Sujet her im Rahmen der bisherigen Diplomatik befinden sich 
die Arbeiten von Irmgard Fees (Graphische Symbole in Bischofsurkunden des hohen 
Mittelalters, S. 199–232), die am Beispiel von Bischofsindulgenzen vorgenommene 
Werkstattschau (Gabriele Bartz, S. 233–258) sowie die Überlegungen zum Mittel der 
Illumination (Martin Roland, S. 259–328). 

Der dritte Teil, der unter der Überschrift des „Medienwechsels“ steht, soll im Grunde 
den Bestandteil des „Objekts“ im Werkuntertitel einfangen. Dies ist bei den Überlegun-
gen von Franz-Albrecht Bornschlegel zu den wenigen Inschriften, die in Urkundenform 
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gehalten sind, durchaus plausibel (S. 331–362), doch ist der Beitrag von Wolfgang 
Huschner über den (bis zur Fälschung reichenden) Umgang mit Urkunden durch deren 
Empfänger (S. 363–382) eigentlich doch recht nah an einer Art diplomatischer Rezep-
tionsgeschichte; und der letzte der nur drei Beiträge in dieser Sektion (Susanne Wittekind 
über die auffälligen Illustrationen in katalanischem Verwaltungsschriftgut, S. 383–417) 
hätte auch in der zweiten Sektion seinen Platz gefunden. 

Alles in allem, so wird man schließen können, wird der Leser einen Band in die Hand 
nehmen, der ihm die immer noch vielfältigen Möglichkeiten einer altehrwürdigen Dis-
ziplin näherbringen kann. Dies gelingt wohl am eindringlichsten an den Stellen, an denen 
das traditionelle Fahrwasser verlassen und mit Blicken in andere Untersuchungsfelder 
(seien sie regional oder vom Material her verschieden) die Erklärungsmöglichkeiten einer 
gewachsenen Wissenschaft ausgelotet werden. Doch auch die „gediegene“ Forschung 
wird man mit Gewinn lesen und die fachinternen Diskurse ebenso wie die Annäherung 
an die Bildwissenschaft schätzen oder zu schätzen lernen. 

Gerhard Lubich 
 

Étienne DOUBLIER / Jochen JOHRENDT / Maria Pia ALBERZONI (Hg.), Der Rotulus im Ge-
brauch. Einsatzmöglichkeiten – Gestaltungsvarianz – Deutungen (Beihefte zum Archiv 
für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde, Bd. 19). Wien/Köln/Wei-
mar: Böhlau 2020. 464 S., Abb., geb., EUR 70,– ISBN 978-3-412-51802-8 

Rollen haben als Medium glücklicherweise in den letzten Jahren verstärkt die Auf-
merksamkeit der Forschung gefunden. Nach dem Erscheinen des Heidelberger Tagungs-
bandes „The Roll in England and France in the Late Middle Ages“ (2019) erweitert nun 
der Wuppertaler Tagungsband „Der Rotulus im Gebrauch“, herausgegeben von Étienne 
Doublier, Jochen Johrendt und Maria Pia Alberzoni, das Themenfeld der Rotuli gewinn-
bringend um eine deutsch-italienische Perspektive. Die hier behandelten Rollen stammen 
dabei zumeist aus dem 12. bis 14. Jahrhundert. Der reichhaltige Band ist in vier inhalt- 
liche Sektionen gegliedert: Nachdem zunächst die Varianten der Rotulusverwendung (1) 
vorgestellt werden, widmet sich der nächste Abschnitt ökonomisch-administrativen 
Rollen (2). Es folgt ein juristisch-administrativer Komplex (3), bevor das Buch mit 
kurzen Beiträgen zu Archivierung und Erfassung des besonderen Schriftträgers der Rolle 
(4) abschließt. Positiv hervorzuheben ist der Bildteil am Ende, der es dem Leser ermög-
licht, sich selbst einen Eindruck von der Materialität der untersuchten Objekte zu 
machen. 

Die besonderen Merkmale von Rollen als Quellen werden in der Einleitung eingehend 
betrachtet. Hier werden Probleme der Nomenklatur, der Aufbewahrung und der Archi-
vierung ebenso angesprochen wie die inhaltliche Vielfalt. Die Tagung und der daraus 
resultierende Band wollen „eine vergleichende Zusammenschau ihrer unterschiedlichen 
Anwendungsfelder“ (S. 13) erarbeiten. Hierbei kann und will das Werk jedoch keinen 
systematischen Vergleich anstellen, was auch ein allzu ambitioniertes Vorhaben ange-
sichts der großen inhaltlichen, wie materialen Komplexität des betrachteten Mediums 
gewesen wäre. 

Umso ergiebiger ist der durch den Tagungsband ermöglichte Blick auf die breiten An-
wendungsfelder der mittelalterlichen Rolle, der dezidiert auch die Materialität ins Auge 
fassen will (S. 13). Zwar wird dieses Vorhaben nicht in jedem Beitrag mit der gleichen 
Vehemenz verfolgt, dies fällt allerdings angesichts des breiten inhaltlichen Spektrums 
nicht weiter ins Gewicht. Einige Aspekte werden uneinheitlich bewertet. So stellt Nine 
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Miedema (S. 33 f.) fest, dass die Rollenform für Reiseliteratur keinen Vorteil bot, was 
deren Transportierbarkeit betrifft, während Barbara Bombi für administrative Rollen 
ebendiese als Vorzug hervorhebt (S. 209, 223, 227). Die unterschiedlichen Akzentuie-
rungen der Forschenden, beispielsweise bei Fragen wie der Transportabilität der Rolle, 
hätte man noch gewichten und in einer Synthese abschließend bewerten können. 

Der erste Komplex des Bands besteht aus vier Beiträgen: Nine Miedema negiert einen 
grundsätzlichen Zusammenhang zwischen Form und Inhalt von Reiseliteratur und lite-
rarischen Aufführungstexten in Rollenform (S. 47). Sie warnt davor, die Rolle in ihrer 
Bedeutung zu überschätzen und fordert ein Gesamtverzeichnis der uns erhaltenen Rollen 
in Zusammenhang mit anderen nicht-kodikalen Überlieferungsformen. Ein solches Werk 
wäre in der Tat für zukünftige Forschungen bahnbrechend. 

Elena Vanelli widmet sich in ihrem Beitrag einer Universalchronik aus Cremona und 
weist den Rotulus als Luxusobjekt aus. Bastian Walter Bogedain beschreibt einen Straß-
burger Rotulus aus dem 15. Jahrhundert, in dem kriegsrelevante Schreiben gesammelt 
wurden. Die eingehende inhaltliche wie paläographische Analyse fördert dabei Erstaun-
liches zutage, nicht nur zur pragmatischen Schriftlichkeit, sondern auch über das Kom-
munikationsverhalten im Krieg. Igor Santos Salazar betrachtet in seinem Beitrag einen 
Rotulus aus Arezzo, der zwar inhaltlich – das Dokument vereinigt langobardische Ur-
kunden – von der Forschung gewürdigt, jedoch in seiner Gesamtheit bisher noch nicht 
in den Blick genommen wurde. 

Insgesamt fünf Beiträge widmen sich dem ökonomisch-administrativen Bereich. Chris-
tian Lackner beschäftigt sich mit dem Habsburger Urbar aus dem 13. Jahrhundert, be-
schreibt dessen Genese als prozesshaft und kommt zu dem Schluss, dass es sich bei 
Besitzrechtsverzeichnissen in Rollenform um eine spezifisch oberrheinische Sonderform 
handelt. Vom Oberrhein führt Lucia Dell’Asta den Leser in ihrem Beitrag in das Bergamo 
des 13. Jahrhunderts: Dort wurden auf einem Rotulus verschiedene lokale Besitzverhält-
nisse zwischen Stadt und Kirche fixiert. Die nächsten Beiträge beschäftigen sich mit Ar-
chivalien aus dem 12. Jahrhundert. Anhand dreier Rotuli aus St. Victor in Xanten kann 
Jochen Johrendt eindrücklich zeigen, wie sich nach dem Investiturstreit kirchliche Ver-
waltung und Herrschaftsausübung veränderten. Die Rollen, ursprünglich angelegt als 
Ersatz für verbranntes Verwaltungsschrifttum, sind ein Zeugnis dieses Wandels hin zur 
Herrschaftsverdichtung. Innerhalb der Gruppe dieser Rotuli lässt sich zudem eine Ent-
wicklung hin zu einer klareren inneren Struktur und Gliederung feststellen. Der Beitrag 
von Étienne Doublier nimmt vornehmlich eine Rolle aus Münster ins Auge, die im Zuge 
der Herrschaftsverdichtung im Kölner Hochstift unter Philipp von Heinsberg entstand. 
Die angesprochene Rolle war für ein ständiges Anpassen und fortlaufendes Registrieren 
besser geeignet, als ein Codex. Beide Beiträge stellen gut die Vorzüge des Rotulus als 
Verwaltungsschriftgut heraus. 

Es ist sicher der Überlieferungssituation geschuldet, dass der dritte Themenkomplex 
mit neun Artikeln der bei Weitem umfangreichste ist. Mark Mersiowsky widmet sich in 
seinem Beitrag nicht einem Einzelstück, sondern Rollenrechnungen im Allgemeinen. Er 
betrachtet dabei den Zeitraum des 13. und 14. Jahrhunderts. Der Beitrag glänzt nicht nur 
durch seine reichhaltigen Quellenbelege, der späteren Forschenden als hilfreicher Stein-
bruch dienen kann, er fasst auch den vom Autor erarbeiteten Forschungsstand gut zu-
sammen. Aufschlussreich ist auch die Analyse eines italienischen Rotulus durch Pietro 
Silanos, der im Rechtswesen Anwendung fand. Er zeigt, warum und auf welche Weise 
sich das Medium der Rolle besonders für ein juristisches Arbeitsdokument eignete. Er 
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betont hierbei insbesondere die Performanz der Rolle in juristischen Auseinandersetzun-
gen. Miriam Rita Tessera zeigt anhand der Rolle(n) aus San Ambrogio di Milano einen 
weiteren Nutzungskontext der Rolle in Rechtsstreitigkeiten: Hier war abermals besonders 
die laufende Erweiterungsmöglichkeit und die spätere Modifizierbarkeit des Rotulus von 
Vorteil. Sie diente somit als komplexes Sammeldokument, das durch eine innovative 
Ordnungsstruktur gegliedert wurde. 

Besonders gut gelingt es den folgenden zwei Beiträgen an einem Rollen-Beispiel nicht 
nur den Inhalt einer Rolle, sondern auch hinsichtlich ihrer Materialität zu analysieren. 
Gerade die Wechselwirkung zwischen beiden Forschungsperspektiven ist dabei inte- 
ressant. Wie die Form der Rolle auch für Testamente und als Instrument der Rechts- 
sicherung eingesetzt wurde, kann Lorenza Iannacci anhand des Rotolo san Domenico 
77/7411 anschaulich zeigen. Mit dem gleichen Dokument beschäftigt sich auch Annafe-
licia Zuffrano in ihrem Beitrag. Detailliert setzt sie sich mit der Materialität, dem Format 
und der inneren Gliederung auseinander und liefert nicht zuletzt einen hieraus folgenden 
Interpretationsansatz (S. 317). Auf die Edition der Rolle darf die Forschung sich freuen. 

Der Rotulus als Prozessakte wird von Alberto Spataro anhand eines Beispiels aus dem 
Archivio Capitolare di Vercelli aus dem 12. Jahrhundert vorgestellt. Besonders die Funk-
tion der Rolle als Synthese- und Sammeldokument tritt hier erneut deutlich hervor. Drei 
Rotuli aus dem 14. Jahrhundert, die eine fürstliche Schenkung dokumentieren, werden 
von Paolo M. Galimberti behandelt. Gerade das Wechselverhältnis zwischen zwei Aus-
führungen und einer Kopie ist dabei interessant, da hierdurch deutlich wird, wie sich der 
Inhalt des Rotulus je nach Adressat und Nutzungskontext änderte. 

Bemerkenswert ist auch Riccardo Parmeggianis Unternehmen, die nicht gerade reich-
haltige Überlieferung der italienischen Inquisition – hier lassen sich vier Rotuli finden – 
zu untersuchen. Der Vergleich fördert dabei heterogene Nutzungskontexte zutage. Wie 
und in welchem Kontext der Inhalt von vier Briefen auf eine Rolle übertragen wurde, 
zeigt Alfredo Lucioni. Anhand des Rotulus lassen sich dabei gut klösterliches Leben und 
Reformbestrebungen desselben nachvollziehen. 

Im letzten Abschnitt widmet sich der Tagungsband der Archivierung, Erfassung und 
Aufarbeitung von Rollen. Das Digitalisierungsprojekt der Universität Perugia stellt in 
diesem Zuge Pier Maurizio della Porta vor. Abschließend beleuchtet Johannes Burckhardt 
die Schwierigkeiten bei Erhalt und Nutzung des Archivguts Rolle. Gerade bei archivierten 
Rollen ist das Auffinden, Bewahren und Digitalisieren der Dokumente ein wichtiges An-
liegen. Burkhardt stellt die spezifischen Probleme der Rolle, die oftmals zerschnitten und 
gefaltet und deswegen nicht (mehr) als Rolle erkannt wurde, vor und erläutert Strategien 
zum heutigen Umgang mit diesen besonderen Archivalien. 

Insgesamt bietet die Kooperation zwischen italienischen und deutschen Forschenden 
eine gewinnbringende europäische Perspektive, die dem Forschungsgegenstand gerecht 
wird. Der Blick v.a. in die italienischen Archive ist dabei einmal mehr auch der Überlie-
ferungssituation geschuldet. Besonders wertvoll werden die Einzelbeiträge durch ihren 
engen Quellenbezug. Sie können zeigen, wie vielfältig der Rotulus benutzt wurde. Umso 
spannender wäre es nun, noch stärker einen Blick auf die Rolle im 15. Jahrhundert zu 
werfen. 

Eine abschließende Synthese der Einzelerkenntnisse wäre insofern wertvoll gewesen, 
da viele Beiträge zu ähnlichen Schlüssen kommen (laufende Erweiterbarkeit, wechsel-
hafte Artefaktbiographie, Möglichkeit zur Modifizierung des Beschreibgegenstands, 
Kompilation von Textinhalten im Medium der Rolle). Allerdings ist auch klar, dass eine 
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solche Synthese durch eine Tagung nicht geleistet werden muss. Der Tagungsband liefert 
einen wichtigen Beitrag zum Forschungsgegenstand und kann als exzellente Einladung 
für weitergehende Forschungen an den mittelalterlichen Rotuli verstanden werden. 

Matthias Kuhn  
 

Markus SPÄTH / Joachim KEMPER (Hg.), Materiality Matters. New Approaches to Me-
dieval Sealing Culture (Archives et Bibliothèques de Belgique, Numéro Spécial 107). 
Brüssel: Archif- en Bibliotheekwezen, Bibliothéque Royale de Belgique 2020. 73 S., 
Abb., Brosch., EUR 10,– 

Der vom Kunsthistoriker Markus Späth und Archivar Joachim Kemper herausgege-
bene Sammelband kommt im Fahrtwind des in den Geisteswissenschaften seit einigen 
Jahren überaus spürbaren material turn. Der Band geht auf eine im September 2015 in 
Gießen abgehaltene internationale Tagung zurück, deren Ergebnisse nun mit etwas Ver-
spätung in den Druck gelangen. Die deutschen, belgischen, britischen und französischen 
Autorinnen stellen in insgesamt fünf Beiträgen ihre Projekte vor, welche sich vor allem 
um die Materialität vormoderner Siegel drehen. 

Späth und Kemper betonen in ihrer Einleitung zutreffend, dass die Siegelkunde zuletzt 
sehr von der Digitalisierung wie von der interdisziplinären Zusammenarbeit profitieren 
konnte. Zahlreiche Siegelprojekte der letzten Jahre konnten sich erst durch die (Weiter-) 
Entwicklung digitaler Aufnahmeverfahren oder die Kooperation von Materialwissen-
schaftlerinnen, IT-Expertinnen und Historikerinnen entfalten. Insofern kann der von 
Späth und Kemper attestierten Bedeutung der letzten beiden Jahrzehnte für die Siegel-
forschung zugestimmt werden. Dass die materielle Beschaffenheit von Siegeln in der 
Forschung erst seit dem neuen Millennium Aufmerksamkeit erfuhr, wie die beiden Au-
toren schreiben, trifft in dieser Zuspitzung sicher nicht zu. 

Im ersten Beitrag stellen Elke Cwiertnia, Adrian Ailes und Paul Dryburgh vom briti-
schen Nationalarchiv die Ergebnisse eines Pilotprojekts zu den Wachssiegeln der eng- 
lischen Könige, ihrer Verwaltung sowie ausgewählter Hochadliger im 12. und 13. Jahr- 
hundert vor. Durch präzise Vermessung der Großen Siegel der englischen Könige konnten 
die Autorinnen zeigen, dass der Siegeldurchmesser nicht nur anwuchs, sondern auch 
die Qualität des Abdrucks stieg. Das Projekt untersuchte überdies die Wachsfarben, die 
für die Färbung verwendeten Materialien und Techniken wie auch die Anbringung der 
Siegel. 

Die Überlieferung im Kathedralarchiv von Hereford wurde von Philippa Hoskin und 
Elisabeth New mit Blick auf die auf den Wachssiegeln erhaltenen Hand- und Finger- 
abdrücke untersucht. Die historische und forensische Analyse förderte zu Tage, dass bei 
unterschiedlichen Urkunden über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten (vornehmlich im 
zweiten Drittel des 13. Jahrhunderts) die Besiegelung meist durch ein und dieselbe Hand 
vorgenommen worden war. Gleichzeitig gab es jedoch auch Urkunden, bei denen unter-
schiedliche Hände am Werk waren. Besonders die offensichtliche Loslösung des Siegel-
führers vom Besiegelungsvorgang stellt nicht allein den in der Forschung häufig betonten 
identitätstiftenden Konnex zwischen dem Siegelführer und seinem Siegel in Frage, son-
dern weist auch auf eine zunehmende Bürokratisierung des Verwaltungshandelns hin. 

Bei Philippe Jacquet standen Wachssiegel des 12. bis 14. Jahrhunderts aus unterschied-
lichen belgischen und französischen Archiven im Mittelpunkt. Sie wurden mithilfe com-
putertomographischer Aufnahmen auf ihren inneren Aufbau sowie auf die verwendeten 
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Farben und Materialien untersucht. Dabei konnten unter anderem unterschiedliche Tech-
niken der Siegelbefestigung herausgearbeitet werden, die wiederum Rückschlüsse auf 
Kanzleitraditionen respektive den Besieglungsvorgang einer Urkunde erlauben. Die 
neuen Aufnahmemethoden ermöglichen es, gerade beschädigten Siegeln noch Informa-
tionen zu entlocken, die mit konventionellen grundwissenschaftlichen Analysen nicht zu 
gewinnen wären. 

Auf ein mehrjähriges Digitalisierungsprojekt rekurrierte Marc Libert vom belgischen 
Generalstaatsarchiv. Im Zuge dessen wurden nicht allein knapp 40.000 Siegelabformun-
gen aufgenommen und in eine online zugängliche Datenbank eingestellt, sondern auch 
über 2.000 Matrizen in einem Mehrfachbildaufnahmeverfahren räumlich visualisiert. 
Libert gibt Hinweise zur Überwindung von Hindernissen während der Projektphase und 
damit zur erfolgreichen Durchführung von Digitalisierungsvorhaben. 

Zuletzt stellten die beiden Herausgeber ihr forensisch ausgerichtetes Speyerer Siegel-
projekt vor. In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und Res-
taurierungsspezialisten aus Heilbronn konnte anhand rückseitig eingedrückter Finger- 
abdrücke auf dem Großen Stadtsiegel Speyers gezeigt werden, dass die Untersiegelung 
nur von einer Person vorgenommen worden war, deren Aktivitäten zudem teils über meh-
rere Jahre nachverfolgt werden kann. Diese daktyloskopische Feststellung widerspricht 
zunächst der Annahme, die Fingerabdrücke auf dem Stadtsiegel würden eine kommunale 
Identität verkörpern. Zugleich verweist es aber auf das Verhältnis zwischen Individuum 
und Gruppe. 

Die vorgestellten Projekte liefern neue Resultate zu Spezialfragen der Sphragistik oder 
belegen bereits vorhandene ältere (Hypo-)Thesen. Das zentrale Ergebnis des Sammel-
bands von Späth und Kemper ist hingegen ein Fingerzeig in die Zukunft: Siegelforscher-
innen sollten ihr klassisches grundwissenschaftliches Methodenrepertoire um neue 
technisch-naturwissenschaftliche Ansätze ergänzen. Dabei dürfen wir jedoch nicht 
erwarten, dass neue Methoden auch zu gänzlich neuen Befunden führen. Vielmehr 
ermöglichen sie es uns, originelle Fragen zu stellen, unseren Horizont zu erweitern und 
mit Forscherinnen über die Fachgrenzen hinweg zu kooperieren. 

Stefan Holz 
 

Gerhard SEIBOLD, Der Wappenbrief. Ein Kompendium. Zwei Bände. Wien/Köln/Weimar: 
Böhlau 2019. 2003 S., Abb., geb., EUR 250,– ISBN 978-3-412-51466-2 

Mit seinem zweibändigen Werk zum Wappenbrief legt Gerhard Seibold die erste 
Monografie zu diesem Thema vor. Immer wieder war das Sujet, insbesondere von Heral-
dikern, in einzelnen kleinen Beiträgen und vornehmlich in Fallstudien bearbeitet worden. 
Dass nun erstmals – und dies mag wohl kein Zufall sein – von einem freiberuflichen His-
toriker eine umfassende Abhandlung geschaffen wurde, sollte man nur begrüßen. Doch 
was bietet uns dieses Kompendium – so der Untertitel? 

Offensichtlich war es dem Autor ein großes Anliegen, das Thema vollumfänglich zu 
bearbeiten. Das zeigt sich bereits beim Untersuchungszeitraum: Von der Ausstellung der 
ersten Wappenbriefe im 14. Jahrhundert erstreckt sich der zeitliche Rahmen bis zum Ende 
der Monarchien in Mitteleuropa im Jahr 1918, mit denen auch die Praxis der hoheitlichen 
Verleihung bzw. Bestätigung von Wappen in dieser Region endete. Die räumliche Grund-
lage bieten das Heilige Römischen Reich und seine Nachfolgestaaten, wobei das Habs-
burgerreich im Osten und Süden, die Niederlande im Westen die Grenzen vorgeben. Der 
Aufbau des Werks suggeriert von Anfang an einen klaren Handbuchcharakter. Nach einer 
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ausführlichen Einleitung, mit „Thematisches“ überschrieben, widmet sich der Autor im 
Kapitel „Heraldisches“ dem Wappen. Zum einen werden hier die einzelnen Bestandteile 
des Wappens diskutiert, zum anderen die Bedeutung der verschiedenen Disziplinen der 
Historischen Hilfswissenschaften für das vorliegende Thema. Das Kapitel „Rechtliches“ 
behandelt zuerst die Diplomatik des Wappenbriefs, die freilich keinen Sonderfall inner-
halb der Urkundenlehre darstellt. Dennoch werden die einzelnen Teile der Urkunde nicht 
nur erklärt, sondern zudem noch mit Beispielen aus Wappenbriefen unterfüttert. So 
erfährt man im Abschnitt zur Intitulatio, dass auch Frauen in Stellvertretung Wappen-
briefe ausstellten, Maria Theresia sogar aus eigenem Recht. Diesem diplomatischen Teil 
schließt sich eine ausführliche Beschreibung von Standeserhebungen und Gnadenakten 
an, wobei der Fokus weniger auf den ausgestellten Wappenbriefen als auf der Hierarchie 
des Adels liegt. Im Kapitel „Politisches“ bietet Seibold eine Tour d’Horizon europäischer 
Geschichte, wobei der Fokus auf den von den Habsburgern regierten Besitzungen liegt. 
Diese Ausführungen sind allerdings kaum notwendig, um die Quintessenz des Kapitels 
zu verstehen. Sie besteht darin, dass von den 70er Jahren des 16. Jahrhunderts an bis zur 
Mitte des 19. Jahrhunderts der Aussteller sein eigenes Wappen in der Urkunde beigeben 
konnte. Im Fall des Kaisers war seit den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts auch die Wie-
dergabe eines Porträts des Ausstellers denkbar. In Analogie dazu konnte die Reichshof-
kanzlei Porträts der Kurfürsten zur Darstellung bringen. Im Zentrum des Kapitels 
„Administratives“ steht ein Abriss der Geschichte jener Habsburger Kanzleien, die als 
ausstellende Organe von Wappenbriefen nachweisbar sind. Auf Grundlage der Sammlung 
Werdenberg (über deren Entstehungszusammenhänge oder Charakter keine näheren An-
gaben erfolgen) werden die Zuständigkeiten der einzelnen Kanzleien beschrieben. Vom 
Großen zum Kleinen kommend wird darauf der Verleihungsprozess nachvollzogen; über 
den Antrag, die Bewilligung bis hin zur Ausstellung, wobei das zuständige Personal, der 
Verwaltungsvorgang und die anfallenden Kosten im Detail thematisiert werden. Unter 
„Personelles“ erfolgt zuerst eine Aufschlüsselung aller Verleiher von Wappenbriefen, 
hierauf der Angehörigen der Kanzleien, die für die Ausstellung verantwortlich zeichneten. 
Zuletzt werden noch die Empfänger diskutiert und deren Standorte, wobei erneut die 
Sammlung Werdenberg zu deren Bestimmung ausgewertet wurde. Das Verhältnis von 
Wappen und Adel wird unter dem Titel „Gesellschaftliches“ verhandelt, wobei in erster 
Linie verschiedene Medien wie Ahnenproben oder Stammbücher beschrieben werden. 
Der Wappenbrief erscheint in diesem Abschnitt wenn überhaupt als Vergleichsobjekt, 
das Unterkapitel „Karriere“ lässt selbst den ansonsten vorhandenen Konnex zumindest 
zur Heraldik gänzlich vermissen. Die Gestaltung des Wappenbriefs wird schließlich unter 
„Künstlerisches“ subsumiert, unter „Materielles“ die Beschreibstoffe, die kunsthand-
werkliche Ausgestaltung, beispielsweise mittels Kordeln, Quasten und Gespinsten, sowie 
zuletzt die Erhaltung. Das Kapitel „Finales“ bringt weniger eine Zusammenfassung als 
verschiedene Aspekte des Sammelns, mit einem Abstecher zu Beute- und Raubkunst, 
wobei der Autor zugibt, dass für Wappenbriefe solche Fälle nicht bekannt seien. Ab-
schließend wird in diesem Kapitel noch das Wappenrecht beleuchtet, worauf das eigent-
lich finale Kapitel folgt, überschrieben mit „Prosopographisches“. Man könnte diesen 
Abschnitt auch als Anhang verstehen, tatsächlich verbirgt sich hinter ihm eine eigene 
Monografie. Während im ersten Teil tabellarisch alle vom Autor identifizierten Aussteller 
eines Wappenbriefs aufgeführt werden, steht im zweiten Teil erneut die Sammlung Wer-
denberg im Mittelpunkt, wobei alle Urkunden der Sammlung einzeln aufgeführt werden, 
der Empfänger des Wappenbriefs mit einer eigenen Biografie gewürdigt und zudem eine 
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kurze formale Beschreibung einer jeden Urkunde gegeben wird. Diesem ausladenden 
Schlussteil folgen rund 250 Seiten Anhang und Register, die auch deshalb so voluminös 
ausfallen, da hier die Bildnachweise für den zweiten Band enthalten sind, der auf 786 
Seiten unzählige Abbildungen bietet. 

Dieser zweite Band lässt wirklich keine Wünsche offen. Auch der prosopografische 
Teil des ersten Bandes erweist sich als echte Fundgrube und dürfte vielen weiteren For-
schungen als willkommenes Hilfsmittel dienen. Die gut 500 Seiten zum Wappenbrief an 
sich sind allerdings des Guten zu viel. Als erste Monografie zum Thema wird sie dem 
Leser kaum eine schnelle Hilfe geben, muss sich dieser doch die für den Wappenbrief 
relevanten Stellen regelrecht zusammensuchen. Zumindest bietet die klare Struktur des 
Buchs dafür eine gute Vorgabe. Darüber hinaus ist der Text sehr deskriptiv gehalten. So 
detailreich diese Ausführungen einerseits sind, wenn beispielsweise eine Auflistung der 
territorialstaatlichen Veränderungen der habsburgischen Lande gegeben oder über die 
Standorte der Wiener Kanzleien referiert wird, so wenig differenziert können sie ande-
rerseits sein, wenn es beispielsweise auf S. 167 heißt, dass Burgund und die Niederlande 
1477 an die Habsburger gefallen wären oder wenn S. 374 die Darstellung der Wappen 
weiblicher Vorfahren als „ein frühes Beispiel für emanzipatorisches Gedankengut“ 
interpretiert wird. Auch wären persönliche Einlassungen noch zu entschuldigen gewesen, 
wenn Seibold S. 512 den schönsten Wappenbrief kürt und schließlich „befriedigt 
fest[stellt], dass damit einmal mehr Wien als geistiges und administratives Zentrum 
derartiger Urkunden ins Spiel kommt“ und ebenso hätte man über die eine oder andere 
methodische Schwäche hinwegsehen können, wenn beispielsweise der Sammlung Wer-
denberg als Prämisse repräsentativer Charakter zugestanden wird. Dass aber ganze Pas-
sagen ohne Quellen- oder Literaturnachweise auskommen, ist aus Sicht des Rezensenten 
nicht zu entschuldigen. Wäre der Autor dieser wissenschaftlichen Notwendigkeit zur Ge-
nüge gefolgt, wären aus den 2000 wohl 3000 Seiten geworden, was für eine Monografie 
zum Wappenbrief wohl kaum zu vertreten gewesen wäre. Nicht zuletzt deshalb hätte 
diesem Werk eine Reduktion auf das Notwendige gutgetan. 

Thorsten Huthwelker 
 

Brief und Siegel. Glaubwürdigkeit und Rechtskraft, gestern und heute. Eine Ausstellung 
der Staatlichen Archive Bayerns im Bayerischen Hauptstaatsarchiv, München 2020. 
Idee: Margit KSOLL-MARCON. Ausstellung und Katalog: Laura SCHERR / Elisabeth 
WEINBERGER / Andreas NESTL / Ulrike Claudia HOFMANN / Klaus RUPPRECHT / Andreas 
SCHMIDT und Team. München: Staatliche Archive Bayerns 2020. 220 S., Abb., Brosch. 
EUR 16,– ISBN 978-3-938831-93-9 

Dieser umfassende Katalog zur Ausstellung wurde von einem Autorenteam der staat-
lichen Archivverwaltung Bayerns erarbeitet, wobei zwei thematische Einführungen den 
Band eröffnen. Andreas Nestl schlägt souverän einen Bogen von ersten schriftlichen 
Zeugnissen bis zur elektronischen Urkunde („Die Kraft des Rechts – von gezogenen 
Ohren bis zur elektronischen Signatur“, S. 9–19). Er stellt die Frage: Wie ist ein Rechts-
geschäft abzuschließen und zu dokumentieren, damit es Bestand hat und im Zweifelsfall 
auch bewiesen werden kann? Er analysiert dies durch die Jahrhunderte und zeigt Beglau-
bigungsmittel, die mit unterschiedlicher Intensität und Zielsetzung gebraucht wurden. 

Maria Rita Sagstetter nimmt „Personenrechtliche Voraussetzungen: Rechts-, Geschäfts 
und Prozessfähigkeit“ (S. 20–23) in den Blick. Die Wirksamkeit von Rechtsgeschäften 
war und ist neben formalen sowie inhaltlichen Aspekten auch von personenrechtlichen 
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Bedingungen abhängig, vor allem von der Frage der Rechts- und Geschäftsfähigkeit der 
handelnden Menschen. Fundiert präsentiert sie in diesem Zusammenhang auch die sich 
verändernde Stellung der Frau. 

Mit einleitenden Erläuterungen beginnt Laura Scherr das Kapitel „Rechtssymbolik“ 
(S. 25–63). Rechtssymbolische Handlungen bedeuteten einerseits eine Ritualisierung, 
die Vorgänge berechenbar, damit merkbar und erinnerlich macht. Zum anderen definier-
ten sie einen Bezug auf ein höheres Wesen wie Gott, Heilige oder Engel. Wichtigstes Be-
weismittel vor Gericht waren Eide, wobei vor allem zwischen einem Reinigungseid, mit 
dem der Angeklagte seine Unschuld beweisen wollte, und dem Zeugeneid zu unterschei-
den ist. Mit einem promissorischen Eid auf die Zukunft verpflichtete sich der Eidleistende 
hingegen etwas zu tun oder zu unterlassen. Exponate eines Richterstabs, ein bei einem 
Todesurteil zerbrochener Stab, eine Urkunde mit Aufbewahrungsort bei einem Altar, eine 
Traditionsnotiz, ein Rotulus, das Bild einer Vereidigung des bayerischen Kabinetts sowie 
der Diensteid eines Archivars veranschaulichen unter anderem den Themenkomplex. 

Andreas Schmidt beschreibt „Formen der Beglaubigung“ (S. 65–189). Graphische 
Zeichen und Symbole insbesondere mittelalterlicher Kaiser-, Königs- oder Papsturkunden 
waren nicht Zierelement, sondern Bedeutungsträger, die einem Dokument Authenti- 
zität verliehen und Aufschluss über den Urkundenaussteller gaben. Auch die aufkom-
mende Bedeutung der (eigenhändigen) Unterschrift wird hier thematisiert ebenso Siegel 
als Beglaubigungsmittel. „Das Chirograph – eine besondere Form der Beglaubigung“ 
(S. 140–149) nimmt einen breiteren Raum innerhalb des Katalogs ein. 

Zum Schutz des Rechtsverkehrs wurde ein Rechtsschein der Richtigkeit durch mehrere 
vertrauensbildende Maßnahmen wie amtliche Aufzeichnungen und Aufbewahrung recht-
lich relevanter Vorgänge, die Beteiligung öffentlich bestellter Personen bei der Abfassung 
und die öffentliche Zugänglichkeit von verkehrswesentlichen Informationen eingerichtet 
(„Öffentlicher Glaube und amtliche Verwahrung“, S. 150–172). In diesem Zusammen-
hang entstanden unter anderem Kataster und Grundbücher. „Das Notariat“ als „Teil einer 
geordneten Rechtspflege“ (S. 173–189) zeigt ein weiteres rechtsicherndes Instrument. 
Das letzte Kapitel widmet sich der „Ungültigmachung“ (S. 190–207). 

Sowohl bei den einleitenden Kapiteln als auch am Schluss des Buches laden umfang-
reiche weiterführende Literaturverweise zum fortsetzenden Studium ein. Alle Abbildun-
gen, und somit die Exponate, sind von höchster Qualität und veranschaulichen die 
einzelnen Themen. Die Staatlichen Bayerischen Archive haben mit diesem Ausstellungs-
katalog ihr bekanntes, vorbildliches, hohes fachliches Niveau erneut unter Beweis ge-
stellt. 

Jürgen Treffeisen 
 

Hans Hubert ANTON (Hg.), Regesten der Bischöfe und Erzbischöfe von Trier I, 3. Die 
Trierer Kirche und die Trierer Bischöfe in der ausgehenden Antike und am Beginn 
des Mittelalters. Bischöfe von der Wende des 4./5. Jahrhunderts bis zum Beginn des 
7. Jahrhunderts, bearb. von Hans Hubert ANTON / Friedrich PFEIFFER, unter Mitarbeit 
von Sigrun ANTON (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 
Bd. LXXXIII, I, 3). Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2019. 790 S., geb., EUR 90,– ISBN 
978-3-412-51527-0 

Als der von 1970 bis 2002 an der Universität Trier lehrende Mediävist Hans Hubert 
Anton im Jahr 1973 die Herkulesaufgabe übernahm, in Zusammenarbeit mit seiner Ehe-
frau Sigrun eine mehrbändige Ausgabe von Regesten der Bischöfe bzw. Erzbischöfe von 
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Trier zu erarbeiten, war sicher nicht abzusehen, dass die Vorlage des ersten Teils bis 
zum Jahr 2015 dauern würde. Umso erfreulicher ist das Erscheinen eines voluminösen 
Folgebandes nur vier Jahre später. An dessen Zustandekommen hat Antons Schüler Fried-
rich Pfeiffer wiederum großen Anteil, insofern er „wesentliche Grundlagen […] für aus-
sagekräftige quellenkritische Analysen mit ihren angedeuteten Erheblichkeiten“ schuf, 
wie es im Vorwort heißt. 

Während der – in einem anderen Verlag erschienene und im Druckbild etwas weniger 
leserfreundliche – Regesten-Band I, 1 mit seinen rund 1.000 Seiten ganz auf die Zeit der 
drei Trierer Gründerbischöfe Eucharius, Valerius und Maternus konzentriert ist und damit 
chronologisch nicht über das frühe 4. Jahrhundert hinausreicht, deckt die Neuerscheinung 
einen viel größeren Abschnitt der Bistumsgeschichte ab. Er umfasst diesmal die Amts-
zeiten von achtzehn Oberhirten, beginnend mit Mauricius und endend mit Sabaudus. Wie 
weit die Arbeiten zu den dazwischenliegenden Pontifikaten schon fortgeschritten sind, 
ist vom Herausgeber leider nicht angedeutet worden. Der Erfassungszeitraum der An-
tonschen Regesten endet momentan immer noch deutlich vor dem der im Jahr 1861 von 
Adam Goerz vollständig vorgelegten „Regesten der Erzbischöfe zu Trier von Hetti bis 
Johann II.“, die mit dem Jahr 814 einsetzen, zuletzt 1984 wieder aufgelegt wurden, aber 
heutigen Anforderungen nicht mehr genügen. 

Der Inhalt des vorliegenden Werks ist mit dem Begriff „Regesten“ im strengen Sinne 
nur unzureichend beschrieben. Einem innovativen Schema folgend, beginnen die Anga-
ben zu jedem Pontifex jeweils mit einer Synopse des Quellenbefundes und sind dann 
untergliedert in die Rubriken „A Der Bischof in seiner Zeit“, „B Der Bischof in späteren 
Überrestzeugnissen, späterer Historiographie, Hagiographie und weiteren Zeugnissen“, 
„C Der Bischof in Kult und Verehrung“ sowie „D Materielle Überreste“. Einleitend findet 
sich zu jedem Prälaten zudem eine „Synopse des Quellenbefundes“, die im Falle von 
Mauricius einen längeren Essay über „die trierische Kirche im gallischen und universal-
kirchlichen Kontext im Übergang vom 4. zum 5. Jahrhundert“ einschließt (S. 81–91). 
Mit seinen ausführlichen Kommentierungen verbindet Anton laut Klappentext auch 
den hohen Anspruch, „neue Perspektiven und Befunde zu geschichtswissenschaftlicher 
Hermeneutik und Methodologie“ zu bieten. 

Zu den größten Herausforderungen bei solchen Unternehmen zählt die Autopsie aller 
Quellen, soweit sie nicht verschollen oder vernichtet und daher lediglich aus der Literatur 
bekannt sind. Im vorliegenden Fall umfasst das entsprechende Handschriftenverzeichnis 
56 Archive und Bibliotheken aus dem In- und Ausland, so u. a. Albi, Cambridge, Cividale, 
Douai, London, Mailand, Manchester, Paris, Rom, St. Petersburg, Soissons, Toulouse, 
den Vatikan und Vercelli. Anteilmäßig betreffen die weitaus meisten Zeugnisse den von 
525 oder 526 bis 566 an der Spitze der Trierer Kirche stehenden Nicetius mit 119 Ein- 
trägen/Regesten und dazugehörigen Kommentaren (S. 468–631), gefolgt von Marus, 
Magnericus/Magnerich, Severus, Abrunculus sowie Le[g]ontius und Cyrillus. Auf die 
beiden letzteren entfallen jeweils 36 Nummern. 

Die Spärlichkeit der für die Erhellung der frühmittelalterlichen Trierer Kirchenge-
schichte zur Verfügung stehenden Quellen bringt es mit sich, dass man leicht zu Speku-
lationen verleitet wird, die plausibel erscheinen, aber doch in die Irre führen können. 
Verständlicherweise stößt man daher im Text mitunter auf eine höchst vorsichtige Spra-
che, wie z. B. auf S. 269: „Bei allen Zweifeln scheint angesichts des seltenen Namens 
[Jam(b)lychus] und des unbestreitbar christlichen Kontextes […] zunächst wenig wahr-
scheinlich, dass zwei unterschiedliche Personen im Epitaph und auf der Kanne gemeint 
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wären. Doch deuten die divergierende Schreibung und die wohl widmende Zuordnung 
eher auf verschiedene Personen.“ Wenn allerdings in einem anderen Fall die Identifizie-
rung mit einem Trierer Bischof Anton zufolge „sicher vorzunehmen“ ist und es gleich 
darauf heißt, die diesbezügliche Einschätzung eines bestimmten Autors sei „wohl zu 
Unrecht“ schwankend (S. 85), ist dies unlogisch. Dasselbe trifft zu, wenn einerseits 
ausgesagt wird: „Als Todesjahr [von Bischof Abrunculus] steht 525 fest“, direkt danach 
aber in Parenthese folgt: „526 kann allenfalls mit Vorbehalt in Betracht gezogen werden“ 
(S. 433). 

Was die auswertbaren Schriftquellen betrifft, so fehlen Urkunden noch ganz und stehen 
zeitgenössische oder spätere erzählende Quellen nur in eng beschränktem Ausmaß zur 
Verfügung. Ein nicht geringer Teil des Materials ist demgegenüber ausgesprochen spröde 
und geht kaum über Namensnennungen hinaus, wie etwa im Falle von Bischofslisten, 
Synodalakten, Martyrologien, Kalendern oder Litaneien. Die Namensformen wiederum 
können erheblich variieren und verwirren. So begegnet z. B. Nicetius auch als „Nicen-
cius“ (S. 66), „Etnecius“ (S. 507) oder „Nycasius“ (S. 599)! Von dem Trierer Bischof 
Emerus (nach 486/90) ist sogar als einzigem des 5. Jahrhunderts lediglich der bloße Name 
bekannt. Nicht besser sieht es über einhundert Jahre später mit Bischof Gunderich aus. 
In der Literatur zuweilen geäußerten Zweifeln an der Historizität von Emerus möchte 
sich Anton nicht anschließen. Den herangezogenen Quellengattungen inklusive der Sach-
überreste (darunter der berühmte Petrusstab und der sogenannte Willibrord-Altar) hat er 
in der Einleitung einen eigenen Abschnitt gewidmet (S. 58–75). 

In seinen umfangreichen Kommentaren setzt sich Anton ausführlich mit der bisherigen 
Forschung auseinander, zuweilen auch ausgesprochen pointiert, mit Urteilen wie 
„[k]rampfhaftes Konstruieren“ (S. 83), „krass überzeichnend“ (S. 90), „entbehrt jeder 
Grundlage“ (S. 112), „abstrus“ (S. 113, gleich doppelt), „unerklärlich krasser Fehler“ 
(S. 130), „völlig verfehlt“ (S. 132), „[Heinz] Heinen […] mit […] z. T. hyperhypotheti-
scher Diskussion“ (S. 263), „völlig inkorrekt“ (S. 585) oder „absurde Thesen“ (S. 598). 

Was die zahlreichen inhaltlichen „Erheblichkeiten“ des Werks betrifft, sei hier folgende 
illustrative Auswahl gegeben: Die Vita Felicis datiert aus dem 9. Jahrhundert (S. 60). Bi-
schof Mauricius amtierte etwa zwölf Jahre und trat von seinem Amt zurück (S. 83). Die 
Synode von Turin „fand am 22. September 398 oder vielleicht eher 399 statt“ (S. 90). 
Der schon erwähnte Willibrord-Altar lässt sich nunmehr sicher auf die Zeit um 1200 
datieren (S. 136). Auf S. 212 bietet Anton eine Neuedition der metrischen Cyrillus-Bau-
inschrift. Schon im 5. Jahrhundert gab es einen Trierer Metropolitanverbund, der min-
destens das Bistum Toul einschloss (S. 258). Eine Vita des Bischofs Marus hat „mit 
einiger Wahrscheinlichkeit“ existiert (S. 279). Auch eine cella sancti Hilarii könnte es 
in Trier um die Mitte des 6. Jahrhunderts tatsächlich gegeben haben (S. 408). Bischof 
Abrunculus hatte durchaus überregionale Bedeutung (S. 424). Ein Brief des Bischofs 
von Octodurum (um 550) enthält ein „bisher nicht gesehene[s] Zeugnis für eine aposto-
lische Gründung“ des Bistums Trier (S. 492). Das Schreiben des Abts Florianus von 
Romenum an Bischof Nicetius offenbart von der Forschung bis dato ignorierte „höchst 
bedeutsame Gesichtspunkte“ (S. 502). Ein bislang unbekanntes Echternacher Kalender-
fragment (um 1100) belegt eine „breite Rezeption Trierer und trierverbundener Heiliger“ 
(S. 595). Im Hinblick auf „Kult und Verehrung“ übertraf Nicetius teils sogar seine Vor-
gänger Valerius, Maximinus und Paulinus (S. 623). Der nicht sicher als Trierer Oberhirte 
belegte Rusticus dürfte „auf Anweisung [König] Chlothars I. während des Exils von 
Nicetius um 560 zumindest faktisch“ Bischof von Trier gewesen sein (S. 638). Dass in 
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den Gesta Treverorum für die Zeit um 600 ein fiktiver Bischof Severinus von Trier 
erwähnt wird, geht womöglich auf eine „Vermengung mit dem echten Bischof Severus 
von Trier“ zurück (S. 758). Wenn Anton zufolge die berühmte „Nicetiusburg“ auf einem 
„vermutlich über Niederemmel“ gelegenen Hügel errichtet wurde (S. 629), übersieht er 
indes einige Argumente, die eher für einen Hügel über dem benachbarten Moselort Dhron 
sprechen. 

In formaler Hinsicht ist anzumerken, dass bei Quellen, die sich auf mehrere Bischöfe 
beziehen und daher nicht nur einmal zu berücksichtigen waren, zumeist mit großen iden-
tischen Textblöcken gearbeitet wurde, allerdings in anderen Fällen mit platzsparenden 
Verweisen, so dass hier keine Einheitlichkeit vorliegt. Die Zahl der bei einem Buch sol-
chen Umfangs fast unvermeidlichen Druck-, Interpunktions- oder Spatium-Fehler hält 
sich im Rahmen. Sie finden sich meist im hinteren Teil, darunter fehlende oder doppelte 
Wörter bzw. Namen (S. 339, 416, 694), „anstestitis“ (S. 405), „pauberibus“ (S. 682) oder 
die einzige offenkundig irrtümliche Folio-Angabe: „6v“ (S. 652). Ein ausgezeichnetes 
Namen- und Sachregister beschließt den Band, dem hoffentlich bald schon ein weiterer 
folgen wird. 

Als Fazit sei festgestellt: Dem Ehepaar Anton sowie Friedrich Pfeiffer, in erster Linie 
aber Hans Hubert Anton als Autor und Herausgeber, gebührt für die mit der Erstellung 
dieser innovativen Regesten verbundene Forschungsleistung, die einer wahren Kärrner-
arbeit gleichgekommen sein dürfte, großer Dank und Respekt! 

Gerd Mentgen 
 

Christian LACKNER / Claudia FELLER (Bearb.), Regesta Habsburgica. Regesten der Grafen 
von Habsburg und der Herzoge von Österreich aus dem Hause Habsburg, V. Abteilung: 
Die Regesten der Herzoge von Österreich 1365–1395, 3. Teilband: 1376–1380. 
Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2019. 393 S., Brosch., EUR 75,– ISBN 978-3-205-23235-3 

Seit 2007 ist der dritte Teilband der Regesta Habsburgica der V. Abteilung (1365–1395) 
erschienen, unaufgeregt und wie nicht anders erwartet, in solider Form und in einem 
nächsten Fünfjahresabschnitt, wie die vorangegangenen Bände. Nach dem langen Dorn-
röschenschlaf des Regestenwerkes ist es mehr als erfreulich, dass unter Christian Lackner 
und Claudia Feller das Werk stetig und konstant seinen Fortgang nimmt, gerade in einer 
Zeit, da die Arbeit an derartigen Grundlagenwerken wenig populär, aber nicht weniger 
wichtig ist. Allein die Anzahl von 752 Regesten im neuen Band übersteigt die der Reges-
ten seit Lichnowsky/Birk um rund das Vierfache, belegt den ungeheuren Arbeitsauf- 
wand und das Durchhaltevermögen, die hinter dieser Arbeit verborgen sind. Dennoch 
vermutet Christian Lackner noch weit mehr bisher unbekannte Urkunden, die in der 
schwer überschaubaren regionalen Überlieferungslandschaft kaum auszumachen sind. 
Die Arbeitserleichterung für künftige Forschungen, die durch die Regesten und die 
voranschreitende Digitalisierung der Archive erzielt wird, ist nur ansatzweise und kaum 
zu hoch einzuschätzen. Sie ermöglichen Auswertungsperspektiven, die bis vor kurzem 
noch undenkbar waren. Hier hat das Regestenwerk seinen nicht hoch genug zu bewer-
tenden Verdienst. 

Im Vorwort geht Christian Lackner als einschlägig ausgewiesener Diplomatiker und 
Kenner der habsburgischen Kanzleien auf statistische und übergreifende Aspekte der Ur-
kundenproduktion ein, zeigt Aspekte zur Einordnung vieler Urkunden des Bandes auf 
und stellt die ungleichgewichtige Verteilung der Urkundenüberlieferung zwischen den 
leopoldinischen und albertinischen Herrschaftsbereichen dar. Weitere Bemerkungen be-
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treffen die Sprachverteilung zwischen Latein und Deutsch, die Zunahme des Beschreib-
stoffes Papier, Veränderungen im Gebrauch der Siegel und vieles mehr, die die einzelnen 
Regesten in immer neuen Perspektiven erscheinen lassen. Von besonderer Bedeutung ist 
sicherlich die Feststellung, dass gerade im Lehens- und Finanzwesen eine unterschied- 
liche Verwaltungspraxis zwischen den Kanzleien Albrechts und Leopolds sichtbar wird. 
Welche Schlüsse aus dem Übergewicht der leopoldinischen Verwaltungspraxis für die 
Vorlande zu ziehen sind, können vielleicht künftige Forschungen verifizieren, doch schei-
nen diese Entwicklungen möglicherweise in einem Kontext mit dem Zofinger Lehentag 
Rudolfs 1361 zu stehen, zumindest haben sie bisher mehr Fragen aufgeworfen, als (Er-) 
Klärungen bieten können. Offen ist auch, wenn es gerade in den Vorlanden Ansätze zu 
einen Lehenbuch – so die von Lackner angedeuteten Thesen –gegeben hat, wie sich der 
Unterschied zur tirolischen Verwaltungspraxis ebenfalls im Herrschaftsbereich Leopolds 
erklären lässt. Hier bietet der Band wiederum eine Fülle neuer Anknüpfungspunkte für 
künftige Forschungen, zeigt die Bedeutung von Regestenwerken und die Notwendigkeit 
solcher vollkommen zu Unrecht unpopulärer Grundlagenwerke. 

Auch wenn Christian Lackner die Arbeit an Claudia Feller abgeben möchte, so ist 
nicht nur Konstanz der weiterführenden Arbeit gewährleistet, sondern es bleibt die Hoff-
nung, dass beide gleichermaßen weiterhin dem Regestenwerk und der Diplomatik des 
14. Jahrhunderts erhalten bleiben und sie die Forschungen so gewinnbringend wie bisher 
für sich und viele andere Kollegen vorantreiben. 

Dieter Speck 
 

Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440–1493) nach Archiven und Bibliotheken geordnet. 
Namens der Kommission für die Neubearbeitung der Regesta Imperii der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Kommission für die Bearbei-
tung der Regesta Imperii bei der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 
Mainz, begr. von Heinrich KOLLER, hg. von Paul-Joachim HEINIG / Christian LACKNER / 
Alois NIEDERSTÄTTER. 

Heft 34: Die Urkunden und Briefe des Österreichischen Staatsarchivs in Wien, Abt. 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv: Allgemeine Urkundenreihe, Familienurkunden und 
Abschriftensammlungen (1476–1479), bearb. von Kornelia HOLZNER-TOBISCH nach 
Vorarbeiten von Anne-Kathrin KUNDE. Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2019. 315 S., 
Brosch., EUR 50,– ISBN 978-3-205-23216-2 

Heft 35: Die Urkunden und Briefe des Österreichischen Staatsarchivs in Wien, Abt. 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv: Allgemeine Urkundenreihe, Familienurkunden und 
Abschriftensammlungen (1480–1482), bearb. von Petra HEINICKER / Anne-Kathrin 
KUNDE. Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2019. 197 S., Brosch., EUR 40,– ISBN 978-3-205-
23214-8 

Mit insgesamt 554 Nummern schließen die beiden zuletzt erschienenen Hefte der Kai-
ser-Friedrich-Regesten basierend auf Überlieferungen aus den zentralen Beständen des 
Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs die bisherige zeitliche Lücke zwischen den Heften 
27 (2012) und 30 (2014); die jetzt noch fehlenden Regesten aus diesen Archivfonds für 
die letzten vierdreiviertel Jahre des Kaisers sind in Arbeit. Rund ein Viertel des hier Ge-
botenen (26,7%) beruht auf Ausfertigungen, 10,7 Prozent auf Abschriften, 7,4 Prozent 
auf Konzepten und mehr als die Hälfte (55,2 %) auf Deperdita respektive auf noch nicht 
entdeckten Stücken; zu etwa einem Drittel betrifft das Reichsangelegenheiten. Diese 
wider Erwarten hohe Rate an Deperdita erklärt sich zum einen daher, „dass in den unter-
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suchten Beständen als Bestandteilen des Ausstellerarchivs Friedrichs III. zahlreiche Re-
verse von Vasallen bzw. Amtleuten aus den habsburgischen Erbländern überliefert sind, 
die Rückschlüsse auf die Existenz von Lehens-, Pfand- und Dienstbriefen u. ä. zulassen, 
die Friedrich in seiner Eigenschaft als Landesfürst ausstellte. Zum anderen sind im 
Ausstellerarchiv einige Kanzleikonzepte verwahrt, die auf expedierte Ausfertigungen 
schlussfolgern lassen“ (H. 35, S. 11). Bei nur zehn der in Heft 35 enthaltenen Regesten 
handelt es sich um inhaltliche Wiederholungen aus früheren Bänden dieser Reihe, rund 
siebzig Stücke hatte freilich Joseph Chmel bereits im 19. Jahrhundert bekanntgemacht; 
in der Einleitung zu Heft 34 sind die entsprechenden Anteile nicht näher quantifiziert. 
Ganz überwiegend betrifft das hier erschlossene Material die österreichischen Länder; 
die Ausbeute für den unmittelbaren Einzugsbereich dieser Zeitschrift ist eher gering. In 
Heft 34 findet man das Kloster Allerheiligen zu Schaffhausen (Nr. 216), das Konstanzer 
Heilig-Geist-Spital (Nr. 221), einen in Diensten des Kaisers stehenden Grafen von Lei-
ningen (Nr. 309) und eine ganze Reihe von Belegen für die Pfalzgrafen bei Rhein und 
Kurfürsten von der Pfalz (Nr. 25 f., 139 f., 190, 201–203); ein zum Jahr 1478 erwähnter 
Ritter Hans Ramung (Nr. 162) ist nicht der Pfälzer Familie gleichen Namens zuzurech-
nen. In Heft 35 begegnen die Ritteradelsfamilien von Adelsheim aus dem Odenwald 
(Nr. 152, 167–169) und von Schmidtburg vom Mittelrhein (Nr. 75 f.), das Hoch- und 
Domstift zu Konstanz (Nr. 39, 50, 167–169), das Kloster Reichenau (Nr. 23), die Domi-
nikanerinnen zu Kleinbasel (Nr. 39–41, 101) sowie wiederum die Pfalzgrafen und Pfälzer 
Kurfürsten (Nr. 28, 31, 76, 167–169). – Der zuverlässige Fortgang des vor bald einem 
halben Jahrhundert von Heinrich Koller angestoßenen Projekts ist hocherfreulich. Und 
immer wieder sind wir gespannt auf die vielen noch zu erwartenden Hefte! 

Kurt Andermann 
 

Konrad KRIMM (Bearb.), unter Mitarbeit von Christa BALHAREK / Dirk HAINBUCH, Ar-
chive der Grafen und Freiherren von Helmstatt. Urkunden (Inventare der nichtstaat- 
lichen Archive in Baden-Württemberg, Bd. 40). Stuttgart: Kohlhammer 2020. 870 S., 
geb., EUR 85,– ISBN 978-3-17-035358-9 

Mit dem vorliegenden Regestenwerk liefern Konrad Krimm und seine Mitarbei- 
ter/innen das wesentliche Hilfsmittel zu einem „großen, vielleicht eine[m] der bedeu-
tendsten Urkundenbestände reichsritterschaftlicher Provenienz im Südwesten“ (S. 21). 
Die Herren von Helmstatt zählen zu den bekanntesten Adelsgeschlechtern des Kraichgaus 
und haben durch ihre reichsministerialische Herkunft, ihre Karrieren in den Fürsten- 
tümern des deutschen Südwestens, ihre personellen Verflechtungen mit der Reichskirche 
und das spätere Ausgreifen in den lothringischen Raum bereits mehrfach das Augenmerk 
der Forschung auf sich gezogen. Eine neuere Gesamtdarstellung der Familie von Helm-
statt ist dennoch bislang Forschungsdesiderat. Sie dürfte aber zusammen mit dem seit 
2007 online verfügbaren Akten-Findmittel (GLA 69 von Helmstatt: von Helmstatt: Akten, 
Amtsbücher, Bilder, Pläne, Karten) und dem nun erschlossenen Urkundenkorpus wesent-
liche Anreize erfahren. 

Im vorliegenden Werk ist anfangs eine knappe Familiengeschichte der Herren von 
Helmstatt abgedruckt, die Peter Steuer schon zum oben erwähnten Findmittel verfasst 
hat. Es schließen sich Ausführungen des Editors Krimm zur Geschichte des Archivs, zur 
Ordnung und Verzeichnung sowie zum Umfang an. Der Entstehungszeitraum und der 
Umfang des Regestenwerkes – gut 870 Seiten – spiegeln die Geschichte und Bedeutung 
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des helmstattischen Archivs wider. Die verschiedenen Linien der Familie konnten ein 
Samtarchiv über Jahrhunderte in weitgehender Geschlossenheit auf der Neckarbischofs-
heimer Burg zusammenhalten, wobei es in den Stürmen der französischen Revolution 
zur ersten Überlieferungszersplitterung bei den lothringischen Zweigen der Familie kam. 
Noch vor dem Erlöschen der Familie in der Mitte des 20. Jahrhunderts war durch Ver-
käufe und Diebstähle eine weitere Zerstreuung eingetreten. Als folgenschwer sollte sich 
die Beauftragung eines „Hobby-Historikers“ (S. 17) erweisen, der ab 1959 für das Lan-
desarchiv Saarland regional interessante Urkunden aus dem Neckarbischofsheimer Ar-
chiv zusammenkaufen sollte. Dabei ging der Sammler nicht nur recht willkürlich in der 
Auswahl seiner Stücke, sondern auch mit erheblicher krimineller Energie vor. Wohl über 
200 Urkunden wurden dabei durch den Beauftragten unterschlagen; nach seinem Tode 
gelangten sie zum größeren Teil über die Erben in den Handel. Parallel dazu waren ein-
zelne Zimelien, wie eine helmstattische Ausgabe des Turnierbuches von Rüxner, bereits 
über Antiquariate veräußert worden. 

Eine Gesamtrekonstruktion des bedeutenden Adelsarchives wurde bereits Ende der 
1970er Jahren vorgeschlagen. Die seit demselben Zeitraum von Konrad Krimm beglei-
teten Regestierungsarbeiten finden mit dem vorliegenden Werk nun ihren Abschluss in 
„bescheidenerer Form“ (S. 18), wie der Bearbeiter schreibt, nämlich als gedrucktes In-
ventar mit unterschiedlicher Erschließungstiefe. Der Urkundenbestand des helmstatti-
schen Archives, das einst über 2000 Urkunden umfasst haben dürfte, ist heutzutage 
vornehmlich auf vier staatliche Archive aufgeteilt. Den bedeutendsten Umfang nimmt 
der Bestand des Generallandesarchivs Karlsruhe (Bestand 69 von Helmstatt: Urkunden; 
ca. 1200 Nummern) ein, es folgen das Landesarchiv Saarbrücken (Bestand Helm-U; ca. 
650 Nummern), Landeshauptarchiv Koblenz (Bestand 54 H; ca. 140 Nummern) und das 
Landesarchiv Speyer (Bestand T 100; 15 Nummern). Hinzu kommen noch extradierte 
Koblenzer Stücke in Duisburg, Metz und Wiesbaden. 

Da die Regestierungsarbeiten in den Archiven unterschiedlich vorangeschritten waren, 
entschied sich der Bearbeiter für eine Mischung aus Voll- und Kurzregesten. Die Karls-
ruher Urkunden wurden bis in das 16. Jahrhundert als Vollregest erschlossen. Für die 
andernorts liegenden Archivalien werden lediglich Aussteller, Datum, inhaltliche Stich-
worte sowie – soweit bekannt – die ehemaligen Signaturen des Bischofsheimer Archivs 
genannt. Die Verzeichnung erfolgt chronologisch, wobei einzelne Vorprovenienzen und 
Sachgruppen abgesondert wurden. Diese betreffen Sachkomplexe wie „Verträge und Pro-
zesse helmstattischer Untertanen im Kraichgau“ und u. a. Urkunden der Familien von 
Dienheim, von Hattstatt, von Knörigen/von Muggenthal und von Liebenstein. Dem leich-
teren Auffinden von Urkundenserien dienen auch den Regesten vorangestellte Konkor-
danzen zu Passiv- und Aktivlehen, Burgfrieden- und Einigungsverträgen, Heiratsverträ- 
gen sowie Testamenten und Seelgerätstiftungen. 

Inhaltlich bietet der Urkundenbestand reichhaltiges Material, das aufgrund der weit-
reichenden Verschwägerungen und der Langlebigkeit der von Helmstatt über den Kraich-
gau und die engere familiengeschichtliche Forschung hinaus wissenschaftlich rezipiert 
werden dürfte. Als Beispiele für bislang höchstens in der Literatur überlieferte und an-
sonsten kaum zugängliche Archivalien seien hier genannt die langjährigen Prozesse des 
Wiprecht von Helmstatt wegen der an ihn gerichteten Vorwürfe, aus der Schlacht von 
Bulgnéville im Jahr 1431 geflohen zu sein (U 144, 147, 151), Wappenstreitigkeiten vor 
dem Herzog von Österreich (U 1986, 1991–1995) und überhaupt die dichten Serien von 
adligen Heiratsverträgen, Einigungen und Burgfriedensverträgen. 
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Eine Konkordanztabelle zu Bestellnummern sowie ein Orts- und ein Personenindex 
runden den Band ab. Zu den Registern des Bandes – u. a. dem Fehlen eines Sachregisters 
und dem Verzicht auf ein Kreuzregister – hat sich bereits Klaus Graf kritisch geäußert 
(https://archivalia.hypotheses.org/127753). Sicher ist es ärgerlich, wenn beispielsweise 
Mitglieder derselben Niederadelsfamilie unter den unterschiedlichen Lemmata „Spon-
heim, von“ sowie „Wolf von Sponheim“ verzeichnet sind. Doch stellen nach Ansicht 
des Rezensenten die knapp 100 Seiten umfassenden Indizes doch erst einmal ein wesent-
liches Hilfsmittel dar, das bis zu einer hoffentlich zukünftig verfügbaren Volltext- 
suche der Regesten in einem Onlinefindmittel in den meisten Fällen seinen Dienst leisten 
dürfte. 

Eine baldige Einspeisung der gedruckten Urkundenregesten in das Onlinefindmittel 
des Landesarchivs Baden-Württemberg wäre indes sehr zu wünschen. Auf die Helmstatt-
Akten kann ja bereits seit längerem, mit Orts- und Personendeskriptoren versehen, zu-
gegriffen werden. Und auch die anderen Archive mit helmstattischen Urkunden haben 
schon, zumindest teilweise, mit der Online-Stellung ausführlicherer Regesten begonnen. 
So liegt die virtuelle Rekonstruktion des helmstattischen Archivs über ein institutionen-
übergreifendes Archivportal gar nicht mehr so fern! Es bleibt in jedem Falle Konrad 
Krimm und seinem Team für den Abschluss des Projekts zu gratulieren, das einen erst-
rangigen südwestdeutschen Archivbestand der Öffentlichkeit zugänglich macht. 

Stefan Bröhl 
 

Thomas ENGELKE (Bearb.), Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Reichskammergericht Bd. 
20, Nr. 8430-8976 (Buchstaben P und Q) (Bayerische Archivinventare, Bd. 50/20 
= Inventar der Akten des Reichskammergerichts, Bd. 19). München: Generaldirektion 
der Staatlichen Archive Bayerns 2019. XI, 742 S., Brosch., EUR 29,90 ISBN 978-3-
938831-65-6 

Der jüngste Band des Inventars der Münchner Reichskammergerichtsakten erschließt 
die nach den Anfangsbuchstaben der Klägernamen unter P und Q registrierten Prozess-
akten. Unter diesen Klägern befinden sich zahlreiche unter dem Stichwort „Pfalz“ rubri-
zierte Zweige des Hauses Wittelsbach. Die meisten dieser Akten betreffen heute in 
Bayern liegende Gebiete wie die seit dem Dreißigjährigen Krieg bayerische Oberpfalz 
oder die neuburgische Pfalz an der oberen Donau, doch finden sich auch Betreffe für die 
links und rechts des Rheins gelegenen ehemaligen wittelsbachischen Besitzungen, deren 
kammergerichtliche Überlieferung sich ansonsten, soweit es die rechtsrheinische Pfalz 
betrifft, seit der Austeilung im 19. Jahrhundert im Generallandesarchiv Karlsruhe liegt, 
während die Akten betreffend die ehemalige linksrheinische bayerische Rheinpfalz, heute 
Teil des Landes Rheinland-Pfalz, als Depositum im Landesarchiv Speyer verwahrt wer-
den. Im Folgenden soll auf die Prozesse hingewiesen werden, welche die Pfalz betreffen 
und nach wie vor in München liegen. Für die kurpfälzische Geschichte wichtig sind die 
Versuche zur Revindikation der im Landshuter Erbfolgekrieg 1504 verlorenen Gebiete 
durch Klagen beim Reichskammergericht, wie sie etwa gegen die Reichsstadt Nürnberg 
unter Johann Casimir schon im späten 16. Jahrhundert begonnen wurden und noch unter 
Kurfürst Karl Theodor am Ende des Alten Reichs wieder aufgenommen wurden. Diese 
Verfahren liefern den Beweis dafür, dass man sich in Heidelberg und München nie mit 
den unter Kaiser Maximilian I. erlittenen territorialen Verlusten abgefunden hat. Bezug 
zur Kurpfalz hat ferner das Verfahren wegen des wormsischen Lehens Waldeck im heu-
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tigen Rhein-Neckar-Kreis. In fünf Nummern wird die Zustellung von Privilegien an das 
Reichskammergericht dokumentiert (Titelnr. 8696-8700). Darunter befinden sich nicht 
nur die gerichtlichen Evokations- und Appellationsprivilegien, sondern zahlreiche weitere 
kaiserliche Privilegien der Kurpfalz. Nachgewiesen wird durch diese Akten die insgesamt 
doch sehr zähe und bedächtige Erweiterung der pfälzischen Befreiung vom Reichskam-
mergericht bei Streitwerten von zunächst lediglich 600 Gulden („Appellationssumme“) 
im Jahr 1566 bis zu dem erst unter Karl Theodor 1764 erlangten unbegrenzten Appella-
tionsprivileg. 

Sowohl für die pfälzische wie die bayerische Linie wichtig sind verschiedene Strei-
tigkeiten über Erbe und Heiratsgut. Hierher gehört etwa der Prozess, den Kurfürst Fried-
rich III. und seine Gemahlin Amalia 1575 mit Graf Otto IV. von Holstein-Schauenburg 
führten wegen eines Heiratsgutes, das die pfälzische Kurfürstin als Tochter einer hol-
stein-schauenburgischen Gräfin beanspruchte (Nr. 8716). Während bei diesem Prozess 
Bezüge zu Bayern nicht ersichtlich sind, stritten sich in der Auseinandersetzung zwischen 
Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz und Herzog Maximilian I. von Bayern die beiden 
wittelsbachischen Linien über den Nachlass des 1560 ohne direkte Erben verstorbenen 
Herzogs Ernst, Administrator von Passau und Salzburg (Nr. 8705), eine Sache, die nach 
einem Austrägalverfahren vor der würzburgischen Regierung im Wege der Appellation 
an das Reichskammergericht gelangte. Die Akte scheint sowohl für die Genealogie wie 
das Hausrecht der Wittelsbacher von Bedeutung zu sein, insbesondere bezüglich des 
Brauchs des Erbverzichts ausgeheirateter Töchter. Zu den Prozessen der Kurpfalz kom-
men weitere der linksrheinischen Linien Birkenfeld, Simmern, Veldenz und Zweibrücken. 
Veldenz ist mit zwei wichtigen Verfahren vertreten, einem Streit mit der Linie Simmern 
über die Nachfolge in die Kurpfalz sowie einer Erbstreitigkeit zwischen den Pfalzgrafen 
Georg Johann II. und Georg Gustav aus dem frühen 17. Jahrhundert, die in erster Instanz 
vor der badischen Regierung in Durlach (Karlsburg) als Austrägalrichter verhandelt 
wurde (Nr. 8816 f.). Der neu erschienene Band, der wie alle Bände der Münchner Reihe 
durch Register hervorragend erschlossen ist, hat mithin nicht nur für die Orts- und Lan-
desgeschichte Bayerns Bedeutung, sondern auch für die des Oberrheins. Vor allem für 
die Familiensachen der dort begüterten Wittelsbacher Linien sollte die Forschung nicht 
nur die kamerale Überlieferung in Karlsruhe und Speyer, sondern auch die in München 
berücksichtigen. 

Raimund J. Weber 
 

Peter KAMBER / Mikkel MANGOLD, Katalog der mittelalterlichen Handschriften des Fran-
ziskanerklosters St. Maria in der Au Luzern und der kleinen Provenienzen in der Zen-
tral- und Hochschulbibliothek Luzern. Katalog der mittelalterlichen Handschriften im 
Staatsarchiv Luzern, im Provinzarchiv der Schweizer Kapuziner Luzern und in den 
Kapuzinerbibliotheken Luzern und Sursee. Basel: Schwabe 2019. 480 S., Abb., geb., 
EUR 94,– ISBN 978-3-7965-3974-9 

In zusammen drei Katalogbänden sind inzwischen alle mittelalterlichen Handschriften 
nach modernen Standards verzeichnet, die sich in öffentlich zugänglichen Luzerner 
Archiven und Bibliotheken befinden. 2013 erschien der Katalog der Handschriften des 
Zisterzienserklosters St. Urban, und 2020 wurde der Katalog der entsprechenden Be-
stände des Stifts St. Michael in Beromünster publiziert. Der hier zu besprechende Band 
aus dem Jahr 2019 handelt 114 Handschriften und ein Fragment weit überwiegend in der 
heutigen Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern ab. Allein 72 Codices gehen auf das 
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ehemalige Franziskanerkloster St. Maria in der Au in Luzern zurück. Hinzu kommen 
kleinere Sammlungen in der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern und im Staats- 
archiv Luzern sowie einzelne Bände in geistlichen Einrichtungen. 

Die mit etlichen Illustrationen versehene Einleitung stellt die einzelnen Provenienzen 
und historischen Büchersammlungen mit ihrer Geschichte von ihrer Gründung über die 
Zeit der großen Umbrüche, die die Schweiz vor allem von der napoleonischen Zeit bis 
in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zu verzeichnen hatte, bis zur Gegenwart vor. Ver-
schränkt wird dies mit der Besprechung einzelner Codices und ihrer Forschungsge-
schichte, soweit sie historische Bedeutung für die jeweilige Institution haben. Die 
wichtigste Provenienz, das Franziskanerkloster St. Maria in der Au, wurde wohl 1252/53 
mit Förderung der sich um größere Selbständigkeit bemühenden Stadt Luzern gegründet. 
Nur wenige bis zum Jahr 1500 entstandene Handschriften zeigen einen direkten Bezug 
zum Kloster. In seinen Jahrzeitbüchern werden ab 1518 allerdings immer wieder Bücher-
geschenke aufgeführt. Bemerkenswert ist ein rekonstruierbarer Fonds von 41 Handschrif-
ten und 34 Inkunabeln, die eine wohl 1586/88 aufgehobene Kettenbücherei belegen 
und die klösterliche Büchersammlung als franziskanische Präsenzbibliothek erweisen. 
St. Maria in der Au erlebte im 16. Jahrhundert einen Niedergang und musste sich zudem 
bis zu seiner Aufhebung der Konkurrenz der örtlichen Jesuiten und Kapuziner erwehren; 
trotzdem konnte das Kloster in seinen Nischen vor allem durch Predigt und Totensorge 
überleben. Entscheidend war der Niedergang ab der Zeit der Helvetik (1798–1803), der 
zur Aufhebung im Jahr 1838 führte, nachdem die Regierung diesen Prozess durch das 
Verbot der Aufnahme von Novizen beschleunigt hatte. Einerseits führte das langsame 
Sterben des Franziskanerklosters zu einer Vernachlässigung der Bestände, andererseits 
war die späte Aufhebung segensreich, da die Wertschätzung der Klosterbibliothek zu die-
ser Zeit sicherlich bereits wieder größer war als während der napoleonischen Kloster-
aufhebungen, wie vergleichbare südwestdeutsche Beispiele zeigen. 

1812 öffnete auf der Grundlage der Büchersammlung des Luzerner Kleinrats und 
Säckelmeisters Josef Anton Felix Balthasar (1737–1810) die Bürgerbibliothek Luzern 
ihre Pforten. Bereits 1811 hatte das Staatsarchiv historische Handschriften an die Stadt 
abgegeben, die heute zu den wertvollsten Beständen aus der Bürgerbibliothek gehören, 
unter ihnen die Schweizer Bilderchronik von Diebold Schilling d. J., die er 1513 dem 
Luzerner Rat gewidmet hatte. 1832 entstand aus der Büchersammlung des Politikers und 
Historikers Joseph Anton Balthasar (1763–1837) und der ehemaligen Bibliothek des 
Luzerner Jesuitenkollegiums die Kantonsbibliothek Luzern, die wie die Bürgerbibliothek 
einen landeshistorischen Schwerpunkt hatte und die in der Folge auch als Sammelbecken 
für kleinere, aufgelöste Büchersammlungen der Zeit diente. Ein wichtiger Zugang war 
1915 die an historischem Material reiche Bibliothek des Historischen Vereins der Fünf 
Orte. Die Verluste in der Büchersammlung des bereits 1773 aufgehobenen Jesuitenkol-
legiums sollen in den Jahrzehnten um 1800 deutlich größer gewesen sein als bei der Bü-
chersammlung des Franziskanerklosters. Deren Bewahrung als Teil der Kantonsbiblio- 
thek, aber auch die bessere Verwaltung der Bürgerbibliothek waren das Verdienst des 
früh verstorbenen Bibliothekars Ludwig Keller (1800–1839), der in Würzburg und Hei-
delberg studiert hatte. 1835 musste er bei den Büchern im Franziskanerkloster Mäusefraß 
konstatieren. Bereits im Folgejahr legte Keller einen ersten Katalog der von dort stam-
menden Handschriften vor. 1894 übernahm die Bürgerbibliothek die Funktion der Eid-
genössischen Sammelstelle für Althelvetica vor 1848. 1951 wurden Kantons- und Bürger- 
bibliothek zur Zentralbibliothek Luzern zusammengelegt, aus der 1999 die Zentral- und 
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Hochschulbibliothek Luzern hervorging. Hier liegen heute das Luzerner Säkularisations-
gut sowie die historischen mittelalterlichen Handschriften, soweit sie sich erhalten haben, 
im Lauf der Zeit ergänzt um wenige Handschriften anderen Zuschnitts. 

Der eigentliche Katalog erschließt die Codices in der Abfolge der in der Einleitung 
vorgestellten einzelnen Provenienzen. Bei den 72 Handschriften des Franziskanerklosters 
handelt es sich um ein vergleichsweise geschlossenes Corpus mit Werken von franzis-
kanischen Autoren, Ordensliteratur und Liturgica. Dem geistlichen Schwerpunkt des Or-
dens entsprechend, der Seelsorge, finden sich hier viele Predigt- und Legendenhand- 
schriften, daneben Bibelkommentare und Beichtliteratur, so das Confessionale von 
Johannes de Friburgo. Bemerkenswert ist eine siebenbändige Handschrift mit Teilen des 
Alten Testaments und dem Kommentar von Nikolaus von Lyra, die ab 1459 vielleicht im 
Doppelkloster Engelberg geschrieben und mit 255 Miniaturen ausgestattet worden ist. 
Unter den franziskanischen Handschriften findet sich viel autochthones Material, daneben 
spielen aber auch der südwestdeutsche Raum und insbesondere Konstanz eine nicht ge-
ringe Rolle. Teil der kleinen Provenienzen der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern 
ist heute ein Codex mit dem Reisebericht von Marco Polo in lateinischer Sprache, 1610 
im Jesuitenkolleg Landsberg bezeugt. Bemerkenswert sind weiter Materialien zur Auf-
führung der Luzerner Passionsspiele ab 1571, eine Handschrift mit Humanistenbriefen, 
unter ihnen Schreiben des Heidelberger Frühhumanisten Petrus Luder, sowie eine Schil-
derung der Hexenverfolgung im Wallis aus dem Jahr 1428. Zum Teil handelt es sich hier 
um Zugänge der Bürgerbibliothek aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Unter den 
vier mittelalterlichen Codices im Staatsarchiv Luzern finden sich zwei Handschriften aus 
dem Franziskanerkloster in Villingen sowie der iatromathemathische Schüpfheimer 
Codex, 1970 auf einem dortigen Dachboden (Estrich) entdeckt. Abbildungen der ver-
schiedenen in der Kantons- und in der Zentralbibliothek verwendeten Stempel sowie die 
für einen Handschriftenkatalog üblichen Register (die auf die ganz unterschiedlichen 
Signaturensysteme der einzelnen historischen Bibliotheken verweisen) beschließen den 
Katalog. Sowohl mit dem Kernbestand aus dem Franziskanerkloster St. Maria in der Au 
als auch mit den kleinen Provenienzen machen die ausführlichen Beschreibungen des 
Katalogs für den südwestdeutschen Sprachraum wichtiges und wertvolles Material 
zugänglich. 

Armin Schlechter 
 

Ein Astro-medizinischer Kalender. Ms. 7141. Strasbourg, Bibliothèque nationale et uni-
versitaire. Kommentar zur Faksimile-Edition von Christoph MACKERT mit Beiträgen 
von Ortrun RIHA und Lieselotte E. SAURMA-JELTSCH. Luzern: Quaternio-Verlag 2020. 
140 S., Abb., geb., 680 Exemplare, Faksimile und Kommentarband (nur zusammen 
erhältlich) EUR 2480,– ISBN 978-3-905924-74-9 

Gegenstand des hier zu besprechenden Kommentarbandes zur Faksimile-Ausgabe des 
sogenannten „Astro-medizinischen Kalenders“ ist ein Handschriftenfragment von ledig-
lich zwölf Pergamentblättern, welches erst nach der Erwerbung im Jahr 2018 durch die 
Bibliothèque nationale et universitaire in Straßburg unter der Signatur Ms. 7141 einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich wurde. Dass bereits nach zwei Jahren nicht nur 
ein Digitalisat (https://www.numistral.fr/ark:/12148/btv1b10102965r.r=almanach?rk= 
193134;0), sondern auch ein in seinem (jetzigen) Umfang originalgetreues Vollfaksimile 
vorliegt, zeigt, welche herausragende Bedeutung diesem nur fragmentarisch überlieferten 
Manuskript sowohl aus inhaltlicher wie künstlerischer Hinsicht zugemessen wird. 
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Lange galt das schmale Bändchen im Folioformat, das erstmals 1958 auf einer Aus-
stellung in Lexington (Kentucky) präsentiert und als einfaches Schwarz-Weiß-Faksimile 
mit einer begleitenden Publikation durch Rosy Schilling nach seinem damaligen Besitzer 
David McCandless McKell unter dem Titel „Astronomical Medical Calendar in German“ 
veröffentlicht wurde, als verschollen. In den spärlichen Erwähnungen in der Forschungs-
literatur wurde es nach seinem ersten bekannten Besitzer auch als „The Mckell Medical 
Almanack / The McKell Medical Almanac“ bzw. als „Almanach médical et astrologique“ 
bezeichnet und wird heute, auf den Inhalt des überlieferten Textbestands reduziert, als 
„Astro-medizinischer Kalender“ geführt. Der Herausgeber und Hauptautor des Kommen-
tarbandes zur Faksimile-Edition, Christoph Mackert (Universitätsbibliothek Leipzig), 
bezeichnet das Werk erstmals präzisierend als „ein iatromathematisches Kompendium-
fragment“. 

Als solches enthält es durchaus nicht ausschließlich das überlieferte spätmittelalter- 
liche Kalendarium mit allen notwendigen Informationen im Jahresverlauf in lateinischer 
Sprache sowie Gesundheitshinweisen und sternenkundlichen Angaben in deutscher 
Sprache, sondern bildet, wie Mackert schlüssig darlegen kann, „den Eröffnungsteil eines 
umfangreicheren Codex“ in der Art von „hausbuchartigen Textzusammenstellungen in 
deutscher Sprache mit kalendarisch-komputistischen Berechnungshilfen, Prognostik, me-
dizinischer Ratgeber- und Rezeptliteratur und astrologischer Wissenskunde, wie sie seit 
dem frühen 15. Jahrhundert in zahlreichen Sammelcodices überliefert sind“ (S. 9). 

Im ersten Teil seiner Ausführungen gelingt es Mackert, die Stellung und Bedeutung 
der kleinen Handschrift ebenso wie deren Einordnung in die Traditionslinien iatroma-
thematischer Almanachliteratur des oberrheinisch-elsässischen Gebietes in den Jahrzehn-
ten um die Mitte des 15. Jahrhunderts auszuloten, eben jenem Zeitraum, in dem das 
handgeschriebene Buch mit den ersten Erzeugnissen des Buchdrucks in Konkurrenz trat 
und – zumindest, wenn es sich um populäre Gebrauchsliteratur handelte – sukzessive 
dem gedruckten Buch weichen musste. 

Selbst wenn wir nur vermuten können, wie die Textzusammenstellung der heute ver-
lorenen Teile des Kompendiums im Einzelnen ausgesehen haben könnte, ist aus der Ge-
staltung des heute überlieferten Teilbestands und den dort verwendeten Materialien zu 
erkennen, dass das Werk ehedem wohl für einen wohlhabenden Besitzer, einen des 
Lateins unkundigen Laien aus dem städtischen Bürgertum bestimmt gewesen sein dürfte. 
Dafür spricht nicht allein das im mittleren 15. Jahrhundert für deutschsprachige Texte 
kaum noch als Beschreibstoff verwendete teure Pergament, sondern ebenso der Einsatz 
von deckenden Farben und selbst Gold für die figürliche und ornamentale Ausgestaltung 
eines illustrierten Gebrauchskalenders. 

Dieser besteht nach einer einleitenden Textseite (fol. 1r) aus elf Doppelseiten (fol. 1v–
12r) sowie der Kalenderseite zum Monat Dezember (fol. 12v). Auf den Doppelseiten ste-
hen immer eine Monatsseite des Kalenders mit Darstellungen der jeweiligen Monats- 
beschäftigung in goldenem Medaillonrahmen sowie des dem Monat zugewiesenen Tier-
kreiszeichens einer zweispaltigen Kommentarseite gegenüber, die sich in ihrer Prognostik 
auf den entsprechenden Kalendermonat bezieht. Beide Spalten dieser Kommentarseiten 
– deren letzte, auf den Dezember (fol. 12v) bezogene, heute fehlt, da sie bereits zur nach-
folgenden Lage gehörte – werden von goldenen, krabbenbesetzten Wimpergen bekrönt, 
unter denen die symbolischen Zeichen für Sonne und Mond untergebracht sind. Als wei-
teres Element kommt dort in der rechten Spalte die Darstellung eines häufig in antikisie-
rende Tracht gehüllten Astronomen hinzu, der gewöhnlich mit überlang ausgestrecktem 
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Zeigefinger auf einen goldenen Stern deutet, welcher über ihm im breiten Mittelsteg zwi-
schen beiden Textspalten schwebt. Während die beiden Zyklen der Monatsbeschäftigun-
gen und Zodiakalzeichen traditionell die Kalenderillustration vor allem in aufwendig 
illuminierten Psalterausstattungsprogrammen des hohen Mittelalters auszeichnen, gehö-
ren die Darstellungen der auf Bodenformationen stehenden, auf Hockern, Stühlen oder 
Thronen, teilweise an Schreibpulten sitzenden Gelehrtengestalten zum besonderen Aus-
zeichnungsmerkmal eben des Straßburger Astro-medizinischen Kalenders. 

Mackerts Kommentar nimmt sich des Handschriftenfragments unter allen wesentlichen 
Fragestellungen an. Dabei geht er zunächst im Abschnitt „Zum Textbestand“ (S. 11–19) 
auf die Genese und Funktion der einzelnen im Grundbestand lateinischen Kalenderein-
tragungen und ihr komputistisches Beiwerk ein und erschließt dem Leser deren Bedeu-
tung und Gebrauch, die dem spätmittelalterlichen Benutzer noch geläufig waren. Dabei 
befragt der Autor die vielen heterogenen Textbestandteile auf ihre Herkunft aus lateini-
schen wie deutschen Quellen unterschiedlicher Zeitepochen, zeigt eine Fülle von teil-
weise divergierenden Überlieferungstraditionen auf und ordnet diese zeitlich und örtlich 
ein. Gleichzeitig wird der Leser des Kommentars in die vielfältigen Nutzungsmöglich-
keiten der miteinander verzahnten Textbestandteile, insbesondere diätetische Ratschläge 
und astronomisch-astrologische Prognosen, so eingeführt, dass ein tieferes Verständnis 
des iatromathematischen Kompendiums ermöglicht wird. Der Zusammenfügung zahl-
reicher kleiner, oft heterogener Textbestandteile bescheinigt Mackert „eine eindrucksvolle 
Kompilationsleistung“ (S. 18) der Textvorlage aus dem deutschen Südwesten (S. 19), die 
vom Kopisten des vorliegenden Kalenderfragments nicht immer fehlerfrei übernommen 
wurde. 

Im folgenden Abschnitt „Zum Bilderschmuck“ (S. 19–22) wendet sich Mackert der 
Bildgestaltung im Kalenderfragment zu, wobei insbesondere der auf antike Vorstellungen 
zurückgehende Zyklus der Zodiakalzeichen, mehr noch die Rundbilder der für die ein-
zelnen Monate charakteristischen Monatsbeschäftigungen die eigentlichen Kalender- 
seiten prägen. Besondere Aufmerksamkeit können die „sternweisenden Figuren auf den 
Textseiten“ (S. 21) für sich beanspruchen, die der Autor als „astronomisch-medizinische 
Autoritäten […] aus der Antike, dem arabischen Raum, dem Judentum und dem euro-
päischen Mittelalter“ (S. 21f.) bezeichnet, ohne sie im Einzelnen namentlich identifizie-
ren zu können. Parallele Bildmuster finden sich in der „Bebilderung deutschsprachiger 
Kometentraktate in astrologisch-medizinischen Sammelhandschriften aus dem elsässisch-
alemannischen Bereich“ (S. 22). 

Ausgehend von älteren Forschungsergebnissen, die für eine Entstehung und Ausstat-
tung des Fragments im Umkreis der in Hagenau tätigen Werkstatt Diebold Laubers um 
1445 plädierten, kann Mackert im Kapitel „Zum Entstehungskontext“ (S. 22–31) mit 
neuen, konkreteren und im Einzelnen auch modifizierten Ergebnissen aufwarten. Der ge-
steigerte Ausstattungsaufwand, ein von den laubertypischen Handschriften abweichendes 
kleineres Format, der „feierliche und komplexe“ Duktus der verwendeten Schriftart 
(S. 24), die besondere dialektale Färbung der Schreibsprache sowie die eingehende Ana-
lyse der Festeinträge im Kalender lassen „eine gemeinsame lokale Ausrichtung erkennen 
[…], die weg vom Nordelsass in das Übergangsgebiet zwischen dem Bistum Straßburg 
und den beiden südlichen Diözesen [i.e. Basel und Konstanz] führt“ (S. 29). Die Entste-
hung des Kalenders unmittelbar in der Lauber-Werkstatt selbst wird infrage gestellt; aus 
der Analyse des Kalenders und aus paläographischen Erwägungen ergibt sich eine Neu-
datierung des Fragments um 1460. Aus kunsthistorischen Gesichtspunkten bleibt ein loser 
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Zusammenhang mit den in der Lauber-Werkstatt produzierten Handschriften zwar be-
wahrt, doch dürfte im Fall des Ms. 7141 „ein Maler der Lauber-Werkstatt außerhalb dieses 
Werkstattzusammenhangs eigenhändig tätig“ gewesen sein (S. 30). 

Den Abschluss des Einführungsteils bilden akribisch durchgeführte Überlegungen zur 
Benutzungs- und Besitzgeschichte (S. 31–37). Insbesondere durch spätere Textzusätze 
des ausgehenden 15. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, darunter insbesondere in 
Deutsch hinzugefügte Festeintragungen im Kalender, die allerdings später wieder getilgt 
und heute nur noch durch UV-Licht sichtbar gemacht werden können (sie sind auch im 
Faksimile selbst nicht zu erkennen!), ist die Nutzung des Kompendiums schon früh im 
protestantischen Milieu im deutschen Südwesten nachgewiesen. Die Namen der einzel-
nen Besitzer des wohl im 18./19. Jahrhundert ausgelösten, neu gebundenen und in den 
Antiquariatshandel gelangten Kalenderfragments sind – ausgenommen von David 
McCandless McKell – unbekannt. 

Mackerts Lokalisierungs- und Datierungsvorschläge greift auch Lieselotte E. Saurma-
Jeltsch in ihrem kurzen Beitrag „Die Illustrationen des astro-medizinischen Kalenders 
Ms. 7141“ (S. 47–52) auf. Auch sie betont die Sonderstellung, die die Illustrationen im 
Rahmen der Lauber-Werkstatt einnehmen. Insbesondere gebe es keine direkten Entspre-
chungen „in Herstellung, Schrift noch Materialien (Pergament, Deckfarben und Gold)“ 
zur „Lauberschen Norm“ (S. 47). Die wesentlichen stilistischen Merkmale, die indes 
die Miniaturen mit einer Reihe von Illustrationen aus dem Umkreis des Malers B der 
Lauber-Werkstatt verbinden, werden mittels einer kleinen Reihe von Bildvergleichen 
herausgearbeitet. Dabei fällt es nicht immer leicht, die vorgebrachten Argumente nach-
zuvollziehen. Eine ganze Fülle von Vergleichshandschriften der Lauber-Werkstatt werden 
zwar im Text und in den Anmerkungen aufgeführt, um stilistische Parallelen aufzuzeigen, 
doch bedürfte es eines weitaus umfangreicheren Abbildungsapparates, um Saurma-
Jeltschs Argumentationskette dem Leser plausibel zu vermitteln. Hier wird man ergän-
zend das Bildmaterial in Saurma-Jeltschs maßgeblicher Untersuchung „Spätformen 
mittelalterlicher Buchherstellung. Bilderhandschriften aus der Werkstatt Diebold Laubers 
in Hagenau“ (2 Bde., Wiesbaden 2001) zum Vergleich heranziehen müssen. 

In einem weiteren Kapitel „Die Heilpflanzen des astro-medizinischen Kalenders Ms. 
7141“ (S. 53–67) beschäftigt sich die Leipziger Medizinhistorikerin Ortrun Riha zunächst 
einführend mit den theoretischen Grundlagen der mittelalterlichen Heilkunde, der Ele-
menten-, Säfte- und Temperamentenlehre sowie den Prinzipien der Diätetik und Therapie. 
Die in den Gesundheitsregeln und Prognosen für die einzelnen Monate erwähnten Heil-
pflanzen werden anschließend im Einzelnen vorgestellt und ihre jeweiligen positiven Ef-
fekte und unerwünschten Wirkungen bei den verschiedensten Krankheiten von der Antike 
teilweise bis in die Gegenwart erörtert, um daraus die im Kalender häufig sehr kurzen 
diätetischen Ratschläge hinreichend verständlich zu machen. 

Für das tiefere Verständnis besonders hilfreich ist die buchstabengetreue Transkription 
und Übersetzung aller lateinischen und deutschen Texte des Kalenderfragments, die auch 
alle graphischen Hervorhebungen und Auszeichnungen berücksichtigt (S. 79–132). Selbst 
wenn der Text im Original ohne größere Schwierigkeiten zu lesen ist, bringt die ihm auf 
Doppelseiten gegenüberstehende, vielfach „vereindeutigende Interpretation“ (S. 80) 
einen ganz erheblichen Verständniszugewinn. Mag man auch die zwölffache Wiederho-
lung der ins Deutsche übersetzten römischen Tagesangaben (z. B. „iiij Nonas“ als 
„3. Tag vor den Nonen“ usw.) für überflüssig halten, so bietet die deutsche Übersetzung 
des Kalenders doch die willkommene Gelegenheit, in eckigen Klammern auch jene im 
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Kalendarium nachgetragenen Heiligenfeste mitzuteilen, die später wieder getilgt wurden 
und heute mit bloßem Auge nicht mehr sichtbar sind. 

Eine vollständige Bibliographie der zitierten Fachliteratur erschließt die durch um-
fangreiche Belege dokumentierte wissenschaftliche Analyse des Kommentarbandes. Ins-
gesamt schafft der alle möglichen Facetten des Werkes berücksichtigende Kommentar- 
band zusammen mit der Faksimile-Edition des „Astro-medizinischen Kalenders“ eine 
fundierte Basis für jede künftige Auseinandersetzung mit dem kleinen, aber kostbaren 
Manuskript. 

Helmut Engelhart 
 

Edith BOEWE-KOOB, Mittelalterliche Einbandfragmente aus dem Stadtarchiv Villingen-
Schwenningen (Veröffentlichungen des Stadtarchivs und der Städtischen Museen 
Villingen-Schwenningen, Bd. 33). Villingen-Schwenningen: Verlag der Stadt Villin-
gen-Schwenningen 2018. 2 Bände, 95, 56 S., Abb., Brosch., EUR 19,50 ISBN 
9783939423-30-0 

Eine erfreuliche Initiative des Stadtarchivs Villingen-Schwenningen beschert uns zwei 
Bände mit Katalog und Abbildungen zu den im Haus ermittelten Handschriftenfrag- 
menten. Es ist ein charakteristischer Bestand frühneuzeitlicher Makulatur: mehrheitlich 
liturgisch, bis auf Einsprengsel lateinisch und erhalten als Deckel oder Spiegel von Akten 
und Büchern. Träger sind meist Bände des Rats, der Zünfte, Ordenshäuser und Spitäler 
der Stadt Villingen. Einmal scheinen sich Reste eines Breviers erhalten zu haben, das 
zum Bestand des Villinger Klarissenklosters gehörte (S. 41–44). Darüber hinaus lassen 
sich keine Lokalisierungen der makulierten Handschriften ableiten (im Kalendar Fragm. 
44 ist [nicht nachprüfbar] durch „fototechnische Hilfe“ [S. 50] ein Hinweis auf die Diö-
zese Konstanz gelesen). Viele Stücke dürften aus südwestdeutschen Manuskripten stam-
men; ist karolingische Minuskel gebraucht, sieht man oft schrägovalen Stil. Wie die 
Signaturvergabe der Fragmente erfolgte, wird nicht reflektiert. Im Katalog sind immer 
auch die Trägersignaturen mitgeteilt, die teils weit auseinander liegen; die Fragmente 
sind mehrheitlich (zurecht) am Träger belassen und nicht ausgelöst worden. Zusammen-
gehörige Fragmente, also Seiten, die ursprünglich zu einer Handschrift gehört haben, tra-
gen unterschiedliche Nummern. Die Beschreibung und Einordnung der Stücke hat Edith 
Boewe-Koob übernommen. Die Autorin vermutet bisweilen gemeinsamen Fragmentur-
sprung; über eindeutige Fälle hinaus kann man das nicht weiterverfolgen, da Maßangaben 
für Schriftfeld und Musiknotation nur sporadisch angegeben sind (insbesondere Fragm. 
11–15 aus dem 15. Jahrhundert wären neu zu vergleichen). Zuverlässig ist den Fragmen-
ten der liturgische Buchtyp zugeordnet; Handschriften für Offizium (Brevier, Antiphonar) 
oder Messe (Missale) sind sicher unterschieden; einmal ist eine einfache Bibel als Lek-
tionar ausgewiesen (Fragm. 40). 

Insgesamt sind 47 Fragmentnummern aus höchstens 41 ursprünglichen Handschriften 
versammelt und beschrieben. Hohes Gewicht liegt auf der Aufschlüsselung der Offi- 
ziumsgesänge nach dem Corpus Antiphonalium Officii (CAO) und seinen Handschriften, 
ohne dass der Nutzer erfährt, wie diese Sonderdokumentation begründet ist. Eindrucks-
vollste Stücke sind Reste eines Breviers des ausgehenden zwölften Jahrhunderts, dessen 
karolingische Minuskel Anklänge an den Weingartener archaisierenden Stil aufweist 
(Fragm. 2+3), außerdem das Hymnar Fragm. 17, das einst zu einer großformatigen Hand-
schrift in Schreibmeisterqualität um 1500 gehörte. Sonderlob verdient der Fotograf Dieter 
Baumann als derjenige, der die Aufnahmen übertragen, bearbeitet und freigestellt hat. 
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Die Qualität im Abbildungsband ist (selbst wenn es gelegentlich unscharfe Segmente 
gibt) angesichts der bekannten Schwierigkeiten bei der Aufnahme und ‚Sichtbarmachung‘ 
von Fragmenten beispielgebend; man kann dem Stadtarchiv für diese Erschließung von 
Kulturgut nur danken. Die Publikation dokumentiert viel lokale Zusammenarbeit, Teil-
nahme und Begeisterung, was manche Schwächen aufwiegen mag. 

Die allerdings sind nicht zu übersehen. Dabei seien Formalia (Zeichensetzung, Ortho-
graphie, Fußnoten [rekordverdächtig FN. 32], Fehldrucke [im Rezensionsexemplar hatten 
ungerade Seiten Drucklücken mit Textverlust], fehlende Satzkorrektur [S. 12–14 stehen 
Platzhalter für vergessene Abbildungen]), Sprachunfälle (S. 10 „Eine weitere Form stellt 
das Libelli dar ...“), Mutmaßungen (S. 10 „Nördlich der Alpen benutzte man hauptsäch-
lich Kalbshäute.“) und Willkürlichkeiten bei der Auswahl der Fachliteratur bzw. Halb-
fachliteratur beiseitegelassen; insbesondere auf S. 54–78 „2. Teil – Einordnung der 
Fragmente“ bleibt keine Seite ohne falschen lateinischen Wortlaut. Korrigiert werden 
kann hier nur die Substanz (Inhalt, Schrift, Datierung). Die Autorin dokumentiert eine 
Expertise bei der Bewertung der Musiknotation; tragen die Fragmente eine solche, erhöht 
sich der Anteil richtiger Datierungen. Schlüssel der Fragmentbestimmung ist freilich die 
Paläographie. Hier hat die Studie Mängel. Gegeben seien die Korrekturen im bewährten 
System (römische Zahl für das Jahrhundert, Exponent für die Jahrhunderthälfte bzw. 
andere vertraute Angaben) nach den (manchmal zusammengehörigen) Signaturen 
und nur, was ohne Autopsie (anhand der Abbildungen) zu bewerten ist: Fragm. 1 karol. 
Min., saec. XII2 Fragm. 2+3 karol. Min. im schrägovalen Stil, saec. XII2 Fragm. 4 karol. 
Min. im schrägovalen Stil, saec. XII2 Fragm. 6 saec. XIII1 Fragm. 7 saec. XIV1 Fragm. 
8+9 saec. XV1 Fragm. 17 Hymnar (am Ende eines Psalteriums?), ca. 1500 Fragm. 23 
Lektionar Fragm. 24+25+28 ca. 1500 Fragm. 30 Lektionar Fragm. 33+34+35 m. E. 
aus demselben Brevier, ca. 1300 Fragm. 38 ca. 1100 Fragm. 39 karol. Min. im schräg-
ovalen Stil Fragm. 40 Bibel, karol. Min., saec. XII2 Fragm. 42 ca. 1300 Fragm. 43 
saec. XV2 Fragm. 44 saec. XV2 Fragm. 45 ca. 1200 Fragm. 46 ca. 1200 Fragm. 47 
ca. 1300. 

Tino Licht 
 

Uta HEIL (Hg.), Das Christentum im frühen Europa. Diskurse – Tendenzen – Entschei-
dungen (Millennium-Studien, Bd. 75). Berlin/Boston: DeGruyter 2019. IX, 508 S., 
geb., EUR 119,95 ISBN 978-3-11-064272-8 

Bedenkt man die Zeit zwischen dem 5. und 7. Jahrhundert in Europa, so fallen zumeist 
die Begriffe ‚Völkerwanderung‘ und ‚Ende des Römischen Reiches‘– Begriffe, die mit 
Niedergang und Dunkelheit assoziiert werden. Darauf folgt – so das Klischee weiter – 
geistesgeschichtlicher Stillstand bis zur sogenannten karolingischen Renaissance. 

Diesem Denken tritt der von Uta Heil herausgegebene Sammelband „Das Christentum 
im frühen Europa“ mit einer Vielzahl von Beiträgen und Perspektiven entgegen. Die 
Problemfelder in der Erforschung dieser Epoche benennen Heil/Drecoll zu Beginn in 
ihrer Einführung: zunächst die problematische Rede von einer einseitigen ‚Germanisie-
rung‘ des Christentums in den gentilen Nachfolgereichen des Imperium Romanum, die 
außer Acht lässt, wie stark diese Reiche umgekehrt durch das (bereits römisch durch-
drungene) Christentum und die römische Kultur selbst beeinflusst wurden; weiterhin das 
Übergehen der theologischen Entwicklungen in diesem Zeitraum. Wie zu jeder Zeit ist 
Theologie nie ein starres Gebäude. Auch in diesen Jahrhunderten, die in den gängigen 
Übersichtsdarstellungen (Angenendt, Brown) in dieser Frage meist kursorisch behandelt 
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werden, fand eine reichhaltige theologische Auseinandersetzung statt. „Denn es waren 
nicht nur die lateinischen ‚Kirchenväter‘ der Spätantike zwischen Tertullian und Augus-
tinus, welche die Basis des westlichen Christentums bildeten, sondern spätere Autoren, 
die […] zwischen 450 und 650 n. Chr. eine eigenständige westliche, lateinische christ- 
liche Tradition in Theologie, Kultus und Geschichte ausbildeten.“ (Heil/Drecoll, S. 9) 
Diesen blinden Fleck deutlich zu machen, ist ein großes Verdienst des Bandes, der auf 
die Tagung „Formation of European Christianity in Late Antiquity and the Early Middle 
Ages“ vom 6. bis zum 18. April 2018 in Wien zurückgeht. Bereits ein Blick in das 
Inhaltsverzeichnis zeigt dabei, dass es sich bei vielen der beitragenden Autoren um 
etablierte Expert*innen ihres jeweiligen Themenfeldes handelt. 

Die Beiträge des Bandes sind dabei in fünf Teile gegliedert. Nach der Einleitung von 
Uta Heil und Volker H. Drecoll, die das Problemfeld inhaltlich und wissenschaftsge-
schichtlich beleuchtet (I. Einleitung), folgt der erste thematische Block. Dieser befasst 
sich mit den Selbstbildern der westlichen Christentümer in Beziehung zu den Traditionen 
der lokalen Königreiche sowie der Kirche des Ostens (II. Universal und Regional). 

Walter Pohl arbeitet in seinem Beitrag heraus, wie die ursprünglich römische Fremd-
zuschreibung von Gentilnamen an germanische Stämme in den späteren Gentilreichen 
übernommen wurde und zur Identitätskonstruktion beitrug. Verbunden wurde dieses Den-
ken in homogenen gentes mit dem Konzept einer christlichen gens sancta und solcherart 
zur politischen Legitimation genutzt. 

Fabian Schulz zeigt am Beispiel von Augustinus und Papst Innozenz wie unterschied-
lich im 5. Jahrhundert mit den Kategorien von Okzident und Orient umgegangen wurde. 
Augustinus verwendet den Terminus Orient, um in der Unterscheidung Ost-West die 
Möglichkeit eines Exils für Häretiker des Westens im Osten zu kritisieren. Innozenz da-
gegen meidet diese Unterscheidung, um seinen Anspruch auf Autorität über die Diözesen 
Griechenlands nicht zu gefährden. 

Carmen Cardelle de Hartmann befasst sich in ihrem Beitrag mit dem Verhältnis der 
Sprache der lateinischen Bibel zur klassisch-römischen Grammatik sowie deren gemein-
samen Einfluss auf das Latein in den Gentilreichen. Sie kommt zum Ergebnis, dass antike 
Sprachnomen der Literatursprache vor allem durch die Lektüre der Kirchenväter erhalten 
blieb, während in der Verkündigung verstärkt eine lingua mixta zum Einsatz kam, in der 
sich Elemente der klassischen Grammatik mit umgangssprachlichem Latein mischten. 

Der folgende Block (III. Konfisziert und kodifiziert) umkreist Fragen der Schriftkultur 
und Schrifttradition sowie deren Einfluss auf die Gestaltung und Rezeption von Texten 
im Übergang von Spätantike zu Frühmittelalter.  

Clemens Wiedman demonstriert in seinem Beitrag über die Zuschreibung von Predig-
ten eindrucksvoll, wie elegant und schlicht Textkritik sein kann. Als Exempel dienen ihm 
eine Predigt des Cesarius von Arles, die bislang für einen Cento gehalten wurde, sowie 
das Fragment einer bislang unbekannten Augustinus-Predigt. Dabei setzt er sich auch 
intensiv mit den Kriterien textkritischer Forschung auseinander. 

Mark Vessey behandelt in seinem ausgreifenden Beitrag am Beispiel von Sidonius 
Apollinaris’ Epistularum den Zusammenhang von kodikaler Buchkultur und aristo- 
kratischer Schriftstellerei. Vessey argumentiert, Sidonius habe mit seinem Epistularium 
einen neuen, christlich-episkopalen ‚Architext‘ (Genette) geschaffen. Hinzu kommen 
informative Exkurse in die kodikale Schreib- und Rezensionskultur der Spätantike 
und das Verhältnis von christlichem und klassisch-römischem Werk im Œuvre des Sido-
nius. 
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Yitzhak Hen weist auf, dass Dialog und Debatte in Fragen von Theologie und Lehre 
auch im spätantiken und frühmittelalterlichen Christentum verbreitet waren (entgegen 
der Annahme einiger Althistoriker*innen).  

Irene van Renswoude befasst sich in ihrem sehr lesenswerten Beitrag mit der Debat-
tenkultur innerhalb der Kirche im Frühmittelalter. Am Beispiel von gegenseitiger Belei-
digung und dem argumentum ad hominem in den Schriften des gallischen Episkopats 
(vor allem Florus von Lyon und Amalarius von Metz) zeigt sie, wie die geforderte De-
battenkultur und christliche Nächsten- und Feindesliebe unter dem gegenseitigen Vorwurf 
der Häresie in den Hintergrund traten. 

Roland Steinacher zeichnet inhaltsschwanger die politischen Umstände der Konflikte 
des vandalischen Königshauses mit dem katholischen Klerus im Nordafrika des 5. und 
6. Jahrhunderts nach. Für das Scheitern eines Ausgleichs ist ihm zufolge vor allem die 
fehlende Unterstützung des vandalischen Heeres verantwortlich, für dessen Identität eine 
Verbindung mit dem homöischen Klerus von zentraler Bedeutung war. 

Den umfangreichsten Teil des Sammelbandes bildet der Teil zu den theologischen Dis-
kursen und Debatten des behandelten Zeitraums (IV. Bekennen und verdammen). Dessen 
Beiträge befassen sich aus verschiedenen Perspektiven mit der Reaktion der nicaeani-
schen Theologen auf die homöische Theologie der Goten und Vandalen sowie der 
Rezeption des Konzils von Chalcedon. Ergänzt werden diese inhaltlich-theologischen 
Untersuchungen durch Beiträge, die sich mit der Art und Weise beschäftigen, wie solche 
Auseinandersetzungen und Debatten geführt wurden. 

Uta Heil und Christoph Scherer argumentieren überzeugend, dass es sich bei den in 
der Vita des Fulgentius von Ruspe überlieferten Dicta regis/Obiectiones Thrasamundi 
tatsächlich um ein ursprünglich zusammenhängendes, vollständiges homöisches Doku-
ment handelt, das wiederum eine Reaktion auf den Liber Fidei Catholicae darstellt. Auch 
wird dafür plädiert, das Dokument als Obiectiones Vandalorum zu bezeichnen, da eine 
Verfasserschaft Thrasamunds fraglich sei. 

Benjamin Gleede legt am Beispiel von Fulgentius’ Ad Thrasamundum dar, wie sich 
die westliche, lateinische Theologie bei dem vor allem im griechischen Osten virulenten 
und ausgetragenen Streit um die physeis Christi zunehmend aus der Diskussion um De-
tails zurückzieht und dabei mehr auf die eigene Tradition (Augustinus) und Autorität 
(Stuhl Petri) baut. 

Jan-Markus Kötter stellt in seinem sehr informativen Beitrag dar, wie sehr das Inte- 
resse (und die Verfügbarkeit von Quellen) an kirchlich-theologischen Einwicklungen 
im gesamten sich fragmentierenden Römischen Reich mit dem Interesse an der Inter- 
pretationskategorie ‚Imperium Romanum‘ zusammenhängen. War Hydatus in Spanien 
zwar interessiert, aber von Quellen abgeschnitten, wird in einer anonymen gallischen 
Chronik vor allem Wert auf lokale Ereignisse gelegt. Prosper von Aquitanien dagegen 
vertritt in Rom (an der Quelle) das Interesse der Konstruktion einer reichkirchlichen 
Einheit. 

Ian Wood befasst sich in seinem Beitrag mit dem Austausch des homöischen Burgun-
der-Herrschers Gudobad mit Avitius von Vienne. Dabei legt er die Differenziertheit des 
Bekenntnisses von Gundobads Gefolgsleuten dar. 

Hanns Christof Brennecke führt gute Argumente auf, das Athanasius zugeschriebene 
Symbolum quicumque als Lehrbuch für ehemals homöische Kleriker im Westgotenreich 
nach der Konversion Rekkareds zum nicaeanischen Bekenntnis 589 anzusehen. Als sol-
ches habe es als eine Vorlage für can. 1 der Synode von Toledo 633 gedient. 
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Richard Price gibt in seinem Beitrag einen Überblick über den Einfluss der westlichen 
Theologie auf die ökumenischen Konzilien im griechischsprachigen Osten. Er kommt 
zu dem Ergebnis, dass der Einfluss Roms auf die Beschlüsse der Konzilien vor allem 
politischer – und weniger theologischer – Natur war. 

Ein weiterer Teil des Sammelbandes ist der Rolle antijüdischer Polemik und ihrer 
Funktion in den im vorigen Teil behandelten Großdebatten gewidmet (V. Christen und 
Juden).  

Günter Stemberger untersucht in seinem Beitrag die Situation von Juden im Gallien 
des 6. Jahrhunderts. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die Quellenlage zur jüdischen 
Präsenz in Gallien zwar recht dünn ist, dass aber aus dem vorhandenen Material auf 
keine allzu große Anzahl zu schließen ist (was gegen Massentaufen wie die von Cler- 
mont – beschrieben von Avitius und später Gregor von Tours – spricht). Der Verfasser 
entnimmt den Quellen jedoch ein ansonsten weitgehend gutes Verhältnis von Klerus 
und Juden, auch wenn diese zeitweise für kirchenpolitische Interessen instrumentalisiert 
wurden. 

Wolfgang Drews arbeitet in seinem sehr informativen Beitrag heraus, dass Juden in 
anti-jüdischen Schriften des westgotischen Spaniens eine literarische Chiffre darstellen. 
Nach dem Wegfall homöischer Gegner durch die Übernahme des nicaeanischen Bekennt-
nisses vertraten sie die Rolle der Repräsentanten einer heterodoxen Lehrmeinung. Am 
Beispiel von Isidor von Sevilla, Ildefons von Toledo und Julian von Toledo macht der 
Verfasser deutlich, dass sich diese Schriften folgerichtig auch nicht an Juden richteten, 
um diese vom christlichen Glauben zu überzeugen, sondern dass es sich um didaktische 
Werke handelte, um innerchristlich die orthodoxe Lehre zu vermitteln. 

Abgeschlossen wird der Band durch einen Themenblock, der sich den katechetischen 
und liturgischen Fragen dieser Epoche zwischen römisch-spätantiken und gentil-früh-
mittelalterlichen Traditionen widmet (VI. Gelehrtes und Gelerntes). 

Wolfram Kinzig befasst sich in seinem Beitrag mit der Praxis der ‚Übergabe‘ des Cre-
dos an Katechumenen und dem Kontext, in dem diese den Inhalt des Credos wiedergaben 
(traditio und redditio). An einer Fülle von Quellen zeichnet er dabei die Entwicklung 
von der Anfangszeit der Kirche bis in die Gentilreiche des Frühmittelalters nach. Einge-
woben ist dabei auch die Frage, über welches Glaubenswissen die Gläubigen und auch 
der Klerus tatsächlich verfügte. 

Andreas Weckwerth fragt nach der Rolle antiker Rhetorik bei der Entwicklung der la-
teinischen Gebetssprache der Christen. Er kommt zu dem Ergebnis, dass einerseits klas-
sische Rhetorik, wie sie über Cicero oder Quintilian vermittelt ist, großen Einfluss auf 
die liturgische Kunstsprache nahm. Andererseits seien aber auch allgemeinsprachliche 
Entwicklungen wie der Übergang von quantitativer zu akzentuierender Betonung anzu-
führen, die sich ebenfalls als höchst einflussreich erweisen. Als Beispiele für seine Thesen 
verweist der Verfasser für die römische Liturgie auf eine Präfation aus der Collectio 
Veronensis und für die altspanische Liturgie auf eine inlatio aus dem Liber mozarabicus 
sacramentorum. 

Els Rose wendet sich in ihrem Beitrag gegen die einseitige These einer ‚Klerikalisie-
rung‘ der Messe im Frühmittelalter. Anhand von Quellen aus der Zeit vom 6. bis 9. Jahr-
hundert (an Kleriker gerichtete Predigten, Messbücher, Mess-Kommentare) weist sie auf, 
dass Anwesenheit und aktive Teilnahme der Laien darin als notwendige Voraussetzungen 
zur Feier der Messe angesehen wurden. 
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Den Anhang des Werkes bildet ein ausführliches Sach- und Stellenregister, das die 
inhaltliche Orientierung auch über Beitragsgrenzen erleichtert und die formale Kohärenz 
des Bandes steigert. 

Kritisch anzumerken ist neben der teilweise ausufernden bzw. sich verästelnden Dar-
stellung einiger weniger Beiträge vor allem, dass das Literaturverzeichnis bei zwei Bei-
trägen nicht vollständig ist. Ein Manko, dass vor allem für die (hauptsächliche) Ziel- 
gruppe wissenschaftlicher Leser*innen ärgerlich ist. 

Nach Abschluss der Lektüre ist dennoch festzuhalten: Die geweckten Erwartungen 
wurden erfüllt. Die Zeit vom 5. bis 7. Jahrhundert wird in den Beiträgen als Epoche 
eigenständiger theologischer Leistungen und Probleme greifbar. Die Beiträge des vor-
liegenden Bandes nehmen dazu eine Vielzahl von Perspektiven zu einem breiten Spek-
trum von Themen ein. Im Erachten des Rezensenten liegt hierin eine besondere Stärke 
des Buches. Denn wie eingangs erwähnt, wird der behandelte Zeitraum vom 5. bis 
7. Jahrhundert in thematisch übergreifenden Werken ansonsten meist flächig und mit 
grobem Pinselstrich dargestellt, was seiner Relevanz für die (geistes-)geschichtliche Ent-
wicklung Europas nicht gerecht wird. Mit den Ergebnissen der von Volker Henning 
Drecoll und Uta Heil organisierten Tagung liegt nun eine zusammenhängende Samm- 
lung von Beiträgen vor, die sich exemplarisch und auf diversen Feldern der reichen theo-
logischen und gesellschaftlichen Debatten der Zeit vom 5. bis 7. Jahrhundert annimmt, 
wichtige Schlaglichter wirft und diese Zeit zurecht dem (kirchen-)historischen Schatten-
dasein entreißt. 

Stefan Metz 
 

Rafael WAGNER, Schwertträger und Gotteskrieger. Untersuchungen zur frühmittelalter-
lichen Kriegergesellschaft Alemanniens (St. Galler Kultur und Geschichte, Bd. 42). 
Zürich: Chronos-Verlag 2019. 526 S., Abb., geb., EUR 68,– ISBN 978-3-0340-1551-6 

Die Basler Dissertation wertet vornehmlich den St. Galler Quellenschatz für eine Be-
schreibung der alemannischen Gesellschaft im 9., 10. und 11. Jahrhundert aus. Vorstellung 
und Begrifflichkeit einer Kriegergesellschaft – der Haupttitel ist ein Hendiadyoin – dient 
Wagner einerseits als Analyseinstrument, um standesübergreifende Verflechtungen 
herauszuarbeiten; andererseits charakterisiert der Terminus eine um 1000 zunehmende 
Militarisierung, die der Autor bei Adligen, Mönchen und dem Klostergesinde feststellen 
kann. Dabei zieht Wagner einen vorsichtigen Vergleich zu Transformationsprozessen der 
sogenannten Völkerwanderungszeit und deutet eine gesellschaftliche Voraussetzung für 
den späteren „Investiturstreit“ (und die Kreuzzüge) an. Quellenbedingt steht der Boden-
seeraum im Fokus, doch werden nicht selten die Überlegungen auf den gesamten ale-
mannischen Raum ausgeweitet. Eine grundsätzliche soziale Heterogenität war demnach 
vom defensiven Gemeinschaftsgedanken der militia überwölbt, weswegen Ziel und 
Leistungsvorstellungen im Wechselspiel individueller Fertigkeiten mit notwendigen Spe-
zialaufgaben auch die soziale Mobilität beförderten. So kann Wagner anhand umfang-
reicher begriffsgeschichtlicher Studien – etwa zu vassus oder miles – Wandlungs- und 
Ausdifferenzierungsprozesse aufzeigen – überspitzt formuliert: das Werden der Gesell-
schaft aus dem einigenden Konflikt. 

Wagners gesellschaftsanalytische Arbeit ist schwer zu besprechen, da ihr entwickeln-
der Stil aus in sich logisch folgenden Digressionen sowohl den zeitlichen als auch ihren 
räumlichen Ansatz – etwa beim Vergleich mit dem italienischen incastellamento – 
„pulsieren“ lässt. So kommt es in den Hauptkapiteln „Militarisierung und Reform“ und 
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„Mutationen der Macht“ durchaus auch zu Überschneidungen. Zunächst werden in sys-
tematischer Weise (militärische Aspekte im Kloster, kriegerische Praxis, geistesgeschicht-
liche Bezüge, Begriffsgeschichte der Kommandogewalt etc.) die Waffenträger des 
vermeintlich dunklen 10. Jahrhunderts vorgestellt, denen Ausführungen zu Hörigen und 
Dienstleuten sowie zu ihrer Bedeutung in der Kriegergesellschaft gegenübergestellt wer-
den. Hierauf folgt mit zentralörtlichem Zugriff eine differenzierte Raumkonturierung, 
die Wagner gemäß den Verständigungsbegriffen Ober- (etwa Chur und Konstanz), Mit-
tel- (etwa Bodman) und Unterzentren (so urkundliche Ausstellungsorte wie Romanshorn 
oder Gossau) vornimmt. Hier wie grundsätzlich hebt der Autor die Bedeutung lokaler 
Kräfte hervor und sieht in der zunehmenden Fortifikation den Spiegel für eine mehr und 
mehr militarisierte Gesellschaft. Diesem ersten Hauptblock wird in „doppeltem Cursus“ 
ein zweites Zentralkapitel an die Seite gerückt, das in systematischer Form Strukturen 
und Träger verbindet und hierbei die verschränkten Einflusssphären der lokalen Eliten 
zwischen König, Herzog und Kloster profiliert, was letztlich auch pragmatische Gründe 
für eine Beschlussdurchsetzung hatte. Hier kann Wagner anschaulich die Dynamiken und 
Aufstiegsmöglichkeiten der alemannischen Gesellschaft aufzeigen, wobei er insgesamt 
weniger lineare Prozesse als vielmehr spiralförmige Mutationsabläufe feststellen kann. 
Insgesamt untermauert Wagner dadurch seinen Grundgedanken eines vornehmlich loka-
lisierten oder regional geprägten Raums, dessen Strukturhaftigkeit das Herzogtum Ale-
mannien folglich zu einem Spielball höherer Machtinteressen werden ließ. 

Wagner erarbeitet seine vielfältigen Ergebnisse induktiv, gewissermaßen aus der 
Froschperspektive des einzelnen Quellenbelegs heraus, um den herum er konzentrische 
Überlegungen anschließt. So liegt ein großer Wert der umsichtig entwickelten Studie 
nicht zuletzt in ihren zahlreichen Detailbemerkungen. Doch hat das Werk auch Nach-
schlagecharakter, wenn es um Zentralbegriffe wie Graf/Grafschaft, Hörige, pagus, 
advocatus oder weitere geht. Hier sind vor allem zwei Appendices zu nennen – die erste 
eine Zusammenstellung der schwäbisch-alemannischen Grafen (gleichsam eine zeitliche 
Fortsetzung der prosopographischen Untersuchungen Michael Borgoltes), die zweite 
ein äußerst nützliches Glossarium zu wichtigen Fachbegriffen (etwa ancilla, censualis, 
familia, loricatus, missus, scara), das nicht nur den begrifflichen Wandel zeigt, sondern 
auch den oft zu kurzen Griff einschlägiger lexikalischer Werke belegen kann und so ein 
willkommenes Werkzeug für die Gesellschaftsgeschichte des Früh- und Hochmittelalters 
darstellt. Ein Personen- und Ortsnamenregister zeugt vom weiten und umsichtigen Ho-
rizont des Verfassers und lässt Leserin und Leser nicht nur zu erwartbaren Begriffen wie 
Bertoldsbaar, Hermann dem Lahmen, Notker Balbulus oder Ulrich von Augsburg fündig 
werden, sondern auch bei eher unverhofften, so beispielsweise der Vita s. Severini. 

Man mag sich fragen, weshalb ein so gründlich vorgehender Wissenschaftler wie Wag-
ner nicht durchgängig zu den maßgeblichen Editionen gegriffen hat, doch liegt gleicher-
maßen Weite und Enge der Dissertation in der umfassenden Auswertung der St. Galler 
Überlieferung, die Wagner als Mitarbeiter am Stiftsarchiv und bei der Edition des Char-
tularium Sangallense besonders vertraut ist. Deshalb ist die Frage zu äußern, ob man me-
thodisch diese St. Galler Sicht der Dinge stärker reflektieren muss. Es ist grundsätzlich 
sympathisch, dass Wagner einen oft königslosen Blick auf Alemannien hat (Heinrich I. 
schaut kurz bei den „Ungarnrefugien“ vorbei), ob der Raum indes so königsfern war, 
wie manche Passagen des sorgfältig lektorierten Bands nahelegen, mag bezweifelt wer-
den. Vielleicht profiliert Wagner auch die Unterschiede zur Karolingerzeit, die für ihn 
ein militärisch elitäreres und zugleich undifferenzierteres Gepräge hatte, zu stark. Die 

677Mittelalter

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 169 (2021), S. 621-844 
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg 

ISSN 0044-2607



jüngst erschienene Tübinger Dissertation Christoph Haacks jedenfalls vermittelt einen 
anderen Eindruck, und auch jüngste Überlegungen zum 7. Jahrhundert in Alemannien 
gehen durchaus von einer hochgradig kriegerischen Gesellschaft – in Anschauung wie 
sozialer Ausformung – aus. Doch schmälern solche Bemerkungen keineswegs den Wert 
der Untersuchung, die nun selbstverständlich jede künftige Beschäftigung mit der 
St. Galler Überlieferung flankieren muss, sondern zeugen vielmehr von einer inhaltlich 
wie methodisch anregenden Lektüre eines Werks, zu dem jede/r Forscher/in greifen sollte, 
wenn es um die Gesellschaftsgeschichte der Ottonenzeit geht. Insgesamt schwört die Stu-
die eine Korrelation mit Ergebnissen der Archäologie förmlich herbei. 

Christof Paulus 
 

Edwin Ernst WEBER / Thomas ZOTZ (Hg.), Herrschaft, Kirche und Bauern im nördlichen 
Bodenseeraum in karolingischer Zeit (Oberschwaben, Bd. 5). Stuttgart: Kohlhammer 
2020. 208 S., Abb., geb., EUR 29,– ISBN 978-3-17-038328-9 

Ziel des auf eine Meßkircher Tagung vom Oktober 2016 zurückgehenden Sammel-
bands ist eine Art wissenschaftlicher Kassensturz zu den herrschaftlichen, kirchlichen 
und agrarischen Verhältnisse des nördlichen Bodenseeraums v. a. im 8. und 9. Jahrhun-
dert. So konturiert Andreas Schwab (S. 35–59) die geologisch-morphologisch ziemlich 
kleinteiligen naturräumlichen Bedingungen und die klimatische Übergangszeit hin zum 
hochmittelalterlichen Wärmeoptimum. Grundsätzlich sind geographisch in Oberschwa-
ben drei Landschaftsräume zu unterscheiden: nördliches Oberschwaben (risseiszeitliche 
Altmoränenlandschaft), südliches Oberland (würmeiszeitliche Jungmoränenlandschaft) 
und eben das vom positiven Seeklima beeinflusste Bodenseebecken, in dem Sonder- 
kulturen angebaut werden konnten und können. Christoph Morissey (S. 61–73) überblickt 
vornehmlich den Stand der frühmittelalterlichen Archäologie im Raum Überlingen/ 
Pfullendorf/Ravensburg/Kressbronn und kann dabei eine gewisse Bedeutung der Räume 
Altdorf/Weingarten (vgl. großes Gräberfeld vom 5. bis 8. Jahrhundert), Überlingen, 
Meersburg, Ravensburg schon für die Karolingerzeit herausarbeiten, doch keine kon-
stante Siedlungsentwicklung vom Früh- zum Hochmittelalter feststellen. Nähere Betrach-
tung erfahren die Pfalz Bodman, die Wüstung Klinge, die Lenensburg, der Hafen in 
Hagnau sowie die Sylvesterkapelle in Goldbach. Insgesamt dominiert – besonders im 
Vergleich mit angrenzenden Regionen – der Eindruck einer auffallenden Fundarmut. 
Eröffnet wird der Band durch den herrschaftsgeschichtlichen Überblick „Alemannien in 
der Zeit der Karolinger“ (S. 9–33). Matthias Becher betrachtet in drei zeitlichen Schnitten 
zunächst den Schleier der Verklärung, der sich über den Tag von Cannstatt 746 legte, 
und die darauffolgende karolingische Integrationspolitik mit den Mitteln der Grafschafts-
verfassung, der Klostergründungen (etwa durch Fulrad von Saint-Denis) sowie durch 
Heiratsverbindungen. Dann wird die Rolle Alemanniens mit seiner strategischen Schlüs-
selstellung zwischen Italien und der herrschaftlich zentralen Rhein-Maas-Region 
beleuchtet. Zuletzt betont Becher, dass für das Herzogtum Alemannien im 10. Jahrhundert 
der Rahmen des Königreichs unter Karl III. entscheidend war und personelle Bezüge 
gegenüber ethnischen Fragen an scheinbarer Entscheidungswichtigkeit überwogen 
(womit Becher sich auch gegen Walter Schlesingers Einschätzung der Versammlung von 
Trebur 887 als Markstein der deutschen Geschichte ausspricht). Clemens Regenbogen 
(S. 75–92) stützt sich bei seiner Beschreibung der frühmittelalterlichen peasant society 
auf St. Galler Urkunden, einige Diplomata und die urbarielle Überlieferung des Klosters 
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Weißenburg, die v. a. Rechtsverhältnisse erwähnen, aber auch Einblicke in verschiedene 
Hofformen, Tiere (Rinder, Schweine, Kleinvieh, Bienen), häusliche Gewerbe (Woll-, 
Leinenverarbeitung) und landwirtschaftliche Produkte (Dinkel, Weizen, Roggen, Hafer) 
erlauben. Etwas ausführlicher geht der Autor auf die regional vernetzte Priestersippe der 
Argengauer Patachinger ein, denen jüngst auch Bernhard Zeller größere Aufmerksamkeit 
geschenkt hat. Eine Dekonstruktion der - ingen-Orte – rund 40 im nördlichen Bodensee-
raum – als Zeugnisse der alemannischen „Wander- und Landnahmezeit“, denen der Name 
eines ortgründenden Anführers zugrunde liege, nimmt Dieter Geuenich (S. 93–110) vor. 
Diese gängige Interpretation sei methodisch aufgrund der zumeist erst spät belegten 
Ortsnamen nicht zu halten. Im Vergleich mit den häufigen -weiler-Namen könne theore-
tisch auch ein Grundbesitzer namengebend gewesen sein. Ernst Tremp (S. 111–126) pro-
filiert prägnant und kenntnisreich den Raum entlang der Achse Reichenau – Konstanz – 
St. Gallen (zuweilen in Personalunion verschränkt) als „geistiges und kulturelles Gravi-
tationszentrum sui generis“ (S. 111), wobei er auf das bisher eher düster gezeichnete Bild 
der Konstanzer Bischöfe der Karolingerzeit – Sidonius, Johannes II., Egino – einige auf-
hellende Schlaglichter werfen kann. Mit den 84 im Diptychon des älteren St. Galler Ver-
brüderungsbuchs erwähnten Namen als umfangreichster Auflistung von adligen Gruppen 
und Herrschaftsträgern für den erweiterten Bodenseeraum aus der Zeit um 810 beschäftigt 
sich die Untersuchung Alfons Zettlers (S. 127–160). Besonders widmet sich Zettler deren 
drittem Teil, der Magnatenliste mit 59 Namen in zweieinhalb Kolumnen, in denen – wie 
bereits Karl Schmid vermutete – vornehmlich kognatisch mit den Karolingern verbun-
dene Grafen Alemanniens des 8. und 9. Jahrhunderts gelistet sind. Den Abschluss bildet 
die Vorstellung der reichen Klosterlandschaft zwischen Bodensee, Donau und Iller, deren 
Fundament schon auf die Karolingerzeit zurückgeht und die im 10. und 11. Jahrhundert 
in hoher Schlagzahl verdichtet wurde (S. 161–178). Thomas Zotz widmet sich hierbei 
besonders den frühesten Gründungen von Adalungocella (Hoppetenzell im Hegau), dem 
kurzzeitigen Petruskloster Marchtal (ab Ende des 10. Jahrhunderts dann ein Kollegiat-
stift), den Frauenklöstern am Bodensee: Buchau und Lindau, die Zotz – ebenso wie 
Marchtal – als Stiftungen des regionalen Adels interpretiert, sowie den bedeutenden Män-
nerklöstern Kempten und Ottobeuren. Der reich, überwiegend schön bebilderte Band ist 
durch ein Personen- und Ortsregister zu erschließen. 

Christof Paulus 
 

Kirsten WALLENWEIN / Tino LICHT (Hg.), unter Mitarbeit von Barbara FRENK, Reliquien-
authentiken. Kulturdenkmäler des Frühmittelalters. Regensburg: Schnell & Steiner 
2021. 292 S., Abb., geb., EUR 59,– ISBN 978-3-7954-3301-7 

Seit geraumer Zeit wird im „material turn“ der Kulturwissenschaften auch die Bedeu-
tung der Reliquien für die Christentumsgeschichte neu wahrgenommen. Mittelalterlicher 
Kirchenbau und die dazugehörige Liturgie sind kaum verstehbar, wenn nicht auf die 
Resakralisierung des Ortes als Heiligem Raum im Christentum verwiesen wird – eine 
Tendenz seit der Spätantike, die im Kontext der Reliquienverehrung zu situieren ist. 
Dabei rücken in der Regel neben den Reliquien selbst auch die sie umgebenden Stoffe, 
schließlich die Behältnisse wie Schreine oder Reliquiare in den Blick. Leider eher am 
Rande kommen immer noch die Reliquienauthentiken zur Sprache, also jene Zeugen von 
Schriftlichkeit, die die Reliquien begleiten und deuten. Dabei ist in der Schwebe, ob ihre 
Rolle in einer bloßen Zertifizierung der Reliquien aufgeht oder sie nicht vielmehr selber 
als Sekundärreliquien fungieren können. Es ist die Bedeutung des zu besprechenden Bu-

679Mittelalter

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 169 (2021), S. 621-844 
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg 

ISSN 0044-2607



ches, eine erste internationale Tagung zu diesen Reliquienauthentiken aus dem Jahre 2017 
in Mainz zu dokumentieren und damit diesen so fragilen Schriftzeugnissen endlich 
gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. 

In ihrer Einführung (S. IX–XXXVI) stellen Tino Licht und Kirsten Wallenwein das 
Spektrum der Fragen um frühe Reliquienauthentiken vor, indem sie auf die Dimensionen 
der Sprachgeschichte, terminologische Fragen sowie paläographische Forschungsinte-
ressen aufmerksam machen. Der Begriff der Authentik scheint sich demnach dem frühen 
15. Jahrhundert zu verdanken (S. XV). Die Herausgeber machen auf Bestände aufmerk-
sam, die in den folgenden Beiträgen eigens zur Sprache kommen, erwähnen aber auch 
Objekte darüber hinaus, so etwa das Reliquienkästchen aus St. Ursula in Köln. Der erste 
Beitrag gilt dem Domschatz von Monza: Roberto Cassanelli, „Romanus mos e Graeco-
rum consuetudo. Reliquie e autentiche di reliquie nel Tesoro del Duomo di Monza tra 
tarda antichità e alto medioevo“ (S. 1–38). Beachtlich ist die Tatsache, dass nicht nur 
Erde aus heiligen Zusammenhängen als Reliquien dienen könne, sondern auch Öle aus 
den Lampen an den Gräbern der Heiligen, da die Märtyrergräber zumindest in den pro-
minenten Fällen eigentlich als intangibel gelten. Eine Untersuchung zu den griechischen 
Reliquienauthentiken der Laterankapelle „Sancta Sanctorum“ schließt sich an im Beitrag 
von Guglielmo Cavallo, „Le autentiche in scrittura greca“ (S. 39–46). Philippe Depreux 
weitet in seinem Beitrag „Kleine Zettel und lose Blätter als Instrumente frühmittelalter-
licher Verwaltung und Kommunikation“ (S. 47–58) den Blick von Reliquienauthentiken 
auf die grundsätzliche Verwendung von Zetteln und Blättern im Frühmittelalter, die also 
keineswegs nur im Umkreis von Reliquienkästchen zu suchen sind. Die Untersuchung 
von Eva Ferro, „Zum Verhältnis von Reliquien und Beschriftung im frühen Mittelalter. 
Eine Durchsicht der Quellen“ (S. 59–76) besticht dadurch, dass sie den liturgischen Kon-
text von Reliquien und ihren Authentiken mit in den Blick nimmt. Im Rekurs auf die 
Kirchweihriten als auch die Altartituli des Hrabanus Maurus macht sie auf die Bedeutung 
der Reliquien, aber auch der Namensgegenwart von Märtyrern im Kontext der Liturgie 
aufmerksam, wenngleich beide Themen eigener Untersuchungen auf der Höhe des For-
schungsstandes wert gewesen wären. Nochmals auf die Laterankapelle nehmen die Aus-
führungen „Potential und Grenzen der paläographischen Untersuchung von Authentiken 
am Beispiel der Sammlung Sancta Sanctorum“ von Bruno Galland Bezug (S. 77–93). 
Der Autor beschreibt unter anderem den interessanten Sachverhalt, dass die Hauptreli-
quien der Apostel Petrus und Paulus wohl schon früh trotz der Intangibilität der Apostel-
gräber hier geborgen waren, bevor sie im Ziborium der Lateranbasilika untergebracht 
wurden. Er verweist auf die Tatsache, dass der Reliquienschrein von Leo III. (795–816) 
im Verlaufe des Mittelalters mit der alttestamentlichen Bundeslade gleichgesetzt wurde. 
Der Beitrag von Philippe George, „De sanctarum nominum gratia et potentia (…) in sche-
dulis digesta: Bestandserhaltung, Überlieferung und Interpretation der Reliquienauthen-
tiken aus dem frühmittelalterlichen Maasgebiet“ (S. 95–124), untersucht das Gebiet der 
ehemaligen Diözese Tongern-Maastricht-Lüttich, wozu übrigens auch Aachen gehörte. 
Der Verfasser macht auf die Grenzen der Untersuchung aufmerksam: ausdrücklich aus-
genommen sind Inschriften auf Reliquiaren und Altarplatten, was der Liturgiehistoriker 
sehr bedauert. Interessant ist der Hinweis, dass gelegentlich der Name eines Heiligen 
höher als die Reliquie selbst gewertet werden kann. Die Untersuchung von Tino Licht, 
„Reliquienauthentiken, paläographische Methode und die te-Minuskel von Saint-Vaast 
in Arras“ (S. 125–138), macht noch einmal deutlich, wie komplex die paläographischen 
Fragen an Authentiken sind, denn der Ort des Heiligengrabes oder des Reliquiars muss 
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nicht notwendig mit dem Entstehungsort der zur Reliquie gehörigen Authentik identisch 
sein. Wie eine Kriminalgeschichte liest sich der Aufsatz von Mark Mersiowsky, „Karo-
lingische und ottonische Reliquienauthentiken aus Westfalen“ (S. 139–204). Er be-
schreibt den „Hochstapler“ Alois Stumpfl, dem es gelang, sich in den 40er Jahren 
westfälische Reliquienschreine öffnen zu lassen, nicht ohne konservatorischen Schaden 
für die weitere Überlieferung. Der Autor zeigt aber zugleich, welcher Gefährdung Altar-
stellen, Sepulchra und Authentiken bis auf den heutigen Tag auch aufgrund kirchlichen 
Unverständnisses ausgesetzt sind. Joseph Reisdorfer, „Anmerkungen zur Sprache der 
Reliquienauthentiken aus der Abbaye royale Notre-Dame de Chelles“ (S. 205–223), 
bringt jene wichtige Königsabtei im Osten von Paris zur Sprache, und zwar im Hinblick 
auf den von dort stammenden Reliquienbesitz. Die zugehörigen Authentiken sind Bei-
spiele des noch lange verwendeten Merowingerlateins. Hedwig Röckelein als eine pro-
funde Kennerin der Materie beschreibt in ihrem Beitrag „Reliquienauthentiken des 
Frühmittelalters aus dem Frauenstift Gandersheim (Niedersachsen)“ (S. 225–253) unter 
anderem das „Salvatortüchlein“ aus Gandersheim und bringt es in den historischen Kon-
text des 9. Jahrhunderts. Ein Beitrag von Kirsten Wallenwein, „Die Reliquienauthentiken 
von Baume-les-Messieurs“ (S. 255–274) rundet den Band ab. Es fehlen nicht ein Ab-
kürzungs-, ein Sigle- und ein Zeichenverzeichnis (S. 275 f.) sowie ein Artefaktregister 
(S. 277–282) und ein Personenregister (S. 283–292), wohingegen die zitierte Literatur 
den jeweiligen Beiträgen zugeordnet bleibt. 

Der Sammelband bietet eine überaus reiche Materialsammlung zu einem Themenfeld, 
dessen Bedeutung leider bis heute marginalisiert wird. Der Rezensent hat viel gelernt, 
etwa über die lange Verwendung merowingischen Vulgärlateins, das sich der karolingi-
schen Correctio gegenüber als resistent erwies, die Vielfältigkeit paläographischer Be-
funde wie besonderer komplexer Überlieferungsgeschichten. Doch ist auch Kritik 
anzumelden. So sehr verstehbar ist, dass die dokumentierte erste Tagung die Authentiken 
selbst thematisiert, so darf doch eine kulturwissenschaftliche Fokussierung auf „materiale 
Objekte“ nicht den Benutzungskontext ausblenden: Überlegungen im Kontext des „ma-
terial turn“ sind durch solche im Kontext des „ritual turn“ zu ergänzen. Kirchen- wie 
liturgiehistorische Studien versuchen seit langem, den spätantik-mittelalterlichen Um-
gang mit Reliquien und ihre Bedeutung für den Gottesdienst und den Kirchenbau aufzu-
hellen. Da gilt es, eigentlich nochmals genauer die Kirchweihriten in den Blick zu 
nehmen, war doch nach frühmittelalterlicher Auffassung gerade die Reliquienbeisetzung 
zentraler Akt der Kirch- und Altarweihe. Es ließe sich in einem solchen Gespräch mehr 
erhellen, welche Bedeutung eigentlich den „nomina sanctorum“, den Namen der Heiligen 
zukam, wenn es etwa in einer Oration der ersten Jahrtausendwende heißt: „in honore 
omnium sanctorum, qui tibi placuerunt ab initio mundi, et eorum, quorum hodie festa 
caelebrantur et quorum hic nomina et reliquiae habentur“. Mit anderen Worten: Es wäre 
nicht nur für die Theologie ein großer Gewinn, in diese Diskurse eingebunden zu werden. 
Hoffentlich bildet der Sammelband den Auftakt dazu, diese spannenden Arbeitsfelder 
weiter interdisziplinär auszuloten. 

Andreas Odenthal 
 

Benjamin MÜSEGADES, Heilige in der mittelalterlichen Bischofsstadt. Speyer und Lincoln 
im Vergleich (11. bis frühes 16. Jahrhundert) (Beihefte zum Archiv für Kulturge-
schichte, Bd. 93). Köln/Wien/Weimar: Böhlau 2021. 449 S., Abb., geb., EUR 65,– 
ISBN 978-3-412-52011-3 
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Auf den Gedanken muss man erst einmal kommen, Speyer am Rhein mit Lincoln am 
Witham im Osten Englands zu vergleichen. Gewiss, beide Orte sind Bischofsstädte mit 
römischen Wurzeln und eindrucksvollen Kathedralen, waren im Mittelalter Tuchhandels-
städte, lagen an bedeutenden Verkehrswegen und waren wohl ungefähr gleich groß, 
womit sich die Gemeinsamkeiten indes schon erschöpfen. Die spätmittelalterliche 
Sakraltopographie beider Städte, um die es mit Blick auf die Heiligen hier letztlich geht, 
gibt durchaus Unterschiede zu erkennen, indem Speyer – nach Renate Engels – neben 
dem Domstift und drei Kollegiatstiften zwar acht Klöster, vierzehn selbständige Kapellen, 
zwei Ritterordensniederlassungen, 41 Klausen und Beginenhäuser und acht Spitäler auf-
zuweisen hatte, aber „nur“ elf Pfarreien, Lincoln hingegen neben der Kathedrale gar 
keine Stiftskirchen, nur sechs Klöster, dazu ein paar Kapellen und mehrere Spitäler, dafür 
jedoch mindestens 47 Pfarrkirchen. Für die Herrschergrablege im Speyrer Dom mit ihren 
liturgischen Besonderheiten fehlt in Lincoln jede Entsprechung. 

Mit seiner Heidelberger Habilitationsschrift will der Autor „die vielfältigen Aneignun-
gen von Heiligen in den mittelalterlichen Bischofsstädten Speyer und Lincoln [...] erfas-
sen, die identitätsbildende und -bestärkende Rolle dieser Prozesse [...] analysieren und 
sie in den jeweiligen sozialen, politischen und performativen Kontext“ einordnen (S. 24). 
Dabei versteht er seine Untersuchung als Pionierstudie, die mit dem Vergleich als hand-
lungsleitender Methode Aussagen zur Rolle von Heiligen sowohl für die jeweiligen 
Räume als auch für den Typus der Bischofsstadt als solcher treffen will (S. 29 f.). Der 
zeitliche Horizont, in dem er sich bewegt, reicht vom 11. Jahrhundert bis in die Refor-
mationszeit. Auf die Einleitung folgen sechs sehr unterschiedlich umfangreiche Kapitel: 
Zunächst wird für beide Städte deren Geschichte und Sakraltopographie näher betrachtet 
(S. 39–69), sodann werden die örtlichen Heiligen und ihre Kulte im frühen Mittelalter 
problematisiert (S. 70–87), unter dem Titel „Akteure und Orte“ die maßgeblichen Insti-
tutionen, Korporationen und Individuen (Stiftskapitel, Bischöfe, Klöster und Orden, 
Pfarrkirchen, Hospitäler und Kapellen, Bürgermeister und Rat, Bruderschaften, städtische 
Laien, Könige und Kaiser, regionaler Adel; S. 88–285) vorgestellt sowie die Bedeutung 
von Wallfahrten und Prozessionen erörtert (S. 286–303). Ein Zwischenfazit (S. 304–
306) stellt fest, dass in allfällige Konflikte zwischen geistlichen Korporationen einerseits 
und städtischen Interessengruppen andererseits die „etablierten“ Heiligen da und dort 
kaum hineingezogen wurden, und schließlich geht es noch um die einzelnen Heiligen 
und ihre Kulte, um biblische und apokryphe, antike, mittelalterliche sowie lokale Heilige 
(S. 307–340). Zu guter Letzt werden die Erträge und Perspektiven des Vergleichs zu-
sammengefasst (S. 341–358). 

Dass die Marienverehrung sowohl für den Bischofssitz am Oberrhein wie für jenen 
am Witham ganz dominant war – nicht allein mit den jeweiligen, der Muttergottes ge-
weihten Kathedralen, sondern auch in den übrigen Kirchen –, kann eigentlich nicht weiter 
erstaunen. Und ganz selbstverständlich wurde dieses grundlegende Frömmigkeitsmuster 
auch dann nicht in Frage gestellt, wenn, wie in Speyer seit dem ausgehenden 13. Jahr-
hundert, Bürgerschaft und Klerus miteinander in unversöhnlichen Konflikt gerieten. So 
zeigte das große Siegel des städtischen Rats stets den Dom und Maria mit dem Jesuskind, 
und man störte sich überhaupt nicht daran, dass natürlich auch das Domkapitel mit der 
Patronin seiner Kathedrale siegelte. Der Dom und die Muttergottes mit ihrer heilverspre-
chenden Kraft waren für beide Seiten identitätsstiftend. Ansonsten handelte es sich bei 
den am frühesten, ebenso wie bei den erst später nachweisbaren Patrozinien zumeist um 
biblische Gestalten sowie um antike Märtyrer und Bekenner; in Speyer wurde diesen 
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gewöhnlich auch bei jüngeren Stiftungen der Vorzug gegeben. Die in ganz Westeuropa 
verbreitete Martins-Verehrung ist hier wie dort anzutreffen. Interessanterweise spielten 
für die Patrozinienwahl in der Bischofsstadt am Rhein Heilige von nur lokaler oder 
regionaler Bedeutung keine Rolle, nicht einmal der heilige Pirminius wurde dort aufge-
boten, vielleicht, weil das bischöflich speyrische Eigenkloster Hornbach, in dem er be-
graben wurde, in Metzer Diözese lag. Hingegen ist in Lincoln mit seinen vielen Pfarreien 
eine ganze Reihe spezifisch englischer Kirchenpatrone zu finden, gleichviel ob diese ka-
nonisiert waren oder nicht. Der im 11. Jahrhundert von Kaiser Heinrich III. in einem der 
drei Speyrer Nebenstifte implantierte Kult des heiligen Guido von Pomposa entfaltete 
nur eine begrenzte Wirkung und reichte kaum über die Mauern der Stadt hinaus. Die ver-
schiedenen in Speyer und Lincoln niedergelassenen geistlichen Orden hatten, was die 
Heiligen betraf, naturgemäß ihre jeweils spezifischen Vorlieben, die indes auch von lo-
kalen Besonderheiten ergänzt oder überlagert werden konnten. Bezüglich der sonstigen 
Trägergruppen, die im Übrigen für die Aneignung dieses oder jenes Heiligenkults maß-
geblich waren, lassen sich für Speyer ebenso wie für Lincoln nur bedingt nähere Aussa-
gen treffen, für Speyer aber doch immerhin so viel, dass die dortigen Bruderschaften sich 
gern berufsspezifische Heilige aneigneten. Den vielleicht größten Unterschied in der Pra-
xis der Heiligenverehrung da und dort bewirkte am Ende die Reformation: Während diese 
in Lincoln um die Mitte des 16. Jahrhunderts zu einem abrupten Bruch mit den herge-
brachten Gewohnheiten führte, vertiefte sie im frühneuzeitlichen Speyer den Graben zwi-
schen Klerus und Bürgergemeinde weiter. Die Stadt wandte sich 1540 dem Luthertum 
zu, hatte aber in Anbetracht der bestehenden rechtlichen und politischen Verhältnisse 
kaum die Möglichkeit, auf das geistliche Leben in den Klöstern oder gar im Immunitäts-
bezirk des Doms, in dem sich dann auch noch die Jesuiten ansiedelten, Einfluss zu neh-
men. Die aus dem Mittelalter überkommene Heiligenverehrung überdauerte derart in 
Speyer bis zur Zerstörung der Stadt 1689 beziehungsweise bis in die Revolu- 
tionskriege des ausgehenden 18. Jahrhunderts fort. 

Erschlossen ist das Werk durch ein zwanzigseitiges Personen-, Orts- und Sachregister; 
die vielen hier zur Sprache kommenden Heiligen sind darin nach dem Alphabet ihrer 
Namen verzeichnet. Dem Rezensenten, einem gebürtigen Speyrer, hat dieses Buch manch 
neue Perspektive auf die Geschichte seiner Heimatstadt eröffnet. Potentiellen Lesern aus 
Lincoln ist Gleiches zu wünschen. 

Kurt Andermann 
 

Anna RAD, minne oder recht. Konflikt und Konsens zur Zeit Karls IV. und König Wenzels 
(Forschungen zur Deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 33). Köln/Wien/Weimar: Böhlau 
2020. 195 S., geb., EUR 49,– ISBN 978-3-412-51541-6 

Die von Peter Oestmann in Münster betreute rechtsgeschichtliche Dissertation befasst 
sich mit einer in mittelalterlichen Rechtstexten vorkommenden Formel, die auch unter 
inhaltlich gleichbedeutenden Varianten in deutscher und lateinischer Sprache wie 
„Freundschaft und Recht“ oder „Güte und Recht“ vorkommt. Es handelt sich dabei um 
eine sogenannte Paarformel, in der die Beilegung von Streitigkeiten durch gütliche Ei-
nigung (Minne) derjenigen durch einen streitigen Prozess mit anschließendem Urteil 
(Recht) gegenübergestellt wird. Die sprachliche Eigenart der Paarformel findet sich im 
mittelalterlichen Recht häufig, beispielsweise im Sachenrecht mit der Wendung „Erb und 
Eigen“ oder im strafrechtlichen „Haut und Haar“. Die hier thematisierte Wendung ist 
im weiteren Sinne dem Prozessrecht zuzuordnen, da sie das Güte- und Streitverfahren 
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umfasst. Zur Einordnung als Übersetzungsgleichung, die sich wegen des parallelen deut-
schen und lateinischen Sprachgebrauchs aufdrängt, will sich die Autorin nicht durch- 
ringen, obwohl sie an der ablehnenden Meinung zweifelt. 

Das aus philologischer und rechtshistorischer Sicht mehrfach behandelte Thema ist 
nicht neu, man kann sogar von einem klassischen Sujet der juristischen Germanistik 
sprechen, hat sich doch schon im 19. Jahrhundert Karl Gustav Homeyer, Herausgeber 
des Sachsenspiegels und Sammler der Marken und Zeichen, damit befasst. Homeyer 
fand zahlreiche Nachfolger, nicht zuletzt die Schweizer Welti und Usteri sowie den 
Badener Karl Siegfried Bader, die sich vor allem im Zusammenhang mit der Geschichte 
der für die alte Eidgenossenschaft so wichtigen Schiedsgerichtsbarkeit dazu äußer- 
ten. Wenn die jetzt vorliegende Arbeit dessen ungeachtet Interesse verdient, liegt dies 
hauptsächlich in der Quellengrundlage. Zwar hat auch die ältere Forschung immer wieder 
auf Urkunden zur Bearbeitung des Themas zurückgegriffen, doch erscheint der An- 
satz der Autorin, die Urkunden des königlichen Hofgerichts für einen überschaubaren 
Zeitraum von einem halben Jahrhundert konsequent zu untersuchen, durchaus vielver-
sprechend. Dass dieser Forschungsansatz überhaupt möglich war, verdankt sich der in 
den letzten Jahrzehnten rege betriebenen Erschließungsarbeit auf dem Gebiet der spät-
mittelalterlichen Höchstgerichtsbarkeit. Die Autorin schöpft ihr Material, wie sich 
aus der in einer chronologisch geordneten, der Untersuchung vorangestellten Übersicht 
ergibt, denn auch in der Hauptsache aus den einschlägigen, von Bernhard Diestel- 
kamp und anderen edierten Bänden der jüngst (vorzeitig) abgeschlossenen Reihe der 
„Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451“ (dazu 
die Rezension in dieser Zeitschrift Bd. 167, 2019, S. 453–455). Für die Untersuchung 
wurden natürlich die gedruckt oder archivisch vorliegenden Vollurkunden benutzt, da-
runter auch ein im Generallandesarchiv Karlsruhe verwahrtes Pfälzer Kopial- bzw. 
Registraturbuch und andere Urkunden aus oberrheinischen Archiven (Speyer, Heidelberg, 
Straßburg). 

Der aus fünf Kapiteln bestehende Hauptteil der Arbeit, dem eine geraffte Übersicht 
zum Forschungsstand sowie zur Geschichte und Verfassung des königlichen Hofgerichts 
vorausgeht, befasst sich anhand der Analyse von etwa 160 einschlägigen Urkunden 
mit dem Begriff des Verfahrens „nach Minne und Recht“ bzw. gleichbedeutenden und 
bedeutungsverwandten Varianten wie nach „freundlichem“ oder „gütlichem“ Recht. Erör-
tert wird auch die Klausel, eines Verfahrens zu Minne und Recht „mächtig“ zu sein, d. h. 
die Bevollmächtigung seitens der Parteien oder des Königs, ein derartiges Verfahren 
durchzuführen. Mit der Übertragung der königlichen Gerichtsgewalt kommt die Arbeit 
so auch auf das Gebiet der in Mittelalter und früher Neuzeit überaus wichtigen delegierten 
Gerichtsbarkeit kaiserlicher oder königlicher Kommissare zu sprechen. In diesem Zu-
sammenhang wird die schon von Homeyer ventilierte Frage behandelt, ob diese Ermäch-
tigungsformel auch die Befugnis zur Herbeiführung eines Zwangsvergleichs, also dem 
Erlass eines „Minnespruchs“ beinhaltet. Ein kurzes Kapitel widmet sich dem Gegensatz, 
der in den zur Zeit Wenzels vorkommenden Formeln „freundliches“ bzw. „gütliches 
Recht“ einerseits, „feindliches“ Recht andererseits seinen Ausdruck fand. Sie traten vor 
allem in Streitigkeiten zwischen Fürsten und Städten sowie unter dem Hochadel auf, wie 
etwa in einem Streit zwischen Baden und der Pfalz, der 1396 von einem Schiedsgericht 
unter Vorsitz von Kurmainz entschieden werden sollte. In einem längeren Abschnitt wird 
sodann der Ablauf der Verfahren auf Minne und Recht dargelegt, soweit das aufgrund 
der regelmäßig nur sehr kurzen Fassung der Urkunden möglich ist. 
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Die Ergebnisse, zu denen die Autorin in ihrer Urkundenexegese gelangt, bestätigen 
im Großen und Ganzen die von der bisherigen Literatur bereits erarbeiteten Deutungen. 
Dennoch kommt ein differenzierteres und nuancierteres, in einzelnen Punkten auch 
manchmal abweichendes Bild heraus, so etwa, wenn nach Ansicht der Autorin die Be-
griffe Minne und Recht im Sprachgebrauch der urkundlichen Überlieferung in der Regel 
einen Gegensatz bedeuten, gelegentlich aber auch dasselbe meinen („einheitliche Bedeu-
tung“). Was das Problem einer Zwangsschlichtung betrifft, lehnt die Verfasserin die Exis-
tenz der in der Literatur erörterten „Minnesprüche“ ohne Konsens der Parteien ab. In der 
Frage des „freundlichen“ bzw. „feindlichen“ Rechts gelangt sie zu keinem endgültigen 
Ergebnis („schwer zu fassen“). Bei der Interpretation der Formel „urteilen auf den Eid“ 
entscheidet sie sich dafür, dass hier kein spezieller Prozess-, sondern der allgemeine Treu-
eid gemeint ist. Hier wie andernorts zeigt sich eine gegenüber der bisherigen Literatur 
durchaus kritische und selbständige, dabei aber stets behutsam und vorsichtig abwägende 
Art der Diskussion, die im Ergebnis auch ein „non liquet“, d. h. eine offene Position, 
nicht ausschließt. Auf die von Bader und anderen angesprochenen Parallelerscheinungen 
der lateinischen Quellen des römisch-kanonischen Prozessrechts im Bereich des spät-
mittelalterlichen Schieds- und Schiedsgerichtswesens (arbiter/arbitrator, amicabilis com-
positio) wird nicht eingegangen. Rad verharrt insofern in der Tradition der klassischen, 
stark philologisch ausgerichteten Germanistik. Auch ein Ausblick auf die frühe Neuzeit 
fehlt. Es bewendet mit dem Hinweis, dass die Formel „mit Minne und Recht“ nach 1500 
nicht mehr vorkommt, obwohl in der späteren Kommissionspraxis des Reichshofrats die 
Kommissionen zu Güteversuchen und rechtlicher Entscheidung bzw. zu einem Gutachten 
eine große Rolle spielten. 

Geographisch streuen die hier vorgestellten Urkundenbeispiele über das ganze Reich, 
doch sind der Südwesten und das Oberrheingebiet mit Fällen gut vertreten, was ange-
sichts der politischen Verhältnisse in der Zeit der frühen Luxemburger auch nicht son-
derlich überrascht. Zu nennen wären hier etwa eine Schlichtung des Pfalzgrafen als 
Reichsvikar im Streit der Hofwart von Kirchheim mit der Stadt Speyer, die Vergleichs-
bemühungen kaiserlicher Räte in Hagenau zur Beilegung einer Fehde der Stadt Straßburg 
mit den rheinischen Fürsten wegen Bruno von Rappoltstein, eine Vogteistreitigkeit des 
Abts der Comburg bei Schwäbisch Hall mit einem der Herren von Scheffau, die sich 
nach einer Wasserburg bei Unterscheffach benannten und zeitweise Bürger von Hall 
waren, oder die Urkunde betreffend eine Fehde der Stadt Frankfurt mit einem Herrn von 
Hehenriet, den die Autorin wohl zutreffend und gegen Battenberg als Angehörigen der 
im Schozachtal begüterten Herren von Heinriet identifiziert. Ebenfalls herangezogen 
werden die Streitigkeiten der Küchenmeister von Bielriet mit der Stadt Rothenburg ob 
der Tauber. Der genannte Auftrag Karls IV. an die Stadt Schwäbisch Hall, Rothenburg 
zu Hilfe zu kommen, wird wohl als Rechtsgrundlage für die kurz darauf erfolgte Zerstö-
rung der Burg benutzt worden sein. Wiederholt angesprochen werden die Streitigkeiten 
Nürnbergs mit dem Rheinischen und Schwäbischen Städtebund wegen der Ausgleichs-
zahlungen an die Fürsten nach dem ersten Städtekrieg. Rads Arbeit leistet einen anre-
genden und verdienstlichen Beitrag zur Geschichte der deutschen Rechtssprache und des 
spätmittelalterlichen Prozessrechts, namentlich des Schieds- und Schiedsgerichtswesens 
der deutschen Höchstgerichtsbarkeit. Leider hat es für ein Orts- und Personenregister 
nicht mehr gereicht, das nützlicher gewesen wäre als das in wissenschaftlichen Werken 
bisher ungebräuchliche und im Grunde auch entbehrliche Lesebändchen. 

Raimund J. Weber  
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Regula SCHMID / Klara HÜBNER / Heinrich SPEICH (Hg.), Bündnisdynamik – Träger, Ziele 
und Mittel politischer Bünde im Mittelalter (Geschichte: Forschung und Wissenschaft, 
Bd. 64). Zürich: LIT-Verlag 2020. 214 S., Abb., Brosch., EUR 29,90 ISBN 978-3-643-
80306-1 

Der vorliegende Band bietet die Ergebnisse einer im September 2010 an der Universität 
Freiburg im Üchtland veranstalteten Tagung. Eine Bestandsaufnahme der Forschung 
sowie einzelne Fallanalysen stoßen den Vergleich des Instruments Bündnis über Regionen 
und spezifische Handlungsträger an, wobei Träger, Mittel und Ziele politischer Bündnisse 
in konkreten Bezug zueinander gesetzt werden. Im Mittelpunkt stehen besonders die Ak-
teure, welche zum Mittel des Bündnisses griffen, im Bündnis handelten oder vom Bünd-
nis betroffen waren. Bündnisse boten Gelegenheiten zum persönlichen und sozialen 
Aufstieg, sie waren Mittel sozialer Dynamik und Katalysatoren sozialen Wandels. 

Regula Schmid eröffnet mit dem zusammenfassenden Beitrag „Bündnisdynamik – 
Prolegomena zu einer Sozial- und Kulturgeschichte politischer Bündnisse im Mittelalter“ 
(S. 3–18) den Sammelband. Dabei stellt sie souverän die nachfolgenden Beiträge im 
Kontext der Forschung vor, formuliert die entscheidenden Frage- und Untersuchungs-
komplexe und fasst die Ergebnisse in sieben Feststellungen klar und deutlich zusammen. 
Den Reigen der Einzelbeiträge eröffnet Stefanie Rüther mit dem Aufsatz „Ratsherren auf 
Kriegszug? Die Stellung der Hauptleute des Schwäbischen Städtebundes (1376–1390) 
zwischen Kompetenz und Kontrolle“ (S. 19–34). Sie untersucht die militärischen Orga-
nisationsformen des Bundes, seine Akteure und Befehlsinstanzen, womit die Träger des 
Bündnisses im Mittelpunkt stehen. Als erstes sind hier die kriegsführenden Bürger zu 
nennen, die in unterschiedlichster Art und Weise zur Teilnahme verpflichtet waren. Bei 
den militärischen Entscheidungsträgern lässt sich eine Differenzierung von militärischer 
und politischer Führung nachweisen. Hauptleute, die auch außerhalb des Bündnisses lie-
gende Ziele verfolgen konnten, wurden eigens bezahlt. Durch die Beteiligung von Rats-
herren wurde allerdings die militärische Entscheidungskompetenz der Kriegshauptleute 
erheblich eingeschränkt. Die Tätigkeit im Rahmen der städtischen Bündnispolitik konnte 
Ehre und Prestige einer ganzen Familie steigern. 

Peter Niederhäuser thematisiert „Ratsherren und Bündnispolitik in kleinstädtischem 
Umfeld – das Beispiel Winterthur“ (S. 35–52). Gewohnt souverän zeigt Niederhäuser, 
dass Kleinstädte stark den sich oft rasch wandelnden politischen Rahmenbedingungen 
ausgesetzt waren. Nur durch geschicktes Agieren, oft zwischen den Parteien, konnte in 
Teilen eine gewisse autonome Außenpolitik praktiziert werden. Die reale politische 
Macht beschränkte sich auf wenige Männer mit einer besonderen gesellschaftlichen Stel-
lung und vor allem einem Beziehungsnetz, das über die Region hinausreichte. Heinz 
Krieg, der derzeit beste Kenner der Geschichte der Markgrafen von Baden, zeigt uns das 
Geschlecht der badischen Markgrafen „Zwischen fürstlichem Anspruch und sozialer 
Wirklichkeit“ unter dem Aspekt „Die Markgrafen von Baden als Bündnispartner“ 
(S. 53–69). Er nimmt die Einigung Markgraf Karls mit dem Ortenauer Adel von 1474 in 
den Blick, mit der Karl größeren Einfluss auf diese Region in Abgrenzung zu den Pfalz-
grafen zu erreichen suchte. Allerdings gelang es den Markgrafen nie, den Ortenauer Adel 
im Sinne einer Unterstellung unter die markgräfliche Landeshoheit dauerhaft herrschaft-
lich zu binden. 

„Burgrechte zwischen Freiburg im Üchtland und Bern als flexible Bündnisform“ the-
matisiert Heinrich Speich unter der Überschrift „… als ob wir in einer ringmur sament 
gesessen weren …“ (S. 71–91) und zeigt anhand von fünf Bündnissen die Entwicklung 
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der diplomatischen Beziehungen auf. Er untersucht souverän und komprimiert anhand 
von fünf Fragestellungen die Beziehung der beiden, in einem ständigen Spannungs- 
verhältnis zwischen guter Nachbarschaft und Konkurrenz stehenden Kommunen: Be-
gründung und Zweck der Bündnisse, Hilfsverpflichtungen und Vorbehalte, Gerichtsstand 
und finanzielle Verpflichtungen, Ausschluss privater Ansprüche, Dauer und Ort der Ver-
tragsausstellung sowie Schiedsgerichte. „Ereignis und Beschluss. Die Verhaftung der 
Hansekaufleute durch den englischen König im Jahr 1468 und die Reaktion der Hanse-
städte“ nennt Harm von Seggern seinen im norddeutschen Raum angesiedelten Beitrag 
(S. 93–122). Die Hanse war ein funktionierendes Netzwerk, um einen städteübergreifen-
den Konsens in handelspolitischen Fragen zu erzielen. Anhand der Verhaftung hansischer 
Kaufleute in London im Juli 1468 zeigt er exemplarisch das Funktionieren dieses Inte-
ressens-, Koordinations- und Kommunikationsverbandes als überregionale Lobby-Group 
der Fernhändler in Nordeuropa, die zugleich als Clearingstelle für gegenseitige Ansprü-
che diente. 

Nach diesem Abstecher in den Norden Deutschlands richtet Paolo Ostinelli den Blick 
in das Gebiet südlich der Alpen („Bündnisse im südalpinen Raum. Zur Bedeutung der 
oberitalienischen Bündnispraxis in der Ausformung einer neuen territorialen Ordnung 
in kommunaler Zeit [12. Jahrhundert bis anfangs 13. Jahrhundert]“, S. 123–144). Über-
blicksartig und gut belegt an einzelnen Beispielen zeigt er die Situation in Norditalien 
und deren Besonderheiten, wo den Friedens- und Bündnisbeschlüssen auf lokaler und 
regionaler Ebene eine große Bedeutung zukam. Diese waren sowohl für die Entstehung 
der territorialen Stadtstaaten wie auch für die Ausformung der kommunalen Strukturen 
in den einzelnen Städten wichtig. Ausgangspunkte waren in vielen Fällen Konflikte um 
strategisch wichtige Ortschaften, so dass sich Außenpolitik als eine Abfolge von Bünd-
nissen gestaltete. Diese dienten nicht nur zur Fixierung paritätischer Beziehungen, son-
dern auch der Festlegung von Abhängigkeiten. Zudem finden sich in den Verträgen auch 
wirtschaftlich motivierte Bestimmungen. Spätestens beim Abschluss eines Vertrages war 
die Gemeinschaft der Bürger zu beteiligen. 

Das Scheitern und was letztendlich Scheitern ist, untersucht Martin Kintzinger in sei-
nem grundlegenden Beitrag „Strategien des Scheiterns. Alternative Erfolge in der Diplo-
matie des europäischen Spätmittelalters“ (S. 145–178). Die wechselseitige Bindung über 
die Geltung normativer Wertvorstellungen bildete die Grundlage jeder diplomatischen 
Begegnung. Eine Herrscherbegegnung war eine öffentliche Bestätigung einer ausgehan-
delten, vertraglich gefassten Übereinkunft. Nur nach einer derartigen Inszenierung konnte 
ein Vertrag oder Bündnis, dessen materielle, dispositive Inhalte zuvor schriftlich formu-
liert und rechtsfest beglaubigt worden waren, politisch Geltungskraft erhalten und wirk-
sam werden. Scheitern konnte ein solcher Prozess an der Inszenierung, wenn es unter 
der öffentlichen Zurschaustellung der Begegnung zum sichtbaren Zerwürfnis der Fürsten 
oder zu Akten persönlicher Schädigung oder gar Tötung kam. Letztendlich entschieden 
über Erfolg und Scheitern sowohl die Beachtung normativer Werte wie des Friedens- 
und Konsensgebotes als auch die pragmatische Intentionalität aller beteiligten Akteure. 
Jean-Daniel Morerod und Grégoire Oguey („Ligues militaires entre Jura et Aar vers 1300: 
préparatifs de guerre ou dissuasion?“, S. 179–194) analysieren die um 1300 entstandenen 
Bündnisse des Hochadels im Gebiet der heutigen Westschweiz als Verbindung konver-
gierender Interessen von Personen oder Gemeinschaften mit unterschiedlichen Intensio-
nen und Zielen. Die Bischöfe von Lausanne und von Basel sowie der Hochadel des 
Jurabogens bauten mit aggressiver Absicht geschlossenen Verträge eine regelrechte Droh-
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kulisse auf. Abschließend befasst sich Klara Hübner mit der Materialität der Bündnis- 
urkunden („Der Stoff, aus dem die Bündnisse sind. Überlegungen zur Materialität spät- 
mittelalterlicher Bündnisurkunden zwischen Gebrauch und Projektion“, S. 195–211). 
Spätestens seit dem letzten Drittel des 15. Jahrhunderts waren Bündnisurkunden zuneh-
mend auch optischen Kriterien unterworfen. In Freiburg im Üchtland waren bereits seit 
dem beginnenden 13. Jahrhundert formale Vorstellungen von Größe, Ausführung und 
Material der Urkunden vorhanden. Bündnisbriefe wurden in drei Formaten ausgefertigt, 
wobei die Größe letztendlich vom Status des Bündnispartners abhing. Auch bei den Sie-
geln lässt sich eine Entwicklung vom reinen Beglaubigungszeichen zum Schmuckele-
ment aufzeigen. Dies gilt auch für die Siegelschnüre und Initialen. Dazu kam eine 
öffentliche Inszenierung durch Vorlesen und Vorzeigen der Urkunde. 

Zusammenfassend betrachtet liegt hier eine insgesamt gelungene Zusammenstellung 
von Beiträgen zu Bündnissen und Bündnispolitik vor, die zahlreiche Aspekte dieses Phä-
nomens abdeckt. Kritisch anzumerken ist der lange Zeitraum zwischen Tagung (2010) 
und Erscheinen des Bandes 2020. Einzelne Beiträge enthalten im Textteil zum Teil sehr 
lange wörtliche Zitate. Diese wären sinnvollerweise in den Anmerkungsteil zu setzen, 
wobei dann diese Passagen im Text paraphrasierend wiederzugeben sind. Dies erleichtert 
die Lesbarkeit erheblich und entbindet den Autor/in nicht mehr von einer genauen Inter-
pretation der einzelnen Textstellen. Man kann sich dann nicht mehr hinter dem wörtlichen 
Zitat verstecken, das doch mehr Interpretationsspielräume offenlässt als die bewusste 
Paraphrasierung. 

Jürgen Treffeisen 
 

Thomas ZOTZ / Andreas SCHMAUDER / Johannes KUBER (Hg.), Von den Welfen zu den 
Staufern. Der Tod Welfs VII. 1167 und die Grundlegung Oberschwabens im Mittelalter 
(Oberschwaben. Forschungen zu Landschaft, Geschichte und Kultur, Bd. 4). Stuttgart: 
Kohlhammer 2020. 304 S., Abb., geb., EUR 29,– ISBN 978-3-17-037334-1 

Die 850-jährige Wiederkehr des Todes Welfs VII. nahmen Thomas Zotz und Andreas 
Schmauder in Kooperation mit der Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur 
e.V., der Stadt Ravensburg und der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart zum 
Anlass, um vom 5. bis 7. Oktober 2017 im Tagungshaus der genannten Akademie in Wein-
garten eine Konferenz zu veranstalten, die dem mit diesem Tod verbundenen Aussterben 
des süddeutschen Zweigs der Welfen und dem anschließenden Übergang von dessen Be-
sitzungen und Hoheitsrechten an die Staufer gewidmet war. Für den Druck überarbeitet 
flossen die Beiträge der Tagung als Aufsätze in den im Folgenden zu besprechenden Band 
ein, der gut zweieinhalb Jahre nach der Tagung unter der Herausgeberschaft von Schmau-
der und Zotz sowie Johannes Kuber – letzterer vermutlich wegen seiner kurzzeitigen 
Vertretungsfunktion als Fachbereichsleiter Geschichte an der Akademie der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart – erschienen ist. 

Nach einem kleinen Vorwort (S. 7) und einer von Schmauder und Zotz gemeinsam 
verantworteten Einleitung, die kurz und bündig das Thema des Tagungsbandes umreißt 
und dessen einzelne Beiträge vorstellt (S. 9–14), liefert Matthias Becher mit einer bio-
graphischen Skizze Welfs VII. den Ausgangspunkt des Herrschaftswechsels in Ober-
schwaben (S. 15–34). Welf VII. war Becher zufolge „alles andere als ein erfolgreicher 
Fürst“ (S. 34), dessen Tod in der Historia Welforum auffallender Weise nur mit Zurück-
haltung berichtet wird. Der welfischen „Basis“ stellt Thomas Zotz sodann die staufische 
Vorgeschichte zur Seite, indem er Friedrich Barbarossas Hausmachtpolitik in Oberschwa-
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ben ab der Mitte der 1160er-Jahre und seine Bemühungen um die Sicherung des patri-
monium Altorfensium nach 1175 untersucht (S. 35–51). Den unmittelbaren „Übergang 
des süddeutschen Welfenerbes an die Staufer“ betrachtet darauf Heinz Krieg (S. 53–74). 
Seine Beobachtungen nehmen vom bekannten Weingartener Codex ihren Ausgang, der 
Barbarossa mit seinen Söhnen als neue Herren des Klosters präsentiert und sie damit in 
die welfische Tradition einreiht, zugleich aber ihre durch ihre Königs- und Kaiserwürde 
im Vergleich zu den Welfen um ein Vielfaches erweiterten Handlungsspielräume plastisch 
vor Augen führt. Die beachtliche Rolle, die Oberschwaben für die Herrschaft des Barba-
rossaenkels Friedrich II. spielte, beleuchtet im Anschluss daran Wolfgang Stürner 
(S. 75–90). In diesem Zusammenhang spricht er nicht nur von der großen Bedeutung 
der oberschwäbischen Eliten und Städte bei Friedrichs Ankunft in Deutschland, sondern 
er behandelt auch die Gründung der Stadt Pfullendorf und verweist auf die zahlreichen 
Aufenthalte des Kaisers und seines Sohnes Heinrich (VII.) in Ulm und Augsburg. Harald 
Derschka und Karel Hruza thematisieren danach mit den Herren von Tanne/Waldburg/ 
Winterstetten (S. 91–108) sowie den Herren von Wallsee (S. 109–136) die Geschichte 
zweier welfischer Ministerialenfamilien in der Übergangszeit; beide nahmen in der Stau-
ferzeit nicht unbedeutende Funktionen wahr. Auf die Betrachtung der Ministerialen folgt 
mit gleich drei Aufsätzen der Blick auf die Städte: Nina Gallion kommt auf die wichtige 
Rolle der Staufer als Förderer der zahlreichen Städte Oberschwabens zu sprechen, die 
erst unter ihrer Herrschaft eigentlich zu solchen geworden sind (S. 137–156). Durch die 
mangelnde Trennung von Haus- und Reichsgut lasse sich über die Stauferzeit eine direkte 
Verbindung zu den späteren Reichsstädten in der Region herstellen. Speziell von Burg 
und Stadt Ravensburg im Spätmittelalter, freilich unter Beachtung der Vorgeschichte des 
welfisch-staufischen Zeitraums, handelt Andreas Schmauder (S. 157–166). Er verdeut-
licht in seinem kurzen Beitrag den beachtlichen Boom, den die Reichsstadt seinerzeit 
erleben durfte. Rolf Kiessling beschreibt zuletzt den Weg Memmingens und anderer ober-
schwäbischer Reichsstädte von Zentralorten zu autonomen Stadtgebilden (S. 167–181). 
Kiessling zufolge kam es diesbezüglich in der nachstaufischen Zeit zur „Weichen- 
stellung“ (S. 180). Um Klöster des Raumes geht es dann im nächsten Trio: Ulrich 
Rudolf stellt, reich bebildert, die Geschichte der Memoria Welforum im Kloster Wein-
garten vom Jahr seiner Gründung bis zu seiner Aufhebung im Jahr 1803 und danach vor 
(S. 183–213), Johannes Waldschütz die Geschichte, Erinnerung und Förderer des Prä-
monstratenserstifts Weißenau, wie sie die sogenannten Acta sancti Petri in Augia von 
der Mitte des 13. Jahrhunderts widerspiegeln, Franz Fuchs hingegen mit Steingaden 
und Rottenbuch zwei welfische Klostergründungen östlich des Lechs, wobei er ins- 
besondere die dort gepflegte Memoria für die Stifter Welf VI. bzw. Welf IV. fokussiert 
(S. 237–248). Respekt ruft die *-Anmerkung bei Fuchs’ Beitrag hervor, dass hier nur die 
„wichtigsten Quellen- und Literaturbelege“ beigegeben worden seien – konkret weisen 
knapp zehn Buchseiten 48 Anmerkungen auf, die überwiegend die Hälfte der Druckseiten 
einnehmen. Nicht minder nachweisgesättigt ist der folgende Beitrag von Paul-Joachim 
Heinig zur „Bedeutung des Raumes Oberschwaben für das spätmittelalterliche König-
tum“, worin er schwungvoll rund zweihundert Jahre „Reichsgeschichte in einer königs-
nahen Landschaft“ (S. 13) umreißt (S. 249–273) und als prägnantes Fazit festhält, dass 
Königtum und königsnahe Herrschaftsträger in Oberschwaben eine Hegemonialisierung 
erfolgreich verhindert hätten, wie sie in Niederschwaben unter der Ägide der Württem-
berger erfolgte. Den Abschluss bildet schließlich Franz Quarthals Beitrag zur „Landvog-
tei Oberschwaben in der Frühen Neuzeit“, der leider als einziger „aus persönlichen 
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Gründen“ (S. 275 Anm. *) außer der kursorischen Nennung von fünf Überblickstiteln 
Nachweise schuldig bleibt (S. 275–285). Man erfährt unter anderem darin, dass der Lind-
auer Bürgermeister Johann Reinhard Wegelin in seinem kurz nach der Mitte des 18. Jahr-
hunderts verfassten Thesaurus Rerum Suevicarum den Ursprung der Landvogtei auf die 
Welfen zurückführte, was wiederum einen schönen Bogen zum Ausgangspunkt der Ta-
gung schlägt. Zum Schluss sind noch eine Liste der verwendeten Abkürzungen (S. 287 f.), 
ein Herausgeber- und Autorenverzeichnis (S. 289–293) sowie ein Register der im Haupt-
text erwähnten Personen und Orte (S. 294–304) abgedruckt. 

Der Band ist übersichtlich und – nicht nur wegen seiner zahlreichen schönen Abbil-
dungen – sehr ansehnlich gestaltet. Er ist erfreulich gut redigiert, sodass sich nur wenige 
sprachliche oder Tippfehler finden (z. B. S. 212 „ihrem“ statt richtig „seinem“). An ein 
paar Stellen könnte inhaltlich nachgebessert werden. So geht die neuere Forschung nicht 
länger davon aus, dass Konradin in Arbon residierte, wie lange Zeit behauptet wurde und 
wie es Derschka immer noch erzählt (S. 106). Es fehlt auch eine stärkere Berücksichti-
gung der Grafen von Grüningen als Seitenzweig der Württemberger Grafenfamilie, die 
nur Stürner kurz anschneidet (S. 90). Auch nach Sönke Lorenz dürfen diese weiter 
erforscht werden. Und überhaupt vermisst man eine prägnant bündelnde Zusammen- 
fassung der Ergebnisse aller Beiträge in dem Band. Die betreffenden Bemerkungen in 
der Einführung (S. 9–11) sind aufgrund ihres schmalen Umfangs dafür bestimmt kein 
Ersatz. 

Doch sollen solche Monita die Relevanz und den Stellenwert des Bandes keinesfalls 
schmälern. Er liefert wichtige Erkenntnisse zur laufenden Diskussion um die Beziehung 
von Welfen und Staufern zueinander und ermöglicht durch seinen breiten thematischen 
Ansatz ein wirklich fundiertes Verständnis von der strukturellen Grundlegung Ober-
schwabens, die über den Blick auf unmittelbaren Herrschaftswechsel durch Welfs VII. 
Tod weit hinausreicht. 

Oliver Auge 
 

Anuschka HOLSTE-MASSOTH, Ludwig II. Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Bayern. 
Felder fürstlichen Handelns im 13. Jahrhundert (RANK. Politisch-soziale Ordnungen 
im mittelalterlichen Europa, Bd. 6). Ostfildern: Thorbecke 2019. 349 S., geb., EUR 
39,– ISBN 978-3-7995-9126-3 

Es ist begreiflich, dass das Erstellen von Biographien häufig nur unter sehr konträren 
Voraussetzungen zustande kommen kann. Dies gilt besonders im Hinblick auf die 
Qualität, die Art und die Menge der Quellen, auf welche Autoren bei der Schilderung 
einer Lebensgeschichte zurückgreifen. Sind sie aus späterer Zeit oft in großer Zahl über-
liefert, ist das gegenteilige Phänomen speziell bei der Auseinandersetzung mit früh- und 
hochmittelalterlichen Fürstenpersönlichkeiten zu beobachten. Was Ludwig II. den Stren-
gen (geb. 1229, gest. 1294), den Stammvater der pfälzischen und bayerischen Wittels- 
bacher betrifft, wurde das Gros der verfügbaren urkundlichen Materialien bereits durch 
Koch, Wille (1886) und Hoffmann (1967) erfasst. Anuschka Holste-Massoth sieht sich 
in ihrer 288 Textseiten umfassenden Dissertationsarbeit also nicht mit dem Problem kon-
frontiert, Unbekanntes erschließen bzw. erforschen zu müssen, sondern mit der Schwie-
rigkeit, eine generell dürftige Quellenlage zu bewältigen. Lässt sich die Beantwortung 
der sonst obligatorischen Frage des „wann“ und „wo“ angesichts der älteren, überholten, 
120 Seiten umfassenden Schrift Johann Söltls aus dem Jahr 1857 gewiss verschmerzen, 
scheinen Überlegungen methodischer Art vorzuliegen, wenn sie bewusst auf die meist 
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übliche chronologische Erzählung verzichtet. Hervorzuheben sind klar formulierte 
Fragestellungen und Erkenntnisziele, die schon bei anfänglicher Lektüre ins Auge fallen. 
Allerdings wird ihr ,Held‘ dadurch allzu künstlich zu deren Objekt gemacht. Zwingend 
gerät das Werk somit zu einer subjektlosen Biographie und Ludwig zu einer weitgehend 
unpersönlichen „Sonde“ (so Holste-Massoth in Anlehnung an Etzemüller). Mag dies 
aufgrund der schlechten Überlieferungslage durchaus zu rechtfertigen sein, schießt die 
Autorin über das Ziel hinaus, wenn sie aufbauend auf diesem Instrumentarium „Hand-
lungsfelder“ fürstlicher Politik im 13. Jahrhundert auslotet, gleichzeitig aber den Wert 
indukt iver Herangehensweise für einen potentiellen Erkenntnisgewinn verkennt: Nicht 
verwunderlich daher, dass ein Itinerar fehlt oder die kritisch-analytische Vorstellung der 
ohnehin nur spärlich zur Verfügung stehenden Texte eher enttäuscht. Da sie der Über- 
lieferungssituation und der Quellenlage nur ein zweiseitiges Kapitel (S. 26 f.) widmet, 
erstaunt es kaum, wenn man ziemlich wenig über die Abfassungsmotive und Erwartungs-
haltungen der Chronisten erfährt, die über Ludwig berichten (S. 45–61). Ist die Auffas-
sung bezüglich biographischen Arbeitens stark von dedukt iven Idealen geprägt, liegt 
die Stärke des Werkes nicht zuletzt in der Zusammenschau der unterschiedlichen Dis-
kurse zur biographischen Forschung ebenso wie zur pfälzischen und bayerischen Lan-
desgeschichtsschreibung, deren Einsichten es am Beispiel Ludwigs verifiziert: Zählt ihn 
Holste-Massoth zu den ranghöchsten Fürsten des Reichs während des Interregnums 
(1250–1273), erachtet sie dessen politische Tätigkeit zu Recht als Ausgangspunkt für die 
Untersuchung von Spielräumen und Optionen hochadeliger Politik an der Schwelle zum 
beginnenden Spätmittelalter. Dies erscheint insofern nachvollziehbar, als der Wittels- 
bacher als Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Bayern fest in die politischen Räume des 
Mittel- und Oberrheingebiets sowie die des südöstlichen Reiches eingebunden war, was 
ihn in der so genannten „königslosen Zeit“ zu einem der führenden Akteure machte. 

Obschon man in der Forschung längst von dem allgemein „schlechten Ruf“ (S. 15) 
dieser Jahrzehnte abrückt, werden sie doch noch immer als relativ krisenbehaftet wahr-
genommen. Ist davon auszugehen, dass Königsherrschaft in anderen Regionen des Reichs 
auch zu Stauferzeiten bereits ,fern‘ war, kann den schwäbisch-rheinischen Landen auch 
in dieser Phase keine generelle Implosion unterstellt werden. Kristallisierte sich im Reich 
der Kern des Kreises der späteren Kurfürsten heraus, zeichneten sich gerade im Südwes-
ten Konfliktlösungsstrategien ab, die letztlich in die großen, sich immer wieder graduell 
wandelnden Adels- und Städtebündnisse mündeten, welche Schwaben und das Ober-
rheingebiet für die folgenden Jahrhunderte prägen sollten. 

Unter Berufung auf die Untersuchungen Kaufholds stellt die Verfasserin deshalb nicht 
ohne Grund klar, dass das Interregnum kein „Ausnahmephänomen“ gewesen sei, sondern 
eine Spielart verschiedenster Möglichkeiten. Das wird zum Anlass genommen, um den 
Forschungsstand sowie die Überlieferungs- und Quellenlage zu skizzieren. Deutlich wird 
dabei, dass die Arbeit über Ludwig insoweit ein Desiderat darstellt, als die Geschichte 
der Pfalzgrafschaft lediglich für „die Zeit um 1200 und dann wieder für das 14. und 15. 
Jahrhundert aufgearbeitet ist“ (S. 23). Der bayerischen Landesgeschichte attestiert die 
Biographin eine umfassende Beschäftigung mit allen Jahrhunderten, wobei sie Defizite 
in der Behandlung der Zeit nach 1250 wahrnimmt (S. 24 f.). Aus landeshistorischer Sicht 
gewinnbringend wäre an dieser Stelle ein Gesamtvergleich der Forschungen über pfälzi-
sche und bayerische Fürsten gewesen. Konsequent greift sie im Kapitel „Methode und 
Gliederung“ (S. 28–32) Quellenbegriffe wie dignitas, status und honor auf, die als zen-
trale Kriterien fürstlichen Ranges anzusehen sind. An die Stelle des Konzepts der „Hand-
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lungsspielräume“ von Oliver Auge setzt Holste-Massoth das der „Handlungsfelder“. Ori-
entiert sich die Analyse an derartigen Modellen, werden diese kaum problematisiert: So 
sollte darauf hingewiesen werden, dass fürstliches Handeln nicht nur raum- und konstel-
lationsabhängig, sondern substanziell von Interessen und Herrschaftsnormen geprägt war, 
deren Bestimmung und Ausformulierung nicht allein von Rahmenbedingungen, sondern 
ebenso von der Persönlichkeit und dem Umfeld des Fürsten abhängig sein konnte. 
Gewährt sie der eigentlichen Lebensgeschichte des Herzogs wenig Raum, ist es für die 
Verfasserin gleichwohl unerlässlich, einen siebenseitigen (!) biographischen Abriss ein-
zufügen, um ihren Protagonisten innerhalb der zu untersuchenden „Handlungsfelder“ 
verorten zu können. In ihm wird die politische Nähe zu den Staufern ebenso zur Sprache 
gebracht wie die Teilung des Territoriums der Wittelsbacher (1255), wobei der Schluss 
gezogen wird, dass jene in den 1240er und 1250er Jahren „zwischen den Staufern sowie 
deren Verbündeten und der päpstlichen Partei“ (S. 36) lavierten. Betont wird die Trag-
weite der Politik des Ausgleichs gegenüber führenden Reichsfürsten, welche als Vorbe-
dingung für die Wahl Rudolfs von Habsburg einzustufen ist und damit das Ende des 
Interregnums markiert, was aus wittelsbachischer Sicht vor allem deshalb angestrebt 
wurde, weil damit die Bestätigung des Konradinischen Erbes verknüpft werden konnte. 
Stand Ludwig bis zuletzt an der Seite Rudolfs von Habsburg, vermochte er dessen Nach-
folger Albrecht nicht zur Krone zu verhelfen, was bis zum Ableben Ludwigs II. zu einer 
Distanz gegenüber dem neuen König Adolf von Nassau führte. Wenig überraschend 
dürfte das Ergebnis der Untersuchungen der Eigenbezeichnung bzw. der Titelführung 
des Fürsten sein (S. 41–45), aus der hervorgeht, dass die Pfalzgrafschaft schon damals 
als höherrangiger als das Herzogtum Bayern empfunden wurde, was jedoch nicht absolut 
gesehen werden darf, etwa im Hinblick auf die visuelle, durchaus programmatisch zu 
verstehende Herrschaftsvergegenwärtigung Ludwigs des Strengen (Übernahme des Bo-
gener Rautenwappens). Dem schließt sich ein Kapitel über die Rezeption Ludwigs in der 
Historiographie an (S. 45–61), welche den Herzog meist und eher beiläufig als Neben-
figur erwähnt. Besondere Bedeutung wird den Annalen Hermanns von Niederaltaich und 
deren Fortsetzungen beigemessen, welche maßgeblichen Einfluss auf die nachfolgende 
Chronistik ausübten. Er wird in diesen Quellen auf übliche Weise als militärisch fähiger 
Fürst und treuer Gefolgsmann Rudolfs I. erwähnt, während den Leser in der Schilderung 
der Hinrichtung Marias von Brabant ein Hauch der Persönlichkeit Ludwigs streift. Mit 
plausiblen Argumenten plädiert Holste-Massoth dafür, dass die Ursache für die Exekution 
der Gemahlin nicht auf dynastische Interessen zurückzuführen sei. Die Motive dazu 
hätten wohl im persönlichen Bereich gelegen. Buße und Sühne für deren ungerechtfer-
tigten Tod hatten als wichtigstes Resultat die Gründung des Klosters Fürstenfeld sowie 
die Versöhnung seines Sohnes Rudolfs mit Johann von Brabant, welcher dem Wittelsba-
cher die Stiftung einer ewigen Messe für die Getötete versprach. Wirklich befriedigend 
stellt sich der Quellenstand erst nach der Wahl Rudolfs von Habsburg dar, bei der Ludwig 
eine tragende Rolle zugeschrieben wurde (z. B. in der Continuatio Vindobonensis oder 
der Österreichischen Reimchronik Ottokars, die in Rudolf einen politischen Opportunis-
ten erblickt, ohne dass dessen Darstellung die Qualität eines wirklichen Narrativs 
erreicht). In einem weiteren Schritt widmet sich die Autorin dem Konnubium und der 
Witwenversorgung, wobei am Beispiel dreier Ehen zum Teil sehr unterschiedliche poli-
tische Horizonte (Maria von Brabant, Anna von Schlesien-Glogau, Mechthild von Habs-
burg) zu Tage treten. Da sich hier die schlechte Quellenlage noch einmal markant 
bemerkbar macht, legt die Verfasserin Wert auf die Feststellung, dass im Falle Marias 
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selbst der Termin der Eheschließung als nicht gesichert zu gelten hat, den sie, anders als 
bisher üblich, in die 1240er Jahre verlegt. Sind die Berichte über die Hinrichtung Marias 
besser belegt, wird wohl der Verbindung mit Mechthild eine größere Wichtigkeit zukom-
men, da diese eine signifikante Erweiterung politischer Handlungsmöglichkeiten mit sich 
gebracht haben dürfte (was sicher auch auf die Eheschließungen der Kinder zutraf). 

Analysiert Holste-Massoth territoriale Strukturen auf unterer Ebene nur am Rande, 
schenkt sie den Ämtern bzw. Hofämtern Beachtung, wobei die personelle Verklammerung 
von Pfalz und Bayern, aber auch deren Disparität offenbar wird. Augenfällig ist die Exis-
tenz des Viztumamtes in der Pfalz und in Bayern sowie der höhere Organisationsgrad 
des südöstlichen Territoriums, der auch noch für das Spätmittelalter bescheinigt werden 
kann. Dass ‚fremde‘ Gefolgsleute in einer weit entfernten Herrschaft fassbar sind (baye-
rische und schwäbische Gefolgsleute in der Rheinpfalz), ist ein zeitübliches Phänomen. 
Der Eindruck mangelnder örtlicher Konstanz bestätigt sich im Fehlen fester Residenzen. 
Es hätten lediglich Zentralorte existiert (Heidelberg, Bacharach, Alzey und Neustadt), 
im Gegensatz zum Süden, wo mit München und Regensburg wirkliche Zentren bestan-
den. Dass der herzogliche Einfluss auf die Donaumetropole bereits zu dessen Lebenszeit 
im Schwinden war und München eine mittelalterliche Regionalstadt war, ist allgemein 
bekannt. Ausführliche Behandlung erfährt die Klosterpolitik des Wittelsbachers, bei der 
Fürstenfeld naturgemäß ein bevorzugtes Augenmerk zukommt. Von erheblichem Belang 
sind die Informationen über die Basis der Territorialpolitik, welche in der Pfalz auf dem 
Besitz von Burgen beruhte, während in Bayern ein „höherer Organisationsgrad von Herr-
schaft“ nachweisbar ist. Kann der Stellenwert dieses Befundes nicht angezweifelt werden, 
hätte an dieser Stelle die Frage nach den Unterschieden von verdichteter „Landesherr-
schaft“ und zersplitterter „Territorialherrschaft“ wahrscheinlich interessante Einblicke 
mit sich gebracht. Breiterer Raum wird der Landfriedensvereinigung des Rheinischen 
Bundes eingeräumt sowie den Schiedsverfahren mit den Erzbischöfen von Mainz und 
Köln. Teilten sich die Geschwister Ludwig I. und dessen jüngerer Bruder Heinrich auch 
das väterliche Erbe, sahen sie sich trotz unterschiedlicher Interessenlagen und Divergen-
zen einem Haus zugehörig. Die sich daraus ergebenden Befunde bestätigen das Bild, das 
die Forschung bereits anderweitig gewonnen hat. Wird im Folgenden die Rolle thema- 
tisiert, die Ludwig bei den Wahlversuchen von 1256/57 und 1262/66 innehatte sowie sein 
Einsatz für Rudolf I. (im Streit um Österreich, Steiermark und Kärnten von 1273–1278), 
ergibt sich daraus die Tatsache, dass er durchaus eine zentrale Position inmitten der Spit-
zengruppe tonangebender politischer Akteure im Reich einnahm (ohne dass die Stellver-
treter- und Vormundfunktion für Konradin, die Ausnutzung der hervorgehobenen Stellung 
bei Königswahlen, die vorübergehenden eigenen Königsambitionen und der Versuch, 
eine bayerische Kurstimme zu erlangen, in jeder Hinsicht umfassende Erfolge zeitigten). 
Hieraus wird ersichtlich, dass die Fähigkeit zum Konsens und zum Verzicht ein funda-
mentales Kriterium für politischen Erfolg war. Wäre es wünschenswert gewesen, die Re-
levanz des Zufalls für das fürstliche Handeln herauszustreichen und das Verhältnis der 
schwäbischen Klientel Konradins und Rudolfs zu Ludwig noch eingehender zu untersu-
chen, ist es nicht ohne Bedeutung, dass Ludwig seine führende Stellung im Getriebe 
fürstlicher Machtpolitik vor allem aus dem Antagonismus Ottokars II. zum letzten Staufer 
zog, der auch dann weiter bestand, als dieser 1268 in Italien starb, weil mit Rudolf von 
Habsburg ein geeigneter Nachfolger gefunden wurde. 

Insgesamt betrachtet legt die Autorin ein wohl strukturiertes Werk vor, das Tendenzen 
und Methoden der jüngeren Forschung aufgreift. Wird dabei einem fast durchgehend prä-
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missenorientierten, rein politikgeschichtlichen Ansatz gehuldigt, sieht der Leser anhand 
dieser Untersuchung bisherige Erkenntnisse aus anderen vergleichbaren Darstellungen 
bestätigt. Muss nachdrücklich bemerkt werden, dass Holste-Massoth in voller Absicht 
eine „Biographie ohne Subjekt“ schreibt, hängt dies zweifelsohne mit den Problemen 
des Sujets und mit der schwierigen Quellenlage zusammen. Es spiegelt sich darin freilich 
auch die fachübergreifend zu beobachtende relative Abkehr von der Grundlagenforschung 
hin zur Theoriebildung bzw. zur Modellkonzeption wider. Wird der Benutzer des Buches 
darum über Handlungsmöglichkeiten und -felder eines Fürsten des ausgehenden 13. Jahr-
hunderts bestens informiert, lässt die Arbeit trotzdem zahlreiche Fragen offen, etwa sol-
che administrations-, kultur-, mentalitäts-, regional- oder itinerargeschichtlicher Art. In 
ihrer Gesamtheit schließt sie daher nur in Teilen eine Forschungslücke. 

Konstantin Moritz Langmaier 
 

Karl Richard WEINTZ / Pirmin SPIESS, Kurfürst Ruprecht I. und II. mit dem Heidelberger 
Hof in Neustadt 1388–1391 (Briefe aus dem Haus der Geschichte, Reihe G, Bd. 1). 
Neustadt an der Weinstraße: Stiftung zur Förderung der pfälzischen Geschichtsfor-
schung 2020. 144 S., Abb., Brosch., EUR 29,– ISBN 978-3-942189-26-2 

Ältere landesgeschichtliche Editionen und Abdrucke von Quellen sind teils an ent- 
legenen Orten publiziert. Dies gilt auch für die 27 kürzeren „Urkunden zur Geschichte 
der Landschreiberei in Neustadt an der Haardt“ (heute an der Weinstraße) aus den Jahren 
1388 bis 1391, die Karl Richard Weintz 1932 in zwei Ausgaben von „Das Hambacher 
Schloß“, der Beilage zum „Heimatblatt des Pfälzischen Kuriers“, veröffentlichte. Ihr 
Wiederabdruck in dem zu besprechenden kleinen Band, der gleichzeitig eine neue Pub-
likationsreihe der Stiftung zur Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung begründet, 
ist dementsprechend generell zu begrüßen. 

Der für die Geschichte Neustadts an der Weinstraße mit seinen Publikationen einschlä-
gige Rechtshistoriker Pirmin Spieß hat die Quellen nach der von Weintz vorgelegten 
Transkription erneut abgedruckt (S. 19−32). Die Vorlagen, zusammengefasst in einem 
laut Weintz „bis jetzt noch unbekannten und unverzeichneten Bündel von 27 solcher Ori-
ginal-Revers- oder Quittungsbriefe“ (S. 14) waren Spieß zufolge im Geheimen Hausar-
chiv der Wittelsbacher in München nicht mehr auffindbar, weshalb auf einen Abgleich 
mit den Archivalien verzichtet werden musste. Eine kritische Edition zumindest liegt nun 
entsprechend auch in Form des Neuabdrucks nicht vor, erfolgt dieser doch nur auf Grund-
lage der Weintzschen Transkriptionen unter Ergänzung einiger weniger Informationen 
in den Anmerkungen. Es bleibt entsprechend zu hoffen, dass die Urkunden sich doch 
noch eines Tages wiederfinden. 

Die durch den Landschreiber von Neustadt im Kontext der Aufenthalte der Pfalzgrafen 
Ruprecht I. und Ruprecht II. in Neustadt ausgefertigten Urkunden liefern wertvolle In-
formationen über die in diesem Kontext anfallenden Kosten sowie zu Begleitern und 
Reiserouten der Fürsten. Erstaunlich ist, dass den sonst sehr sorgfältigen Bearbeitern des 
ersten Bands der Pfalzgrafenregesten dieser Bestand entgangen sein muss. 

Die von Weintz auf Grundlage der Angaben in den Urkunden zusammengestellten 
Aufenthalte (S. 16) fallen fast durchgehend in Zeiträume, in denen es sonst keine 
Hinweise zum Itinerar Ruprechts I., Ruprechts II. und Ruprechts III. bekannt sind. Folgt 
man dem Wortlaut der Quellen, so hielten sich die Fürsten einzeln oder gemeinsam meist 
zwei oder drei Tage jeweils in Neustadt oder in Lambsheim nahe dem heutigen Franken-
thal auf. 
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Im weiteren Verlauf des Bands bemüht sich Spieß um eine Kontextualisierung der Ur-
kundeninhalte, wobei er diese weitestgehend sinnvoll in verschiedene Themenbereiche 
einordnet: „Muster eines Hofbesuchs“ (Urkunde 1), Städtekrieg 1387−1389 (Urkunden 
2−13, 15), Turnier (Urkunde 14), Begängnis Irmengards von Oettingen, der Mutter Rup-
rechts II. (Urkunde 15), Grablegung Ruprechts I. (Urkunden 16, 17, 19), Huldigungen 
(Urkunden 17, 18, 22, 23), „no-name [!]: Lambsheim“ (Urkunden 20 und 21), Eberhard 
von Zweibrücken (Urkunden 25 und 26) sowie Jahrgedächtnisse Irmengards von Oettin-
gen (Urkunde 24) und Ruprechts I. (Urkunde 27). 

Spieß rezipiert im Rahmen seiner „Auslegung“ der Urkunden zwar weitestgehend die 
landesgeschichtliche Literatur zur Pfalzgrafschaft (es fehlt allerdings die wichtige Studie 
von Peltzer zum 13. und 14. Jahrhundert von 2013), ignoriert jedoch an verschiedenen 
Stellen die vergleichende Forschung zur Thematik, namentlich neuere Veröffentlichungen 
zur Residenzen- und Hochadelsforschung (z. B. die relevanten Beiträge im vierbändigen 
Handbuch „Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich“). 

Stark irritierend ist sein Hang zu abseitigen anekdotenhaften Exkursen sowie unbe-
legten und teils unsinnigen Wertungen. Ruprecht I. holte im Kontext der Heidelberger 
Universitätsgründung weder Marsilius von Inghen noch Konrad von Gelnhausen direkt 
„von der Seine an den Neckar“ (S. 37). Beide hatten Paris schon vor 1385/86 verlassen. 

Inwiefern die wittelsbachische Teilung von 1255 „noch wie eine Hofteilung eines 
Großbauern vonstatten“ ging (S. 37), wird nicht erklärt. Worum es sich bei einem „Bild 
Ruprechts [I.] mit seinen beiden Frauen“ handelt, geht aus dem Text nicht hervor. Ver-
wiesen wird an dieser Stelle auf Wikipedia (S. 41). Woher Spieß die Angabe hat, Beatrix 
von Berg sei im Franziskanerhabit bestattet worden, ist unklar (S. 70). Wenn überhaupt, 
so wäre sie im Habit der Klarissen, dem weiblichen Äquivalent zu den Franziskanern, 
beigesetzt worden. 

Geradezu skurril ist, dass in einer Fußnote zu König Wenzel in ganzer Länge und ohne 
Quellenbeleg ein studentisches Lied von 1842 wiedergegeben wird (S. 43). Ebenso fehlt 
ein Beleg für einen Auszug aus der mittelhochdeutschen Versnovelle Meier Helmbrecht 
(S. 51). Bibliographisch geradezu verwerflich ist die unspezifische Anmerkung „Schreibt 
Egon Friedell in seiner Kulturgeschichte der Neuzeit“ (S. 119, Anm. 290). 

Warum Spieß bei seinen Ausführungen zu Elisabeth von Oettingen auf einen Rechts-
streit um die Bilder und Keramikfiguren der Nonne Maria Innocentia Hummel 
(1909−1946) und auf die Sammlung von Hummelfiguren Betty Fords, der Ehefrau 
des ehemaligen US-Präsidenten Gerald Ford, eingeht, erschließt sich nicht (S. 77). Merk-
würdig mutet zudem der Satz „Leibarzt und Dekan erhalten den Ruprecht lang“ an 
(S. 87). 

Auch manch andere Wortwahl verwirrt. Die adlige Klientel der Wittelsbacher als 
„Freunde des Pfalzgrafen“ zu bezeichnen, ist unverständlich (S. 38). Inwiefern der His-
toriker Hans Rall „im Schloß Nymphenburg ‚beheimatet‘ war“ (S. 40), wird nicht auf-
gelöst. Unsinnig ist darüber hinaus der Hinweis, eine Urkunde sei „im Bayerischen 
Allgemeinen Staatsarchiv München“ zu finden (S. 47). Gemeint sein könnten hier das 
Bayerische Staatsarchiv München oder das Allgemeine Reichsarchiv, bis 1921 der Name 
für das heutige Bayerische Hauptstaatsarchiv. Die Aussage „Ruprecht befasste sich um-
triebig mit auch [sic!] internationaler Politik […]“ (S. 50) ist zumindest irreführend. 

Was meint Spieß zudem mit den „Beamte[n] des Innenbereichs in Heidelberg“ (S. 71)? 
Was sollen Sätze wie „Zudem darf das Mittelalter als intensiv christlich angesehen wer-
den; wogegen der katholische Glaube heute in seiner Ausübung flau und flach daher-
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kommt“ (S. 79) oder „Für den Eintritt [des Todes] entscheidend blieb das Ausbleiben des 
Herzschlags, nicht das Aufhören der Hirnfunktion“ (S. 79 f.)? Warum wird Heinrich 
Landschad von Steinach, der Hofmeister Ruprechts I., als dessen „Innenminister“ be-
zeichnet (S. 84)? 

Mängel weisen teilweise auch die Bildunterschriften auf. Eine Rekonstruktionszeich-
nung des wahrscheinlich mittelalterlichen Neustadt ist mit einem reichlich unspezifischen 
Vermerk versehen: „Zeichnung mutmaßlich aus dem Stadt- und Dorfanzeiger, ca. 1935. 
Vorlage: Stadtarchiv Neustadt“. Bei der Darstellung Pfalzgraf Ludwigs II. mit seinen 
drei Gemahlinnen findet sich die Bildunterschrift „Postkarte rem-Museum Mannheim“ 
(S. 35). Woher die Abbildung zu Bestandteilen einer Ritterrüstung (S. 143) stammt und 
was diese überhaupt mit dem Band zu tun hat, bleibt unklar. 

Ärgerlich ist die große Zahl an Mängeln im Bereich von Rechtschreibung und Aus-
druck; nur exemplarisch: „In der Stiftskirche Neustadt, einer wichtigen Memoria des 
Hauses Wittelsbach […]“ (S. 44), „Spiegel kann die Erstnennung des Neustadter Land-
schreibers Heinrich ein wenig vertiefen […]“ (S. 48), „bestimmte Ruprecht für den Fall 
seiner Abwesenheit den Vitzum zu Heidelberg, Heinrich von Erligheim, und Neustadt, 
Konrad Landschade, zudem aber auch noch Werner Knebel, seinen Burggrafen zu Stahl-
berg, zu Stellvertreter“ (S. 57), „Unterschwellig könnte es noch Feindlichkeiten zur Pfalz-
grafschaft geben“ (S. 64), statt Ruprecht I. „R I“ (S. 66), „ihrem Gemahl, der Pfalzgraf 
zählte 80 Jahre“ (S. 67), „Keramik Figuren“ (S. 77), „Um 1393 hat er [der Dekan] ver-
mutlich den Dekan aufgegeben“ (S. 87), „Transskription“ (S. 93, Anm. 251), „Die 1389 
[…] erwähnte Einnahme Wachenheim“ (S. 107). 

Eine genauere Durchsicht des Texts vor der Drucklegung hätte neben diesen unnötigen 
Fehlern zudem falsche Angaben in den Anmerkungen wie „München 199“ (S. 59, Anm. 
136) oder „(Residenzenforschung, Bd. 199), Fildern 2006“ (S. 80, Anm. 206) statt richtig 
„(Residenzenforschung Bd. 19), Ostfildern 2006“ verhindert. Irritierend ist zudem, dass 
einstellige Zahlen nicht als Wort ausgeschrieben werden (z. B. S. 41, 42). Absätze beste-
hen vielfach unsinnigerweise nur aus einem kurzen Satz. Vorhanden sind erfreulicher-
weise ein jeweils separates Personen-, Orts- und Sachregister (S. 123−141). 

Über die schweren sprachlichen und inhaltlichen Monita hinaus ist noch ein weiteres 
Versäumnis anzusprechen. Gemeinsam mit Pirmin Spieß firmiert Karl Richard Weintz 
(1908−2010) als Mitautor auf dem Titelblatt. Dies ist durchaus angemessen, hat Weintz 
doch die Urkunden, die hier neu abgedruckt vorliegen, transkribiert. Es wäre jedoch auch 
notwendig gewesen, Weintz stärker biographisch einzuordnen. Aus landesgeschichtlicher 
Perspektive ist er vor allem als eine der treibenden Kräfte hinter der 1979 erfolgten 
Errichtung der Stiftung zur Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung bekannt. 
Seine problematische Tätigkeit vor 1945 ist bisher nur in Teilen aufgearbeitet, aber 
durchaus bekannt. Weintz war Mitglied der SS und bei der Geheimen Staatspolizei sowie 
später beim Reichssicherheitshauptamt tätig. Hinweise zu seiner bereits frühen national-
sozialistischen Orientierung finden sich etwa in Publikationen von Michael Wildt 
(Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamts, 
Hamburg 2002, S. 63, 85) und Franz Maier (Das Staatsarchiv Speyer in der NS-Zeit, 
in: Walter Rummel (Hg.), 200 Jahre Landesarchiv Speyer. Erinnerungsort pfälzischer, 
rheinhessischer und deutscher Geschichte, 1817–2017 [Veröffentlichungen der Landes-
archivverwaltung Rheinland-Pfalz 122], Koblenz 2017, S. 55–74, hier S. 57). Auch wenn 
es in der vorliegenden Publikation um die Geschichte Neustadts und der Pfalzgrafschaft 
im späten Mittelalter geht, wäre eine Einordnung der Tätigkeit von Weintz vor 1945 
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aufgrund der Bedeutung des Reichssicherheitshauptamts und der Geheimen Staatspolizei 
für die Durchsetzung der nationalsozialistischen Unrechtspolitik notwendig gewesen. 
Eine biographische Studie zu dieser problematischen Persönlichkeit wäre wünschens-
wert. 

Am Ende legt man als Rezensent das dünne Bändchen schon fast erschrocken aus der 
Hand. Über Stil lässt sich bekanntlich trefflich streiten. Die Grenze hin zur Beliebigkeit 
und zum „Geschichtenerzählen“ ist jedoch dann überschritten, wenn in einer mit wis-
senschaftlichem Anspruch angetretenen Publikation – und als solche sind die Veröffent-
lichungen in den verschiedenen Reihen der „Stiftung zur Förderung der pfälzischen 
Geschichtsforschung“ zweifelsohne einzuordnen – wiederholt unbelegte Behauptungen 
aufgestellt werden bzw. immer wieder ganz auf Belege verzichtet wird und der an sich 
sinnvolle Abschnitt zur Einordnung der abgedruckten Quellen wiederholt ohne erkenn-
baren Mehrwert ins Anekdotenhafte abgleitet. Die eklatanten Mängel im Bereich von 
Ausdruck und Sprachrichtigkeit und ein Hang zum Schwadronieren enttäuschen bei 
einem Verfasser, der in den letzten Jahrzehnten einige wichtige Arbeiten zur Geschichte 
von Neustadt und Umgebung vorgelegt hat. In der vorliegenden Form fällt es leider 
schwer, die Publikation wissenschaftlich ernst zu nehmen. 

Benjamin Müsegades 
 

Julia JÄSCHKE, Führungsgruppen in Lübeck im 13. Jahrhundert. Sozial- und kulturwis-
senschaftliche Untersuchung zu den Gruppen der „burgenses“, „consules“ und „maio-
res“. Lübeck: Schmidt-Römhild 2020. 480 S., Kt., geb., EUR 29,– ISBN 978-3- 
7950-5254-6 

Julia Jäschke untersucht in ihrer 2017 von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
angenommenen Dissertation Personengruppen, die die Geschicke der Stadt Lübeck lei-
teten und somit ratsfähig waren. Im Mittelpunkt steht das 13. Jahrhundert, als im Rahmen 
eines Wachstumsprozesses der Städte sowie der Gemeindebildung unterschiedliche so-
ziale Gruppen zusammenfanden und sich eine selbst gewählte Führung gaben. Die Arbeit 
beginnt mit einem umfassenden, informativen und stringent gegliederten Forschungs-
überblick, der insbesondere die seit 1950 entstandenen Arbeiten zur Ministerialität im 
mittelniederdeutschen Raum sowie im städtischen Kontext zusammenfasst (S. 19–48). 
Einen breiteren Raum bildet hierbei die Gruppe der burgenses sowie deren unterschied-
liche Definitionen in der Forschungsliteratur. 

Anhand der mittelalterlichen Termini burgenses, consules sowie maiores untersucht 
Jäschke die Zusammensetzung der Lübecker Führungsgruppe im 13. Jahrhundert. Die 
burgenses waren eine aus der städtischen Gemeinschaft und wohl auch aus den Ratsher-
ren herausgehobene Personengruppe, die in Ratsnähe standen und sich von den übrigen 
Einwohnern durch eine hervorgehobene Stellung sowie besonderes Ansehen unterschied. 
Auch eine Nähe zu Handel und Kaufmannstätigkeit lassen sich nachweisen. Diese Per-
sonengruppe setzte sich aus Niederadligen sowie Ministerialen zusammen und schien 
sich zudem durch Land- und/oder Lehnsbesitz außerhalb der Lübecker Stadtmauern aus-
zuzeichnen. 

Für die meisten auswärtigen Mächte gab es wahrnehmbare Unterschiede zwischen den 
„normalen“ Lübecker cives und den burgenses, wobei der Terminus cives allgemein für 
die Mitglieder der städtischen Gemeinde verwendet wurde.  

Die Gruppe burgenses war älter als die consules und stammte wohl noch aus der stadt-
herrlichen Phase Lübecks. Zu Ende des 13. Jahrhunderts scheinen die burgenses entweder 
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aus der führenden Gruppe ausgeschieden oder in ihr aufgegangen zu sein, da sie keine 
Erwähnung mehr in den Quellen fanden. Der burgenses-Begriff erfuhr einen Bedeutungs-
wandel und bezeichnete nun nur noch die Vertreter der Gesamtheit der städtischen Ge-
meinde oder die Gemeinde selbst. 

Jäschke zeigt uns „Angehörige der Lübecker Führungsgruppe(n)“ (S. 108–148). Dazu 
untersucht sie die Präsenz und das Wirken von Mitgliedern der burgenses und consules 
in einzelnen Aufgabenbereichen und Themenfeldern wie Ratsämtern, Gesandtschaften, 
Konnubium oder Zugehörigkeit zum Domkapitel. Bei der Rangordnung, der Ratstätig-
keit, den Gesandtschaften, den Darlehen sowie den geistlichen Stiftungen nahmen die 
burgenses bis um 1260 einflussreichste Position ein. 

Im Kapitel „Rituale und Symbole“ (S. 149–240) beleuchtet Jäschke sowohl Wappen 
als auch die dominus-Bezeichnung. Dieser Titel war nicht nur für burgenses reserviert, 
sondern diente grundsätzlich besonders herausgehobenen Männern.   

Umfassend befasst sich die Autorin mit den Wohnhäusern der Lübecker Führungs-
gruppe(n) (S. 179–224) sowie deren Lokalisierung, wobei die Wohnhäuser der Lübecker 
burgenses und consules als Repräsentationsmittel des eigenen Status zu verstehen sind. 
Für die Mitglieder der Lübecker Führungsgruppe wurde eine sehr gute oder gute Wohn-
lage belegt. 

In beeindruckender Weise konnte Jäschke nachweisen, dass die burgenses eine bedeu-
tende Lübecker Führungsgruppe des 13. Jahrhunderts bildeten, die nicht nur die Stadt 
lenkten, sondern auch Empfänger des Reichsprivilegs 1226 waren. Nach dem obligato-
rischen Literaturverzeichnis (S. 274–298) präsentiert sie in einem umfangreichen Angang 
(S. 299–479) einen Personenkatalog der vorgestellten Akteure, der zu allen Personen 
Lebensdaten, Aufgaben und Funktionen, Herkunft, persönliche und wirtschaftliche Ver-
hältnisse beinhaltet. Beigefügte Karten der detaillierten Wohnsituation sowie eine Liste 
der Lübecker Namen im 13. Jahrhundert schließen den Band ab. 

Julia Jäschke hat eine vorbildliche und nachahmenswerte Untersuchung vorgelegt, die 
darlegt, dass mit einer akribischen und gründlichen Quellenauswertung, getragen von 
einer umfassenden Kenntnis des Forschungsstandes, ein überzeugendes Ergebnis auch 
für eine quellenarme Zeit präsentiert werden kann. 

Jürgen Treffeisen 
 

Thomas ERTL, Wien 1448. Steuerwesen und Wohnverhältnisse in einer spätmittelalter- 
lichen Stadt. Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2020. 265 S., Abb., geb., EUR 35,– ISBN 
978-3-205-23192-9 

Das vorliegende Buch ist das Ergebnis einer detaillierten Quellenanalyse und einer 
interdisziplinären Teamarbeit. Das Verzeichnis der Wiener Haushalte im Widmerviertel 
von 1448, das eine Liste der Häuser und Haushaltsvorstände dieses Stadtviertels darstellt, 
ermöglicht – unterstützt durch weitere Quellenauswertungen – eine Untersuchung zur 
Wiener Sozialstruktur und Sozialtopographie sowie zu den Wohn- und Lebensverhält-
nissen im 15. Jahrhundert. Es diente als Hilfsmittel zur Erhebung von außerordentlichen 
Steuern, die als Kopfsteuer erfasst wurden, und beinhaltet 789 Haushalte, davon 405 
Hauseigentümer und 384 Inwohner. Die Reihenfolge der Häuser im Verzeichnis folgt 
einer fest umschriebenen Route durch das Viertel. 

Die Auswertung bietet ein facettenreiches Bild der Sozialgeschichte des spätmittelal-
terlichen Wiens. Der Anteil der Inwohner, also nicht der Hausbesitzer, war innerhalb der 
Stadtmauern wesentlich höher als außerhalb, da Häuser in den Vorstädten kleiner waren 
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und weniger Platz für die Aufnahme zusätzlicher Mieter boten. Innerhalb der Stadt lebten 
pro Parzelle zwei, auf jeder zweiten in der Vorstadt hingegen nur ein Mieter. Ein bis drei 
Mietparteien pro Parzelle waren sowohl in der Innenstadt als auch in der Vorstadt beson-
ders häufig anzutreffen. Parzellen mit einer großen Anzahl von Inwohnern lagen hingegen 
fast ausschließlich in der Stadt. 

Das Widmerviertel war im späten Mittelalter ein heterogener Stadtteil mit wichtigen 
Marktplätzen und lebhaftem Gewerbeleben. Seit dem 14. Jahrhundert hatten sich auch 
adlige Familien niedergelassen. Im Verzeichnis werden nur die steuerpflichtigen Bürger 
genannt. Adel, Klerus und andere steuerbefreite Gruppen blieben unerwähnt. 12 bis 15 
Haushaltsvorstände, die Mitglied des Stadtrates gewesen waren, lebten 1448 in dieser 
Vorstadt. Dies ist beinahe die Hälfte aller im Rat nachweisbaren Männer, eine nicht 
unbeträchtliche Anzahl politischer Amtsträger. 

In einigen Häusern lebten Personen mit verschiedenen beruflichen Tätigkeiten unter 
einem Dach zusammen, so dass deren Leben durchaus von räumlicher Mobilität zwischen 
Wohnort und Arbeitsplatz geprägt war. Überwiegend wohnten allerdings Personen zu-
sammen, die einen ähnlichen Beruf ausübten. 

Die dominierenden Berufe im Widmerviertel gehörten dem Textilgewerbe, dem Nah-
rungsmittelgewerbe sowie dem Baugewerbe mit insgesamt 40 unterschiedlichen Berufs-
feldern an. Abgesehen von Tätigkeiten, die mit dem Weinbau in Verbindung standen, 
waren es Handwerker im Textilgewerbe, die den gewerblichen Charakter des Stadtviertels 
prägten. Die Bewohner der Vorstadt zeichneten sich jedoch durch ein differenziertes be-
rufliches Profil aus, wobei die Weinhauer hervorragten. So arbeiteten mehr als die Hälfte 
aller beruflich fassbaren Hausbesitzer oder Mieter in der Widmervorstadt im Weinbau 
oder im Weinhandel sowie dessen Zulieferergewerbe. 

In den Wiener Steuerlisten wurden immer nur die männlichen Haushaltsvorsteher ge-
nannt, so auch 1448. Über die Existenz ihrer Ehefrauen, ihre Namen und Lebensdaten 
berichten die Steuerbücher nichts. Dies änderte sich erst mit dem Tod der Ehemänner. 
Dann stand die Witwe dem Haushalt vor und wurde als solche auch genannt. 1448 waren 
es 49 Witwen, die allein oder mit ihren Kindern einen Haushalt führten. Sie machten 
damit etwas mehr als sechs Prozent aller erwähnten Haushalte aus. Beinahe die Hälfte 
der genannten Witwen, nämlich 22, waren Hausbesitzerinnen. 

Ausführlich beschreibt Ertl auch die Wohnverhältnisse im Widmerviertel. Sowohl in 
adeligen als auch in bürgerlichen Häusern lebten häufig mehr Personen zusammen als 
zu einer Kernfamilie mit Eltern und Kindern gehörten. Auch entfernte Verwandte wohn-
ten aus unterschiedlichen Gründen hier. 

Als Anhang 1 wird das Verzeichnis der Haushalte von 1448 als Edition angehängt. An-
hang 2 bildet ein Verzeichnis der Straßen und Gebäude im Verzeichnis der Haushalte von 
1448 sowie in den Steueranschlägen von 1526 und 1527. Anhang 3 zeigt die Immobilien-
geschäfte der Familie Stephan Auer. Anhang 4 liefert uns die ältesten Steueranschläge 
des Widmerviertels. Ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein Per-
sonen-, Sach- und Ortsregister schließen diese äußerst gelungene Publikation ab. Thomas 
Ertl und sein Team haben eindrucksvoll gezeigt, wie ausgehend von einer archivischen 
Quelle unter Hinzuziehung weiterer Dokumente in deren Umfeld eine kaum zu überbie-
tende Publikation entstehen konnte. Mithilfe derartiger Projekte kann das Leben in einer 
mittelalterlichen Stadt anschaulich und umfassend dargestellt werden. Es kann gar nicht 
genug derartige Untersuchungen geben! 

Jürgen Treffeisen 
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Volker RÖSSNER, Die Seckendorff, Bd. 5: Bildband, mit Aufnahmen von Antje SCHMIDT-
PETER / Julia WÖHNER / Stefan ACHTERNKAMP / Thomas BAUMANN / Uwe RÜDENBURG 
und anderen (Veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte, Reihe 
IX, Bd. 36,5). Würzburg: Gesellschaft für fränkische Geschichte, Neustadt an der 
Aisch: PH. C. W. Schmidt 2020. 448 S., Abb. und genealog. Tafeln, geb., EUR 64,– 
ISBN 978-3-86652-908-3 

Die immer wieder freundschaftlich angemahnte Zusammenfassung zu seinem ebenso 
umfang- wie materialreichen Lebenswerk über die Geschichte der fränkischen Ritter- 
adelsfamilie von Seckendorff und ihre Besitzungen (vgl. zuletzt ZGO 158, 2010, S. 556–
558) vermochte der im Sommer 2012 allzu früh verstorbene Gerhard Rechter leider nicht 
mehr zu schreiben, und vielleicht war ein solches Resümee bei einem derart personen-
starken Geschlecht, das sich während vieler Jahrhunderte in zahllose Teilfamilien mit 
höchst unterschiedlichen Schicksalen auffächerte und verbreitete, ja auch wirklich zu 
viel verlangt, weil in Anbetracht der ungeheuren Vielfalt eigentlich gar nicht machbar. 
Stattdessen plante schon Rechter – quellennah, wie er allzeit arbeitete –, das achtbändige 
Werk mit einem Bildband zu beschließen und abzurunden; aber auch dazu reichte die 
Zeit nicht mehr. Dieses Vorhaben hat nun postum Volker Rössner realisiert, und heraus-
gekommen ist dabei ein beeindruckendes Werk, ein gelungener und würdiger Abschluss 
einer monumentalen Familiengeschichte, wie man sie ein zweites Mal kaum finden 
dürfte. Präsentiert werden in diesem Bilderbuch im besten Sinn rund 580 Abbildungen 
von Schlössern, Kirchen, Möbeln und allerlei sonstigen Gegenständen, von Siegeln und 
Grabdenkmälern sowie vor allem viele, viele Portraits von seckendorffischen Familien-
angehörigen, darunter natürlich auch manches von minderer Qualität, die allermeisten 
jedoch bemerkenswert gut und die Spitzenstücke sogar von Künstlern wie Antoine Pesne, 
Marie Ellenrieder, Franz Xaver Winterhalter oder Kaiserin Friedrich, der künstlerisch 
sehr begabten Tochter Queen Victorias und Mutter Kaiser Wilhelms II., woran nicht zu-
letzt zu erkennen ist, in welchen Diensten und Kreisen die Freiherren und Grafen von 
Seckendorff sich zu Zeiten bewegten. Dass vor allem die „handelnden Personen“ veran-
schaulicht werden, war ein zentrales Anliegen Gerhard Rechters, dem hier mit gutem 
Grund und großem Erfolg Rechnung getragen wird. Freilich ließ die ganze, von dem 
Seckendorff-Historiographen einst entwickelte Konzeption, nach der auch den Orten des 
Geschehens viel Raum gegeben werden sollte, sich aus Platzgründen nur ansatzweise 
realisieren. Dass – wiederum Rechters Vorstellungen entsprechend – die Darbietung nicht 
einfach der Chronologie folgt, sondern der seckendorffischen Genealogie, ist nicht allein 
folgerichtig, sondern eine bare Notwendigkeit, um in dieser ausufernden Familie die 
Orientierung zu behalten; sehr hilfreich sind dafür die den einzelnen Kapiteln vorange-
stellten und mitunter auch in sie eingestreuten (vereinfachten) Stammtafeln nach Rechters 
Familiengeschichte. Was der Autor in vielen seckendorffischen Schlössern und weit da-
rüber hinaus alles aufgespürt und zusammengetragen hat, ist uneingeschränkt bewun-
dernswert. Dazu bietet er sehr kenntnisreiche Bildkommentare, deren Informationsgehalt 
über gewöhnliche Bildlegenden weit hinausgeht. Was man in diesem Buch alles finden 
und aus ihm lernen kann, sei nur anhand eines einzigen Beispiels veranschaulicht: Als 
König Friedrich I. von Württemberg, um seinem eigenen Hof größeren Glanz zu verlei-
hen, im Spätjahr 1810 den Freiherrn Carl Christoph von Seckendorff-Aberdar zum Grafen 
erhob, gefiel er sich darin, ihm auch gleich noch ein neues Wappen vorzuschreiben. Statt 
des althergebrachten, markant roten, zu einer 8 verschlungenen seckendorffischen Lin-
denzweigs in silbernem Schild sollten der Graf und seine leiblichen Nachkommen fortan 
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einen Lindenzweig in natürlichen Farben führen. Statt dieser Zumutung Folge zu leisten, 
war die Familie jedoch glücklicherweise selbstbewusst genug, zwar den Grafen-Titel 
anzunehmen, aber den roten Lindenzweig beizubehalten (S. 158). Nein, einer zusam-
menfassenden Darstellung der seckendorffischen Familiengeschichte bedarf es überhaupt 
nicht mehr. Wer an den, mit den und über die Seckendorff arbeiten will, wird auch künftig 
mit dem größten Gewinn auf Gerhard Rechters acht dicke Bücher zurückgreifen und von 
deren schier unerschöpflichem Informationsgehalt profitieren. Wer indes die zahlreichste 
Familie des fränkischen Ritteradels anschaulich erleben und kennenlernen will, kann mit 
Lust und Neugier immer von neuem diesen Bildband zur Hand nehmen, darin blättern 
und dabei viel über die von Seckendorff und ihre bewegte Geschichte gewissermaßen 
beiläufig erfahren. 

Kurt Andermann 
 

Thomas KAUFMANN, Die Mitte der Reformation. Eine Studie zu Buchdruck und Publi- 
zistik im deutschen Sprachgebiet, zu ihren Akteuren und deren Strategien, Inszenie-
rungs- und Ausdruckformen (Beiträge zur historischen Theologie, Bd. 187). Tübingen: 
Mohr Siebeck 2019. XX, 846 S., Abb., geb., EUR 139,– ISBN 978-3-16-156605-9 

Die vorliegende Studie Thomas Kaufmanns versteht sich als Abschluss seiner refor-
mationsgeschichtlichen Trilogie (Das Ende der Reformation. Magdeburgs „Herrgotts 
Kanzlei“ (1548–1551/2), 2003; Der Anfang der Reformation. Studien zur Kontextualität 
der Theologie, Publizistik und Inszenierung Luthers und der reformatorischen Bewegung, 
2012). In dieser äußerlich wie inhaltlich gewichtigen Studie greift Thomas Kaufmann 
eine der Kernthesen seines kirchengeschichtlichen Lehrers Bernd Moeller – „ohne Buch-
druck keine Reformation“ – auf und weitet deren Perspektive erheblich, freilich nicht 
ohne gleich einleitend darauf aufmerksam zu machen, dieses Moellersche Diktum dürfe 
keinesfalls als eine Art Automatismus bei der Durchsetzung reformatorischer Lehre ver-
standen werden. Auch wenn die Bedeutung des Buchdrucks und dessen massenhafte Re-
produktion der reformatorischen Botschaft keineswegs bestritten werden, geht die 
Bedeutung des Buchdrucks weit über dieses Verständnis der Popularisierung reformato-
rischer Inhalte hinaus. Kaufmann vergleicht den Buchdruck vielmehr mit der Digitali-
sierung unserer Tage, die die gegenwärtige Zivilisation ebenfalls im Kern betreffe. Daraus 
abgeleitet folgert Kaufmann, dass auch diejenigen, die zu dieser ersten Medienrevolution 
beitrugen, von ihr nachhaltig verändert wurden. Dem wechselseitigen Zusammenspiel 
dieser „Buchakteure“ spürt Kaufmann in der vorliegenden Studie nach. Zu diesen „Buch-
akteuren“ zählt er Autoren, Verleger, Drucker, Buchführer, Formschneider, Setzer, Kor-
rektoren usw. und deren Familien. Sie alle sind „Printing natives“, wie er in Analogie zu 
den „Digital natives“ formuliert, die ihrerseits von Kindheit an mit Informationstechno-
logien und dem Internet vertraut in einer digitalen Welt aufgewachsen sind. Als „printing 
natives“ haben diese „Buchakteure“ von Kindheit an enge Kontakte zum Buchmarkt und 
zu den Buchgewerben. Die Studie konzentriert sich nicht auf das bislang als gleichsam 
klassisch geltende reformatorische Medium der Flugschrift, sondern nimmt die gesamte 
Drucküberlieferung des deutschsprachigen Raumes (nach GW, VD16 und ZV) in den 
Blick. Dieses Vorgehen ist der Beobachtung geschuldet, dass die reformatorischen 
Schriftsteller in großem Umfang ebenfalls lateinische Kommentare, Bibeln sowie volks-
sprachliche und lateinische Bücher publizierten. Die Druckerzeugnisse werden aus der 
Perspektive der „Buchakteure“, mithin der mit ihnen vertrauten Handlungsträger, analy-
siert. Im Zentrum stehen damit nicht die propagierten reformatorischen Inhalte, sondern 
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die Druckerzeugnisse, ihre Formen, ihre typographische Inszenierung, die Strategien der 
Offizinen, die Konkurrenz des Marktes, sowie Leser- und Käuferbedürfnisse. Dabei geht 
es auch um die Frage, ob es eine Reziprozität zwischen Druck und Inhalt gibt und 
näherhin um die Frage, ob der Druck auf den Inhalt zurückwirkte. Welche Bedeutung 
hatte der Buchdruck für die literarische Tätigkeit der Reformatoren, wirkte er sich auf 
die Anfertigung der Manuskripte aus, welche Rolle spielte die Dynamik bei Konflikten 
für Produktion und Druck von Texten? Folgt man Kaufmann, liegt in diesem Zusammen-
spiel von „Buchdruck und Reformation“ die „Mitte der Reformation“ (S. 7). Damit wird 
auch deutlich, dass es Kaufmann darum geht, die „traditionelle[n] theologiegeschicht- 
liche[n] Grundorientierung“ der kirchenhistorischen Forschung zugunsten von „wirt-
schaftlichen und infrastrukturellen Produktionsbedingungen der gedruckten Texte, ihre 
Materialität, den Anteil diverser ‚Buchakteure‘ an ihrer Verbreitung“ berücksichtigenden 
Herangehensweise in Frage zu stellen (S. 9). 

Der Band gliedert sich in drei umfangreiche Kapitel. Das erste Kapitel ist den hier 
sogenannten Büchermenschen gewidmet. In ihm geht es um die im Werden begriffenen 
Reformatoren sowie um die zeitgenössische Buchkultur. Besitz und Umgang mit Bü-
chern, die Strukturen des Büchermarkts, Briefkorrespondenzen und der Transfer von 
Büchern, aber auch der Buchakteur Oekolampad und die Arbeitsweise Luthers sowie 
Fragen nach Reglementierungen bis hin zu Zensur und Bücherverbrennung sind Themen, 
die hier abgehandelt werden. Um die „Reformation der Drucker“ geht es dann im zweiten 
Kapitel. Drucker und ihre Familien, Druckergesellen, ausgewählte alte und neue Druck-
orte und Offizinen sowie ausgewählte Produktionsprofile stehen hierbei im Mittelpunkt. 
Auslöser dieser revolutionären Phase rasanter Veränderungen im Druckgewerbe der Jahre 
1520 bis 1530 war Martin Luther, der als Autor und Publizist eine nicht abzusehende, 
exorbitante Wirkung entfaltete, die sich weder mit der Vorgeschichte des Buchdrucks 
noch aus Luthers Werdegang ableiten lassen. Bilanzierend hält Kaufmann fest, dass mit 
der frühen reformatorischen Bewegung der Markt für die gängigen Ablass- und Wall-
fahrtskampagnen ebenso eingebrochen sei wie für liturgische Werke der spätmittelalter-
lichen Kirche. Das Druckgewerbe orientierte sich um. Die im Kontext der frühen 
Reformation in großer Zahl nachgefragten Kleinstschriften führten zu einem regelrechten 
Gründungsboom von Offizinen, von denen viele jedoch kaum ein Jahrzehnt überlebten, 
da sich nach 1530 die hohen Produktionszahlen, einst besonders befördert durch Flug-
schriften und Flugblätter, abflachten, und sich letztlich nur die alten Druckzentren, er-
gänzt um Wittenberg, Magdeburg und Zürich, behaupten konnten. Existenzsichernd für 
das Druckgewerbe war auf Dauer nur die unternehmerische Bereitschaft und die Finanz-
kraft, auch risikoreiche Großprojekte zu stemmen und sie in hohen Auflagen auf den 
Markt zu bringen. Am Anfang des Druckbooms standen Luthers Überzeugungskraft und 
seine Sprachgewalt, sie trafen sich mit den Erfahrungen der Drucker, dass seine Schriften 
reißenden Absatz fanden, ihr Druck also ein einträgliches Geschäft war. Auch wenn für 
Luther dieses ökonomische Denken frühkapitalistischer Unternehmer keine Dimension 
darstellte, bildete es, so Kaufmann, „den Nukleus des frühreformatorischen Kommuni-
kationsprozesses“ (S. 445). Das dritte Kapitel befasst sich mit literarischen und publi- 
zistischen Strategien ebenso wie mit Schlüsselgattungen und Ausdrucksformen. Zunächst 
geht es um drei Fälle aus dem akademischen Milieu: Die Leipziger Disputation, das Urteil 
der Pariser Fakultät und die Travestie Zürich 1523 und deren Folgen. Es folgen editori-
sche Erörterungen im Kontext von Legitimation durch Tradition, mithin Fragen zum Um-
gang mit den Kirchenvätern, mit der „Theologia deutsch“ sowie mit den Vorreformatoren. 
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Abschließend geht es um Formen evangelischer Frömmigkeit. Zu Letzterem werden 
exemplarisch Luthers Freiheitsschrift, das illustrierte Passional Christi und Antichristi 
(mit Abbildungen im Text) sowie speziell katechetische Schriften und Gebetsliteratur 
Wittenberger Provenienz und die ersten reformatorischen Gesangbücher herangezogen. 
Kaufmann hebt abschließend folgende Aspekte hervor: Ziel der printing natives sei es 
gewesen, eine informierte Öffentlichkeit jenseits der universitären Welt zu schaffen. 
Diese außeruniversitären Kommunikationsräume hätten es Laien ermöglicht, am refor-
matorischen Diskurs teilzuhaben. Zur Belehrung der Laien wiederum entstanden neue 
Textformen wie Gesangbücher, es wurden aber auch traditionelle Publikationsformen 
wie Passionale, Gebetbücher und Erbauungsschriften, angepasst an die neuen Vorgaben, 
fortgeführt. Dies geschah im kreativen Zusammenspiel der unterschiedlichen „Buch- 
akteure“. Hier verwirklichte sich das Allgemeine Priestertum der Gläubigen. Das Thema 
„Buch und Reformation“ bildet mithin nach Kaufmann die „Mitte der Kirche und Gesell-
schaft verändernden Reformation“ (S. 699). Dass diese „Buchakteure“ kein Binnenphä-
nomen des Alten Reiches waren, zeigt der abschließende Exkurs zu den Interaktionen 
zwischen deutschen und englischen „Buchakteuren“ in der Frühzeit der Reformation. 

Das rund fünfzigseitige Literaturverzeichnis (S. 726–777) entspricht einer aktuellen 
Bibliographie zum Thema Reformation und Buchdruck. 44, teils mehrteilige Illustratio-
nen sind – mit bibliographischem Nachweis – in den Text integriert. Auf ein Abbildungs-
verzeichnis wurde deshalb wohl leider verzichtet. Ein umfangreiches, nach Orten, 
Personen und Sachen getrenntes Register erschließt die Studie. 

Die Studie ist ein ebenso gewichtiger wie spannend zu lesender Beitrag zur Reforma-
tions- und Mediengeschichte des frühen 16. Jahrhunderts, der die Reformation, ohne 
ihr ihren theologischen Gehalt zu nehmen, zu einem weltlich‘ Ding macht. Sie wurde 
vorangetrieben von einem Mix aus einem Neuem gegenüber aufgeschlossenen Buchge-
werbe, von frühkapitalistisch schnöden Markt- und Verkaufsstrategien, von skandalträch-
tigen Themen, von Erwartungen seitens des Publikums sowie von die Öffentlichkeit 
suchenden bekannten Theologen, wie auch eher unbekannten Autor*innen, darunter 
Frauen, Handwerker, Bauern und Stadtschreiber. Der innovative Zugriff, im frührefor-
matorischen Kontext nicht nur die Inhalte der Druckwerke zu analysieren, sondern schon 
früher, nämlich bei den hinter den Druckwerken stehenden „Buchakteuren“ einzusetzen, 
vermag rundum zu überzeugen. Das Zusammenspiel zwischen reformatorischer Botschaft 
und typographischer Reproduktion bildete mithin die „Mitte der Reformation“. Dieser 
Ansatz veranschaulicht den ungeheuren Erfolg der frühen Reformation eindrücklich. 

Sabine Holtz  
 

Berndt HAMM, Spielräume eines Pfarrers vor der Reformation. Ulrich Krafft in Ulm (Ver-
öffentlichungen der Stadtbibliothek Ulm, Bd. 27). Ulm: Stadtbibliothek 2020. XX, 
451 S., Abb., geb., EUR 39,80 ISBN 978-3-946561-02-6 

Unter den führenden theologischen und kirchlichen Gestalten der letzten Generation 
vor der Reformation in Deutschland ist eine Person bislang noch kaum wahrgenommen 
worden, die aus verschiedenen Gründen Aufmerksamkeit verdient. Es handelt sich um 
Ulrich Krafft (1455–1516) zuletzt Pfarrer am Ulmer Münster und in dieser Funktion kann 
er ein dirigente religioso genannt werden, der in enger Verbindung mit der politischen 
Führerschicht auf die Stadt z. B. sozialpolitisch einwirkte und darin einem Johannes 
Geiler von Kaysersberg in Straßburg, einem Johannes von Staupitz in Nürnberg oder 
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einem Girolamo Savonarola in Florenz verglichen werden kann (S. 221). Krafft ist dabei 
eine für diese Zeit repräsentative, in mancher Hinsicht aber auch auffallende Figur, und 
so ist es ein Glücksfall, dass anlässlich des 500-jährigen Bestehens der Stadtbibliothek 
Ulm, die nämlich auf eine Stiftung in Kraffts Testament zurückgeht, ihm eine umfassende 
Monographie gewidmet wurde. Verfasser ist Berndt Hamm, der dieses Werk in seine 
Reihe von Studien einfügen kann, in denen er Theologie und Frömmigkeit der Zeit kurz 
vor dem Anbruch der Reformation intensiv und extensiv erforscht hat. 

Hamm widmet die ersten beiden Kapitel der Bibliotheksstiftung und der Bibliothek 
Kraffts, welche den Gründungsbestand der Stadtbibliothek Ulm bildete. Sodann seinem 
Lebenslauf: aus einer Ulmer Patrizierfamilie stammend, hat Krafft in Tübingen und in 
Basel die Artes und in Pavia Jura studiert, war dann 1484–1492 in Tübingen Professor 
für Jura, trat in den theologischen Einflussbereich des damals dort lehrenden Gabriel 
Biel, wurde dann Professor für Jura in Freiburg (1492) und Basel (1495) und kehrte 1501 
als Münsterpfarrer in seine Heimatstadt zurück, wo er bis zu seinem Tod wirkte. 

Von Krafft sind vor allem zwei Niederschriften von Predigtzyklen erhalten, die er in 
Ulm gehalten hat und die nach seinem Tode 1517 gedruckt wurden: der ,Geistliche Streit‘ 
von 1503 und die ,Arche Noe‘ von 1514. Im Folgenden soll vor allem die Theologie die-
ser Predigten dargestellt werden. Jesus Christus ist im ,Geistlichen Streit‘ Hauptmann 
eines Kriegsheeres; er geht ihm voran im Kampf, seine Krieger folgen seinem Vorbild; 
auffällig dabei ist, dass sich Krafft diese nicht mehr als Ritter, sondern, sehr zeitgemäß, 
als Kriegsknechte (Söldner) vorstellt, die sich in Reih und Glied einzufügen haben 
(S. 97 f.). 

In der ,Arche Noe‘ entwickelt Krafft eine detaillierte Allegorie der einzelnen Baube-
standteile und Werkzeuge zum Bau der Arche (S. 124 f.). So ist das Holz die Furcht Got-
tes, der Hobel die Geduld, der Leim die Liebe zu Gott und den Nächsten, der Proviant, 
den Noah in die Arche mitnimmt, die eucharistische Speise, die Wohnungen in der Arche 
die frommen Tugenden des Menschen, das Fenster das andächtige Gebet usw. Besonders 
bemerkenswert und auffällig ist, dass der Baumeister der Arche der jeweilige Christen-
mensch ist (S. 115 f.), also nicht, wie im Hauptstrom der bisherigen Auslegung seit den 
Kirchenvätern her, Jesus Christus. Jeder soll sich seine eigene Arche zu seiner Rettung 
bauen. Krafft isoliert dabei die moralische Auslegung des Archebaus, wie sie sich in einer 
Auslegung innerhalb des vierfachen Schriftsinns bei Hugo von St. Viktor, ,De arca Noe 
morali‘ findet und in der ,Glossa ordinaria interlinearis‘ überliefert wurde (S. 184 f.). 

Diese Beobachtung führt zu einer Erörterung der Theologie Kraffts, die offenkundig 
von Gabriel Biel, im theologischen Inhalt aber nicht so sehr, wie Hamm meint, von dem 
Frömmigkeitstheologen Johannes Gerson (der, entgegen einer umlaufenden Meinung, 
kein Nominalist war) bestimmt wurde. 

Wichtig ist, hier zu sehen, wie Krafft sich im traditionellen Rahmen hält, doch be-
stimmte Lehren zwar erwähnt, aber in der Konsequenz ignoriert, andere Lehren hingegen 
intensiv ausbreitet. So bekennt sich Krafft fraglos zur Lehre vom Sündenfall und der 
Erbsünde (S. 267 f.), aber dennoch bleiben die Vernunft, die auf das Gute ausgerichtet 
ist, und der freie Wille unversehrt. Das ist offenkundig ein durch Biel überlieferter occa-
mistischer Gedanke (S. 273 f.). Daraus ergibt sich, dass Krafft vor allem in der ,Arche‘ 
fortlaufend in Imperativen predigt (s. Einträge im Sachregister) und mit der Hölle droht 
(S. 323 f.). In der reformatorischen Terminologie ausgedrückt: Er predigt das Gesetz, 
und zwar als erfüllbares Gesetz. Die Barmherzigkeit Gottes und die von Krafft behauptete 
Tatsache, viel leichter die Gebote Gottes erfüllen als eine Todsünde tun zu können 
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(S. 309 f.), dienen nur der Bekräftigung dieser Imperative. Daraus resultiert eine lebens-
lange Angst vor dem (mit dem Partikulargericht zusammengesehenen) Jüngsten Gericht 
(S. 323 f.). Diese Angstfurcht läuft her neben einer Liebe zu Gott, die auf sein Erbarmen 
hofft – wobei noch zu sehen ist, wie dieses Erbarmen nun aufzufassen ist (S. 336 f.). 

Krafft erklärt – was zunächst erstaunen lässt –, dass der Mensch sich durch die Erfül-
lung des Gesetzes die Seligkeit aber nicht verdienen kann. Gott schenkt diese vielmehr 
aufgrund seiner grundlosen Barmherzigkeit (S. 346 f.). Genau betrachtet verhält es sich 
aber so, dass Gott aufgrund seiner Barmherzigkeit dem Menschen dann den Lohn des 
ewigen Lebens verheißt und gibt, wenn – und darauf kommt es an! – der Mensch den 
von Krafft ständig geforderten „fleiß“ zeigt. Vernunft und freier Wille sind also doch 
heilsentscheidend (S. 360 f.). 

Kritisch betrachtet ist die Barmherzigkeit Gottes bei Krafft eine Konstruktion; sie 
kommt mit dem Menschen nie direkt in Berührung, sondern sie bleibt in der Distanz als 
ein überwölbender Bogen, unter dem der Mensch mit der Erfüllung des Gesetzes be-
schäftigt ist. Die Barmherzigkeit Gottes weist den Menschen an und ermöglicht ihm, 
„fleißig“ zu sein – und, freilich, auch noch auf Gottes Gnade zu hoffen. Für „Glauben“ 
als Annehmen einer Gnadenverheißung, die als solche und nicht durch Gesetzeserfüllung 
dem Menschen Heil schafft, ist hier aber kein Platz. Das markiert den sehr tiefen Unter-
schied zwischen Kraffts Predigt und der Reformation lutherischer Prägung, die sich aus 
der von Krafft nicht aufgenommenen augustinischen Tradition speist. 

Berndt Hamm hat mit dieser Monographie ein ausgereiftes Alterswerk geschaffen: In 
einem genauen und zugleich auch dem Nicht-Spezialisten verständlichen Stil tastet er 
sorgsam und abwägend die Konturen von Kraffts Denken und Wirken ab. Die Grundie-
rung dieser Arbeit könnte noch gewinnen durch eine Darstellung der Bedeutung, die Ulm 
damals politisch und wirtschaftlich hatte, aber das kann man auch anderen Forschern 
überlassen. Der Band ist sehr sorgfältig ausgestattet; insgesamt 33 Abbildungen von 
Drucken, Handschriften und Bildern ergänzen hervorragend den Text. Einen besonderen 
Dank verdient auch die Stadtbibliothek Ulm als Verlegerin, dass sie ein solches Buch zu 
dem heute im Grunde unvorstellbaren Preis von EUR 39,80 anbietet. 

Sven Grosse 
 

Jan-Andrea BERNHARD / Cordula SEGER (Hg.), Die Ilanzer Artikelbriefe im Kontext der 
europäischen Reformation. The Ilanz Articles in the Context of the European Refor-
mation (Zürcher Beiträge zur Reformationsgeschichte, Bd. 28). Zürich: Theologischer 
Verlag Zürich 2020. 335 S., Abb., geb., EUR 47,– ISBN 978-3-290-18342-4 

Die zwanziger Jahre des 16. Jahrhunderts bilden eine tiefe Zäsur in der Geschichte 
Graubündens. Die drei Bünde, Gotteshausbund, Grauer Bund und Zehngerichte- 
bund, schlossen sich zum Freistaat Gemeiner Drei Bünde zusammen. Im Bundsbrief vom 
23. September 1524 verpflichteten sie sich zu gegenseitigem Beistand. Der Abschluss 
separater Bündnisse und selbständige Entscheidungen über Krieg und Frieden wurden 
verboten, der Konfliktaustrag zwischen den Bünden, die Rechtsprechung und die Abhal-
tung der Bundstage geregelt. Von ebenso großer Bedeutung für das Zusammenwachsen 
der Bünde wie der Bundsbrief waren die beiden, 1524 und 1526 auf Bundstagen zu Ilanz 
beschlossenen „Artikelbriefe“, die bis zum Ende der Drei Bünde im Jahr 1798 Gültigkeit 
hatten. Der I. Artikelbrief beinhaltet grundlegende kirchliche Reformen: Die Gemeinden 
erhalten ein Mitspracherecht bei der Besetzung der Pfarreien. Für die Geistlichen besteht 
Residenzpflicht. Sie dürfen Sterbende nicht mehr zum Abschluss von Testamenten über-
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reden. Urkunden über jährliche Zahlungen für fromme Stiftungen sollen überprüft wer-
den. Die Verhängung des Interdikts wird untersagt. Klagen vor dem geistlichen Gericht 
werden auf Ehesachen und Streitigkeiten um kirchliche Einkünfte beschränkt. Noch wei-
ter reichen die Bestimmungen des II. Artikelbriefs: Dem Churer Bischof und anderen 
geistlichen Amtsträgern wird die Ernennung von weltlichen Beamten untersagt. Das 
Pfarrwahlrecht geht an die Gemeinden über. Pfründen müssen mit Einheimischen besetzt 
werden. Klöstern wird die Aufnahme von Novizen, den Mendikanten das Terminieren 
untersagt. Grundherrliche Abgaben werden reduziert, Frondienste eingeschränkt, die Ab-
lösung des Zehnten ermöglicht. 

Die beiden Artikelbriefe griffen tief in das kirchliche Leben der Drei Bünde ein. In 
ihnen fehlen aber grundlegende reformatorische Forderungen wie die Abschaffung der 
Messe, die Beseitigung des Zölibats oder das Verbot der Heiligenverehrung. Umgekehrt 
enthalten sie aber auch keine Bestimmungen zur Eindämmung des evangelischen Glau-
bens. Dieser fasste seit Mitte der zwanziger Jahre in Graubünden rasch Fuß. Im Januar 
1526 fand in Ilanz eine Disputation zwischen dem Churer Reformator Johannes Coman-
der und altgläubigen Theologen statt. Wie der Zürcher Stadtrat im Fall Zwinglis traf hier 
der Bundstag die Entscheidung über die Einberufung der Disputation, nahm als weltliche 
Obrigkeit also das Ius reformandi für sich in Anspruch. Eine von altgläubiger Seite ge-
forderte Verurteilung Comanders wegen Häresie und Störung der kirchlichen Ordnung 
kam nicht zustande.  

Die Ilanzer Artikelbriefe haben bislang vor allem in der Bündner und Schweizer For-
schung Beachtung gefunden. Ihnen breitere Aufmerksamkeit zu verschaffen, war das 
Ziel einer vom Institut für Schweizerische Reformationsgeschichte der Universität Zürich 
und vom Institut für Kulturforschung Graubünden organisierten Tagung im September 
2017 in Ilanz. In seiner Einführung ordnet Bruce Gordon das Geschehen in Graubünden 
in die europäische Reformationsgeschichte ein. Die Ilanzer Artikel sind für ihn stark 
durch die spezifischen Bündner Verhältnisse geprägt; zugleich bilden sie aber auch einen 
Teil der entstehenden reformatorischen Bewegung, in der sich die weltlichen vollends 
gegenüber den kirchlichen Obrigkeiten durchsetzen und die Kontrolle über diese über-
nehmen. Den Artikeln wird ein „revolutionärer Charakter“ bescheinigt, weil die Drei 
Bünde mit der von ihnen bewirkten Loslösung von der Herrschaft des Churer Bischofs 
de facto als eine unabhängige Republik auftreten. Für Gordon kommt den Gemeinden in 
den Bünden, aber auch anderenorts, eine fundamentale Bedeutung bei der Ausgestaltung 
der Reformation zu. Aus diesem Grund fordert er eine deutlich stärkere Berücksichtigung 
der Gemeinden in der Forschung.  

Den zweiten Teil des Bandes (Rechtssetzungen und Rechtsentwicklungen) eröffnet An-
dreas Thier, der die Ilanzer Artikel aus rechtshistorischer Perspektive beleuchtet. Für 
Thier greifen die Artikel auf mittelalterliche Regelungstraditionen zurück, weisen zu-
gleich aber auch „radikale Neuansätze“ auf. Dieses Nebeneinander demonstriert er an 
vier „kirchenrechtlichen“ Themenkreisen: 1. Bischofsbestellung, 2. Gemeindepatronat 
und Kommunalisierung der Pfarrerwahl, 3. Kirchliche Gerichtsbarkeit und 4. Kirchliche 
Stiftungen. Bei der rechtlichen Einordnung der Ilanzer Artikel warnt Thier vor der Ver-
wendung von Begriffen wie „Gesetz“, „Verfassung“ oder „Staatsrecht“, weil mit ihnen 
unzutreffende moderne Vorstellungen von Gesetzgebung oder Staatlichkeit einhergehen. 
Die Ilanzer Artikel selbst verstehen sich als „Satzungen“ oder „Ordnungen“ mit verbind-
lichen Regeln für alle Bundesgenossen. Diese Selbstverpflichtung auf gemeinsam bera-
tene Regeln ist nach Thier prägend für die alte Eidgenossenschaft. 

706 Buchbesprechungen

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 169 (2021), S. 621-844 
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg 

ISSN 0044-2607



Immacolata Saulle Hippenmeyer beobachtet für die Zeit vor 1525 in den Bünden die 
Entwicklung zu einer „Verdörflichung der Kirche“, bei der sich kirchliche Funktionen 
von den Talschaften auf die Dorfgemeinden verlagern. Gefördert wird die Entwicklung 
durch eine rege Stiftungstätigkeit der Gemeinden. Deren Ziel ist eine Verbesserung der 
seelsorgerlichen Betreuung. Durch die Übertragung des Pfarrwahlrechts auf die Gemein-
den verstärken die Ilanzer Artikel die bereits vorhandenen kommunalen Autonomiebe-
strebungen noch einmal deutlich. Aufgrund der massenhaften Verweigerung von Zins- 
und Zehntleistungen sind viele Inhaber von Patronatsrechten gezwungen, diese an die 
Gemeinden zu veräußern. Der von den Pfarrgenossen gewählte und besoldete Pfarrer 
wird zum „Gemeindebeamten“. 

Wie Guglielmo Scaramellini zeigt, hatten die Ilanzer Artikel nicht nur Auswirkungen 
auf die Drei Bünde selbst, sondern auch auf deren Untertanengebiete (Veltlin, Chiavenna 
und Bormio), die im Rahmen der Italienischen Kriege erobert worden waren. In diesen 
Gebieten kam es zu einer forcierten Gründung evangelischer Gemeinden. Diese wurden 
in der Folge zu wichtigen Anlaufstellen für evangelische Flüchtlinge aus Italien. 

Jan-Andrea Bernhard leitet den dritten Teil (Wirkungsgeschichte) mit seinem Beitrag 
über die Bedeutung und Wirkung von Johannes Comanders 18 Ilanzer Disputationsthesen 
ein. Comanders Thesen sind durch Zwinglis „67 Schlußreden“ beeinflusst. Im Unter-
schied zu den „Schlußreden“ setzt Comander jedoch nicht mit der Ablehnung der Messe 
ein, sondern mit dem Wort Gottes. Entsprechend der Ausrichtung am Wort Gottes wird 
in den 18 Thesen alles verworfen, was nicht schriftgemäß ist: Ohrenbeichte, Fegefeuer, 
Zölibat, Messopfer, Heiligenverehrung. Mit seiner Betonung des „Wortes“ wird Coman-
der zum Vater der Lehre von der sola scriptura innerhalb der reformierten Dogmatik. 
Für Bernhard stellen Comanders Thesen den wichtigsten Beitrag Bündens zur Reforma-
tionsgeschichte dar; u. a. dienten sie als Grundlage für die Thesen der Berner Disputation 
von 1528. 

Randolf C. Head untersucht, wie sich das Verständnis der Ilanzer Artikel im Laufe der 
Zeit wandelt, beleuchtet aber zunächst einmal die Umstände, die zu ihrer Entstehung ge-
führt haben. Für Head sind die Artikel das Ergebnis eines Ausgleichs konkurrierender 
Interessen innerhalb der Bünde: beim I. Artikelbrief vorrangig der Interessen von Adel 
und Gemeinden, die beide eine Kontrolle über Kirche und Klerus anstreben, im II. Arti-
kelbrief der Interessen lokaler Eliten und der um eine Reduktion ihrer Lasten kämpfenden 
Bauern. Angesichts der instabilen politischen und religiösen Verhältnisse kommt es zu 
Konzessionen gegenüber beiden konfessionellen Lagern, die das Tor für die Graubünden 
prägende Bikonfessionalität öffnen. Die fehlende Kohärenz der Artikel ermöglicht nach 
Head ihre spätere Umdeutung als Dokumente der Religionsfreiheit und Demokratie in 
der Zeit der konfessionellen Auseinandersetzungen und der Aufklärung. 

Anhand von Prozessakten untersucht Erich Wenneker den Umgang mit Altären, Bil-
dern und anderen Kultgegenständen, die infolge der Einführung der Reformation in den 
Gemeinden aus den Kirchen entfernt wurden. Er kann zeigen, dass für die Entwicklung 
der Bilderfrage in den Bünden die kritische Haltung Zwinglis gegenüber den Bildern 
maßgeblich ist, die von Comander und anderen Reformatoren innerhalb der Drei Bünde 
geteilt wird.  

Zu Beginn des vierten Teils (Rezeption und Interpretation) beschäftigt sich Philipp 
Zwyssig mit den Reaktionen der römisch-katholischen Kirche auf die Ilanzer Artikel. 
Durch das Vordringen der Reformation in den Drei Bünden und deren südlichen Unter-
tanengebieten stieg in Rom die Furcht vor einem Einfall des Protestantismus nach Italien. 
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Die Ilanzer Artikel galten der Kurie als gottlos, weil sie sich gegen die kirchliche Immu-
nität und die Herrschaftsrechte der Kirche richteten. Die Bündner Katholiken erschienen 
ihr als Schismatiker, weil sie Rom den Gehorsam verweigerten und nach eigenem Gut-
dünken Pfarrer einsetzten. Um den Zugriff auf die Drei Bünde zu erhöhen, bemühte sich 
die Kurie seit Ende des 16. Jahrhunderts um den Aufbau eines Netzes loyaler Klienten. 
Durch die Pflicht, die Zustimmung der Kurie bei der Besetzung hoher kirchlicher Ämter 
einzuholen, versuchte man missliebige Kandidaten fernzuhalten. Gleichzeitig erhöhte 
man durch regelmäßige Visitationen und die Missionstätigkeit aus Italien entsandter 
Kapuzinermönche die Kontrolle über die katholischen Gemeinden. 

In seiner Untersuchung der Rolle des Protestantismus bei der Entstehung moderner 
Demokratien hinterfragt Marc Aberle kritisch den seit dem 19. Jahrhundert verbreiteten 
„historiographischen Topos“ von der engen Verbindung von Protestantismus und Demo-
kratie. 

Florian Hitz stellt in seinem Beitrag die seit dem 19. Jahrhundert in der Geschichts-
schreibung Graubündens fest verankerte Auffassung infrage, wonach es bereits vor der 
Verabschiedung des II. Artikelbriefs zur Proklamation einer „individuellen Glaubens-
freiheit“ durch die Drei Bünde kam, die es jedem freistellte, zwischen evangelischem 
und katholischem Glauben zu wählen. Für Hitz handelt es sich um eine „anachronistische 
Fiktion“. Ausgangspunkt der Fiktion ist nach seiner Meinung die 1576 von dem refor-
mierten Pfarrer Ulrich Campell veröffentlichte „Historia Raetica“ mit ihrer Deutung der 
Ereignisse des Jahres 1526. Tradiert wird die Fiktion dann vor allem durch Petrus Do-
minicus Rosius à Portas „Historia reformationis ecclesiarum Raeticarum“ (1771–1777). 

Unter der Überschrift Normativer Status und Auswirkungen fasst Ulrich Pfister die 
Folgen der Ilanzer Artikel (ein „programmhafter Forderungskatalog“) auf Kirchenorga-
nisation und Glaubenspraxis noch einmal abschließend zusammen. Zu den Verlierern 
zählen für ihn der Churer Bischof und die geistlichen Institutionen. Dem Churer Bistum 
ging die materielle Basis verloren, sodass es kurz vor der Aufhebung stand. Der Bischof 
büßte die Aufsicht über die Geistlichen und die örtliche Glaubenspraxis ein. Durch die 
Aufhebung der Anniversarien und anderer frommer Stiftungen sanken die für religiöse 
Zwecke zur Verfügung stehenden Mittel drastisch. Das Verbot der Aufnahme von Novi-
zen führte zu einem bedrohlichen Rückgang monastischen Lebens im Gebiet der Drei 
Bünde. Zu den Gewinnern gehörten die Gemeinden, die eine deutliche Ausweitung ihrer 
Kompetenzen erlebten. Ihre Stärkung forcierte für Pfister die Entwicklung zu einer 
„akonfessionellen Gemeindekirche“, welche für die spätere Herausbildung von Konfes-
sionskirchen (evangelisch, katholisch) in den Drei Bünden eine „erhebliche Herausfor-
derung“ darstellte. 

Die Ausstattung des Sammelbandes ist vorzüglich: Jedem der insgesamt elf Beiträge 
ist ein Abstract in den Landessprachen (dt., franz., ital.) und in Englisch vorangestellt. 
Im Anhang I sind der Bundsbrief und die beiden Ilanzer Artikelbriefe in hochdeutscher 
Übersetzung abgedruckt (mit Begriffserklärungen), im Beitrag von Jan-Andrea Bernhard 
die 18 Disputationsthesen Johannes Comanders von 1526 und deren Redaktion von 1531. 
Dem Leser wird dadurch die Möglichkeit gegeben, sich selbständig in die Materie ein-
zuarbeiten. Anhang II enthält ein Abkürzungsverzeichnis, eine ausführliche Bibliographie 
zu den Ilanzer Artikelbriefen sowie ein Orts- und Personenregister. Bildnachweise für 
die in verschiedenen Beiträgen enthaltenen Abbildungen sowie Kurzbiographien der Au-
toren und Autorinnnen runden den gelungenen Sammelband ab, zu dem man Herausgeber 
und Herausgeberin sowie Verlag gratulieren kann. Gerald Dörner 
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Martin Ernst HIRZEL / Frank MATHWIG (Hg.): „... zu dieser dauernden Reformation be-
rufen.“ Das Zweite Helvetische Bekenntnis: Geschichte und Aktualität (reformiert! 
Bd. 8). Zürich: Theologischer Verlag Zürich 2020. 262 S., Brosch., EUR 33,90 ISBN 
978-3-290-18210-6 

Neben dem Heidelberger Katechismus von 1563 ist die Confessio Helvetica posterior 
(im Folgenden: CHp) von 1566 die Basisschrift des reformierten Protestantismus. Aus 
Anlass der 450. Wiederkehr der Abfassung des Textes durch den Züricher Antistes Hein-
rich Bullinger fand im Oktober 2016 in Zürich eine Tagung statt, deren Ertrag im vor- 
liegenden Sammelband durch elf Beiträge abgebildet ist. Seit 2009 liegt eine muster- 
gültige textkritische Edition der „Confessio“ in Band 2/2 der verdienstvollen Reihe 
„Reformierte Bekenntnisschriften“ vor, unter maßgeblicher Mitwirkung von Philipp 
Wälchli von Emidio Campi besorgt und mit einer informativen Einführung des Heraus-
gebers versehen; auf diese Referenzedition und eine moderne deutsche Übersetzung (von 
Walter Hildebrandt und Rudolf Zimmermann, 5. Aufl. Zürich 1998) beziehen sich die 
Beiträge. 

Anlass zur Niederschrift der CHp war die Bitte Kurfürst Friedrichs III. von der Pfalz 
an Bullinger, ihn für die Rechtfertigung seiner theologisch-kirchlichen Orientierung am 
Reformiertentum auf dem bevorstehenden Reichstag von Augsburg 1566 mit Material 
zu versehen, damit er nicht – wie mehrere lutherische Fürsten, darunter Christoph von 
Württemberg und Karl von Baden verlangten – aus dem Religionsfrieden von 1555 aus-
geschlossen würde. Vor allem bat der Pfälzer Kurfürst um ein „kurzes, deutliches und 
klares Bekenntnis“, das die Übereinstimmung der reformierten Lehre mit der Lehre der 
Apostel bezeugen sollte. Das Ergebnis war die CHp, zwar nicht kurz (in der Ausgabe der 
„Bekenntnisschriften“ S. 268–345), aber durchaus deutlich und klar. Die Vorlage für die 
CHp bildete ein privates Bekenntnis, das Bullinger 1562 verfasst hatte. Dem Text schlos-
sen sich – außer Basel unter seinem lutheranisierenden Antistes Simon Sulzer – alle 
Schweizer reformierten Kirchen an. 

In den Beiträgen des Sammelbandes dominieren theologische Fragestellungen, die 
zentrale Themen reformierter Theologie im Spiegel der CHp behandeln. Voraus geht 
nach einem Vorwort der Herausgeber ein Geleitwort des Präsidenten der Evangelisch-
reformierten Kirche der Schweiz Gottfried Wilhelm Locher. Die Herausgeber des Bandes 
erörtern „Die Confessio Helvetica posterior im Gegenwind. Heinrich Bullingers Bekennt-
nis im Horizont der reformierten Bekenntnisdiskussion in der Schweiz“ (S. 17–43) und 
zeichnen mit umfassenden Literaturangaben den allmählichen Bedeutungsschwund der 
CHp als theologischem Authenticum im 19./20. Jahrhundert nach; das Bekenntnis wurde 
reduziert auf die Formel: Die Schweizer Kirchen „bekennen, gestützt auf die Heilige 
Schrift, ihren Glauben an Jesus Christus, unsern Herrn und Heiland, alleiniges Haupt der 
Kirche“ (S. 28). In den folgenden Beiträgen erörtern ausgewiesene Sachkenner zentrale 
Topoi der reformierten Theologie, zumeist an den Text der CHp anschließend, aber auch 
andere Schriften Bullingers, insbesondere seine Sermonum decades quinque (1549–1551) 
heranziehend: Martin Sallmann behandelt die Prädestinationslehre der CHp (S. 45–58), 
Luca Baschera die Pneumatologie (S. 59–76), Christiane Tietz – in Gegenüberstellung 
mit der Haltung Luthers – Rechtfertigung und gute Werke in der CHp (S. 77–92), Ariane 
Albisser und Peter Opitz die Ekklesiologie der CHp „als bleibende Herausforderung für 
die Kirchen“ (S. 93–119), Amy Nelson Burnett das Sakramentsverständnis (S. 121–137) 
mit dem Befund, dass Bullinger sich im Taufverständnis an Zwingli anschließt, dagegen 
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beim Abendmahl „am weitesten über Zwingli hinaus“ geht (S. 133). Emidio Campi wid-
met sich dem Thema „Heinrich Bullingers Lehre von der Obrigkeit und die Frage nach 
dem Verhältnis von Kirche und Gemeinwesen“ (S. 139–168). Bullinger etablierte Campi 
zufolge in Zürich die Staatskirche, indem er als Aufgabe der Obrigkeit die Sorge für die 
Religion definierte und ihr die Kirchenzucht übertrug. Kirche und Staat bildeten eine 
„einheitlich kultisch und politisch organisierte Gemeinschaft“ (S. 154), die Heilige Schrift 
war Richtschnur des Glaubens sowie des sozialen als auch des politischen Lebens. Der 
Kirche blieb das prophetische Wächteramt vorbehalten. Jan-Andrea Bernhard behandelt 
„Geschichte, Rezeption, Funktion und Wirkung der CHp im Reich der Stephanskrone 
zur Zeit des Ancien Régime“ (S. 169–190), seit die Synode von Debrecen 1567 die CHp 
als Bekenntnis angenommen hatte, bis zum Beschluss des Hauptkonsistoriums 1772, dass 
für die Ordination genaue Kenntnisse der CHp und des Heidelberger Katechismus erfor-
derlich seien. Eva-Maria Faber (Professorin an der Theologischen Hochschule Chur) 
zeichnet in ihrem Beitrag über „Die Confessio Helvetica posterior aus römisch-katholi-
scher Sicht“ (S. 191–225) zunächst die katholische Wahrnehmung des Textes anhand von 
drei Kontroverstheologen nach: Johannes Pistorius d. J., Generalvikar der Diözese Kon-
stanz, Jacques-Bénigne Bousset und Johann Adam Möhler, um dann für die heutige Dis-
kussion nach Glaubenspunkten zu suchen, in denen Bullinger und der Katholizismus sich 
nähern; als solche werden identifiziert die Heilige Schrift als Anrede Gottes, die 
Autorität der Schrift in der Kirche, die Suffizienz der Schrift, Wertschätzung der Tradi- 
tion und Frage der Lehrautorität. Einen verwandten Ansatzpunkt wählt Michael Beintker, 
„Katholizität und Ökumenizität im Kontext der Confessio Helvetica posterior“ (S. 227–
239), indem er den Gebrauch des Wortfeldes Katholisch bei Bullinger untersucht: Für 
Bullinger bedeutete Katholizität einerseits die Übereinstimmung mit der vetus Apostolica 
ecclesia und andererseits die Universalität der Gemeinschaft, die sich zu diesem Glauben 
bekennt. Bruce Gordon, „Das zweite Helvetische Bekenntnis in europäischer Perspek-
tive“ (S. 241–259) bettet die CHp in die Welt der 1560er Jahre ein und untersucht die 
Rolle der Bekenntnisse im reformierten Protestantismus allgemein. Dabei unterstreicht 
er, dass im Gegensatz zur Confessio Augustana die reformierten Bekenntnisse im Selbst-
verständnis historisch bedingt waren und keine Exklusivität beanspruchten. Sie sollten 
in Bullingers Verständnis sicherstellen, dass die wahre Lehre gepredigt wurde; die refor-
mierten Kirchen brauchten Bekenntnisse vor allem, um ihre Treue zu Gottes Wort zu 
demonstrieren. Das konnte auf durchaus variable Weise geschehen. 

Dass die CHp heute noch Gegenstand wissenschaftlicher Erörterungen ist und damit 
die Bedeutung ihrer Aussagen unterstrichen wird, beweist der Sammelband in vielfältiger 
Akzentuierung auf eindrucksvolle Weise. 

Eike Wolgast 
 

Christine CHRIST-VON WEDEL, Die Äbtissin, der Söldnerführer und ihre Töchter. Katha-
rina von Zimmern im politischen Spannungsfeld der Reformationszeit. Unter Mitarbeit 
von Irene GYSEL / Jeanne PESTALOZZI / Marlis STÄHLI. Zürich: Theologischer Verlag 
Zürich 2019. 356 S., Abb., geb., EUR 33,90 ISBN 978-3-290-18255-7 

„Es sollte ein Roman werden“ heißt es zu Anfang des Geleitworts (S. 9) zur Keimzelle 
dieser eindrücklichen Spurensuche nach den Lebenszeugnissen der einstigen Zürcher 
Äbtissin Katharina von Zimmern (1478–1547) und des 1531 in der Schlacht von Kappel 
gefallenen Söldnerführers Eberhard von Reischach, die 1525 miteinander die Ehe schlos-
sen. Entstanden ist dann aber eine beider Leben nachzeichnende historische Monogra-
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phie, die umfassend recherchiert ist, zahlreiche (häufig neu entdeckte) Quellen lebendig 
erschließt, mit ihren rund 100 hochwertigen, ganz überwiegend farbigen Abbildungen 
außergewöhnlich reich illustriert wird (vgl. den Bildnachweis, S. 340 f.) und in buchäs-
thetischer Hinsicht – bis hin zu den beiden Lesebändchen – auch sonst beeindrucken 
kann. An den Recherchen für das Buch waren neben der Autorin, der Reformationshi-
storikerin Christine Christ-von Wedel, auch Irene Gysel und Jeanne Pestalozzi maßgeb-
lich beteiligt (vgl. S. 10 und 16); die im Anhang präsentierten, zumeist handschriftlichen 
Quellen (S. 270–327) wurden von Marlis Stähli sorgfältig ediert und umsichtig kom-
mentiert. Durch Marginalverweise ist der Haupttext durchgängig mit diesem Quellenan-
hang verknüpft; die übrigen gedruckten Quellen und die Sekundärliteratur sind in den 
928 Anmerkungen zum Text (S. 245–269) dokumentiert. 

In der Geschichte der Zürcher Reformation hat Katharina von Zimmern dadurch ihren 
festen Platz, dass sie ihre altehrwürdige Abtei, das 853 von König Ludwig dem Deutschen 
gegründete Stift vom Fraumünster, am 8. Dezember 1524 mit allen Hoheitsrechten und 
Besitzungen dem Rat der Stadt Zürich übergab, der sich dafür durch einen außergewöhn-
lich großzügig bemessenen Rentenvertrag (ein sogenanntes Leibgeding) erkenntlich 
zeigte. Der erste Teil des Buches (S. 20–77) erläutert die urkundlich belegten Umstände 
dieser Schenkung vor allem im Hinblick auf den familiären Hintergrund der Äbtissin, 
die zeitgenössische Klosterkritik und das Auftreten Zwinglis. Als Kontrastfolie dient 
hierbei die Auflösung des Klarissenklosters Königsfelden (im Kanton Aargau), dessen 
Säkularisierung sich viel konfliktreicher gestaltete, 1523 mit einigen reformatorisch ge-
sinnten und austrittswilligen Nonnen seinen Anfang nahm, jedoch erst 1528 abgeschlos-
sen werden konnte. 

Kurioserweise war die Königsfelder Äbtissin Katharina von Waldburg nicht nur eine 
Cousine Katharinas von Zimmern, sondern sie hat – wie sechs Jahre zuvor ihre jüngere 
Namensschwester – im August 1531 ebenfalls einen verwitweten Zürcher Truppenführer 
geheiratet: Georg Göldli, der zudem ein Freund und langjähriger Kampfgefährte Eber-
hards von Reischach und ein Vetter von dessen verstorbener Frau Verena Göldli war. Im 
Oktober 1531 zogen beide Männer gemeinsam in die Schlacht von Kappel, aus der nur 
Göldli lebend zurückkehrte. Das bereits romanhafte Potential dieser Verbindungen wird 
noch größer, sobald die Nachkommen des Ehepaares Reischach-Zimmern in den Fokus 
geraten: Nach akribischen Untersuchungen, bei denen neben diversen Zürcher Quellen 
und dem St. Galler Taufbuch auch zwei Heidelberger Grabplatten eine zentrale Rolle 
spielen, kommt Christ-von Wedel zu dem gut begründeten Schluss, dass Eberhard von 
Reischach bereits zu Lebzeiten seiner Frau mit der damaligen Äbtissin Katharina von 
Zimmern ein uneheliches Kind gezeugt hat: eine gewisse Regula Schwarz, die Mutter 
des späterhin kurpfälzischen Rates Sebastian Uriel Appenzeller (vgl. bes. S. 116–121). 

Ansonsten ist der zweite Teil des Buches (S. 78–123) auf Eberhard von Reischach, 
das Soldwesen und die Geschicke Herzog Ulrichs von Württemberg zentriert, dem Rei-
schach seit etwa 1510/11 diente und dem er auch nach Ulrichs Vertreibung aus seinem 
Herzogtum die Treue hielt. Das zentrale dritte Kapitel über das Ehepaar Reischach-Zim-
mern (S. 124–153) besteht neben exkursartigen Ausführungen zum Eheleben im 16. Jahr-
hundert (Frömmigkeit und Sexualität, Schwangerschaft und Kindererziehung) vor allem 
aus einer methodisch versierten Interpretation der kolorierten Schnitzereien aus dem 
1506–1508 neu errichteten Trakt des Fraumünsters, den Katharina von Zimmern mit 
Spruchweisheiten, Symbolen und suggestiven Figuren schmücken ließ. Insbesondere der 
geschnitzte Fries der von ihr genutzten oberen Stube mit seiner Mischung aus weltlichen 
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und geistlichen Motiven – darunter ein Liebespaar, eine Meerjungfrau und ein segnendes 
Jesuskind im Blütenkelch – ist für eine Abtei ungewöhnlich; das „reizende Liebespaar“ 
(S. 140), dessen männliche Figur wie ein Landsknecht gekleidet ist, dient dem Buch aus 
naheliegenden Gründen als Titelbild. 

Den Konflikten und Bündnisplänen der Zürcher Krisenzeit bis zur Schlacht von Kap-
pel (1525–1531) ist der umfangreiche vierte Teil des Buches gewidmet (S. 154–207), in 
dem die enge Verflochtenheit der Eidgenossenschaft mit dem deutschen Südwesten 
erneut zum Ausdruck kommt: Für Zwinglis antikaiserliche Politik wäre die (erst 1534 
realisierte) Rückkehr des reformatorisch gesonnenen Herzog Ulrich nach Württemberg 
ein probates Mittel zur Schwächung der katholischen Habsburger gewesen. Der fünfte 
und letzte Teil (S. 208–240) nimmt das Leben nach der Kappeler Niederlage und das 
Wirken von Zwinglis Nachfolger Heinrich Bullinger in den Blick. Zeugnisse über die 
Nachkommen des Ehepaars Reischach-Zimmern bilden den Abschluss: Das Paar hatte 
neben der unehelich gezeugten Regula und einem früh verstorbenen Sohn noch eine 
1526/28 geborene Tochter namens Anna (vgl. die Stammbäume, S. 348–351). 

Wie Christ-von Wedel in ihrem Schlusswort (S. 241–244) selbst betont, gehört es zur 
Eigenart des Buches, dass zum Leben Katharinas von Zimmern fast durchgängig Fragen 
aufgeworfen werden, von denen viele aus Mangel an Quellen unbeantwortet bleiben 
müssen. Gleichwohl ist ihr ein äußerst eindrucksvolles Lebensbild gelungen, das in eine 
veritable Kulturgeschichte der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts eingebettet ist; immer 
wieder finden sich erhellende Verweise auf die zeitgenössischen Werke des Erasmus von 
Rotterdam. Ein ausführliches Verzeichnis der zahlreichen Geschenke anlässlich einer 
sogenannten Badenfahrt sowie eine Söldnerliste (beide von Eberhard von Reischachs 
Hand) lassen das Netzwerk sichtbar werden, in welchem der gesellige Söldnerführer sich 
bewegte. An dem Ehepaar Reischach-Zimmern wird gleichsam paradigmatisch auch die 
„Ehe“ zwischen Kirche und militärischer Macht beleuchtet, wobei Eberhard von Rei-
schach aber nicht als der Prototyp des kalt berechnenden Soldunternehmers erscheint, 
den Erasmus in einem Adagium mit im Blick hat: „‚Da gibt es unter den deutschen 
Völkern eines [gemeint sind die Eidgenossen], das seine besondere Ehre dareinsetzt, 
möglichst viele Menschen mit dem Eisen abzuschlachten. Das ist schon an sich unnatür-
lich, aber es wird noch abstoßender dadurch, dass sie es verführt durch den Sold tun, so 
wie ein Metzger für irgendeinen Lohn in einer Metzgerei angestellt wurde‘“ (Zitat von 
S. 96). 

Nur ganz vereinzelt begegnen kleine Versehen. So dürfte in der Aufzählung heidni-
scher Kämpfer, Staatsmänner und Feldherren auf S. 57 mit Aristides wohl nicht der früh-
christliche Philosoph des 2. Jahrhunderts, sondern der Konkurrent des Themistokles 
gemeint sein, der den Beinamen „der Gerechte“ trug. Wenn auf S. 123 von Herzog Ulrich 
berichtet wird, er beschreibe sich als einen „wider Gott und Ehre recht armen verjagten 
Fürsten“, so macht der direkt im Anschluss zitierte Originaltext des Herzogs klar, dass 
er sich vielmehr als einen „wider Gott, Ehre und Recht [!] armen verjagten Fürsten“ 
inszeniert. Dass Eberhard von Reischach auf S. 129 in moderner Diktion als „Diplomat 
und Lobbyist für seinen Dienstherrn“ Ulrich bezeichnet wird, wirkt dagegen sehr erfri-
schend. Wie auch die Ausführungen über die „Massaker“ und „Metzeleien“ des Truch-
sessen Georg von Waldburg oder Urs Grafs Kupferstich eines grauenerregenden 
Schlachtfeldes (S. 122 f.) zeigen, werden die Konflikte und das Kriegshandwerk in die-
sem auf eine breitere Leserschaft ausgerichteten Buch keineswegs beschönigt. 

Matthias Dall’Asta 
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Katharina SUTER-MEYER, Wissensvermittler – Kritiker – Autor. Joachim Vadians Kom-
mentare zu Pomponius Mela (Basel, 1522). Zürich: Chronos-Verlag 2020, 264 S., Abb., 
geb., EUR 48,– ISBN 978-3-0340-1581-3 

„Der Kommentar ist mit glänzender und fruchtbarer Bildung vollgestopft und trägt 
zum Verständnis Melas und der Geographie in nützlicher Weise vielerlei zusammen, ist 
jedoch zugleich oft schwelgerisch ausschweifend und flicht Dinge ein, die mit der Sache 
absolut nichts zu tun haben: fromme Geistesübungen, Empfehlungen einer reineren 
Lehre, Lobreden auf Gelehrte, ziemlich ausgedehnte Schilderungen von Träumen und 
dergleichen und noch vieles mehr, so dass der gute Vadian wie jemand wirkt, der gern 
herumschwätzt.“ Diese Charakterisierung stammt aus der (lateinischen) Einleitung von 
Karl Heinrich Tzschuckes kommentierter Mela-Edition von 1806/07, die mit ihren 4000 
Seiten in sieben Teilbänden ebenfalls alles andere als knapp ausgefallen ist. Als Beispiel 
für Vadians ‚Geschwätzigkeit‘ führt der Philologe und Meißener Gymnasialdirektor eine 
Stelle an, in welcher der Humanist zur Erläuterung der in Buch III, 28 von Mela beschrie-
benen Essgewohnheiten der Germanen anmerkt, dass seinem „Magen nichts willkom-
mener ist als rohe Salzheringe mit Essig und Zwiebeln“ (vgl. die Basler Ausgabe von 
1522, S. 175, Scholion g). 

Den in Rede stehenden Mela-Kommentar des St. Galler Humanisten, Arztes und Re-
formators Joachim Vadian (1483/84–1551), der ohne seine Beigaben 220 großformatige 
Druckseiten umfasst und „zu seinem bekanntesten und am meisten rezipierten Werk 
wurde“ (S. 12), obwohl „die Forschungslage“ zu diesem Kommentar paradoxerweise 
„dürftig“ sei (S. 19), nimmt Katharina Suter-Meyer in ihrer Basler Dissertation von 2017 
genauer in den Blick. Dabei geht es ihr weniger um (im engeren Sinne) philologische 
Fragen, sondern es stehen vorrangig solche Digressionen und Exkurse im Mittelpunkt, 
die Tzschucke noch mit dem Verb ‚garrire‘ (‚schwatzen‘) charakterisiert hatte. Suter-
Meyer wertet derartige Passagen als eine „Emanzipation des Kommentators“ und knüpft 
an die darin manifeste „Selbstinszenierung als Gelehrter“ die „These, dass er [Vadian] 
gerade in Lemmata, die nur noch locker mit dem antiken Text verbunden sind und ein 
literarisches Eigenleben als Reiseberichte oder religiöse Referate entwickeln, die Rolle 
des Autors für sich beansprucht und sich nicht mehr im Dienste des Basistextes sieht, 
sondern gewissermassen als Nebenautor Melas den Anspruch erhebt, dessen Weltbe-
schreibung mitzugestalten“ (S. 19). Der ca. 43/44 n. Chr. verfasste Text des von Vadian 
kommentierten römischen Kosmographen spielt in dieser Perspektive eher eine Neben-
rolle. Auf die knappe Einleitung folgt bei Suter-Meyer dementsprechend ein zweites Ka-
pitel, das allgemein der frühneuzeitlichen Kommentarliteratur gewidmet ist und auf der 
Grundlage moderner Paratextforschung die Bedeutung von Begleittexten, Marginalien 
und Indizes herausarbeitet, die insbesondere für den Bereich der Fach- oder „Wissens- 
literatur“ von erheblicher Relevanz seien. 

Die Spur von Vadians Lektüre der für seinen Mela-Kommentar einschlägigen Drucke 
antiker Geographen lässt sich anhand der Annotationen in den zahlreichen Bänden seiner 
St. Galler Bibliothek mit ihren ehemals „rund [1]250 Titeln in 450 Bänden“ (S. 43) noch 
heute gut nachvollziehen; diesen Spuren geht das dritte Kapitel nach. Das eher beschrei-
bende vierte Kapitel setzt einen Schwerpunkt auf die Funktion „des Indexes als Ein-
stiegshilfe und als Leserlenkungsinstrument“ (S. 61), während auf einen detaillierten 
Vergleich der Basler Edition von 1522 mit dem aus Vadians Wiener Vorlesungen hervor-
gegangenen älteren Mela-Kommentar von 1518 (VD 16, M 2312) verzichtet wird, da „die 
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Frage nach der Veränderung der biografischen, moralischen oder religiösen Bedingungen 
bei der Überarbeitung“ nicht interessiere (ebd.). 

Das zentrale fünfte Kapitel beleuchtet die Genese des Textes dann aber doch noch, 
indem Fragen wie Leserfreundlichkeit, die Nutzung von Kartenmaterial oder didaktische 
Methodik zur Sprache kommen. Suter-Meyer kommt hierbei zu dem Ergebnis, dass der 
Kommentar „in vielen Textstrukturen Elemente des Unterrichtens“ bewahre (S. 125). 
Das „Weltwissen im Kommentar“ überschriebene sechste Kapitel behandelt die in Va-
dians Ausführungen bereits ablesbare ‚Querelle des anciens et des modernes‘ vor allem 
am Beispiel der zeitgenössischen Antipoden-Debatte; antike Autoren galten dem 
Schweizer Humanisten nicht länger als unhinterfragbare Autoritäten, da sich ihr Horizont 
angesichts der epochalen geographischen Entdeckungen eines Amerigo Vespucci und 
anderer Seefahrer als begrenzt erwiesen hatte, die Welt sich zudem verändere und Au-
topsie und eigene Erfahrung daher unerlässliche Instrumente der Wahrheitsfindung seien. 
Die in Vadians Mela-Kommentar integrierten exkursartigen Berichte von seiner Wan- 
derung zum Pilatussee im August 1518 und vom Besuch der Salzbergwerke bei Krakau 
im Februar 1519 stehen im Mittelpunkt des siebten Kapitels, auf das auf S. 243–249 
nur noch ein kurzes Fazit folgt, in welchem das Nebeneinander von antiker Kosmogra-
phie und modernem Kommentar als eine „symbiotische Weltbeschreibung“ charakteri-
siert wird. 

Im Anhang findet sich ein Verzeichnis der 21 qualitätvollen sw-Abbildungen, die einen 
guten Eindruck von der Faktur der diversen Alten Drucke und der handschriftlichen An-
notationen Vadians geben. Es folgt ein mit zwölf Seiten eher knappes Literaturverzeich-
nis, das ein paar Lücken und kleinere Fehler aufweist; so vermisst man etwa Mary Ella 
Milhams für das Thema grundlegenden Artikel „Pomponius Mela“ im Catalogus Trans-
lationum et Commentariorum (Bd. 5 [1984], S. 257–285; Addenda in Bd. 9 [2011], 
S. 250–255); der Autor der S. 253 erwähnten „Geschichte des jüdischen Krieges“ heißt 
Josephus Flavius, nicht „Josephus Flaccus“ (so bereits S. 105 Anm. 83). Merkwürdig 
und verwirrend ist der Aufbau des Literaturverzeichnisses, das in die vier Bereiche 
„Briefsammlungen“ (aufgeführt werden nur diejenigen Zwinglis und Vadians), „Inter-
netadressen und Links“ (vor allem neun digitalisierte Drucke des 16. Jahrhunderts), 
„Frühneuzeitliche Drucke“ (sechs weitere Drucke, mit einer Ausnahme aus der Vadiani-
schen Sammlung) und „Sekundärliteratur, Lexikaartikel und Übersetzungen“ gegliedert 
ist. Die Vermischung von Übersetzungen und Sekundärliteratur hat zur Folge, dass zwei-
sprachige Quellentexte wie Kai Brodersens Mela-Ausgabe von 1994 oder Renate Frohnes 
vorzügliches Lesebuch zu Vadians Mela-Kommentar (2010 erschienen) nur schwer auf-
findbar sind, da sie – anders als sonst – nicht unter Vadian, sondern nur unter dem Namen 
des Herausgebers und Übersetzers angeführt werden. Ein Verzeichnis der zahlreichen 
erwähnten Orte und Personen enthält der Band leider nicht. 

Ohne die sprachlichen Eigenheiten der Studie im Einzelnen zu hinterfragen, sei ledig-
lich darauf verwiesen, dass die Wortwahl nicht immer glücklich erscheint. Was es zum 
Beispiel mit den „Bauernvorwürfe[n], mit denen sich die helvetischen Gelehrten kon-
frontiert sahen“ (S. 22) auf sich hat, wird erst dann verständlicher, wenn man vierzig Sei-
ten später nochmals von den „Bauerntölpel-Vorurteile[n] gegenüber den Schweizern“ 
(S. 63) erfährt. Und wenn es zum Nebeneinander von Kommentar und Basistext später 
heißt: „Er [der zu kommentierende Text] ist der Grundstein, welcher die Überlegungen 
des Kommentators erst ins Rollen bringt“ (S. 83), so erhält das Bild vom Grundstein 
gleichsam eine schiefe Ebene. 
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Manche Partien wirken geradezu unfertig. So heißt es etwa in den Anmerkungen auf 
S. 116 im Zusammenhang einer angeblich schwimmenden Insel, Vadian habe Lorenzo 
Vallas lateinische Herodot-Übersetzung besessen (Anm. 130), es sei aber leider „unklar, 
mit welcher lateinischen Übersetzung Vadian gearbeitet hat“ (Anm. 133), obwohl die im 
Haupttext zitierte Passage aus Herodot II, 156 (Ego […] eam neque innatantem vidi, 
neque se moventem: et hoc audire admiratus sum, si verum est insulam natare posse) 
doch wortwörtlich aus Vallas Übersetzung stammt. Da diesbezüglich ein offensichtlicher 
Druckfehler der Basler Ausgabe von Vadians Kommentar („Hetodo[tus]“ statt 
„Herodo[tus]“) von Suter-Meyer gleich zweimal berichtigt wird (S. 70 Anm. 38 und 
nochmals S. 116 Anm. 131), sei nur noch angefügt, dass Druckfehler und Missverständ-
nisse auch in ihrer Studie nicht ganz selten sind. 

2022 wird die Basler Ausgabe von Vadians Mela-Kommentar 500 Jahre alt. Wenn Ka-
tharina Suter-Meyer Basistext und Kommentar in diesem Alten Druck mehrfach als gut 
„verlinkt“ und „durchsuchbar“ bezeichnet (vgl. S. 84–88), so könnte der Leser meinen, 
es schon fast mit einem historischen E-Book zu tun zu haben. Mehr Modernität geht 
kaum. 

Matthias Dall’Asta  
 

Florian BÜTTNER, Johann Bader. Eine biographische Studie zum reformatorischen Netz-
werk am Oberrhein (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte, Bd. 121). 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2020. 302 S., geb., EUR 80,– ISBN 978-3-525-
56723-4 

Die 2019 an der LMU München angenommene Dissertation behandelt den weitgehend 
unbekannten Reformator der freien Stadt Landau, Johann(es) Bader (ca. 1470–1545). 
Büttner intendiert eine „biographische Studie“ in Erhellung des „reformatorischen Netz-
werkes“ am Oberrhein aus der Perspektive Baders (S. 12). Sein methodischer Ansatz be-
steht somit in einer Verbindung von biographischer Studie und historischer Netzwerk- 
analyse, letztere verknüpft mit einer Konzentration auf den Oberrhein. 

Entsprechend wird – merkwürdig auseinandergerissen – auch das Thema des ge-
schichtlichen Raumes, eben der Oberrhein skizziert. Büttner orientiert sich hierbei weit-
gehend an Berndt Hamm, Volker Leppin und Ulrich Wien, wenngleich er die meines 
Erachtens beste Beschreibung von Hermann Ehmer (verschrieben; S. 34) kennt. In jedem 
Fall ist Landau dem Oberrhein zugehörig, gerade auch in seiner elsässischen Orientierung 
(Dekapolis). 

Büttner gliedert seine Studie biographisch-werkgeschichtlich. Dass diese Gliederung 
in „Phasen“ einerseits „rein künstlicher Natur“ sein soll, sich andererseits an erkennbaren 
Lebensphasen orientiert, scheint mir nicht recht vermittelt. Sind die Phasen lebensge-
schichtlich erkennbar und mit durch Konflikte verursachten theologischen Schüben und 
Entwicklungen verbunden, so müsste dies weniger „künstlich“, vielmehr reflektiert zu 
entwickeln sein. 

Nach der Einleitung und einem ersten Hauptteil zu Raum und (vorreformatorischer) 
Zeit widmet sich Büttner einer ersten Phase der reformatorischen Tätigkeit Baders (1521–
1526), der er „Anfechtung und Verteidigung“ konnotiert. 

Eine zweite Phase hat die Konsolidierung der Reformation in Landau (1526–1536) 
zum Rahmen („Ausbau und Ordnung“). Die Schlussphase – „die letzten Jahre Baders 
in Landau: 1537–1545“ – beschreibt Bader „zwischen Konsequenz und Radikalisie- 
rung“. 
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Bereits die Einleitung zeigt, dass Bader nicht gar zu schlecht erforscht ist. Somit liegt 
das Verdienst Büttners sicherlich in der systematischen und eine Gesamtsicht suchenden 
Perspektive seiner Untersuchung, die ihr Profil in der meines Erachtens allzu oft bemüh-
ten Netzwerkanalyse sucht. 

Die Person Baders tritt in Büttners Darstellung also tatsächlich als im Mikrokosmos 
einer freien Stadt agierende und sich behauptende reformatorische Kraft in Erscheinung. 
Zugleich zeigen gerade die den Netzwerkcharakter veranschaulichenden Skizzen meines 
Erachtens geradezu suggestiv die Grenzen einer solchen Charakterisierung Büttners. Man 
wird doch irgendwie an touristische Prospekte erinnert, in denen jeder Ort als Mittelpunkt 
Westeuropas erscheint. 

Ob es von daher sinnvoll sein kann, ausgerechnet Baders Leben und Wirken aus der 
Perspektive der „Spinne im Netz“ (S. 12) am Oberrhein zu skizzieren? 

Büttner skizziert nur am Rande gesamtreformatorische Entwicklungen, die als „Ma-
krokosmos“ doch stärkeres Gewicht hätten erhalten sollen. Denkbar wären der frühe 
Abendmahlsstreit, die beiden Speyrer Reichstage 1526 und 1529 und die Abendmahls-
debatte, die zur Wittenberger Konkordie führte, der Bader sich angeschlossen hat, wenn-
gleich er am Ende seines Lebens andere Wege geht. In dieser – bei Büttner dritten Phase 
Baders – gerät der Landauer Reformator in eine kirchenzuchtbezogene Radikalisierung 
der Abendmahlspraxis und spiritualistischen Tendenzen (aufgrund seiner Kontakte zu 
Kaspar Schwenckfeld). In dieser Phase entsteht auch neben der Landauer Kirchenord-
nung der zweite Katechismus (1544), der, wie auch der erste von 1526, eine breitere Dar-
stellung verdient hätte. Nicht nur ist der erste Katechismus, das Gesprächbüchlein, 
vielleicht der erste reformatorische Katechismus überhaupt, sondern gerade Katechismen 
sind eine verlässliche Quelle, was der Stadtöffentlichkeit an verbindlicher Lehre verord-
net werden sollte. Vielleicht wäre sogar der kritische Abdruck zumindest eines Katechis-
mus möglich gewesen. 

Büttner arbeitet im Detail kritisch und genau. Das zeigen Wortanalysen, klare Para-
phrasierungen der einzelnen, hier nicht zu behandelnden Werke, wie auch einsichtige 
abendmahlstheologische Erwägungen jenseits von Zwingli und Luther, wenngleich 
pastoraltheologisch der Landauer an seiner Abendmahlstheologie schließlich scheitern 
musste, die zu sehr in den Bann der kirchenordnenden Tätigkeit Baders geriet. 

Sorgfältig ist die Auseinandersetzung Baders mit den Täufern Hans Denck und Mel-
chior Rinck, deren Biblizismus und Eidesauffassung dargestellt. 

Es sind aber auch kleinere Mängel zu konstatieren. Tippfehler (Wimpfelfing, S. 45), 
das Fehlen wichtiger Namen im Register (Wimpfeling, Sebastian Brant), im Literatur-
verzeichnis sind Beiträge in etablierten Zeitschriften unüblich zitiert. 

Schwerwiegender scheinen mir in großen Teilen der Studie sprachliche Unsicherhei-
ten, Härten und Versehen, die in der Korrektur zum Druck hätten wohl behoben werden 
können, zumal Büttner selbst allzu häufig auf sprachliche Besonderheiten seiner Quellen 
mit (sic) aufmerksam macht. 

Büttners Untersuchung wird ihren Platz im Mosaik der oberrheinischen Forschungen 
finden. Der für die Anfänge der Reformation nun tatsächlich wichtige Netzwerkcharakter 
am Oberrhein scheint mir freilich hinsichtlich der Biographie Johann Baders überzogen 
und hinsichtlich seines Werkes methodisch überbelastet. Vielleicht wäre sinnvoll gewe-
sen, zu Beginn der Untersuchung eine kurze Arbeitshypothese aufzustellen und diese 
am Ende kritisch und vorsichtig zu prüfen und entsprechend differenzierter darzustellen. 
So bleiben die Anfangshypothesen angesichts der Durchführung recht abstrakt und kön-
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nen auch in den vielen (und eigentlich hilfreichen) Summarien nicht immer eingelöst 
werden. 

Mit der Darstellung Büttners liegt eine Analyse der Schriften Baders vor, die bisher 
auch strittige Einleitungsfragen zu anonym herausgegebenen Werken des Landauers einer 
Klärung zuführt und eine gute Übersicht zu geben vermag. Bader erscheint – trotz des 
viel bemühten Netzwerkes – als eher einsamer, aber auch geistig selbständiger Denker. 
Biographisch dürfte alles zusammengetragen sein, was zu Bader erhoben werden kann. 
Von daher ist die Dissertation in jedem Falle wertvoll für die Kenntnis der Refor- 
mationsgeschichte der heutigen Südpfalz. Ob der Einfluss Baders tatsächlich ein ober-
rheinisches Phänomen gewesen sein könnte, muss freilich offen bleiben. 

Johannes Ehmann 
 

Uwe PLATH, Sebastian Castellio (1515–1563). Vorkämpfer für Toleranz im konfessionel-
len Zeitalter (Humanistische Porträts, Bd. 3). Würzburg: Königshausen & Neumann 
2020. 92 S., Abb., Brosch., EUR 9,80 ISBN 978-3-8260-6982-6 

In der Einleitung zu den Beiträgen einer Tagung, die 2015 aus Anlass von Castellios 
500. Geburtstag auf dem Monte Verità in Ascona stattgefunden hat, wird Uwe Plaths 
1974 publizierte und 2014 in einer Neubearbeitung erschienene Basler Dissertation zu 
der mehrjährigen Kontroverse zwischen Castellio und Calvin als „ein Meilenstein in der 
Forschungsgeschichte zum Basler Humanismus“ bezeichnet (Barbara Mahlmann-Bauer 
[Hg.], Sebastian Castellio [1515–1563] – Dissidenz und Toleranz, 2018, S. 14). Und auch 
als sorgfältiger Herausgeber und Übersetzer von Castellios 1554 verfasster Schrift Contra 
libellum Calvini – 2015 erschien deren reich kommentierte deutsche Übersetzung, 2019 
dann der kritisch edierte lateinische Originaltext – hat Plath sich jüngst große Verdienste 
erworben. Somit war er geradezu dafür ‚prädestiniert‘ (der strenge Calvin möge diese 
Formulierung in diesem Zusammenhang entschuldigen!), Sebastian Castellio auch in der 
neuen Reihe „Humanistische Porträts“ vorzustellen, deren für eine breite Leserschaft 
verfasste knappe Lebensbilder nach den Worten der Herausgeber von der Humanistischen 
Akademie Berlin-Brandenburg jeweils „keine Heiligengeschichte […], sondern […] 
anschauliche Charakteristik und kritisch“ sein sollen (S. 1). 

Die kurze Einleitung (S. 8) charakterisiert den im Herzogtum Savoyen gebürtigen 
Humanisten als Moralisten, Philologen, Theologen und Pädagogen, sieht in ihm aber vor 
allem den „Vorkämpfer für religiöse Toleranz“. Auch nach Stefan Zweigs historischer 
Monographie „Castellio gegen Calvin oder Ein Gewissen gegen die Gewalt“ von 1936 
sei Castellio „weithin unbekannt“ geblieben, was von seinen Biographen (vor allem Fer-
dinand Buisson, 1892, Hans Rudolf Guggisberg, 1997, Mirjam van Veen, 2012 und 2015) 
bis heute beklagt wird. Die beiden ersten, weitgehend biographisch orientierten Kapitel 
(S. 10–25) zeichnen Castellios Lebensweg bis zum Beginn der Toleranzkontroverse mit 
Calvin nach: die Herkunft aus dem ländlichen Raum; das Studium in Lyon (1535–1540); 
die Zusammenarbeit mit Calvin in Straßburg, der ihm 1541 die Leitung der Genfer Schule 
(Collège de Rive) übertrug; das anschließende Zerwürfnis mit dem Reformator, das zu 
Castellios Wechsel nach Basel (1545) führte. Dort lebte er mit seiner Familie bis zu seiner 
Anstellung als Professor für Griechisch (1553) trotz seiner Korrektorentätigkeit für die 
Druckerei Johannes Oporins in großer materieller Armut, nahm aber gleichwohl zahlrei-
che Projekte erfolgreich in Angriff, darunter eine neue lateinische sowie eine französische 
Übersetzung der kompletten Bibel. Auch das Gelehrten-Netzwerk, in dem Castellio 
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sich in Basel bewegte (von Bonifacius Amerbach über den niederländischen Täufer und 
Propheten David Joris bis zu italienischen Glaubensflüchtlingen wie Celio Secundo 
Curione), wird dabei etwas genauer umrissen. 

Die sich an der Verhaftung, Verurteilung und Verbrennung des Antitrinitariers Michael 
Servet entzündende Toleranzkontroverse bildet den Schwerpunkt des Buches (Kapitel 
III–IV, S. 26–52). Der spanische Arzt und Theologe starb auf Betreiben Calvins Ende 
Oktober 1553 in Genf als verstockter Häretiker auf dem Scheiterhaufen. Der diesbezüg-
liche publizistische Schlagabtausch um die Rechtmäßigkeit einer solchen Hinrichtung 
war in medialer Hinsicht asymetrisch: Während Castellios Schriften anonym (Historia 
de morte Serveti) oder unter Pseudonym erschienen (De haereticis an sint persequendi, 
auch De haereticis a civili magistratu non puniendis) und häufig nicht einmal gedruckt 
werden durften, sondern zu Castellios Lebzeiten nur heimlich in Abschriften zirkulierten, 
konnte die erzürnte Gegenseite bei Bedarf die Genfer Druckerpressen zuverlässig in Be-
wegung setzen (Calvin, Defensio orthodoxae fidei; Beza, De haereticis a civili magistratu 
puniendis). Plath zeichnet den Verlauf der Kontroverse und die jeweiligen Argumente 
eindrücklich nach; Castellios berührende Sentenz „Einen Menschen töten heißt nicht, 
eine Lehre verteidigen, sondern einen Menschen töten“ aus seiner erstmals 1612 gedruck-
ten Schrift Contra libellum Calvini zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch 
(vgl. S. 9, 40, 71, Umschlag). 

Ihre Fortsetzung fand die Toleranzdebatte in dem „Streitschriftenkrieg“ um Castellios 
Bibelübersetzungen und Calvins Prädestinationslehre (1556–1563), dem Kapitel V 
gewidmet ist (S. 52–62), während Kapitel VI die letzten Schriften des schon im Alter 
von 48 Jahren verstorbenen Humanisten in den Blick nimmt, darunter die unvollendet 
gebliebene Summe von Castellios theologischem Denken (De arte dubitandi et confi-
dendi, ignorandi et sciendi), das um das Thema Toleranz und Glaubensfreiheit kreiste 
(S. 62–68). Auf einen kurzen Abriss der Rezeption von Castellios Werken (Kapitel VII, 
S. 68–71) folgen noch eine Zeittafel zu seinem Leben, das Literaturverzeichnis, 144 An-
merkungen zum Haupttext (Quellennachweise und Verweise), ein Verzeichnis der 
20 Schwarzweißabbildungen sowie eine hilfreiche alphabetische Liste der im Text 
erwähnten historischen Personen und zentralen Begriffe. 

Das an sich lobenswerte, aber auch redundante Verfahren, die Titel der behandelten 
Schriften stets sowohl in deutscher Übersetzung als auch im lateinischen (oder französi-
schen) Original anzugeben, hemmt nicht selten den Lesefluss und führt mitunter zu etwas 
monströsen Überschriften wie „Castellios Verteidigung (Defensio) gegen Calvins Schrift 
Verleumdungen eines Wirrkopfes (Calumniae nebulonis cuiusdam) und gegen Bezas Ant-
wort auf die Verleumdungen einiger Denunzianten (Ad sycophantarum quorundam 
calumnias […] responsio)“ (S. 57). In Anbetracht des engen Schlagabtausches im Mei-
nungskampf und der wechselseitigen Bezogenheit der behandelten Streitschriften waren 
Doppelungen nicht ganz zu vermeiden; dennoch wirkt es manchmal störend, häufiger 
auf die gleichen Beispiele samt Angabe der Bibelstelle zu stoßen: S. 29 und 34: Tötung 
falscher Propheten (5. Mose 13); S. 29 und 41: Tempelreinigung Jesu (Mt. 21); S. 34 und 
41: Tötung von Ananias und Saphira (Apg. 5); S. 22 und 33: Gleichnis vom Unkraut 
unter dem Weizen (Mt. 13); S. 22 und 41: Rat des Gamaliel (Apg. 5). Der Zwang zur 
Verkürzung hat eine Passage etwas unverständlich werden lassen: „Übrigens verstand 
sich Castellio in seiner Auseinandersetzung mit Calvin nicht als ‚die Mücke gegen den 
Elefanten‘, wie Stefan Zweig irrtümlich berichtet, der die beiden griechischen Wörter 
konopa eléfanti falsch übersetzte. Sie heißen nicht ‚die Mücke gegen‘, sondern ‚die 
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Mücke für den Elefanten‘“ (S. 51f.). Richtig verstehen kann man dies nur, wenn man 
weiß, dass es sich bei der griechischen Wendung um eine handschriftliche Bemerkung 
handelt, mit der Giovanni Bernardino Bonifacio, der Marchese d’Oria, ein Basler Exem-
plar von Castellios De haereticis an sint persequendi an Bonifacius Amerbach geschickt 
hat; die Widmung stammt also gar nicht von Castellio, sondern vom Marchese d’Oria, 
der damit angesichts des berühmten Amerbach die Geringfügigkeit seines Geschenks be-
tonen möchte. Plath kennt die Hintergründe selbstverständlich genau und hat dieser Wid-
mung andernorts einen längeren Artikel gewidmet (Archiv für Reformationsgeschichte 
109 [2018], S. 428–441), auf den in der Anmerkung zum Glück verwiesen wird. Da Plaths 
Buch für einen breiten Leserkreis bestimmt ist und er Castellio völlig zu Recht als einen 
Vorkämpfer für Toleranz und Religionsfreiheit darstellt, ist es im Hinblick auf den inter-
religiösen Dialog etwas schade, dass mit Bezug auf den Islam nicht von Muslimen die 
Rede ist, sondern die Bezeichnung „Mohammedaner“ (S. 22) oder „Türke“ (S. 33 in 
einem Zitat, S. 43 aber auch außerhalb) offenbar einfach aus den Quellen übernommen 
wurde. 

In satztechnischer Hinsicht weist das Büchlein ein paar wiederkehrende Mängel auf 
(verkehrt herum gesetzte Apostrophe, fehlende oder überflüssige Spatien u. a.); kurios 
sind die vielen verstreuten Wörter oder Wortteile in einer abweichenden, stark an Schreib-
maschinenschrift erinnernden Type (S. 8, 12, 18, 20, 27 usw.), die den Lesefluss zwar 
nicht behindern, aber leider auch keine Geheimbotschaft zu verschlüsseln scheinen. Eine 
sorgfältigere Endkorrektur hätte man dem anregenden Buch gewünscht. Der Funke der 
Begeisterung für die Schriften und den Mut Sebastian Castellios springt aber auch 
so über. 

Matthias Dall’Asta 
 

Michael KLEBON, Im Taumel des Evangeliums. Anton Eisenhut und der Kraichgauer Hau-
fen im „Bauernkrieg“. Absichten, Planungen und Taten als Ausdruck einer ungemein 
dynamischen Phase der Revolution von 1525 (Sonderveröffentlichungen des Heimat-
vereins Kraichgau e.V., Bd. 40). Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2020. 
208 S., Abb., geb., EUR 22,80 ISBN 978-3-95505-151-8 

Zwei Kriterien entscheiden über die Qualität einer historischen Darstellung: zum einen 
die wissenschaftliche Arbeitsweise, die sich über die kritische Sichtung der Quellen und 
die differenzierte Auseinandersetzung mit der Sekundärliteratur definiert, zum anderen 
die darstellerische Klarheit, die souverän analytische und narrative Bestandteile zu einem 
für den Laien verständlichen und für den Fachmann nachvollziehbaren Text zusammen-
führt. Auch die vorliegende Arbeit zur Rolle des Anton Eisenhut im Revolutionsjahr 1525 
aus der Feder von Michael Klebon muss sich folglich an diesen Kriterien messen lassen; 
dass es sich nach Ausweis des Vorwortes um eine Überarbeitung der „im Wintersemester 
2010/11 geschriebenen Magisterarbeit“ des Verfassers handelt (S. 11), kann den Leser 
dabei insofern zunächst einmal beruhigen, als es sich bei Klebon offensichtlich um einen 
studierten Historiker handelt. 

Tatsächlich werden die wesentliche Aspekte des wissenschaftlichen Arbeitens konse-
quent berücksichtigt: Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 189–204) bekunden eine 
gründliche Auseinandersetzung mit dem Thema sowie der vorgängigen Forschung; der 
Aufbau der Studie folgt nicht nur in Äußerlichkeiten wie einer Danksagung (S. 10) oder 
dem Versuch einer Rahmung der Ausführungen durch die Betitelung der Einleitung als 
„These“ und der Zusammenfassung als „Antithese“ den üblichen Gepflogenheiten, son-
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dern formuliert zu Beginn des eigentlichen Hauptteils auch ein Forschungsdesiderat hin-
sichtlich der historischen Beurteilung Eisenhuts (S. 71) und bietet eine kurze Einführung 
in die Quellenlage (S. 71f.). 

Auch der Umstand, dass bereits siebzig Seiten geschrieben (und gelesen) sind, bevor 
der Kraichgauer beziehungsweise Gochsheimer Haufen überhaupt in den Fokus der Ar-
beit rückt, spricht eher für als gegen den Aufbau der Untersuchung: Der Darstellung der 
Ereignisse im Kraichgau während der Monate April und Mai 1525 gehen nämlich eine 
Diskussion des Landschaftsbegriffs Kraichgau (S. 17–32), der sozialen Unruhen in dieser 
Landschaft an der Schwelle von Spätmittelalter und Früher Neuzeit (S. 33–52) sowie 
– allerdings eher kurz gefasst – der Reformation im Kraichgau (S. 53–64) voran. Eine 
besondere Rolle spielen dabei die Beschwerden der Menzinger Bauern gegen ihre Orts-
herrschaft aus dem Jahr 1524 (S. 38–42), an deren konventioneller Argumentationsweise 
Klebon die wesentlichen Unterschiede zu den (radikaleren) Forderungen im Revolu- 
tionsjahr aufzeigen kann. 

Und selbst unmittelbar vor der eigentlichen Hinwendung zu Eisenhut und dem Kraich-
gauer Haufen werden zunächst noch einmal drei wesentliche Parameter für das Handeln 
dieser revolutionären Gruppe vorgestellt: die sogenannte „Weinsberger Tat“, das von 
Jäcklein Rohrbach angeordnete Spießrutenlaufen der Weinsberger Besatzung am 16. April 
1525, das viele Adlige aus schierer Furcht in die Reihen der Aufständischen trieb 
(S. 67 f.), die unmittelbar in der Nachbarschaft der Kraichgauer agierenden Bruhrainer 
Bauern (S. 68 f.) sowie insbesondere die Rolle der Württemberger Haufen, deren stra- 
tegische Überlegungen den entscheidenden Kontext für Eisenhuts Handeln bilden 
(S. 69–71). 

Klebon beginnt seine Ausführungen zu Eisenhut denn auch mit der grundsätzlichen 
Feststellung, Eisenhut sei von den württembergischen Haufen, den „Strategen im Lager 
zu Degerloch“, mit einem „Auftrag“ versehen worden, es stehe also mithin von vornher-
ein ein ausgearbeiteter „Plan“ hinter seiner „absichtsvollen Entsendung“ in den Kraich-
gau (alle Zitate S. 73). Entsprechend wird auch der für den Aufruf zur Revolution 
gewählte Ort näher charakterisiert: Gochsheim habe als „hervorragend gewählter Aus-
gangspunkt und Sammelplatz für die Erhebung im Kraichgau“ zu gelten, da es als 
„abgelegener Sprengel des Herzogtums Württemberg“ mit dem der evangelischen Lehre 
zugetanen Pfarrer Hans Wurm und dem mit den Württembergern kommunizierenden 
Schultheißen Hans Samper zwei Persönlichkeiten aufgewiesen habe (alle Zitate ebd.), 
die der für den Aufstand von 1525 typischen Gemengelage entsprächen: „Einmal mehr 
zeigt sich hier die enge Verbindung von Reformation und Revolution“ (S. 74) – ausweis-
lich des Titels handelt es sich dabei ja ohnehin um die Kernthese von Klebons Arbeit. 

Die aufgrund der Quellenlage sehr sparsamen Ausführungen zum Lebenslauf Eisen-
huts (S. 74–76) gipfeln schließlich in einer Bemerkung, die vielleicht doch eine vertie-
fende systematische Betrachtung verdient hätte: „Bemerkenswert ist allerdings, dass sich 
im Kraichgau außer ihm keiner der bekannten reformatorischen Prediger der Revolution 
angeschlossen zu haben scheint“ (S. 76). Stattdessen schließen sich Betrachtungen zur 
Eisenhut zuweilen von der Forschung unterstellten besonderen Radikalität an, die Klebon 
entschieden leugnet; stattdessen betont er, Eisenhuts Gochsheimer Aufruf sei „im Ge-
samten sogar eher mild als hetzerisch, bisweilen formelhaft“ und vor allem in „strate-
gisch-logistisch[er]“ Hinsicht bemerkenswert (S. 77), weshalb denn auch geschlussfolgert 
wird: „Anton Eisenhut scheint viel weniger ein radikaler Eiferer gewesen zu sein denn 
ein pragmatisch handelnder und strategisch denkender Führer“ (ebd.). 
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Diese Strategie Eisenhuts arbeitet Klebon nun in der Nachzeichnung der Handlungs-
verläufe heraus: Nach der Diskussion einiger Probleme der Datierung bzw. Chronologie 
der Ereignisse (S. 78 f.) werden die Zusammenkunft des Haufens in Gochsheim, der 
Überfall auf das Bauerbacher und das Münzesheimer Schloss, die gescheiterte Droh- 
gebärde gegenüber der Stadt Bretten, die Eroberung Heidelsheims, die Zerstörung der 
Menzinger Wasserburg, der Anschluss Eppingens, die Blockade des kurfürstlichen Er-
satzheeres durch die Bruhrainer Bauern bei Unteröwisheim, die Plünderung der Hils- 
bacher Kellerei, die Brandschatzung der Burg Steinsberg, die Plünderungen im Bereich 
des Sinsheimer Stifts sowie der Vertrag von Hilsbach referiert, woraufhin die Ergebnisse 
in einer abschließenden „Bewertung und Einordnung“ (S. 100–103) zusammengefasst 
werden. 

Betont wird dabei, dass der Aufstand lediglich „in der südlichen Hälfte“ des Kraich-
gaus Fuß fassen konnte (S. 100), als Grundlage einer „fruchtbaren Verbindung von Stadt- 
und Landbevölkerung“ wird dabei „die einende Kraft der Reformationslehre“ benannt 
(ebd.). Die für den Laien vielleicht zunächst überraschende Feststellung Klebons: „[…] 
zu Personenschäden scheint es nirgends gekommen zu sein […]“ wird durch Eisenhuts 
„Taktik des nächtlichen Lärmens vor befestigten Städten“ plausibilisiert, die tatsächlich 
eine freiwillige Öffnung der Tore Heidelsheims, Eppingens, (wahrscheinlich auch) Hils-
bachs und Sinsheims und damit eine gewaltlose Einnahme der genannten Städte ermög-
lichte (S. 101). 

Weiter hebt Klebon die strategische Bedeutung des Kraichgaus als Durchmarschgebiet 
der Heere des Kurfürsten von der Pfalz sowie des Schwäbischen Bundes hervor; die 
„besondere Rolle Heidelsheims und Brettens“ ergebe sich aus deren Lage am „unter 
kurfürstlichen Geleitschutz stehenden Streckenabschnitt der Post- und Fernstraße durch 
den südlichen Kraichgau“ (ebd.). Die Plünderungen dagegen seien teils der notwendi- 
gen Versorgung des Haufens zugutegekommen, teils dem allgemein üblichen „Kloster- 
und Burgensturm“ zuzuordnen (S. 101f.); überhaupt sei der Gochsheimer Haufen ge- 
rade aufgrund seiner (einzigen) Funktion als Absicherung für die auch vom Norden 
her bedrohten Württemberger Haufen als „Teil einer größeren Aufstandsgemeinschaft“ 
zu verstehen (S. 102), weshalb seine unmittelbar nach dem Eintreffen der Nachricht 
von der „großen Wende“, der Niederlage der Württemberger Haufen in der Schlacht 
bei Böblingen am 12. Mai, erfolgte Auflösung letztlich auch folgerichtig gewesen sei 
(S. 103). 

Vervollständigt wird die Darstellung des Kraichgauer Aufstandes durch diejenige 
von dessen Niederschlagung: Der Kapitulation der in Bruchsal verschanzten Bruhrainer 
Bauern (S. 103–105) folgt die Gefangennahme Eisenhuts durch das Heer des Schwäbi-
schen Bundes sowie seine Hinrichtung im Bruchsaler Schlosshof (S. 105–107). Daran 
schließt sich noch ein Abschnitt zu den fürstlichen Strafaktionen und den Unterwerfungs-
formalitäten (S. 107 f.) an, bevor Eisenhuts tatsächlich radikalem Komplizen, dem Men-
zinger Ulrich Bertsch, ein treffend als „letzte Episode“ betiteltes Kapitel gewidmet wird 
(S. 108–110). 

Dass die Konflikte zwischen Herrschaft und Untertanen im Kraichgau mit dem Ende 
der Erhebung von 1525 kein Ende fanden, betont ein Ausblick, der zunächst die „Verar-
beitung der Krise“ durch verschiedene Reformansätze anspricht (S. 169), dann die un-
mittelbaren Folgen für Sieger und Besiegte im Kraichgau beleuchtet (S. 169–172) und 
schließlich feststellt, dass die Einführung der Reformation unter dem Kraichgauer Nie-
deradel durch die Revolutionsereignisse nicht entscheidend beeinträchtigt worden ist 
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(S. 172). Mit dem Beispiel des nach dem Aufstand weitergeführten Menzinger Streits, 
der das erste Kapitel wieder aufgreift (S. 173), den nach 1525 entstehenden Dorfordnun-
gen im Kraichgau (S. 174 f.) sowie einem Ausblick auf das 18. Jahrhundert, das die 
sogenannte „Gondelsheimer Rebellion“ brachte (S. 175 f.), schließt Klebon den letzten 
Teil seiner Arbeit, dem unter dem allerdings etwas irreführenden Titel „Antithese. Die 
bedeutende Landschaft“ eine Kurzzusammenfassung der Ergebnisse auf zwei Seiten, das 
bereits angesprochene Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein detailliertes Register 
folgen. 

Natürlich ist die an keiner Stelle schlüssig begründete Rede von der „bedeutende[n] 
Landschaft“ in erster Linie dem intendierten Publikum der vorliegenden Studie geschul-
det, das sich vor allem aus regionalgeschichtlich interessierten (und lokalpatriotisch be-
wegten) Laien rekrutieren dürfte. An einer Stelle der Arbeit zeigt sich auch ganz deutlich, 
dass Klebon sich dieser Tatsache durchaus bewusst ist, wenn er die Deduktion der An-
wesenheit Eisenhuts bei der Blockade von Unteröwisheim aus dem Flurnamen eines 
nahegelegenen Hügelkamms (eben „Eisenhut“) zunächst im Irrealis darstellt (S. 91) und 
in einer Anmerkung kritisch feststellt: „In der älteren Forschung wird genau dies – bis-
weilen ohne weiteres Hinterfragen – behauptet und der Name des Hügels mit einer per-
sönlichen Anwesenheit Eisenhuts (und seines Kraichgauer Haufens) verbunden, obgleich 
die Quellen dies nicht hergeben“ (S. 148 Anm. 342) – nur um die strategische Durchfüh-
rung der Blockade wenig später selbst für den Titelhelden seiner Arbeit zu vereinnahmen 
(S. 93) und ganz im Sinne der kritisierten „älteren Forschung“ (und der mutmaßlichen 
Zielgruppe seiner Arbeit) triumphierend auszurufen: „Demnach hätte sich hier wahrhaftig 
in der Erinnerung des Volkes die Spur eines regionalgeschichtlich bedeutenden Ereig-
nisses erhalten“ (S. 149 Anm. 350). 

Man muss Klebon freilich zugutehalten, dass diese Anbiederung an den unterstellten 
Publikumsgeschmack eine absolute Ausnahme darstellt. Zwar beklagt Klebon einführend, 
Eisenhut sei bislang ein „bedeutende[r] Nachruhm“ verwehrt geblieben und nicht einmal 
„regionalgeschichtlich“ sei er entsprechend gewürdigt worden (S. 78) – doch ob er daran 
mit seiner historisch korrekten Darstellung eines reinen Strategen, der die Kraichgauer 
Bauern lediglich dazu missbraucht, seinen Württembergern den Rücken freizuhalten, viel 
wird ändern können, darf doch füglich bezweifelt werden. Zwar hätte Klebon in der Auf-
wertung von Eisenhuts internem Gegenspieler Ulrich Bertsch ein gangbarer Weg offen 
gestanden, sowohl die Anforderungen der historischen Redlichkeit als auch die der Rück-
sichtnahme auf lokalpatriotische Befindlichkeiten zu erfüllen – aber im Vergleich zum 
völlig unbekannten Menzinger Bertsch weist natürlich selbst der angeblich zu Unrecht 
in Vergessenheit geratene Wahleppinger Anton Eisenhut eine geradezu überragende Pro-
minenz auf. 

Zumal die regionalgeschichtlich interessierten Freizeit- und Amateurhistoriker, auf 
die die Verkaufsstrategien von Verlag und Autor erkennbar abzielen, könnten aus der 
Lektüre der Studie also durchaus viel Wissenswertes lernen – allein, es wird sich wohl 
niemand freiwillig dieser Tortur unterziehen. Zumindest scheint es, als habe Klebon 
die Katastrophe kommen sehen, wenn er im Vorwort die Plattitüde absondert, es gebe 
keinen „Königsweg“ dafür, „ein Forschungsthema allgemein verständlich“ zu vermitteln, 
„ohne den wissenschaftlichen Gehalt zu verwässern“ (S. 11), und behauptet, zumindest 
den Versuch unternommen zu haben, „einen für den interessierten Leser flüssig les- 
baren, möglichst spannenden Fließtext zu verfassen“, während die übrige Leserschaft 

722 Buchbesprechungen

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 169 (2021), S. 621-844 
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg 

ISSN 0044-2607



auf den „wissenschaftlichen Apparat“ verwiesen wird, wo „der Forscher eine (wie ich 
[sc. Michael Klebon] hoffe) reichhaltige Fundgrube vorfinden“ soll (alle Zitate ebd.). 

Dass der wissenschaftliche Apparat in Form von Endnoten an die einzelnen Kapitel 
angehängt wird, ist schon an sich die unübersichtlichste und leserunfreundlichste aller 
denkbaren Praktiken; wenn aber außerdem an jeden einzelnen der meist recht kurzen 
Sätze des Haupttextes eine Anmerkung angehängt wird, die durchaus nicht immer den 
Nachweisen in Quellen oder Sekundärliteratur dient, sondern in vielen Fällen auch 
weiterführende Gedankengänge, teils aber auch wichtige Ergänzungen erhält und so 
den Haupttext quantitativ um ein Vielfaches übersteigt, wird die Lektüre zu einer äußerst 
mühsamen Angelegenheit. Hinzu kommt die zweite dem Historiker abverlangte Fähig-
keit, von der diese Besprechung ihren Anfang nehmen wollte: die der darstellerischen 
Klarheit, die eben zumindest ein Minimum an sprachlicher Ausdrucksfähigkeit erfordert 
– und diese Fähigkeit muss man Klebon bedauerlicherweise fast vollkommen absprechen. 
Wer beispielsweise im (schlechten) Vortragsstil über die Reformation verlautbart: „Sie 
befreite. Sie entfesselte. Sie löste alte Bande. Sie erst hob den Aufstand von 1525 auf 
eine neue, revolutionäre Ebene. Sie bewirkte den gesellschaftlichen Schulterschluss. 
Sie war der Stoff, der die ohnehin schon explosive Mischung im Volk zum Zünden 
brachte. Das war die Sprengkraft der Reformation“ (S. 65), der macht sich nicht nur 
lächerlich, sondern kann auf Dauer wahrscheinlich auch noch den wohlwollendsten Leser 
vergraulen. 

Und selbst wer aus unerfindlichen Gründen geneigt sein sollte, die stilistischen Ent-
gleisungen eines notorischen Besserwissers alleine deshalb zu tolerieren, weil sie sich 
in der Einleitung einer Arbeit finden („Doch langsam! Bevor wir unvermittelt und – sehr 
gefährlich! – unvorbereitet mitten ins Geschehen stürzen, wollen wir zunächst inne- 
halten“, S. 13), wird die folgenden rhetorischen Fragen, die sich an das Konstatieren der 
traurigen Quellenlage für Eisenhuts Biographie anschließen, wohl bestenfalls peinlich 
berührt zur Kenntnis nehmen können: „Doch verheißt nicht eben das eine besondere 
Spannung? Liegt nicht gerade im Unbekannten der historische Reiz? Regt nicht erst 
das Rätsel den Forscherdrang? Gleich einem Kriminalfall wird der kleinste Hinweis auf-
genommen, den abwegigsten Spuren nachgejagt – bloß, dass diese vom Staub der Jahr-
hunderte überdeckt sind“ (S. 75). Was Klebon hier im direkten Rückbezug auf die 
selbstreflexiven Passagen seiner Einleitung fabriziert, ist nichts weiter als das bekanntlich 
größte denkbare (und verräterischste) Armutszeugnis eines Historikers: die Beschwörung 
einer „Spannung“, die man durch die eigene Darstellung partout nicht aufgebaut be-
kommt. 

Freilich bleibt der wissenschaftliche Apparat der Arbeit, wie Klebon dies selbst als 
Hoffnung formuliert, eine wahre Fundgrube – für die Unentwegten, die die steinige Lek-
türe bis zum Ende durchhalten, weil sie dem Verfasser freundschaftlich verbunden sind 
oder weil sie sich dazu bereit erklärt haben, eine Rezension über den Titel zu verfassen. 
Denn Wissenswertes lauert, wie gesagt, hinter jeder Ecke; man muss dafür lediglich in 
Kauf nehmen, dass man vom ständigen Um-die-Ecke-Sehen einen steifen Hals bekommt. 
So darf auch der Verfasser der vorliegenden Studie dankbar bekennen, dass er Klebon 
und seiner gründlichen Charakterisierung der Quellen den hochinteressanten Hinweis 
verdankt, dass Georg Schwarzerd den Anführer des Kraichgauer Haufens ebenso konse-
quent wie kontrafaktisch als „Johan Eisenhut“ bezeichnet (S. 126 Anm. 131) – eine frap-
pierende Parallele zu Schwarzerds prominenterem Bruder Philipp Melanchthon, der ja 
bekanntlich den berühmtesten Kraichgauer überhaupt, den in den Quellen noch weit we-
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niger als Eisenhut fassbaren und entsprechend umstrittenen historischen Doktor Faust 
abweichend von allen anderen Zeitzeugen (und vermittelt über seinen Schüler Johannes 
Manlius) nicht als „Georgius Faustus“, sondern eben als „Johannes Faust“ kennt. 

Heiko Ullrich 
 

Peter WALTER (†) / Wolfgang WEISS / Markus WRIEDT (Hg.), Ideal und Praxis – Bischöfe 
und Bischofsamt im Heiligen Römischen Reich 1570–1620 (Reformationsgeschicht-
liche Studien und Texte, Bd. 174). Münster: Aschendorff 2020. XI, 373 S., Abb., geb., 
EUR 69,– ISBN 978-3-402-11609-8 

Der Sammelband dokumentiert die gleichnamige Tagung des Corpus Catholicorum, 
die am 23. und 24. Juni 2017 in Würzburg stattfand anlässlich des 400-jährigen Todes-
gedenkens des Würzburger Bischofs Julius Echter von Mespelbrunn (reg. 1573–1617), 
der als namhafter Vorkämpfer des altgläubigen Bekenntnisses in dieser Epoche wirkte. 

Peter Walter eröffnet mit dem Grundsatzreferat über „Das tridentinische Bischofsideal 
und seine Wurzeln“ (S. 1–16) den Problemhorizont einer unabweisbaren Reformnotwen-
digkeit des oberhirtlichen Amtes, wie es sich in den Bedingungen des Römisch-deutschen 
Reiches zur geistlich-weltlichen Doppelfunktion herausgebildet hatte. Vertrat doch das 
Trienter Reformkonzil vehement den altkirchlichen – und angesichts der Infragestellun-
gen durch die evangelische Reformation umso dringlicheren – Anspruch, die Reichsprä-
laten mit ihren fürstlichen Ansprüchen wieder auf das ursprüngliche Ethos des schlichten, 
gelehrten, pastoralen wie des rechtlichen Vorstehers der ihm anvertrauten Ortskirche 
zurückzuführen. 

Dem im 15. und 16. Jahrhundert zu konstatierenden Wandel des gegenständlichen 
Bischofsbildes in Publizistik und höfischer Portraitkunst geht Rainald Becker nach in 
performativer Perspektive auf „Humanistische und ‚jesuitische‘ Intellektuelle –Reprä-
sentationen des Bischofs im 16. Jahrhundert“ (S. 17–68): Hierbei wurden der anfängli-
chen reformatorischen Kleiderkritik im Zuge der katholischerseits erstarkenden 
Gegenreformation antagonistische Bild- und Identitätstypen entgegengesetzt, so des 
frommen Liturgen in vollem Bischofsornat, des Humanistenbischofs unter symbolhafter 
Betonung seiner Intellektualität und Gelehrsamkeit und schließlich der beides amalga-
mierende Typus der „jesuitischen Anmutung“, der in nuce den klerikalen Stand und das 
vom Jesuitenorden auf dem Wege der Bildung in den Episkopat vermittelte tridentinische 
Amtsideal nach außen spiegelte. Daraus, so die Bilanz, resultierte ein noch näher zu 
erhellender „singulärer Porträttypus“ (S. 67) für Bischöfe in einer spezifischen Mischung 
von Darstellungskonventionen des geistlichen wie gleichermaßen des Fürstenportraits. 

Dieses Thema der öffentlichkeitswirksamen Amts- und Selbstdarstellung greift Bettina 
Braun auf bezüglich der „Repräsentation der Fürstbischöfe: geistliche Hirten oder welt-
liche Landesherren?“ (S. 69–85). Die hierzu untersuchten Medien von Leichenpredigten 
auf verstorbene Bischöfe, Bild- und Textbotschaften bischöflicher Medaillen und Münzen 
sowie den zeremoniellen Akte zu Regierungsantritt (Intrade, Bischofsweihe, Erbhuldi-
gung) bestätigen den damals üblichen Vorrang des Fürstenstatus vor der bischöflichen 
Amtsverpflichtung. 

Die prinzipielle Diskrepanz zwischen Adelskirche und dem Trienter Reformanliegen 
expliziert Rotraud Becker mit Blick auf „Die Kurie, die Nuntien und die Reichskirche“ 
(S. 87–111): Um die Einflussnahme der beiden seit dem späten 16. Jahrhundert ständigen 
Nuntiaturen am Kaiserhof sowie zu Köln entzündeten sich seitens der geistlichen Fürsten 
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allzu rasch und in auffallend ähnlicher Weise Kompetenz- und Zielkonflikte. Von daher 
wurden die Nuntien zu einer insgesamt eher moderierenden, lediglich beobachtenden 
und letztlich wirkungslosen Diplomatie gedrängt. In der Langfristperspektive führte dies 
jedoch zu einer wachsenden Entfremdung zwischen der römischen Kurie und der – so 
die Autorin – „selbstbewussten Widerstandshaltung im Episkopat“ (S. 110) mitsamt den 
schwerwiegenden Spätfolgen bis hin zum Münchner Nuntiaturstreit im späten 18. Jahr-
hundert. 

Unter dem Titel „Kampf um den Bischofsthron – Domkapitel, Wahlszenarien, Koad-
jutorregelungen, dynastische Politik“ lässt Dieter J. Weiß an aussagekräftigen und in 
jedem Falle spannenden Beispielen Elektionen des 16. Jahrhunderts Revue passieren 
(S. 113–126). Bei diesen eo ipso hochpolitischen Bischofspromotionen wirkten doch trotz 
strikter Formalisierung der einzelnen Verfahrensschritte (u. a. domkapitelischer Wahlakt, 
kurialer Informativprozess und Konfirmation, kaiserliche Belehnung) zumeist schon im 
Vorfeld und unter der Hand vielfältige, mitunter heterogene (kirchen)politische Interessen 
und Ambitionen eher privater Natur hinein. Entscheidendes Kriterium für einen kano-
nisch gewählten und konfessionskonformen Bischof waren indes nicht Devianzen des 
Lebensstils (so Konkubinat), sondern der öffentlich demonstrierte Mangel an Glaubens-
treue und im äußersten Falle neugläubige Apostasie. Dies führte zu einigen wenigen, 
doch umso spektakuläreren Amtsenthebungen mit kriegerischen Mitteln (S. 123–125). 
Indes waren in grundlegender Wendung des damaligen Katholizismus von der Krise zur 
Konsolidierung dergleichen Irritationen am Vorabend des Dreißigjährigen Kriegs ausge-
räumt, mit der Folge eines formal katholischen Episkopats (S. 125 f.). 

„Das Bischofsamt der Weihbischöfe“, wie es Klaus Unterburger in jener Epoche um-
reißt (S. 127–138), bildete systemnotwendig das theologisch-pastorale Substitutiv zum 
vorzugsweise repräsentierenden und auf politischer Ebene agierenden Reichsprälaten 
adeliger Abkunft. Auf diese Weise entwickelte sich das Institut des Weihbischofs zur 
einer der tragenden – und damit zugleich mit wachsendem Sozialprestige ausgestatteten 
– Säulen der katholischen Erneuerung, obgleich aus Sicht des strengen Trienter Reform-
ideals diese Delegation der bischöflichen Obergewalt von ihrem genuinen Träger an 
nachgeordnete Instanzen keinesfalls intendiert war (S. 137 f.). 

Welche Angleichungen und Konzessionen regierende Bischöfe an konfessionsstaat- 
liche Prinzipien im weltlichen Bereich zuzugestehen bereit waren, erläutert Mark Hä-
berlein hinsichtlich der „Wirtschaftspolitik im Spannungsfeld von Staatsräson, „guter 
Policey“ und Glaubenseinheit. Geistliche Territorien in der Zeit Julius Echters“ 
(S. 139–163). Generell folgten die Hochstifte zwar wenig innovativ, doch ab dem 
16. Jahrhundert immer intensiver dem tradierten sozioökonomischen Kurs, namentlich 
Bedarfsdeckung, Marktkontrolle und fiskalischer Gewinnsteigerung. Überdies bestand 
dahingehend eine kommunikative und zirkulare Rückkopplung zwischen den Obrigkeits-
instanzen und den einzelnen Wirtschaftsgruppen (S. 158–160). Konfessionspolitische 
Hebel mit Lenkungswirkung, so Ausweisung neugläubiger, durchweg ökonomisch füh-
render Bevölkerungsschichten sowie Handelskriege gegen evangelische Nachbarstände, 
steckten hierbei jedoch wegen potentieller Selbstschädigung gerade den geistlichen Staa-
ten Grenzen (S. 160–163). 

Dem konfessionalistisch und bis in die Gegenwart hinein emotional aufgeladenen 
Thema der „Hexenbrenner und Hexenbischöfe – Zur (De)Konstruktion eines Verfol-
gungsparadigmas (16.–21. Jahrhundert)“ (S. 165–251) geht Rita Voltmer anhand der 
jeweils dahinterstehenden Narrative motivisch und historiographisch in strenger Quel-
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lenkritik nach. Laut ihrem „post-revisionistische[n]“ Neuansatz ist eine vertiefte Kennt-
nislage trotz noch so zahlreicher Publikationen und Einzelbefunde nach wie vor offen. 
Selbst der zugrundeliegende Konnex von Gegenreformation, Konfessionalisierung 
und Hexenglaube ist als Epochensignum und Paradigma zwar fraglos anzuerkennen, 
harrt dennoch der konkreten und umfassenden Exemplifizierung (S. 248–251, Zitat 
S. 248). 

Den teils kommentierenden, teils kontrastierenden Brückenschlag von zeitgenössischer 
Panegyrik zur heutigen historiographischen Einschätzung und Würdigung unternimmt 
Wolfgang Weiß in seiner Skizzierung des markanten Würzburger Prälaten unter dem 
Titel „Julius Echter von Mespelbrunn (1573–1617) – Reichsfürst und Reformbischof“ 
(S. 253–278). Doch bleibe in Zusammenfassung der gesamten neueren und aktuellen 
Forschung eine historisch gerechte und abgewogene Annäherung an diesen so entschie-
denen Exponenten von Gegenreformation und konfessionsstaatlicher Erneuerung kaum 
mehr möglich: zum einen aus der heutigen Ferne zu diesem längst überwundenen geist-
lich-weltlichen Herrschaftssystem, zum anderen wegen der vielfältigen Überlagerung 
von sekundär fortwirkenden, ihrerseits nicht selten polarisierenden Stereotypen weltan-
schaulich-politischer Provenienz im Spannungsfeld von katholischer Identitätsfindung 
und Konfessionspolemik, sowie im 19. Jahrhundert erweitert um die Konfliktthemen 
Kulturkampf und liberalen Strömungen (S. 275–278). 

Parallel zu Peter Walters Ausführungen über den katholischen Episkopat illustriert 
Markus Wriedt die lutherische Amtsauffassung: „Von geistlicher Gemeindeleitung und 
bischöflicher Administration. Ein diachroner Überblick zum Wandel evangelischer Vor-
stellungen zu kirchenleitenden Ämtern bis zum 17. Jahrhundert“ (S. 279–302). Dieses 
war in konstitutiver Weise biblisch begründet und funktional geprägt von Anklängen an 
das allgemeine Priestertum aller Gläubigen wie ebenso synodalen Elementen. Dem stand 
freilich, wie gerade bei Martin Luther selbst, in ungelöstem Widerstreit die Unverzicht-
barkeit einer hierarchischen Kirchenverfassung und somit deutungsoffen gegenüber. 
Letztlich führte das landesherrliche Kirchenregiment evangelischer Prägung zu einer 
Säkularisierung des geistlichen Amtes (S. 301f.). 

Die letzten beiden Sachbeiträge fokussieren sich auf das bislang zu wenig beachtete 
transitorische Phänomen der evangelischen Bischöfe bzw. Hochstifte des Reiches, was 
in innerer Konsequenz und lediglich zeitlich gestreckt bis um 1600 zur Übernahme letz-
terer durch weltliche Fürstenherrschaften führte: Matthias Asche skizziert das „Span-
nungsfeld von dynastischer Politik, drohender Säkularisation und persönlichem Regiment 
– evangelische Bischöfe der Germania Sacra im Konfessionellen Zeitalter“ (S. 303–326). 
Enno Bünz exemplifiziert „Mitteldeutsche Bistümer und evangelische Landesherren: Das 
langwierige Ende von Bischofsherrschaft im ‚Mutterland der Reformation‘ bis 1581“ 
(S. 327–349). 

Den Ertrag der Referate fasst Volker Leppin im Ausblick zusammen (S. 351–357): 
Forschungsperspektiven ergeben sich demnach für die verfassungsrechtliche „Sonder-
form“ (S. 351) des geistlichen Herrschers und seines Territoriums mit allen in den ein-
zelnen Beiträgen angesprochenen Usancen politisch-administrativer und religiös-kultu- 
reller Art, ihren Implikationen und nicht zuletzt Paradoxien. So dominierte im Span-
nungsfeld von ‚geistlich‘ versus ‚weltlich‘ eindeutig das letztere Element als faktischer 
Grund politisch getragener, sprich wirksamer religiöser Reformen (S. 353 f.). Gleichfalls 
im dialogischen Widerstreit befanden sich die Prinzipien und Optionen von Statuserhalt 
und Traditionswahrung einerseits mit Notwendigkeiten und Konzepten von Wandel und 
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Innovation andererseits. Auch diesen Konnex gelte es stärker als bisher im konfessionel-
len Binnendiskurs zu betrachten (S. 354 f.). Schließlich ist ebenso auf die frühzeitlichen 
Problemlagen und Ambivalenzen von Inklusion (vor allem durch Konversion Anders-
gläubiger) und Exklusion (Marginalisierung von Minderheiten, Kriminalisierung ver-
meintlicher Hexen) hinzuweisen (S. 356). 

Die Tagungsdokumentation bündelt in breiter und repräsentativer Themenpalette 
aktuelle Fragestellungen und Forschungsrichtungen bezüglich der Bischöfe der Germania 
Sacra und ihr Amtsverständnis in der konfessionellen Hochphase um 1600. Auf diese 
Weise entwickelt der Band auf interdisziplinärer Grundlage sowie hinsichtlich neuerer 
Erkenntnisse und methodischer Zugänge das Paradigma des Konfessionalismus perspek-
tivisch weiter. Ein Register nach Orten und Personen erschließt den Band. 

Winfried Romberg 
 

Josef BONGARTZ, Gericht und Verfahren in der Stadt und im Hochstift Würzburg. Die 
fürstliche Kanzlei als Zentrum der (Appellations-)Gerichtsbarkeit bis 1618 (Quellen 
und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, Bd. 74). Wien/Köln/ 
Weimar: Böhlau 2020. 452 S., geb., EUR 70,– ISBN 978-3-412-51821-9  

Die rechtshistorische Dissertation, erarbeitet am Würzburger Lehrstuhl von Anja 
Amend-Traut, behandelt eingehend die Gerichtsverfassung und das Prozessrecht des alten 
mainfränkischen Bistums für die Zeit des ausgehenden 15. bis zum frühen 17. Jahrhun-
dert. Der Verfasser konnte dafür auf eine Reihe von Untersuchungen zurückgreifen, unter 
anderem von so renommierten Rechtshistorikern wie Friedrich Merzbacher, Jürgen Weit-
zel und Dietmar Willoweit. Wenn man Bongartz gleichwohl bescheinigen kann, dass er 
auf diesem bisher bereits gut beackerten Feld noch Neues zu bringen weiß, liegt das in 
erster Linie an der Benutzung von Quellen, die erst seit kurzem ausreichend erschlossen 
und der Forschung zugänglich gemacht wurden. Zwar schöpft auch der Autor aus den 
schon bekannten normativen Quellen wie den teilweise gedruckten Würzburger Kanz-
leiordnungen der Zeit, aber er zieht ergänzend auch Material der Rechtspraxis heran. Das 
war bislang nur sehr begrenzt möglich, weil nur wenige Gerichtsbücher und Akten der 
alten Würzburger Territorialjustiz in Erstüberlieferung erhalten sind. Dieser Mangel lässt 
sich seit einigen Jahren jedoch teilweise ausgleichen über die Zweitüberlieferung. Viele 
Prozesse waren nämlich zwischen 1495 und 1806 im Wege der Appellation an das Reichs-
kammergericht gelangt. Die Akten dieses Gerichts enthalten dann regelmäßig die Pro-
zessakten der Würzburger Instanzen als Vorakten. Dass Bongartz für seine Arbeit gezielt 
auf diese zurückgreifen konnte, verdankt sich der mustergültigen Erschließung der 
Münchner Kammergerichtsüberlieferung am bayerischen Hauptstaatsarchiv im Rahmen 
des bundesweiten DFG-Projekts der Neuverzeichnung von Prozessakten des Reichskam-
mergerichts. Der Benutzung reichsgerichtlicher Akten und dem besonderen Augenmerk 
des Verfassers auf die Wechselwirkung zwischen der kameralen und der territorial-würz-
burgischen Gesetzgebung und Verfahrenspraxis verdankt die Arbeit dann auch die Auf-
nahme in eine Schriftenreihe, die an sich Quellen und Forschungen zur höchsten 
Gerichtsbarkeit im Alten Reich vorbehalten ist. 

Was den Aufbau anbelangt, hält sich das Werk zunächst durchaus an das klassische 
Schema der Beschreibung einer territorialen Justiz des Alten Reichs, in der geschichtliche 
Entwicklung, Rechtsgrundlagen, die Gerichtsverfassung und -besetzung sowie das Ver-
fahrensrecht teils im Überblick, teils auch bis in die Details hinein vorgestellt werden. 
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Nach den mit erfrischender Kürze einleitend abgehandelten Prolegomena zu Vorarbeiten, 
Quellen und Fragestellungen der aktuellen Rechtsgeschichte wird im ersten Hauptteil 
eine informative Übersicht zu den geistlichen und weltlichen Ober- und Untergerichten 
des Bistums sowie deren Zuständigkeit und Besetzung gegeben, die sich stellenweise 
auch kritisch mit der älteren Literatur auseinandersetzt. Besonderes Gewicht legt der 
Autor auf das 1956 von Friedrich Merzbacher eingehend beschriebene, überterritoriale 
Zuständigkeit beanspruchende kaiserliche Landgericht des Würzburger Bischofs als Her-
zog von Franken, ebenso auf das aus der fürstlichen Kanzlei herausgewachsene Hof- 
oder Kanzleigericht, das seit dem späten 15. Jahrhundert durch die Besetzung mit ge-
lehrten Räten immer mehr an Bedeutung gewann, bis es schließlich im Instanzenzug dem 
Landgericht vorgesetzt wurde, so dass die Appellation vom Landgericht an das Kanzlei-
gericht zum Regelfall wurde. Diesem Gericht, seiner Entstehung, dem Personal und dem 
Verfahren widmet sich dann der zweite Hauptteil. Recht anschaulich und praxisnah wird 
das Verfahren in einer Appellationssache anhand eines Beispielsfalls erläutert, der von 
einer lokalen Instanz über das Kanzleigericht an das Reichskammergericht gelangt war 
und für den sich der Autor sowohl auf die Würzburger Erst- wie die Münchner Zweit-
überlieferung stützen kann. 

Dass nicht alle der hier erarbeiteten Erkenntnisse neu sind, war aufgrund der zahl- 
reichen Vorarbeiten und der gleichlaufenden Tendenzen an anderen Fürstenhöfen des 
16. Jahrhunderts wohl zu erwarten. So stellte es eben keine Würzburger Besonderheit 
dar, dass ein Kanzlei- oder Rätegericht mit akademisch gebildeten Juristen die Über-
nahme der prozessualen Formen des römisch-kanonischen Prozessrechts förderte und als 
persönliche, im Namen und Auftrag des Fürsten ausgeübte Jurisdiktion eine stärkere Zen-
tralisierung des Gerichtswesens mit sich brachte. Immerhin weist der Autor deutlicher, 
als das bisher der Fall war, auf die Vorbildfunktion der Reichskammergerichtsordnung 
für die territorialen Kanzleiordnungen hin. Vor allem aber ergibt sich dank der Benutzung 
der Aktenüberlieferung eine nuanciertere und differenziertere Sicht der zeitgenössischen 
Würzburger Rechtspflege als sie bisher möglich war. Gerade in diesem Punkt sollte die 
Arbeit Schule machen. So wären etwa auch für die im deutschen Südwesten so wichtige 
Jurisdiktion des Hofgerichts Rottweil neue Erkenntnisse möglich durch Benutzung der 
in den Kammergerichtsakten bereit liegenden und in den neuen Inventaren hinreichend 
erschlossenen Zweitüberlieferung, ist doch für Rottweil wie für Würzburg ein weitest-
gehender Verlust der Originalakten zu beklagen. Zu wünschen ist auch, dass die vorlie-
gende Arbeit ergänzt wird durch Forschungen über die interterritorialen Nachbarstreitig- 
keiten, die in der Nomenklatur der bischöflichen Kanzlei des 16. Jahrhunderts mit dem 
merkwürdigen Ausdruck “Gebrechen” bezeichnet wurden. Gerade dazu bieten auch die 
in Stuttgart und Karlsruhe lagernden und jetzt neu erschlossenen Reichskammergerichts-
akten umfangreiches Material, weil sich die Würzburger Gerichtstätigkeit im Ancien 
regime über territorialen Streubesitz und Lehen sowie die quasimediaten Klöster Bronn-
bach, Schöntal und Comburg bis weit in die späteren Länder Baden und Württemberg 
hinein erstreckte. 

Raimund J. Weber 
 

Katrin KELLER / Martin SCHEUTZ (Hg.), Die Habsburgermonarchie und der Dreißigjährige 
Krieg (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 
Bd. 73). Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2020. 451 S. Abb., geb., EUR 90,– ISBN 978-3-
205-20951-5 
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Die 400-jährige Wiederkehr des Prager Fenstersturzes 1618 hat neben umfangreichen 
Synthesen auch zahlreiche Tagungen inspiriert, die nicht nur dem Beginn des Dreißig-
jährigen Krieges, sondern dem ganzen Krieg gewidmet waren. Hierzu zählt auch der an-
zuzeigende Sammelband von Kathrin Keller und Martin Scheutz, der aus einem 
Kolloquium in Wien 2018 hervorgegangen ist. Im Gegensatz zu den Darstellungen von 
Georg Schmidt, Johannes Burkhardt, Herfried Münkler oder Peter Wilson geht es den 
Herausgebern ausdrücklich nicht darum, eine neue Gesamtdeutung vorzulegen, sondern 
vielmehr „Kriegsereignisse und Kriegsfolgen auf dem Gebiet der Habsburgermonarchie 
in einem Überblick sichtbar zu machen und jüngere Forschungsergebnisse zusammen-
zufassen“ (S. 19). Ziel des Bandes ist auch, hartnäckige Urteile über den Dreißigjährigen 
Krieg in der Habsburgermonarchie kritisch zu prüfen – etwa, dass Österreich von den 
Kriegsfolgen verschont geblieben sei oder die Habsburger die großen Verlierer des Krie-
ges seien. Die Beiträge des Bandes zeigen, dass beide Urteile erheblich nuanciert werden 
müssen. Ähnlich wie die stark betroffenen Territorien des Reiches litt besonders Nieder-
österreich unter den Kriegsfolgen. 

Aus sechs verschiedenen Perspektiven wird der Dreißigjährigen Krieg betrachtet: Tho-
mas Winkelbauer (österreichische Erbländer), Petr Mata (Böhmen), Géza Pálffy (Ungarn) 
und Dieter Speck (vorderösterreichische Lande) untersuchen die Kriegsereignisse in den 
Territorien der Habsburgermonarchie. Besonders die vorderösterreichischen Lande am 
Oberrhein, deren Zugehörigkeit zur Habsburgermonarchie man gerne übersieht, erlangten 
schon mit dem Kriegsbeginn eine bedeutende geostrategische Bedeutung für das Ge-
samthaus, da die spanische Linie die Region als Ausweichroute für seine Armeen benö-
tigte. Der Festung und dem Rheinübergang von Breisach galten seit den 1630er Jahren 
die Angriffsbemühungen der Schweden und Franzosen bzw. die Verteidigungsanstren-
gungen der Habsburger. Für Ludwig XIII. eroberte Bernhard von Weimar 1638 nach lan-
ger Belagerung Breisach – wie hätte der Westfälische Friedensvertrag wohl ausgesehen, 
wenn es Bernhard gelungen wäre, eine neue Herrschaft mit Breisach als Zentrum zu 
etablieren? Das Ergebnis ist bekannt: Die Habsburger verloren ihren Zugriff auf das El-
sass, aber sie konnten zugleich den vorderösterreichischen Besitz im Breisgau, Schwarz-
wald und am Hochrhein bewahren. 

Das zweite Kapitel ist der Dynastie im Krieg gewidmet: Horst Carl dekonstruiert das 
bekannte Sprichwort „Bella gerant alii – tu felix austria nube“, indem er zeigt, dass das 
Modell des „roi-connétable“ durchaus auch auf die Habsburger zutraf, wenngleich 
weniger spektakulär als im Falle Gustav Adolfs von Schweden. Nicht wenige Mitglieder 
der Familie versuchten sich mit unterschiedlichem Erfolg als Heerführer, unter ihnen 
auch der spätere Ferdinand III., dem gemeinsam mit dem Kardinal-Infante der Sieg über 
die Schweden bei Nördlingen 1634 gelang. Arno Strohmeyer untersucht ausgehend von 
neuen Konzepten zur Bedeutung des Dynastischen – als Leitkategorie des politischen 
Handelns frühneuzeitlicher Herrscher – die Konjunkturen der Zusammenarbeit der spa-
nischen und österreichischen Linie bis zur erzwungenen Trennung auf dem Westfälischen 
Friedenskongress. Lena Oetzel nähert sich der Problematik der habsburgischen Politik 
aus dem Blickwinkel der Konflikte zwischen reichischen und dynastischen Interessen 
des Hauses. 

William Godsey, Martin P. Schennach und Martin Scheutz untersuchen Kriegslasten 
und -kosten und die Reaktionen der Betroffenen in Form sozialer Unruhen (Kapitel 3). 
Eng damit verbunden ist das Kapitel über „Selbstzeugnisse und Medien“, in dem am 
(auto-)biographischen Beispiel verschiedene Formen der Spiegelung des Krieges und 
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der Ereignisse in Selbstzeugnissen nachgegangen wird (Katrin Keller über Kardinal Ernst 
Adalbert von Harrach; Harald Tersch über soldatische Tagebücher und Erinnerungen; 
Alexander Zirr über die Wahrnehmung des Prager Friedens in den Tagebüchern Christians 
II. von Anhalt-Bernburg, seit 1622 ein loyaler Parteigänger des Kaisers). Ein Beitrag von 
Ester Beate Körber über das Nachrichtenwesen beschließt diese Sektion. 

Friedrich Polleross‘ kunsthistorischer Beitrag über die Feldherrendarstellungen in Khe-
venhüllers „Annales Ferdinandei“ leitet das Kapitel über den „Erinnerungsort Dreißig-
jähriger Krieg“ ein. Alois Niederstätter und Arthur Stögmann suchen nach den regionalen 
Spuren des Krieges im Vorarlberg und in Niederösterreich. Erinnerung an den Krieg 
existiert zum Teil sehr lokal, etwa in Form von Benennungen, Überresten und Überlie-
ferungen von zweifelhaftem Wahrheitsgehalt vor allem an die „Aufenthalte“ der schwe-
dischen Armeen. 

Den Band beschließen zwei Ausblicke auf die Nachwirkungen des Dreißigjährigen 
Krieges: Werner Telesko zeigt anhand der bildenden Kunst, dass der Dreißigjährige Krieg 
im 19. Jahrhundert nicht zur Identitätskonstruktion der k.u.k Monarchie taugte – anders 
als in protestantischen Nachfolgestaaten des Alten Reiches, wo z. B. ein veritabler Kult 
um Gustav Adolf entstand. Und Christoph Kampmann spürt den Ursprüngen des mitt-
lerweile als Mythos dekonstruierten Modells des „Westfälischen Systems“ nach, auf das 
noch immer in der Politikwissenschaft rekurriert wird. Nicht der Artikel des emigrierten 
Völkerrechtlers Leo Gross von 1948 steht am Beginn der Idee vom Westfälischen Frieden 
als „normative structure or constitution of the modern world order“ (S. 415), sie geht 
letztlich zurück auf die Wahrnehmung und Deutung des Vertrags als Grundlage des 
europäischen Friedens im frühneuzeitlichen Völkerrecht vor allem des 18. Jahrhunderts. 
Eine der bekanntesten Ausprägungen dieser Sichtweise findet sich bei Jean-Jacques 
Rousseau, der das Vertragswerk von 1648 als „Basis“ des europäischen Staatensystems 
seiner Zeit betrachtet (S. 424). Nahezu in jedem Friedensvertrag seit 1648 wurde der 
Vertrag beschworen und bekräftigt. 

Dies sind nur Schlaglichter aus einem reichhaltigen Band, der unverzichtbarer Aus-
gangspunkt für weitere Forschungen zur Thematik sein wird. 

Sven Externbrink 
 

Max PLASSMANN, Eine Stadt als Feldherr. Studien zur Kriegsführung Kölns (12.–18. Jahr-
hundert) (Stadt und Gesellschaft, Bd. 7). Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2020. 295 S., 
Abb., geb., EUR 39,– ISBN 978-3-412-51783-0 

Als übergeordnete Fragestellung formuliert Plassmann einleitend: Auf welcher Basis 
führte die Stadt Köln Krieg? Welche grundsätzlichen Annahmen und Faktoren leiteten 
ihre militärischen Entscheidungen und ihre Vorbereitung auf mögliche Kriege? Was war 
die Strategie von Bürgermeister und Rat als politisch führende Elite, um die Interessen 
ihrer Stadt und ihrer Bürger in kriegerischen Zeiten zu wahren? 

Zunächst stellt Plassmann die „Rahmenbedingungen der Kölner Kriegsführung“ 
(S. 32–133) vor. Aufgrund der Quellenlage können politische und militärische Entschei-
dungen nicht personalisiert werden, da der Rat als Institution der zentrale Akteur der 
politischen Willensbildung war. Dieser musste vielfältige innerstädtische Konstellationen 
berücksichtigen, so dass er tendenziell hohe Kosten, hohe Verluste und hohes Risiko 
mied und stattdessen eine defensive Zielsetzung und kostengünstige Lösungen bevor-
zugte. Eine erfolgreiche Kriegsführung war nur dann möglich, wenn die Bürgergemeinde 
weitgehend einig über Ziele und Mittel war. 
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Bis ins endende 15. Jahrhundert besetzte Köln militärische Führungspositionen aus 
den eigenen Reihen. Die Wehrhoheit und alle Entscheidungen über militärische Fragen 
in Krieg und Frieden lagen grundsätzlich bei den Bürgermeistern, dem Rat sowie ver-
schiedenen Ratsämtern. Dabei behielten sich Bürgermeister und Rat ihr kollektives Ober-
kommando vor, so dass es zu einer Integration von politischer und militärischer Führung 
kam. 

Söldnerkontingente wurden in der Regel einem dazu bestellten Anführer anvertraut, 
der sich aus dem Kreis der Kölner Bürger rekrutierte, aber auch von auswärts eingewor-
ben werden konnte. Ein unabhängiges Oberkommando wurde grundsätzlich vermieden. 
Sobald Kölner Truppen an einer größeren Feldoperation einer verbündeten Armee teil-
nahmen, unterstellte man das militärische Kontingent einem verbündeten Anführer und 
verzichtete damit auf den militärischen Einfluss. 

Grundsätzlich bestand die Kölner Militärmacht aus drei Säulen: dem Aufgebot der 
wehrfähigen Bürger, angeworbenen Söldnern und Spezialisten sowie verbündeten Kämp-
fern und Truppen. Alle Bürger mussten in der Lage sein, sich auf einen Mindeststandard 
zu bewaffnen, wobei es primär um einen defensiven Einsatz im Rahmen der Stadtvertei-
digung ging. 

Die Wirtschaftskraft sowie die Lage an der europäischen Wasserstraße machten die 
Stadt zu einem attraktiven Ziel potentieller Aggressoren. Der Schutz des Handels und 
die Sicherung von Verkehrswegen auch weit jenseits der Stadtgrenzen bildete neben der 
Verteidigung Kölns eine wichtige Zielsetzung der Kölner Obrigkeit. Die Rheinlage hielt 
die Kommunikation mit der Außenwelt sowie die Zufuhr von Lebensmitteln im Belage-
rungsfall leichter offen. 

Im zweiten Teil seiner Ausführungen zeigt Plassmann „Szenarien gewaltsamer Aus-
einandersetzungen“ (S. 134–238). Jeder größere Konflikt begann mit Einzelmaßnahmen 
zur Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit der Stadt einschließlich der Sicherheitslage 
innerhalb der Kommune. Beispielsweise wurden verdächtige Personengruppen in Kri-
senzeiten einer besonderen Beobachtung unterzogen. 

Als einziges Beispiel für den nahezu vollständigen militärischen Einsatz Kölns ana-
lysierte Plassmann den Auszug einer vergleichsweise großen Kölner Armee gegen die 
Belagerung von Neuss durch Karl den Kühnen von Burgund 1475 (S. 153–167). Die Er-
fahrungen aus diesem Kriegszug bestärkten Köln, künftig auf derartige Kriegszüge zu 
verzichten und sich auf die bloße Verteidigung der Stadtbefestigung zu konzentrieren. 
Daneben beteiligte sich die Stadt immer wieder durch Truppenkontingente, Materiallie-
ferungen oder Zahlungen an Reichskriegen. Damit demonstrierte sie Reichstreue sowie 
Solidarität und hielt ihren Anspruch auf den Reichsstadtstatus aufrecht. 

Köln verfolgte spätestens seit dem 15. Jahrhundert ein grundsätzlich defensives stra-
tegisches Hauptziel: den Erhalt der Existenz als (quasi-)unabhängige Reichsstadt. Daher 
fehlte in der Kölner Kriegspolitik das mögliche Ziel einer territorialen Expansion. Köln 
setzte im Konfliktfall grundsätzlich auf schiedlich-friedliche Lösungen. Die Suche nach 
Bündnispartnern war eines der obersten Ziele der Kölner Stadtpolitik. 

Ein ausführliches Literaturverzeichnis schließt die äußerst positiv zu bewertende Mo-
nographie ab, die souverän und flüssig geschrieben und somit auch gut lesbar ist. Sie 
bietet dem Fachmann gewinnbringende Erkenntnisse, kann aber auch als Einstieg in die 
Thematik empfohlen werden. Das umfassende Fachwissen des Autors blitzt überall auf, 
ohne in eine zu spezielle Fachdiskussion abzugleiten. 

Jürgen Treffeisen 
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Max SCHLENKER, Fördern, Feiern, Verbote. Studien zum Wallfahrtswesen in der Mark-
grafschaft Baden-Baden (1535–1771). Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 
2020. 400 S., Abb., Brosch., EUR 39,80 ISBN 978-3-95505-235-5 

Die aus einer Heidelberger Dissertation hervorgegangene Buchveröffentlichung be-
handelt das Wallfahrtswesen in den oberbadischen Kernlanden der Markgrafschaft 
Baden-Baden und in der Grafschaft Eberstein (einem badisch-ebersteinischen, seit 1660 
badisch-speyerischen Kondominat) im Zeitraum zwischen 1535 und 1771. Zentrale Un-
tersuchungsgegenstände der Studie sind zum einen die in der Markgrafschaft Baden-
Baden und in der Grafschaft Eberstein gelegenen Hauptwallfahrtskirchen, zum anderen 
die Akteursgruppen des regionalen Wallfahrtswesens, nach Schlenker 1. die Markgrafen 
und die markgräfliche Familie, 2. die Geistlichkeit, 3. Vögte und obrigkeitliche Beamte 
und 4. die „Bevölkerung“. Angestrebt wird, über die Darstellungen der großen Wallfahr-
ten eines Herrschaftsgebiets „einen wesentlichen Beitrag zur Durchsetzung von Territo-
rialherrschaft in der Frühen Neuzeit, zur Herrschaftsaneignung durch Besetzung des 
öffentlichen Raumes“ mittels Wallfahrten, daneben auch eine „Neucharakterisierung des 
Begriffs der Volksfrömmigkeit“ zu leisten (S. 18, 359). 

Schlenkers Untersuchung gliedert sich in vier größere Kapitel, von denen die Kapitel 
III und IV als Hauptkapitel zu betrachten sind: I. „Hinführung“, II. „Der historische Rah-
men: Wallfahrt und Markgrafschaft Baden-Baden im Reich der Frühen Neuzeit“, III. 
„Regionale Wallfahrten in der Markgrafschaft Baden-Baden“ und IV. „Förderung, Selbst-
behauptung und Kritik: Die Protagonisten im Wallfahrtswesen“. Eine strukturelle Schwä-
che – es kommt zu nicht wenigen inhaltlichen Wiederholungen – weist das Gesamtwerk 
aufgrund der ausführlichen „Hinführung“, aufgrund des in Kapitel II recht breit darge-
stellten historischen Rahmens und aufgrund der allzu großen Autonomie der Kapitel III 
und IV auf. So werden z. B. die Umstände des Neubaus der Gernsbacher Klingel- 
kapelle im Jahr 1706 sowohl im Kapitel III als auch im Kapitel IV jeweils ausführlich 
erläutert (S. 128 f., S. 304 f.), ebenso die restriktive Haltung des Bistums Speyer gegen-
über den Wallfahrten nach Moosbronn (S. 158 ff., S. 287 ff.). Beschlossen wird die 
Studie durch ein kurzes Fazit, einen Anhang mit einem Schaubild zur Darstellung des 
Beziehungsgeflechts zwischen den Akteursgruppen im regionalen Wallfahrtswesen, ein 
Abkürzungs-, ein Quellen- und ein Literaturverzeichnis. Vermisst werden – trotz der dif-
ferenzierten Binnengliederung der einzelnen Kapitel – ein Orts- und ein Namensregister. 

Schlenkers Arbeit ist eines der seltenen Beispiele einer wissenschaftlichen Darstellung 
von Wallfahrten innerhalb eines bestimmten Herrschaftsgebietes. „Wallfahrt“ wird im 
Einführungskapitel in Abgrenzung zur „Prozession“ und zur „Pilgerfahrt“ definiert als 
„das gemeinschaftliche Gehen aus religiöser Gesinnung an fest wiederkehrenden Termi-
nen an einen Ort, der durch ein als wundersam geltendes Bildnis bekannt ist“ (S. 48). 
Hierbei wird eine Wallfahrt in Anlehnung an das soziologische Raummodell von Martina 
Löw „als neuer Sakralraum in einem bereits bestehenden Raum betrachtet, geeignet, 
Grenzen zu anderen Räumen aufzubrechen, Teil einer Landschaft zu werden und diese 
zu sakralisieren“ (S. 93). Hieran wird die These angeschlossen, dass „der durch Wall-
fahrten in Besitz genommene Sakralraum […] gerade in konfessionellen Grenzregionen 
auch Auswirkungen auf den dahinterliegenden Territorialraum“ hatte (S. 32). Auf der 
Basis dieser Überlegungen wird im Folgenden die Analyse des Wallfahrtswesens in der 
Markgrafschaft Baden-Baden entfaltet, was sich insbesondere bei der Betrachtung der 
Markgrafen als Protagonisten des regionalen Wallfahrtswesens als fruchtbar erweist. 
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Das Kapitel III, das erste der beiden Hauptkapitel, bietet eine chronologische Darstel-
lung der Geschichte der Wallfahrtskirchen Klingelkapelle/Gernsbach (bestehend seit 
1500), Maria Trost zu den Drei Eichen/Baden-Baden bzw. Badenscheuern (bestehend 
seit 1653), Maria-Hilf/Moosbronn (bestehend seit 1683), Maria Bickesheim/Durmers-
heim bzw. Bickesheim (bestehend seit 1250/60) und Maria Linden/Ottersweier (beste-
hend seit 1484). Hierbei gelingt Schlenker ein detailreicher landeshistorischer 
Forschungsbeitrag, wenn auch die vor 1535 gelegene Zeit etwas zu stiefmütterlich be-
handelt wird. So wird bei der Thematisierung der Frage nach der Entstehung der Klin-
gelkapelle (1479 oder 1500?) zu vorsichtig argumentiert und nicht mehr aktuellen 
Forschungsmeinungen zu viel Bedeutung beigemessen und die Bedeutung der spätmit-
telalterliche Marienfrömmigkeit für die Entstehung von Wallfahrtskapellen nicht ange-
sprochen. Für den eigentlichen Untersuchungszeitraum werden jedoch zentrale 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Wallfahrtsorten klar her-
ausgearbeitet. Das späte 16. Jahrhundert und insbesondere die Zeit der Oberbadischen 
Okkupation bedeutete für alle damals bereits in der Markgrafschaft Baden-Baden beste-
henden Wallfahrten eine Phase des Rückgangs, die nicht vor ca. 1680 überwunden werden 
konnte. Kriegszeiten führten nicht zwangsläufig zu einem Rückgang des Wallfahrtswe-
sens, und im Allgemeinen erhöhte der Abschluss von umfassenden Baumaßnahmen die 
Anziehungskraft einer Wallfahrtskirche in markanter Weise, wofür die Errichtung einer 
neuen Wallfahrtskapelle in Moosbronn im Jahr 1749 ein Beispiel bietet. Im 18. Jahrhun-
dert erfuhren alle Wallfahrten ihren Höhepunkt, wobei Moosbronn auf Kosten der Gerns-
bacher Klingelkapelle einen deutlichen Aufschwung erlebte. Spirituelles Zentrum des 
nördlichen Kernlandes der Markgrafschaft Baden-Baden blieb aber Maria Bickesheim, 
für die südlichen Kernlande Maria Linden. Ein wenig bedauerlich ist, dass den kleineren 
Wallfahrtskirchen der Markgrafschaft Baden-Baden nicht wenigstens ein Unterkapitel 
eingeräumt wurde und diese nur beiläufig Erwähnung finden (Heilige Brigida Iffezheim, 
Margarethenkapelle Muggensturm, Marienkapelle Neuweier, Wallfahrtskapelle Maria 
Hilf Oberweier, Einsiedeln-Kapelle Rastatt). 

Das den Protagonisten und Protagonistinnen der regionalen Wallfahrtsbewegung ge-
widmete Kapitel IV arbeitet bezüglich der Markgrafen und der markgräfliche Familie 
heraus, dass diese das Wallfahrtswesen, abgesehen von religiösen Motiven, vor allem 
deshalb förderten, um das markgräfliche Territorium zu sichern (verwiesen wird hier auf 
die exponierte bzw. Grenzlage von Gernsbach, Moosbronn und Bickesheim) und um auf 
die Sozialdisziplinierung der Untertanen im Sinne der Rekatholisierung bzw. der Glau-
bensfestigung und damit der Herrschaftsstabilisierung hinzuwirken. Hingegen unterblieb 
nach Schlenker eine wirtschaftliche Nutzbarmachung der Wallfahrten gemäß den Prin-
zipien des Merkantilismus. Über eine differenzierte Analyse der Haltung des Klerus 
gegenüber dem Wallfahrtswesen werden ebenfalls interessante Ergebnisse erarbeitet. So 
belegt Schlenker an zahlreichen Beispielen, dass die Pfarrer neben religiösen auch hand-
feste finanzielle Interessen an den Wallfahrten hatten, er arbeitet heraus, dass die Jesuiten 
und die Kapuziner bei der Entfaltung des Wallfahrtswesens in der Markgrafschaft Baden-
Baden eine wichtige Rolle spielten und interpretiert die partiell restriktive Haltung der 
Speyerer Bischöfe Damian Hugo von Schönborn und Franz Christoph von Hutten ge-
genüber einer Ausweitung des Wallfahrtswesens vor dem Hintergrund der Katholischen 
Aufklärung. Die Rolle der markgräflichen Vögte ist nach Schlenker vor allem darin zu 
sehen, dass diese sich bestrebt zeigten, gemäß dem Willen der Landesherrschaft das Wall-
fahrtswesen zu fördern. Problematisch erscheint hingegen Schlenkers Gestaltung der Un-
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tersuchung der vierten Akteursgruppe, die zumeist als „Bevölkerung“ oder als „einfache 
Bevölkerung“, gelegentlich auch als „‚einfache‘ Bevölkerung“ (S. 63) oder als „‚gemei-
ner‘ Mann‘“ (S. 65) bezeichnet wird. Schlenker betrachtet diese „einfache Bevölkerung“ 
zu eindimensional als letztlich genderlose, einheitlich „sehr ländlich geprägte“ und sozial 
weitgehend homogene Masse (S. 66). Entsprechend erscheint es ihm überflüssig, zwi-
schen Land- und Stadtbevölkerung zu unterscheiden, da die Städte der Markgrafschaft 
Baden-Baden „kaum größer als eine ausgeprägte Dorfgemeinschaft“ gewesen seien und 
kein „reges Wirtschaftsleben“ entwickelt hätten (S. 66, 50). Allein schon ein Blick auf 
Baden-Baden und Gernsbach, die zum Ende des 17. Jahrhunderts zwischen 1.100 und 
1.400 Einwohnern bzw. knapp 1.000 Einwohner und jeweils eine differenzierte Sozial- 
und Wirtschaftsstruktur aufwiesen, stellt diese Grundannahme aber in Frage. Und auch 
Schlenkers Studie selbst bietet Beobachtungen, die der Prämisse entgegenstehen, dass 
die Markgrafschaft Baden-Baden eine weitgehend sozial einheitliche Bevölkerung auf-
gewiesen hätte. So erwähnt Schlenker durchaus den überregionalen und sehr lukrativen 
Holzhandel, das Vorhandensein von Handel und Handwerk und die daraus resultierenden 
sozialen Unterschiede (z. B. S. 329). Vor allem aber belegen die von ihm angeführten 
Quellen die Stiftung von kostbaren Votivgaben und die Existenz vermögender „Guttäter“, 
so etwa Eva Guntmann, die 1734/35 Maria Linden die recht stattliche Summe von 
75 Gulden testamentarisch vermachte (S. 92, 120, 140, 158, 163, 185, 208, 244, 347). 
Entsprechend bleibt auch die Perspektive auf die Motive der Bevölkerung, sich an Wall-
fahrten zu beteiligen, jenseits der Dimension der Religiosität allzu sehr verengt auf die 
„einfachen menschlichen Bedürfnisse“ (S. 65): Ausbruch aus der regulären Lebens- und 
Alltagswelt, soziale Interaktion mit Menschen aus den Nachbargemeinden, auch mit 
Menschen des anderen Geschlechts – der Grünwinkler Pfarrer gab z. B. 1760 zu Proto-
koll, dass im Gefolge von Wallfahrten vermehrt uneheliche Kinder zu taufen seien –, 
Wirtshausbesuche oder ein willkommener Nebenverdienst (z. B. als Musikant oder Fah-
nenträger). 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass es Schlenker gelungen ist, einen aus den Quellen 
schöpfenden, detailreichen Beitrag zur badischen Kultur- und Landesgeschichte zu leis-
ten, hierbei den Begriff der „Volksfrömmigkeit“ zu dekonstruieren und als Produkt des 
Handels verschiedener Akteure mit spezifischen Interessen zu definieren und schließlich 
eine Verbindung zwischen der markgräflichen Förderung des Wallfahrtswesens und dem 
markgräflichen Streben nach Sicherung des Territoriums und nach Verdichtung von Herr-
schaft herzustellen. 

Rainer Hennl 
 

Christian WINDLER (Hg.), Kongressorte der Frühen Neuzeit im europäischen Vergleich. 
Der Friede von Baden (1714). Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2016. 303 S., Abb., Kt., 
geb., EUR 23,– ISBN 978-3-412-50293-5 

Der vorliegende Band dokumentiert die Ergebnisse einer im Jahre 2014 in Baden im 
Aargau durchgeführten Tagung. Er umfasst – einschließlich der Einleitung von Christian 
Windler – 14 Beiträge von 14 Wissenschaftlern und einer Wissenschaftlerin, auf die im 
Folgenden vorwiegend summarisch eingegangen wird. Diese widmeten sich ausgehend 
von den Verhandlungen zum 1714 in dieser Stadt geschlossenen Frieden grundsätzlichen 
Fragen der Praxis von multilateralen Friedenkongressen in der zweiten Hälfte des 17. 
und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Dabei steht weniger die Entwicklung des Völ-
kerrechts im Mittelpunkt als kulturgeschichtliche Fragen bezüglich der europäischen 
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Kongressgesellschaften und der zu ihr gehörenden Diplomaten sowie ihre Interaktion 
mit den sie beherbergenden städtischen Gesellschaften. Drei große Themenblöcke sind 
erkennbar: die Beschäftigung mit der Stadt Baden als Kongressort, die Annäherung an 
die frühneuzeitliche Vorstellung von Neutralität sowie ein vergleichender Blick auf 
europäische Kongressorte während des Untersuchungszeitraums. 

Der in Baden geschlossene Friede griff die Ergebnisse des im Jahr 1713 in Utrecht ge-
schlossenen Friedenvertrages auf, ohne diese großartig zu verändern, und bezog insbe-
sondere die Reichsstände darin ein. Baden empfahl sich als außerhalb des Alten Reiches 
liegende Stadt, in der – zum Teil durchaus vergleichbar mit Praktiken des Regensburger 
Reichstages – häufig die eidgenössische Tagsatzung stattfand. Ihre Bürger und Einwohner 
waren vertraut mit zeremoniellen Gepflogenheiten und hielten eine einigermaßen adä-
quate Infrastruktur bereit. Zu dieser gehörte als Resultat des Zweiten Villmerger Krieges 
von 1712 im Jahre 1714 noch ganz neu (und nicht ohne erhebliches Konfliktpotential) 
auch die Bereitstellung von Gottesdiensträumen für Katholiken und Reformierte. Insge-
samt wird deutlich, dass es bei Verhandlungen wie in Baden zwar primär um die Wie-
derherstellung von Frieden und Ordnung ging, gleichzeitig aber der widerstreitenden 
Dynamik von Rangfragen innerhalb der europäischen Fürstengesellschaft und von der 
Vorstellung von souverän agierenden Mächten in der europäischen Politik Beachtung ge-
schenkt werden musste. Dazu bedurfte es Räumen formellen und informellen Austauschs. 

Von wachsender Bedeutung erschien den Zeitgenossen die Neutralität eines Verhand-
lungsortes, wobei die Semantik des Wortes im Untersuchungszeitraum Wandlungen 
unterworfen war. Gerade der eidgenössische Verhandlungsort Baden steht dafür, dass es 
zunehmend um mehr ging als um die temporäre Qualität eines Verhandlungsortes, näm-
lich um die grundsätzliche Abstinenz zu europäischen Konflikten und Nichteinmischung 
als einem politischen Prinzip. 

Nicht nur bei der Behandlung Badens, sondern auch der anderer Exempel – ausgehend 
von Osnabrück und Münster – fällt auf, dass konfessionelle Konflikte eine über den 
Westfälischen Frieden hinaus anhaltende Konstante europäischer Politik waren, sowohl 
im Krieg wie während der Friedenskongresse. Die aus den Reformationsprozessen des 
16. Jahrhunderts resultierende Multikonfessionalität blieb eine anhaltende Herausforde-
rung, welche die Räume, in denen über den Frieden verhandelt wurde, prägte. Womöglich 
lagen in dem lokalen, temporär verstärkten Nebeneinander der christlichen Bekenntnisse 
und dem notwendigerweise einander gezollten gegenseitigem Respekt in den Kongress-
orten während der Verhandlungsdauer Friedenspotentiale. Dabei darf freilich nicht über-
sehen werden, dass konfessionelle Diversität nur ein Faktor der komplexen Verhand- 
lungsmodi frühneuzeitlicher Kongressdiplomatie war. 

Insgesamt stößt der von Christian Windler herausgegebene Tagungsband in Bereiche 
vor, die bislang noch nicht von geschichtswissenschaftlicher Forschung vertieft behandelt 
wurden. Wie Hillard von Thiessen in seinem abschließenden Kommentar hervorhebt, 
wird hier der Trend, die europäische Diplomatiegeschichte mit kulturgeschichtlichen Fra-
gestellungen und Methoden anzureichern verdienstvoll und weiterführend aufgegriffen. 
Zugleich werden Perspektiven für weitere Forschungsarbeiten – und zwar nicht nur in 
Bezug auf die zum Teil wiederholt angesprochenen, die Kongresse begleitenden Vergnü-
gungen in Jagdgesellschaften, Frauenhäusern, oder auch möglicherweise homosexuellen 
Netzwerken eröffnet. Insofern erweist sich die Badener Tagung dreihundert Jahre nach 
dem dort abgeschlossenen Frieden als lohnenswertes und impulsgebendes Unterfangen. 

Frank Kleinehagenbrock 
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Thomas BREGLER, Die oberdeutschen Reichsstädte auf dem Rastatter Friedenskongress 
(1797–1799) (Studien zur bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte, Bd. 33). 
München: Kommission für Bayerische Landesgeschichte 2020. X, 562 S., geb., EUR 
56,– ISBN 978-3-7696-6663-2 

Nach dem Ende des 1. Koalitionskriegs bemühte sich ein in Rastatt tagender Kongress 
vergeblich um einen Friedensvertrag zwischen dem Alten Reich und Frankreich. Grund-
sätzlich billigte die Reichsfriedensdeputation die Expansion Frankreichs bis ans linke 
Rheinufer und die rechtsrheinische „Entschädigung“ der davon betroffenen Reichsstände; 
während man noch über viele Details verhandelte, brach der 2. Koalitionskrieg aus, öster-
reichische Truppen besetzten den Kongressort. Breglers penibel recherchierte Disser- 
tation stellt uns, in drei jeweils chronologisch gereihten Durchgängen, das Rastatter Ge-
schehen durch die (konsequent aufbehaltene) reichsstädtische Brille vor. 

Auf den ersten zweihundert Seiten lernen wir in detailliertester Abfolge die insgesamt 
97 Sitzungen der Reichsdeputation aus der Warte ihrer beiden reichsstädtischen Mitglie-
der (Augsburg, Frankfurt) kennen. Ernsthafte Sorgen um den Fortbestand ihrer Kommu-
nen mussten sich die Gesandten keine machen, weder Frankreich noch Österreich stellten 
die Reichsstädte zur Disposition; als Gegenleistung erwarteten freilich beide Großmächte 
(mit ihren so stark divergierenden Interessen) bei den Rastatter Abstimmungen dankbares 
Wohlverhalten der Städtevertreter. Da diese an achter bzw. neunter Stelle (vor dem ab-
schließenden Votum des kurmainzischen „Directorialis“) votierten, gingen von ihren Stel-
lungnahmen keine wegweisenden Impulse aus. Doch verbürgten sie in der Schlussphase 
der Verhandlungen die Mehrheit jener ‚Friedenspartei‘ in der Deputation, die – anders 
als insbesondere die Hofburg – unbedingt verhindern wollte, dass die Rastatter Gespräche 
ohne völkerrechtlich relevantes Ergebnis endeten. 

Es folgen 150 Seiten, die die Aktivitäten jener schwäbischen Reichsstädte beleuchten, 
die, anders als Augsburg, nicht in der Deputation votierten. Sie besorgte, dass die regio-
nale Vormacht, Württemberg, durchaus auf diverse Reichsstädte schielte. In Esslingen 
und in Ulm sympathisierten Bürgervertretungen mit einem Anschluss ans Herzogtum. 
Prominente Mitglieder der württembergischen Regierung bzw. Landschaft drohten und 
lockten, versuchten diverse Magistrate zu veranlassen, mit Württemberg in bilaterale 
Verhandlungen über ihre Unterwerfung einzutreten. Ganz auf der Seite ‚seiner‘ Reichs-
städte, verurteilt Bregler die „skrupellose Politik“ (S. 204) Stuttgarts. Hauptansprech-
partner der schwäbischen Kommunen waren die Vertreter Augsburgs in der Deputation. 
Doch unterhielten mehrere Kommunen zeitweise eigene Emissäre in Rastatt, ferner weilte 
dort seit dem April 1798 eine „Kollegialabordnung“, die ein Städtetag in Ulm beschlossen 
hatte. 

Die letzten 150 Seiten der Dissertation fragen nach den Aktivitäten Nürnbergs. Diese 
Kommune war wirklich in Not: Schwere innere Gärungen schwelten noch, es drohte der 
Staatsbankrott, und ein Großteil des Territoriums war perdu – Preußen reichte neuerdings 
bis an die Stadtmauern Nürnbergs. Ausführlich, auf vierzig Seiten, lernen wir den mise-
rablen Zustand der Frankenmetropole im späteren 18. Jahrhundert kennen, ihre alten 
(Innerer Rat) und neuen (das jüngst aufgewertete Genanntenkollegium, die jüngst instal-
lierte kaiserliche Subdelegationskommission) Entscheidungszentren, sogar den „Nürn-
berger Tand“ und andere Besonderheiten der reichsstädtischen Ökonomie. Auf Initiative 
der Subdelegationskommission hin entsandte das Genanntenkollegium einen Emissär 
nach Rastatt. 
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Auch wenn es die Dissertation nicht herausstreicht, ist doch unübersehbar, dass die 
Reichsstädte mäßig engagiert und ausgesprochen ungeschickt agierten. Die Vertreter 
Augsburgs (vor allem auf ihre Relationen stützt sich die minutiöse Schilderung der Be-
ratungen der Deputation), darunter der seitherige Stadtgerichtsreferendar, besaßen kei-
nerlei diplomatische Erfahrung. Sie waren unter sich zerstritten: Setzte der eine (Johann 
Konrad Schmid) mehr auf Österreichs Gunst, so der andere (Franz Xaver von Pflummern) 
ganz auf Frankreich. War der eine aus grundsätzlichen – weltanschaulichen, strategischen 
– Gründen gegen Säkularisationen, erkannte der andere – zum Missfallen Breglers, der 
das für zu kurzatmige Taktik hält –, dass nur die Aussicht auf Hochstifte die Zudring-
lichkeit der Fürsten von den Reichsstädten fernhielt. Die Gesandten Augsburgs mochten 
einander, aber auch ihre Frankfurter Kollegen nicht und umgekehrt, es spricht „Neid aus 
den Augsburger Berichten und Geringschätzung aus den Frankfurter Schreiben“ (S. 60). 
Frankfurt stimmte für Säkularisationen, Augsburg (sehr zum Ärger Pflummerns, es war 
anders vereinbart) dagegen. Selbst Bregler muss einräumen: Es „bemühten sich die vier 
Diplomaten [...] natürlich um das Wohl der Reichsstädte, vor allem allerdings ihrer 
beiden“ (S. 61). 

Auch die Bemühungen der (anderen) schwäbischen Reichsstädte waren nicht sehr ein-
drucksvoll. Am Ulmer Städtetag waren mehrere Kommunen (Reutlingen, Nördlingen, 
Wimpfen, Bopfingen) gar nicht vertreten. Die Beratungen über eine „Kollegialabord-
nung“ beherrschte ganz der Kostengesichtspunkt, die kleine Gesandtschaft sollte mög-
lichst spät aufbrechen, und dann trugen doch nicht alle Kommunen die Unkosten mit. 
Erst recht agierten die fränkischen Reichsstädte wenig nachdrücklich. Versuche Nürn-
bergs, die vier anderen reichsstädtischen Kommunen Frankens einzubinden, liefen ins 
Leere. Zwar weilte dann bekanntlich ein Nürnberger Emissär in Rastatt, freilich erst, als 
sich dort schon das Scheitern der Verhandlungen abzeichnete, und weil das Genannten-
kollegium dahintersteckte, obstruierte der Innere Rat; noch nicht einmal das immer wie-
der angemahnte Kreditiv für den Nürnberger Emissär Paul Johann Georg von Merz hat 
Rastatt je erreicht. Sarkastisch hielt Merz in einem Brief fest: „Wer füttert denn die Men-
schen, die regieren sollen? Was verdienen sie denn, wenn sie nicht nur nicht regieren 
können, sondern nicht einmal wollen?“ (S. 477). 

Es ist also kein erbaulicher Stoff. Der Augsburger Pflummern konstatierte: „Selbster-
haltung ist das erste Gesez, dem alle übrige Rüksichten weichen müssen“ (S. 157). „Rette 
sich, wer kann“? So mag man salopp erklären, warum die Reichsstädte wenig 
koordiniert agierten. Aber die meisten waren doch auch mäßig engagiert. Warum? Es 
gibt eine sichere und eine mögliche Antwort hierauf: Kurzfristig war der Fortbestand 
dieser Kommunen nicht sehr gefährdet; gaben sie sich außerdem auf mittlere Sicht 
sowieso verloren? Es wäre instruktiv gewesen, einige Seitenblicke auf die Publizistik 
zu werfen. Die Öffentliche Meinung meinte einfach zu wissen, dass man in einer 
Spätestzeit reichsstädtischer Existenz lebe, dass diesen Kommunen keine große Zukunft 
beschieden sei. 

Bregler zitiert sehr sparsam, aber einige prägnante Formulierungen findet der Leser 
doch. So diese französische Charakterisierung des Alten Reiches: „das teutsche Reich 
seye ein Corps methaphysique, der Eine mache Frieden, der Andre seye neutral, und der 
Dritte führe Krieg“ (S. 64). Der Augsburger Schmid griff einmal das der damaligen 
Publizistik bekannte Bild vom Reich als Schafstall auf, wenn er bezweifelte, „daß man 
den Wölfen die Stallthüre offen lassen müsse, um den Schafen Sicherheit und dauerhafte 
Ruhe zu verschaffen“ (S. 139). Ein andermal verglich er die reichsstädtischen Magistrate 
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mit „gewisse[n] Krancken [...], die über Ihre Wunden und Beulen immer jämerlich klagen 
und heulen, und doch sich nicht dagegen rathen und helffen lassen wollen“ (S. 419). In 
Erinnerung bleibt auch, dass der französische Diplomat Claude Roberjot „in seinem 
Arbeitszimmer Landkarten vom Reich aufgehängt hatte“ (S. 179): Der Leser kann sich 
ausmalen, wie man, dort herumgehend, auf seine Lieblingsbeutestücke zeigte. Roberjot 
sollte seine Heimat übrigens nicht mehr sehen, er wurde ein Opfer des „Rastatter Ge-
sandtenmords“. 

Axel Gotthard 
 

Michael HOCHEDLINGER / Petr MAT’A / Thomas WINKELBAUER (Hg.), Verwaltungsge-
schichte der Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit. Bd. 1: Hof und Dynastie, 
Kaiser und Reich, Zentralverwaltungen, Kriegswesen und landesfürstliches Finanz-
wesen (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Ergän-
zungsbände, Bd. 62,1 und 62,2). Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2019. 1308 S., geb., 
EUR 150,– ISBN 978-3-205-20766-5 

Mit dem ersten Band wurde 2019 ein langer Vorlauf eines gewaltigen Vorhabens aller 
Widrigkeiten zum Trotz Realität. Das Projekt einer Verwaltungsgeschichte sollte schon 
2010 in einem ersten Band erscheinen, doch hatten auch die Initiatoren die Mammut- 
aufgabe unterschätzt. Schon die Begrifflichkeit „Habsburgermonarchie“ offenbart die 
ungeheure Vielfalt und die Komplexität des Projekts, da alle Länder und Territorien, die 
allein die Dynastie als gemeinsames Band aufwiesen und die daraus abzuleitenden Struk-
turen sind alles andere als einfach und transparent darzustellen. Der Begriff der Habs-
burgermonarchie geht zwar in Ansätzen auf das 18. Jahrhundert zurück, die Verwaltungs- 
geschichte setzt aber unter Maximilian I. ein und umfasst bis 1918 eine Zeitspanne von 
mehr als 400 Jahren. Territorial gehörte neben den Erblanden, Böhmen und Ungarn 
natürlich weit mehr dazu, da jeder dieser drei genannten Komplexe eine Vielzahl darunter 
subsummierter territorialer Gebilde mit jeweils eigenen Strukturen und Institutionen 
zählte. So sind unter den Erblanden mindestens sieben oder mehr, unter Böhmen fünf 
und Ungarn drei Komplexe zu verstehen, jeweils mit eigenen Strukturen unterschied-
lichster Ausbildung. Auch waren die habsburgischen Herrschaftsstrukturen, das römische 
Kaisertum und das Alte Reich natürlich nicht deckungsgleich und überlagerten sich 
jeweils. Die vorliegende Verfassungsgeschichte kann daher nur Grundzüge bearbeiten 
und als Wegweiser durch die Vielschichtigkeit dienen, dies aber mit bemerkenswerter 
Klarheit. Das Kriegswesen spielte bei der Entwicklung aller Herrschafts- und Verwal-
tungsstrukturen eine herausragende, staatsbildende Rolle, die in einem Dreierschritt von 
der Grenzverteidigung mit der Entstehung des Hofkriegsrates im 16. Jahrhundert, der 
Entstehung eines stehenden Heeres im Dreißigjährigen Krieg und den Reformen unter 
Haugwitz in der Mitte des 18. Jahrhunderts erfolgte. Dabei sind die territorialen Ver-
schiebungen, die sich langsam von Westen nach Osten und Süden vollzogen, nicht zu 
vergessen, die die Entwicklungsstränge zudem noch komplexer gestalteten. 

Die gesamte Verwaltungsgeschichte ist auf drei große Themen konzipiert, die in drei 
Bänden geplant waren, wobei schon der erste Teil zu umfangreich war, um zwischen 
zwei Buchdeckeln Platz zu finden, so dass zwei Halbbände notwendig wurden. So steht 
nach dem Begriff der Habsburgermonarchie, dem Herrschaftskonglomerat und der Be-
völkerung (Kapitel I), die allein durch die Dynastie der Habsburger zusammengehalten 
wurde, logischerweise Hof und Dynastie (Kapitel II) mit Erbfolgeregelungen, Thron-
folge, Vermögen, Hausorden, Hausarchiv und Adel. Es folgt der Hof (Kapitel III) mit 
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seinen Ämtern, Zuständigkeiten und Aktivitätsbereichen, gefolgt von den Hofstaaten der 
Kaiserinnen, Kaiserinwitwen und Thronfolger. Erst danach rangieren die Funktionen von 
Kaiser und Reich (Kapitel IV) mit ihren Reichsinstitutionen wie Reichserzkanzlern, 
Reichsregiment, Reichsversammlungen, Reichskreisen, Reichshofrat, Reichshofkanzlei, 
Reichskammergericht, Reichskriegsverfassung usw. – um nur eine Auswahl zu nennen. 
Diesen folgen die Strukturen von Italien, den Erbländern und dem Reich, um auf die Ent-
stehung der Zentralverwaltungen mit den Maximilianischen Reformen und den Verwal-
tungen der Länder-, Kammer- und anderer Verwaltungen (Kapitel V) einzugehen. Den 
fürstlichen Zentralverwaltungen mit dem Geheimen Rat, den Hof- und Staatskanzleien 
der Erbländer, Böhmens, Ungarns, Siebenbürgens, Italiens, der Niederlande mit den 
Maria-Theresianischen Reformen und mit der Zielsetzung der Rechtsvereinheitlichung, 
auch der Studienhofkommission und Zensur ist ein VI. Kapitel gewidmet. Schließlich 
folgt die Thematik des Militär- und Kriegswesens (Kapitel VII), das von der spätmittel-
alterlichen Landesdefension zum stehendem Heer mit den Kommandostrukturen, Regio-
nalstrukturen, Truppen und Waffengattungen reicht und auch strukturelle Merkmale der 
Werbung, Kontribution, Besoldung, Bewaffnung, Uniformierung, Militärgerichtsbarkeit, 
Militärsanitäts- und veterinärwesen nicht vergisst. Das Finanz- und Steuerwesen schließt 
sich (Kapitel VIII) an, Zentralorgane, Funktionen in den Ländern sind dargestellt bis hin 
zu den Forstverwaltungen, Verpachtungen von Regalen und Börsen. Wirtschaft und Post 
(Kapitel IX) bilden den Abschluss dieses Bandes und unterstreichen die Bedeutung der 
Kommunikation innerhalb der weitumspannten Habsburgermonarchie. 

Damit haben die drei Herausgeber es geschafft, in einem ungeheuren Kraftakt den 
Auftakt eines schon lange vermissten Handbuches zur Habsburgermonarchie mit nahezu 
60 ausgewiesenen Fachleuten auf rund 1300 Seiten zu erstellen. Allein schon die Biblio-
graphie von 200 Seiten zeigt das immense Ausmaß und das Arbeitspensum des vorlie-
genden Bandes. Man darf daher freudig gespannt sein auf das, was in den noch folgenden 
Teilen zu den Länderkomplexen und der Konfession der Habsburgermonarchie zutage 
kommt. In dem Grundlagenwerk sind aktuelle Forschungsergebnisse gut gebündelt und 
klar strukturiert vorgelegt worden, wobei die lange Vorlaufzeit und die Zeit der Reali-
sierung natürlich auch kleinere Defizite durch Nichtberücksichtigung von aktueller For-
schungsliteratur zwangsläufig nach sich zieht. Diese folgerichtigen Kritikpünktchen sind 
angesichts der Herkulesaufgabe, die die drei Herausgeber und die Autoren bewältigten 
und dem Nutzen für alle Nutzer des Handbuches nicht der Rede wert und sollten allent-
halben auf das größtmögliche Verständnis stoßen. Die Verwaltungsgeschichte der Habs-
burgermonarchie in der frühen Neuzeit wird als Hochedlinger/Mat’a/Winkelbauer sich 
jedem Historiker, der sich in der habsburgischen Sphäre bewegt, ins Gedächtnis brennen 
und als Handbuch von unschätzbarem Wert für ihre weiterführenden Forschungen sein. 
Für dieses Verdienst ist den Herausgebern nicht genug zu danken. 

Dieter Speck 
 

Wilhelm KREUTZ (Hg.), Deutsche im politischen Exil nach dem Hambacher Fest und der 
Revolution von 1848/49 (Schriften der Siebenpfeiffer-Stiftung, Bd. 11). Ostfildern: 
Thorbecke 2020. 191 S., Abb., geb., EUR 29,– ISBN 978-3-7995-4911-0 

Die Beschäftigung mit historischer Migration wurde nicht erst durch die aktuellen po-
litischen Ereignisse während der beiden letzten Legislaturperioden des Deutschen Bun-
destages in den Fokus der Geschichtswissenschaft gerückt. Sehr wohl aber ist dieser 
Themenschwerpunkt in den letzten Jahren dadurch noch stärker verfolgt und dabei die 
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Grenzen zwischen Forschung und politischem Aktivismus bedenklich verwischt bezie-
hungsweise gezielt eingerissen worden. Insofern ist es anerkennenswert, dass die neun 
Autorinnen und Autoren der Beiträge, die der Mannheimer Historiker Wilhelm Kreutz 
über Deutsche im politischen Exil nach dem Hambacher Fest und der Revolution von 
1848/49 zusammengebracht hat, nahezu völlig ohne das Ziehen von zeitgeschichtlichen 
Parallelen auskommen. 

Der Band ist das Ergebnis einer Tagung, die im September 2018 im baden-württem-
bergischen Lahr, dem Geburtsort von Philipp Jakob Siebenpfeiffer, in Kooperation mit 
der Stadt, der Siebenpfeiffer-Stiftung sowie der Hambach-Gesellschaft für historische 
Forschung und politische Bildung stattgefunden hat. Zeitlich umfasst das Buch, wie im 
Titel beschrieben, die Zeit ab 1832 und reicht schwerpunktmäßig bis zum Beginn der 
„Neuen Ära“ 1859. 

Nach dem Grußwort von Theophil Gallo, dem Vorsitzenden der Siebenpfeiffer-Stif-
tung, liefert Kreutz einen kurzen Themenaufriss mit etwas Forschungsüberblick, der 
allerdings strukturierter hätte sein dürfen. Dies ist unter anderem schon daran zu erken-
nen, dass die Kapitelüberschriften des Verfassers nur aus einer römischen Nummerierung 
bestehen und keinen auf den folgenden Inhalt weisenden Titel vorweisen können. Eine 
Vorgehensweise, mit der Kreutz leider nicht allein in der Sammlung bleibt. Die folgenden 
Aufsätze verfolgen biographische, geographische und organisationsgeschichtliche Zu-
gänge zum politischen Exil im späten Vor- und frühen Nachmärz. Vorweg muss festhalten 
werden, dass nahezu alle Beitragenden, die sich zum gewichtigen Teil in der Zeit nach 
dem regulären Arbeitsleben befinden, bereits mehrmals zu ihren Fragestellungen publi-
ziert haben. Es liegen also kaum innovative Herangehensweisen und keine signifikanten 
neuen Erkenntnisse vor. Sehr wohl aber ist die thematische Bündelung der Inhalte ein 
begrüßenswertes Unterfangen. Ein für eine Aufsatzsammlung nicht immer selbstver-
ständliches Personen- und Ortsverzeichnis erhöht die Lesefreundlichkeit. 

Martin Baus, Geschäftsführer der Siebenpfeiffer-Stiftung, beschreibt das Leben des 
Namengebers seiner Einrichtung auf gut zwanzig Seiten in einem einzigen Abschnitt, da 
er auf Untergliederungen in Form von Kapiteln gänzlich verzichtet. Dass viele der Texte 
entweder gar nicht oder nur durch nummerierte Abschnitte ohne Überschriften gegliedert 
sind, ist der Orientierung nicht förderlich. Zwar können wohl neue Quellen zum Thema 
Siebenpfeiffer nicht mehr eruiert werden, ein fundierter methodischer Zugriff hätte hier 
jedoch noch Potenzial geboten. Birgit Bublies-Godau greift Jakob Venedey auf, dem The-
menschwerpunkt gemäß liegt der Fokus auf der Zeit im Exil in Frankreich, und Karin 
Füllner, über zwanzig Jahre Leiterin der Programmabteilung des Heinrich-Heine-Insti-
tutes, beschreibt die Exilzeit wiederum des Namensgebers ihrer Institution in Paris. Wäh-
rend Bublies-Godau eine ansehnliche geschichtswissenschaftliche Analyse gelingt, 
versucht Füllner als Germanistin eine Untersuchung des literarischen Werkes, dessen 
Aufarbeitung etwas tiefer hätte gehen können. So werden oft nur längere Textpassagen 
zitiert. Die französische Hauptstadt als Zufluchtsort deutscher politischer Flüchtlinge hat 
Camille Creyghto in den Blick genommen. Eine geographische Akzentuierung haben 
auch die Beiträge von Hermann Wiegand zum Schweizer Ort Liestal und zum Kanton 
Basellandschaft sowie von Sabine Freitag zu London. Besonders lesenswert ist der Auf-
satz von Daniel Nagel über „Die deutschen Achtundvierziger in den Vereinigten Staaten 
im Spannungsfeld von Sklaverei und Ausländerfeindlichkeit (1850–1861)“. Der Autor 
stellt hier auf diversen Ebenen die Schwierigkeiten der Exilanten in den Zielstaaten 
heraus und durchbricht die in Gesellschaft, Politik und Wissenschaft insbesondere zu 
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Jubiläen der Revolution stoisch wiederholte Chimäre der reinen Erfolgsgeschichte, wie 
des gelungenen Kulturtransfers und der großen Inspirationen in Verfassungsrechtsfragen, 
bezüglich der „48er“ in den USA. Roland Paul, der mit dem „‚Verein der Patrioten der 
deutschen Revolution von 1848–1849‘ in New York (1870–1914)“ ebenfalls ein span-
nendes Thema aufgreift, fehlt es hingegen an analytischer Tiefe. In dem knappen Aufsatz 
wird der Wiedergabe von Gedichten viel Raum zugemessen, deren Relevanz nicht immer 
überzeugt und an deren Dekonstruktion und Kontextualisierung noch Potenzial vorhan-
den gewesen wäre. Eine nähere Betrachtung der Vereinsgeschichte wäre jedoch zweifel-
los eine Bereicherung für die Wissenschaft. 

Zusammengefasst ist der von Wilhelm Kreutz herausgegebene Band eine gute Gele-
genheit zum Einlesen für ein breiteres Publikum und für Studierende. Wenn auch keine 
bahnbrechenden neuen Erkenntnisse geliefert werden können, bietet er doch Anreize und 
Anknüpfungspunkte für eine fundierte Forschung auf dem Gebiet des politischen Exils 
im 19. Jahrhundert. 

Tobias Hirschmüller 
 

Christoph JAHR, Blut und Eisen. Wie Preußen Deutschland erzwang. 1864–1871. Mün-
chen: Beck 2020. 368 S., Abb., Kt., geb., EUR 26,95 ISBN 978-3-406-75542-2 

Eine der heftig ausgetragenen Kontroversen heutiger Geschichtswissenschaft entzün-
dete sich an der Frage, wie modern das Kaiserreich war, überdies, wie weit negative Ten-
denzen, die im Bismarckreich und Wilhelminismus angelegt schienen, in die Zukunft 
reichten, also ob Bismarck und Wilhelm II. wesentlich die Vorgeschichte des NS-Staates 
geprägt hatten oder sich zukunftsträchtige positive Elemente historisch-politischer Ent-
wicklung und Modernität benennen ließen. Auch wenn es sich weniger um einen fach-
wissenschaftlich ertragreichen, sondern im Wesentlichen wieder einmal um eine 
historische Feuilletonkontroverse, also um einen der vielen unkriegerisch ausgetragenen 
und deshalb harmlosen Meinungsstreite unserer „streitbaren Zunft“ über die Deutung 
des „zweiten“ deutschen Kaiserreiches handelte, so verlangt der Streit nach einer Abrüs-
tung, vielleicht sogar einer Ironisierung. 

Jahr stellt sich dieser Herausforderung in einer anregenden Sekundäranalyse vor allem 
neuerer Literatur, die vor fünfzig Jahren zum 100. Gründungstag des Deutschen Reiches 
bereits eine reichhaltige Literatur hervorbrachte, die weniger beachtet wird. Dies wird 
durch die Auswertung von unmittelbaren Lebenszeugnissen mehr als wettgemacht. An 
eine Wiedervereinigung der beiden deutschen Teilstaaten war 1970/71 nicht zu denken. 
Zuweilen wagt sich Jahr an Analogien und Parallelen, etwa, wenn er am Ende seiner Dar-
stellung konstatiert, damals wie heute sei Deutschland nicht dem Problem entronnen, 
„aufgrund seiner Lage, Größe und Wirtschaftskraft gewollt oder ungewollt eine führende 
Rolle in Europa spielen zu müssen und dafür zugleich beständig kritisiert zu werden“ 
(S. 298). Wie anders dagegen die Bemerkung Bismarcks, Deutschland sei in den Sattel 
gesetzt und müsse nun eben reiten lernen. 

Machtfragen werden glücklicherweise nicht mehr mit Kanonen ausgefochten, sondern, 
zumindest in der Wissenschaft, mit „Schreibfedern“ geklärt, wie der preußische Feldherr 
Albrecht von Roon einst spöttelte. Dem Berliner Historiker Jahr gelingt es, mit sehr les-
barer Leichtigkeit und angemessener Leichtflüssigkeit eine unbeschadet davon insgesamt 
sehr opferreiche, also blutige Geschichte neu zu erzählen, ohne den langlebigen Klischees 
der Reichsgründungszeit zu erliegen. Auch Fontane war weitgehend frei davon und wird 
mehrfach sehr treffend zitiert. Die drei Kriege spiegelten die Zukunft des Kriegswesens 

74119. und 20. Jahrhundert

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 169 (2021), S. 621-844 
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg 

ISSN 0044-2607



und erinnern an den Krimkrieg und den amerikanischen Sezessionskrieg. Jahr kennt die 
Opfer und addiert nicht nur die Zahl der in den Kriegen Gefallenen, sondern erwähnt 
auch die viele tausend Opfer von Cholera und Pocken, von Wundfieber und verspäteter 
Versorgung der Verletzten. Nicht zuletzt rückt er das Leiden der Bevölkerung vor Augen 
und verschweigt nicht die rechtswidrigen Übergriffe der Kriegsparteien, die später als 
Kriegsverbrechen bezeichnet und auch – wie Erschießungen von Zivilpersonen – geahn-
det worden wären. Jahr skizziert die großen politischen Strategien, unterwirft Politik aber 
nicht einem berechenbaren Kalkül zuweilen skrupelloser Taktierer, für den er Bismarck 
hält, sondern hat ein Gespür für diplomatische und militärische Risiken, vor allem für 
internationale Konstellation. Auch diese Schilderung der Kabinetts- und Generalstabs-
ebene lässt ihn zu keiner Zeit vergessen, was Kriegsereignisse an Leiden für die breite 
Bevölkerung und die Soldaten mit sich brachten. 

Manchmal finden sich gewagte Aktualisierungen, so, wenn Jahr den anerkannten Ge-
lehrten Rudolf von Jhering als „Wendehals“ (S. 140) tituliert oder Friedrich Engels mit 
dem heutigen „Talkshow-Dauergast“ vergleicht, der „zu allem eine schnell und schnittig 
formulierte Meinung hatte“ (S. 171). Und sicherlich ist auch gewagt, den Bayern zuge-
teilte Reparationszahlungen als touristische Investitionen einzuschätzen (S. 253) oder 
vergangene „Vereinigungsschmerzen“ (S. 300) mit aktuellen zu vergleichen. Worum es 
ihm ging, war, zu verdeutlichen, dass im Vorfeld von „Kaiserproklamation“ und Reichs-
gründung nicht nur verhandelt, sondern eben auch gehandelt und zuweilen sogar zum 
Nutzen Bayerns geschachert wurde. 

Jahrs Hauptthese scheint im Untertitel seines Buches auf. Bismarck ist der zentrale 
Akteur, aber borussisch ist seine Darstellung so wenig wie antiborussisch, vielmehr zu-
weilen sarkastisch, deutlich elitenkritisch, dann und wann auch ironisierend, dabei stets 
erfrischend und im Kern sehr ernsthaft. Mit seinen Charakterisierungen des Dänischen 
Krieges als „Experimentalfeldzug“, des preußischen-habsburgischen „deutschen Bruder-
kriegs“, der als deutscher „Bürgerkrieg“ empfunden wurde, und des deutsch-französi-
schen Krieges als des „glücklichsten aller Kriege“ will er nicht zuletzt die „Fremdheit“ 
einer „fernen Zeit nahe rücken“, deren „Fremdheit ebenso erlebbar“ gemacht werden soll 
„wie ihre Vertrautheit“. Jahr ist überzeugt, dass uns nur auf diese Weise Vergangenheit 
„noch etwas zu sagen“ hätte (S. 303). 

Seine Darstellung erschließt keine unveröffentlichten Quellen, beleuchtet hingegen 
veröffentlichte originell. Besonders hervorzuheben sind Briefe von Hans von Kretsch-
mann. Jahr entwickelt eine neue Sicht, folgt einer Konzeption, die Bismarck zum risiko-
freudigen und zugleich kühl agierenden Staatsmann macht. Er ist überzeugt, dass 
Bismarck Preußen-Deutschland nicht gemacht, sondern „erzwungen“ hätte, dass dies 
überdies den Deutschen so wenig wie den deutschen Nachbarstaaten „gut bekommen“ 
sei. Hier erweist sich der Verfasser als die Eule der Minerva, die ja auch nur so klug war, 
weil sie den Ausgang des Tages in der Abenddämmerung kannte. 

Es ist erfrischend, seinen Überlegungen nachzugehen, die sich an zeitgenössischen 
Zitaten entzünden. Ein Beispiel: So wird Fontanes Bewertung der Emser Depesche mit 
dem Satz zitiert, sie „schuf nicht den Krieg, sondern zwang ihn nur in die richtige 
Stunde“. Dies relativiert die angebliche Brisanz historischer Forschungen und macht sich 
zugleich von den Meinungen mancher Historiker unabhängig, die den Fragen damaliger 
Zeit folgen, als ging es um Ehre und Überleben. Es wäre allerdings falsch und verkür-
zend, den Eindruck zu erwecken, als würde nur Meinung gegen Meinung gesetzt. Denn 
diese nicht selten packende Darstellung bestätigt, was der Karlsruher Historiker Franz 
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Schnabel (ein Nachfolger von Hermann Baumgarten, der in der Reichsgründungsära 
eines der wichtigsten Bücher zur Verortung des national-deutschen Liberalismus verfasst 
hatte) einst als eine wichtige Aufgabe des Historikers bestimmte, der nicht zuletzt „Zer-
störer“ überkommener Deutungen zu sein habe. 

Zu knapp beleuchtet wird das „dritte Deutschland“ (S. 85), das nach dem Prager Frie-
den zwischen Preußen und Habsburg mit Süd- und Südwestdeutschland eine Alternative 
zur preußisch dominierten Begründung des deutschen Nationalstaats hätte entwickeln 
können. Jahr konzentriert sich mehrfach auf Badens Großherzog Friedrich I., der fast 
zum meistgenannten Akteur wird und der exemplarisch die „Politik der Fürstenhäuser 
mit den Zielen der Nationalbewegung“ zu verbinden suchte, sich zuvor sogar mit den 
Ansprüchen der Augustenburger in der Schleswig-Holsteinischen Causa verband und so 
dem „nationalen Bürgertum aus der Seele“ gesprochen hätte (S. 27). Baden wird wohl-
gefällig beleuchtet, ermöglichte das süddeutsche Trias-Modell bei kleindeutscher Orien-
tierung durch einen „ausgesprochen liberalen Kurs“ doch die Wahrung der preußischen 
Interessen durch die Ablehnung habsburgischer Sonderbundsinteressen und konnte so 
die Reichseinigungsdynamik einleiten. 

Baden, dem angeblich „liberalen Vorzeigestaat des Vormärz“ (S. 164), widmet die Dar-
stellung besondere Aufmerksamkeit. Ein beinahe „bedingungsloser Erfüllungsgehilfe“ 
(S. 165) oder gar eine „Filiale Berlins“ (S. 199) bzw. Preußens war das Großherzogtum 
trotz der engen verwandtschaftlichen Nähe des Großherzogs infolge seiner Heirat mit 
Luise, der nach dessen Mutter benannten Tochter des späteren Kaisers Wilhelm I. nicht. 
Die enge Verbundenheit mit dem Haus Hohenzollern stärkte den Einfluss des Groß- 
herzogs, der im Vergleich zu anderen romantisierenden Monarchen wie Ludwig II. von 
Bayern auffällig besonnen war. Die Ausweitung seines Großherzogtums um Gebiete von 
Elsass und Lothringen bot ihm der bayerische Außenminister an und wurde mit der Be-
merkung zurückgewiesen, die Zeiten seien vorüber, in welchen „man Land und Leute 
verschenkte“ (S. 246). 

Im Vergleich zu Württemberg und Bayern schien der „preußenfreundliche Kurs“ 
(S. 189) vielleicht nachteilig zu sein, denn das Großherzogtum verzichtete mit dem Ein-
tritt in den Norddeutschen Bund auf eine eigenständige Armee und auf das Postregal. 
Wichtig war der preußische Schutz. Dies wurde 1870 spürbar, als nicht nur der großher-
zogliche Hof bereit war, aus der nahe der französischen Grenze liegenden Residenz blitz-
artig evakuiert werden zu können, sondern die Franzosen sogar in ihren Invasionsplänen 
davon ausgingen, in Süddeutschland als Befreier vom preußischen Joch bewillkommnet 
zu werden. Friedrich I. verließ sich lieber auf den Schutz durch Preußen als auf die Bun-
desgenossen des „dritten Deutschland“. Reichsgeschichtlich unsterblich machte er sich 
durch seine Rolle bei der Versailler Kaiserproklamation, denn er entzog sich durch einen 
geschickten Hochruf ebenso klug wie delikat einem der Probleme, der Denomination des 
neuen Staatsoberhauptes. Die ungeklärte Titelfrage – „Kaiser von Deutschland“ oder 
„Deutscher Kaiser“ – beunruhigte den 1861 erst zum König erhobenen Wilhelm IV. von 
Preußen, der mit dem Kaisertitel diesen ihm wichtigen Titel relativierte und sogar Tränen 
vergoss. Großherzog Friedrich I. entschärfte diese Gegensätzlichkeit elegant, indem 
er ein Hoch auf seine „Kaiserliche und Königliche Majestät, Kaiser Wilhelm“ ausrief 
(S. 259). 

Jahr unterzieht gängige Deutungen der Reichsgründungsmythen narrativ einer anre-
genden Prüfung, die vor allem nicht zuletzt dadurch besticht, weil es in der Darstellung 
gelingt, Politik-, Diplomatie-, Alltags-, Mentalitäts-, Emotions-, Verfassungs- und So- 
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zialgeschichte zu einem neuen Gesamtbild zu bündeln. Seine Darstellung inspiriert als 
Folge einer klugen, witzigen, nicht selten ironischen und gerade deshalb herausfordern-
den Neuakzentuierung. Seine Geschichte der drei Kriege, die lange als Reichseinigungs-
kriege bezeichnet wurden und als Belege der Beschwörung der positiven Wirkungen von 
Blut und Eisen durch Bismarck galten, beschreibt das politische Kalkül des „Reichsgrün-
ders“, diplomatische Ränkespiele, Versuche, sich dem Sog der öffentlichen Meinung zu 
entziehen, aber auch das Leid des Krieges. So kommen auch Zeugnisse des Vaters von 
der Frauenrechtlerin Lily Braun, Hans Kretschmann, neu zur Geltung und machen deut-
lich, dass die nationale Euphorie die Kraft des distanzierenden Denkens nicht völlig 
einschränkte. 

Peter Steinbach 
 

Dorothee MUSSGNUG / Reinhard MUSSGNUG, Seine königliche Hoheit von Gottes Gnaden 
Großherzog von Baden 1818–1918 (Miscellanea Juridica Heidelbergensia, Bd. 9). Hei-
delberg: Jedermann-Verlag 2018. 356 S., Brosch., EUR 39,– ISBN 978-3-86825-340-5 

Zum 200. Jahrestag der Verkündung der ersten badischen Landesverfassung (LV) vom 
22. August 1818 sind zahlreiche landeskundliche Beiträge erschienen. Besondere Auf-
merksamkeit verdient das hier anzuzeigende Werk der Heidelberger Eheleute Mußgnug. 
Die Historikerin Dorothee Mußgnug ist durch zahlreiche Schriften zur Heidelberger Uni-
versitätsgeschichte hervorgetreten, Reinhard Mußgnug langjähriger Ordinarius für Staats- 
und Verwaltungsrecht, Verfassungsgeschichte der Neuzeit und Finanz- und Steuerrecht 
an der Universität Heidelberg, hat sich wiederholt auch mit verfassungs- und justizge-
schichtlichen Themen befasst. Die gemeinsam erstellte Abhandlung will nicht die be-
kannten Daten zur badischen Verfassungsgeschichte aufgreifen, sondern die Stellung des 
badischen Großherzogs im jeweiligen verfassungsrechtlichen und politischen Umfeld 
beleuchten (S. 8), insbesondere Zeremoniell und Verhaltensformen in ihren vielschich-
tigen Bezügen erläutern. Anhand von 15 Kapiteln erörtern die Autoren die facettenreiche 
Thematik und zwar in erster Linie unter Heranziehung und Auswertung zahlreicher 
Aktenbestände, namentlich des Generallandesarchivs in Karlsruhe. 

Nach einer Einführung wird der Titel des Landesfürsten angesprochen. In diesem Zu-
sammenhang wird die Entwicklung vom Markgrafen über den Kurfürsten zum Großher-
zog anschaulich nachgezeichnet und dabei auch die Frage aufgegriffen (S. 16), ob der 
Landesfürst seinen Titel mit dem Zusatz „zu Baden“ oder „von Baden“ zu führen habe. 
Letzteres wurde dann zu Beginn der Regierungszeit von Großherzog Ludwig (1818–1830) 
üblich. Während der Dauer des Großherzogtums wurde die Frage einer Rangerhöhung 
mehrfach gestellt. Auch diesen Einzelheiten gehen die Autoren anhand der Quellen akri-
bisch nach. Über die bereits in der Rheinbundakte von 1806 vereinbarte Anrede König-
liche Hoheit gelangten die Großherzöge aber bekanntlich nicht hinaus. Es folgen sodann 
knappe Ausführungen zu den badischen Kroninsignien (S. 27–29), insbesondere zur 
Krone, die aber lediglich im Rahmen der Trauerzeremonien Verwendung fand. Das an-
schließende Kapitel „Die Thronfolge“ ist breit ausgefallen und befasst sich insbesondere 
mit den Problemen, die sich aus der Regierungsunfähigkeit des geisteskranken Kron-
prinzen Ludwig, nach dem Tod seines Vaters, des Großherzogs Leopold, am 24. April 
1852 ergaben. Obwohl Friedrich I. unmittelbar die Regentschaft übernahm, sah sich das 
Staatsministerium veranlasst, bei dem Heidelberger Staatsrechtler Heinrich Zoepfl ein 
Gutachten zu den „Rechtsfolgen der Unfähigkeit des Thronfolgers nach deutschem 
Staatsrecht“ einzuholen. Dieses umfangreiche, im Anhang der Gemeinschaftsarbeit der 
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Eheleute Mußgnug abgedruckte Gutachten (S. 226–256), von Zoepfl gleichwohl im Vor-
spann als in Eile bearbeitet bezeichnet, bestätigte den Rechtsstandpunkt der Regierung, 
was die Regierungsnachfolge angeht. Von der im Gutachten aufgezeigten Möglichkeit, 
dass der Regent bei anhaltender Geisteskrankheit und damit Regierungsunfähigkeit des 
Thronfolgers selbst bestimmen könne, die Thronfolge auf sich zu übertragen, machte 
Friedrich I. schließlich 1856, mithin zwei Jahre vor Ableben seines Bruders Gebrauch 
und erklärte öffentlich, dass er ab sofort den Titel Großherzog von Baden führen werde. 
Das Bestreben des Großherzogs und des Staatsministeriums, Rechtssicherheit durch Er-
lass eines eigenständigen Regentschaftsgesetzes zu erlangen, wurde von dem Heidelber-
ger Staatsrechtler Johann Caspar Bluntschli in seiner Eigenschaft als Mitglied der Ersten 
Kammer entscheidend gefördert. Das Vorhaben scheiterte allerdings, weil die Erste Kam-
mer über die verfassungsändernde Vorlage wegen fehlender Beschlussfähigkeit trotz 
mehrfacher Anberaumung nicht entscheiden konnte. Die Autoren führen dies auch darauf 
zurück, dass Zoepfl in einem Gegengutachten den vorgelegten Gesetzesentwurf in weiten 
Teilen als unbrauchbar bewertete (S. 39, 40). Auch dieses Gutachten (S. 260–269) ist 
im Anhang vollständig wiedergegeben. Bis zum Ende der Monarchie kam kein Regent-
schaftsgesetz mehr zustande; auch ein 1873 eingebrachter Entwurf wurde nicht weiter 
beraten (S. 41). Dass das Thema gleichwohl für das Staatsministerium weiter aktuell 
blieb, zeigt der 1903 an den Heidelberger Staatsrechtler Gerhard Anschütz ergangene 
Auftrag, „das Thronfolgerecht der Kognaten im Großherzogtum Baden“ zu begutachten 
(S. 42–44). Der spätere Kommentator der Weimarer Reichsverfassung, dessen Gutachten 
(S. 270–315) die Autoren zu Recht im Anhang aufgenommen haben, kam zu dem 
Schluss, eine gesetzliche Regelung sei dringend geboten. 

In dem Kapitel „Dynastische Verbindungen“ befassen sich die Autoren mit den Ehe-
frauen der Großherzöge, wobei der Schwerpunkt die Ausführungen zu Großherzogin 
Luise bilden (S. 49–52). Anhand aussagekräftiger Belege wird dargelegt, dass an deren 
Tatkraft, politisches Interesse und Beurteilungsvermögen die übrigen Großherzoginnen 
nicht heranreichten. Das Kapitel „Die badischen Erbgroßherzöge, Prinzen und Prinzes-
sinnen“ erörtert die verfassungsrechtliche Stellung der großherzoglichen Prinzen, die 
nach § 27 LV der Ersten Kammer angehörten und vielfach auch mit der Präsidentschaft 
betraut wurden, wie etwa Prinz Wilhelm oder Prinz Max. In dieser Eigenschaft kam 
ihnen, zumal in den letzten Jahrzehnten des Großherzogtums, eine wichtige politische 
Aufgabe zu, insbesondere für ein einvernehmliches Verhältnis zwischen der Ersten und 
der Zweiten Kammer zu sorgen (S. 61–63). 

Waren die früheren Huldigungen nur auf den Landesfürsten bezogen, so wurde nach 
Inkrafttreten der Landesverfassung, wie die Autoren im Kapitel „Huldigung und Verfas-
sungseid“ im Einzelnen nachzeichnen, die Huldigungszeremonie dahingehend erweitert, 
dass vor Ablegung der Huldigung der Großherzog versicherte, er werde die Verfassung 
achten und wahren (S. 72, 84). Der Stellenwert der Verfassung als oberstes Grundgesetz 
des Landes und die Bindung des Großherzogs hieran fand darin seinen besonderen Aus-
druck. Die beim Regentenwechsel anzufertigenden Huldigungsprotokolle der Einwoh-
nerschaft wurden behördenseits erstellt und teilweise so sorgfältig geführt, dass sie, 
worauf die Autoren zu Recht hinweisen, der Forschung auch als Einwohnerlisten dienen 
können (S. 72). Die Weiterentwicklung dieser Versicherung zu einem echten Verfassungs-
eid wurde zwar erwogen, zu einer entsprechenden Verfassungsänderung kam es bis zum 
Ende der Monarchie allerdings nicht mehr (S. 84). Mit der Eröffnung des Landtags, die 
dem Großherzog aufgrund seiner verfassungsrechtlichen Befugnisse zur Einberufung, 
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Vertagung und Auflösung (§ 42 LV) zustand, befassen sich die Autoren im anschließenden 
Kapitel. In Zeiten der großen Gegensätze zwischen Landesfürsten und Zweiter Kammer 
kam es wiederholt dazu, dass der Großherzog diese Befugnisse einem „Specialcom-
missar“ (S. 98) übertrug, womit gelegentlich auch Innenminister Karl Friedrich Nebenius, 
einst Schöpfer der Landesverfassung von 1818, betraut wurde. Auch der beliebte Groß-
herzog Friedrich I. delegierte in den 1890er Jahren mehrmals das Eröffnungsrecht an das 
Staatsministerium (S. 102 f.). 

Breiten Raum geben die Autoren im Kapitel „Repräsentation nach außen“ den unter-
schiedlichen Darstellungsformen des großherzoglichen Hauses in der Öffentlichkeit. 
Feiern des Fürstenhauses, wie runde Geburtstage, Taufen und Hochzeiten, aber auch 
Trauerfeiern und Begräbnisse, boten die Gelegenheit, das Großherzogtum in der Bevöl-
kerung populär werden zu lassen. Dies zeigte sich besonders eindrucksvoll bei den 
Trauerfeierlichkeiten für den langjährigen Großherzog Friedrich I. im Herbst 1907 
(S. 115). Zuvor kam es bei entsprechenden Anlässen, wie etwa 1852 beim Tode Groß-
herzogs Leopolds (S. 112–115), zu schweren Spannungen mit der katholischen Kirche, 
die nach Auffassung des großherzoglichen Hauses dem Rang des evangelischen Landes-
fürsten nicht angemessen Rechnung trug. In diesem Kapitel wird weiterhin auf Feste und 
Verfassungsfeiern, Ordensverleihungen, Erteilung von Privilegien und Concessionen 
sowie öffentliches Gedenken eingegangen. Großes Gewicht messen die Autoren zu Recht 
den großherzoglichen Proklamationen bei. Sie gaben die Möglichkeit, besondere Ereig-
nisse im Großherzogtum aus der Sicht des Landesherren zu würdigen. Insbesondere die 
Osterproklamation des Jahres 1860, mit der Friedrich I. die liberale Ära einläutete, sollte 
nicht nur aus heutiger Sicht verfassungsrechtlich besondere Bedeutung erlangen. 

Recht knapp befassen sich die Autoren im Kapitel „Begnadigungen“ mit der Befugnis 
des Großherzogs „verhängte Strafen zu mildern oder ganz nachzulassen“ (§15 LV). Der 
eigentliche Verfahrensgang unter Einbezug des Justizministeriums wird anhand von drei 
prominenten Fällen (Söhne Mittermeier und Welcker (1851, S. 133) sowie Todesurteil im 
Verfahren gegen den Schwiegermuttermörder Carl Hau (1907, S. 134) kurz gestreift, die 
tatsächliche Verfahrenspraxis, etwa im Bereich der Schwerkriminalität, aber nicht auf-
gegriffen. Anders verhält es sich dagegen beim Kapitel „Majestätsbeleidigungen“. Hier 
wird eingehend die damalige Rechtslage, insbesondere die enge Verknüpfung zwischen 
Majestätsbeleidigung und Hochverrat, sowie die Praxis der badischen Strafgerichte 
geschildert. Einschlägige Strafrechtsfälle, wie etwa die Verfahren gegen den Freiburger 
Staatsrechtslehrer und Abgeordneten der Zweiten Kammer Karl Theodor Welcker (1832, 
S. 140) und gegen den Schriftsteller Otto von Corvin (1849, S. 145 f.) werden anschaulich 
dargestellt wie auch weitere Fälle aus dem Seekreis. Das aufsehenerregende Hochver-
ratsverfahren gegen den Heidelberger Historiker und früheren Göttinger Universitäts-
professor Georg Gottfried Gervinus (1853), das auch den Vorwurf einschloss, zur 
Entfernung des rechtmäßigen Staatsoberhaupts aufzufordern, bleibt dagegen unerwähnt. 
Es endete mit einer faktischen Verfahrenseinstellung, weil nach der Aufhebung der erst-
instanzlichen Verurteilung durch das Oberhofgericht in Mannheim, das nicht das ange-
rufene Hofgericht, sondern das Schwurgericht für zuständig ansah, die Staatsanwaltschaft 
Mannheim sich weigerte, die nach damaliger Rechtslage notwendige neue Anklage zum 
Schwurgericht zu erheben. Auch wenn nicht verurteilt, hatte das Verfahren für Gervinus 
schwerwiegende Folgen, weil ihm seine Heidelberger Lehrbefugnis entzogen wurde. 

Mit der Problematik der Civilliste, welche die dem Landesherren und dessen Familie 
zustehenden Haushaltsmittel betraf und die in § 59 LV nur unvollkommen geregelt wurde, 
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beschäftigen sich die Autoren im anschließenden Kapitel. Die unterschiedlichen hierzu 
getroffenen Gesetzesregelungen und die vorausgehenden Debatten in der Zweiten Kam-
mer werden anschaulich nachgezeichnet und auch der badische Kulturgüterkampf unserer 
Tage angesprochen. Das Kapitel „Verhältnis der Großherzöge zu den preußischen Köni-
gen und zum Reich“ befasst sich insbesondere mit der Beziehung zwischen Großherzog 
Friedrich I. und seinem Schwiegervater, dem preußischen König und späteren Kaiser 
Wilhelm I. Diese mehr als 30 Jahre währende Verbindung hat wichtige Wendepunkte in 
der badischen Geschichte passiert, wie etwa den Ausbruch des Deutschen Kriegs (1866), 
den Baden an der Seite Österreichs verlor, oder die Teilnahme am Deutsch-Französischen 
Krieg mit der von Friedrich I. ausgerufenen Kaiserproklamation, die Baden in das neu 
errichtete Reich führte. Im nachfolgenden Kapitel „Der Erste Weltkrieg und das Ende 
der Monarchie“ steht Großherzog Friedrich II. im Vordergrund. Das gute Verhältnis zwi-
schen Friedrich I. und Wilhelm I. setzte sich entgegen der Hoffnung der beiden Monar-
chen bei ihren Nachfolgern nicht fort. Zu gegensätzlich waren deren Charaktere; von 
Wilhelm II. erfuhr Friedrich II. mehrmals schwere Kränkungen. Im Schlusskapitel ziehen 
die Eheleute Mußgnug das zutreffende Resümee, dass die anfänglich so fortschrittliche 
Verfassung von 1818 in ihren letzten Jahrzehnten einem dringenden Reformbedarf aus-
gesetzt war, dem trotz der vorgenommenen Abänderungen letztlich nicht abgeholfen 
wurde. Die 1915 von dem Heidelberger Staatsrechtslehrer Anschütz aufgestellte Forde-
rung nach Demokratie und politischer Gleichberechtigung (S. 198), die eine Transfor-
mierung der konstitutionellen in eine parlamentarische Monarchie bedeutet hätte, blieb 
unerfüllt. 

Die Autoren führen den Leser in ihrer beeindruckenden Darstellung der badischen Ver-
fassungsgeschichte von 1818 bis 1918 anhand der genannten Kapitelschlagworte kundig 
durch die einzelnen Jahrzehnte. Allein mehr als 50 Jahre stand an der Spitze des Landes 
Großherzog Friedrich I., einer der herausragenden Landesfürsten im konstitutionellen 
Deutschland. Dass bei diesem akribisch zusammengestellten Werk den Autoren auch 
kleinere Unschärfen unterlaufen, ist der Masse der verarbeiteten Dokumente geschuldet. 
So wurde das humanistische Gymnasium in Karlsruhe nicht von Friedrich I. begründet 
(S. 56), sondern bereits 1586 als Gymnasium illustre in der einstigen Residenzstadt Dur-
lach errichtet. Das Baden-Badener Attentat auf König Wilhelm I. im Jahre 1861, verübt 
von dem Studenten Oskar Becker aus Odessa, wurde vom Schwurgericht des Hofgerichts 
Bruchsal geahndet, das Begnadigungsrecht stand mithin dem badischen Großherzog, 
nicht wie die Autoren ausführen (S. 148), König Wilhelm zu. 

Detlev Fischer 
 

Martin FURTWÄNGLER / Lenelotte MÖLLER / Armin SCHLECHTER (Hg.), Kriegsende und 
französische Besatzung am Oberrhein 1918–1923 (Oberrheinische Studien, Bd. 42). 
Ostfildern: Thorbecke 2020. 260 S., Abb., geb., EUR 34,– ISBN 978-3-7995-7845-5 

Dass die Jährung historischer Großereignisse die geschichtswissenschaftliche Com-
munity zu einer regen Forschungs- und Publikationstätigkeit animiert, ist beinahe schon 
ein ungeschriebenes Gesetz der Historiographie. Als sich der Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs 2014 zum hundertsten Mal jährte, erschienen zahlreiche Publikationen, die den 
Weg in die „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts beleuchteten. Aktuell verlagert sich das 
Interesse der Historiker auf die Untersuchung des Kriegsendes und der Nachkriegs- 
zeit, wie die jüngst veröffentlichten umfangreichen Monographien von Jörn Leonhard 
oder Gerd Krumeich belegen. In diesem Kontext ist auch der hier vorgestellte Tagungs-
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band zu verorten, der das Kriegsende und die anschließende Besatzungszeit jedoch in 
einer dezidiert regionalgeschichtlichen Perspektive behandelt. Im Fokus steht der Ober-
rhein, genauer gesagt die linksrheinische Pfalz und das rechtsrheinische Baden. Beide 
Regionen waren infolge des Waffenstillstands von Compiègne und des Versailler Ver- 
trages mehr oder minder stark von der Besatzung französischer Truppen betroffen: Die 
Pfalz stand bis 1929/30 unter französischer Besatzungsverwaltung. Von Baden war 
lediglich ein kleiner Gebietsstreifen um die am Rhein gelegene Stadt Kehl bis 1930 
dauerhaft französisch besetzt. Während der Ruhrkrise 1923/24 erfolgte zudem die Be-
setzung der Häfen Mannheims und Karlsruhes. Auch mit Blick auf die Wiedereingliede-
rung des benachbarten Elsass-Lothringens in das französische Staatsgebiet nach dem 
Ersten Weltkrieg wird für Baden der Begriff „Grenzregion“ verwendet, der auf die mit-
telbare Betroffenheit der Region durch die Okkupation abhebt. Die Paarung Pfalz/Baden 
bildet also einen durchaus heterogenen Raum für die Untersuchung von Kriegsende und 
Besatzungszeit. 

Der Tagungsband wird mit überblicksartigen Beiträgen von Michael Martin zur deut-
schen Besatzung Belgiens und Nordfrankreichs während des Ersten Weltkriegs und von 
Sebastien Schlegel über Frankreichs Rheinland- und Saarpolitik in der Nachkriegszeit 
eröffnet. Martin stellt u. a. Ego-Dokumente mit Bezug zur deutschen Besatzung vor und 
weist auf unbearbeitete Quellen in französischen Archiven hin. Schlegel, dessen Beitrag 
in französischer Sprache vorliegt, deutet die Saar- und Rheinlandbesatzung als fortge-
setzten „kalten Krieg“ zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich. Hierauf folgen 
acht Beiträge, die vor allem die Besatzung und das deutsch-französische Verhältnis im 
besonders konfliktreichen Zeitraum 1918–1923 unter verschiedenen Gesichtspunkten un-
tersuchen und in den Blick nehmen. 

Armin Schlechter entwickelt in seiner deskriptiv gehaltenen Darstellung einen per-
zeptionsgeschichtlichen Überblick über die politischen Themen, die die pfälzische Presse 
in der Umbruchsphase zwischen Kriegsende und Besatzung von Oktober bis Dezember 
1918 umtrieben. Darüber hinaus gibt Schlechter Einblick in die Zensurbestimmungen der 
französischen Behörden. Hans-Ludwig Selbach untersucht die Kirchenpolitik Frankreichs 
in der Pfalz und im Saarland von 1918 bis 1924. Selbach legt das komplexe Beziehungs-
geflecht zwischen Besatzungsbehörden, Bistümern, Vatikan und deutschen Regierungs-
stellen Stück für Stück frei und rekonstruiert die Interessen der im Spannungsfeld der 
Besatzung agierenden Akteure auf breiter Quellenbasis. Frank Teskes kurzer stadtge-
schichtlicher Beitrag über den rheinischen Separatismus im französisch besetzten Mainz 
referiert zumeist bereits Bekanntes über die separatistischen Unruhen in den Jahren 1919 
bzw. 1923/24. Ute Engelen fragt in ihrem wirtschaftsgeschichtlichen Beitrag nach den 
Ursachen für den Niedergang der lokalen Industrie im Raum Mainz: Ist dieser, wie von 
der deutschen Propaganda behauptet, auf die spezifischen Belastungen der Besatzung 
oder die allgemeinen Folgen des Ersten Weltkriegs zurückzuführen? Als Quellen werden 
von Engelen die Überlieferung der Hessischen Gewerbeinspektion, der Mainzer Han-
delskammer sowie Unternehmenschroniken herangezogen. Martin Furtwängler beleuch-
tet die wenig bekannte französische Besatzung des Brückenkopfs Kehl im Hanauerland 
von 1918 bis 1930. Die systematische und detailreiche Untersuchung fokussiert sich in 
erster Linie auf die Landesregierung Baden und deren Umgang mit der Besatzung Kehls. 
Darüber hinaus nimmt Furtwängler aber auch die Belastungen des Besatzungsalltags 
sowie die Reaktionen der lokalen Bevölkerung auf die Politik der Landes- und Reichs-
behörden in den Blick. Ernst Otto Bräunche geht der Frage nach, wie die Stadt Karlsruhe 
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auf die nach dem Ersten Weltkrieg neu entstandene „Grenzlandsituation“ reagierte. An-
hand von lokalen Veranstaltungen im vorwiegend kulturellen Bereich werden der politi-
sche Diskurs und die Konstruktion von Selbstbildern bis in die Anfangsphase des 
NS-Regimes hinein analysiert. Konrad Krimm rekonstruiert in seinem Beitrag das 
Frankreichbild von Max von Baden und der „Heidelberger Vereinigung“, einer politisch 
heterogenen Gruppierung, die sich u. a. aus liberalen, konservativen und sozialdemokra-
tischen Bildungseliten zusammensetzte. Die Vereinigung war nach dem Ersten Weltkrieg 
mit dem Ziel gegründet worden, die sog. „Kriegsschuldlüge“ in der (inter)nationalen 
Öffentlichkeit zu widerlegen. Krimm rekonstruiert die diskursive Auseinandersetzung 
mit Versailles im Allgemeinen und der französischen Rheinlandpolitik im Besonderen, 
indem er politische Überzeugungen, Perzeptionen und Arbeitsweisen der Heidelberger 
Vereinigung untersucht und deren Einfluss auf den öffentlichen Diskurs bewertet. Der 
Beitrag von Philip Rosin zum publizistischen Werk des Historikers Hermann Oncken 
schließt die Sektion über das Frankreichbild badischer Eliten ab. 

Der Tagungsband ist mit vielen zeitgenössischen Fotografien, Propagandaplakaten etc. 
illustriert (darunter farbige Abbildungen in hochauflösender Qualität) und verfügt über 
ein hilfreiches Orts- und Personenregister. Das Literaturverzeichnis enthält sowohl wis-
senschaftliche Literatur zur Besatzungs- und Nachkriegszeit mit regionalgeschichtlichem 
Schwerpunkt als auch viele zeitgenössische, stark tendenziöse Publikationen. Hier wäre 
eine Differenzierung zwischen wissenschaftlicher Literatur und Quellen dienlich gewe-
sen. Leider muss der Band ohne eine handelsübliche Einleitung mit Skizzierung des For-
schungsstands und konzeptionellen Überlegungen zur Nachkriegs- und Besatzungszeit 
auskommen. Auch ein zusammenfassendes Fazit bzw. eine Synthese der einzelnen Bei-
träge sucht man vergebens. Ungeachtet dessen zeichnen die in dem Band versammelten 
Beiträge jedoch ein detailliertes Panorama der Region Oberrhein in der Besatzungszeit. 
Der wissenschaftliche Mehrwert besteht vor allem darin, dass neben der Pfalz auch die 
Grenzregion Baden in den Fokus gerückt wird, die unter dem Gesichtspunkt der franzö-
sischen Besatzung bislang kaum erforscht wurde. Der Band „Kriegsende und französi-
sche Besatzung am Oberrhein“ bereichert somit den Forschungsstand und verbreitert die 
Grundlage für eine noch zu schreibende Gesamtdarstellung der alliierten Rheinlandbe-
satzung. 

Benedikt Neuwöhner 
 

Sebastian ELSBACH / Marcel BÖHLES / Andreas BRAUNE (Hg.), Demokratische Persön-
lichkeiten in der Weimarer Republik (Weimarer Schriften zur Republik, Bd. 13). Stutt-
gart: Steiner 2019. XIX, 241 S., Abb., Brosch., EUR 50,– ISBN 978-3-515-12799-8 

Der aus einer im August 2018 in Jena stattgefundenen Tagung hervorgegangene Band 
umfasst 14 Beiträge jüngerer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Fächern 
Geschichte, Politikwissenschaft, Germanistik und Kulturwissenschaften, die dort Teil-
aspekte ihrer – überwiegend frisch abgeschlossenen – Dissertationen vorstellen. Der 
Band will einen Perspektivwechsel weg von einem vermeintlich überwiegenden Fokus 
der Forschung „auf das angebliche ‚Scheitern‘ der Republik und die Feinde der Demo-
kratie“ hin zu einer Beschäftigung mit den Personen vornehmen, „die sich in der zweiten 
oder dritten Reihe oder auf regionaler oder kommunaler Ebene für die Demokratie ein-
setzten und die Republik gegen ihre Feinde verteidigten“ (S. VII). Das ist ein ebenso 
legitimes wie plausibles Unterfangen, das des Selbstlobs auf dem Buchumschlag nicht 
bedurft hätte, hierdurch gelinge es, „ausgetretene Pfade der historischen Forschung zu 
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verlassen und neue, unerwartete Erkenntnisse durch Tiefenbohrungen in die Weimarer 
Gesellschaft ans Tageslicht zu fördern“. 

Ähnlich prätentiös mutet an, dass der Band den schlichten, aber durchaus relevanten 
Sachverhalt, dass „Demokraten und Demokratinnen in der Weimarer Republik“ vorge-
stellt werden, durch ein Konstrukt „demokratischer Persönlichkeiten“ auszuschmücken 
versucht. Was darunter zu verstehen ist, wird in der knappen Einleitung der drei Heraus-
geber, die hierzu einen Aufsatz Gesine Schwans und einige Überlegungen Karl Mann-
heims referieren, jedenfalls nur annäherungsweise deutlich, nämlich insoweit, dass diese 
Gegenstücke zu „autoritären Persönlichkeiten“ seien (S. XI). Dass die Auswahl der por-
trätierten „demokratischen Persönlichkeiten“ und die „Herangehensweise der einzelnen 
Beiträge […] etwas kursorisch oder eklektisch erscheinen“ mögen, konzedieren die He-
rausgeber einerseits freimütig, andererseits versuchen sie dies ins Positive zu wenden 
mit der euphemistischen Feststellung, die Beiträge böten in ihrer Zusammenstellung 
„zugleich randomisierte Probebohrungen in die Tiefen der Weimarer Gesellschaft und 
erbringen den Nachweis, dass die Weimarer Republik keinesfalls eine Republik ohne Re-
publikaner war“ (S. XVI) – als ob ein solcher Nachweis in wissenschaftlichen Kontexten 
nötig wäre! 

Die Kritik hat der fadenscheinigen Verpackung des Ganzen zu gelten und nicht den 
durchweg informativen, materialreichen und gut geschriebenen Beiträgen selbst, die in 
dem Band in drei Abschnitten zusammengestellt sind: „Parlamentarismus im Umbruch“, 
„Politische Bildung, demokratische Bildung?“ und „Republikanische Kultur und Publi-
zistik“. Um in der Besprechung nicht ähnlich eklektisch zu verfahren wie in dem zu be-
sprechenden Band, sei der genius loci bemüht und der nähere Blick nur auf die beiden 
Beiträge gerichtet, die „demokratische Persönlichkeiten“ behandeln, die im engeren 
Sinne am Oberrhein gewirkt haben. Dies ist zum einen der liberale Parteipolitiker Her-
mann Dietrich, im Ersten Weltkrieg Oberbürgermeister von Konstanz, in der Revolution 
badischer Außenminister, ab 1920 Reichstagsabgeordneter und in der Endphase der Wei-
marer Republik in verschiedenen Reichsministerämtern für die Staatspartei als Nachfol-
gerin der Deutschen Demokratischen Partei. Desiderius Meier, dessen Dissertation über 
Dietrich inzwischen im Druck erschienen ist, porträtiert ihn als einen Vernunftrepubli-
kaner, der die Revolution 1918 als Chance zum persönlichen Aufstieg betrachtete, seine 
monarchistischen Überzeugungen zurückstellte und damit eine Kehrtwende vollzog, die 
„zweifellos opportunistische Züge“ trug (S. 24). Dietrichs Haltung zur Republik blieb 
ambivalent: Auf der einen Seite akzeptierte er den Übergang zur Demokratie als „folge-
richtiges Ergebnis der historischen Entwicklung“ und die politischen Emanzipationsan-
sprüche der Arbeiterschaft, „auf der anderen äußerte er fortwährend, und nicht selten im 
gleichen Atemzug, seine Unzufriedenheit und zog gegen zahllose Missstände 
zu Felde, für die er die neue Staatsform direkt oder indirekt verantwortlich machte“ 
(S. 26 f.). Meier betont, dass sich Dietrich Gedanken eines demokratischen Pluralismus 
nie zu eigen machen konnte, sondern dass er die Republik in erster Linie als ein Mittel 
zur Schaffung eines starken Staates betrachtete. Wie Dietrich dies unter dem Eindruck 
der Erfahrungen der Diktatur sah, an deren Entstehen er mit seinem Ja zum Ermächti-
gungsgesetz einen kleinen Anteil hatte, erfährt man aus Meiers Beitrag nicht, da dieser 
sich konsequent auf die Weimarer Jahre beschränkt. 

Der zweite in regionaler Perspektive interessante Beitrag stammt von Marcel Böhles, 
der mit einer Dissertation über das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold im Südwesten her-
vorgetreten ist, und beschäftigt sich mit einer Person, die im Gegensatz zu Dietrich auch 
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nur regionale Bedeutung hatte: mit dem Freiburger Schulleiter und Sozialdemokraten 
Albert Kuntzemüller, der der Nachwelt wegen seiner zahlreichen einschlägigen Publi-
kationen vor allem als „Eisenbahnenthusiast“ in Erinnerung geblieben ist. Böhles por-
trätiert ihn anhand seiner unveröffentlichten Lebenserinnerungen und skizziert seinen 
politischen Werdegang als ungewöhnlich für einen im bürgerlichen Milieu aufgewach-
senen Staatsdiener: schon vor 1914 stiller Sympathisant und Wähler der SPD, Parteiein-
tritt recht bald nach der Revolution von 1918, praktischer und publizistischer Wahlhelfer 
im lokalen Kontext, schließlich ab 1924 nachhaltiges Engagement im Reichsbanner unter 
dem Eindruck des rechtsradikalen Terrors gegen die Republik. Dass Kuntzemüller aus 
seinen politischen Überzeugungen auch im Lehramt keinen Hehl machte und seine Po-
sition als Schulleiter für Symbolpolitik zugunsten der Republik nutzte, trug ihm scharfe 
Kritik von rechts ein, und auch mit den Institutionen der Republik, zum Beispiel dem 
badischen Kultusministerium, geriet er in Konflikt. Anders als Meier im Falle Dietrich 
blickt Böhles auch über das Jahr 1933 hinaus: Kuntzemüller wurde als einer der ersten 
Lehrer in Baden nach der nationalsozialistischen Machtübernahme beurlaubt und an-
schließend – zunächst einstweilig und 1934 dann dauerhaft – in den Ruhestand versetzt. 
Wie es ihm dort erging, skizziert Böhles wiederum anhand der Erinnerungen Kuntze-
müllers, der dort erstaunlich offen festhielt, dass ihm nach fünfjährigen Bespitzelungen 
und Schikanen „das politische Rückgrat gebrochen“ worden sei und er seit 1938 äußer-
liche Konformität gezeigt habe (S. 150). Für seine Wiederverwendung im Schuldienst 
von 1945 bis 1948 als Direktor der Freiburger Höheren Mädchenschulen war das kein 
Hindernis und für den Wiederaufbau eines demokratischen Schulwesens in Südbaden 
vermutlich auch kein Schaden. 

Frank Engehausen 
 

Sebastian ELSBACH, Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Republikschutz und politische 
Gewalt in der Weimarer Republik (Weimarer Schriften zur Republik, Bd. 10). Stuttgart: 
Franz Steiner Verlag 2019. 731 S., Abb., geb., EUR 89,– ISBN 978-3-515-12467-6 

Knapp ein Jahrhundert nach seiner Gründung 1924 erfährt der pro-republikanische 
Wehrverband Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold jüngst wieder verstärkte Aufmerksamkeit. 
So hat die Gedenkstätte Deutscher Widerstand mit einer Tagung 2018 und einer gleich-
zeitig gestarteten Wanderausstellung zum Reichsbanner ihren Widerstandsbegriff auf die 
Zeit vor 1933 ausgeweitet. Das neue, mit hervorragenden Objekten bestückte Schaudepot 
in den Räumen des Bendlerblocks zeigt die dort längerfristig geplante Beschäftigung mit 
dem Republikanerbund. Nachdem es in der Forschung nach Erscheinen des Standard-
werkes von Karl Rohe 1966 lange still um die Massenorganisation geworden war, haben 
sich in den vergangenen Jahren mehrere Monographien und Aufsätze dem Thema ange-
nommen, unter anderem von Benjamin Ziemann, Nadine Rossol, Carsten Voigt sowie 
– in Form einer Regionalstudie zu Baden und Württemberg – vom Verfasser selbst. Mit 
dem Politikwissenschaftler Sebastian Elsbach hat nun zum ersten Mal seit Rohe wieder 
ein Autor eine umfassende Gesamtdarstellung des Reichsbanners auf nationaler Ebene 
vorgelegt. Die 2020 mit dem Friedrich-Ebert-Preis der Jenaer Forschungsstelle Weimarer 
Republik ausgezeichnete Dissertationsarbeit – betreut durch Michael Dreyer (Jena) und 
Ulrich Wyrwa (Berlin) – bietet dank einer Fülle bislang unbekannter, akribisch recher-
chierter Quellen eine Menge neuer Einblicke in das Reichsbanner. 

In den sieben Großkapiteln seiner klassischen Organisationsgeschichte zeichnet Els-
bach ein umfassendes, stellenweise äußerst detailliertes Bild der schwarz-rot-goldenen 
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Sammlungsbewegung aus Anhängern von SPD, Zentrum und linksliberaler DDP. Nach 
einer einleitenden Einordnung des Reichsbanners in das politische System der Weimarer 
Republik (I) folgen in chronologischer Abfolge Kapitel zu Vorläufern und Gründungs-
phase (II), zur Etablierung unter der Bürgerblock-Regierung von 1924 bis 1928 (III), 
zur Phase der eskalierenden Auseinandersetzung mit dem aufsteigenden Nationalsozia-
lismus von 1928 bis 1932 (IV) sowie zum Endkampf um die Republik um die Jahres-
wende 1932/33 (V). Nach einem kurzen Epilog zum „Nachleben“ des Reichsbanners 
nach 1945 (VI) schließt sich zuletzt ein umfangreicher, überaus informativer Anhang 
(VII) an. Darin präsentiert Elsbach Quellen und Personenlisten aus dem Umfeld des 
Reichsbanners und des mit ihm verbündeten Republikanischen Reichsbundes. Außerdem 
hat der Autor in bewundernswerter Fleißarbeit sämtliche politische Tötungsfälle zwischen 
Januar 1924 und März 1933 recherchiert, nach Täter- bzw. Opfergruppen katalogisiert 
und statistisch ausgewertet – hier leistet die Studie Elsbachs in dieser Breite echte Pio-
nierarbeit. 

Anders als die erwähnten Vorgängerarbeiten zum Reichsbanner, die dessen Bedeutung 
als Veteranenverband und den Kampf um Symbole und historische Deutungshoheit 
herausstellen, konzentriert sich Elsbach auf die erklärte Kernaufgabe des Reichsbanners: 
den defensiven Schutz seiner drei republikanischen Trägerparteien mittels Saal- und Ver-
sammlungsschutz sowie die Abschreckung des politischen Gegners durch demonstrative 
Besetzung der Straße. Elsbach unterstreicht hier die Bedeutung des Republikanischen 
Führerbundes bzw. des Republikanischen Reichsbundes als Vorläufer und Ideengeber 
des späteren Reichsbanners. Die überraschend breite Anhängerschaft des Reichsbundes 
erklärt somit besser den zahlenmäßig enormen Mobilisierungserfolg der Reichsbanner-
Gründung 1924. Etwas irritierend erscheint Elsbachs These aus der Einleitung, in der er 
das Reichsbanner als vorrangig „nationalrepublikanische“ (S. 32) Organisation charak-
terisiert, die sich stets klar von der SPD abgegrenzt habe. Elsbach führt als Beleg die 
Reichsbannerpresse an, in der sich „kein einziger genuin sozialdemokratischer Parteitext“ 
finde, sowie die Tatsache, dass ein beachtlicher Teil der Bundes- und Gauvorstände aus 
dem bürgerlichen Lager stammte. Beides ist nicht falsch, dennoch hat die Forschung 
überwältigende Belege für die Verortung des Reichsbanners im sozialdemokratischen 
Milieu geliefert – wenngleich freilich der Anspruch auf Überparteilichkeit offiziell nie 
aufgegeben wurde. 

Wie andere jüngere Arbeiten zur Weimarer Republik wertet auch Elsbach die Existenz 
des Reichsbanners nicht als Symptom von deren vermeintlicher Schwäche, sondern sieht 
den Verband als schlagkräftige und selbstbewusste Schutztruppe. Stellenweise über-
schätzt er aber wohl seine Stärke, indem er die Relation der Mitgliederzahl verschiedener 
Wehrverbände als entscheidendes Kriterium definiert (S. 117) oder davon spricht, die 
1930 als Eliteeinheiten geschaffenen Schutzformationen (Schufo) hätten die SA an 
Mannstärke „weit“ übertroffen (S. 545). Selbst wenn dies numerisch zutreffen sollte, gibt 
die bloße Mitgliederzahl noch keinen hinreichenden Hinweis auf die tatsächliche Schlag-
kraft eines Wehrverbandes. Hier spielten Motivation, Mobilisierungsgrad, Gewaltbereit-
schaft und Bewaffnung eine mindestens ebenso wichtige Rolle. Überhaupt kommt ein 
entscheidender Einschnitt in der Reichsbanner-Geschichte etwas zu kurz: der dramatische 
Stimmenzuwachs der NSDAP bei der Reichstagswahl vom 14. September 1930. Dieses 
Datum markiert für das Reichsbanner eine weit tiefere Zäsur als die für die Gliederung 
zugrunde gelegten Regierungswechsel 1924 und 1928. Damals erkannte der Verband 
schlagartig die Dimension der nationalsozialistischen Gefahr, die in der Folge DNVP 
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und KPD als Hauptfeind ablöste, und unterzog sich folglich einer „umfassende[n] Neu-
strukturierung“ (S. 351). 

In der vielleicht meistdiskutierten Frage zur Geschichte des Reichsbanners, dem Still-
halten nach dem sogenannten Preußenschlag vom 20. Juli 1932, vertritt Elsbach eine 
interessante These. Anders als die frühere Forschung geht er davon aus, dass der Verzicht 
auf gewaltsamen Widerstand das Reichsbanner nicht nachhaltig demoralisiert habe. 
Ohnehin sei eine derartige Entscheidung der Verbandsführung nicht infrage gekommen, 
da sich die preußische Regierung Braun/Severing auf symbolischen Protest und den 
Rechtsweg beschränkt habe und dem Reichsbanner somit die Hände gebunden gewesen 
seien. Neben dem Hauptstrang zur Gewaltgeschichte bietet die Arbeit eine Reihe lesens-
werter Exkurse zu anderen Themen, etwa zum satirisch-publizistischen Kampf der ver-
bandseigenen Presse gegen den Nationalsozialismus, zur jüdischen Beteiligung im 
Reichsbanner und den entsprechenden Reaktionen im rechten Lager oder aber zur 
Propagandaarbeit der Sammlungsbewegung in den zahlreichen Wahlkämpfen. Elsbach 
unterstreicht hier die herausragende Bedeutung der Reichspräsidentenwahl von 1925. In 
diesem „Entscheidungskampf um die Republik“ konnte sich das Reichsbanner zum zwei-
ten Wahlgang hinter den Sammlungskandidaten Wilhelm Marx stellen. Auch wenn dieser 
am Ende unterlag, sei es „nicht unwesentlich der Agitation des Reichsbanners zu ver-
danken“ (S. 204) gewesen, den Achtungserfolg bei der Mobilisierung des „Volksblocks“ 
ermöglicht zu haben. 

In absehbarer Zukunft wird niemand, der sich mit der politischen Gewalt in der Wei-
marer Republik im Allgemeinen und dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold im Beson-
deren befasst, an der monumentalen Arbeit von Sebastian Elsbach vorbeikommen 
können. Trotz einzelner Schwächen besticht das Werk durch eine opulente Fülle an Quel-
len und einer umfassenden Rezeption der vorangegangenen Forschungsliteratur. Der Um-
fang der von Elsbach behandelten Themen und eine Vielzahl von teilweise abschweifen- 
den Verweisen in den Fußnoten sorgen für eine fast enzyklopädische Breite, blähen das 
Buch aber auch erheblich auf. Dies schmälert jedoch kaum den Wert einer Arbeit, die 
das Wissen über die Weimarer Republik wesentlich bereichern wird. 

Marcel Böhles 
 

Robert NEISEN / Heinrich MAULHARDT / Konrad KRIMM (Hg.), Kommunen im National-
sozialismus. Verwaltung, Partei und Eliten in Südwestdeutschland (Oberrheinische 
Studien, Bd. 38). Ostfildern: Thorbecke 2019. 392 S., geb., EUR 34,– ISBN 978-3-
7995-7843-1 

Die kommunale Geschichte des Nationalsozialismus ist als Forschungsfeld vergleichs-
weise spät entdeckt worden. Dies lag zum einen an Widerständen in den Kommunen 
selbst, wo mit Rücksicht auf noch lebende – und mitunter auch weiterhin politische aktive 
– Personen die Mentalität von Schlussstrich, Amnestie und Vergessen besonders zählebig 
war und auch die materiellen Voraussetzungen für Forschung fehlten, da die einschlägi-
gen Archivalien verschlossen blieben. Zum anderen waren die allgemeinen Konjunkturen 
der NS-Forschungen wenig förderlich für die Entfaltung lokalgeschichtlicher Perspekti-
ven: Wer den Schlüssel zum Verständnis der Funktionsweise nationalsozialistischer Herr-
schaft beim „Führer“ und in den Intrigen seiner Paladine suchte, konnte es leicht für 
irrelevant halten, wie im „Dritten Reich“ Bürgermeister in ihre Ämter gelangten, wie sie 
sich mit den Ortsgruppen- oder Kreisleitern arrangierten und wie sie ihre Kommunen 
regierten. Dies hat sich seit den 1980er Jahren zunächst langsam, aber nachhaltig geän-
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dert, angestoßen durch einige Pionierstudien zu regionalen und lokalen Erscheinungs-
formen nationalsozialistischer Herrschaft, durch zivilgesellschaftliches Engagement, das 
sich vor allem darauf richtete, die Opfer-Erinnerung zu ermöglichen, und nicht zuletzt 
durch die Arbeit der Kommunalarchivare, die qua Amt, aber vielfach aus Berufung zu 
Experten für die NS-Geschichte ihrer Städte und Gemeinden wurden. Dass der anzuzei-
gende Band seine Entstehung maßgeblich einem Stadtarchivar zu verdanken hat, nämlich 
dem inzwischen in den Ruhestand getretenen Leiter des Stadtarchivs Villingen-Schwen-
ningen Heinrich Maulhardt, ist also kein Zufall. 

Der Band dokumentiert die Beiträge einer im November 2017 in Villingen-Schwen-
ningen stattgefundenen Tagung, die von der Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Lan-
deskunde am Oberrhein veranstaltet wurde. Er umfasst 14 Beiträge, die in drei Gruppen 
versammelt werden: „Einführung und Forschungsüberblick“, „Stadt und Dorf“ sowie 
„Eliten“. Die Hälfte der Beiträge entfällt auf die Rubrik „Stadt und Dorf“: Von groß nach 
klein behandeln sie Karlsruhe (Ernst Otto Bräunche), Konstanz (Jürgen Klöckler), zwei-
mal Villingen beziehungsweise Villingen-Schwenningen (Wolfgang Heitner, Heinrich 
Maulhardt), Blumberg (Wolf-Ingo Seidelmann), Ilvesheim (Markus Enzenauer) und 
Hagenbach (Hans-Jürgen Kremer). Die Akzentsetzungen sind je unterschiedlich, und die 
größte Schnittmenge ergibt sich in der Untersuchung der Machtübernahme- und Gleich-
schaltungsphase zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft: Diese gestaltete sich 
in der badischen Landes- und Gauhauptstadt als ein Generalangriff der Gauleitung auf 
die Verwaltungsspitzen und die städtischen Gremien, während es im Vollzug des soge-
nannten Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums zwar zu zahlreichen 
politisch und rassistisch motivierten Entlassungen kam, das Gros der öffentlich Bedien-
steten sich jedoch mit politischen Anpassungsgesten im Amt halten konnte. Wie sich das 
Verhältnis personeller Brüche und Kontinuitäten gestaltete, veranschaulicht auch eine 
tabellarische Übersicht der Karlsruher Amtsleitungen, in der Bräunche Dienstantrittsda-
ten, Parteimitgliedschaften in der NSDAP und Spruchkammereinstufungen zusammen-
gestellt hat (S. 82 f.). Nur graduelle Unterschiede zum Karlsruher Beispiel bietet das 
Konstanzer, wie Klöckler in seinem Beitrag deutlich macht, in dem er einige wesentliche 
Ergebnisse seiner voluminösen älteren Studie über die sich selbst gleichschaltende und 
dadurch selbstbehauptende Stadtverwaltung nochmals thesenhaft zusammenfasst, etwa 
den Befund, dass „ein massenhaftes, parasitäres Durchdringungsphänomen der Verwal-
tung mit sogenannten Alten Kämpfern – entgegen mancher Nachkriegslegende – 1933 
nicht stattgefunden“ hat (S. 91f.). Ein starres Verlaufsmuster von Machtübernahme und 
Gleichschaltung gab es indes nicht, wie zwei der kleinräumigen Fallbeispiele verdeut- 
lichen, bei denen die Nationalsozialisten vor Ort wegen der Sozial- (Ilvesheim) bezie-
hungsweise der Konfessionsstruktur (Hagenbach) der Gemeinden eine herausfordernde 
Ausgangsposition hatten und sich im „Umgang mit einer schwierigen Bevölkerung“ 
(S. 133) erst durch Leistung legitimieren mussten beziehungsweise mit ihren „beschränk-
ten Fähigkeiten“ – ein „konzeptlos-rigoroser Aktionismus und ein mitunter groteskes 
Affektverhalten“ – die bestehenden Vorbehalte der Dorfbevölkerung noch geraume Zeit 
verstärkten (S. 185). 

Der auf Personen fokussierte Teil des Bandes bietet fünf thematisch sehr unterschied-
lich ausgerichtete Beiträge. Während Robert Neisen mit seinem Vergleich der Bürger-
meister von Villingen und Schwenningen, der die Prävalenz von städtischen und 
Parteiinteressen erörtert, ein sehr kleines Kollektiv in den Blick nimmt, behandeln die 
übrigen vier Beiträge größere Personengruppen: Roland Müller stellt die Ortsgruppen-
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leiter der NSDAP in Stuttgart vor, die nach 1933 durch konsequente Unterordnung unter 
Gau- und Kreisleitung erhebliche innerparteiliche Einflusseinbußen erlebten, aber doch 
durch ihre Befehlsgewalt über die unteren Parteifunktionäre und die Ortsgruppen das 
Alltagsgesicht der Staatspartei prägten und Handlungsspielräume nutzten, wobei „soziale 
Kontrolle und Disziplinierung ausgeprägter war als Mobilisierungsleistungen“ (S. 252). 
Die größte Personengruppe behandelt Heiko Wegmann in seinem Beitrag, der „Aufbau, 
Mitglieder und Akteure“ der SS in Freiburg vorstellt – letztere durch vier exemplarische 
Biographien: die Gründerfigur der Freiburger SS Paul Ziegler, den auch innerhalb der 
SS weithin als Skandalcharakter wahrgenommenen Standartenführer Walter Gunst, den 
renommierten Mediziner Leopold Küpferle sowie den „KZ-Massenmörder“ Eduard 
Krebsbach. Einen lokalen Fokus ganz anderer Art hat der Beitrag von Wolfgang M. Gall, 
der das Netzwerk eines Dutzends „alter Parteigenossen“ der Offenburger NSDAP nach-
zeichnet, die vor allem durch den Protest gegen die militärische Besetzung der Stadt 
durch französische Truppen 1923/24 rechtsradikal politisiert wurden, die die NS-Bewe-
gung „als eine persönliche, ‚berauschende‘ Erfolgsgeschichte betrachteten“ und mit der 
Machtübernahme „einen beruflichen Karriereschub und einen Zuwachs an sozialer An-
erkennung“ erlebten (S. 334). Ulrich Nieß schließlich stellt nicht nationalsozialistische 
Parvenüs vor, sondern eine „kommunale Elite unter Druck“: die Mannheimer Rotarier, 
die die politischen Anfechtungen nach der nationalsozialistischen Machtübernahme zu-
nächst dilatorisch zu behandeln versuchten, im Konflikt über die Mitgliedschaft von 
Juden aus dem internationalen rotarischen Netzwerk herausfielen und sich aller Konzes-
sionen zum Trotz 1937 doch selbst auflösten, als ein Verbot der Doppelmitgliedschaft 
von Rotary und NSDAP erging. 

Dem genretypischen Manko, dass Ungleichartiges nebeneinandersteht, begegnet der 
Band gleich mit zweifachen Synthesebemühungen: Statt einer Einleitung, die – wie es 
nicht selten geschieht – mit Kurzwürdigungen durch das Inhaltsverzeichnis navigiert, 
steht am Anfang eine Einführung Robert Neisens „Die Macht der lokalen Verhältnisse: 
Nationalsozialistische Herrschaft in südwestdeutschen Kommunen“, die nicht nur ein 
Resümee der Tagung bietet, sondern das Aktuelle vor dem Hintergrund bisheriger For-
schungen sachkundig diskutiert, strukturiert in vier Kapiteln: der „Einfluss lokaler 
Variablen auf den Aufstieg der NSDAP und die Durchsetzung der nationalsozialistischen 
Herrschaft“, das „Verhältnis zwischen traditionellen und nationalsozialistischen Eliten“, 
„hemmende und fördernde Faktoren der Herrschaftsstabilisierung“ sowie mit einem Aus-
blick auf die Nachgeschichte des Nationalsozialismus die „Beharrungskraft der Ideolo-
gien und Netzwerke“. Die zweite Klammer um die folgenden Einzelthemen bildet ein 
Beitrag von Malte Thießen, der – losgelöst von den südwestdeutschen Phänomenen 
– nach den Perspektiven und Potenzialen der Lokal- und Regionalgeschichte des Natio-
nalsozialismus fragt und drei Themenfelder hervorhebt: den im Fach seit geraumer Zeit 
geführten Streit um die nationalsozialistische „Volksgemeinschaft“ als Integrationsange-
bot oder propagandistische Fiktion, der sich – möglicherweise – durch kleinräumige Stu-
dien sozialer Praxis lösen lasse; die „Chance, Räume und Orte als ‚Handlungsräume‘ zu 
betrachten“ und damit „NS-Gesellschaften vor Ort“ in ein neues Licht zu stellen (S. 47); 
schließlich die Untersuchung kommunaler Gedächtnisse als „Parallel- und Gegenerin-
nerungen an die NS-Zeit“. Am Schluss seines Beitrags erinnert Thießen daran und recht-
fertigt damit unausgesprochen den Nutzen des vorliegenden Tagungsbandes: „Das ‚Dritte 
Reich‘ kam nicht von ‚oben‘ nach ‚unten‘, sondern es wurde vor Ort ‚gemacht‘“ (S. 56).

Frank Engehausen 
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Walter HUTTER, Stützpfeiler der Gewaltherrschaft in der Provinz. Die acht Kreisleiter 
von Überlingen 1930–1945. Konstanz: UVK 2019. 344 S., Abb., geb., EUR 29,– ISBN 
978-3-86764-863-9 

Auf die zentrale Rolle der Kreisleiter im Gefüge des NS-Staats hat in den letzten 
Jahren eine Reihe von Forschungsbeiträgen hingewiesen. Die Kreisleiter unterstanden 
unmittelbar dem jeweiligen Gauleiter und dessen Amtsleitern und fungierten so als Ver-
bindungsglied zu den unterhalb der Kreisebene angesiedelten Ortsgruppen der NSDAP. 
Nicht nur ernannte Hitler sie persönlich, auch durch den Verwaltungsapparat der Kreis-
leitungen und ihren Einfluss bei Personalentscheidungen auf kommunaler Ebene war ihr 
Handlungsspielraum innerhalb des NS-Staats beachtlich (S. 13 ff.). 

Hutters Studie liefert biografische Beiträge zu allen acht Kreisleitern des Kreises Über-
lingen, wobei der Umfang der einzelnen Kapitel – der differierenden Überlieferungslage 
und der unterschiedlich langen Amtsdauer der Protagonisten geschuldet – stark vonein-
ander abweicht. Eine kurze Einleitung zu den Aufgaben und Funktionen der Kreisleiter 
in Baden und ein knappes Fazit runden die acht Biografien ab. 

Hutters Blick auf die einzelnen Amtsträger gibt – neben der Schilderung ihrer regio-
nalen Bedeutung – auch Hinweise auf wohlbekannte strukturelle Charakteristika des NS-
Staats, die auch den ländlichen Bodenseeraum prägten. Zu nennen ist in diesem 
Zusammenhang etwa der Dualismus zwischen der staatlichen Verwaltung (in Form der 
Landratsämter) einerseits und der daneben existierenden NSDAP-Parteiorganisation an-
dererseits. Dabei kam es formal zu einem Nebeneinander beider Säulen, faktisch aber zu 
zahlreichen Kongruenzen, wenn etwa – wie zeitweise im angrenzenden Kreis Konstanz 
– die Ämter von Landrat und Kreisleiter in Personalunion wahrgenommen wurden. Deut-
lich werden ferner (vor allem bei der Biografie des ersten Überlinger Kreisleiters Gustav 
Robert Oexle) das Ringen um Einfluss und Kompetenzen innerhalb des alles andere als 
einträchtigen und geschlossenen Parteiapparats sowie schließlich die Gründe, die dazu 
führten, dass sich die acht Protagonisten radikalisierten und dem Nationalsozialismus 
zuwandten. Nicht zuletzt verdeutlicht vor allem die Biografie Oexles, der bei der Entna-
zifizierung posthum als „Minderbelasteter“ eingestuft wurde, exemplarisch das faktische 
Scheitern der politischen Säuberung auch in der französischen Besatzungszone. 

Oexle – dem mehr als ein Drittel von Hutters Studie gewidmet ist – wandelte sich von 
einem „tief im süddeutschen Katholizismus verwurzelten Menschen“ (S. 26) unter dem 
Eindruck seines Kriegserlebnisses als Marinesoldat im Ersten Weltkrieg, der „Orientie-
rungslosigkeit“ (S. 30) bei Kriegsende und seinen Aktivitäten bei der rechts-paramili- 
tärischen Organisation Damm zu einem „glühenden, fanatischen Nationalsozialisten“ 
(S. 26). Kein anderer Überlinger Kreisleiter – so Hutter – habe ähnlich „devote Hom-
magen“ (S. 76) an Hitler verfasst. Der Autor schildert Oexles Aufstieg und parallel dazu 
das schrittweise Fußfassen des Nationalsozialismus in Überlingen und Umgebung, wobei 
auch das eigentlich katholische Milieu der Region den politischen Dammbruch nicht zu 
stoppen vermochte. Oexle stieg zum Sonderbeauftragten im Stab des Stellvertreters des 
Führers auf, betrieb innerhalb der Partei extensive Netzwerkpolitik und nutzte dabei auch 
die Kulisse des Bodensees, etwa 1935 bei einer von ihm organisierten Blütenfahrt, an 
der auch Martin Bormann und Fritz Todt teilnahmen. 

Oexle hatte noch sieben Nachfolger, eine immense und von Gauleiter Wagner auch 
gewollte Fluktuation, um – so Hutter – verfestigten lokalen (Haus-)Machtstrukturen jeg-
liche Grundlage zu entziehen. Anders als der mittellose und seit 1920 bei einer Pflege- 
familie beheimatete Tagelöhnersohn Oexle, entstammte der folgende, fast 20 Jahre 
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jüngere Kreisleiter Alfons Hafen einer angesehenen Überlinger Bürgerfamilie – ein Indiz 
für den von Hutter konstatierten Wandel im Hinblick auf die „soziale Herkunft“ der Amts-
träger. Hafen, „jugendlicher Aktivist“, „Heißsporn“ und „Provokateur“ (S. 141) erfuhr 
seine politische Prägung in der NSDAP selbst. Auch er, später Gauwart der Gemeinschaft 
Kraft durch Freude (KdF), wurde bei der Entnazifizierung als minderbelastet eingestuft 
und verdiente bereits wenige Jahre nach dem Krieg sein Geld als Händler und Ladenbe-
sitzer in Überlingen. Auf Hafen folgten mit den Weltkriegsteilnehmern Richard Burk 
(geb. 1892) und Wilhelm Mensch (geb. 1889) wieder zwei schon etwas ältere Amtsinha-
ber. Auch Burk, zuvor Kreisleiter in Lahr und dort einer der Hauptprotagonisten des No-
vemberpogroms von 1938, kam nach dem Krieg in Form einer kurzen Haftstrafe überaus 
milde davon. Dessen Nachfolger, der „harte und unerbittliche“ (S. 332) Ernst Bäckert, 
liefert ein Beispiel dafür, dass die Interessen der NSDAP einerseits und staatlicher Be-
hörden andererseits nicht immer völlig deckungsgleich waren. Bäckert geriet durch eine 
Trunkenheitsfahrt ins Visier der Justiz, bei der Gustav Oexles Pflegeschwester, die Kreis-
frauenschaftsleiterin Margarete Lang, als Beifahrerin ums Leben kam. Trotz Rücken- 
deckung durch Gauleiter Robert Wagner und Vertuschungsversuchen, musste Bäckert 
sein Amt niederlegen und wurde Ende März 1945 wegen fahrlässiger Tötung zu 5 Mo-
naten Gefängnisstrafe verurteilt, die er aber erst 1948/49 in Freiburg absaß. Die letzten 
drei Kreisleiter amtierten gegen Kriegsende nur noch sehr kurze Zeit. 

In Hutters material- und detailreicher, erhellender Studie hätte man sich neben einem 
Quellen- und Literaturverzeichnis vor allem ein noch breiter angelegtes Schlusskapitel 
gewünscht. Dies hätte Gelegenheit geboten, die gewonnenen Erkenntnisse mit den For-
schungserträgen zu NSDAP-Kreisleitern in anderen Regionen Deutschlands in systema-
tisch vergleichender Perspektive auf Übereinstimmungen oder spezifische Besonder- 
heiten des Kreises Überlingen hin noch eingehender zu untersuchen. Davon abgesehen 
liefert Hutters Werk wichtige Erkenntnisse zu Rekrutierung, Werdegang und Wirken von 
NS-Funktionären auf Kreisebene. Eine Vielzahl weiterer ähnlicher Studien zu einzelnen 
Kreisen wäre im Hinblick auf eine noch differenziertere Forschung zum Nationalsozia-
lismus auf regionaler Ebene zweifellos hilfreich. 

Christof Strauß 
 

Verena CHRIST, Täter von Grafeneck. Vier Ärzte als Angeklagte im Tübinger „Euthana-
sie“-Prozess 1949 (Contubernium, Bd. 88). Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2020. 
242 S., Abb., geb., EUR 50,– ISBN 978-3-515-12516-1 

Verena Christ befasst sich in ihrer Tübinger medizinhistorischen Dissertation von 2017 
mit den vier Ärzten, die zu den insgesamt acht Angeklagten im Prozess des Jahres 1949 
vor dem Landgericht Tübingen über die mehr als 10.000 Krankenmorde in der NS-Tö-
tungsanstalt Grafeneck 1940 gehörten: Alfons Stegmann (1908–1984), der im Jahr 1940 
die Heil- und Pflegeanstalt Zwiefalten stellvertretend leitete, einem Dreh- und Angel-
punkt der Tötungstransporte aus den südwestdeutschen Heil- und Pflegeanstalten nach 
Grafeneck, Martha Fauser (1889–1975), Anstaltsärztin in Weissenau und Nachfolgerin 
Stegmanns als stellvertretende Direktorin der Anstalt Zwiefalten ab Herbst 1940, Max 
Eyrich (1897–1962), Landesjugendarzt in Stuttgart und frühzeitig in das „Euthanasie“-
Programm eingeweiht, und Otto Mauthe (1892–1974), damals Obermedizinalrat im 
Württembergischen Innenministerium und einer der maßgeblichen Organisatoren der 
„Aktion T4“ in Südwestdeutschland. Verena Christ lässt sich von der Frage leiten, ob es 
unter den Medizinern in der Zeit des „Dritten Reichs“ einen bestimmten Typus „Eutha-
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nasie-Arzt“ gegeben habe, gekennzeichnet durch „Gemeinsamkeiten im Handeln, der 
Gesinnung, der Wahrnehmungen und des Wertesystems“ (S. 13). Dabei ist sich die Ver-
fasserin zwar bewusst, dass es nicht möglich ist, auf der schmalen Basis von vier Men-
schen Thesen zu entwickeln, die Allgemeingültigkeit beanspruchen dürfen, doch trotz- 
dem wagt sie den Versuch zu einer vergleichenden Betrachtung auf dieser Grundlage. 

Die wichtigsten Quellen der Studie sind die Akten zum Grafeneckprozess im Staats-
archiv Sigmaringen, die Spruchkammer- und Personalakten der behandelten Akteure 
sowie weitere Unterlagen zur Medizinalverwaltung der NS-Zeit in den württembergi-
schen Staatsarchiven, ergänzt um Akten aus Universitäts- und Stadtarchiven und aus dem 
Bundesarchiv, die zur Erhellung der Biografien der vier württembergischen Ärzte und 
ihrer Rollen in der NS-Erbgesundheitspolitik vor 1940 und bei den Krankenmorden selbst 
– nicht nur in Grafeneck, sondern auch danach – beitragen und darüber hinaus ihre Le-
benswege nach Prozessende aufzeigen. Trotz dieser nicht schmalen Quellenauswahl ver-
misst man zumindest einen weiteren großen Quellenfundus, nämlich die Akten zum 
Freiburger Schreck-Sprauer-Prozess, dem badischen Gegenstück zum württembergischen 
Grafeneck-Prozess, der zeitlich vor dem Tübinger Verfahren geführt wurde und dessen 
Ergebnisse dort mit einflossen. Beide Verfahren gehören zusammen, denn Grafeneck war 
eine zwar in Württemberg gelegene, aber gleichwohl keine württembergische Tötungs-
anstalt. Die Mehrzahl der dort Ermordeten kam aus den badischen Heil- und Pflege- 
anstalten, die drittgrößte Gruppe bildeten Menschen aus Bayern. Mediziner wie Ludwig 
Sprauer, im Karlsruher Innenministerium das Pendant zu Eugen Stähle und Otto Mauthe 
in Stuttgart, und der in Rastatt und Wiesloch tätige T4-Gutachter Arthur Schreck gehörten 
nicht weniger zu den „Tätern von Grafeneck“ wie die vier angeklagten Ärzte im Tübinger 
Verfahren. Natürlich ist es für jede wissenschaftliche Arbeit notwendig, eine Auswahl 
aus den vorhandenen Quellen zu treffen und das Thema sinnvoll einzugrenzen, doch 
leider fehlt eine Begründung, warum auf die „Hauptprotagonisten“ des Freiburger Ver-
fahrens verzichtet wurde. Auch die Literaturauswahl ist weitgehend auf Württemberg 
reduziert und klammert viele Forschungsergebnisse aus, die Einzelanstalten behandeln, 
aus denen die in Grafeneck Ermordeten stammten. 

Die Arbeit gliedert sich neben der Einleitung und dem Resümee in fünf Kapitel. Einer 
knappen Überblicksdarstellung über die NS-„Euthanasie“, über ihre ideengeschichtliche 
Entwicklung (die im Hinblick auf die Fragestellung der Untersuchung etwas stärker hätte 
beleuchtet werden können, zumal mit Alfred Hoche ein südwestdeutscher Mediziner zu 
den führenden Impulsgebern der Euthanasie-Diskussion nach dem Ersten Weltkrieg 
gehörte), ihre Organisation und Umsetzung mit besonderem Augenmerk auf die Kinder-
„Euthanasie“ folgt in einem zweiten Schritt eine Schilderung der Vorgeschichte des 
Tübinger Grafeneck-Prozesses, der am 8. Juni 1949 begann. Dem schließt sich der Haupt-
teil der Dissertation an, die Darstellung der Biografien der vier angeklagten Ärzte mit 
Bezug auf die ihnen zur Last gelegten Verbrechen. Die Verfasserin untersucht zunächst 
für jeden der vier Angeklagten die Rollen, die sie in der NS-Erbgesundheitspolitik und 
bei den Krankenmorden spielten – nicht nur in Grafeneck 1940, sondern auch davor und 
danach. Sodann analysiert sie deren Auftreten im Prozess und ihre Verteidigungsstrate-
gien gegen die Tatvorwürfe und deren juristische Sanktionierung. Als letztes schließlich 
wird versucht, die jeweiligen Beweggründe zur Beteiligung an den Krankenmorden 
herauszuarbeiten und zu bewerten. Nach diesem zentralen dritten Kapitel beschäftigt sich 
die Verfasserin mit den nicht nur aus heutiger Sicht, sondern auch im Vergleich zum Frei-
burger Urteil unglaublich milden Strafentscheidungen des Tübinger Gerichts und ordnet 
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diese in den zeitgeschichtlichen Kontext ein. Im fünften Abschnitt schildert die Ver- 
fasserin die Lebensläufe der vier Ärzte in der jungen Bundesrepublik nach Abschluss 
des Prozesses und der Revisionsverfahren, die die beiden einzigen zu Haftstrafen verur-
teilten Ärzte Mauthe und Stegmann zwar ohne Erfolg betrieben; sie schafften es aber, 
aus gesundheitlichen Gründen und auf den Gnadenweg von der Vollstreckung der Haft 
verschont zu bleiben. Alle Vier konnten sich in der deutschen Nachkriegsgesellschaft 
entweder neue Existenzen aufbauen oder kamen in den Genuss von offensichtlich gut 
ausreichenden Versorgungsbezügen. 

Diese Lebenswege nach 1949 sind aber nicht der Grund, weshalb das abschließende 
Resümee der Autorin ernüchternd ausfällt: Den „typischen NS-Euthanasiearzt“ scheint 
es nicht gegeben zu haben, zumindest lässt er sich auf den von der Autorin beschrittenen 
Weg nicht eindeutig bestimmen. Zu sehr unterscheiden sich die Einzelnen in ihren Ein-
stellungen, Charakteren, Funktionen und Handlungsweisen als „Schreibtischtäter“ 
(Mauthe), weltanschaulicher „Überzeugungstäter“ (Eyrich) und „Kollaborateure“ (Fau-
ser, Stegmann), was natürlich plakative Zuschreibungen sind. Einzelne Gemeinsamkeiten 
aber vermag die Autorin herauszuschälen. Bei allen Vieren spielte die direkte oder indi-
rekte Erfahrung des Kriegsgeschehens 1914–1918 mit seinem massenhaften Sterben 
junger, gesunder Menschen und die daraus gewonnene Überzeugung eine wichtige Rolle, 
dass der gesunde „Volkskörper“ wichtiger sei als das Lebensrecht eines jeden Einzelnen. 
Auf alle vier hatte sodann die Eugenik starken Einfluss. Ein weiterer Faktor war das 
schlechte Ansehen der Anstaltspsychiatrie und besonders der Pflege chronisch Kranker 
seit dem Ende des Kaiserreichs; das „Euthanasie“-Programm der Nationalsozialisten 
schien einen Ausweg zu bieten, etwas gesellschaftlich „Nützliches“ zu tun, indem man 
die Heilbaren zu wirtschaftlich „sinnvollen“ Arbeiten heranzog und die nicht Therapie-
fähigen ausmerzte. Den vierten Faktor, der einen Angehörigen eines Heil- und Pflegebe-
rufs dazu bringen konnte, die ihm anvertrauten Menschen zu töten oder die Tötung 
zuzulassen, sieht die Verfasserin in den Charaktereigenschaften der Täter begründet: 
Ängstlichkeit, sich dem System zu widersetzen, falsch verstandenes Pflichtgefühl, Pro-
filierungsdrang. Sehr überraschend sind all diese Ergebnisse freilich nicht. 

Der Forschungsansatz einer Kollektivbiografie einer „Tätergruppe“ mit dem Ziel, das 
aus heutiger Sicht Unerklärbare ihres Handelns wenigstens ein Stück weit fassbar zu 
machen, kann nur als anregend bezeichnet werden. Er dürfte aber, wie oben schon ange-
deutet, um so gewinnbringender umsetzbar sein, je breiter die Grundlage ist. Zu denken 
ist dabei neben dem medizinischen Personal möglichst aller Herkunftsanstalten der in 
Grafeneck Ermordeten auch an die Ideen- und Impulsgeber des „Euthanasie“-Gedankens 
nicht nur in den Reihen der Mediziner und an die Rezeption ihrer Vorstellungen in der 
Ärzteschaft. Alles in Allem hat Verena Christ mit ihrer gut strukturierten Arbeit einen 
ersten Baustein zu einer solchen systematisierenden Kollektivbiografie der „Täter von 
Grafeneck“ geliefert. 

Martin Stingl 
 

Andrew H. BEATTIE, Allied Internment Camps in Occupied Germany. Extrajudicial 
Detention in the Name of Denazification 1945–1950. Cambridge u. a.: Cambridge Uni-
versity Press 2020. XII, 248 S., GBP 75,– ISBN 978-1-108-48763-4 

Die Masseninternierung von hohen, mittleren und auch niederen Funktionsträgern der 
NSDAP und der ihr angeschlossenen Verbände, die unmittelbar nach dem Einmarsch der 
Alliierten begann und sich bis zum Ende der 1940er Jahre hinzog, ist von der historischen 
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Forschung zwar nicht stiefmütterlich behandelt worden – eine nicht ganz kleine, aber 
doch gut überschaubare Zahl von Spezialstudien zu einzelnen Lagern oder einzelnen 
Besatzungsregionen belegt das Gegenteil –, fristet in den Gesamtdarstellungen zur Nach-
kriegszeit und auch in den Untersuchungen zum Umgang mit den Hinterlassenschaften 
des Nationalsozialismus und der Vergangenheitspolitik aber eher ein Randdasein. Ver-
suche, das Phänomen als Ganzes in den Blick zu nehmen, sind rar geblieben, was auch 
daran gelegen haben mag, dass die Unterschiede in der Internierungspraxis in den ein-
zelnen Besatzungszonen eklatant anmuten: allen voran die Sterberaten, die in einigen 
Lagern der sowjetischen Besatzungszone, etwa in Mühlberg oder in Sachsenhausen, zeit-
weilig sehr hoch waren, während sie in den westlichen Besatzungszonen innerhalb der 
Lager kaum höher lagen als außerhalb. Die Lager in der sowjetischen Besatzungszone 
konnten dementsprechend als Auswuchs des stalinistischen Terrorregimes wahrgenom-
men werden, die in den westlichen Besatzungszonen dagegen als vielleicht in manchen 
Praktiken problematische, aber doch nur kurzfristige Begleiterscheinung der auf Demo-
kratisierung zielenden Entnazifizierung. 

Der in Australien lehrende Historiker Andrew H. Beattie nimmt mit seinem stringent 
argumentierenden und thesenfreudigen Buch das Gesamtphänomen der Internierungshaft 
in den Blick und stellt dabei zahlreiche – darunter auch durchaus provakante – Fragen: 
„Was internment a logical step towards the Allied goal of erradicating Nazism? Or was 
it an irreconcilable contradiction to use mass extrajudicial detention to that end? Were 
the occupying powers more concerned with exacting punishment and revenge than with 
promoting justice and democracy? If numerous concentration camps were ‚liberated‘ 
only to be reused after a change of personnel, were the Allied camps also ‚concentration 
camps‘? Were the Allies perhaps not so different from the Nazis after all? Does intern-
ment indicate that the occupation was more coercive, and that denazification was more 
rigorous than is commonly believed?“ (S. 2). Was aus der Feder eines deutschen Histo-
rikers vielleicht als gefährliches Spiel mit geschichtsrevisionistischen Positionen wahr-
genommen werden würde, erweist sich bei Beattie als ein probates Mittel, um die 
Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser für die mit dem Themenkomplex ‚alliierte 
Internierungshaft‘ verknüpften Probleme zu lenken. Die über den engeren Gegenstand 
hinausreichende Relevanz der von ihm aufgeworfenen Fragen betont er mit dem Plä-
doyer, dass es 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges an der Zeit sei, die dicho- 
tomische westliche Meistererzählung zu überwinden, „according to which the Soviets 
raped, pillaged, murdered, arrested, and deported Germans en masse, while the western 
occupying forces, especially the Americans, behaved as ‚friendly enemies‘. […] On both 
sides, the reality was more complicated“ (S. 6). 

Beattie hat seine Studie in vier Teile gegliedert, in deren ersten er die Geschichte der 
alliierten Pläne für die Internierungshaft von 1943 bis 1946 nachzeichnet. Sie sind in den 
Quellen schwer zu greifen, da es kontroverse Debatten über die Internierung nicht gab 
und diese als Mittel für verschiedene weitere Zwecke projektiert wurde, in ihren spezi-
fischen Zielen aber entweder kaum oder widersprüchlich ausformuliert wurde: als Mittel 
zur Verfolgung von Kriegsverbrechern, zur Entwaffnung der paramilitärischen Partei-
verbände, zur Auflösung der NSDAP und der ihr angeschlossenen Verbände, zum Aus-
schluss der Nationalsozialisten aus einflussreichen öffentlichen Positionen und allem 
voran zur Ausschaltung von Sicherheitsrisiken für die Besatzungsmächte. Da diese Ziele 
einzeln schwer wogen und in der Summe eine Grundbedingung der Besatzungspolitik 
ausmachten, war frühzeitig klar, dass die Alliierten internieren würden; auf welche Weise 
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dies geschehen sollte, blieb jedoch lange unklar und spielte in den interalliierten Gesprä-
chen keine zentrale Rolle. Klar war allerdings, dass die Internierungen nicht nach irgend-
einem rechtsstaatlichen Verfahren mit Einzelfallprüfungen, sondern ad hoc nach 
schematischen Arrestkategorien erfolgen sollten. Jede Besatzungsmacht entwarf diese 
für sich, wobei sich trotz großer Schnittmengen (höhere Parteifunktionäre, „Offiziere“ 
der SA und SS, Angehörige von Gestapo und des Sicherheitsdienstes sowie die politi-
schen Spitzen bis zu den Kommunen hinunter und auch die leitende Beamtenschaft) deut-
liche Unterschiede ergaben – die markantesten in der sowjetischen Besatzungszone, wo 
der Begriff der Gefährdung der Besatzungsinteressen über die Gruppe ehemaliger 
Nationalsozialisten hinaus gedehnt wurde. 

Im zweiten Teil seines Buches analysiert Beattie die Konjunkturen der Internierungs-
praxis und zeichnet nach, zu welchen Zeitpunkten die Besatzungsmächte wie viele Men-
schen nach welchen Haftkategorien internierten, wie lange sie interniert blieben und 
durch welche Verfahren (in den westlichen Besatzungszonen wurden hierzu Lagerspruch-
kammern eingerichtet) sie wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Beattie trägt hierzu 
viele interessante Einzelbefunde zusammen, etwa, dass zonenübergreifend die der Kriegs-
verbrechen Verdächtigten und auch die als Sicherheitsrisiko Eingestuften nur einen klei-
nen Teil der Internierten ausmachten, während die allermeisten aufgrund von Rang oder 
Position interniert wurden. Im dritten Teil (The ‚Worst Nazis‘ or a ‚Colourful Assort-
ment‘) nimmt Beattie das Kollektiv der Internierten – etwa 410.000 Personen, zu zwei 
Dritteln Männer zwischen 40 und 60 Jahren, mit den höchsten Internierungsquoten 
ungefähr gleichauf in der amerikanischen und der sowjetischen Besatzungszone – 
genauer in den Blick und überprüft verbreitete Annahmen: Dabei widerspricht er der Ein-
schätzung, dass in den sowjetischen Internierungslagern überdurchschnittlich viele Bür-
gerliche und Fabrikanten eingesessen hätten, und das Diktum, dass die Lager in den 
westlichen Besatzungszonen überwiegend mit Angehörigen der SS gefüllt gewesen seien, 
präzisiert und modifiziert er ebenfalls mit Zahlen (ein Viertel bis ein Drittel). Besondere 
Aufmerksamkeit widmet Beattie den niederen, unbezahlten Funktionären der NSDAP, 
die hüben wie drüben – zurecht, könnte man mit Blick auf ihre Bedeutung für die Durch-
setzung der Diktatur in lokalen Kontexten sagen – interniert wurden, aber in der sowje-
tischen Besatzungszone deutlich später entlassen und damit einem signifikant höheren 
Mortalitätsrisiko ausgesetzt wurden. 

Der vierte Teil widmet sich den Lebensbedingungen in den Internierungslagern, die 
elementar von der Unsicherheit der Haftdauer geprägt waren und anfänglich auch von 
der Isolation der Internierten. Die materielle Versorgung – Unterkunft, Essen, Hygiene 
– war zunächst überall prekär, entwickelte sich aber in den westlichen Lagern günstig, 
während sich die Verhältnisse in denen der sowjetischen Besatzungszone bald ins Kata-
strophale verschlechterten. Ein markanter Unterschied zu den nationalsozialistischen 
Konzentrationslagern – dieser Vergleich durchzieht viele Erlebnisberichte und Erinne-
rungen wie ein roter Faden – bestand darin, dass der Arbeitsdienst nur eine untergeordnete 
Rolle spielte und mitunter eine willkommene Abwechslung von der Alltagslangeweile 
darstellte, die von den alliierten Lagerleitungen und ihren deutschen Nachfolgern, die 
seit Ende 1946 in den Westzonenlagern die Verantwortung trugen, nur zögerlich mit Bil-
dungs- und Umerziehungsangeboten durchbrochen wurde. Zonenübergreifend machten 
viele Internierte auch Gewalterfahrungen: in der sowjetischen Besatzungszone eher bei 
den Verhören vor den Einlieferungen als in den Lagern selbst, in den westlichen Besat-
zungszonen zumeist nur in der Anfangsphase, was durch das disziplinarische Eingreifen 

76119. und 20. Jahrhundert

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 169 (2021), S. 621-844 
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg 

ISSN 0044-2607



höherer Stellen gegen übergriffiges Wachpersonal zu erklären ist. In der nivellierenden 
Neubewertung der Vergleichsbefunde macht Beattie bei den Todeszahlen halt, die 
– er nennt 29 Prozent in den sowjetischen und wohl kaum mehr als ein Prozent in den 
westlichen Lagern – dafür auch gar keine Anhaltspunkte geben würden. In der strittigen 
Frage, ob im Falle der sowjetischen Lager eine „Vernichtungsabsicht“ bestanden habe 
oder das Massensterben billigend in Kauf genommen worden sei, argumentiert Beattie 
eher zurückhaltend und betont, „that the lack of evidence for exterminatory intent in no 
way diminishes either the horror of Soviet indifference to the human suffering and mass 
death in the camps or the responsibilty oft the Soviet leadership in Moscow and Berlin 
for not doing more to stop it“ (S. 186). 

Obwohl man die eklatanten Unterschiede in den Todeszahlen vielleicht auch als Aus-
schlusskriterium für einen Vergleich betrachten könnte, bündelt Beattie im Fazit seine 
Befunde nochmals in komparativer Perspektive und betont, „that western and Soviet 
internment had much in common. […] Above all internment in all zones was fundamen-
tally political, preventative, and extrajudicial, and not merely retrospective and pre- 
judicial as is often assumed to have been the case in the western zones. The occupying 
powers were not just concerned with prosecuting individual and ‚organizational‘ crimi-
nals but also wanted to exact extrajudicial punishment, protect themselves (and their Ger-
man collaborators), and fashion a new Germany in their own image. Detaining and 
isolating key segments of Nazi-Germany’s personnel was a pragmatic, logical step 
towards these multiple shared goals“ (S. 193). Wie auch immer man zu einem solchen 
kategorialen Vergleich stehen mag, der auf die Grundlagen und Zwecke fokussiert und 
die Haftpraxis in den Hintergrund rückt, ist es doch das Verdienst Beatties, den Blick für 
die mit den Grundlagen und Zwecken verbundenen Probleme geschärft zu haben. Die 
Fragen, die er aufgeworfen hat, werden bei künftigen Forschungen zu den alliierten 
Internierungslagern sicherlich Berücksichtigung finden. 

Frank Engehausen 
 

Christopher SPIES, Die „Kriegsverbrecherfrage“ in Rheinland-Pfalz, Baden und Würt-
temberg-Hohenzollern. Zur Politik der Regierungen Altmeier, Wohleb und Müller in 
Begnadigungsverfahren von Verurteilten französischer Militärgerichte (1947–1957) 
(Veröffentlichungen der Kommission des Landtages für die Geschichte des Landes 
Rheinland-Pfalz, Bd. 32). Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2020. 480 S., 
Abb., geb., EUR 34,90 ISBN 978-3-95505-214-0 

In seiner 2019 am Arbeitsbereich Zeitgeschichte der Universität Mainz bei Michael 
Kißener abgeschlossenen, nun publizierten Dissertation untersucht der Verfasser die 
ganze Bandbreite an Aspekten und Facetten, wie in der französischen Besatzungszone 
während der Nachkriegszeit bis die zweite Hälfte der 1950er Jahre hinein mit in der NS-
Zeit begangenen Verbrechen umgegangen wurde. Im Unterschied zu der amerikanischen 
und der britischen Zone, für die entsprechende umfassende Studien bereits vorgelegen 
haben, galt es, endlich eine solche auch für den – französisch besetzten – deutschen Süd-
westen zu erarbeiten. 

Spies‘ Doktorarbeit ist in drei Kapitel gegliedert. Dem ersten Kapitel, der Einleitung 
(Forschungsstand; Problemstellung; Methode; Quellenlage und Aufbau), folgt der Haupt-
teil. Dieses zweite Kapitel wiederum besteht aus mehreren Unterkapiteln: Zunächst wird 
kurz die Entstehung der französischen Okkupationszone (infolge der Konferenz von 
Jalta), deren Ausgestaltung und die Besatzungspolitik der „Grande Nation“ bis zur 
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Erlangung der völligen Souveränität der jungen Bundesrepublik Deutschland 1955 
umrissen. Sodann folgen die juristische und sprachgebräuchliche Differenzierung des 
komplexen Begriffs ‚Kriegsverbrechen‘ (NS-Gewaltverbrechen; Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit; Völkermord) und die Vorstellung des rechtsstaatlichen Instruments der 
Gnade. Ausführlich wird nun die – insbesondere politische, institutionelle und justizielle 
– Entwicklung in den drei 1946/47 auf dem Gebiet der französischen Besatzungszone 
gebildeten Ländern Rheinland-Pfalz, (Süd-) Baden und Württemberg-Hohenzollern 
beleuchtet; im Fokus stehen hierbei die Verfahrenspraxis und das Gnadenwesen. 

Die französische Militärgerichtsbarkeit verurteilte ca. 3600 Deutsche aufgrund diverser 
Verbrechen. Es ergingen dort mehr Schuldsprüche als – in Summe – durch amerikanische 
und britische Militärgerichte in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen. Vor dem Ober-
sten Gerichtshof der französischen Besatzungszone in Rastatt und auch in Frankreich 
selbst wurden sowohl Einzelverfahren als auch Gruppenprozesse durchgeführt. So muss-
ten sich ehemalige SS-Mitglieder, Aufseher(innen) in Konzentrationslagern, Angehörige 
der Waffen-SS, des Sicherheitsdienstes und der Sicherheitspolizei sowie Personal des 
deutschen Besatzungsregimes, aber auch Zivilisten für ihr Tun und Handeln vor der Justiz 
verantworten. Je nach Grad der Beteiligung an und Verstrickung in Gewalttaten, Will-
kürmaßnahmen, Deportationen, Morde, Massaker usw. wurden Strafmaße von mehreren 
bzw. vielen Jahren oder gar lebenslanger Haft bis hin zur Todesstrafe verhängt. Im Un-
terschied zu den anderen beiden Westmächten stand Frankreich noch unter den frischen 
Eindrücken eines vierjährigen deutschen Besatzungsregimes und hatte den barbarisch-
exzessiven Repressionsapparat der Nazis auf eigenem Boden durchleiden müssen. So 
überrascht es keineswegs, dass die Urteilspraxis der französischen Militärgerichte zu-
nächst von großer Strenge geprägt war. Dies änderte sich sukzessive erst mit wachsendem 
Abstand zur NS-Zeit und im Zuge des fortschreitenden Demokratisierungsprozesses in 
den drei zonalen Ländern. 

Spies konstatiert, dass es zwischen den drei Regierungen mit ihren Behörden und 
Institutionen nur wenig Kooperation und konzertiertes Vorgehen in der Kriegsverbre-
cherfrage insbesondere gegenüber den zuständigen französischen ‚Stellen‘ gegeben hat. 
Eine seltene Ausnahme bildete der Umgang mit ehemaligen Angehörigen der SS-Pan-
zerdivision „Das Reich“, die nicht nur französische Widerstandsgruppen und Partisanen 
bekämpft, sondern – kurz nach der Landung der Alliierten in der Normandie – den Ort 
Oradour-sur-Glane völlig zerstört und fast die komplette dortige Bevölkerung ermordet 
hatte, woraufhin die Division bei Franzosen „zum Inbegriff für deutsche Kriegsverbre-
chen“ (S. 94) wurde; dieses Massaker gilt als zahlenmäßig größtes des Zweiten Welt-
kriegs in Westeuropa. Zumal französisches Recht bis dahin keine Handhabe geboten 
hatte, solche Metzeleien zu sühnen, beschlossen französische Nationalversammlung und 
Rat der Republik im September 1948 ein Sondergesetz („Lex Oradour“), das nicht mehr 
den Nachweis individueller Schuld bedingte, sondern die Kollektivverurteilung ermög-
lichte und die Beweislast den Angeklagten aufbürdete sowie das Rückwirkungsverbot 
außer Kraft setzte. Etliche solchermaßen durchgeführte Verfahren ähnelten gar Schau-
prozessen. Darin vermochte nicht nur mancher neutrale Beobachter „legalisierte Rache“ 
zu erblicken, sondern auch die drei Ministerpräsidenten Altmeier (Rheinland-Pfalz), 
Wohleb (Baden) und Müller (Württemberg-Hohenzollern) sahen sich nun gemeinsam 
veranlasst, geordnete, rechtstaatlichen Standards entsprechende Verfahren anzumahnen, 
zumal sich Personen aus allen drei Ländern unter den Angeklagten befanden. Nicht nur 
zunehmende Kritik seitens der westdeutschen Politik und Öffentlichkeit, sondern insbe-
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sondere der sich verschärfende Ost-West-Konflikt („Kalter Krieg“), die fortschreitende 
Westintegration der jungen Bundesrepublik, die sich intensivierende Zusammenarbeit 
der europäischen Demokratien und nicht zuletzt das Sehnen und Streben nach einer 
deutsch-französischen Aussöhnung und einer Beendigung der „blutigen Erbfeindschaft“ 
führten sukzessive zu einer milderen Urteilspraxis französischer Gerichte. Folglich kam 
es in den 1950er Jahren vermehrt zu Strafreduktionen und Gnadenerweisen; die meisten 
langjährig oder lebenslang Verurteilten wurden daraufhin aus der Haft entlassen. 

Im dritten Kapitel fasst Spies die Ergebnisse der Studie zusammen und hebt dabei be-
sonders hervor, dass in den drei Ländern der französischen Zone vornehmlich eine Politik 
der Güterabwägung betrieben wurde – im Spannungsfeld zwischen angemessener straf-
rechtlicher Würdigung der geschehenen Taten, moralischer Verantwortung und Aufar-
beitung einerseits sowie demokratischem Aufbau, neugewonnenem Selbstbewusstsein 
und Zukunftsorientierung andererseits. 

Die verdienstvolle Dissertation, mit der nun eine wesentliche Forschungslücke ge-
schlossen werden konnte, wird durch ein umfassendes Quellen- und Literaturverzeichnis 
(46 Seiten!), Verzeichnisse der Abbildungen und verwendeten Abkürzungen sowie An-
hänge (insbesondere Kurzbiogramme von Häftlingen des Kriegsverbrechergefängnisses 
Wittlich, in dem die infolge von Prozessen in der französischen Zone verurteilten Kriegs- 
und NS-Verbrecher ihre Haftstrafen verbüßten) und ein Personenregister (leider durch-
gängig mit – redaktionsbedingt – fehlerhaften Seitennummernangaben) abgerundet. 

Michael Bock 
 

Klaus SCHRODE, Karl Wilhelm Ganz alias Kurt Bürger (1894–1951), der Berufsrevolu-
tionär aus Baden. Jugend in Bietigheim. Stalins Mann in Mecklenburg. Ubstadt-Weiher 
u. a.: Verlag Regionalkultur 2020. 133 S., Abb., Kt., Brosch., EUR 17,40 ISBN 978-3-
95505-247-8 

Bereits 1999/2000 stieß Klaus Schrode im Zusammenhang mit einem Forschungspro-
jekt zu den Ministerpräsidenten der deutschen Länder nach 1945 auf Karl Wilhelm Ganz 
alias Kurt Bürger, der 1951 zehn Tage Ministerpräsident von Mecklenburg war. Ange-
sichts dieser überaus kurzen Amtszeit glaubte Schrode auf Bürger zunächst nicht weiter 
eingehen zu müssen. Im Zusammenhang mit neuerlichen Recherchen zu dem 1894 in 
Karlsruhe geborenen KPD bzw. SED-Politiker stieß Schrode jedoch schließlich auf eine 
„hochexplosive Persönlichkeit“ (S. 10), deren Lebensweg er nun näher vorstellt. Dabei 
geht Schrode in drei Schritten vor: Zunächst einmal gibt er einen knappen Abriss über 
die wichtigsten Stationen im Leben von Ganz bzw. Bürger, bevor er im zweiten Teil sich 
der Heimatgemeinde der Familie Ganz, Bietigheim (Kreis Rastatt), zuwendet – Schrode 
versteht seine Arbeit in diesem Teil bewusst als Sozialgeschichte Bietigheims im 19. und 
an der Wende zum 20. Jahrhundert. Abschließend beleuchtet Schrode das Wirken Bürgers 
als erster Parteisekretär der KPD bzw. SED in Mecklenburg sowie als Ministerpräsident. 

Wer war nun Karl Wilhelm Ganz bzw. Kurt Bürger? Ganz wurde 1894 in ärmlichen 
Verhältnissen in Karlsruhe geboren, wo er auch die ersten zehn Lebensjahre verbrachte. 
1904–1907 wuchs er in der Heimatgemeinde seines Vaters, Bietigheim, auf. Nach zwi-
schenzeitlichem Aufenthalt in Baden-Baden erlernte er in den Jahren 1908–1911 in 
Rastatt das Schlosserhandwerk. Es folgten weitere berufliche Stationen u. a. in München 
und Hamburg, bevor Ganz während der Jahre 1914–1917 in den Ersten Weltkrieg einbe-
rufen wurde. In diesem wurde er 1917 bei einem Unfall schwer verletzt, so dass er nicht 
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mehr für den Frontdienst in Frage kam, allerdings wurde er in einem Schlosserbetrieb in 
München weiterhin dienstverpflichtet. Während der Jahre 1918/19 gehörte er in München 
dem dortigen Arbeiter- und Soldatenrat an, politisch und gewerkschaftlich hatte er sich 
seit 1912 in der SPD und im Deutschen Metallarbeiterverband betätigt. Jedoch schloss 
er sich 1917 dem Spartakusbund und schließlich der KPD an. Während der Kämpfe um 
die Münchner Räte-Republik war er Kommandant einer Einheit der dortigen Roten 
Armee. 

Von diesem Zeitpunkt an, so Schrode, habe Ganz den Weg eines Berufsrevolutionärs 
beschritten. Im Sinne Lenins habe Ganz dabei permanent im Untergrund auf einen Sturz 
der bürgerlichen Gesellschaftsordnung hingearbeitet. Dieser sollte durch eine militärische 
als spontan bezeichnete Aktion erfolgen. Endziel des Umsturzes war freilich die Errich-
tung einer „klassenlosen Gesellschaft“ bzw. der „Diktatur des Proletariats“. 

Nach dem Scheitern der Münchner Räte-Republik saß Ganz zunächst vier Jahre im 
Zuchthaus. Schrode zeigt auf, wie Ganz schließlich ab 1923 u. a. bei der KP-Bezirks- 
leitung Südbayern sowie als Redakteur kommunistischer Zeitungen in München und 
Hamburg versuchte, durch Spionage und Sabotage die Polizei bzw. die Reichswehr zu 
unterhöhlen, was ihm 1928 eine weitere Haftstrafe einbrachte. Ab 1929 war Ganz schließ-
lich hauptamtlich beim Zentralkomitee der KPD tätig: „Ganz zählt jetzt zur obersten 
Führung des Militärapparates der KPD in Deutschland: Die Leitung der ‚antimilitaristi-
schen Arbeit‘ in Reichswehr und Reichsmarine obliegt 1929 bis 1930 ihm […] und 
Rudolf Schwarz“ (S. 56), anschließend wurde er „ausschließlich für den Kampf gegen 
den Faschismus“ (zitiert S. 110) abgestellt. In dieser Funktion bemühte sich Ganz u. a. 
1933 die SA in Baden zu unterwandern. Nachdem er bereits in diesem Jahr den Deck- 
namen Kurt Bürger angenommen hatte, übersiedelte er zu seinem eigenen Schutz in 
die Sowjetunion, wo er für das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationalen 
tätig war. Nicht freiwillig, sondern, wie Schrode herausarbeitet, auf Parteibefehl, nahm 
Bürger 1936/37 auf Seiten der Internationalen Brigaden am Spanischen Bürgerkrieg 
teil. Dieser war für ihn 1937 beendet, weil er schwer herzkrank war und sich einer OP 
in Paris unterziehen musste. Anschließend war er erneut in Moskau tätig, wo er ab 
1941 deutsche Kriegsgefangene im Sinne der KP schulte. Als Mitglied des National- 
komitees Freies Deutschland kehrte er 1945 nach Deutschland zurück, um als erster 
Sekretär der KPD bzw. SED in Mecklenburg zu wirken. Als Ministerpräsident verblieben 
ihm lediglich zehn Tage, da er mit nur 57 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes 
verstarb. 

Schließlich wendet sich Schrode der Gemeinde Bietigheim zu, um zu erfahren, wel-
ches politische Umfeld Karl Wilhelm Ganz in seinen jungen Jahren geprägt hat. Dabei 
zeigt er auf, dass Bietigheim in der Mitte des 19. Jahrhunderts überaus arm war. Vor 
allem im Gefolge der Revolution von 1848/49 schwoll die Auswanderung aus politischen, 
aber auch aus wirtschaftlichen Gründen stark an. Einen Aufschwung erlebte Bietigheim 
erst, als es 1895 einen eigenen Bahnhof erhielt, nunmehr pendelten viele Arbeiter mit 
der Bahn nach Karlsruhe oder Rastatt. Zudem war das Dorf durch Kleinlandwirtschaft 
geprägt. Durchaus typisch für Baden hatten viele Arbeiter im Nebenerwerb noch einen 
kleinen landwirtschaftlichen Betrieb. 

Politisch dominierte im katholischen Bietigheim die Zentrumspartei, die 1890 knapp 
90 % der Stimmen bei Reichstagswahlen erhielt, erst allmählich etablierte sich die SPD, 
eine Ortsgruppe wurde 1897 gegründet. Diese hatte jedoch nicht durchgehend Bestand. 
In ihren besten Zeiten erreichte die SPD knapp 20 % der Stimmen, Schrode macht den 
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Leser in diesem Zusammenhang auch mit dem bedeutendsten Vertreter der lokalen SPD, 
dem Wirt Gallus Dürrschnabel, bekannt. 

Anders als die badische SPD, die einen reformistischen Kurs einschlug, verfolgten 
Karl Wilhelm Ganz und bereits sein Vater eine orthodox-marxistische Linie. Dement-
sprechend trat der Vater von Karl Wilhelm Ganz auch wieder aus der SPD aus. 

Die Schilderung der Verhältnisse in Bietigheim durch Schrode ist sehr einfühlsam und 
instruktiv, beispielsweise führt er dem Leser auch vor Augen, wie der Schulalltag um 
1900 aussah: Ein Lehrer hatte damals über 100 Kinder zu betreuen, die SPD forderte im 
Gegenzug einen Klassenteiler von 40 Schülern! In gleicher Weise wird der Leser umfas-
send über Institutionen der Armenfürsorge in Bietigheim um 1900 informiert. Jedoch ist 
die Darstellung von Schrode in einigen Passagen etwas langatmig, so beispielsweise, 
wenn er aufzeigt, wie häufig der Name Ganz in Bietigheim vorkommt und politisch 
engagierte Namensträger während des 19. und 20. Jahrhunderts alle einzeln aufzählt! 

Der zweite Schwerpunkt des Bandes beinhaltet den Blick auf die Tätigkeit von Bürger 
in Mecklenburg, wo dieser das Ziel verfolgte, den Großgrundbesitz wie auch das indust-
rielle Kapital zu sozialisieren. Dabei sah sich Bürger im Auftrag Stalins vor die Aufgabe 
gestellt, zunächst eine „antifaschistisch-demokratische Ordnung“ (S. 63) zu schaffen und 
aus dieser heraus eine sozialistische Ordnung. Mit anderen Worten: Bürger sollte nicht 
sofort die „Diktatur des Proletariats“ schaffen, sondern zuerst einmal eine „revolutionär-
demokratische Diktatur der Arbeiter und Bauern unter Beteiligung anderer Schichten“ 
(ebd.). Dies bedeutete konkret, dass mit der LDPD und der CDU auch in Mecklenburg 
eine liberale und eine christliche Partei entstanden, die im Rahmen der Blockpolitik ein-
gebunden werden sollten. Bei den noch halbwegs freien Wahlen zum Landtag in Meck-
lenburg am 20. Oktober 1946 verfehlte die SED die absolute Mehrheit knapp – Schrode 
macht an dieser Stelle jedoch deutlich, wie wenig Bürger von einer Zusammenarbeit mit 
liberalen und christdemokratischen Kräften hielt: Als seitens der liberalen Abgeordneten 
bei den Beratungen über die Verfassung Mecklenburgs die Einführung eines Paragraphen 
gegen Klassenhetze gefordert wurde, entgegnete Bürger, dass es sich beim Klassenkampf 
nicht um Hetze, sondern vielmehr um etwas „ökonomisch Notwendiges“ (zitiert S. 64) 
handle. 

Zu den großen Projekten Bürgers in Mecklenburg gehörte die Bodenreform, bei der 
„Junkerland in Bauernhand“ (S. 65) überführt werden sollte. Dabei handelte es sich für 
Bürger nicht um einen „Eingriff in das Privateigentum, sondern um die Herstellung 
ursprünglichen Rechts“ (zitiert S. 65). In Mecklenburg wurden knapp 774.000 ha Land 
unter Verletzung des Eigentumsrechts und gewaltsamer Vertreibung der Hofbesitzer ent-
eignet und an 70.000 Neubauern, vertriebene oder landarme Bauern übertragen. Aus der 
Darstellung Schrodes wird deutlich, wie die kommunistische Propaganda Bürger als 
Wohltäter feierte, der den Neubauern dabei half, ihre Höfe einzurichten. 

Das zweite große Projekt Bürgers war die Enteignung sämtlicher großen Unternehmen, 
die Bürger im Oktober 1945 als „Demokratisierung der Wirtschaft […] mit neuen Men-
schen aus der Arbeiterklasse“ (S. 66) inszenierte. Tatsächlich wurden in Mecklenburg 
883 Betriebe des so genannten „Monopolkapitals“ (S. 67) sowie von vermeintlichen wie 
tatsächlichen Kriegsschuldigen sozialisiert, genauso wie Bodenschätze und Bergwerke 
in Staatseigentum überführt wurden. 

Ein letzter Abschnitt ist der Tätigkeit Bürgers als Sekretär der SED gewidmet. Der 
Zusammenschluss von KPD und SED erfolgte dabei freilich unter Zwang, den Bürger 
jedoch als Zwang aus der Geschichte interpretierte, die Spaltung der Arbeiterschaft zu 
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überwinden. In der Folge hat Bürger die SED als „Partei neuen Typs“ (S. 69) aufgebaut: 
Verfolgt wurde eine streng marxistisch-leninistische Linie, die um Erfahrungswerte der 
KPdSU ergänzt werden sollte. Zugleich sollte eine „interne Bereinigung von sozial- 
demokratischen Strukturprinzipien und Funktionären“ (S. 69 f.) stattfinden. Über die 
eigene Partei hinaus griff Bürger auch noch massiv in die personelle Zusammensetzung 
der Blockparteien ein. Beispielsweise brandmarkte er den CDU-Vorsitzenden Reinhold 
Lobedanz (1880–1955) als „unsicher“ und „undurchsichtig“ (S. 70). Dieser wurde durch 
Bürger „korrigiert“, der liberale Finanzminister Hans-Gotthilf Strasser (1883–1963) 
wie auch der christdemokratische Wirtschaftsminister Mecklenburgs Siegfried Witte 
(1897–1961) wurden von Bürger gar als „Reaktionäre“ angegriffen und nach inszenierten 
Konflikten aus dem Amt entfernt, Wirtschaftsminister Witte gar verhaftet.  

Wenngleich Bürger bei Wilhelm Pieck (1876–1960) keineswegs immer gut angesehen 
war, teilweise sogar von diesem gerügt wurde, so saß er in Mecklenburg gleichwohl fest 
im Sattel. Nach seinem Tod wurde er von seinen Zeitgenossen in der DDR wie auch der 
dortigen Geschichtsschreibung für „sein immer freundliches Wesen“ (S. 83) gerühmt, 
zugleich sei er von einem „unbändigen Hass“ (ebd.) gegenüber dem Klassenfeind beseelt 
gewesen. Schrode entschlüsselt, was dies bedeutet: Als Parteisekretär und Ministerprä-
sident war das Handeln Bürgers nicht am Wohl des Volkes orientiert, vielmehr wurde 
von diesem bedingungslos die SED-Linie durchgesetzt und radikal gegen Andersden-
kende vorgegangen. 

Trotz einiger Längen wird Schroder seinem Anspruch, eine Sozialgeschichte Bietig-
heims zur Jugendzeit von Ganz vorzulegen, wie auch dessen Tätigkeit in Mecklenburg 
zu erhellen, gerecht. Der Band wird abgerundet durch eine detaillierte Aufstellung der 
zahlreichen Funktionen, die Ganz bzw. Bürger während seiner Tätigkeit als Berufsrevo-
lutionär innehatte (S. 107–112) sowie durch eine umfangreiche Bibliographie zum meck-
lenburgischen Ministerpräsidenten (S. 113–119). 

Michael Kitzing 
 

Markus FRIEDRICH / Jacob SCHILLING (Hg.), Praktiken frühneuzeitlicher Historiographie 
(Cultures and Practices of Knowledge in History / Wissenskulturen und ihre Praktiken, 
Bd. 2). Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg 2019. VIII, 445 S., Abb., geb., EUR 
79,95 ISBN 978-3-11-057230-8. 

Praktiken des Historisierens historisieren – so bringen die Herausgeber das Vorhaben 
ihres Sammelbandes auf den Punkt (S. 13). Dabei liegt der Fokus, trotz des universalen 
Titels, auf gelehrter Geschichtsschreibung und den ihr zugrunde liegenden Praktiken; 
auf populäre Formen von Geschichtsschreibung oder das alltägliche ‚chronicling‘ brei-
terer Schichten zielt der Band nicht. In der Einleitung ist der Fokus auf eine Reihe von 
„Werkzeugen des Historikers“ gerichtet, da nicht mehr das Werk an sich, sondern der 
Prozess des Geschichte Schreibens untersucht werden soll. Markus Friedrich und Jacob 
Schilling plädieren daher auch dafür, künftig eine Forschungsgeschichte der Historio-
graphiegeschichte zu schreiben, die eben nicht wie üblich an Geschichtstheorie und Me-
thodik orientiert wäre, sondern an der eigentlichen Recherchearbeit. Und sie werfen die 
interessante Frage auf, ob eine solche Forschungsgeschichte etwas an den gängigen Zä-
suren der Historiographiegeschichte ändern würde, mit dem Hinweis, dass Arbeitsformen 
in der Geschichtswissenschaft sehr robust seien (S. 13). 

Als Werkzeuge des Historikers werden zunächst papierene Hilfsmittel zur Speicherung 
und Konstituierung von Sachinformationen wie Zettelsammlungen und Exzerptblätter 
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aufgerufen sowie außerdem Arbeitspapiere jeder Art; dann Methoden der Analyse von 
Texten und Daten; Sachkenntnis über Institutionen und deren Benutzungsformen; die 
technische Ausstattung mit Utensilien von Brille, Kerze etc. bis hin zu Möglichkeiten 
der Bildreproduktion; Infrastruktur und Ressourcen für die Recherche; schließlich die 
„Kollegen der Historiker, die Helfer, Informanten und Kritiker“; und zuletzt verschiedene 
Formen und Wege der Kommunikation (S. 3–5, Zitat S. 5). Nebenbei gesagt erwähnt 
Stefan Benz in seinem Beitrag als einziger weibliche Akteurinnen der frühneuzeitlichen 
Geschichtskultur (S. 123). Ein deutlicher inhaltlicher Schwerpunkt der versammelten 
Beiträge liegt auf dem letztgenannten Werkzeug, den Kommunikationsverfahren, oder 
genauer, den Korrespondenzen und Beziehungsgeflechten der fokussierten Historiker 
(Benz, Ferber, Badea, Waldhoff, Gädeke; auch Weis, Regazzoni und Wallnig ziehen 
Briefe heran). Hervorzuheben sind die beiden Aufsätze, die sich mit Bildgebungsverfah-
ren und Abbildungen als epistemische Dinge beschäftigen: Der Beitrag von Ramon Voges 
zu den Ereignisblättern aus der Werkstatt Franz Hogenbergs (circa 1535–1590) zielt 
darauf, die künstliche Trennung zwischen geographischen, humanistischen bzw. gelehrten 
Werken und populären Einblattdrucken aufzuheben. Als Bildserien und neue Form der 
Berichterstattung im späten 16. Jahrhundert hatten die Ereignisblätter Anteil an der 
erzähltheoretischen Diskussion darüber, wie Handlungen im statischen Medium Bild dar-
stellbar seien, und generierten historisches Wissen, indem sie Informationen und (Tat)orte 
zu Erzählungen in Bildern kombinierten (S. 20 f.). Lisa Regazzoni untersucht den 
Erkenntnisprozess zur gallischen Vergangenheit im 17. Jahrhundert, der sich aufgrund 
fehlender Schriftzeugnisse auf materielle Überreste stützte oder vielmehr, wie Regazzoni 
zeigen kann, auf Skizzen und Abbildungen der Funde. So wird der Blick auf andere Prak-
tiken wie „Autopsie, Messung, visuelle Abbildung, verbale Beschreibung, Auswertung 
als Zeugnisse einer bestimmten Vergangenheit, Einbettung in ein Narrativ und […] 
Druckverfahren“ (S. 331) gelenkt sowie auf die Transformationen, die die Fundstücke 
dabei durchliefen. Eindrücklich beschreibt Regazzoni, wie Bernard de Montfaucon 
(1655–1741), der Herausgeber der L’Antiquité expliquée et représentée en figures (1719–
1724), Abbildungen „epistemisch zergliederte und physisch zerschnitt“ und so idealty-
pische Bildcollagen für die Illustration seines Werks herstellte (S. 347). Aus der Fülle 
der Beiträge sticht die Studie von Stefano Saracino zu den griechisch-orthodoxen Almo-
senfahrern im 17. und 18. Jahrhundert und ihre Gespräche mit Gelehrten verschiedener 
Konfessionen im Heiligen Römischen Reich etwas heraus. Thematisch nur lose an das 
Überthema Historiographie angebunden (und als einziger Beitrag nicht in der Einleitung 
kommentiert), zeigt Saracino, wie die Kollektanten ihr bei deutschen Gelehrten begehrtes 
und in interkonfessionellen Auseinandersetzungen instrumentalisierbares Wissen über 
die Ostorthodoxie und das Osmanenreich als Gegengabe für Geldgeschenke einzusetzen 
wussten. Saracino untersucht bestimmte Verfahren, mit denen die Gelehrten Christoph 
Arnold, Wilhelm Ernst Tentzel und Jacob Elßner Wissen aus diesen Gesprächen zu ge-
nerieren und zu systematisieren versuchten. Die mobilen Kollektanten passten allerdings 
ihre Aussagen wohl aufgrund der eigenen pekuniären Interessen flexibel an die jeweiligen 
konfessionellen Überzeugungen ihrer Gesprächspartner an. Der lesenswerte Artikel wirft 
ein Schlaglicht auf die Praxis der Almosenfahrten als kulturell vorgeformte und konfes-
sionell aufgeladenen Begegnungsformen und zeigt gleichzeitig die gelehrte Methodik, 
die in diesem Rahmen entwickelt wurde. Saracino unternimmt den wünschenswerten 
Versuch, den Wissensbegriff zu reflektieren und die Untersuchung wissensgeschichtlich 
zu verorten (S. 141f.), doch werden ‚Information‘ und ‚Wissen‘ dann doch ziemlich aus-
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tauschbar verwendet (sind Metrophanes Tzitzilianos, Athanasius Dorostamus und andere 
Augenzeugen/Informanten [S. 159] oder „Wissensmediatoren“ [S. 166]?). 

Die Mehrzahl der Beiträge aber beschäftigt sich wie gesagt mit Korrespondenz: Wenn 
nicht mehr zuvörderst nach dem Produkt an sich, sondern den Entstehungsprozessen 
eines Geschichtswerks gefragt wird, gewinnen auch die personellen Beziehungsgefüge 
an Bedeutung, innerhalb derer sich die Arbeit des „Historikers“ abspielte. Ein interes-
santer Aspekt, der von einigen Autor*innen des Bandes aufgegriffen wird, ist die soziale 
Ungleichheit innerhalb solcher Beziehungsgefüge und ihr Einfluss auf die historiogra-
phische Arbeit. So zeigt Stefan Benz, dass das Adressbuch des Gabriel Bucelin, welches 
einen seltenen Zugang zu dessen Korrespondenz eröffnet, nach ständischen Kriterien ge-
ordnet war. Benz nennt es ein Titulaturbuch, das es Bucelin ermöglichte mit einer Reihe 
von hochgestellten Persönlichkeiten sicher und gewandt zu korrespondieren, wobei in 
diesem „vertikalen Briefwechsel“ eben auch „der Rang der Korrespondenten des Histo-
rikers den Rang der Quellen und den Wert der Publikation“ markiert habe (S. 134). Ähn-
liches konstatiert Stephan Waldhoff, wenn er die Asymmetrie im Briefwechsel zwischen 
Leibniz und dem schlesischen Ritter Johann Albert von Heugel beschreibt, bei dem es 
um die Quellenakquisition für Leibniz‘ Sammlung völkerrechtlicher Dokumente ging. 
Nach Abschluss seines Werks zeigte Leibniz an einem weiteren Austausch mit von Heu-
gel kein Interesse. Ebenso machten Leibniz die diffizilen Rangfragen zu schaffen, denn 
es galt ständische Empfindlichkeiten keinesfalls zu verletzen. Seine Danksagungen in 
der Mantissa Codicis juris gentium diplomatici ordnete er daher explizit nicht nach Rang 
oder Bedeutung, sondern nach dem postalischen Eingang der Beiträge (S. 247). Ungleich-
heiten bestimmten aber auch auf Seiten der Schreibenden die „soziale Logik“ (S. 10) des 
Arbeitens. Der Beitrag von Magnus Ulrich Ferber zu den Korrespondenzen der drei baye-
rischen Hofhistoriographen Marx Welser, Matthäus Rader und Christof Gewold zeigt 
den Mehrwert einer praxeologischen Perspektive auf die Hofhistoriographie. Der Fokus 
bewegt sich weg von den geschichtspolitischen Intentionen und Zielen der Auftraggeber 
und die Historiographen werden als Akteure in ihren eigenen sozialen Beziehungsgefügen 
sichtbar. Dabei zeigt sich, dass der jeweilige Stand – und das persönliche Standing – der 
Historiographen hinsichtlich dreier von Ferber herausgearbeiteter Aspekte von Bedeutung 
war, nämlich der Grad ihrer Bindung an den Auftraggeber, die eigene „Verankerung in 
der Gelehrtenwelt“ und ihre Methodik als Historiker (S. 107). Ferber zeigt, dass die Hof-
historiographen eben nicht in ihrer Rolle als willfährige Instrumente der herzoglichen 
Geschichtspolitik aufgehen, Maximilian I. von Bayern aber seinerseits auch die sozialen 
und gelehrten ‚assets‘ seiner Historiographen für sich nutzen konnte. 

Trotz dieses verstärkten Blicks auf wechselseitige Beziehungsgefüge verbleibt das 
Interesse der Studien bei den Hauptakteuren; welchen Wert die Beziehungen für die Ne-
benakteure hatten, die ja selbst im Zentrum ihres eigenen Beziehungsgefüges standen, 
wird in keinem der Beiträge weiter thematisiert. Ob von Heugel aus seiner Korrespondenz 
mit Leibniz, wenn diese auch asymmetrisch war und vom großen Gelehrten schließlich 
abgebrochen wurde, Prestige ziehen und seinen Status als Gelehrter im eigenen Umfeld 
stärken konnte? Nora Gädeke dient die Untersuchung Johann Hodanns als Mitarbeiter 
von Leibniz vor allem dazu darzustellen, wie Leibniz auch innerhalb der kollaborativen 
Arbeitsweise die bestimmende Kraft blieb und zudem über die Auswahl seiner Mitarbei-
ter den Arbeitsstil bestimmte – Hodanns Exzerpier- und Arbeitsweise sagte ihm offenbar 
nicht zu. Doch zeigt der Beitrag eben auch, dass die Perspektivverschiebung auf Arbeits-
prozesse den Blick auf die ‚zweite Reihe‘ freigeben kann. 
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Es ist schade, dass in der Einleitung nicht auch auf nicht-gelehrte Formen der früh-
neuzeitlichen Geschichtsschreibung zumindest Bezug genommen wurde, obwohl sich 
durchaus thematische Anknüpfungspunkte zu den Beiträgen ergeben hätten. Ein Beispiel 
wäre die von Kai Schwahn untersuchte Auseinandersetzung des Editors Johann Schilter 
mit der Ursprungsgeschichte der Stadt Straßburg, wie er sie in der mittelalterlichen Chro-
nik Jakob Twingers von Königshofen vorfand; ein klassisches Feld der (nicht)-gelehrten 
städtischen Geschichtsschreibung, das zeigt, wie lange mittelalterliche Ursprungskon-
struktionen Geschichtsbilder prägten (vgl. S. 219). Ein anderes Beispiel bieten die von 
Kai Lohsträter untersuchten frühneuzeitlichen Zeitungskollegs seit dem 17. Jahrhundert, 
die die Akademisierung zeitgeschichtlicher publizistischer Quellennutzung vorantrieben. 
Publizistik war auch für die nicht-gelehrte Geschichtsschreibung seit dem 15. Jahrhundert 
immer wichtiger geworden. Interessant, dass einer von Lohsträters Protagonisten, Daniel 
Hartnack, verbreitete Praktiken des ‚chronicling‘ von der eigenen akademischen Arbeit 
abgrenzte: dabei ginge es eben nicht darum „in einem Tagebuch auffzuzeichnen/ was 
dann und wann passiret […]“ (S. 411). Nicht-gelehrte Geschichtsschreibung zumindest 
mitzudenken, hätte dazu beigetragen einem von den Herausgebern mit Bezug auf den 
Beitrag von Thomas Wallnig angesprochenen aber nicht weiter ausgeführten Problem zu 
begegnen, nämlich wann Praktiken eigentlich spezifisch gelehrt und wann sie einfach 
Alltagspraktiken sind (S. 7).  

Eine theoretische Auseinandersetzung mit der Begrifflichkeit „Praktiken“ und ihrem 
analytischen Mehrwert tritt hinter die methodische Arbeit mit dem Material zurück – 
eine Ausnahme ist hier der Aufsatz von Joëlle Weis über Johann Friedrich Schannat 
(1683–1739) und die Entstehung seiner Historia Fuldensis. Weis schlägt vor, das Buch 
als „Praxisformation“ aufzufassen und kann so zeigen, wie Vorgänge wie ‚Bewerbung‘ 
und ‚Recherche‘ „aus unzähligen, sich bedingenden Einzelpraktiken bestehen“ (S. 326). 
Das Buch als Praxisformation aus Einzelpraktiken ist kein zwangsläufiges, sondern 
ein kontingentes Produkt. Die Praktiken machen die soziale Einbettung des Werkes 
konkret beobachtbar, wohingegen die Handlungsmacht und die intellektuellen Anstren-
gungen von Einzelpersonen eher hinter „kollektive Handlungsmuster“ zurücktreten 
(S. 327). Doch sind die detaillierten Untersuchungen des Materials sicherlich eine der 
Stärken des Bandes: Einerseits die Auswertung von Korrespondenzen daraufhin, wie 
die Akquisition und Verarbeitung von Quellen ablief (Ferber, Waldhoff), aber auch 
mit Blick auf die sozialen Beziehungen und politischen Aushandlungen, die mit der 
Entstehung von Geschichtswerken einhergingen (Bollbuck, Badea, Weis, Benz). Zum 
anderen werden vor allem die papierenen Werkzeuge der Historiker mit großer Sorg- 
falt untersucht: so die Strukturierung und Ordnungsprinzipen von Adressbüchern 
(Benz), die materielle und formale Beschaffenheit von Notizheften (Saracino), die 
mehrstufigen Arbeitsprozesse, die sich in Exzerpten und Arbeitspapieren nachvollziehen 
lassen (Gädeke, Bollbuck) sowie die Visualisierungen und Bildgebungsverfahren, die 
Skizzen und Drucken zugrunde liegen (Voges, Regazzoni). Daraus ergibt sich eine 
interessante Lektüre, die die gelehrte Historiographie in der frühen Neuzeit eben nicht 
ideengeschichtlich, sondern praxeologisch erschließt und mit dem einhergehenden 
Fokus auf (handschriftliche) Materialität und Medialität auch Anknüpfungsmöglichkeiten 
an das Mittelalter sowie forschungs- und disziplinengeschichtlich an die Moderne 
anbietet. 

Pia Eckhart 
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Johann Peter HEBEL, Gesammelte Werke. Kommentierte Lese- und Studienausgabe in 
sechs Bänden, hg. von Jan KNOPF / Franz LITTMANN / Hansgeorg SCHMIDT-BERGMANN 
unter Mitarbeit von Esther STERN im Auftrag der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe. 
Göttingen: Wallstein 2019. 410, 678, 758, 742, 489, 624 S., Abb., Notenbeisp., geb., 
EUR 59,– ISBN 978-3-8353-3256-0 

Wer sich für deutsche Literatur interessiert – beruflich oder aus Liebhaberei – ist mit 
dem Namen Johann Peter Hebel wohlvertraut. Über die eine oder andere seiner ‚Kalen-
dergeschichten‘ gehört der Dichter nach wie vor zum schulklassischen Kanon deutscher 
Literatur. Lese- und Auswahlausgaben seiner Werke – wiederum vornehmlich der ‚Ka-
lendergeschichten‘ – sind leicht greifbar und finden regelmäßig ihr Lesepublikum. Das 
allgemeine Wissen um den Dichter selbst ist sicherlich eher rudimentär, doch gilt das für 
eine Vielzahl von Autorinnen und Autoren der Literaturgeschichte. Allerdings ist zumin-
dest ein Basiswissen schnell abrufbar – die meisten Literaturgeschichten und Autorenle-
xika bieten verlässliche Informationen und das Internet, das heute meist zuerst genutzt 
wird, hält sowohl im gängigen Wikipedia-Portal als auch darüber hinaus Einstiegsinfor-
mationen parat. Zu Hebel und seinem Werk finden sich sogar verschiedene Spezial- 
portale. Im wohl umfänglichsten werden im Eingang lexikalisch kurz und knapp 
die wichtigsten biographischen Daten genannt: „Deutscher Schriftsteller, *10.5.1760 
in Basel, † 22.9.1826 in Schwetzingen; zunächst Vikar und Hauslehrer, lehrte seit 1791 
am Gymnasium in Karlsruhe, 1808–1814 dort Direktor und Subdiakon, 1819 evangeli-
scher Prälat.“ (http://hausen.pcom.de/jphebel/hebel_lexikalisch.htm – aufgenommen am 
23.03.2021) Die anschließende ausführlichere Skizze stellt dann besonders die Aleman-
nischen Gedichte und die Sammlung Schatzkästlein des rheinischen Hausfreunds heraus, 
wobei Unverhofftes Wiedersehen als ‚Meisterwerk deutscher Erzählkunst‘ eigens her-
vorgehoben wird.  

Trotz aller (Schul-)Klassizität scheint sich die allgemeine Hochschätzung der literar-
ästhetischen Wertigkeit des dichterischen Werks jedoch nicht recht sicher zu sein. So hat 
sich eine eigene Topik der Hochschätzung entwickelt, die sich auf Urteile namhafter Per-
sönlichkeiten über Hebel und sein Werk beruft. Im Fall des genannten Internetportals ist 
es Walter Benjamin, doch fehlt es auch darüber hinaus nicht an „bedeutenden Fürspre-
chern“, die zwecks Bezeugung der Hebel’schen Literaturwürdigkeit aufgerufen werden. 
Dabei reicht die „Liste der Bewunderer“ von „Goethe bis Brecht, von Carl Jakob Burck-
hardt bis Ernst Bloch“, wie etwa Rüdiger Krohn in einer Rezension der neuen Werkaus-
gabe in den Badischen Neuesten Nachrichten (Karlsruhe/Kultur vom 6.11.2019, S. 13) 
schreibt. Manfred Papst nennt in seiner Besprechung in der NZZ am Sonntag am 
27.10.2019 darüber hinaus noch Rainer Maria Rilke, Franz Kafka, Hermann Hesse, Theo-
dor W. Adorno, Elias Canetti, den Germanisten Robert Minder und den Philosophen Mar-
tin Heidegger. Bei der Präsentation der 2019 erschienenen ‚Kommentierten Lese- und 
Studienausgabe in sechs Bänden‘ verzichten auch die epitextuellen Werbeteile des Ver-
lags nicht auf diese Fürsprache: „Schon Walter Benjamin, einer der großen Interpreten 
Johann Peter Hebels, forderte 1926 eine Gesamtausgabe des aufgeklärten Humanisten“, 
heißt es etwa auf dem Einbandkarton der Ausgabe. 

Eine Gesamtausgabe von Hebels Werk, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, ist 
tatsächlich schon seit langem ein Desiderat des Buchmarkts. Eine in den ersten Bänden 
von Adrian Braunbehrens, Gustav Adolf Benrath und Peter Pfaff und nach langer Unter-
brechung in weiteren Bänden von Johann Anselm Steiger und anderen herausgegebene 
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‚Historisch-Kritische Gesamtausgabe‘ Sämtlicher Schriften ist über die Jahre und Jahr-
zehnte offenkundig Stückwerk geblieben (Bde. II u. III: Erzählungen und Aufsätze. Karls-
ruhe: C. F. Müller 1990; Bd. V: Biblische Geschichten. Karlsruhe: C. F. Müller 1991; 
Bde. VI und VII: Predigten und Predigtentwürfe. Frankf./M., Basel: Stroemfeld 2010; 
Bd. VIII: Theologische Schriften. Frankf./M., Basel: Stroemfeld 2013). So füllen die im 
Wallstein-Verlag hier nun herausgebrachten sechs Bände Gesammelte Werke endlich 
diese Lücke. 

Die Titelei der Edition ruft erst einmal einige Irritationen hervor: So nennt der Ein-
bandkarton der Ausgabe die Edition Gesammelte Werke, während die Buchrücken der 
sechs Bände sie als Sämtliche Werke ausweisen. Die Frontispizseite bezeichnet die Aus-
gabe dann wieder als Gesammelte Werke. Die Gesammelten Werke werden zwar als 
‚Lese- und Studienausgabe‘ vorgestellt (so auch im Editionsbericht in Band 6), doch ist 
die Edition vor allem eine Studienausgabe. Dankenswerterweise. Die poetischen Texte 
– Gedichte und Erzählungen – sind als digitalisierte Volltexte meist leicht im Internet zu 
greifen, ebenso die Autographe der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe (https://digi-
tal.blb-karlsruhe.de/topic/view/75255 – aufgenommen am 23.03.2021). Die Rubrizierung 
als ‚Leseausgabe‘ ist wohl vor allem Werbezwecken geschuldet, obwohl der ungewöhn-
lich niedrig angesetzte Verkaufspreis die Ausgabe auch für ein nicht am Kommentarteil 
interessiertes Lesepublikum attraktiv machen wird. Band 1 bietet Gedichte und Frühe 
Schriften bis 1801, Band 2 Exzerpte und Proteus-Komplex, Band 3 Kalenderbeiträge, 
Band 4 Schriften 1787 bis 1826 in chronologischer Folge sowie Biblische Geschichten, 
die Bände 5 und 6 die Briefe. Die beiden Briefbände greifen in Text und Kommentar auf 
die zweibändige Briefausgabe von Wilhelm Zentner (Karlsruhe: C. F. Müller 1957) 
zurück. Auch darüber hinaus nutzen die Kommentare – Einführungen, Hinweise zur 
Druckgeschichte und Stellenerläuterungen – im Einzelfall vorgängige Kommentierungs-
leistungen. So folgen die Kommentare zu den Hochdeutschen Gedichten der Kommen-
tierung des Katalogs der Ausstellung 200 Jahre Alemannische Gedichte durch den 
Mitherausgeber Littmann (Bd. 1, S. 347). Aufgrund der unbestreitbaren Expertise der 
Editoren als Hebel-Forscher dürfen die Kommentarteile für sich beanspruchen, den 
jüngsten Forschungsstand adäquat wiederzugeben. 

Das ist gerade in jüngerer Zeit unerlässlich, da wissenschaftliche Editionen als reine 
Druckausgaben es zunehmend schwerer haben, ihren Platz zu behaupten, insofern ein 
verändertes Nutzungsverhalten – auch in der Wissenschaft – den vielfältigen digitalen 
Angeboten und Hybrid-Ausgaben eine immer größere Bedeutung zukommen lässt. Mit 
Blick auf Hebel und sein Werk wäre natürlich das regelmäßig aktualisierte Internetange-
bot von Hebels Heimatgemeinde Hausen im Wiesental zu nennen: J. P. Hebel Sämtliche 
Werke und Schriften – Internet-Ausgabe 2004–2021 (http://hausen.pcom.de/jphebel/ 
hebel_verzweig.htm – aufgenommen am 27.03.2021; ein letztes Update ist vom 
23.03.2021). Ihren Platz sichern sich reine Druckausgaben vor allem, wenn sie eine kri-
tische Textpräsentation und solide Kommentarteile bieten. Beides ist in der ‚Kommen-
tierten Lese- und Studienausgabe‘ Gesammelte Werke zu finden. 

Natürlich wird ein Gutteil der Nutzer vornehmlich auf Band 3 zurückgreifen, der die 
‚Kalenderbeiträge‘ bietet. Er enthält in chronologischer Abfolge die Beiträge Hebels aus 
dem Badischen Landkalender ab 1803 und dem Rheinländischen Hausfreund bis 1819 
sowie das Inhaltsverzeichnis zum Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes von 1811. 
Die Entscheidung, der Chronologie der Einzeltexte zu folgen, hat die Auflösung des Zu-
sammenhangs der Sammlung von 1811 mit sich gebracht. Die Kommentierungen zu den 
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Einzeltexten sind knapp und durchweg sachdienlich. Wo notwendig sind die Informatio-
nen allerdings dann auch wünschenswert detailliert. So wurde der Neue Kalender auf 
das Jahr 1815 mit lehrreichen Nachrichten und lustigen Erzählungen des Rheinländi-
schen Hausfreundes zurückgezogen, weil Hebels Erzählung Der fromme Rath Missfallen 
auf katholischer Seite provozierte. Während der Kommentar zum Kalender selbst nur 
knapp auf die Zensurierung hinweist (Bd. 3, S. 719), bieten die Ausführungen zur Erzäh-
lung einen detaillierten Einblick in die Hintergründe und Zusammenhänge der Zensur-
maßnahme sowie die Folgen (Bd. 3, S. 724–726). 

Bei allem Lob für die Kommentierungsleistung der Bände bleiben manche Erläute-
rungen jedoch ein wenig unscharf. So weist der Kommentar zum Kalenderbeitrag 
Kindesdank und Undank aus dem ‚Landkalender‘ auf das Jahr 1804 zu Recht darauf 
hin, dass die erste Geschichte aus einem Vademecum von 1774 stammt. Bei der zweiten 
Geschichte Hebels wird lediglich auf eine „weitere Fassung“ in Band 1 der Erstauf- 
lage der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm hingewiesen (nicht „Gebrüder 
Grimm“, wie die Kommentare der Gesammelten Werke durchweg schreiben). Das ist 
interessant, mit Blick auf eine mögliche Quelle aber irrelevant, da der erste Band der 
Märchensammlung erst 1812 erschien. Auch der zusätzliche Kommentarhinweis „der 
Stoff selbst ist weitaus älter“ (Bd. 3, S. 622 f.) ist unspezifisch. Hebel kannte die 
‚Lebensgeschichte‘ von Johann Heinrich Jung, genannt Jung-Stilling, deren erste drei 
Teile er in einem seiner Exzerpthefte konzise zusammenfasste (Bd. 2, S. 149 f.): Henrich 
Stillings Jugend (Berlin, Leipzig: Decker 1777), Henrich Stillings Jünglings-Jahre 
(Berlin, Leipzig: Decker 1778), Henrich Stillings Wanderschaft (Berlin, Leipzig: Decker 
1778). Der Kommentar der Hebel-Ausgabe bleibt auch an dieser Stelle ein wenig 
unscharf, da er die Titel nicht nennt und nur das Erscheinungsdatum des dritten Teils 
anführt; ob es sich bei Jungs ‚Lebensgeschichte‘ um eine „Autobiographie“ handelt 
und nicht um einen ‚autobiographischen Roman‘ wäre zu diskutieren (vgl. Bd. 2, 
S. 533). Mit Blick auf Hebels zweite Geschichte in seinem Kalenderbeitrag Kindes- 
dank und Undank wäre auf jeden Fall statt des Grimm-Hinweises der Nachweis der ‚emp-
findsamen Historie‘ vom Großvater und seinem Enkel, einer Binnengeschichte aus 
Henrich Stillings Jünglings-Jahre, dem zweiten Band der ‚Lebensgeschichte‘, Henrich 
Stillings Jünglings-Jahre (Berlin, Leipzig 1778, S. 10 f.), sinnvoller gewesen. Die Bin-
nengeschichte ist übrigens die Quelle für Grimms Märchenerzählung Der alte Großvater 
und der Enkel, die der Kommentar anführt. Mit Blick auf die Stofftradition wäre erwäh-
nenswert, dass Hebel – wie bereits Jung – mit seiner Geschichte auf ein durchaus klas-
sisches Modell der protestantischen Predigtexempel- und Parabeltradition in Bezug auf 
das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern zurückgreift, wie sie sich etwa im „Kinder-
spiegel“ in Johann Michael Moscheroschs Ehe- und Erziehungslehre Insomnis Cura 
Parentum von 1643 dokumentieren lässt. Die literarische Tradition weist allerdings 
mindestens bis ins 13. Jahrhundert zurück, etwa zu Vincentius Bellovacensis und seinem 
enzyklopädischen Werk Speculum maius bzw. dem Teil ‚Speculum morale‘. In dieser 
Tradition wird man – bei einiger Suche – dann wohl auch die eigentliche Quelle für 
Hebels Geschichte finden. 

Doch gehen solche Nachweise sicherlich schon über die Möglichkeiten eines Kom-
mentars hinaus, der einen Forschungsstand wiedergibt, ihn nicht unbedingt zu erweitern 
sucht. Für eine ‚Studienausgabe‘ erweisen sich die Kommentare zu den ‚Kalenderbei-
trägen‘ wie zu allen Bänden der Gesammelten Werke in summa als ausgesprochen solide 
und hilfreich. Die von Jan Knopf, Franz Littmann und Hansgeorg Schmidt-Bergmann 
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unter Mitarbeit von Esther Stern im Auftrag der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe in 
sechs Bänden herausgegebene ‚Kommentierte Lese- und Studienausgabe‘ zu Johann 
Peter Hebels Werk verdient volles Lob und viele Leser. 

Lothar Bluhm 
 

Max WEBER, Ausgewählte Briefe, Bd. 1: Reisebriefe 1877–1914, hg. von Rita ALDEN-
HOFF-HÜBINGER / Edith HANKE, mit einem Einleitungsessay von Hinnerk BRUHNS. 
Tübingen: Mohr Siebeck 2019. XIX, 241 S., Abb., Kt., geb., EUR 29,– ISBN 978-3-
16-156491-8 

Max WEBER, Ausgewählte Briefe, Bd. 2: Gelehrtenbriefe 1878–1920, hg. von Rita 
ALDENHOFF-HÜBINGER / Edith HANKE, mit einem Einleitungsessay von Gangolf 
HÜBINGER. Tübingen: Mohr Siebeck 2020. XXVII, 267 S., Abb., geb., EUR 29,– ISBN 
978-3-16-157516-7 

Mit dem Erscheinen des letzten noch ausstehenden Bandes der Max-Weber-Gesamt-
ausgabe (MWG) ist ein editorisches Großprojekt zum Abschluss gekommen. Der allge-
meinhistorischen, wissenschaftsgeschichtlichen und natürlich auch biographischen 
Forschung stehen nun sämtliche Schriften und Reden Max Webers (Abteilung I) sowie 
seine Vorlesungen (Abteilung III) in historisch-kritischen Ausgaben zur Verfügung. Noch 
mehr Aufmerksamkeit kommt der Edition seiner Briefe zu (Abteilung II). Denn nur ein 
Teil davon war bislang bekannt, die meisten wurden aus einer Vielzahl von Sammlungen 
und Nachlässen erhoben. Der Wissens- und Erkenntniszuwachs, der wissenschaftliche 
Fortschritt also, den die editorische Arbeit mit sich bringen kann, ist hier mit Händen zu 
greifen. Der ganze Weber, nicht nur der Ökonom und Soziologe, sondern auch der Zeit-
genosse, Ehemann, Gesprächspartner usw., tritt dem Leser entgegen. Herausgeber und 
Bearbeiter haben Erhebliches geleistet, und wer immer einen originalen Weber-Brief in 
Händen hielt und an der Handschrift fast verzweifelt wäre, weiß ihre Mühen doppelt zu 
schätzen (im Weltkrieg wurden Webers Handschreiben wegen ihrer Unleserlichkeit von 
der Zensur als „gefährlich“ betrachtet [Bd. 2, S. 72]). Er muss sich allerdings durch elf 
dicke Bände hindurcharbeiten und – will er sie erwerben – sein Budget erheblich belasten. 
Es ist daher sehr zu begrüßen, dass Herausgeber und Verlag sich entschlossen haben, die 
Eigenart und den Wert von Max Webers Briefen durch eine sorgsam komponierte, schön 
gestaltete und nicht zuletzt erschwingliche Auswahledition einem weiteren Leserkreis 
zugänglich zu machen. 

Dazu wurde die strikt chronologische Ordnung in eine lockere thematische überführt. 
Der erste Band ist Webers Reisen gewidmet: den frühen innerdeutschen Reisen, der 
Hochzeitsreise nach Paris, den großen Auslandsreisen nach Schottland und Irland, Frank-
reich und Spanien, dem langen und wichtigen Aufenthalt in den USA, schließlich den 
kürzeren Reisen nach Südfrankreich, Italien und in die Schweiz. Denn Weber reiste gern, 
intensiv und viel. Es war für ihn eine zentrale Erfahrung. Seine Ehefrau Marianne be-
schreibt ihn einmal als begeisterten Reisenden, der alles interessant, schön und „besser 
als bei uns“ findet. Ausführlich erzählt er davon in seinen Briefen. Die Adressaten – zu-
nächst fast immer die Mutter, dann vor allem Marianne – werden mit ausgreifenden, fast 
poetischen Landschaftsschilderungen erfreut, die man dem Schreiber so gar nicht zuge-
traut hätte. Sie werden aber auch mit historischen, ökonomischen und soziologischen Er-
klärungen traktiert, die offenbar zeigen sollten, wie sehr ihn das Gesehene mitnahm. 
Weber erweist sich in seinen Reisebriefen als hingebungsvoller Beobachter, der sich für 
die sozialen Missstände, die Situation der Deutschen im Ausland oder die religiösen Aus-
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drucksformen ebenso interessierte wie für Essen (manchmal „Fressen“), Preise und das 
Auftreten von Menschen, ein Beobachter zudem, der kein Blatt vor den Mund nahm, 
wenn ihm etwas nicht passte. Dass sich seine Reiseerfahrungen unmittelbar auf seine 
wissenschaftliche Arbeit auswirkten, ist bekannt und wird durch die Reisebriefe anschau-
lich bestätigt. 

Der zweite Band unterscheidet sich insofern vom ersten, als die Gelehrtenbriefe an 
eine Vielzahl von Adressaten gerichtet sind. Die beiden Herausgeberinnen haben sie auf 
drei Themenfelder verteilt, die in Webers Leben und Werk eine herausragende Rolle 
spielten: Lebensführung – Politik – Wissenschaft. Im ersten Abschnitt überwiegen noch 
die Schreiben an Verwandte und Freunde. Denn „Lebensführung“ ist ja nicht nur ein 
theoretisch-historisches Thema, für das sich Weber zeitlebens interessierte, sondern auch 
ein ganz persönliches Problem, dessen Bewältigung sich auch auf das Verhältnis zu seiner 
Ehefrau Marianne und seinen beiden Geliebten Else Jaffé und Mina Tobler auswirkte. 
Der zweite und dritte Abschnitt dagegen beleuchten die Netzwerke und Kontexte, in 
denen der (gescheiterte) Politiker und der (unvollendete) Wissenschaftler Max Weber 
agierte. Jeder einzelne Brief trägt seinen Teil dazu bei; doch einige ragen hervor: an Willy 
Hellpach 1905, dem er Karl Lamprecht als einen „Schwindler und Charlatan schlimmster 
Sorte“ ausredet; an Friedrich Gottl 1906 mit der berühmten Formulierung: „Bitte pole-
misieren Sie so scharf wie möglich gegen meine Ansichten an den Punkten, wo wir 
differieren“; an Franz Eulenburg 1910 mit der weniger bekannten Forderung, man dürfe 
ihm nicht zeitlebens nachtragen, einmal Ordinarius gewesen zu sein; an Dora Jellinek 
1908 über Stefan George und dessen Charisma; an Ferdinand Tönnies 1909, dem er sein 
Verhältnis zur Religion erklärt und (abermals) behauptet, „religiös ‚unmusikalisch‘“ zu 
sein; an Werner Sombart 1913, den er mit beinharter Polemik überzieht; an Erich Luden-
dorff 1919, den er höflich, aber bestimmt auffordert, sich in die Gefangenschaft der 
Alliierten zu begeben und sich deren Gerichtsbarkeit zu unterstellen; an Carl Petersen 
1920, dem er auseinandersetzt, worin sich der Wissenschaftler und der Politiker unter-
scheiden. Weitere Beispiele ließen sich anführen. Es lohnt sich immer, Max Weber zu 
lesen, doch in ganz eigener Weise seine Briefe. Denn nirgends sonst gibt er so viel von 
sich selbst preis. 

Die Herausgeberinnen haben auf ausführliche Kommentare verzichtet. Zwei Einfüh-
rungen, kurze Kontextualisierungen zu einzelnen Briefen (allerdings nur im 2. Band) 
sowie die Register bieten dafür teilweisen Ersatz. Es bleiben freilich Textstellen übrig, 
die man nur versteht, wenn man kundig ist oder sich eigens kundig macht. Offenbar wur-
den weitergehende Erläuterungen als unvereinbar mit dem Charakter einer handlichen 
Leseausgabe betrachtet. Darüber kann man streiten. 

Folker Reichert 
 

Benjamin MÜSEGADES / Ingo RUNDE (Hg.), Universitäten und ihr Umfeld. Südwesten 
und Reich in Mittelalter und Früher Neuzeit. Beiträge zur Tagung im Universitätsar-
chiv Heidelberg am 6. und 7. Oktober 2016 (Heidelberger Schriften zur Universitäts-
geschichte, Bd. 7). Heidelberg: Winter 2019. 276 S., Abb., geb., EUR 25,– ISBN 
978-3-8253-6846-3 

Mit dem siebten Band der „Heidelberger Schriften zur Universitätsgeschichte“ kehrt 
die Reihe zur räumlichen Ausrichtung auf den Südwesten des Alten Reiches zurück, der 
schon den Fokus des ersten Bandes bestimmte, während die übrigen erschienenen Bände 
sich entweder ganz auf die Heidelberger Alma Mater konzentrieren oder – wenn auch 
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nur in einem Falle (dem dritten Band) – ganz Deutschland in den Blick nehmen. Auch 
mit der Hinwendung zu den Anfängen der Universitäten im deutschsprachigen Gebiet, 
also der Wende vom (Spät-)Mittelalter zur (Frühen) Neuzeit wird ein insbesondere in 
den ersten beiden Publikationen der Reihe präsenter Schwerpunkt wiederaufgenommen; 
dass dieses zentrale Thema der Universitätshistorie nun also wieder prononciert in den 
Vordergrund gerückt wird, ist in jedem Fall sehr zu begrüßen. 

Mit dem Wissenschaftlichen Geschäftsführer des Instituts für Fränkisch-Pfälzische 
Geschichte und Landeskunde (Müsegades) und dem Direktor des Universitätsarchivs 
Heidelberg (Runde), der auch als Reihenherausgeber fungiert, hat der Band darüber 
hinaus zwei sehr profilierte Initiatoren und Herausgeber gefunden, die mit ihrer Position 
und Expertise für die Qualität der versammelten Beiträge einstehen. Die im Vorwort 
betonte „Idee einer Kooperation zwischen Institut und Universitätsarchiv“ (S. VII) findet 
allerdings nicht nur in der Herausgeberschaft des Tagungsbandes, sondern auch in der 
inhaltlichen Ausrichtung des Bandes ihren sinnfälligen Ausdruck, da die Erarbeitung 
historischer Darstellungen aus Archivmaterialien fast durchgängig im Mittelpunkt der 
einzelnen Beiträge steht. 

Zur Einleitung in den Band stellt der Herausgeber Benjamin Müsegades ausweislich 
der Überschrift „Themen und Tendenzen der Forschung“ zum Komplex der Interaktion 
zwischen der spätmittelalterlichen beziehungsweise frühneuzeitlichen Universität und 
ihrem jeweiligen Umfeld vor. Als anschauliches Beispiel für diese Verflechtungen nennt 
Müsegades den Heidelberger Juristen Adam Werner von Themar, der neben seinen uni-
versitären Tätigkeiten auch als Lehrer an der Lateinschule in Neustadt und als Prinzen-
erzieher am kurpfälzischen Hof tätig war, während ihm Pfründen u. a. in Heidelberg, 
Worms und Speyer sein Einkommen sicherten (S. 3–5). Auf einen kurzen, aber instruk-
tiven Forschungsbericht (S. 5–9) folgt die Präsentation der drei Sektionen des Tagungs-
bandes, die gesondert das Verhältnis der Universität zu „Landesherrschaft und Terri- 
torium“, zur „Stadt“ und zum Komplex „Kirche, Geld und Gelehrte“ (der – wie für die 
letzte Sektion von Tagungen und Tagungsbänden bekanntlich nicht eben unüblich – den 
Charakter einer etwas bunt gemischten ‚Resterampe‘ aufweist) in den Blick nehmen. 

Der Zielsetzung der ersten Sektion wird der Beitrag von Nina Gallion zur Universi-
tätsgründung beziehungsweise -stiftung in Tübingen durch Graf Eberhard im Barte mehr 
als gerecht, indem sie zunächst den Stifter und sein politisches Programm vorstellt, dann 
am konkreten Stiftungsvorgang die auf „Einflüsse durch die Devotio moderna und den 
christlichen Humanismus am Vorabend der Reformation“ (S. 21) zurückgeführten Motive 
für die Gründung der Hochschule herausarbeitet und schließlich die Bedeutung der Tü-
binger Universität für den Stuttgarter Hof umreißt, um die erstere im Anschluss und in 
Übereinstimmung mit der vorgängigen Forschung resümierend als „Prototyp[en] einer 
‚Landesuniversität‘“ zu bestimmen (S. 33). 

Ebenfalls von der Gründung einer Hochschule geht der Beitrag des zweiten Heraus-
gebers Ingo Runde aus, der die „Statuten und Reformen der Universität Heidelberg im 
Kontext von Politik, Religion und Wissenschaft“ (S. 35) untersucht. Runde geht von der 
vor „dem Hintergrund des 1378 eingetretenen Großen Abendländischen Schismas“ zu 
betrachtenden päpstlichen Erlaubnis zur Gründung einer Hochschule aus (ebd.) und 
untersucht das spannungsvolle Verhältnis der pfälzischen Neugründung zu den Univer-
sitäten in Paris und Köln, die Beziehungen zum Bistum Worms und der Stadt Heidelberg, 
die erlassenen Verhaltensmaßregeln für die Studenten sowie den Aufbau einer inneren 
Verwaltung, um sich dann den verschiedenen Reformen der Statuten von 1393, 1418, 
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1441/42, 1452 (mit ausführlicher Kontextualisierung der Vorgeschichte insbesondere des 
Wegestreits), 1552, 1545/46, 1558, 1580 und 1588 zuzuwenden; in den letzten beiden 
Fällen handelt es sich bekanntlich in erster Linie um durch den Konfessionswechsel der 
kurpfälzischen Herrschaft bedingte Reformen. Runde gelingt es so, nicht nur einen zen-
tralen Aspekt der Universitätsgeschichte im Betrachtungszeitraum zu präsentieren, son-
dern den Leser auch über die in dieser Zeitspanne wesentlichen Entwicklungen in der 
Ausrichtung der Hochschule zu informieren. 

Eben der Betrachtungszeitraum sorgt dafür, dass der nächste Beitrag des Bandes, 
in dem Dieter Speck die Geschichte der Universität Freiburg vornehmlich im späten 
18. und frühen 19. Jahrhundert in den Blick nimmt, doch ein wenig aus dem Rahmen der 
Fragestellungen fällt, die in den übrigen Aufsätzen im Mittelpunkt stehen. Sicher ist auch 
der nicht immer ganz spannungsfreie Übergang des Breisgaus von Österreich an Baden 
ein historisch interessantes Thema; da aber in Specks Beitrag der programmatisch für 
die Tagung festgelegten Zeitrahmen der Epochenschwelle von Mittelalter und Neuzeit 
doch deutlich gesprengt wird, stehen seine durchaus konzisen und selbstredend grund-
sätzlich auch universitätsgeschichtlich relevanten Ausführungen zur Haltung der Frei-
burger Universität dem jeweiligen Landesherrn und dessen politischen Vorstellungen 
gegenüber im Kontext des Bandes etwas isoliert da. 

Die zweite Sektion zum Verhältnis zwischen Universität und Stadt wird durch einen 
Beitrag Andreas Büttners zu den sogenannten ‚Studentenkriegen‘, also Konflikten zwi-
schen Universitätsangehörigen und Stadtbewohnern beziehungsweise Angehörigen des 
kurpfälzischen Hofes, insbesondere in den Jahren 1406 und 1422 eröffnet. Zu Recht weist 
Büttner dabei auf die problematische Quellenlage hin, die die Vorgänge „fast ausschließ-
lich in den Universitätsakten“, also aus der Sicht der Hochschule, überliefert, „während 
von städtischer Seite kein und von Seiten des Hofes kaum Material zur Verfügung steht“ 
(S. 95). Vielleicht aufgrund dieser grundsätzlichen Skepsis der Überlieferung gegen- 
über entscheidet Büttner sich allerdings in der Folge dafür, die beiden Ereignisse in die 
Unterkapitel „Anlass“, „Verlauf“, „Protagonisten“ sowie „Kontext und Umfeld“ zu un-
terteilen und unter diesen Unterkapiteln stets jeweils zunächst die Ereignisse aus dem 
Jahr 1402 und dann die aus dem Jahr 1422 abzuhandeln. Was bereits in den Quellen nicht 
leicht zu durchschauen ist, erscheint in dieser durch Büttner vorgenommenen Aufteilung 
nun völlig verworren und tatsächlich undurchschaubar – womit zwar möglicherweise die 
Überforderung des (oder vielmehr: dieses) Historikers mit seinem Thema auf realistische 
Art und Weise abgebildet, aber natürlich in erster Linie eine völlig missglückte Darstel-
lung präsentiert wird. 

Wesentlich klarer strukturiert sind die Ausführungen Jana Madlen Schüttes zu ver-
schiedenen Koexistenzformen universitärer und handwerklich organisierter Mediziner 
im Spätmittelalter. Ausgehend von einer sehr allgemein – um nicht zu sagen: vage for-
mulierten – Einleitung beleuchtet Schütte anhand gut gewählter Ansätze die Situation 
im Umfeld der Heidelberger Universität im Jahr 1425 sowie in dem der Freiburger Hoch-
schule im Jahr 1457, um dann aber wieder in die unbelegten Allgemeinplätze der Einlei-
tung abzudriften (S. 129–131). Im Anschluss daran wiederum wird die handwerklich 
organisierte Ärzteschaft anhand der Beispiele von Hieronymus von Brunschwig, Hans 
von Gersdorff, Walther Hermann Ryff oder Hans von Toggenburg ebenso klar und nach-
vollziehbar dargestellt wie die Zusammenarbeit beider Seiten etwa am Krankenbett 
Kaiser Friedrichs III. (S. 134 f.), bevor der Rest des Beitrags dann wieder in den ober-
flächlichen Plattitüden versinkt, die bereits Ein- und Überleitung kennzeichnen. 
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Der sehr gründlich recherchierte und mit großem Problembewusstsein verfasste Auf-
satz, in dem Manuel Kamenzin die Rolle einer universitären medizinischen Ausbildung 
für das Selbstbild und das Wissenschaftsverständnis des Paracelsus untersucht, reflektiert 
zunächst die eigene Fragestellung (S. 139–141), stellt dann die problematische Quellen-
lage dar (S. 141–145), um dann zunächst auf das – angebliche? – Studium (S. 145–148), 
das noch weit umstrittenere Doktorat (S. 148–152) und die Basler Professur (S. 152–
156) des Paracelsus einzugehen, bevor die zahlreichen Konflikte desselben mit der Uni-
versitätsmedizin einer kritischen Durchsicht unterzogen werden (S. 156–160). Als Fazit 
aus diesen Überlegungen kann eine „Entwicklung“ im (sich stetig verschlechternden) 
Verhältnis des Paracelsus zur Institution Universität plausibel gemacht werden, wobei 
Kamenzin das „Schlüsselmoment“ im „Nürnberger Druckverbot“ sieht (S. 160). Als Be-
griff, unter dem der abseits und gegen die Universität operierende, sich stets „auf sein in 
der Praxis gesammeltes Wissen“ berufende Paracelsus gefasst werden könnte, schlägt 
Kamenzin abschließend mit überzeugenden Argumenten unter Berücksichtigung der 
Etymologie den Titel eines „Experten“ vor (S. 161). 

Im Zentrum von Heike Hawicks Beitrag zum „kirchliche[n] Umfeld der Universität 
Heidelberg“ (S. 165) steht dagegen nach einer ebenso fundierten wie knapp und über-
sichtlich zusammengefassten Erläuterung zur Besetzung des Kanzleramts (S. 165–177) 
die Differenzierung zweier Begriffe, die bislang zu Unrecht weitgehend synonym ver-
wendet worden seien (vgl. S. 181): Schließlich stünden (auch in den Quellen) eindeutig 
„auf der einen Seite gesamtrichterliche Vollmachten der Konservatoren im Dienste der 
Korporation der Universität gegenüber den für den Einzelfall mit päpstlichem Mandat 
ausgestatteten Exekutoren auf der anderen Seite“ (S. 189). Erneut sehr nachvollziehbar 
strukturierte – und im Gegensatz zu der etwas unnötig kompliziert formulierten Begriffs-
scheidung auch sprachlich klar benannte – Ausführungen zum klösterlichen und stifti-
schen „Pfründenfundus“ der Universität (S. 191–199) runden den ebenso informativen 
wie in seiner Zielsetzung eindeutigen Aufsatz ab. 

Auch Wolfgang Eric Wagners Untersuchung der akademischen Festkalender Heidel-
bergs, die aus der Artisten- und der Juristischen Fakultät stammen, denen der Verfasser 
aber „auch einen gesamtuniversitären Charakter zusprechen“ will (S. 219), besticht durch 
eine ebenso klare Themenstellung wie Zielsetzung. Ausgehend von den beiden bereits 
im Aufsatztitel benannten und abschließend in der Formulierung „der christliche Fest-
kalender und die pfalzgräfliche Memoria“ (S. 226) bestätigten Konstanten kommt Wag-
ner zu dem Schluss, dass sich über die Orientierung zunächst am Pariser und dann am 
Prager Vorbild sowie die allmähliche Inkorporation insbesondere der „Todestage der 
Fürstenfamilie“ ein individuelles, spezifisches akademisches Jahr herauskristallisiere, 
wodurch „schon die mittelalterliche Heidelberger Universität eine Zeitgruppe mit eige-
nem, sich wandelnden Profil“ darstelle (S. 227). 

Dass das zeitgenössische Heidelberg mit Maximilian Schuh den wohl profiliertesten 
Kenner der Ingolstädter Universitätsgeschichte beherbergt hat, mag die Veranstalter dazu 
bewogen haben, auch Schuh für ihre Tagung zu gewinnen; auch – und gerade – ein aus-
gesprochener Experte wie Schuh kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
„sich auf institutioneller Ebene kaum Kontakte zwischen der Universität Ingolstadt und 
dem Südwesten des Reiches nachweisen“ lassen (S. 230). So nimmt Schuh seine Zuflucht 
zu einer Gruppe Ingolstädter Universitätsangehöriger um den Medizinprofessor Erhard 
Windsberger mit Beziehungen zur Universität Basel, zum vor seiner Ingolstädter Zeit in 
Heidelberg und Freiburg immatrikulierten gebürtigen Esslinger Paul Lescher sowie dem 
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später in Württemberger Diensten getretenen Martin Prenninger, um überhaupt Verbin-
dungen zwischen seinem Fachgebiet und dem Thema des Sammelbandes herzustellen. 
Vor dem Hintergrund dieser ziemlich bemüht hergestellten Zusammenhänge überrascht 
es dann doch ein wenig, wenn Schuh am Ende des Aufsatzes etwas sehr euphemistisch 
verkündet: „Enge Kontakte zwischen der dicht besetzten Bildungslandschaft des Süd-
westens und Ingolstadt waren dabei auf verschiedenen Ebenen in beide Richtungen 
gegeben. Die traditionelle Orientierung in der Forschung zur Universität Ingolstadt nach 
Nord- und Südost gilt es daher zu überwinden und die Beziehungen Ingolstadts zum Süd-
westen des Reiches genauer zu untersuchen“ (S. 240). Ganz abgesehen davon, dass Schuh 
mit der hier kritisierten „Forschung zur Universität Ingolstadt“ eigentlich nur sich selbst 
meinen kann, ist diese (Selbst-)Kritik auch völlig überzogen; zumindest hat der Aufsatz 
nichts herausgearbeitet, was die deutliche Orientierung der Ingolstädter Hochschule an 
Leipzig und Wien in Frage stellen müsste. 

Räumlich noch weiter vom Südwesten entfernt sich Elisabeth Heigl, die an der Uni-
versität Greifswald ein Dissertationsprojekt bearbeitet, in dessen Rahmen sie die Rolle 
der Greifswalder Hochschule als Korporation untersucht, die ihr Kapital gewinnbringend, 
d. h. in aller Regel durch die Gewährung verzinster Kredite, anzulegen bestrebt ist. Da 
dieses Thema nun bei aller Liebe nicht mehr in einem auf den Südwesten des Reiches 
beschränkten Sammelband unterzubringen gewesen wäre, wurde der naheliegende Weg 
eines Vergleichs zwischen Greifswald und Heidelberg beschritten, der jedoch trotz der 
Gemeinsamkeiten, die Heigl immer wieder hervorhebt, erschreckend unfruchtbar bleibt. 
Zwar gelingt es der Verfasserin durchaus, die inneren Abläufe der Kreditvergabe in bei-
den Universitäten detailliert darzustellen und jeweils entsprechende Strukturen sichtbar 
zu machen; dass sich die beiden Hochschulen „hervorragend zur vergleichenden Analyse 
universitärer Kapitalvergabe im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts“ anböten, wie Heigl 
notgedrungen verlautbart (S. 245), ist allerdings nicht mehr als das vielzitierte Pfeifen 
im Walde. So stehen die Ausführungen zu beiden Universitäten meist nicht nur relativ 
unverbunden nebeneinander, es wird vielmehr auch stets deutlich, wie gut Heigl sich in 
den Greifswalder Zahlen und Verhältnissen auskennt, was auf die Heidelberger Pendants 
– natürlich durchaus auch nachvollziehbarerweise – nicht zutrifft. 

Positiv hervorzuheben bleibt, dass sich alle Aufsätze auf der Höhe der gegenwärtigen 
Geschichtswissenschaft und insbesondere der Erforschung der Universitätsgeschichte 
bewegen: Quellen werden konsequent herangezogen und kenntnisreich ausgewertet; aus-
gedehnte Wissensbestände und breitgefächerte Interessensgebiete ermöglichen in allen 
Fällen aufschlussreiche Kontextualisierungen und vertiefende Einblicke in zentrale 
Problemstellungen. Lediglich die Fähigkeit zur Konstruktion einer erkenntnisleitenden 
Fragestellung beziehungsweise zur übersichtlichen Darstellung der erarbeiteten Ergeb-
nisse scheint bei Büttner, Schütte, Hawicks und Heigl noch ausbaufähig – auch ihre Bei-
träge sind aber für jeden an der jeweiligen Materie interessierten Fachmann und wohl 
auch für die meisten Laien mit Gewinn zu lesen. Heiko Ullrich 

 
Christa KLEIN, Elite und Krise. Expansion und „Selbstbehauptung“ der Philosophischen 

Fakultät Freiburg 1945–1967 (Wissenschaftskulturen, Reihe III, Pallas Athene, Ge-
schichte der institutionalisierten Wissenschaft, Bd. 54). Stuttgart: Franz Steiner Verlag 
2020. 394 S., Abb., geb., EUR 66,– ISBN 978-3-515-12599-4 

Für die Zeit nach 1945 sind Geschichten einzelner Fakultäten, die mehr enthalten als 
Biographien der Lehrenden sowie Angaben zur äußeren Expansion, eher selten. Mit der 
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Arbeit von Christa Klein, einer Freiburger Dissertation, wird der Versuch unternommen, 
die äußere und innere Entwicklung der Philosophischen Fakultät der Universität Freiburg 
zwischen Kriegsende 1945 und Hochschulgesamtplan Baden-Württemberg von 1967 um-
fassend zu untersuchen. In diesem Zeitraum waren an ihr zwei Professorengenerationen 
tätig, die sogenannte Krisengeneration (Jahrgänge 1886–1910), die bis zur Mitte der sech-
ziger Jahre über die Mehrheit im Fakultätsrat verfügte, und die sogenannte Dynamisierte 
Generation (Jahrgänge 1911–1935). Das Hauptinteresse der Verfasserin gilt der Krisen-
generation, personifiziert in drei Leitfiguren: Gerhard Ritter (geb. 1888), Arnold Berg-
straesser (geb. 1896) und Gerd Tellenbach (geb. 1903). Die übrigen Professoren – zur 
Fakultät gehörten 1950 19 Ordinarien – kommen dagegen kaum zu Wort. Die Professoren 
der Krisengeneration verstanden sich nach der Deutung der Verfasserin als Elite und 
orientierten sich an „idealistischen“ Normen und überzeitlichen Werten, vor allem an der 
„Idee der Universität“, wie sie von Humboldt und dem 19. Jahrhundert definiert worden 
war. Die Entwicklung zur „Massenuniversität“ stellte diese Ideale und den Status als 
Elite in Frage; daher wurden notwendige Veränderungen als Krise gewertet und Reformen 
möglichst zu verhindern gesucht. Nach der Kernthese der Verfasserin waren Rede, Ver-
halten und Handeln der Krisengeneration von „Statussicherung und Konkurrenzangst“ 
(S. 83) bestimmt, ohne dass dies durch Belege, etwa aus Schriften der Betroffenen, 
abgesichert würde. Die sogenannte Dynamisierte Generation besaß demgegenüber kein 
derart „vereinheitlichendes Selbstverständnis mehr“ (S. 179) und orientierte sich an prag-
matischen Leitvorstellungen, nahm neue Fragestellungen der Sozialwissenschaften und 
deren Methoden auf, ohne sich jedoch gänzlich von der „Idee der Universität“ zu verab-
schieden. 

In fünf Kapiteln untersucht die Verfasserin auf der Grundlage ihrer Prämissen die Ent-
wicklung der Freiburger Philosophischen Fakultät. Einleitend werden „Bildungsexpan-
sion, Krisenrhetorik, Reformstau“ in den Blick genommen (S. 19–33), die verwendete 
Begrifflichkeit wird geklärt (allerdings nicht die in der ganzen Arbeit durchweg verwen-
dete Formel „idealistisch“) und die Fragestellung entwickelt. Universitätsgeschichte wird 
programmatisch als „ein missing link zwischen Wissenschafts- und Gesellschaftsge-
schichte“ verstanden (S. 25 ff.). Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der „Hetero-
genität der Philosophischen Fakultät“ (S. 34–53): Fächer und Studiengänge, Größe der 
Fächer, Personalstruktur, Gremien und deren Arbeitsweise. Die institutionelle Heteroge-
nität der Fakultät wurde kompensiert durch „repräsentative Homogenisierungstendenzen“ 
(S. 35) und durch das Selbstverständnis der Professoren als geistige Mitte der Universität 
mit der Philosophie als zentraler Wissenschaft. 

Das umfangreiche dritte Kapitel „Die Expansion der Philosophischen Fakultät“ 
(S. 54–164) untersucht detailreich zunächst die Professorenschaft und die Personalpolitik 
nach 1945: Von den zwanzig ordentlichen Professoren, aus denen die Fakultät am Ende 
des Dritten Reiches bestand, waren nicht weniger als 80 % Mitglieder der NSDAP 
gewesen (vgl. S. 56); wie überall in der französischen Besatzungszone verlief jedoch 
die épuration relativ moderat. In gewollter provinzieller Verengung sollten Berufungen 
in der unmittelbaren Nachkriegszeit vor allem an Badener und Katholiken ergehen, „um 
landespolitisch dem preußisch-protestantischen Überhang an Professoren entgegen- 
zuwirken“ (S. 63). Die Vergrößerung des Lehrpersonals erfolgte wie überall, angestoßen 
durch die Empfehlungen des Wissenschaftsrates, vor allem in den sechziger Jahren. 1970 
zählte die Philosophische Fakultät 49 ordentliche Professuren, davon waren 14 Parallel-
lehrstühle in den großen Fächern. Die in der Universitätsgeschichte oft eher etwas 
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randständig behandelte Lage der Studierenden und die Frequenzentwicklung mit der 
Folge der propredierenden Verschlechterung der Betreuungsrelationen in den meist- 
nachgefragten Studienfächern werden von der Verfasserin ausführlich untersucht und 
den Veränderungen der Prüfungsordnungen wird im Einzelnen nachgegangen. Im 
Gegensatz zu Heidelberg und Tübingen begrüßte die Freiburger Philosophische Fakultät 
die Pläne zur Einführung des Magisters, ohne dass recht klar wird, aus welchem Grund 
dies geschah. Einer Verbesserung der Lehrsituation und der Betreuungsverhältnisse diente 
wie an allen Universitäten auch in Freiburg die Schaffung des sogenannten akademischen 
Mittelbaus. Die im Vorfeld diskutierten Reformpläne und die Durchsetzung des Rats- 
modells statt der Studienprofessuren und ähnlicher Konstruktionen werden ausführlich 
vorgestellt. Dass die bisherigen „Nichtordinarien“ „seit den 1960er Jahren vorwiegend 
‚Mittelbau‘ genannt“ wurden (S. 136), ist allerdings in dieser Pauschalität kaum zutref-
fend, denn die Wissenschaftlichen Räte zählten als Habilitierte nicht zum Mittelbau, 
sondern rangierten wie die Extraordinarien zwar korporationsrechtlich und von der 
Besoldung her unter den Ordinarien, waren aber durch ihre Aufgabenstimmung auch 
zur Forschung verpflichtet; üblicherweise führten sie den Titel „Wissenschaftlicher 
Rat und Professor“. Nur die akademischen Räte bzw. Studienräte im Hochschuldienst 
zählten wie die Assistenten zum Mittelbau und hatten lediglich Lehr- ohne Forschungs-
aufgaben. Dieser nichthabilitierte Mittelbau stieg in Freiburg steil an – von 47 (1963) 
auf 173 (1969) (vgl. die Tabelle S. 153). Die immense Vergrößerung des Mittelbaus statt 
nennenswerter Vermehrung der ordentlichen und außerordentlichen Professuren war 
gleichwohl nicht oder nicht vornehmlich auf die Konkurrenzangst der Habilitierten 
zurückzuführen, wie die Verfasserin unterstellt, sondern vor allem auf fiskalische Ent-
scheidungen: Akademische Räte belas-teten den Hochschuletat erheblich weniger als 
Professorengehälter. 

Im vierten Kapitel wird eine Kollektivbiographie der Professorenschaft der Philo- 
sophischen Fakultät konstruiert. Zunächst werden verschiedene Generationstheorien vor-
gestellt, wobei sich die Verfasserin mit guten Gründen statt für eine elaborierte Feindif-
ferenzierung für die beiden Kategorien Krisengeneration und Dynamisierte Generation 
entscheidet, die sie nach den Kriterien Laufbahn, Sozialstruktur sowie „Erfahrungshori-
zonten und Prägungen“ (regionale Herkunft, Konfession) analysiert. Unter „Wissen-
schaftsorganisation als professorale Hauptaufgabe“ werden die drei dominierenden 
Persönlichkeiten behandelt. Gerhard Ritter, dessen Gesellschaftsbild und Universitäts-
konzeption der Verfasserin ohnehin besonders unsympathisch sind, wird als „National- 
und Moraltrompeter“ charakterisiert; als Zitatquelle wird Hans-Günter Zmarzlik, Schüler 
Ritters, angegeben (S. 203, 209). Eine Prüfung der Quellenangabe ergibt jedoch, dass es 
sich um eine Verfälschung des Zmarzlik zugeschriebenen, Ritter diffamierenden Urteils 
handelt, und zwar in zweifacher Hinsicht: Zum einen nahm Zmarzlik gar nicht Bezug 
auf Ritter, sondern sprach von seiner eigenen Generation (Jg. 1922), und zudem ist der 
Satz bei ihm ganz anders formuliert: „So sind wir [Zmarzliks Alterskohorte] aus Natio-
nal-Trompetern zu Moral-Trompetern oder Kultur-Cellisten geworden“ (vgl. H.-G. 
Zmarzlik, Wieviel Zukunft hat unsere Vergangenheit? München 1970, S. 26). Mit der 
Verfälschung des Wortlauts hat die Verfasserin vor allem das Ansehen des von ihr zu 
Recht hochgeschätzten (vgl. S. 72 f.) Zmarzlik beschädigt, der als doppelzüngig erschei-
nen muss, da der genannte Aufsatzband auch den keineswegs absprechenden Nachruf 
Zmarzliks auf Ritter (zuerst in der Historischen Zeitschrift 1968 erschienen) enthält 
(S. 144 ff.). Arnold Bergstraesser wird mit einem Zitat seines Schülers Dieter Oberndörfer 
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„ein bunter Paradiesvogel mit Weltläufigkeit“ bedacht, während Tellenbach sich mit dem 
Epitheton „ein konservativer Modernisierer“ begnügen muss. 

Die kritische Durchleuchtung dessen, was die Verfasserin als „idealistischen Krisen-
diskurs“ (S. 248) oder „geisteswissenschaftliche Krisenrhetorik“ (S. 226) bezeichnet, 
wird in Kapitel 5 fortgesetzt: „Krisenrhetorik, Wissenschaftsorganisation, Öffentlichkeit“ 
(S. 226–325). Die Entwicklung wird in drei Zeitphasen nachvollzogen: Restauration 
durch geisteswissenschaftliche Krisenrhetorik 1945–1952; Tradition und Neugestaltung: 
Die Modernisierungsphase 1953–1959; Die Krise im Wandel: Die Dynamisierungsphase 
1960–1967. Für die beiden ersten Phasen werden wiederum Ritter, Tellenbach und Berg-
straesser bemüht; mit dem agnostischen Psychologen Robert Heiss und dem katholischen 
Wirtschafts- und Sozialhistoriker Clemens Bauer sind jedoch jetzt auch zwei weitere 
Mitglieder der Philosophischen Fakultät berücksichtigt, die andere wissenschaftliche An-
sätze verfolgten und sich nicht dem „philosophisch-moralischen Nebel“ (S. 253), wie er 
1945/46 angeblich in öffentlichen Vorträgen zum Ausdruck kam, verpflichtet wussten. 
Referiert wird auch die bekannte Kritik von Katholiken („Neues Abendland“, „Rheini-
scher Merkur“), Kommunisten und französischer Besatzungsmacht an Ritters protestan-
tisch geprägtem Geschichtsbild. Bergstraessers Tätigkeit als „Netzwerker und Wissen- 
schaftsmanager“ wird positiv gewürdigt, zumal er mit Politischer Wissenschaft und So-
ziologie „moderne“ Fächer vertrat, die er als Integrationswissenschaften verstand; kritisch 
bemerkt ist dagegen, dass er seine Reputation bei den Fakultätskollegen durch Festhalten 
an Humboldts Bildungsidee und durch „idealistische Krisenrhetorik“ im Gefolge seines 
Heidelberger Lehrers Alfred Weber erkauft habe (vgl. S. 270 ff.). 

Ausführlich und mit deutlich positiver Parteinahme wird die Dynamisierungsphase 
der sechziger Jahre untersucht. Die Verfasserin sieht sie gekennzeichnet durch die For-
derungen der Studierenden nach Demokratisierung und Reformen, die auf eine studen-
tische Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung abzielten. Zudem wandelte 
sich die traditionelle Krisenrhetorik mit dem allmählichen Ausscheiden der „Krisenge-
neration“. Krise war jetzt nicht mehr Synonym für Bedrohung durch die Moderne, son-
dern wurde umgekehrt verursacht durch das möglichste Festhalten an traditionellen 
Werten, dementsprechend waren die Träger der neuen Krisenrhetorik andere als bisher 
(R. Dahrendorf, G. Picht). Die „Dynamisierte Generation“ war der Charakteristik der 
Verfasserin zufolge offen für Pragmatismus, Anwendungsbezogenheit, demokratiefähige 
Auffassungen von Bildung als Ausbildung. Insgesamt konzentriert sich die Verfasserin 
in ihrer Arbeit jedoch vor allem auf die Krisengeneration mit ihren, um zwei Reizwörter 
nochmals aufzugreifen, elitären und idealistischen Vorstellungen von Universität. 

Nicht übergangen werden darf der Reichtum an empirischem Material, das die Ver-
fasserin vorlegt und das teilweise durchaus über Freiburg hinaus verallgemeinerbar ist. 
Dazu zählen Komplexe wie Größenverhältnisse der Fächer, Entwicklung der studenti-
schen Frequenz in Fakultät und Universität (Stichwort: Überfüllung), materielle Lage 
der Studierenden; Ausbau des Lehrkörpers und Anteile der einzelnen Gruppen; Sozial-
struktur der Professorenschaft. Die Fülle der Informationen wird durch Diagramme 
visualisiert. Eine präzise Zusammenfassung der Ergebnisse bietet das letzte Kapitel: Krise 
der Elite als Chance der Geisteswissenschaften (S. 326–338). Das detaillierte Inhalts-
verzeichnis ermöglicht es, sich rasch über einzelne Komplexe zu informieren; neben Per-
sonen- und Ortsregister enthält der Band dankenswerter Weise auch ein Sachregister. 

Die Quellengrundlage der Arbeit bilden die Sach- und Personalakten sowie Nachlässe 
(Tellenbach, Friedrich, Bergstraesser) im Freiburger Universitätsarchiv; andere Archive 
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sind – abgesehen vom Staatsarchiv Freiburg (für die Bebilderung) – nicht benutzt worden. 
Ausgewertet wurden außerdem die zahlreichen für das Thema einschlägigen Publika- 
tionen der Professoren, insbesondere von Ritter, Bergstraesser und Tellenbach, ferner 
örtliche und regionale Zeitungen, Online-Datenbanken sowie im Internet verfügbare Pro-
fessorenkataloge (nicht dagegen im Druck vorliegende). 

Die Verfasserin bedient sich einer geschlechtergerechten Sprache, ersetzt aber den 
Asteriscus durch einen Unterstrich. Unschön wirken Wortbildungen wie „Privatdozie-
rende“ (salopp auch als „PDs“ etikettiert) oder „vergeschlechtlicht“. Das Lemma Ge-
schlecht ist mit einem eigenen Eintrag im Sachregister vertreten. Ins Absurde und 
Lächerliche führt die Anpassung an modische Trends durch die Verwendung der Phrase 
„weißer Mann“ für die Freiburger Professorenschaft; so S. 181: Die professorale Krisen-
generation war „die erste Generation, die eine Frau berief. Sie waren ausnahmslos weiß“ 
(nicht vermerkt wird, dass auch die Berufene diese Hautfarbe hatte); S. 194: „Bei dieser 
Gruppe handelt es sich um eine relativ homogene Gruppe deutschsprachiger, überwie-
gend christlicher weißer Männer aus gutsituierten Familien“; S. 327: „Eine Gruppe wei-
ßer, vorwiegend deutscher, teils auch in der Habsburgermonarchie geborener Männer“. 
Welchen Aussagewert diese Phrase für Freiburg 1945–1957 haben soll, bleibt das Ge-
heimnis der Verfasserin, erklärt wird es jedenfalls nicht. Um mit einem „alten weißen 
Mann“ wie Juvenal zu replizieren: Difficile est saturam non scribere. 

Eike Wolgast 

 
Wilhelm KÜHLMANN / Karl Wilhelm BEICHERT, Literarisches Leben zwischen Rhein und 

Main. Der Wertheimer Dichter, Schulmann und Rentmeister Nikolaus Rüdinger (ca. 
1530–1581) im Netzwerk des pfälzischen Späthumanismus. Mit einer kommentierten 
Teiledition und Übersetzung seiner lateinischen Lyrik und Perikopendichtung (Frühe 
Neuzeit, Bd. 240). Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg 2021. X, 273 S., Abb., geb., 
EUR 109,95 ISBN 978-3-11-072363-2 

Forschungen zum Heidelberger Späthumanismus sind seit seiner Habilitationsschrift 
„Gelehrtenrepublik und Fürstenstaat“ ein zentrales Thema des Germanisten Wilhelm 
Kühlmann. Dabei war es ihm auch wichtig, das Rhein-Main-Gebiet insgesamt als litera-
rischen Kulturraum zu verstehen, der sich aus enggeknüpften persönlichen Netzwerken 
und diskursiven Konstellationen konstituierte. Gerade die intensive Beschäftigung mit 
Späthumanisten aus der zweiten Reihe vermag dieses Phänomen deutlich zu erfassen, 
wie das Beispiel des Wertheimer Rektors Nikolaus Rüdinger zeigt, dem Kühlmann zu-
sammen mit Karl Wilhelm Beichert, beides Mitglieder der Heidelberger Sodalitas Neo-
latina (einer Gruppe, die das späthumanistische Beispiel als literaturwissenschaftliche 
Praxis weiterführt), eine umfangreiche Monographie gewidmet hat. 

Nach einem Studium in Heidelberg unterrichtete Rüdinger an der Wertheimer Latein-
schule, ehe er als Rentmeister in der dortigen Territorialverwaltung tätig wurde. Seine 
Biographie wird in einem ersten Teil des Buches vor allem anhand der biographischen 
Hinweise in Gelegenheitsdichtungen von und an ihn zusammengetragen, nur seine Tä-
tigkeit als Beamter wird im letzten Teil des Bandes auch auf Grundlage von archivali-
schen Quellen vorgestellt. In beiden Abschnitten werden die Quellen sehr ausladend 
zitiert, was oft auf Kosten der Stringenz der Darstellung geht. Offenbar ist es ein zentrales 
Anliegen der Autoren, alle greifbaren Quellen zu Rüdinger in diesem Band mit antiqua-
rischem Anspruch zu bieten. 
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Durch seine Beiträgertexte zu deren Werken wird deutlich, dass Rüdinger zu den 
Freunden der neulateinischen Dichter Posthius und Melissus zu zählen ist. Er gehört 
daher auch zu den Mitgliedern des von diesen gegründeten „Collegium Posthimelissa-
eum“, das sich literarisch gegen die Trunksucht wandte. Im zweiten Abschnitt des Buchs 
wird daher der Zielsetzung dieses Projekts nachgegangen, ohne es abschließend einord-
nen zu können, und Rüdingers Beitrag dazu interpretiert. 

Er selbst trat durch seine 1573 gedruckten Elegiae Evangelicae öffentlich in Erschei-
nung, worin 87 Elegien mit etwa 8000 lateinischen Versen zusammengestellt sind, die 
die Perikopen der Wertheimer Leseordnung in gebundener Form paraphrasieren. Dieses 
Werk ist nur ein Beispiel für das umfangreiche Genre der Bibeldichtung, die besonders 
im protestantischen Bereich intensiv praktiziert wurde. Adressaten solcher Darstellungen 
waren in erster Linie Lehrer, die sie im Bereich der Bibelunterweisung in ihren Unterricht 
einsetzen konnten und somit durch die mnemotechnische Methode des Verselernens so-
wohl die Bibelkenntnis wie das Wissen um literarische Techniken ihrer Schüler vertiefen 
konnten. In gelehrten Haushalten konnten solche Werke auch als spezielle Form der 
Hausväterliteratur genutzt werden. 

Anhand von neun Elegien aus dieser Sammlung würdigen Kühlmann und Beichert im 
Hauptteil der Monographie die literarischen Fähigkeiten des Wertheimer Rektors en 
détail. Dabei wird jede Elegie ediert, in einem umfangreichen Zeilenkommentar erschlos-
sen, worin vor allem die literarischen Anspielungen auf die Klassiker der Antike offen-
gelegt werden, und ins Deutsche übersetzt. Schließlich werden die jeweiligen Elegien 
einer Gesamtinterpretation unterworfen, wobei intensiv Vergleichsdichtungen aus dem 
Bereich der Barockdichtung und Luthertexte herangezogen werden, so dass Rüdingers 
Vorgehen gut in den historischen Gesamtrahmen eingefügt wird. Das Wissen der Autoren 
um religiöse Dichtung zu den ausgesuchten Evangelientexten ist so breit gestreut, dass 
der Leser bei der Lektüre den Eindruck gewinnen muss, als säße er selbst in der Wert-
heimer Lateinschule und würde von Rüdinger, Kühlmann und Beichert mit einer Fülle 
von literarischen Bezügen konfrontiert. 

Was leider nicht gelingt, ist die an nur einer Stelle versuchte Herstellung eines Bezugs 
von Rüdingers Dichtung auf seine Gegenwart. Zwar behaupten Kühlmann und Beichert, 
dass die Darstellung der Enthauptung Johannes‘ des Täufers auf die Bartholomäusnacht 
rekurriere, doch fehlt hier in der Interpretation eine Tiefenanalyse, mit welchen literari-
schen Mitteln hier etwa die biblische Figur der Herodias mit Katharina de Medici gleich-
gesetzt wird. Insofern bleibt die Frage hier offen, wie weit Rüdingers Bibeldichtung 
tatsächlich einen Beitrag zur Bewältigung aktueller Ereignisse leistet, die bei anderen 
Beiträgen aus diesem Genre gut nachvollziehbar ist. Zudem verpassen die Autoren am 
Beispiel Rüdingers eine gute Chance, den spezifischen Charakter des Späthumanismus 
in seiner Breitenwirkung als eine meist im Dienst der Konfessionalisierung stehende 
Spielart der Antikenrezeption herauszuarbeiten. Rüdinger bringt es im Widmungsgedicht 
zu seinen Elegiae Evangelicae durchaus auf den Punkt, wenn er darin schreibt, von den 
sanctae Camaenae, den heiligen Musen, inspiriert gewesen zu sein. Die faszinierende 
Qualität der Dichtung Rüdingers wirft nämlich in der Tat die Frage auf, wie sehr Schüler 
einer Lateinschule zur Zeit des Späthumanismus noch mit den eigentlich als poetische 
Vorbilder gefeierten Autoren der klassischen Antike konfrontiert werden mussten, die 
nicht immer als moralisch wertvoll angesehen wurden, wenn es nicht nur in Wertheim 
zahlreiche Bibeldichtungen von ähnlicher Qualität gab. 

Magnus Ulrich Ferber 
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Markus FRIEDRICH / Monika E. MÜLLER (Hg.), Zacharias Konrad von Uffenbach. Bü-
chersammler und Polyhistor in der Gelehrtenkultur um 1700 (Cultures and Practices 
of Knowledge in History, Bd. 4). Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg 2020. VIII, 
430 S., Abb., Brosch., EUR 89,95 ISBN 978-3-11-060531-0 

Der Frankfurter Patrizier Zacharias Konrad von Uffenbach (1683–1734) gehört wegen 
seiner Sammlung der umfangreichsten Privatbibliothek im Reich zu den schillerndsten 
Figuren der Gelehrtenrepublik seiner Zeit. Da er allerdings seinen Wissensschatz nicht 
dazu nutzte, selbst wissenschaftliche Abhandlungen zu publizieren, wurde seine Bedeu-
tung in der modernen Forschung bisher marginalisiert. Erst die Hinwendung zu praxeo-
logischen Ansätzen in der Kulturwissenschaft vermag die Bedeutung des Sammlers für 
die gelehrte Welt allgemein wieder zu würdigen. Daher war es an der Zeit, dass die Staats- 
und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky in Hamburg, die bedeutende Teile des 
Nachlasses Uffenbachs besitzt, und der Sonderforschungsbereich 950 „Manuskriptkul-
turen in Asien, Afrika und Europa“ der Universität Hamburg Uffenbach in den Mittel-
punkt einer wissenschaftlichen Tagung stellten, deren Beiträge nun in einem Sammelband 
erschienen sind. In drei Sektionen werden darin die Person des Sammlers, Besonderheiten 
der Sammlung und die Praxis des Sammelns erörtert. 

Alle drei Aspekte fasst allerdings bereits der erste Beitrag des Bandes von Helmut 
Zedelmaier zusammen, der zu Recht darauf verweist, dass Uffenbach nicht nur als Be-
sitzer einer großen Bibliothek, sondern auch als Reisender und als Frankfurter Ratsherr 
eine interessante Figur ist. Im Mittelpunkt seiner Darstellung steht aber der Sammler, 
dessen zentrales Ziel es war, eine qualitativ hochwertige Bibliothek für ein gelehrtes Pub-
likum bereitstellen zu können, wobei er paternalistisch den Zugang zu den Büchern kon-
trollierte. Forschungsziel sollte vor allem die Edition bisher unbekannter Handschriften 
sein, so dass der Frankfurter gezielt nach solchen Texten suchte. Zudem sammelte er be-
sonders Bücher mit „verbotenen“ Inhalten jeder Art, da diese selten waren. Als Vorbe-
reitung für die Nutzung der Bibliothek durch die Gelehrten dienten Uffenbachs 
ausführliche Exzerpte, die durch ein umfangreiches Schlagwortregister miteinander ver-
bunden waren. 

Julia A. Schmidt-Funke legt in ihrem Beitrag offen, dass die Anlage einer solchen 
Sammlung durchaus typisch für einen Frankfurter Patrizier war. Dabei ging es zum 
einen darum, sich von einfachen Bürgern abzugrenzen, die weder Zeit noch Geld für 
ein solches Hobby aufbringen konnten; zum anderen ging es aber auch darum, eine 
Nische zu besetzen, um das Fehlen von städtischen Institutionen zur Anlage solcher 
Sammlungen zu kompensieren. Leider erörtert Schmidt-Funke nicht, inwiefern sich 
die Bildung eines solchen kulturellen Kapitals auf die Ratskarriere der Sammler aus-
wirkte, eine Frage, die auch im Falle Uffenbachs von besonderem Interesse wäre, da 
er selbst bei Fortschreiten seiner Ratskarriere der Sammeltätigkeit eine immer geringere 
Bedeutung zumaß. Dass zu solchen patrizischen Sammlungen vor allem Bibliotheken 
gehörten, kann Frank Fürbeth in seiner Untersuchung Frankfurter Privatbibliotheken 
allerdings ausschließen: Die Frankfurter Patrizier gehörten offenbar nicht zu den aktiv- 
sten Büchersammlern und auch die bedeutende Messe in der Stadt änderte daran wenig. 
Hier böte sich aber auch die Interpretation an, dass gerade wegen der Messe aktuelle 
Bücher nicht als rares, und daher besonders sammlungswürdiges Gut galten, was auch 
Uffenbachs Sammlungsinteresse prägte, dessen Bibliothek den üblichen Rahmen in 
Frankfurt bei weitem sprengte. Ein Schlaglicht auf das Bibliothekswesen um 1700 in 
Europa, das Uffenbach in seinen ausführlichen Reiseberichten stark kritisierte, und seine 
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Regularien liefert Axel E. Walter. Mit einer daran anschließenden Mikrostudie zu Uffen-
bachs Besuch in Lüneburg und seiner Kritik an den dortigen Sammlungen beschließt 
Heike Düselder die erste Sektion, die vor allem Hinweise zum Umfeld Uffenbachs liefert. 
Dennoch bleiben Fragen zum Kontext der Uffenbachschen Bibliothek offen. Hier wären 
vergleichende Studien zu privaten Bibliotheken in Humanismus und Aufklärung oder in 
anderen Städten hilfreich gewesen. Gleichzeitig wird die Persönlichkeit Uffenbachs in 
seiner patrizischen Verortung zu wenig deutlich. Hier läge vermutlich ein großes Poten-
tial, die Motivation zur Anlage dieser Sammlung auch aus einem nicht-gelehrten Kontext 
zu verstehen. 

Die zweite Sektion zu Uffenbachs Sammlung setzt die Kenntnis seiner grundlegenden 
Sammlungsintention voraus, da die darin zusammengetragenen Beiträge vor allem im 
Detail zeigen, wo diese Intention als Erklärungsmuster für die Zusammensetzung der 
Bibliothek an ihre Grenze stößt. So berichten Friederike Berger und Monika E. Müller, 
dass Uffenbachs Interesse an griechischen bzw. illuminierten Handschriften sich gerade 
nicht aus dem Forschungsziel speist, unbekannte und seltene Texte für ihre wissenschaft-
liche Aufarbeitung bereitzustellen. Hier könnte allerdings vermutet werden, dass solch 
wertvolle Handschriften auch als Wertanlage dienten oder für einen späteren Bücher-
tausch vorgesehen sein könnten. Dass durch Uffenbachs Sammlung Manuskripte leichter 
in den wissenschaftlichen Diskurs eingeführt werden konnten, von deren Inhalt der 
Frankfurter Patrizier persönlich enttäuscht war, kann Markus Friedrich am Beispiel des 
Nachlasses des Täufer-Forschers Johann Heinrich Ott belegen. Das gelehrte Renommee 
der Uffenbachschen Bibliothek war schließlich auch ein Argument für den Leipziger 
Rat, Teile daraus zu erwerben, wie Katrin Sturm nachweist. Ziel war es hier, den wis-
senschaftlichen Anspruch der eher als Kuriositätenkabinett zu bezeichnenden Leipziger 
Ratsbibliothek zu stärken. Die in dieser Sektion versammelten Beiträge vermögen also 
die Kenntnis um die Gesamtsammlung nur punktuell zu erweitern; eine übergreifende 
Darstellung über die Bedeutung und die Zusammensetzung der Bibliothek bleibt somit 
ein Desiderat der Forschung. 

Aufgrund seines praxeologischen Zugangs finden sich daher die größten Erkenntnis-
gewinne in diesem Band in der dritten Sektion. Marcus Stiebing stellt Überlegungen an, 
wie Uffenbachs Bemühungen seit 1720 zu deuten sind, Teile seiner Bibliothek zu veräu-
ßern. Er geht davon aus, dass aus der ursprünglich angedachten Universal- eine Spezial-
bibliothek werden sollte, in der spezielles Wissen an die Nachwelt überliefert werden 
sollte. Dazu gehört auch die Sammlung von gelehrten Korrespondenzen, die die Entste-
hungs- und Rezeptionsgeschichte der bereitgehaltenen Bücher dokumentieren. Die Be-
deutung von Uffenbachs eigener Korrespondenz beleuchtet Ines Peper am Beispiel der 
Gebrüder Pez, wobei der Frankfurter Patrizier in diesem Falle durch die Praxis eines 
transkonfessionellen Austausches sein gelehrtes Ethos unter Beweis stellen konnte. Dies 
galt weniger für den Anspruch, mit Wissenschaftlern aller Fächer in Kontakt zu treten, 
wie Jacob Schillings Beitrag zu Uffenbachs Korrespondenzen mit Medizinern nahelegt. 
Welch hohe Bedeutung Uffenbach der gelehrten Korrespondenz zumaß, wird auch in 
dem Beitrag von Mona Garloff zu seinen Aktivitäten im Buchhandel deutlich, der an die-
sem Beispiel auch ganz allgemein Hinweise zur Praxis des Bucherwerbs um 1700 bietet. 
So wird deutlich, dass der Gebrauchtbuchhandel im 18. Jahrhundert den Buchmarkt in 
Deutschland dominierte und den Buchbindern aufgrund zünftischer Privilegien darin eine 
größere Rolle zukam, als dies in einem freien Markt erwartbar wäre. Einblicke in die Äs-
thetik und in die Emblematik anatomischer Kabinette gewährt schließlich Sebastian 
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Pranghofer, der an Uffenbachs Reiseberichten zeigen kann, dass dieser die jeweilige 
Intention der Anordnungen nicht zu lesen verstand. 

Ohne Zweifel gelingt es dem Band, Uffenbach in seinem Selbstverständnis als Bü-
chersammler plastisch vor Augen zu führen. Das Beispiel zeigt aber auch, dass noch viele 
Fragen offen sind, die durch eine vertiefte Erforschung des Sammelns als gelehrte Praxis 
in der Frühen Neuzeit beantwortbar scheinen.  

Magnus Ulrich Ferber 
 

Dunja BULINSKY, Nahbeziehungen eines europäischen Gelehrten. Johann Jakob Scheuch-
zer (1672–1733) und sein soziales Umfeld. Zürich: Chronos-Verlag 2020. 191 S., Abb., 
geb., EUR 48,– ISBN 978-3-0340-1561-5 

Die Entstehung von Wissen in Gelehrtennetzwerken der Frühen Neuzeit ist mittler-
weile ein gut erschlossenes Forschungsfeld. Mit ihrer Studie zu dem Zürcher Mediziner 
und Naturforscher Johann Jakob Scheuchzer legt Dunja Bulinsky nun ihre Dissertation 
vor, die sich dem oftmals unterrepräsentierten Thema der Nahbeziehungen eines Gelehr-
ten widmet. Damit ergänzt sie nicht nur die umfangreiche bereits zu Scheuchzer vorlie-
gende Forschungsliteratur, sondern behandelt auch ein Thema, das in der Frühneuzeit- 
forschung bislang noch unzureichende Aufmerksamkeit erhielt. Entstanden ist die Arbeit 
im Teilprojekt „Knowledge Production and Communication“ des Sinergia-Projekts 
„Doing House and Family. Material Culture, Social Space, and Knowledge in Transition 
(1700–1850)“, das an den Universitäten Bern, Luzern, Lausanne und Basel angesiedelt 
war. 

In ihrer Dissertation behandelt Bulinsky also explizit nicht die bereits gut erforschten 
Gelehrtenkorrespondenzen Scheuchzers. Ihr geht es vielmehr um die häufig unsichtbaren 
und in gelehrten Publikationen unerwähnt gebliebenen Helferinnen und Helfer. Damit 
schließt sie vor allem an Impulse aus der Geschichte der Naturwissenschaften an, die 
sich bereits seit Längerem mit der Erforschung der Amanuenses eines Gelehrten beschäf-
tigen. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass das Kapitel über Scheuchzers Schüler bei 
Weitem das umfangreichste ist. 

Nach einem biographischen Überblick zu Scheuchzer untersucht Bulinsky die Nah-
beziehungen Scheuchzers in sechs Kapiteln mit Schwerpunktsetzung auf die Lebensum-
stände des Gelehrten, d. h. seine Wohn- und Arbeitssituation sowie seine Finanzierung, 
Ehefrau und Kinder, seinen Bruder Johannes Scheuchzer, seine Schüler, das städtische 
Umfeld in Zürich und seine ungelehrten Helfer. Auf diese Weise wird der Haushalt als 
Produktionsstätte gelehrten Wissens in seinen vielen Facetten sichtbar. Positiv hervor-
zuheben ist, dass Bulinsky nicht nur die erfolgreiche Zusammenarbeit und Zuarbeit be-
schreibt, sondern auch Brüche und Probleme im Gelehrtenhaushalt thematisiert werden. 
Das zeigt sich etwa im Fall der schwierigen Beziehung zwischen Scheuchzer und seinem 
Sohn David, dessen Ausbildung zum Kupferstecher letztlich doch erfolgreich abgeschlos-
sen werden kann, oder an der Zusammenarbeit der Gebrüder Scheuchzer, die zumindest 
von Johannes offenbar zunehmend als eine Konkurrenzsituation wahrgenommen wurde. 
Der biographische Zugang der Arbeit ermöglicht so Einblicke in die verschiedenen 
Akteure aus dem Umfeld des Haushalts, die einem frühneuzeitlichen Gelehrten wie 
Scheuchzer zuarbeiteten. 

Leider werden stellenweise aber auch die Probleme deutlich, die der gewählte biogra-
phische Ansatz mit sich bringen kann. Immer wieder führt die Autorin an, dass der Man-
gel an Quellen keine belastbaren Aussagen zulässt. Die Rückschlüsse über die Beteili- 
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gung von Scheuchzers Frau Susanna (geb. Vogel) an der Arbeit ihres Mannes bleiben 
daher sehr spekulativ. Hier wäre eine bessere Einbindung in die umfangreiche Forschung 
zu Gelehrtenfrauen nötig gewesen. Zudem tragen nicht alle Abschnitte gleichermaßen 
zur gesetzten Fragestellung bei. Das gilt insbesondere für das Kapitel 3 zum Wohnen 
und Wirtschaften Scheuchzers. Während der erste Teil zum gelehrten Wohnhaus auch 
aus Mangel an Quellen nur wenig aufschlussreiche Aussagen bietet, wäre der zweite Ab-
schnitt zur Finanzierung vermutlich besser und sinnstiftender in den jeweils anderen 
Kapiteln aufgehoben gewesen. Davon unbenommen ist Bulinskys gut zu lesende Arbeit 
aber eine wichtige Ergänzung der Forschungslandschaft zu Scheuchzer, die sich eines in 
der Forschung bislang unterrepräsentierten Themas annimmt. 

Kai H. Schwahn 
 

Bernd RÖCKER, Magister Leonhard Engelhard. Lateinschulmeister – humanistischer 
Dichter – Übersetzer – standhafter Lutheraner (Heimatfreunde Eppingen e.V.: Die be-
sondere Reihe, Bd. 16). Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2021. 94 S., Abb., 
Brosch., EUR 14,90 ISBN 978-3-95505-244-7 

Was ist und zu welchem Ende betreibt man Lokalgeschichtsschreibung? Idealerweise 
verbindet diese bekanntlich die wissenschaftliche Erforschung überregional wenig be-
kannter Persönlichkeiten (seltener auch Institutionen) und die Pflege von deren meist 
etwas zu emphatisch eingeforderter memoria, also letztlich die Anliegen von Historio-
graphie und Hagiographie. Die Schwierigkeiten einer solchen Verbindung bestehen dabei 
in erster Linie nicht im Dargestellten, sondern in der Darstellungsweise: Während die 
wissenschaftliche Geschichtsschreibung nüchterne Objektivität und die Orientierung an 
klar definierten und zuverlässig angewendeten formalen Standards verlangt, fordert die 
Vermittlung der Erkenntnisse an ein breites Publikum einen gefälligen Duktus, der nicht 
nur einen leichten Zugang zu der Materie ermöglicht, sondern vor allem die Begeisterung 
des Verfassers für seinen Gegenstand zu vermitteln vermag. 

Bernd Röckers schmales Bändchen zum Eppinger Lateinschullehrer Leonhard Engel-
hard, das sich „an den interessierten Laien“ wendet und deshalb „[a]uf Anmerkungen 
[…] verzichtet“ (S. 23), stellt sich dabei deutlich stärker in die zweite der beiden skiz-
zierten Traditionen: Auf das unvermeidliche Grußwort von Bürgermeister, Schulleitung 
und Heimatverein sowie die Danksagung des Autors folgt eine sehr persönlich gehaltene 
Erläuterung der Umstände, die den Verfasser zu seinen Forschungen bewegt haben – und 
die in die unmissverständliche Aufforderung insbesondere an die Stadt Eppingen münden, 
ihres bedeutenden Mitbürgers gerade anlässlich des 600-jährigen Jubiläums der Erwäh-
nung einer Eppinger Lateinschule doch etwas intensiver zu gedenken, als dies bislang 
geschehen sei (S. 22). Dass zuvor noch die Entstehung des ortsansässigen Heimatvereins 
und die langwierigen Prozesse der Namensgebung für die verschiedenen Eppinger Schu-
len, bei der Engelhard übergangen wurde, umfassend referiert werden, bereitet diese For-
derung konsequent vor. 

Im Folgenden zeichnet Röcker den wechselhaften und durchaus als interessant zu be-
zeichnenden Lebenslauf Engelhards nach und wird dabei dem Nachweis der in seinem 
Untertitel aufgestellten These, die den Magister als „standhaften Lutheraner“ ausweist, 
vollkommen gerecht. Die Informationen zu den verschiedenen Stationen zumindest bis 
zur Bekleidung der Schulmeisterstelle in Eppingen werden dabei durch längere Abhand-
lungen über die Geschichte etwa von Engelhards Heimatstadt Schwäbisch Hall (vgl. 
S. 25–29) ergänzt; umfangreiches und ganz überwiegend gut ausgewähltes Bildmaterial 

788 Buchbesprechungen

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 169 (2021), S. 621-844 
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg 

ISSN 0044-2607



veranschaulicht die Ausführungen. Mehrfach wird aus von Engelhard verfassten Lied-
texten zitiert, so etwa anlässlich seiner Ausweisung aus der Kurpfalz nach deren Kon-
version zum Calvinismus – das „Klaglied wider die falschen Freund“ vermittelt dabei 
einen guten Einblick in die zeitgenössische lutherische Mentalität, obgleich man wohl 
konstatieren muss, dass Röcker seinem Titelhelden durch die Dokumentation einer heute 
schwer vermittelbaren Mischung aus Erwähltheitsbewusstsein und Wagenburgmentalität 
in den Augen vieler Leser wahrscheinlich einen Bärendienst erwiesen hat. 

Ähnlich unglücklich verläuft auch die Umsetzung der ersten im Untertitel angekün-
digten Klassifikation, indem Röcker Engelhards pädagogisches Wirken, dessen Erfolge 
er durchaus hervorhebt (vgl. S. 38), erneut an einem Liedtext veranschaulicht, den 
Engelhard anlässlich des sogenannten Rutenfestes (also des Schneidens der für den Un-
terricht ‚benötigten‘ Ruten durch die Schüler selbst) gedichtet hat. Obgleich Röcker zur 
Ehrenrettung Engelhards in den Augen moderner Leser – allerdings ohne jeden Beleg 
für seinen Verdacht – mutmaßt: „Vielleicht fällt ihm selbst die Züchtigung seiner Schüler 
mit der Rute nicht leicht“ (S. 59), konstatiert er angesichts der biblischen Metaphorik, in 
der Engelhard die Ruten tragenden Schüler mit Isaak auf dem Weg zu seiner Opferung 
vergleicht, selbst sichtbar befremdet die „im Grunde makabre Situation“ (ebd.), weiß 
sich dann aber auch nicht anders zu helfen, als auf die „für die damalige Zeit selbstver-
ständliche Strafe der körperlichen Züchtigung mit der Rute“ zu verweisen (ebd.). 

Wenn Röcker in der Folge jedoch die von ihm abgelehnte These eines Zusammenhangs 
des Rutensymbols mit den Inhalten des Lateinunterrichts referiert (S. 60), offenbart er 
als ehemaliger Geschichtslehrer (vgl. S. 13), der sich insbesondere mit der „Bildungsge-
schichte Eppingens, des Kraichgaus und Heilbronns um 1500“ befasst habe (S. 22), doch 
erstaunliche Bildungslücken, deren Schließung ihm eine rhetorisch effektive Umdeutung 
des Engelhardschen Liedes ohne großen Aufwand ermöglicht hätte: Schließlich bietet 
Engelhard seinen Schülern durch die Parallelisierung mit der Geschichte von Abraham 
und Isaak ja ein Gedankenmodell an, das die Züchtigung durch die Angst vor derselben 
obsolet machen kann: Wie Gott sich mit der Bereitschaft des gottesfürchtigen Abrahams 
zur Opferung seines Sohnes begnügt, hofft auch der Schulmeister, allein durch die Furcht 
der Schüler vor der Rute die Disziplin wahren zu können, ohne das furchteinflößende 
Instrument tatsächlich gebrauchen zu müssen. Dieser These wiederum hätte ein Verweis 
auf die römischen Rutenbündel, die letztlich dieselbe Funktion erfüllen, weiteres Gewicht 
verleihen können. 

Nichts von alledem findet sich wie gesagt bei Röcker; gerade das Lateinische nämlich 
scheint dem Verfasser der vorliegenden Studie nicht recht geheuer zu sein. Wie sonst ist 
es zu erklären, dass die im Untertitel ebenfalls genannte Tätigkeit Engelhards als Über-
setzer „deutscher Kirchenlieder ins Lateinische, lateinischer altkirchlicher Gesänge ins 
Deutsche, griechischer Gedichte ins Lateinische“ nur einmal kurz erwähnt wird (S. 68)? 
Noch stiefmütterlicher wird der „humanistische Dichter“ behandelt: Als einziges Beispiel 
führt Röcker einen von Engelhard „selbst gedichteten Hexameter ‚Spes mes [sic] sit solus 
Christus qui de cruce pendet“ an (S. 73). Trotz der eigenen eklatanten Vernachlässigung 
dieser wesentlichen Grundlage von Engelhards Ruhm, dessen Lobpreisung durch David 
Chyträus Röcker immerhin als Aufhänger seiner kleinen Studie verwendet (S. 14), wird 
der heutige Popularitätsverlust folgendermaßen erklärt: „Weil sich aber die Literaturwis-
senschaft spätestens seit Mitte des 17. Jahrhunderts kaum noch mit der in der lateinischen 
Sprache verfassten deutschen Literatur beschäftigte, gerieten diese humanistischen in 
der lateinischen Sprache schreibenden Dichter bald in Vergessenheit. Engelhard teilte 
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sein Schicksal mit den anderen zeitgenössischen humanistischen Dichtern. Die obigen 
Ausführungen bestätigen, dass er zu Unrecht von der Nachwelt vergessen wurde“ 
(S. 85). Hier stellt sich dann allerdings doch die Frage, ob Röckers Behauptung, Engel-
hards „deutsche Verse kl[ä]ngen oft frischer als seine lateinischen“ (S. 72) nicht letztlich 
eine Schutzbehauptung darstellt, mit der der Verfasser sich selbst (und/oder dem Leser) 
eine offenbar als lästig empfundene Beschäftigung mit der neulateinischen Dichtung 
ersparen will. 

Verdächtig wird diese vorgebliche Rücksichtnahme auf den heimatkundlich interes-
sierten, aber des Lateinischen nicht mächtigen (und/oder überdrüssigen) Laien spätestens 
dann, wenn durch die Beschränkung auf diesen Leserkreis nicht nur der Verzicht auf den 
Einzelnachweis der präsentierten Information über Quellen und vorgängige Forschungen 
gerechtfertigt wird, sondern sich das als Konzession an die wissenschaftliche Historio-
graphie präsentierte Literaturverzeichnis in einer Form präsentiert, die gerade angesichts 
der Tatsache, dass diese Bibliographie von einem Gymnasiallehrer erstellt worden ist, 
nur als haarsträubend bezeichnet werden kann. Dass am Ende so manchen Eintrags das 
Schlusszeichen fehlt, mag noch einer gelegentlichen Unachtsamkeit geschuldet sein, feh-
lende Erscheinungsjahre und -orte, der Verzicht auf den Nachweis der Seitenzahlen bei 
unselbständigen Publikationen und die generelle Uneinheitlichkeit der Zitierform jedoch 
hätten im Rahmen jeder Schülerarbeit zwingend eine ungenügende Zensur – oder zu-
mindest die Forderung nach einer gründlichen Überarbeitung – nach sich gezogen. 

Wo wissenschaftliche Standards derart deutlich unterschritten werden, kann eine 
Rechtfertigung der Publikation letztlich nur noch auf die ansprechende Vermittlung der 
berichtenswerten Tatsachen rekurrieren. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Anforde-
rungen an die didaktische Reduktion (die sich bisweilen ja bis hin zu Undingen wie der 
Forderung nach einer Verwendung der sogenannten ‚Leichten Sprache‘ versteigen) 
erweist sich Röckers zumindest latent antihumanistische Grundhaltung schließlich sogar 
als Vorteil: Einen am klassischen Latein Ciceros geschulten Schachtelsatz wird die 
geneigte Leserschaft bei ihm gewiss nicht zu monieren haben. 

Allerdings setzt die Konstruktion derart komplexer Sprachgefüge in aller Regel ja auch 
eine sichere Beherrschung der Syntax voraus, von der Röcker meilenweit entfernt ist. 
Aus diesem Grund muss abschließend leider noch ein kleiner Auszug aus dem entspre-
chenden Sündenregister präsentiert werden, um wenigstens die Spitze des Eisberges 
sichtbar zu machen. So schreibt Röcker beispielsweise: „Engelhard befürchtete daher 
das Schlimmste, nämlich dass ihm das Gleiche wieder wie in Schwäbisch Hall geschieht, 
nämlich dass er ein zweites Mal seine berufliche Stellung verliert“ (S. 61) anstelle des 
korrekten „geschehen werde“ bzw. „verlieren werde“ (oder der eleganteren Infinitivkon-
struktion) – und dass es sich bei dieser geradezu hilflos anmutenden Vermeidung der kor-
rekten Formen der indirekten Rede durch den völlig deplatzierten Indikativ Präsens nicht 
um ein einzelnes Versehen handelt, bestätigt sich bereits auf der übernächsten Seite, wo 
man wieder liest: „Man befürchtete, dass es Engelhard ähnlich erginge […]“ (S. 63). 

Die Beispiele lassen sich dem geringen Umfang der Röckerschen Schrift zum Trotz 
beinahe beliebig vermehren: „[…] obwohl ihm bewusst war, dass er dadurch seine An-
stellung als Schulgehilfe bei seinem Lehrer Coccyus verlieren werde und dass er dadurch 
seine eigene junge Familie u. U. nicht mehr ernähren könne“ (S. 85); „[…] obwohl ihm 
klar war, dass er dadurch seine Stelle als Lateinschulrektor verlieren werde und die Kur-
pfalz verlassen musste“ (S. 86); „[…] befürchteten die überzeugten Lutheraner in Ep-
pingen, dass in naher Zukunft Engelhard jr. als lutherischer Pfarrer in Eppingen abberufen 
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werde“ (S. 87). Wer sich schon mit der deutschen consecutio temporum derart überfordert 
zeigt, sollte von ihrem wesentlich komplexeren lateinischen Pendant vielleicht wirklich 
besser die Finger lassen. 

Auch über den Zusammenhang des Einzelsatzes hinaus weist Röckers Sprachbeherr-
schung leider genau die Mängel auf, die auch in der Schülerschaft von heute weit ver-
breitet sind und anlässlich der Verwendung von Pronomina ohne eindeutigen Bezug 
zuweilen geradezu komische Effekte produzieren, wenn Röcker beispielsweise über 
Engelhards Schüler Philipp Dieffenbacher schreibt: „1572 erwarb er das Bürgerrecht 
in Straßburg. Bereits ein Jahr zuvor ist die Taufe des Sohnes Hermann erwähnt. 1577 
erscheint er in den Akten als Amtmann zu Bärbelstein“ (S. 53). Dass Dieffenbachers 
hoffnungsvoller Sprössling das genannte Amt im zarten Alter von nur acht Jahren be-
kleidet haben will, was der Satz bei grammatikalisch korrekter Analyse eindeutig besagt, 
ist semantisch gesehen natürlich blühender Unsinn – aber ein guter Beleg für das Di-
lemma so manchen Lehrers, der bei der Aufsatzkorrektur noch in der Oberstufe immer 
wieder rätseln darf, ob Fehlleistungen wie die vorliegende auf mangelnde Sprachbeherr-
schung oder inhaltliche Missverständnisse zurückzuführen sein mögen. Wenn allerdings 
der (ehemalige) Klassenlehrer – oder wie Röcker schreibt: der „Kassenlehrer“ (S. 82) – 
mit derart schlechtem Beispiel vorangeht, muss die Schülerschaft wohl entschuldigt 
werden. 

Heiko Ullrich 
 

Rudolf HOLBACH / Stephan SELZER (Hg.), Alles im Fluss. Menschen, Waren, Häfen auf 
den Wasserwegen vom Rhein bis zur Weichsel (Hansische Studien, Bd. 29). Wismar: 
Callidus-Verlag 2020. 272 S., Abb., Kt., EUR 35,– ISBN 978-3-940677-74-7 

Der vorliegende Band präsentiert die Vorträge der 133. Pfingsttagung des Hansischen 
Geschichtsvereins vom 5. bis 8. Juni 2017. Der Herausgeber Rudolf Holbach führt in die 
Tagung ein („Alles im Fluss. Eine Einführung in das Tagungsthema“, S. 1–14). Als For-
schungsfelder nennt er die natürliche Voraussetzung der Flüsse, Fluss und Herrschaft 
sowie Stadt, Handel und Zölle, Kaufleute, Schiffer und Flößer sowie das mögliche Wa-
renspektrum und schließlich die Entstehung sowie Entwicklung von Häfen bis hin zu 
deren Verlegung und Erweiterung. 

Franz Irsigler widmet sich dem „Hansehandel auf dem Rhein im Hoch- und Spätmit-
telalter“ (S. 15–33). Der Rhein verband städtische und ländliche Siedlungen. Seine Ach-
senfunktion zwischen den Verkehrswegen gewann im Hoch- und Spätmittelalter durch 
die Ausbildung der Fernhandelsmessen neue Bedeutung. Friedrich Pfeiffer zeigt uns 
„Zollerhebung am Rhein um 1500: Norm, Praxis und Transaktionskosten im Diskurs“ 
(S. 35–59). Rheinzölle bildeten die wichtigste landesherrliche Einkunftsart und das be-
deutendste fiskalische Regalrecht, wobei den Zolleinnehmern vor Ort durchaus größerer 
Spielraum bei den Verhandlungen mit den einzelnen Schiffern zugebilligt wurde. Fluss- 
und Landrouten standen in Konkurrenz zueinander. Fiel eine Alternative weg, stiegen 
die Preise. Bei stagnierenden oder sogar sinkenden Frachtkosten bei gleichzeitig stei-
genden nominalen Zollsätzen kompensierten die Zollinhaber die Erhöhung einzelner 
Zölle durch Nachlässe an ihren eigenen Zollstätten. 

„Infrastruktur, wirtschaftliche Institutionen und Handel zwischen Zuiderzell, IJssel 
und Rhein ca. 1250–1550“ (S. 61–82) präsentiert Rudolf A. A. Bosch. Der Weinhandel 
bildete das Fundament des Warenaustausches über den Rhein und die Waal zwischen der 
atlantischen Küste Flanderns, Hollands und weiter entfernten wirtschaftlichen Regionen 
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wie England, Skandinavien und den norddeutschen Hansestädten und anderen Regionen 
des Reiches. Städte versuchten über die Errichtung einer innerstädtischen Infrastruktur 
die kommunale Wirtschaft mit den Handelsrouten über Rhein, Waal und IJsell zu ver-
knüpfen. Internationale und lokale Handelsströme separierte man topographisch inner-
halb einer Stadt deutlich voneinander. Infrastrukturelle Maßnahmen wie die Umleitung 
von Flüssen oder der Bau vom Flusskrippen und Deichen dienten der Aufrechterhaltung 
der unmittelbaren Flussnähe der einzelnen Stadt. Ulrich Weidinger zeigt anhand der We-
serstädte die Bedeutung der dortigen Häfen sowie deren Aufbau („Die ‚Schlachten‘ an 
der Weser: Städtische Häfen als zentrale Bezugspunkte des Flussverkehrs [14.–16. Jahr-
hundert]“, S. 83–103). Trotz zahlreicher Unzulänglichkeiten und struktureller Mängel 
war die Flussschifffahrt im Weserraum lange der wichtigste Verkehrsstrom im Binnen-
land. Vor allem im 16. und frühen 17. Jahrhundert lässt sich in Folge einer langanhalten-
den Prosperität eine starke Zunahme des Warentransports auf der Weser feststellen. 
Einige Weserstädte entwickelten sich zu marktorientierten Handelsplätzen, für die der 
Güterumschlag und Handel zur wichtigsten Einnahmequelle wurde. 

Ortwin Pele richtet seinen Blick auf „Die Elbe“ als „Handelsweg vom 13. bis 17. Jahr-
hundert“ (S. 105–124). In seinem überblicksartigen Beitrag zeigt er die Elbe und ihre 
Nebenräume zunächst im naturräumlich- sowie verkehrstechnischen Kontext als zu allen 
Zeiten wichtige Binnenschifffahrtsstraße im Nord-Süd-Verkehr. Ein handbuchartiger 
Überblick thematisiert den Handel im Verlauf der Elbe. „Die Oder als hansischer Ver-
kehrsweg vom 13. bis zum 16. Jahrhundert“ (S. 125–153) betrachtet Sascha Bütow. Diese 
gehörte zu den wichtigen Verbindungsachsen zwischen Schlesien und Pommern und 
gliederte sich daher in das hansische Handelsstraßennetz ein. Frankfurt an der Oder ent-
wickelte sich zu einem bedeutsamen Umschlagplatz für Land- und Wassertransporte. 
Aber auch kleinere Zuflüsse – wie zum Bespiel die Röhrike – besaßen im Mittelalter 
einen hohen Stellenwert für den Handel, der sich in späteren Jahrhunderten jedoch oft 
verflüchtigte. Aus der Mittel-, Ucker- und Neumark wurden in großem Maß agrarische 
Erzeugnisse in Richtung Stettin und Ostsee abgesetzt. Aus dem Ostseeraum transportierte 
man Tuch, Hering sowie weitere Fischsorten, Kupfer und Eisen zurück. Darüber hinaus 
spielte Salz eine entscheidende Rolle. An diesem Handel partizipierten auch kleinere und 
mittlere Städte, die nicht unbedingt direkt an der Oder liegen mussten. Es handelt sich 
hier um ein integriertes Transportsystem, das Land- und Wasserwege miteinander ver-
band und aufeinander abstimmte. 

Robert Domzal nimmt die „Schifffahrt an der unteren Weichsel im Mittelalter“ 
(S. 155–164) und die Rolle des Deutschen Ordens in den Blick. So kann er anhand der 
archivalischen Quellen einen mittelalterlichen Stadthafen in Marienburg nachweisen, der 
allerdings nur eine untergeordnete Rolle spielte. Es wurden hier wohl nur geringe Fracht-
mengen für die laufenden Bedürfnisse der Stadtbewohner umgeschlagen. Ausgehend von 
dem Lüneburger Salzhandel untersucht Niels Petersen die Wasserstraßen und deren Aus-
bau im Städtedreieck Hamburg, Lübeck und Lüneburg („Salz – Wasser. Wasserbau und 
Schifffahrt im Hinterland zwischen Hamburg, Lübeck und Lüneburg“, S. 165–183). 
Landwege und Wasserstraßen bildeten hierbei ein integriertes System des Warentrans-
portes, in dem Länden und Häfen als Übergang zwischen beiden Formen fungierten. Die 
Wasserwege mussten allerdings auch immer in die angrenzenden Landesherrschaften 
eingebunden werden. Der Finanzaufwand, der für die Wasserbauten notwendig war, 
rechtfertigte sich durch die gesteigerte Transportkapazität und eine höhere Sicherheit des 
Weges. Henning Steinführer untersucht „Die Bedeutung der Oker für den Braunschwei-
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ger Fernhandel im Mittelalter“ (S. 185–203). Für die Stadtentwicklung war die Lage an 
der Oker durchaus wichtig, wobei vor allem die Querungsmöglichkeit sowie die Nutzung 
des Wassers für fortifikatorische Aspekte hervorzuheben ist. Die mühsam in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts durchgesetzte Schifffahrt dauerte nur wenige Jahre und ging 
schon in den 1480er Jahren spürbar zurück. Die Braunschweiger Kaufleute transportierten 
bereits Ende des 15. Jahrhunderts ihre Waren auf dem Landweg nach Bremen oder nutz-
ten ab Celle die dortigen Flussschiffer. 

Die Hamburger Oberelbschiffer bildeten seit 1429 eine eigene, dem heiligen Jakob 
geweihte Bruderschaft am Altar der Heiligen Cosmas und Damian in der St. Jacobikirche. 
In chronologischer Reihung erfasste ein Rechnungsbuch die Einkünfte der Bruderschaft 
aus der Zeit von 1429 bis 1537 („Hamburgs Oberelbschiffer um 1500. Das Buch der 
Jacobi-Bruderschaft der aufwärtsfahrenden Schiffer [1429–1537]“, S. 205–235). Der 
vom zum Zeitpunkt des Erscheinens des Bandes bereits verstorbenen Klaus-Joachim 
Lorenzen-Schmidt edierte Text wird durch einen Personenindex erschlossen. Der Mit-
herausgeber Stephan Selzer fasst die Tagungsergebnisse am Schluss des Bandes zusam-
men („Staustufen aus Worten und Buchstaben. Bemerkungen am Ende der Tagung“, 
S. 237–247). 

Ein Register der Orte, Flüsse und geographischen Bezeichnungen schließt den gelun-
genen Sammelband ab, der sowohl in vielen Teilen als Einführung in die Geschichte der 
Schifffahrt einzelner Flüsse gelesen werden kann, zum anderen aber auch tiefer und wei-
terführend in die Forschung einsteigt. Anzuregen bleibt für einige Beiträge (Pfeiffer, 
Domzal, Petersen) auf die umfangreichen wörtlichen mundsprachlichen Zitate im lau-
fenden Text zu verzichten. Dies erschwert das Verständnis der Lektüre erheblich, macht 
es für einen Leser aus dem süddeutschen Raum nahezu unmöglich. Zudem entziehen 
sich die Autoren damit einer eingehenden Interpretation der einzelnen Quellenpassagen 
und überlassen dies dem Leser. Durch ein paraphrasierendes Zitat hingegen macht der/die 
Autor/in einen Text erst verständlich und stellt somit die eigene Interpretation der ein-
zelnen Textpassagen zur Diskussion. Wörtliche Zitate gehören daher grundsätzlich in 
den Anmerkungsapparat. 

Jürgen Treffeisen 
 

Stefan SONDEREGGER / Helge WITTMANN (Hg.) unter Mitwirkung von Dorothee GUGGEN-
HEIMER, Reichsstadt und Landwirtschaft. 7. Tagung des Mühlhäuser Arbeitskreises für 
Reichsstadtgeschichte und der Friedrich-Christian-Leser-Stiftung. Petersberg: Imhof 
2020. 368 S., Abb., geb., EUR 29,95 ISBN 978-3-7319-0953-8 

Seit seiner Gründung 2011 führt der Mühlhäuser Arbeitskreis für Reichsstadtgeschichte 
seine Jahrestagungen durch, deren Tagungsbände in vorbildlicher und konsequenter 
Weise nach jeweils einem Jahr zur nächsten Tagung vorliegen. Stefan Sonderegger führt 
mit seinem einleitenden Beitrag „Reichsstadt und Landwirtschaft – Einführende Bemer-
kungen“ (S. 11–24) in die Thematik ein. Die Themenfelder zeigt er kompetent mit wei-
terführenden Literaturhinweisen sowie Nennung der einzelnen, im Band abgedruckten 
Beiträge auf. Franz Irsigler bietet erwartungsgemäß eine umfassende Forschungsbilanz 
(„Stadt und Umland vom Hochmittelalter bis zum 16. Jahrhundert“, S. 25–66). Als stadt-
bildende Strukturelemente konstatiert er eine herausgehobene Stadtbevölkerung, Geld-
produktion, Geldwechsel und Geldwirtschaft, eine sinnvolle topographische Gliederung, 
die starke Differenzierung der Gewerbe und Handwerke, die Marktfunktion für das Um-
land, Hinterland sowie die im Fernhandel gefragten Luxusprodukte. Lückenlos erscheint 
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sein Rückblick auf die wissenschaftliche Publikation der Landes-, Stadt-, Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte zum Themenfeld Stadt und Land beziehungsweise Umland. An-
schließend gliedert er die historische Entwicklung des Verhältnisses von Stadt, Umland 
und Hinterland in drei Phasen. In der ersten Phase (1000–1350) entwickelte sich eine 
Zentralität aufbauend auf Markt, Zoll und Münze. In der zweiten Phase (1350–1500) 
erhielt das Stadt-Umland-Verhältnis eine feste Struktur, die den größeren Städten ein 
starkes Ausgreifen in den ländlichen Raum erlaubte. Seit dem späten 15. und dem frühen 
16. Jahrhundert kriselte die Lebensmittelzufuhr, so dass sich im Verhältnis von Stadt und 
Umland ein Ungleichgewicht zunächst zu Lasten der Landbevölkerung entwickelte, was 
die dritte Phase (1500–1620) einleitete. Dann verstärkte sich die Wirtschaftskraft und die 
Eigenbedeutung des Landes gegenüber der Stadt sowie auf dem Gewerbesektor, so dass 
die Wirtschaftseinheit von Stadt und Umland zerbrach. 

Unter dem Titel „Der Bürger als Bauer im Mühlhäuser Rechtsbuch“ (S. 67–90) bietet 
Helge Wittmann die neuesten Forschungen zu diesem bedeutenden Dokument. Obwohl 
schon 1936 von Herbert Meyer eingehend erforscht und ediert, konnten dessen Erkennt-
nisse in wesentlichen Teilen neu bewertet werden. Demzufolge entstand das Rechtsbuch 
im zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts von einem der stadtsässigen Reichsministerialen. 
Um 1282 veranlasste der Mühlhäuser Rat die erhalten gebliebene Abschrift nach einer 
verlorenen älteren Vorlage. Dies war ein Akt der Neuaneignung des Rechtsbuches aus 
einem Bedürfnis nach Herrschaftslegitimation und Herrschaftssicherung im Zuge der 
Durchsetzung der Ratsverfassung. Vorbildlich stellt Wittmann einzelne Passagen in pa-
raphrasierter Form vor, legt damit seine Interpretation offen und verbannt den Original-
text zur wissenschaftlichen Prüfung in den Anmerkungsteil. Ein besonderes Augenmerk 
richtet er auf das Heimbürgengericht, das ganz auf die landwirtschaftliche Nutzung der 
Stadtflur fokussiert war. 

Christian Stadelmaier zeigt „Vom Feld bis zum Markt. Koexistenz und Interaktion von 
Reichsstädten und Zisterzienserklöstern in der Landwirtschaft im Spannungsfeld von 
Kooperation und Konkurrenz“ (S. 91–124) und beginnt mit einem umfassenden For-
schungsüberblick. Er konstatiert eine enge Vernetzung von Grangienwirtschaft des Klos-
ters Volkenroda sowie klösterlicher Ökonomie mit dem Stadthof. Reibungspunkte mit 
der Kommune entstanden durch eine expansive klösterliche Ackerwirtschaft und Vieh-
haltung. 

In dem aufschlussreichen Beitrag „Reichsstadt ohne Land. Wie die Stadt dennoch Ein-
fluss nimmt – Das Beispiel St. Gallen“ (S. 124–142) präsentiert Rezia Krauer die Ergeb-
nisse ihrer Dissertation. Rund um das sanktgallische Stadtgebiet, das eine Fläche von 
weniger als fünf Quadratkilometern einnahm, erstreckte sich das Territorium der Fürst-
abtei St. Gallen. Mit dem Erwerb von Rechten über Güter übte die Kommune Einfluss 
auf das Umland aus. Stadtbürger sowie die Vertreter der städtischen Institutionen nahmen 
des Weiteren über ihre Beteiligung am ländlichen Bodenmarkt Einfluss auf die regionale 
Landwirtschaft. Das von ihr entworfene dreistufige Modell der Grundherrschaft zeigt 
den Grundherrn als Besitzer des Obereigentums und den Bauern als Besitzer des Nutz-
eigentums. Zwischen diese beiden Akteure schob sich der städtische Akteur durch das 
Instrument der Unterleihe. Peter Niederhäuser zeigt uns anhand der Stadt Zürich „Reichs-
städtisches Territorium als Wirtschaftsfaktor“ (S. 143–164). Das Jahr 1433 markierte den 
Höhe-, gleichzeitig aber auch den Endpunkt einer Reichspolitik, die ganz entscheidend 
zur Eigenständigkeit von Zürich beigetragen und den Aufbau eines von der Stadt abhän-
gigen Territoriums ermöglicht hat. Zwischen 1330 und 1450 erwarb Zürich rund 
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80 Reichsprivilegien, die zunehmend der Einflussnahme auf das Umland dienten. Die 
Reformation ermöglichte infolge der Säkularisierung von Klostergütern eine Intensivie-
rung der städtischen Herrschaft. Zürich baute gezielt innerhalb weniger Jahrzehnte ein 
Territorium auf, das die bisherige habsburgisch-österreichische Landesherrschaft ver-
drängte und ersetzte. 

Niels Petersen analysiert „Städtisches Gartenland zwischen Stadt und Land“ (S. 165  
–184) während des 14. bis 16. Jahrhunderts. Er untersucht den außerhalb der Stadt lie-
genden bürgerlichen Garten in seiner Form und in seinem Nutzen. Die vor den Mauern 
gelegenen Kohl-, Kraut-, Wurz- oder Hopfengärten waren nicht nur für die Selbstversor-
gung bestimmt, sondern dienten wohl vor allem dem Handel mit landwirtschaftlichen 
Produkten. Die Gartengebiete legten sich quasi wie ein Gürtel um eine Stadt. Gärten 
waren Bestandteil des Bodenmarktes und wechselten in rascher Folge ihre Besitzer, wur-
den verpfändet oder anderweitig belastet. Im 16. Jahrhundert unterschied man zwei Arten 
von bürgerlichen Gärten – solche in bürgerlichem Besitz, die zur Gewinnerwirtschaftung 
verpachtet und von professionellen Gärtnern bewirtschaftet wurden, und solche, die der 
bürgerlichen Familie als Ort der Erholung und der Repräsentation dienten. Frank Gött-
mann liefert mit seinem Beitrag „Städtische Vorratshaltung in der Vormoderne. Gebäude 
– Organisation – Prinzipien“ (S. 184–226) weit mehr als nur eine umfassende Einführung 
in das Thema. Der scheinbar einfache Vorgang der Lagerhaltung von Getreide unterlag 
vor allem botanischen, ökologischen, technischen sowie sozialen Bedingungen und stand 
in systemischem Zusammenhang mit demographischen, politischen sowie rechtlichen 
Rahmenbedingungen. Zur Versorgung der Einwohner führten die Städte ein striktes Re-
gime und eine rigide Marktregulierung ein, in deren Zentrum das Kornhaus stand. Grund-
sätzlich kann man eine zunehmende Verschiebung von einer dezentralen, privaten zu 
einer zentralen, öffentlichen Vorratswirtschaft konstatieren. 

Nicole Stadelmann rückt erneut St. Gallen in unseren Blick („Vom Schlachtvieh bis 
zum Schuh – Die Produktionslinie von Leder in der frühneuzeitlichen Stadt St. Gallen 
und die Austauschbeziehungen zwischen städtischen Handwerkern und dem Umland“, 
S. 227–253). In ihrer detail- und kenntnisreichen Abhandlung zeigt sie die vielfältigen 
Beziehungen zwischen Stadt und Land in der frühen Neuzeit. Beispielsweise bestanden 
zwischen den städtischen Metzgern und den Appenzeller Heu- und Weberbauern engste 
Austauschbeziehungen. Appenzeller Kälbergrempler versorgten im Frühling jeweils die 
städtischen Kälbermetzger mit Jungvieh, während Herisauer Weißgerber ihr Leder in 
St. Gallen verkauften. 

„Marktorientierte Textilproduktion im frühneuzeitlichen Ostschwaben – Konkurrenz 
und Verflechtung im städtischen und ländlichen Textilgewerbe“ (S. 255–278) analysiert 
Anke Sczesny. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Konkurrenz zwischen Stadt- 
und Landhandwerk im Umfeld der Städte Ulm und Augsburg. Das Monopol zur Verede-
lung der Textilien lag in den Zentren, das Verspinnen des Flachses war dagegen fast 
ausschließlich eine ländliche Tätigkeit. Die Reichsstadt Augsburg konnte sich Ende des 
17. Jahrhunderts durch die Spezialisierung auf den Kattundruck von der Krise des Drei-
ßigjährigen Krieges sowie dessen Folgen erholen und im 18. Jahrhundert ein konkur-
renzfähiges wie starkes Textilgewerbe etablieren. Das Landhandwerk wurde zu einem 
außerordentlich starken Faktor im Wirtschaftsgefüge Mittelschwabens, was sich in den 
Gründungen von Landzünften manifestierte. Der überregionale Handel sowie überregio-
nale und internationale Handelsbeziehungen liefen jedoch weiterhin über die kommuna-
len Zentren. So wenig das städtische Gewerbe auf die ländliche Produktion verzichten 
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konnte, so sehr bedurfte die ländliche Warenherstellung des städtischen Absatzes. Mit 
dem Beitrag „Reichsstadt und Bier in der Frühen Neuzeit – Aspekte der Geschichte des 
Brauwesens und des Bierkonsums am Beispiel von Reichsstädten in Oberschwaben und 
im Bodenseeraum“ (S. 278–322) zeigt Wolfgang Scheffknecht ein weiteres, detailreiches 
Bild dieses Wirtschaftsraumes. Zu Beginn der Neuzeit verdrängte Bier hier sukzessive 
Wein als Alltagsgetränke. Begünstigt wurde dieser Prozess auch durch einen Qualitäts-
sprung in der Bierherstellung. Eine Klimaverschlechterung (Kleine Eiszeit) sowie die 
Verwüstungen im Dreißigjährigen Krieg begünstigten des Weiteren den Aufschwung des 
Braugewerbes. Der überaus fundierte und detailreiche Beitrag wird durch Bilder aus den 
Hausbüchern der Nürnberger Zwölfbrüderstiftung veranschaulicht. 

„Funktion und Wandel des Alkoholkonsums und der Alkoholproduktion in den Reichs-
städten der Frühen Neuzeit“ (S. 323–342) analysiert Thomas Lau. Er schätzt den jähr- 
lichen Alkoholkonsum in deutschen Städten auf durchschnittlich 400 Liter pro Person. 
Trinken war auch eine mit Bedeutung aufgeladene Handlung. Umtrünke strukturierten 
und rhythmisierten das Jahr, sie signalisierten aber auch die Exklusivität des ausrichten-
den Gremiums. Während das solitäre Trinken stigmatisiert wurde, war das gemeinsame 
Trinken im Verbund mit Standesgenossen erwünscht. Gasthöfe waren alternative Foren 
politischer Meinungsbildung sowie sozialer Selbstrepräsentation der Rats- und Zunft-
eliten. 

Den überaus gelungenen, sehr informativen und gewinnbringend zu lesenden Band 
schließen „Zusammenfassende Bemerkungen“ von Michael Rothmann (S. 343–348), 
ein Register der Orts- und Personennamen (S. 351–361) sowie Kurzbiographien der Au-
toren ab. Alle Beiträge zeichnen sich durch ein hohes Niveau und fundiertes Fachwissen 
aus. Nicht nur die Reichsstadtgeschichtsschreibung profitiert von diesem Sammelband, 
sondern die gesamte Stadtgeschichtsforschung. 

Jürgen Treffeisen 
 

Sebastian PARZER, Dr. Friedrich Engelhorn. Ein Mannheimer Unternehmer im Kaiserreich 
(1855–1911). Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2018. 183 S., Abb., geb., 
EUR 19,90 ISBN 978-3-95505-104-4 

Friedrich Engelhorn war einer der profiliertesten Mannheimer Unternehmer zur Zeit 
des Deutschen Kaiserreichs. Gleichwohl blieb eine Biographie dieser Unternehmerper-
sönlichkeit bislang aus. Er war nicht nur mit der pharmazeutischen Fabrik C. F. Boeh-
ringer & Söhne sowie auch mit einer Reihe weiterer Unternehmungen in seiner Tätigkeit 
als Aufsichtsratsmitglied, Firmengründer und Investor aufs engste verknüpft. Seine 
unternehmerischen Aktivitäten waren mit der seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
stets stark expandierenden Chemieindustrie verbunden. 

Der Verfasser legt mit dieser Biographie zum ersten Mal eine umfassende Darstellung 
der Lebensleistung von Friedrich Engelhorn (1855–1911) vor. Als Basis standen Sebastian 
Parzer umfangreiche Quellen im Friedrich Engelhorn Archiv e.V. in Mannheim zur Ver-
fügung, die er um weitere Quellenstudien im Generallandesarchiv Karlsruhe sowie ein-
schlägigen Wirtschafts-Handbüchern, den Verwaltungsberichten der Stadt Mannheim 
und der Mannheimer Handelskammer ergänzte. Das erste Kapitel ist seiner Kinder- und 
Jugendzeit, der Zeit des Studiums und des Militärdienstes sowie seiner kurzen Tätigkeit 
in der BASF gewidmet. Sehr informativ sind die sich anschließenden Kapitel in denen 
die unternehmerische Tätigkeit Engelhorns beleuchtet wird. Im Zentrum der Untersu-
chung steht dabei seine Tätigkeit als Direktor der Firma C. F. Boehringer & Söhne. Ein 
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sich anschließendes Kapitel über seine Beteiligungs- und Wertpapieranlagen runden das 
Bild des Unternehmers ab. 

Dem Autor ist mit dieser Biographie eine ausgewogene Darstellung gelungen, bei der 
sowohl das ökonomische Schaffen als auch das gesellschaftliche und private Leben nach-
gezeichnet und vorgestellt werden. Die zweite Hälfte des Buches wendet sich diesem 
Sujet zu. Der Verfasser hatte aufgrund des Quellenmaterials die Möglichkeit, eine tief-
greifende Sozialstudie, die viele Informationen zu seinem gesellschaftlichen Engagement, 
seiner Familie und seinem Freundeskreis bietet, vorzulegen, wie sie für viele Unterneh-
mer nicht erarbeitet werden kann. 

Eine Schwäche der Arbeit ist, dass sehr wenige betriebswirtschaftliche Informationen 
über den Geschäftsgang der Firma Boehringer und über das Privatvermögen Friedrich 
Engelhorns in der Darstellung zu finden sind. Ebenso vermisst der Leser Hinweise auf 
einen Vergleich zu anderen Unternehmerpersönlichkeiten dieser Zeit, um die finanzielle 
Stellung und sein gesellschaftliches Engagement besser einordnen zu können. 

Mit dieser Biographie vollendet der Autor eine Trilogie über die herausragende Mann-
heimer Unternehmerfamilie Engelhorn und ihr Wirken in Mannheim und im Rhein- 
Neckar-Raum bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg und leistet zugleich einen wichtigen 
Beitrag zur Geschichte der deutschen Chemieindustrie. 

Gert Kollmer-von Oheimb-Loup 
 

Martin HINZMANN / Joachim SCHOLTYSECK (Hg.), überlegen führen. Die Geschichte der 
Baden-Badener Unternehmergespräche seit 1955. München: Beck 2020. 457 S., Abb., 
geb., EUR 39,95 ISBN 978-3-406-75120-2 

Das Manager-Magazin (Mai 2020, S. 95 ff.) sprach vom „bootcamp der Bosse“, vom 
„Trainingslager für die Chefetagen, traditionsreich und elitär“ und überhöhte so die 
inzwischen fast 150 Baden-Badener Unternehmergespräche (BBUG) zur „wirkungs-
mächtigsten und gleichzeitig verschlossensten Kaderproduktions“-stätte der Republik. 
Gegen Mystifizierung hilft nur Entmythologisierung. Um die Beurteilung dieser Darstel-
lung vorwegzunehmen: Da bleibt noch mehr zu tun, vor allem sollten die in den sechziger 
Jahren entstandenen Elitenstudien besser genutzt werden, um Fragestellungen grundsätz-
licher Art zu entwickeln und zu beantworten. 

Bisher ist die Überlieferung zur Geschichte der Baden-Badener Gespräche so lücken-
haft wie der Forschungsstand fragmentiert ist. Die Gespräche entwickelten sich seit 1955 
unbestreitbar zu einer der wichtigen und zugleich diskreten Bühnen des wirtschaft- 
lichen, politischen und kulturellen Austausches der führenden marktwirtschaftlich 
orientierten bundesdeutschen Unternehmer. Das Ende des 2. Weltkriegs stellte die 
Unternehmen vor neue Herausforderungen. Vergangenheitsbewältigung und die Über-
nahme marktwirtschaftlicher Prinzipien der Unternehmensführung und des auf den 
neuen freien Markt orientierten Verhaltens beendeten die Phase planwirtschaftlichen 
Denkens, das in der Kriegswirtschaft nicht nur den Einfluss des Staates gefestigt, son- 
dern auch die Verhaltensweise der „Unternehmensführer“ geprägt hatte. Kontakte mit 
dem eher teamorientierten, diskussionsoffeneren Führungsstil mussten propagiert wer-
den. Dies war umso schwieriger, als der Boom der Betriebswirtschaft erst viel später 
begann. 

Zum Mittel, ein „neues Unternehmerdenken“ zu etablieren, wurden die BBUG, die 
zunächst sogar noch als „Betriebsführergespräche“ firmierten. Mithilfe eines verstreuten, 
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nicht immer leicht zugänglichen Quellenmaterials entfalten die Verfasser so ein Kalei-
doskop einer speziellen Form der „Vergangenheitsbewältigung“. Sie ist weniger durch 
persönliche Konsequenzen zu charakterisieren, die Unternehmer wegen politischen Fehl-
verhaltens zu ziehen hatten, sondern durch Lernprozesse, die zugleich viele Aspekte 
späterer Diskussionen über Schuld, Verantwortung und Wiedergutmachung aussparten. 
So wurde über den Komplex der Zwangs-, Sklaven- oder Fremdarbeit nicht diskutiert. 
Denn im Zentrum der Bemühungen sollte die Zukunftsgestaltung stehen. 

Die Bedeutung für die Stilbildung von Unternehmern, die sich zu ihrer gesamtgesell-
schaftlichen Verantwortung bekennen sollten, wird im Vergleich der BBUG mit dem Mo-
dell der Harzburger Akademie für Führungskräfte deutlich (S. 108 ff.), die Reinhard Höhn 
begründet und vor allem in den sechziger und siebziger Jahren zum Erfolg geführt hatte. 
Höhn war ein entschiedener Nationalsozialist. Deshalb ist es wenig erhellend, wenn seine 
Funktion als Abteilungsleiter im Reichssicherheitshauptamt (RSHA) und seine führende 
akademische Rolle als langjähriger Direktor des „Instituts für Staatsforschung“ an der 
Berliner Universität durch die Kaschierung als „prominente Stellung im NS-Regime“ 
beschrieben wird. Eigentlich vergeben die Verfasser die Chance, die in einer Kontrastie-
rung der Methoden und Zielgruppen gelegen hätte. In Harzburg stand das mittlere 
Management im Zentrum; in Baden-Baden konzentrierte man sich auf gesamtgesell-
schaftlich wirksame Unternehmer und Manager und stand insofern für Offenheit gegen-
über der Politik, der Demokratie und der Gesellschaft. 

Die Verfasser verschränken chronologische und systematische Fragestellungen und 
ermöglichen so einen thematischen Reichtum der Aspekte, die jene Vielfalt der Themen 
spiegelt, die im Laufe von Jahrzehnten bei den Gesprächen behandelt wurden. Getragen 
von zunächst 30, später dann von knapp 100 Unternehmen, darunter potenten Großun-
ternehmen, wurden die anfänglich jährlichen Kosten von 300.000 DM aufgebracht und 
vom „Deutschen Institut zur Förderung des industriellen Führungsnachwuchses“ verwal-
tet. Die „vergleichsweise“ hohen Teilnehmerkosten (Kursgebühr und Logiskosten) stie-
gen von anfänglichen wenigen hundert DM auf mehrere tausend DM. Öffentliche Mittel 
wurden abgelehnt, die Kostendeckung wurde durch Spenden auch vom BDI und eines 
„Förderkreises“ erreicht. Aus dem Vorstand prägten Persönlichkeiten die Entwicklung, 
die amerikanische Unternehmenspraxis mit Ordnungsdenken verbanden und auch durch 
ihre publizistische Tätigkeit die Ausstrahlung der BBUG belegten. Bewusst vermieden 
wurde hingegen die Überakademisierung der Veranstaltungen. Viele Initiativen, die nicht 
selten von den Hochschulen ausgingen, führten nicht zum Erfolg. So wurde eine Form 
der „Weiterbildung“ entwickelt, die weniger auf Spezialisierung als auf Generalisierung 
zielte (S. 158). 

Es war Ludwig Vaubel zu verdanken, dass der Einfluss der Universitäten begrenzt 
wurde, nicht zuletzt, weil bis weit in die sechziger Jahre die Bundesrepublik zu den 
„unterentwickelten Ländern“ gehörte und man deshalb etwas Ungewöhnliches, „etwas 
Tapferes“ (S. 159) wagen müsse. Dies bedeutete, die Rolle der Wirtschaftsprofessoren 
zu reduzieren. Sie sollten sogar damit rechnen, „verschärft“ in Diskussionen mit Prakti-
kern verwickelt zu werden. Im Zentrum der Gespräche stand ein praxisnaher und zugleich 
exklusiver Austausch, der nicht durch „neue Diskussionsformen“ (S. 52), sondern durch 
die in Gesprächen eröffnete Möglichkeit einer neuen elitären Netzwerkbildung bestimmt 
wurde, dabei keine Hierarchisierung der Diskutanten anstrebte, sondern zukünftig 
erfolgreiche Unternehmer ermutigen sollte, ihre Fragen und Positionen zu den aufgewor-
fenen Fragen in eigener Verantwortung zu begründen. 
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Die Aura der Exklusivität wurde nicht zuletzt durch den Veranstaltungsort, die Villa 
Biron, unterstrichen. In diesem Ambiente entstand mehr als nur ein „gruppendynamischer 
Crashkurs für verheißungsvolle Jungmanager“, bei dem nicht die Bildung unternehme-
rischer „Kader“ im Vordergrund stand, sondern der Versuch eines aktiv betriebenen Kul-
turwandels; also nach der militärischen Niederlage ein neues betriebswirtschaftliches 
Denken zu fördern, das maßgeblich durch die amerikanischen Produktionsziele, aber 
auch durch Teamverantwortung geprägt war. Allerdings mussten Jahrzehnte vergehen, 
bis sich der Korpsgeist so entwickelte hatte, dass auf das „Siezen“ verzichtet und die 
„Vornehme Steifheit“ aufgegeben wurde (S. 243). 

Weil Hochschulkontakte weniger wichtig waren als die Begegnung zwischen erfahre-
nen und angehenden Unternehmern, kam der Praxisreflexion, kam den Kontakten zwi-
schen dem ökonomischen Nachwuchs und den „obersten Kadern der westdeutschen 
Wirtschaft“ (S. 11) eine besondere Bedeutung zu, bei der es um soziale Integration ging. 
Wer zu den Kursen abgeordnet wurde, erhielt zugleich bestätig, dass er zu den „Besten“ 
unter den Vielversprechenden gehörte. Stilbildung und Identifikation bildeten die Grund-
lage verlässlicher Beziehungen. Dies war wichtiger als die Beeinflussung politischer Dis-
kussionen, die die großen Interessenverbände übernahmen. 

Der Vorstand hatte die Absicht, in den Zusammenkünften und Gesprächen Korpsgeist 
(S. 325) zu spiegeln und Maßstäbe zu entwickeln, und diese zugleich öffentlich – etwa 
durch Preisvergabe und Schriftenreihe – durchzusetzen. Dieser kultivierende Ansatz ist 
nicht zu verwechseln mit einer Wiederbelebung eines alten unternehmerischen Korps-
geistes, sondern vollzieht durchaus einen Kontinuitätsbruch, der Voraussetzung des neuen 
westdeutschen Wertewandels war. Deutlich wird dies an den Untersuchungen zur „Praxis 
der Gesprächswelt“. Beharrung auf Form und Stil schloss die Offenheit für einen Wert-
wandel nicht aus. Nachdem der Übergang vom NS-Regime und der „braunen Vergan-
genheit“ gelungen war, entstand so ein neues „Führungsmilieu“ (S. 186 ff.). Leider wird 
die hermeneutische Dimension des Milieubegriffs zu wenig genutzt. Denn seitdem der 
Soziologe Mario R. Lepsius diesen bereits in den zwanziger Jahren entwickelten Begriff 
neu für die sozialwissenschaftliche Forschung erschloss, wurde es möglich, die Entste-
hung einer gleichsinnigen und gleichgerichteten Weltsicht im Zusammenhang mit eines 
von Menschen gleicher Position und Lebenslage empfundenen Weltverständnisses zu 
verstehen und in ihren Wirkungen zu begreifen. Dem „Austausch im Gespräch“ (S. 205) 
kam eine von vielen Teilnehmern nicht geteilte Bedeutung zu. Sie äußerten Kritik und 
konnten durchaus aufgefordert werden, ihre Kritik „etwas zurückhaltender“ zu artiku-
lieren (S. 207). 

Seit den auslaufenden sechziger Jahren veränderte sich der Kreis der Teilnehmer. Nun 
nahmen vereinzelt auch Staatsbeamte – „gebührenfrei“ (S. 231) – und sogar Offiziere 
teil. Sie waren jedoch beliebter als Verbandsgeschäftsführer (S. 233), denen unterstellt 
wurde, wenig Verständnis für unternehmerische Aufgabenstellungen zu haben. Auch die 
Einladung von Gewerkschaftsfunktionären galt bis weit in die sechziger Jahre als „Stil-
bruch“ (S. 247). Die Verengung der Wahrnehmung wurde endgültig im Zuge der Aus-
einandersetzung mit dem vielschichtigen „gesellschaftlichen Wandel“ aufgegeben. 

Die BBUG blieben „ein verlässlicher Hort des Liberalismus und der Sozialen Markt-
wirtschaft“ (S. 259), was umso wichtiger war, als „Staatsverschuldung und Inflation“ 
lange Zeit kein Thema waren, nun aber immer stärker in den Vordergrund rückten, weil 
die „ethische Verantwortung“ des Unternehmers insofern dadurch berührt wurde, als Be-
triebspolitik nicht von der allgemeinen Wirtschafts-, Außenhandels- und Gesellschafts-
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politik isoliert werden konnte und neue Politikfelder mit Klima-, Umwelt- und Energie-
politik hinzukamen. Dies bedeutete zugleich, sich Kontroversen zu stellen, indem sie be-
einflusst wurden. Das zeigte sich an der Reaktion auf die soziologische Kritik des 
angesehenen Soziologen Heinz Hartmann, der die Unprofessionalität des westdeutschen 
Unternehmertums betont hatte und eine Gegenreaktion aus dem Vorstandskreis des 
BBUG provozierte, die „industrielle Führerschaft“ als kompetent herausstellte und doch 
nur eine Intensivierung der Kritik an den leicht bespöttelten „Gipfeltreffen der deutschen 
Industrie“ (S. 285) verstärkte. Die Villa Biron sollte kein Ort des „politischen Bekenner-
tums“ sein, was andererseits zugleich die Ratlosigkeit der Veranstalter angesichts unter-
nehmerischer „Totalschweiger“ einschloss (S. 287). 

Es spricht für die Verfasser, dass sie diesen Wandel der Stimmungen und die Zurück-
haltung gegenüber dem gesellschaftlichen Auftrag der Unternehmer nicht verschweigen 
und so belegen, dass ihre Untersuchung keine Fest- und auch keine Erinnerungsschrift 
ist, sondern eine Darstellung der Genese einer westdeutschen Unternehmenskultur seit 
den fünfziger Jahren, die durch ein Fortführungskapitel des Wirtschaftshistorikers Bähr 
über die Zeit nach der Jahrtausendwende abgerundet wird. Damit rückt mit Horst Weitz-
mann ein Unternehmer in den Blick, der 1975 erstmals an den Gesprächen teilgenommen 
hatte. Er verteidigte das Konzept eines „nationalen Eliten-Netzwerks“ (S. 329), setzte 
sich für die Einladung von Unternehmerinnen ein und betrieb die Entwicklung einer Öff-
nung zur „Gesprächsstätte für die gesamte deutsche Wirtschaft“ und steigerte die Zahl 
der Träger der Einrichtung um ein Drittel. 

Die Wirtschaftsgeschichte ist in der Regel auf Daten und Fakten fixiert, sie kombiniert 
und interpretiert Zahlenwerke. Mit dieser Studie liegt eine Darstellung vor, die belegt, 
dass es auch möglich ist, eine nicht quantifizierende Wirtschaftsgeschichte zu betreiben. 
Dafür stehen die beiden Hauptbearbeiter, die Material zusammengetragen haben, das den 
kulturellen Wandel des Unternehmertums nach 1945 anschaulich macht. Der Verzicht 
auf generelle Fragestellungen ist allerdings augenfällig, was umso bedauerlicher ist, als 
die fast 1.300 Fußnoten im Darstellungsteil und noch einmal mehr als 100 Fußnoten im 
Appendix belegen, dass diese Studie sich nicht nur auf die erschlossenen Quellen, son-
dern auch auf die historischen Forschungsergebnisse stützt. Der zuweilen zu harmoni-
sierende Darstellungsteil gewinnt erst durch die Fußnoten zusätzliche Brisanz und 
korrigiert spürbare hagiographische Ansätze, die einer von dritter Seite finanzierten Ge-
schichtsdarstellung wohl unausweichlich zu eigen sind. Besonders deutlich wird dies in 
dem ergänzenden Beitrag, den Bähr beigesteuert hat. 

Die Unternehmensgeschichte hat sich ebenso wie die Verwaltungsgeschichte von Be-
hörden zu einem wichtigen, zugleich lukrativen Zweig geförderter Forschung entwickelt. 
Deshalb wäre es wichtig, dass die Förderungsbedingungen in einem Nachwort offen- 
gelegt werden müssen. Denn Erkenntnis und Interesse bilden selten ein derart großes 
Spannungsverhältnis wie in der Unternehmensgeschichte. 

Peter Steinbach 
 

Steven VANDERPUTTEN, Medieval Monasticisms. Forms and Experiences of the Monas- 
tic Life in the Latin West (Oldenbourg Grundriss der Geschichte, Bd. 47). Berlin/ 
Boston: De Gruyter Oldenbourg 2020. XI, 304 S., Brosch., EUR 29,95 ISBN 978-3-11- 
054377-3 

Die vorliegende Publikation, die in der Reihe Oldenbourg Grundriss der Geschichte 
erschienen ist, bietet einen komprimierten Überblick über die Geschichte des lateinischen 
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Mönchtums. Der Verfasser plädiert in der Einleitung aufgrund der Pluralität der monas-
tischen Formen und jüngster Forschungstrends für die Verwendung des Begriffs „Monas-
ticisms“ in der Pluralform (S. 3). Das zu besprechende Handbuch zielt nicht darauf ab, 
den Lesern umfassende thematische Diskussionen über mittelalterliche monastische 
Institutionen, Wirtschaft und Spiritualität zu bieten, sondern möchte viel mehr soziolo-
gische und anthropologische Perspektiven sowie die Vielfalt der klösterlichen Formen 
und Erfahrungen, ihre kontinuierliche Transformation und ihre Einbettung in spezifische 
physische und sozioökonomische Realitäten in den Mittelpunkt stellen. 

Gegliedert ist der Band in drei große Blöcke mit jeweils identischer Unterteilung: Der 
erste Block gibt einen historischen Überblick über die verschiedenen monastischen For-
men von den Anfängen über das Früh-, Hoch- und Spätmittelalter, der zweite Block wid-
met sich den Forschungsdiskussionen und -trends und der dritte Block liefert eine 
Quellen- und Literaturauswahl zu den verschiedenen Themenbereichen. Die Unterkapitel 
beschäftigen sich im Wesentlichen mit regionalen Besonderheiten, Reformansätzen, Kon-
tinuitäten bzw. Transformationen, rechtlichen Aspekten sowie ‚semi-religiosen‘ Bewe-
gungen. Innerhalb des ersten Blockes werden die wichtigsten monastischen Entwick- 
lungen kurz abgehandelt. Knappe Schlagworte am Rand informieren den Leser über 
den Inhalt des jeweiligen Absatzes. In eckigen Klammern wird innerhalb des Textes auf 
relevante Quellen verwiesen. Analog hierzu ist der zweite Block aufgebaut: Unter Be-
rücksichtigung der zahlreichen Veränderungen im Feld der „Klosterforschung“ versucht 
der Verfasser nun die wichtigen Stränge, Diskussionen und Traditionen stringent zusam-
menzuführen und einen chronologisch strukturierten Überblick über den aktuellen For-
schungsstand zu vermitteln (S. 142). In eckigen Klammern werden hier die Autoren der 
entsprechenden Publikationen sowie das Erscheinungsjahr genannt. Gerade für Studen-
ten, aber durchaus auch für „Kloster-Experten“ ist dieser Forschungsüberblick sehr loh-
nenswert. Im dritten Block folgt dann eine Auswahl-Bibliographie, die natürlich ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit den Schwerpunkt auf die bereits in Teil II genannten aktu-
ellen Forschungsentwicklungen legt. Nachschlagewerke, Handbücher, Atlanten, ältere 
Texteditionen und Quellenübersetzungen finden hier keine Berücksichtigung. Dafür wird 
eine Auswahl an Schriftquellen geboten, die jeweils mit einem Kürzel versehen sind, das 
Aufschluss über ihre Typologie gibt. 

Abgeschlossen wird diese Publikation, die durch ihren modernen Zugriff sowohl für 
Studienanfänger als auch für etablierte „Klosterforscher“ geeignet ist, durch ein Perso-
nenregister, ein Autorenverzeichnis sowie durch ein Ortsregister, das auch um allgemeine 
Begriffe und Schlagworte erweitert wurde. 

Julia Becker 

 
Karen EVERS / Annika STELLO, Lucida vallis. Das Kloster Lichtenthal als Zentrum kul-

tureller Überlieferung. Bretten: Info-Verlag 2018. 130 S., Abb., Brosch., EUR 14,80 
ISBN 978-3-96308-024-1 

In dem unter dem Motto „Sharing Heritage“ von der EU zum Jahr des Kulturerbes 
ausgerufenen Jahr 2018 fand in der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe eine kleine 
Handschriftenausstellung statt. Dem Leitthema „Europäische Grenz- und Begegnungs-
räume“ zugeordnet, verfolgte sie das Ziel, die Rolle der Zisterzienserinnenabtei Lichten-
thal für die Bewahrung des kulturellen Erbes der Oberrheinregion herauszustellen. Die 
1245 unter der Paternität der elsässischen Zisterze Neuburg gegründete Frauenzisterze 
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überdauerte als Hauskloster der Markgrafen von Baden sowohl die Reformation als auch 
die Säkularisation und besteht bis heute ununterbrochen fort. Ihre Handschriftenüberlie-
ferung, die heute auf die Badische Landesbibliothek und die Klosterbibliothek vor Ort 
aufgeteilt ist, umfasst neben in Lichtenthal selbst entstandenen Stücken auch zahlreiche 
Handschriften aus benachbarten Klöstern, mit denen die Zisterze durch die Organisation 
der Filiation vernetzt war. Die Abtei wurde im Lauf ihrer Geschichte aber auch immer 
wieder zur Anlaufstelle von Nonnen und Mönchen, deren Klöster aufgehoben oder zer-
stört wurden und die ihre Kunstschätze und Handschriften nach Lichtenthal flüchteten, 
wo sie die Zeiten überdauerten. In der Ausstellung wurden aus diesem Fundus, der durch 
zentrale Dokumente aus dem Generallandesarchiv Karlsruhe ergänzt wurde, 45 Exponate 
gezeigt, an denen die Geschichte der Frauenzisterze als Mitglied eines europaweit agie-
renden Ordens veranschaulicht wird. 

Die Ausstellung gliederte sich in sechs Abteilungen, denen jeweils ein gut lesbares, 
kurzes Einführungskapitel vorangestellt wurde. Die erste Abteilung widmete sich dem 
Siegeszug des Reformordens der Zisterzienser und präsentierte neben Bildmaterial vor 
allem herausragende zisterziensische Verfassungstexte, von denen nur die Charta cari-
tatis posterior in einer Neuburger Handschrift aus der Zeit um 1240 hervorgehoben sei. 
Im zweiten Teil, der Lichtenthal im europäischen Netzwerk des Zisterzienserordens be-
leuchtete, wurden liturgische Handschriften und Brauchtexte gezeigt, die offenbar zur 
Grundausstattung des Klosters durch den Neuburger Vaterabt zählten. Erwähnt sei eine 
ebenso aus der Frühzeit des Klosters stammende Handschrift, die den Liber usuum für 
Frauenklöster, das Exordium parvum und den Lichtenthaler Gründungsbericht, das 
Exordium fundationis monasterii Lucidaevallis vereint (GLA 65/323, um 1250). Weitere 
Gründungsdokumente waren Bestandteil der dritten Abteilung, die Lichtenthal als Haus-
kloster und Grablege der Markgrafen von Baden galt. Das vierte Kapitel nahm die 
Klosterreform des 15. Jahrhunderts in den Blick, bei der die Schwesterabtei Königsbrück 
deutliche Spuren hinterließ. Auch ist in diesem Kontext erstmals eine Schreibstube 
in Lichtenthal erwähnt. Von den ausgestellten Handschriften seien hier die auf die pro-
minente, vielleicht auch aus Königsbrück stammende Schreibmeisterin Regula zurück-
gehenden Texte aus dem Bereich der Hagiographie und der Erbauungsliteratur 
hervorgehoben. Von wechselnder Zuständigkeit für das Kloster handelte der fünfte Teil 
der Ausstellung. Da Neuburg immer mehr unter den Einfluss der französischen Krone 
geriet, ging die Paternität über Herrenalb und Maulbronn schließlich an die Abtei Ten-
nenbach über, die ebenso zur Filiation von Morimond gehörte. Ausgestellt war unter an-
derem ein auf den Herrenalber Mönch Johannes Zürn zurückgehendes Brevier, das 
vermutlich direkt für Lichtenthal angefertigt wurde. Darauf deutet eine Miniatur in der 
Handschrift, die als Titelbild der Ausstellung gewählt wurde. „Überdauern trotz Krisen“ 
lautete die Überschrift des letzten Ausstellungskapitels, in dem unter anderem private 
Andachts- und Gebetbücher präsentiert wurden, die in die Bibliothek des Klosters ge-
langten, als dieses Zufluchtsort für Konventualinnen und Konventualen anderer Klöster 
in den Krisenzeiten der frühen Neuzeit war. 

An der gelungenen Auswahl der Handschriften, von denen hier nur ein Bruchteil 
erwähnt werden konnte, ist die Bedeutung Lichtenthals als Zentrum kultureller Überlie-
ferung deutlich ablesbar. Den Autorinnen des Katalogs ist es darüber hinaus gelungen, 
die Geschichte der Abtei so konzise darzustellen, dass dieser in Zukunft als „kurze Ge-
schichte der Abtei“ genutzt werden kann. Besonders zu begrüßen ist schließlich, dass die 
Badische Landesbibliothek im Kontext der Ausstellung alle mittelalterlichen Handschrif-

802 Buchbesprechungen

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 169 (2021), S. 621-844 
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg 

ISSN 0044-2607



ten der Abtei Lichtenthal, also auch die im Kloster befindlichen, digitalisiert hat. Die 
wiedervereinte mittelalterliche Klosterbibliothek mit ihrem reichen kulturellen Erbe steht 
somit der Forschung dauerhalt virtuell zur Verfügung. 

Maria Magdalena Rückert 

 
Guido LINKE (Hg.), Der Schatz der Mönche. Leben und Forschen im Kloster St. Blasien. 

Eine Ausstellung der Erzdiözese Freiburg und der Städtischen Museen Freiburg in Ko-
operation mit dem Museum im Benediktinerstift St. Paul in Kärnten, Augustiner- 
museum 28. November 2020 – 11. April 2021. Petersberg: Imhof 2020. 295 S., Abb., 
Brosch., EUR 29,95 ISBN 978-3-7319-1076-3 

In Zeiten der Pandemie werden Ausstellungen wie alle Kultureinrichtungen stark ein-
geschränkt. Am Ende bleibt in dieser Situation wenigstens der Katalog, im Augustiner-
museum in Freiburg konnte glücklicherweise die Ausstellung verschoben werden. Der 
verheißungsvolle Titel knüpft an den 300. Geburtstag von Martin Gerbert an, einem der 
bekanntesten Äbte von St. Blasien. Bei genauerer Betrachtung ist es nur der Anknüp-
fungspunkt einer weit darüber hinaus gehenden Ausstellung. Im Wesentlichen werden 
die Objekte des Klosters präsentiert, die nach der Säkularisierung in das 750 km weit 
von St. Blasien entfernte St. Paul, die neue Heimat des Konvents, überführt worden 
waren. Die temporäre Schau ist daher ein großer Gewinn gegenüber der nur dürren Auf-
listung der wertvollen Objekte, die Franz Xaver Kraus vor rund 140 Jahren publizierte. 

Die Textgestaltung des Katalogs lastete im Wesentlichen auf Guido Linke, von dem 
die meisten Exponatbeschreibungen und einführenden Texte stammen. Nach drei einlei-
tenden und eher essayistischen Kapiteln zu Martin Gerbert, der Geschichte St. Blasiens 
und dem heutigen Konvent St. Paul folgen elf Abschnitte zu Sankt Blasien und Martin 
Gerbert. Mit einigen Redundanzen sind die Beiträge den Anfängen des Klosters, dem 
Adelheid-Kreuz – einem Glanz des Mittelalters, dem benediktinischen Leben, der Musik, 
dem Gottesdienst, der Bibliothek, Macht und Pracht der Fürstäbte, den Habsburgern, 
dem Untergang und der Kunstsammlung des Klosters gewidmet. Die Kapitel werden 
jedoch uneinheitlich eingeleitet, manches Mal wird sogar nur eine Beschreibung des 
Exponats geboten, vieles ist lückenhaft. So wird zwar Gold- und Silberschmiedearbeiten 
großer Raum gegeben, Handschriften beispielsweise werden kaum befriedigend erläutert. 
Die optische Inszenierung und Präsentation dominierten zweifellos. 

Zu Inhalten und der Historie allerdings muss man manches Mal die beiden Bände zur 
Ausstellung 1983 hinzuziehen, da der aktuelle Katalog dazu nicht viel bietet. So wurden 
zentrale Themen wie die Gelehrtenwelt St. Blasiens kaum erwähnt, obwohl im Untertitel 
mit ihr geworben wurde. Sieht man von Martin Gerbert ab, blieben Gelehrte wie Mar-
quardt Herrgott, Trudpert Neugart, Franz Sales Kreutter und alle anderen weitgehend ge-
nauso unberücksichtigt wie das politische Gewicht St. Blasiens, das wirtschaftliche 
Potential oder St. Blasiens Bedeutung für die Infrastruktur des Schwarzwaldes. Warum 
fehlen die herrschaftlichen Aspekte des vornehmsten Prälaten in den vorderösterreichi-
schen Landen, warum wurden die sozialen Verwerfungen zu den Untertanen nicht gese-
hen und selbst wichtige sanktblasianische Werke nicht einmal im Literaturverzeichnis 
gewürdigt und vieles andere mehr? Der aktuelle Forschungsstand und die historischen 
Hintergründe waren in der Konzeption offensichtlich nicht vorgesehen. Museen mit wis-
senschaftlichem Anspruch sollten jedoch nicht nur auf optische Reize und publikums-
wirksame Katalogtitel setzen, sondern mehr bieten. 
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Soviel Guido Linke im optisch ansprechenden Band auch geleistet hat, so kann er 
natürlich nicht alle inhaltlichen und konzeptionellen Defizite des Gesamtprojekts aus-
gleichen, was angesichts der prachtvollen Objekte und ihrer hervorragenden Präsentation 
sehr schade ist. Die Bebilderung des Begleitbandes ist gelungen und zeigt, in welcher 
ansprechenden optischen Qualität Kataloge mit moderaten Preisen möglich sind. Als 
Bildwerk kann „Der Schatz der Mönche“ überzeugen, aber nur auf Optik und Bildpracht 
zu setzen, ist etwas wenig. So gerne man die Abbildungen auch genießt, so kann man 
damit doch kaum rundum zufrieden sein. 

Dieter Speck 
 

Matthias MEIER, Gründung und Reform erinnern. Die Geschichte des Klosters Muri aus 
der Perspektive hochmittelalterlicher Quellen (Vorträge und Forschungen, Sonder-
bände, Bd. 61). Ostfildern: Thorbecke 2020. 358 S., Abb., geb., EUR 40,– ISBN 978-
3-7995-6771-8 

Wenige Jahre vor dem 1000-jährigen Jubiläum des Klosters Muri, das 2027 gefeiert 
werden soll, vermehrte sich die umfangreiche Fachbibliothek zur Geschichte des Klosters 
um einen weiteren Band, der Züricher Dissertation von Matthias Meier. Doch im 
Gegensatz zu den meisten vorigen Publikationen steht nicht die Frühgeschichte der 
Habsburger im Mittelpunkt, sondern der Konvent selbst und sein Umgang mit seiner 
Vergangenheit, wobei der Autor vom Konzept der Erinnerungskulturen ausgeht. Dazu 
grenzt Meier zunächst den geopolitischen Untersuchungsraum zwischen Schwaben und 
Burgund sowie den Zeitraum zwischen der Gründung und dem 12. Jahrhundert ein, um 
sich anschließend der Quellengrundlage zu widmen. Hierbei stehen aber nicht nur 
die unmittelbaren klösterlichen Quellen der Acta Murensia und das Testament des Straß-
burger Bischofs Werner, sondern auch Papst- und Bischofsurkunden, Privaturkunden 
der Habsburger, annalistische, historiographische, urkundliche und nekrologische Quellen 
im Zentrum der Untersuchung. Daran schließen sich vier Abschnitte über die Über- 
lieferung der Klostergründung, den Reformprozess Muris, das Kloster als Zentrums- 
und Erinnerungsort und die Abtei in ihrem Verhältnis zu den Habsburgern an. Einer 
Zusammenfassung in Deutsch und Englisch schließen sich Bibliographie, Quellen- 
verzeichnis, ein Anhang mit einer Synopse zentraler Quellen und ein Orts- und Per- 
sonenregister an. 

Meier kann und will die faktischen Widersprüche zwischen den Acta Murensia und 
dem Testament Bischofs Werner nicht lösen. Vielmehr untersucht er die Funktion der 
Quellen und ihre Erinnerungsfunktion und kann so die Bedeutung der verschiedenen 
Überlieferungen herausarbeiten, zumal sie für die Beziehungen zum Apostolischen Stuhl, 
der Reformbewegung und den Habsburgern von zentraler Bedeutung waren und das An-
sehen Muris steigerten. Ein Beispiel dafür ist das Nahverhältnis zu den Habsburgern, da 
Muri mit der angeblichen generationenübergreifenden Familiengrablege als herausgeho-
bener Gedächtnisort konstruiert und in das Bewusstsein eingegraben wurde. Der mit Muri 
verbundene Reformprozess wird als mit dem Hochadel und den Reformklöstern eng ver-
bunden dargestellt und suggeriert die große spirituelle und kirchenrechtliche Freiheit und 
die Rolle Muris. Als Reformkloster beeinflusste Muri seinerseits wiederum Kloster- 
gründungen und -beziehungen nachrangiger Adeliger wie den Freiherren von Sellen- 
büren und Freiherren von Regensberg mit den Klöstern Engelberg und Fahr. Parallel 
zur Entwicklung Muris vollzog sich der Aufstieg der Habsburger durch Königsnähe und 
Erlangung von Amtsfunktionen, wobei weitere Klöster in das Blickfeld gerieten. Bemer-
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kenswerterweise wurde selbst Ottmarsheim, das wie Muri eine (zeitgleiche) habsburgi-
sche Gründung war, keine Konkurrenz als zentraler Gedenkort. Muri rückte auch nach 
der Reform wieder näher an die Habsburger heran, was sich an den habsburgischen 
Vögten zeigte. 

Die Erinnerungen des Klosters kennen sich wandelnde Funktionsebenen, und während 
die Habsburger im 12. Jahrhundert zunehmend in Schwaben ihre Machtposition auszu-
weiten begannen, suggerieren die klösterliche Genealogie, die Acta Murensia und der 
Nekrolog auch ein Interesse an den einflussreichen Zähringern, obwohl Muri unein- 
geschränkt zentraler habsburgischer Erinnerungsort blieb und sich weitere Vorteile ver-
schaffen konnte. Der interessante Perspektivenwechsel von Matthias Meier auf die Er-
innerungskultur Muris fördert bemerkenswerte Aspekte der bisher oft vernachlässigten 
Klostergeschichte ans Licht, wurde die klösterliche Überlieferung bisher doch fast aus-
schließlich nur als Steinbruch habsburgischer Frühgeschichte überstrapaziert. Meier stellt 
die Geschichte Muris in einen überregionalen Kontext als adelige Klostergründung in 
einer ottonisch-salischen Reichskirchenlandschaft über die Phase der Kirchenreformbe-
wegung, bedingter klösterlicher Eigenständigkeit bis zur festen Verankerung eines Klos-
ters in einer Adelswelt, allem voran der Habsburger, die Muri ihrerseits bis heute als 
Gedenk- und Erinnerungsort pflegen. 

Dieter Speck 
 

Peter ERHART (Hg.), Fürstabt Celestino Sfondrati von St. Gallen 1696 als Kardinal in 
Rom bearb. von Helena MÜLLER / Christoph UITING / Federica G. GIORDANI / Giuanna 
BEELI / Birgit HEINZLE (Itinera Monastica, Bd. 2). Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2019. 
724 S., Abb., geb., EUR 80,– ISBN 978-3-205-20735-1 

Es waren nur 268 Tage, an denen Celestino Sfondrati (1644–1696), Fürstabt von 
St. Gallen, im Kardinalsrang weilte; kreiert wurde der Benediktiner am 12. Dezember 
1695 – am 4. September 1696 verstarb er bereits. Kurze Amtszeiten – ein Familienschick-
sal? Dieser Verdacht könnte sich angesichts der Tatsache erhärten, dass sein Urgroßonkel 
Niccolò Sfondrati lediglich 47 Tage länger – von Dezember 1590 bis Oktober 1591 – als 
Papst Gregor XIV. auf dem Stuhl Petri saß. Dessen politisches Missgeschick führte dazu, 
dass sich die Adelsfamilie Sfondrati nach dem Tod Gregors XIV. nur noch sehr schwer 
an der römischen Kurie durchsetzen konnte. Dass es Celestino dennoch gelang, in den 
Kardinalsrang erhoben zu werden, ist vor allem zwei Faktoren geschuldet: Zum einen 
begann sich die römische Nepotenaristokratie durch Endogamie als sakrale Kernelite 
innerhalb der Kirche abzuschotten und zu zelebrieren. Innozenz XI. verdammte Nepo-
tismus in jeglicher Form. Dadurch musste sich der römische Nepotenadel neu rechtfer-
tigen. Zum anderen profilierte sich Celestino Sfondrati, der zwischenzeitlich Fürstabt 
von Sankt Gallen geworden war, durch seine theologische, typisch monastische Gelehr-
samkeit; er verfasste im Jahr 1692 einen Traktat zu einem zentralen Thema, nämlich zum 
Nepotismus. Dieser war durch und durch auf der Linie des damals regierenden Innozenz 
XII., der im selben Jahr mit seiner Bulle Decet romanum pontificem dem Nepotismus 
eine klare Absage erteilte. Sfondrati lieferte die theologische Legitimation aus klöster- 
lichen Mauern und plädierte dafür, dass Papstverwandte nur dann den Kardinalspurpur 
verdienen würden, wenn sie sich im Dienst der Kirche bewährt hätten. Damit stieß er 
mit dem Pontifex in ein und dasselbe Horn. Es war daher nicht sonderlich überraschend, 
dass ihm diese theologische Legitimation päpstlicher Anordnung den Kardinalshut be-
scherte. Im Winter 1695/96 wurde er als Fürstabt nach Rom gerufen. Der Reise nach und 
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dem Aufenthalt in der Ewigen Stadt ist der umfangreichste Teil des vorliegenden 724-
seitigen Bandes – bestehend aus Aufsätzen, aber vor allem Editionen – gewidmet. Die 
Quellen sind Tagebücher und andere Aufzeichnungen der Dienerschaft, Protokolle über 
Feierlichkeiten, Korrespondenzen, Rechnungen, Quittungen und Urkunden. Dies alles 
(!) liegt nun ediert und zum größten Teil auch übersetzt in deutscher Sprache vor. Be-
sonders interessant sind die Einblicke in das Alltagsleben des neuen Kardinals. Besonders 
aufschlussreich das veränderte Alltagsleben: vom Benediktinermönch zum Kardinal ist 
– wie die Quellen zeigen – eine echte Herausforderung! Die Gepflogenheiten eines Kar-
dinals musste der Benediktiner und Fürstabt erst einmal erlernen: Bankette, Konzerte 
sowie Geschenke und Höflichkeiten, die man auszutauschen hatte, waren ein neues Feld, 
das bespielt werden musste. Dies und vieles mehr erfährt man dank des edierten und 
übersetzten Quellenbestandes, der nun vorgelegt wurde. Auf diese Weise wird Celestino 
Sfondrati, der schmucklos in seiner Titelkirche Santa Cecilia in Trastevere beigesetzt 
wurde, in Erinnerung gehalten. Dem Herausgeber und seinem Bearbeiterteam ist es mit 
dieser Edition und Kommentierung gelungen, einen Benediktiner im Kardinalsrang sei-
nem Vergessen zu entreißen. 

Joachim Werz 
 

Christian SEEBALD, Reform als Textstrategie. Untersuchungen zum literarischen Œuvre 
des Johannes Meyer O.P. (Literatur – Theorie – Geschichte, Bd. 16). Berlin/Boston: 
De Gruyter 2020. 391 S., Abb., geb., EUR 109,95 ISBN 978-3-11-065669-5 

Der in Zürich geborene Johannes Meyer (1422/23–1485) war eine Schlüsselfigur der 
dominikanischen Observanzbewegung des 15. Jahrhunderts in der Provinz Teutonia. Im 
Rahmen seiner Tätigkeiten als Ordensreformer, Chronist und nicht zuletzt als Beicht- 
vater für viele Frauenklöster hinterließ Meyer ein breites Spektrum an Schriften, die 
der Germanist Christian Seebald in der vorliegenden Habilitationsschrift untersucht. Seit 
langem schon haben Historiker wichtige Fakten und Daten aus Meyers wertvollen Schrif-
ten, vor allem dem Buch der Reformacio Predigerordens, geschöpft. Bis jetzt fehlte aber 
eine Erschließung seiner deutschen und lateinischen Schriften aus literaturwissenschaft-
licher Perspektive. Seebald füllt diese Lücke, indem er, aufgrund seines Interesses an 
Meyers Wirken als Autor, dessen spezifisch literarische Fakturen und Textstrategien zum 
Zweck der monastischen Reform und des seelsorgerlichen Dienstes unter die Lupe 
nimmt. 

Untersucht wird Meyers literarische Aktivität von der Mitte der 1450er bis zum Anfang 
der 1470er Jahre. Aus Meyers umfangreichem literarischen Œuvre berücksichtigt Seebald 
in fünf Hauptkapiteln das Buch der Ämter und das Buch der Ersetzung (Kapitel 2), das 
Buch der Reformacio Predigerordens (Kapitel 3), das Leben der Brüder Predigerordens 
und die Papst- und Kaiserchronik (Kapitel 4), die Redaktionen verschiedener Schwes-
ternbücher (Kapitel 5) sowie Meyers lateinische Schriften, den Liber de illustribus viris 
O.P. und die Chronica brevis O.P. (Kapitel 6). In der Untersuchung wird die Aufmerk-
samkeit weniger auf den Inhalt der Schriften an sich gelenkt, sondern mehr auf ihre Be-
ziehung zu ihren Quellen, auf ihre Struktur und ihre Überlieferung, sowie auf die 
auktorialen Paratexte Meyers (z. B. Prologe). 

Meyer passte seine Schriften den spezifischen Lebensformen seiner Adressatinnen in 
den Zeiten der Reform an, ein Akt „prüderlicher trüw“ (brüderlicher Treue), wie er es 
selbst beschrieb. Die Vorlage für das Buch der Ämter, die Instructiones de officiis ordinis 
des Humbert von Romans, übersetzte Meyer nicht wortgetreu, sondern adaptierte sie 
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speziell für die Dominikanerinnen des Berner Inselklosters. Alle Amtsfunktionen, die für 
den männlichen Zweig des Ordens relevant waren, entfielen in seinen Ausführungen. 
Das Ämterbuch wird von Seebald als ein Paradebeispiel für Berndt Hamms Konzept 
der normativen Zentrierung interpretiert. Im Vergleich zum Ämterbuch weist das Buch 
der Ersetzung eine offenere Textstruktur auf, und Seebald untersucht diese Schrift 
als Zyklus von elf predigtartigen Traktaten, die auch ein zusammenhängendes Pro- 
gramm im Rahmen der Cura monialium entwickeln. In Anlehnung an Jan Assmann 
argumentiert Seebald, die Texte seien sowohl normativen als auch formativen Charakters, 
insofern als sie nicht nur Orientierungswissen, sondern auch identitätssicherndes Wissen 
vermittelten. 

Adaption und Kohärenzstiftung sind auch relevant für das Kapitel über das Buch der 
Reformacio Predigerordens, dessen historiographische und biographische bzw. hagio-
graphische Narrative unterschiedlicher Tradition von Meyer zusammengeführt werden, 
um eine integrale Geschichte der Reform zu schreiben. In Übereinstimmung mit Jeffrey 
Hamburger bietet Seebald eine positive Evaluierung der Qualität dieser historiographi-
schen Schrift an. Besonders interessant in diesem Kapitel ist die Diskussion über die 
Überlieferung der Chronik. Bisher hat sich die Forschung ausschließlich auf eine 1468 
abgeschlossene Version (mit späteren Nachträgen) bezogen, die der Edition von Benedikt 
Reichert zugrunde liegt. Seebald hat eine bislang unbekannte Version, die Meyer im Jahre 
1464 während seiner Tätigkeit als Beichtvater im Dominikanerinnenkonvent Schönen-
steinbach vollendete, entdeckt. Diese Urfassung ist allein in einer späten Abschrift aus 
dem Jahre 1670 von dem damaligen Schönensteinbacher Beichtiger Dominicus 
Ranckensthall O.P. bezeugt (Colmar, Archives Départementales du Haut-Rhin, Fonds 
Herzog, 1f22 [C]). Durch Vergleich zeigt Seebald, dass eine Reihe von Kapiteln der Ur-
fassung in der jüngeren Fassung fehlen. Es handelt sich dabei um ganz spezifisches Ma-
terial über den Schönensteinbacher Konvent, was auf eine Rezeption der Urfassung vor 
Ort hindeutet. 

Im nächsten Kapitel widmet sich Seebald einem Textensemble, das gemeinsam über-
liefert worden ist: das Leben der Brüder Predigerordens (1469), die Papstchronik (1470) 
und die Kaiserchronik (1471). In den drei Schriften versucht Meyer, die Geschichte des 
Dominikanerordens universalhistorisch zu verstehen sowie die Geschichte der Welt aus 
der Perspektive des Ordens zu interpretieren. Meyer vollendete seine deutschsprachige 
Adaption der Vitas fratrum Gerhards von Frachet während seiner Zeit als Beichtvater im 
Kloster Silo zu Schlettstadt, und auch diesen Text passte er, wie Seebald aufzeigt, an die 
Bedürfnisse der Gebrauchssituation durch seine Fokussierung auf den Bereich der 
Ordensprovinz an. Ähnlich fokussiert Meyer in der Papstchronik die Perspektive des 
Ordens. 

Das fünfte Kapitel behandelt die Rezeption frauenmystischer Texte, und zwar Meyers 
Redaktionen dominikanischer Nonnenbücher des 14. Jahrhunderts anhand zweier Hand-
schriften (Nürnberg, Stadtbibliothek, Cod. Cent. V, 10a und Breslau, Universitätsbiblio-
thek, MS. IV F 194a), die die Schwesternbücher von Töss, St. Katharinental und Ötenbach 
und die Chronik des Inselklosters St. Michael in Bern beinhalten. Seebald betont die 
Wichtigkeit der Rezeptionssteuerung in Meyers Überarbeitungen und zeigt, wie er durch 
seine redaktionellen Eingriffe versuchte, den passenden Gebrauchswert der Viten für die 
Frömmigkeitspraxis und den Trost der Leserinnen zu vermitteln. Laut Seebald ist Meyers 
Ziel, nicht die mystischen Offenbarungen der früheren Konventsmitglieder zu delegiti-
mieren, sondern „das Brauchbare vom Unbrauchbaren zu scheiden“. 
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Weil sich die Forschung bisher vor allem auf Meyers deutsche Schriften konzentriert 
hat, ist es besonders ergiebig, dass Seebald im letzten Kapitel auch Meyers lateinische 
Schriften analysiert. Meyer verfasste den Liber de illustribus viris im Jahre 1466, wahr-
scheinlich als er im Predigerkonvent zu Gebweiler war, und Seebald demonstriert, wie 
Meyer auch hier auf die spezifischen ordenspolitischen und frömmigkeitspraktischen Be-
strebungen und Interessen des Adressatenkreises reagiert. Rezeptionsfragen sind auch 
für die Analyse der zu Pfingsten 1470 abgeschlossenen Chronica brevis O.P. wichtig. 
Im lateinischen Text werden, wie Seebald zeigt, institutionsgeschichtliche und ordens-
politische Akzente gesetzt, während die deutschsprachige Chronik eher eine exemplari-
sche Funktion besitze. 

Im Anhang befinden sich ein Katalog der Schriften Meyers, eine Aufstellung seiner 
Lebensstationen und die Chronologie seiner Schriften. Zudem sind zwölf Abbildungen 
in guter Qualität abgedruckt. 

Seebalds Werk gewährt eine systematische und grundlegende Einsicht in Meyers 
Schriften. Es macht auf überzeugende Weise deutlich, wie interessant es ist, einen Autor 
wie Meyer auch interdiszplinär und unter literaturwissenschaftlicher Perspektive einzu-
ordnen. Während Seebald zu Recht durchgehend die Rezeption der Schriften im Blick 
hat und auch genderspezifische Aspekte hervorhebt, wird jedoch m. E. die wechselseitige 
Beziehung zwischen Meyer und den Nonnen und deren Rolle im Rahmen der Cura ani-
marum im vorliegenden Werk nicht genügend herausgearbeitet. Wie beinflussten die 
Nonnen von Bern, Schönensteinbach und Silo, die täglich mit ihrem Beichtvater inter-
agierten, aber im Buch kaum genannt werden, Meyers Schriften? Es wäre zudem wichtig, 
Meyers Schriften nicht nur miteinander und mit ihren Quellentexten zu vergleichen, son-
dern auch mit anderen monastischen Reformbewegungen der Zeit (z. B. Devotio Mo-
derna) in Dialog zu treten oder innerhalb der Tradition des Dominikanerordens weiter 
zu kontextualisieren, wie dies Clare Taylor Jones jüngst getan hat. Dass Meyers Schriften 
so umfangreich sind, bietet auf der einen Seite die Möglichkeit, die Reform als Textstra-
tegie zu interpretieren. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass unsere Sicht der 
Observanzbewegung, und generell des 15. Jahrhunderts, zu einseitig in einer Sprache 
von Reform und Erneuerung gefangen bleibt, wenn wir uns nur auf die Schriften der 
(männlichen) Reformer stützen. Dessen ungeachtet zeigt Seebald in seiner Studie deutlich 
auf, wie Meyer eine solche Sprache in einer systematischen, sorgfältigen und oft kom-
plexen Weise verwendete, um seine eigene Ansicht darüber, wie das monastische Leben 
geführt werden sollte, zu verbreiten. 

Edmund Wareham  
 

Johannes LIPPS / Stefan ARDELEANU / Jonas OSNABRÜGGE / Christian WITSCHEL (Hg.), 
Die römischen Steindenkmäler in den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim (Mann-
heimer Geschichtsblätter, Sonderveröffentlichung, Bd. 14); (Publikationen der Reiss-
Engelhorn-Museen, Bd. 91). Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2021. 736 
S., Abb., geb., EUR 98,– ISBN 978-3-95505-216-4 

Im Katalog der Landesaustellung des Jahres 2005 „Imperium Romanum – Roms Pro-
vinzen an Neckar, Rhein und Donau“ hielt der große Epigraphiker Geza Alföldy bezüg-
lich der epigraphischen Hinterlassenschaften Baden-Württembergs fest, dass diese 
mit ca. 650 Inschriften zahlenmäßig recht bescheiden, jedoch für die Erforschung der 
Geschichte der Römerzeit des Bundeslandes von großer Bedeutung seien (Imperium 
Romanum, S. 110). Dies gilt natürlich nicht nur für die Inschriften, sondern auch für 
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die Bilddenkmäler dieser Zeit, wobei in vielen Fällen beides sowieso zusammengehörte, 
was Geza Alföldy in vielen Arbeiten ebenfalls hervorgehoben hat. Es ist deshalb zu 
begrüßen, dass die Sammlung der in Deutschland gefundenen römerzeitlichen Steindenk-
mäler der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, die größtenteils aus dem Rhein-Neckar-
Raum stammen, in einem umfangreichen Katalog der Öffentlichkeit vorgelegt wird 
(S. 198–679). Darüber hinaus bietet das Werk aber auch noch Aufsätze zur Sammlungs-
geschichte, zur Geschichte der Region in römischer Zeit sowie einige Abhandlungen zu 
spezielleren Fragen, die bei der Bearbeitung der Steindenkmäler aufgekommen sind 
(S. 10–197). 

Johannes Lipps zeigt in seinem Beitrag die wechselhafte Geschichte der Sammlung 
auf, die ihre Anfänge im 18. Jahrhundert unter dem antikenbegeisterten Kurfürsten Carl 
Theodor nahm (S. 10–27). Christian Witschel liefert einen detaillierten Überblick über 
die Geschichte der Regionen, aus denen die im Katalog vorgestellten Steindenkmäler 
stammen (S. 28–129). Aus diesem Grund konzentriert er sich auf das nördliche Ober-
germanien und die civitas der Neckarsueben mit ihrem Hauptort Ladenburg, der ein aus-
führlicher Exkurs gewidmet ist (S. 96–113). Daneben bietet der Beitrag aber auch eine 
Vielzahl an Ausblicken auf die Nachbarregionen. Aufgrund der Ausführlichkeit und der 
Rezeption der neueren Forschung kann er von Interessierten auch als Einstieg in die Ge-
schichte des Oberrheingebiets von Caesar bis in die Spätantike gelesen werden. Sebastian 
Traunmüller versucht den Fundkontext der Steindenkmäler aus Godramstein zu rekon-
struieren, von denen sich neun in den Reiss-Engelhorn-Museen befinden (S. 130–149). 
Einem in Mannheim aufbewahrten Weihealtar aus Mainz ist der Beitrag von Jonas 
Osnabrügge gewidmet (S. 150–171). Mit einem in den Reiss-Engelhorn-Museen aufbe-
wahrten Mithras-Relief beschäftigen sich zwei Beiträge. Andreas Hensen behandelt die 
Herkunft des Reliefs und kommt zu dem Schluss, dass der Fundort nicht eindeutig be-
nannt werden kann, da alle römischen Siedlungsstellen in Mannheim und näherer Um-
gebung als Fundort in Betracht kämen (S. 172–184), während sich Richard Gordon der 
Ikonographie des Reliefs widmet (S. 184–189). Schließlich wird von Johannes Lipps und 
Christoph Berthold noch die Farbigkeit der Steindenkmäler behandelt und aufgezeigt, 
wie durch moderne technische und naturwissenschaftliche Methoden die ehemalige Farb-
gebung von Steindenkmälern, bei denen noch Reste der antiken Bemalung vorhanden 
sind, rekonstruiert werden kann (S. 190–197). 

Der umfangreiche Katalog, dessen Einträge Stefan Ardeleanu, Jonas Osnabrügge, Peter 
Noelke, Gerhard Bauchhenß, Andreas Hensen, Richard Gordon, Manuel Flecker, Jochen 
Griesbach, Christian Witschel und Johannes Lipps erstellt haben, präsentiert die Stein-
denkmäler nach Denkmälergruppen sortiert (S. 198–679). Die Präsentation der einzelnen 
Steindenkmäler und – sofern vorhanden – auch der der dazugehörigen Inschriften ist als 
äußerst gelungen zu bezeichnen. Neben allen wichtigen Daten zum jeweiligen Denkmal 
werden farbige Fotos, ausführliche Kommentare sowie weiterführende Literaturangaben 
bereitgestellt, die eine Nutzung sowohl für eine erste gründliche Orientierung zu einzel-
nen Denkmälern als auch für weitere Forschungen ermöglichen. Abgeschlossen wird das 
umfangreiche Werk durch eine Konkordanz, ein Literaturverzeichnis sowie ein Perso-
nen- und Ortsregister (S. 680–735). 

Für künftige Forschungen zur Römerzeit im Rhein-Neckar-Raum wird dieses Werk 
einen wichtigen Ausgangspunkt darstellen, weshalb den Herausgebern und Bearbeitern 
für ihre wissenschaftliche Kärrnerarbeit zu danken ist. 

Markus Zimmermann 
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1000 Jahre Basler Münster (Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, hg. 
von der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel, Bd. 118. 2018). Basel: 
Schwabe 2018. 304 Seiten, Abb., Brosch., EUR 55,– ISBN 978-3-7965-3908-4 

In den Reigen der 1000-Jahr-Feiern verschiedener Dome der letzten Jahre fügt sich 
nach Bamberg (1012), Merseburg (1015), Straßburg (1015) und Worms (1018) nun auch 
das Basler Münster (1019) ein. Die dichte Folge erinnert an das berühmte Diktum von 
Rodulfus Glaber (†1047), dass sich die Welt nach 1000 durch Kirchenbauten in einer 
Weise erneuert habe, so als hätte sie „sich selbst gerüttelt, ihr hohes Alter abgeschüttelt 
und hülle sich nun all überall in ein weißes Gewand aus Kirchen“. Das im engeren Sinne 
nur auf Burgund gemünzte Bonmot trifft aber auch gut die Lage im damaligen Deutschen 
Reich, als sich der letzte ottonische Kaiser Heinrich II. und seine Frau Kunigunde um 
zahlreiche Kirchenneubauten bemühten. Dabei bezeichnet 1019 im Fall von Basel das 
Weihedatum und nicht wie beispielsweise in Straßburg und Merseburg die Grundstein-
legung des Gebäudes. 

Mit zehn Beiträgen von Fachwissenschaftlern/innen wurde dieses historische Ereignis 
im Band 108 (2018) der Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde eingehend 
gewürdigt. Fast alle der Beteiligten haben dabei am neuen Inventarband zum Basler Mün-
ster mitgearbeitet, der inzwischen als Band der Kunstdenkmäler der Schweiz, Kanton 
Basel-Stadt, erschienen ist. Dass es hierbei gewisse Überschneidungen gibt, war kaum 
zu vermeiden, doch sind die Beiträge so ausgewählt, dass die vorliegende Publikation 
durch das Inventar nicht überflüssig geworden ist, man im Gegenteil beide mit Gewinn 
lesen kann. 

Das gilt insbesondere für die ausführlichen Darlegungen zum ehemaligen, einst an 
einem Vierungspfeiler des Münsters aufgestellten Sakramentshaus, dessen bekannte 
Überreste durch die glückliche Entdeckung der originalen Entwurfszeichnung in Wien 
nun durch Dorothea Schwinn Schürmann u. a. genauestens rekonstruiert werden konnte; 
ebenso für die umfassenden Ausführungen zur Farbigkeit und Materialität des Baus von 
Bianca Burckhardt sowie zu den Rechnungsbüchern der Münsterbauhütte von Beat von 
Scarpatetti, die nicht nur Aufschlüsse über die Ein- und Ausgaben im Rahmen des Erhalts 
des Kirchenbaus geben, sondern auch über die Institution selbst, ihre Stellung und ihr 
spezifisches Wirken. Außerordentlich interessant sind die Interpretationen der weitgehend 
untergegangenen Wandmalereien im Münstersaal als Gegenstand von Gelehrsamkeit und 
Glauben durch Carola Jäggi, die die Bedeutung des Orts und seiner Fiktion einer Uni-
versitas wieder auferstehen lässt. Auch sehr spannend ist die Frage, wem nun eigentlich 
die Münsterkirche nach der Reformation gehört hat, die Stefan Hess in seinem Beitrag 
aufwirft und der zeigt, dass die katholische Kirche bis ins beginnende 20. Jahrhundert 
hinein nicht wirklich von ihrem Besitzanspruch ließ. Mit großem Interesse liest man 
schließlich die originelle Deutung des Programms der Galluspforte von Noah Regenass, 
der von der unspezifischen Auffassung eines hier dargestellten Weltgerichts Abstand 
nimmt, um den Aspekt des secundus adventus als eigenständiger Ikonographie hervor-
zuheben. Das generalisierende Etikett eines Jüngsten Gerichts hängt fälschlicherweise 
vielen Darstellungen romanischer Portale an, wie Rezensent selbst erst kürzlich bei einer 
Untersuchung des Halberstädter Westportals näher zeigen konnte (Vorträge im Europäi-
schen Romanik Zentrum Bd. 9, 2020). 

Eröffnet wird der vorliegende, inhaltlich reichhaltige Band über diese Beiträge hinaus 
von zwei Aufsätzen zur Bau- und Restaurierungsgeschichte von Peter Kurmann und 
Hans-Rudolf Meier, den beiden besten Kennern des Münsters. Kurmann, der souverän 
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die mittelalterliche Baugeschichte des Münsters auf wenigen Seiten skizziert, hebt vor 
allem auf die bildhauerischen Qualitäten der Kirche ab, die im 15. Jahrhundert mit den 
filigranen Hauben auf den Doppeltürmen einen prächtigen Abschluss findet. Hans-Rudolf 
Meier, der die Erarbeitung des Münsterinventars leitete und koordinierte, betrachtet den 
Weiterbau des Münsters unter dem Aspekt der Reparatur, einem Ansatz, der den Umbau- 
und Unterhaltsgedanken als einen Prozess begreift, der schon mit den Maßnahmen von 
1185 beginnt und über die Reformation bis zum 19. Jahrhundert reicht. 

So stellt sich der Band der Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde zur 
1000-jährigen Münsterweihe insgesamt als ein empfehlenswerter Beitrag und als eine 
Festschrift in bescheidenem Gewand dar, auf die man neben dem Inventar immer wieder 
zurückgreifen wird. 

Wolfgang Schenkluhn 
 

Anna Theresia KOPP, Bibliographie Freiburger Münster, hg. Freiburger Münsterbauverein 
e.V. Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2020. VII, 339 S., Brosch., EUR 
19,90 ISBN 978-3-95505-171-6 

Eine Bibliographie zum Freiburger Münster war sicher ein großes Desiderat, zumal 
die letzte bereits 1906, also vor über hundert Jahren, und mit damals nur 150 Titeln 
erschienen ist. Ziel der Autorin ist es, in der aktuellen Ausgabe mit über 2000 Titeln Voll-
ständigkeit in Bezug auf Bücher, Sammelbände, Zeitschriftenartikel, Hochschulschriften, 
Ausstellungskataloge und literarische Werke anzustreben. Dagegen wurden u. a. Zei-
tungsartikel, Vorworte, Beiträge in Reiseführern, in Büchern zur Geschichte der Stadt 
Freiburg und in kunstgeschichtlichen Überblickswerken zur Gotik oder Baustilkunde nur 
in Ausnahmefällen aufgenommen. Hinweise zu Einträgen auf Webseiten fehlen ebenfalls.  
Die Forschungsarbeit bestand in der Katalogisierung der umfangreichen Literatursamm-
lung des Freiburger Münsterbauvereins, Sichtung von Online-Datenbanken und Biblio-
graphien sowie in der Durchsicht von Zeitschriften und Literaturverzeichnissen. 

Die Bibliographie ist in zwei Teile gegliedert: Der Hauptteil listet alle Titel mit sämt-
lichen bibliographischen Angaben alphabetisch geordnet nach Verfassern oder Körper-
schaft auf. Titel mit unbekannten Verfassern sind unter „o.V.“ aufgeführt. Im thematisch 
gegliederten zweiten Teil werden verkürzt nur Verfasser, Sachtitel und Jahr angegeben, 
dafür teilweise mehrfach, sofern es die Gliederung erfordert. 

Die Unterteilung der Sachgliederung in neunzehn Hauptkapitel lässt den weiten Ho-
rizont in der Beschäftigung mit dem Freiburger Münster erkennen. Während Kapitel wie 
„Gesamtdarstellungen und Übersichtswerke“, „Bauskulptur – bauwerksübergreifend“, 
„einzelne Bauteile – Architektur und Bauskulptur“, „Ausstattung“, ja auch noch die 
„Rezeption des Freiburger Münsters“ vertraut erscheinen, so wird durch das umfang- 
reiche, fast 50 Seiten umfassende Kapitel zu „Denkmalpflege, Restaurierung und Kon-
servierung“ deutlich, dass in der heutigen Auseinandersetzung mit einem mittelalterlichen 
Bauwerk dieser Aspekt einen wesentlichen Schwerpunkt bildet. Erweitert wird der 
Horizont ferner durch Titel zur „Geschichte des Münsterbauvereins und der Münster-
bauhütte“, „Das Freiburger Münster im Schulunterricht“ und sogar mit einem Titel zum 
„Freiburger Münsterquiz“. 

Die Mehrzahl der Hauptkapitel ist ihrerseits noch mal sehr detailliert aufgegliedert. 
So sind unter der Denkmalpflege allein zwölf Unterkapitel aufgeführt, die auch ihrerseits 
noch mal stark ausdifferenziert sind. Allein die Restaurierungsgeschichte des Kirchen-
chors ist unterteilt in fünf Unterkapitel und acht weitere jeweils zu den Chorkapellen. 
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Die Erfassung der Literatur zu Denkmalpflege und Restaurierung profitiert in Umfang 
und Detailliertheit sicher vom direkten Zugriff auf die Dokumentationen im Münster-
bauverein. In einer Stichprobe zur Literatur, die nicht hauptsächlich dem Münster ge-
widmet ist, erweist sich die Auflistung als lückenhaft, so bei einem wichtigen Aus- 
stattungsstück im Freiburger Münster, dem sogenannten „Böcklinkreuz“. Anscheinend 
liegt bei der Aufnahme nur einer der beiden fast gleichzeitig erschienenen Dissertationen 
über Monumentalkruzifixe bzw. über Triumphkreuze, in denen das Böcklinkreuz jeweils 
umfassend gewürdigt wird, der oben angesprochene Ausnahmefall vor. 

Der Abdruck des detaillierten Grundrisses vom Kirchenbau bereichert die naturgemäß 
trockene Materie und erleichtert die Orientierung. Es bleibt das Verdienst der Autorin so-
wohl durch die Zusammenstellung des breiten Spektrums der Literatur über das Freiburger 
Münster als auch durch die Zuordnung der einzelnen Publikationen zu einer oder mehreren 
Rubriken, Wissenschaftlern und interessierten Laien die Recherche nach relevanter Lite-
ratur erheblich zu erleichtern und eine gezielte Stichwortsuche zu ermöglichen. 

Mona Djabbarpour 
 

Thomas BILLER, Die Hohkönigsburg im Mittelalter. Geschichte und neue Bauforschung. 
Mit einem Beitrag von Bernhard METZ (Veröffentlichung des Alemannischen Instituts 
Freiburg i. Br., Bd. 7). Ostfildern: Thorbecke 2020. 316 S., Abb., Kt., geb., EUR 34,– 
ISBN 978-3-7995-1453-8 

Wenn eine Publikation zur Burgenforschung höchst erwünscht war, dann diese: Objekt 
ist die meistbesuchte Höhenburg Frankreichs, die aber auch als Haut-Kœnigsbourg ihren 
historischen Ursprung im Elsass, das der Dreißigjährige Krieg und seine Folgen an Frank-
reich überantwortete, nicht zu leugnen braucht. Dass die seit 1633 ruinöse Burg während 
der erneuten Zugehörigkeit des Elsass zu Deutschland von 1871 bis 1918 von der Stadt 
Schlettstadt Kaiser Wilhelm II. geschenkt und in historistischem Geist von 1899 bis 1908 
für diesen, versehen mit entsprechender Symbolik, wieder aufgebaut wurde, verkompli-
ziert ihr Verständnis bei Franzosen und Deutschen und macht sie zu einem Prüfstein des 
Verhältnisses beider zueinander. Diesem Prüfstein durch methodisch vorbildliche und 
unideologische wissenschaftliche Arbeit seine scharfen Kanten abzuschleifen unternimmt 
nun erfolgreich dieses sehr gut lesbare Buch, entstanden im Zusammenwirken des deut-
schen Architekten und Burgenforschers Thomas Biller und des französischen Historikers 
Bernhard Metz, denen eine mehrbändige Geschichte der elsässischen Burgen verdankt 
wird. Letzterer trug nun hier eine Geschichte der Hohkönigsburg (S. 13–42) und ein Ver-
zeichnis von deren Vögten (S. 309 f.) selbständig bei. Der lange Felsgrat, schon 774 als 
Stophanberch bezeugt, trug insgesamt drei Burgen, eine 1147 genannte Doppelburg im 
Bereich der heutigen Anlage, nämlich deren Kern „Hochschloss“ sowie dem später durch 
das „Große Bollwerk“ eingenommenen Bereich, sowie weiter westlich die bald wieder 
abgegangene ‚Ödenburg‘, deren Ruinen aber für Belagerungen artilleristisch zu nutzen 
waren. 1157 wird eine für Kaiser Friedrich I. tätige Adelsfamilie ‚von Königsberg‘ ge-
nannt, ohne mit der Burg erkennbar in Bezug zu stehen. Gleichwohl darf sie schon für 
die Zeit der Staufer als deren Lehen angesehen werden, woran man um 1900 unter Ver-
drängung des im Spätmittelalter Geschehenen gerne historisch anknüpfte. Erst 1398 ist 
die Burg wieder als Reichslehen der dort schon 1267 bezeugten Familie von Rathsam-
hausen eindeutig feststellbar. Anderweitige Rechte z. B. Lothringens, bleiben auch aus 
Quellenmangel uneindeutig. Jedenfalls erfuhr die in niederadliger Hand befindliche Burg, 
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nachdem sie sich z. B. 1454 den letzten Grafen von Lützelstein geöffnet hatte und des-
wegen von Kurpfalz belagert worden war, bei einer erneuten Belagerung durch eine 
Koalition fast aller nahen fürstlichen Mächte1462 das Schicksal der Schleifung. Es folgte, 
nunmehr habsburgisch dominiert, die Belehnung des Grafen Oswald von Thierstein (zw. 
Solothurn und Basel) zum Zweck des Wiederaufbaus, der unter hohen finanziellen Opfern 
seinen Besitzschwerpunkt hierher verlegte; dies führte dazu, dass Kaiser Maximilian die 
Burg 1519 vom Sohn des Grafen gleichsam zurückkaufte. Schon 1533 erfolgte jedoch 
die Verpfändung dieser für die österreichischen Vorlande wichtigen Festungsanlage an 
die von Sickingen, die anfangs in der Hoffnung auf Belehnung auch in sie investierten. 
Ab 1606 unterstand sie bis zu ihrer Bombardierung und damit Abbrennung 1633 durch 
die Schweden nur noch Vögten. 

Nun zur Bauforschung: Nach dem 2007 erfolgten Wechsel des Eigentums an der Burg 
vom französischen Staat an den Conseil général du Bas-Rhin berief dieser eine wissen-
schaftliche Kommission zu deren Erforschung ein, die Thomas Biller mit der Baufor-
schung an den mittelalterlichen Teilen betraute, und zwar den hochmittelalterlichen 
Bauresten, dem ab 1479 errichteten „Hochschloss“ sowie dem „Großen Bollwerk“, das 
die besonders gefährdete Westseite der so festungsartige Elemente in sich aufnehmenden 
Anlage schützte. Da die Publikation des Ende 2016 vorgelegten druckreifen Manuskripts 
nicht finanziert wurde, konnten diese drei Kapitel als II., III. und IV. in die vorliegende 
einfließen, nun ergänzt um V. Vorburg, Zwinger und „Tiergarten“, VI. eine Zusammen-
fassung von II. bis V. sowie VII. Zwischen Kaiserverehrung und Denkmalpflege – der 
Wiederaufbau 1899–1908. Entstanden ist so eine mustergültige Erarbeitung und plausible 
Beschreibung anhand genauester bauhistorischer und archäologischer Beobachtungen 
am Bau, sorgfältig abgewogenen Schlüssen, dies auch unter ständigem Bezug auf die 
historischen Fakten und Schriftquellen, besonders Inventare, deren Deutungsprobleme 
nebenbei bewusst gemacht werden. Aufgrund der Geschichte des Manuskripts entstehen 
zwar Redundanzen, jedoch ist dies nicht als Mangel, sondern als Vorteil zu sehen, da auf 
diese Weise die Darlegungen in den einzelnen Kapiteln in sehr willkommener Weise ver-
ständnisfördernd ineinandergreifen, so dass bei jedem Interessierten ein lebendiger Ein-
druck der auch ohne den vor 120 Jahren durch Bodo Ebhardt erfolgten Wiederaufbau 
außergewöhnlichen Entstehungsgeschichte der Burg entsteht. Ins 12. Jahrhundert zurück-
gehende Reste birgt vor allem die ursprüngliche „Ostburg“, ab 1479 zum „Hochschloss“ 
ausgebaut, während von der im „Großen Bollwerk“ aufgegangenen ebenso alten westli-
chen Burg heute kaum noch etwas zu sehen ist. Die „Ostburg“ verfügte über einen 
älteren Turm, von dem Mauerwerk in ihren Westbau einging und über einen jüngeren 
Bergfried auf einem Felsklotz vor ihrer Ostseite, den B. Ebhardt auf doppelte Höhe auf-
stockte, so dass er zusammen mit dem „Großen Bollwerk“ heute das Bild der Anlage 
wesentlich bestimmt. Der Ausbau nach 1479 schuf, um den adligen Wohnzwecken Rech-
nung zu tragen, durch Erhöhung der zentralen drei Flügel das „Hochschloss“, dessen Be-
dachung zunächst zum Schutz vor Mörserbeschuss höchst modern steinern ausgeführt 
wurde. Kanonenbeschuss zu parieren vermochte das „Große Bollwerk“, dessen sehr 
mächtiger Südturm ursprünglich ein weiteres Tor zum leichteren Antransport von Kano-
nen hätte aufnehmen sollen, was aber wieder verworfen wurde. Dass eine solche Anlage 
mit dem Fortschritt der Artilleriewirkung nicht Schritt zu halten vermochte, bezeugen 
um 1560 aus Finanzgründen unausgeführt gebliebene Vorhaben für Schutzbaumaßnah-
men. Da halfen auch nichts mehr die schon vor 1500 an der Ostseite des Zwingers in mo-
dernster Ausrichtung geschaffenen Schießscharten, die in dieser Anordnung erst Jahr- 
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zehnte später in Italien und Malta vorkamen. Die bisher unbekannte Qualität und Mo-
dernität des Ausbaus nach 1479 durch den Grafen von Thierstein bewusst zu machen, 
mithin die Überleitung von der Adelsburg in die Scheidung der hier gerade noch vereinten 
Kategorien ‚Schloss‘ und ‚Festung‘, ist ein Hauptverdienst dieses Buches. Die Lücke 
zwischen „staufisch“ und Bodo Ebhardt wurde so erfolgreich gefüllt. Wo erforderlich, 
wird auch der Bezug hergestellt zu dem, was dieser 1899 antraf, und was er, zwar 
begabter Architekt, aber noch ohne Bewusstsein für archäologische Erkenntnis, daraus 
machte. Auch das Schlusskapitel versucht ihm in fairer Weise gerecht zu werden, war 
sein Projekt doch damals schon burgenkundlich (Otto Piper) und politisch wegen seiner 
– motivlich differenziert zu sehenden – engen Anlehnung an Kaiser Wilhelm II. stark an-
gefochten, zu schweigen von seiner schlimmen Wirkung auf die frankreichtreuen Elsäs-
ser. Eine Verortung in dem Spektrum anderer in jener von der Alternative „Konservieren 
oder Restaurieren“ geprägten Zeit unternommener (oder unterlassener) Projekte wie Hei-
delberger Schloss, Marienburg, Neuschwanstein, Kaiserpfalz Goslar schärft das Problem-
bewusstsein des Lesers. Dieser ist aber auch ein „Schauer“; denn das Buch lebt genauso 
von seiner hervorragenden Ausstattung mit Plänen, besonders nach neuen Vermessungen 
durch den Verfasser erstellten Baualterplänen, gewissermaßen optischen Lotsen, beson-
ders S. 138–141 und S. 214 f., und einer überreichen Bebilderung mit historischen und 
höchst qualitätvollen aktuellen Fotografien. Wer die Hohkönigsburg schon besichtigt hat 
und zu kennen glaubte, wird eines Besseren belehrt, wer den Besuch noch vor sich hat, 
könnte nicht besser darauf vorbereitet werden; beide Kreise ziehen reichen Gewinn 
daraus, nicht nur auf dem (vermeintlich) engen Gebiet der „Burgenkunde“, sondern für 
ihr kulturhistorisches Verständnis. Volker Rödel 

 
Gustav PFEIFER / Kurt ANDERMANN (Hg.), Burgkapellen. Formen – Funktionen – Fragen. 

Akten der Internationalen Tagung Brixen, Bischöfliche Hofburg und Cusanus-Akade-
mie, 2. bis 5. September 2015 (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs, Bd. 
42). Innsbruck: Wagner 2018. 376 S., Abb., geb., EUR 44,90 ISBN 978-3-7030-0977-8 

Die dritte Brixner Tagung des Südtiroler Landesarchivs im September 2015, deren 
Drucklegung hier gewürdigt wird, befasste sich „einerseits landesgeschichtlich verglei-
chend, andererseits multiperspektivisch“ (S. 7) mit den Burgkapellen, mithin jenen Ge-
bäuden von Vesten, die in der Forschungsliteratur eher selten bearbeitet wurden. In seiner 
Einleitung „Die Burgkapelle – mehr als Apsis und Gewölbe“ beschreibt Kurt Andermann 
die überschaubare Forschungslage näher und hebt doch die vorliegenden Ergebnisse ins-
besondere von Kunstgeschichte und Burgenbauforschung hervor, wägt Definitionsmög-
lichkeiten von Burgkapelle (die Variante ‚Schlosskapelle‘ einbeziehend) ab und entfaltet 
anhand von oberdeutschen Beispielen das Panorama möglicher Phänomene und For-
schungszugänge. In einer gewissermaßen zweiten Einführung setzt Enno Bünz etwas 
andere Akzente, indem er in seinem grundlegenden Beitrag „Burg und Kirche – Grund-
fragen der mittelalterlichen Rechts-, Verfassungs-, Sozial- und Frömmigkeitsgeschichte“ 
den Konnex ‚Burg und Kirche‘ zurecht als einen besonderen Aspekt des übergeordneten 
Spannungsverhältnisses von „Klerus und Krieg“ einordnet, sinnfällig unter anderem 
durch nicht wenige Umwandlungen von Burgen in Klöster bzw. Stifte vor allem im Hoch-
mittelalter. Die Position von Burgkapellen etwa in Kirchenrecht, Niederkirchenwesen, 
Stiftungs-, Weihe- und Seelsorgepraxis sowie der betriebene materielle Aufwand veran-
lassen, so Bünz überzeugend, die häufig eher beiläufige Abhandlung derselben als bloßen 
Appendix zu konterkarieren. 
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Getreu dem oben zitierten Impetus der Tagung und nun des Bandes beginnt der Lauf 
der Beiträge in Tirol, zieht sodann Vergleiche mit anderen Landschaften des deutsch-
sprachigen Raumes und schaut schließlich auch in andere europäische Länder. Dabei 
werden die regionalen Beispiele unter variierten Fragestellungen beleuchtet, wodurch 
ein möglichst ganzheitliches Bild von Burgkapellen entstehen soll. Leo Andergassen 
untersucht das weite Spektrum der „Patrozinien Tiroler Burgkapellen“, bei dem die 
Adelsheiligen erwartungsgemäß häufig vertreten waren, wonach Lukas Madersbacher 
den Wandel in der Bildausstattung von Burgkapellen derselben Landschaft um 1500 mit 
den gewachsenen Ansprüchen familiärer und herrschaftlicher Repräsentation in Verbin-
dung bringt. Die materielle Überlieferung aus archäologischer Warte, aber in Rückbin-
dung an Schriftquellen eruiert Armin Torggler eindrücklich. In „Von Ablässen und 
Kaplänen – Streiflichter auf Tiroler Burgkapellen im späten Mittelalter“ behandelt Gustav 
Pfeifer verschiedene Aspekte der regionalen Frömmigkeits- und Stiftungsgeschichte, der 
Pfarrorganisation und der materiellen Ausstattung, wobei neben den Ablässen die Analyse 
von Testamenten und/oder Stiftungsbriefen naturgemäß sehr fruchtbar ist und von ihm 
zu einem reichhaltigen Befundbild gefügt wird, das hier leider nicht genügend entfaltet 
werden kann. Doch sei immerhin der Befund angebracht, dass die Burgkapellen in der 
adligen Stiftungspraxis im spätmittelalterlichen Tirol wohl deshalb eher nachrangig be-
dacht wurden, weil diesen zumeist Bestattungsrechte mangelten. In Überblicken zur 
Sach- und Forschungslage in Nachbarregionen bzw. -ländern befassen sich sodann Walter 
Landi mit Oberitalien, Klaus Birngruber mit Österreich, Markus J. Wenninger speziell 
mit Kärnten (und angrenzenden Gebieten), Elke Goez mit Süddeutschland, ehe Oliver 
Auge und Stefan Magnussen Norddeutschland und Dänemark sinnvollerweise miteinan-
der verklammern und damit die Grenzen des Alten Reichs schon überschreiten. Dabei 
zeigt sich, dass Burgkapellen in ihrem Betrachtungsraum vor allem für Königs- und Bi-
schofsburgen zu verzeichnen sind. Hermann Kamp blickt danach ins Herzogtum Burgund 
und hebt dabei die repräsentative Funktion der Burgkapellen hervor, was Jörg Peltzer für 
England bestätigt, zudem aber die Kategorie des Ranges und seiner Vermessung auch an 
der Ausstattung von Burgkapellen eröffnet. 

Ein Tagungsband mit solch einer Varianz an Regional- und Länderstudien und an 
untersuchten Aspekten profitiert stark von einer bilanzierenden Zusammenschau, wie sie 
Christine Reinle zum Schluss sehr gründlich und umsichtig strukturierend bietet. Darin 
schlägt sie unter anderem vor, bei weiteren, auch vergleichenden Untersuchungen noch 
konziser auf Rangstufen im Adel zu achten sowie nach Zeit- und Entwicklungsstufen 
von Burgen und ihren Kapellen zu differenzieren. Insgesamt ist der vorliegende Band 
ein sehr zu begrüßender, wichtiger Beitrag zur Forschungslage und -landschaft und wird 
als Ausgangspunkt für weiterführende wie vergleichende Studien dienen. Die durchweg 
reiche Bebilderung, inklusive farbigem Bildtafelteil, sowie ein Orts- und Patrozinienre-
gister runden den Band für Nutzer:innen weiter ab. 

Gabriel Zeilinger 
 

Holger JACOB-FRIESEN (Hg.), Hans Baldung Grien, heilig | unheilig. Große Landesaus-
stellung Baden-Württemberg, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, 30. November 2019 – 
8. März 2020. München: Deutscher Kunstverlag 2019. 504 S., Abb., geb., EUR 39,90 
ISBN 978-3-422-97981-9 

Bei dem Katalog zur Ausstellung „Hans Baldung Grien, heilig unheilig“ handelt es 
sich um eine Publikation, die für die kommenden Jahrzehnte das Standardwerk der Bal-
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dung-Forschung sein wird. Eine so umfangreiche und hochkarätige monografische Aus-
stellung auf die Beine zu stellen, ist eine kuratorische Leistung, die Respekt verdient. 
Dies durch eine wissenschaftliche Konferenz vorzubereiten, deutet auf die Messlatte, 
welche die Kunsthalle Karlsruhe an große Landesausstellungen anlegt. Der Erfolg dieses 
Projektes ist Holger Jacob-Friesen anzurechnen, der bei der wissenschaftlichen Auf- 
arbeitung und bei der Gestaltung der Ausstellung federführend war. Zu seinem Aus- 
stellungsteam gehörten zwei Nachwuchswissenschaftlerinnen mit Expertise im 16. Jahr-
hundert, Julia Carrasco und Johanna Scherer.  

Auf über fünfhundert Seiten wird das gesamte Oeuvre des Künstlers auf der Basis 
neuester Forschung behandelt und im Lichte zeitgemäßer Fragestellungen untersucht. So 
geht es im 21. Jahrhundert nicht mehr vorrangig um Fragen des Stils oder der nationalen 
Bedeutung, sondern vor allem um die komplexe Persönlichkeit des Künstlers. Hierauf 
deutet bereits der Untertitel „heilig|unheilig“ hin. Durch Baldungs Experimentierfreude 
und seine häufig provozierenden Bilderfindungen hat er immer wieder neue Wege be-
schritten und verwickelt den Betrachter in einen Dialog mit seinen Bildthemen. Der ein-
führende Aufsatz Holger Jacob- Friesens, „Lot und seine Töchter oder: Heiliges und 
Unheiliges bei Baldung“ (S. 22–39), greift diese Thematik gezielt auf. Am Beispiel des 
neu erworbenen und als Spätwerk Baldungs eingeordneten Gemäldes (Kat. Nr. 192) weist 
der Autor auf unterschiedliche Inspirationsquellen des Malers hin. Baldung, der offenbar 
nie nach Italien gereist ist, greift regelmäßig auf italienische Druckgrafik und nordalpine 
Bildtraditionen – zum Beispiel die Weiberlisten und das Ungleiche Paar – zurück. Die 
Einordnung der Kunst Baldungs in ein europäisches Netzwerk war Programm der Aus-
stellung und zieht sich dementsprechend auch durch den Katalog. 

Baldung bewegte sich im Laufe seines sechzigjährigen Lebens sowohl medial wie the-
matisch auf sehr unterschiedlichen Feldern. Die kuratorische Entscheidung, die siebzehn 
Kapitel des Katalogteils nicht in ein strikt chronologisches Ordnungsschema einzubinden, 
trägt entscheidend zur Erfassung seines komplexen Künstlerprofils bei. Er gehört neben 
Albrecht Dürer (1471–1528) und Matthias Grünewald (circa 1480–1530) zu den wich-
tigsten Persönlichkeiten der deutschen Renaissancekunst, die vom Spätmittelalter kom-
men und im Laufe ihres Lebens neue Impulse aufgreifen. Vier Ausstellungsabschnitte 
sind den Lebensstationen Nürnberg (Kap. I), Straßburg–Frühwerk (Kap. III), Freiburg 
(Kap. V) und Straßburg–Spätwerk (Kap. XVII) gewidmet. Diese biografischen Kapitel 
werden durch fünf medienspezifische und neun thematische Schwerpunkte ergänzt. 

Als Zeichner, Maler und Entwerfer von druckgrafischen Vorlagen sowie Glasfenstern 
hat Baldung seinen künstlerischen Einfluss in mehreren Medien geltend gemacht. Dies 
spiegelt sich in den Abschnitten zur Glasmalerei (Kap. IV), zu den Zeichnungen (Kap. 
VIII), zum Skizzenbuch (Kap. IX) und zur Druckgrafik (Kap. X) wieder. Dass Baldung 
wie Dürer eine wichtige Rolle als Entwerfer von Glasscheiben gespielt hat, wurde dem 
Besucher durch einige kostbare Leihgaben vor Augen geführt. Gelungen war auch die 
geschickte Gegenüberstellung der Mater Dolorosa aus der Freiburger Kartause (Nr. 67) 
mit einem Gemälde desselben Themas aus Budapest (Nr. 83). Hier wäre ein Verweis auf 
den europaweiten Kult der sieben Schmerzen Mariens möglich gewesen.  

Ein weiteres Highlight der Ausstellung war zweifelsohne die digitale Aufbereitung 
des Karlsruher Skizzenbuches (S. 270–289), die es dem Besucher ermöglichte, das Skiz-
zenbuch selbst und die Funktion der Silberstiftzeichnungen als Vorskizze bzw. Naturstu-
die zu verstehen (Dorit Schäfer). Weitere Blätter, ausgeführt in Kreide, Feder oder Pinsel, 
bezeugten Baldungs Meisterschaft als Zeichner. Eine selten gezeigte Rarität war in die-
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sem Raum das Gebetbuch Kaiser Maximilians I. aus Besançon mit Randzeichnungen 
von Baldung und mehreren zeitgenössischen Künstlern auf Pergament (Nr. 118). Das 
Segment zur Druckgrafik legt den Schwerpunkt auf eine Gegenüberstellung von Bal-
dungs Werken mit zeitgenössischen Drucken Albrecht Dürers, Hans Wechtlins (aktiv 
1502–25) und Albrecht Altdorfers (1480–1538). 

Zu den thematischen Schwerpunkten der Ausstellung gehörten die folgenden Bereiche: 
„Baldung und Dürer“ (Kap. II), „Porträts“ (Kap. VI), „Vanitas – Vergänglichkeit und 
Wollust“ (Kap. VII), „Hexen“ (Kap. XI), „Sündenfall“ (Kap. XII), „Weiberlisten und 
Bilderrätsel“ (Kap. XIII), „Antike Mythologie“ (Kap. XIV), „Alter und Neuer Glaube“ 
(Kap. XV) und „Marienbilder“ (Kap. XVI). Baldungs ausgeprägte Neigung, sich mit 
Sinnlichkeit und Sexualität zu beschäftigen, ist weithin bekannt. In der Ausstellung wurde 
der Besucher durch die Dichte der Zusammenschau von Zeichnungen, Gemälden und 
Druckgrafik in den Bann dieses Themenkreises gezogen, in dem neben der unbekleideten 
Frau gelegentlich auch der Mann im Adamskostüm die Bühne betritt. Es wurde veran-
schaulicht, wie intensiv sich der Künstler mit dieser Materie auseinandergesetzt hat, die 
ein Gegengewicht zu den sakralen Kunstwerken innerhalb seines Oeuvres darstellt. Der 
Abschnitt zu allegorischen Frauengestalten und Weiberlisten enthält einige Überraschun-
gen, wie etwa das Frauenbad mit Spiegel (Nr. 183). Baldungs Interpretation des weib- 
lichen Akts wird in der Gegenüberstellung mit Albrecht Dürer, Lucas Cranach d. Ä. 
(1472–1553), Jan Gossart (1478–1532) und Ludwig Krug (1488/90–1532) ausgelotet. 
Die Zweideutigkeit vieler Bilder entsteht dadurch, dass der Betrachter einerseits auf eine 
moralische Botschaft, andererseits auf die sinnliche Körperlichkeit der Hauptfiguren auf-
merksam gemacht wird (Nr. 167: Lapsus Humani Generis). 

Kunsthistorisch betrachtet, sind die mythologischen Darstellungen in besonderem 
Maße bedeutsam, da hier Baldungs ausgeprägtes Interesse an Antike und italienischer 
Renaissance sichtbar wird. Neue Bildthemen wie Pyramus und Thisbe (Nr. 200) oder 
Herkules und Antäus (Nr. 203/204/205) fordern die Künstler des frühen sechzehnten 
Jahrhunderts heraus, immer wieder neue Gestaltungsformen auszuprobieren. Dieser 
Aspekt wird auch in Julia Carrascos Aufsatz „Kunst als Balanceakt. Baldung und die 
‚Kugelläuferin‘“ (S. 40–49) untersucht, welcher den großen Freiraum in der künstleri-
schen Darstellung von Fortuna und Venus deutlich werden lässt (Nr. 184). 

Kulturhistorisch bedeutsam ist ebenfalls der Ausstellungsabschnitt „Alter und neuer 
Glaube – Die Zeit der Reformation“ (S. 408–435), in dem die religiösen Umwälzungen 
in Straßburg und Süddeutschland thematisiert werden. In einer kreisrunden Vitrine war 
viel zeitgenössische Buchkunst mit Holschnitten zur Betrachtung ausgelegt worden. Es 
überraschte, wie viele Titelblätter und Buchillustrationen Hans Baldung hierbei ausge-
führt hatte. Allerdings erlaubt dies keinen Rückschluss auf seine eigenen religiösen Über-
zeugungen, da es sich in der Regel um Auftragswerke handelte (S. 409). In dem Aufsatz 
von Frank Müller, „Humanismus und Reformation am Oberrhein zur Zeit Hans Bal-
dungs“ (S. 52–73), wird ein detailliertes Bild der Humanisten, Reformer und Theologen 
gezeichnet, die im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts aktiv waren, ohne dass jedoch ein 
direkter Bezug zu Baldung hergestellt wird. Diese Verknüpfung erfolgt erst im Katalog-
teil. 

Wie der vorletzte Abschnitt zu den Marienbildern (S. 436–451) verdeutlicht, hat sich 
Baldung während seiner zweiten Straßburger Werkphase um eine Neuinterpretation sei-
nes früheren Marientypus bemüht. An die Stelle der züchtig gekleideten Gottesgebärerin 
und Himmelskönigin, tritt nun eine sinnlich schöne Mutter mit entblößter Brust, die ihr 
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kräftig gebautes Kind zärtlich umfangen hält. Diese Halbfigurenbilder in zarten Pastell-
tönen sind auf Nahansicht gearbeitet und vom Maßstab her mittelgroß. Hier lassen 
sich eindeutig Einflüsse aus den Niederlanden ausmachen, zum Beispiel im Werk Jan 
Gossaerts, der seinerseits durch die moderne Marmormadonna Michelangelos (1503) in 
der Brügger Liebfrauenkirche beeinflusst worden war. 

Ein Detail, das beim Durchblättern sofort ins Auge sticht, ist das frühlingsgrüne Design 
des Kataloges, z. B. beim Vorsatzblatt, den Schriftzügen und den Kapitelanfängen. Dies 
ist als subtile Anspielung auf den Spitznamen des Künstlers „Grünhanß“ oder „Grien“ 
zu verstehen, den er erwarb, weil er sich häufig in grünen Gewändern darstellte (1507, 
Nürnberg, GNM) und auch für sein frühes Selbstbildnis ein blaugrün grundiertes Papier 
verwendet hatte (Nr. 1). Zusammenfassend kann man sagen, dass der Katalog zur Karls-
ruher Ausstellung gleichermaßen ein Fest für die Augen ist und dem Leser darüber hinaus 
reichlich geistige Nahrung für das Studium der Kunstwerke nach dem Ausstellungsbe-
such bietet. 

Dagmar Eichberger 
 

Holger JACOB-FRIESEN / Oliver JEHLE (Hg.), Hans Baldung Grien. Neue Perspektiven auf 
sein Werk. München: Deutscher Kunstverlag 2019. 320 S., Abb. geb., EUR 29,90 ISBN 
978-3-422-97982-6  

Der Aufsatzband „Hans Baldung Grien. Neue Perspektiven auf sein Werk“ entsprang 
einer vorbereitenden Tagung, die ein Jahr vor der Eröffnung der Großen Landesausstel-
lung in der Kunsthalle Karlsruhe stattfand. Die ursprüngliche Auswahl von Vorträgen 
wurde um sechs weitere Fachbeiträge ergänzt. Dadurch entstand ein Bouquet von ein-
undzwanzig Aufsätzen, das durch einen Beitrag der beiden Organisatoren, Holger Jacob-
Friesen (Kunsthalle Karlsruhe) und Oliver Jehle (Karlsruher Institut für Technologie), 
ergänzt wurde. Es gelang den Herausgebern, führende Wissenschaftler und Wissenschaft-
lerinnen der jüngeren und älteren Baldung-Forschung für dieses Projekt zu gewinnen. 
Hierbei wurde viel Wert auf Methodenvielfalt und Interdisziplinarität gelegt, wodurch 
ein sehr interessanter Diskurs gewährleistet wurde. Ebenso erfreulich ist das Bemühen 
der Organisatoren, universitäre Wissenschaft und Museumskultur zusammenzuführen, 
so dass sich Theorie, Ideengeschichte, Objektnähe und technische Analyse immer wieder 
ergänzen und gegenseitig befruchten können. 

Der Kern des Aufsatzbandes wird von zwei historiographisch ausgerichteten Beiträgen 
eingerahmt. Zunächst wird der Leser von Jacob-Friesen und Jehle in die interessante Ge-
nese der kunsthistorischen Baldung-Forschung eingeführt. Die Entwicklung der wesent-
lichen Fragestellungen und Positionen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts werden 
nachzeichnet und eng mit der Geschichte der Kunsthalle Karlsruhe verknüpft. Die letzten 
Seiten lesen sich darüber hinaus wie ein Thesenpapier, in dem die aktuelle Sicht auf Hans 
Baldung Grien formuliert und seine Charakterisierung als pictor doctus betont wird. 
„Vielseitigkeit“, „Ambiguität“, „Doppelbödigkeit“ und „Eindringlichkeit“ sind Begriffe, 
die dem Leser helfen sollen, den rätselhaften Künstler besser zu verstehen. Die tiefere 
Bedeutung dieser Ausdrücke wird in den einzelnen Aufsätzen mit Leben gefüllt. 

Justus Lange (Kassel, Gemäldegalerie Alter Meister) ergänzt das historiographische 
Bild der Baldung-Forschung am Ende des Bandes durch eine Studie zu Oscar Eisen- 
mann (1842–1933). Heute eher unbekannt, war er zu Lebzeiten ein einflussreicher 
Museumsmann, der vor allem in Kassel wesentlich zum Aufbau der Sammlung altdeut-
scher Gemälde beigetragen hat. Seine Dissertation „Hans Baldung Grien, des altdeut-
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schen Malers Leben und Wirksamkeit als Künstler“ (Tübingen, 1869) gilt leider als 
verschollen. 

Joseph Leo Koerner (Cambridge) war von der Kunsthalle zum Abendvortrag einge- 
laden worden. Aufbauend auf seiner jahrzehntelange Beschäftigung mit diesem Aus- 
nahmekünstler, nahm der prominente Gast zu einigen Kernfragen Stellung, die das 
„Schräge, Ungewöhnliche und Rätselhafte“ dieses von Reformation und Humanismus 
geprägten Menschen ausmachen. Hierbei kreisten seine Ausführungen zum einen um 
die vielen unterschiedlichen Darstellungen des Sündenfalls, deren experimentelle Bild-
gestaltung immer wieder durch neue Akzente variiert wurde. Zum anderen verfolgt 
er ein zweites zentrales Themenfeld, die Interpretation von Hexendarstellungen in allen 
drei von Baldung verwendeten Medien. Hierbei betont Koerner, dass Baldungs Bilder 
das Hexenwesen so zeigen, wie es sich den „verblendeten Zeitgenossen und ‚Augen- 
zeugen‘, die in vielen Quellen der Zeit auftauchen, darstellte“ (S. 32). Interessant ist 
hierbei die Charakterisierung dieser fantastischen Darstellungen als einer von Feinden 
bevölkerten, mit zahlreichen Symbolen angereicherten Welt. Der Betrachter wird durch 
visuelle Provokationen in eine Falle gelockt, welche unauflösliche Verstrickungen zur 
Folge haben können. Diese Gefahr besteht auch bei Darstellungen von Adam und 
Eva, die sich durch raffinierte Blickkontakte und subtile Gesten direkt an das Gegenüber 
richten. 

Wie zentral diese zwei Themengruppen auch für die aktuelle Forschung bleiben, zeigt 
sich an vier unterschiedlichen Beiträgen von Julia Carrasco (Karlsruhe), Wolfgang Zim-
mermann (Karlsruhe), Yvonne Owens (Victoria, BC) und dem Aufsatz des Stuttgarter 
Autorenteams mit Daniela Bohde, Anna Christina Schütz und Irene Brückle. 

Julia Carrasco (S. 106–117) wendet sich den Adam-und-Eva-Darstellungen zu, wobei 
ihr Schwerpunkt auf einem Vergleich von Hans Baldung mit Albrecht Dürer liegt. Sie 
betont, dass es Baldung nicht um eine narrative Schilderung der biblischen Ereignisse 
geht, sondern er sich vorrangig für das spannungsgeladene Geschlechterverhältnis inte-
ressiert sowie für die sinnlich-körperliche Macht welche die Frau über den Mann besitzt. 

Vor dem Hintergrund eines DFG Forschungsprojektes zu spätmittelalterlichen Zeich-
nungen auf gefärbtem Papier untersucht der Aufsatz von Bohde, Schütz und Brückle 
(S. 204–217) Baldungs Gestaltung weiblicher Körper durch raffinierte Hell-Dunkel- 
Effekte. Mit Hilfe von schwarzen Federzeichnungen, präzisen Weißhöhungen und grau-
schwarzen Lavierungen wird eine fast magische Plastizität des nackten Frauenkörpers 
erzeugt, die den  Blick des zumeist männlichen Betrachters fesseln soll und ihn unwill-
kürlich in das Bild hineinzieht. 

Yvonne Owens, die Autorin von „Abject Eroticism in Northern Renaissance Art: The 
Witches and Femmes Fatales of Hans Baldung Grien“ (2020), wirft ein völlig anderes 
Licht auf die Hexendarstellungen Hans Baldungs. Sie untersucht die misogyne Sichtweise 
auf die alte Frau in Antike, Mittelalter und Renaissance, die nahtlos in die Vorstellung 
von der Megäre als der ursächlichen Übeltäterin im teuflischen Treiben übergeht. Basie-
rend auf der Temperamentenlehre von Aristoteles und Hippocrates wird der alternde Kör-
per postklimakterischer Frauen als Ursache für fehlgeleitete Körpersäfte und toxische 
Substanzen verstanden, die zu negativen Eigenschaften wie Neid, Lüsternheit, Melan-
cholie und desillusionärem Machtstreben führen. In Text und Bild gibt laut Owens die 
alte Hexe (malefica) den Ton an, indem sie ihre Umgebung durch den bösen Blick be-
herrscht und mit Hilfe ihres monströs-maskulinen Körpers Schaden anrichten (z. B.: Der 
verhexte Stallknecht, Hexensabbat). 
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Der Aufsatz des Historikers Zimmermann (S. 182–193) charakterisiert das spätmittel-
alterliche Hexenwesen am Oberrhein aus theologischer Sicht und setzt hierbei ganz 
andere Akzente als Owens, indem er auch auf die Beziehung der als Hexen verfolgten 
Frauen zum Teufel als der zentralen Figur des Kultes abhebt. Er untersucht vor allem 
zeitgenössische Schriften zu Hexenkult und Dämonologie, die von Johannes Nider, 
Matthias Widmann von Kemnath, Heinrich Kramer, Ulrich Molitors und Johann Geiler 
von Kaysersberg im 15. und 16. Jahrhunderts verfasst wurden. Besonders interessant ist 
hierbei der Hinweis auf Baldungs Nähe sowohl zu den Humanisten wie zu den Buch-
druckern in Straßburg und am Oberrhein. 

In diesem Zusammenhang sind auch die neuen Erkenntnisse Casimir Bumillers (Bol-
schweil), die Biographie und die Familie des Künstlers betreffend, von Bedeutung. In 
sehr überschaulicher Weise führt der Autor in die Genealogie der Famile Baldung ein 
und verfolgt sie über sechs Generationen. Am Beispiel des Großvaters (Johannes), der 
beiden Onkel (Hieronymus, Hans), der geadelten Neffen (Exuperantius, Pius Hierony-
mus) und des Bruders (Caspar) fächert er das süddeutsche Netzwerk der Familie mit 
Schwerpunkten in Schwäbisch Gmünd, Freiburg und Straßburg auf. Dem gesellschaft- 
lichen Aufstieg dieser bürgerlichen Familie im Dienste der Habsbuerger verdankt Hans 
Baldung Grien einen Teil seiner wichtigsten beruflichen Kontakte. Auf der Basis wich-
tiger Archivalien werden Interessante Vermutungen über den namentlich nicht bezeugten 
Vater des Malers und über Jeorius Baldung, den Sohn des Künstlers, angestellt. Es be-
stätigt sich, dass Hans Baldung Grien aus einer hoch gebildeten und einflussreichen 
Familie stammt. 

Dagmar Eichberger 
 

Stefan ULRICH, Farbgestaltung am Fachwerkbau. Befunde aus den ehemaligen Territorien 
Pfalz und Kurpfalz (Beiträge zur pfälzischen Volkskunde, Bd. 12). Kaiserslautern: 
Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde 2018. 191 S., Abb., geb., EUR 24,90 
ISBN 978-3927754-90-4 

Oft wird Farbigkeit mit Buntheit verwechselt. Bei der Fahrt durch manches Neubau-
gebiet, aber auch den ein oder anderen Altort schreckt man hoch im Angesicht von 
blauen, lila und grellgrünen Häusern. Der Geschmack wird im Baumarkt gekauft. Aber 
ist Geschmack und mit ihm letztendlich Kunstsinn nicht per se subjektiv? Gibt es eine 
Farbigkeit, die nicht geschmäcklerisch ist? Wir möchten uns unser gebautes Umfeld lie-
ber nicht nur schwarz-weiß vorstellen, was bekanntlich in der Mischung Grau ergibt. 
Stefan Ulrich liefert mit dem vorliegenden Buch belastbare Fakten zum Thema der far-
bigen Architektur. Er beschränkt sich dabei auf historische Fachwerkbauten in der Pfalz. 
Abgedeckt wird von ihm der Zeitraum von der Mitte des 14. bis in die Mitte des 19. Jahr-
hunderts.  

In einem einleitenden Kapitel erläutert der Autor kurz den Forschungsstand, die Me-
thodik und das Untersuchungsgebiet. Im Zeitalter virtueller Realitäten wird der Leser 
durch die Schilderung der mit der Farbgebung verbundenen historischen Handwerks-
techniken im zweiten Kapitel geerdet. Beantwortet werden hier Fragen zu den verwen-
deten Farbstoffen und Bindemitteln sowie den Untergründen. Zudem geht der Autor auf 
Gefacheputze ein, deren Oberfläche plastisch gestaltet ist, und auf flächige Überputzun-
gen des Fachwerkgerüstes. Im dritten Kapitel schildert Ulrich kenntnisreich die verschie-
denen Gestaltungsmöglichkeiten im Untersuchungsgebiet. Wie nicht anders zu erwarten, 
wird hier eine Fülle von teils spektakulären Funden vorgestellt. Der Autor ordnet die 
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Funde sinnvoll in Gruppen, beginnend mit der Gestaltung der Fachwerkhölzer. Im nach-
folgenden Unterkapitel behandelt er die farbige Gestaltung der Gefache (Putzfelder), 
daran schließt sich ergänzend ein Unterkapitel zu Malereien und Inschriften innerhalb 
der Gefache an. Als Exkurs ist das vierte Unterkapitel zu verstehen, dort geht Ulrich noch 
einmal auf die vollflächigen Überputzungen von Fachwerkwänden anhand von frühen 
Beispielen aus der Region ein. 

Wissenschaftlich fundiert werden die Ausführungen durch einen umfangreichen 
Katalogteil am Ende des Buches: Mit Hilfe von schematischen Rekonstruktionszeich-
nungen werden alle bisher bekannten Farbgebungsmöglichkeiten dargestellt. Damit 
erhält der Leser sehr schnell und präzise einen Überblick zur Farbgestaltung im Fach-
werkbau. Holz und Putz sind hier wieder zusammengeführt, bilden sie doch die für 
den Fachwerkbau charakteristische gestalterische Einheit. Die Ordnung richtet sich 
hier nach den verwendeten Hauptfarben: Rot, Grau, Gelb/Ocker, Anthrazit und Grün. Im 
Anschluss an die Zeichnungen folgt der Einzelnachweis der von Ulrich ausgewerteten 
Funde. 

Sämtliche Beobachtungen fasst der Autor im vierten Kapitel zusammen. Dort zeichnet 
er chronologisch die regionale Entwicklung der Farbgestaltung im Fachwerkbau nach 
und stellt die Verbindung zur Farbigkeit in den angrenzenden Fachwerkregionen Baden, 
Hessen und Württemberg sowie Franken her. Mit der Diskussion der Funde im überre-
gionalen Kontext zeigt Ulrich auf, dass in Süd- und Mitteldeutschland die Entwicklung 
weitgehend gleich verläuft. Damit gewinnen die von ihm geschilderten Funde aus der 
Pfalz an Relevanz für die eben genannten Regionen. Die Ergebnisse sind dahingehend 
nicht grundsätzlich neu, bilden aber allein schon hinsichtlich ihrer Quantität einen wich-
tigen Erkenntnisgewinn, denn von der Fülle der Funde in den letzten 30 Jahren wurde 
bisher nur ein kleiner Teil veröffentlicht. 

Das Verdienst des Autors liegt in der Klärung der Architekturoberflächen im Fach-
werkbau für den Zeitraum vor 1750. Dabei geht er auch auf die häufig unterschlagenen 
Phänomene einer bewussten Materialsichtigkeit und im anderen Extrem eines flächig 
monochromen Anstriches ein. Da spätestens ab der Barockzeit viele Gestaltungsarten 
parallel vorkommen, gibt der Autor für die nachfolgenden 100 Jahre nur einige punktuelle 
Hinweise. 

Der Umstand, dass ab 1750 vermehrt flächige Putze zur Ausführung kamen und die 
Fachwerkstruktur überdeckten, verleitet den Autor dazu, dies vorschnell als Norm und 
die sichtbare Fachwerkgestaltung ab 1750 als Ausnahme anzusehen, wiewohl er selbst 
auf Farbefunde zu Sichtfachwerk aus dem 19. Jahrhundert hinweist. Als ein Indiz für die 
These vom vollflächig verputzten Fachwerkbau führt er die vorspringende Ausmauerung 
der Fachwerkfelder an, ohne zu klären, ob für dieses Phänomen andere Gründe ausschlag-
gebend gewesen sein könnten. Auch ein orthogonales Fachwerk, ohne Zierhölzer, wie 
es seit dem 18. Jahrhundert deutschlandweit zur Ausführung kam, ist kein Hinweis auf 
eine geplante Verputzung, sondern einfach nur zeittypisch. Bei der Unterscheidung in 
„Sichtfachwerk“ und „konstruktives Fachwerk“, das angeblich nicht sichtbar bleiben 
sollte, folgt der Autor einer langen Tradition. Es erscheint jedoch geboten, diese Begriffe 
als irreführend abzulegen. Vielleicht gelingt es dem Autor zukünftig, sich in einer wei-
teren Publikation ausschließlich mit der Architekturfarbigkeit ab Mitte des 18. Jahrhun-
derts zu beschäftigen. Bei der bis zur Barockzeit in diesem Buch an den Tag gelegten 
akribischen Arbeitsweise, erscheint dies vielversprechend und die notwendige Differen-
zierung wird dann zweifelsfrei erfolgen. 
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Die Lektüre des Buches ist unbedingt empfehlenswert. Da es im ersten Teil kompri-
miert den aktuellen Wissensstand zur Fachwerkfarbigkeit prägnant anhand von Beispie-
len aus der Region erläutert und die Texte zudem verständlich formuliert sind, eignet es 
sich als Lektüre auch für den Laien. Fehlen sollte es in keinem Bauamt und keinem Pla-
nungsbüro der Region, denn es stellt eine wichtige Grundlage für eine sachgerechte Be-
ratung von Altbaueigentümern und politischen Entscheidungsträgern dar. Es ist ein Buch 
für die Praxis von einem Praktiker: Farbigkeit und Farbgestaltung ist nicht beliebig! Und 
aus diesem Grund sollte das Buch auch von den Bauhandwerkern gelesen werden, denn 
häufig sind diese die einzige Beratungsinstanz für die überforderte Bauherrschaft. Zudem 
wäre es ein sinnvolles und wunderbares Abschiedsgeschenk an die Auszubildenden.  
Für den wissenschaftlich interessierten Leser bietet das Buch ebenfalls eine Fülle an 
neuen Erkenntnissen; der Katalogteil und die Fußnoten werden dankbar aufgenommen 
werden. Die Übersichtskarte zu den Befunden hilft auch dem örtlich Unkundigen bei der 
Orientierung im Raum. Neben Württemberg und Franken kann nun auch die Pfalz als 
grundlegend erforscht gelten. Was nicht gleichbedeutend damit ist, dass in einer der drei 
Regionen schon alle Fragen geklärt wären, es gibt noch genug Aufgaben für die For-
schung. Auch kann und will das Buch keine objektbezogene Untersuchung ersetzen. Ganz 
im Gegenteil, die Fülle der Befunde sensibilisiert für die häufig unter modernen Schichten 
verborgenen Schätze in den Altbauten und mahnt zu einem behutsamen Umgang im Zuge 
von Sanierungen. 

Stefan Ulrich kann in dem Buch seine Begeisterung für das Thema der historischen 
Farbigkeit an den Leser vermitteln. Er hat vieles von dem, was ihm in der täglichen Arbeit 
als Denkmalpfleger in Neustadt an der Weinstraße an Farbfunden vor die Augen kommt, 
mit weiteren Befunden aus anderen Orten der Pfalz abgeglichen, das so erworbene Wis-
sen aufbereitet und für einen weiten Kreis fruchtbar gemacht. Die Verschränkung von 
praktischer Arbeit und Wissenschaft bewährt sich in der Hausforschung immer wieder 
aufs Neue, denn nur ein Praktiker hat die Gelegenheit, eine solche Fülle an Befundbeob-
achtungen in den zumeist privaten Wohnhäusern zu machen und damit zu belastbaren 
Thesen zu kommen. Dieser Forschergeist sei allen Denkmalpflegern herzlich anempfoh-
len und Stefan Ulrich ist für sein über den Broterwerb hinausgehendes Engagement zu 
danken. Aber auch dem Institut für Pfälzische Geschichte gebührt Dank, die Drucklegung 
der für die Region wichtigen Ergebnisse in die Hand genommen zu haben. 

Thomas Wenderoth 
 

Iris BAUMGÄRTNER / Sandra EBERLE / Doris HENSLER / Heike KRONENWETT / Ferdinand 
LEIKAM / Daniela MAIER / Walter METZLER, Landpartien Nordschwarzwald. Baden-
Baden, Rastatt, Ettlingen, Karlsruhe-Durlach. Begleitband zu den vier Ausstellungen 
„Landpartien Nordschwarzwald“. Ettlingen: Museum Ettlingen, Baden-Baden: Stadt-
museum, Rastatt: Stadtmuseum, Karlsruhe-Durlach: Pfinzgaumuseum 2019. 206 S., 
Abb., Brosch., EUR 20,– ISBN 978-3-923082-73-5 

Im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen dem Museum Ettlingen, den Stadtmuseen 
Baden-Baden und Rastatt und dem Pfinzgaumuseum in Karlsruhe-Durlach entstanden 
vier eigenständige Ausstellungen zum Thema Reisen und Tourismus im Nordschwarz-
wald. Der behandelte Zeitraum umfasst hauptsächlich die Entwicklung im 19. Jahr- 
hundert in Verbindung mit der Entdeckung der Romantik bis ins 20. Jahrhundert bezie-
hungsweise bis in die Gegenwart mit jeweils eigenen Aspekten. Auch kurze Rückblicke 
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in noch frühere Zeiten fehlen nicht. Der Begleitband nimmt Bezug auf alle vier Präsen-
tationen. 

Sandra Eberle, Heike Kronenwett und Walter Metzler beschäftigen sich im ersten Bei-
trag mit der „Reise ins Weltbad Baden-Baden als touristisches Ziel im 19. Jahrhundert“. 
Aufenthalte berühmter Persönlichkeiten, teils mit entsprechenden Zitaten erwähnt, spie-
len eine wichtige Rolle. Neben Angaben zum Reisen mit der (Post-)Kutsche und der Ei-
senbahn finden sich vielfältige Informationen zu Hotels, Sehenswürdigkeiten, Souvenirs 
und Angeboten wie die Spielbank und Ausflüge in die Umgebung wie Kloster Lichtenthal 
oder die Geroldsauer Wasserfälle. 

Im Aufsatz von Iris Baumgärtner geht es von Rastatt ins romantische Murgtal als „Zeit-
reise im Spiegel der Reisenden, der Reiseliteratur und der Bilder“. Die Zeit als Residenz-
stadt bis 1771, der Rastatter Kongress, die Bundesfestung und die Zeit nach deren 
Abbruch bis in die 1950er Jahre werden berücksichtigt. Zu Zielen in der Umgebung wie 
beispielsweise Schloss Favorite, Rotenfels, Gernsbach oder Schloss Eberstein gibt es 
entsprechende Erläuterungen. 

Von Doris Hensler und Daniela Maier werden „Ettlingen und das reizvolle Albtal“ be-
leuchtet. Dabei finden besonders die Klöster Frauenalb und Herrenalb wie auch Bäder-
reisen nach Langensteinbach und den Kurort Herrenalb oder die Entwicklung der 
Albtalbahn Berücksichtigung. 

Ferdinand Leikam vom Pfinzgaumuseum widmet sich ausführlich dem Turmberg und 
der Turmbergbahn in Durlach, das seit 1900 ein Stadtteil von Karlsruhe ist. Seine Be-
trachtungen über die Entstehung und Entwicklung dieses beliebten Ausflugsziels reichen 
von ersten bildlichen Darstellungen des Turmbergs über den Bau der Turmbergbahn bis 
die Gegenwart. 

Am Schluss des Bandes folgt ein gemeinsames Literaturverzeichnis, zu jeder Ausstel-
lung das Impressum und je ein übergreifender fotografischer Einblick in die jeweiligen 
Ausstellungsräume. 

Dieser mit zahlreichen historischen Abbildungen und Zitaten von mehr oder weniger 
prominenten Reisenden gespickter Band ist ein informatives, schön anzusehendes und 
unterhaltsames Gemeinschaftswerk über die Entwicklung des Fremdenverkehrs im Nord-
schwarzwald. Er zeigt, dass solche Kooperationen, die unter anderem viel Abstimmungs-
arbeit erfordern, sich durchaus lohnen. Das bleibende Werk kann gleichsam gerade in 
einer Zeit, in der Freizeit und Urlaub im eigenen Land beziehungsweise in der eigenen 
Region wieder an Bedeutung gewinnen, auch als eine etwas andere Art Reiseführer die-
nen, um Orte in der Umgebung selbst (neu) zu entdecken und zu erkunden, was bis heute 
erhalten, dem Verfall preisgegeben oder ganz verschwunden ist. 

Gabriele Wüst 
 

Marco WOTTGE, „Arisierung“ in der Zeit des Nationalsozialismus in Karlsruhe (For-
schungen und Quellen zur Stadtgeschichte. Schriftenreihe des Stadtarchivs Karlsruhe, 
Bd. 20). Bretten: Info-Verlag 2020. 399 S., Abb., Brosch., EUR 24,90 ISBN 978-3-
96308-074-6 

Bereits seit Jahrzehnten bemüht sich die Stadt Karlsruhe um das Erinnern und Geden-
ken an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. So wurde 1957–1963 auf Initiative 
des damaligen Karlsruher Oberbürgermeisters Günther Klotz (1911–1972) der Friedhof 
in Gurs, wohin die badischen und saarpfälzischen Juden 1940 deportiert worden waren, 
wieder in Stand gesetzt und wird seitdem mit finanziellen Mitteln Karlsruhes sowie mehr 
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als einem Dutzend weiterer Städte aus Baden-Württemberg und des Bezirksverbandes 
Pfalz gepflegt. Ab dem Ende der 1980er Jahre kam es zu einer Intensivierung des Ge-
denkens, beispielsweise finden seit den 1990er Jahren Mahnwachen von Schülern am 
9. November statt und die Stadt Karlsruhe hat im Jahr 2001 ein Gedenkbuch an die von 
den Nationalsozialisten ermordeten jüdischen Mitbürger veröffentlicht. 

Im Zusammenhang mit dem 300-jährigen Stadtjubiläum hat nun der Gemeinderat 2015 
beschlossen, ein Stipendium zu vergeben, in dessen Rahmen die „Arisierung“ in der Stadt 
während der NS-Zeit untersucht werden sollte. Dieses Stipendium bildete die Grundlage 
für die hier vorliegende Untersuchung Marco Wottges, die dieser 2019 an der Pädagogi-
schen Hochschule Karlsruhe als Dissertation vorgelegt hat. 

Zunächst einmal definiert Wottge „Arisierung“: „Der Begriff bezeichnet die Verdrän-
gung von Jüdinnen und Juden aus dem Wirtschafts- und Erwerbsleben sowie die Enteig-
nung, den Diebstahl und den Raub ihres geschäftlichen und privaten Eigentums in ihrer 
ganzen Vielschichtigkeit“ (Buchrücken). Wenn auch der Begriff „Arisierung“ aus dem 
Vokabular der Nationalsozialisten entstammt, so benutzt Wottge ihn bewusst weiter, 
wobei er diesen in Anführungszeichen setzt: Denn „die Scheidung in ‚arisch‘ und jüdisch 
spielt in der Zeit des Nationalsozialismus eine zentrale Rolle. Verzichtet man auf derartige 
Kategorien, lassen sich die Diskriminierungen der jüdisch verfolgten MitbürgerInnen 
nur schwer untersuchen und verstehen“ (S. 16). 

Auf die Begriffsdefinition folgt der Blick auf die jüdische Minderheit in Karlsruhe in 
der Weimarer Zeit. Damals lebten ca. 3200 Juden in der badischen Landeshauptstadt, das 
waren knapp 1,8 % der Bevölkerung. Die Karlsruher Juden waren kaum im Handwerk, 
dagegen durchaus in der Industrie, vor allem aber in Handel und Gewerbe tätig. Auf den 
ersten Blick waren die Karlsruher Juden recht gut integriert. Dies galt aber vor allem für 
Mitglieder des Bildungs- und des Wirtschaftsbürgertums, die den Vorständen einer gan-
zen Reihe von Vereinen angehörten. Weitaus schwieriger gestaltete sich die Situation 
von Juden, die aus dem Osten eingewandert waren und die wiederholt zur Zielscheibe 
antisemitischer Agitation wurden. Eine ungute Tradition hatte der Antisemitismus in 
Karlsruhe vor allem an der Technischen Hochschule, wo dieser vor allem im Gefolge 
des verlorenen Ersten Weltkriegs zum Vorschein kam. Auch zeigt Wottge auf, wie die 
Nationalsozialisten bereits während der Weimarer Zeit bis 1930 zur stärksten Kraft in 
Karlsruhe bei Reichstags- wie auch bei Kommunalwahlen aufstiegen. In der Endphase 
der Weimarer Republik kam es schließlich vermehrt zu Boykottaufrufen in der national-
sozialistischen Presse, wobei sich jedoch schwer ausmachen lässt, in welchem Maße 
diese bereits Einfluss auf den Geschäftsgang hatten. 

Im Folgenden blickt Wottge auf die Machtdurchsetzung der Nationalsozialisten auf 
Landes- und kommunaler Ebene ab dem Frühjahr 1933. In diesem Zusammenhang kam 
es auch zur „Gleichschaltung“ der Wirtschaftsverbände und Kammern. 

Für die Jahre 1933–1937 kann Wottge zwei unterschiedliche Tendenzen konstatieren. 
Die nationalsozialistische Reichs- und Landesregierung organisierte zwar am 1. April 
1933 den Boykott gegen jüdische Geschäfte, Praxen und Kanzleien, verfolgte aber an-
schließend keine Arisierungen in der Wirtschaft. Im Gegenteil: Trotz der rechtlichen Dis-
kriminierung der Juden wurden diese in wirtschaftlichen Fragen gegenüber Übergriffen 
lokaler Instanzen sogar geschützt. Dabei kann Wottge aufzeigen, dass dieser Schutz in 
erster Linie eine taktische Funktion hatte. Noch musste die Reichsregierung Rücksicht 
auf das Ausland nehmen. Bei noch immer anhaltender hoher Arbeitslosigkeit wäre es 
außerdem aus wirtschaftspolitischer Sicht ein Fehler gewesen, jüdische Unternehmen in 
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den Konkurs zu treiben und hierdurch die Arbeitslosigkeit noch weiter in die Höhe 
schnellen zu lassen. Der zurückhaltenden Haltung von Reichs- und Landesbehörden in 
Fragen der Arisierung stand eine massiv antisemitische Politik auf Seiten der Kommu-
nalbehörden gegenüber. Bereits ab März 1933 vergab die Karlsruher Stadtverwaltung 
keinerlei Aufträge mehr an jüdische Unternehmen. Auch wurden diese von der Annahme 
von Bedarfsdeckungsscheinen für Ehestandsdarlehen ausgeschlossen. Genauso wurde 
jüdischen Gewerbetreibenden der Besuch der Karlsruher Messe verboten. Letztendlich 
handelten bis 1937, so Wottge, indem er die von Ernst Fränkel (1898–1975) geprägten 
Kategorien aufgreift, Reichs- und Landesregierung nach den Prinzipien des Normenstaa-
tes, was die Beachtung eines letzten Restes rechtstaatlicher Garantien beinhaltete. Die 
kommunalen Karlsruher Behörden agierten nach den Prinzipien des Maßnahmenstaats, 
was so viel bedeutete, dass diese ihre antisemitische Ideologie schon ab 1933 hemmungs-
los umsetzten. Dabei ließen sich kommunale Stellen gegebenenfalls sogar auf Konflikte 
mit Reichs- und Landesregierung ein, wobei Letztere jüdischen Gewerbetreibenden 
jedoch nur wenig Schutz bieten konnten.  

Folglich sahen sich jüdische Unternehmen in Karlsruhe bereits zwischen 1933 und 
1937 einer Vielzahl von Schikanen und Repressionsmaßnahmen ausgesetzt. Parteidienst-
stellen verboten den NSDAP-Mitgliedern bei jüdischen Unternehmen einzukaufen, in 
der Karlsruher NS-Zeitung „Der Führer“ wurde mit kaum verminderter Härte gegen 
jüdische Geschäfte gehetzt und gleichzeitig für „arische“ Geschäfte geworben. Banken 
kündigten jüdischen Gewerbetreibenden ohne Begründung den Kredit, auch wenn 
dies zu diesem Zeitpunkt noch gesetzeswidrig war. Die Gestapo verweigerte jüdischen 
Hausierern den Wandergewerbeschein und jüdische Auszubildende wurden von Kam-
mern zu Prüfungen schlicht nicht zugelassen, Unternehmer wurden von der Zuteilung 
von Rohstoffen abgeschnitten. Zudem zeigt Wottge auf, wie es immer wieder zu 
willkürlichen Verhaftungen, Verhören und Folter bei der Gestapo kam, um jüdische 
Geschäftsinhaber zur Aufgabe zu zwingen. Hinzu trat die gesellschaftliche Isolation 
in Verbindung mit bzw. resultierend aus der rechtlichen Diskriminierung. Schließlich 
hatten jüdische Unternehmer kaum die Möglichkeit, auf steuerliche Erleichterungen 
zurückzugreifen. Im Gegenteil, auf dem Wege der Steuer- und der Devisengesetz- 
gebung wurde vielmehr die Ausplünderung jüdischer Unternehmen unbarmherzig voran-
getrieben. 

Unter diesen Voraussetzungen kam es im Gefolge der nationalsozialistischen Macht-
durchsetzung 1933/34 zu einer ersten Auswanderungswelle, bevor 1934/35 eine gewisse 
Beruhigung eintrat und in einzelnen Fällen sogar die letzten Neugründungen nachgewie-
sen werden konnten. Mit der Verabschiedung der Nürnberger Rassegesetze 1935 war 
jedoch eine weitere Stufe der rechtlichen Diskriminierung erreicht, sodass sich bei vielen 
jüdischen Gewerbetreibenden Resignation breitmachte und die Zahl der Geschäftsauf-
gaben wieder anstieg.  

1937 kam es auch in der Politik des Reiches zu einer „antisemitischen Wende“ 
(S. 311). Da das Reich nunmehr offen auf den Krieg zusteuerte und schon bald Vollbe-
schäftigung herrschte, wurden fortan auch keinerlei Rücksichten mehr auf das Ausland 
oder die Konjunkturlage genommen. Ab 1937/38 wurden sämtliche jüdische Betriebe 
aufgelistet und erfasst. Verkäufe jüdischer Unternehmen bedurften jetzt der Zustimmung 
durch Genehmigungsinstanzen. „Spätestens ab April 1938 wirkte die ‚Judenkommis-
sion‘“ – in der das badische Finanz- und Wirtschaftsministerium maßgeblichen Einfluss 
hatte – „also bei allen vermögensrechtlichen Angelegenheiten, die Juden betrafen, mit 
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und begleitete den gesamten Ausschaltungsprozess“ (S. 213). Der Verkäufer hatte letztlich 
keinerlei eigenen Spielraum, vielmehr wurden Käufer, Preis und Modalitäten des Ver-
kaufs durch die „Judenkommission“ diktiert.  

Die nächste Eskalationsstufe stellte die Reichspogromnacht vom November 1938 dar. 
Gewalt an jüdischen Mitbürgern vollzog sich nun in aller Öffentlichkeit. Bei der Plün-
derung jüdischer Einrichtungen legten, wie Wottge aufzeigen kann, auch „normale“ 
Karlsruher Bürger eine Selbstbedienungsmentalität an den Tag. Kurz nach dem Pogrom 
wurde die „Verordnung über den Einsatz jüdischen Vermögens“ verkündet. Juden wurden 
nunmehr vollständig aus dem Wirtschaftsleben hinausgedrängt und mussten ihre Betriebe 
zwangsweise aufgeben. Genauso konnten sie nicht mehr frei über ihre Konten verfügen, 
durften keine Grundstücke mehr erwerben und durften Gegenstände aus Edelmetall, Edel-
steinen oder Kunstwerke ausschließlich noch bei den öffentlichen Pfandleihanstalten ver-
kaufen. 

Ab 1938 nahmen die Zahlen der Geschäftsaufgaben folglich massiv zu. In Deutschland 
bzw. in Karlsruhe verblieben jetzt nur noch diejenigen, die zu alt oder zu krank waren 
oder denen angesichts einer immer schärferen Besteuerung und Devisengesetzgebung 
die Mittel zur Auswanderung fehlten. Die finale Eskalation erfolgte schließlich am 
23. Oktober 1940, als auf Initiative der Gauleiter Robert Wagner (1895–1946) und Joseph 
Bürckel (1895–1944) nahezu alle badischen und saarpfälzischen Juden nach Gurs in Süd-
frankreich deportiert wurden. Über das von diesen eingezogene Vermögen kam es zwi-
schen Gauleiter Wagner und Heinrich Himmler (1900–1945) als Reichsführer der SS und 
Chef der deutschen Polizei zum Konflikt, aus dem letztlich Himmler als Sieger hervor-
ging. „Nach dessen Anweisungen wurde letztlich alles verwertet – von den Kohlen im 
Keller über die Wäsche im Wandschrank bis hin zur Aktie im Depot“ (S. 288). Mit der 
„11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz“ wurde dem Raub 1941 noch eine scheinlegale 
Grundlage gegeben. Wottge kann aufzeigen: „Oberfinanzpräsidien, Finanzämter, Ge-
stapo, der Generalbevollmächtigte für jüdisches Vermögen, Versicherungsunternehmer 
und sonstige Schuldner – eine Vielzahl von Behörden und Personen wirkten bei der Ent-
eignung der deportierten Juden mit“ (S. 286). Angesichts dieser Tatsache, so Wottge wei-
ter in Anlehnung an Christiane Fritsche, stelle sich die berechtigte Frage, in wie vielen 
Amtsstuben wie viele Menschen nicht nur von der fiskalischen, sondern auch von der 
physischen „Endlösung“ gewusst hätten. Ein letztes Kapitel widmet Wottge folglich den 
Profiteuren der Arisierung, zu denen gleichermaßen die Stadt Karlsruhe, aber auch Kunst- 
und Kultureinrichtungen wie die Badische Landesbibliothek und die Kunsthalle gehörten. 
Hinzu traten Banken, Speditionsunternehmen, Treuhänder und Verwalter sowie weite 
Teile der Bevölkerung, die 1940 kein Problem damit hatten, an öffentlichen Versteige-
rungen des Hausrats der deportierten Juden teilzunehmen. 

Wottge legt eine umfassende wie auch erschütternde Studie zu einem der dunkelsten 
Kapitel Karlsruher Geschichte vor. Diese beinhaltet auch den Blick auf zahlreiche Ein-
zelbeispiele, so untersucht Wottge beispielsweise das Schicksal von jüdischen Banken 
und Warenhäusern sowie von Stiftungen und Logen, genauso wie er diskutiert, welche 
Rettungsstrategien Betroffene wählen konnten, um zu versuchen einer „Arisierung“ zu 
entgehen. Allerdings hatten fast alle Rettungsversuche in der Regel nur aufschiebende 
Wirkung und konnten kaum jemals eine Arisierung verhindern. Außerdem enthält der 
Band umfangreiches statistisches Material. So werden abschließend beispielsweise die 
„Umsätze bzw. Gewinne jüdischer Firmen“ (S. 318–321) aufgeführt, genauso wie Wottge 
seiner Darstellung ein „Verzeichnis jüdischer Unternehmen in Karlsruhe im National- 
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sozialismus (Stand 1933), aufgelistet nach Geschäftsadressen“ beifügt (S. 324–354). Der 
Band kann mit einem detaillierten Orts-, Personen- und Sachregister (S. 371–399) 
erschlossen werden. 

Michael Kitzing  
 

Karl-Heinz GLASER, Kraichtal. Die Geschichte seit 1945. Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag 
Regionalkultur 2021. 350 S., Abb., geb., EUR 24,80 ISBN 978-3-95505-167-9 

Im Zuge der Gemeindegebietsreform schlossen sich 1971 neun bislang eigenständige 
Kommunen (Bahnbrücken, Gochsheim, Landshausen, Menzingen, Münzesheim, Neuen-
bürg, Oberacker, Oberöwisheim und Unteröwisheim) zur Stadt Kraichtal zusammen. Der 
Zusammenschluss hatte durchaus eine Vorbildfunktion für andere Gemeinden, zugleich 
entstand eine der flächenmäßig größten Gemeinden des Landes Baden-Württemberg. 

Nunmehr kann die Stadt Kraichtal ihr fünfzigjähriges Jubiläum feiern, was zugleich 
den Anlass für die vorliegende Buchpublikation zur Geschichte der Stadt und ihrer neun 
Teilorte bildete. Dabei ist zwar kein streng wissenschaftliches Werk entstanden, jedoch 
eine lebendig geschriebene und lesenswerte Darstellung. 

Diese setzt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges ein: Thematisiert werden der 
Einmarsch der Franzosen bzw. der Amerikaner oder aber auch die vollständige Evaku-
ierung Neuenbürgs. Letztere erfolgte, um in der Gemeinde erkrankte vormalige KZ-Häft-
linge unterzubringen. Darüber hinaus schildert der Band an dieser Stelle die ersten 
Schritte auf dem Weg zur Nachkriegsdemokratie, genauso wie die angespannte Versor-
gungslage. Freilich unterlagen die ländlichen Gemeinden in diesem Zusammenhang zahl-
reichen Verpflichtungen: Um die Not insbesondere in den Städten zu lindern, wurden 
landwirtschaftliche Produkte in den Kraichgaugemeinden erfasst und mussten schließlich 
abgeliefert werden. Natürlich kam es in der Nachkriegszeit zu Veränderungen in der 
Zusammensetzung der Bevölkerung. Evakuierte und Heimatvertriebene kamen in die 
heutigen Teilorte Kraichtals und veränderten hier die Konfessionsstruktur. 

Die Situation der 1950er Jahre schildert der Band an Hand der so genannten Ortsbe-
reisungen. Im Abstand von einigen Jahren besuchte der zuständige Landrat (im Falle der 
heutigen Teilorte Kraichtals der Landrat von Bruchsal bzw. der Landrat von Sinsheim) 
die Gemeinden seines Kreises, um sich ein Bild der kommunalen Angelegenheiten zu 
machen und die Situation in der jeweiligen Gemeinde im Diskurs mit Bürgermeistern, 
Gemeinderäten, örtlichem Gewerbe und Vereinen zu erörtern. 

Die Lage in den einzelnen Gemeinden wird deutlich am Beispiel Oberackers, das 1951 
ein neues Schulhaus erhalten hatte, eine neue Trinkwasserleitung war gerade in Planung. 
Die Bevölkerung Oberackers umfasste 414 Einwohner, darunter immerhin 126 „Neubür-
ger“, also Heimatvertriebene, und 28 „Evakuierte“. Die wirtschaftliche Struktur Ober-
ackers war zu diesem Zeitpunkt stark ländlich geprägt. In der kleinen Gemeinde gab es 
120 landwirtschaftliche Betriebe, die meisten davon Kleinbetriebe mit gerade einmal 
fünf Hektar oder auch weniger. In diesen wurden Getreide und Hackfrüchte angebaut, 
aber auch Sonderkulturen, wie Tabak oder Zichorie, dazu trat noch Milchviehwirtschaft. 
Im Dorf gab es zwei Kolonialwarenläden, eine Bäckerei und drei Gaststätten. Der struk-
turelle Wandel spiegelte sich jedoch schon in der wachsenden Zahl an Berufspendlern 
wider. So kann Glaser darauf verweisen, dass die Zahl der Arbeitnehmer aus Oberacker, 
die in die größeren Städte pendelten, namentlich nach Bruchsal, zwischen 1951 und 1955 
von 58 auf 82 anstieg. Oberacker war auf dem Weg zum „Industriebauerndorf“ (S. 76). 
An anderer Stelle verweist der Autor darauf, dass die Einwohnerzahl der neun späteren 
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Teilorte Kraichtal zwischen 1950 und 1970 um 13 % wuchs, gleichzeitig stieg die Zahl 
der Berufspendler um das 2,5fache. 

Aus der Ortsbereisung Oberackers im Jahr 1951 wird außerdem deutlich, dass im Hin-
blick auf den Bau einer zentralen Abwasserleitung im Grunde noch gar nichts geleistet 
war. Die Abwässer der Landwirtschaft wie auch das Regenwasser liefen in den Dorfgra-
ben und von dort in den Kraichbach. Auch an anderer Stelle herrschte in den 1950er Jah-
ren in Oberacker, durchaus typisch für die Zeit, Baubedarf, so mit Blick auf die Anlage 
von Gehwegen und Rinnen an den Straßen im Ort und hinsichtlich der Kanalisation der 
Schule. Das Rathausdach musste saniert werden, die Feuerwehr benötigte ein Gerätehaus 
und die Busverbindung nach Münzesheim fehlte. 

Der strukturelle Wandel und nicht zuletzt der für die kleinen Kraichgaugemeinden 
hohe Investitionsbedarf bildeten ein wesentliches Argument für den Zusammenschluss 
1971. Detailliert beschreibt Glaser die Auseinandersetzungen pro und contra Gemeinde-
fusion in den einzelnen Kommunen. Nicht zuletzt dank der großzügigen Fusionsprämien 
des Landes Baden-Württemberg waren im Gefolge des Zusammenschlusses Investitionen 
möglich, so entstand beispielsweise eine große Kläranlage, die freilich in den Jahren 
2005–2011 für über acht Millionen Euro saniert werden musste. Der Band behandelt wei-
terhin die Entwicklung auch der anderen technischen Werke der Gemeinde, so beispiels-
weise die Wasserversorgung. Genauso berichtet Glaser über den langen Weg bis zum 
Bau des Rathauses der Gemeinde Kraichtal in Münzesheim, das auf diese Weise zu einer 
Art „Zentralort“ (S. 174) wurde. In gleicher Weise werden die prägenden Persönlichkeiten 
von jetzt 50 Jahren Kommunalpolitik vorgestellt, so Bürgermeister wie auch langjährige 
Gemeinderäte. 

Aus Anlass des 25-jährigen Gemeindejubiläums erfolgte ein wesentlich verbesserter 
Anschluss der Stadt Kraichtal und ihrer Teilorte an das Bahnnetz. Durch die Eröffnung 
der Stadtbahnstrecke von Karlsruhe nach Menzingen wurde Kraichtal, wie es der dama-
lige Geschäftsführer der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft formulierte, eine ganz besondere 
Ehre zuteil. Auf den Anzeigetafeln des Karlsruher Hauptbahnhofes steht seitdem nicht 
nur zu lesen „Paris“, „Basel“, sondern auch „Menzingen“. 

Bis zur Eröffnung der Stadtbahnstrecke war es, wie Torsten Krüger aufzeigt, freilich 
ein langer Weg. Die Strecke zwischen Karlsruhe und Menzingen bestand zwar seit 1896, 
jedoch wurde diese in erster Linie nur noch mit Rücksicht auf den Güterverkehr betrie-
ben, der Personenverkehr war kaum mehr attraktiv. So verkehrte der letzte Personenzug 
am Wochentag um 20.00 Uhr, sonntags verkehrten überhaupt nur vier Zugpaare. Auch 
die bauliche Ausstattung der Strecke war äußerst altertümlich. Die Strecke nach Men-
zingen verfügte über kein elektrisches Stellwerk, Weichen mussten mit der Hand gestellt 
werden und Bahnübergänge waren unbeschrankt, d. h. beim Herannahen des Zuges erging 
ein Warnpfiff. Auch die Preisgestaltung war wenig attraktiv. Letzteres Übel konnte schon 
1994 durch die Übernahme der Strecke Bruchsal – Menzingen – Odenheim durch die 
Albtal-Verkehrs-Gesellschaft und deren Einbezug in das Tarifsystem des Karlsruher Ver-
kehrsverbundes beseitigt werden. Bis zum 100-jährigen Bestehen der Bahn wurden die 
Bahnübergänge beschrankt, eine Oberleitung und ein elektrisches Stellwerk errichtet und 
Unteröwisheim zum Kreuzungsbahnhof ausgebaut. Der Zug verkehrte jetzt im 20-Mi-
nuten-Takt und selbst außerhalb der Stoßzeiten mindestens im Ein-Stundentakt. Ab 2022 
soll auch eine Linie entstehen, die eine direkte Verbindung ohne Umsteigen von Men-
zingen in die Karlsruher Innenstadt ermöglicht. 
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Selbstverständlich beinhaltet der Band auch den Blick auf die Geschichte der Feuer-
wehr und den Strukturwandel in der Landwirtschaft in Kraichtal. Im letzten Teil des Ban-
des wird das Gemeindeleben der christlichen Kirchen in Kraichtal vorgestellt und in einer 
chronologischen Auflistung den örtlichen Vereinen und dem Brauchtum ein Forum 
gegeben. 

Die Qualität des Bandes gewinnt durch eine Vielzahl von Exkursen. So wird der Leser 
beispielsweise mit Familie Akgül vertraut gemacht, eine der ersten türkisch-stämmigen 
Familien in Menzingen, wobei Herausforderungen, aber auch Chancen der Integration 
erörtert werden. Ebenfalls vorgestellt wird Anita Sorn (1931–1990), die 1968 als erste 
Frau, wenn auch vergeblich, überhaupt in einer der heutigen Teilgemeinden Kraichtals 
für die SPD für den Gemeinderat kandidiert hat. Drei Jahre später war es dann übrigens 
so weit, in den heutigen Teilorten Oberacker und Oberöwisheim zogen erstmals Frauen 
in die Gemeindevertretungen ein. Zuletzt wird der Leser auch noch mit dem Wappen der 
Gemeinde Kraichtal vertraut gemacht: Wie sollte denn das Wappen einer aus neun Teil-
orten zusammen gesetzten Kommune aussehen? Diese Frage konnte in einem Ideenwett-
bewerb nicht geklärt werden. Schlussendlich schlug das Generallandesarchiv der jungen 
Kommune einen Doppeladler vor, der stellvertretend für die zahlreichen Reichsritter im 
Kraichgau steht. In der Mitte des Doppeladlers befindet sich schließlich die Rose der 
Grafen von Eberstein, die auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Kraichtal im ausge-
henden Mittelalter umfangreiche Besitzungen hatten. 

Ergänzt wird das Wappen Kraichtals heute durch ein Logo, in dem u. a. auf den Kraich-
gau als Hügellandschaft Bezug genommen wird und das nicht zuletzt auch für die Be-
werbung der Gemeinde im Wandertourismus dient. 

Glaser und seinen Mitautoren ist es gelungen, ein liebevoll geschriebenes Portrait 
Kraichtals und seiner Teilorte in der jüngsten Vergangenheit und in der Gegenwart vor-
zulegen, in dem eine breite Fülle von Themen der Kommunalpolitik aus den Bereichen 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vorgestellt werden. Der Rezensent erkennt in der 
Publikation eine gelungene Einladung, Kraichtal kennen zu lernen. 

Michael Kitzing 
 

Schönau im Mittelalter. Ein Buch mit vielen Siegeln, hg. von Förderverein Klösterle 
Schönau im Schwarzwald e.V. Schopfheim: Print Media Works 2020. 275 S., Abb., 
geb., EUR 15,– 

Im Rathausarchiv von Schönau im Schwarzwald lagert ein Bestand von 60 Urkunden 
aus der Zeit von 1391 bis ins 18. Jahrhundert. Bereits im 19. und 20. Jahrhundert wurden 
verschiedene Personen auf diese Urkunden aufmerksam und begannen mit der Transkrip-
tion der Texte, die einstweilen noch unpubliziert blieben. Im Jahr 2013 bekam der „För-
derverein Klösterle Schönau im Schwarzwald e.V.“ von den Urkunden und Vorarbeiten 
Kenntnis, die auf großes Interesse stießen. Aus einigen Vereinsmitgliedern bildete sich 
2015 ein Arbeitskreis, der sich mit den Urkunden beschäftigte. Zu Beginn wurden die 
Urkunden gescannt und sind abrufbar unter https://www.schoenau-im-schwarzwald.de/, 
dem Menü-Reiter „Stadtinfo“, Unterpunkt „Urkundenschatz“. 

Im Vorwort des Bandes wird etwas ernüchtert geschildert, dass der Arbeitskreis sich 
zunächst durch die Entzifferung der Urkunden kämpfte, aber selbst nachdem die Texte 
bekannt waren, nicht so recht wusste, worum es darin ging. Es fehlte an Hintergrund-
wissen der mittelalterlichen Lebens- und Rechtsverhältnisse. Sich dieses Wissen anzu-
eignen war der nächste Arbeitsschritt und dieser gab dann gewissermaßen das Konzept 
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für die Publikation der Urkunden im Druck vor: In einem ersten Teil wird eine Darstel-
lung der mittelalterlichen Geschichte geboten, wobei die allgemeine Geschichte verzahnt 
wird mit den Ereignissen im Wiesental und der Stadt Schönau. Im zweiten Teil werden 
dann die 16 ältesten der Urkunden wiedergegeben. Dabei wird für die Urkunden jeweils 
ein knappes Kopfregest geboten, eine Karte und Liste mit den in der Urkunde genannten 
Personen und Orten, schließlich im zweispaltigen Satz links eine zeilenweise Transkrip-
tion des Originaltexts, rechts eine Übertragung in heutiges Deutsch und abschließend 
eine Zusammenfassung der Urkunde. Es folgen Erläuterungen zu den einzelnen Urkun-
den, die den Lesern den Zugang zu ihren Besonderheiten ermöglichen sollen. Bei 
Urkunde 1, die von einem Zinsgeschäft berichtet, wird beispielsweise erläutert, was ein 
Stäbler-Pfennig und sein Wert war, sowie Zinskauf und mittelalterliche Grundherrschaft 
näher beschrieben. Bei anderen Urkunden mit anderen Inhalten gibt es entsprechend 
andere Erläuterungen, so dass vielfältige Bereiche des mittelalterlichen Lebens berührt 
werden. Den Urkunden folgt ein Anhang mit Umrechnungstabellen zum Wert damaliger 
Währungen, eine Zeittafel und Orts- und Personenregister zu den Urkunden- und den 
Einleitungstexten und ein Verzeichnis der verwendeten Literatur. Dem qualitätvollen 
Band wurden zahlreiche, meist farbige Abbildungen beigegeben, darunter alle behan- 
delten Urkunden. Wer im Druck die Originale lesen will, wird wohl gern eine Lupe zu 
Hilfe nehmen, einfacher geht es in den ausreichend aufgelösten Scans von der Homepage 
der Stadt. 

Die vorliegende Publikation ist das Werk eines Laien-Arbeitskreises, wenngleich ver-
schiedenen Historikern und Archivaren für ihre Hilfe gedankt wird. Das Zielpublikum 
sind vor allem ebenfalls Laien, denen die ausführlichen Erläuterungen in der Einleitung 
und direkt bei den Urkunden den Zugang zu diesen ansonsten eher sperrigen Quellen 
überhaupt erst ermöglichen. Dennoch wird im Vorwort die Hoffnung geäußert, dass die 
Publikation das Interesse von Historikern und Archäologen für die Geschichte Schönaus 
und des Wiesentals wecken möge. Das wird zweifellos geschehen, wurde doch ein um-
fangreicher Bestand an Urkunden für die Forschung zugänglich gemacht. Durch die gut 
gemachte Präsentation der Urkunden mit Transkription und gleichzeitiger Überprüfbar-
keit als Abbildung im Band und PDF-Datei im Online-Auftritt der Stadt werden diese 
auch für das Fachpublikum interessant. Daher fallen einige Punkte nicht wirklich ins Ge-
wicht, die man sich als Historiker gewünscht hätte. So fehlt eine kurze Angabe dazu, wie 
man beim Transkribieren der Urkunden vorging (offenbar wurden z. B. die Abkürzungen 
stillschweigend aufgelöst; nach einigen Stichproben aber durchaus korrekt). Die Um-
rechnung damaliger Währung in Euro und Cent ist kaum jemals seriös machbar. In den 
entsprechenden Umrechnungstabellen wird eine Gewissheit suggeriert, die nicht erreicht 
werden kann. Die Einleitungs- und Kommentartexte sind nicht immer auf aktuellem For-
schungsstand, da die verwendete ältere Literatur das an etlichen Stellen auch nicht war. 
Dem Laienpublikum wird aus diesen Texten dennoch ein lebhaftes Bild der Vergangen-
heit vor Augen geführt. Die Fachwelt wird stattdessen zur einschlägigeren und neueren 
Literatur greifen. Für sie bleibt, wie gesagt, der Wert des neu zugänglich gemachten 
Urkundenkorpus. 

Boris Bigott 
 

Betsy RAMSAY / Gregor BRAND / Karin HOPSTOCK, Leo Waldbott. Jüdisches Leben in 
Speyer 1890 bis 1938 (Schriftenreihe der Stadt Speyer, Bd. 22). Ubstadt-Weiher u. a.: 
Verlag Regionalkultur 2020. 112 S., Abb., Brosch. EUR 13,50 ISBN 978-3-95505-197-6 
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Am 9. November 1938 drangen NS-Schergen mit Hämmern und Äxten in das jüdische 
Altersheim in Neustadt an der Weinstraße ein und setzten dieses in Brand. Völlig hilf- 
los mussten die alten, in der Regel gebrechlichen Menschen fliehen und irrten oft 
stundenlang in der näheren Umgebung umher. Eine der Bewohnerinnen des Altenhei- 
mes starb im Gefolge des Anschlages, die anderen konnten nur durch das Engagement 
von Schwester Else Mendelsohn wieder gesammelt und anderweitig untergebracht 
werden. 

Die Zerstörung des jüdischen Altersheimes in Neustadt an der Weinstraße war gleich-
bedeutend mit der Zerstörung des Lebenswerkes von Leo Waldbott. 

Leo Waldbott war 1867 geboren, sein Vater, ein Lehrer, verstarb früh, so dass er bei 
seinem Großvater, Levi Waldbott, in Steinbach am Donnersberg aufwuchs. Trotz finan-
ziell beengter Verhältnisse konnte Waldbott eine Ausbildung zum Volksschullehrer ab-
solvieren, sein Examen bestand er 1885 am protestantischen Volksschullehrerseminar in 
Kaiserslautern, um in den anschließenden viereinhalb Jahren Leiter einer kleinen jüdi-
schen Schule in Hagenbach zu werden. 1890 wechselte er nach Speyer, hier unterrichtete 
er den Kindern von allen dort ansässigen 120 jüdischen Familien Religion. Darüber 
hinaus war Waldbott in Speyer Mitglied des Synagogenvorstandes, wirkte als Kantor und 
nahm zum Teil auch die Aufgaben des Rabbiners wahr. 

Während seiner Laufbahn als Lehrer war Waldbott bei der Mehrzahl seiner Kollegen 
geschätzt, stolz spricht er davon, dass er 1911 zum Hauptlehrer und 1916 zum Oberlehrer 
befördert wurde. Waldbott liebte seinen Beruf, folglich übernahm er auch zahlreiche Auf-
gaben im jüdischen Lehrer- und Kantorenverein der Pfalz und im Vorstand der jüdischen 
Lehrervereine im Deutschen Reich. Außerdem war er Vorsitzender des Briefmarken-
sammlervereins in Speyer. 

Den Höhepunkt seines Schaffens bildete 1914 die Einweihung des von ihm bereits 
sieben Jahre zuvor initiierten jüdischen Altersheims in Neustadt an der Weinstraße. Nach 
dessen Zerstörung in der Reichspogromnacht sah sich auch Waldbott zur Emigration 
gezwungen. Im Exil in Chicago hat er seine Lebenserinnerungen unter dem Titel „Mein 
Leben in Deutschland vor und nach dem 30. Januar 1933“ niedergeschrieben. 

Seine Enkelin Betsy Ramsay hat diese 1959 aufgefunden, schließlich wurden sie in 
Israel unter dem Titel Crystal Fragments (Jerusalem 2008) publiziert. Nunmehr liegen 
die Erinnerungen Waldbotts auch in deutscher Sprache vor. Diese sind ergänzt um Tage-
bucheinträge seines Sohnes George sowie um einige Gedichte von Betsy Ramsay, die, 
wie sie betont, ihren Großvater nur gar zu flüchtig kennen gelernt hat und sich ihm durch 
die Publikation der Lebenserinnerungen gleichsam nähert. 

Der Leser lernt Leo Waldbott als einen äußerst gütigen Menschen kennen, als einen 
gläubigen Juden und zugleich als glühenden deutschen Patrioten. Während seiner jungen 
Jahre konnte Waldbott die Emanzipation der Juden in Deutschland erleben. Endlich, so 
die Überzeugung Waldbotts, war ein gleichberechtigtes Miteinander von Christen und 
Juden verwirklicht. Als Beleg hierfür diente ihm nicht zuletzt die Errichtung des jüdi-
schen Altersheims in Neustadt. Es war ihm gelungen, vom Neustädter Bürgermeister 
Wand kostenlos ein Grundstück zur Verfügung gestellt zu bekommen, auch übernahm 
Wand selbstverständlich die Festansprache sowohl bei der Grundsteinlegung 1912 wie 
auch bei der Einweihung des Hauses zwei Jahre später. Mit Stolz berichtet Waldbott 
davon, dass bei beiden Anlässen mehrere hundert Gäste anwesend waren, auch Honora-
tioren aus der christlichen Bevölkerung wie ein Landtagsabgeordneter, der Amtsarzt, der 
örtliche Gerichtsvorstand usw. 
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War Leo Waldbott von der vollständigen Emanzipation des Judentums in Deutschland 
überzeugt, so entwickelte sein Sohn George eine durchaus andere Sichtweise. Auch 
George liebte Speyer, allerdings nahm er deutlicher als sein Vater wahr, wie sich anti- 
semitische Tendenzen in der deutschen Gesellschaft vor allem nach der Niederlage im 
Ersten Weltkrieg immer mehr verstärkten. So berichtet George Waldbott von einem Be-
such mit seinem Vater am Grab des Großvaters, das gerade erst geschändet worden war. 
Leo Waldbott versuchte dies als dummen Jungenstreich abzutun. Genauso wollte Leo 
Waldbott nicht glauben, dass auch in den zwanziger Jahren die jüdische Bevölkerung 
allzu oft aus reinem Sozialneid verleumdet wurde. 

Verärgert musste George Waldbott immer wieder feststellen, dass sein Vater die ge-
liebten Deutschen immer wieder entschuldigte, auch dort, wo es nichts zu entschuldigen 
gab. George Waldbott zog schließlich 1923 die Konsequenz und emigrierte in die 
Vereinigten Staaten von Amerika, während der Vater zunächst in Speyer zurückblieb. In 
Chicago wurde George Waldbott schon bald zu einem renommierten Allergologen. 

Nach dem 30. Januar 1933 musste Leo Waldbott erleben, wie sehr sich die Befürch-
tungen seines Sohnes bestätigten. So wurde er aus dem gesellschaftlichen Leben Speyers 
hinausgedrängt und auch die Situation des von ihm gegründeten Altersheims gestaltete 
sich schon vor dem November 1938 zunehmend schwieriger. Die nationalsozialistische 
Regierung belegte das Altersheim mit einer rückwirkend eingezogenen hohen Steuer. 
Gleichzeitig wurde Platz für immer mehr alte jüdische Menschen benötigt, die zurück-
blieben, während die jüngere Generation emigrierte. Auch hintertrieben die NS-Behörden 
mehrfach den Versuch, weiteres Land für einen Anbau bzw. Ausbau des Altersheims zu 
kaufen oder zu mieten. George Waldbott erlebte den immer aggressiver werdenden An-
tisemitismus in Deutschland während seines Besuches bei seinem Vater 1934. Immerhin 
gelang es George Waldbott, indem er Bürgschaften stellte, noch das eine oder andere 
Leben eines jüdischen Mitbürgers zu retten. 

Leo Waldbott flüchtete am 10. November 1938 zunächst nach Mannheim zu einem 
Freund, dessen Wohnung jedoch auch schon von zwei Männern im Braunhemd besetzt 
war. Bemerkenswerter Weise behelligten diese Waldbott nicht weiter. Von hier aus gelang 
es ihm die Überfahrt in die Vereinigten Staaten zu organisieren. Wie die gesamte jüdische 
Bevölkerung verlor auch Waldbott im Zuge der Emigration sein Vermögen. Er starb 
bereits 1940. 

Betsy Ramsay legt mit den Erinnerungen ihres Großvaters ein eindrückliches Zeugnis 
zu Geschichte und Kultur jüdischen Lebens in der Pfalz bzw. in Deutschland vor und 
nach 1933 vor. Darüber hinaus bietet das Bändchen interessante Aspekte zu Alltagskultur 
und zum Leben in Speyer im Kaiserreich, aber auch in der Weimarer Zeit. 

Michael Kitzing  
 

Heidi HOLECEK mit der Initiative Jüdische Spuren in Sulzburg, Eine jüdische Familie aus 
Baden. Lebenszeugnisse. Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2021. 328 S., 
Abb., geb., EUR 19,90 ISBN 978-3-395505-253-9 

Im 16. Jahrhundert entstand in Sulzburg im Markgräflerland erstmals eine jüdische 
Gemeinde, deren Mitglieder jedoch noch im selben Jahrhundert wieder vertrieben wur-
den. Ab 1716 begann Markgraf Karl III. Wilhelm von Baden-Durlach (1679–1738) erneut 
Juden den Zuzug nach Sulzburg zu gewähren. Bis zur Mitte der 1860er Jahre stieg die 
Gemeinde auf 400 Mitglieder an, das war rund ein Drittel der Einwohner des kleinen 
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Städtchens. Seit 1822 bestand hier nunmehr eine Synagoge, der Ort war von 1730 bis 
1860 Sitz eines Rabbinats und verfügte über einen großen jüdischen Friedhof. Die jüdi-
sche Gemeinde hatte durchaus ein eigenes Selbstbewusstsein und konnte, so Heiko Hau-
mann in seinem Geleitwort zum vorliegenden Band, „die eigenen Angelegenheiten 
autonom unter sich“ (S. 6) regeln. Zugleich stellten die jüdischen Viehhändler einen 
wichtigen Faktor für die örtliche Agrarwirtschaft dar. Obwohl es in Sulzburg zu keiner 
Ghettobildung kam, ja teilweise zu einem echten nachbarschaftlichen Miteinander zwi-
schen Juden und Christen, war auch dieser Ort keine Idylle. So weist Haumann darauf 
hin, dass Juden und Christen häufig „vertraut und fremd zugleich“ (S. 6) waren. Schon 
im 19. Jahrhundert gab es Vorurteile über angeblich „geldgierige“ Juden. Mischehen 
waren ungern gesehen, Vorurteile wurden zum Teil auch durch die Kirchen transportiert. 

In den Jahren der NS-Diktatur kam es auch in Sulzburg am 9./10. November 1938 zur 
Plünderung der Synagoge, die nur mit Rücksicht auf angrenzende Gebäude nicht ange-
zündet wurde. 27 jüdische Bürger aus Sulzburg wurden schließlich am 22. Oktober 1940 
im Zuge der Wagner-Bürckel-Aktion nach Gurs nach Südfrankreich deportiert und star-
ben dort unter unwürdigen Bedingungen oder wurden schließlich weiter in die Vernich-
tungslager des Ostens verschleppt und ermordet. Lange Zeit hat sich die Gemeinde 
Sulzburg mit der Erinnerungskultur an ihre jüdischen Opfer mehr als schwergetan, um 
nicht zu sagen, auch hier herrschte eine Kultur des Verschweigens und des bewussten 
Vergessens. Immerhin wurde am Beginn der 1980er Jahre die Synagoge wieder her- 
gerichtet, doch werden erst seit 2014 Stolpersteine in Sulzburg verlegt, sodass erst jetzt 
die jüdischen Opfer einen Namen erhalten haben. Eine wesentliche Rolle bei der Etab-
lierung einer örtlichen Erinnerungskultur spielt dabei die „Initiative jüdische Spuren 
in Sulzburg“, deren Engagement es zu verdanken ist, dass 2018 sieben Stolpersteine 
zum Angedenken an die von den Nazis getöteten Mitglieder der Familie von Moses 
(1855–1941) und Lina Bloch (1862–1944) verlegt wurden. 

Ausgangspunkt für die Beschäftigung der „Initiative jüdische Spuren in Sulzburg“ mit 
der Familie von Moses und Lina Bloch war der Kontakt zu deren Urenkelin Donna 
Mosevius Levinsohn. Donna Mosevius Levinsohn war im Internet auf die Aktivitäten 
der „Initiative jüdische Spuren in Sulzburg“ gestoßen und stellte dieser im Folgenden 
umfangreiche Unterlagen zum Schicksal ihrer Familie zur Verfügung, darunter Tage-
bucheinträge, Briefwechsel innerhalb der Familie, Lebenserinnerungen, Zeitungsartikel, 
einen Stammbaum sowie Bildmaterial. Zu Letzterem gehörte auch ein Familienbild aus 
dem Jahr 1931, das in Sulzburg entstanden war und das das Ehepaar Moses und Lina 
Bloch mit seinen erwachsenen Kindern – vier Söhne und drei Töchter – vier Enkeln sowie 
zum Teil auch Schwiegerkindern zeigt. Dieses Bild steht nun am Eingang des vorliegen-
den Bandes, in dessen Verlauf der Leser im Wesentlichen entlang der von Donna Mose-
vius Levinsohn bereit gestellten sowie weiteren von Mitgliedern der „Initiative jüdische 
Spuren in Sulzburg“ recherchierter Quellen mit den Einzelschicksalen der abgebildeten 
Personen während der NS-Diktatur, aber auch in den ersten Jahrzehnten nach 1945 ver-
traut gemacht wird. 

Zunächst einmal rückt das Ehepaar Moses und Lina Bloch selbst in den Vordergrund: 
Moses Bloch war vor 1933 als Viehhändler in Sulzburg durchaus anerkannt. Er war 
Mitglied im Jüdischen Sängerbund wie auch in der Freiwilligen Feuerwehr, die ihn 
bereits 1906 für seine 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet hatte. Seine Gattin galt 
als überaus belesene Frau. Beide blieben auch während der NS-Diktatur in Sulzburg 
wohnen, waren gesellschaftlich ausgegrenzt und wurden 1940 nach Gurs und später 
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ins Lager Noé deportiert. Moses sollte dieses Lager nicht überleben, Lina erlebte die 
Befreiung Frankreichs zwar noch, starb aber bereits kurze Zeit später, Ende Dezember 
1944 in Paris. 

Ein ähnliches Schicksal wie seine Eltern mussten der älteste Sohn, Josef „Sepp“ Bloch 
(1886–1942) und dessen Gattin, Toni Bloch geb. Baum (1899–1942), erleiden. Als Hand-
lungsreisender wollte ab 1933 niemand mehr mit Josef Bloch Verträge abschließen. Die 
Familie zog nach Lörrach, Versuche ins Elsass oder die Schweiz auszuwandern, schlugen 
ebenso fehl wie eine Emigration in die USA. Als es dem Ehepaar Josef Bloch endlich 
gelungen war, eine Bürgschaft von Verwandten in den Vereinigten Staaten zu erhalten, 
hatten Josef und Toni keine Visa. Nachdem sie diese erlangt hatten, war die Bürgschaft 
ausgelaufen. Auch Josef und Toni Bloch wurden im Oktober 1940 nach Gurs deportiert. 
Später wurden sie weiter nach Drancy nordöstlich von Paris verschleppt und von dort 
nach Auschwitz. 

Aus der Enkelgeneration soll schließlich der Sohn Josef Blochs, Erich Bloch (1925–
2016), herausgegriffen werden. Dieser hatte ab 1938 die Möglichkeit eine Schule in 
Basel-Riehen extern zu besuchen. Auf Drängen des Schweizerischen Hilfswerks für Emi-
grantenkinder (SHEK) durften trotz der bekanntlich restriktiven Schweizer Flüchtlings-
politik gleichwohl im Gefolge der Übergriffe vom November 1938 300 jüdische Kinder 
u. a. aus Südbaden zeitlich befristet in die Schweiz einreisen. Erich Bloch gehörte zu die-
sen 300 Kindern. Für zunächst ein Jahr wohnte er bei Dr. Oskar Meyer und dessen Gattin, 
solange, bis sich diese für finanziell überfordert erklärten. Jetzt wurde er in einem Heim 
in Langenbruck, Kanton Basel-Land, untergebracht. Das Heim wurde von Jakob Stern 
geleitet. Hier wurde Erich Bloch erstmals mit traditionellem jüdischem Leben vertraut 
gemacht. 

Aus den abgedruckten Dokumenten wird deutlich, unter welcher Anspannung der nun-
mehr 15-jährige Erich Bloch leben musste. Die Schweiz verstand sich als Durchgangs-
land. Aufenthaltsbewilligungen wurden nur jeweils für ein halbes Jahr ausgestellt, 
Schweizer Behörden drängten nach Möglichkeit auf eine rasche Weiterreise. Gleichwohl 
konnte Erich Bloch bis 1947 hier verbleiben. Auf der anderen Seite stand das Problem 
der Finanzierung. So sind im vorliegenden Band zahlreiche Dokumente des SHEK ab-
gedruckt, in denen sich dieses an die Familie von Dr. Meyer oder an Verwandte Erich 
Blochs in der Schweiz wandte, mit dem nachdrücklichen Ersuchen für dessen Verkösti-
gung im Heim in Langenbruck aufzukommen, was nur sehr bedingt möglich war. Ein 
drittes Problem war die Frage der Berufsausbildung. Schweizer Behörden drängten dar-
auf, dass die Emigrantenkinder eine praktische Tätigkeit erlernten, weshalb Erich Bloch 
gegen jede Neigung und gegen jede Begabung eine Schreinerlehre anfangen musste. Der 
Lehrherr kündigte ihm nur deshalb nicht, weil er selbst Mitglied der jüdischen Gemeinde 
war und Solidarität wahren wollte. Immerhin konnte Erich schließlich doch sein Abitur 
in der Schweiz ablegen und im ersten Nachkriegsjahr mit einem Physikstudium in Zürich 
beginnen, das er anschließend erfolgreich in Buffalo in den USA, wohin er endlich aus-
reisen konnte, abschloss. In der Folge stieg Erich zu einem der Vizepräsidenten des IBM-
Konzerns auf und darf als einer der Pioniere der Computerbranche angesehen werden. 
In späteren Jahren leitet er erfolgreich als erster Vertreter der Industrie einen amerikani-
schen Fonds zur Forschungsförderung. 

Während Erich die NS-Diktatur überlebte, starben außer Moses und Lina Bloch noch 
fünf weitere Kinder und Schwiegerkinder des Ehepaares. Der Band dokumentiert zudem 
den Kampf der Überlebenden um eine Entschädigung, der gleichsam zu einem zweiten 
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Martyrium wurde; außerdem werden die Schwierigkeiten zumindest einiger Familien-
mitglieder sichtbar, sich an ihrer jeweiligen neuen Heimat wiederum eine gesicherte 
Existenz aufzubauen. 

Weitere Abschnitte werfen schließlich den Blick zurück auf die vorangegangenen 
Generationen der Familie Bloch in Sulzburg ab 1724 und verbinden dies, wie eingangs 
der Rezension geschildert, mit der Darstellung der Geschichte der dortigen jüdischen 
Gemeinde. Ein Blick auf Gedenken und Erinnern an die jüdischen Opfer des National- 
sozialismus in Sulzburg rundet die traurige Familiengeschichte der Blochs ab. 

Als Ziel des Bandes hatte Heiko Haumann, der die „Initiative jüdische Spuren in Sulz-
burg“ mit seinem wissenschaftlichen Sachverstand bei der Ausarbeitung des Buches 
unterstützt hatte, definiert, es gelte, den Opfern einen Namen zu geben und einen lebens-
weltlichen Einblick in das Schicksal der Verfolgten zu gewinnen. Dieser Anspruch ist 
vollauf eingelöst worden. Wie von Haumann in seinem Geleitwort angekündigt, gewin-
nen die Leserinnen und Leser des Bandes „einen persönlichen Bezug zu den Menschen, 
zu ihrem Alltag, ihrem Denken, Fühlen und Handeln und zugleich zu den Umständen, in 
denen sie lebten“ (S. 7). Das Verständnis des Bandes wird auch einem historisch inte-
ressierten Laien leichtfallen, da die hier publizierten Quellen immer wieder durch ein-
geschobene Erläuterungen und Hintergrundinformationen, beispielsweise zum jüdischen 
Leben in Sulzburg, zur Lebens- und Arbeitsweise jüdischer Viehhändler, aber auch zu 
den Verfolgungsmaßnahmen der Nationalsozialisten, zur Flüchtlingspolitik der Schweiz 
und zu dort tätigen Hilfsorganisationen oder zum allgemeinen Ablauf der Wiedergut- 
machung, ergänzt werden. 

Die „Initiative jüdische Spuren in Sulzburg“ hat sich mit dieser Publikation um das 
Andenken der Opfer des NS-Terrors in hohem Maß verdient gemacht und dazu beige-
tragen, das jahrzehntelange Schweigen und Vergessen vor Ort aufzubrechen. 

Michael Kitzing 
 

Casimir BUMILLER (Hg.), Geschichte der Stadt Villingen-Schwenningen, Bd. II: Der Weg 
in die Moderne. Villingen-Schwenningen: Verlag der Stadt Villingen-Schwenningen 
2017. 736 S., Abb., geb., EUR 34,50 ISBN 978-3-939423-63-8 

Die anzuzeigende Doppelstadtgeschichte hat, wie dem politischen Grußwort des Ober-
bürgermeisters zu entnehmen ist, eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte: Sie 
erschien zwar zum 1200. Jubiläum der urkundlichen Ersterwähnung der beiden Vorgän-
gerortschaften Schwenningen und Villingen, rollt deren Geschichte aber nicht von den 
Anfängen auf, sondern rückt das 19. und 20. Jahrhundert in den Blick. Den zweiten Band 
vor dem ersten erscheinen zu lassen, war der Wunsch des Gemeinderats, der vor dem 
Hintergrund tagesaktueller Diskussionen über Straßenbenennungen und die Errichtung 
eines Mahnmals für die Opfer des Nationalsozialismus zu der Auffassung gelangt war, 
„dass die Zeit des Nationalsozialismus einer grundlegenden historischen Aufarbeitung 
bedürfe“. Auch sollte dessen Vor- und Nachgeschichte berücksichtigt werden, und „galt 
es in der lokalen Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts noch weitere Lücken, 
etwa auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung[,] zu schließen“ 
(S. 6 f.). 

Diese Aufgaben erledigen die zehn Autorinnen und Autoren des großformatigen, vo-
luminösen und reich bebilderten Bandes mit Akribie, Kompetenz und Umsicht. Der erste 
von insgesamt neun Beiträgen stammt aus der Hand des Herausgebers Casimir Bumiller, 
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der auf drei Seiten den Umbruchcharakter der Epoche von der Französischen Revolution 
bis zum Untergang des Alten Reiches in groben Strichen allgemein skizziert und betont, 
welche unterschiedliche Konsequenzen sich für die beiden Ortschaften ergaben: Während 
das altwürttembergische Schwenningen keinen Herrscherwechsel zu verkraften hatte, 
mussten die Villinger Untertanen mehrfach neuen Herrschern huldigen, bis die Stadt 
schließlich 1806 badisch wurde und blieb. So rasch Bumiller die Verwerfungen der Jahr-
hundertwende hinter sich lässt, so ausführlich behandelt er die Geschichte Villingens im 
Großherzogtum Baden von 1806 bis 1871 – sein Beitrag ist fast doppelt so lang wie der 
von Monika Spicker-Beck über Schwenningen im gleichen Zeitraum. Die Themen der 
beiden Beiträge ähneln sich, ohne dass sie parallel aufgebaut wären: wirtschaftliche Ent-
wicklung in der Proto- und Frühindustrialisierungsphase, soziale Probleme in den wie-
derkehrenden Hungerkrisen, infrastrukturelle Veränderungen, Kommunalverwaltung, 
Konfessionen und nicht zuletzt die Niederschläge der politischen Streitfragen vor Ort. 
Einen Vergleich Schwenningens und Villingens nimmt Spicker-Beck am Ende ihres Bei-
trags vor und betont dort bei allen Unterschieden, etwa im Verlauf der industriellen Ent-
wicklung, die Gemeinsamkeiten: dass beide Orte „vor allem im Leid“ vereint waren, „in 
Krisen, Kriegen und Katastrophen“ (S. 166). Für komparatistische Betrachtungen bietet 
sich besonders die Revolution 1848/49 an, die im badischen Villingen starke republika-
nische und auch radikaldemokratische Resonanz fand, während es im württembergischen 
Schwenningen zwar zu Kontroversen zwischen liberalen Bürgern und der angestammten 
bäuerlichen Elite kam, es aber insgesamt sehr ruhig blieb. Dass Spicker-Beck dies mit 
der hohen Reformkompetenz der württembergischen Regierung unter Friedrich Römer 
erklärt, greift deutlich zu kurz. 

Nach der getrennten Darstellung der Ortsgeschichten bis 1871 werden sie in den fol-
genden Beiträgen, die sich an den politischen Großzäsuren orientieren, gemeinsam 
behandelt – bis zur Reichsgründung habe Schwenningen „sowohl demografisch […] wie 
auch gesellschaftlich und wirtschaftlich nahezu aufgeschlossen“, und erst „von dieser 
Zeit an bildeten beide lange Zeit so ungleiche Gemeinwesen vergleichbare Größen, die 
sich immer mehr auf Augenhöhe begegneten“ (S. 167), lautet die Erklärung hierfür. Der 
Beitrag über die Zeit des Kaiserreichs stammt von drei Autorinnen, Marga Burkhardt, 
Ute Grau und Barbara Guttmann, die ein sehr anschauliches Panorama der Entwicklungen 
der beiden Kommunen zeichnen, die sie jeweils auf dem Weg zur modernen Stadt sehen. 
In einer Bilanz unterstreichen sie die Parallelen, zum Beispiel den Aufbau einer modernen 
Infrastruktur, die Professionalisierung der Gemeindeverwaltungen, die langwierige Woh-
nungsnot, heben aber auch die Unterschiede hervor, zum Beispiel in der wirtschaftlichen 
Entwicklung (Dominanz der konjunkturschwankungsanfälligen Uhrenindustrie in Vil-
lingen, diversifizierte industrielle Landschaft in Schwenningen) oder auch in der Aus-
prägung der politischen Parteien, die wegen der konfessionellen Unterschiede je 
eigenartig verlief. Gemeinsam war beiden Kommunen, dass sie im Kaierreich zu einem 
„Lernort der Demokratie“ wurden: „Unzählige Vereine, aber auch parteipolitische Zu-
sammenschlüsse unterschiedlichster politischer Couleur schufen ein Umfeld, in dem Mit-
sprache praktiziert werden konnte“ (S. 260). 

Nicht nur seinem Umfang nach fällt der folgende Beitrag von Kilian Fehr über die 
Zeit der Weimarer Republik ein wenig ab: Die Darstellung der kommunalpolitischen Ent-
wicklungen in den beiden Städten ist recht unübersichtlich geraten und fokussiert sehr 
früh auf den Aufstieg der NSDAP, um abschließend zu bilanzieren, dass die Partei es 
jeweils „schwer“ hatte und „lange keine breitere Anhängerschaft“ fand (S. 325). Strin-
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genter ist die Darstellung der wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen: weiterhin 
prekäre Wohnverhältnisse in den beiden weiterhin beträchtlich wachsenden Städten, An-
passungsprobleme der Industriebetriebe in fragilen konjunkturellen Konstellationen, 
Massenarbeitslosigkeit seit 1930 und drohender Zusammenbruch der Kommunalfinanzen 
durch explodierende Ausgaben im Fürsorgebereich. Die positiven Seiten der Entwick-
lungen dieser Jahre (Wachstum und Diversifizierung der Bildungseinrichtungen, Vielfalt 
des kulturellen Lebens) kommen in Fehrs Beitrag nicht zu kurz. Warum er das Fazit 
seines Beitrags mit dem Titel „Am Vorabend der Diktatur“ in ein dunkles Licht stellt, 
erschließt sich nicht ohne Weiteres. 

Auf die 63 Druckseiten, die für die 14 Jahre der Weimarer Republik zur Verfügung 
stehen, folgen 101 für die zwölf Jahre des „Dritten Reiches“. Dort beleuchtet Robert Nei-
sen zunächst „Machtergreifung und Gleichschaltung“, die mit einigen markanten Unter-
schieden (Absetzung des Villinger und Amtserhalt durch Anpassung des Schwenninger 
Bürgermeisters) verliefen, aber doch zum gleichen Ergebnis, der Indienstnahme der Kom-
munalverwaltungen für die Zwecke des Nationalsozialismus, führten. Wie die NSDAP 
in beiden Städten „regierte“ und mit wirtschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen für 
Akzeptanz der Diktatur zu sorgen versuchte, schildert Neisen auf breitem Raum und hebt 
dabei auch hervor, dass die Nationalsozialisten sich bei diesem Vorhaben selbst im Weg 
standen, etwa durch eine „beispiellose Vetternwirtschaft“ durch Verquickung von Partei 
und Verwaltung in Villingen (S. 362–365). Der Beitrag bietet nahezu alle Themen, die 
in einer modernen Lokalgeschichte des Nationalsozialismus zu erwarten sind: Einfluss-
nahme der NSDAP auf Kultur und Gesellschaft, Inszenierungen der „Volksgemeinschaft“ 
oder die Auseinandersetzungen mit den Kirchen. Einen Schwerpunkt des Beitrags bildet 
die Dokumentation von „Ausgrenzung, Verfolgung und Mord“, in die Neisen neben den 
bekannten Opfergruppen (Exponenten der Arbeiterbewegung, Juden) auch jene mit 
einbezieht, die lange Zeit marginalisiert wurden: Sinti und Roma, Homosexuelle, die 
Zwangssterilisierten und Euthanasieopfer und auch die als asozial Stigmatisierten, deren 
Schicksale an einem Fallbeispiel vorgeführt werden. Prekäre Versorgungslage, Woh-
nungsnot, Lähmung der städtischen Verwaltungen, Rüstungsproduktion, Kriegsgefan-
gene, Zwangsarbeit und die Bombenangriffe auf Schwenningen und Villingen sind die 
Themen, die Neisen im abschließenden Teil seines Beitrags behandelt; ein Fazit, wie es 
die vorigen Beiträge schmückt, fehlt hier. 

Die Nachkriegszeit wird in drei Beiträgen behandelt. Anja Rudolf schildert die Zeit 
von 1945, markiert mit dem sachlich problematischen und durch Dauergebrauch inzwi-
schen abgenutzten Begriff der „Stunde Null“, bis 1972, als aus Schwenningen und Vil-
lingen durch den Städtezusammenschluss Villingen-Schwenningen wurde. Auch ihr 
Beitrag verknüpft Chronologie und Sachthematisches in geschickter Weise: Die franzö-
sische Besatzungszeit wird breit und auch mit ihren Schattenseiten – Raub, Gewalt, Ver-
gewaltigung und Prostitution – dargestellt, beim Wiederaufleben eines Parteiensystems 
wird der „ungewohnte rote“ Neuanfang in Villingen (S. 446) betont und in der Analyse 
der Entnazifizierung in beiden Städten eine überaus kritische, in einigen Punkten plaka-
tive Bilanz gezogen. Breiten Raum nehmen in Rudolfs Beitrag die wirtschaftlichen und 
sozialen Probleme der Nachkriegszeit ein: der Hunger und die Wohnungsnot, die sich 
durch das „Flüchtlingsdrama“ (S. 461) verschärfte. Der weitere Gang der Darstellung 
folgt dem Wirtschaftswundernarrativ: Verschwinden der Arbeitslosigkeit, Neuansiedlung 
von Industriebetrieben, Siedlungsbauten und systematischer Ausbau der Infrastruktur. 
Garniert wird dies mit Ausblicken auf das kulturelle Leben: Kirchen, Bildungseinrich-
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tungen und Sport. Dass die Darstellung dabei ein wenig zerfasert, kompensiert Rudolf 
mit einem längeren Fazit, in dem sie bei allen „immer wieder beschworenen Unterschie-
den der beiden Nachbarstädte“ in der Nachkriegszeit eine „Tendenz zur Konvergenz“ 
ausmacht: „Villingen und Schwenningen einten so viele strukturelle Gemeinsamkeiten 
und so viele vergleichbare Problemstellungen, dass ein Zusammenrücken unvermeidbar 
schien“ (S. 535). Bevor die Leserinnen und Leser erfahren, wie aus dem Zusammen- 
rücken der Zusammenschluss wurde, gibt Annemarie Conradt-Mach in dem zweiten Bei-
trag zur Nachkriegszeit noch einen Überblick der wirtschaftlichen Entwicklung von den 
späten 1960er Jahren bis zur Jahrtausendwende. 

Der abschließende Beitrag aus der Hand des langjährigen Stadtarchivars von Villin-
gen-Schwenningen, Heinrich Maulhardt, über den Zusammenschluss von 1972 und die 
seitherige Entwicklung der Stadt ist mit 63 Seiten vergleichsweise knapp ausgefallen und 
will vom Verfasser, der sich mit seinen allgemeinen Ausführungen über die Herausfor-
derungen von Zeitgeschichtsschreibung selbst Mut zuzusprechen scheint, auch nur als 
ein „erster Versuch“ verstanden werden (S. 605), neues Terrain zu erschließen. Er tut 
dies mit der Schilderung des reformpolitischen Kontexts des Landesentwicklungsplans, 
der den Weg zum von recht breiter Akzeptanz vor Ort getragenen Zusammenschluss 
ebnete, und einem Ausblick auf die Entwicklung der Stadt, den er in zwei Schritten vor-
nimmt: einer strukturgeschichtlichen Analyse, die die Entwicklung von Verkehrswesen, 
Kultur, Bildung und Forschung, Gesundheitswesen und Wohnungsbau, bürgerschaft- 
lichem Engagement, Freizeit und Sport sowie Ökologie, Klimaschutz und Energiever-
sorgung unter dem kommunalpolitischen Experiment der gemeinsamen Stadt beschlag-
lichtet, und einer eher konventionell konzipierten Skizze der kommunalpolitischen 
Entwicklungen mit einem Fokus auf Stadtverwaltung, Finanzen und Oberbürgermeistern. 
Auch den Identitäten der alten Stadtbezirke und der eingemeindeten Ortschaften spürt 
Maulhardt nach, bevor er im Fazit unter anderem die Krisenfestigkeit der Stadt betont, 
die jedenfalls nach der Jahrtausendwende größer war als in den ersten beiden Jahrzehnten 
nach dem Zusammenschluss. 

Der weit überwiegende Teil der Beiträge des überaus stattlichen Bandes stammt aus 
der Hand von freiberuflichen Historikerinnen und Historikern, die ihre Arbeit erkennbar 
nicht in pflichtschuldiger Lohnschreiberei erledigt, sondern aus den Quellen – ganz über-
wiegend Archivalien – material- und kenntnisreiche Epochendarstellungen erarbeitet 
haben. Eine Klammer um die Einzelbeiträge in Gestalt einer längeren Einleitung oder 
eines Schlusswortes fehlt allerdings, so dass es den Leserinnen und Lesern überlassen 
bleibt, sich gegebenenfalls an einer vergleichenden Deutung der Gesamtgeschichte Vil-
lingen-Schwenningens im 19. und 20. Jahrhundert zu versuchen. Mit seinen zahlreichen 
qualitativ hochwertigen Abbildungen ist der Band auch eine Augenfreude. Warum bei 
all dem getanen Aufwand nicht auch noch Register zur besseren Erschließbarkeit des 
Ganzen angefertigt wurden, bleibt rätselhaft. 

Frank Engehausen 
 
 

Franz FUCHS / Ulrich WAGNER (Hg.), Würzburger Ratsprotokolle 1454–1464, bearb. von 
Antonia BIEBER unter Mitwirkung von Stefan PETERSEN / Rainer SCHARF (Veröffent-
lichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte, 3. Reihe, fränkische Urkunden-
bücher und Regestenwerke, Bd. 11). Würzburg: Gesellschaft für fränkische Geschichte 
2017. XIX, 731 S., Abb., geb., EUR 59,– ISBN 978-3-86652-311-1 
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Bereits drei Jahre nach Erscheinen des Auftaktbandes im groß angelegten wissen-
schaftlich-kritischen Editionsprojekt der Würzburger Ratsprotokolle des 15. und 16. Jahr-
hunderts wurde der zweite Band vorgelegt, eine bemerkenswerte Leistung. Nach den 
Jahren 1432 bis 1454 (vgl. ZGO 166, 2018, S. 579 f.) umfasst dieser nun lückenlos die 
Zeit vom 29. August 1454 bis zum 14. November 1465 – und damit im Wesentlichen die 
Amtszeit Bischof Johanns III. von Grumbach (1455–1466), der im Gegensatz zu seinem 
Vorgänger die Kompetenzen des Stadtrats (Unterrat) zurückdrängte und die Befugnisse 
des Oberrats, des bischöflich-landesherrlichen Gremiums, dem er einmal selbst angehört 
hatte, ausbaute. 

Thematisch stehen die täglichen Bedürfnisse der Innen-, Ordnungs- und Wirtschafts-
politik im Zentrum der behandelten Themen. Doch auch die großen Begebenheiten dieser 
Dekade finden ihren Niederschlag, etwa die Auseinandersetzungen im Fürstenkrieg 
(1460–1462), insbesondere da Bischof Johann III. zur Finanzierung seiner Politik und 
Kriegszüge langjährige Sondersteuern forderte. In diesen Zusammenhängen wird auch 
die Entwicklung der Landstände im Hochstift Würzburg deutlich: wiederholt werden 
„ritterschaft“ und „lantschaften“ erwähnt, zusammengekommen, „das dy ritterschaft und 
geistliche und wertliche eyns wern“ (hier zum Beginn des Fürstenkriegs, unter dem 
Datum 8. Mai 1460, S. 257). Die Kommunikation Würzburgs mit anderen Städten im 
Hochstift ist entsprechend ebenfalls im Ratsprotokoll zu finden. Die vielfältigen Bezüge 
und Auswertungsmöglichkeiten können damit freilich nur angerissen werden. 

Erfreulicherweise wurden die Protokolle weiterhin im Volltext ediert. Die knapp ge-
haltenen, durchweg hilfreichen Sachkommentare liefern Worterklärungen, Lokalisierun-
gen, biographische Lebensdaten und Hintergründe, Bezüge zu begleitenden Archivalien 
sowie weiterführende Hinweise, diese oft in Bezug auf Rolf Sprandels historisch-syste-
matische Analyse der Würzburger Ratsprotokolle des 15. Jahrhunderts von 2003, weshalb 
man sich dieses Werk bei der Lektüre am Besten gleich daneben legt – beispielsweise 
für die überraschende Liste der neuen Räte der Jahre 1466 bis 1500 zu Beginn des Pro-
tokollbands 5. 

Bei den Editionsgrundsätzen wurden keine Änderungen vorgenommen, auch die um-
fangreichen Register blieben getrennt nach Personen, Orten und Sachen. Die beigefügten 
Materialien sind jedoch deutlich knapper gehalten. Dies fällt bereits – im Vergleich mit 
der ausführlichen Einführung in die Protokolle des ersten Bandes – bei dem relativ kurzen 
Vorwort auf. Weiterhin fehlen Listen der Dompröpste, Domdekane und Domherren. Er-
läuterungen zu den einzelnen Ämtern (z. B. Wahl, Zusammensetzung, Aufgaben, Amts-
führung) wurden nicht wiederholt. Dies ist verständlich, Hinweise auf die Passagen im 
ersten Band wären jedoch hilfreich gewesen. Dass die Ämterlisten in neuer Reihenfolge 
angeordnet sind, wird wohl nur im kritischen Vergleich auffallen. Eine stetige Professio-
nalisierung der Verwaltung durch Ausdifferenzierung der Ämter ist selbst in diesen relativ 
kurzen Zeiträumen zu beobachten. 

Einige Abbildungen (wegen beigefügter Zeichnungen besonders anschauliche Bei-
spielseiten und die Grabdenkmäler der betreffenden Bischöfe) sowie der bereits im ersten 
Band abgedruckte Stadtplan Würzburgs für die Mitte des 15. Jahrhunderts runden den 
Band ab. Auch bei letzterem wurden Erläuterungen und Angaben gekürzt, so dass die 
Übersichtlichkeit leidet. 

Insbesondere Letzteres ist vermutlich dem kleineren Format durch den Wechsel der 
Reihe weg von den Fontes Herbipolenses des Stadtarchivs Würzburg (Band IX) hin zur 
– durchaus nicht minder renommierten – Reihe der fränkischen Urkundenbücher und Re-
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gestenwerke (als Band 11) unter den Veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische 
Geschichte geschuldet. Dass der Folgeband mit den sich anschließenden Protokollen der 
Riemenschneiderzeit wieder unter den Fontes Herbipolenses (als Band X) erscheint, ist 
für das bibliophile Auge derjenigen, die sich die Bände ins Regal stellen, gewöhnungs-
bedürftig. Für die Auffindbarkeit sollte es im digitalen Zeitalter kein Hindernis darstellen. 
Überhaupt bleibt zu wünschen, dass zu gegebener Zeit die Protokolle zusätzlich im In-
ternet präsentiert werden und die Texte damit für weitere, künftig sicher auch KI-gestützte 
Auswertungen zur Verfügung stehen. 

Monika Schaupp 
 

Stadtarchiv Würzburg (Hg.), Revolution! Der Übergang von der Monarchie zur Republik 
im Raum Würzburg, eine Annäherung. Begleitband zur Ausstellung und Vortrags- 
reihe im Jubiläumsjahr (Sonderveröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg, 
Bd. 12). Baunach: Spurbuchverlag 2019. 156 S., Abb., Brosch., EUR 12,– ISBN 978-3-
88788-559-8 

Wer einen Blick in Überblicksdarstellungen zur Revolution von 1918/19 wirft, wird 
viele Informationen zu den Ereignissen in Berlin finden. Kurz dargestellt werden in der 
Regel auch der Beginn der Revolution in Kiel und die Niederschlagung der Münchner 
Räterevolution im April 1919. Doch ansonsten schlägt sich die föderale Vielfalt Deutsch-
lands nur wenig in Synthesen nieder. Am Forschungsstand kann dies kaum liegen, nah-
men Lokalstudien doch schon ab den 1970er Jahren die Ereignisse vor Ort in den Blick 
und die wichtigen Quelleneditionen der Kommission für die Geschichte des Parlamen-
tarismus und der politischen Parteien betonten die regionalen Unterschiede. 

Der 100. Jahrestag der Revolution 2018 gab Anstoß zu zahlreichen weiteren lokalen 
und regionalen Projekten, die an den Zusammenbruch des Kaiserreichs und die schwie-
rigen Anfänge der Weimarer Republik erinnerten. In Baden-Württemberg versuchten 
Vorträge, Publikationen und Ausstellungen, die eingefahrenen Bahnen des Erinnerns zu 
überwinden und mit der Einführung des Frauenwahlrechts oder des Werbens um Ver-
trauen in die Demokratie als neue Staatsform neue Akzente zu setzen. Hier sei nur auf 
den jüngst von Sabine Holtz und Sylvia Schraut herausgegebenen Sammelband „100 
Jahre Frauenwahlrecht im deutschen Südwesten“ und den Katalog der Großen Landes-
ausstellung „Vertrauensfragen. Der Anfang der Demokratie im Südwesten 1918–1924“ 
des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg verwiesen. In Norddeutschland, Hessen 
oder wie in dem hier vorzustellenden Würzburger Projekt folgten die Verantwortlichen 
hingegen der seit den 1960er Jahren klassischen Erzählung und fokussierten auf die Re-
volution und die Revolutionäre, während demokratiegeschichtliche Aspekte eine unter-
geordnete Rolle spielten. 

Das Stadtarchiv Würzburg eröffnete am 29. Oktober 2018 eine 20 Tafeln umfassende 
Ausstellung „Revolution! Der Übergang von der Monarchie zur Republik im Raum 
Würzburg“, die vollständig im Band 12 der Sonderveröffentlichungen des Stadtarchivs 
abgedruckt sind. Die Tafeln werden ergänzt um die Vorträge des Begleitprogramms: 
Stephanie Krauß gibt einen chronologischen Überblick über die Würzberger Ereignisse. 
Riccardo Altieri stellt Rolle und Wahrnehmung der Revolution durch den Sozialisten und 
späteren Kommunisten Paul Frölich vor, während Frank Jacob seine Forschungen zu 
Aschaffenburg und Kitzingen skizziert und die lokalen Ereignisse mit denen in Würzburg 
vergleicht. Die kurzlebige Würzburger Räterepublik von April 1919 besaß eine Parallele 
in Aschaffenburg, nicht aber in Kitzingen. An allen drei Orten blieben die Unterstützer 
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der Räterepublik eine verschwindend geringe Minderheit, die in Würzburg jedoch bereit 
war, Gewalt einzusetzen. In kurzen Kämpfen im Stadtgebiet setzen sich diejenigen, die 
die demokratisch legitimierte bayerische Landesregierung unterstützten, durch. 

Wer die Entwicklungen im bayerischen Unterfranken 1918/19 vor dem Hintergrund 
der badischen oder württembergischen Ereignisse betrachtet, dem werden die Parallelen 
für die erste Phase der Revolution auffallen, in denen die Räte sich als Übergangsinsti-
tutionen verstanden und den kommunalen Verwaltungen bei der Aufrechterhaltung von 
Ruhe und Ordnung und der Bekämpfung der Versorgungsmängel halfen. Nach der Wahl 
der verfassunggebenden Versammlungen für das Reich und Bayern wirkte die Ermordung 
des zum Rücktritt bereiten bayerischen Übergangsministerpräsidenten Kurt Eisner als 
Fanal für den radikalen Flügel der Rätebewegung, sich über das für sie verheerende Wahl-
ergebnis hinwegzusetzen und anstelle der parlamentarischen Demokratie eine Räte- 
republik zu erzwingen. Eine Radikalisierungsentwicklung war in Bayern die Folge, an 
deren Ende das vor allem von Gegenrevolutionären zu verantwortende Blutvergießen bei 
der Niederschlagung der Münchner Räterepublik stand. Auch wenn es vereinzelt in Würt-
temberg wie Baden zu gewaltsamen Zusammenstößen ab Januar 1919 kam, sollte es im 
deutschen Südwesten zu keiner mit Bayern vergleichbaren bürgerkriegsartigen Situation 
kommen. Doch leider schaut der zu besprechende Band des Würzburger Stadtarchivs 
nicht über die Landesgrenzen und vergibt auch die Möglichkeiten, durch den nahen Blick 
auf die lokalen Ereignisse an neuere Fragestellungen, sei es zur Rolle von Gerüchten, 
sei es zur Rolle von Frauen, sei es zu den sich wandelnden Positionen der nichtrevolu-
tionären Akteure, anzuknüpfen. An nur wenigen Stellen blitzt auf, welches Potential die 
vor Ort überlieferten Quellen besitzen, wenn etwa ein Kitzinger Amtsrichter sich aus-
führlich gegenüber dem örtlichen Arbeiter-, Bauern- und Soldatenrat schriftlich recht-
fertigte, warum er der Aufforderung im Rat mitzuwirken, nicht folgte. Schließlich sei 
vermerkt, dass in den Band ein Beitrag über Verzweiflung und Not einer Würzburger Fa-
milie während des Krieges Aufnahme fand, der sich auf die ersten beiden Kriegsjahre 
konzentriert. Der individuelle Blick dieser Familie auf die Revolution 1918/19 wird leider 
dem interessierten Leser vorenthalten. 

Christopher Dowe 
 

Heimat- und Landschaftspflegeverein Yach (Hg.), Wie alles begann … Yach von den An-
fängen bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts (Lebendige Geschichte in Yach, Bd. 6). 
Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2020. 256 S., Abb., Brosch., EUR 24,– 
ISBN 978-3-95505-208-9 

Der mittlerweile sechste Band der Reihe „Lebendige Geschichte in Yach“ geht zurück 
auf eine Ausstellung, die 2018 im Dorfgemeinschaftshaus unter dem Titel „Yach im 
Mittelalter. Besiedlung, Herrschaft, Alltag“ gezeigt wurde. Anlass war die Ersterwähnung 
von Yach 1293, d. h. vor 725 Jahren. Die Redaktionsleitung lag in den Händen von Heiko 
Haumann, bis 2010 Professor für Osteuropäische und Neuere Allgemeine Geschichte 
am Historischen Seminar der Universität Basel. Er ist seit 1983 in Yach wohnhaft und 
widmete sich in der Vergangenheit mehrfach der dortigen Ortsgeschichte, z. B. in dem 
2010 erschienen Buch „Das Schwarzwalddorf Yach im Zweiten Weltkrieg“. Nun galt 
sein Forschungsinteresse dem Mittelalter. Zu Recht stellt er bereits im Vorwort die 
Frage, „wie denn überhaupt Aussagen zur Geschichte Yachs im Mittelalter möglich sind, 
wenn es doch kaum Quellen dazu gibt“ (S. 12). Tatsächlich reduziert sich die schriftliche 
Überlieferung aus den Anfängen auf drei Dokumente: die bereits erwähnte Urkunde von 
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1293, einen Eintrag in einem Zinsverzeichnis des Klosters St. Margarethen in Waldkirch 
aus der Zeit um 1330 und eine Dinghofordnung eben dieses Klosters, die um 1350 ent-
standen ist. 

Im ersten Teil des Buches, dem die Ausstellungstexte zu Grunde liegen, gibt Heiko 
Haumann einen Überblick über die Geschichte Yachs von den Anfängen bis ins 16. Jahr-
hundert. Auf 163 Seiten wird kaum ein Thema ausgelassen: Kelten, Römer, Alemannen, 
Klöster, Grundherrschaft, Burgen, Dingrodel, Landschaft und Natur, Alltag, Landwirt-
schaft, Handwerk, Bergbau, Verkehrswesen, Gesellschaft und Religion. Zwischendurch 
erzählt „Margarete“, eine fiktive Person, aus ihrem Alltag und steht stellvertretend für 
den fehlenden O-Ton. Nur auf das Ortswappen wird nicht eingegangen. Auf den ersten 
Blick ein Desiderat, jedoch wurde dieses von der Gemeinde erst 1904 angenommen und 
lässt sich nicht aus der mittelalterlichen Herrschaft ableiten. Den Abschluss des Hauptteils 
bildet eine Zeittafel, in der lokale Ereignisse im Reich und der restlichen Welt gegen-
übergestellt werden. Ein ausführliches Quellen- und Literaturverzeichnis lädt zum ver-
tiefenden Selbststudium ein. 

Haumann betont in seinen Ausführungen stets, dass es in Yach so gewesen sein könnte 
und die Aussagen aufgrund der Überlieferungssituation „immer wieder kritisch überprüft 
werden müssen“ (S. 12). Mit neuen Erkenntnissen ist vor allem aus dem Bereich der 
Archäologie in Zukunft zu rechnen, die das wiedergegebene Bild möglicherweise korri-
gieren, bestätigen oder ergänzen. Bis dahin bleibt vieles Spekulation, sodass im Buch 
notgedrungen Vergleiche gezogen werden müssen, deren Aussagen mit dezent eingesetz-
ten, aber aussagekräftigen Abbildungen visualisiert werden. Infolge dessen kann es 
nicht überraschen, dass auch die Herkunft des Ortsnamens Yach Optionen offenlässt 
(Herleitung von Eibenfluss, Eichenbach oder Auenbach?). 

Der soeben angesprochene Forschungsbereich der Archäologie spiegelt sich im zwei-
ten Teil des Bandes („Vertiefende Studien“) sogleich wider. Von den sieben Beiträgen 
wurden allein sechs von Archäologen verfasst: Heiko Wagner beschäftigt sich mit dem 
Elztal und der frühen Besiedlung des Schwarzwaldes sowie den mittelalterlichen 
Burg(en) auf der Gemarkung Yach. Bertram Jenisch widmet sich dem Aussehen des frü-
hen Dorfes und stellt einen Lesefund vom Bereich des „Schlossbühls“ vor, während Ga-
briele Weber-Jenisch mittelalterliche Wehranlagen in Yach in den Fokus nimmt. Zu dieser 
Fachrichtung zählt auch Andreas Haasis-Berner. Sein Aufsatz widmet sich – basierend 
auf der schriftlichen Überlieferung – jedoch der Geschichte des Klosters St. Margarethen 
in Waldkirch. Auch die Ausführungen von Andre Gutmann über Ort und Meiertum Yach 
im Mittelalter sind historisch ausgerichtet. 

Alle Vorgenannten sind mit der Region bestens vertraut, sodass sie bei ihren Abhand-
lungen zumeist aus eigenen Veröffentlichungen oder Vorträgen zitieren konnten. Gleich-
wohl war es ihnen auch möglich, Neues zu verkünden: Durch 2018 – nach Einrichtung 
der Ausstellung! – beim heutigen Schätzlehof gemachte Keramikfunde, die bis in das 
11./12. Jahrhundert datiert werden, reichen die Anfänge Yachs nun bis in das Hochmit-
telalter zurück. Zugleich scheinen diese Lesefunde die Interpretation eines LiDAR-Scans 
zu bestätigen, der eine dortige markante Terrasse erkennen lässt, die Ideal für die Anlage 
eines Gehöftes gewesen sein könnte. Auch die Übergabe eines eisernen Kienspanhalters 
an die Denkmalpflege 2018, gefunden auf dem „Schlossbühl“, wird hier erstmals publi-
ziert. Dieser bestätigt einerseits die Annahme eines Gebäudes, andererseits bleiben man-
gels weiterer Beweise Fragen unbeantwortet (Bau- oder Investitionsruine, „Fehlgrün- 
dung“ einer Burg, Ein-Raum-Anlage?). 
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Dass Fundstellen bei Yach zu einem wissenschaftlichen Diskurs unter Archäologen 
führen können, zeigt die Interpretation eines Felsens auf der Flur „Schlössle“: Reste einer 
Burg oder natürliche Gesteinsformation? 

Der vorliegende Band bietet somit eine sehr gute Grundlage, um sich nicht nur in die 
„Welt des Mittelalters“ (S. 13) im Allgemeinen, sondern auch im Speziellen hineinzu-
versetzen. Eine Bereicherung hätte eine auf der Grundlage der bisherigen Erkenntnisse 
erfolgte Rekonstruktion des Dorfes Yach im Mittelalter sein können, vergleichbar mit 
dem Modell der Burganlage auf dem Schlossbühl, das in der Ausstellung als „Attraktion“ 
zu sehen war. Gut möglich, dass der Künstler Hans-Jürgen van Akkeren, der dies für die 
St. Walburgakirche und St. Margarethenkirche in Waldkirch getan hat (Abb. 7, S. 206), 
bereit gewesen wäre, dies zumindest bildlich zu versuchen. Aber vielleicht wäre diese 
Darstellung dann doch zu hypothetisch ausgefallen. Letztendlich kann man Yach, 1974 
nach Elzach eingemeindet, mit seinen rund 1.000 Einwohnern zu einem derart engagier-
ten und regen Heimat- und Landschaftspflegeverein, dem es in kurzen Abständen gelingt, 
Bücher zur Lokalgeschichte herauszugeben, nur beglückwünschen. Das am Fuß des 
Rohrhardsberges gelegene Dorf zieht folglich mit den anderen Elzacher Teilgemeinden 
gewissermaßen gleich oder überholt diese sogar, da für Katzenmoos (2006), Prechtal 
(2014) und Oberprechtal (1970, 2019) bereits Chroniken, wenn auch mit anderen Schwer-
punkten, erschienen sind. 

Hans-Peter Widmann
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