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II. Neues Schrifttum

Archive der Grafen und Freiherren von Helmstatt. Urkunden. Bearbeitet von Konrad 
Krimm unter Mitarbeit von Christa Balharek und Dirk Hainbuch. Stuttgart: Kohl-
hammer 2020. 870 S., 11 farbige Abb. (Inventare der nicht-staatlichen Archive in 
Baden-Württemberg, Bd. 40).

Es fängt schon gut an, wenn auf dem Umschlag (Urkundenregesten 1258–1877) etwas 
anderes steht als auf dem Titelblatt. Und wenn die erste Stichprobe im Register zu ei-
ner vermeintlichen Lücke führt, ist das Urteil scheinbar schon gefällt. Aber das wäre 
ungerecht gegenüber diesem umfangreichen und wertvollen Werk, das Konrad Krimm, 
lange Jahre am Generallandesarchiv und nunmehr im Ruhestand, seit Ende der 1970er-
Jahre, also rund 40 Jahre lang, vorbereitet hat. Es soll die großen Verdienste Krimms 
und seiner Helfer nicht mindern, wenn ich mich im Folgenden auf einige kritische 
Punkte konzentriere.

Die Archivgeschichte der bedeutenden Kraichgauer Adelsfamilie, die vom 13. bis 
20. Jahrhundert blühte, stand unter einem Unstern. Seit alters untergebracht im Was-
serschloss des Herrschaftssitzes Neckarbischofsheim, in dessen Totenkirche die Grab-
lege mit über 40 Grabsteinen in einzigartiger Weise ritterschaftliches Selbstverständnis 
bezeugt, hat das Herrschaftsarchiv nicht nur durch Feuchtigkeit erheblich gelitten. 
Verantwortungslose Verkäufe der Erben der Familie und ein großer Diebstahl haben 
die Überlieferung dezimiert und sind dafür verantwortlich, dass mit dem vorliegenden 
Inventar der Versuch einer virtuellen Rekonstruktion (leider auf Papier) unternommen 
werden musste – ohne dass dies in der nötigen Einheitlichkeit realisiert werden konnte. 
Der größte Teil der Bestände lagert heute im Generallandesarchiv Karlsruhe. Aber 
1959 beauftragte das Saarland den (von Krimm nicht namentlich genannten) Hobby-
Historiker und Sammler aus St. Ingbert Hermann Peter Barth (1905–1965), für die Re-
gion interessante Stücke aus dem Adelsarchiv anzukaufen. Erst 1977 erfuhr das Gene-
rallandesarchiv zufällig davon. Die Erwerbung ohne Abstimmung mit dem regional 
zuständigen Archiv ist aus meiner Sicht ein Vorgang, den man archivfachlich unter 
keinen Umständen rechtfertigen kann. Der Heimatforscher zweigte für sich vermut-
lich über 200 Urkunden ab, die von den Erben in den Handel gegeben wurden. Statt 
eine Art Wiedergutmachung des Provenienz-Frevels in Gang zu setzen, hat es das Lan-
desarchiv in Saarbrücken über 40 Jahre nicht vermocht, die ca. 650 Urkunden aus Ne-
ckarbischofsheim zu erschließen. Drittmittel waren dafür laut Krimm nicht aufzutrei-
ben (S. 20). Dieser Teilbestand ist im Inventar ärgerlicherweise nicht in Form von 
Vollregesten, sondern nur mit jeweils einem Inhaltsstichwort vertreten, sicher der 
größte Mangel des Regestenwerks. Dass im „Archivportal für den Südwesten“ inzwi-
schen gut 50 teils ausführliche Regesten aus dem Bestand in Saarbrücken vorhanden 
sind, erfährt man leider nicht.
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In der von Peter Steuer verfassten Familiengeschichte, die aus dem Online-Findmit-
tel des Helmstatter Aktenbestands übernommen wurde, irritiert die Angabe von  
Kneschkes Adelslexikon als maßgebliche Darstellung für die Genealogie (S. 10 Anm. 5). 
Der Kurztitel Schmitthenner, Grabmale wird im allzu knappen Literaturverzeichnis 
nicht aufgelöst. Der Aufsatz erschien in der Zeitschrift für die Geschichte des Ober-
rheins, Band 24, 1872. Ebenso wenig erfährt man, dass Frau Seeliger-Zeiss über die 
Grabdenkmäler der Kraichgauer Ritterschaft im Sammelband „Die Kraichgauer Rit-
terschaft in der frühen Neuzeit“ (1993) geschrieben hat. Und dass seit 1977 die für die 
Genealogie der Familie so wichtige inschriftliche Überlieferung der Totenkirche seit 
dem 1977 erschienenen Band 16 der „Deutschen Inschriften“ (online: https://doi.
org/10.11588/diglit.52967) aufgearbeitet ist, werden Heimatforscher, denen diese Rei-
he viel zu wenig bekannt ist, häufig übersehen, denn dieser Regestenband sagt es ihnen 
nicht. In der Wikipedia, die sich viel detaillierter mit dem Adelshaus befasst, findet man 
den Hinweis auf eine wichtige neuere Publikation: Hermann Stein mit Arnold Scheu-
erbrandt: Ursprung und Geschichte der (Neckar-)Bischofsheimer Hauptlinie der Her-
ren von Helmstatt (2005).

Nach der von Krimm verfassten Archivgeschichte schließt sich ein kleiner Tafelteil 
an, der eine gemalte Stammtafel aus dem 18. Jahrhundert in Gesamtansicht und in einer 
Reihe von Ausschnitten dokumentiert. Wieso wohl die „Konkordanz zu Urkundense-
rien“ (Hinweise zu Lehen, Heiratsverträgen und Testamenten mit Angabe des Da-
tums, nicht der Regestennummer) nicht an den Schluss gestellt wurde? Es folgen knapp 
2050 Regesten, Signaturkonkordanzen und die beiden „Indizes“.

Die Ausgliederung der Verträge und Prozesse helmstattischer Untertanen im Kraich-
gau (Nr. 1487–1527 mit Laufzeit 1540–1749) und der Vorprovenienzen (Oberrhein/
Schwaben: Nr. 1528–1602 mit Laufzeit in mehreren Reihen 1262–1777; Lothringen, 
Saar- und Moselregion Nr. 1603–1963 mit Laufzeit in mehreren Reihen 1257–1781; 
Kärnten Nr. 1964–2041 mit Laufzeit 1310–1629, Fremdurkunden Nr. 2042–2047 mit 
Laufzeit 1367–1461, drei undatierte Nummern) stört die durchgehende chronologi-
sche Lektüre des Bands nur wenig, da der größte Teil auf die Gruppe Helmstatt entfällt 
(S. 51–563). Es sei angemerkt, dass entgegen der Angabe auf dem Umschlag die älteste 
Urkunde 1257 Juni 23 ausgestellt wurde (Nr. 1603). Nicht einmal für dieses älteste, al-
lerdings nur in Abschrift erhaltene Dokument liegt ein Vollregest vor!

Da die Urkunden bedauerlicherweise nicht digitalisiert sind, während Bestände min-
deren Ranges vom Landesarchiv seit längerem ins Netz gestellt wurden, und ich von 
einer Einsichtnahme in die Vorlagen der Regesten bzw. Inhaltsangaben abgesehen 
habe, kann ich über die Qualität der Zusammenfassungen nicht wirklich urteilen. Ich 
habe aber bei den Vollregesten nichts gelesen, was von den gängigen Standards ab-
weicht. Schlechtem Regestenmacherbrauch folgend, wird auf Siegelbeschreibungen 
verzichtet.

Leider wurde weder im Textteil noch in den Registern die Chance genutzt, mit soge-
nannten „lebenden Kolumnen“ Übersicht zu schaffen.

Die ungewöhnlich schlechten Register, überschrieben mit „Orte“ und „Personen“, 
werfen grundsätzliche Fragen auf. Als ich den Band bei Nr. 1563 aufschlug und prüfte, 
ob die Urkunde im Ortsregister vertreten ist, ergab sich eine scheinbare Lücke, denn 
dort gibt es S. 797 tatsächlich ein Lemma Rottweil, Hofgericht, das freilich nur auf eine 
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einzige Nummer (1740) verweist. Erst einige Zeit später sah ich, dass der Haupteintrag 
im Personenregister S. 852 zu finden ist, wo Nr. 1740 denn auch fehlt, während Nr. 1563 
aufgeführt wird. Geistliche Institutionen und Territorien wie Württemberg findet man 
in der Regel im Personenregister, wo ich sie aber nie suchen würde. Inkonsequent ist 
es, das Stift Wimpfen bei Bad Wimpfen im Personenregister zu verzeichnen, Domini-
kanerkloster und Spital aber im Ortsregister. Wieso erhält das Franziskanerkloster 
Klagenfurt (Nr. 2040) keinen eigenen Eintrag bei Klagenfurt? Das Hochstift Speyer ist 
in beiden Registern vertreten. Von den Nennungen des Abts Johann von Selz in Nr. 104 
und 105 ist die eine dem Ort Selz im Ortsregister, die andere dem Abt im Personenre-
gister zugeordnet worden. Man möchte nicht wissen, wie viele Leserinnen und Leser 
durch diese abstruse Entscheidung der ihnen zustehenden Nachweise entraten müssen, 
weil sie sich nicht gründlich genug einarbeiten! Ich war immer schon ein großer Freund 
von Kreuzregistern, die einem die Entscheidung abnehmen, in welchem Register man 
zu suchen hat.

Meine Stichproben lassen mich zu dem Schluss kommen, dass die Register auch 
sonst zu nachlässig gearbeitet sind. Es fehlen Stellen, die vorhanden sein müssten. So 
müssten die Nennungen von Konrad von Helmstatt, Vogt im Bruhrain (S. 827) auch 
bei dem (Amtsbezirk) Bruhrain (inkonsequenterweise im Ortsregister zu suchen) vor-
kommen, was aber nur zum Teil der Fall ist. In Nr. 117 und 118 erscheint ein Notar 
Schmitz, der aber nur mit Nr. 118 Eingang ins Register gefunden hat.

Alle Ortsnamen und Regionalbezeichnungen gehören ins Register. Es geht nicht an, 
Herrschaftssitze, die nicht Teil des Namens der betreffenden Adelsfamilie sind, weg-
zulassen. Nr. 1586 wird Hans Konrad von Hürnheim zu Wöllstein erwähnt, aber Wöll-
stein (Ostalbkreis) fehlt in beiden Registern. Wieso hat in Nr. 2038 Großwinklern, Sitz 
der von Siegersdorf, einen Registereintrag, Hegenberg, Sitz des Georg Schrattenbach, 
aber nicht? Also auch hier: Inkonsequenz. Dass Nikolaus von Jagstheim zu „Ederhin“ 
in Ederheim bei Nördlingen saß, sagt einem rasch Google, aber auch ganz konventio-
nell die Oberamtsbeschreibung Neresheim unter Jagstheim. Im Register (S. 833) heißt 
er Jagsheim und ist durch etliche Einträge von seinem Verwandten Christoph Sebastian 
von „Jaxheim“ getrennt. Wenig hilfreich ist es, die Patrizierfamilie Stöbenhaber (hier: 
Memminger Zweig) als „Szöbenhaber zu Werdernau“ anzusetzen. Werdernau ist 
Schloss Bedernau im Unterallgäu. Notiert sei auch, dass in Nr. 1590 statt Elisabeth von 
Krätsheim wohl Krälsheim zu lesen ist, denn die Gattin Ulrichs von Rechberg war eine 
von Crailsheim.

So wichtig Sachregister für die Forschung auch sind – bei Editionen und Regesten-
werken sind sie leider die Ausnahme. Es spart Zeit und ist bequem, auf sie zu verzich-
ten. Man mag einwenden, dass man dafür ja eine Volltextsuche verwenden könnte, aber 
hier ist ein Volltext wohl in weiter Ferne, da das Landesarchiv Baden-Württemberg die 
gedruckten Inventare leider kaum einmal in seine Findmittel aufnimmt. Und ein Voll-
text ist, davon bin ich überzeugt, eine exzellente Ergänzung, aber kein Ersatz für ein 
gutes Register.

Die Registerkultur ist in Deutschland (nicht nur im Archivwesen) wenig ausgeprägt. 
Die Register deutscher Bücher seien miserabel, klagte Bundespräsident Theodor Heuss 
in einer Rede im Jahr 1959, exzerpiert in den Mitteilungen für die Archivpflege in Bay-
ern 9 (1963), S. 3 und von mir gefunden auf der nützlichen Bibliographie des „Deut-
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schen Netzwerks der Indexer“: http://www.d-indexer.org/ress/bibliographie.html. So 
etwas wie „best practice“ scheint es bei Archivfindmitteln nicht zu geben, jeder wurs-
telt bei den „Indizes“ irgendwie vor sich hin, obwohl es durchaus Vorbilder gibt, an 
denen man sich orientieren sollte. Manchmal denke ich, die größte Strafe für Register-
macher wäre, die eigenen Machwerke benutzen zu müssen.

Ohne großen Aufwand könnte man die im gedruckten Register vertretenen Ortsna-
men, wie in älteren Veröffentlichungen der bayerischen Archivverwaltung üblich, nach 
Landkreisen auflisten. Das hilft der regionalgeschichtlichen Forschung ungemein, hat 
aber meines Wissens außerhalb Bayerns keine Nachahmer gefunden.

Bei den Personen (aber nicht nur bei diesen), könnten zusätzliche Informationen 
über Normdaten (GND, Wikidata) im digitalen Findbuch verfügbar gemacht werden, 
also etwa die Identifizierung des in Nr. 1578 von 1495 genannten Meister Matheus 
Böblinger mit dem berühmten Baumeister:

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=122039742.
Was Sachregister angeht, so gibt es vergleichbare Inventare mit gelungenem Sachindex 

durchaus. Selbst ein schlechtes Register ist besser als gar keines, sagte mir einmal der 
spätere Präsident des Bundesarchivs, Hartmut Weber, als ich Referendar am General-
landesarchiv war. Norbert Hofmann hat 1991 dem „Archiv der Freiherren von Woell-
warth“ ein gutes Sachregister beigegeben. Einleitung und Regesten sind als Findbuch 
PL 9/2 des Staatsarchivs Ludwigsburg online, aber nicht das Sachregister! Bei Joachim 
J. Halbekann: Gräflich von Bodmannsches Archiv (2001), S. 657–662 findet man we-
nigstens ein „Systematisches Verzeichnis der Urkunden“.

Mit welchem Recht benachteiligt man diejenigen, die an Sachbetreffen interessiert 
sind und nicht an Orts- oder Personengeschichte/Genealogie? Welcher Musikwissen-
schaftler kommt auf die Idee, ein voluminöses Regestenwerk mühsam durchzulesen, 
um zwei interessante Urkunden aufzuspüren? In Nr. 266 (Testament des Hans von 
Helmstatt 1469) und Nr. 271 (von 1470) geht es um die Stiftung eines „lieblichen ge-
sang Recordare virgo mater“ in der Neckarbischofsheimer Kirche und Kapelle. Im 
Testament Nr. 266 erhält der Vetter Hans der Orgler zwei Orgeln und ein Saitenspiel.

Nicht nur die Erforschung der Sachkultur, sondern auch das Studium des literari-
schen Lebens in Adelskreisen profitiert vom Regest 383 (1493 Mai 29), in dem es um 
den Besitz der mittellosen Anna von Helmstatt geborene von Vellberg geht. Ausgelie-
hen hatte sie an zwei Bürgerliche, eine frühere Bedienstete und deren Mann in Heil-
bronn, unter anderem: „ein baselroter Teppich mit Blumenmuster, ein Rückentuch mit 
der Darstellung der 7 Todsünden und ein Stuhlbehang mit eingewebtem Motiv des 
Königs Artus“. Auch wenn man sich entscheidet, fiktive Personen nicht ins Personen-
register aufzunehmen – bei König Artus wäre eine Ausnahme geboten gewesen!

Die Lösung für das Problem, entsprechende Sachbegriffe besser auffindbar zu ma-
chen, liegt in Frankreich parat. Dort haben Archivinventare (etwa im Elsass) den Sach-
begriffen eine Art Thesaurus vorangestellt („Tableaux méthodiques“, siehe https://ar-
chivalia.hypotheses.org/3821), in dem alle Sachbegriffe einer Obergruppe zugeordnet 
sind – ein sinnvolles pragmatisches Hilfsmittel. Man könnte also beispielsweise Orgel 
der Sachkultur und der Musik zuweisen, das Recordare der Liturgie und der Musik. 
Open-Access-Volltexte im Zusammenspiel mit einer registerartigen Verschlagwor-
tung, einem Thesaurus und Normdaten könnten in Zukunft helfen, solche „Goldkör-
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ner“ aufzuspüren oder andere Auswertungen des reichen Regestenstoffs zu ermögli-
chen. Bei allem Respekt und aller Dankbarkeit gegenüber gedruckten Inventaren wie 
dem vorliegenden: Die aufgezeigten Mängel lassen einmal mehr die Defizite des Buch-
drucks im digitalen Zeitalter erkennen. Ich habe schon oft Fehler in elektronischen 
Findmitteln des Landesarchivs diesem mitgeteilt, die dann umgehend korrigiert wur-
den. Bei einem Buch geht das nicht.

Neuss Klaus Graf

Wolfgang Stürner: Die Staufer. Eine mittelalterliche Herrscherdynastie. Band 1: Auf-
stieg und Machtentfaltung (975 bis 1190). Stuttgart: Kohlhammer, 2020. 324 S. 13  
Abb. schw.-weiß

Der Aufstieg sowie die Machtentfaltung der Staufer sollen in diesem ersten Band von 
Wolfgang Stürner thematisiert werden. In einer knappen Darstellung verbindet Stürner 
die Staufer mit der aktuellen Geschichtswissenschaft, in der er die derzeitige Vorge-
hensweise der Forscher definiert und zur vorherigen abgrenzt. Im Mittelpunkt des 
Interesses der gegenwärtigen Forschung stehen die Prägungen vergangener Herrscher, 
die diese durch die damaligen Wertvorstellungen, Erwartungen und Strukturen erhiel-
ten und die somit deren Bindungen und Abhängigkeiten bestimmten.

Sucht man diese Vorgehensweise im Buch, so zeigt sich, dass diese Prägungen aus-
führlich herausgearbeitet wurden. Eine große Rolle spielt hier Kaiser Friedrich Barba-
rossa. Dem Wirken des bedeutenden Staufers wird über die Hälfte des Buches gewid-
met. Um die Strukturen, Abhängigkeiten, die Wertvorstellungen sowie Friedrich 
Barbarossas Handeln verstehen zu können, stellt Stürner gekonnt die Entwicklung der 
Staufer von der ersten Nennung der Namen in ihren bescheidenen Anfängen bis zu 
den ernst zu nehmenden Auseinandersetzungen bei der Frage um die Königswürde 
und darüber hinaus dar.

Grundlage der Genealogie seit den bescheidenen Anfängen bildet die „Consanguini-
tätstafel“ von Wibald von Stablo, die dieser bei der Scheidung Friedrich Barbarossas 
mit seiner ersten Frau Adela von Vohburg verfasste. Hierbei wird auf die Entwicklung 
der Staufer hingewiesen, die unter König Heinrich IV. einen Bedeutungszuwachs er-
hielten. So wurde Friedrich Barbarossas Großvater von Heinrich IV. in die Her-
zogswürde erhoben und durch die Heiratsverbindung mit seiner Tochter Agnes enger 
an den König gebunden. Bereits hier zeigen sich die Rivalitäten der Großen und die 
Zerrissenheit des Reiches. Denn nicht nur Heinrich IV. ernannte einen Herzog von 
Schwaben, der Friedrich von Staufen war, sondern auch der Gegenkönig Rudolf von 
Rheinfelden, der Berthold dem Sohn Rudolfs ebenfalls diese Würde zusprach. Die 
Kämpfe zwischen den Königen, bestimmten diese Zeit. Friedrich I. stand bei den 
Kämpfen auf der Seite Heinrichs IV., generell lässt sich nach den Quellen eine Königs-
nähe feststellen, die er laut Stürner zu seinem Vorteil nutzte. So wurde Friedrich I. 
Herzog von Schwaben. Nach dessen Tod behielt Barbarossas Vater die Königsnähe 
bei. Die Wirren und die Friedlosigkeit hielten an und ließen nach dem Tod Heinrichs V. 
Probleme zurück, welchen sich der neue König stellen sollte. Stürner arbeitet diese 
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Problemfelder genau heraus, um das Handeln Friedrich Barbarossas später besser er-
klären zu können.

So waren nach dem Investiturstreit die Bischöfe darauf bedacht, ihre Unabhängig-
keit zu verteidigen. Auch wurde das Verhältnis zwischen dem Papst und dem neuen 
König dadurch heikel. Schwierig gestaltete sich ebenfalls die Zusammenarbeit des Kö-
nigs mit den Großen seiner Zeit. Diese achteten nun vermehrt auf die Anerkennung 
ihres Ranges sowie auf die Vorrechte, welche dem Rang zugeschrieben wurden. Dabei 
stellten die Großen auch einmal ihr Engagement für das Reich zurück, um die Ent-
wicklung ihrer eigenen Ländereien zu fördern. Dennoch wollten sie am Reichsregi-
ment teilhaben. Dieses Ringen des Adels um die eigenen Vorteile, um Rechte, Ansehen 
und Macht verdeutlicht die Schwierigkeiten, vor welchen die neuen Könige standen. 
Nicht nur diese Entwicklung im Reich gestaltete sich schwierig, sondern auch die in 
Oberitalien, wo die adlige Oberschicht die städtischen Führungspositionen für sich 
behauptete.

Nach einer neuen Phase von König und Gegenkönigen kann sich König Konrad als 
erster Stauferkönig behaupten. Bis zu seinem Tod versuchte er sich den skizzierten 
Problemen zu stellen, was ihm mehr oder weniger gelang. Sein vertrautester Ratgeber 
war hierbei der Vater Barbarossas, mit dem er weiter versuchte, die staufische Position 
zu festigen. Erpicht darauf, Konflikte friedlich zu lösen, versuchte er die Erwartungen 
der Fürsten seiner Zeit zu berücksichtigen sowie in der Rolle des Schützers und För-
derers der Kirchen und Klöster Einfluss auf die kirchlichen Wahlen zu nehmen. Um 
seine Herrschaft zu sichern und Frieden im Reich zu schaffen, setzte er auf verwandt-
schaftliche Beziehungen innerhalb wichtiger Positionen im Reich. Diese Beziehungen 
schränkten ihn in seiner Flexibilität ein.

Nach der Wahl Friedrich Barbarossas zum König ging er weiterhin auf die vorherr-
schenden Probleme ein und baute auf dem Vorgehen seines Onkels auf. Deutlich wird 
die Prägung Friedrich Barbarossas herausgearbeitet, indem die vorherige Entwicklung 
der Dynastie dargestellt wurde. Dabei wird auch auf die Rolle der eigenen Position als 
Herzog sowie auf die seines Vaters eingegangen, da sie damals großen Wert daraufleg-
ten und auf die eigenen Rechte und ihr Ansehen achteten. Deutlich wird dies in der 
Territorialpolitik Barbarossas, in deren Rahmen er die Stellung der Staufer ausbaute. 
Ein Beispiel hierfür bietet die eigene Krönung zum König von Burgund. Nicht nur die 
Position der Familie und sein Ansehen als Herzog waren ihm demnach wichtig, son-
dern auch das eigene Ansehen als König und Kaiser. Ebenfalls hielt Barbarossa an den 
Rechten des jeweiligen Ranges fest.

Er selbst erfüllte seine Pflichten, welche Frieden, Schutz und Gerechtigkeit beinhal-
teten, wie Stürner detailliert herausarbeitet. Jenes verlangte er aber wiederum auch von 
den anderen. Um dies sicherstellen zu können, setzte er die Gesetzgebung als Instru-
ment der Kontrolle ein, unter anderem um die Ordnung der Gesellschaft schriftlich 
niederzulegen und die Rechtssicherheit zu erhöhen. Als Beispiel hierfür kann der 
Landfrieden oder das Lehnsgesetz von Roncaglia genannt werden. Ebenfalls etablierte 
er mittels Gesetzen ein neues Belohnungssystem für verdiente Gefolgsleute, das ihn 
befähigte, beispielsweise neue Herzogtümer zu gründen und treue Gefolgsleute damit 
zu belehnen.
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Problematischer stellte sich die Situation dagegen in Italien dar. Doch auch hier ge-
lang es nach langen Auseinandersetzungen, die Konflikte zu lösen, nicht nur mit dem 
Papst, sondern auch mit und zwischen den lombardischen Städten, allen voran Mailand. 
Die Erkenntnis, dass er Verhandlungen benötigte, da er nicht immer auf die volle mili-
tärische Unterstützung hoffen konnte, ermöglichte es ihm am Ende, Friedensschlüsse 
mit Papst Alexander und auch mit dem Lombardischen Städtebund einzugehen.

Insgesamt ist das Buch sehr umfangreich und detailliert. Es arbeitet die Strukturen, 
Erwartungen, Wertvorstellungen und den daraus hervorgehenden Bindungen und Ab-
hängigkeiten gut heraus. Durch den übersichtlichen Aufbau, der den Weg zum Auf-
stieg bis hin zur Machtentfaltung darstellt, wird jedes Kapitel strukturiert unterglie-
dert. Die Überschriften verschaffen einen guten Überblick über die Thematik des 
jeweiligen Kapitels und erleichtern die Suche nach einzelnen Sachverhalten. Die Ge-
samtdarstellung vermittelt eine vertiefende und umfassende Kenntnis der damaligen 
Zeit und der Stauferdynastie, wobei vermehrt auf die Urkunden sowie Briefe als Quel-
len eingegangen wird. Die quellenbasierte Vorgehensweise unterstützt den Einblick 
durch den gründlichen Einbezug von Urkunden, Briefen sowie den multiperspektivi-
schen Sichtweisen der damaligen Geschichtsschreiber, die manche Situationen sowie 
Handlungen kontrovers darstellen. Stürner setzt in seiner Stauferdarstellung andere 
Schwerpunkte als andere Übersichtsdarstellungen, die beispielsweise auf die Rolle der 
Symbolik oder vertiefend auf das Handeln in Reichsitalien eingehen.

Obernheim Danielle Bechtold

Die Tochter des Papstes: Margarethe von Savoyen. La figlia del Papa: Margherita di 
Savoia. La fille du Pape: Marguerite de Savoie. Begleitbuch und Katalog zur Ausstel-
lung des Landesarchivs Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Bearbei-
tet von Peter Rückert, Anja Thaller und Klaus Oschema unter Mitarbeit von Julia 
Bischoff. Stuttgart: Kohlhammer 2020. 248 S., zahlreiche Abb., 1 CD mit Booklet 
(24 S.).

Nicht von der berüchtigten Lucrezia Borgia ist die Rede, sondern von einer braven 
Fürstin, Margarethe, Tochter des Herzogs Amadeus VIII. von Savoyen, der unter dem 
Namen Felix V. der letzte Gegenpapst war. 1420 in Morges (heute Kanton Waadt) ge-
boren, wurde Margarethe schon mit 11 Jahren mit Ludwig II. von Anjou, Titularkönig 
von Sizilien, verheiratet. Als Gemahlin des Kurfürsten Ludwig IV. von der Pfalz gebar 
sie ihm 1448 den späteren Kurfürsten Philipp. Von 1453 bis zu ihrem Tod 1479 war sie 
mit Graf Ulrich dem Vielgeliebten von Württemberg vermählt.

Dieser bislang zu wenig gewürdigten Persönlichkeit widmete sich eine 2020 eröffne-
te internationale Ausstellung in Stuttgart, Morges und Turin, zu der ein schöner Be-
gleitband erschien, dessen deutschsprachige Version hier zu besprechen ist. Die Bezie-
hungen Margarethes zur Romania sind für manches optische Highlight verantwortlich. 
Von den kundigen Katalogbeiträgen, die vielseitig das Leben Margarethes beleuchten, 
sollen nur hervorgehoben werden die allgemeinen Beiträge von Anja Thaller, die über 
das Briefcorpus Margarethes sich habilitieren will, Peter Rückert (über Margarethe 
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und Württemberg) und Klaus Oschema, der das Herzogtum Savoyen vorstellt. Die in 
der Universitätsbibliothek Heidelberg befindlichen Handschriften aus dem Besitz der 
hochadeligen Dame sind das Thema von Karin Zimmermann. In acht Kapiteln nähert 
sich der Katalogteil (S. 107–222) ihren Lebensstationen. Beide Teile sind opulent illus-
triert.

Musik (vor allem von Guillaume Dufay) und gesprochene kurze zeitgenössische 
Texte  finden sich auf der beigegebenen CD. Nur der erste Teil, eine halbe Stunde mich 
wenig ansprechender liturgischer Gesänge, ließ sich auf meinem PC korrekt wiederge-
ben. Leider stehen die Quellentexte nur im Booklet zur Verfügung. Der Auszug aus 
einem Bericht über die Reise Kaiser Friedrichs III. nach Trier 1473 (Nr. 17) wird ledig-
lich mit der Frankfurter Archivsignatur zitiert, wurde aber von Schellhass 1893 (nicht: 
1894), S. 175 f. ediert (zur Quelle: https://www.geschichtsquellen.de/werk/2367).

Sonst zu kritisieren gibt es wenig. Leider werden zu den einzelnen Objekten vorhan-
dene Digitalisate nicht nachgewiesen. Die Materialien im Internet, insbesondere der 
virtuelle Rundgang, in dem einzelne Objekte, etwa die Armbrust Graf Ulrichs, mit 
weiterführenden Links versehen sind, dokumentieren die Ausstellung nicht komplett. 
URL des sehenswerten Rundgangs:

https://www.leo-bw.de/themen/objektkategorien/virtuelle-rundgange/margarethe-
von-savoyen.

Mitunter vermisst man bei den Objekten maßgebliche Literatur, etwa bei VI.10 die 
„Deutschen Inschriften“ oder bei VI.13 f. eine im Literaturverzeichnis durchaus vor-
handene neuere Arbeit zur medialen Resonanz der Schlacht bei Seckenheim 1462. 
Bei VIII.11, einem nicht mehr vorhandenen Gedenkstein in der Stuttgarter Stiftskir-
che, hätte erwogen werden müssen, ob Carl Alexander Heideloff ihn womöglich er-
funden hat (vgl. https://archivalia.hypotheses.org/11664).

Ein Register ist bei Ausstellungskatalogen bedauerlicherweise nicht üblich, wäre aber 
nützlich gewesen. Es bleibt zu hoffen, dass der kulturhistorisch so reichhaltige Band 
wie frühere Kataloge des Landesarchivs bald auch „Open Access“ zur Verfügung steht.

Neuss Klaus Graf

Heinz Schilling: Karl V. Der Kaiser, dem die Welt zerbrach. München: C. H. Beck-Ver-
lag 2020. 457 S.

Geoffrey Parker: Der Kaiser. Die vielen Gesichter Karls V. Darmstadt: Verlag wbg 
Theiss in Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG) 2020. 912 S., 50 Abb.

Der gekaufte Kaiser. Die Krönung Karls V. und der Wandel der Welt. Im Auftrag der 
Stadt Aachen hg. von Frank Pohle unter Mitwirkung von Dilara Uygun. Dresden: 
Sandstein-Verlag 2020. 528 S., 381 farb. und sw. Abb.

Heinz Schilling schreibt souverän. Er focussiert auf eine Reihe von Entscheidungen 
und Entwicklungen, Orte und Zeitpunkte hin. Das erlaubt die Konzentration auf We-
sentliches. Ihm gelingt ein vielschichtiges Porträt von Augsburg 1548 während des 
„Geharnischten Reichstags“. So entsteht insgesamt eine bedeutende Biographie. Schil-
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ling ist ein großer Geschichtserzähler. Er schreibt aus der Sicht des Protagonisten 
Karl V. von der „Häresie der Luther-Anhänger“ 1547 bei Mühlberg (S. 10). Bereits in 
seiner vielbeachteten Luther-Biographie (2017) verwendet der Autor den Begriff „Hä-
retiker“ vielfach ohne Anführungszeichen, als wäre er ein analytischer historischer 
Fachbegriff und nicht ein Kampfbegriff (z. B. ‚Ketzerschriften‘, ‚Ketzer‘ etc. ohne An-
führungszeichen, S. 120, 127, 129, 133, 136 f., 294, 303 f.; mit Anführungszeichen 
S. 275). Bei Parker gibt es so etwas kaum, S. 468: „wenn er wie ein mittelalterlicher 
Kaiser handelte und Häretiker verfolgte“.

500 Jahre nach der Krönung wurde Kaiser Karl V. in Aachen die Ausstellung „Der 
gekaufte Kaiser“ gewidmet. Ausrichter war die „Route Charlemagne“ der Stadt Aachen. 
Karl V. versuchte vergeblich eine Weltherrschaft zu errichten. Am Ende scheiterte er an 
der Heterogenität der beherrschten Länder. Das Konzept von Ausstellung und Katalog 
überzeugt. Die Ausstellungsmacher haben sich stark auf Druckgrafiken konzentriert, 
denn die hätten die Masse der Zeitgenossen viel häufiger zu sehen bekommen als die 
großen Ölporträts in den Schlössern, die nur Wenigen vorbehalten waren. In der Aus-
stellung wurden etliche zeitgenössische Kopien gezeigt, weil viele Originale nicht aus-
zuleihen waren. Die Abbildungen im Essay-Teil sind bloße Illustration. Ausnahme: der 
souverän geschriebene Essay „Die Krönung Karls V. und der Wandel der Welt“ des Wie-
ners Alfred Kohler, der 1999 eine Karl V.-Biografie vorlegte. Ebenso der Essay von Gui-
do von Büren. Geoffrey Parker kommentiert in seiner vorzüglichen Karl V.-Biografie 39 
Abbildungen kurz und trefflich. Bereits 2018 erschien die ausgezeichnete Maximilian I.-
Biografie von Sabine Weiss, die im Katalog leider nicht berücksichtigt wird. Weiss erläu-
tert sehr viele von den Abbildungen vorbildlich, die im Aachener Essayteil vorkommen.

Den abwertenden modernen Begriff „Bestechungsgelder“ verwirft Mark Häberlein 
insofern zu Recht für die Zahlungen zur Wahl Karl V. zum Römischen König im Jahr 
1519 v. a. an die Kurfürsten, als dieser Begriff heute etwas Strafwürdiges geißelt und 
weil er moralisiert, wo doch im 16. Jahrhundert Zahlungen mit dem Ziel der Gewogen-
heit üblich waren. Häberlein benutzt nicht den Begriff „Handsalben“, wie es Christine 
Roll im Essay über das Regieren eines Weltreichs überzeugend tut. Häberlein  empfiehlt 
stattdessen den Begriff „Investition“, also einen modernen Begriff, dem Fortschritt im 
Sinne von Wirtschaftswachstum innewohnen könnte.

Häberlein geht bei seiner Beurteilung der Rolle der Fugger in der Monopolfrage der 
1520er-Jahre leider nicht auf das Schädigen der übrigen Marktteilnehmer durch über-
höhte Preise und das Ausschalten des Wettbewerbs ein. Den Begriff „Symbiose“ wählt 
Häberlein klug für das Verhältnis von Karl V. und den Fuggern als Finanziers.

Über die Krönungsfeierlichkeiten in Aachen im Oktober 1520 wird in Bild und Text 
Vieles präsentiert, weil über Karls V. Krönung und die seines Bruders Ferdinand zum 
römischen König 1531 so ausführlich berichtet wird wie über keine andere Krönung in 
Aachen, meint Frank Pohle, Herausgeber des Katalogbandes. Zur Sprache kommen 
Details, die ggf. auch für vorausgehende Krönungen anzunehmen sind. Einzigartig ist 
der Krönungsmantel, den Karl V. am 23. Oktober 1520 bei der Krönung im Dom zu 
Aachen getragen hat. Gezeigt wurden auch Nachbildungen von Reichskrone und 
Reichsinsignien (von 1914/15) und für die Hundertjahrfeier der Zugehörigkeit des 
Rheinlandes zu Preußen 1915 gedacht, die wegen des Krieges nicht stattfand. Erst 1925 
in der Aachener Jahrtausendfeier wurden sie erstmals präsentiert.
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Geoffrey Parker, stammt aus England und ist US-Bürger und Militärhistoriker an 
der Yale University (geb. 1943). Er schreibt wie die besten angelsächsischen Historiker 
klar und pointiert. Das meisterliche Werk ist ein Lesevergnügen sondergleichen. Seine 
Fragen sind vor allem: „Wie fällte Karl jene weitreichenden Entscheidungen, die das 
erste und langlebigste transatlantische Großreich der Geschichte erschufen, erhielten 
und erweiterten. Waren es strukturelle Mängel oder persönliche Unzulänglichkeiten, 
aus denen Karls politische Versäumnisse erwuchsen? […] Was war es, das Karls Wesen 
recht eigentlich bezeichnete?“ Parkers Analyse der Quellen ergibt: Karl V. verspielte ab 
1525 den Sieg von Pavia gegen Franz I. Er hatte 1548 beim Interim kein klares Kon-
zept. Sein Wollen, den Protestantismus schrittweise zurückzudrängen, verfolgte er 
nicht zielstrebig. Ähnlich argumentiert Schilling: Karl V. habe es zugelassen, dass sich 
in Magdeburg ein protestantisches Widerstandszentrum formiert habe, welches das 
Interim nicht anerkannt habe. Für Amerika hat Karl nach Parker zunehmend seine 
moralischen Prinzipien hintangestellt, um die spanische Herrschaft zu stabilisieren. 
Heimlich ließ er reiche Schiffsladungen beschlagnahmen, was Parker „Lug und Trug“ 
nennt. Karl gelang es nicht, das durchzusetzen, was Schilling des Herrschers neue 
Ethik nennt. Fast immer aber wurden die Indios nicht als freie Menschen behandelt, 
auch wenn nach Schilling Karl für ihre Freiheit vor Versklavung eintrat, sich aber ge-
nötigt sah, dies mit Rücksicht auf den hohen Geldbedarf für seine Kriege in Europa 
nicht durchzusetzen. Wie sein Großvater Kaiser Maximilian I. hinterließ Karl V. nach 
Parker „ein finanzielles Chaos“ (S. 53). Obwohl er seine finanziellen Möglichkeiten 
maximal ausreizte, gelang es ihm nicht, zu dauerhaftem Erfolg zu kommen. Deswegen 
fällt Parkers Resümé zwiespältig aus. Das von Schilling nicht minder.

Parker beschreibt, wie Karl V. die Integration des großen Reichs immer schwerer 
fiel. So gab es nach 1548 in Spanien vorübergehend nicht mehr sprachkundige Spezia-
listen, die die Übersetzung aus dem Spanischen ins Deutsche oder Latein beherrschten. 
Das war notwendig für Karls diplomatischen Schriftverkehr mit seinem Bruder Ferdi-
nand I. Über die zeitweise ausbleibende Kommunikation beschwerte sich Ferdinand I.

Abschließend seien Bezüge zu Hohenzollern aufgezeigt: Graf Eitelfriedrich III. von 
Zollern († 1525) galt als enger Freund des Herrschers, in dessen Umfeld in Burgund er 
sich längere Zeit aufhielt. Auf Karls V. Vermittlung hin heiratete er Johanna Corsselar 
von Witthem. Und in Brüssel kam sein erstgeborener Sohn Karl zur Welt. Paten waren 
Karl V. und seine Gattin Eleonore von Portugal. Karl V. holte Eitelfriedrich III. in sein 
Heer als Befehlshaber der Landsknechte. Kurz vor der Schlacht von Pavia 1525 starb 
der Graf. 1528 sorgte Taufpate Karl V. dafür, dass sein Patenkind Karl von Zollern in 
Madrid eine erstklassige Ausbildung erhielt. So wurde er später in Wien in Diensten 
von König Ferdinand I. Reichserbkämmerer und später Reichshofratspräsident. 1535 
erhielt er die Grafschaften Sigmaringen und Veringen als österreichische Lehen. Mithin 
war für Graf Karl I. von Hohenzollern eine Karriere am Hof Karls V. in Spanien offen-
bar nicht in Frage gekommen. Leitend müssen dabei noch nicht einmal seine eigenen 
Erlebnisse in Madrid gewesen sein. Ein Warnzeichen blieb ihm der Giftmord eines 
neidischen spanischen Offiziers an seinem Vater 1525 in Pavia.

Ulm Christof Rieber
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Sigrid Hirbodian, Sabine Holtz und Petra Steymans-Kurz (Hgg.): Zwischen  Mittelalter 
und Reformation. Religiöses Leben in Oberschwaben um 1500. Stuttgart: Kohlham-
mer 2021. 348 S., zahlreiche Abb. (= Oberschwaben. Forschungen zu Landschaft, 
Geschichte, Kultur 6).

Der Klappentext des mit einem allzu verwaschenen Obertitel ausgestatteten Sammel-
bandes, Ergebnis einer Tagung in Weingarten 2019, verspricht, den „Facettenreichtum 
religiösen Lebens in Oberschwaben am Vorabend der Reformation“ in den Blick zu 
nehmen, deutet also für Kenner der Acquise von Konferenz-Referent*innen bereits 
auf eine gewisse Beliebigkeit. Die Einleitung beschränkt sich, wenig originell, auf die 
Zusammenfassung der zehn Beiträge, die nach den Schwerpunkten Kloster - Stadt - 
Land gruppiert sind.

Buchau, Inzigkofen und Zwiefalten müssen für die Vielfalt klösterlichen Lebens ste-
hen. Agnes Schormann wendet sich dem von Bernhard Theil gründlich untersuchten 
Damenstift Buchau zu, ohne dass dieser Schwerpunkt im Titel sichtbar wird und bringt 
es fertig, die Monographie Theils erst in Fußnote 61 zu nennen. Was soll das? Auf Ed-
win Ernst Webers Ausführungen zum Augustiner-Chorfrauenstift Inzigkofen komme 
ich später noch zurück. Den ‚Klosterstaat’ der Benediktinerabtei Zwiefalten um 1500 
behandelt Wilfried Setzler.

Im Themenbereich Stadt geht es um das Biberacher Spital (Andrea Riotte), Ulmer 
Stifterbilder um 1500 (Eva Leistenschneider), Seelhäuser in Augsburg, Nördlingen und 
Memmingen (Barbara Baumeisters Beitrag wäre eher zu den Klöstern zu stellen gewe-
sen) und um die Ikonographie der am Ende des 16. Jahrhunderts erbauten Franziska-
nerklosterkirche St. Luzen zu Hechingen (Lorenz Enderlein). Man fragt sich natürlich, 
was dieser für Hohenzollern unmittelbar einschlägige Artikel in einem Sammelband 
zum Spätmittelalter zu suchen hat. Ein Abschnitt widmet sich der Rezeption mittelal-
terlicher Frömmigkeitsformen, hochtrabend als „Ausweitung itineranter Andachts-
formen“ (S. 181) bezeichnet. Es geht um die Darstellungen der sieben römischen Stati-
onskirchen, die auf die spätmittelalterliche Andachtsform der „geistlichen Pilgerschaft“ 
zurückgeführt werden. Für Hohenzollern könnte man ergänzen, dass im Dominikane-
rinnenkloster Stetten bei Hechingen 1543 von der Schwester Anna Heltzlin eine Art 
Gebetbuch (Hofbibliothek Sigmaringen Cod. 442) geschrieben wurde, in dem die 
„Geistliche Meerfahrt“ der Margaretha Ursula von Masmünster enthalten ist. Johann 
Adam Kraus hat den Text modernisiert aus dieser Vorlage in der Zeitschrift Das Heili-
ge Land 87 (1955), H. 1/2, S. 10–15 abgedruckt (vgl. https://archivalia.hypotheses.
org/16261). Vermerkt werden muss ein verdienstvoller Anhang mit Regesten von Bau-
nachrichten zu St. Luzen von 1583 bis 1609/19 (S. 197–203).

Drei sehr unterschiedliche Beiträge versammelt der Themenbereich „Land“. An 
erster Stelle zu nennen ist die umfängliche Studie von Enno Bünz „Pfarrei und Seel-
sorge auf dem Land“ (S. 233–310), die sich aber auch auf Quellen städtischer Proveni-
enz stützt. Der beste Kenner der Materie, der das nicht zuletzt in einem 2017 erschie-
nenen Sammelband eigener Schriften „Die mittelalterliche Pfarrei“ unter Beweis 
gestellt hat, entfaltet tatsächlich ein „facettenreiches“ Panorama. Aber ob dieser eine 
wirklich wertvolle Beitrag die konzeptionellen Mängel des gesamten Bands zu heilen 
vermag?
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Etwas großspurig stellt Jörg Widmaier, Mitarbeiter am Landesamt für Denkmalpfle-
ge, die „Sakralisierung der Landschaft“ insbesondere am Beispiel der Kleindenkmale 
heraus, während Volker Trugenberger Aufschlussreiches zur Frömmigkeit der hoch-
adeligen Landadelsfamilien Werdenberg, Zollern, Zimmern und Waldburg beisteuert. 
Das kurz angerissene Thema der aristokratischen Namengebung am Ausgang des Mit-
telalters (S. 331 f.) bedarf weiterer Erforschung (vgl. auch https://archivalia.hypothe-
ses.org/70696).

Mit der im landesgeschichtlichen Kontext leicht übersehenen Handschriftenüberlie-
ferung aus dem Spätmittelalter beschäftigen sich vor allem Weber und Riotte. Aus mei-
ner Sicht sind sie dafür aber nicht hinreichend gerüstet gewesen. Neuere germanisti-
sche Literatur zum Stift Inzigkofen und zu den in seiner staunenswerten Bibliothek 
vorhandenen Texten ist Weber entgangen. Über den heutigen Verbleib der weit ver-
streuten Handschriften aus dem reformgesinnten Frauenstift weiß man inzwischen 
mehr als Werner Fechter in seiner fundamentalen Monographie von 1997 ermitteln 
konnte (meine Besprechung: ZHG 34, 1998, S. 339–340). Es genügt ein Hinweis auf 
den Handschriftencensus: https://handschriftencensus.de/. Neufunde sind immer 
noch möglich. Vor kurzem konnte ich drei unbekannte Inzigkofer Handschriften in 
der Bibliothek des Domkapitels Breslau anhand von alten Beschreibungen im „Hand-
schriftenarchiv“ identifizieren. Auf den einzigartigen Handschriftenbestand des Bibe-
racher Spitals geht Riotte ein (S. 98–103), hat aber leider die neueste Literatur zu dem 
Biberacher Prediger und geistlichen Autor Heinrich Jäck nicht zur Kenntnis genom-
men (https://archivalia.hypotheses.org/1281).

Abschließend bleibt festzuhalten, dass der mehr oder minder überflüssige Band der 
wiederholt vorgetragenen Kritik an der Publikationsform der Sammelbände, die allzu 
oft bloße Buchbindersynthesen seien, nichts entgegen zu setzen vermag. Open Access 
könnte hier einmal mehr die Lösung sein. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, die für 
Tagung und Drucklegung aufgewandten Mittel in eine gründliche Aufarbeitung der 
bereits zum Thema vorliegenden Forschungsbeiträge etwa in Form eines Quellen- und 
Literatur-Repertoriums zu investieren.

Noch ein Wort zu den Titeln der Aufsätze. Nicht weniger als vier Beiträge setzen 
Quellenzitate in den Obertitel: „Gott zu lob und den selben die ir almusen hergeben 
habenndt zu trost unnd hilf“ (Schormann); „Zu unserer armen lüt und unsers gotzhuß 
nutz und guotem“ (Setzler); „Gott zuo lob und den armen durfftigen zuo guott“ (Ri-
otte); „alle tag zwaimal zu kirchen“ (Trugenberger). Die ersten drei unterscheiden sich 
kaum. Die inflationäre Zunahme von Quellenzitaten in Titeln in den letzten Jahrzehn-
ten sollte man kritisch sehen. Man möchte mit einem Art „Teaser“ anlocken, verkennt 
aber die Aufgabe von Überschriften im wissenschaftlichen Kontext, präzise die Auf-
findbarkeit der behandelten Themen in der Flut des Schrifttums garantieren zu müs-
sen. Wenn man nicht auf sie verzichten will, sollten Quellenzitate viel besser ausge-
wählt werden als hier geschehen.

Auf der Habenseite zu verbuchen ist die reiche Ausstattung des Buchs mit guten 
Farbabbildungen und die Existenz eines - freilich lückenhaften - Orts und Personen-
registers.

Neuss Klaus Graf
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Maria Würfel: Starke Frauen. Oberschwäbische Äbtissinnen zwischen Reformation 
und Säkularisation. Ubstadt-Weiher: verlag regionalkultur 2020. 157 S., zahlreiche 
Abb. (Oberschwaben – Ansichten und Aussichten, Bd. 13).

Starke Frauen? Da der Keim der Wissenschaften der Zweifel ist, mag man den emanzi-
patorischen Slogan zunächst mit einem Schuss Skepsis lesen. Doch gelingt es Maria 
Würfel durch Frauenporträts Worte mit Leben zu füllen, darüber hinaus jedes Frauen-
porträt als pars pro toto für Epochengemälde zur Spätgotik, Renaissance und Refor-
mation, zum Dreißigjährigen Krieg und zum Rokoko/Reformabsolutismus zu gestal-
ten.

Gewürdigt werden Veronika von Rietheim (1472–1551), seit 1521 Äbtissin in Heilig-
kreuztal, Katharina von Zimmern (1478–1547), ab ca. 1496 Äbtissin des karolingischen 
Fraumünsters in Zürich und dadurch formelle Stadtherrin; Maria Katharina von Spaur, 
Pflumb und Valor (1580–1650) und Maria Carolina von Königsegg-Rothenfels (1707–
1774), ab Juni 1610 bzw. ab 1742/43 Äbtissinnen des adeligen Damenstifts Buchau, 
sodann Maria Anna von Hornstein-Göffingen (1723–1809), ab Ende Dezember 1755 
Äbtissin des auf die Alemannenmission zurückgehenden Fridolinsstifts in Säckingen.

Den biografischen Porträts wird eine Einführung vorangestellt, die die Unterschiede 
zwischen dem strengen Klosterleben und dem relativ freien, selbstbestimmten Leben 
im Damenstift „ohne feste Regel und Gelübde“ (S. 15) herausarbeitet. Auf die genann-
ten geistlichen Würdenträgerinnen trifft außerdem zu, dass sie dem Adel, „wenn auch 
nicht unbedingt dem alten Hochadel“ entstammten (S. 20). Veronika von Rietheims 
Hintergrund war ritterschaftlich; die mütterliche Linie derer von Landau war verarmt 
und hatte den Grafentitel verloren, konnte sich aber durch Dienste für Habsburg und 
das Reich stabilisieren (S. 34 f.). Maria Katharina von Spaur entstammte einem Ministe-
rialengeschlecht des Trentino, von denen einige Linien aber zu Reichsgrafen aufstiegen 
und zu ruhmreichen Posten gelangten (S. 64 f.). Das gleiche Bild bei Maria Carolina 
von Königsegg-Rothenfels: ihr Haus wurde – als wichtiges Element der treuen kaiser-
lichen Klientel – erst 1629 in den Reichsgrafenstand erhoben (S. 50) und gehörte ab da 
dem „Hochadel“ (S. 54) an. Die von Hornstein-Göffingen waren Reichsritter, ab 1688 
Freiherren (S. 82). Katharina von Zimmerns Vater aus der Meßkircher Linie, Rat bei 
Erzherzog Sigismund in Tirol, wurde wegen angeblicher Verfehlungen 1488 geächtet, 
seine Güter wurden konfisziert. Katharina lebte daraufhin unter dem Schutz der Stadt 
Zürich, was für die folgenschwerste Entscheidung in ihrem Leben von hoher Bedeu-
tung war.

Worin die Äbtissinnen „Stärke“ zeigten, unterschied sich je nach Umständen und 
Persönlichkeit deutlich. Von großem Vorteil war immer eine schützende Hand bzw. 
ein Netzwerk mit einflussreichen Familienmitgliedern. Besonders raffiniert fädelte 
Maria Katharina von Spaur die Hochzeit ihrer Nichte mit dem nicht standesgemäßen 
Reitergeneral Jan von Werth ein und gewann dadurch in den Kriegswirren einen wich-
tigen sicherheitspolitischen Berater. Persönliche Intelligenz und Durchsetzungsstärke 
zeigte sich weiter bei der Reorganisation der materiellen Grundlagen; so profitierte die 
kameralistisch versierte Maria Anna von Hornstein-Göffingen von der Umwandlung 
von Lehengütern in befristete Pachtbeziehungen. Veronika von Rietheim und Maria 
Carolina von Königsegg-Rothenfels werden einander als „Bau-Äbtissinnen“ gegen-
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übergestellt. Katharina von Zimmern gelang es, bis zur Frühphase der Reformation 
ihrem Stift bei den Züricher Bürgern eine angesehene Stellung zu verschaffen. Sie ver-
schärfte die Stiftsregeln und öffnete sich gleichzeitig dem reformatorischen Diskurs. So 
bot sie Ulrich Zwingli und – aus dessen Dunstkreis – Heinrich Engelhard und dem 
Schulmeister Oswald Myconius Möglichkeit zum öffentlichen Auftritt (S. 109). Damit 
ist auch der wichtigste Punkt angesprochen – der Mut zu konsequenten, ja rabiaten 
Entscheidungen. Maria Katharina von Spaur widersetzte sich 1610 dem Bischof von 
Konstanz, der die Würdigkeit der neu Gewählten überprüfen wollte. In ihrem Kapitel 
„löste sie […] helle Empörung aus“, als sie das Tafelsilber einschmelzen und durch 
neues mit ihrem Wappen ersetzt haben wollte. Vor allem regte sie in einem geheimen 
Schreiben an Erzherzog Leopold V. von Tirol 1628 ein Attentat auf den berüchtigten 
General Graf Wallenstein an – den dann 1634 andere kaisertreue Mörder nach ähnli-
chem Muster ausführten, die aber mit der Äbtissin nicht in Verbindung standen (S. 65, 
71, 76 f.).

Größe und Stärke zeigen sich vor allem im Umgang mit den Zeitläufen. Veronika 
von Rietheim hinterließ bei ihrem Ableben ein sozial und wirtschaftlich geordnetes 
Kloster, trotz der Stürme von Reformation und Bauernkrieg. Dasselbe darf man von 
Maria Anna von Hornstein-Göffingen behaupten: Sie durchkreuzte die Planungen 
Kaiser Josephs II., der alle „nutzlosen“ geistlichen Stifte säkularisieren wollte, indem 
sie in Wien in drei juristisch bestens vorbereiteten Audienzen den Fortbestand des 
Stifts Säckingen errang. Bei ihrer Rückkehr wurden ihr deshalb höchste Ehrungen zu-
teil.

Im Gegensatz dazu zog Katharina von Zimmern gewissermaßen die Reißleine. Denn 
als Äbtissin des Züricher Fraumünsters residierte sie zuletzt allein; die anderen Stifts-
damen waren ausgezogen und – wohl reformationsbedingt – kamen keine anderen 
nach. So überschrieb sie unter Bruch des Kirchenrechts das Stift dem Rat und der 
Bürgerschaft der Stadt Zürich, was ihr mit einer Leibrente abgegolten wurde. Sie hei-
ratete 1525 den Niederadeligen Eberhard von Reischach, der mit dem damals schon 
anrüchigen Geschäft der Söldnerwerbung sein Geld verdiente (S. 110).

Persönlich am wenigsten greifbar ist Maria Carolina von Königsegg-Rothenfels, die 
das Damenstift Buchau über viele Jahre klassizistisch umgestaltete, dabei aber kultur-
geschichtlich „den barocken Bauprälaten“ (S. 51) zuzuordnen ist. An den Baulichkei-
ten, die sie hinterließ, arbeiteten sich nach der Säkularisation weltliche Besitzer ab; und 
es fehlen die Dokumente, die ihr Selbstverständnis als „Bauprälatin“ belegen (Zitat 
S. 54, S. 58–61). Indem sie zuerst Johann Caspar Bagnato, dann den französischen Au-
todidakten Pierre Michel d’Ixnard als Architekten engagierte, bewies sie Gespür für 
den klassizistischen Pariser Trend, aber eher nicht für die legitimatorische Herausfor-
derung durch die bürgerliche Aufklärung und den kritischen Nützlichkeitsdiskurs in 
Bezug auf geistliche Institutionen. Von ihrem Geheimrat Hahn ließ sie sich nichts bie-
ten, als sie ihn scharf an die „Schuldigkeit jedes treuen Dieners“ erinnerte. Auch in 
Handbüchern innerbetrieblicher Kommunikation könnte heute sinngemäß stehen: 
„Die erste Regel dazu ist sachliche [ohnpaßionierte] Überzeugung. Die zweite, dass er 
die Sache, wovon er redet, verstehe […]“ (S. 57).

Maria Würfel, die Gesellschaft Oberschwaben und der verlag regionalkultur haben 
in der Summe ein für Laien vorbildlich erläutertes Werk vorgelegt, welches auch durch 

Buch_ZHG21_.indb   338 13.10.22   18:44



Neues Schrifttum

339

sein aufwendiges Layout mit reicher Bebilderung besticht. Die Gesellschaft Ober-
schwaben möchte mit diesem Projekt „bewusst zwischen Wissenschaft und allgemei-
nem Interesse“ an der Regionalgeschichte vermitteln (Geleitwort Thomas Zotz, S. 7). 
Die Absicht wurde vorbildlich realisiert. Der einzige Punkt, der das Lesevergnügen 
gelegentlich verwirrt, ist die Reihung der Porträts. Diese orientiert sich nicht an Epo-
chen und nur ansatzweise an sachlichen Oberthemen. Dennoch – man findet nicht 
viele Werke, die auf gründlicher Quellenarbeit beruhen, wissenschaftlich zitierfähig 
sind und gleichzeitig einem breiteren Publikum Freude bereiten.

Meersburg Martin Zürn

Wolfgang Ludwig A. Hermann: Tempi passati. Landadel am oberen Neckar vom 15. 
bis 17. Jahrhundert. Der Niederadel in seinen wechselhaften Beziehungen zur 
Reichsstadt Rottweil und den benachbarten Amtsstädten. Eine Überblickdarstel-
lung. Sulz-Glatt: Gesellschaft Schloss Glatt 2020. 399 S., zahlr. (= Glatter Schriften. 
Sonderband 2020).

Der hier gewählte Titel kombiniert die Angaben des Umschlags „Tempi passati. Land-
adel am oberen Neckar“ und der wenig professionell gestalteten Titelseite, die zusätz-
lich einen Obertitel „Standesbewusst und eigenwillig“ bietet. Das umfangreiche Buch 
geht auf einen Vortrag in Schloss Glatt 1996 zurück.

Eine stringente Gliederung ist nicht vorhanden. Die materialreiche Darstellung will 
einerseits eine Übersicht über die (vor allem niederadeligen) Adelsfamilien am oberen 
Neckar geben, andererseits aber die Beziehungen dieser zu den Städten Horb, Sulz und 
Rottenburg näher beleuchten (das im Titel genannte Rottweil tritt eher zurück). Man 
erfährt unter anderem viele Details über den adeligen Hausbesitz in den Städten. Aber 
auch die Reibungspunkte und Konflikte zwischen dem Adel und den Städten kommen 
nicht zu kurz.

Im Vordergrund stehen die Herren von Neuneck, Inhaber der Herrschaft Glatt, und 
die Herren von Wernau. Zeitlicher Schwerpunkt ist das 17. Jahrhundert. Exkursartig 
werden auch die Hexenverfolgungen (S. 127–145) und die Schicksale der Region im 
Dreißigjährigen Krieg (S. 276–324) ausführlich gewürdigt. Teilweise wurden auch ar-
chivalische Quellen ausgewertet. Viele Tabellen und Schwarzweißabbildungen, vor 
allem von den ritterschaftlichen Grabmälern, ergänzen den Text. Im Anhang finden 
sich Stammtafeln (teilweise unzutreffend „Stammbäume“ genannt) der Familien: Zim-
mern, Lichtenstein zu Neckarhausen, Dettingen, Bubenhofen, Neuneck, Ehingen und 
Wernau.

Das Werk ist eine engagierte Laienarbeit. Leicht findet man übersehene maßgebliche 
Literatur wie die Ortsgeschichte von Wernau von Anton Denzinger oder die Ausfüh-
rungen von Rolf Götz in der Weilheimer Geschichte über die von Wernau. Nicht be-
kannt ist auch Horst Carls grundlegender Aufsatz zum Ritterviertel an Neckar und 
Schwarzwald 2005, seit kurzem auch online: https://archive.org/details/horst-carl-
soenke-lorenz-hgg-gelungene-anpassung-s-27-66-ritterkanton-neckhttps://archive.
org/details/horst-carl-soenke-lorenz-hgg-gelungene-anpassung-s-27-66-ritterkan-

Buch_ZHG21_.indb   339 13.10.22   18:44



340  

Neues Schrifttum

ton-neckar/mode/2up?q=horst+carl+gelungene+anpassungar/mode/2up?q=horst+ca
rl+gelungene+anpassung. Wenn vom „Behandlungsgebiet“ (S. 378) die Rede ist, erin-
nert das eher an den medizinischen Bereich. Trotz aller Schwächen handelt es sich aber 
um einen schätzenswerten Beitrag zur Geschichte des schwäbischen Adels und um 
eine aufschlussreiche Fallstudie zu den Adel-Stadt-Beziehungen, denn dem Autor, der 
alle Angaben in Fußnoten nachweist, kann eine gute Kenntnis der regionalen Literatur 
bescheinigt werden. Erschlossen wird der reiche Stoff durch ein Orts- und diverse 
Personenregister, wobei die bei letzterem durchgeführte ständische Gliederung auf 
mich eher irritierend als innovativ wirkt.

Neuss Klaus Graf

Sigrid Hirbodian und Tjark Wegner (Hgg.): Aufstand, Aufruhr, Anarchie! Formen des 
Widerstands im deutschen Südwesten. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag 2019. 
264 S. 49 Abb. (landeskundig. Tübinger Vorträge zur Landesgeschichte. Hg. vom 
Verein der Freunde und Förderer des Instituts für Geschichtliche Landeskunde und 
Historische Hilfswissenschaften der Universität Tübingen, Bd. 5).

Der vorzustellende Band präsentiert eine Vortragsreihe, die 2018 im Rahmen des Tü-
binger Studium Generale stattfand. Anlass waren die Jubiläumsjahre der 1848er-Ereig-
nisse und der „studentischen Revolten“ 1967/68. Doch wurde, so die Herausgeber 
Sig rid Hirbodian und Tjark Wegner, rasch klar, dass der zeitliche Rahmen der Vorträge 
weitergefasst werden sollte. Denn im deutschen Südwesten haben Aufstände, Aufruhr, 
und vielleicht sogar Anarchie Tradition, so die Herausgeber. Sogar eine lebendige Tra-
dition, denn, so ist in der Einleitung zu lesen, es gibt auch „ausreichend jüngere und 
jüngste Beispiele, die das widersprüchliche Klischee des aufrührerischen Schwaben 
[…] zu bestätigen scheinen“, womit unter anderem auch die Proteste gegen „Stutt-
gart 21“ gemeint sind (S. 7).

Das den Beiträgen zugrundeliegende Erkenntnisziel ist – neben der Darstellung der 
ausgewählten Beispiele –, herauszuarbeiten, wer zeitgenössisch und dahingegen in der 
historischen Aufarbeitung darüber urteilt, ob es sich bei den geschilderten Konflikten 
um legitimen Widerstand „gegen die herrschenden Verhältnisse“ (S. 7) handelte, oder 
aber um willkürlich begonnene Konflikte, die nur in den Interessen einzelner Schichten 
oder Gruppen ihren Ursprung hatten. Es geht also auch um die zeitgenössische und 
historiographische Deutungshoheit bezüglich der geschilderten Konflikte.

Der zeitliche Rahmen der Beiträge ist enorm und beginnt mit dem im 11. und 
12. Jahrhundert tobenden Investiturstreit. Steffen Patzold beginnt seinen Beitrag über 
„Aufruhr und Widerstand in der Zeit des sogenannten Investiturstreits“ mit einer bild-
lichen Darstellung aus der Zeit um 1000 n. Chr., die Kaiser Otto III. in derselben Weise 
und mit denselben Symbolen präsentiert, wie dies üblicherweise bei Darstellungen 
Christi der Fall war und der Kaiser somit als Stellvertreter Christi und vom göttlichen 
Willen direkt legitimiert wahrgenommen wurde. Damit aber war ein Aufbegehren ge-
gen den weltlichen Herrscher nichts weniger als ein Aufbegehren gegen den göttlichen 
Willen. Der Konflikt zwischen den Parteien im Investiturstreit führte daher auch zu 

Buch_ZHG21_.indb   340 13.10.22   18:44



Neues Schrifttum

341

einer vor allem von Klerikern geführten Debatte darüber, ob und wie ein Widerstand 
gegen die gottgegebene weltliche Herrschaft überhaupt möglich war. Gegen die welt-
liche Macht wurde von den Gegnern Heinrichs IV. „mit der Feder“ Widerstand geleis-
tet (S. 27) und gegen ihn auch mit Verunglimpfungen vorgegangen, um ihm so die Le-
gitimität und die Fähigkeit zu herrschen abzusprechen. Für das Thema des Bandes ist 
wohl die Erkenntnis, dass man nun bereit war, einen weltlichen Herrscher an seinem 
Charakter und seinen Taten zu messen und das Recht bejaht hatte, sich gegen ihn zu 
wenden, wenn er der Würde seines Amtes nicht gerecht wurde.

In seinem Beitrag über Zunftkämpfe in südwestdeutschen Städten weist Bernhard 
Kreutz einleitend auf das „aufrührerische Potenzial“ der Zünfte in den spätmittelalter-
lichen Städten, auf die „Vehemenz und die Gewalt, mit der Zünfte […] um die Teilhabe 
an der Macht in den Städten kämpften“ hin (S. 37). Die Ursache dieser Kämpfe lag im 
Machtmonopol des städtischen Patriziats. Die wachsende wirtschaftliche (und auch 
militärische) Bedeutung der Handwerker in den an Wirtschaftskraft und politischer 
Bedeutung gewinnenden Städten führte bei den Zünften zur Forderung nach Beteili-
gung an der Stadtregierung. In allen fünf Beispielen (Ulm, Augsburg, Esslingen, 
Schwäbisch Gmünd und Reutlingen), die Kreutz vorstellt, erlangten die Zünfte tat-
sächlich die Beteiligung in den städtischen Entscheidungsgremien; ein „grundlegende[r] 
politische[r] Systemwandel“ war dabei jedoch nie das Ziel der Handwerker (S. 53). 
Kreutz sieht in den Zunftkämpfen „die größten sozialen und politischen Auseinander-
setzungen in Deutschland vor den Bauernkriegen“ (S. 54) und eine Etappe auf dem 
Weg zur modernen Demokratie.

Nur wenig bekannt sind die Konflikte in spätmittelalterlichen geistlichen Einrich-
tungen, die sich Tjark Wegner zum Thema genommen hat. Kurz zusammengefasst, 
ging es dabei um den Versuch, Klöster, die sich nicht mehr an die ursprünglichen Or-
densregeln hielten, zu reformieren und sie wieder auf die herkömmlichen Regeln, die 
Observanz, zu verpflichten. Dabei kam es, wenn die Observanten auf Konventuale 
trafen, also Abweichler, zu chaotischen Szenen. Wichtig ist, dass Wegner das Quellen-
problem deutlich anspricht: Wie glaubhaft etwa sind die Berichte der Reformer über 
die nicht regelkonformen Zustände in den Klöstern? War es in ihrem Interesse, diese 
Zustände weit überzogen darzustellen? Welche Seite begehrte hier gegen illegitime Au-
toritäten auf, wer verteidigte Recht und Ordnung? Nicht immer hinterließen im Kon-
flikt beide Seiten schriftlich ihre Sicht der Vorgänge. Insgesamt überwog in der Über-
lieferung und der zeitgenössischen Bewertung die Sicht der Observanten: „Diese 
Sichtweise [der Reformer] hielt und hält sich hartnäckig auch in der Geschichtswissen-
schaft, besonders dadurch bedingt, dass oftmals nur die observante, aber nicht die kon-
ventuale Sichtweise erhalten ist.“ (S. 75).

Der Übergang vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit war eine besonders konflikt-
trächtige Epoche. Axel Metz geht auf die Absetzung Herzog Eberhards II. im Jahr 
1498 ein. Hier wirkten sowohl Untertanen als auch König Maximilian I. zusammen, 
um den Herzog zu „verjagen“. Eberhard versuchte nach seiner Herrschaftsübernahme 
1496 den Einfluss des Königs auf das Herzogtum zurückzudrängen und hielt sich aus 
der Sicht seiner Gegner nicht an den Esslinger Vertrag von 1492, der bestimmte, dass 
Eberhard ein Rat aus Adligen, Prälaten und städtischen Eliten beigegeben wurde, der 
an wichtigen Entscheidungen beteiligt werden musste. Als Eberhard dies ignorierte, 
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führte schließlich ein vom König einberufener Landtag und dessen Verweis auf den 
Rechtsbruch des Herzogs zum Rücktritt Eberhards und dessen Exilierung. Dies zeig-
te, dass auch dynastisch legitimierte Landesherren nicht unanfechtbar waren und Un-
tertanen gegen sie vorgehen konnten, wenn die Landesherren zwar Gehorsam forder-
ten, aber sich selbst nicht an geltendes Recht hielten.

Hohe Bedeutung kommt im deutschen Südwesten den „Bauernaufständen“ des frü-
hen 16. Jahrhunderts zu. Die Beiträge von Andreas Schmauder über „Bundschuh und 
Armer Konrad: Die beiden großen Aufstände in Südwestdeutschland vor dem Bauern-
krieg 1525“ und von Georg M. Wendt über „Württembergs ‚Bauernkrieg‘ 1525: Frei-
heit, Fürst und Fremdherrschaft“ tragen dieser Bedeutung Rechnung. Sie sind vor dem 
Hintergrund eines Epochenwandels zu sehen, in dem die zunehmende Herrschaftsver-
dichtung der entstehenden Territorialstaaten althergebrachte Rechte der bäuerlichen 
Bevölkerung, die auf der gemeindlichen Ebene nach Gewohnheitsrecht sich vielfach 
selbst verwaltete und eigenverantwortlich wirtschaftete, zunehmend außer Kraft ge-
setzt und zugleich die Abgabenlast erhöht wurde. Die aufständischen Bauern sahen 
dabei Gewalt als legitimes Mittel zur Erreichung ihres Ziels, die Rückkehr zur „göttli-
chen Gerechtigkeit“.

Der Sehnsucht nach Freiheit in Württemberg in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts geht der Literaturwissenschaftler Stefan Knödler anhand der Schriften der schwä-
bischen Literaten Daniel Schubart, Johann Armbruster und Karl Reinhard nach. Der 
rebellische Ruf nach Freiheit ertönt in deren Schriften häufig; der Ruf bezog sich aber 
primär auf die jeweiligen Institutionen (Hohe Karlsschule, Evangelischer Stift, Ge-
fängnis auf dem Hohenasperg), in denen die Schreiber Unfreiheit erfuhren. Gemeint 
war also vor allem die persönliche Freiheit, die man ersehnte. Als Metapher zielte der 
Freiheitsruf aber auch auf die Unfreiheit des ganzen Landes unter Herzog Karl Eugen. 
Zur Tat führten die rebellischen Gedanken der Literaten aber, wie Knödler betont, 
zunächst nicht.

Zur revolutionären Tat schritten die Württemberger im Jahr 1848. Wilfried Setzler 
nimmt die „bürgerliche Revolution 1848/49 in Tübingen“ in den Blick, dem dank des 
Sitzes der einzigen Universität des Landes als „geistige Hauptstadt“ (S. 167) innerhalb 
der 1848er-Revolution in Württemberg eine besondere Rolle zufiel. Immerhin hatten 
die Tübinger aller Couleur, ob Professor oder Weingärtner, im Vormärz im Rahmen 
von Vereinen oder bei der Stadtregierung gemeinsam parlamentarische Konfliktrege-
lungsmechanismen eingeübt und setzten von daher nicht so sehr auf, wie Setzler 
schreibt, „gewaltsame Machtübernahme.“ (S. 169). Maßgeblich hierfür war Ludwig 
Uhland, dessen im März 1848 verfasste „Adresse“ zwar Verfassung, Grundrechte und 
eine gesamtdeutsche Verfassung forderte, der aber radikalere Tendenzen eindämmen 
konnte. Wichtig das Fazit Setzlers, die Revolution von 1848/49 sei keineswegs geschei-
tert. Gescheitert seien vielmehr die, die sich den 1848 niedergelegten „Grundrechten 
des deutschen Volkes“ (S. 190) widersetzten: Die Monarchie in Württemberg, das Kai-
serreich von 1871 und die NS-Diktatur. Die Kernsätze der 1848er seien die Basis unse-
rer heutigen Demokratie und vieles, was heute in Politik und Gesellschaft selbstver-
ständlich sei, habe seinen Beginn und seine Wurzeln im Jahr 1848.

Ruckartig und ohne allzu viel Vorlauf wurde dann auch das Königreich Württem-
berg von der November-Revolution 1918 als Resultat des verlorenen Krieges und ver-
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passter Reformchancen erfasst, die auch hier die Monarchie hinwegfegte. Frank Enge-
hausen betont in seinem Beitrag über die Revolution 1918/19 in Württemberg, dass sie 
einige Besonderheiten aufzuweisen habe, aber ohne die gesamtdeutsche Entwicklung 
nicht denk- und darstellbar sei. Engehausen nähert sich dem Thema aus dem Blickwin-
kel derjenigen, die die Revolution als gelungenen Kompromiss werten konnten, vor 
allem Mehrheitssozialdemokraten, Linksliberalismus und Katholizismus. In der schließ-
lich nach einigen, durch die sich in Berlin überschlagenden Ereignisse  hervorgerufenen, 
Wirrungen zustande gekommenen provisorischen Regierung Württembergs wurden, 
anders als auf Reichsebene, auch bürgerliche Parteien beteiligt. Bei den Wahlen zur 
Verfassunggebenden Versammlung erhielten diese Parteien in Württemberg den höchs-
ten Stimmenanteil. Engehausen wertet dies als „nachträgliches befürwortendes Plebis-
zit über die Novemberrevolution in württembergischer Ausprägung […]. “ (S. 213.)

Die in Württemberg lange Zeit stabile politische und wirtschaftliche Situation der 
Weimarer Demokratie wurde im Januar 1933 durch eine „nationale Revolution“ be-
seitigt. Am 30. Januar wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. In Mössingen 
traten am darauffolgenden Tag hunderte von Arbeitern in den Streik. Es handelte sich 
um eine der wenigen Protestaktionen reichsweit, was aus dem bekannten Zitat, „da 
ist nirgends nichts gewesen außer hier“, hervorgeht. Ewald Frie geht in seinem Bei-
trag über den Mössinger Generalstreik vom 31. Januar 1933 auf die Besonderheiten 
des Mössinger Arbeitermilieus ein, darauf, dass die dortige KPD lange Jahre pragma-
tisch und kommunalpolitisch verantwortungsvoll agiert hatte. Als die KPD am 31. Ja-
nuar zum reichsweiten Generalstreik aufrief, fand sie bei SPD und Gewerkschaften 
keine Unterstützung. Dass es gerade in Mössingen dennoch zum (friedlichen) Streik 
kam, erklärt Frie damit, dass sich hier KPD und Nazis unmittelbar gegenüberstan-
den, und SPD und Gewerkschaften am Ort keine nennenswerte, bremsende Rolle 
spielten.

Ein besonderes Bonbon erwartet den Leser am Ende des Bandes: Die persönlichen 
Erinnerungen des Politikwissenschaftlers Klaus von Beyme unter dem etwas ironi-
schen Titel „Che Guevara in Schwaben? Tübingen 1968“. Beyme war von 1967 bis 
1973 in Tübingen, fungierte kurzzeitig als Rektor der Eberhard-Karls-Universität und 
lässt in köstlichen Anekdoten und Charakterisierungen der illustren Protagonisten die 
„Studenten-Revolten“ in Tübingen aufleben. Die teils berechtigten, teils wenig zu-
kunftsträchtigen Forderungen („Fremdgehen durfte man, aber nicht lügen und der 
Partnerin musste es gesagt werden“, S. 239) der Außerparlamentarischen Opposition 
(APO) stellt Beyme an den Beginn seines persönlichen Rückblicks. Beyme stand zwi-
schen den Fronten, zwischen linker Studentenschaft und akademischem Establish-
ment. Der Konflikt zwischen Studenten und Professoren nahm keine extremen For-
men an. Streiks, Institutsbesetzungen und Eier als Wurfgeschosse, denen Beyme 
geschickt auszuweichen lernte, waren die Formen des Protests. Der ironisch-sarkasti-
sche Duktus Beymes soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die „Revolten“ 
durchaus auch langfristige Konsequenzen sowohl für die liberaler gewordene akade-
mische Welt als auch für die Gesellschaft der Bundesrepublik insgesamt zeitigten. So 
gingen manche Studenten in den gewaltsamen Untergrund der Roten Armee Fraktion, 
andere, wie der zeitweilig dem Maoismus nahestehende Winfried Kretschmann, mach-
ten sich auf den Weg zum Landesvater. Fast drohend-resigniert resümiert Beyme, die 
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Folge der 1968er-Proteste seien „Dauerreflexion und Dauermoralisierung“ gewesen, 
die Akademisierung habe zum sozialdemokratischen Jahrzehnt und Reformismus ge-
führt, und „schließlich entstand die Popkultur als Dauerberieselung. [19]68 hatte sich 
offenbar erschöpft. […] Vielleicht braucht man bald eine neue APO.“ (S. 258.)

Insgesamt ein sehr gelungener, lesenswerter Band. Exzellente Autoren (Frauen sind 
nicht darunter), die nicht nur ihr engeres Thema behandeln, sondern auch, wie es sich 
beim Studium Generale geziemt, den Kontext für die weniger Kundigen herstellen, 
aber auch dem Fachmann Neues bieten. Den beiden Herausgebern ist zu konzedieren, 
dass der Band „einen vielfältigen und bunten Eindruck von Aufstand, Aufruhr und 
Anarchie im deutschen Südwesten“ (S. 10) bietet.

Hechingen Karl J. Mayer

Senta Herkle, Sabine Holtz, Gert Kollmer-von Oheimb-Loup (Hgg.): 1816 – Das Jahr 
ohne Sommer. Krisenwahrnehmung und Krisenbewältigung im deutschen Südwes-
ten. Stuttgart: Kohlhammer 2019. 260 S. mit zahlr., oft farbigen Abb. (Veröffentli-
chungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. 
Reihe B Forschungen, Bd. 223).

Der Band versammelt die Beiträge einer Fachtagung der Akademie der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart im Oktober 2016. In großer thematischer Bandbreite wird zunächst 
das Naturereignis, der Tambora-Ausbruch, und seine gewaltigen Auswirkungen im 
asiatischen Raum (Indonesien, Indien, China) und weltweit geschildert. Wolfgang 
Behringers opulente Übersicht beansprucht 42 Seiten, die zu einem erheblichen Teil auf 
die 229 Anmerkungen zurückzuführen sind – eine gewaltige Steigerung gegenüber sei-
ner Buchausgabe von 2015. Diese Anmerkungen sind eine unerschöpfliche Fundgrube 
für Literaturhinweise und für gedruckte Quellen aus den Krisenjahren.

Im Haupttext nimmt Behringer gegenüber seiner Buchveröffentlichung zwei ge-
wichtige Veränderungen vor: Die Cholera -„Pandemie in Indien“ sieht Behringer jetzt 
als eine den ganzen orientalischen Raum einnehmende Erkrankungswelle: über Afgha-
nistan, Nepal, Birma; über China erreicht sie Russland; über den Persischen Golf ge-
langt sie bis nach Syrien, Aserbaidschan und Georgien (S. 25 ff.). Die damit verbundene 
Schwächung der indischen Staaten und des chinesischen Kaiserreichs begünstigt das 
Vordringen Großbritanniens in diese Staaten.

Plastisch schildert Behringer die Auswirkungen der Naturkatastrophe in den sozial-
politisch entkernten europäischen Gesellschaften: Es gab keine staatlichen Kornkäs-
ten, keine Almosenstiftungen und Klöster, die Armenspeisungen hätten übernehmen 
können. Die Preisexplosion bei Nahrungsmitteln traf damit die ärmeren Volksschich-
ten mit voller Wucht: Erst wird der spärliche Immobilienbesitz verkauft, dann die üb-
rigen Besitztümer. Zurück bleibt die hungernde Familie in leeren Räumen und ohne 
Hoffnung auf Hilfe. In seinem Buch von 2015 hatte Behringer die sich weit öffnende 
Schere zwischen Arm und Reich in den Krisenjahren geschildert. Jetzt geht er noch 
einen großen Schritt weiter: Der Pauperismus der Vormärzzeit ist „keineswegs eine 
Folge der Industrialisierung …, sondern ein Ergebnis der Tamborakrise“ (S. 21).
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Der Hauptteil des Bandes ist den Auswirkungen der Klimakrise auf Baden, Würt-
temberg und auf die nordöstlichen Teile Bayerns gewidmet. In allen diesen Staaten sind 
die Ministerien und deren leitende Beamte ideologisch auf Freihandel fixiert. So kom-
men große Aufkaufaktionen schweizerischer Händler in diesen Ländern zustande und 
verschärfen die Versorgungssituation für die einheimische Bevölkerung ganz massiv. 
Ihre Proteste verhallen zunächst folgenlos. Clemens Zimmermann kann für Baden 
nachweisen, dass die Abgehobenheit der Zentralbehörden das Versorgungsproblem 
der Bevölkerung wesentlich verstärkt. Die regionalen Behörden, im direkten Kontakt 
mit der hungernden Bevölkerung, drängen dagegen auf pragmatisches Handeln. Leider 
werden die Konflikte der verschiedenen Verwaltungsebenen nur umrisshaft geschil-
dert. So bleibt im Dunkeln, ob die unbotmäßigen Beamten der Regionalbehörden ge-
maßregelt oder sanktioniert werden. Immerhin wird die ideologische Verblendung der 
Zentralbehörden sehr deutlich, die die Tragweite der Krise einfach nicht wahrnehmen 
und blauäugig auf eine Beruhigung der Märkte hoffen. Kritisch merkt Zimmermann 
überdies an, dass den Spitzenbeamten das Repräsentationsbedürfnis des neuen Staates 
Baden offenbar wichtiger war als die extreme soziale Notlage im Land. Ausgesprochen 
leichtfertig versichert Zimmermann im Schlussteil: „Die ärmeren Haushalte bzw. Ge-
meinden verschuldeten sich stark, aber wohl niemand verhungerte.“ (S. 130) Den Leser, 
der die erhöhte Sterblichkeit auch der jüngeren Bevölkerung auf der Alb in den Hun-
gerjahren durch die Forschungen von Hans Medick kennt, wird dies nicht überzeugen.

Überaus spannend ist der zur Sprache kommende und in dieser Form ganz neue reli-
giös-kirchliche Aspekt, wie ihn Andreas Link (S. 151–186) und Sabine Holtz (S. 187–
204) eindrucksvoll schildern. Bisher hatte man in der Forschung nur die chiliastischen 
Bewegungen im Blick, bei Link und Holtz dagegen kommen die Kirchen als Ganzes ins 
Blickfeld. Dabei zeigt sich, dass auch hier die Krisenwahrnehmung in stärkstem Maß 
abhängig war vom sozialen Status der Betrachter. Die kirchliche Obrigkeit – die evan-
gelischen Landeskirchen wie die katholischen Diözesen – sahen völlig verständnislos 
auf die chiliastischen Bewegungen im Gefolge der Krise. Wie bei den staatlichen Stellen 
dominierte in den Spitzen der Verwaltungen ein strikter Rationalismus, während ein 
einfacher Dorfpfarrer wie Ignaz Lindt sowohl die religiöse Reaktion der Bevölkerung 
– der Ruf nach mehr Volksfrömmigkeit – als auch die dringenden Bitten um soziale 
Hilfe für die Notleidenden verstand und förderte. Die massiven religiösen Erwartungen 
der Laien und die kühle rationalistische geistliche Haltung der Kirchen leitungen konn-
ten nicht weiter auseinanderdriften. Während sich im „Volk“ die Vorstellung eines stra-
fenden Gottes ausbildete, verharrten die Kirchenleitungen in Sprachlosigkeit.

Die württembergischen Medaillen, geprägt im Gedenken an Hungersnot und Ernte-
segen von 1817, spiegeln diese volkstümlichen Vorstellungen eindrucksvoll wider (Mat-
thias Ohm, S. 205–234). Bemerkenswert ist das Fehlen konfessioneller Bezüge auch 
hier. Wichtig ist den Herstellern und Käufern aber die dringende Mahnung an die kom-
mende Generation, sich solcher Wechselfälle bewusst zu sein. In diesem gemeinsamen 
Gedanken finden sich zahlreiche bürgerliche und bäuerliche Menschen zusammen.

Der Beitrag von Thorsten Proettel über die Sparkassengründungen „aus Anlass der 
Krise“ (S. 65–82) kann zwar eine ganze Fülle von Sparkassen in Deutschland und Eu-
ropa aufzählen, die ganz offensichtlich vom Gründungsdatum her mit der Krise zu tun 
haben. Im Dunkeln bleiben aber drei Punkte, die den Leser interessieren: Inwiefern 
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gab es konkrete Planungen für eine Abmilderung künftiger Krisen durch die Mittel der 
Sparkassen, und woher kamen diese Spareinlagen? Waren es gar die Erträge der Krisen-
gewinnler aus den skrupellosen Geschäften mit den danach völlig Mittellosen, die ihr 
letztes Hab und Gut verkaufen mussten? Es irritiert, dass der Verfasser diesen nahelie-
genden Fragen förmlich in großem Bogen ausweicht.

Der Band eröffnet einen neuen Blick auf die südwestdeutsche Geschichte im frühen 
19. Jahrhundert: die extreme Verarmung der unteren Volksschichten, die schamlose 
Bereicherung der Vermögenden durch Ausnutzen der Notlage der anderen, die Gleich-
gültigkeit und Sprachlosigkeit der staatlichen und kirchlichen Obrigkeit in der Krise. 
Wer dies bedenkt, der wird sich nicht wundern, dass diese Situation auf eine spätere 
revolutionäre Zuspitzung zutrieb.

Laichingen Heinz Pfefferle

Jürgen Kampmann, Volker Trugenberger, Beatus Widmann und Andreas Zekorn (Hgg.): 
Evangelisches Leben in Hohenzollern und im benachbarten Württemberg. Begleit-
veranstaltungen zur Ausstellung „Evangelisch in Hohenzollern“ des Evangelischen 
Kirchenbezirks Balingen und des Staatsarchivs Sigmaringen anlässlich des 500-Jahr-
Jubiläums der Reformation 2017, Stuttgart: Kohlhammer 2020. 300 S., zahlr. Abb., 
1 Karte.

Von November 2016 bis Juni 2018 wurde in acht Orten im Gebiet des ehemaligen 
Landes Hohenzollern sowie in Balingen und Albstadt-Ebingen die Wanderausstellung 
„Evangelisch in Hohenzollern“ gezeigt. Veranstalter waren das Staatsarchiv Sigmarin-
gen, dessen damaliger Leiter Volker Trugenberger die Ausstellung auch konzipiert hat-
te, und das Evangelische Dekanat Balingen, zu dessen Bezirk die meisten früher hohen-
zollerischen Kirchengemeinden gehören. Dieses „Alleinstellungsmerkmal“ innerhalb 
der württembergischen Landeskirche hatte der Kirchenbezirk als thematischen Schwer-
punkt für das Jubiläumsjahr gewählt. Zur Ausstellung erschien ein von Beatus Wid-
mann und Volker Trugenberger herausgegebener Katalog; jetzt folgte die damals ange-
kündigte Dokumentation der Vorträge und Festgottesdienste des Jubiläumsjahres mit 
durchweg lesens- und bedenkenswerten Beiträgen einschlägig ausgewiesener Autoren. 
Dabei geht es einerseits um historische Erinnerung, andrerseits um Vergegenwärtigung 
und Aneignung des reformatorischen Erbes.

Nach einer recht knapp gehaltenen Einleitung von Beatus Widmann folgt zunächst 
der Einführungsvortrag, den Volker Trugenberger mehrfach zur Eröffnung an den 
Ausstellungsorten gehalten hat. Die Abfolge der übrigen Texte orientiert sich an der 
Chronologie der Themen und Veranstaltungen, beginnend mit Beiträgen zur Reforma-
tions- und Kirchengeschichte im „benachbarten Württemberg“ und darüber hinaus: 
Wolfgang Schöllkopf und Sabine Holtz behandeln die Einführung der Reformation in 
Balingen bzw. Ebingen im Kontext der Reformationsgeschichte Württembergs und 
des Reiches. Hermann Ehmer würdigt den aus Hohenzollern gebürtigen, in Basel wir-
kenden Reformator und Humanisten Simon Grynaeus, der unter anderem an der Re-
formation der Universität Tübingen beteiligt war. Zwei „Flugschriftenautorinnen der 
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Reformationszeit in der Diasporasituation - Argula von Grumbach in Bayern und 
Margareta von Treskow im Erzstift Magdeburg“ - werden von Dorothee Kommer vor-
gestellt. Mit dem Vortrag von Walter Stäbler über „Die Theologie Philipp Matthäus 
Hahns, des genialen Erfinders und Mitarbeiters am Reich Gottes“, der von 1764 bis 
1770 Pfarrer in Onstmettingen gewesen ist, schließt dieser erste Themenblock.

Weitere Beiträge vertiefen Themen der Ausstellung. Bis heute sind Gottesdienste 
nach der „altpreußischen“ Agende eine Besonderheit der ehemals hohenzollerschen 
Kirchengemeinden. Anselm Schubert behandelt „Union und Agende – Die kirchliche 
Lage in Preußen 1810–1829“ und geht auf Hintergründe der preußischen Union des 
Jahres 1817 und die Ziele der liturgischen Reformen König Friedrich Wilhelm III. ein. 
Es folgt die Dokumentation eines Gottesdienstes, der im Februar 2017 in Hechingen 
nach der Agende von 1834 gefeiert wurde. Hier wäre mit der „altpreußischen“ liturgi-
schen Tradition unvertrauten Lesern sicher auch der Abdruck des vorangegangenen 
Einführungsvortrages nützlich gewesen. Wilhelm Hüffmeier, der frühere Leiter der 
Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche der Union, beendete seinen Vortrag „Theo-
logische Anliegen und Wirkungsgeschichte der altpreußischen Union nach 1918“ mit 
der Frage nach deren weiterwirkendem Erbe. Er sieht es im „Geist der Einheit in Un-
terschiedenheit“, der auch die Evangelische Kirche in Deutschland präge, in der Leu-
enberger „Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa“ von 1973 seine Fortset-
zung finde und letztlich „sogar ein Modell für das Miteinander von katholischer und 
evangelischen Kirchen“ sein könne (151 f.).

In Bietenhausen bei Rangendingen schlossen sich 1859 unter dem Einfluss der von 
Michael Hahn ausgehenden pietistischen Bewegung im benachbarten Württemberg 
katholische Christen in größerer Zahl der evangelischen Kirche an. Als die Gemeinde 
nach wenigen Jahrzehnten wieder einzugehen drohte, initiierte der Haigerlocher Stadt-
pfarrer Julius Theobald die Einrichtung einer Anstalt für „konfessionell gefährdete 
Kinder“, um dieses „Zentrum evangelischen Lebens in dem schwärzesten Teil der 
preußischen Monarchie [zu] erhalten“ (119). Der Geschichte der Einrichtung, die ihre 
dezidiert konfessionelle Ausrichtung längst aufgegeben hat und ihrer Arbeit heute „ein 
christliches, humanistisches Weltbild“ (126) zugrunde legt, geht Monika Spicker-Beck 
in ihrem Beitrag „Eine evangelische Insel im katholischen Meere“ nach. Dabei zeigt 
sich eindrücklich, wie sehr sich „evangelisches Leben“ in der Diasporasituation seither 
gewandelt hat.

Hartmut Ludwigs Aufsatz über „Die Vertreibung von Pfarrer Peter Katz aus He-
chingen 1934“ beleuchtet ein trübes Kapitel Hechinger Lokal- und deutscher Kirchen-
geschichte. Katz, seit 1931 Pfarrer in Hechingen, wurde seiner „nichtarischen“ Ab-
kunft wegen aus dem Amt gedrängt. Im erzwungenen Ruhestand arbeitete er auf dem 
Gebiet der Septuaginta-Forschung und konnte 1939 nach England emigrieren, wo er 
1962 in Cambridge starb. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Ende Preußens wur-
den die hohenzollerischen Gemeinden in die württembergische Landeskirche einge-
gliedert. Doch war der Weg von der treuhänderischen Verwaltung durch den württem-
bergischen Oberkirchenrat seit 1945 bis zur förmlichen Eingliederung 1950 voller 
Hindernisse, nicht nur wegen der zunächst kaum durchlässigen Grenzen der Besat-
zungszonen. Belastend waren auch Personalquerelen und Quertreibereien des Sigma-
ringer Superintendenten Seeliger, der bei der Vertreibung von Pfarrer Katz eine un-
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rühmliche Rolle gespielt hatte und 1947 auf Druck der Militärregierung sein Amt 
niederlegen musste. Mit seinem detailliert aus den Quellen gearbeiteten Beitrag „,… 
ohne Schwierigkeiten möglich‘ Die Eingliederung des Kirchenkreises der Hohenzol-
lernschen Lande in die Evangelische Landeskirche in Württemberg“ schreibt Volker 
Trugenberger gewissermaßen das Schlusskapitel der besonderen evangelischen Kir-
chengeschichte Hohenzollerns. Dabei werden nicht nur die wichtigsten Dokumente 
abgedruckt, sondern auch umfassende Informationen zur Haltung der beteiligten Pfar-
rer im Nationalsozialismus geboten.

Bei Paul Münchs Beitrag „Jubiläumskultur? – Vom Nutzen und Nachteil konfessio-
neller Gedenktage“, handelt es sich nach eigenen Worten um einen „holzschnittartigen 
par force-Ritt durch die neuere evangelische Jubiläumsgeschichte des Jahres 1517“ 
(234), wobei er staatlichen Interessen konformen protestantischen Jubiläumsfeiern we-
nig abgewinnen kann. In einem Exkurs über „Das Lutherjahr 1917 im hohenzolle-
risch-preußischen Dettingen“ stellt er allerdings zu seiner Überraschung fest, dass zu-
mindest dort „ohne das im evangelischen Deutschland vorherrschende nationalistische 
Pathos gefeiert“ worden ist. (238). In der „Lutherdekade“ der Jahre 2008 bis 2017, so 
Münch, sei die Reformation dann ahistorisch zum „Urknall der europäischen Moder-
ne“ hochgejubelt (226) und Luther zur „Ikone der Reformation verklärt“ (230) wor-
den. Der vorliegende Band gibt Gelegenheit zu prüfen, ob diese Kritik auch das Refor-
mationsjubiläum im Kirchenbezirk Balingen trifft.

Schließlich wird die Feier des „Reformationsjubiläumstages“ in Balingen mit dem 
„Vorabendeinläuten“, dem Festgottesdienst am 31. Oktober 2017 und der Predigt von 
Jürgen Kampmann über den „biblischen Leitgedanken“ des Reformationstages (1. Ko-
rintherbrief. 3,11) dokumentiert. Dabei wird der Text der Gebete, Lesungen und Lie-
der – mit Noten – vollständig wiedergegeben. Bei der Abschlussveranstaltung des Ju-
biläumsjahres im Januar 2018 in der Stadtkirche Balingen sprach der Tübinger 
Neutestamentler Hans-Joachim Eckstein. Sein Beitrag „Allein aus Glauben. Die Wie-
derentdeckung des Evangeliums und die reformatorische Freude“, bietet eine an-
spruchsvolle Auslegung zentraler Sätze aus dem Eingang des Römerbriefs (Römer 
1,16–17) und beschließt den Band.

Insgesamt liegt mit dem typographisch großzügigen, vorzüglich illustrierten Band 
eine gewichtige Ergänzung des Ausstellungskataloges vor. Er weist neben den üblichen 
Nachweisen ein sorgfältig gearbeitetes Orts- sowie ein Personenregister auf. Beigege-
ben ist eine Karte des Dekanats Balingen.

Pfullingen Johannes Michael Wischnath 

Adalbert Kienle: Der Chorallöwe von Beuron. P. Ambrosius Kienle OSB (1852–1905). 
Beuron: Beuroner Kunstverlag 2017. 127 S., zahlr. Abb. (Beuroner Profile, Bd.1).

Dieses Buch beruht auf einem Fund: nämlich auf rund 100 Briefen, die Christian alias 
P. Ambrosius Kienle aus Laiz in Hohenzollern von 1872 bis 1904 in sein Elternhaus 
schrieb. Sein Großneffe, ein, wie es auf dem Umschlag heißt, „journalistisch versierter 
Autor“ (er war stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes) hat 
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aus diesen Briefen ausgiebig zitiert und die Zitate aus anderen Quellen, auch bildli-
chen, geschickt ergänzt. Was er hier vorlegt, ist die Biografie eines bedeutenden Beuro-
ner Benediktiners und zugleich die Geschichte seines Klosters in dessen ersten, schwe-
ren Jahren: nicht weniger, aber auch nicht mehr.

P. Ambrosius war in seinem gar nicht so langen Leben viel unterwegs: zunächst mit 
seiner aus Beuron vertriebenen Kommunität im Exil in Volders in Tirol, in Emaus in 
Prag, in Seckau in der Steiermark; dann, da er sich inzwischen zu einem weitbekannten 
Fachmann für alles, was den gregorianischen Choral betraf, herangebildet hatte, an 
vielen anderen Orten in halb Europa. Er amtierte als Kantor, dessen Stimme man 
rühmte, als Veranstalter und Leiter vielbesuchter Kurse, als Verfasser einschlägiger 
Schriften, als enger Vertrauter des Erzabts, als Novizenmeister und Bibliothekar usw.

Leider erfährt der unbefangene Leser nicht so recht, worin die Leistung von P. Am-
brosius letzten Endes bestand. Der summarische Hinweis des Autors auf die Werke, 
die er einsehen oder sich „auf dem antiquarischen Büchermarkt besorgen konnte“, 
reicht kaum aus. Wenigstens hätte der kenntnisreiche Beitrag von P. Corbinian  Gindele 
in der Beuroner Festschrift von 1963 (‚Über Beurons Choralgesang‘, S. 308–336) wenn 
nicht ausgewertet, so doch genannt werden sollen; und ein Verzeichnis der wenigen 
Schriften von P. Ambrosius, wie es P. Suso Mayer in der ‚Beuroner Bibliographie‘ vom 
selben Jahr (S. 76–77) zusammengestellt hat, hätte sich leicht anfügen und sein Lebens-
werk deutlicher hervortreten lassen. Wobei sein Werk im Zusammenhang mit der Beu-
roner Musikpflege gesehen werden muss: vor allem die Patres Benedikt Sauter,  Raphael 
und Gregor Molitor sowie Dominikus Johner, aber noch andere wären hier zu nennen. 
P. Ambrosius war ein Vorkämpfer, ein Einzelkämpfer aber durchaus nicht.

Und da ist noch ein blinder Fleck. Der Autor gibt ausführlich, sogar im Faksimile, 
den Bericht des holländischen Malers Jan Verkade, des nachmaligen P. Willibrord, über 
seine erste Begegnung mit P. Ambrosius wieder (den bei dieser Gelegenheit ein unge-
nannter Mitbruder als „Chorallöwe“ bezeichnete, wozu auch manches zu sagen wäre). 
Aber im nicht mehr zitierten Anschluss daran ließ P. Ambrosius seinem Unmut freien 
Lauf: gegen das „tiefgewurzelte Übel“, den „großen Unfug“, der seiner Meinung nach 
darin bestand, dass in der Kirche auch Frauen singen durften. Selbst für Klosterfrauen 
ließ er keine Ausnahme gelten; wer ihnen zuhören müsse, könne „manchmal aus der 
Haut fahren“ (Willibrord Verkade: Die Unruhe zu Gott. Erinnerungen eines Maler-
mönchs. Freiburg 1929, S. 217 f.). In der Tat hat Pius X. in seinem Lehrschreiben ‚Tra le 
sollecitudini‘ von 1903 ein entsprechendes Verbot erlassen; und überhaupt sei, wie er 
schrieb, die Kirchenmusik „umso mehr kirchlich und liturgisch, je mehr sie sich in ih-
rer Anlage, ihrem Geist und ihrer Stimmung dem Gregorianischen Gesang nähert; um-
gekehrt ist sie umso weniger des Gotteshauses würdig, als sie sich von diesem Vorbild 
entfernt.“ P. Ambrosius hat diesen seinen Sieg gerade noch erlebt und sich über ihn 
gefreut; aber er stellte im Grunde nur einen der vielen vergeblichen Versuche dar, das 
Rad der Zeit anzuhalten, ja zurückzudrehen. Über die Größe, aber auch über die 
Grenzen des ‚Chorallöwen von Beuron‘ ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, und 
in diesem Buch schon gar nicht.

Weiterhin hebt der Autor hervor, dass die aufblühende Kongregation sich nicht nur 
der Musik, sondern – und zwar im selben restaurativen Geist – auch der Kunst zu-
wandte. Die von ihm (ungenau und ohne Nachweis) zitierten, von dem nachmaligen 
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P. Desiderius Lenz verfassten ‚Statuten eines Kunstklosters‘ wurden in der sogenann-
ten ‚Beuroner Kunstschule‘ jedoch erst spät und nur zu einem kleinen Teil verwirk-
licht, und Lenz hat seinen diesbezüglichen Brief auch nicht „an den Nazarener Karl 
Schwend“, sondern an seinen Nürnberger Nachfolger Johannes Schwendfür gerichtet. 
Das „ca.“, vielmehr: Kapitel 57 der Regula Benedicti hat einen völlig anderen Wortlaut 
als den, den der Autor wiedergibt. Und ungern liest man „Magnicat“ statt Magnificat, 
„Reformponifkitat“ statt Reformpontifikat, „Solemnes“ statt Solesmes, „Rournai“ 
statt Tournai, „Verlagshandlung“ statt Verlagsbuchhandlung, „Sichelhaube“ statt Pi-
ckelhaube, und der damalige Bischof von Rottenburg hieß nicht „Paul Wilhelm“, son-
dern Wilhelm von Reiser, der Abt von Emaus auch nicht „Schachtleiter“, sondern 
Schachleiter, … um nur einiges anzuführen. (Und es gibt zu denken, dass dieser Band 
nicht in der einst berühmten Klosterdruckerei von Beuron, sondern in Białystok her-
gestellt wurde.)

Elchesheim Johannes Werner

Adalbert Kienle: Der Grenzgänger von Beuron. Willibrord Benzler OSB (1853–1921). 
Prior von Beuron, Abt von Maria Laach, Bischof von Metz. Beuron: Beuroner 
Kunstverlag 2019. 125 S., zahlr. Abb. (Beuroner Profile Bd.2).

Das Leben von Karl Benzler alias P. Willibrord verlief zunächst in geordneten Bahnen: 
bald nach seinem Eintritt in Beuron ging er mit der dortigen Kommunität ins Exil, kam 
wieder mit ihr zurück, wurde zu ihrem Prior und schließlich zum Abt des wiederbe-
gründeten Klosters Maria Laach ernannt. Doch dann, 1901, sorgte Kaiser Wilhelm II. 
dafür, dass man ihn zum Bischof von Metz berief – und stellte ihn damit vor eine Auf-
gabe, die sich als unlösbar erwies und an der er, schon weil er über keinerlei pastorale 
Erfahrungen verfügte, scheitern musste. Die Benediktiner seien eben, wie der Kaiser 
fand, „überhaupt vortreffliche Leute, die kann Ich zu Bischöfen brauchen“. Kommen-
tar überflüssig.

Lothringen war, wie das benachbarte Elsass, 1871 dem Deutschen Reich zugefallen, 
hatte sich aber mit den neuen Herren noch nicht anfreunden können, zumal diese jedes 
Feingefühl vermissen ließen. Den weitgehend frankophilen und frankophonen Loth-
ringern versuchte Benzler einerseits gerecht zu werden, während der Kaiser anderer-
seits von ihm forderte, „unter den Ihrer oberhirtlichen Leitung anvertrauten Diözesa-
nen den Geist der Ehrfurcht gegen Mich zu stärken und die Liebe zum deutschen 
Vaterland zu mehren“. Benzler musste, auch durch manche unkluge Maßnahmen, bei-
de Seiten enttäuschen, vor allem die französische, etwa wenn er, um der deutschen zu 
gefallen, die Verehrung der aus Lothringen stammenden Jeanne d’Arc missbilligte oder 
die französische Aussprache des Lateinischen verbot. Gleichwohl musste er sich vom 
Kaiser selber am Bahnhof von Metz schon 1904 sagen lassen, dass er in Ungnade gefal-
len sei.

Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs war Benzlers Stellung unhaltbar geworden. Im 
Jahre 1919 kehrte er in seine alte Heimat, nach Beuron, zurück, wo er auch beigesetzt 
wurde. Ein Grab in der Gruft seiner Bischofskirche blieb ihm verwehrt. Wilhelm II. 
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hat ihn, in seinem Größenwahn unbelehrbar bis zuletzt, in seinem komfortablen Exil 
in Holland noch um zwei Jahrzehnte überlebt.

Willibrord Benzler war eine tragische Gestalt und hat es als solche verdient, dass man 
sich seiner erinnert; und dieses Buch bildet, obwohl es unkritisch und eher als Hagio- 
denn als Biographie daherkommt, ohne Zweifel einen bemerkenswerten Beitrag zur 
Geschichte der Beuroner Benediktiner und weit über sie hinaus. Nur: wie der erste, so 
weist auch der zweite Band der neuen Reihe an manchen Stellen Fehler auf (die nur 
z. T. an anderen stillschweigend berichtigt werden): nicht P. „Daniel“, sondern Gabriel 
Wüger hat mit den Beuroner Mönchen in Monte Cassino gearbeitet und dort auch 
nicht im „Turmheiligtum Loretto“, sondern in der sogenannten Torretta; der Sarko-
phag des hl. Willibrord in Echternach stammt nicht von dem Laacher Mönch P. Ludger 
Rincklage, der nämlich Architekt war; der hochmütige Spruch, mit dem sich Wil-
helm II. im Goldenen Buch der Stadt München verewigte, lautete natürlich nicht „Vo-
luntas Rex, suprema lex“, sondern „Suprema lex regis voluntas“; die Beschreibung von 
Benzlers Bischofswappen entspricht nicht der heraldischen Terminologie; die abgebil-
dete „Gedenkplatte“ befindet sich nicht in Metz, sondern offenbar in Maria Laach 
(„huius monasterii … primus abbas“); etc. Der weitaus größte Mangel dieses Bandes 
liegt freilich darin, dass keines der zahlreichen Zitate nachgewiesen wird, wobei auch 
das Literaturverzeichnis den üblichen Anforderungen keineswegs entspricht. Der 
„Verzicht auf Fußnoten“ soll, so heißt es, die Lesbarkeit des Buches erleichtern, aber er 
schließt seine Brauchbarkeit für die weitere Beschäftigung mit dem Thema fast ganz 
aus. Dass Nachweise auch ohne hinderliche Fußnoten möglich sind, hat der Rezensent 
in mehreren Büchern gezeigt.

Für den ersten Band dieser Reihe hatte sich der Autor dadurch qualifiziert, dass er 
auf bisher unerschlossene familiengeschichtliche Überlieferungen zugreifen konnte; 
für den zweiten wohl eher durch seine Fähigkeit zur lockeren – oft überaus lockeren, 
ja nachlässigen – sprachlichen Darstellung (wenn es, nur zum Beispiel, heißt, dass „ein 
fühlbarer Platzmangel im Kloster bemerkbar“ geworden wäre).

Von den Beuroner Benediktinern haben sich unübersehbar viele mit besonderen 
Leistungen hervorgetan, hatten ‚Profil‘, und insofern wäre eine Fortsetzung dieser Rei-
he zu wünschen; allerdings mit einem verantwortlichen Herausgeber, an dem es bisher 
fehlt, und mit mehr Kompetenz.

Elchesheim Johannes Werner

Magdalena Guttenberger und Manuel Werner: „Die Kinder von Auschwitz singen so 
laut!“: Das erschütterte Leben der Sintiza Martha Guttenberger aus Ummenwinkel. 
Norderstedt: BoD – Books on Demand 2020. 412 S., mit zahlreichen Itinerarien, 
Karten, Photographien und Gemälden.

„Man verlangt von uns Taten, Beweise, Werke und alles, was wir vorweisen können, ist 
verwandeltes Weinen“ (Emil Cioran). Im besten Falle – wie es sich von der ungewöhn-
lichen Biographie der Sintiza Martha Guttenberger (1921–2009) sagen ließe, die, multi-
perspektivisch und polyphon, weit mehr ist als dies, nicht nur der Verflechtung fremd-
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verfügter Familien„schicksale“ wegen, die sich selbst zu Herrenmenschen Erklärende 
zu verantworten haben. Hier kommen die Ravensburger Sinti aus dem Ummenwinkel 
selbst zu Wort, doch werden ihre Erinnerungen, welche der Sprache der Verfolger ge-
genübergestellt sind, stets anhand anderer (mündlicher wie schriftlicher) Quellen sorg-
sam geprüft und in den sozialen, historischen, politischen und familiären Zusammen-
hang eingeordnet. Der Ummenwinkel, in dem 1937 das unter Bewachung gestellte 
„Zwangslager für Zigeuner“ auf Bestreben und in Regie der Stadt Ravensburg in pri-
mitivster Barackenbauweise errichtet wurde, wie sie „für deutsche Volksgenossen nicht 
in Betracht kommen“ konnte, doch bis 1984 für die „Zigeuner“ gut genug zu sein hatte, 
ist dabei in seiner Entwicklung bis heute genauestens in den Blick genommen; die 
Kontinuitäten rassistischen Denkens über Brüche der deutschen Geschichte hinweg 
werden aufgezeigt – und sie verwundern kaum einen, der ahnt, dass kollektive Selbst-
überhöhung Menschen in ihrem Misstrauen gegen „Andere“ eignet, Mentalitäten aber 
„Gefängnisse von langer Dauer“ sind, deren Mauern aufzubrechen nicht geringeren 
Mut erfordert, als in der Phase des Verdrängens nach 1945 das Wagnis des Erinnerns 
einzugehen, als die Mehrheit nichts davon hören wollte; Schuldige sind benannt auf 
allen Ebenen, wobei überzeugend dargetan ist, wie die Sinti (und Roma) im „Dritten 
Reich“ unter dem Druck von unten durch „Bürgerinitiativen“ und Forderungen der 
Stadtbevölkerung wie dem Druck von oben durch die Regelungen und Richtungsvor-
gaben der Machthaber wie zwischen Mahlsteinen zerrieben wurden; die guten Gegen-
kräfte sind, zumindest diejenigen jüngster Zeit, gebührend gewürdigt, Umbrüche auch 
und Aufbrüche in eine, so will es scheinen, bessere Zeit, auch mit dem Abbruch des 
alten Lagers. Entstanden ist während sechs Jahren intensiver Arbeit und weit längere 
Zeit in Anspruch nehmender Vorstudien eine immer so nötige wie lesenswerte, nicht 
gerade leicht zu lesende Montage aus den Erzählungen Martha Guttenbergers, geb. 
Reinhardt, die ihre Schwiegertochter Magdalena auf Deutsch, das für sie aus dem fer-
nen Košice fremd war, niedergeschrieben hat und sie wie der Mann ihres Lebens, 
Marthas Sohn Julius d. J., nebst anderen mit eigenen Erinnerungen anreichert, aus Zeit-
zeugenberichten weiters, Dokumenten, in hervorragender Kenntnis genutzter Litera-
tur, erläuternden Textpassagen, gestützt stets auf einen wünschenswert skrupulös ge-
führten Anmerkungsapparat: eine Montage, die mehr für sich in Anspruch nehmen 
kann, als ein in seiner Mischung aus Oral History und schriftlichem Quellenmaterial 
unter dem Mikro- wie dem Makroskop geschauter (Zeit-)Geschichte „populärwissen-
schaftliches Buch“ nur zu sein, zu dem es die Verfasser in Selbstbescheidung erklären.

Den beiden Autoren auf Augenhöhe ist ein beispielhaftes Werk partizipativer Ge-
schichtsschreibung gelungen. Magdalena Guttenberger, eine aus dem slowakischen 
Košice (Kaschau) stammende Romni, hat über Jahrzehnte auf Zetteln Gespräche mit 
ihrer durch den Nationalsozialismus an Leib und Seele dauerhaft geschädigten Schwie-
germutter aufgezeichnet, dadurch selbst versetzt in „eine Welt, die wir nicht kennen“, 
– die Welt der Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück, Schlieben und 
Altenburg, die Martha zu durchleiden unverheilte Wunden geschlagen hat, die heilsam 
sich zu schließen scheuten, schwärend, schmerzend, lebenslang, vor allem wenn sie, die 
im Auschwitzer Waisenblock Kinder zu betreuen hatte, diese bei ihrem qualvollen 
Ende wieder vor Augen sah, selbst hilflos, wurden sie ermordet durch Gewalttat, un-
menschliche Lebensbedingungen, Hunger und Krankheit, Noma nicht zuletzt, bei 
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selbstredend unterlassener Hilfeleistung, durch medizinische Versuche gar; wenn sie 
also, gefangen für immer im traumatisch Erlebten, die Kinder hörte, die wiederkehrten 
in Alpträumen, sie nie mehr verließen, des Nachts an ihrem Bett saßen, unter dem 
Tisch vermeintlich: „Die Kinder von Auschwitz singen so laut!“ –, und so erst, von 
Martha gemahnt, auf die Spur der Geschichte der eigenen, bis auf wenige nur ermorde-
ten Familie in ihrer multiethnischen und plurikulturellen Heimatstadt gebracht, die 
über Jahrhunderte und noch einmal von 1938 bis 1945 als Kassa zu Ungarn gehörte, 
worauf sie sich die Selbsttötung ihres überlebenden, doch innerlich zerstörten Onkels 
Jozef in Stuttgart endlich zu erklären vermochte, dessen Beerdigung sie erst nach 
Deutschland brachte, in das er ausgewandert war. All dies hat sie zu einer engagierten 
Bürgerrechtlerin gemacht, die in und um Ravensburg, ja weit über Ravensburg hinaus 
Akzente setzt, mit der vorliegenden Veröffentlichung unter bestimmten Auflagen zum 
Schutz der Familie bei der überzeugenden Bildauswahl, in der Nennung von Namen, 
in der Verwendung des Romanes oder Sintitikes aber auch einen Wunsch ihrer Schwie-
germutter für die Zeit nach ihrem Ableben erfüllt, und zwar in der Hoffnung, dass aus 
Geschichte sich doch lernen lässt. Die hegt auch der gebürtige Hechinger Manuel Wer-
ner, der in einer Familie aufwuchs, die ihn von Kindesbeinen an lehrte, dass sich der 
moralische Wert einer Gesellschaft am Umgang mit ihren Minderheiten bemisst; der 
sich folgerichtig seit vier Jahrzehnten durch geschichtliche Arbeiten auszeichnet, wo-
bei er Empathie als Grundanforderung an den Historiker hinreichend beweist; der 
dabei aber nicht stehenbleibt, sondern bis heute theoretischem Wissen praktische Kon-
sequenzen folgen lässt, für an den Rand Gedrängte unserer Tage sich unermüdlich und 
ehrenamtlich einsetzend: eine zur Überraschung nicht weniger lebendige Antwort auf 
die Max Scheler zugeschriebene Frage: „Haben Sie schon einmal einen Wegweiser ge-
sehen, der den Weg auch geht, den er weist?“ - „Ja!“ Wie die Mitautorin ist Werner, 
soeben in der Sparte „Bildung und Soziales“ mit dem „Kultur- und Ehrenpreis der 
Sinti und Roma“ ausgezeichnet, im Arbeitskreis Sinti/Roma und Kirchen in Baden-
Württemberg tätig; in Nürtingen reicht sein Engagement von Erinnerungsarbeit und 
publizistischer Tätigkeit bis zur Flüchtlingshilfe. Er recherchiert über lokale Schicksa-
le verfolgter Minderheiten wie Juden, Sinti und Roma in der NS-Zeit und thematisiert 
daneben auch Täter, Helfer, Trittbrettfahrer. Wie wenige hat er sich für die Inklusion 
zugewanderter Roma im lokalen Rahmen eingesetzt, darob 2015 mit dem Diakonie-
Journalistenpreis „Flucht und Migration“ geehrt.

Weit spannt sich der Bogen des Buches über mehr als ein Jahrhundert deutscher Ge-
schichte und der mit der bestimmenden Mehrheitsgesellschaft gemachten Erfahrungen 
der Sinti und Roma in ihr vom Kaiserreich, das sie verfassungswidrig unter Sonder-
recht stellte, über die Weimarer Republik, in der 1922 bereits Baden und Württemberg 
mustergültige Wege in ihrer Sondererfassung gingen, indem sie Personalblatt und -kar-
te mit Fingerabdruck und Lichtbild für alle Zigeuner über 14 Jahren einführten, deren 
Kennzeichnung mit einem „Z“ erfolgte – was bekanntlich Schule machen sollte (!), und 
das „Dritte Reich“ der Deutschen, das sich nach der „rassischen Erfassung“ der Be-
troffenen mit dem industriell betriebenen Völkermord auf der technischen Höhe der 
Zeit unauslöschlich ins große Buch der Weltgeschichte eintrug, bis in die (sich mählich 
mehrfach wandelnde) Bundesrepublik mit ihrer (spät entwickelten) Gedenkkultur, in 
der Hoffnung neu sich regt, ohne dass alle Befürchtungen für immer als überwunden 
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betrachtet werden könnten. Über ein Jahrhundert ausgezogen sind die Lebenslinien 
der Familie des Geigenbauers, Musikers und Händlers Karl Reinhardt und seiner Frau 
Maria Martha mit ihren zahlreichen Kindern, Martha darunter; „immer auf der Reis‘“ 
mit Pferd und Wagen im süddeutschen Raum (oft in der Nähe zur Schweiz und zu 
Vorarlberg, das nach dem Anschluss Österreichs 1938 keinen Schutz mehr bieten 
konnte), das Wandergewerbe zu üben, das freilich unter zunehmenden Schikanen zu 
leiden hatte; mit Anbruch der „schlechten Zeit“ seit Machtabtretung der bürgerlichen 
Eliten an die NSDAP 1933 oft auch für längere Zeit an einem Ort, wo Martha in Stel-
lung war oder in der Fabrik Arbeit fand; in Dallau von 1939 bis 1943 „festgesetzt“, 
redlich sich nährend, so gut es ging, von den Einheimischen mit Argwohn betrachtet 
– bis zur Verschleppung nach Auschwitz-Birkenau, zur Ermordung der Eltern, vieler 
Geschwister, auch der Militärdienst leistenden Brüder, des eigenen dreijährigen Soh-
nes, den Martha ihr „Josefle“ nannte, zum Einsatz in weiteren Lagern, zum Todes-
marsch. … Ein unerträgliches Leiden, geschildert bis zur Befreiung, bei der sie, ratlos 
und allein – dass drei Brüder und eine Schwester gleichfalls überlebten, erfuhr sie erst 
Jahre später –, zwei Ravensburger Sintizi auf der Suche nach ihren Verwandten begeg-
nete, welche die Hölle auf Erden gleichfalls überstanden hatten: Zu Fuß brachen Ama-
lie und Maria Guttenberger mit Martha auf in den Ummenwinkel.

Dort lernte sie Julius Guttenberger d. Ä., den Bruder ihrer Schicksalsgenossinnen, 
der Auschwitz gleichfalls überlebt hatte, kennen und lieben. Sie schloss mit ihm den 
Bund fürs Leben, und ihnen wurden der Sohn Julius d. J., Magdalenas späterer Ehe-
mann, und die Tochter Veronika geschenkt. Beider Leben war vom Erlittenen zutiefst 
erschüttert, von der Verfolgungsgeschichte der Familie ihres Schwiegervaters Franz 
Guttenberger auch, die ins Ravensburger Zigeunerlager zwangsweise eingewiesen 
worden war, deren Söhne und Töchter unter ständiger Bedrohung als Arbeitssklaven 
ausgenutzt oder gar „in Konzentrationslagern ihrer Verwertung zugeführt“, wie Land-
räte als Verbrecher qua Amt formulierten, ermordet samt Kindern aus Gründen der 
Rasse allein. Manches scheint dem Leser da schon vertraut, doch kann die pädagogi-
sche Verstärkung durch Wiederholung seine Eindrücke noch vertiefen. Wie aber 
wüchsen Kinder und Kindeskinder der so Gezeichneten jemals völlig unbelastet auf? 
Wäre es der Überlegung wert, ob nicht den unter transgenerationalen Traumatisierun-
gen leidenden Opfern Hilfe zuteilwerden müsste, ja bei nachweisbaren Folgeschäden 
des Völkermordes in der zweiten und dritten Generation Entschädigungszahlungen 
angebracht wären? Ein solches Verfahren liefe freilich der Praxis der sogenannten 
„Wiedergutmachung“ zuwider, die „wider die Gutmachung“ nach 1945 oft zu einer 
zweiten Verfolgung ausartete, nicht anders, als die angestrebte Entnazifizierung nicht 
nur des Beamtenapparates zur Renazifizierung geriet, was die beiden Autoren nicht 
ohne Bitternis für die Kontinuitäten in Personal und Gesinnung auch auf kommunaler 
Ebene feststellen. Glänzend funktionierte erneut das Zusammenspiel von zentraler Di-
rektive und lokaler Dynamik, taten vor Ort Verantwortliche freudig überzeugt, was zu 
tun vorgegeben war: die Entschädigung von Sinti und Roma als Opfer des Nationalso-
zialismus bestmöglich zu be-, wenn nicht gar zu verhindern. Ihre Ansprüche mussten 
sie (mit meist geringem Erfolg: Was ist ein Menschenleben wert?) vor Gericht einkla-
gen, war doch der „Vertreter des Landesinteresses“ in Württemberg-Hohenzollern 
ihnen lange alles andere als wohlgesonnen: Er orientierte sich an seinem Kollegen Otto 
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Küster, der, selbst persona non grata im „Dritten Reich“, bekanntlich als renommierter 
Jurist das Bundesentschädigungsgesetz entwarf und kommentierte, den Begriff des 
„gewissenhaften Schuldners“ prägte, bis heute als entschiedener „Vorkämpfer der indi-
viduellen Rückerstattung und Entschädigung“ einen glänzenden Ruf genießt … und 
als Staatsbeauftragter für die Wiedergutmachung im Justizministerium Württemberg-
Baden für den von Hans Wilden, nachmaligem Richter am Bundesgerichtshof, formu-
lierten Runderlass E 19 vom 22. Februar 1950 verantwortlich zeichnete: „Die Prüfung 
der Wiedergutmachungsanträge der Zigeuner und Zigeunermischlinge nach den Vor-
schriften des Entschädigungsgesetzes hat zu dem Ergebnis geführt, dass der genannte 
Personenkreis überwiegend nicht aus rassischen Gründen, sondern wegen seiner aso-
zialen und kriminellen Haltung verfolgt und inhaftiert worden ist. Da ferner Zigeuner 
und Zigeunermischlinge vielfach über keinen festen Wohnsitz verfügen, sondern im 
Lande umherziehen, muss auch damit gerechnet werden, dass Doppelanträge gestellt 
werden. Schliesslich ist festgestellt worden, dass sich der genannte Personenkreis nicht 
selten unrichtiger Namen oder doch jedenfalls solcher Namensbezeichnungen bedient, 
die ihm nach den standesamtlichen Vorschriften nicht zukommen. Aus diesen Grün-
den ordnen wir hiermit an, dass Wiedergutmachungsanträge von Zigeunern und Zi-
geunermischlingen zunächst dem Landesamt für Kriminalerkennungsdienst, Stuttgart-
O, … zur Überprüfung zugeleitet werden. Das Landesamt Stuttgart wird seine 
Ermittlungen in Zusammenarbeit mit dem Zentralamt für Kriminalidentifizierung und 
Polizeistatistik in München und der Kriminalhauptstelle, Landfahrerpolizeistelle der 
Landespolizei in Karlsruhe durchführen.“ Und dort saßen die alten „bewährten“ Kräf-
te … Das bemerkt der kritische Historiker und auch, wie unangemessen Begriffe wie 
„asozial“ für in Armut Gedrängte doch sind, die ihre eigenen Überlebensstrategien 
entwickeln müssen, – und ob das Alpha privativum nicht ganz andere schamlos sich 
Bereichernde als a-soziale Räuber an der Gesellschaft ausweise. Und er fragt sich, ob 
die Verschleppung von zu „Asozialen“ erklärten sozialen Minderheiten (wozu auch 
Obdachlose, Wanderarbeiter, „selbstverschuldete Fürsorgeempfänger“, Bettler, Land-
streicher, gegebenenfalls mit Frau und Kindern, kinderreiche Familien aus der Unter-
schicht, Familien aus Quartieren an den Stadträndern, „nach Zigeunerart herumzie-
hende Landfahrer“, darunter viele Jenische, angeblich „Arbeitsscheue“, Alkoholiker, 
„getarnt Schwachsinnige“, willentlich Unangepasste aber auch, Jazzer und Swinger 
sogar, Prostituierte sowie Zuhälter gerechnet wurden) in Konzentrationslager, ihre 
Ausbeutung und Ermordung je hätten rechtens gewesen sein können? Erst 2020 moch-
te der Bundestag ja die zuallermeist bewusst bis dahin von jeder „Wiedergutmachung“ 
Ausgeklammerten als Verfolgungsopfer anerkennen … postum zuallermeist und daher 
geldsparend.

So gehört zu den Stärken des Buches neben den ipsissima verba der Ravensburger 
Sinti (und Roma), ihren Anschauungen, ihrem Denken, Fühlen und Handeln, ihrem 
Erleben, ihrem Fragen nach Gott in der Katastrophe, neben der bewegenden Zeich-
nung des Persönlichkeitsbildes Martha Guttenbergers (und anderer Protagonisten) 
auch, dass es Opfer, Täter, Profiteure und Zuschauer klar benennt; dass es individuelle 
Schuld feststellt; dass es die Bandbreite an Handlungsmöglichkeiten für die Beteiligten 
aufzeigt – aber womöglich auch, was die schonende Anonymisierung des Folgenden 
verrät, ihre Grenzen, wenn die ihre Zuträger und „Greifer“ suchenden und findenden 
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Nazis einen Konrad Reinhardt, genannt Massengero (Metzger), zum „Zigeunerhäupt-
ling“ ernannten, der des zugesicherten Überlebens wohl, wohl auch der aus dieser Stel-
lung zu ziehenden unlauteren Vorteile wegen zum willigen Werkzeug in deren Hand 
wurde ... und bei den Sinti zum meistgehassten Verräter an den eigenen Leuten, so, 
schuldverstrickt, auf Gedeih und Verderb sich die Gunst der Machthaber erhalten 
musste; dass es die juristische, auch die moralische Aufarbeitung der Verbrechen unter-
sucht; dass es die Hoffnungszeichen eines Wandels zum Besseren bemerkt, die Ent-
wicklung der Gedenkarbeit vor Ort, und zwar als Propädeutikum für die Gewinnung 
einer guten Gegenwart, die in die Zukunft weise – gleichsam aus der Finsternis zum 
Licht, nicht zuletzt aber Integrationsbemühungen durch erzieherische Angebote (ohne 
polizeilichen Zwang), hält doch nicht allein Magdalena Guttenberger völlig zu Recht 
Bildung für das wichtigste Gut, das man Menschen für ihren Lebensweg mitgeben 
kann. Ist die „Spielstube“ im Ummenwinkel nicht das beste Beispiel für den lohnenden 
gesamtgesellschaftlichen Gewinn bei vertretbarer Investition in die Kleinen? So lässt 
sich über die Gebührenfreiheit von Kindergärten für die Kleinsten auf dem Weg zur 
Schulreife neu nachdenken.

Bei weitem nicht all das gründlich Behandelte kann hier hinreichend gewürdigt und 
nicht auf jedes neue Forschungsergebnis eingegangen werden, wie es das „Schicksal“ 
des in Ravensburg geborenen Anton Köhler verdiente, der als Kind in der Mulfinger 
St. Josefspflege wie die anderen Sintikinder zu Studienzwecken der „Rassenforschung“ 
mit vorgegebenem Resultat für Eva Justins Dissertation über „Lebensschicksale art-
fremd erzogener Zigeunerkinder und ihrer Nachkommen“ missbraucht, danach in 
Auschwitz-Birkenau ermordet wurde, auch nicht jede Frage aufgegriffen, nicht jeder 
Denkanstoß weitergegeben, nicht jede lohnende Anregung zum Weiterforschen. Wie 
im Falle des von Manuel Werner im Ravensburger Stadtarchiv ausgehobenen und voll-
ständig reproduzierten Schreibens des Leiters der rassenhygienischen Forschungsstelle 
im Reichsgesundheitsamt (und Chefs der ihm und seiner Utopie des „reinen Volkskör-
pers“ treu ergebenen Assistentin Eva Justin) Dr. Dr. Robert Ritter, der mit seinen 
„Rassegutachten“ Sinti und Roma den Weg einer tödlichen Wissenschaft in ihre „Ver-
nichtung“ wies, die er auch den Jenischen (oder späterhin den Ernsten Bibelforschern, 
den Zeugen Jehovas, welche für ihre Überzeugung in den Tod gingen und dieserhalb 
als „Erbgutgeschädigte“ zu betrachten seien) zudachte, an den mit der Genehmigung 
des kommunalen Ravensburger Zigeunerzwangslagers im Innenministerium Würt-
tembergs befassten Oberregierungsrat Walter Stahlecker, einen gebürtigen Ravensbur-
ger, vom 7. Juni 1937. Getragen von der Sorge um die rabiate „Reinigung und Reiner-
haltung des deutschen Blutes“, die darauf zielen müsse, „artfremde Bestandteile 
auszuschließen bezw. bewußt zum Verschwinden zu bringen“, d. h. „eine klare Schei-
dung zwischen den Zigeunern und den Deutschen herbeizuführen und darauf hinzu-
wirken, daß die Mischlingspopulation verschwindet“, rät er aus verschiedenen Grün-
den vom Bau des Lagers in Ummenwinkel ab, zumal es sich alsbald als reine 
Fehlinvestition erweisen werde. Denn er hat klare Vorstellungen von einer reichsge-
setzlichen Regelung, der „endgültigen Lösung der Zigeunerfrage … aus dem Wesen 
dieser Rasse heraus“, wie er sie erstrebt (und die dann, doch davon abweichend, mit 
einer gewissen Verzögerung kommen sollte, womit er zeitlebens seine Unzufrieden-
heit bekundete): „Diejenigen ..., die Mischlinge sind und … weniger als die Hälfte Zi-
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geunerblut führen, die sich gleichzeitig sozial einfügen können, sollte man … die sozi-
ale Eingliederung dadurch ermöglichen, daß man sie nicht mehr als Zigeuner 
behandelt“, wobei zuvörderst „an diejenigen Mischlinge geringen Grades“ zu denken 
sei, „die sich als Arbeiter bewährt haben oder die jahrelang an der Front gestanden 
haben“. Für „die mit Jenischen und Kriminellen stark gemischten Bastarde, soweit sie 
ihrerseits asozial und kriminell sind“, sieht er die Zwangssterilisierung „im Sinne des 
Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ auf zu schaffender gesetzlicher 
Basis vor. Die „reinrassigen Zigeuner“ und „alle diejenigen, die mehr als Halbblutzi-
geuner sind und die noch deutlich Zigeunercharakter aufweisen, werden … in Zukunft 
eine Sonderbehandlung <aufgrund einer reichsgesetzlichen Regelung> erfahren müs-
sen“: „Diese Leute anzusiedeln, oder sie am Rande von Städten unterzubringen, muß 
als ganz verfehlt angesehen werden.“ Manuel Werner erkennt in Robert Ritter als 
„Vordenker“ einer von ihm geforderten „Sonderbehandlung“ den Vater des von langer 
Hand geplanten Völkermordes an Sinti und Roma, da diese nur ein „Tarncode für sys-
tematische Ermordung und Ausmerzung“ sei. Und in der Tat ist mir in der Sprache des 
„Dritten Reiches“ die euphemistische Wendung „Sonderbehandlung“ für „Tötung“ 
schon bei Ermordung des Schwenninger Sozialdemokraten Karl Schäfer im Schutz-
haftlager (Polizeigefängnis) Welzheim unter dem Kommandanten Karl Buck Anfang 
Juni 1938 begegnet. Weist Robert Ritter jahrs zuvor bereits den Weg ins sogenannte 
„Zigeunerfamilienlager Auschwitz“ als reines Vernichtungslager? Vielleicht ja und 
nein. Ungefähr zur selben Zeit schreibt Robert Ritter seinen Aufsatz über „Zigeuner 
und Landfahrer“, der 1938 im vom Bayrischen Landesverband für Wanderdienst ver-
öffentlichten Machwerk „Der nichtseßhafte Mensch. Ein Beitrag zur Neugestaltung 
der Raum- und Menschenordnung im Großdeutschen Reich“ erscheint, worin über 
„Vollzigeuner“ zu lesen steht: „Diese Familien wären am besten, nachdem sie in Wan-
derhöfen gesammelt und gesichtet wurden, von der Polizei in geschlossenen Kolonien 
unterzubringen. Ein familiäres Zusammenleben wäre dort nur nach vorangegangener 
Sterilisation der noch Fortpflanzungsfähigen zu gestatten.“ Gewünscht ist also ein 
Völkermord mit Zeitverzug.

Diskussionswürdig erscheint neben der Betonung der „Einzigartigkeit des Holo-
caust“ das inzwischen gängige Verständnis des Menschheitsverbrechens der deutschen 
Nationalsozialisten als „Zivilisationsbruch“ und nicht als Aufgipfelung einer (auch) 
der (christlichen, christlich-jüdischen, abendländischen oder wie immer zu benennen-
den) Kultur eingeschriebenen Möglichkeit der vollständigen Ausrottung des Anderen 
unter Nutzung aller technischen Errungenschaften der Zivilisation, die sie hervorge-
bracht hat gleich den Massenvernichtungswaffen. Dem Begriff wohnt zudem verharm-
losend Beruhigendes inne, als ob nach Anlegung eines „Zivilisationsbruchbandes“ 
oder eines minimalinvasiven Eingriffs alles behoben, gut und wieder heil wäre. – Dass 
die Autoren davon nicht überzeugt sind, es gar nicht sein können, wird nicht zuletzt in 
ihrer Auseinandersetzung mit einem auch vom katholischen Kirchenchor und -ge-
meinderat der Berger Pfarrei St. Petrus und Paulus gebauten, vom Priester kläglich ver-
teidigten Fasnetswagen beim dortigen Karrenumzug anno 2005 deutlich, der mit der 
Parole „Zack Zack Zigeunerpack“ und einer entsprechenden Darstellung des „fahren-
den Volkes“ als verwahrlosten Gesindels bewies, dass „der Schoß ist fruchtbar noch, 
aus dem das kroch“, was Martha Guttenbergers Leben erschütterte. Doch dieser Schoß 
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ist fruchtbar seit langem: Denn derlei „Zigeuner“ in der Fasnet haben Tradition. Die 
Schattenseiten christlicher Bräuche als Teil der katholischen schwarzen Pädagogik dür-
fen nicht unbeleuchtet bleiben, so sicher nicht die vorbehaltlose Stilisierung einer von 
Theologen verteufelten Fastnacht als Propagandafest der Ausgrenzung alles Nicht-
Katholischen zu vorbildlich-verpflichtendem Erbe und kulturellem Kapital. Als Vehi-
kel fataler Vorurteile zeitigten sie tödliche Folgen – und der Hass gegen Juden und 
Zigeuner trieb (nicht nur, aber auch) bei den Bettelorden wie bei den Jesuiten oft Blu-
men des Bösen, die sich von jenen des Nationalsozialismus kaum unterscheiden lassen, 
Spiegel des verhängnisvollen Glaubens, Denkens, Wahrnehmens und Handelns einer 
allein seligmachenden Offenbarungsreligion in einer dogmatisch verfestigten Kirche, 
die Zigeuner als Kinder Kains begriff und seltsame Legenden als Grund ihrer Ausgren-
zung ersann. Zwischen katholischem, völkischem und sozialem Antisemitismus und 
Antiziganismus bewegte sich das überlieferte Bildprogramm der Juden- und Zigeuner-
feinde nicht erst in barocken „Faßnachtsaufzügen“ von Klosterschulen - wie 1778 in 
Konstanz: Juden standen für Betrug, die bis heute in der Fasnet „beliebten“ Zigeuner 
als Bärentreiber für Faulheit und fleischliche Lüste: „Volk“, das der Bettelvogt verjagt, 
der längst zum „Narrenbolizei“ geworden ist. Oder dem der Henker droht(e), wie in 
Villingen 1749 ... Türken und Sarazenen wie Juden, als Heiden bezeichnete Zigeuner 
standen gleich gottlosen Narren unter der Herrschaft des gefürchteten Herren der 
Finsternis (wie der Welt), der sich im Rottweiler Federenhannes als Luzifer bei seinem 
Höllensturz zeigt. Für sie alle war kein Platz im corpus Christianum. Dass Martha 
Guttenberger beim Anblick dieses (unbedachten, da tief im Denken der Darsteller ver-
wurzelten) „fastnachtlichen Spaßes“, der vom zuständigen Oberstaatsanwalt nicht als 
strafbewehrte Volksverhetzung gesehen wurde, „wie erschlagen“ war, wütend, zu-
gleich in Angst und Schrecken versetzt, lässt sich denken. Ex nihilo nihil fit. / Von 
nichts kommt nichts. Das leuchtet ein. Was war, ist ... eine erwiesene Möglichkeit. Das 
weiß der Geschichtsschreiber seit alters. Das ängstigte Martha Guttenberger. Die Mah-
nung ist ihr Vermächtnis. Aufklärung ein schwieriges Geschäft. Die vorgelegte Biogra-
phie ein exemplum, steht Martha Guttenbergers „Schicksal“ doch stellvertretend für 
das so vieler – und als geschichtlich erwiesene Möglichkeit menschlichen Handelns.

Wer wollte angesichts dieses wichtigen, nicht allein für Oberschwaben bedeutsamen 
Monuments wider das Vergessen um der Gewinnung einer glücklichen Zukunft willen 
den Sixtus Beckmesser in sich zu Wort kommen lassen, auf leicht zu Korrigierendes 
verweisen, so, wenn als Leiter des Reichssicherheitshauptamtes der SS einmal verse-
hentlich statt Reinhard Heydrich dessen Gründer Heinrich Himmler genannt ist – 
oder in allzu gendergerechter Sprache selbst das generische Neutrum der „Mitgliede-
rin“ weichen muss. Ein Dreivierteljahrhundert nach der Deportation seiner Großeltern 
Martha und Julius Guttenberger d. Ä. sagte deren jüngster Enkel anlässlich einer Ge-
denkreise nach Auschwitz-Birkenau: „Jede Träne erzählt mehr als ein Wort.“ Keine 
darf vergebens vergossen sein. Auch nicht, ist das Weinen verwandelt in das hier be-
sprochene Buch, dem Taten folgen mögen. Denn „an ihren Früchten werdet ihr sie 
erkennen.“

Villingen-Schwenningen Michael J. H. Zimmermann
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Andreas Zekorn: Todesfabrik KZ Dautmergen. Ein Konzentrationslager des Unter-
nehmens „Wüste“. Mit einem Epilog zu dem polnischen Schriftsteller und KZ-
Häftling Tadeusz Borowski. Stuttgart: Kohlhammer 2019. 440 S., 53 Abb. (Schriften 
zur politischen Landeskunde Baden-Württemberg, Bd. 49).

Der Kreisarchivar und Historiker Andreas Zekorn hat mit der „Todesfabrik Dautmer-
gen“ die zweite grundlegende Studie zum Unternehmen Wüste vorgelegt. Während die 
Autorin der ersten Studie, Christine Glauning („Entgrenzung und KZ-System“, 2006), 
über das „Wüste“-KZ Bisingen den Zugang für eine erste umfassendere Analyse des 
südwürttembergischen Schieferölprojektes und des Unternehmens „Wüste“ fand, geht 
Zekorn den Weg über das KZ-Außenlager Dautmergen. Die Bezeichnung „Todesfa-
brik“ stammt im Übrigen von einem jüdischen Häftling aus dem litauischen Vilnius, 
Klot Hirsch, der Dautmergen als „Todesfabrik, eine richtige Hölle“ beschrieb.

Die Studie basiert auf einem seit etwa drei Jahrzehnten gesammelten Quellenmateri-
al. Dabei sind vor allem die schon von Glauning erstmals ausgewerteten Unterlagen 
aus dem Bundesarchiv sowie die Dokumente der Kriegsverbrecherprozesse in Rastatt 
(1946/47), Hechingen (1965/66) und Ulm (1969/70) zu nennen. Nennenswerte Samm-
lungsbestände finden sich außerdem im Staatsarchiv Sigmaringen und im Kreisarchiv 
Zollernalbkreis. Hervorzuheben sind die erstmals systematisch ausgewerteten ersten 
Dokumentationen zum „Wüste“-Komplex durch die französische Militäradministrati-
on aus den Jahren 1945 bis 1948, sowie die nach dem Krieg erstellten technisch-natur-
wissenschaftlichen Dokumentationen zur Schieferölgewinnung durch amerikanische 
bzw. alliierte Nachrichtendienste. Bei der Auswertung der vielen Häftlingsbiografien 
sind die von Zekorn verwendeten Zeichnungen des französischen Häftlings Ludovic 
de La Chapelle und die literarische Darstellung des polnischen Schriftstellers Tadeusz 
Borowski hervorzuheben. Letzterer überlebte wie de La Chapelle das Lager Dautmer-
gen. Die künstlerische Auseinandersetzung mit ihrem Schicksal als KZ-Häftlinge in 
Dautmergen nutzt Zekorn als eine wichtige Informationssammlung.

Mit dem Schieferölprojekt und dem Unternehmen „Wüste“ beschäftigt sich das ers-
te Kapitel. Dabei geht Zekorn auf die Vorgeschichte und Entwicklung dieses Rüs-
tungsprojektes ein, er beschreibt die Organisationsstruktur und die Zwangsarbeiter-
gruppen, die die „Wüste“-Werke zunächst zu bauen und anschließend zu betreiben 
hatten. Das Unternehmen „Wüste“ war ein ebenso komplexes wie effizient organisier-
tes Projekt des Rüstungsministeriums, mit dem Ziel der Herstellung von Treibstoff für 
die deutsche Wehrmacht. Das Projekt war allerdings von Anfang an zum Scheitern 
verurteilt, da der Ölgehalt des Schiefers, der sich am Fuße der Schwäbischen Alb fin-
det, viel zu gering war. Die Darstellung der Ertragskraft der verschiedenen, technisch 
nicht ausgereiften Verfahren, ist eines der neuen Ergebnisse der Studie.

Dass es sich bei der Schieferölproduktion um ein zum Scheitern verurteiltes Projekt 
handelte, war zumindest dem Inhaber des Portlandzementwerks Dotternhausen, Ru-
dolf Rohrbach, bewusst, einem der wenigen wirklichen Experten für die Verschwelung 
von Ölschiefer. Im Portlandzementwerk, das dem Unternehmen „Wüste“ angegliedert 
wurde, war die Ölschieferverschwelung Teil des Herstellungsprozesses von Zement. 
Rohrbach ist nur einer von vielen handelnden Akteure dieses Rüstungsprojektes, des-
sen Biografie und Funktion die Studie eingehender beleuchtet. Dabei wird deutlich, 
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dass ein Netzwerk von Personen, die in Leitungspositionen im Rüstungsministerium 
und der SS, den beiden für das Projekt wichtigsten Organisationen saßen, einer der 
Hauptgründe für das Funktionieren des Unternehmens „Wüste“ war. Die zentrale 
Person war Hans-Joachim Freiherr von Kruedener, bei dem alle Fäden zusammenlie-
fen. Als Referent für Ölschieferfragen war von Kruedener direkt dem Leiter des SS-
Wirtschaftsverwaltungshauptamts SS-Obergruppenführer Oswald Pohl unterstellt, 
dem nach Heinrich Himmler wichtigsten Mann in der SS.

Das zweite Kapitel gibt in aller Kürze einen Überblick über die Geschichte der sie-
ben „Wüste“-Lager in Dautmergen, Bisingen, Frommern, Schömberg, Schörzingen 
Erzingen und Dormettingen und ihrem Stammlager Natzweiler-Struthof. Nach der 
Räumung des Stammlagers im September 1944 bestand das Lager trotz des Verlustes 
seines geografischen Ortes weiter, indem die Dienststellen auf mehrere Orte verteilt 
wurden. Die Sanitätsstaffel, die für die Lager-SS nicht aber für die Häftlinge zuständig 
war, kam dabei nach Schömberg, dem Ort der beiden „Wüste“-KZ Schömberg und 
Dautmergen. Außerdem wurde für eine bessere Koordination der „Wüste“-Außenla-
ger beim KZ Dautmergen eine übergeordnete Lagerleitung installiert. Eine Besonder-
heit war, dass dieser Lagerleitung das KZ Spaichingen zugeordnet war, in dem Häftlin-
ge, die im Metallwerk Spaichingen beschäftigt wurden, ihr Dasein fristen mussten.

Im Zentrum der Studie stehen die nächsten vier Kapitel: SS-Personal und Wach-
mannschaften, Funktionshäftlinge und Lagergesellschaft, das Konzentrationslager 
Dautmergen und Morde und Exekutionen.

Bei der Darstellung der Biografien der übergeordneten Lagerleiter und Lagerkom-
mandanten fällt zunächst auf, dass diese vergleichsweise niedrige Dienstränge innehat-
ten, was einem Mangel an geeignetem Führungspersonal bei der SS geschuldet war. 
Damit hatte ein Großteil der Lagerleiter der „Wüste“-Lager nicht die für die Führung 
eines Lagers notwendigen organisatorischen Fähigkeiten oder sie waren, wie im Falle 
von Erwin Dold, krank; es handelte sich um das „letzte Aufgebot“ der SS. Das führte 
vor allem in den großen „Wüste“-Lagern Dautmergen, Bisingen und Schörzingen zu 
desaströsen Lebensbedingungen der Häftlinge. In der Folge wurde die Arbeitsleistung 
der KZ-Häftlinge noch geringer und die Sterblichkeit in den großen Außenlager stieg 
auf mehr als ein Drittel der Häftlinge. Aufgrund dieser Zustände kam es zur Ablösung 
des übergeordneten Lagerführers, des SS-Hauptsturmführers Franz Johann Hofmann. 
Allerdings hatten die Lagerkommandanten aufgrund des starren Lagerreglements nur 
geringe Möglichkeiten, die Lebensbedingungen der Häftlinge positiv zu beeinflussen. 
Das zeigte das Beispiel des für das Lager Dautmergen verantwortlichen SS-Unter-
scharführers Erwin Dold. Er war der einzige KZ-Lagerführer, der im Rastatter Kriegs-
verbrecherprozess im Februar 1947 wegen erwiesener Unschuld freigesprochen wur-
de. Zu den Mannschaften der Lager-SS, die innerhalb, und der Wachmannschaften, die 
außerhalb der Lager für die Bewachung der Häftlinge zuständig waren, gibt es, auch 
aufgrund des häufigen Personalwechsels, keinen Gesamtüberblick. Wie in anderen 
Konzentrationslagern auch bestanden die Wachmannschaften oftmals nicht aus SS-
Angehörigen, die, je länger der Krieg andauerte, den kämpfenden Truppen zugeordnet 
wurden. Stattdessen hatten Angehörige der Wehrmacht – von Heer, Luftwaffe und 
Marine – Reservisten oder „volksdeutschen“ SS-Freiwilligen diese Aufgabe übernom-
men.
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Eine Perfidie des Lagersystems war die absichtliche Spaltung der Häftlingsgesell-
schaft durch die Ernennung von Funktionshäftlingen, die die Lager-SS unterstützen 
mussten. Zugleich führten die internationale Zusammensetzung der Häftlingsgesell-
schaft und weitere Faktoren oftmals zu einer Spaltung der gesamten Häftlingsgesell-
schaft. Einige dieser Kapos wurden nach dem Krieg wegen Brutalität oder vorsätzli-
cher Ermordung von Mithäftlingen zu langjährigen Haftstrafen oder sogar zum Tode 
verurteilt. Dabei gab es auch Ausnahmen, wie beispielsweise in den „Wüste“-Lagern 
Frommern und Erzingen. In Frommern mag das an einer weniger brutalen Lagerlei-
tung, in Erzingen an einer in sich geschlossenen, homogenen Häftlingsgesellschaft ge-
legen haben. Die Regel war es nicht. Die Stabilisierung des Lagersystems mit einer 
geringen Anzahl an SS-Männern war auch der „wesentliche Grund für die ausufernde 
Gewalt in den Konzentrationslagern im letzten Kriegsjahr“ (S. 232). Das Thema Ge-
walt und die Erklärung für die grausame Behandlung der KZ-Häftlinge in den meisten 
„Wüste“-Lagern wird im übernächsten Kapitel (Morde und Exekutionen) wieder auf-
gegriffen. Dabei folgt Zekorn vor allem den Schlussfolgerungen von Stefan Hördler 
(Ordnung und Inferno, 2015), Nikolaus Wachsmann (KL, 2016) und Christine Glaun-
ing. Thema dieses Kapitels sind außerdem willkürlich begangene Morde und Hinrich-
tungen in den Lagern, vor allem im KZ Dautmergen. Untaten, die in den Nachkriegs-
prozessen, in diesem Fall im Jahr 1966 vor dem Landgericht Hechingen, von den 
Richtern zumeist nicht als solche beurteilt wurden. Als ein Grund wurde angeführt, 
dass bei den meisten Hinrichtungen nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, ob die 
Hinrichtungsbefehle durch das SS-Reichssicherheitshauptamt (!) aus niedrigen Be-
weggründen ergangen waren.

Im nächsten Kapitel werden verschiedene Aspekte des Lageralltags beschrieben, 
wozu die katastrophalen Lebensbedingungen der Häftlinge in Fragen von Bekleidung, 
Ernährung, Hygiene oder Unterbringung gehören. Daher lag die Todesrate des ständig 
überbelegten „SS-Arbeitslagers Dautmergen“, so die offizielle Bezeichnung, bei über 
einem Drittel der Häftlinge. Die KZ-Insassen kamen zum Großteil aus den Konzentra-
tionslagern Auschwitz, Stutthof bei Danzig, Dachau und Buchenwald. Sie stammten 
aus allen von der Wehrmacht besetzten Ländern und waren zumeist keine Juden und 
wurden aus politischen Gründen in ein Konzentrationslager eingewiesen. Erstmals 
wird dabei der genaue, wahrscheinlich prototypische Aufbau eines „Wüste“-Lagers 
aufgrund der vorliegenden Luftaufnahmen der US-Airforce dargestellt und damit  ältere 
Beschreibungen des Lagers, die auf Detaillaufnahmen nach dem Krieg und auf Rekon-
struktionszeichnungen beruhten, revidiert. Interessant ist auch der von Zekorn behan-
delte Aspekt, dass Organisationen, die die Häftlinge von der SS als Arbeitskräfte über-
stellt bekamen, entgegen der üblichen Vorgehensweise, wahrscheinlich seit Oktober 
1944 nicht mehr für die Arbeitsleistungen bezahlen mussten.

Das siebte Kapitel befasst sich in aller Kürze mit dem Wissen über die Konzentrati-
onslager. Was genau die Bevölkerung über die KZ-Außenlager und die dortigen Vor-
kommnisse wussten, dazu gibt es bislang keinerlei Studien, so das Fazit von Zekorn. 
Der Kenntnisstand der Alliierten über die Konzentrationslager sowie deren Wissen 
über die Schieferölproduktion wird kurz thematisiert.

Die beiden Kapitel über die letzte Phase der „Wüste“-Lager sowie die Räumung der 
Konzentrationslager und die Todesmärsche beginnt mit der Rettungsaktion des Präsi-
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denten des schwedischen Roten Kreuzes, Graf Folke Bernadotte. Er brachte es fertig, 
dass im März 1945 aus allen noch existierenden Konzentrationslagern skandinavische 
KZ-Häftlinge freigelassen wurden. Bei den „Wüste“-Lagern betraf diese Aktion Häft-
linge aus Dautmergen und Erzingen.

Neu ist, dass ein Teil der KZ-Häftlinge nicht aufgrund der näherkommenden Front-
linie in das KZ-Außenlager Dachau-Allach verbracht wurden. Vielmehr war dies den 
Bemühungen einiger leitender Mitarbeiter des Rüstungsprojektes vor Ort geschuldet, 
vor allem des technischen Leiters einer der beteiligten Organisationen, der DÖLF, 
Kurt Sennewald. Die KZ-Häftlinge, mit denen u.a. aufgrund ihres schlechten gesund-
heitlichen Zustandes kein Mehrschichtbetrieb in den Schieferwerken möglich war, 
sollten durch zivile Arbeitskräfte ersetzt werden. Letztlich stimmte Oswald Pohl, Lei-
ter des SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamtes, diesem Ansinnen zu.

Wenige Tage später wurden schließlich auch die in den „Wüste“-Lagern verbliebe-
nen Häftlinge zusammen mit den KZ-Insassen des Spaichinger Lagers auf die von den 
Häftlingen selbst so genannten Todesmärsche geschickt. Ziele waren nicht näher be-
stimmte, von den Alliierten noch nicht besetzte Gebiete. Eine Rekonstruktion der 
Marschrouten der verschiedenen Todesmärsche der Häftlinge aus den „Wüste“-Lagern 
konnte bislang nur zum Teil erfolgen. Tatsächlich sind noch einmal eine nicht näher 
bestimmende Zahl an Häftlingen wegen Entkräftung umgekommen oder weil sie von 
den sie begleitenden SS-Leuten ermordet wurden. Zum Einsatz von Zivilarbeitern ist 
es im Übrigen aufgrund des nahen Kriegsendes nicht mehr gekommen.

Mit einzelnen Aspekten der Nachgeschichte des Unternehmens „Wüste“ beschäftigt 
sich das vorletzte Kapitel des Buches: mit dem Schicksal der Häftlinge nach Kriegs-
ende, dem sogenannten „Schwarzen Lager“ in Dormettingen, der Entstehung der KZ-
Friedhöfe als Gedenkorte, dem Weiterbetrieb der Ölschieferwerke nach Kriegsende, 
den Nachforschungen US-amerikanischer Kommissionen, der auch Briten und Kana-
dier angehörten, und der Rekultivierung der zerstörten Landschaft und Entschädigung 
ihrer Eigentümer.

Nach der Befreiung kam ein Großteil der überlebenden Häftlinge zusammen mit 
anderen Zwangsarbeitergruppen, zunächst in sogenannten Rückführungslagern unter. 
Noch im Jahr 1945 kehrte die Mehrzahl zurück in ihre Heimatländer. Die Lebenswege 
einzelner Häftlinge nachzuzeichnen, haben seit vielen Jahren örtliche Gedenkstätten-
initiativen in Bisingen und Eckerwald übernommen.

Von den Konzentrationslagern, die zunächst teilweise weiterverwendet wurden (aus 
dem KZ Dautmergen wurde beispielsweise ein Lager für deutsche Kriegsgefangene 
und NS-Verbrecher), finden sich kaum noch Spuren. Bei den Gebäuden handelte es 
sich größtenteils um Holzbaracken, die nach dem Krieg eine andere Verwendung fan-
den. Die Lager Dautmergen, Dormettingen, Frommern und Erzingen sind vollkom-
men von der Erdoberfläche verschwunden. An den an anderen Standorten gibt es noch 
vereinzelt materielle Spuren der „Wüste“-Lager.

Eine schreckliche Nachgeschichte hatte das Außenlager Dormettingen. Es wurde 
etwa von Ende April bis Ende Mai 1945 unter Führung eines selbst ernannten Kommis-
sars ein „Privat“-KZ eingerichtet, in dem mindestens 80 Personen, auch aus der Bevöl-
kerung, zum Teil willkürlich gefangen genommen wurden. Im später so genannten 
„Schwarzen Lager“ wurde gefoltert, vergewaltigt und gemordet. Mindestens 16 Men-
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schen verloren auf grausame Art und Weise ihr Leben. Erst am 28. Mai 1945 beendete 
die französische Armee dieses unrühmliche Kapitel.

Noch im Mai 1945 fanden sich die Massengräber der ermordeten KZ-Häftlinge. Die 
Toten wurden von deutschen Kriegsgefangenen und internierten NS-Tätern exhumiert 
und in heute noch existierenden Friedhöfen beigesetzt. Mit den KZ-Friedhöfen Schör-
zingen (1945), Schömberg (1946) und Bisingen (1947) entstanden die ersten Gedenk-
stätten zum Unternehmen „Wüste“ und seiner Konzentrationslager.

Die bei der Besetzung schon fertiggestellten Produktionsanlagen wurden durch die 
französische Militäradministration zum Teil mit der alten Belegschaft weiterbetrieben. 
Allerdings stellte sich bald die Unwirtschaftlichkeit der Schieferölproduktion heraus. 
Im Dezember 1949 wurde in Frommern das letzte Schieferölwerk geschlossen, nach-
dem es zuvor in das Eigentum des Landes Württemberg-Hohenzollern übergegangen 
war. Einzig das Portlandzementwerk in Dotternhausen existierte weiter. Allerdings 
war die Ölschieferverschwelung in Dotterhausen Teil des Produktionsprozesses für 
Zement.

Im ganzen Deutschen Reich waren Nachrichtendienste der Alliierten unterwegs, um 
technische Informationen zu sammeln und im Zweifelsfall die damit beschäftigten Per-
sonen zu befragen, zu rekrutieren oder zu verhaften. So bekam, nach eigenen Angaben, 
auch der Leiter des Unternehmens „Wüste“, von Kruedener, von den Amerikanern das 
Angebot, in den USA in der Schieferölherstellung tätig zu werden, was er allerdings 
ablehnte. Im Falle der Schieferölgewinnung gab es drei Kommissionen, die tätig wur-
den: die Technical Oil Mission (T. O. M.), der United States Strategic Bombing Survey 
(USSBS) und die Field Information Agency, Technical (FIAT). Die Ergebnisse der Ar-
beiten dieser Organisationen sind in die vorliegende Studie eingeflossen.

Schließlich geht der Autor noch in aller Kürze auf das Thema von Entschädigung 
und Rekultivierung ein. Ein Thema, das sich über viele Jahre hinziehen sollte.

Das letzte Kapitel widmet sich der Ahndung der begannen Verbrechen an den KZ-
Häftlingen. Im Mittelpunkt steht dabei der erste Prozess in der französischen Besat-
zungszone im Frühjahr 1947, dem sogenannten ersten Rastatter Prozess, der sich auch 
mit den Verbrechen in den „Wüste“-Lagern befasste. Dabei wird das Thema der Ver-
folgung von NS-Verbrechen bis in die 1960er-Jahre gestreift und die aus heutiger Sicht 
unbefriedigende strafrechtliche Ahndung vieler Verbrechen.

Der Epilog beschäftigt sich mit dem schon erwähnten polnischen Schriftsteller Tade-
usz Borowski. Zunächst wird seine kurze Lebensgeschichte erzählt. Er starb unter 
nicht ganz geklärten Umständen mit 28 Jahren im Sommer 1951 in Warschau. Als 
Häftling der KZ-Außenlager Schömberg und Dautmergen verarbeitete Borowski seine 
Erlebnisse mit Erzählungen und Gedichten. Größtenteils entstanden diese Erlebnisbe-
richte unmittelbar nach seiner Befreiung in den Jahren 1945 und 1946. Im Buch sind 
zwei Kurzgeschichten („Das Abendessen“ und „Tod eines Aufständischen“) und vier 
Gedichte („Apfelbäume standen am Wege“, „Der Regen peitschte gegen den Schlamm“, 
„An Andrzej“ und „Die Wolken kreisten um den Berg“) abgedruckt.

Bei der Studie von Andreas Zekorn handelt es sich um die erste umfassende Mono-
grafie zum KZ Dautmergen und um eine der bislang umfangreichsten Analysen eines 
nationalsozialistischen KZ-Außenlagers. Die Arbeit beweist, was bislang nur vermutet 
werden konnte: die zentrale Rolle Dautmergens im Komplex der „Wüste“-Lager. Wei-
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tere neue Aspekte sind die Analyse der Struktur eines regionalen Außenlagerkomple-
xes und deren Häftlingsgesellschaft. Für das Wissen um das Unternehmen „Wüste“ 
stellen die vielen Biografien von SS-Angehörigen aber auch von Mitarbeitern der betei-
ligten Organisationen eine wichtige Fundgrube für weitere Forschungen dar.

Verdienstvoll ist der Überblick über den umfangreichen Quellenbestand im Kreisar-
chiv Zollernalbkreis. Leider fehlen sowohl die Literaturangabe für eine der zentralen 
und vom Autor intensiv genutzten Studien zum KZ-System (Stefan Hördler, Ordnung 
und Inferno, 2015), als auch die Angabe zum Autor des „Organisationsplans zum Un-
ternehmen ‚Wüste‘“ (Fußnote 159, Abb. S. 77 und Abkürzungsverzeichnis S. 427f). 
Auch sind die Quellenangaben aufgrund der zum Teil großen Menge an zitierten Ma-
terialien zum Teil nur schwer nachvollziehbar. Das macht es Lesern, die mit der Mate-
rie nicht vertraut sind, vergleichsweise schwer, die jeweils richtige Quelle herauszufil-
tern. Bei der Anordnung der einzelnen Kapitel hätte man sich aus erzähllogischen 
Gründen gewünscht, dass die Beschreibung des KZ Dautmergen vor den Abschnitten 
über das Lagerpersonal, die Häftlinge und die Lagergesellschaft erfolgt wäre. Zu den 
Fragen wie weit das Wissen über die Konzentrationslager bei der Bevölkerung und den 
Alliierten verbreitet war, besteht noch Forschungsbedarf.

Die Studie von Andreas Zekorn zur letzten Phase des KZ-Systems, das vor allem 
auch für die Ökonomisierung des SS-Lagersystems steht, zeigt aber auch sehr deutlich 
die bestehenden Desiderate in der Forschung zum Nationalsozialismus: Die Ökono-
misierung des KZ-Systems wird auch in dieser Studie fast ausschließlich aus der Sicht 
des Konzentrationslagersystems analysiert und dargestellt. Als hätte zwischen 1939 bis 
1945 kein Wirtschaftssystem existiert. Das mag auch damit zu tun haben, dass sich die 
meisten Zeithistoriker bislang kaum um ökonomische Fragen gekümmert haben. Au-
ßerdem kann man leicht den Eindruck bekommen, dass das Zwangsarbeitersystem vor 
allem aus KZ-Häftlingen bestand, was auch rein zahlenmäßig nicht der Fall gewesen 
ist. Wie viele Zwangsarbeiter, die nicht KZ-Häftlinge waren, für das Unternehmen 
„Wüste“ arbeiten mussten, also ausländische Zivilarbeiter und Kriegsgefangene, inklu-
siv der italienischen Militärinternierten, auf die summarisch hingewiesen wird, wäre 
ebenfalls noch zu untersuchen. Damit in Zusammenhang steht die Verantwortung für 
die Zwangsarbeit. Ein auf das KZ-System reduzierter Blick der Zwangsarbeit nimmt 
vor allem die SS in den Blick. Dass aber eine ganze Reihe anderer Institutionen in das 
Zwangsarbeitersystem involviert waren, an dieser Stelle seien nur die Arbeitsämter 
und die für die Kriegsgefangenen zuständigen Wehrmachtsstellen genannt, verengt un-
nötigerweise den Blick auf das nationalsozialistische Ausbeutungssystem. Allerdings 
beginnt die zeitgeschichtliche Forschung seit einigen Jahren, das Zwangsarbeitersys-
tem als Ganzes zu untersuchen.

Eine weitere Forschungslücke besteht bei den in den letzten beiden Kriegsjahren 
aufgelegten Rüstungsprojekten, in unserem Fall um das Geilenberg-Programm, das 
eine Vielzahl an Vorhaben wie das Unternehmen „Wüste“ beinhaltet und über dessen 
einzelne Unternehmungen kaum etwas bekannt ist.

Obwohl sich die Studie streng an Quellen orientiert, ist sie verständlich und leicht 
lesbar geschrieben und damit nicht nur für Fachleute geeignet.

Vöhringen Michael Walther
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Volker Lässing: Forschung im Schatten der Zollernburg. Die Kaiser-Wilhelm-Institute 
und ihre Nobelpreisträger in Hechingen, Haigerloch und Tailfingen. Albstadt: CM-
Verlag 2013. 224 S., 118 Abb.

Das zweite Werk des Pädagogen Volker Lässing setzt sich mit dem aus der Reichs-
hauptstadt Berlin in die Region Zollernalb evakuierten Forschungsinstitute der Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft auseinander. Bei den Kaiser-Wilhelm-Instituten (KWI), die in 
der 1946/48 neu gegründeten Max-Planck-Gesellschaft aufgingen, handelt es sich um 
naturwissenschaftliche Forschungseinrichtungen, in denen vor allem Grundlagenfor-
schung betrieben wurde. In seinem ersten Buch („Den Teufel holt keiner!“, 2010) ließ 
der Autor die Geschichte des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Chemie in Tailfingen wie-
deraufleben. Die zweite Veröffentlichung handelt von den Wissenschaftlern der Kai-
ser-Wilhelm-Institute für Physik und Biologie. Aufgrund der immer stärker werden-
den Bombenangriffe auf Berlin wurden diese um die Mitte des Jahres 1943 nach 
Hechingen und Haigerloch ebenfalls in ländliche Regionen verlagert.

Nach einem einleitenden Abschnitt über den Besuch der noch lebenden Wissen-
schaftler an ihren alten Wirkungsstätten in Hechingen, Haigerloch und Tailfingen 
im Mai 1983 erzählt das erste und gleichzeitig zentrale Kapitel die Geschichte der 
beiden Institute in den letzten beiden Kriegsjahren. Im Zentrum des Buches stehen 
dabei die beiden Nobelpreisträger für Physik Werner Heisenberg (1901–1976) und 
Max von Laue (1879–1960). Heisenberg, der 1932 den Nobelpreis für die Begrün-
dung der Quantenmechanik erhielt, war Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für 
Physik. Außerdem beteiligte er sich am sogenannten Uranprojekt, einem Programm 
des Heereswaffenamtes, das zu den Möglichkeiten der Kernspaltung forschte. Stell-
vertretender Institutsleiter war Max von Laue, der im Jahr 1914 mit dem Nobelpreis 
für Physik aufgrund der von ihm begründeten Röntgen-Strukturanalyse ausge-
zeichnet worden war. An den Forschungen zur Kernspaltung war von Laue dagegen 
nicht beteiligt. Beide Wissenschaftler standen dem NS-Regime kritisch gegenüber, 
waren aber trotz Anfeindungen durch die Nationalsozialisten in Deutschland ge-
blieben.

Das Institut für Biologie, das wahrscheinlich in der Chromosomenforschung tätig 
war, arbeitete mit der Gärtnerei Wolf in Boll zusammen. Dort wurden Treibhäuser 
errichtet und auf Freiflächen Pflanzenkulturen angebaut. Weitere Abteilungen des In-
stituts für Biologie und das wesentlich größere Institut für Physik befanden sich direkt 
in Hechingen. Außerdem belegten die Physiker das Sudhaus der stillgelegten Brauerei 
St. Luzen, Teil eines ehemaligen Franziskanerklosters. Der Forschungsreaktor wurde 
dagegen im ehemaligen Bierkeller des Gasthauses Schwanen im etwa 15 Kilometer ent-
fernten Haigerloch aufgebaut. Dieser befindet sich direkt unterhalb der barocken 
Schlosskirche tief im Felsen und war nicht einsehbar. Er war deshalb besonders gut vor 
möglichen Luftangriffen geschützt. Dort sollte im März und April 1945 noch ein Ver-
such zu einer kontrollierten Kettenreaktion durchgeführt werden.

Die Geschichte des Instituts für Physik wird dem Leser vor allem anhand von Anek-
doten, Auszügen aus Briefen und Tagebüchern vor allem Heisenbergs aber auch von 
Laues erzählt. So musste Heisenberg im Januar und Februar 1945 an Übungen des 
sogenannten Volkssturms teilnehmen – des letzten Aufgebots des Regimes, das alle 
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bislang nicht kämpfenden Männer umfasste. Der Leser erfährt von einem Klavierkon-
zert Heisenbergs im Hechinger Museumssaal und von ausgelagerten Kunstwerken aus 
Kölner Museen auf der Burg Hohenzollern.

Unter den Augen der französischen Armee, die scheinbar von dem Atomprojekt 
nichts wussten - die Besetzung Hechingens und Haigerlochs hatte einige Tage zuvor 
stattgefunden - machte eine amerikanisch-britische Geheimdienstmission Jagd auf die 
deutschen Atomwissenschaftler. Diese sogenannte ALSOS-Mission hatte zum Ziel, 
die Wissenschaftler, die in die deutsche Atomforschung eingebunden waren, gefangen 
zu nehmen und deren Unterlagen und Versuchseinrichtungen zu konfiszieren. Neben 
anderen wurden Max von Laue und Carl Friedrich von Weizsäcker festgenommen. 
Letzterer, ein ehemaliger Schüler Heisenbergs, hatte ebenfalls am Uranprojekt teilge-
nommen und war für den „Versuch B8“ in Haigerloch mitverantwortlich. Heisenberg 
hatte sich kurz vor der Ankunft der französischen Truppen auf den Weg zu seiner Fa-
milie ins bayerische Urfeld gemacht, wo er dann Anfang Mai von der ALSOS-Mission 
festgenommen wurde.

Die Wissenschaftler wurden im englischen Farm Hall bis Anfang des Jahres 1946 inter-
niert. Durch Verhöre wollte man mehr über die deutsche Atomforschung, aber auch über 
ihre politische Einstellung und Kooperationsbereitschaft erfahren. Die Gesprächsproto-
kolle wurden später als „Farm-Hall-Protokolle“ publiziert.

Nach dem Krieg verblieben Teile der beiden Forschungseinrichtungen noch für viele 
Jahre in Hechingen; das Institut für Biologie bis ins Jahr 1951. Die letzten Physiker ver-
ließen Hechingen im Jahr 1957.

Im Zuge der Forschungen zu dem vorliegenden Buch tauchten zusätzliche Informa-
tionen zu den Geschehnissen in Tailfingen rund um das Institut für Chemie und seinen 
Leiter Otto Hahn auf, mit denen sich der Autor in seinem ersten Buch befasst hatte. 
Diese neuen Erkenntnisse, die von anekdotischen Geschichten ergänzt werden, wer-
den im letzten Kapitel „Neues aus Tailfingen“ zusammengefasst.

Das Buch von Lässing stützt sich auf die Recherchen in vielen Archiven im In- und 
Ausland, darunter auch Quellenmaterial aus dem amerikanischen Nationalarchiv. Da-
bei zeigt sich, dass die Region Zollernalb in der Endphase des Zweiten Weltkrieges 
nicht nur eine große Anzahl an für den ländlichen Raum üblichen Verlagerungen gan-
zer Schulen und Industrieproduktionen zu bewältigen hatte. Allerdings ergaben sich 
aus den Unterlagen keine wesentlich neuen Erkenntnisse zu noch offenen Fragen. 
Weshalb etwa die Kaiser-Wilhelm-Institute in unsere Region verlegt wurden, bleibt 
ebenso unklar wie die politische Einstellung der gefangen genommenen Wissenschaft-
ler zum Nationalsozialismus. Auch hätte dem Buch eine etwas kritischere und tiefer-
gehende Darstellung der handelnden Personen und ihrer Einstellung zum Uranprojekt 
gutgetan. Detaillierter als im Buch zum Kaiser-Wilhelm-Institut in Tailfingen schilder-
te Lässing diesmal die Geheimdienstmission ALSOS. Sie war nur eine von mehreren 
Geheimdienstmissionen, die im besetzten Deutschland gezielt nach Unterlagen zu 
technischen Verfahren sammelten. So gab es bei Kriegsende weitere nachrichtendienst-
liche Missionen, die auf der Suche nach Informationen und Unterlagen über die Ver-
fahren der Ölschieferverschwelung waren (vgl. dazu die Rezension zum Buch „Todes-
fabrik KZ Dautmergen“ von Andreas Zekorn). Schade, dass Lässing sich kaum mit 
Haigerloch und den Geschehnissen um den Versuchsreaktor beschäftigt hat. Dennoch 
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hat es der Autor auch diesmal wieder verstanden, eine wichtige, vielen Menschen im-
mer noch unbekannte Episode der Geschichte unserer Region plastisch und lebensnah 
zu schildern.

Vöhringen Michael Walther

Christopher Spies: Die „Kriegsverbrecherfrage“ in Rheinland-Pfalz, Baden und Würt-
temberg-Hohenzollern – Zur Politik der Regierungen Altmeier, Wohleb und Mül-
ler in Begnadigungsverfahren von Verurteilten französischer Militärgerichte 1947–
1957. Ubstadt-Weiher: Verlag Regionalkultur 2020. 480 S. (Veröffentlichungen der 
Kommission des Landtages für die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz, 
Bd. 32).

Den Weg zur Verständigung zwischen Deutschen und Franzosen nach 1945 sollten 
zwei Schlagworte erschweren, die emotional aufgeladen und entsprechend negativ be-
setzt im Umlauf waren: Robert W. Kempners Begriff „Gnadenfieber“ (1948), das in 
seine späteren „Lebenserinnerungen“ (1983) eingegangen ist, und Kurt Schumachers 
Vorwurf an Frankreich („Psychose der Vergeltung“, 1949) stehen stellvertretend für 
eine „politische Asymmetrie“, die sich aus signifikant unterschiedlichen Zahlen der 
Verfahrensstatistik ergaben: Frankreich hatte als kleinste Besatzungsmacht mit 2 300 
Schuldsprüchen mehr Kriegsverbrecher bestraft als Großbritannien (661) und die USA 
(ca. 1 600).

Die Mainzer Dissertation von Christopher Spies erörtert mit der „Kriegsverbrecher-
frage“ eine Last, die mit Blick auf das Gebiet der Französischen Besatzungszone 
(Württemberg-Hohenzollern, Südbaden, Hessen-Pfalz, Rheinland-Hessen-Nassau 
das Saargebiet – Stadt und Kreis Lindau bleiben unberücksichtigt) sowohl als Erb-
schaft Strukturfragen der Wirtschaft, Belastungen und Ressentiments durch Fakten 
der Kollaboration (Verlagerung der Vichy-Regierung) und Fragen der „gerechten Süh-
ne“ und humanitäre Probleme komplizierte. Aus den Verbrechen des Nationalsozialis-
mus zogen französische Militärgerichte Verfahren mit Urteilen gegen 1968 Deutsche in 
Frankreich und gegen 1639 Deutsche in ihrer Zone d‘Occupation, wo zusätzliche Pro-
blemkonstellationen eine Rolle spielen sollten: Die französische Militärregierung be-
hielt 1945 bis 1955 ihren Sitz in Baden-Baden, während Briten, Amerikaner und So-
wjets mit der Bildung der Berliner Sektoren von dort ihre Strukturen ausbauten. 
Territorial übten Militärgouverneure Frankreichs ihre Funktion von Freiburg, Ko blenz 
und Tübingen mit einem Personalstand von 16 000 Bediensteten aus, an deren Spitze 
General Pierre Koenig und (bis Januar 1948) Emile Laffon standen. Hauptziele der 
Besatzungspolitik waren Dezentralisierung und damit eine Förderung des Föderalis-
mus, die „Entpreußung“, Entmilitarisierung, Entnazifizierung und Demokratisierung 
Deutschlands entsprechend der Ziele des Alliierten Kontrollrats (Berlin) in drei Pha-
sen bis 1955.

Mit der Verordnung No. 43 wurde in Rastatt das „Tribunal Supérieur“ eingerichtet, 
das Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen 
den Frieden aburteilen sollte. In etwa 20 „Rastatter Prozessen“ wurden NS-Funktio-
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näre und SS-Personal des Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof (Elsass, Mai 
1941–November 1944 mit 52 Außenlagern), des SS-Sonderlagers Hinzert bei Trier 
(1939–1945) und des Gestapo-Lagers Neue Bremm bei Saarbrücken angeklagt und 
verurteilt. 1947/49 kamen Prozesse gegen das Lagerpersonal und SS-Mannschaften in 
KZ-Lagern hinzu, in denen Häftlinge französischer Nationalität litten. „Minderschwe-
re Delikte“ wurden auch an Standorten von Militärgerichten und Besatzungsorganen 
in Freiburg, Reutlingen, Koblenz und Neustadt i. d. Pfalz verhandelt. Im Zen tral-
gefängnis Wittlich in der Eifel verbüßten v. a. die Verurteilten der „Rastatter Prozesse“ 
ihre Haftstrafen.

Nach grundsätzlichen Erörterungen zur französischen „Kriegsverbrecherpolitik“ 
als Teil der Besatzungspolitik, der Abgrenzung der Begriffe „Begnadigung“, „Gnade“ 
und „Amnestie“, die über den Gnadenakt hinausgehen und die Niederschlagung an-
hängiger Verfahren zur Folge hatten, behandelt Christopher Spies zunächst Länder-
grenzen übergreifende Verfahren – z. B. den Ascq-Prozess wegen Massakern an 86 
Zivilisten in der gleichnamigen Ortschaft bei Lille gegen 16 ehemalige Angehörige ei-
ner Kompanie des 12. SS-Panzerdivision „Hitler-Jugend“ (1944) unter dem Komman-
do von SS-Obersturmführer Walter Hauck (Freiburg), der 1949 mit 2 Todesurteilen 
und einer Haftstrafe (15 Jahre) enden sollte oder die bekannten Kriegsverbrechen der 
3. Kompanie „Der Führer“ der 2. SS-Panzerdivision „Das Reich“ in Oradour sur 
 Glane (1944). Der Verfasser arbeitet Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Be-
handlung der „Kriegsverbrecherfrage“ im Handeln der führenden Repräsentanten der 
Landesregierungen heraus: Peter Altmeier, Leo Wohleb und Gebhard Müller. Exemp-
larisch zeigt Christopher Spies an einem Schlüsseldokument auf, wie Peter Altmeier für 
Rheinland-Pfalz das Vorgehen administrativ unterstützter Gnadengesuche gegenüber 
André François-Poncet, dem Hohen Kommissar der Französischen Republik in 
Deutschland vortrug, als in Wittlich noch etwa 190 Kriegsverbrecher inhaftiert waren: 
In sechs Kategorien wurden im Schreiben vom 15. 12. 1951 Verurteilte namentlich ge-
nannt, bei denen er um Prüfung der Gnadengesuche bat (Dokument im Faksimile, 
S. 122–127).

Für Württemberg-Hohenzollern wird das Engagement Gebhard Müllers v. a. in der 
Frage der Verfahren in den Außenlagern des KZ Natzweiler-Struthof seit einem ge-
meinsamen Besuch mit seinem Amtskollegen Peter Altmeier bei Robert Schumann 
(Außenminister, Paris) am 19./20. 02. 1949 dokumentiert. Es folgte ein offizieller Dele-
gationsbesuch aus Tübingen vom 17.–19. 05. 1949 bei Robert Schumann und Alain Po-
her, bei dem unter „inoffiziellen Punkten“ erneut die öffentlich diskutierte „Freilas-
sung der noch in Frankreich zurückgehaltenen oder wieder dorthin abtransportierten 
früheren Wehrmachtsangehörigen“ zur Sprache kam, weil „diese Angelegenheit das 
Verhältnis zu Frankreich z. Zt. noch schwer belastet“ (vgl. StAS Wü 2 T 1 Nr. 21). Die-
se Thematik sollte auch beim Besuch Robert Schumanns am 25. August 1949 in Stutt-
gart erörtert werden und fand auch die Unterstützung von Bayerns stellvertretenden 
Ministerpräsidenten und Justizminister Josef Müller (1898–1979, bekannt als „Och-
sensepp“): „Rechtsschutz für Kriegsgefangene“ soll durch eine Änderung des Gesetzes 
vom 15. 9. 1948 erreicht werden, denn „ohne individuellen Tatnachweis“ lasse dieses 
Gesetz „Kollektivbestrafung“ zu. Dazu müsse die Zulassung deutscher Anwälte nach 
dem Prinzip des „unmittelbaren Kontakts zwischen Angeklagtem und Verteidiger“ 

Buch_ZHG21_.indb   368 13.10.22   18:44



Neues Schrifttum

369

ermöglicht werden. Deshalb bestehe bereits ein „Rechtsschutzfonds der Länder“, um 
laut Karl Eugen Brösamle, Präsident der Anwaltskammer Tübingen, „Offizialverteidi-
ger auf Staatskosten zur Verfügung stellen zu können“. Nach dem einschlägigen Ak-
tenbestand im Landeshauptarchiv Koblenz, speziell zugeordnet zu Altmeiers Staats-
kanzlei (860) sind einer kommentierten Liste mit 68 Wittlicher Häftlingen zu Beginn 
der 1950-er Jahre (S. 460–472) dem Land Württemberg-Hohenzollern zuzuordnen: 
Karl Grill (KZ-Außenlager Bisingen), Hugo Manitzki (Mauserwerke Oberndorf 
a. N.), Richard Meseke (KZ-Außenlager Dautmergen), Reinhard Nagorsen (KZ-Au-
ßenlager Dautmergen), Ludwig Schneider und Erich Trapp (Gendarmerie Hohenzol-
lern), Hermann Schwarz und Adolf Walter (Strafanstalt Rottenburg a. N.), Willy Seith 
(KZ-Außenlager Schömberg) und Georg Zindel (Arbeitskommando „Lehmgrube“, 
Spaichingen).

Christopher Spies beschreibt im Kontext von Wiederaufnahmeverfahren die Rolle 
Gebhard Müllers bei den Beratungen zum Straffreiheitsgesetz und in Vorbereitung 
einer Empfehlung der Regierung Adenauer an die Hohen Kommissare der Alliierten, 
die für „Begnadigungen“ und „Urteilsüberprüfungen“ sprechen, aber keine „Außerver-
folgung“ in Aussicht stellen sollte. Das hieraus formulierte „Memorandum“, im Bun-
deskabinett von Justizminister Thomas Dehler vorgestellt, sah die Begnadigung für 
über 65-jährige Verurteilte und von zur Tatzeit unter 21-Jährigen (nicht volljährig) vor 
und Verurteilten, deren Strafmaß unter 10 Jahren Haft lag, was von den Franzosen als 
„weitreichende Gnadenerlasse“ abgelehnt wurde. In Vorbereitung des Besuchs von 
Robert Schumann in Deutschland (1950) brachte Gebhard Müller gegenüber dem 
päpstlichen Nuntius Aloysius Muench, Bischof von Fargo (North Dakota) am 29. No-
vember 1949 zusätzlich ins Spiel, dass Papst Pius XII. „als Erster und Einziger inmitten 
einer feindlichen und vielleicht mit recht erbitterten Welt es ausgesprochen hat, dass 
man dieses Volk nicht als Ganzes verurteilen darf, dass es trotz seiner unbestreitbaren, 
schweren, ja entsetzlichen Schuld, das Recht hat, unter menschenwürdigen Bedingun-
gen weiter zu leben“.

Im Gegensatz zu Altmeiers und Wohlebs Politik stehe – so Spies – Gebhard Müllers 
Anweisung an seinen Chef der Staatskanzlei, Karl-Hermann Müller, die für eine Be-
gnadigung in Rede stehenden Inhaftierten bzw. deren Anwälte pauschal zu verständi-
gen, dass er als Staatspräsident ihre Fälle „erneut an höchster französischer Stelle zur 
Sprache gebracht und am 17. 1. 1950 dringend um beschleunigte Behandlung der Fälle 
gebeten“[habe]. Dass man Gebhard Müllers Vorgehen in Einzelfällen differenziert se-
hen müsse, betont der Verfasser für die Häftlinge Richard Birk (Hechingen), Ernst 
Burkardt (Stuttgart), Otto Ottenbacher (Esslingen), Robert Ernst (Hürtigheim/OB 
Straßburg) sowie 32 Bürger aus Württemberg-Hohenzollern, die in Wittlich inhaftiert 
waren. Wie vorsichtig Gebhard Müller auf solche Einzelfallgesuche reagierte, zeige 
laut Spies sein Handeln in Fällen wie dem des (Aushilfs-) Justizbeamten Wilhelm Saile 
(„Rottenburg-Prozess“), den Müller nach seiner Freilassung am 12. Januar 1951 in der 
Staatskanzlei empfing. Bemerkenswert ist auch der Fall des Maurers Gregor Storz 
(Hardt/Rottweil), für den sich Bischof J. B. Sproll im Juni 1948 eingesetzt hatte. Er 
wurde erst am 12. Juli 1952 entlassen. Es fällt in diesem Zusammenhang auf, dass ein 
Fundus des Diözesanarchivs Rottenburg zum Engagement Bischof Sprolls (DAR 
G 1.6–0.96) nicht herangezogen wurde.
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Dass Gebhard Müller auch von einem persönlichen Einsatz Abstand nahm und Ver-
fahren an andere Instanzen abgegeben hat - wie in den Fällen des ehemaligen NS-OB 
Heinrich Gültig, Heilbronn oder von Elmar Michels als Chef des Verwaltungsstabes 
beim Militärbefehlshaber Frankreich - gehört ebenso zur notwendigen Differenzie-
rung der Fälle wie klare Ablehnungen eines Engagements wie im Fall des ehemaligen 
Reichsaußenministers Konstantin von Neurath, der als in Nürnberg Verurteilter bis 
1954 in der Spandauer Zitadelle einsaß. Ähnlich gelagert waren für Gebhard Müller 
auch die Fälle Eugen Steimle (1909–1987, Neubulach, ab 1955 Lehrer an den Ziegler-
schen Anstalten in Wilhelmsdorf) oder Alfred Schäberle. Fazit: Gebhard Müller enga-
gierte sich für eine Beschleunigung von Prozessen, sorgte für einen professionellen 
Rechtsschutz, betonte die Notwendigkeit einer Ahndung bei „Hauptschuldigen“, 
zeigte aber auch Nachsicht mit „typischen Mitläufern und Beamten, die Akten abge-
zeichnet hatten“.

Auf deutscher und französischer Seite sollte sich in den 1950er-Jahren die Haltung 
gegenüber der „Kriegsverbrecherfrage“ großzügiger darstellen (André François-Pon-
cet). Um es mit Robert Schumann gegenüber Gebhard Müller zu formulieren: „Wenn 
es nicht gelingt, die Vergangenheit zu vergessen und eine […] gleichberechtigte Arbeit 
der beiden Länder sicherzustellen, werden wir beide untergehen.“ Politische Gründe 
sprachen für eine veränderte Einschätzung, rechtliche Gründe traten dagegen zurück. 
Für die Wittlicher Häftlinge kam ab 1952 eine Einstufung nach § 28 a des Heimkehrer-
gesetzes in der Frage, was ihnen Versorgungsansprüche und Entschädigungsrechte 
nach Einzelfallprüfung in einer Güterabwägung einräumte. Damit konnte der politi-
sche Vorwurf der „Siegerjustiz“ auch für Straftäter und verurteilte Kriegsverbrecher 
entkräftet werden, was sicher keine Relativierung der Bewertung der NS-Verbrechen 
bedeutete und die Schwere der Schuld keinesfalls abmilderte. Kein Geringerer als Eu-
gen Kogon, der eine jahrelange KZ-Haft in Buchenwald erlitten und überlebt hatte, 
war es, der eine „politische Lösung“ der Kriegsverbrecherfrage forderte, wie Christo-
pher Spies in seiner Bilanz erwähnt.

Quellen- und literaturmäßig gut belegt, darf diese Mainzer Untersuchung über 
Rheinland-Pfalz hinaus mit Blick auf die drei anderen Besatzungszonen nach 1945 eine 
Schrittmacherrolle beanspruchen.

Wolfratshausen Willi Eisele

Marco Brenneisen: Schlussstriche und lokale Erinnerungskulturen. Die „zweite Ge-
schichte“ der südwestdeutschen Außenlager des KZ Natzweiler seit 1945, Stuttgart: 
Kohlhammer 2020. 637 S., schw.-w- Abb.

„In nahezu allen Städten und Gemeinden, in denen sich einst ein Außenlager des KZ 
Natzweiler befand, existieren heute Mahnmale, Denkmäler, Tafeln und Grabstätten, 
die an die Verbrechen erinnern.“ (S. 19) Wie diese Mahnmale, Denkmäler etc. entstan-
den sind, versucht Marco Brenneisen in seinem umfangreichen Werk darzustellen. 
Hierbei hat er nicht nur zum Ziel, die Entstehungsgeschichten abzubilden, sondern 
auch die geschichts- und erinnerungskulturellen Entwicklungen an den einzelnen Or-
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ten, an denen ehemals Außenlager bestanden, zu rekonstruieren. Hierfür untersuchte 
er den Zeitraum 1945 bis 2010, bei manchen Gedenkstätten sogar bis zum Jahr 2015 
und beschränkte sich hierbei auf die heutige Bundesrepublik Deutschland. Hauptau-
genmerk legte er auf die Lager in Baden-Württemberg, wobei er die KZ-Außenlager in 
Hessen und Rheinland-Pfalz oberflächlich beleuchtet. Die Schwierigkeit dieser Studie 
besteht vor allem darin, dass Monographien fehlen oder sich lediglich auf einzelne La-
ger fokussieren.

Gelungen kann Marco Brenneisen am Ende seiner Studie umfangreiche Daten prä-
sentieren. So machte er vierzehn Faktoren aus, die zeigen, dass sich die verschiedenen 
Außenlager an den unterschiedlichen Orten hinsichtlich ihrer Erinnerungskultur je-
weils anders entwickelten. Zuletzt teilt er in seinem Buch die „zweite Geschichte“ der 
Außenlager nach 1945 in fünf Phasen ein. Dies soll helfen, die unterschiedliche Ent-
wicklung der Geschichts- und Erinnerungsorte abzubilden, wobei er sich an der Defi-
nition von Torben Fiescher und Matthias N. Lorenz orientiert. Die Ergebnisse Brenn-
eisens sollen im Folgenden, wenn möglich, anhand von Beispielen näher vorgestellt 
werden.

Bedeutender Faktor für die Erinnerung ist zunächst einmal die Lage und Wahr-
nehmbarkeit des ehemaligen Außenlagers. War das Lager abgelegen oder von der Be-
völkerung wahrnehmbar? Hierbei spielt als weiterer Faktor auch die Kenntnis des La-
gers durch die Besatzungsmächte eine Rolle für dessen weitere Entwicklung.

Die Forderung nach Exhumierung, Wiederbeisetzung oder Anlegung von Grabstät-
ten durch ehemalige Häftlinge, die zum Ort des Geschehens zurückkehrten, um etwa 
ein Mahnmal zu errichten, kennzeichnet den dritten Faktor. Überlebende der „Wüste“-
Lager sind hier als Beispiel zu nennen. Die Rückkehrer waren hauptsächlich Westeu-
ropäer, denen es wichtig war, dass die Lager nicht vergessen wurden. Sie trieben die 
Rezeption der Lager nach dem Jahr 1945 weiter an. Gerade der französischen Besat-
zungsmacht war es ein Anliegen, die Leichname der Landsleute zurück in ihr Land zu 
holen. Hierfür öffneten sie Massengräber, beispielsweise in Schömberg, Schörzingen 
oder Bisingen. Da der Verwesungszustand die Identifizierung erschwerte, unterstütz-
ten die Alliierten die Bestattung der Leichen vor Ort und errichteten – so in Schöm-
berg und Bisingen – jeweils ein Hochkreuz und in Schörzingen eine Kapelle als Mahn-
mal.

Weitere Faktoren stellten neben politischen Konstellationen und personellen Konti-
nuitäten in Politik und Verwaltung der jeweiligen Kommune sowohl die Auseinander-
setzung um die Grabpflege und Errichtung von Erinnerungsdenkmalen als auch die 
politischen, sozialen und infrastrukturellen Gegebenheiten vor Ort dar, wobei im 
ländlichen Raum eine Erinnerungsabwehr zu verzeichnen ist.

Bisher kann man die Faktoren in Wahrnehmbarkeit, Agieren der Alliierten und der 
ehemaligen Häftlinge sowie administrative und politische Organisationen vor Ort 
gliedern. Einen weiteren Faktor bilden die Gruppierungen, die sich um die Aufarbei-
tung kümmerten und die die individuellen Erfahrungen ehemaliger Häftlinge und 
Zeitzeugen festhielten. Die Personengruppen, die sich für die Aufarbeitung des Ge-
schehens und das Gedenken an die Opfer engagierten, bestanden vor allem aus jünge-
ren Menschen, die keine tiefere Verankerung an den jeweiligen Orten besaßen. In die-
sem Zusammenhang stellen sich unterschiedliche Fragen: Wie traten die Engagierten in 
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der Öffentlichkeit auf, wie gingen sie vor? Schrieben sie der einheimischen Bevölke-
rung Schuld zu? Oder ging es ihnen vor allem um die Erinnerung an die Opfer? Welche 
Medien nutzten sie? Schrieben sie Leserbriefe, Artikel oder Forderungen?

Die Auseinandersetzungen zwischen Gedenkstätteninitiativen und lokalen Zeitzeu-
gen, die das Geschehene verharmlosten, sowie den Überlebenden, die zurückkehrten 
und über die Ereignisse berichteten, bestimmten ebenfalls die weitere Entwicklung 
mit. Ein Faktor beinhaltet dabei die ortsspezifischen Gegebenheiten und historischen 
Erfahrungen, welche die Erinnerungskultur prägten.

So war es beispielsweise General Koenig bei der KZ-Friedhofseinweihung Schöm-
berg wichtig, dass die Verantwortung nicht allein bei der Nazi-Führung lag, sondern 
auch bei denjenigen, welche die Befehle ausführten. Nach dieser Einweihung erschie-
nen, im Vergleich zu anderen Lagern früh, Zeitungsberichte über die „Wüste“-Lager, 
in welchen vor allem das Leid der Häftlinge thematisiert wurde. Doch auch hier wird 
deutlich, dass die Bevölkerung von dem Lager wusste. Die Neugestaltung des Friedho-
fes wurde vor allem in den 1960er- und 1970er-Jahren thematisiert.

Im Kapitel zur „zweiten Geschichte“ der Außenlager werden fünf Phasen unter-
schieden. Zunächst zeigt Brenneisen für die erste Phase vor allem die Nachgeschichte 
der Natzweiler-Außenlager auf, wobei die Vergangenheitsbewältigung in den Jahren 
1945 bis 1949 in den Mittelpunkt rückt. In dieser Phase wurden Exhumierungen vor-
genommen und erste Erinnerungsdenkmale errichtet. In der zweiten Phase nach Grün-
dung der Bundesrepublik Deutschland wurde der Bitte zur Errichtung von Grabstei-
nen zögerlich oder sogar gar nicht nachgekommen. Am Beispiel Schömberg kann man 
erkennen, dass es in dieser Phase vor allem um die Pflege und Instandhaltung der 
Grabstätten ging.

Ausnahmen in der dritten Phase zwischen 1960 und Ende der 1970er-Jahre, in der es 
noch keine große Gedenkstättenbewegung gab, bildeten Bisingen und Schörzingen. 
Generell unterscheidet sich diese Phase stark in den Orten, in denen gesellschaftliche 
Veränderungen erfolgten. Als außergewöhnlich stellt Brenneisen die Beschäftigung mit 
der Geschichte in Bisingen als auch in Schörzingen dar. Sowohl in Bisingen als auch in 
Schörzingen sollten in der Nähe der Lager Mülldeponien angelegt werden. Diese Be-
strebungen ließen Bürgerinitiativen entstehen, die die Mülldeponien zu verhindern 
versuchten, um damit die Würde der Ruhestätten der KZ-Opfer zu erhalten. Dieses 
Ereignis geht in den genannten Gemeinden fließend in die vierte Phase der Gedenk-
stättenbewegung über, in der sich Gruppen zusammenschlossen und versuchten Nach-
forschungen zu betreiben, welche sich im Verlaufe der Jahre professionalisierten. Auch 
hier wird unter anderem die Initiative Gedenkstätte Eckerwald genannt, die sich aus 
Teilen der Friedensgruppe Rottweil zusammensetzte, die früh eine erste Gedenkveran-
staltung organisierte und zu einem Gedenkpfad sowie einer Dokumentation anregte.

Vor allem in der letzten Phase des 20. und Beginn des 21. Jahrhunderts zeichnen sich 
weitere Gründungen von Gedenkstätteninitiativen, Arbeitskreisen oder Gruppen ab, 
die ohne Widerstand der Kommune erfolgten.

Alles in allem stellt Marco Brenneisen in seinem Buch umfassend die Entwicklung 
der verschiedenen Erinnerungsorte dar und erreicht somit seine Zielsetzung. Detail-
liert geht er auf das KZ Natzweiler und dessen verschiedene, sich hauptsächlich in 
Baden-Württemberg befindlichen Außenlager ein. Trotz der Schwierigkeit fehlender 
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Monographien, Quellen oder Zeitzeugenbefragungen gelang es ihm, ein Überblicks-
werk zu verfassen, auch wenn manche individuellen Erinnerungen nicht umfassend 
niedergeschrieben wurden. Hilfreich wäre ein Sachverzeichnis gewesen, um die Suche 
nach einzelnen Gedenkstätten zu erleichtern. Dennoch bietet das Buch die Möglich-
keit, sich mit der Geschichte der verschiedenen Gedenkstätten zu befassen, diese zu 
vergleichen, Parallelen zu ziehen und neue Ideen zu sammeln.

Obernheim Danielle Bechtold

Steinhaus, Rittergut und Adelssitz. Burgen und Schlösser im Landkreis Calw. Im Auf-
trag des Landkreises Calw hg. von Martin Frieß unter Mitarbeit von Christoph 
Morrissey mit Beiträgen von Christoph Morrissey und Folke Damminger, Martin 
Frieß, Hellmut J. Gebauer, Jiří Hönes, Uwe Meyerdirks, Horst Roller, Timm Radt, 
Dietmar Waidelich, Hartmut Würfele. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag 2020. 
288 S., zahlr., überwiegend farbige Abb. (Schriftenreihe zur Geschichte des Kreises 
Calw, Bd. 1).

Zu den Landkreisen in Baden-Württemberg, die den Burgen und Schlössern im Kreis-
gebiet ein wissenschaftliches Handbuch gewidmet haben, gehört nunmehr auch der 
Landkreis Calw. Der vorliegende Band ist das Ergebnis eines vierjährigen Projekts 
unter Federführung des Kreisarchivs, bei dem unter Beteiligung von über 30 ehren-
amtlichen Mitarbeitern eine Bestandsaufnahme gemacht und Material zusammenge-
stellt wurde.

Einleitend gibt der Kreisarchivar Martin Frieß einen Überblick über die Geschichte 
der Region unter dem Aspekt Adel, Burgen und Schlösser, Christoph Morrissey stellt 
anhand von Beispielen nicht nur aus dem Kreisgebiet, sondern aus ganz Südwest-
deutschland (von Rastatt im Westen bis Gosheim im Ries im Osten, von Heidelberg im 
Norden bis Oflings bei Wangen im Süden) verschiedene Typen von Burgen und 
Schlössern vor, und Jiří Hönes geht auf das Verhältnis von Burg und Sage ein, wobei er 
auch nicht vergisst die grundsätzliche Frage zu stellen, „wie volkstümlich sind Volks-
sagen?“.

Im lexikalischen Teil des Bandes sind 74 Objekte nach einem festen Schema be-
schrieben. Dabei handelt es sich nicht nur um klassische mittelalterliche Burgen wie 
Berneck oder Liebenzell, Burgruinen wie Hohennagold oder Zavelstein und Schlös-
ser wie Unterschwandorf oder Vollmaringen. Dass die Johanniterkommende Rohr-
dorf in den Band gehört, ist selbstverständlich. Verdienstvollerweise wurden aber 
auch der archäologisch nachgewiesene Wohnturm an der Stelle des heutigen Calwer 
Rathauses, Steinhäuser und Adelshöfe in Städten wie der Reischacher Hof in Calw 
sowie Wehrkirchen und Kirchenburgen wie die in Gültlingen aufgenommen, ja mit 
dem Rudersberg südlich von Calw sogar eine vorgeschichtliche und frühmittelalter-
liche Anlage und mit Georgenau bei Möttlingen ein adliges Hofgut aus dem 18. und 
19. Jahrhundert. Dazu kommen über 20 vermutete Burgen und Burgstellen, auf die 
beispielsweise Flurnamen und/oder Geländespuren hindeuten. Es ist ein Verdienst 
des Buches nachzuweisen, dass es sich in dem einen oder anderen Fall gar nicht um 
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Burgen handelt. So werden Gebäudereste im Wald Kegelshart bei Berneck, früher für 
Überreste einer Burg gehalten, überzeugend einem im 17. Jahrhundert erwähnten Hof 
zugewiesen, und ein darauf zulaufender geradliniger Graben könnte ein Pirschgraben 
gewesen sein. Das „Pfaffenhaus“ im Wald bei Wart, seit 1978 als Burgstelle gedeutet, 
wird aufgrund archivalischer Quellen als spätmittelalterliche Einsiedelei identifiziert. 
Die in diesem Zusammenhang gestellte Frage, ob ein 1329 genannter Pfaff Johann der 
Frymesser vom Pfaffenhügel „identisch ist“ mit einem um 1500 in Wart bezeugten 
Kartäusermönch Johann Ganshorn erübrigt sich im Übrigen mit dem Blick auf die 
menschliche Lebenserwartung.

Auf drei weitere Objekte wird im Anhang kurz eingegangen: eine 1860 in der Ober-
amtsbeschreibung Calw erwähnte Stelle mit „Spuren einer viereckigen namhaften Um-
mauerung“ im Wäldchen „Im Klösterle“ bei Sommenhardt über dem Teinachtal, eine 
Redoute der um 1700 gegen französische Invasionstruppen angelegten Schwarzwaldli-
nien bei Wildbad („Alexanderschanze“) sowie eine zeitlich nicht einzuordnende Wall-
anlage bei Oberreichenbach.

Die einzelnen Objektbeschreibungen gliedern sich in „Lage“, „Geschichtliche Noti-
zen“, „Anlage“, „Fazit“, „Literatur“ und „Sage“. Die allermeisten stammen aus der 
Feder des durch einschlägige Publikationen ausgewiesenen Ur- und Frühgeschichtlers 
Christoph Morrissey, vereinzelt auch von Heimatkundlern und Fachwissenschaftlern, 
die sich mit einzelnen Objekten oder deren historischem Umfeld intensiv beschäftigt 
haben. Die Sagen, die es zu vielen Burgen gibt, hat Jiří Hönes zusammengestellt.

Die Lage des Objekts wird nicht nur textlich beschrieben, sondern auch in genauen 
Koordinaten angegeben. Dies ist grundsätzlich sehr zu begrüßen. Allerdings kann man 
mit dem verwendeten Koordinatenformat ETRS89/UTM, auf das die deutschen Ver-
messungsverwaltungen seit einigen Jahren umstellen, (noch) nicht ohne Weiteres in 
gängigen EDV-Kartensystemen wie Google Maps oder OpenStreetMap arbeiten.

Die geschichtlichen Notizen fußen meist auf der Literatur und gedruckten Quellen, 
gelegentlich wurden auch archivalische Originalquellen herangezogen. Dass durch 
eine eingehendere Auswertung archivalischer Quellen weitere Erkenntnisse gewonnen 
werden könnten, zeigt das Beispiel der Burgruine Waldeck im Nagoldtal. Timm Radt, 
der Verfasser der Objektbeschreibung, hat vor mehr als 20 Jahren in einem grundlegen-
den Beitrag nachgewiesen, dass es sich bei Waldeck um eine Burgengruppe mit vier 
Burgen handelt, von denen nur von der Vorderen Burg nennenswerte Ruinen erhalten 
sind, ist aber nicht eingehend den bereits 1899 von Theodor Schön aufgearbeiteten 
Quellen nachgegangen. Die urkundliche Überlieferung des 14. und 15. Jahrhunderts 
unterscheidet zwar nicht zwischen den vier Burgen, doch sind Zuordnungen möglich. 
1355 wird Altenbulach das Dorf mit Waldecke im Besitz des Grafen Burkhard von 
Hohenberg genannt, der zusammen mit anderem Besitz den Burgstadel zu Waldecke 
1364 an den Pfalzgrafen bei Rhein verkaufte. Dabei handelt es sich sicher um die Burg-
stelle Oberwaldeck, die westlichste der vier Burgen, die bis heute im Gegensatz zu den 
anderen Burgen zur Markung Altbulach gehört. Ist diese Burg im Besitz der Grafen 
von Hohenberg die Belagerungsburg, die Graf Albrecht von Hohenberg 1284 bei der 
Belagerung von Waldeck errichten ließ? Für zwei andere Burgen Waldeck sicherte sich 
Württemberg 1344, 1352 und 1357 das Öffnungsrecht. Besitzer waren Konrad von 
Waldeck genannt Stadelherr, der der Ministerialenfamilie der Truchsessen von Waldeck 
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zuzuordnen ist, die zwei gekreuzte Rechen im Wappen führte, bzw. Helferich von 
Waldeck und dessen Sohn Reinhard, ausweislich des Siegels Angehörige einer ur-
sprünglich edelfreien Familie mit einem Kreuz im Wappen. Reinhard von Waldeck 
verpfändete 1388 Waldecke, seinen Burgstadel, an den Pfalzgrafen bei Rhein, während 
der Sohn Konrads von Waldeck genannt Stadelherr dem Pfalzgrafen im darauffolgen-
den Jahr ein Öffnungsrecht für sein Huß Waldecke einräumte. Bei diesen beiden Bur-
gen dürfte es sich um die Hintere und die Mittlere Burg handeln. Denn die Vordere 
Burg ist seit dem späten 14. Jahrhundert als Lehen der Grafen von Eberstein bzw. der 
Markgrafen von Baden dokumentiert, die die Ganerbenburg an verschiedene Adlige 
ausgaben (darunter den 1417 mit einem Viertel belehnten Grafen Friedrich den Öttin-
ger von Zollern).

Unter der Überschrift „Anlage“ findet sich eine detaillierte Bestandsaufnahme des 
Ist-Zustandes meist mit Lage- und Grundrissplänen unter Einbeziehung alter Beschrei-
bungen und archäologischer Befunde. Für die Burgen und Burgruinen Altensteig, 
Fautsburg, Hohennagold, Liebenzell, Waldeck (Vordere Burg), Wildberg und Zavel-
stein sowie die Johanniterkommende Rohrdorf sind Baualterspläne abgedruckt, teil-
weise auch Rekonstruktionsversuche. Bei Waldeck wird man allerdings die  gleichzeitige 
Ansetzung des West- und Ostzwingers in das 15. Jahrhundert in Zweifel ziehen kön-
nen: Während der eckige Flankierungsturm des Ostzwingers Schießscharten mit Quer-
steinen zum Einhängen von Hakenbüchsen aufweist und deshalb sicher aus dem 
15. Jahrhundert stammt, ist der Westzwinger mit seinen über zwei Meter hohen Schar-
ten für Bogenwaffen doch eher in das 14. Jahrhundert zu datieren. Aktuelle Fotografi-
en und historische Aufnahmen ergänzen die Pläne und Texte gewinnbringend. Ein 
Vergleich der Fotografie des Torbereichs des Wildberger Schlosses von 2014 mit einer 
aus dem Jahr 1938 zeigt beispielsweise, dass es sich bei dem oberen Abschluss der 
hochmittelalterlichen Buckelquadermauer nicht um Zinnen handelt, sondern um die 
Reste von Fensteröffnungen eines im Zweiten Weltkrieg zerbombten und anschlie-
ßend abgerissenen Gebäudes. Eine Wappenidentifikation in der Bildunterschrift wäre 
nicht nur bei der Detailaufnahme des im Steinhaus Kirchplatz 7 in Neubulach einge-
mauerten Wappensteins (Wappen der württembergischen Beamtenfamilie Heller) 
wünschenswert gewesen, sondern vor allem bei der Abbildung des Schlusssteins am 
spitzbogigen Eingang zum Alten Bau der Johanniterkommende Rohrdorf, zumal der 
1992 erschienene Band Calw der Deutschen Inschriften das Wappen des Obersten 
Meisters des Johanniterordens in deutschen Landen Hugo von Montfort irrigerweise 
als Wappen des Reichs gedeutet hat.

Das Fazit bietet mehr als eine kurze Zusammenfassung der Geschichte und Anlagen-
beschreibung, denn es fließen oft auch neue Aspekte darin ein. Sehr zu begrüßen ist, 
dass weitergehende Schlussfolgerungen nicht als Tatsachenbehauptung ausgegeben, 
sondern zur Diskussion gestellt werden, etwa ob die Burg Dicke die chronikalisch er-
wähnte Belagerungsburg der Waldecker Burgengruppe war oder ob frühmittelalterli-
che Funde im Bereich der Burg Hohennagold für eine Kontinuität eines adligen Herr-
schaftszentrums auf dem Nagolder Schlossberg sprechen.

Der Band wird abgerundet durch ein Glossar burgenkundlicher und historischer 
Fachbegriffe von Abtritt über Ritter bis Zwinger sowie ein Register der Orte und Per-
sonen.
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Zusammenfassend kann man dem Landkreis Calw zu dem Werk, dem ersten Band 
der neuen Schriftenreihe „Schriften zur Geschichte des Kreises Calw“ nur gratulieren. 
Das Handbuch ist dem heimatkundlich Interessierten ein hervorragendes Hilfsmittel 
zur Vor- und Nachbereitung von Burgenfahrten und gibt der Wissenschaft eine gute 
Grundlage für weitere Forschungen an die Hand.

Sigmaringen Volker Trugenberger

Gemeinde Winterlingen – Ortschaftsverwaltung Benzingen (Hgg.): 800 Jahre Benzin-
gen 1220–2020. Albstadt-Tailfingen 2020. 134 S., 200 Abb.

Anlässlich des 800-jährigen Jubelfests der Gemeinde Benzingen im Jahr 2020 erschien 
die dazugehörige Festschrift. Es konnte wohl kaum jemand im Rahmen der jahrelan-
gen Vorbereitungen für den Festakt ahnen, dass ein in China neu entdecktes Virus das 
Festwochenende 2020 verhindern sollte. Die Gemeinde Benzingen verdankt ihr Jubi-
läumsbuch dem Engagement eines eigens hierfür gegründeten Arbeitskreises, beste-
hend aus Ellen Wiehl, Walter Sieber und Axel Wagner. Zwei weitere Autoren werden 
im Werk namentlich genannt. Hierbei handelt es sich um Andreas Zekorn, Kreisarchi-
var des Zollernalbkreises, und Heinrich Schuler, ehemaliger stellvertretender Bürger-
meister der Gemeinde Winterlingen. Bis auf die Beiträge der beiden Genannten wer-
den die Autoren unter den darauffolgenden Abhandlungen nicht namentlich bekannt 
gegeben.

Die Strukturierung der Einzelbeiträge für die ortsgeschichtliche Darstellung erfolgt 
durch eine Mischung aus Chronologie und Systematik. Den ersten Beitrag bildet die 
„Geschichte Benzingens – kurzgefasst“ von Andreas Zekorn. Den Anfang der Ge-
schichte macht logischerweise die erste Erwähnung im Codex Salemitanus, wonach 
Gräfin Adelheid von Sigmaringen im Jahre 1220 dem Kloster Salem den Albertshof in 
Benzingen stiftete. Das Habsburgische Urbar, ein Besitz- und Einkommensverzeich-
nis von 1303–1307, liefert erstmals genauere Informationen über die flächenmäßige 
Größe der Gemeinde, die Pflichten der Einwohnerschaft und die Rechte der Herr-
schaftsträger. Hierbei handelt es sich nur um zwei exemplarisch ausgewählte archivi-
sche Quellen, von denen im Beitrag einige vorgestellt werden. Darüber hinaus wird die 
politische Mitwirkung der Benzinger in Form eines Dorfgerichts und der Schulthei-
ßenwahl dargelegt, was in den Gemeinden der Grafschaft Veringen wie auch derjeni-
gen der Nachbargrafschaft Sigmaringen als eine Form politischer Teilhabe gesehen 
werden kann. Über das Mittelalter hinweg erfuhr Benzingen mehrere Herrschafts-
wechsel, ehe die Grafschaft Veringen, zu der Benzingen gehörte, von den Zollern über-
nommen wurde. Die Tatsache, dass es sich hierbei um ein österreichisches Lehen han-
delte, erscheint von großer Bedeutung., denn bald nach dem Übergang an die Zollern 
entwickelte sich unter Graf Karl II. das Bestreben, die herrschaftlichen Rechte zum 
Nachteil der Einwohnerschaft auszuweiten. Letztere wusste sich aber stets dadurch zu 
helfen, dass sie sich der Rückendeckung der oberösterreichischen Regierung in Inns-
bruck versicherte. Mit dem im Jahre 1605 in Innsbruck geschlossenen Vertrag zwi-
schen Gemeinde und Lehensträger sollten diese Streitigkeiten vorerst ihr Ende finden. 
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Somit stellt der Aufsatz einen Meilenstein der Benzinger Ortsgeschichte des Mittelal-
ters und der Frühen Neuzeit dar, der den Fokus auf der Verwaltungsgeschichte der 
Gemeinde, die unter dem Schutz des habsburgischen Adlers stand, belässt. Durch die 
sorgfältige Auswertung der Archivmaterialien, welche zahlreich in den Fußnoten 
nachgewiesen sind, wurden neue Erkenntnisse zur Geschichte der Albgemeinde ge-
wonnen, die wohl in vorherigen Forschungsarbeiten kaum bekannt gewesen sein dürf-
ten.

Was in Benzingen nicht fehlen darf, ist ein Aufsatz über seinen berühmtesten Besu-
cher, Albert Einstein. Ihn verband eine enge Freundschaft mit dem Ortsgeistlichen 
Camillo Brandhuber, weshalb er sich gerne in der Albgemeinde aufhielt und dort einen 
bleibenden Eindruck hinterließ. Im Anschluss folgen Beiträge über Benzingens ge-
schichtsträchtigste Bauwerke, beginnend mit seinem unübersehbaren Wahrzeichen, 
dem Wasserturm. Auch ein Überblick über die Geschichte des zugehörigen Weilers 
Blättringen soll nicht unerwähnt bleiben, obwohl dieser erst spät, nämlich im Jahre 
1935 zur Gemeinde Benzingen hinzugekommen war. Eines der wichtigsten Bindeglie-
der zwischen Vergangenheit und Gegenwart bildet das Leben der Gemeinde im Jahres-
ablauf und ihre historisch gewachsenen Traditionen. Der dargebotene Jahresüberblick 
stellt ein lebhaftes Zeichen für das gut funktionierende Gemeinschaftswesen dar. Dies 
beweist vor allem auch die reichhaltige und aktive Vereinslandschaft. Von der Narren-
zunft „Alte Germanen“, die primär in der sogenannten Fünften Jahreszeit aktiv ist, bis 
hin zu ganzjährig aktiven musikalischen, sportlichen und traditionsbewahrenden Ver-
einen hat Benzingen eine ganze Menge zu bieten. Weniger wird auch nicht dafür nötig 
gewesen sein, dass die Gemeinde 2015 beim Landesentscheid des Wettbewerbs „Unser 
Dorf hat Zukunft“ eine Silbermedaille erringen konnte, was das Gemeinschaftswesen 
besonders würdigte.

Die Bebilderung des Jubiläumsbandes ist sehr üppig ausgefallen. So findet sich neben 
vielfältigen Ortsansichten, Teilansichten und Ansichten von Gebäuden in Vergangen-
heit und Gegenwart auch eine reiche Auswahl von Bildern einzelner Personen oder 
ganzen Personengruppen, die die Gemeinde repräsentierten und es noch heute tun. 
Hervorzuheben ist, neben den zahlreichen Zeitleisten bzw. Meilensteinen der histori-
schen Entwicklung, das sogenannte Findbuch Benzingen. Dies stellt historische Gege-
benheiten dar und ist mit Zeichnungen versehen, was für eine jüngere Lesergruppe 
attraktiver wirkt. Einen Nachteil bildet allerdings die Tatsache, dass kein Inhaltsver-
zeichnis angelegt wurde und so das Werk etwas unübersichtlich erscheint. Auch eignet 
sich das Werk aufgrund der in manchem Kapitel fehlenden Quellen nicht nicht in allen 
Teilen als Grundlage für eine historische Erforschung der Gemeinde, obgleich es zu 
einer solchen durchaus als Anreiz dienen darf.

Insgesamt hat der „Arbeitskreis Jubiläumsband“ großes Lob verdient, denn nur auf-
grund seines Engagements und dank der Unterstützung der einheimischen Bevölke-
rung konnte dieses, dem Jubiläumsjahr angemessene Heimatbuch erarbeitet werden.

Burladingen-Hörschwag Helmut Eisler
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Harald Hagemann und Gert Kollmer-von Oheimb-Loup (Hgg.): Universität Hohen-
heim 1818–2018. Festschrift zum 200jährigen Jubiläum. Stuttgart: Ulmer 2018. 400 S. 
mit zahlr. Abb.

Wer eine Festschrift zum historischen Bestehen einer Institution aufschlägt, erwartet 
-herkömmlicherweise – neben besonderen thematischen Ausführungen gewiss eine 
ausführlichere oder doch mehrere kürzere Darstellungen zur Geschichte dieser Ein-
richtung und ihrer Abteilungen. Eine solche Voreinstellung wird in vorliegender Pub-
likation schon bei einem ersten Blick in das Inhaltsverzeichnis enttäuscht. Denn auf 
fast 400 Textseiten befassen sich zahlreiche Autorinnen und Autoren zu etwa Dreivier-
tel des Werkumfangs mit aktuellen Themen aus dem Universitäts- und Forschungsle-
ben in Hohenheim in den letzten Jahren.

Einem sechsseitigen Vorwort der beiden Herausgeber folgt ein differenziertes Kapi-
tel zur Situation der Hochschule „am Beginn ihres dritten Jahrhunderts“. Einzelne 
Artikel wagen einen Blick aus der momentanen Lage des Wissenschaftsbetriebs in die 
Zukunft, beleuchten Struktur und Verwaltung und befragen diverse „Herausforderun-
gen“ auf dem Hintergrund der Entwicklung im letzten Vierteljahrhundert.

Dann folgen große Themenblöcke, in denen die drei Fakultäten und einige ihrer 
Forschungsprojekte vorgestellt werden. Alle Aufsätze in diesem Genre beschränken 
sich – dies aber zumeist recht differenziert – auf aktuelle Ausgangslagen und Vorhaben. 
Zwei Beiträge befassen sich mit Aspekten der Lehre und Studentenschaft.

Einen recht breiten Raum nimmt ein Blick auf die Rolle der Uni Hohenheim im in-
ternationalen Wissenschaftsbetrieb ein, während zum Abschluss dieser thematischen 
Großabteilung spezielle Einrichtungen der Hochschule gewürdigt werden – wie etwa 
das Landwirtschaftsmuseum oder die „Forschungsstelle Glücksspiel“.

Zum Schluss erfährt die Historie dann doch noch Beachtung. Das Vorwort verwies 
bereits darauf, die Universität habe „bereits vier Mal die Gelegenheit genutzt, Jubiläen 
zu feiern, öffentlich über Erreichtes nachzudenken, kritisch Bilanz zu ziehen und das 
zukünftige Profil zu schärfen“. Wer also ausführlicher informiert sein will hinsichtlich 
einer herkömmlichen geschichtlichen Darstellung kann sich bei den jeweiligen Publi-
kationen zu den entsprechenden Jubiläumsdaten bedienen (in der Landesbibliothek 
ausleihbar).

In diesem neuesten Jubiläumsbuch der Hochschule widmen sich zwei Beiträge spe-
ziellen Aspekten ihrer Geschichte: Dem „‘Jahr ohne Sommer‘ 1816“ (nach dem Aus-
bruch des Vulkans Tambora 1815) und seine Bedeutung für die Entstehung des Insti-
tuts in Hohenheim. Dann der Frage, wie die Hochschule „in der NS-Zeit“ sich 
entwickelte und nach innen und außen darstellte.

Während der erste Beitrag eine präzise Einordnung eines Hochschulkonzepts vor 
200 Jahren in wirtschaftsgeschichtliche Gegebenheiten und Krisensituationen liefert, 
wird der zweite Artikel dem Anspruch gerecht, ein unrühmliches Kapitel der deut-
schen Hochschulgeschichte auch bei einer Konzentration auf eine lokale Institution 
nicht aus dem Blick zu verlieren. Eine konzeptuell wohl überzeugende Entscheidung, 
wollte man die zeitnahen Fragen – wie hier – deutlich in den Vordergrund der Publika-
tion rücken – und dennoch nicht geschichtsvergessen erscheinen. (Ergebnisse dieses 
Artikels hatte die Autorin bereits zuvor separat veröffentlicht.)
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Vor dem kargen Anhang (ohne Index) bereiten dann der Leserschaft noch jene Ein-
blicke in die Hohenheimer Gelehrtenwelt ein besonderes Vergnügen, die sich an die 
darstellenden Teile des Bandes anschließen: „Die Hohenheimer Gärten“ – 30 Seiten 
mit eindrucksvollen Aufnahmen aus diesem wunderschönen Park.

Tamm Gerhard Gönner

Kleindenkmale Baden-Württemberg: 20 Jahre erfassen und dokumentieren im Ehren-
amt: Arbeitsheft zum 20-jährigen Bestehen des Kleindenkmalprojekts hg. v. Martina 
Blaschka. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag 2021. 284 S. (Arbeitsheft 43 hg. v. Regie-
rungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege).

Seit 2001 werden in Baden-Württemberg die Kleindenkmale von ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern erfasst. Der Initiative maßgeblicher Heimatvereine fügte 
die Landesdenkmalpflege die institutionelle und finanzielle Verankerung hinzu. Organi-
satorisch sind beim Erfassen der Kleindenkmale vor Ort meist die Archive der Stadt- 
und Landkreise federführend, ein sinnvoller räumlicher und fachlicher Rahmen. Marti-
na Blaschka gebührt seitens der Denkmalpflege zweifellos Dank, dies alles landesweit 
mit viel Fachwissen und großem Engagement in die Wege zu leiten und zu begleiten.

Zum Fazit der nun 20 Jahre währenden Kleindenkmalerfassung erschien sozusagen 
der Jubiläumsband als Arbeitsheft der Landesdenkmalpflege. In 10 Kapitel gegliedert 
beschäftigen sich insgesamt 38 Beiträge auf fast 300 Seiten mit nahezu allen Gesichts-
punkten wie etwa Erfassung, sachgerechter Restaurierung, Formen und Bedeutung, 
aber auch übergeordneten Aspekten wie Gedenken, Religion, Verkehr, Herrschaft und 
Recht, Wirtschaft oder auch moderner Bau- und Landschaftskunst. Dankbar, wenn viel-
leicht auch etwas spät, werden die ehrenamtlichen Heimatforscher der Kleindenkmale 
die wertvollen Hinweise zur sachgerechten Pflege und Hege ihrer Objekte aufnehmen.

Mit Literaturhinweisen versehen ist das durchweg verständlich und teils sogar span-
nend geschriebene Buch für alle, die sich für die kleinen, meist steinernen Zeugen der 
Geschichte und der Gesellschaft unseres Landes interessieren, nahezu ein Muss. Me-
thodisch derart gestärkt, wird man sich mit noch größerem Gewinn den kreisweiten 
Inventaren widmen, deren zwei jüngst erschienene Werke zu den Kreisen Rottweil 
und dem Zollernalbkreis hier zur Besprechung anstehen.

Tübingen Christoph Morrissey

Bernhard Rüth/Armin Braun (Hgg.): Kleindenkmale im Landkreis Rottweil. Ubstadt-
Weiher: Verlag Regionalkultur 2018. 320 S., 532 farbige Abb.

Helmut Lorenz/Andreas Zekorn (Hgg.): Schätze am Wegesrand: Kleindenkmale im 
Zollernalbkreis. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag 2019. 348 S. zahlr. f. Abb. (Zollern-
albprofile Reihe B, Bd. 4).

Der große Verdienst und die nachhaltige Wirkung des Kleindenkmalprojektes scheint 
die Einbeziehung der ehrenamtlich tätigen und engagierten Heimatforscher, die stets 
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neue Hürden überwindende Zusammenarbeit zahlreicher Vereine und der Landes-
denkmalpflege sowie die Verankerung vor Ort in den Land- und Stadtkreisen zu sein. 
Viele konnten sich hier einbringen, Vieles wurde neu diskutiert, neue methodische 
Wege beschritten und das Ziel erreicht, oft übersehene Denkmale zum Sprechen zu 
bringen und mit Leben zu erwecken.

Zwei unterschiedliche Ansätze gilt es bei der Bearbeitung der Kleindenkmale zu ver-
folgen. Wissenschaftlich gesehen wäre eine nur beispielhafte Aufarbeitung der Klein-
denkmale unter thematischen und überregionalen Gesichtspunkten sicher am ergiebigs-
ten. Vor Ort interessiert freilich meist mehr der lokale Bezug, die Berücksichtigung 
möglichst vieler Objekte vor der Haustüre. Diesen Spagat zu lösen ist nicht leicht, der 
Tätigkeit der ehrenamtlichen Erfasser ist mit der lokalen Gliederung zugleich auch Re-
spekt und Anerkennung zu zollen. Mit den im Buch zum Zollernalbkreis eingeschobe-
nen, 22 thematischen Abschnitten scheint eine gute Lösung gefunden zu sein. Das Ganze 
dabei noch übersichtlich, gut gegliedert und im handbaren Rahmen gehalten zu haben ist 
ein besonderes Verdienst der Herausgeber Helmut Lorenz (Koordinator) und Andreas 
Zekorn (Kreisarchiv). Der Titel des Buches „Schätze am Wegesrand“ trifft es wohl gut.

Einen anderen Ansatz hat das opulent geratene Buch zum Landkreis Rottweil: In 
Überblicksbeiträgen werden zunächst in drei Kapiteln die Kleindenkmal-Landschaf-
ten des Kreisgebiets ebenso wie landschaftstypische Kleindenkmal-Gattungen vorge-
stellt, aber jeweils im lokalen oder kleinräumigen Bezug. Im zweiten Teil des Buches 
sind die Kleindenkmale nach Gemeinden in repräsentativer Auswahl beschrieben – im 
Kreisgebiet sind insgesamt 6667 davon erfasst. Vorgelegt sind die Ergebnisse der 140 
ehrenamtlich Tätigen durch insgesamt 26 Autoren.

Die Gliederung des Rottweiler Buches in zwei etwa gleich umfangreiche Teile ist 
nicht auf Anhieb sofort zu verstehen, denn schon im ersten Teil werden Kleindenkma-
le räumlich gegliedert vorgestellt, hier aber zugleich mit thematischen Schwerpunkten. 
Im zweiten Teil erfolgt die Vorstellung der Kleindenkmale nach Gemeinden gegliedert 
– auch hier mit recht langen Texten. Insgesamt wohl etwas zu textlastig mit teils sehr 
ausführlichen thematischen Beiträgen, die sich aber nicht kreisweit orientieren, son-
dern eben an lokalen Beispielen. Dies führt dann zwangsläufig auch zu etlichen Wie-
derholungen und Doppelnennungen – so etwa der Fliegersperren bei Oberndorf. Auch 
hier wird wieder das Problem der Abgrenzung deutlich, wenn etwa Feldkapellen oder 
sogar ausgedehnte Schutzstollensysteme etwa der Mauser-Werke in Oberndorf unter 
Kleindenkmalen angeführt werden. Insgesamt scheint hier des Guten etwas zu viel 
getan, auch wenn für wirklich einschlägig Interessierte sehr lesenswerte und informa-
tive Beiträge darunter sind. Vergleicht man den Band etwa mit demjenigen, der 2015 zu 
den Kleindenkmalen im Landkreis Reutlingen erschienen ist, und mit außerordentlich 
wenig Text auskommt, hat man wohl die beiden Pole der unterschiedlichen Darstel-
lungsmöglichkeiten. Nur am Rande seien bisweilen fehlende Bildlegenden oder ein 
doppelt abgebildetes Foto erwähnt.

In den Jahren 2010 bis 2015 erfassten 116 ehrenamtlich Tätige 3392 Kleindenkmale im 
Zollernalbkreis, 450 davon werden beispielhaft in Wort und Bild vorgestellt. Auch hier 
reicht das Spektrum von der kleinen Totenleuchte bis hin zur veritablen Feldkapelle oder 
einem modernen Glockenspiel in der Balinger Innenstadt. Bisweilen würde sich der Re-
zensent tatsächlich eine engere Definition von Kleindenkmal wünschen. Dankenswerter-
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weise bietet das Kreisarchiv auf seiner Homepage noch ein Gesamtverzeichnis aller er-
fassten Kleindenkmäler im Kreisgebiet an, ein nachahmenswertes Unterfangen!

Mit den auf den Fotos angebrachten Identifikationsnummern der jeweiligen Klein-
denkmale entfallen die Probleme der Zuordnung und der bisweilen redundanten Bild-
unterschriften. Die eingeschobenen, thematischen Texte (22 sogenannte Textkästen), 
das so handlich geratene Format, die Angabe von Literatur bei den jeweiligen Objek-
ten und der überschaubare Umfang lassen das Kleindenkmalbuch zum Zollernalbkreis 
zumindest für den Rezensenten beispielhaft gelungen erscheinen. Dies bekräftigen 
auch das Verzeichnis der Kulturschaffenden oder vor allem das sachthematische Ver-
zeichnis, das es etwa ermöglicht, alle im Buch erfassten Sühnekreuze, Bildstöcke oder 
auch Brunnen nachzuverfolgen. Beides sei zur Nachahmung sehr empfohlen.

Eine etwas geringere Schriftgröße mitsamt einer etwas schlankeren Schriftart hätte 
das Layout des Buches wohl noch besser gelingen lassen können, bisweilen wundert 
man sich über die sporadische Angabe von Koordinaten, was aber in der Einleitung 
erläutert wird.

Neben den Kleindenkmalen liegen unter Federführung des Kreisarchivs zum Zol-
lernalbkreis nun bereits ein Archäologischer Führer, ein Burgenbuch, eine Darstellung 
der frühmittelalterlichen Geschichte wie auch Publikationen zur jüngsten Geschichte 
vor: Kurz vor seinem wohlverdienten Ruhestand hat Kreisarchivar Andreas Zekorn 
mit dem Abschluss des Kleindenkmalwerkes seinem umfangreichen Wirken noch eine 
weitere Facette hinzugefügt – ein Glücksfall für den Landkreis.

Tübingen Christoph Morrissey

Ulm und Oberschwaben. Zeitschrift für Geschichte, Kunst und Kultur. Im Auftrag 
des Vereins für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben e. V. und der Ge-
sellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur e. V. hg. von Frank Brunecker 
und Michael Wettengel in Zusammenarbeit mit Gudrun Litz. Bd. 61. Ostfildern: Jan 
Thorbecke Verlag 2019. 467 S., zahlr., überwiegend farbige Abb.

Zwei Jahren nach Erscheinen des letzten Bandes liegt eine neue Ausgabe des traditi-
onsreichen landesgeschichtlichen Organs vor. Leider gibt es immer noch keine elektro-
nische Fassung, obwohl Open Access seit Jahren angesagt wäre. Durch die private In-
itiative der Freiwilligen von Wikisource stehen immerhin alle Jahrgänge bis 1924 online 
zur Verfügung: https://de.wikisource.org/wiki/Ulm_und_Oberschwaben.

Eröffnet wird der Band von einem langen Beitrag von Enno Bünz über die Grund-
steinlegung des Ulmer Münsters 1377, in der diese Memorialpraxis auch allgemein er-
örtert wird. Herstellung und Verwendung Ulmer Ziegeleiprodukte des 14. bis 17. Jahr-
hunderts ist das Thema von Claudia Eckstein. „Die runden Wappentafeln der Zünfte in 
Süddeutschland und in der Schweiz“ behandelt Jens Kremb. Alle auf ihnen vertretenen 
Zunftmeister führten offenbar Wappen. Materialgrundlage sind 45 frühneuzeitliche 
Exemplare aus Ravensburg, Solothurn, Augsburg, Kempten, Füssen und Memmingen. 
Den Zeitraum 1522 bis 1557 betrifft der kurze Vortrag von Tobias Jammerthal über 
Philipp Melanchthon und Ulm. Der Rathaus-Ikonographie widmet sich Dorothea 
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Mengele anhand der Fassadenmalerei des Ulmer Rathauses aus der Mitte des 16. Jahr-
hunderts, die schon Susan Tipton in Ulm und Oberschwaben 1991 als „Tugendspiegel“ 
gewürdigt hatte. Um „Reminiszenzen an Johannes Keplers Aufenthalt in Ulm 1626–
1627“ geht es Hans-Joachim Albinus und Detlef Suckrau. Im Vordergrund stehen die 
Ulmer Kepler-Erinnerungsstätten. Elmar L. Kuhn und Silja Neyer geben ihrem Beitrag 
einen zu unpräzisen Titel: „Ein großer Schatz der Kirche. Das Gemälde eines  Mailänder 
Malers in der Dorfkirche von Hiltensweiler.“ Name und Lebensdaten dieses Mailänder 
Malers Camillo Proccaccini (um 1561–1629) hätten angegeben werden müssen. Thema 
des von Wolf Dietrich von Reitnau, der 1587 bis 1612 Erzbischof von Salzburg war, 
gestifteten Bilds ist die Grablegung Christi. Elmar L. Kuhn wirbt für die von ihm und 
anderen 2018 publizierte Ausgabe einer Adelschronik des 17. Jahrhunderts, des „Mont-
fortischen Ceder-Baums“ des Jesuitenpaters Andreas Artzet. Zu fragen ist, wieso Vero-
nika Schaefer und Hans-Joachim Winckelmann ihre sehr spezielle medizinhistorische 
Studie „Fieberkrankheiten im Werk des Ulmer Arztes Johannes Franc (1649–1725). 
Klassifizierung, Diagnose und Therapie“ nicht in einem medizingeschichtlichen Jour-
nal untergebracht haben. Quelle ist Francs Tagebuch im Stadtarchiv Ulm. Sehr ausführ-
lich porträtiert Barbara Treu, sich auf Unterlagen im Familienarchiv in Achstetten stüt-
zend, den Landkomtur des Deutschen Ordens Beat Konrad Philipp Friedrich Reuttner 
vom Weyl (1719–1803), der auch Komtur in Altshausen war.

Dem 19. und 20. Jahrhundert werden nur die Seiten 310 bis 417 zugestanden. Mit 
dem 1819 in Biberach gestorbenen Räuber Xaver Hohenleiter („Schwarzer Veri“) und 
der Traditionsbildung um ihn beschäftigt sich der neue Mitherausgeber Frank Brun-
ecker. Zwei Beiträge zu der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammen aus den Gebie-
ten der Musikgeschichte (Jörg Riedlbauer: Justin Heinrich Knecht und die Anfänge 
bürgerlicher Orchesterkultur in Biberach bis 1849) und der Wirtschafts- und Technik-
geschichte (Burckhard Pichon: Johann Georg Krauß, ein vergessener Ulmer Industrie-
pionier. Zugleich ein Blick auf die Ulmer Energieprobleme in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts). Hilfreich wären die Lebensdaten von Krauß im Titel gewesen: 1805–1890.

Abgesehen von einem kurzen Beitrag von Uwe Kai Jacobs zur Widmung der Leutkir-
cher Spitalkirche zu einer Gedächtniskirche für Kriegsgefallene 1948 gelten die Beiträ-
ge zum 20. Jahrhundert der NS-Zeit. Wolfgang Schöll stellt die Ulmer Zeit (1932–1943) 
des Widerstandskämpfers Hans Scholl vor,  und Edwin Ernst Weber proble matisiert 
den Umgang mit NS-Unrecht im lokalen und regionalen Umfeld.

Auf den Aufsatzteil folgen 22 Buchbesprechungen und getrennte Register für Orte 
und Personen.

Neuss Klaus Graf

Theresia Walser, Karl-Heinz Ott: Konstanz am Meer. Ein Himmelstheater. Tübingen: 
Kloepfer & Meyer 2014. 157 S.

Mit Stücken wie „King Kongs Töchter“, „Wandernutten“ oder „Die Kriegsberichter-
statterin“ hat sich Theresia Walser (Jahrgang 1967) als Dramatikerin seit einem Viertel-
jahrhundert einen Namen gemacht. Zusammen mit ihrem Mann, dem Schriftsteller 
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Karl-Heinz Ott (Jahrgang 1957) hat die jüngste der vier Töchter von Martin Walser 
anlässlich der 600 Jahr-Feier des Konzils von Konstanz (1414–1418) für das dortige 
Stadttheater das Stück „Konstanz am Meer. Ein Himmelstheater“ verfasst. Von Karl-
Heinz Ott stammen übrigens unter anderem vielbeachtete Romane wie „Ins Offene“, 
„Endlich Stille“, „Ob wir wollen oder nicht“ oder „Und jeden Morgen das Meer“ so-
wie Großessays zu Händel, Beethoven und Hölderlin.

Uraufgeführt wurde „Konstanz am Meer“ im Sommer 2014 als Open Air-Spektakel 
vor dem Münster der Konzilsstadt. Beim Publikum kam das Walser/Ottsche Schau-
spiel sehr gut an. Gelobt wurde es meist auch bei den Theaterkritikerinnen und -kriti-
kern der Feuilletons, wenngleich einige bemängelten, dass das volksstückhafte Schau-
spiel die geschichtliche Dimension um den tschechischen Reformator Jan Hus zu sehr 
in den Hintergrund stelle. Dem widersprechen Walser und Ott im Nachwort der 
Buchfassung, wenn sie betonen: „Wir wollen mit unserem Stück keinen Geschichtsun-
terricht bieten. Man würde damit schnell in einem erbaulichen, leblosen Belehrungs-
theater versacken. In unserem Konzilstheater spielt sich fast alles im Wirtshaus der 
Martha Haefelin ab, also an einem Ort, wo Hintz und Kuntz und die ganze Welt ein 
und aus gehen. Dabei treten auch historische Gestalten wie König Sigismund, seine 
Frau Cilli, Papst Johannes XXIII. und dessen Tiroler Kumpan Friedel ohne Beutel 
auf.“ (S. 155f.) Und am Ende halten die „Konstanz am Meer“-Autoren fest: „Angesta-
chelt und aufgereizt von der brodelnden Konzilsstimmung am See, träumen sich in 
diesem Stück alle Figuren auf ihre Weise über ihr Leben hinaus und verwickeln und 
verstricken sich dabei in Geschichten, die sie maßlos beflügeln.“ (S. 158)

Doch der Reihe nach in diesem „Riesenrummel“, wie Theresia Walser und Karl-
Heinz Ott das Nachwort von „Konstanz am Meer“ überschreiben. Bestehend aus elf 
Szenen und drei „Nächtlichen Intermezzi“ auf einer „Tribüne im Halbdunkel“ spielt ihr 
„Himmelstheater“ mit dramatischen und postdramatischen Spielen im Spiel; es ist dabei 
mit einer Vielzahl von Zitaten, Redewendungen und literarischen Spiegelungen gespickt.

Zu Beginn stehen die beiden gleichermaßen einfältigen wie klugen Hintz und Kuntz 
schon seit acht Stunden bei einer Tribüne mit einem Baldachin und warten auf König 
Sigismund. Ihre Aufgabe als Baldachinträger ist es nicht nur Sigismund willkommen 
zu heißen, zugleich wollen die beiden dem König, ja „ganz Konstanz“ ihr Stück „Die 
Bekehrung des Heiligen Genesius“ vorspielen, auch wenn Hintz zunächst etwas skep-
tisch ist. Kuntz jedoch scheint sich seines schauspielerischen Erfolgs vor den Konstan-
zern sicher: „Die sehen das, auch wenn sie’s nicht sehen wollen. Da kommen die gar 
nicht dran vorbei, weil das alles dazugehört, Hintz. Weil die gar nicht anders können, 
als sich über so ein Stück freuen. Ein Stück über einen Schauspieler, der einen Schau-
spieler spielt, der während des Spielens ein Christ wird.“ (S. 9 f.) Der Legende nach 
liegen Gebeine des heiligen Genesius, dem Patron der Schauspieler, Musiker und Tän-
zer, in der Kapelle auf dem Schiener Berg: „Da oben, Hintz, auf der Höri, auf dem 
Schiener Berg, da liegen die Knochen von dem, den du spielst.“ (S. 13) Der Überliefe-
rung nach hatte Genesius in seinen Darbietungen Christen verspottet, bis er eines Ta-
ges mitten im Spiel selbst bekehrt wurde und die gespielte Taufe als tatsächliche Taufe 
angenommen hatte. Daraufhin ließ ihn der Kaiser enthaupten.

Tatsächlich fällt Hintz im Spiel vor König Sigismund, seiner Gemahlin Cilli, dem 
Papst im Wirtshaus der Martha Haefelin, ihrer Tochter Berta und der Bedienung und 
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„Hübschlerin“ Selma sowie dem betrunkenen Friedel von Tirol und einem Fremden 
aus der Rolle. Auf die Feststellung des Königs „Wir wissen, was Theater ist und was 
die Wirklichkeit“ entgegnet Hintz trocken: „Aber wenn da so eine Wirklichkeit ins 
Theater einbricht …“ Dabei identifiziert sich Hintz-Genesius plötzlich mit dem tsche-
chischen Reformator Hus. Dieser wurde entgegen der königlichen Zusage des freien 
Geleits vor den Toren von Konstanz verbrannt: „Nur Ihr dürft deuten? Nur Ihr uns 
sagen, was wahr ist an der Schrift? Was dies bedeutet, jenes nicht? (…) Mir scheint, Ihr 
habt ein bisschen Angst, obwohl wir doch bloß Bauern sind? Bauern aus Böhmen. Wir 
haben nicht das Geld, uns Eure Deutungshoheit zu erkaufen. Ihr macht die Wahrheit, 
wie es Euch gefällt“. Darauf entgegnet der Papst: „Passt auf, was Ihr hier sagt.“ Und 
Sigismund droht gar: „Wenn Ihr so weitermacht, dann hat das Folgen. Denkt an die 
armen Bubenköpfe, die das Stadttor schmücken.“ Papst Johannes XXIII. ergänzt: 
„Das geht ganz schnell, und eh Ihr Euch’s verseht, liegt Euch der eigne Schädel vor den 
Füßen…“ (S. 127)

Spiel(e) im Spiel, um ihre Absichten zu verbergen, betreiben sie fast alle, die Figuren 
in Theresia Walsers und Karl-Heinz Otts gleichermaßen tiefsinnigen wie heiter-hu-
morvollem „Himmelstheater“: Ob Kaiser und Papst, ob der Kaiser und seine Gemah-
lin, nämlich die lebenslustige und offenbar alchemistisch experimentierfreudige Cilli, 
ob der Papst, den Kaiser und die Abordnungen untereinander, ob die Vertreter von 
Italien, England, Frankreich oder Deutschland, die nur mit den Ländernamen bezeich-
net werden und nicht als Individuen erscheinen, oder ob die beiden einfachen und ge-
nialen Schauspieler Hintz und Kuntz: Sie alle spielen und sind sich ihres Spiels, ihrer 
Rollen (meist) bewusst.

Während der Papst, der König und die Ländervertreter vor allem politische Machtin-
teressen verfolgen, sorgt sich Wirtin Martha Haefelin neben den um finanziellen Inte-
ressen, auch um ihr Image. Sie träumt von einer Flotte, von einer Straße und großem 
Nachruhm, während ihre Tochter Berta auf einen venezianischen Adligen hofft. Am 
Ende, als der Konzilstross weitergezogen ist, bleibt Martha Haefelin auf einem Schul-
denberg sitzen und Berta ist schwanger, ohne den Vater ihres Kindes zu kennen. Am 
bodenständigsten sind der Trinker wie auch die Bedienung und Hübschlerin Selma.

Dem „ersten europäischen Kongress“ – so die Konstanzer Bewerbung zum Konzils-
jubiläum – setzen Walser und Ott mit „Konstanz am Meer“ ein fulminantes Volksthe-
ater entgegen, das geistreich, witzig und unterhaltend ist. Das „Himmelstheater“ ist 
auch ein kleines Stück augenzwinkernde „Heimatkunde“. Wie Ott in seinem gleichna-
migen Essay „Heimatkunde. Baden“ tief eintaucht in die Geschichte, den Geist und 
die Gaumenfreuden seiner langjährigen Wahlheimat Baden, so ist „Konstanz am Meer“ 
eine vergnügliche und lesenswerte Tour de Force zum Konstanzer Konzil, ein gelun-
gener Schwank auf eine kleine Etappe großer Geschichte am Bodensee vor über 
600 Jahren.

Flein Anton Philipp Knittel
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