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Jeannette RAUSCHER / Simon TEUSCHER / Thomas ZOTZ (Hg.), Habsburger Herrschaft vor
Ort – weltweit (1300–1600). Beiträge einer Tagung auf Schloss Lenzburg bei Zürich, 9. bis
11. Oktober 2008, Ostfildern 2013, 282 S., 14 farb. Abb., ISBN 978-3-7995-0891-9, 49 €.
Als der 1935 verstorbene belgische Historiker Henri Pirenne das Rektorat an der Universität
Gent übernahm, stellte er die Frage, ob es jemals eine intrigantere und raffgierigere Dynastie als die Habsburger in der Geschichte gegeben habe. Anlässlich des 900jährigen Jubiläums der urkundlichen Ersterwähnung dieses Adelsgeschlechts 1108 rückte eine Lenzburger
Tagung den habsburgischen Weg »in den großen Raum« im Wechselspiel von herrschaftlicher Regionalität und imperialer Dimension ins Zentrum der Betrachtung. Grundsätzlich
den historiographischen Raumkonzepten verpflichtet, stellen die hier anzuzeigenden 15,
durch ein Orts- wie Personenregister zu erschließenden Beiträge die Frage nach der Integration von Herrschaftsgebieten im Neben- wie Miteinander zentrierender und scheinbar zentrifugaler Faktoren. Der komparatistische, aus mikrogeschichtlichen Studien erwachsende
Blick auf den Transfer von Herrschaftspraktiken, -techniken, -organisationen wird dabei ins
Zentrum der Aufsätze gerückt.
Hier zeigt sich, dass die Habsburger bei den untersuchten Räumen (Tirol, Österreich,
Steiermark, Schweiz, Rheintal, Niederlande, Aragón, Barcelona, Andenregion, Mexiko,
Neuspanien) bis etwa 1500 in der Regel keine herrschaftliche Standardisierung erstrebten.
Die transkulturellen Übertragungen bestanden eher im Bereich der Kirchenstrukturen, wenn
etwa der Franziskanerorden eine an Spanien angelehnte städtische Kommunalität auch in
Nordspanien zu etablieren versuchte. Es war auch dann erst Maximilian I., der es unternahm, in Tirol Vereinheitlichungsbestrebungen im administrativen und finanziellen Bereich
durchzusetzen. Vielfach wurden integrativ die Organisationsformen den Gegebenheiten vor
Ort angepasst. Die Niederlande, mit deren Gewinn die Dynastie nach gängiger Einschätzung den entscheidenden imperialen Schritt zurücklegte, wurden im Untersuchungsraum
vor allem als finanzielle Ressourcemöglichkeit begriffen. Daraus ergibt sich insgesamt ein
wesentlicher Blickwechsel, der gängige Kategorien und Analysebegriffe wie Peripherie und
Zentrum problematisch erscheinen lässt.
In erhellender Weise führen die Studien die Bedeutung regionalhistorischer Detailuntersuchungen vor, welche dann auf das »Ganze« fragend zurückbezogen werden. Dabei zeigt
sich, in welch hohem Maße die Gerichtsbedürftigkeit der Untertanen – oder wie der in
Harvard lehrende Historiker Daniel Lord Smail sagt: Consumption of Justice – ein wesentlicher Herrschaftsimpuls um 1500 war, welche Möglichkeiten eine Delegation von Herrschaft an Bewohner von Städten oder Dörfern auch bot, dass die Abwesenheit des oftmals
itineranten Königs Gelegenheit eröffnete, Loyalitäten zu stärken, oder dass Verpfändungen
und Verkäufe nicht nach gängiger Einschätzung als herrschaftliche Schwäche sondern als
Kommerzialisierung von Herrschaft zu werten sind. So werden wesentliche Bausteine zu
einer Epoche zusammengetragen, über der meist noch das Verdikt vom Herbst des Mittelalters krisenhaft lastet. Stattdessen zeigen sich die flexiblen Faktoren, Herrschaft auch
präsent zu machen, neben einem Bemühen, diese auch zu systematisieren, so in den ab etwa
1400 angelegten Tiroler Urbaren.
Von Mitte des 16. Jahrhunderts stammt die berühmte Darstellung des Rad schlagenden
Pfaus, dessen Federn aus den Wappen der habsburgischen Lande bestehen. Und in diesen
Landen wurde eine erstaunlich vielfältige Herrschaftspraxis gepflegt. Das habsburgische
Regieren »vor Ort« war mitnichten so, wie es Schiller in der Gestalt des Landvogtes

272

Buchbesprechungen

»Habsburger Pfau« (1555). Die Pfauenaugen zeigen die Wappen im
habsburgischen »Herrschaftsrad«. (wikimedia.org)

Hermann Gessler im »Wilhelm Tell« rezeptionsmächtig bündelte. Stattdessen zeigt sich ein
hoher Grad an herrschaftlicher Spezialisierung und Differenzierung. Es ist gerade dieser
gelungene Ansatz, der das innovative landesgeschichtliche Methodenrepertoire in stetem
Rückbezug auf die »große Geschichte« ausschöpft, den hier anzuzeigenden Sammelband
besonders auszeichnet und zu weiterführenden Untersuchungen anregt. Gerade auch die
habsburgischen Vorlande, über die wir nicht zuletzt auch durch Arbeiten aus der KießlingSchule informiert sind, böten sich für derartige komparatistische wie dichte Beschreibungen
an. Zudem liefert das vorhandene Quellenmaterial Möglichkeiten für herrschaftsgeschichtliche Perspektiven- und Paradigmenwechsel.
Christof Paulus
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Dieter R. BAUER / Klaus HERBERS / Elmar L. KUHN (Hg.), Oberschwaben und Spanien an der
Schwelle zur Neuzeit. Einflüsse, Wirkungen, Beziehungen, Ostfildern 2006, 188 S., 14 Bildtaf., ISBN 978-3-7995-0129-3, 34,90 €.
Bilaterale Verbindungen um Akteure, Beziehungen, Ideen oftmals im räumlich auch weit
ausgreifenden Vergleich zu beleuchten ist ein Forschungsfeld, um das sich besonders auch
ein Kreis um den langjährigen Vorsitzenden der Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Alois Schmid, verdient
gemacht hat. Forschungsgeschichtlich hierbei früh, da aus einer Weingartener Tagung
des Jahres 1997 erwachsen, sind die anzuzeigenden sieben Beiträge einzuordnen, welche
schwerpunktmäßig zum 15. und 16. Jahrhundert ein schillerndes Feld des transkulturellen
Transfers aufzeigen. Der eröffnende Beitrag von Klaus HERBERS wertet den Reisebericht
des 1437 in Feldkirch geborenen humanistischen Kosmographen Hieronymus Münzer aus,
der 1494/1495 von Nürnberg über Nördlingen, Ulm, Konstanz und Perpignan nach Spanien
reiste, dort der muslimischen Welt begegnete, Augsburger, Ravensburger und Konstanzer
Kaufleute in Katalonien antraf und dabei auch immer wieder Vergleiche mit der ihm bekannten »Welt« zog. Vor dem Hintergrund der hoch- und spätmittelalterlichen Wirtschaftspraktiken profiliert Andreas MEYER die Ravensburger Handelsgesellschaft, welche
spätestens ab Mitte des 14. Jahrhunderts wirtschaftliche Beziehungen nach Nordspanien
unterhielt, schwäbische Leinwand aus Flachsgarn als Hauptgut exportierte und Safran oder
Zucker ins Reich zurückführte. Stephanie HABERER beleuchtet bei ihrer Fuggerstudie vor
allem die Maestrazgopacht und den Quecksilberbergbau in Almadén, der sich im Laufe des
16. Jahrhunderts zu einem ausgesprochen lukrativen Gewerbe für die Familie auswuchs und
sich mit dem fuggerschen Faktoreienwesen amalgamierte. Einen Überblick über den Jakobuskult vom Frühmittelalter bis ins 16. Jahrhundert gibt Robert PLÖTZ, der hierbei literarische wie ikonographische Zeugnisse auswertet und einen Blick ins Biberacher Spital wirft.
Insgesamt zeigt sich die Bodenseegegend als vielfache Schnittpunktregion kultureller Diskurse. Während Franz-Heinz VON HYE vor allem die Innsbrucker Wappen von Galicien und
Sevilla in den Gewölbezwickeln des berühmten Quaternionenadlerfreskos (1495) als älteste
Zeugnisse der maximilianeischen Spanienpolitik herausarbeitet, schlägt Karl RUDOLF in
seinem Lebensbild zu Karl V. Schneisen durch eine überreiche Literatur. Den Abschluss
des gelungenen Sammelbands macht Wolfgang ZIMMERMANNS Studie zum Konstanzer
Spaniersturm 1548 in den Nachwehen des Schmalkaldischen Krieges – die Urkunde zur
Reichsacht über die Bodenseestadt wurde im Übrigen ans Augsburger Rathaus geschlagen.
Gerade eine nationale Dichtung hielt das Ereignis im zornigen Angedenken. So reimte der
1850 verstorbene Württemberger Gustav Schwab in seinem »Der Fleischer von Costanz«:
»Wohl wehrt sich die alte, die freie Stadt,/ Den herrlichen römischen Namen sie hat, / Und
römischen Mut, / Und deutsches Blut, / Und Christenglauben, / Den soll ihr der spanische
Henker nicht rauben.«
Christof Paulus

Knut GÖRICH / Romedio SCHMITZ-ESSER (Hg.), BarbarossaBilder. Entstehungskontexte,
Erwartungshorizonte, Verwendungszusammenhänge, Regensburg 2014, 360 S., 80 s/w, 108
farb. Abb., 1 Grundriss, 2 Karten, ISBN 978-3-7954-2901-0, 49,95 €.
SIGILL(VM) CIVIVM DE LOVGINGEN, »Siegel der Bürger von Lauingen« steht auf
dem Messingtypar des Stadtsiegels, das heute im Heimathaus zu Lauingen an der Donau
aufbewahrt wird. Es zeigt ein bärtiges Portraitsiegel mit gekröntem Haupt, lange Zeit als
Darstellung Christi interpretiert, ehe sich die Identifizierung Adolf Layers († 1984) mit
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Friedrich I. Barbarossa (1152–1190) als Herrscher, der der Donaustadt ihre urbanen Rechte
verlieh, durchsetzte. Derartigen Barbarossabildern in ihrer Polyfunktionalität spürte eine
Tagung im thüringischen Altenburg nach, deren Ergebnisse in einem prachtvollen Bildband
nun veröffentlicht wurden. Münzen (über 100 verschiedene Typen), Wand- und Buchmalereien, Bauplastiken oder Siegel werden mit einem methodischen Ansatz untersucht, welcher
die Bildzeugnisse historisch in ihren Entstehungszusammenhängen einzubetten sowie dabei
das oftmals komplexe rezeptionelle Geflecht der verschiedenen, »individuell« zu profilierenden »öffentlichen« Räume herauszuarbeiten sucht. Kunst wird demnach als Zeugnis
pragmatischen herrschaftlichen Handelns begriffen.
Es sind vor allem drei Funktionsfelder, welche die 19 Detailstudien aufzeigen: die Herrschaftsrepräsentation des friderizianischen Reisekönigtums, den liturgischen Bezugsrahmen und die Folie für das Selbstverständnis diverser sozialer Gruppen mit lokalen Interessenschwerpunkten, welche auf der Zeitachse durchaus Wandlungsprozessen unterworfen
waren. So werden die Lateranfresken vorgestellt, die Cappenberger Taufschale oder die
Kreuzfahrerabbildungen im sogenannten Schäftlarner Codex, ebenso wie die bekannten
Darstellungen von San Zeno in Bad Reichenhall oder im Freisinger Dom, die als Umdeutung einer Figurengruppe der Königin von Saba und König Salomons zu Barbarossa und
Beatrix gedeutet wurden. Diese These, welche auch die Presse jüngst bewegte, sieht in der
Umidentifizierung ein Programm des 17. Jahrhunderts. Vorangestellt sind den Beiträgen,
von denen sich auch zwei mit den Staufermythen der neuesten Geschichte befassen und
damit die Einblicke, welche die Mannheimer Ausstellung des Jahres 2010/2011 ansprach,
weiterführen, ein Vorwort sowie eine diachrone Studie, die der Frage nach vermeintlichen
Kontinuitätsbrüchen im Herrscherbild der Ottonen-, Salier- und Stauferzeit nachgeht. Ein
Personen- und Ortsregister erschließt den inhaltlich stimmigen, methodisch instruktiven
Tagungsband.
Christof Paulus

Axel GOTTHARD, Der liebe vnd werthe Fried. Kriegskonzepte und Neutralitätsvorstellungen
in der Frühen Neuzeit (Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 32) Wien / Köln / Weimar 2014, 964 S., ISBN 978-3-412-22142-3, 128 €.
Der vorliegende Band eines der großen Frühneuzeit-Historiker, gedruckt mit Unterstützung
der Deutschen Forschungsgemeinschaft und erschienen in einer äußerst renommierten
Reihe, wird sicher trotz des hohen Preises Eingang in die Privat-, aber vor allem die universitären Bibliotheken finden. Akribisch und kenntnisreich setzt sich der Autor mit den tastenden Versuchen der Politiker und Agierenden in den durch den Dreißigjährigen Krieg
erschütterten Jahrzehnten auseinander, Friedensideale zu formulieren, zu Neutralitätskonzepten zu gelangen, die dauerhaft verhindern sollten, dass weiterhin landt und leutte ausgemergelet werden. Diese Beobachtungen aus dem Dreißigjährigen Krieg (Punkt 3.2.4.3)
werden schon durch das Titelbild, eine der Schreckenszeichnungen von Hans Ulrich Franck
(1643), deutlich. Trotz allen Bemühungen um Frieden – durchaus bereits auch von päpstlicher Seite, so von Urban VIII., mit Nachdruck betrieben1 – galt noch bis zur Mitte des
17. Jahrhunderts die Neutralität als »unklug, unehrenhaft, [gar] sündhaft« (4. Topoi des vormodernen Neutralitätsdiskurses). Damit entspricht es durchaus dem noch aktuellen Denken
der damals Handelnden, dass einer der dienstältesten Fürsten des Dreißigjährigen Krieges,
der bayerische Kurfürst Maximilian I., am 31. Januar 1646 in einem sehr persönlichen
1

Irene FOSI /Alexander KOLLER (Hg.), Papato e impero nel pontificato di Urbano VIII (1623–1644)
(Collectanea Archivi Vaticani 89) Città del Vaticano 2013.
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Schreiben an seinen Bruder, den Kurfürsten und Erzbischof von Köln Folgendes schrieb: in
dem sobaldt nur einem oder dem andren einige gfahr auf den halß khommet, er in solchen
gar nicht, wie man extra periculum unbedechtlich iactirt und discurirt brachen lassen,
sondern sich alßbaldt mit razion und brandtschazungen oder durch mitel der neutralitet
oder durch particular armistitia oder sonsten in andere weeg auß der schlingen ziehen und
so guet er khan mit den feindten accommodiren thuet.2 Axel Gotthards »Tour d’horizon
durch die vormoderne Publizistik« (1.2.1) lässt die Grundaxiome deutlich werden, die unser
Denken von der Friedenssuche damals unterscheidet. So zeigt Gotthard, dass man sich auf
moderne Selbstverständlichkeiten nicht verlassen kann, wenn man in die Quellen eintaucht,
nicht auf unsere Vorstellung, dass im »Frieden unter fast allen Umständen ein Wert an sich
zu sehen« ist (S. 22). Trotzdem setzte mit dem zunehmenden Übergang des Gewaltmonopols von Privatleuten und privaten Herrschafts- oder Glaubensverbänden auf den erst werdenden frühneuzeitlichen Staat auch schon die Suche nach moderneren Formen der Landfriedenswahrung, nach Friedens- und Neutralitätskonzepten ein. Es war ein weiter Weg
vom »abscheulichen Monster der Neutralität«, wie die Polemik in den Flugschriften (2.1)
übertitelt ist, zur »L’art de la paix«, zur Kunst der Friedensstiftung, der die Bonner Forschungsstelle 2011 einen Sammelband widmete 3. Auch die einschlägigen Flugschriften
zeigen den Umbruch von strikter Ablehnung der Neutralität am Beginn der Auseinandersetzungen hin zu einem suchenden Frieden und zur Multiperspektivität. Dabei ist die Frage
berechtigt, ob »jedes Staatswesen [nun schon als etablierter Staat gedacht] jederzeit zur
Neutralität berechtigt ist« (2.4.3) oder eben nicht. »Um Neutralität muß man bitten« (3.2.2),
man kann auch sagen, man musste es sich mühselig erarbeiten, dass fremde Truppen nicht
durchs eigene Gebiet zogen, dass die Versorgung der Truppen einigermaßen klappte – auch
und gerade am Ende des Dreißigjährigen Krieges – dass man sich vielleicht einen Sonderstatus schaffen konnte wie das Herzogtum Oldenburg, das aufgrund der Pferdezucht, der
Bereitstellung der für alle nötigen Tiere, eine durch den Krieg selbst geschaffene Neutralität
genoss. War das nicht der Fall, schlug das Pendel immer wieder um und die Maxime aus
dem Holländischen Krieg: dass sich die underthonnen sobaldt nicht erhollen dürffen
(3.2.4.5) macht dies damals einmal mehr deutlich.
Schon bei einem ersten Durchblättern des ausdifferenzierten Inhaltsverzeichnisses ist es
erschreckend, wie oft sich die Parallelen zu heute aufdrängen, wie sehr der »clash of cultures« (2.2.4.1), der »Bluetdurst« (2.1.3.5), die Frage: »Balance of power, oder: ein running
gag der Geschichte der Internationalen Beziehungen« (3.2.1) oder das simpel erscheinende,
aber auch heute hochberechtigte Problem: Ein »System« aus »Staaten«? (3.2.2) zeitnah
wirken. Das Geschehen im Nahen Osten lehrt seit Jahren, wie erschreckend nah auch längst
Vergangenes in wenigen Jahren werden kann, wie sehr auch heute religiös motivierte kriegerische Auseinandersetzungen ein Land, eine Kultur zerreißen können. Das ist sicher
neben dem hohen wissenschaftlichen Wert ein bedeutendes Verdienst dieses Bandes, hier
und heute auf die vielen Brüche der in der Frühen Neuzeit durch Kriege wieder zu »failed
states« gewordenen Staatsgebilde, der Menschenverschiebungen, der großen, verlustreichen
Schlachten zu verweisen und dann den mühseligen Weg der Politiktheorie und der Entwicklung des Völkerrechts aufzuzeigen, einen Prozess zu verdeutlichen und zu erläutern, der
schließlich in plurale, nebeneinander bestehende Ordnungsvorstellungen mündete. Der stete
Wechsel zwischen Krieg und Frieden, auch die Inszenierung von Friedensschlüssen als von
hohem Symbolwert gekennzeichneter Staatsakte, als die sie schon Kaiser Ludwig der Bayer

2
3

Bayerisches Hauptstaatsarchiv / München Kurbayern Äußeres Archiv, fol. 232v.
Christoph KAMPMANN u.a. (Hg.), L’art de la paix. Kongresswesen und Friedensstiftung im Zeitalter des Westfälischen Friedens (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte 34) Münster 2011.
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vorführte 4, wird in der Frühen Neuzeit gerade im Hinblick auf die divergierenden konfessionellen Ordnungsvorstellungen mit der theoretischen Möglichkeit der Neutralität gegengelesen. Friedens- und Neutralitätsoptionen, die es gerade aufgrund der pluralen Ordnungsvorstellungen nun ermöglichen, einen Krieg auch dann zu beenden, wenn grundsätzliche
Glaubens- und Staatsvorstellungen voneinander abweichen. Dazu war aber das langsame
Aufgeben der einen, der göttlichen Ordovorstellung nötig, die Entwicklung eines mehrschichtigen Friedensprozessgedankens, der ja auch der ausdifferenzierten europäischen
Staatlichkeit der Frühen Neuzeit entspricht. »Diese Subjektivierung der Ordnungsvorstellungen impliziert ihre Säkularisierung« (S. 870), resümiert Axel Gotthard. Er entwirft in
seinem großen Werk, das »auf wundersam verschlungenen Wurzeln« seit 1985 immer im
Hinterkopf mitgedacht wurde (S. 13), eine Theorie des Völkerrechts und der Politiktheorie,
die – getragen von einer wachsenden Friedenssehnsucht – immer säkularer wurde, die
gerade auch wegen des 1555 geschlossenen Religionsfriedens Frieden und Neutralität »trotz
allem« denkbar machte. Doch gab es eben immer wieder auch die andere Seite. Wenn
Markgraf Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth in seiner Straßburger Disputatio 1659
– sicher auch aufgrund des erst vor elf Jahren beendeten Dreißigjährigen Krieges – ausführt:
Endlich soll auch ein Fürst alle Sorgfalt anwenden, damit die seinen geruhig und in Frieden leben mögen, und dies auch ganz kameralistisch begründet, dann solches ist nicht allein
ihnen, sondern auch ihm selber fürträglich und nutzlich. Im Krieg liget alles darnider […]
nicht allein das vermögen der unterthanen, sondern auch die Schatzkammer des Fürsten,
wo nicht gantz erschöpffet, doch gemindert,5 so schloss dies kriegerische Auseinandersetzungen keineswegs aus. Gerade Markgraf Christian Ernst führte seine Truppen selbst in die
Schlacht, vor Wien 1683 und im Pfälzer Erbfolgekrieg 1688 und hatte hohe militärische
Ämter im Reichsgefüge inne. Vor allem diese schließlich militärisch geführten Auseinandersetzungen um die Pfalz, denen auch Gotthard nachgeht (ab S. 849), zeigen in diesem
besonderen Fall, dass die Hofburg von Neutralität, Neutralisten und Stillstand der waffen
sub quocumque etiam modo nicht hören oder wissen wolle. Neutralität sei in Wien separation (ebd.).6 Diese Neutralitätsauseinandersetzung ab 1675, in der sich Wien und München
als Gegenspieler gegenüberstanden, zeigt aber andererseits, wie weit ein differenzierender,
die einzelnen Staatsgebilde achtender Neutralitäts- und Friedensgedanke in das politische
Denken schon eingedrungen war. Schließlich war »um 1730, 1740 [die Neutralität] längst
auf dem Weg von der politischen Option zum juristisch einigermaßen präzise konturierten
Völkerrechtstitel« (S. 859). Das opulente Werk von Axel Gotthard bietet mit all diesem
nicht nur viel Stoff zum Durcharbeiten und Weiterdiskutieren, sicher auch in den Seminaren
zur Frühen Neuzeit, sondern macht uns allen Grundströmungen deutlich, die heute noch
tragen. Der Beginn der Gegenwart in der Frühen Neuzeit, wie es Heinz Schilling immer
wieder formulierte, wird mit dem Buch Gotthards erneut deutlich sichtbar.
Gabriele Greindl

4
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Claudia GARNIER, Inszenierte Politik. Symbolische Kommunikation während der Herrschaft Ludwigs des Bayern am Beispiel von Bündnis- und Friedensschlüssen, in: Hubertus SEIBERT (Hg.),
Ludwig der Bayer (1314–1347). Reich und Herrschaft im Wandel, Regensburg 2014, S. 169–190.
Dieter J. WEIß, Europäische Dimensionen eines Reichsfürsten im Barock, in: Rainald BECKER / Iris
VON DORN (Hg.), Politik – Repräsentation – Kultur. Markgraf Christian Ernst von BrandenburgBayreuth (1644–1712) (Archiv für Geschichte von Oberfranken. Sonderbd.) Bayreuth 2014, S. 3–
16, hier 5.
Bayerisches Hauptstaatsarchiv / München Kasten blau 102/4: »Continuatio relationis« Januar 1676,
zit. nach GOTTHARD, S. 849, Anm. 301.
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Christof JEGGLE /Andreas TACKE / Markwart HERZOG / Mark HÄBERLEIN / Martin PRZYBILSKI
(Hg.), Luxusgegenstände und Kunstwerke vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Produktion –
Handel – Formen der Aneignung (Irseer Schriften. Studien zur Wirtschafts-, Kultur- und
Mentalitätsgeschichte. Neue Folge 8) Konstanz 2015, 557 S., zahlr. Abb., graph. Darstellungen, ISBN 978-3-86764-525-6, 69 €.
Der vom UVK-Verlag mit zahlreichen qualitativ sehr guten Abbildungen – vielfach auch in
Farbe – ausgestattete Band steht am Schnittpunkt mehrerer Forschungsrichtungen: Konsumund Kunstgeschichte, Hof-, Adels-, Bürger- und Stadtkultur, Wirtschafts-, Handels- und
Sozialgeschichte treffen sich beim Thema der Herstellung, Verbreitung und Vermarktung
von Luxus-, Handwerks- und Kunstgegenständen, wobei in den Beiträgen von Jana LUCAS
(»Illuminierte Handschriften als Prestigeobjekte und Luxusgegenstände auf dem Konzil von
Basel«, S. 241–264) und Uta-Christiane BERGEMANN (»Goldene Bildstickereien des Spätmittelalters. Vom kostbaren Unikat zum Beginn der Massenproduktion«, S. 331–345) auch
Handschriften und Stickereien thematisiert wurden.
Interessant, da keineswegs selbstverständlich, ist zunächst das erforschte Zeitalter. Der
durch das EU-Projekt artifex (verantwortlich: Andreas Tacke) geförderte Band fokussiert das
späte Mittelalter und die frühe Neuzeit – bei Ulrich SCHÄFER (»Retabel aus den südlichen
Niederlanden als Leitfossilien zur Erforschung der Herstellung, des Vertriebs und des Marketings von Luxusgütern im 15. und 16. Jahrhundert«, S. 347–360) auch in der zeitlichen
Kombination. Es ist noch nicht lange her, da galten das 15. bis 18. Jahrhundert für die Konsum- und Verbrauchsgeschichte allenfalls als entwicklungsfähige Vorläufer. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit der europäischen Markt- und Konsumgesellschaft
näher beschäftigten, datierten ihre Ursprünge zeitlich nicht allzu weit zurück. Man näherte
sich allenfalls dem ausgehenden 19. Jahrhundert an. Entstehender oder bereits entwickelter
Massenkonsum galt lange Zeit als das veritable Kennzeichen der Konsumgesellschaft und
der modernen Konsumgeschichte. Die frühe Neuzeit, geschweige denn das späte Mittelalter,
als die entscheidenden Schwellenepochen zur Moderne, in denen sowohl Luxusprodukte als
auch einfache Gebrauchsgegenstände ebenfalls ihre Käufer, Liebhaber und Verteiler fanden,
blieben gegenüber dem 19. und 20. Jahrhundert unterbewertet. Innovative Beiträge wie der
von Georg GRESSER (»Putzsucht am Körper oder in der Kleidung verrät Unreinheit der Seele.
Luxus und Luxuskritik in Früh- und Hochmittelalter am Beispiel der kirchenrechtlichen
Bestimmungen zur Klerikerkleidung«, S. 57–75) fielen danach gänzlich aus dem Raster. Die
Tatsache, dass süddeutsche Produkte wie Nürnberger »Tand«, ostfränkische Klöppel- und
Spitzenwaren, schwäbische Textilien, Spessart-Glas, Augsburger Buch-, Druck-, Gold- und
Silberwaren, Nadeln und Nägel für den reichsstädtischen Verlags- und Handelsmarkt aus der
Monheimer Alb, bayerisches Salz oder Wessobrunner Stuckarbeiten auf den Weltmärkten
präsent waren, nahm man als Wirtschaftsphänomene zwar zur Kenntnis, doch erwuchs daraus keine kohärente regionale Konsumgeschichte. Die fünf Herausgeber und über zwanzig
(23!) Autoren des vorliegenden Bandes »Luxusgegenstände und Kunstwerke« sorgten dafür,
dass künftig das Phänomen der Proto-Konsumgesellschaft ernster genommen wird.
Der Band, den die Herausgeber offenbar angesichts auch der räumlich weit ausgreifenden
Themenvielfalt von der »Seide aus Florenz. Eine Luxusindustrie am Beispiel der Florentiner Salviati im 16. Jahrhundert« (von Heinrich LANG, S. 407–439) über »Südniederländische Alabasterplastik um 1525–1650. Massenproduktion, Verbreitung, Status« (von Aleksandra LIPIŃSKA, S. 361–374) bis zu »Luxury Markets and Marketing Luxuries. Meissen
porcelain, the Leipzig Fair and the Dresden Merceries under Augustus the Strong« (von
Maureen CASSIDY-GEIGER, S. 441–458) ohne eine ergebnisorientierte Synopse, aber mit
ausführlicher Einleitung für druckreif erachteten, ist interdisziplinär und international ausgerichtet. Die Autoren arbeiten in Deutschland, den Niederlanden, in Italien, der Schweiz
und in den USA.
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Die in der Einleitung des Bandes aufgeworfenen Leitfragen, ausgehend vom LuxusStellenwert in der Wahrnehmung der Gegenwart, kreisen vor allem um die Auseinandersetzung der seit Werner Sombarts Initialstudie zu »Luxus und Kapitalismus« (1913) virulenten
Luxuskritik und Luxusrezeption, ohne aber auf den 2010 erschienenen, von Werner Paravicini herausgegebenen, instruktiven Band zu »Luxus und Integration. Materielle Hofkultur
Westeuropas vom 12. bis zum 18. Jahrhundert« einzugehen. Vielleicht waren die dort ausgeführten Beispiele zu fern vom frühneuzeitlichen Marktgeschehen in Italien? Dafür fand
die ökonomische Analyse des niederländischen Kunstmarkts stärkere Berücksichtigung in
den Bandbeiträgen, die im Forschungsfeld der Cultural Economics noch weit über die
Ergebnisse von Neil De Marchi und Hans J. van Miegroet (»Rules versus Play in Early
Modern Art Markets«, 2000) hinausgehen. Die hier vorzustellenden Beiträge markierten
räumlich und zeitlich die Leitfragen des Bandes nach der Auseinandersetzung mit Luxusgütern und Luxusreflektion in Bildung, Religion und Politik. Ferner ging es den Autoren um
den Entwurf und die Realisierung von Kunst- und Luxusgütern, wobei man die fließenden
Übergänge zum Handwerk noch stärker hätte herausstreichen können. Neben Herstellung
und Vertrieb von Luxus- und Kunstwerken, über die besonders Gabriele MARCUSSENGWIAZDA (»Joachim von Sandrart. Kunst und Kommerz im 17. Jahrhundert«, S. 277–289)
am Beispiel der Vertriebs- und Netzwerke der Künstler- und Malerwerkstatt Joachim Sandrarts (1606–1688) handelte, spielte die gerade für die Konsumgeschichte wichtige Werbung
und Anzeigenvielfalt der Frühmoderne eine Rolle. Dries LYNA schrieb deshalb vom Wert
der Anzeigen als »Anzeigen von Wert«. Ihre Beispiele sind den Kunstauktionen des 18. Jahrhunderts in Antwerpen geschuldet.
Bleibt am Ende noch die Frage zu klären, warum ein Band zur annähernd globalen
Luxus- und Kunstgüterproduktion und Vermarktung mit Schwerpunkten in Italien und den
Niederlanden als den lange Zeit avantgardistischen Kulturlandschaften Europas mit potentiellen Käufer- und Interessentenschichten in einer regionalen Buchreihe erschien wie den
von Markwart Herzog und Sylvia Heudecker herausgegebenen Irseer Schriften? Zufall?
Nein, die Antwort liegt vielmehr in dem seit vielen Jahren in der Schwabenakademie Irsee
regelmäßig tagenden Arbeitskreis für »Vorindustrielle Wirtschafts- und Sozialgeschichte«.
Er stand zuletzt unter der Leitung von Mark Häberlein (Bamberg), Markwart Herzog und
Christof Jeggle (ebenfalls Bamberg). Der angezeigte Band vereinigt – in gediegener Druckausführung und mit einem Personen- und Ortsregister gut erschlossen – die zuvor im ehemaligen Benediktinerkloster Irsee gehaltenen Tagungsreferate zum nämlichen Thema.
Verstärkt wurde der Arbeitskreis in diesem Projekt durch zwei Mitherausgeber der Universität Trier, den Germanisten Martin Przybilski und den Kunsthistoriker Andreas Tacke.
Wolfgang Wüst

Helge WITTMANN (Hg.), Tempi passati. Die Reichsstadt in der Erinnerung. 1. Tagung des
Arbeitskreises »Reichsstadtgeschichtsforschung«, Mühlhausen 11. bis 13. Februar 2013
(Studien zur Reichsstadtgeschichte 1) Petersberg 2014, 288 S., 71 Farb-, 41 s/w-Abb., ISBN
978-3-7319-0041-2, 29,95 €.
Die Neuerscheinung zur reichsstädtischen memoria in der Moderne ist in ihrer vergleichenden Perspektive für die ostschwäbischen Reichsstädte Augsburg, Biberach a.d. Riss, Isny,
Kaufbeuren, Kempten, Lindau, Memmingen, Nördlingen, Ulm oder Wangen von großem
Interesse, obwohl im Tagungsband die räumlichen Akzente anders gesetzt wurden. Der
anzuzeigende (erste) Band der neuen, finanziell von der Friedrich-Christian-Lesser-Stiftung
geförderten Publikationsreihe »Studien zur Reichsstadtgeschichte« ist zugleich ein Sprachrohr des am 7. November 2011 im thüringischen Mühlhausen gegründeten Arbeitskreises
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für Reichsstadtgeschichte. Mühlhausen, die bekannte Thomas-Müntzer-Stadt, ist als nordöstlich gelegene ehemalige »freie« Reichsstadt – am 5. August 1802 fiel Mühlhausen mit
seinem Umland an das Königreich Preußen – mit sehr guter Überlieferung in Stadtarchiv
und Stadtbibliothek auch für das genannte Themenfeld ein idealer Forschungsstandort. Die
Bündelung vergleichender Reichsstadtforschung knüpft inhaltlich, nicht aber institutionell
an Fragestellungen an, die man, regional fokussiert, auch in der 1960 gegründeten Arbeitsgemeinschaft für die Geschichte oberdeutscher Reichsstädte mit Sitz in Esslingen / Neckar
unter Leitung des Stuttgarter Landeshistorikers Otto Borst (1924–2001) diskutierte, der
zuvor als Gymnasiallehrer nebenamtlich das Esslinger Stadtarchiv von 1955 bis 1977 geleitet hatte.
Der Beitrag von Helge WITTMANN (»Geschichtsbilder. Zur Präsenz reichsstädtischer Geschichte in der Thomas-Müntzer-Stadt Mühlhausen«, S. 175–202), der seit 2010 das Stadtarchiv Mühlhausen leitet, den Arbeitskreis vor Ort koordiniert und als Herausgeber des
Bandes firmierte, handelt über reichsstädtische memoria und traditionsbehaftete Stadtbilder
in schwieriger Zeit. Zunächst ließ in Mühlhausen das Königreich Preußen kaum ernsthafte
Reflektionen zu den kleinstaatlichen Strukturen im Heiligen Römischen Reich deutscher
Nation zu. Später litt die universitätsferne Stadt unter dem politischen Diktat in der SBZ
und der DDR, wo man zwar die Müntzer-Erinnerung mit einem Höhepunkt im Jahr des
450-jährigen Bauernkriegsjubiläums 1975 (S. 189) ideologisch instrumentalisierte und
förderte, wo aber Historiker mit Reichsstadtgeschichte kaum reüssieren konnten.
Der vergleichende Ansatz des Arbeitskreises Reichsstadtgeschichte wurde in »Tempi
passati« – wie bereits angesprochen – leider ohne Studien aus der bayerisch-schwäbischen
Städtelandschaft eingelöst, indem man beispielsweise mit Marina STALLJOHANN-SCHEMME
(»Diß ist der Kaysrin Stadt, die freye Franckenfurth. Was wäre die Reichsstadt Frankfurt
ohne das Mittelalter? Frühneuzeitliche Erinnerungen an den Beginn der reichsstädtischen
Zeit«, S. 27–56), mit Klaus-Joachim LORENZEN-SCHMIDT (»Hamburg als späte Reichsstadt
mit prekärem politischen Status und sein Verhältnis zum Alten Reich«, S. 57–74), mit Rolf
HAMMEL-KIESOW (»Reichsstadt und Hansestadt. Konkurrierende städtische Identitäten?
Das Beispiel Lübeck«, S. 75–98), mit Simon PALAORO (»Jenseits der Mediatisierung und
Diesseits der Nation. Reichsstädtisch-republikanische Politikmodelle im frühen 19. Jahrhundert am Beispiel der Stadt Ulm«, S. 99–114) oder mit Gerold BÖNNEN (»Reichsstädtische Vergangenheiten links des Rheins. Worms und Speyer zwischen Zäsuren und NeuAneignung«, S. 115–148) Beiträge zu den Reichs- bzw. Hansestädten Hamburg, Frankfurt
am Main, Lübeck, Speyer, Ulm oder Worms einwarb. Als Autoren hielt man sich meist an
die Leiter der betroffenen Stadtarchive oder die Landes- und Stadthistoriker nahe liegender
Universitäten, was dem Band am Ende sowohl in methodischer Reflektion als auch in quellennaher Analyse zugutekam. Beiträge zu Bad Wimpfen (Günther HABERHAUER, »Bad
Wimpfen. Reichsstädtische Erinnerung in einer städtebaulich wenig veränderten Reichsstadt«, S. 241–258) und Wetzlar (Irene JUNG, »Marketing mit eigener Vergangenheit. Die
Instrumentalisierung der reichsstädtischen Geschichte Wetzlars«, S. 259–274) ergänzten
das Tableau der näher behandelten Städte.
Die zweite Reichsstadt, die im heutigen Bundesland Thüringen liegt, ist mit dem reich
bebilderten Beitrag aus der Feder des Stadtarchivs Wolfram G. THEILEMANN zu »Unser
Roland, Aufbauhelfer Nr. 1. Überlegungen zur Präsenz reichsstädtischer Geschichte in
Nordhausen am Harz« (S. 203–228) vertreten. Auch für Nordhausen, das 1945 in Schutt
und Asche versank und von dessen reichsstädtischer Überlieferung nur circa 30 Regalmeter
mit noch gut 2500 Urkunden übrig blieben (S. 218), galt in der DDR zwar der staatlich
geförderte Zugang zum 1955 neubegründeten Roland-Fest – es geht auf den 1441 erstmals
genannten »Aufbauhelfer« Roland zurück –, ohne allerdings an die reichsstädtische Tradition anzuknüpfen. Im Gegenteil: im Soldatenrock des starken Rolands sah man das Ende
zersplitterter und finsterer Feudalherrschaft in Thüringen sowie die Aufhebung reichsstäd-
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tisch-republikanischer Rückwärtsgewandtheit, mit der sich allenfalls noch westdeutsche
Historiker auseinandersetzten.
Die vergleichende Perspektive bezog aber auch ehemalige Reichsstädte in der Schweiz
mit ein. André HOLENSTEIN (»Gemischte Erinnerungen. Reichsstädtische Vergangenheiten
und die Politik eidgenössischer Städte in der Frühen Neuzeit«, S. 9–26) verdeutlicht das
Schwinden reichsstädtischer Vergangenheit im kollektiven Gedächtnis eidgenössischer
Städte. Wappenscheiben und allegorisch aufgeladene »Staatsbilder« dokumentierten den
Wandel mit der Verabschiedung der Schweiz aus dem Reichsverband im Westfälischen
Frieden 1648. Für Bern ließ die Ämterscheibe des Aarauer Glasmalers Hans Ulrich I. Fisch
(1583–1647) um 1640 noch die Reichssymbole (Reichsadler, Reichsapfel, Reichskrone) im
Zentrum der Betrachtung stehen. Wenige Jahrzehnte später stand nur noch eine frontal
hervortretende »Berna« als Allegorie der Souveränität im Zentrum. Keine Reichssymbole
sind zu sehen, stattdessen schufen das Standeswappen und das Schwert als Symbol für die
bewehrte Freiheit neue Identitäten (S. 12). Karel HALLA (»Die entfremdete Vergangenheit
der böhmisch-deutschen Reichsstadt Eger«, S. 229–240) schildert das Schicksal einer weiteren Reichsstadt außerhalb der Grenzen des heutigen Deutschlands. Das blühende böhmische Eger entvölkerte sich als tschechisches Cheb nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
zunächst unter ortsfremden Verwaltungs- und Stadtbeamten im Lande zu einem »menschlichen Vakuum« (S. 238). Danach wurde die Stadt zum Sammelbecken der unter die Räder
der Geschichte »Geratenen«: Zuwanderer, Flüchtlinge und Umsiedler aus Wolhynien,
Rumänien, Neubürger aus der serbischen Bačka, aus der Slowakei, aus Mähren und
Südböhmen. Die Stadt geriet im Wirtschaftsaufschwung vermehrt in die bauplanerischen
Zwänge sozialistischer Moderne, doch rettete Staatspräsident Antonin Zápotocký (reg.
1953–1957), der seine Jugendjahre in Eger verbracht hatte, mit Finanzhilfen die verfallende
Altstadt. So blieb zumindest der reichsstädtische Stadtkern in der memoria erhalten.
Insgesamt ist ein methodisch wie inhaltlich anregender Band zur noch wenig erforschten
reichsstädtischen Rezeption im 19. und 20. Jahrhundert entstanden, mit Rückblicken in die
Gründungs- und Blütezeit der Städte, das frühe bis späte Mittelalter und die frühe Neuzeit.
Ein Register und die Zusammenfassung der Beiträge seitens des Herausgebers wären wünschenswert gewesen. Für die schwäbischen Reichsstädte erscheint ein ähnliches Projekt
mehr als wünschenswert, beispielsweise in Kooperation mit dem Bezirk von Schwaben.
Wolfgang Wüst

Anna-Maria BALBACH, Sprache und Konfession. Frühneuzeitliche Inschriften zum Totengedächtnis in Bayerisch-Schwaben (Religion und Politik 9) Würzburg 2014, 307 S., graph.
Darst., Karten, ISBN 978-3-95650-032-9, 49 €.
Anna-Maria Balbach verknüpft in ihrer für den Druck leicht überarbeiteten Dissertation – sie
wurde 2013 an der Philosophischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
angenommen – Themenfelder, mit denen sich gleichermaßen Epigraphiker, Germanisten und
Historiker, hier speziell die Gruppen der Sozial-, Stadt- und Kirchenhistoriker, auseinandersetzen. Es geht um die Bezugsfelder von Sprache, Raum, Religion und Konfessionsbildung –
Fragen, die auch im Exzellenzcluster »Religion und Politik« (Sprecher: Professores Dres.
Barbara Stollberg-Rilinger, Gerd Althoff) an der Westfälischen Landesuniversität eine Rolle
spielten und spielen. Die vorliegende Dissertation wurde von dem Anfang 2014 völlig unerwartet verstorbenen Germanisten Jürgen Macha (1949–2014) betreut, dessen Studien auch der
Erforschung des ober- und niederdeutschen Sprachraums – spezieller den Sprachvarianten im
Rheinland und in Westfalen – galten, und der wiederholt auf den sprachhistorischen Schatz
der Inschriften aufmerksam gemacht hatte. Im Ergebnis kann man mit Anna-Maria Balbachs
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Forschungsstudie, die leider ohne Register blieb und deren Literaturverzeichnis keinesfalls
Vollständigkeit beanspruchen sollte –, so fehlen beispielsweise die Arbeiten des russischen
Sozialhistorikers Kirill A. Levinson zur oberdeutschen Kanzleisprache – zunächst generell die
Konfessionsbindung von Sprache festhalten. Im Einzelnen bedeutete dies:
In Bayerisch-Schwaben hatte die Konfession Einfluss auf die Gestaltung der Totengedächtnisinschriften. Dieser Einfluss endete nicht, wie die ältere Forschung noch annahm, im 17.,
sondern erst im 18. Jahrhundert. Das Ergebnis ist quantitativ mit der Einbeziehung von circa
1400 Inschriften im Untersuchungskorpus auch breit aufgestellt (S. 25). Der Konfessionseinfluss war im großen oberdeutschen Sprachraum gänzlich uneinheitlich ausgefallen. Spezieller
untersucht wurde aber nur der ostoberdeutsch geprägte Typus mit Schwerpunkt Augsburg –
bis 1520 bezeichnete man zeitgenössisch die dortigen Sprachvariationen noch als »Gemeines
Deutsch« (S. 62). Das heterogene bzw. regionalabweichende Ergebnis bestätigt auch ein Blick
in die lateinischen Elemente der deutschsprachigen Inschriften. Grundsätzlich stimmt es, dass
in der katholischen Kirche eine Sprachpräferenz für das Lateinische in der frühen Neuzeit
vorherrschte. So ließ 1602 auf dem Regensburger Reichstag in einem fiktiven Dialog ein
sprachgewandter katholischer Bayer seinen evangelischen Gesprächspartner aus dem luthernahen Sachsen schlecht aussehen: Was bistu mir für ein vnlateinischer Saxenkerl? (S. 91),
schnauzte er ihn an. Es ist das Verdienst dieser Studie, allgemeine Trends in einer regionalen
Analyse hinterfragt zu haben. So belief sich zwar der Anteil lateinischer Inschriften in der
bikonfessionellen Reichsstadt Augsburg gegen Ende der Frühneuzeit im katholischen Milieu
auf sieben und im evangelischen Bevölkerungsteil auf vier Prozent. Auch in Memmingen war
der Anteil lateinischer Inschriften vor der Reformation deutlich höher als unter der lutherischen Ratsherrschaft, doch die Stadt Donauwörth (Schwäbisch Wörth) stellt das Gegenbeispiel. Dort sank der Anteil lateinisch sprachiger Texte nach der Rekatholisierung unter dem
bayerischen Herzog und späteren Kurfürsten Maximilian I. von 8,9 auf 2,4 Prozent (S. 98).
Die Inschriftenauswertung bestätigte ferner die konfessionell geprägte Vornamenpraxis
nach dem Augsburger Religionsfrieden von 1555. Die Konjunkturen für katholische und
evangelische Vornamen verfestigten sich zunehmend im 17. Jahrhundert und sie bleiben
gängige Praxis bis weit ins 18. Jahrhundert. So lassen sich Inschriften direkt oder indirekt
Konfessionsgruppen zuweisen, trotz fehlender Konfessionszuweisung expressis verbis.
Anna-Maria Balbach bestätigt auch das u.a. von Damaris Nübling entwickelte historische
Sprachmodell, das in einer Art Zwiebel mit mehreren Schichten darstellt, wie die »Außersprachliche Wirklichkeit« (Kultur, Sprachkontakt, Sprachpolitik, Gesellschaft) auf die Sprache selbst (Lexik, Graphie, Syntax, Phonologie, Morphologie) zu wirken begann (S. 244 f.).
Außerhalb konfessionszugewandter Sprachräume gab es Städte und Ballungsräume wie in
Augsburg, in denen »feste Schreibtraditionen« und mündliche Sprachkonventionen die
konfessionelle Ausrichtung der Sprache überlagerten. So führten Neubesetzungen in Prädikantenstellen beispielsweise durch Sachsen oder durch ungewohnt bzw. fremd Sprechende
in einzelnen schwäbischen Kirchengemeinden zu einem dramatischen Rückgang der Zuhörerzahlen. Das hat bereits Paul Warmbrunn (»Zwei Konfessionen in der Stadt« 1983) festgestellt, aber nicht systematisch untersucht.
Am Ende bleibt die Frage, wie repräsentativ Inschriften als insgesamt doch einseitiger
Quellentypus für die Analyse komplexer frühneuzeitlicher Kanzlei- und Konfessionssprachen sein können. Konfessionsmerkmale sind sicher auch abhängig von Kanzleisprachen
und dem Berufsjargon in den Amtsstuben der Schreiber und Ratsdiener. Hier ließe sich über
sprachwissenschaftliche Untersuchungsfelder die Professionalisierung in der Verwaltung
plausibel nachzeichnen. Die Soziolinguistik hat die Saat ausgelegt, die jenseits der Inschriften bei einer konsequenten Beschäftigung mit Institutionen, Sozialgruppen und den dort
entstandenen sogenannten Ego-Dokumenten mit speziellen Codes auch für die Geschichtswissenschaft zur Ernte anstehen kann.
Wolfgang Wüst
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Wolf-Armin FRHR. VON REITZENSTEIN, Lexikon schwäbischer Ortsnamen. Herkunft und
Bedeutung. Bayerisch-Schwaben, München 2013, 475 S., 13 Karten, ISBN 978-3-40665208-0, 29,95 €.
Allein drei Seiten umfasst der Eintrag zu Augsburg, Augusta Vindelicum, in Reitzensteins
neuestem Nachschlagewerk: Bei antiken Quellen ist wohl noch jeweils civitas zu ergänzen,
in sinngemäßer Bedeutung: »Stadt des Augustus im Vindelikergebiet«, eine Erklärung,
welche bereits im Hochmittelalter gegeben wurde. In frühen Belegen zeigt der Völkername
noch die keltische Endung, welche maßgeblich durch die Humanisten zur lateinischen Genitiv-Plural-Endung (-orum) wurde. Der frühe Aelia-Beleg (Aelia Augusta auf einer Inschrift)
ist aus dem nomen gentile Kaiser Hadrians (117–138) zu erklären, der Augsburg das Stadtrecht verlieh. Bei der seit 826 zu fassenden deutschen Namengebung dominierte bis ins
11. Jahrhundert der Gebrauch des zweisilbigen Bestimmungsworts durch Anfügung des
althochdeutschen -burg/-purch. Das hochmittelalterliche Vindelica ist eine Übertragung des
Völkernamens. Irrtümlich ist etwa die Lesart Ciesburc, welche Augsburger Humanisten zu
weitreichenden Folgerungen veranlasste. Sie suchten eine vorrömische Stadtgöttin namens
Cisa zu rekonstruieren, über deren Burg sich die Lechmetropole entwickelt habe. Gleiches
gilt für Genannia als von einem antiken Stamm abgeleitet und für Aventins († 1534) »Verlegung« des beim Geographen Ptolemaios († n. 160) bezeugten Δρουσόμαγος (von Drusus, der
die Vindeliker besiegte). Doch hat Reitzenstein auch nicht vergessen, den scherzhaften
Spottnamen »Datschiburg« anzuführen, wobei »Datsche« im Schwäbischen, so der Sprachforscher und Volkskundler Anton Birlinger († 1891), auch einen Menschen bezeichnen
konnte, dessen Geistesgaben nicht allzu hell strahlten – nicht nur das bekannte Backwerk.
Die rund 1500 Artikel des Lexikons verfolgen die Entwicklung von Siedlungs- und Gewässernamen in ausführlichen, chronologischen Belegreihen und erklären die Bedeutung der
Topo- und Hydronyme. Ein Großteil der Erstbelege entstammt – wie oft auch andernorts –
dem Hoch- und Spätmittelalter. Keltische Wurzeln haben etwa Kempten, Schabringen
(Lkr. Dillingen/Donau) oder der Fluss Mindel; römischen Ursprungs sind – neben dem genannten Augsburg – Auchsesheim (Lkr. Donau-Ries), Leibi (Lkr. Neu-Ulm) oder Faimingen
(Lkr. Dillingen/Donau). Besonders viele der Ortsnamen sind letztlich auf Personen zurückzuführen, etwa Kutzenhausen (Lkr. Augsburg), Reinhardsried (Lkr. Ostallgäu) oder Ziemetshausen (Lkr. Günzburg), nicht wenige wurden mundartlich »verschliffen«, so Haunswies/
Hanßweyß (Lkr. Aichach-Friedberg), Asbach-Bäumenheim /Aschbach (Lkr. Donau-Ries)
oder Schlipsheim /Schlipße (Lkr. Augsburg). Hinzukommen noch weitere Bildungen wie
Komposita (z.B. Fischen im Allgäu/Lkr. Oberallgäu oder Höchstädt an der Donau/Lkr.
Dillingen/Donau), Verschmelzungen (etwa Babenhausen/Lkr. Unterallgäu aus dem Personennamen *Babo und der Pluralform des mittelhochdeutschen hûs/Haus) oder nomina simplicia wie Buch (Lkr. Augsburg und Lkr. Neu-Ulm), Hausen (oft) oder Straß (Lkr. Neu-Ulm).
Nach seinen Bänden zu Altbayern (2006) und Franken (2009) kann nun der durch vielfache Studien ausgewiesene Autor, der seit zahlreichen Semestern Ortsnamenkunde an der
Ludwig-Maximilians-Universität in München lehrt, mit dem bayerisch-schwäbischen Band
seine Trilogie in deutlicher Erweiterung seines 1991 in zweiter Auflage erschienen gesamtbayerischen Lexikons abschließen. Beigezogen wurden neben den einschlägigen Editionen,
wobei für die Untersuchungsregion im Vergleich nur wenige Traditionsbücher – ansonsten
eine höchstbedeutsame Quelle für die Ortsnamenkunde – vorliegen, zahlreiche Archive im
In- und Ausland. Eingebettet sind die Artikel in eine reiche Literatur, wobei der Autor stets
auch gegenteilige Deutungen nennt. Wenngleich manche Einzelbefunde zu diskutieren
sind, etwa ob das im thietmarschen Autograph überlieferte Tinga nicht eher mit Etting
(Lkr. Weilheim-Schongau) denn mit Unterthingau (Lkr. Ostallgäu) zu identifizieren ist,
liegt auch mit diesem Band ein für viele Disziplinen bedeutsames Nachschlagewerk vor,
das die Mediävistik ebenso bereichert wie die heimatkundliche Arbeiten.
Christof Paulus
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Stefan DIETER (Hg.), Kaufbeuren unterm Hakenkreuz (Kaufbeurer Schriftenreihe 14) Thalhofen 2015, 328 S., 112 Abb., ISBN 978-95551-072-5, 15 €.
Wie der Herausgeber des Bandes vorweg erklärt, beansprucht das aus Einzelbeiträgen
bestehende Buch keinesfalls, eine umfassende Darstellung des genannten Zeitraums zu
liefern. Immerhin ist aber die Geschichte der NSDAP bis zur Machtergreifung 1933 mit
großer Gründlichkeit von Manfred HEERDEGEN weitgehend erschöpfend aufgearbeitet
worden. Der Charakter der protestantisch geprägten Stadt veränderte sich zugunsten der
Katholiken. Im Kaufbeuren stellten sie 1910 schon 80 % der Bevölkerung. Damit erodierte
auch die Dominanz der Liberalen, die nur durch die restriktive Vergabe des Bürgerrechts an
der Macht blieben. In der Zeit der Weimarer Republik war die Bayerische Volkspartei dann
durchweg die stärkste politische Gruppierung. Allerdings konnte sich der nationalliberal
gesinnte Bürgermeister Volkhardt halten. In der Zeit bis 1924 spielte die NSDAP am Ort
keine Rolle. Es dominierte der monarchistisch-konservative Bund »Bayern und Reich«. Erst
im Frühjahr 1924 bildete sich eine Ortsgruppe des Völkischen Blocks, der als Sammelbecken für die Anhänger der als Folge des Hitlerputsches verbotenen NSDAP diente. Eine
Besonderheit war bei den diversen Wahlen 1924 die Stärke der Deutschnationalen, gegenüber denen der Völkische Block zusehends abfiel. Sie gingen im Stadtrat mit der BVP
zusammen. Im März 1925 gründete sich dann erstmals eine Ortsgruppe der wieder zugelassenen NSDAP. 1927 war die Koalition im Rathaus zerstritten. Bei den durch ein Volksbegehren vorzeitig herbeigeführten Stadtratswahlen gelangte die Partei in den Stadtrat, wo sie
sich mit den Deutschnationalen zusammenschloss. Mit einem Viertel der Stadtratsmandate
hatte die rechte Gruppierung dort aber keinen Einfluss.
Auch 1928 konnten die Deutschnationalen ihre Stellung halten, während die NSDAP eine
unbedeutende Splitterpartei blieb. 1929 wollte die BVP aus konfessionellen Gründen den
autoritär regierenden Bürgermeister nicht mehr wiederwählen, während sich SPD und
Rechte hinter ihn stellten und ihm den Posten weiterhin sicherten. Mit zwei Sitzen im Stadtrat blieb die NSDAP bedeutungslos. Im Ort hatte sie gerade 29 Mitglieder. Erst bei den
Reichstagswahlen vom September 1930 kehrte sich das bisherige Verhältnis um: Die
DNVP wurde zur unbedeutenden Splittergruppe, während die radikale NSDAP an ihre
Stelle in der Stärkeskala trat. Selbst bei den schon von den Nationalsozialisten dominierten
Märzwahlen 1933 blieb sie aber hinter der BVP zurück. Die Machtergreifung verlief nach
dem üblichen Schema: dem Marsch der Nationalsozialisten auf das Rathaus, der Einschüchterung der sozialdemokratischen Stadträte, die nicht mehr zur Sitzung kamen, der Verhaftung von Kommunisten und anderen Regimegegnern und der Vermehrung der Sitze der
NSDAP im Stadtrat nach dem Schlüssel des Reichstagswahlergebnisses. In einer zweiten
Welle nahm man dann die Stadträte der BVP so lange fest, bis auch sie auf ihre Mandate
verzichteten. Besonders aggressiv und hemmungslos agierte am Ort der »Kampfbund für
den gewerblichen Mittelstand«, der gegen Konsumgenossenschaften und Filialketten agitierte und dessen Anführer mit üblen Denunziationen arbeitete. Gegen Bürgermeister
Volkhardt strengte man ein Verfahren mit Vorwürfen an, die sich als haltlos erwiesen. Er
gab aber dem Druck nach und verzichtete auf sein Amt. Kreisleiter Wildung wurde sein
Nachfolger und konnte seine Konkurrenten in der Partei ausschalten. Der gefürchtete SASonderkommissar für Schwaben, Ritter von Schöpf, ein vulgärer Säufer, mischte sich wie in
Memmingen auch in Kaufbeuren ein, bis er schließlich zu Fall kam.
HEERDEGENs Beitrag ist von gewohnt hoher Qualität. Er liefert u.a. alle wichtigen Wahldaten, befasst sich auch genauer mit der örtlichen Presse und stellt mehrfach Bezüge zu
anderen Allgäuer Städten her, wodurch Besonderheiten aber auch Gemeinsamkeiten klar
werden. Noch etwas genauer hätten die Brüche und die Kontinuität in der Stadtverwaltung
betrachtet werden können. Wahrscheinlich scheiterte es an den finanziellen Mitteln, dass
Heerdegen nicht auch Material aus dem Bundesarchiv heranziehen konnte, was wirklich
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schade ist. Auf den einleitenden Beitrag von Stefan STRNAD über Kaufbeuren im Dritten
Reich hätte man verzichten können, da er sich weitgehend auf die fragwürdige und laienhaft
zusammengepfuschte Darstellung Walter Eberles im ersten Band der dreibändigen Stadtgeschichte stützt. Der Aufsatz Michael HALLERs über die nationalsozialistische Deutsche
Gemeindeordnung ist ein formalistischer bis in die letzten Verästelungen ausgeführter
juristischer Kommentar, der aber für die historische Erkenntnis gar nichts bringt. Die nationalsozialistischen Bürgermeister brauchten für ihr Vorgehen vor allem die Rückendeckung
von Regierungspräsident und Gauleitung, rechtliche Spitzfindigkeiten waren für sie völlig
bedeutungslos.
Originell ist der Beitrag von Caroline WOLF über die politische Agitation im Faschingsumzug von 1939. Über den rheinischen Karneval existiert eine Studie, für Bayern hat man
sich dagegen in dieser Hinsicht bisher nicht interessiert. Petra WEBERs Ausführungen zur
Hitlerjugend bringen so gut wie nichts Neues; viel zu lang und geschwätzig ist der Aufsatz
von Andreas WEILEDER über das Gymnasium, der sich in nebensächlichen Details verliert.
Außerdem verlässt sich der Autor viel zu stark und unkritisch auf exkulpierende mündliche
Informationen. Thomas PFUNDERs Auseinandersetzung mit den evangelischen Geistlichen
am Ort ist weitgehend belanglos. Die grundlegenden Personalakten im Archiv der evangelischen Landeskirche in Nürnberg wurden nicht herangezogen.
Fast ein Drittel der Beiträge sind den Opfern des Nationalsozialismus gewidmet. Der inneren Logik entsprechend hätte man die Studie über die Heil- und Pflegeanstalt von Ernst
RESCH und Petra SCHWEIZER-MARTINSCHEK besser diesem Teil zugeordnet. Dort ist auch
die gemeinsam verfasste Abhandlung Michael VON CRANACHs und derselben Autorin über
die Euthanasie in dieser Anstalt platziert. Beide enthalten vieles, was aus früheren Publikationen schon bekannt ist. Der große Bereich der Akten dieser Anstalt steht noch vor der
systematischen Erforschung. Mit großer Kompetenz ist Stefan DIETERs Beschreibung des
Schicksals der jüdischen Kaufmanns Ernst Buxbaum geschrieben, der in den Selbstmord
getrieben wurde. Sein weiterer Beitrag über die Erinnerungen von Überlebenden des KZAußenlagers Kaufbeuren ist dagegen nur die gekürzte Version eines schon anderswo publizierten Texts. Durch Präzision und Gründlichkeit besticht Thomas STECKs erschütternde
Beschreibung der Zustände in dem wenig bekannten Außenlager Riederloh.
Schlampig gearbeitet und oberflächlich ist dagegen das Kapitel über verfolgte Sozialdemokraten und Kommunisten von Wolfgang KUNZ: Als Quelle der Namenliste dieser
Personen ist einfach »Widerstand und Verfolgung in Bayern 1933–1945« angegeben. Dass
es sich um die Bände III/1–III/8 des 1975–1977 erstellten Findbuchs der Akten des Sondergerichts München handelt, erfährt man nicht. Ebenso fehlt der Hinweis, dass diese beim
Staatsarchiv München verwahrt sind. Außer Acht gelassen hat Kunz, dass es auch Fälle
gibt, die vor dem Oberlandesgericht München verhandelt wurden und dass im Bischöflichen Archiv in Augsburg Personalakten zu katholischen Priestern lagern, die natürlich auch
etwas über deren Verfolgung enthalten. So hinterlässt der Band insgesamt gemischte Gefühle. Oberflächliche und belanglose Beiträge stehen neben solchen von höchstem Niveau.
Allein um dieser Arbeiten willen möchte man ihn aber nicht missen.
Paul Hoser

LANDKREIS AICHACH-FRIEDBERG (Hg.), Altbayern in Schwaben. Jahrbuch für Geschichte
und Kultur 2015, 209 S., 100 Abb., 4 Karten, ISBN 978-3-9813801-2-5, 15,90 €.
In den Jahren 2014 und 2015 feierte die Stadt Aichach das »Wittelsbacher Jahr«. Dieses »Wittelsbacher Jahr«, das sich über 17 Monate erstreckte, nahm seinen Anfang am 28.5.2014 –
genau 100 Jahre nachdem König Ludwig III. anlässlich der 800-Jahr-Feier der Burg Wit-
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telsbach Aichach und Oberwittelsbach besucht hatte – und endete am 31.10.2015, dem
Vorabend des bis zum Beitrag von Christof PAULUS (»Wittelsbach«. Die Urkunde Kaiser
Heinrichs V. von Jahresende 1115 [D H V 145], S. 30–44) als sicher angenommenen Datums der urkundlichen Ersterwähnung des Otto von Scheyern als Otto de Witilinesbac im
Jahre 1115. Im Lauf dieses »Wittelsbacher Jahres« veranstaltete die Stadt Aichach eine
Vortragsreihe über die Wittelsbacher, und auch der Landkreis Aichach-Friedberg, der in der
öffentlichen Darstellung gerne als »Wittelsbacher Land« bezeichnet wird, stellte seinen
jährlich stattfindenden »Wittelsbacher Heimattag« unter das Thema »Wittelsbacher«. Ziel
der Vorträge war, einem möglichst breiten Publikum die Bedeutung des Geschlechts für die
Stadt Aichach und den Landkreis Aichach-Friedberg fundiert nahezubringen. Erfreulicherweise entschloss man sich seitens des Landratsamtes, den Band »Altbayern in Schwaben«
für das Jahr 2015 ausschließlich mit den Beiträgen des »Wittelsbacher Jahres« und des
»Wittelsbacher Heimattages« zu füllen. Die breit angelegte Auswahl der Referenten erklärt
schließlich die inhaltliche und qualitative Heterogenität der einzelnen Aufsätze.
Der eröffnende Beitrag von Martin STRASSBURGER (Witilinesbac. Archäologie der Stammburg der Wittelsbacher, S. 7–29) wertet die Befunde der Grabungskampagne, die 1978–1981
auf dem Burgplatz Oberwittelsbach durchgeführt wurde, aus und setzt sie in Beziehung zu
den Funktionen der Burg als Adelswohnsitz, Wirtschaftsunternehmen und Herrschaftsmittelpunkt. Aussagekräftig ist das von Kreisheimatpfleger Michael Schmidberger zur Verfügung
gestellte und erstmals in einer wissenschaftlichen Publikation gezeigte Bildmaterial. Intensiv
beleuchtet Christof PAULUS in seinem bereits oben erwähnten Beitrag den Bezugspunkt
des Aichacher »Wittelsbacher Jahres«, die urkundliche Ersterwähnung der »Wittelsbacher«
1115, und erörtert eindrucksvoll die verschiedenen Zusammenhänge rund um diese Quelle.
In einem weiteren Aufsatz (Die wittelsbachischen Pfalzgrafen bis zur Erlangung der Herzogswürde im Jahre 1180, S. 45–62) betont PAULUS die Bedeutung, die das Pfalzgrafenamt
für die Wittelsbacher v.a. im Zusammenhang mit der späteren Verleihung der Herzogswürde
hatte. Wilhelm LIEBHART zeigt auf, welche Wittelsbacher Pfalzgrafen und Herzöge für die
Entwicklung der Stadt Aichach bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts von besonderer Bedeutung
waren und erläutert Ansätze zur Stadtgründung Aichachs (Aichach und die Wittelsbacher im
Mittelalter, S. 6–82).
Die Aichacher Perspektive nehmen auch Justina BAYER (Lorenz Aloys Gerhauser. In
Treue fest zu Fürst und Vaterland, S. 123–138) und Wolfgang BRANDNER (Franz Arnold von
Linck und die Pläne für einen »Wegweiser« nach Oberwittelsbach, S. 139–148) in den Blick.
Beide untersuchen auf Grundlage bislang nicht beachteter bzw. lang verschollen geglaubter
Archivalien verschiedene Spielarten eines frühen Aichacher Wittelsbacher-Kultes in der Zeit
zwischen 1786 und 1834. Vor dem Hintergrund der bayerischen Landesgeschichte thematisiert abermals Wilhelm LIEBHART (Die Bedeutung der Familie Gumppenberg für das Haus
Wittelsbach, S. 95–106) die Geschichte der in Pöttmes (Lkr. Aichach-Friedberg) ansässigen
Familie Gumppenberg und ihrer besonderen Beziehung zu den Wittelsbachern.
Jörg SCHWARZ (Die Wittelsbacher in Bayern und der Pfalz, S. 83–94), Hermann PLÖCKL
(Die Wittelsbacher und die Wallfahrt zum Heiligen Berg Andechs, S. 107–122), Marita
PANZER (Wittelsbacherinnen. Fürstentöchter einer europäischen Dynastie, S. 167–180) und
Andreas SCHERRER (Ludwig III. [1845–1921], S. 149–166) greifen in ihren Beiträgen Aspekte auf, die sich weniger stark auf den Landkreis Aichach-Friedberg beziehen. Dies ist
zwar für einen Jahresband, der in der Regel Themen aus dem Gebiet des eigenen Kreises
aufgreift, ungewöhnlich, muss aber nicht zwangsläufig als Nachteil gesehen werden, zumal
alle Autoren die vorhandenen lokalen Beispiele, wo möglich, einbeziehen. Zudem ist dies
v.a. dem Ansatz der Vortragsreihe und des Heimattages geschuldet, die Wittelsbacher auch
einem Nicht-Fachpublikum in verschiedenen Facetten vorzustellen. Der abschließende
Beitrag von Gottfried HECHT (Kunstwerke aus der Zeit der Wittelsbacher Grafen, Pfalzgrafen und Herzöge, S. 181–203) behandelt in sehr gewinnbringender Weise ausgewählte
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Objekte aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, die zwischen dem 11. und 16. Jahrhundert
entstanden sind und in Bezug zu den Wittelsbachern stehen.
Insgesamt konnte ein facettenreicher Band vorgelegt werden, der sowohl neue Forschungen mit zum Teil überraschenden Ergebnissen als auch allgemeiner gehaltene Darstellungen
enthält und dadurch den heterogenen Ansprüchen seiner Leser voll gerecht wird. Es war
eine sinnvolle Entscheidung, den Jahresband von »Altbayern in Schwaben« 2015 dem
Thema des Jubiläumsjahres zu widmen.
Christoph Lang

Leo HIEMER, Carl Hirnbein (1807–1871). Der Allgäu-Pionier (Edition Allgäu) ImmenstadtWerdenstein 2012, 136 S., zahlr. Abb., ISBN 978-3-931951-70-2, 19,80 €.
Die zentrale Kapitelüberschrift »Käse, Politik und Fremdenverkehr« (S. 70–103) in der vom
Verlag Hephaistos (Edition Allgäu) im Großformat lesefreundlich gestalteten, trefflich
illustrierten und von Ramona Klein grafisch überzeugend begleiteten Neuerscheinung
spricht Bände. Es geht zunächst vorrangig um die Einführung der Milchwirtschaft mit
überregionaler Käseproduktion nach Emmentaler und Limburger Vorbildern durch den
Allgäuer Agrarreformer und Politiker Carl Hirnbein, der als ältestes Kind von Johann und
Franziska Hirnbein am 27. Januar 1807 in Wilhalms (Gemeinde Missen-Wilhalms, Lkr.
Oberallgäu) das Licht der Welt erblickte.
Das zweite Stichwort »Politik« steht für den späteren Lebensabschnitt Hirnbeins, der auf
seinen Reisen früh politische Kontakte knüpfte, der 1852 mit dem Grüntenhaus das erste,
über Fremdenverkehrsprospekte beworbene Touristenhotel in den Allgäuer Alpen gründete
und der schließlich als kaufmännisch versierter und grundbesitzender Abgeordneter in die
Zweite Kammer des Bayerischen Landtags in München einzog. Der dritte Leitbegriff der
Überschrift steht für die durch Carl Hirnbein auf deutscher Seite entscheidend geförderte
touristische Erschließung der alpinen Welt. Sie ist ökonomisch deshalb interessant – dazu
hätte man sich auch im vorliegenden Buch ausführlichere Reflexionen gewünscht –, weil
sie abseits der für das Königreich Bayern typischen punktuellen Industrialisierung vor sich
ging. Sie schuf den direkten Übergang von der Primärwirtschaft – diese war im Allgäu
zeitlich und aufs Ganze gesehen erst eine Folge niedergehender verlags- und protoindustriell
organisierter Textilherstellung und Produktion (Sekundärwirtschaft) gewesen – zur dienstleistungsorientierten tertiären Wirtschaft. Das »grüne« Allgäu Hirnbeins steht hier eben für
eine Käselandschaft (Viehwirtschaft), während das »blaue« Allgäu, abgeleitet von der für
die Weberei und Spinnerei wichtigen blauen Flachsblüte, allenfalls noch für Carl Hirnbeins
Unternehmergeist prägend war. Immerhin gab sein Vater, Johann Hirnbein, auf Reisen als
Berufsbezeichnung wiederholt »Handelsmann aus Bregenz« an (S. 11).
Gewissermaßen verdrängte der Allgäuer Käse, der am Aufstieg der Käsehandelsfirma
Hirnbein & Rädler (S. 31), der Talkäsereien (S. 35) und des Käsehandels nach 1848/49
(S. 70) exemplarisch konkretisiert wurde, die Allgäuer Textilindustrie. Die vorangegangene
Deindustrialisierung des bayerischen und württembergischen Voralpenlands wurde durch
Hirnbeins Agrarinitiativen sicher gefördert, aber nicht ausgelöst. Vielmehr war sie eine
Folge der sich auf dem Lande verändernden, globalen ökonomischen Indikatoren während
des frühindustriellen Takeoffs. Der Eisenbahnanschluss (S. 71) durch die bayerische NordSüd-Bahn – sie reichte von Hof bis zur Bodenseeinsel Lindau – und die Anbindung des
Allgäus von München über Kaufbeuren und Kempten (seit 1852) spielte dabei eine wesentliche Rolle. Die Eisenbahn forcierte indirekt auch die hoch trabenden Allgäuer Erschließungspläne Hirnbeins, die er von seiner 1852 erworbenen Alpe Gund und dem im
»Gebirgsstyle« gebauten Grüntenhaus aus entwarf.
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Im Süden des 1802/03 säkularisierten Augsburger Hochstifts hatte zuvor – im anzuzeigenden Band stets vorausgesetzt, aber kaum (S. 15) ausgeführt – die Leinenweberei eine
herausragende Rolle gespielt, die in regionaler Konzentration um die Pflege SonthofenRettenberg in Konkurrenz und Anbindung an den Oberallgäuer Mittelpunkt der Leinwandproduktion in Immenstadt nicht nur für die benachbarte Grafschaft Königsegg-Rothenfels
exportorientiert arbeitete. So unterhielten Textilhändler aus St. Gallen die vor dem Dreißigjährigen Krieg eine Faktorei in Sonthofen, die aber seit der Mitte des 17. Jahrhunderts trotz
Bemühungen seitens des örtlichen Pflegamts nicht mehr besetzt werden konnte. Immenstadt, das sich als eines der alten Allgäuer Textilzentren gegenüber dem ausgreifenden
Markt von St. Gallen und von den Städten Kempten und Memmingen dank der Produktionssteigerungen Ende des 17. und 18. Jahrhunderts gut behaupten konnte, wurde vom
Hochstift letztlich 1742 als alleiniger Standort der Leinwandschau anerkannt. Zuvor hatte
die Hofkammer allerdings die Etablierung einer eigenen Leinwandschau in der Pflege
Rettenberg favorisiert, die bei der Immenstädter Schau zwischen 1729 und 1742 offenbar
Umsatzeinbußen in Höhe von bis zu 50 Prozent bewirkt hatte. In den südlichen Pflegen des
Hochstifts blieb die protoindustriell betriebene Leinenweberei ein flächenhaft ausgeprägter
Arbeitsfaktor, der die agrarstaatliche Ausrichtung relativierte. Im Gericht RettenbergVorderburg arbeiteten nach einem Zunftbuch von 1786 noch 507 Webermeister, deren
Arbeitsstätten sich über acht Pfarreien verteilten. Auf den Wochen- und Jahresmärkten zu
Sonthofen blieb der Garnmarkt neben dem Viehmarkt bis zum 19. Jahrhundert attraktiv.
Auch spielte in Sonthofen die regionale Textilherstellung bis zur Säkularisation für die
Besoldung der Pflegamtsdiener eine Rolle, wenn noch 1798 Landammann Blasius Schaflitzel bei einem Gesamteinkommen von 1528 Gulden beispielsweise für die leinwand beschau 100 Gulden bezog.1
Carl Hirnbeins Biographie wurde von Leo(pold) Hiemer (Jahrgang 1954), der als Filmemacher, Germanist und Historiker firmierte, mit Akribie recherchiert. Das gilt vor allem
für die Jahre nach der Gründung der Käsehandelsfirma Hirnbein & Rädler nach 1830,
weniger für die Kindheits-, Schul- und Ausbildungszeiten, die Carl Hirnbein 1826/27 bis
ins oberitalienische Rovereto geführt hatten. Die Unternehmerbiographie ist an die Geschichte der Region gut angebunden, ja sie würde ohne das Allgäu gänzlich unspezifisch
wirken. Ein Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 110, 112), die Würdigung Hirnbeins in
Vergangenheit und Gegenwart (S. 107) – dabei hätte man über das Carl Hirnbein in Missen und den Carl-Hirnbein-Weg von Missen nach Weitnau gerne mehr erfahren – sowie
ein Vorwort der Augsburger Landeshistorikerin Marita Krauss ergänzen die quellenfundierten Ausführungen Hiemers. Mein Fazit: Mit Allgäuer Verve und Sorgfalt verfasst und
unbedingt lesenswert.
Wolfgang Wüst

1

Vgl. hierzu ausführlich mit weiteren Literaturangaben: Wolfgang WÜST, Das östliche Allgäu – die
Heimat der Malerfamilie Keller – im Umbruch. Herrschaft, Ämter und höfische Patronage in einer
Kulturlandschaft, in: Andreas TACKE (Hg.), Herbst des Barock. Studien zum Stilwandel. Die Malerfamilie Keller (1740 bis 1904) (Begleitbuch zu den Ausstellungen im Museum der Stadt Füssen
und im Museum der Burg Zug) München / Berlin 1998, S. 291–304.

