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II. Neues Schrifttum

Edwin Ernst Weber (Hg.): Die Vor- und Frühgeschichte im Landkreis Sigmaringen. 
Meßkirch: Gmeiner 2016, 423 S., zahlr. Abb. (Heimatkundliche Schriftenreihe des 
Landkreises Sigmaringen Bd. 13).

Das heutige Wissen über die Vor- und Frühgeschichte, also der weitgehend schriftlosen 
oder an schriftlichen Quellen armen Vergangenheit, beruht wesentlich auf lokal und 
regional gewonnenen Erkenntnissen. Deshalb sind Überblickswerke, die den archäolo-
gischen Forschungsstand in kleinen geographischen Räumen vorstellen, sehr zu begrü-
ßen. Ein solches ist das kürzlich erschienene Werk „Die Vor- und Frühgeschichte im 
Landkreis Sigmaringen“, das als 13. Band der Heimatkundlichen Schriftenreihe des 
Landkreises Sigmaringen 2016 im Gmeiner Verlag Meßkirch publiziert worden ist. In 
dieser Reihe wurden in der Vergangenheit etliche Studien zu denkmalpflegerischen The-
men veröffentlicht, so dass sich diese aktuelle Übersicht, zu großen Teilen aus der  Feder 
von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Baden-Württembergischen Landesarchäo-
logie, hier passend einfügt.

Erwachsen ist das Buch aus einer Vortragsreihe, die 2009 im Rahmen eines kreiswei-
ten Kulturschwerpunktes zur Archäologie veranstaltet wurde. Dieser wurde ebenso 
wie die vorliegende Publikation durch die großzügige finanzielle Unterstützung der 
Hohenzollerischen Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen und der Sparkasse Pful-
lendorf-Meßkirch ermöglicht. Hierdurch wird die Wertschätzung denkmalpflegeri-
scher Arbeit durch die Vertreter und Vertreterinnen des Kreises Sigmaringen und ihre 
hervorragende Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege einmal mehr 
deutlich, wofür allen Akteuren sehr zu danken ist.

Angesichts der seit 2009 verstrichenen Zeit, merkt Landrätin Stefanie Bürkle in ih-
rem Vorwort an, dass offenbar auch „beim Büchermachen Gut Ding Weile haben will“. 
Dem ist nur beizupflichten und an dieser Stelle muss dem Landkreises und hier beson-
ders dem Herausgeber Edwin Ernst Weber für beider Geduld gedankt werden.

Auf über 400 Seiten finden sich 15 reich bebilderte Aufsätze von insgesamt 18 Histo-
rikern, Geologen, Architekten, Archäologen und Archäologinnen, die zum größten 
Teil direkt für die Baden-Württembergische Landesdenkmalpflege, die Universität Tü-
bingen oder den Landkreis Sigmaringen arbeiten. Dabei spannen sie einen chronologi-
schen Bogen von den ältesten Zeugnissen menschlichen Lebens im heutigen Landkreis, 
über die Eisenzeit mit der Heuneburg, dem Burgenbau des Mittelalters bis hin zum 
Schloss Sigmaringen, in seiner heutigen Gestalt aus dem 19. Jahrhundert. Ergänzt wird 
dies alles von einer systematischen Übersicht über die wesentlichen archäologischen 
Funde im Landkreis und einem detaillierten Kapitel zur Klima- und Vegetationsge-
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schichte mit deren Einfluss auf das Leben am Rand der Alb und des oberen Donautals. 
Ein detailliertes Orts- und Personenregister im Anhang erlaubt den schnellen Zugriff 
auf den Inhalt. Die zahlreichen Fotografien, Karten und Grafiken wurden zum größ-
ten Teil von den Spezialistinnen und Spezialisten des Landesamtes für Denkmalpflege 
im Regierungspräsidium Stuttgart in gewohnter Qualität angefertigt, so dass es umso 
bedauerlicher ist, dass hier bei der drucktechnischen Umsetzung kleinere qualitative 
Abstriche bei der einen oder anderen Abbildung zu beklagen sind.

Nach einer Einführung durch Edwin Ernst Weber, die ein Schlaglicht auf die 5 000 
jährige Besiedlung des Landkreises wirft, schließt sich zunächst der reich mit Fotogra-
fien und Schaubildern illustrierte klima- und vegetationsgeschichtliche Überblick über 
die Region von Josef Merkt an. Im anschließenden Aufsatz von Claus-Joachim Kind 
wird nicht nur die paläolithische und mesolithische Besiedlung Südwestdeutschlands 
beleuchtet, sondern explizit das obere Donautal hervorgehoben und in einem kleinen 
Katalog am Ende seines Beitrags ausführlich beschrieben. So fanden sich Fundkom-
plexe aus dem Mittel- und dem Jungpaläolithikum im Kreis Sigmaringen – zwar haben 
wir bisher keine Hinweise auf altsteinzeitliche Kunstproduktion, dafür aber reiche 
Werkzeugkomplexe, die eine langfristige Besiedlung des heutigen Landkreises wäh-
rend der letzten Eiszeit belegen. In der Nacheiszeit streifen auch hier mesolithische 
Jägergruppen durch die nun entstandenen Laubwälder, um dann ab der Mitte des 
5. Jahrtausends v. Chr. in der Jungsteinzeit von den frühen dauerhaft sesshaften Bauern 
abgelöst zu werden, wie Jörg Bofinger in seinem Beitrag beschreibt. Diese Neolithiker 
nutzten hier nicht nur die Niederungen der Flusstäler, sondern siedelten explizit auf 
der Höhe. Auch die Altsteinzeitlichen Höhlen und Felsdächer wurden im Neolithi-
kum bis in die Neuzeit hinein weiter besucht, wie die Funde belegen und in zwei Auf-
sätzen im Buch, von Christoph Morrisey und Birgit Gehlen, eindrücklich dargestellt 
wird.

Während aus Oberschwaben sehr wenige neolithische Grabfunde vorliegen, ändert 
sich dies in der nachfolgenden Bronzezeit, die am Ende des 3. Jahrtausends vor Chris-
tus einsetzt. Sehr deutlich wird dies im Beitrag Hartmann Reims: Aus der Bronzezeit 
liegen etliche Gräber und kleinere Friedhöfe aus der Region vor. Während der Bronze-
zeit verdichten sich die bereits aus der jüngeren Steinzeit bekannten weiträumigen 
Kontakte und Handelsrouten, wie insbesondere die Hort- und Depotfunde, die an 
exponierten Plätzen niedergelegt wurden, zeigen. Auch aus der späten Bronzezeit 
stammen etliche Hortfunde aus der Region. Und ebenfalls in der Bronzezeit kommen 
Höhensiedlungen vor, von denen die mittelbronzezeitliche Vorgängersiedlung der 
Heuneburg aus dem 15. und 14. vorchristlichen Jahrhundert Fragen nach bronzezeit-
licher Zentralörtlichkeit und sozialer Differenzierung lange vor der Blütezeit dieser 
Höhensiedlung während der Hallstattkultur aufwirft. Man muss sich dabei vergegen-
wärtigen, dass es sich um eine der bekanntesten und, falls die Arbeitshypothese unserer 
Landesarchäologie stimmt, und es tatsächlich das von Herodot genannte Pyrene war, 
auch bedeutendsten Höhensiedlungen der Hallstattzeit überhaupt handelt. Selbstver-
ständlich werden in der „Vor- und Frühgeschichte des Landkreises Sigmaringen“ we-
der die sensationellen Funde der reichen hallstattzeitlichen Gräber vom Bettelbühl mit 
ihrer winterlichen Bergungsgeschichte noch die neuen Erkenntnisse von der Alten-
burg bei Langenenslingen verschwiegen. Der Projektleiter Dirk L. Krausse widmet 
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sich zusammen mit Manuel Fernández-Götz in seinem Aufsatz ausführlich diesem 
Thema, während Sabine Hagmann und Frieder Klein die eisenzeitliche, also die kelti-
sche Besiedlung abseits des Zentralortes Heuneburg/Pyrene schildern.

Nach dem Niedergang der früheisenzeitlichen Hallstattkultur kommt es auch im 
späteren Landkreis Sigmaringen nicht zum Siedlungsabbruch, sondern die ebenfalls 
keltischen Träger der Latènekultur treten im 5. Jahrhundert v. Chr. deren Erbe an. 
Zwar bleibt die Heuneburg nach dem derzeitigen Stand der Forschung verlassen, dafür 
aber gibt es nach wie vor Siedlungsspuren auf den Höhen, z. T. wahrscheinlich tem-
porär genutzte Fluchtorte der einheimischen Bevölkerung vor den herannahenden rö-
mischen Truppen.

Gute 200 Jahre prägte deren Anwesenheit das heutige Südwestdeutschland. Ihnen ist 
die Landesarchäologie u. a. mit modernsten Prospektionsmethoden auf der Spur, wie 
der LIDAR Laserscan des römischen Gutshofes von Heudorf bei Meßkirch belegt, der 
von Marcus G. Meyer in seinem Artikel behandelt wird.

Die Besiedlung des heutigen Landkreises wird in der nachfolgenden Völkerwande-
rungs- und Merowingerzeit durch Reihengräberfriedhöfe und reich ausgestattete Krie-
gergräber wie in Gammertingen sowie Kirchenbestattungen dokumentiert und im Ar-
tikel von Dieter Quast zusammengefasst. Ein vor allem hinsichtlich des auf ihm 
dargestellten Bildprogramms herausragendes frühmittelalterliches Fundstück aus dem 
Landkreis ist die stempelverzierte Schwertscheide von Gutenstein, Stadt Sigmaringen, 
auf die Barbara Scholkmann im Rahmen ihres Beitrages zu Kirchen und Kirchengrä-
ber in der Alamannia im Buch eingeht. Um 700 n. Chr. wurde die mit christlichen und 
heidnischen Symbolen verzierte Schwertscheide, für die es bisher nur in Skandinavien 
Vergleichsfunde gibt, einem Mann beigegeben. Hier zeigt sich der Prozess der Christi-
anisierung, der mehrmals im Buch „Vor- und Frühgeschichte im Landkreis Sigmarin-
gen“ aufgegriffen wird und auch in der von Sören Frommer vorgelegten Entwicklungs-
geschichte der Gammertinger St. Michaelskapelle deutlich wird.

Mit einem Kapitel von Stefan Uhl zu den Burgen, die seit dem Mittelalter im Oberen 
Donautal errichtet wurden, schließt sich dann der Kreis der Aufsätze über die Vor- und 
Frühgeschichte im Landkreis Sigmaringen. Wieder werden nun die unzugänglichen 
Bergsporne und Felsvorsprünge genutzt, diesmal um auf ihnen mittelalterliche Burgen 
zu errichten. Die eingangs erwähnte äußerst hilfreiche Fundschau von Angela Vielstich 
rundet das Werk ab.

Sehr deutlich wird bei der Lektüre nicht nur die lange Geschichte des Landkreises 
sondern auch die öfters im Text betonte Zweiteilung seiner Besiedlung: Auf der einen 
Seite das fruchtbare Altsiedelland in den Fluss- und Bachtälern, z. T. auch auf der Alb-
hochfläche, auf der anderen die eiszeitlich geprägten Moränenlandschaften südlich der 
Ablach, die im Wesentlichen erst während des Mittelalters großräumig erschlossen 
wurden. Ebenfalls verbindend bleibt in allen Zeiten die Nutzung der Höhenzüge und 
Höhlen als Flucht- und Rückzugsorte aber auch, um die Täler und damit die Produk-
tions-, Transport- und Kontaktwege besser kontrollieren zu können. Kontaktwege, 
die über die Donau mindestens seit der Jüngeren Steinzeit genutzt wurden und diese 
nordalpine Region mit den mediterranen und vorderasiatischen Hochkulturen verban-
den. So wird anhand weniger, aber umso aussagefähigerer Quellen, aus Regionalhisto-
rie Weltgeschichte.
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Mit dem Haus Gmeiner aus Meßkirch konnte ein Verlag gewonnen werden, der ge-
wohnt ist, ein breites Publikum anzusprechen. Dieses ist, neben einer fachwissen-
schaftlichen Leserschaft, dieser gut lesbaren Einführung und Übersicht in der Zukunft 
sehr zu wünschen.

Esslingen Claus Wolf

Günter Schmitt: Kaiserberge, Adelssitze. Die Burgen, Schlösser, Festungen und Ruinen 
der Schwäbischen Alb. Biberach: Biberacher Verlagsdruckerei 2014. 463 S., zahlr. Ill., 
graph. Darst.

Die Schwäbische Alb zeichnet sich, bedingt durch Topographie, Verkehrswege und die 
kleinräumigen Herrschaftsverhältnisse im mittelalterlichen Schwaben, durch eine be-
achtliche Burgendichte aus. Ihre Vielfalt an Schlössern und Festungen, von Burgstellen 
über Mauerreste und Turmruinen bis hin zu historistischen Schaustücken des 19. Jahr-
hunderts, hat der Architekt und Bauhistoriker Günter Schmitt bereits vor über 20 Jah-
ren in seinem „Burgenführer Schwäbische Alb“ (6 Bände, 1988–1995) in unübertroffe-
ner Vollständigkeit erschlossen. Mit dem hier rezensierten Band legt Schmitt nun eine 
verdichtete und aktualisierte Zusammenfassung seines inzwischen vergriffenen Stan-
dardwerks vor.

Eingeleitet wird der Band durch eine Reihe von Hinweisen zu seiner Benutzung 
sowie eine Einführung, die einen Abriss der Geschichte des Burgen- und Schlösser-
baus von der keltisch-römischen Antike über Mittelalter und frühe Neuzeit, Klassi-
zismus und Historismus bis zur Gegenwart bietet und darin eingebettet idealtypische 
Burgentypen der Schwäbischen Alb skizziert. Der Hauptteil umfasst insgesamt 
441 Objektbeschreibungen und Hinweise auf weitere 17 mögliche Burgstellen. Die 
Beschreibungen sind nach Landkreisen angeordnet, die Lage der Objekte in jedem 
Landkreis wird durch Übersichtskarten nachvollziehbar gemacht. Die Beschreibun-
gen gliedern sich jeweils in Besuchshinweise mit Angaben zu Anfahrt, Zustand, gege-
benenfalls Besitzverhältnissen und Öffnungszeiten, dann eine kurze Darstellung der 
Bauphasen der Burg und ihrer Geschichte, soweit rekonstruierbar, gefolgt von einer 
Darstellung der Anlage. Die Länge der Beschreibungen reicht von wenigen Zeilen (für 
Burgstellen mit wenigen Überresten) bis zu neun Seiten (für Burg Hohenzollern) und 
werden durch zahlreiche Lagepläne und kleinformatige Farbabbildungen ergänzt. Für 
71 der beschriebenen Objekte werden in einem eigenen Verzeichnis weiterführende 
Literaturhinweise angegeben, die gegenüber dem „Burgenführer“ durch die seit des-
sen Publikation erschienene Forschungsliteratur ergänzt wurde. Abgeschlossen wird 
der Band durch ein Glossar bauhistorischer Fachbegriffe und einen alphabetischen 
Ortsindex.

Der besprochene Band ist in erster Linie ein Reiseführer, der eine Fülle von knapp 
formulierter Information auf begrenztem Raum vereinigt und geschichtsinteressierten 
Wanderern ermöglicht, Ausflüge zu planen und vor Ort die Anlage eines Bauwerks 
nachzuvollziehen. Für diesen Zweck ist der Band ebenso hervorragend geeignet wie als 
Nachschlagewerk für den Hausgebrauch. Wer sich hingegen auch im Hinblick auf die 
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weniger bekannten Burgen der Schwäbischen Alb für weiterführende Literaturhinwei-
se interessiert, ist mit Schmitts älterem, aber ausführlicherem „Burgenführer“ weiter-
hin besser bedient.

Stuttgart Niklas Konzen

Christian Kayser: Burg Hohenzollern: Ein Jahrtausend Baugeschichte. Konstanz: Süd-
verlag 2017. 224 S., ca. 320 Abb.

In mehr als 300 Illustrationen (Fotos, Architekturzeichnungen, Abbildungen von Ur-
kunden, und Kartenskizzen, Porträts namhafter Mitglieder der Linien des Hauses Ho-
henzollern) und anschaulichen Texten vermittelt der Bildband zum 150. Jubiläum der 
Einweihung der dritten Burganlage am Nordrand der Schwäbischen Alb hoch über 
Hechingen am 3. 10. 1867 dem Betrachter den Eindruck, dass ein Besuch dieses Bau-
werks mehr als ein touristisches Abhaken einer Sehenswürdigkeit der „Schatzkam-
mer“ im Herzen Baden-Württembergs (855 m ü. M.) ist.

Mit seinem eindrucksvollen Werk zieht der promovierte Münchner Architekturhis-
toriker Christian Kayser den Leser in den Bann einer tausendjährigen Bau- und Ereig-
nisgeschichte auf dem „Zollerberg“, wo Objekt-, Landes- und Reichsgeschichte inein-
andergreifen und ihre Spuren hinterlassen haben. Es ist die Lage zwischen Hechingen, 
Albstadt (Ebingen), Balingen und Burladingen, deren geologische Beschaffenheit einer 
„Reliefumkehr“ in der Erdgeschichte, die den Zollerberg als „Zeugenberg“ charakteri-
siert und die ursprünglichen Gesteinsschichten erhalten hat – einladend für den Bau 
einer ersten, wehrhaften Burg („werliches huß“), die zwischen dem 13. Jahrhundert 
und der Brandschatzung (1423) als „Krone aller Burgen in Schwaben“ den Ruf einer 
Zwingburg hatte, die mit kaiserlicher Billigung nach Ächtung des Hausherrn (1418) 
durch ein Bündnis von 18 Reichsstädten unter Führung Württemberg-Mömpelgards 
als „gebrochenes Raubhaus“ per Edikt nicht wieder aufgebaut werden dürfe. Seit 1454 
erfolgte für die Zollerngrafen eine Ablösung der Phase der „Ungnade“ durch das Kai-
serhaus und ranghohe Verwandte, was den Wiederaufbau auf dem Zollernberg ermög-
lichte („spätgotisches Burgschloss“, „barocke Artilleriefestung“, 1454 bis 1800; vgl. 
Merian-Stiche aus dem 17. Jhdt.). In diese Zeit fiel aufgrund der Verdienste Johann 
Georgs von Hohenzollern-Hechingen (1577–1623) in hohen juristischen und diplo-
matischen Funktionen auch die Erhebung der schwäbischen Zollerngrafen in den 
Reichsfürstenstand (1623) und die Bauregie von Jost Niklas I. (1623–1634).

Christian Kayser nennt die in der ersten Hälfte des 19. Jhdts. anzutreffende „Ruinen-
anlage“ (1827) des badischen Militärbaumeisters Friedrich Arnold (1786–1854) bezogen 
auf den „Alten Baw“ und sein Neubaukonzept das „romantische Intermezzo“ (1819–
1844), bevor der am preußischen Hof tätige Freiherr Rudolf von Stillfried-Rattonitz 
(1804–1882) seine Vision für die Hohenzollernburg gemeinsam mit dem Berliner 
„Star-Architekten“ und Schinkel-Schüler Friedrich August Stüler (1800–1865) und 
dem Festungsbaumeister Moritz Karl Ernst von Prittwitz und Gaffron (1795–1885) 
seit der Übergabe der Regierungsgewalt in den Hohenzollerischen Stammlanden nach 
großzügiger Abfindung an den preußischen Staat umsetzen konnte – bereits am 
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3. 10. 1856 nach Grundsteinlegung (1850) war der Rohbau der dritten Burg unter Kö-
nig Friedrich Wilhelm IV. (1795–1861) vollendet, eine „Schöpfung, die nach Jahrhun-
derten noch Bewunderung erregen wird“ (zit. Gustav Schwab, 1878). Dass im Zug des 
militärischen Duells zwischen Preußen und Österreich die Hohenzollernburg kurz-
fristig von einer Hundertschaft Württemberger besetzt wurde (3. 7.–25. 7. 1866), sollte 
den weiteren Baufortschritt dieser modernen Festung nicht aufhalten. Mit der Erbhul-
digung vom 23. 8. 1851 unter der Königslinde und der Stiftung des Preußischen Haus-
ordens „Vom Fels zum Meer“ ist die Verbindung der beiden Hohenzollern-Linien auf 
Dauer begrün det. Die Anreise zur Hohenzollernburg bedeutet für den historisch Inte-
ressierten und für den Touristen eine Erwartung der besonderen Art: die Einbettung 
der Burg mit ihren Außenanlagen (Peter von Lennè, Gartenarchitektur) in eine charak-
teristische Landschaft im Gebiet nördlich der Schwäbischen Alb, u. a. eine Innenaus-
stattung mit dem Komfort der Ehrenburg (Sachsen-Coburg-Gotha, Bsp. Wasserklo-
sett), der Wasser zufuhr („hydraulischer Widder“, Hochbehälter, Entwässerungsanlagen), 
die Konstruk tion der Festungsmauern und Zufahrt zum Inneren der Burg. Christian 
Kayser berück sichtigt in seiner Darstellung auch die Rolle des Handwerks (Dachtech-
nik, moderne Baustoffe) und der Fuhrleute, die die Burg belieferten (Bsp. die „Zoller-
buben“ aus dem nahen Ostdorf, die mit Ross und Wagen die Burg belieferten), den 
„Mikrokosmos Burg“ mit allem, „was da kreucht und fleucht“ sowie den Bereich der 
Sage, z. B. das „Burg gespenst in weißer Witwentracht“ als „Unheil bringende Botin des 
nahen Todes eines Mitglieds des Hauses Hohenzollern“, aber auch die Gefahren von 
Erdbeben im „Zollergraben“ wie am 3. 9. 1978 und die Nachkriegsnutzung der Burg-
anlage durch die Prinzessin Kira von Preußen-Stiftung (seit 1954), eine Liste illustrer 
Gäste (seit1851) und die Aufbahrung der Sarkophage des Soldatenkönigs Friedrich 
Wilhelms I. von Preußen und seines Sohnes Friedrichs II. (d. Gr.) 1944–1991 in der 
evangelischen Burgkapelle (gegenüber dem Schmiedeturm), einer von drei Kapellen 
christlicher Konfes sionen.

Der Bildband von Christian Kayser ist in seiner gestalterischen Qualität ein Augen-
schmaus, hinsichtlich der Qualität der Texte und Illustrationen von hohem Bildungs-
wert, aber auch eine kurzweilige Lektüre. Für die Vor- und Nachbereitung eines Be-
suchs der Hohenzollernburg kann er zum Selbststudium wärmstens empfohlen werden.

Wolfratshausen Willi Eisele

Hohenzollern – Burg, Adelshaus, Land. Katalog zur Ausstellung des Staatsarchivs Sig-
maringen und des Hohenzollerischen Geschichtsvereins vom 23.  11.  2017 bis 27.  04.  
2018. Herausgeber und Bearbeiter: Volker Trugenberger, Stuttgart, Kohlham mer, 2017, 
142 S.

2017 galt es, ein Dreifach-Jubiläum zu begehen: Es jährte sich zum 150. Mal der Ab-
schluss der Bauphase der 3. Hohenzollernburg bei Hechingen, die Eröffnung des 
Fürstlich-Hohenzollerischen Museums im Sigmaringer Schloss und die Gründung des 
Hohenzollerischen Geschichtsvereins, der mit identitätsstiftend für den Zusammen-
schluss der süddeutschen Fürstenhäuser Hechingen und Sigmaringen und der in den 
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Hohenzollerischen Landen lebenden Bevölkerung wirken sollte. Statistisch betraf  diese 
Entwicklung einen Bevölkerungsanstieg zwischen 1852 und 1970 von 65 550 auf 
113 807 Menschen in einem Territorium, das mit der Gebietsreform 1972/73 schließlich 
im Bundesland Baden-Württemberg aufging, was auch in der Übernahme des ehema-
ligen Fürstlich-Hohenzollerischen Archivs in die Bestände des Landesarchivs in den 
Räumen des Staatsarchivs Sigmaringen im ehemaligen Prinzenbau zum Ausdruck kam. 
Erhalten geblieben ist die Verbundenheit mit dem Namen des Adelsgeschlechts die 
Hohenzollerische Landesbank, die Hohenzollerische Landesbahn und die ehemali gen 
hohenzollerischen Oberamts- und Residenzstädte Hechingen, Sigmaringen, Gammer-
tingen und Haigerloch und in Nachfolge der Fürstlich-Hohenzollerischen Hofkammer 
die Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern, deren Geschäftsfelder Schlossver-
waltung, Forstwesen und Jagd, Immobilien und Finanzen, Bibliothek und Sammlun-
gen, Arber-Bergbahn und Schreinerei am Nickhof (vgl. Internetauftritt seit 18. 1. 2006).

Die Exponate der Ausstellung werden im vorliegenden Katalog schwerpunktmäßig 
abgebildet und beschrieben. Der Band gliedert sich in drei Kapitel: „Burg Hohenzol-
lern“, deren Baugeschichte sich in drei Phasen darstellen lässt – von der Ersterwähnung 
in einer Chronik des Klosters Zwiefalten (ca. 1130) und der Erwähnung von Orten 
„sub castro Zolre“ (1267) bis zur Einweihung am 3. Oktober 1867 durch König Wil-
helm I. als „nationaldynastisches Denkmal“ (Rolf Bothe), das sich „mehr und mehr zur 
Erinne rungsstätte des preußischen Königshauses und zur Kulisse der Traditionspflege“ 
entwi ckelte (Fritz Kallenberg). Der Urkunde zur Grundsteinlegung vom 23. 9. 1850 
durch Prinz Wilhelm von Preußen ist der Festungscharakter mit Ummauerung 
 („enceinte“) zu entnehmen, die die „gewöhnliche Friedensunterkunft“ von 150 Mann 
Besatzung absichern sollte (Dok. S. 18). Im Widmungsgedicht zur Einweihung der 
3.  Burg ist ein „dreifaches Heil!“ und die Zielforderung enthalten: „Baue, o König, das 
Reich!“ Über dem Adlertor der Zollernburg ist das Ordensmotto Preußens im Spruch-
band „Vom Fels zum Meer“ zu lesen (Dok. S. 22) und schlägt so den Bogen vom Burg-
berg zu den norddeutschen Residenzen.

Dem Kapitel „Adelshaus“ ist eine Stammtafel des Hauses Hohenzollern im Auszug 
(Dok. S. 26–27) vorangestellt, in dem das Bewusstsein, „eines Stammes zu sein“ zum 
Ausdruck kommt, aber auch für das Erlöschen von Zweigen der (schwäbischen) Ho-
henzollern bereits 1488 und 1695 der Brandenburger Linie das Attribut „zue Erben“, 
d. h. Familienoberhaupt zugesprochen hat. Die Erbteilung aus dem Jahr 1575 mit Primo-
geniturfolge betraf die Linie Haigerloch (1634). Die Sigmaringer und Hechinger Linie 
wurden 1623 in den Reichsfürstenstand erhoben. Diese Standeserhöhung sollte nicht 
nur Vorteile in den Teilgebieten mit sich bringen: eine Forst-Carte (1733) zur Vorlage 
bei den höchsten Instanzen auf Reichsebene durchzufechtenden Konflikte belegt, wie 
bis zum Ende des Alten Reiches (Bsp. Reichskammergericht Wetzlar) um Forst-, Jagd- 
und Teilhaberechte (Schultheißen-Satzung) gerungen wurde, eine Folge von Umbrü-
chen, die erst mit der Abtretung der Souveränitätsrechte für die Fürsten tümer Sigma-
ringen und Hechingen an das Königshaus Preußen (1849/50) einer Lösung zugeführt 
werden konnten, während die Adelsfamilien durch das Mittel der Heiratspolitik hoff-
ten, international monarchische Funktionen zu belegen oder – wie das Beispiel von 
Fürst Karl Anton zeigt – militärische Kommandostellen und staatliche Funktionen zu 
bekleiden. Mit dem Jahr 1918/19 erfasste die Revolution auch die Hohenzollerischen 
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Lande: Bildung eines Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrats in Hechingen am 12. 11. 1918, 
gefolgt von Unruhen in Sigmaringen im Januar 1919 nach einer Demonstration von 
Kriegsbeschädigten trotz Verzichts des Fürsten Wilhelm auf seine Privilegien und ei-
ner Spende von 2 Millionen Mark für Invalide und Versehrte. Eine nachhaltige Stim-
mung gegen die fürstliche Familie wird durch die Veröffentlichung eines Privatbriefs 
des Fürsten Wilhelm an seinen Bruder „Nante“, den König Ferdinand von Rumänien 
in der KP-Zeitung „Rote Fahne“ vom 29. 06. 1923 (Dok. S. 71) geschürt, der sich gegen 
den Sigmaringer Regierungspräsidenten Dr. Emil Belzer, dem „schwarzen Mann mit 
der roten Weste“ als „Anhänger des heiligen Mathias von Biberach, Erzberger“ und 
der Reichskanzler Fehrenbach und Wirth als „Erfüllungspolitiker nach innen und au-
ßen“ verstehe.

Der Herausbildung eines einheitlichen Landesbewusstseins gewidmet ist das Kapitel 
„Land“ dieser Ausstellung, zu dessen Einleitung zwei Dokumente erwähnt werden 
sollen: König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen hat in seinem „Zuruf an die Bewoh-
ner der Hohenzollerischen Lande“ vom 12. 3. 1850 appelliert, die Rechte und Pflichten 
aus der Preußischen Staatsverfassung als Untertanen anzunehmen, v. a. den Dienst im 
preußischen Heere. Er garantiere die freie Ausübung der Religion (nach der Statistik 
waren von 65 550 Einwohnern 63 908 katholisch, 604 evangelisch, 1038 israelitisch), 
erkläre ein Garantie der Konfessionsschulen und wolle Ackerbau und Gewerbe för-
dern (Dok., S. 78). Preußisches Recht fand ab 1850 im Gebiet der Hohenzollerischen 
Lande einschließlich der Enklave der Herrschaft Achberg Anwendung (Dok., S. 79). 
Es sind die Besonderheiten in Bezug auf Land und Leute im 20. Jhdt., die dieses  Kapitel 
abrunden: Als (Schlüssel-) Dokumente seien Text- und Bildbeispiele aus der Zeit des 
Nationalsozialismus genannt: Die Übertragung der Befugnisse der politischen Polizei 
(Gestapo) durch Reinhard Heydrich auf das Landespolizeiamt in Stuttgart (1936), die 
Teilnahme des SA-Sturms 1/40 an der Fidelis-Prozession (1934) und die Dominanz der 
Hakenkreuzfahnen an den Hauswänden, während Erstkommunikanten und  kirchliche 
Fahnen bei den Fidelisverehrern als Teilnehmer der Prozession (1936) dominierten, die 
Propagandafrage, ob es den Juden in Württemberg (am Beispiel der Stadt Haigerloch, 
16 % Juden) „schlecht gehe“ (Stuttgarter NS-Kurier vom 03. 08. 1937), Textdokumente 
zur Zwangsarbeit und „Behandlung der im Reich eingesetzten Zivilarbeiter und -ar-
beiterinnen polnischen Volkstums“ (1940), die Aussage des Bürgermeisters a. D. Josef 
Fecker (Bisingen) als Zeuge der Staatsanwaltschaft Hechingen zum „Wüste“-KZ Bi-
singen (1959) sowie Dokumente zur Selbstverwaltung der Hohenzollerischen Lande 
(Landeskommunalverband, 1950), dem „Denkmodell“ der Reduzierung der Landkrei-
se in Baden-Württemberg von 63 auf 25 Landkreise („Großkreise“, 1969/70) sowie 
Dokumenten zum kirchlichen und Vereinsleben und der Wirtschaft (u. a. Mako-Spin-
nerei Carlsthal bei Haigerloch, Fürstl. Hohenzoll. Hüttenwerke Laucherthal, Linien 
der Hohenzoller. Landesbahnen st. 1907/1912) sowie die Entwicklungen der Religions-
gemeinschaften und Klöster im 19./20. Jhdt. (u. a. Beuron, Gorheim, Habsthal, Haiger-
loch) sowie der jüdischen Gemeinden in Dettensee (bis 1902), Haigerloch und Hechin-
gen. Die Exponate der Ausstellung sind es in erster Linie, die auch einen Betrachter 
ansprechen, dessen Interesse an den geschichtlichen Wurzeln seiner Heimat damit wie-
derbelebt und auch die Lektüre der Texte aus der Feder mehrerer Mitglieder des Ho-
henzollerischen Geschichtsvereins im eindrucksvoll gestalteten Katalog die eigene 
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Identität bewusst machen kann. Deshalb möchte der Rezensent anregen, dass diese 
Ausstellung auch an anderen Orten in den ehemals Hohenzollerischen Landen gezeigt 
oder aber als Medienpaket für Unterrichtszwecke verfügbar gemacht werden sollte.

Wolfratshausen Willi Eisele

Klara Hübner: Im Dienste ihrer Stadt. Boten- und Nachrichtenorganisationen in den 
schweizerisch-oberdeutschen Städten des Spätmittelalters. Ostfildern: Jan  Thorbecke 
2012. XII, 387 S., Abbildungen (Mittelalter-Forschungen Bd. 30).

Die in eidgenössischen Städten Weibel genannten Stadtknechte, die Stadtreiter und die 
vielen städtischen Läufer und Boten stehen im Mittelpunkt der 2008 eingereichten 
Berner Dissertation (bei Rainer C. Schwinges). Die wichtige, ja geradezu grundlegen-
de Fallstudie zum spätmittelalterlichen Botenwesen entwirft vor allem aufgrund der 
reichen eidgenössischen Archive – Bern, Freiburg i. Ue. und Solothurn stehen im Mit-
telpunkt, als deutsches Kommunalarchiv hat Hübner Konstanz berücksichtigt – ein 
anschauliches Bild von ihrer Tätigkeit und ihrer Rolle im Rahmen der städtischen 
Kommunikation, also der Nachrichtenübermittlung. Neben den bislang viel zu wenig 
gewürdigten Akteuren kommen die Strukturen nicht zu kurz: Ausführlich wird das 
Verkehrswesen geschildert, werden die Kontakte zum Untertanengebiet, zu den 
nächsten Verbündeten und innerhalb der Eidgenossenschaft ausgeleuchtet. Man er-
fährt beispielsweise, dass Fußgänger 30–40 Kilometer pro Tag zurücklegen konnten, 
Reiter bis zu 60 Kilometer ohne Pferdewechsel (S. 198). Quellenkundliches zu den 
städtischen Amtsbüchern (Rechnungen!) und Akten (S. 34–66) ergänzt ein Editions-
teil, der überwiegend Eide wiedergibt, aber auch einige Briefe (S. 277–303). Spannend 
sind die „Perspektiven und Ausblicke“. Sie vergleichen fürstliche Herolde mit den 
städtischen Amtsträgern und gehen auf die Besonderheiten der Kommunikation in 
Kriegszeiten ein (ergänzende Beobachtungen insbesondere zu den Spionen bietet die 
im gleichen Jahr erschienene Monographie von Bastian Walter: Informationen, Wis-
sen und Macht).

Die Burgunderkriege beschleunigten die Nachrichtenübermittlung (S. 155 und Re-
gister s. v. Burgunderkriege). Gern hätte man mehr über die Zusammenarbeit der  Städte 
mit Privatpersonen bei der Verbreitung von Nachrichten/Gerüchten erfahren oder 
über den Niederschlag des Nachrichtenwesens in der Historiographie und Sammel-
handschriften (Hinweise dazu auf der von mir betreuten Wikisource-Seite zu den Bur-
gunderkriegen, wo man auch die maßgebliche, von Hübner leider übersehene Arbeit 
von Birgit Studt: Neue Zeitungen und politische Propaganda. Die ‚Speyerer Chronik‘ 
als Spiegel des Nachrichtenwesens im 15. Jahrhundert. In: Zeitschrift für die  Geschichte 
des Oberrheins 143, 1995, S. 145–219 verzeichnet findet). Zu dürftig ist, was über die 
Bildzeugnisse zu lesen ist (die Abbildungen S. 326 f. sind schlichtweg ungenügend); 
relevante Literatur zu den Insignien und Wappenschilden wird nicht zitiert (vor allem 
der Aufsatz von Robert Nissen 1958/1969). Silberne Schilde mit dem Stadtwappen er-
hielt während der Burgunderkriege auch der Dichter Veit Weber von mehreren Städten 
(Hans Tarlach: Veit Weber und seine Dichtungen, 1933, S. 49–53).



Neues Schrifttum

384  

Das Orts-, Sach- und Personenregister wäre mehr zu rühmen, hätte es nicht ohne 
Hinweis und unverständlicherweise die wertvolle Prosopographie des Personals (S. 304–
322) unberücksichtigt gelassen. Im Literaturverzeichnis fallen ungewöhnlich viele Ver-
schreibungen auf. Trotz dieser kleinen Einwände ist der Autorin zu danken, dass sie 
eine solide Basis für weitere Forschungen erarbeitet hat.

Neuss Klaus Graf

Anna Morath-Fromm: Von einem, der auszog … Das Werk Hans Malers von Ulm, 
Maler zu Schwaz. Ostfildern: Thorbecke 2016. 229 S., 372 fast durchweg f. Abb.; 
mit einer Werkübersicht-Beilage. 

Das Werk des Hans Maler von Ulm ist bisher durch 59 meist erstklassige Renaissance- 
Porträts bekannt. Die Berliner Kunsthistorikerin hat durch Stilvergleich 18 sakrale Wer-
ke von Hans Maler erschlossen. Sie bietet verdienstvoll einen Werkekatalog (S. 129–
212), der in Werke für den Sakralraum, Wandmalerei und Bildnisse gegliedert ist. 
Darüber hinaus gibt es einen herausnehmbaren, aufklappbaren, farbigen und bebilder-
ten Werkkatalog aller dem Künstler zugewiesenen Werke. Er erleichtert komfortabel 
den Vergleich. Auf der einen Seite sind die sakralen Werke (um 1500 bis um 1520) ab-
gebildet, auf der anderen die Porträts (1507/08 bis 1529).

Man weiß sehr wenig über die Biographie des Künstlers. Das wenige Bekannte fasst 
die Autorin auf einer guten Seite zusammen (S. 19 f.). Dass Maler aus Ulm kommt, 
weiß man aus den Inschriften von verschiedenen Porträts. Archivalisch belegt ist Hans 
Maler in Schwaz in Tirol um 1510 als Porträtist und 1513 als Freskant. Weiter durch 
eine Signatur auf der Rückseite des Bildnisses von Anton Fugger aus dem Jahr 1524. 
Dort heißt es HANS MALER VON VLM MALER ZVO SCHWATZ (S. 16, 188). 
Und schließlich durch einen akkurat geschriebenen Mahnbrief an Anna von Ungarn, 
in dem der Künstler (Meister hanns maler, Maler zu Schwatz) darum bittet, ihm den 
noch ausstehenden Lohn für 10 pild zu zahlen (S. 14 ff., 213). Leider ist dieser im Tiro-
ler Landesarchiv Innsbruck verwahrte Brief nicht datiert. Um so spannender ist das, 
was die Autorin an neuen Erkenntnissen darlegt.

Mohrat-Fromm geht davon aus, dass Hans Maler um 1480 in Ulm oder Umgebung 
geboren wurde. In Ulm trat er ihr zufolge in den frühen 1490er-Jahren als Lehrling in 
die Werkstatt des Zeitblom-Strigel-Kreises ein. Es sei wahrscheinlich, dass er an den 
Malereien am Hochaltarretabel des ehemaligen Benediktiner-Klosters Blaubeuren be-
teiligt gewesen sei. Mohrat-Fromm hält es für wahrscheinlich, dass Hans Maler in 
Memmingen in der Werkstatt von Bernhard Strigel gearbeitet hat. Sie geht davon aus, 
dass Strigel für Maler die Verbindung zu den Habsburgern und Fuggern herstellte. 
Auch der Großauftrag von um 1505, nämlich die Beteiligung am Porträtstammbaum 
auf Schloss Tratzberg in Tirol, sei auf Vermittlung Strigels zustande gekommen, denn 
geschaffen worden sei dort der Stammbaum der Habsburger. Anlässlich dieses Auf-
trags und der gemalten Flügel der Kirche von Nauders 1510/12 sei von einer Aufsto-
ckung der Werkstatt Hans Malers auszugehen.
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In Fachkreisen wird zu diskutieren sein, ob Hans Maler tatsächlich eine Zeit lang in 
Schwaz und in Schwaben, also zwischen Schwaz, Memmingen und Ulm hin- und her-
pendelnd gearbeitet hat. Mohrat-Fromm geht davon aus, dass man sich die Reisetätig-
keit der Künstlerschaft wesentlich intensiver vorzustellen habe als bislang. Dies gelte 
mindestens für die Hochzeit der Retabelproduktion vor der Reformation.

In jungen Jahren fällt Hans Maler als Meister der Halbfiguren auf. Dazu gehört auch 
„Die Aussendung der Apostel“ in der Schlossgalerie in Sigmaringen (um 1502) (S. 39). 
Einleuchtend ist der Vorschlag der Autorin die beiden Karlsruher Flügeltafeln als ur-
sprüngliche Flügeltafeln des auf der Predella auf 1505 datierten Wippinger Altars anzu-
nehmen. Schlüssig ist weiter die Zuweisung der beiden Karlsruher Tafeln, aber auch 
der Wippinger Predella als Werke von Hans Maler, zumal zuvor in der Literatur von 
einer Art Mitte zwischen Bartholomäus Zeitblom und Bernhard Strigel die Rede gewe-
sen ist. Etwa gleichzeitig dazu (um 1505) entstehen zwei Täfelchen, nämlich Kreuztra-
gung Christi (Chicago) und die Kreuzannagelung (Museum Ulm). Der Künstler zeigt, 
dass er dicht gedrängt Dramatik des Geschehens darstellen kann. Zwischen 1505 und 
1510 sind, so Mohrat-Fromm, die Krönung Mariens und das Verlöbnis der Hl. Lucia 
entstanden (Bayer. Nationalmuseum, München). Maler habe sich in beiden Tafeln noch 
nicht von der vornehm zurückhaltenden Figurenkomposition Zeitbloms abgelöst, 
aber die Strigelsche Expressivität nebeneinander zu Zeitbloms Eigenheiten bestehen 
lassen (S. 69). Marias Hals ist Strigel entsprechend von einem Schwert durchstoßen.

Der aufmerksame Leser bemerkt mit Kennerblick, dass Mohrat-Fromm die Männer-
typen der „Disputatio“ Karlsruhe (1505) und Mariae Tempelgang in Berlin mit dem 
Porträt „Mann mit Pelzmütze“ (1519, Dresden, Gemäldegalerie) vergleicht (S. 75, 77). 
Dabei wird ein Problem deutlich. Es besteht darin, dass die für Maler nachgewiesenen 
Porträts erst 1515 beginnen. Sie reichen bis ins Jahr 1529. Dagegen brechen die Sakral-
werke um 1520 ab. Außerdem ist zu bedenken, dass für Sakralkunstwerke in der Regel 
Typen geschaffen werden, während bei den Bildnissen das Individuelle dominiert. 
Deswegen wird sich die künftige Fachdiskussion damit zu beschäftigen haben, ob es 
andere Vergleichskriterien gibt, die Mohrat-Fromms Ergebnisse entweder widerlegen 
oder – sehr viel wahrscheinlicher – bestätigen. Mohrat-Fromm arbeitet präzise heraus, 
wie Hans Maler in sakralen Werken mit blauem Himmel, der nach oben hin lichter 
wird, als Hintergrund arbeitet. Dieses Motiv nimmt er in späteren Porträts wieder auf.

Dass er spätestens etwa um 1515 stilistisch vollkommen zum Renaissancemaler ge-
worden ist, ist eine Entwicklung, die der Autorin wohl so selbstverständlich ist, dass 
sie nicht eigens darauf eingeht. Moraht-Fromm behandelt ein derart interessantes Ka-
pitel der süddeutschen Kunstgeschichte im Übergang von der Spätgotik zur Renais-
sance, dass man nur wünschen kann, dass Hans Maler als Porträt- und Sakralmaler 
Gegenstand einer bedeutenden Ausstellung wird. Bei der Gelegenheit könnte es ggf. 
zu neuen Erkenntnissen zur Maltechnik, Unterzeichnung etc. kommen. Anna Mo-
raht-Fromms bedeutendem Werk ist zu wünschen, dass es in Fachkreisen und unter 
Kunstliebhabern die gebührende Beachtung findet.

Ulm Christof Rieber
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Sabine Ullmann: Geschichte auf der langen Bank. Die Kommissionen des Reichshofrats 
unter Kaiser Maximilian II. (1564–1576), Mainz: Philipp von Zabern 2006, 455 Sei-
ten, 3 Karten.

Längst erschienen, musste die Besprechung der höchst verdienstvollen Habilitations-
schrift von Sabine Ullmann leider jahrelang wegen kurzfristiger Anforderungen des 
Tagesgeschäfts auf die lange Bank geschoben werden. Sie hiermit ausführlich nachzu-
holen ist jedoch gerade für die schwäbische Regionalgeschichte von großem Interesse.

Ullmann bewegt sich bei der Untersuchung der Reichshofratskommissionen unter 
Kaiser Maximilian II. in einem Grenzgebiet zwischen „klassischer“ juristischer Institu-
tionenforschung, wie sie von Oswald von Gschließer bereits 1942 zum Reichshofrat 
vorgelegt und später von Wolfgang Sellert weitergeführt wurde, und aktuellen Ansätzen, 
die konkrete Arbeitsweise, die Formen der Justiznutzung und die politische Bedeu-
tung des Reichshofrats gleichermaßen erfassen. Letzteres geschieht, wie Filippo  Ranieri 
zum Reichskammergericht vorgeführt hat, auch mithilfe statistischer Verfahren.

Der politikgeschichtliche Teil umfasst vor allem die Aspekte „Reichsnähe und Reichs-
ferne“, die Rolle der konfessionellen Spaltung bei der Nutzung beziehungsweise dem 
Einsatz des Reichshofrats und Fragen nach sozialer Verflechtung funktionaler Eliten, 
vor allem der überragenden Bedeutung bürgerlicher und patrizischer Juristen, und der 
kaiserlichen Klientel speziell in Franken und Schwaben. Eher „reichsferne“ Regionen 
in Nord- und Ostdeutschland finden gleichwohl angemessene Beachtung.

Dass statistische Erhebungen in diesem „Reich aus Tinte“ (S. 4) ihre Tücken haben, 
zeigt Ullmann einerseits in der Analyse der dichten, dennoch teils lückenhaften, dann 
wieder parallelen Überlieferungslage, weshalb sich ihre Auswertung zunächst auf 
zwölf Bände Resolutionsprotokolle stützt. Auch die statistische Gewichtung der thema-
tischen Schwerpunkte ist methodisch heikel. Ullmann reduziert hier mit guten Grün-
den Ranieris zehn Kategorien umfassende Einteilung auf sieben. Am Beispiel des 
Streits zwischen der Benediktinerabtei Elchingen und der Reichsstadt Ulm zeigt sie, 
dass possessorische Rechtsstreitigkeiten, Territorialisierungs- und Mediatisierungs-
konflikte (mit der konfessionellen Spaltung als Störfaktor) eine oft untrennbare Mi-
schung bildeten, was die statistische Einordnung der Fälle erschwert.

Wenig überraschend ist, dass der Reichshofrat überproportional von den Verlierern 
des Territorialisierungsprozesses im 16. Jahrhundert, vor allem Reichsgrafen, Reichs-
rittern, mindermächtigen Reichsprälaten und Reichsstädten angerufen wurde, wäh-
rend umgekehrt die höchsten Reichsstände als Parteien relativ selten, dann aber über-
wiegend als Beklagte in Erscheinung treten. Gerade für Schwaben ist auch bedeutsam, 
dass die Eingaben von minderberechtigten Untertanen, auch Juden, mit durchaus ho-
her Priorität behandelt wurden, auch wenn diese Materie in der Summe aller Kommis-
sionsverfahren nur nachrangig vertreten ist. Wenn es um religionspolitische Angele-
genheiten im engeren Sinne ging, zum Beispiel um die Aneignung katholischen 
Kirchenguts oder um die Offensive protestantischer Landesherren gegen katholische 
Klöster, zeigte der Reichshofrat einerseits ein „nachdrückliches Eintreten für die ka-
tholische Sache“ (S. 86), setzte aber andererseits auch die eher neutrale, auf Wahrung 
des Landfriedens zielende Politik Kaiser Maximilians II. um, was sich unter Rudolf II. 
ändern sollte.
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Neben den großen politischen Themen waren beim Reichshofrat auch privatrechtli-
che Streitigkeiten anhängig. Auf die Schuldenprozesse innerhalb von Adel und Klerus, 
auf patrizische und bürgerliche Konkurse sowie auf Erbkonflikte kann an dieser Stelle 
allerdings nicht weiter eingegangen werden.

Spannend und nuanciert fällt Ullmanns Bewertung zu den Tätigkeiten der Kommis-
sionen des Reichshofrats aus. Sie würdigt deren hohe Flexibilität vor Ort und den ju-
ristischen Sachverstand der Reichshofräte. Beides war notwendig, um die häufig aus 
dem späten Mittelalter herrührenden, rechtlich widersprüchlichen Konfliktfälle we-
nigstens „auf die lange Bank“ zu schieben (S. 298) und damit eine befriedende Wirkung 
zu erzielen, wo ein Rechtsentscheid nicht möglich oder nicht durchsetzbar war. Diese 
Funktion wird nicht nur statistisch, sondern auch – inspiriert durch Niklas Luhmanns 
Verfahrenstheorie – durch drei Hoheits- und Territorialkonflikte aus dem süddeut-
schen Raum veranschaulicht. Ullmann behandelt die Zermürbung der protestanti-
schen Grafen von Ortenburg durch die katholischen Herzöge von Bayern, das Vorge-
hen Württembergs gegen das Kloster Zwiefalten sowie die Auseinandersetzungen 
zwischen der Reichsstadt Nördlingen und den Grafen von Oettingen. Die Kommissa-
re benötigten einen sehr langen Atem, um wenigstens die Gefahr massiver Gewaltan-
wendung zu bannen, und gelangten letztlich zu Interimslösungen, bei denen der 
Hauptkonfliktpunkt häufig ausgespart blieben.

Um der Durchsetzbarkeit von Beschlüssen aufzuhelfen, wurden die Kommissionen 
in ungefähr der Hälfte der Fälle mit dem machtvollen höchsten Reichsadel besetzt, 
zum Beispiel den Herzögen von Bayern oder Württemberg oder den mitteldeutschen 
Kurfürsten, die in der Lage waren, über weite Entfernungen hinweg politisch heikle 
Missionen abzuarbeiten. Nämliches gilt für den hohen Reichsklerus, vor allem Kur-
köln. Die juristische bürgerliche Elite des Reiches erhielt Aufträge im Zusammenhang 
mit reichsstädtischen Problemen. Reichsritter wurden nur in Konflikten minderer Be-
deutung eingesetzt, auch deswegen, weil ihnen ein ausreichend großer Kreis qualifi-
zierter Mitarbeiter für das Tagesgeschäft nicht zur Verfügung stand. So gilt allgemein: 
„Die Reichweite der Kommissionsbeziehungen orientierte sich an der reichsständi-
schen Position der Kommissare“, wobei die Grenzen der neu eingeführten Reichskrei-
se noch kaum eine Rolle spielten (S. 195).

Die Kommissare als „judices delegati“ wurden zumeist entsprechend dem Antrag 
der Prozessparteien ausgewählt und dort eingesetzt, wo sie regional verwurzelt waren. 
Wieder einmal dominieren hier statistisch der Oberrhein, Schwaben und Franken, also 
Gegenden mit kaum verstaatlichten Herrschaftsstrukturen, doch immerhin 35 Prozent 
aller Kommissionsbefehle ergingen an den niederrheinischen und die beiden sächsi-
schen Reichskreise. Bei diesem Teilthema nutzt Ullmann die Fortschritte historischer 
Regionalitäts- und Raumforschung.

Die Verwurzelung der Kommissare in ihren Regionen und Reichskreisen beurteilt 
Ullmann als zweischneidige Sache. Einerseits konnten Prestige, Vernetzung und Orts-
kenntnis der Kommissare und ihrer Subdelegierten genutzt werden, andererseits  wurde 
die erfolgreiche Konfliktschlichtung blockiert, wo kein unabhängiger Kommissar mit 
dem nötigen politischen Rückhalt zur Verfügung stand. Der Religionskonflikt zwi-
schen Graf Joachim von Ortenburg und den Herzögen von Bayern, die eine protestan-
tische Adelsopposition im Entstehen sahen und darauf mit Einzug der ortenburgi-



Neues Schrifttum

388  

schen Güter reagierten, schwelte von 1563 bis mindestens 1583. Nur mit Mühe gelang 
es, die Herzöge in ihrem rechtswidrigen Vorgehen wenigstens einigermaßen zu zügeln.

Ironischerweise begünstigten den relativen Erfolg der Reichshofratskommissionen 
Faktoren, die heute aus modernisierungstheoretischer Perspektive kritisch beäugt wer-
den. Denn der Reichshofrat vereinigte judikative und exekutive Elemente, widersprach 
also dem Prinzip der Gewaltenteilung. Ihm lag im Unterschied zum Reichskammerge-
richt keine klare Prozessordnung zugrunde, auch wenn man sich an die Grundsätze 
des Kameralprozesses anlehnte. Auch tagte der Reichshofrat nichtöffentlich – der 
Kommunikationsprozess, bei dem die Parteien ihre Stellungnahmen zum Studium 
durch die Räte eingaben, überwog deutlich über den Zitationsprozess, wo die Parteien 
erscheinen mussten. Häufig parallel mit einem Mandatsprozess arbeiteten die Reichshof-
ratskommissionen mit genauen Aufträgen und Kompetenzzuschreibungen. Sie kom-
munizierten engmaschig mit dem Wiener Hof. Das langwierige variable Shiften zwi-
schen den verschiedenen Verfahrensweisen, die „Langsamkeit und Komplexität“ 
ermöglichten überhaupt erst die systemgerechte Wahrung des Friedens und einen Aus-
gleich der Interessen. Nicht zuletzt auch der quantitative Vorrang der Gütekommissio-
nen, die angesichts des widersprüchlichen Territorialverfassungsrechts in verfahrenen 
Situationen Kompromisslösungen herbeiführen sollten, spricht für diese Interpretation.

Die konsequent und schlüssig durchargumentierte Habilitationsschrift verlangt nun 
danach, in weitere Forschungskontexte gestellt zu werden. Zum einen ist ein Vergleich 
mit späteren Epochen zu erarbeiten, der aufgrund des engen Zeitfensters (1564–1576) 
nur in Randbemerkungen geleistet werden konnte. Weiter verdient die Verfahrenspra-
xis eine nähere Betrachtung. Welche Rolle spielten zum Beispiel die Reichshofrat-
sagenten, die sich vor allem der Untertanenangelegenheiten annahmen und dabei selbst 
ein gewisses Risiko eingehen mussten, sich strafbar zu machen? Inwieweit erwiesen 
sich die Verfahren, da nichtöffentlich, als anfällig für politische Einflussnahme der kai-
serlichen Klientel, die selbst Reichshofräte stellte, oder gar für Korruption? Die Gren-
zen zwischen der Bezahlung von Gerichtskosten, Geschenken und eindeutig korrum-
pierenden Handlungen waren im 16. Jahrhundert noch nicht klar gezogen, wie auch 
Ullmann betont.

Das Mit- und Gegeneinander von Reichshofrat und Reichskammergericht verdient 
ebenfalls über den Untersuchungszeitraum hinaus weitere Beachtung. Ungeachtet der 
Präventionsregel, derzufolge dasjenige Gremium zuständig war, das zuerst von einer 
Prozesspartei angerufen wurde, sind Fälle belegt, in denen beide Instanzen nicht unbe-
dingt glücklich zusammenwirkten. In der Hohentenger Revolte gegen Erbtruchsess 
Christoph von Waldburg (1590–1611), die u. a. von dem Rezensenten („Ir aigen liber-
tet“. Waldburg Habsburg und der bäuerliche Widerstand an der oberen Donau, 1998) 
untersucht wurde, riefen auswärtige Lehenherren erfolgreich das Reichskammerge-
richt an, um ihre Lehenbauern von herrschaftlicher Gewalt und Ausbeutung zu schüt-
zen (1592–1595). Außerdem prozessierte dort der Reichsfiskal gegen Christoph von 
Waldburg wegen nicht überwiesener Türkensteuern. Private Gläubiger prozessierten 
gegen Waldburg-Scheer vor dem kaiserlichen Hofgericht in Rottweil, um sich in die 
Einkünfte des bankrotten Adelshauses einsetzen zu lassen. Und nach vorhergehenden 
kaiserlichen Bescheiden arbeitete ab 1595 eine hochrangig besetzte, mitunter personell 
veränderte kaiserliche Kommission in Ulm und Augsburg, die – immer wieder durch 
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waldburgische Obstruktion aufgehalten – erst 1611 ein Urteil publizierte, das den 
Übergriffen des Truchsessen Christoph von Waldburg auf die Lehenbauern in Fried-
berg und Hohentengen deutliche Grenzen setzte. Christoph war zwar als kaiserlicher 
Rat und Kämmerer einflussreicher Hofmann in Prag, doch der Druck der auswärtigen 
Lehenherren und die Unterschlagung von Reichssteuern sorgten wohl dafür, dass sein 
Einfluss am Hofe, damit auf die Kommissionstätigkeit, eher gering war. Außerdem 
begann seit den 1590ern die oberösterreichische Regierung in Innsbruck die benach-
barte Herrschaft Bussen und die als mannserbliche Inhabung an Waldburg gelangten 
Donaustädte zu inspizieren und dadurch von Waldburg abspenstig zu machen.

Damit stellt sich die grundsätzliche Frage, wie weitreichend die rechts- und fried-
wahrende Funktion der Reichshofratskommissionen durch landesfürstliche Kommis-
sionen unterlaufen wurde. Fast so hart, wie die Herzöge von Bayern dem Grafen Joa-
chim von Ortenburg zusetzten (S. 173–184) oder Württemberg dem Kloster Zwiefalten 
(S. 202–262), ging 1565 bis 1665 die selbstbewusste Habsburger Nebenlinie in Tirol 
den kaiserlichen Interessen zum Trotz gegen dessen schwäbische Klientel vor. Die 
oberösterreichische Regierung und Kammer organisierte eigene Kommissionen, um 
ehemaliges Hausgut zurückzugewinnen und zu diesem Zweck die Herrschaft zweit- 
und drittrangiger Reichsstände zu destabilisieren. So setzte Österreich, wie Andreas 
Zekorn (Zwischen Habsburg und Hohenzollern. Verfassungs- und Sozialgeschichte 
der Stadt Sigmaringen im 17. und 18. Jahrhundert, 1996) dargelegt hat, gegen Hohen-
zollern die Lehenherrschaft über die Grafschaft Sigmaringen wieder durch. Selbst die 
mächtige Reichsstadt Ulm war vor dieser aggressiven Tiroler Politik nicht sicher. Ge-
rade in Kleinterritorien ist somit häufig ein Nacheinander, teils sogar ein Nebeneinan-
der funktional konträrer Kommissionen der Landesfürsten und des Reiches zu finden. 
Das Reichskammergericht spielte demgegenüber wohl nur die dritte Geige, denn ihm 
fehlten wirksame Exekutivmittel. Landesfürstliche Kommissionen kamen, um Kon-
flikte im Sinne ihrer Auftraggeber zu entscheiden. Die des Reichshofrats wurden dage-
gen eingesetzt, um die Rechte der Schwächeren zu schützen oder wenigstens die Inte-
ressen auszugleichen. Gewaltprävention durch Offenheit des Verfahrens – das war, so 
Ullmann, sicher das wichtigste Mittel für die habsburgisch-deutschen Kaiser, über 
konfessionelle Grenzen hinweg über flexible Verfahren Frieden und Recht im Reich zu 
sichern. Gerade für künftige Forschungen über schwach verstaatlichte Herrschaftsge-
biete in Schwaben wird Sabine Ullmanns Habilitation künftig einen unverzichtbaren 
Orientierungspunkt bieten. Dies umso mehr, als in Standardwerken über die Staatsge-
walt (wie dem von Wolfgang Reinhard) das Kommissionswesen bestenfalls am Rande 
erwähnt wird. Dadurch blieb unsere Vorstellung bislang blass und unvollständig, wie 
sich in der Frühen Neuzeit „der Staat vor Ort“ (Joachim Eibach) verankerte.

Meersburg Martin Zürn
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Matthias Emil Ilg: Constantia et fortitudo – Der Kult des kapuzinischen Blutzeugen 
Fidelis von Sigmaringen zwischen „Pietas Austriaca“ und „Ecclesia Triumphans“. 
Die Verehrungsgeschichte des Protomärtyrers der Gegenreformation, des Kapuziner-
ordens und der „Congregatio de propaganda fide“ (1622–1729). Münster: Aschen-
dorff 2016, 2 Bde., insgesamt 1485 S.

Es sind die Rahmenbedingungen von Religions- und Machtpolitik des 17./18. Jahrhun-
derts, unter denen sich der „Fideliskult“ bis zur Selig- bzw. Heiligsprechung entwi-
ckelt hat, denen sich die Dissertation im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 437 
„Kriegserfahrungen, Krieg und Gesellschaft“ (DFG) an der Universität Tübingen wid-
met. Matthias Emil Ilg stellt seine wissenschaftliche Untersuchung unter die Leitfrage 
des britischen Sozial- und Kulturhistorikers Peter Burke (*1937): „Wie wird man ein 
Heiliger der Gegenreformation?“ Sie bezieht sich auf die römische Praxis von 56 Ka-
nonisationen zwischen 1588 und 1767 und stellt dabei den in Sigmaringen geborenen 
Bürgermeister- und Wirtssohn Marcus Roy (1577 –1622) in den Mittelpunkt, der als 
„einziger Heiliger aus dem Geist der Gegenreformation“ in die Kirchengeschichte ein-
ging. Akademisch gebildet als Dr. jur. utr. (Dr. beider Rechte) und Beamter der vorder-
österreichischen Regierung am Obergericht im elsässischen Ensisheim bat er 1612 um 
die Aufnahme in den Kapuzinerorden in Altdorf. Er wurde als Br. Fidelis OFM Cap 
in Freiburg im Breisgau zum Ordenspriester geweiht und durchlief in dieser franziska-
nischen Gemeinschaft Stationen in Süddeutschland, in Luzern, Rheinfelden, Feldkirch, 
Fribourg sowie als Feldpater in Graubünden und als Missionsprediger für Hochrhäti-
en (Prättigau) im Auftrag des Bischofs von Chur (Grüsch). Ausgestattet mit einem 
„Religions-Mandat“ und begleitet durch Truppen des Erzherzogs für die Gegenrefor-
mation der Habsburger erlitt P. Fidelis von Sigmaringen den Märtyrertod als „Glau-
benszeuge“ in Seewis am 24. April 1622.

„Europäisches Format“ erreichte die bereits im Todesjahr einsetzende Verehrung 
des Kapuzinerpaters durch das Interesse der Habsburger, der Wittelsbacher und des 
Bischofs Johann V. von Chur und Sixtus Werner von Konstanz, das sich in diplomati-
schen Schritten gegenüber der römischen Kurie (ab 1622/23) und einer medialen Pro-
pagierung durch die Molsheimer und Konstanzer Vita des Märtyrers (1623/24) zur 
Begründung der Beatifikation durch die Einleitung des „Informationsprozesses“ mit 
Unterstützung Kaiser Ferdinands II. mit dem Hinweis auf andere aktuelle Heiligspre-
chungsverfahren, u. a. dem am 20. März 1393 ermordeten Johannes [von] Nepomuk, 
der als „Märtyrer des Buß-Sakraments gilt. Eine besondere Unterstützung sollte die 
aktuelle Initiative durch das Gründungsmitglied der S. Congregatio de propaganda 
fide (heute: Glaubenskongregation) erfahren, den Landsmann des P. Fidelis Roy, Kar-
dinal, Graf Eitel Friedrich von Hohenzollern-Sigmaringen (1582–1625) und dessen 
Bruder, Graf Johann von Hohenzollern-Sigmaringen (1578–1638), der im Dienste des 
Bayernherzogs (ab 1623 Kurfürsten) Maximilian von Bayern stand und sich als „defen-
sor fidei“ verstand.

Matthias Emil Ilg sieht in dieser Konstellation zwischen dem Interesse der weltli-
chen und geistlichen Mächte eine spezielle Zielrichtung: der katholischen Kirche als 
„ecclesia triumphans“ zur Umsetzung der Tridentinischen Reformen zu verhelfen, ge-
stützt auf die „Pietas Austriaca“, eine spezielle pietas der Wittelsbacher und die „Pietas 
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Zollerana“. Unterbrochen wurde diese Strategie durch einen Erlass Papst Urbans VIII. 
(1626), wonach zwischen dem Todestag eines zu Ehrenden und der Erhebung zur Ehre 
der Altäre mindestens fünfzig Jahre verflossen sein müssen, aber auch Einschnitte 
durch unerwartete Todesfälle mehrerer Päpste und des erwähnten Kardinals Eitel 
Friedrich von Hohenzollern-Sigmaringen (1625) als Fürstbischof von Osnabrück und 
aktivem Promotor des Heiligsprechungsprozesses seit dem 3. Juni 1622.

Die Kanonisation von P. Fidelis von Sigmaringen als Ziel kann auf dem Weg über das 
im Kontext der Katholischen Reform-Maßnahmen festgeschriebene Verfahren in drei 
Stufen zunächst „im Sog des Nepomuk-Prozesses“ über die Seligsprechung durch 
Papst Benedikt XIII. am 5. Oktober 1729 (Immenstadt) 107 Jahre nach dem Seewiser 
Martyrium in die Endphase eintreten. Der Autor Ilg listet zwischen 1622 und 1729 
insgesamt 443 Mirakel auf, die in acht Diözesen des deutschen Sprachraums und zwei 
italienischen Bistümern im „Informationsprozess“ vorgetragen wurden. Triumphal 
gestaltete sich damit die formale Heiligsprechung des „in die Zahl der Seligen [1729] 
aufgenommenen Diener Gottes“ am Peter- und Paulsfest am 29. Juni 1746 „ad se-
pulchram Apostolorum“ in der Basilika von St. Peter zu Rom, als Benedikt XIV. im 
Text der Bulle „Vinea electa“ verkünden ließ, dass unter fünf Kandidaten „primum 
locum obtinet causa beati Fidelis a Sigmaringa Svevi ex Ordine Fratrum Minorum 
 Sancti Francisci Capuccinorum“, d. h. der erste Platz zukomme, wie es in den offiziel-
len, im Buchdruck vorliegenden Akten (ed. Romae, 1749) überliefert ist.

Mit dem feierlichen Akt der Heiligsprechung ist die Fidelis-Verehrung über den bis-
her eng begrenzten Rahmen hinaus für den liturgischen Kalender, auf zahlreiche Publi-
ka tionen und differenzierte Akte der Volksfrömmigkeit geöffnet worden, deren Praxis 
sich im 20. Jahrhundert auf zwei Landespatronate (Vorarlberg, Hohenzollerische Lan-
de), die Stadtpatronate (Feldkirch, Sigmaringen) sowie die Weihe einiger neuer Kirchen 
(Bsp. St. Fidelis, Boscheln, Dek. Übach-Palenberg, geweiht 6. März 1930; St. Fidelis, 
Sigmaringen-Hanfertal, geweiht 8. September 1963) erstreckt. Fidelisfeiern und -tage 
sind auch im 21. Jahrhundert feste Bestandteile des Kulturprogramms und des Fest-
kalenders in Feldkirch und Sigmaringen und finden auch in der lokalen Berichterstat-
tung der Presse ein gutes Echo (z. B.: Schwäbische Zeitung und Südkurier vom 21. und 
26. April 2017). Eine besondere Erwähnung verdient das erstmalige Anknüpfen von 
Kontakten zwischen den Kapuzinern in Feldkirch, Bischof Benno Elbs, Alt-Bischof 
Elmar  Fischer und der Kirchengemeinde in Seewis (CH) seit 2015, ein Samenkorn für 
das Wachsen einer Fidelistradition (vgl. Vorarlberger Landeszeitung vom 26. April 2015 
„Fidelisfeier – ein Ort der Begegnung, Helmut Köck) oder das Jubiläum der Kapuziner 
1617–2017 in Fribourg vom 11.–29. Oktober 2017 (mit Symposium und Ausstellung).

Matthias Emil Ilg hat mit seinem zweibändigen Werk eine Bilanz der Fidelistradition 
im 17./18. Jahrhundert gezogen und damit auch zahlreiche Anstöße für weitere Re-
cherchen zur Ordensgeschichte über den OFMCap hinaus gegeben. Bereits in seinem 
Einleitungskapitel weist er auf „Marksteine, Defizite und Desiderate“ hin. Dieses 
Werk will nicht nur gelesen, sondern vom interessierten Leser „verarbeitet“ sein. Es 
verdient eine Verbreitung weit über theologische Fachbibliotheken in den Bereich der 
allgemeinen Geschichte hinein.

Wolfratshausen Willi Eisele
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Karl-Hermann Blickle/Heinz Högerle (Hgg.): Juden in der Textilindustrie. Dokumen-
tation der Tagung des Gedenkstättenverbundes Gäu-Neckar-Alb am 10. Oktober 
2010 in Hechingen. Horb-Rexingen: Barbara Staudacher Verlag 2013, 161 S. mit 
zahlreichen Schwarz-Weiß-Abb.

Der Band ist die Dokumentation einer Tagung des Gedenkstättenverbundes Gäu-
Neckar-Alb. Es ist ungemein verdienstvoll, die Geschichte eines zentralen Industrie-
zweigs mit Blick auf jüdische Firmengründer und -besitzer für diese Region zusammen-
fassend darzustellen. Dabei wird deutlich, welch wichtige Rolle jüdische Unternehmer 
bei der Industrialisierung eher strukturschwacher Gebiete gespielt haben. Ihre Firmen 
in Mössingen, Hechingen, Rottweil (22 Firmen!) und Horb bieten Tausenden begehrte 
Arbeitsplätze. Leopold Baruch gelingt es beispielsweise in Hechingen, eine große 
Baumwollweberei und -färberei zu begründen, mit deren ungewöhnlich leistungsstar-
ker Dampfmaschine das Industriezeitalter eingeläutet wird. Sie wird zu einer der größ-
ten Fabriken dieser Art in ganz Süddeutschland. Dies zeigt ebenso wie die Geschichte 
der Pausa in Mössingen (gegründet 1919) mit ihrer ganz neuartigen Drucktechnik für 
Baumwollgewebe, dass jüdische Unternehmer nicht nur kommerziell, sondern auch 
technikaffin gedacht haben. Damit wird eindrucksvoll unterstrichen, welch grundle-
gende Schritte hier Juden im 19. und 20. Jahrhundert vollzogen haben: Traditionelle 
Berufsfelder werden verlassen, neuartige aufgesucht. Dabei kommt es zu erstaunlichen 
Entwicklungen. Eine Familie Wolf betätigt sich als „Lumpensammler“. In der über-
nächsten Generation betreibt sie eine florierende und angesehene Putzwollefabrik in 
Untertürkheim. Damit findet sich auch die plausibelste Erklärung für die Affinität jü-
discher Unternehmer zum Textilsektor: die lange Erfahrung als Hausierer und Händ-
ler mit Textilien (so Joel Berger, S. 17 f. und Doris Astrid Muth, S. 53). An diese Traditi-
on erinnert auch der große Beitrag über jüdische Warenhäuser – eine Innovation 
jüdischer Unternehmer, die ein Geschäftsmodell europäischer Großstädte in Deutsch-
land heimisch machen.

Die Firmengeschichten machen Lust auf mehr: Gerne würde man noch genauer über 
Höhen und Tiefen des Geschäftsverlaufs, über Vertriebswege, Herkunft und Zusam-
mensetzung des Firmenkapitals und über das Betriebsklima lesen – es wäre sehr zu 
wünschen, dass dieser vielversprechende Anfang weitere Forschungsarbeit begründet. 
Leider erfährt man nur ausnahmsweise, wie es um die Quellenlage bestellt ist (Doris 
Astrid Muth, S. 49), ob also die genannten Wünsche eine Chance auf Verwirklichung 
haben.

Ein großes Thema des Buches ist die Pflege des Gedenkens an eine Zeit, in der jüdi-
sche Mitbürger selbstverständlich zum gesellschaftlichen Umfeld zählten und jüdische 
Honoratioren mit großem Stolz sich dieser Gesellschaft zurechneten: als Gemeinde-
ratsmitglied, als Stammtischmitglied des gehobenen Stadtbürgertums, als  renommierter 
Sammler von Fundstücken mit Regionalbezug oder als großzügigster Spender eines 
Lazarettzugs im 1. Weltkrieg (Firma W. Wolf und Söhne, S. 16). Selbst Jugendliche, die 
in den zwanziger Jahren in Hechingen aufwuchsen, haben Ablehnung nur punktuell 
erlebt (Grete Model, S. 61). Umso größer dürfte der Schock gewesen sein, wenn verschie-
denste Behörden (Bürgermeisteramt und Landratsamt) sowie Banken den begierigen 
„Ariseuren“ bereits 1935/36 behilflich waren (Mössingen) (S. 81) oder als 1938 Schüler 
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der Lateinschule (und nicht etwa die SA!) das Inventar eines jüdischen Betsaals zer-
stört haben (Horb) (S. 136).

Fast immer wird in den Beiträgen über die „Arisierung“ berichtet – aus der Sicht des 
Rezensenten ein Pflichtthema. Das Beispiel der Firma Stern in Horb zeigt, dass man 
nicht davor zurückschreckte, die Firmeninhaber durch Inhaftierung im KZ Dachau zu 
zermürben, ihre Gesundheit zu ruinieren und dadurch ihren baldigen Tod herbeizu-
führen. Ebenso wichtig wäre aber auch die Geschichte der Restitution. Sie wird jedoch 
nur in einem Fall ausführlich dargestellt (Heinz Högerle, S. 142 ff.).

Häufig findet hier ein zweiter Akt der Skandalgeschichte statt. Er berührt als Teil der 
Vorgeschichte der Bundesrepublik den Leser eher noch mehr als der „Arisierungsvor-
gang“, dessen Unrechtscharakter sozusagen systemimmanent gewesen ist. Dass aber 
im angeblich entnazifizierten und rechtsstaatlichen Westdeutschland übelste Geschichts-
verbiegungen zugunsten der „Ariseure“ beim Restitutionsverfahren fast die Regel 
werden, das gälte es an weiteren Beispielen ausführlich zu demonstrieren. Im Fall der 
Pausa-Darstellung erfährt man hier zu wenig – allerdings wird eine umfassende Publi-
kation in Aussicht gestellt (S. 90, Anm. 36).

Dass das Unrecht in Sachen jüdischer Besitzrechte in Deutschland nicht etwa 1945 
endete, ist vermutlich ins allgemeine Geschichtsbewusstsein nur unzureichend einge-
drungen. Die Arbeit des Gedenkstättenverbands hat hier noch ein weites, sehr lohnen-
des Feld vor sich. (Dazu existieren bereits weit fortgeschrittene Planungen des Gedenk-
stättenverbundes). Präzise Aufklärung täte auch Not, wenn solche Aufklärungsarbeit 
von staatlichen Stellen behindert wird – punktuelle, allgemein gehaltene Klagen helfen 
hier nicht weiter. Vielmehr sollten Ross und Reiter genannt werden.

Die jahrelangen Recherchen des Mössinger Löwenstein-Forschungsvereins zeigen 
exemplarisch, wie viele Widerstände überwunden werden müssen, um den bequeme-
ren Weg des Vergessens zu verlassen und sich der notwendigen Erinnerungsarbeit zu 
stellen, auch in der Öffentlichkeit einer anfänglich widerstrebenden Bürgerschaft (Ire-
ne Scherer/Welf Schröter, S. 65 ff.).

Laichingen Heinz Pfefferle

Franz-Severin Gäßler. Poesie der Schönheit. Paul Schmitthenner 1884–1972. Rathaus 
Hechingen, Spätwerk, Kontext (Architektur, Kunst und Städtebau in  Hohenzollern, 
Bd. 2), Landesarchiv Baden-Württemberg/Staatsarchiv Sigmaringen, München 2016, 
159 S., zahlr. Abb. (Begleitveröffentlichung zur Ausstellung im Hohenzollerischen 
Landesmuseum Hechingen).

1957, im selben Jahr, das der zentrale Stern auf dem Fußboden des neuen, von Paul 
Schmitthenner erbauten Hechinger Rathauses als Baujahr zeigt, erschien die Neuauf-
lage eines theologischen Beststellers der zwanziger Jahre: „Das Wesen des Katholizis-
mus“ des Tübinger Theologen Karl Adam. Im Vorwort zur neuen Nachkriegsausgabe 
nennt der katholische Dogmatiker, der sich ab 1933 dem Nationalsozialismus zuge-
wandt hatte, die zurückliegende Zeit „Jahre tiefster Erschütterung in politischer, wirt-
schaftlicher und geistiger Hinsicht“, als hätten Terror, Vernichtungskrieg und Shoa nur 
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im Inneren besonders sensibler Menschen und nicht in der grausamen Wirklichkeit der 
Länder, Dörfer und Städte Europas stattgefunden.

Ein Bild in dem verdienstvollen Buch Franz-Severin Gäßlers über das Spätwerk des 
Architekten Schmitthenner erinnert ein wenig an die von der Zeit scheinbar unberühr-
te Selbstgefälligkeit, mit der Intellektuelle ihre persönlichen Brücken vom braunen To-
talitarismus in die neue Zeit bauten oder – auf die Architektur gemünzt – dort weiter-
bauten, wo sie aufhören mussten, als der Bombenkrieg nach Deutschland zurückgekehrt 
war und sich auch ihre Baupläne buchstäblich in Rauch aufgelöst hatten: Paul Schmitt-
henner steht, mit den Händen in die Hüften gestützt, selbstbewusst vor seinem gelun-
genen Werk, dem neuen Rathaus in Hechingen, während der nicht minder stolze Bür-
germeister die Eröffnungsrede hält. Die Vergangenheit liegt weit hinter ihnen; sie ist so 
gänzlich verschwunden wie die deportierten und ermordeten Juden der Stadt und die 
Kommunisten. Nach der „tiefsten Erschütterung“ hatte man sich wieder zurechtge-
zupft, auch im Baustil. Beide, Architekt und Stadt, hatten 1934 an der Zerstörung des 
Vorgängerbaus mitgewirkt, des mehrstöckigen und wuchtigen Fachwerk-Rathauses, 
dem das 19. Jahrhundert eine Neorenaissancefassade verpasst hatte, die in der neuen 
(deutschen) Zeit natürlich als französische Mode nicht mehr geduldet werden konnte. 
Zurück blieb für mehr als zwei Jahrzehnte am Ende des Marktplatzes ein phantasie-
loser Prellbock, den die Hechinger einfach „Schafstall“ nannten. Das Buch Gäßlers 
dokumentiert erfreulicherweise auch diese dunkle Episode. Nachdem der damals 
schon bekannte Architekt das Historien-Denkmal verpatzt hatte und die Statik des 
Ganzen ins Wanken geriet, „musste“ natürlich nach dem Krieg derselbe Schmitthenner 
wieder herangezogen werden. Er wurde ohne Ausschreibung und Wettbewerb durch-
gesetzt, um einen Neubau zu realisieren. Auch dazu bietet das Buch aufschlussreiche 
Details, die von einem verdienstvollen intensiven Quellenstudium des Autors zeugen.

Was dann daraus geworden ist, ist überraschend und überzeugend. Das Hechinger 
Rathaus ist nicht nur ein städtebaulich markantes Gebäude geworden, sondern in der 
Qualität der Architektur und der Bauausführung auch ein herausragendes Bauwerk 
voll Eleganz, Helligkeit und Klarheit; mit Recht wird es als „Poesie der Schönheit“, so 
der Titel, gewürdigt. Welche „besondere Qualität und singuläre Stellung“ das Hechin-
ger Rathaus in der Architektur hat, und welche gestalterische Kostbarkeit an dem sich 
leider immer mehr leerenden und trister werdenden Marktplatz befindet, kann man 
unschwer aus dem Vergleich mit anderen öffentlichen Bauten, vor allem der Nach-
kriegszeit, erahnen. Auch hier dokumentiert Gäßler vieles, besonders aus dem süd-
deutschen Raum, und nimmt noch genauer Bezug auf Hohenzollern. Bemerkenswert 
sind die Fassadenzeichnungen von zwanzig historischen Rathäusern in Hohenzollern. 
Die Übersicht über den Rathausbau der fünfziger Jahre in Deutschland komplettiert 
diese Darstellung und bietet dem Leser auch zeitgenössische Vergleiche.

Der Eindruck, den Ausstellung und Buch hinterlassen, ist deshalb ein zweifacher: 
Das Buch von Gäßler illustriert die Qualität von Schmitthenners Bau nicht bloß in 
wunderbaren Detailphotos von Türklinken, Ortgängen, Gesimsen und Geländern, 
sondern hilft dem Leser auch durch Beschreibungen des Äußeren und Inneren und 
vielen Schnitten und Grundrissen, das Rathaus in Hechingen neu zu sehen und hoch-
zuschätzen, selbst wenn er es, wie der Rezensent, bereits von Jugend auf kennt. Nach 
der Lektüre des Buches wird ein neuerlicher Besuch des Rathauses lohnen, man wird 
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zweifellos mit neuen Augen darauf schauen und mehr sehen, als man bisher wahr-
nahm. Es ist deswegen fast nicht zu glauben, dass die Einheit des Konzeptes Schmitt-
henners noch vor drei Jahren durch die aufgeblasene Idee einer modischen Einkaufs-
zeile inmitten des Baus („entkernen“ war das Trugwort) zerstört werden sollte. Die 
vorgelegte Doku mentation wird hoffentlich Bürger und Räte künftig vor solchen 
 Attacken bewahren.

Die Ausstellung im Hohenzollerischen Landesmuseum und damit auch Gäßlers Do-
kumentation sind nicht nur lehrreich, sondern auch durch Präsentation und Gestal-
tung lohnend. Dass es dem Autor gelungen ist, die Fachsprache der Bauleute auch für 
Laien verständlich zu sprechen, muss man eigens hervorheben. Es fördert Lese- und 
Schauvergnügen.

Die Bewunderung, die sich durch die Lektüre für den Bau einstellt, wird freilich 
begleitet von einem leichten Unbehagen. Der Autor hat sich auf das Spätwerk Paul 
Schmitthenners beschränkt. Das ergibt sich aus der Zeit des Rathausbaus. Nimmt man 
aber die missglückte Modernisierung des Vorgängerbaus hinzu, hätte die Rolle Schmitt-
henners im deutschen Architekturbetrieb noch deutlicher werden müssen. Hier bleibt 
Gäßler weitgehend unkritisch. Schmitthenner war einflussreicher Antipode der Stutt-
garter Weißenhofsiedlung, die für ihn „undeutsch“, weil international war. Daneben 
oder besser dagegen baute er in den dreißiger Jahren die Kochenhofsiedlung in Holz-
bauweise und mit Satteldächern. Die Weißenhofhäuser waren und sind nicht unprob-
lematisch, wo sie den Weg in die „Wohnmaschine“ wiesen, aber sie wirken bis heute in 
ihrer luziden Modernität. Es ist gewinnbringend, beides nacheinander anzuschauen. 
Betrachtet man im Buch Gäßlers die Beispiele von Schmitthenners Privathausbauten, 
gerade von jenen, die nach dem Krieg entstanden, erkennt man auf Anhieb deren lang-
weiligen Traditionalismus und privatisierende Biederheit. Das konnte nicht weiterfüh-
ren. Die Frage ist nicht, ob man Schmitthenner mag oder nicht. Denn die „Poesie der 
Schönheit“ kennt wie jede Lyrik auch die Wahrheitsfrage. Es gibt gute und schlechte 
Poesie. Zur wahren gehört es, die Zeit aufzunehmen und auszuloten. Modernität ist 
eben nicht Mode, sondern ein Antwortversuch. Angesichts der zunehmenden Verstäd-
terung im 20. Jahrhundert konnten Schmitthenners bürgerliche Wunschhäuschen mit 
ihren Spitzgiebeln und Türbögen keine Antwort sein. Insofern ist es ein Glück, dass 
sich ihm mit dem Hechinger Rathausprojekt diese Problematik nicht stellte, denn hier 
musste er etwas Öffentliches, Repräsentatives wagen. Und ein wenig war er bei diesem 
Bau doch, ohne es zu merken, von der Moderne seiner verfemten Kollegen gestreift.

Ein Detail in den Architekturzeichnungen des Verfassers verstört allerdings den Le-
ser: Fast durchgehend schreibt er Doppel-s (zum Beispiel in „Obergeschoss“ und in 
seinem eigenen Namen) so, dass sie jenen zwei unsäglichen Runen ähneln, die heute 
niemand mehr naiv verwenden kann, auch nicht als Architektenmarotte, weil sie weit 
weg von Schönheit sind und nur noch für die Hässlichkeit eines zerstörerischen Men-
schenwerks stehen.

Città del Vaticano Achim Buckenmaier
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Monika Spicker-Beck: Diasporahaus Bietenhausen. Vom Bethaus zum erfolgreichen 
Jugendhilfeunternehmen. Rangendingen-Bietenhausen 2017. 119 S., zahlr. Abb.

Geschichte aufgearbeitet: In einer ansprechend gestalteten und geschriebenen Jubiläums-
schrift blickt das Diasporahaus in Bietenhausen auf seine mittlerweile gut 120 Jahre 
lange Vergangenheit zurück. 

Die weitum bekannte Jugendhilfeeinrichtung hatte 2013 einen Archivraum im Ver-
waltungsgebäude eingerichtet, Alfons Koch als Mitarbeiter des Kreisarchivs Zollern-
albkreis die Verzeichnung des Aktenbestands anvertraut und Dr. Monika Spicker-Beck 
mit der Aufarbeitung der Hausvergangenheit beauftragt. Empfohlen hatte sich die frei-
beruflich tätige Historikerin als Mitherausgeberin des Haigerlocher Totengedenk-
buchs und im Jahr 2009 als Herausgeberin der „Geschichte der Stadt Rosenfeld“. Ziel 
des Projekts in Bietenhausen war eine Buchveröffentlichung. Zum 120. Jubiläum, das 
im Diasporahaus 2015 mit der Einweihung des Karoline-Stiefel-Platzes und der Ent-
hüllung des DHB-Tors von Ralph Musen glänzend gefeiert wurde, lag das Ergebnis 
der Arbeit von Monika Spicker-Beck noch nicht vor, aber 2017 war es da. Sie löst Erich 
Niethammers Festrede aus dem Jahr 1995 ab, als das Diasporahaus das 100. Jubiläum 
feierte. Der langjährige Hausvater und Geschäftsführer hatte sich damals an eine Zu-
sammenstellung der wichtigsten Ereignisse aus der Heimgeschichte gewagt. Davor 
hatte 1911 Julius Theobald, Superintendent in Sigmaringen und 1895 als Haigerlocher 
Stadtpfarrer Gründungsvater des Diasporahauses, in einer Jubiläumsschrift der evan-
gelischen Kirchengemeinden in Hohenzollern eine kurze Geschichte des Diaspora-
hauses vorgelegt. In der belletristischen Wertung wäre an „Stiefels Stein“ zu erinnern, 
der romanhaften Annäherung des Konstanzer Polizeidirektors Gerd Stiefel an die 
Hermannsdorfer Episode seiner Familie und seine Urgroßmutter Karoline Stiefel im 
Jahr 2011. An einer neuen historischen Aufarbeitung bestand also Bedarf.

Monika Spicker-Beck will die Entwicklung des Diasporahauses „vom Bethaus zum 
erfolgreichen Jugendhilfeunternehmen“ erklären – so kündigt’s der Untertitel ihres 
Werkes an. Als Unternehmen sieht nicht nur Monika Spicker-Beck das Diasporahaus. 
Selbst der neue Vorstandsvorsitzende André Guzzardo spricht in seinem Vorwort 
von seinem Haus als „einem erfolgreichen mittelständigen Nonprofit- Unternehmen“. 
Immerhin ist das Diasporahaus – nach dem renommierten Verpackungshersteller Tu-
bex – seit Jahrzehnten zweitgrößter Arbeitgeber in der Gemeinde Rangendingen und 
beschäftigt heute rund 350 Mitarbeiter. 

Die Autorin erzählt die Gründungsgeschichte detailgenau: Julius Theobalds An-
strengungen zur Wiederbelebung der 1860 entstandenen, aber seitdem bedächtig 
schwindenden evangelischen Gemeinde in Bietenhausen, die Ermordung von Fried-
rich Stiefel in Hermannsdorf 1893, der Bittbrief der Witwe Karoline Stiefel an das 
Bürgermeisteramt Bietenhausen vom Februar 1894, der Ausweisungsbeschluss im 
Juli gleich nach ihrer Ankunft und die Bürgschaft Heinrich Meyers aus dem Haiger-
locher Karlstal, der den Konflikt im Oktober 1894 beilegte. Das Diasporahaus war in 
der Gemeinde nicht willkommen, aber mit Fabrikantendeckung toleriert. Die Ge-
mengelage bestand aus sozialen und konfessionellen Bedenken. Bürgermeister und 
Gemeinderat von Bietenhausen machte vor allem die Sorge zu schaffen, dass eine er-
werbslose Witwe mit zwölf Kindern am Ende von der Armenkasse ihrer Gemeinde 
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über Wasser gehalten werden müsse, die nach dem Kulturkampf gestählte katholische 
Kirche in Hohenzollern sah in der Gründung des Diasporahauses einen Schritt ag-
gressiver evangelischer Missionierung in ihrem  ureigenen Revier.

Gegründet wurde mit der aus Hermannsdorf zugezogenen Heimmutter 1895 eine 
Heimschule für „konfessionell gefährdete“ evangelische Kinder, die gleich zu Beginn 
eine rasante Entwicklung nahm. 1897 entstand neben dem Bethaus das neue Schul- und 
Wohnhaus, 1900 das Wasch- und Backhaus, 1902 das Ökonomiegebäude. Träger der 
Schule war ein Ausschuss evangelischer Pfarrer und Honoratioren, der sich 1903 offi-
ziell als Verein gründete und gerichtlich eintragen ließ. Das Finanzgerüst bestand aus 
eigenen Einnahmen, Spenden und staatlichen Zuschüssen. Die Landwirtschaft garan-
tierte eine gewisse Autarkie mit Subsistenzwirtschaft, wichtige Geldgeber waren die 
Innere Mission in Württemberg und das Gustav-Adolf-Werk. Kaum ein Wunder, dass 
unter den patriotischen Feiern im Jahreslauf auch der Geburtstag des württembergi-
schen Königs seinen Platz fand. Der in Hohenzollern sonst gern gefeierte Geburtstag 
des katholischen Fürsten in Sigmaringen scheint nicht im Festkalender gestanden zu 
haben. Er fehlt jedenfalls in Monika Spicker-Becks Überblick.

Belegt war die Heimschule im Kaiserreich mit etwa 30 bis 40 Kindern, aber längst 
nicht alles war schön und gut in dieser Zeit. Die Autorin zeichnet ein bewegtes Bild. 
1897 liefen zwei Jungen weg, weil sie sich gegenüber den Stiefel-Kindern zurückge-
setzt und benachteiligt fühlten. Sie hatten auch Krätze. Einige Jahre später war die 
Dienstmagd schwanger. Sie hatte ein Verhältnis mit dem Hausvater. Es gab Streit und 
Anfeindungen unter dem Personal, die Hausväter wechselten schnell. Der Erste Welt-
krieg sorgte für Hunger und Not. In ruhigeres Fahrwasser gelangte die Schule mit 
Hausvater Christoph Unsöld 1921. Sein Sohn Hans löste ihn 1934 ab und leitete das 
Haus bis 1951 – eine Ära lang anhaltender Kontinuität. Am weiteren Ausbau der Schu-
le oder an Investitionen zum Erhalt der Bausubstanz war in diesen Jahren zwar nicht 
zu denken, aber für Inflation und Wirtschaftskrise war die – auch mit Kinderarbeit 
betriebene – Landwirtschaft der Heimschule gut gerüstet.

Mit dem Haigerlocher Stadtpfarrer Martin Schüz und dem Sigmaringer Superinten-
denten Hans Seeliger standen in den 1930er-Jahren bekennende Nationalsozialisten an 
der Spitze des Trägervereins. Insbesondere, was Dr. Monika Spicker-Beck aus Konfir-
mandenbriefen und Jahresberichten von Martin Schüz zitiert, war in dieser Genauig-
keit bisher unbekannt. „Wir schauen mit Stolz und Vertrauen auf unseren Führer“, 
schrieb der Haigerlocher Stadtpfarrer noch 1939. Bisher sah man ihn als „Künstler 
unter Deutschlands Theologen“ (Robert Frank). Schüz reihte sich ein in eine lange 
Tradition evangelischer Staatstreue. Auch Julius Theobald hatte 1915 die Diaspo-
raschüler zu „Opfermut“ angehalten, indem er den Krieg verherrlichte: „Mit jauchzen-
der Seele hauchen sie ihr Leben aus“, beschrieb er den Tod deutscher Soldaten auf den 
Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs.

Nach dem Zweiten Weltkrieg und in der Zeit des beginnenden Wirtschaftswunders 
nahm das Diaspora-Schiff neue Fahrt auf. Mit dem Umbau des Bethauses bis 1956 und 
des Waschhauses bis 1959 konnte der dringende Modernisierungsbedarf in den beste-
henden Gebäuden gedeckt werden, 1960 verschaffte sich das Diasporahaus mit der 
Ausgliederung des landwirtschaftlichen Betriebs in einen Aussiedlerhof Platz für die 
gewünschte Erweiterung auf der Basis weiterhin halb-autarker Lebensformen.
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Hausvater und später Geschäftsführer war 1956 bis 1988 Erich Niethammer. In seine 
Zeit fällt eine bedeutende Neuorientierung. Der gerade erbaute Aussiedlerhof wurde 
1968 schon wieder aufgegeben und verkauft. Der komplette Heimbetrieb war jetzt in 
den Geldkreislauf eingebunden. Das Diasporahaus stieg voll um auf Marktwirtschaft. 
Der Neubau der Gruppenhäuser bis 1966, das neue Schulgebäude bis 1971 und der Bau 
von Lehrerwohnungen 1973/74 kamen gerade recht, um im Bildungsboom der sozial-
liberalen Ära einen ausbaufähigen Platz für die Heimschule zu finden. Das Diasporah-
aus überschritt die Gemeindegrenzen und expandierte auch in der Fläche. 1974 entstand 
die erste Außenwohngruppe in Haigerloch, 1976 kam die erste Tagesgruppe hinzu. 

1980 gab sich der Trägerverein eine neue Satzung. Zielgruppe waren danach nicht 
mehr konfessionell gefährdete evangelische Jugendliche, sondern alle Kinder mit 
Schwierigkeiten im schulischen oder familiären Bereich gleich welcher Konfession. 
Der Hausvater wurde zum Geschäftsführer. Aus dem Diasporahaus war ein veritables 
Wirtschaftsunternehmen geworden mit mittlerweile 59 fest angestellten Mitarbeitern 
und 18 Praktikanten und Zivildienstleistenden, in deren Obhut 112 Kinder und Ju-
gendliche lebten.

Auch nach dem Krieg lief nicht immer alles rund, berichtet Monika Spicker-Beck. 
1954 wurde bekannt, dass der Lehrer und die Köchin ein Verhältnis hatten, und 1958, 
dass der Knecht vier Schülerinnen sexuell missbraucht hatte. Ein Jungentrio drangsa-
lierte und peinigte 1954 Mitschüler mit Diebstählen, Prügel und Drohungen, und ihr 
Anführer zog schon mal ein Mädchen auf den Speicher. Monika Spicker-Beck spricht 
von „schlimmen“ Vorfällen.

Der Ära Niethammer folgte die Ära von Gerhard Jauß. Er war von 1988 bis 2016 
Geschäftsführer des Diasporahauses, eine weitere lange Zeitspanne großer  Kontinuität, 
die den Schritt zum „Jugendhilfeunternehmen“ brachte, das seine Wohngruppen in 
Bietenhausen nach und nach aufgelöst hat und dezentral sowohl stationäre als auch 
mobile Hilfen in Städten und Gemeinden der Landkreise Zollernalb und Tübingen 
anbietet. Der Hilfe-Konzern verbuchte schon vor der Jahrtausendwende Umsatzzah-
len von – umgerechnet – fünf Millionen Euro im Jahr und dürfte seitdem noch kräftig 
zugelegt haben. Genaue Zahlen sind öffentlich nicht bekannt, denn der Trägerverein ist 
dazu übergegangen, seine Mitgliederversammlungen nichtöffentlich zu veranstalten, 
und teilt die Ergebnisse auch nicht per Pressemitteilung mit. 

Dem modernen „Jugendhilfeunternehmen“ nähert sich Monika Spicker-Beck zaghaft, 
den Konzernbilanzen schenkt sie nur geringe Aufmerksamkeit. „Das Geld wird 
knapp“, vermeldet sie zwar eine „Finanzkrise“ in den 1990er-Jahren, die sie auf die 
„Verringerung der Mittelzuweisungen der öffentlichen Hand“ zurückführt und mit der 
Schließung von Wohngruppen und „durch Reduzierung der Beschäftigungs umfänge“ 
überwunden sieht, aber die Dramatik des Wandels entgeht ihr. Nur in einer Bildunter-
schrift steht, dass die Angebote des Diasporahauses heute „über die Jugendämter finan-
ziert werden“. 

Die Fremdfinanzierung der Angebote des Diasporahauses durch den Staat ist an die 
Stelle der Mittelzuweisung durch die evangelische Kirche getreten. Sie bestimmt nicht 
nur die Bilanz des Diasporahauses, sondern vieler anderer Jugendhilfeträger. Das 
Diaspora haus findet sich heute als Wettbewerber auf einem großen sozialen Anbieter- 
Basar wieder. Der Konkurrenzkampf begann in den 1990er-Jahren mit dem Aufbau 
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professioneller Schulsozialarbeit durch die Kommunen und bald danach mit ihrem 
Wunsch, auch die bisher meist kommunale offene Jugendarbeit auf freie Träger zu ver-
lagern. Die Aufträge wurden öffentlich ausgeschrieben und vergeben. Das Diaspora-
haus musste im alten hohenzollerischen Unterland oft den Test gegen das Haus Naza-
reth in Sigmaringen bestehen, einer katholischen Einrichtung, der es ähnlich ging wie 
dem evangelischen Diasporahaus. Jüngst ist die Hilfe für minderjährige Flüchtlinge als 
 neues Geschäftsfeld hinzugekommen.

Ausschlaggebend für die Entscheidungen der Kommunen und Kreise waren und 
sind nicht nur die pädagogischen Konzepte, sondern genau so die Kosten. Die  Aufträge 
sind zeitlich befristet und werden nach Ablauf neu vergeben. Die Jugendhilfeträger 
gehen immer wieder neu ins Rennen. Um die Kosten zu begrenzen, haben sie das in 
der freien Wirtschaft entwickelte Sparprogramm bereitwillig übernommen. Ein Bei-
spiel sind die Praktikanten, die heute einen Gutteil der pädagogischen Arbeit leisten 
und sogar mit Stellenanzeigen in den Zeitungen gesucht werden.

Die Mitgliedschaft im Trägerverein des Diasporahauses ist keinesfalls frei zugäng-
lich, sondern wird vom Verwaltungsrat im Wege der Kooptation vergeben. In der jün-
geren Vergangenheit waren vor allem Gemeinden aufnahmefähig, die mit dem Diaspora-
haus in Geschäftsbeziehungen standen, sowie Einzelmitglieder, die Renommee und 
finanziellen Background einbrachten.

Die Verflechtung von Politik und Jugendhilfe hat im Diasporahaus Bietenhausen 
auch Gestalt angenommen mit dem kommunalpolitischen Engagement von Direktor 
Gerhard Jauß. Er war von 1999 bis 2014 Gemeinderat in den Reihen der CDU-nahen 
Rangendinger Bürger und von 2004 bis Mitte 2014 ehrenamtlicher Ortsvorsteher von 
Bietenhausen. In diese Zeit fallen die Ortskernsanierung in Bietenhausen mit Förde-
rung durch das europäische LEADER-Programm, der Abriss des alten Bethauses im 
Jahr 2011 und die Planung der von der politischen Gemeinde bezuschussten Neuge-
staltung des Karoline-Stiefel-Platzes mit dem DHB-Tor am Eingang zum Diasporah-
aus-Gelände. In Hechingen ist ein anderer Mitarbeiter aus der Diasporahaus-Spitze im 
Ruhestand in die Kommunalpolitik eingestiegen. Der 2011 verabschiedete Abteilungs-
leiter Hannes Reis amtiert seit 2014 als Ortsvorsteher in Stetten und ist gleichzeitig 
Stadtrat der den Grünen nahe stehenden Bunten Liste.

Undurchsichtig blieb die Rolle des Diasporahauses im Haigerlocher Jugendhilfe- 
Leak 2013. Die Wellen schlugen hoch, als ein Schriftverkehr an die Öffentlichkeit ge-
langte, in der sich Direktor Gerhard Jauß über das angeblich respektlose und diskrimi-
nierende Verhalten des Haigerlocher Bürgermeisters Heinrich Götz gegenüber einer 
Diasporahaus-Mitarbeiterin in einem Jugendhilfe-Kooperationsgespräch beklagte. 
Götz soll eine türkische Jugendarbeiterin gefragt haben, ob sie schon einmal Schweine-
fleisch gegessen habe. Wie der interne Schriftverkehr den Weg an die Öffentlichkeit 
fand, blieb unbeantwortet.

Fernab solcher Ereignisse und Entwicklungen beschreibt Monika Spicker-Beck für 
die Gegenwart eine schöne heile pädagogische Welt. Das Werk wird zur Festschrift. 
Die Autorin skizziert den Auf- und Abbau von Wohn- und Tagesgruppen, die Ent-
wick lung der Schule für Erziehungshilfe, die Medienoffensive um die Jahrtausendwende 
und sogar ein Qualifizierungsprojekt Erlebnispädagogik, das sich konfliktfrei abhebt 
von den Problemen der Vergangenheit.
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Aber nicht nur 1897 sind dem Diasporahaus zwei Jungen entwichen, die den Schulall-
tag nicht mehr aushielten. Im Frühjahr 2009 büxte ein 15-Jähriger aus seiner Hechin ger 
Wohngruppe aus. Er schrottete den gestohlenen Diasporahaus-Transporter bei einem 
Unfall in Jungingen und schlug sich bis nach Leipzig durch, bevor er aufgab und sich 
wieder meldete. Seine Geschichte ist sicher nicht geeignet, die Arbeit des Diasporahau-
ses in Frage zu stellen, doch wenn einschlägige Einzelfälle aus der Vergangenheit erin-
nerungswürdig sind, so sicher auch ihre Parallelen in der Gegenwart. Sie zeigen, dass 
hinter den bunten Bildern der Festschriften die Wirklichkeit oftmals grau getönt ist.

Zu denken gibt ein Zahlenvergleich. Im Kaiserreich betreuten nach Angaben von 
Monika Spicker-Beck fünf Mitarbeiter etwa 35 Kinder, und heute kümmern sich im 
Diasporahaus 350 Mitarbeiter um gut 400 Kinder. Im Kaiserreich kamen auf einen Mit-
arbeiter also sieben Kinder und heute nicht einmal mehr zwei. Wie mag dieser Trend 
weiter gehen? Er verleitet zu der Vermutung, dass Sozialarbeiter und Erzieher heute im 
Bildungssektor einen florierenden Arbeitsmarkt mit weitgehender Jobgarantie finden.

Hechingen Rolf Vogt


