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Rezensionen

I. Allgemeine und epochenübergreifende Schriften

Daniel Gehrt/Kathrin Paasch (Hrsg.): Melanchthon in Gotha. Eine Samm-
lungs- und Forschungsgeschichte. Gotha: Druckmedienzentrum Gotha 
GmbH 2016 (Veröffentlichung der Forschungsbibliothek Gotha, 53). 111 S. 
Zahlreiche Farbabb. ISBN: 978-3-910027-36-7. Preis: 23,– EUR.

Der Gothaer Hof verstand sich im 17. und 18. Jahrhundert als Sachwalter der Refor-
mation (S. 7). Mit der seit dem 17. Jahrhundert herausgebildeten Bibliothek – aus 
der die heutige Forschungsbibliothek Gotha hervorging – verfügte er über ein 
gelehrtes Zentrum, an dem nicht nur Zeugnisse der Reformation gesammelt und 
aufbewahrt, sondern auch erforscht und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wurden. Einen Schwerpunkt bildeten dabei seit jeher die Melanchthoniana, die 
Sammlung handschriftlicher und gedruckter Hinterlassenschaften des bedeu-
tendsten Mitstreiters Luthers, Philipp Melanchthons. Vor einigen Jahren neu auf-
gefundene Quellen aus den Beständen der Forschungsbibliothek geben nun darü-
ber Auskunft, dass der Theologe und Bibliotheksdirektor Ernst Salomon Cyprian 
das wissenschaftlich ungemein ambitionierte Großprojekt in Angriff nahm, den 
Briefwechsel Melanchthons anlässlich des Reformationsjubiläums 1717 neu her-
auszugeben. Obgleich das Unternehmen nicht umgesetzt werden konnte, bildete 
das Vorhaben doch den Beginn einer nun 300 Jahre währenden Forschungstradi-
tion um den Reformator an der heutigen Forschungsbibliothek. Sie fand im Jahr 
2014 mit der Veröffentlichung der vierbändigen Bibliographie der von Melanch-
thon zwischen 1510 und 1560 gedruckten Werke durch den einstigen Bibliotheks-
direktor Helmut Claus einen vorläufigen Höhepunkt. Die Veröffentlichung der 
Bibliographie und das sich zeitlich eng anschließende Jubiläum des Cyprianschen 
Unternehmens bildete den Anlass, in der vorliegenden Publikation drei Jahrhun-
derte Forschungsgeschichte und damit die Geschichte der Forschungsbibliothek 
Gotha Revue passieren zu lassen.

Dieser umfangreichste und titelgebende Teil der Publikation wurde von 
Daniel Gehrt verfasst. Auf 72 reich illustrierten Seiten schlägt er den Bogen von 
Melanchthon selbst zu Helmut Claus’ Bibliographie, wobei ein Schwerpunkt auf 
die anfängliche Genese und weitere Entwicklung der Gothaer Melanchthoniana-
Sammlung seit dem 16. Jahrhundert gelegt wurde. Die Briefe Melanchthons wur-
den bereits wenige Jahre nach dessen Tod als Medium der Memorialkultur (S. 22) 
wahrgenommen. Dabei führte insbesondere der Pfarrer von Friedrichroda, Cyria-
cus Schneegaß, mit einer Sammlung von 66 Briefen Melanchthons an Friedrich 
Myconius von 1593/96 der Stadt Gotha mit identitätsstiftender Wirkung ihre 
eigene Bedeutung für die Geschichte der Reformation vor Augen (S. 24–27). Das 
daraus resultierende Selbstverständnis wirkte sich maßgeblich auf den Ausbau der 
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Stadt Gotha zur evangelischen Residenzstadt im 17. Jahrhundert aus, wobei der 
Aufbau der Bibliothek eine entsprechende Rolle spielte. Die Nachlässe der Zeit-
genossen und Vertrauten Melanchthons Paul Eber und Stefan Reich sowie Teile 
der Bibliothek des in Ungnade gefallenen Herzogs Johann Friedrich II. bildeten 
unter Herzog Ernst dem Frommen den Grundstock der dortigen Melanchthoni-
ana-Sammlung, die auch unter seinen Nachfolgern fortwährend erweitert wurde. 
Auf ihr basierte die zu Beginn des 18. Jahrhunderts veranlasste Gesamtedition der 
Melanchthonbriefe, die als Pendant einer gleichzeitig in Helmstedt entstehenden 
Edition der Lutherbriefe betrachtet und mit welcher der bereits erwähnte Biblio-
theksdirektor Cyprian und sein Wittenberger Amtskollege Samuel Cnauth beauf-
tragt wurden. Obgleich das Vorhaben nicht umgesetzt wurde, bildeten die bereits 
geleisteten Vorarbeiten ein Jahrhundert später eine Grundlage des von Karl Gott-
lieb Bretschneider initiierten Corpus Reformatorum, dessen erster Band 1834 
veröffentlicht wurde. Seine über Jahrzehnte vorgenommenen Ergänzungen und 
Berichtigungen mündeten schließlich anlässlich des 400. Todestages Melanch-
thons 1960 zum einen in der Gründung der Melanchthonforschungsstelle in Hei-
delberg durch den Theologen und Philologen Heinz Scheible, in der bis in die 
Gegenwart der Melanchthonbriefwechsel in Regesten- und Textform herausgege-
ben wird. Zum anderen wurde erstmals auch die Erarbeitung einer Bibliographie der 
Primärdrucke von Melanchthon (S. 76) durch Otto Beutenmüller in Angriff genom-
men. Dieses Vorhaben ging 1966 an Helmut Claus über, der es in der Arbeit eines 
halben Jahrhunderts 2014 zum Abschluss brachte.

Das vierbändige Werk wurde am 5. Dezember 2014 in Mainz der Öffentlich-
keit präsentiert. Diesem Anlass ist der zweite Teil der vorliegenden Publikation 
gewidmet. Er enthält die schriftliche Fassung dreier Reden, die anlässlich der Prä-
sentation gehalten wurden – ein Grußwort von Irene Dingel, den Festvortrag 
von Heinz Scheible und einen Einblick in die Verlagsarbeit für die vierbändige 
Bibliographie von Tanja Scheifele. Unter ihnen nimmt natürlich der Beitrag Heinz 
Scheibles den ersten Rang ein. Dieser schildert darin aus seiner Erinnerung in 
persönlichem Tonfall seine eigenen Erlebnisse, insbesondere aus den schwierigen 
Anfängen der Bibliographie vor 1966, sowie deren endgültige Genese unter Hel-
mut Claus, dessen Werk er in die jahrhundertelange Entwicklung der Literaturgat-
tung Bibliographie einreiht.

Das von Helmut Claus vollendete Werk ist maßgeblich an der Forschungsbi-
bliothek Gotha, wo er beruflich tätig war, erarbeitet worden. Es bildet den vor-
läufigen Höhepunkt ihrer traditionsreichen Forschungsgeschichte in einer der 
größten Melanchthoniana-Sammlungen Europas (S. 9) – Verzeichnisse der Auto-
graphen Melanchthons in der Forschungsbibliothek, der an Melanchthon verfass-
ten Briefe sowie der Melanchthoniana-Sammlung von Samuel Cnauth schließen 
sich der vorliegenden Publikation als Anhang an. Indem diese die Forschungs-
tradition von ihren Anfängen im 17. Jahrhundert bis ins Jahr 2014 nachzeichnet, 
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führt sie dem Leser die Bedeutung der Bibliothek für die Forschung eindrücklich 
vor Augen.

Andreas Dietmann, Jena

Martin heinze/Haik Thomas Porada/Marek WejWoda (Hrsg.): Das 
Orlatal und das Plothener Teichgebiet. Eine landeskundliche Bestands-
aufnahme im Raum Orlamünde, Ranis, Pößneck, Neustadt an der Orla, 
Triptis, Auma und Zeulenroda. Köln/Weimar/Wien: Böhlau Verlag 2017 
(Landschaften in Deutschland. Werte der deutschen Heimat, 76). 484 S., 80 
Abb., 2 Übersichtskarten. ISBN: 978-3-412-20748-9. Preis: 30,– EUR.

Im Jahr 2006 erschien Band 68 der bewährten Reihe „Landschaften in Deutsch-
land“, in welchem mit dem nördlichen Vogtland ein Territorium an der Grenze 
zwischen Thüringen und Sachsen einer landeskundlichen Bestandsaufnahme 
unterzogen wurde. Die positive Rezension in der vorliegenden Zeitschrift sprach 
danach den Wunsch auf eine baldige Fortsetzung zu den anderen geographischen Räumen 
auf dem Gebiet des Freistaats Thüringen (ZThG, 65 (2011), S. 333 f.) aus. Elf Jahre später 
wurde nun ein Gebiet untersucht, das komplett innerhalb der Grenzen des Frei-
staats Thüringen gelegen ist und sich von Frießnitz und Zeulenroda im Osten bis 
Orlamünde und Rockendorf im Westen sowie von den kleinen Dörfern Bremsnitz 
und Schwarzbach im Norden bis Ziegenrück und Oettersdorf im Süden erstreckt. 
Die Fläche, die für den vorliegenden Band bearbeitet wurde, ist mit rund 790 km² 
fast doppelt so groß wie jene des nördlichen Vogtlandes.

Die Herausgeber schreiben eingangs, dass das östliche Thüringen mit dem 
Orlatal und dem Plothener Teichgebiet in der gegenwärtigen Wahrnehmung gegen-
über den zentralen und westlichen Teilen des Freistaats etwas ins Hintertreffen geraten sei (S. 1). 
Dies schmälert den Reiz dieser Landschaft, die Bedeutung der hier angesiedel-
ten Städte und die Relevanz der Region für die thüringische Landesgeschichte 
jedoch in keiner Weise. Auch für diesen Band haben der Projektverantwortli-
che Haik Thomas Porada und der Initiator Martin Heinze zusammen mit dem 
Dritten im Bunde Marek Wejwoda, die auch gemeinsam als Herausgeber verant-
wortlich zeichnen, eine ganze Riege kompetenter Spezialisten um sich geschart, 
um zunächst die Landschaft und den Naturraum einer Betrachtung zu unterzie-
hen. Dies schließt Ausführungen zur naturräumlichen Gliederung, zur Geologie 
und zu den Oberflächenformen, zu Klima, Hydrographie und Böden, zu Flora 
und Fauna sowie zu Naturschutz und Landschaftspflege ein. Danach werden die 
Geschichte sowie die Raum- und Wirtschaftsstruktur skizziert, mit Ausführun-
gen zur Archäologie, zur historischen Entwicklung im Mittelalter und der Neu-
zeit, zur Kirchengeschichte, zu Straßen und Wegen, zur Landnutzung, zu Land- 
und Forstwirtschaft und zum Bergbau sowie, als einem regionalen Spezifikum, 
zur Fisch- und Teichwirtschaft. Eine knapp 20-seitige Darstellung zur Gebiets-
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struktur von 1990 bis 2015 schließt dieses Kapitel ab. Dem folgt ein Kapitel zum 
Kulturraum mit Abschnitten zu Ortsnamen und Mundarten, zu Siedlungsformen 
und der ländlichen Bauweise, zu Kunstgeschichte und Denkmalpflege, zu Alltag 
und Festkultur sowie zu sagenhaften Orten und Sagengestalten.

Noch wesentlich umfangreicher als der landeskundliche Überblick sind die Ein-
zeldarstellungen zu insgesamt 106 sogenannten Suchpunkten. Dabei handelt es 
sich meist um historisch-landeskundliche bzw. lokalgeschichtliche Abrisse zu den 
Orten des Bearbeitungsgebietes sowie in wenigen Fällen zu markanten Sehens-
würdigkeiten wie der Jagdanlage Rieseneck bei Hummelshain. Die Suchpunkte 
sind auf der beigelegten Karte im Maßstab 1:100.000 gekennzeichnet, so dass man 
den Band fortlaufend, aber – und das wird der Regelfall sein – eben auch selektiv 
und mit gezielter Suche rezipieren kann. Der Umfang dieser Darstellungen vari-
iert zwischen einer und 20 Seiten, wobei man über angemessene Proportionen 
und die Relevanz des Dargestellten selbstverständlich unterschiedlicher Meinung 
sein kann. Ein Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein Anhang mit Tabel-
len, Übersichten und Statistiken zum Klima, zur geologischen Schichtung, zu 
Pflanzen- und Tierarten, zu den Einwohnerzahlen, zu Objekten des Naturschut-
zes und zu Kulturdenkmalen ergänzen die Darstellung. Abgeschlossen wird der 
Band durch Register der Personen, Orte und Sachwörter. Im Text sowie als Bei-
lage gibt es reiches Kartenmaterial, graphische Abbildungen, Zeichnungen sowie 
viele, zum Teil ausgesprochen schöne Photographien.

Der Zuschnitt des Bearbeitungsgebietes in Gestalt eines rechteckigen Karten-
ausschnitts mit den Realmaßen von ca. 22,25 x 35,6 km, der der Pragmatik des 
Gesamtprojekts geschuldet ist und eine systematische Struktur ermöglicht, führt 
dazu, dass ehemalige und aktuelle politisch-administrative Grenzen durchschnit-
ten werden. Dies hat zur Folge, dass Territorien mehrerer ehemaliger Territorial-
staaten wie Reuß jüngerer Linie, Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen 
und Sachsen-Altenburg bzw. von drei verschiedenen gegenwärtigen Landkreisen 
des Freistaats Thüringen in veränderten Zusammenhängen präsentiert und wahr-
genommen werden, was durchaus einen eigenen Reiz besitzt und mitunter neue 
Blickwinkel eröffnet.

Der inhaltlich profunde Band ist mit dem Tag seines Erscheinens zu einem 
Standardwerk avanciert. Auch die aus landesgeschichtlicher Sicht besonders inter-
essanten Teile, etwa zur historischen Entwicklung im Mittelalter und in der Neu-
zeit (S. 52–72), zur Kirchengeschichte (S. 73–77) und zum Verkehrswesen in der 
Orlasenke (S. 77–81) erfüllen alle Erwartungen und haben mit Uwe Schirmer, 
Enno Bünz und Pierre Fütterer kompetente Bearbeiter gefunden. Und auch buch-
kulturell ist das Buch sehr ansprechend. Druck und Bindung sind von jener Qua-
lität, die eine häufige Nutzung erfordern. Gegenüber dem Nachschlagewerk zur 
Nachbarregion im Osten aus dem Jahr 2006 fällt ins Auge, dass mit deutlich klei-
neren Typen gedruckt wurde. Das spart Raum, sollte nun aber auch nicht um 
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einen halben Punkt weiter getrieben werden, denn sonst beginnt die Lesefreund-
lichkeit merklich zu leiden.

Werner Greiling, Jena

Steffen rassloff: Geschichte der Stadt Weimar. Erfurt: Sutton Verlag 2018. 
171 S., 23 Abb. ISBN: 978-3-95400-891-9. Preis: 18,99 EUR.

Steffen Raßloff ist ein exzellenter Kenner der thüringischen Landesgeschichte. 
Neben mehreren Überblicksdarstellungen, die die Entwicklung der thüringischen 
Geschichte vom Mittelalter bis in die Gegenwart in ihrer Gesamtheit zu erfas-
sen versuchen, hat Raßloff zugleich etliche Einzeldarstellungen veröffentlicht, die 
bestimmten zeitlich und räumlich stärker eingegrenzten Ereignissen und Themen 
gewidmet sind und die Vergangenheit aus mikrohistorischer Perspektive näher 
behandeln. Schaut man sich die umfangreiche Publikationsliste von Steffen Raß-
loff an – allein der Online-Katalog der Thüringer Universitäts- und Landesbi-
bliothek gibt 146 Einträge aus (Stand: März 2019) –, wird man schnell merken, 
dass die Stadtgeschichte bei ihm eine zentrale Rolle spielt. Besonderes Augenmerk 
liegt dabei auf der Erforschung der Geschichte der Stadt Erfurt. Aber auch die 
Geschichte anderer thüringischer Städte wie Gotha und Weimar hat in den letz-
ten Jahren immer wieder Raßloffs Interesse geweckt. Als Ergebnis der intensiven 
Beschäftigung steht nun auch die 2018 erschienene Publikation zur Geschichte der 
Stadt Weimar.

Die rund 170-seitige Darstellung orientiert sich in Umfang und Aufbau im 
Wesentlichen an der Geschichte der Stadt Erfurt, die Raßloff im Jahr 2012 veröf-
fentlicht hat. In neun Kapiteln wird die städtische Entwicklung Weimars von der 
Frühzeit bis in die Gegenwart prägnant zusammengefasst und dem Leser auch 
mithilfe einiger Abbildungen anschaulich vermittelt. Zudem finden sich zwischen 
den einzelnen Textabschnitten in regelmäßigen Abständen optisch hervorgeho-
bene, zwei bis drei Zeilen lange Einschübe, die besonders markante Eckdaten und 
Ereignisse noch einmal gesondert betonen. Wie das Werk zur Geschichte der Stadt 
Erfurt richtet sich der Band an ein breites Publikum und nicht ausschließlich an 
den akademischen Leser und ist im besten Sinne populärwissenschaftlich gestal-
tet. Die Publikation erfüllt durchaus wissenschaftliche Ansprüche, ist aber von 
ihrer gesamten Aufmachung her nicht mit den mehrbändigen, an modernen wis-
senschaftlichen Standards ausgerichteten Gesamtdarstellungen, wie sie etwa für 
Dresden oder jüngst zur Leipziger Stadtgeschichte vorgelegt wurden, zu verglei-
chen. Diese Werke behandeln auf mehreren Ebenen unterschiedlichste Themen-
bereiche, wobei der Fokus auf den prägenden Kräften des städtischen Lebens, 
also der Gesellschafts- und Sozialgeschichte liegt. Außerdem werden die politi-
sche Geschichte, die Wirtschafts- und Kirchengeschichte sowie die Kultur- und 
Alltagsgeschichte dezidiert in eigenen Kapiteln näher beleuchtet. Diesen umfas-
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senden Anspruch hat die Geschichte der Stadt Weimar von Raßloff nicht. Schon allein 
aufgrund des knappen Umfangs ist ein solches Unterfangen nicht zu realisieren. 
Man merkt dem Band an, dass er auf wissenschaftlich fundierter Basis geschrie-
ben wurde, doch ist die wissenschaftliche Brauchbarkeit bisweilen eingeschränkt, 
weil es an einem Fußnoten- bzw. Endnotenapparat fehlt, der entsprechende Quel-
len- und Literaturhinweise bietet. Möchte man sich tiefer in die Materie einar-
beiten, macht das kurze Literaturverzeichnis von vier Seiten dieses Manko leider 
nicht wett.

Raßloffs Werk möchte die Geschichte Weimars in ihren Grundzügen erfassen. 
Das Buch folgt dabei weitgehend dem gängigen Narrativ der Kulturstadt. Für 
den Autor spielt das politische und sozioökonomische Gefüge in der Stadt nur 
eine untergeordnete Rolle. So finden sich zum Beispiel in dem 18 Seiten umfas-
senden Kapitel zur früh- und mittelalterlichen Geschichte Weimars – was für die 
Abhandlung einer mehrere Jahrhunderte umfassenden Epoche recht kurz ist – nur 
sehr wenige Angaben zur Stadtverfassung und dem städtischen Gewerbe. Andere 
wichtige Aspekte, die für das Bild der städtischen Kommune im Mittelalter ebenso 
von zentraler Bedeutung sind, so wie beispielsweise der Aufbau der Stadtverwal-
tung, der städtische Landbesitz, die Rechtspflege oder die städtischen Finanzen, 
werden mit keinem Wort erwähnt. 

Die großen Namen der Herrscher, Staatsmänner, Künstler und Gelehrten ste-
hen im Vordergrund, was bei einer solch komprimierten Darstellung auch völlig 
legitim ist. Auch Personen „zweiten Ranges“ werden erwähnt und in die dazuge-
hörigen kultur-, wirtschafts- und alltagsgeschichtlichen Zusammenhänge gesetzt. 
Jedoch geschieht dies oftmals nur in äußert knapper Form. Als Beispiel sei Fried-
rich Justin Bertuch genannt, der um 1800 mit seinem Landes-Industrie-Comp-
toir zu einem der bedeutendsten Verleger in Deutschland aufstieg. Im Kontext 
um Bertuch schildert Raßloff, dass in dessen Großunternehmen 450 Arbeiter 
beschäftigt waren. Man fragt sich unweigerlich bei der Lektüre dieser Zeilen, wie 
die Bevölkerung Weimars denn eigentlich genau zusammengesetzt war. Zugleich 
kommen weitere Fragen auf, etwa welchen beruflichen Tätigkeiten die Weima-
rer Bürger nachgegangen sind oder wie sich die verschiedenen sozialen Grup-
pierungen der Weimarer Stadtgesellschaft zum Hof oder zur Stadtregierung ver-
halten haben. Dass dies nur sehr schwer in wenigen Worten zusammengefasst 
werden kann und weitere, diesbezügliche Ausführungen den Rahmen des Buches 
gesprengt hätten, ist dem Rezensenten natürlich bewusst. Dass aber auch die 
Querverweise zur Standardliteratur zu Bertuch fehlen bzw. nicht im Literaturver-
zeichnis auftauchen, etwa der Sammelband von Gerhard R. Kaiser und Siegfried 
Seifert oder die Monographien von Katharina Middell, Julia Schmidt-Funke, Wal-
ter Steiner und Uta Kühn-Stillmark, machen es schwierig, den Band von Steffen 
Raßloff als Einstiegslektüre für weiterführende Studien zu nutzen. Ebenso wird 
das Bild dadurch ein wenig getrübt, dass aktuelle Forschungsliteratur zur Weima-
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rer Gesellschafts-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte nicht im Literaturverzeich-
nis berücksichtigt wurde. So fehlt zum Beispiel für das sog. „Goldene Zeitalter“, 
dem Raßloff ein ganzes Kapitel gewidmet hat, ein Eintrag zur Arbeit von Sebas-
tian Hunstock zu den städtischen Entwicklungen Weimars im Übergang von der 
ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft in der Sattelzeit (Die (groß-)herzogliche 
Residenzstadt Weimar um 1800. Städtische Entwicklungen im Übergang von der ständischen 
zur bürgerlichen Gesellschaft (1770–1830), Jena 2011) oder auch zur Dissertation von 
Katrin Pöhnert zu den Hofhandwerkern in Weimar und Jena von 1770 bis 1830 
(Hofhandwerker in Weimar und Jena (1770–1830). Ein privilegierter Stand zwischen Hof und 
Stadt, Jena 2014). Beide Arbeiten sind im Sonderforschungsbereich 482 „Ereignis 
Weimar-Jena. Kultur um 1800“ an der Friedrich-Schiller-Universität Jena entstan-
den und zählen inzwischen zur stadtgeschichtlichen Standardliteratur Weimars.

Außerdem ist zu bemängeln, dass bestehende Forschungslücken keine Erwäh-
nung finden. Dass beispielsweise zur Geschichte Weimars im Dreißigjährigen 
Krieg nur wenige Studien existieren und auch die Zeit nach dem Krieg bis ins 
frühe 18. Jahrhundert kaum beleuchtet ist, erschließt sich dem Leser bei der Lek-
türe des Bandes nicht sofort, sondern nur indirekt durch die spärlichen Textpas-
sagen zu dieser Epoche. Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts liest sich 
der Band vor allem wie eine klassische Residenzgeschichte, was nicht verwun-
dert, da Weimar bekanntermaßen zu den bedeutendsten Residenzstädten Thü-
ringens gehörte. Die nicht minder bedeutende Geschichte des Bürgertums fin-
det nur hin und wieder am Rande Erwähnung. Historisch bedingt ändert sich 
dies ab Kapitel 6, das mit „Aufbruch in die Moderne“ überschrieben ist. Kennt-
nisreich schildert Raßloff die Entwicklung Weimars von der Weimarer Republik 
bis in die Gegenwart, wobei der Fokus wiederum auf den politischen Umwälzun-
gen und dem kulturellen Erbe liegt. Bestimmte, durchaus brisante Themen, etwa 
das Verhältnis der Stadt Weimar zur jüdischen Bevölkerung in der NS-Zeit, wer-
den, so wie im Fall von Bertuch, nur am Rande gestreift. Es wäre spannend gewe-
sen, neben den großen Persönlichkeiten und den langen politischen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Linien, auch mehr von der Alltagsgeschichte Weimars zu 
erfahren.

Diese Kritik soll allerdings den ansonsten recht positiven Gesamteindruck des 
Bandes nicht schmälern. Die Geschichte der Stadt Weimar macht Lust auf mehr. Sie 
animiert dazu, sich intensiver mit der Thematik zu beschäftigen und hat damit das 
wichtigste Ziel populärer Geschichtsschreibung erfüllt.

Alexander Krünes, Jena
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Karsten rudolPh: Die Thüringer Arbeiterbewegung vom Kaiserreich bis 
zum Ende der Weimarer Republik. Erfurt: Landeszentrale für politische 
Bildung Thüringen 2018. 148 S. ISBN: 978-3-946939-23-8. Preis: innerhalb 
Thüringens 3,– EUR, außerhalb Thüringens 5,– EUR.

Gemessen an der Bedeutung, die dem thüringischen Raum bei der Bildung der 
deutschen Arbeiterparteien zukam und von der die einschlägigen Publikationen 
mantraartig durchzogen sind, ist es verwunderlich, dass die Beschäftigung mit der 
thüringischen Arbeiterbewegung in der Geschichtswissenschaft bisher kaum eine 
größere Rolle spielte. Mit dem Themenjahr 2018 „Thüringens Aufbruch in die 
Moderne. Industrialisierung und soziale Bewegungen“ hat sich dies erfreulicher-
weise geändert: Neben den Publikationen zur Novemberrevolution in Thüringen 
von Stefan Gerber sowie Mario Hesselbarth und einigen lokalgeschichtlichen Stu-
dien ist dabei vor allem das hier zu rezensierende Werk Karsten Rudolphs zu nen-
nen, der als profunder Kenner der Geschichte der Sozialdemokratie vor allem 
Sachsens hervorgetreten ist. 

Rudolph möchte in seiner Untersuchung der Frage nachgehen, ob und inwieweit 
die Spaltung(en) der Arbeiterbewegung nicht nur sie selbst lähmten, sondern auch die Grundle-
gung und Verteidigung der Demokratie erschwerten (S. 10). Dabei macht er eines gleich 
auf der Buchrückseite deutlich: Die Thüringer Arbeiterbewegung war anders. Darunter 
versteht Rudolph in der Folge vor allem den Einfluss eines spezifisch thüringi-
schen Charakters einer evangelischen Industrie-Agrarregion (Anke John), der sich als 
Stadt-Land-Gegensatz folgenreich in die politischen Auseinandersetzungen hin-
ein verlängerte, sowie die besondere Nachkriegskonstellation im Land, die in der 
Bildung einer sozialistisch-liberalen Koalition aus MSPD, USPD und DDP mün-
dete, welche für die Landesgründung 1920 entscheidende Weichen stellte. Die in 
der Schrift ebenfalls vorgenommene Problematisierung des Vereinscharakters der 
Sozialdemokratie und ihrer schicksalhaften Illusion der Einheit betraf Thüringen 
und die Reichsebene dagegen gleichermaßen.

Entlang dieser thematischen Linien entwickelt Rudolph ein flüssig lesbares und 
inhaltlich weitgehend überzeugendes Panorama der Entwicklung der Thüringer 
Arbeiterbewegung in der von Brüchen und Krisen durchzogenen Zeit zwischen 
Kaiserreich und Weimarer Republik. Dies ist angesichts des Fehlens einer echten 
Literaturgrundlage und der politischen Zersplitterung Thüringens kein leichtes 
Unterfangen, das Rudolph jedoch dadurch meistert, dass er die Entwicklung der 
Reichspolitik immer wieder gekonnt an die thüringischen Prozesse anbindet und 
beide Ebenen häufig vergleichend untersucht. Dabei trägt die Schrift aufgrund der 
interpretativen Zuspitzung und einigen deutlichen Wertungen des Autors einen 
klar essayistischen Charakter. Rudolph verhehlt deshalb auch gar nicht, dass es 
ihm im Kern um die Herausstellung der besonderen historischen Leistung der 
SPD bei der kurzen Etablierung einer parlamentarischen und sozialen Demokra-
tie in Thüringen geht, wobei er der KPD – milde ausgedrückt – alles andere als 
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eine Beihilfe attestiert. Ist dieses Ansinnen auch vollkommen legitim, weil inhalt-
lich korrekt, verleiht es der Schrift, die zu Beginn ein klares Plädoyer für die Kon-
tingenz Weimars enthält (S. 6), doch eine gewisse Schlagseite, die zweifeln lässt, 
ob man der prinzipiellen Offenheit der historischen Entwicklungen und der obi-
gen Fragestellung auf diese Weise gerecht werden kann.

Auch auf eine andere Weise übt sich der Essay in Selbstbeschränkung, wird 
doch der Begriff der „Arbeiterbewegung“ in keiner Weise problematisiert oder 
wenigstens erklärt, wieso die Gewerkschaften und Genossenschaften für die Thü-
ringer Arbeiterbewegung anscheinend keine Rolle spielten. Haben doch in den 
letzten Jahren zahlreiche Publikationen gezeigt, dass eine um betriebliche, kul-
turelle und lebensweltliche Faktoren erweiterte Arbeiterbewegungsgeschichte 
für die Erklärung von etwa Mobilisierung oder Wahlverhalten wichtige Ein-
sichten bieten kann, die einer allzu starken Konzentration auf die landes- oder 
reichspolitische Ebene verschlossen bleiben. Besonders der auf S. 132 gestellte 
und zunächst paradoxe Befund hoher Mitgliederzahlen bei parallel absinkenden 
Wahlergebnissen zum Ende der 1920er Jahre besitzt eine klare Entsprechung auf 
gewerkschaftlicher Seite, wo Mitgliedergewinne aus organisationssoziologischen 
Gründen ebenso keineswegs mit gestiegener Mobilisierungsfähigkeit einhergin-
gen. Vielmehr waren wichtige deutsche Gewerkschaften von folgereichen Ent-
fremdungsprozessen zwischen Leitung und Mitgliedern betroffen. Eine Suche 
nach den Beziehungen zwischen der Spaltung der „Arbeiterbewegung“ und dem 
Scheitern der Verteidigung der Demokratie muss aus Sicht des Rezensenten daher 
auch zwingend über die politische Bühne hinausgehen und innerorganisatorische 
Macht- und Beziehungsmuster in ihrer Veränderung nachzeichnen. Dass dies hier 
inhaltlich nicht geleistet werden konnte, liegt vor allem an den Desideraten der 
Landesgeschichtsforschung – ein Blick „über den Tellerrand der Politik“ wäre aber 
durch Einbeziehung existenter Literatur vor allem zu den Gewerkschaften mög-
lich gewesen. Einige überzogene Interpretationen wären dadurch auch umgangen 
worden. So war es beispielsweise nicht der Fall, dass die Gewerkschaftsbewegung 
die Spaltung der Sozialdemokratie 1916 geschlossen begrüßte (S. 51) oder dass die 
Bilanz der Burgfriedenspolitik für die Gewerkschaften gänzlich anders ausfiel als 
für die politische Arbeiterbewegung (S. 59 f.). Dies macht allein der Blick auf die 
größte deutsche Gewerkschaft, den Deutschen Metallarbeiter-Verband, deutlich, 
dessen Ohnmacht gegen Kriegsende einzig und allein auf die politische Spaltung 
seiner Mitglieder zurückzuführen war, der durch diese Spaltung bis 1933 durch-
gehend vor Probleme gestellt wurde und in dem sich bereits 1915 massive Kritik 
an der Burgfriedenspolitik bis in die höchsten Gewerkschaftskreise artikulierte.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass Rudolphs Essay als Grundlage für 
eine weiterführende Beschäftigung mit der Geschichte der SPD in Thüringen 
zu empfehlen ist und durch seine graduelle Neujustierung des politischen Nach-
kriegsthüringens ältere Thesen der politischen Polarisierung während der 1920er 
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Jahre zugespitzt korrigiert. Eine kritische Würdigung der übrigen „Säulen“ der 
Arbeiterbewegung sowie der Entwicklungen in der Arbeiterbewegung, die sich 
unterhalb des politischen Einflussbereichs abspielten, bleiben für Thüringen 
jedoch künftigen Veröffentlichungen vorbehalten. Es sei überdies bemerkt, dass 
gewisse Fehler im Korrektorat einer Veröffentlichung der Landeszentrale für poli-
tische Bildung Thüringen einfach nicht passieren dürfen (z.B. Wahlkreis Schwarz-
burg-Rudelstädt, S. 65).

Marco Swiniartzki, Jena

Volker schimPff/Harald stark (Hrsg.): Fränkische Forschungen. Histo-
rische und archäologische Beiträge für Ruprecht Konrad zum siebzigsten 
Geburtstag (Folia Mediaevalia, 1). Langenweißbach: Beier & Beran 2017. 
298 S., zahlreiche S/W-Abb. ISBN: 978-3-95741-072-6. Preis: 24,50 EUR.

Der Band ehrt den oberfränkischen Historiker Ruprecht Konrad mit einer inter-
essanten Sammlung archäologischer, onomastischer und landesgeschichtlicher 
Beiträge, die den vielfältigen Interessen des Jubilars entsprechen. Der Schwer-
punkt liegt auf Franken, doch betreffen zwei Aufsätze auch den thüringischen 
Raum: In einer historischen, Archäologie und Namenkunde berücksichtigenden 
Studie untersucht Volker Schimpff, Mitherausgeber der Festschrift, das berühmte 
Schreiben des Erzbischofs Bonifatius an den Papst aus dem Jahre 742 zu dessen 
Aussage zur Frühzeit Erfurts. Der Ort wird in diesem Brief, der die Einrichtung 
dreier Bistümer mitteilt und um päpstliche Genehmigung bittet, locus Erphesfurt 
genannt. Früher sei er eine urbs paganorum rusticorum gewesen. Was bedeuten diese 
Erklärungen, die von der Kennzeichnung der beiden anderen Bistümer abwei-
chen? Würzburg wird als castellum, Büraburg als oppidum bezeichnet. Schimpff ver-
mutet, dass mit locus ein geistlich besetzter Ort (S. 76) gemeint war. Das habe sich auf 
eine bereits existierende Kirche auf dem Petersberg bezogen, die aber den fränki-
schen Arnulfingern, nicht Bonifatius verpflichtet gewesen sei. Letzterer wirkte in 
Erfurt mit einer Adelsfamilie mit Erp- bzw. Erf-Namen zusammen, die der Furt 
ihren Namen gab. Die geistliche Institution auf dem Petersberg sei insofern einer-
seits Argument für die Eignung Erfurts als Bistumssitz, andererseits Bonifatius 
ein Dorn im Auge gewesen. Daher erwähnte er sie nicht direkt, schmähte sie viel-
mehr, indem er die urbs auf dem Petersberg in die Tradition der paganorum rusticorum stellte 
– ein subtiler Angriff auf die Eignung jenes konkurrierenden Platzes für den Bischofssitz, dem 
es an zum Bischofsamt geeigneten Geistlichen gemangelt habe (S. 80 f.). So sei es Boni-
fatius gelungen, dem Papst nicht zu verschweigen, worüber er nicht sprechen wollte, und seine 
wegen des Petersberges mißliche Lage dennoch zur Begründung seiner Bistumsgründung heranzu-
ziehen. Zugleich vermochte er den widerspruchsvollen Sachverhalt (und seinen Ärger dar-
über) sprachgewandt zu formulieren (S. 113). Schimpffs scharfsinnige Beweisführung 
ergibt ein plausibles Ergebnis, das angesichts der schwierigen, notgedrungen mit 
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Mutmaßungen bereicherten Quellenlage freilich nicht mehr als eine Hypothese 
zur Gründung des Bistums sein kann. Man mag auch fragen, ob den Papst die ört-
lichen Verhältnisse überhaupt so sehr interessierten, dass man solche rhetorischen 
Kunstgriffe anwenden musste. Diese verschleierten den örtlichen Sachverhalt, fol-
gen wir Schimpff, so erheblich, dass sie in Rom in ihrem Subtext unverständlich 
bleiben mussten. Welchen Sinn ergab dann ihre Erwähnung? Bei Würzburg und 
Büraburg reichten dem Heiligen Stuhl knappste Informationen zur Ortsbeschaf-
fenheit aus. Archäologische Befunde können die Annahme einer Kirche oder 
anderweitigen christlichen Einrichtung auf dem Petersberg in der ersten Hälfte 
des 8. Jahrhunderts, überhaupt einer Besiedlung des Hügels in so früher Zeit, 
jedenfalls nicht untermauern; das stellt auch der Autor heraus.

Der zweite Beitrag mit Thüringer Bezug stammt von Ines Spazier und betrifft 
die Forschungen auf Burg Henneberg, als Teilaspekt der mittlerweile erschienenen 
Monographie zu den langjährigen Ausgrabungen auf der bedeutenden Burgru-
ine bei Meiningen. Der Aufsatz stellt die hochmittelalterlichen Phasen der Befes-
tigung sowie weitere Burgen des 10./11. Jahrhunderts im Grabfeldgau vor und 
untersucht vor diesem Hintergrund die Herkunft der Grafen von Henneberg, die 
im 11. Jahrhundert ins Licht der schriftlichen Überlieferung traten. Die in der 
zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts erbaute Henneburg könnte, so die These der 
Autorin, von den damals in der Region mächtigen Grafen von Schweinfurt errich-
tet worden sein. Die späteren Henneberger Grafen seien als örtliche Adelige mit 
dieser Burg betraut worden. Als vermutliche Gefolgsleute der Schweinfurter und dann Nach-
folger in Teilen ihrer Herrschaften traten die Henneberger mit ihrer Namen gebenden Burg auch 
deren Nachfolge im früheren Reichsgut an (S. 127). Der Aufsatz ist ein gelungenes Bei-
spiel für die Rekonstruktion herrschaftsgeschichtlicher Prozesse mithilfe archäo-
logischer Forschungen. Aufgrund des begrenzten Forschungsstandes zu den 
Befestigungen, die meist nicht archäologisch untersucht und daher nur ungenau 
datiert sind, bleibt aber auch dieses Geschichtsbild hypothetisch. Die ausführliche 
Beschreibung früh- und hochmittelalterlicher Burgen im südwestlichen Thürin-
gen hätte noch durch Pläne und Bilder gewonnen.

Die weiteren Beiträge behandeln nordostbayerische Landesgeschichte vom Mit-
telalter bis zur Neuzeit. Drei Artikel betreffen archäologische Themen. Andrej 
Pleterski erörtert die berühmten Bamberger Götzen, drei 1858 geborgene, anthro-
pomorphe Steinfiguren ungewisser Zeitstellung. Der Autor deutet sie im Rahmen 
slawischer vorchristlicher Kultvorstellungen. Es handele sich um eine Frau und 
zwei Männer, die gemeinsam die slawische Dreifaltigkeit des Triglaw abbilden sol-
len. Aus einem Schwertfund in der Nähe schließt er darauf, die Figuren hätten 
sich bei einem Gräberfeld der Zeit um 800 erhoben; der Schwertträger, ein Macht-
haber, habe mit diesen Figuren seine politische Position bekräftigen und präsen-
tieren wollen. Schöpfer der Figuren sei ein möglicherweise aus Asien stammen-
der Kunsthandwerker gewesen, der den ihm fremden slawischen Triglaw-Glauben 
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in östlich-reiternomadischer Art ausgedrückt habe. Die Hypothese ist zwar anre-
gend, verbindet aber plausible und eher phantastische Vorstellungen, Befunde 
und Fiktionen in schwer auflösbarer Weise. Zu den auf dauernden Geschlechtsverkehr, 
Fruchtbarkeit und sexuelle Kraft in einem Liebesdreieck fokussierten slawischen Glau-
bensideen, die Pleterski rekonstruiert (S. 23), passen die plumpen Figuren nicht 
ohne Weiteres, denn ausgeprägte Geschlechtsmerkmale fehlen. Nur eine Gestalt 
ist durch einen Bart als männlich gekennzeichnet.

Hans Losert stellt die im Schwerpunkt in das 8. Jahrhundert fallende naab-
wendische Nekropole bei Iffelsdorf in der Oberpfalz vor, die durch bemerkens-
werte Beigaben auffällt: Neben Tongefäßen, Messern und Schmuck treten Waf-
fen und Elitenobjekte auf, darunter zwei Goldblechohrringe byzantinischen 
Musters und eine ganz hervorragende spätawarische Gürtelgarnitur aus Buntme-
tall. Eine der zugehörigen Riemenzungen zeigt in gegossener Ajour-Arbeit eine 
interessante Darstellung aus einer menschen- oder krötenähnlichen Gestalt und 
einer Schlange, die erstere zu beißen scheint. Die Darstellung wird als Ausweis 
religionsübergreifende[r] Vorstellungen von Kosmologie und Fruchtbarkeit im Rahmen der alt-
europäischen Mythologie gedeutet (S. 51).

Eike Michl präsentiert einen wohl um 1400 abgebrannten Keller aus der Wüs-
tung Lindelach bei Gerolzhofen und dessen großes, vor allem keramisches Fund-
inventar – als Vorbericht zu einer mittlerweile publizierten Monographie. Der aus 
Scherben von ortstypischen Karniesrand-Standbodentöpfen bestehende Fund-
stoff ist eindrucksvoll. Ein so eng datierter Keramikkomplex (S. 129), wie der Autor 
meint, liegt aber wohl nicht vor: Eine Münz- oder Jahrringdatierung fehlt; Radio-
karbondaten, historische Erwägungen und typologische Vergleiche geben eher all-
gemeine chronologische Anhaltspunkte.

Mitherausgeber Harald Stark beschreibt das Schicksal der gräflich Giech’schen 
Familiensammlungen, die im oberfränkischen Schloss Thurnau seit den 1850er 
Jahren der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Die großartige Kollektion alter Waf-
fen und Rüstungen, Bücher und Wandteppiche, von sonstigen Kunstgegenstän-
den und historischen Raritäten wird minutiös anhand alter Aufzeichnungen und 
Abbildungen rekonstruiert. Leider wurde sie durch den letzten, wiederholt ent-
mündigten Vertreter seines Stammes, Friedrich Carl von Giech, in den 1920er Jah-
ren schwer beschädigt. Dieser ließ die besten Stücke im Kunsthandel veräußern; 
vom Autor wird er mit etwas zu geringer wissenschaftlicher Distanz als verschwen-
derischer Nichtsnutz, auch als Person zügellosen Charakters bezeichnet (S. 225). Noch 
heute existiert aber ein großer Teil dieser Sammlung in einem Depot. Die erneute 
Präsentation im Schloss Thurnau ist derzeit in Planung. Der spannende Artikel 
lässt hoffen, dass die entsprechenden Bemühungen von Erfolg gekrönt sein wer-
den. 

Rüdiger Bauriedel behandelt am Beispiel der Gemarkung Forkendorf bei Bay-
reuth die Aussagekraft von Flurnamen für siedlungs- und wirtschaftsgeschicht-
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liche Zusammenhänge und lenkt damit die Aufmerksamkeit auf ein wichtiges Kul-
turgut, das leider immer mehr verloren geht (S. 176). Wolfgang Wüst stellt in seinem 
methodologisch orientierten Beitrag anhand süddeutscher Beispiele von Bischofs-
biographien die Frage, ob bei geistlichen Herrschaften, zu denen zahlreiche ade-
lige Akteure, Kanzleien und Gremien gehörten, mit allgemeiner Personenforschung auf 
das falsche Pferd (S. 181) gesetzt werde. Vielmehr gehörten Strukturen und Netz-
werke in den Fokus. Roswitha Meußdoerffer berichtet aus einem frühen Kapi-
tel ihrer Familie in Kulmbach und zeigt damit das Potential solider genealogi-
scher Forschung für die Landesgeschichte auf. Mit Kulmbach beschäftigt sich 
auch Günter Dippolds Beitrag über die Anfänge der dortigen Brauindustrie. Gün-
ther Hoffmann gibt schließlich einen kurzen Überblick zum heimatkundlichen 
Arbeitskreis von Hollfeld in der Fränkischen Schweiz und betont die wichtige 
Rolle des Jubilars für diese Institution regionalhistorischer Forschung.

Der Band hätte durch eine biographische Skizze des Geehrten gewonnen, um 
diesen dem Leserkreis näher bekannt zu machen; sein dem Buch vorangestelltes, 
stattliches Schriftenverzeichnis kann das nicht ersetzen. Ferner sind viele Bilder 
zu klein, was gerade bei detailreichen archäologischen Funden negativ auffällt. 
Im Übrigen ist der thematisch vielgestaltige Band eine in jeder Hinsicht würdige 
Festgabe für Ruprecht Konrad und ein wertvoller Beitrag zur Landesgeschichte 
Frankens und auch Thüringens.

Felix Biermann, Greifswald

Arno Wand: Kirchengeschichte des thüringischen Eichsfeldes vom 8. bis 
20. Jahrhundert. Eine katholische Enklave in Mitteldeutschland. Heiligen-
stadt: Verlag F.W. Cordier 2018. 456 S. ISBN: 978-3-939848-61-5. Preis: 27,90  
EUR.

Das neu erschienene Werk des Eichsfelder Heimatforschers und Kirchenhisto-
rikers Arno Wand geht auf seine jahrelange Arbeit zurück. Es besteht auf sei-
nen 456 Seiten aus dem Grußwort des Erfurter Bischofs Ulrich Neymeyr, dem 
Vorwort des Autors, aus insgesamt 13 Teilabschnitten, einem Ausblick und aus 
den wissenschaftlichen Nachweisen und Verzeichnissen am Schluss. Das Ziel des 
Buches ist für Wand, die Kirchengeschichte des Eichsfeldes in einem größeren 
geschichtlichen Kontext zu verorten und die inneren Zusammenhänge zu unter-
suchen (S. 20). Der erste Teil behandelt die Kirche im Eichsfeld von den Anfän-
gen bis ins 12. Jahrhundert (S. 23–56). Gemäß populärer Meinung, Bonifatius 
habe das Eichsfeld missioniert, gibt es auch für Wand dafür keine historisch gesi-
cherten Fakten (S. 24). Doch wurde das Bistum Mainz im 8. Jh. über dieses Gebiet 
hinaus ausgedehnt und wahrscheinlich dann durch Karl den Großen während der 
Sachsenzüge missioniert (S. 27 f.). Heiligenstadt war schon um das Jahr 1000 eine 
Stadt mit Kirchen und auch Aufenthaltsort der Ottonen (S. 36). Im 11. Jh. bildete 
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sich ein breites mainzisches Verwaltungs-Territorium im Eichsfeld durch Burgen 
und Ämter heraus (S. 50 f.).

Der zweite Teil behandelt die Zeit vom 12. bis zum 15. Jh. (S. 57–96). In die-
ser Zeit wurden in Thüringen und im Eichsfeld viele Klöster gegründet (S. 57 f.). 
Besonders bedeutungsvoll wurden die Zisterzienserklöster Beuren und Teistun-
genburg (S. 66–68) sowie Anrode und Worbis (S. 72–74). Im Spätmittelalter ent-
stand die bis heute wichtige Eichsfelder Wallfahrtsstätte Hülfensberg (S. 80 f.). 
Um 1500 gab es etwa 130 Pfarrgemeinden im Mainzer Archidiakonat Heiligen-
stadt (S. 94).

Im dritten Teil behandelt Wand das Zeitalter der Reformation und der Kon-
fessionalisierung 1519–1648 (S. 97–152). Das Eichsfeld wurde nach Ausbruch 
der Reformation ein Gebiet der Bauernunruhen, wodurch viele Klöster gebrand-
schatzt wurden (S. 100 f.). Teile des Eichsfeldes wurden in den Folgejahrzehn-
ten protestantischen Glaubens (S. 105). Zur Rekatholisierung wurde das in Heili-
genstadt 1575 errichtete Jesuitenkolleg wichtig (S. 113 f.), denn dadurch gelangen 
dem Jesuitenorden Erfolge in der Konversion protestantischer Herren und Pfarr-
gemeinden zurück zum alten Glauben (S. 132 f.). Im Dreißigjährigen Krieg hatte 
das Eichsfeld viel Leid zu ertragen. Es wurde erstmals 1622 heimgesucht und auch 
Feldherr Tilly lagerte dort (S. 140 f.). Unter den Schweden erlitt das Eichsfeld ab 
1631 erneut großen Verlust an Mensch und Kultur (S. 144 f.). Viele Ortschroniken 
haben die verheerenden Ereignisse dieses Krieges dokumentiert (S. 149).

Der vierte Teil bearbeitet den Zeitraum 1648 bis 1800 (S. 153–246). Nach 1648 
konnte sich das Eichsfeld als mainzisches Territorium konsolidieren (S. 155), im 
17. Jh. fanden neue Gründungen von Klöstern statt, z. B. die Ursulinen in Duder-
stadt (S. 166). Auch die alten mittelalterlichen Orden blühten wieder auf (S. 175) 
und eine Wallfahrtskultur entwickelte sich an vielen Orten (S. 184 f.). Ebenso wur-
den im 17. und 18. Jh. zahlreiche Kirchen neu errichtet (S. 202). Während des Sie-
benjährigen Krieges unterstützten katholische Krieger aus dem Eichsfeld Maria 
Theresia und Österreich (S. 231). Während der Französischen Revolutionszeit resi-
dierte der Mainzer Erzbischof einige Zeit in Heiligenstadt (S. 244). Diese Zeit der 
Französischen Revolution wird im fünften Teil thematisiert (S. 247–278). 1801 
übernahmen die Preußen das Eichsfeld (S. 248). Die folgende Säkularisation traf 
auch dessen Klöster (S. 260 f.).

Anschließend behandelt der Autor im sechsten Teil die Zeit der Neuordnung 
von 1815 bis 1821 (S. 279–298). In dieser Zeit der territorialen Neuordnung der 
katholischen Kirche durch den Hl. Stuhl wurde das Untereichsfeld endgültig in die 
kirchliche Verwaltung Hildesheims eingegliedert (S. 280 f.). Im siebten Teil bear-
beitet Wand den Zeitraum 1821 bis 1848 (S. 299–318). 1821 wurde das Obereichs-
feld dem Erzbistum Paderborn zugeschlagen (S. 299 f.). Aufgrund der Wande-
rungsbewegungen im frühen 19. Jh. und im Vormärz verließen auch Eichsfelder 
ihre Heimat (S. 305 f.). Ebenso musste die Besetzung von Pfarrstellen mit den 
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preußischen Behörden verhandelt werden (S. 316 f.). Der achte Teil behandelt den 
Zeitraum Vormärz bis zum Jahr 1870 (S. 319–342). Auch im Eichsfeld kam es 1848 
zu vereinzelten Aufständen gegen den Adel und dadurch zu Beschädigungen an 
Kirchen- und säkularisierten Ordensgebäuden (S. 320 f.). Der Hülfensberg wurde 
in der Folgezeit dann zu einem Nationalheiligtum der Eichsfelder (S. 325). Im neun-
ten Teil geht es um den Kulturkampf im Eichsfeld 1872–1881 (S. 343–358). 1874 
wurden zahlreiche Priester wegen des Verlesens eines Hirtenbriefes eingesperrt, 
der Paderborner Bischof Konrad Martin vor Gericht gestellt und auch das Hei-
ligenstädter Kommissariat stellte seine Tätigkeit ein (S. 345–348). Damit wurde 
der Kulturkampf im Eichsfeld äußerst hart geführt. Im zehnten Teil des Buches 
behandelt Wand die Zeit 1880 bis 1914 (S. 359–388). In diesem Zeitraum bildete 
sich im Eichsfeld ein katholisches Milieu heraus, denn zahlreiche katholische Ver-
eine entstanden (S. 362 f.). Auch das Ordensleben blühte nach den Repressalien 
des Kulturkampfes wieder auf (S. 368) und Kirchenneubauten der „Gründerzeit“ 
wurden errichtet (S. 378 f.). Im elften Teil geht es um die Zeit des Ersten Weltkrie-
ges und der Weimarer Republik (S. 389–404). Zahlreiche katholische Eichsfelder 
mussten auf die Schlachtfelder ziehen. Auch kam es im Eichsfeld zu einer Kriegs-
gefangenenseelsorge und die Orden mussten Lazarettdienste leisten (S. 394 f.). In 
den 1920er Jahren blühte nach den Entbehrungen des Krieges das Vereinswesen 
überall im Eichsfeld wiederum auf (S. 399). 1931 wurde das Obereichsfeld aber 
dem Bistum Fulda unterstellt (S. 402 f.). Im zwölften Teil behandelt Wand die nati-
onalsozialistische Zeit 1933–1945 (S. 405–416). Wie in ganz Deutschland wurden 
viele katholische Vereine durch die Nazis aufgelöst. Auch befand sich im Eichsfeld 
eine Außenstelle des KZ Buchenwald (S. 406 f.). Alle Maßnahmen des NS-Staates 
gegen die Katholische Kirche wurden auch im Eichsfeld hart geführt (S. 408 f.) 
und Eichsfelder Priester in KZs gebracht. Auch versuchte man das Euthanasie-
Programm durchzusetzen, dessen man sich seitens der Kirche jedoch auch mit 
Erfolgen widersetzen konnte (S. 410). Zerstören konnten die Nationalsozialisten 
den Eichsfelder Katholizismus nicht (S. 411 f.). Im 13. und letzten Teil geht Wand 
auf die Zeit nach dem Krieg bis zur Gründung des Bistums Erfurt im Zeitraum 
1945–1994 ein (S. 417–429). Das Obereichsfeld fiel im Juli 1945 unter sowjetische 
Besatzung, während das Untereichsfeld in die amerikanische Zone fiel. Wiederum 
musste sich das Eichsfeld dem Kirchenkampf des atheistischen Staates der DDR 
stellen, wenn dieser auch nicht so hart wie unter den Nationalsozialisten geführt 
wurde (S. 423 f.). Besonders die Palmsonntagsprozessionen waren den Machtha-
bern ein Dorn im Auge (S. 425 f.). Nach der Wende erfolgte dann 1994 die Grün-
dung des Bistums Erfurt, zu dem das Eichsfeld bis heute gehört (S. 428). In sei-
nem Ausblick gibt auch Wand die nüchterne Erkenntnis, dass es das klassische 
katholische Milieu im Eichsfeld heute nicht mehr gibt. Der Katholizismus wird 
auch hier angesichts der Säkularisation der Gesellschaft nur weiter gedeihen und 
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überleben, wenn das Elternhaus und die Familie einen Bezug zum Glauben geben, 
und die Pfarrgemeinde die Menschen anbindet (S. 432).

Die Kirchengeschichte des Eichsfeldes in einem Zeitrahmen von 1.300 Jah-
ren auf knapp 500 Seiten darzustellen, teilweise bis auf eine tiefere Ebene, ist eine 
beachtliche und jahrelange Leistung von Arno Wand. Insbesondere die Einteilung 
der Kirchengeschichte des Eichsfeldes in verschiedene Epochen zeugt von einer 
guten historischen Expertise. In vielen Teilen gibt er zunächst die jeweilige glo-
bale Situation der katholischen Kirche im gesamten Alten Reich und in reichsdeut-
scher Perspektive wieder, und geht dann auf die Auswirkungen und die Bedeutung 
bzw. Verortung dieser Ereignisse für das Eichsfeld ein. Dazu liefert der Autor auf 
entsprechend breiter Quellenbasis viele Beispiele von Eichsfelder Pfarrgemeinden, 
Klöstern und Wallfahrtsorten für seine Thesen. Sein Werk ist in der Hauptsache 
aber in rein innerkirchlicher und katholischer Perspektive geschrieben. Auf Fra-
gen, z. B. von Ökumene im Eichsfeld oder auch auf die allgemeinen Herausfor-
derungen des Glaubens angesichts einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft 
auch in den Eichsfelder Pfarrgemeinden, geht er nur wenig ein. Wenn auch das 
thüringische Obereichsfeld im Mittelpunkt seiner Abhandlung steht, so versucht 
er gelegentlich, das niedersächsische heutige Hildesheimer Untereichsfeld einzu-
beziehen, und spricht dabei auch Unterschiede zwischen beiden Teilen im Verlaufe 
der letzten Jahrhunderte an. Insgesamt betrachtet ist das Werk von Arno Wand 
nicht nur ein Meilenstein der Eichsfelder, sondern auch der Thüringer Kirchenge-
schichte. Es liest sich aufgrund der sprachlichen Form sehr zügig und es gelingt 
dem Autor, den Leser „zum Weiterlesen“ zu begeistern, da er immer eng beim 
jeweiligen Thema bleibt und die Fakten komprimiert präsentiert. Das Werk ist 
deshalb zukünftig ein ideales Nachschlagewerk für alle an der Kirchengeschichte 
des Eichsfeldes Interessierten, und eignet sich in den Schulen zur Heimatkunde, 
aber auch an Universitäten zum Studium. Es sollte in jeder historischen Bibliothek 
einen entsprechenden Platz finden.

Maik Schmerbauch, Hildesheim

II. Mittelalter

Thomas Biller: Die mittelalterlichen Stadtbefestigungen im deutsch-
sprachigen Raum. Ein Handbuch. 2 Bde. Bd. 1: Systematischer Teil. Bd. 
2: Topographischer Teil. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft/
Philipp von Zabern 2016. 720 S., 529 Abb. ISBN: 978-3-8053-4975-8. Preis: 
129,– EUR.

Wie kein anderer Typ von Bauwerken fungieren Stadtmauern und Stadttore bis 
heute als Symbole für die mittelalterlich geprägten historischen Kerne der – heute 
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fast immer weit darüber hinausgewachsenen – Städte. In den bau- und kunst-
geschichtlichen Inventaren wie in der lokalgeschichtlichen Literatur fehlen die 
zumeist nur teilweise erhaltenen Stadtbefestigungen deswegen seit der Mitte des 
19. Jh. nie, doch Gegenstand systematischer historischer und bauhistorischer For-
schung sind sie erst nach dem Zweiten Weltkrieg, in größerem Umfang dann in 
den zurückliegenden Jahrzehnten geworden. Der Bauhistoriker Thomas Biller 
hat nun den mittelalterlichen Stadtbefestigungen im deutschsprachigen Raum ein 
zweibändiges Handbuch gewidmet.

Über die nachvollziehbaren Schwierigkeiten bei seiner Literaturrecherche 
berichtet der Autor im Vorwort und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass ihm die nach seinen Besuchen in der jeweiligen Stadt erschienenen Veröf-
fentlichungen zum Thema sicherlich oft entgangen sind, und diese Besuche zehn 
bis fünfzehn Jahre zurückliegen könnten. Damit wird freilich billigend in Kauf 
genommen, einen teilweise bereits überholten Forschungsstand zu bieten, denn 
gerade in den beiden letzten Jahrzehnten sind zu den Befestigungen diverser 
Städte Publikationen erschienen, die auf Basis neuer archäologischer, naturwissen-
schaftlicher (Dendrologie) und quellenkritisch-historischer Untersuchungen zur 
teilweisen Revision der bisherigen Vorstellungen von der Genese der jeweiligen 
Stadtbefestigung führten. Aber auch die oft dürftige Auswahl älterer Literatur zu 
den einzelnen Städten scheint nicht selten dem Zufall geschuldet, und nicht über-
all ist die bibliographische Erschließung so schlecht, wie unterstellt wird. Dass 
der 1990 erschienene zweite Band des fundamentalen Werks Palatium und Civitas 
von Carlrichard Brühl, der sich umfassend mit den Stadtbefestigungen von Köln, 
Metz, Trier, Mainz, Worms, Speyer, Straßburg, Konstanz, Augsburg und Regens-
burg von der Römerzeit bis ins 13. Jh. befasst, offenbar keine Berücksichtigung 
fand, ist ein ernster Mangel – wer zur Geschichte der Befestigungen der genann-
ten Städte forscht, kommt an diesem Maßstäbe setzenden Werk auch heute nicht 
vorbei.

Zu beklagen sind aber auch die nicht immer ausreichenden allgemeingeschicht-
lichen Kenntnisse Billers. Dieses Defizit wird bereits bei der im Titel vorgenom-
menen Begrenzung des Bearbeitungsgebietes auf den deutschsprachigen Raum (in den 
einleitenden Kapiteln dann – nicht unproblematisch – zu deutschem Raum modifi-
ziert) deutlich. Unter dem Begriff des mittelalterlichen deutschsprachigen Rau-
mes subsumiert Biller die heutige Bundesrepublik Deutschland, Österreich, die 
Schweiz und Luxemburg sowie das Elsass, Schlesien und das Deutschordens-
land Preußen. Ohne Zweifel spielte das deutsche Element bei der Entwicklung 
des Städtewesens in Schlesien und im Ordensland Preußen eine wichtige Rolle, 
aber eben auch in Böhmen und Mähren, die mit Schlesien im Betrachtungszeit-
raum zum Heiligen Römischen Reich gehörten. Eine uneingeschränkte Zuord-
nung des Ordenslandes Preußen und Schlesiens zum deutschen Sprachraum des 
Mittelalters ist trotz der Dominanz des deutschen Elements in den Städten pro-
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blematisch – die altpreußische Sprache (übrigens keine slawische, wie von Biller 
unterstellt, sondern eine baltische) erlosch hier erst in der frühen Neuzeit allmäh-
lich (wie auch das Polnische in weiten Teilen Schlesiens). Bezieht man den deut-
schen Sprachraum in diesen Gebieten auf die deutsch dominierten Städte, dürfte 
dann wiederum das seit der ersten Hälfte des 13. Jh. zur livländischen Provinz des 
Ordens gehörende Riga nicht fehlen. Dagegen gehörte das in die Betrachtung ein-
bezogene Metz zwar im Mittelalter zum regnum teutonicum, aber stets zum französi-
schen Sprachgebiet. Und eine Sprachgrenze zwischen den niederfränkischen und 
niedersächsischen Gebieten, deren sprachliche Entwicklung später entweder zur 
niederländischen oder zur deutschen Standardsprache erfolgte, lässt sich für das 
Mittelalter überhaupt nicht ziehen – zwischen den heute zu den Niederlanden und 
der Bundesrepublik gehörigen Gebieten Gelderns etwa gab es im Mittelalter defi-
nitiv keine Sprach- und auch keine sonstige Grenze. Die Nichtberücksichtigung 
der im Mittelalter zum Reich gehörigen niederländischen Städte ist also heutigen 
Sprachverhältnissen geschuldet, nicht den mittelalterlichen. Erkennbar reflektie-
ren Billers Vorstellungen vom deutschsprachigen Raum eher die bis zum Ende des 
Ersten Weltkrieges bestehenden neuzeitlichen Verhältnisse als die des Mittelal-
ters. Es wäre für ein solches Handbuch wohl zweckmäßiger gewesen, das Bearbei-
tungsgebiet auf historischer statt sprachlicher Grundlage zu definieren – hierfür 
hätte sich durchaus das Gebiet des deutschen Teilreiches des Heiligen Römischen 
Reiches, gegebenenfalls ergänzt durch das Deutschordensland, angeboten.

Auch die Aufteilung der Städte des Bearbeitungsgebietes auf die 29 den ein-
zelnen Städte-Landschaften gewidmeten Kapitel des topographischen Bandes ist 
problematisch und zum Teil ahistorisch. Sinnvoll wäre ein konsequenter Bezug auf 
die mittelalterlichen Verhältnisse gewesen, wie er für den südlichen und westlichen 
Teil des Bearbeitungsgebietes bis einschließlich Kapitel 19 weitgehend erfolgte. 
Schon das dem heutigen Bundesland Hessen gewidmete Kapitel 20 erfasst, auf 
das Mittelalter bezogen, ganz verschiedene Städtelandschaften, wie Biller ja auch 
erläutert. Das trifft auch für die Kapitel 21 Thüringen, 23 Sachsen und insbeson-
dere 22 Sachsen-Anhalt zu. Hier werden historisch und bauhistorisch im Mittel-
alter sehr verschiedene Räume entsprechend heutiger administrativer Gliederung 
zusammengefasst. Das heutige Südthüringen, größtenteils zur Grafschaft Hen-
neberg gehörig, hatte im Mittelalter nicht nur stärkere Bezüge nach Würzburg und 
Unterfranken, sondern gehörte ganz einfach auch zu Franken und damit eigent-
lich ins Kapitel 13. Ein eigenes Kapitel hätte entsprechend der für den südlichen 
und westlichen Teil des Bearbeitungsgebietes praktizierten Gliederung schließ-
lich die Oberlausitz verdient – sie war bis zu ihrer Abtretung an Sachsen 1635 die-
sem nur benachbart, als böhmisches Nebenland aber ausgesprochen eigenständig. 
Das Görlitzer Gebiet, von seiner Abtretung an Preußen 1815 bis 1945 zur preu-
ßischen Provinz (Nieder-)Schlesien gehörend, ist trotz dieser für die Entwick-
lung der Stadtbefestigungen völlig irrelevanten 130 Jahre eben nicht eigentlich schle-
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sisch, sondern zur historisch, kulturhistorisch und gerade auch bauhistorisch eine 
eigenständige Landschaft bildenden Oberlausitz gehörig. Während in den ersten, 
nach historischen Landschaften gegliederten Kapiteln die Herausarbeitung his-
torischer Entwicklungslinien beim Stadtmauerbau auf nachvollziehbarer Grund-
lage erfolgt, sind die auf das Gebiet heutiger Bundesländer zugeschnittenen Kapi-
tel hierzu im Prinzip ungeeignet. Warum das sinnvolle Gliederungsschema für die 
ersten 19 Kapitel nicht auch für die Kapitel 20 bis 23 beibehalten wurde, erschließt 
sich dem Rezensenten jedenfalls nicht. 

Im ersten, systematischen Teil wird das Thema „Stadtbefestigung“ unter viel-
fältigen Aspekten betrachtet. Das Kapitel Die Entwicklung der Stadtbefestigung macht 
dabei den wissenschaftlichen Wert des Werkes aus – hier bewegt sich der Archi-
tekturhistoriker Biller in seinem eigentlichen Element, und seine Systematik der 
Komponenten der Stadtbefestigungen dürfte für jeden, der sich mit dieser The-
matik befasst, von Nutzen sein. Dieser Teil entstand in direkter Auseinandersetzung 
mit dem Baubestand – Billers unbestrittener Stärke. Dem geschulten Blick des Fach-
manns ist auch die außerordentliche Qualität der zahlreichen Fotos zu danken, mit 
denen beide Bände eindrucksvoll illustriert sind.

Für den topographischen Teil des Werkes wurde der Fokus dieser Rezension auf 
das Thüringen gewidmete Kapitel gelegt. Freude konnte bei seiner Lektüre lei-
der nicht aufkommen: Die Angaben zu den erwähnten Stadtbefestigungen reflek-
tieren kaum den aktuellen Forschungsstand und basieren wohl auf der bei sei-
nen Besuchen dem Autor zufällig in die Hände gefallenen Literatur. Obwohl ihm 
die umfangreiche stadtgeschichtliche Literatur Erfurts, in der das Mittelalter eine 
angemessene Rolle spielt, offenbar weitgehend unbekannt ist (das Literaturver-
zeichnis nennt für Erfurt gerade zwei Titel), wagt Biller eine höchst spekulative 
These zur Entstehung und frühen Entwicklung dieser Stadt. Als urbs wird Erfurt 
erst 742, nicht, wie von Biller behauptet, bereits 729 erwähnt. Es kann als durch 
die aktuelle Forschung (Heinemeyer) gesichert gelten, dass die Bezeichnung urbs 
eine größere Siedlung mit zentralörtlicher Funktion meint. Dass die Ursiedlung auf 
dem Petersberg gelegen habe, ist eine Spekulation Billers, die allein schon durch 
den auf eine Gerafurt bezugnehmenden Ortsnahmen keine Wahrscheinlichkeit 
für sich beanspruchen kann. Sicher ist jedenfalls, dass die in der zweiten Hälfte 
des 12. Jh. belegten Mauern zur eigentlichen Stadt gehörten und nicht zu einer urbs 
auf dem Berg, denn auf dem Petersberg befand sich längst das ihm seinen heuti-
gen Namen gebende Peterskloster, und die Talsiedlung hatte bereits die Konturen 
einer Stadt. Biller gewann wie in Erfurt den Eindruck, dass die oppida bzw. ‚Städte‘ des 
12. und frühen 13. Jahrhunderts noch Mittelpunktsburgen älteren Typs waren, neben denen erst 
nachträglich Märkte und Städte im eigentlichen Sinne entstanden – doch dieser Eindruck 
ist leider, insbesondere bezüglich Erfurts, falsch! Erfurt verfügt heute zwar nur 
noch über spärliche Reste seiner einst gewaltigen Stadtbefestigung, aber durch die 
zahlreichen Baumaßnahmen seit den 1970er Jahren und die akribische (und pub-
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lizierte) Dokumentation der dabei wiederholt zutage getretenen Stadtmauerreste 
durch den damaligen Stadtarchäologen Horst Stecher ist deren frühe Geschichte 
besser erschlossen als bei manch anderer Stadt. Die meisten der der Mauer gelten-
den Veröffentlichungen aus jüngster Zeit sind Biller aber anscheinend unbekannt, 
so auch die zur historischen Einordnung der ihr geltenden Nachrichten aus den 
1160er Jahren. 

Auch für Mühlhausen, der im Mittelalter zweitgrößten Stadt Thüringens, deu-
ten die Ausführungen Billers auf weitgehende Unkenntnis der jüngsten, aber auch 
relevanter einschlägiger Titel der älteren Literatur hin, so etwa Kettners bis heute 
unverzichtbare Arbeit von 1913. Die 2008 von den Mühlhäuser Museen veröf-
fentlichte Stadtmauer-Broschüre wurde zwar noch ins Literaturverzeichnis aufge-
nommen, doch deren Gehalt offensichtlich nicht erfasst, da ansonsten die Fehler 
in den Mühlhausen geltenden Ausführungen vermieden worden wären: Bereits die 
Interpretation der ersten urkundlichen Nachricht über die – bestehende – Mühl-
häuser Mauer entspricht nicht dem Forschungsstand, denn es handelt sich nicht 
einfach um einen Mauerteil gegenüber der Pfalz, sondern den Lückenschluss der Mauer 
im Abschnitt zwischen Burg (die Pfalzanlage insgesamt umfasste nicht nur diese) 
und Stadt, mit dem der innere Stadtmauerring geschlossen wurde. Der erste, innere 
Stadtmauerring war also, sicher in baulich noch einfacher Ausführung, bereits vor 
1251 geschlossen. Das Rundbogentor mit Wehrgang direkt über der Nische stammt weder 
aus der Zeit um 1170 noch aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, sondern 
war der Eingang zu einem gedeckten Gang zu einem vorgelagerten Rondell des 
15./16 Jh., in dessen erhaltener stadtseitiger Wand der Ausgang dieses Ganges gut 
zu erkennen ist. An der inneren Mühlhäuser Stadtmauer wurde (und wird) eigent-
lich während der gesamten Zeit ihrer Existenz gearbeitet, wofür auch Baugrund-
probleme an einigen Abschnitten sorgen. Auch dass die Mauer ihre spätere Höhe 
durch nachträgliche Erhöhungen erhielt, ist unstrittig. Doch für Billers These, 
das insgesamt 2,8 Kilometer lange Bauwerk sei im 14. Jahrhundert weitgehend neu auf-
gemauert worden, gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Der Annahme, dass der – nicht 
datierbare – Vorgängerbau des im 17. Jh. erneuerten inneren Frauentores sicherlich 
schon […] ein niedriger, kräftiger Torturm war, steht eine verlässliche Bildquelle des 17. 
Jh. entgegen, die einen hohen Torturm zeigt. Die Mühlhäuser Vorstädte waren seit 
dem 14. Jh. von der im Vergleich zur inneren Stadtmauer viel einfacher errichte-
ten äußeren Stadtmauer (zwei Fragmente erhalten) gesichert, sodass die Feststel-
lung Billers, die äußeren Sicherungen der Vorstädte von Mühlhausen und Erfurt kamen nie 
über Wälle hinaus, in dieser Form schlichtweg falsch ist – dem weitaus größten Teil 
der äußeren Mauer gingen weder Wälle voraus, noch waren ihr solche vorgelagert.

Die wohl zumeist dem Zufall geschuldeten weiteren Angaben zu den Befestigun-
gen Thüringer Städte lassen keine Rückschlüsse auf eine etwaige Spezifik der thü-
ringischen Stadtbefestigungen zu. Das Kapitel vermag es weder, ein gut begrün-
detes Bild von der Entwicklung der Stadtbefestigungen in Thüringen zu zeichnen, 
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noch die Kenntnis über eine der erwähnten Stadtbefestigungen zu erweitern. Eine 
unvoreingenommene kundige Betrachtung der erhaltenen Substanz dieser Befes-
tigungen vermag es zweifelsohne, zu neuen Erkenntnissen zu führen und die For-
schung voranzutreiben – allerdings nur, sofern sie mit einer genauen Kenntnis 
des Forschungsstandes und der relevanten Literatur verknüpft wird. An Letzte-
rem mangelt es aber nicht nur beim Thüringen-Kapitel. So kann der topografische 
Teilband des attraktiv aufgemachten Werkes zumindest aus thüringischer Sicht 
weder als Dokumentation des bisherigen Forschungsstandes, noch gar als weiter-
führender Forschungsbeitrag zu einer verbesserten Kenntnis der hiesigen Stadt-
befestigungen gelten. Schade.

Peter Bühner, Mühlhausen

Johann Friedrich Böhmer: Regesta Imperii, hrsg. von der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften – Regesta Imperii – und der Deutschen 
Kommission für die Bearbeitung der Regesta Imperii bei der Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur, Mainz. Regesten Kaiser Ludwigs des 
Bayern (1314–1347), nach Archiven und Bibliotheken geordnet, hrsg. von 
Michael menzel. Heft 11: Die Urkunden aus den Archiven und Bibliothe-
ken Berlins, Brandenburgs, Mecklenburg-Vorpommerns, Sachsens, Sach-
sen-Anhalts, Thüringens, bearb. von Doris Bulach. Köln/Weimar/Wien: 
Böhlau 2018. XLIII, 418 S. ISBN: 978-3-412-51150-0. Preis: 75,– EUR.

Im Jahr 1831 legte Johann Friedrich Böhmer aus Frankfurt am Main einen Band 
zu den Urkunden der Römischen Kaiser und Könige von Conrad I. bis Heinrich VII. 911–
1313 vor. Er begründete damit eines der geschichtswissenschaftlichen „Großun-
ternehmen“, die bis heute ihren selbstgestellten Aufgaben nachkommen. Ihnen 
war unter anderem gemeinsam, dass sie die Menge des erhalten gebliebenen (und 
daher zu bearbeitenden) Materials gewaltig unterschätzt haben.

Darauf hat man frühzeitig und in mehreren Schritten reagiert. Inzwischen wird 
das Unternehmen von den Akademien in Wien und Mainz gemeinsam betrie-
ben. Die Bände umfassen nicht mehr einen längeren Zeitraum (der erste, oben 
erwähnte, hatte Urkunden aus fast 400 Jahren vorgestellt), sondern die Regie-
rungen einzelner Könige und Kaiser – in der Regel in mehreren Bänden, die im 
Abstand von einigen Jahren erscheinen. Dies gilt derzeit für die nur wenige Jahre 
dauernde Regierung Heinrichs VII. (1308–1313).

Aus der Tatsache, dass im Spätmittelalter die Schriftlichkeit – und damit die 
Anzahl der erhalten gebliebenen Dokumente – exponentiell zunahm, hat man die 
Konsequenz gezogen, dass in einem Heft jeweils die Urkunden aus den Archi-
ven und Bibliotheken eines begrenzten Raumes vorgestellt werden. So kann das 
Fortschreiten des Großprojektes in kurzen Abständen dokumentiert werden. Auf 
diese Weise werden derzeit die von den Kaisern Ludwig (dem Bayern) und Fried-
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rich III. ausgegangenen Urkunden bearbeitet. Zu Ludwig dem Bayern sind bisher 
elf Hefte erschienen, darunter das hier zu besprechende Heft, das unter anderem 
die Urkunden aus den Archiven und Bibliotheken Thüringens und weitere, für die 
thüringische Landesgeschichte einschlägige Stücke enthält, denen das besondere 
Interesse dieser Besprechung gilt.

Zunächst werden in einer ausführlichen Einleitung der historische Raum 
(S. VII), die dortige Urkundenüberlieferung (VII–XI), die Beständeaufarbeitung 
(XI–XII), eine erste inhaltliche Auswertung (XII–XXIII), diplomatische Bemer-
kungen (XXIV–XXXIV) und der Forschungsertrag (XXXIV–XXXV) dargebo-
ten. Die Liste der Archive und Bibliotheken (XXXVII–XXXVIII) nennt unter 
anderem Archive aus Altenburg (Staats- und Stadtarchiv), Erfurt (Bistums- und 
Stadtarchiv), Gotha (Forschungsbibliothek und Staatsarchiv), Greiz (Staatsar-
chiv), Hildburghausen (Kreisarchiv, ehemaliges Rathaus), Meiningen (Staatsar-
chiv), Mühlhausen (Stadtarchiv), Nordhausen (Stadtarchiv), Rudolstadt (Staats-
archiv), Schleiz (ehemaliges Hausarchiv), Schmalkalden (ehemaliges Rathaus, 
Stadt- und Kreisarchiv) und Weimar (Hauptstaatsarchiv). Für die thüringische 
Landesgeschichte wichtige Urkunden werden außerdem in Dresden, Magdeburg 
und Wernigerode aufbewahrt. Aus der jeweiligen Archivgeschichte ergibt sich, 
dass sich in den Häusern auch Stücke befinden, die für andere Regionen Deutsch-
lands einschlägig sind (u. a. Grafen von Geldern und Jülich, Herren von Breuberg 
und Hohenlohe).

Die Liste der Archive macht deutlich, dass der König und Kaiser (Krönung 
im März 1328 in Rom) sowohl für die Markgrafen von Meißen, Landgrafen in 
Thüringen, als auch für die Grafen- und Herrengeschlechter der Region (Gra-
fen von Henneberg, Hohnstein, Schwarzburg, die Vögte von Gera, Plauen und 
Weida, die Herren von Buttlar, Herbsleben und Wangenheim), Klöster und Stifte 
in Altenburg, Erfurt, Ichtershausen und Stadtilm, für den Deutschen Orden, für 
die Reichsstädte Mühlhausen und Nordhausen sowie die Stadt Erfurt Urkunden 
ausgestellt hat; etliche Städte erhielten Urkunden, um die sich der jeweilige Lan-
desherr bemüht hatte. Der Band bietet auf den Seiten 1–328 sorgfältig gearbeitete 
und oft ausführlich kommentierte Regesten zu 515 Urkunden.

Bei deren Ausstellung gab es wechselnde Schwerpunkte: Ludwig der Bayer war 
aus einer Doppelwahl hervorgegangen. Die von ihm nach der Wahl ausgestellten 
Urkunden zeigen daher das Bemühen, die eigenen Parteigänger zu belohnen und 
neue zu gewinnen. Zu den Personen, die unter dem Vorgänger Heinrich VII. eine 
Rolle auf reichspolitischer Bühne gespielt hatten (und zu deren Gunsten der König 
daher etliche Urkunden ausstellte), zählte unter anderem Graf Berthold VII. von 
Henneberg. 1322 konnte sich Ludwig gegen seinen Rivalen Herzog Friedrich von 
Österreich militärisch durchsetzen. In den Folgejahren orientierte er sich an der 
erfolgreichen Politik seines Großvaters König Rudolf von Habsburg: nach dem 
Erlöschen des Regentenhauses übertrug er 1323 die Markgrafschaft Brandenburg 
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seinem damals noch unmündigen Sohn Ludwig, zu dessen Pfleger er den Grafen 
Berthold von Henneberg einsetzte; so erwarb er seinem Haus eine Stimme bei 
der nächsten Königswahl. 1328 gab er dem Wettiner Friedrich, Markgrafen von 
Meißen und Landgrafen in Thüringen, eine Tochter zur Frau. Der Schwiegersohn 
war in den Folgejahren immer wieder Empfänger von Urkunden. Im Juni 1329 
übertrug ihm der Kaiser in Pavia die vakant gewordene Burggrafschaft Altenburg 
(Nr. 193). Wenige Tage später stellte der Kaiser für die Vögte von Plauen, Gera 
und Weida die „vogtländische goldene Bulle“ aus (Nr. 198), die vor wenigen Jahren 
im Zentrum eines Aufsatzes in dieser Zeitschrift stand (Martin Roland, Wappen 
und Urkunden im Mittelalter, in: ZThG 69 (2015), S. 93–129). Von erheblicher Bedeu-
tung für die thüringische Landesgeschichte ist auch die Übertragung der Graf-
schaft Orlamünde (mit Weimar) an die Wettiner, nachdem Graf Heinrich von 
Orlamünde sie dem Kaiser aufgelassen hatte (Nr. 483, 1344 Juni).

Mit der Ausübung von Herrschaft war im Mittelalter stets eine umfangreiche 
Reisetätigkeit verbunden, die den König und Kaiser nicht nur nach Italien (ab 
1327 Febr., Nr. 137–139; Stationen u. a. Trient, Mailand, Pisa, auf dem Rückweg 
Lucca und Pavia) und so zur Kaiserkrönung nach Rom (1328 Febr.), sondern auch 
nach Thüringen führte: Ausstellungsorte von Urkunden waren hier Arnstadt (Nr. 
75–87 u. Nr. 89 f., 1323 Aug.), Schleusingen (Nr. 88, 1323 Aug.; Nr. 379 f., 1337 
Aug.) und Eisenach/Wartburg (Nr. 331–338, 1335 Juni/Juli). Die meiste Zeit hielt 
sich Ludwig jedoch im (heutigen) Bayern auf (u. a. Amberg, Ingolstadt, München, 
Nürnberg, Regensburg).

Verzeichnisse zu Quellen und Literatur (S. 329–372) und zu Empfängern und 
Empfängergruppen (S. 373–377) sowie ein ausführliches Register (S. 379–418) 
schließen den Band ab. Lediglich eine kleine Korrektur hat der Rezensent anzu-
bringen: der ihm auf S. 354 zugeschriebene Text zum Zisterzienserinnenkloster 
Saalfeld/Stadtilm im Band 4 der Germania Benedictina (Die Mönchs- und Nonnen-
klöster der Zisterzienser in Hessen und Thüringen, S. 1391–1408) stammt aus der Feder 
von Christian Plath.

Wer künftig zur thüringischen Landesgeschichte in der ersten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts arbeitet, wird auf dieses wichtige Grundlagenwerk nicht verzichten 
können.

Johannes Mötsch, Meiningen 
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Andreas dietmann: Der Einfluss der Reformation auf das spätmittelalter-
liche Schulwesen in Thüringen (1300–1600). Wien/Köln/Weimar: Böh-
lau Verlag 2018 (Quellen und Forschungen zu Thüringen im Zeitalter der 
Reformation, 11). 1096 S., 11 Abb., 3 Karten. ISBN: 978-3-412-50812-8. Preis: 
125,– EUR (zugleich Dissertation, Friedrich-Schiller-Universität Jena 2018).

Die monumentale Studie wurde 2018 von der Philosophischen Fakultät der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena als Dissertationsschrift angenommen, entstanden 
ist sie in dem Forschungsprojekt Thüringen im Jahrhundert der Reformation. Thema 
sind neben dem zeitgenössischen Verständnis vom Nutzen und vom Zweck des 
reformatorischen Schulwesens die konkreten Wirkungen der Reformation für das 
Schulwesen in Thüringen als dem Kernland der Reformation. Die Aufgabe des 
Schulwesens, so führt der Autor einleitend aus, war es nach Luthers Verständ-
nis, sowohl die Kirche und die christliche Religion durch eine fundierte wissen-
schaftliche Ausbildung späterer Geistlicher und eine umfassende katechetische 
Erziehung der Kinder als auch das weltliche Regiment und die gesellschaftlichen 
Strukturen durch die Heranbildung zukünftiger Regenten für Stadt und Land auf-
recht zu erhalten. Die Reformation des Schulwesens sei bereits um die Mitte des 
16. Jahrhunderts als Zäsur, als Umbruch und als völliger Neuanfang wahrgenom-
men worden. 

Die Studie will einen Beitrag dazu leisten, den vielfach anhand normativer Quel-
len und theoretisch-reformatorischer Schriften konstatierten Einfluss der Refor-
mation durch den Blick in die Städte zu ergänzen und somit anhand der Realität 
zu überprüfen. Somit steht in einem ersten Teil der Arbeit zunächst das spät-
mittelalterliche Schulwesen bis zum Vorabend der Reformation im Mittelpunkt, 
wobei das Augenmerk auf den personellen, wirtschaftlichen und administrativen 
Strukturen sowie ihrer Bedeutung für das spätmittelalterliche Kirchenwesen liegt, 
um überhaupt einen Vergleichsmaßstab zu den reformatorischen Schulverhältnis-
sen zu gewährleisten und das tatsächliche Wirken der Reformation sichtbar zu 
machen. Im zweiten umfangreicheren Teil der Arbeit liegt der Schwerpunkt auf 
der Entwicklung unter dem Einfluss der neuen reformatorischen Lehre bis zum 
frühen 17. Jahrhundert. Um den Einfluss der Reformation zu bestimmen, könne 
nicht von einheitlichen Wirkungen ausgegangen werden, so konstatiert der Autor, 
stets hätten lokale Umstände eine nicht unbedeutende Rolle gespielt. Die Untersu-
chung des unmittelbaren Einflusses der Reformation sei daher nur anhand einzel-
ner und vergleichender Betrachtungen möglich. 

Im Mittelpunkt stehen die Städte Altenburg (als eine der schulenreichsten Städte 
im spätmittelalterlichen Thüringen) als Beispiel für das geistliche Schulwesen und 
Saalfeld, wo die einzige Schule bereits früh unter der Trägerschaft des Stadtra-
tes stand. Neben Altenburg und Saalfeld zieht der Autor ergänzend zwei weitere 
Städte heran, die innerhalb Thüringens als Sonderfälle zu betrachten seien, näm-
lich Erfurt und Mühlhausen. Erst durch die Berücksichtigung dieses Konglome-
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rats zahlreicher unterschiedlicher lokaler Verhältnisse, so nimmt der Autor zu 
Recht an, könne ein umfassendes Bild des thüringischen Schulwesens gezeichnet 
werden. Untersucht wird, welche Akteure sich vor und nach der Reformation der 
Organisation des Schulwesens widmeten, welche Wechselwirkungen sich daraus 
ergaben und insbesondere, welche Wandlungen die schulischen Organisations-
strukturen und die Verhältnisse ihrer Trägerschaft im Laufe des 16. Jahrhunderts 
nicht nur auf lokaler, sondern gleichermaßen auf territorialer Ebene erfuhren. 
Sodann wird die Aufmerksamkeit auf die Wirkungsweise und die Effektivität 
der Schulen selbst gerichtet. Dabei wird die Frage aufgeworfen, wer die Schulen 
besuchte, welches Ziel die Schüler verfolgten, was sie lernten und welche Leistun-
gen und Qualifikationen sie im Schulbesuch erwarben. Mit der Alphabetisierung 
der Bevölkerung wird auch eine der bedeutendsten Fragen der historischen Bil-
dungsforschung angesprochen, die bislang jedoch auf ausreichender empirischer 
Grundlage kaum bis in das 16. Jahrhundert zurückverfolgt worden ist. Daraufhin 
wird die gegenseitige Beziehung zwischen dem Kirchen- und dem Schulwesen in 
den Mittelpunkt gestellt und gefragt, auf welche Weise die lokalen wie territoria-
len kirchlichen Strukturen auf das Schulwesen bis hin zum konkreten Unterricht 
einwirkten.

Selbstverständlich ist es unmöglich, hier die zahllosen Ergebnisse dieser 
bewundernswert detaillierten Studie zu referieren, so dass es genügen muss, hier 
einige wesentliche Ergebnisse dieser für die historische Bildungsforschung bedeu-
tenden Arbeit vorzustellen. Zunächst erscheint wichtig, dass das vorreformato-
rische Schulwesen – schon der Vorabend der Reformation war durch ein dich-
tes Netz städtischer Schulen geprägt – in seiner Unterschiedlichkeit nicht auf 
einen gemeinsamen Nenner gebracht werden kann. Der reformatorische Wandel 
drückte sich jedoch in einer personalen Neuorientierung in der Schuldienerschaft 
aus. Die frühe Reformation sei allerorten mit einem Ruf nach gelehrten Schul-
meistern und -dienern verbunden gewesen, deren Einstellung auf neuer finanzi-
eller Grundlage ermöglicht wurde. Da der Übergang ins Pfarramt während des 
16. Jahrhunderts in deutlich überwiegendem Fall über den Schuldienst erfolgte, sei 
durch die hohen Ansprüche an die Gelehrsamkeit der evangelischen Geistlichkeit 
eine deutliche Steigerung des akademischen Elements in den Schulen ein wichti-
ges Ergebnis gewesen. Von der Tendenz her habe die akademische Ausbildung der 
Schuldiener und eine von einer eigenen Subsistenzwirtschaft entlastende Besol-
dung ein inhaltlich anspruchsvolleres Unterrichtsprogramm ermöglicht. Kirche, 
Schule und Stadt hätten unter dem Einfluss der Reformation zu einer neuen Ver-
bindung gefunden. Die reformatorische Schulorganisation habe maßgeblich auf 
den lutherischen Forderungen aufgebaut, allen Kindern möglichst ausnahmslos 
ausreichend Kenntnisse im Lesen und den klassischen Sprachen zu vermitteln, um 
die Heilige Schrift lesen und verstehen zu können. Es wurde Pflicht der Pfarrer, 
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die Bevölkerung zum Schulbesuch zu ermahnen, das Schulgeld sei verringert, oft 
ganz abgeschafft worden, die Schulfrequenz sei angestiegen. 

Eine wichtige Folge der Reformation war auch, dass das Schulwesen oberhalb 
der lokalen Ebene in die neu entstehenden kirchlichen Strukturen der jeweiligen 
Territorien eingebunden wurde. Superintendenten überwachten die Umsetzung 
der angestrebten Organisation, die Konsistorien bildeten eine zentrale Verwal-
tungsbehörde der Landesherren, Visitatoren kontrollierten vor Ort die Umset-
zung des landesherrlichen Kirchen- und Schulregiments, alles zusammen zielte 
auf die Herstellung einer landesweiten, über die Stadtgrenzen hinausführenden 
Einheitlichkeit der schulischen Strukturen. Zugleich zeigt die Untersuchung der 
vielfältigen lokalen Entwicklungen vor Ort aber auch, dass die Theorie in der Pra-
xis nicht gänzlich umgesetzt werden konnte, vor allem die finanziellen und materi-
ellen Verhältnisse hätten der Entfaltung des Schulwesens mitunter enge Grenzen 
gesetzt und zu den oft geschilderten Verhältnissen geführt, die an manchen Orten 
durch geringe Besoldung der Schuldiener gekennzeichnet waren.

Gleichwohl kommt Andreas Dietmann zu dem Schluss, dass der Einfluss der 
Reformation auf das Schulwesen nicht hoch genug bewertet werden könne, habe 
es sich doch am Ende des 16. Jahrhunderts in gänzlich anderer Gestalt präsentiert 
als ein Jahrhundert zuvor. Die Reformation habe auf alle Aspekte des Schulwe-
sens – die wirtschaftliche Versorgung, die bauliche Ausgestaltung, die personelle 
Versorgung, die administrative Einbindung, die fachliche und organisatorische 
Gestaltung wie auf die Wirksamkeit und Effektivität des Unterrichts – in Form 
einer Professionalisierung, Institutionalisierung und Intensivierung gewirkt. Alle 
Befunde dieses bemerkenswerten Werkes werden mit so umfangreichen empi-
rischen Daten unterlegt, dass hier wirklich von einer bahnbrechenden Arbeit 
gesprochen werden kann.

Dafür nur ein Beispiel, nämlich die Untersuchung, welche Rolle die Musik als 
Gegenstand des Schulunterrichts gespielt habe. Bei Luthers Vorstellungen zur 
Mitwirkung der Schüler an der kirchlichen Liturgie verwundert es nicht, dass kein 
Schultag der Woche ohne eine eigenständige Lektion in der Musik ablief. Dass 
diese Tradition in den heutigen Schulen vollkommen abgebrochen ist, kommt 
dem Schulwesen insgesamt mit Sicherheit nicht zugute. Musik entwickelte sich 
unter dem reformatorischen Einfluss zu einem weiteren Maßstab für schulische 
Leistungsfähigkeit und wurde um die Mitte des 16. Jahrhunderts zu einer eigen-
ständigen Disziplin. Neben der religiösen Rechtschaffenheit seien die musikali-
schen Kenntnisse zu einem oft entscheidenden Kriterium bei der Auswahl der 
Schuldiener geworden. Wenn über Schulmeister geklagt worden sei, dann oft des-
halb, weil deren mangelhafte musikalische Leistungen sich auf das örtliche Musik- 
und Chorwesen negativ auswirkten. Oft habe der Musikunterricht nicht allein im 
praktischen Üben des Gesangs bestanden, sondern sei ein anspruchsvoller Unter-
richt auf musiktheoretischer Grundlage gewesen, die Qualität der Musik habe wie 
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kaum ein anderes Feld des Schulwesens öffentliche Aufmerksamkeit gefunden, 
die Leitung des Chores sei als eigenständiges Element neben die wissenschaftliche 
Ausbildung getreten (S. 781–783).

Zum Abschluss einige Bemerkungen zum bildungshistorisch zentralen Thema 
der Alphabetisierung, das das besondere Interesse des Rezensenten gefunden hat. 
Selbst noch für das 18. Jahrhundert existieren ziemlich absurde Schätzungen, die 
von einer nahezu vollständigen Leseunfähigkeit zumindest der Landbevölkerung 
ausgehen, obwohl die letzten größeren systematischen Studien, die allerdings das 
16. Jahrhundert nicht berücksichtigten, zu ganz anderen und deutlich höheren 
Zahlen hinsichtlich der Lesefähigkeit kamen. Mit seinen Untersuchungen zum 
Reformationsjahrhundert betritt der Autor eine neue Bahn. Nach umfangreichen 
quellenkritischen Überlegungen kommt er auf der Grundlage von Matrikelbü-
chern, Schüler- und Versetzungsverzeichnissen, Tauf- und Sterberegistern sowie 
Listen der Armenschüler zu dem Schluss, das neue Schulkonzept habe im Verlaufe 
des 16. Jahrhunderts zu einer zwischen den Städten stark schwankenden Alpha-
betisierung geführt, doch habe sie mancherorts 50 und 60 %, in einem Fall gar 
70 % überstiegen. Der Autor geht von einem mittleren Wert von 40 % in der ers-
ten, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts von 50 % aus, die der Mädchen 
habe etwas darunter gelegen, es sei wegen der schwierigen Quellenlage aber kaum 
möglich, für die weibliche Bevölkerung eine allgemeine Alphabetisierungsrate zu 
ermitteln. Erheblich zugenommen habe das Bestreben, eine Universität zu besu-
chen, mitunter auf das Vielfache im Vergleich mit den vorreformatorischen Ver-
hältnissen. Bei allen Quellenproblemen ist es gut nachvollziehbar, dass Andreas 
Dietmann zu der Überzeugung gelangt, dass seine Zahlen als verhältnismäßig 
sicherer Richtwert betrachtet werden können. Sein errechneter Durchschnitt sei 
nur ein Minimum, es könne kaum bezweifelt werden, dass am Ende des 16. Jahr-
hunderts mehr als die Hälfte der männlichen städtischen Bevölkerung zumindest 
des Lesens und Schreibens mächtig gewesen sei (S. 811 f.). Es fehlen die Quellen, 
um sagen zu können, ob dies auch oder allein eine Folge der Reformation war. Es 
scheint bei einer verhältnismäßig hohen Alphabetisierung bereits vor der Refor-
mation vielleicht – zumindest auch – so zu sein, dass die schnelle Verbreitung der 
neuen reformatorischen Lehre nicht so schnell möglich gewesen wäre, hätten nur 
5 oder 10 % der Bevölkerung lesen können. Gesagt werden muss auch, dass die 
Reformation ihr ursprüngliches Ziel, eine Alphabetisierung der gesamten Bevöl-
kerung als Grundlage einer eigenständigen Bibellektüre im 16. Jahrhundert, bei 
Weitem nicht erreichte. Die weiterhin bestehenden Defizite hätten den Schulre-
formen späterer Jahrhunderte den Weg geebnet. Merkwürdig ist, dass keine Aus-
einandersetzung mit Gerald Strauss erfolgt, der mehrfach und besonders in sei-
nem Werk von 1978 Luther‘s House of Learning: Indoctrination of the Young in the German 
Reformation die These geäußert hat, dass die Reformation sich durch Konzentra-
tion auf stumpfsinnigen Katechismusdrill selbst den Weg zu besserer Alphabeti-
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sierung und Literalisierung verbaut habe und die vielgeschmähten „Winkelschu-
len“ in Wahrheit ein Ausweichversuch in eine weniger konfessionskämpferische 
Ausbildung gewesen seien.

Holger Böning, Bremen

Tom GraBer/Mathias kälBle (Bearb.): Die Urkunden der Markgrafen von 
Meißen und Landgrafen von Thüringen. Vierter Band: 1235–1247. Peine: 
Hahnsche Buchhandlung 2014 (Codex diplomaticus Saxoniae. Erster 
Hauptteil. Abt. A, 4). XCVI und 473 S., 20 Tafeln. ISBN: 978-3-7752-1808-
2. Preis: 98,– EUR.

Für die Landesgeschichte Thüringens und Sachsens wie für die Reichsgeschichte 
der letzten Jahre Friedrichs II. und seines Gegenkönigs, des Landgrafen Heinrich 
Raspe von Thüringen, ist der hier verspätet anzuzeigende Band des Codex dip-
lomaticus Saxoniae (CDS) eine ebenso zentrale wie – das sei vorweggenommen 
– qualitativ hochwertige Quellenveröffentlichung, die den seit Jahren wiederauf-
genommenen Arbeiten am CDS ein denkbar gutes Zeugnis ausstellt. Der Band 
enthält 242 Urkundennummern, von denen immerhin ein Zehntel bisher gänz-
lich unediert geblieben war und nahezu ein Drittel mit mehr oder weniger großer 
Sicherheit erschlossene Deperdita darstellen. Auf originale Überlieferung gehen 
78 Stücke zurück. Die Zahl der Fälschungen bzw. verfälschten Urkunden liegt 
mit gerade eben vier Stücken im Rahmen des für das ausgehende Hochmittelalter 
Erwartbaren. Die Urkunden werden, soweit die Überlieferung es zulässt, im Voll-
druck gegeben; lediglich bloße Mitbesiegelungen von Dritten ausgestellter Stü-
cke werden als Regesten wiedergegeben. Eine sehr präzise Einleitung der beiden 
Bearbeiter (S. XIII–XLVI) unterrichtet über alle Einzelheiten des geschichtlichen 
Hintergrundes, der bisherigen Editionen, der Auswahlkriterien, der Überlieferung 
der edierten Stücke sowie der Einrichtung der Edition. Das Literaturverzeich-
nis mit immerhin 48 Druckseiten (S. XLIX–XCVI) ist ebenso beeindruckend 
umfangreich, wie es die abschließende Liste der 62 konsultierten Archive und 
Bibliotheken ist (S. 343–357).

Nötigen schon diese Zahlen Respekt ab, so ist die Qualität der Edition noch 
mehr zu rühmen: Auf einem Standard, der den Vorgaben der Diplomata-Abtei-
lung der Monumenta Germaniae Historica mindestens entspricht, wenn er sie 
nicht noch in mancherlei Hinsicht übertrifft, werden die Stücke nicht nur ediert, 
sondern auch im klassischen Dreischritt von Angaben zu Überlieferung, bishe-
rigen Drucken und Regestierungen, sodann formalen und schließlich inhaltli-
chen Kommentierungen erschlossen. In diesen Kommentierungen stecken bis-
weilen deutlich über den bisherigen Forschungsstand hinausgehende Klärungen, 
so etwa bei den Stücken des Jahres 1241 zum Mongoleneinfall (Nrn. 88, 90, 92, 
93) oder bei einer Vielzahl von Stücken, deren erschlossene Datierungen ausführ-
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lich begründet werden, schließlich sogar bei den bereits in den MGH edierten 
Königsurkunden Heinrich Raspes (Nrn. 175 ff. passim). Das macht die Edition, 
zusammen mit der sorgfältigen historischen Einleitung (S. XIV–XXVIII), auch 
in sich bereits zu einem bedeutenden Beitrag zur thüringisch-sächsischen Lan-
desgeschichte. Fehler sind, soweit es die beigegebenen erstklassigen Abbildungen 
zu überprüfen erlauben, nicht festzustellen. Würde man – vermessen genug – ein 
Desiderat anmelden, so ist es die von den beiden Bearbeitern selber bereits als sol-
ches bezeichnete Kanzleigeschichte (S. XXX), aber die Zeiten, in denen derlei in 
Einleitungen zu Urkundenveröffentlichungen gewissermaßen im Vorübergehen 
erbracht werden konnte, sind lange vorbei.

Was nun ist der Ertrag für die thüringisch-sächsischen Lande? Im Kern voll-
ständig erfasst und ediert wurden die Urkunden Markgraf Heinrichs von Mei-
ßen und Heinrich Raspes, nicht aber alle diejenigen, die die Halbbrüder Heinrichs 
von Meißen oder die Grafen von Brehna ausgestellt haben. Deswegen ist der Band 
eben auch – wie die Reihe insgesamt – keine Veröffentlichung, die die Urkunden 
der Markgrafschaft insgesamt erfasst. Das nun schränkt den Ertrag auf den ersten 
Blick ein, zumal mit den ergänzenden Editionen etwa zu den Brehnaer Grafen auf 
mittlere Sicht nicht zu rechnen ist. Andererseits aber geht der Inhalt deutlich über 
die eben genannten Beschränkungen hinaus, wo Stücke allein aufgrund ihrer besonde-
ren Bedeutung für die Mark- und Landgrafen in die Edition aufgenommen wurden (S. XXXI, 
dort auch die Nennung dieser Stücke). Das ist eine editorisch problematische Ent-
scheidung, denn sie ist letztlich dezisionistisch, aber nicht nur der rezensierende 
Landeshistoriker aus dem Niedersächsischen mag über die Überschreitung der 
Grundsätze dankbar sein, findet er doch Briefe zur Verlobung Hermanns II. von 
Thüringen mit Helene von Braunschweig aus dem Jahre 1238 (Nrn. 31–33). Über 
die bisherige Edition der Urkunden Heinrich Raspes hinaus werden weitere zwölf 
Deperdita des Königs erschlossen, auch das ein Gewinn weit über den mitteldeut-
schen Raum hinaus. Die Mühsal der Editoren von Pertinenzurkundenbüchern 
bildet dann aber auch die Tatsache ab, dass nicht weniger als 13 Stücke bereits in 
anderen Bänden des CDS ediert wurden und hier erneut wiedergegeben werden.

Der Fortschritt des nunmehrigen Akademievorhabens (dazu Matthias Werner 
in seinem gewohnt noblen Vorwort S. VII–XII) mag Skepsis über ein jemals zu 
erreichendes Ende der Editionsarbeiten nähren. Freilich steht dem entgegen, dass 
hier eine Konzeption qualitativ uneingeschränkt erfolgreich fortgeführt wird, die 
eben schon mehr als ein Jahrhundert alt ist. Das bewusste Bekenntnis zu solcher-
art Vorgehen ist hier nicht zu diskutieren. Dass man es anders machen kann, zei-
gen die wesentlich weniger ausgefeilten Urkundenbücher im niedersächsischen 
Bereich oder die Regestenpublikationen Hessens. Gerade der außenstehende und 
für manche Jahre selbst in Niedersachsen für Urkundenpublikationen mitverant-
wortliche Rezensent hält solche Art der Kritik allerdings für unerheblich. Ent-
scheidend ist das Ergebnis: Die Markgrafen- bzw. Landgrafenurkunden der Jahre 
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1235–1247 liegen exzellent ediert vor, und nur drei Jahre nach dem Erscheinen des 
hier vorzustellenden Bandes erschien bekanntlich 2017 bereits der Folgeband für 
die Jahre 1248–1264. Thüringen und Sachsen sind für diese Edition zu beglück-
wünschen.

Thomas Vogtherr, Osnabrück

Johannes mötsch/Ingrid reissland: Grimmenthal. Ein (fast) vergesse-
ner Wallfahrtsort und seine Geschichte. Leipzig/Hildburghausen: Salier 
Verlag 2018 (Sonderveröffentlichungen des Hennebergisch-Fränkischen 
Geschichtsvereins, 34). 78 S. ISBN: 978-3-962-85009-8. Preis: 14,90 EUR.

Der 1495 einsetzende Zulauf zu einem Gnadenbild im Werratal bei Obermaß-
feld entwickelte sich rasch zu einer der letzten großen und reichsweit besuchten 
Wallfahrten vor der Reformation, die den Grafen von Henneberg-Schleusingen 
finanzielle Spielräume und der Grafschaft ein Infrastrukturprogramm bescherte. 
Im Jahre 2004 legte Johannes Mötsch als Direktor des Staatsarchivs Meiningen 
eine mustergültige Edition der in „seinem“ Bestand überlieferten Quellen zu die-
ser Wallfahrt vor. Seither gehört Grimmenthal zu den am besten dokumentierten 
Wallfahrten des ausgehenden Mittelalters. Dass Mötsch nun gemeinsam mit der 
Kunsthistorikerin Ingrid Reißland dasselbe Thema nochmals anpackt, war dem 
Wunsch interessierter Laien nach einer Publikation geschuldet, die die Geschehnisse 
vor über 500 Jahren für ein breites Publikum verständlich macht (S. 7). Wer nach dieser Vor-
bemerkung lediglich eine populäre Reprise der einleitenden Teile der Edition von 
2004 erwartet, wird überrascht sein. Die ersten zehn Seiten bieten zwar tatsächlich 
kurze Einführungen in die Geschichte der Grafschaft Henneberg, zu den spätmit-
telalterlichen Wallfahrtsstätten der Region und berichten knapp über die Entste-
hung der Wallfahrt. Aber mit dem Abschnitt Der Bau der Wallfahrtskirche (S. 20–28) 
verändert sich der Argumentationsstil deutlich. Im Rückgriff auf Quellenbefunde 
aus der Rechnungsüberlieferung und zugleich auf Grafiken des späten 18. und des 
frühen 19. Jahrhunderts entsteht eine Vorstellung von dem 1758 ausgebrannten 
und schon im 19. Jahrhundert restlos verschwundenen Bau. Dieses Bild gewinnt 
auch durch den gut bebilderten Vergleich mit lokalen Architekturbefunden, insbe-
sondere zur Pfarrkirche in Bibra, seine Anschaulichkeit, auch wenn man hier keine 
wirkliche Rekonstruktion erwarten darf. Der folgende Abschnitt über Innenraum 
und Ausstattung (S. 20–38) bietet auch Kennern Neues, so etwa den Versuch, den 
verlorenen Grimmenthaler Marienaltar durch den Vergleich mit dem Hochaltarre-
tabel der Döbelner Nikolaikirche vorstellbar zu machen. Vor allem findet sich hier 
ein spektakulärer Fund, der fast versteckt wirkt: Das Gnadenbild der Wallfahrt, 
das 1545 nach Einführung der Reformation durch den Landesherren abtranspor-
tiert wurde, haben die Verfasser in der Dorfkirche von Ritschenhausen wiederent-
deckt (erst S. 49 wird der Ort genannt), wo es offenbar inkognito überdauerte. Die 
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Identifikation gelang durch den Vergleich mit den Grimmenthaler Pilgerzeichen 
(S. 38), was den vielfältigen Nutzen der Beschäftigung mit diesem preiswerten 
Massenbildmedium neuerlich unter Beweis stellt. Vielleicht gab es Gründe, diesen 
sensationellen Fund nicht allzu breit publik zu machen; dennoch hätte man sich 
von der Figur eine ganzseitige Abbildung gewünscht. Es bleibt zu hoffen, dass die 
wiederentdeckte Skulptur noch eine ausführliche Würdigung erfährt. 

Nach einer knappen Darstellung zum Ende der Wallfahrt und der durch diese 
Entwicklung verursachten Nutzungsänderung des Baukomplexes in Form einer 
Hospitalstiftung (S. 40–42) wird der Blick wieder auf das Schicksal des Baues 
und der Innenausstattung der ehemaligen Wallfahrtskirche gerichtet (S. 43–51). 
Erstaunlich ist, welche Stücke sich inzwischen wieder identifizieren ließen und 
erfreulich, dass sie alle im Buch abgebildet werden.

Den Geschicken der Hospitalstiftung, die bis 1952 Bestand hatte, und der wei-
teren Nutzung des Baus als Altenheim bis 1990 widmen sich die nächsten 15 Sei-
ten (S. 52–67), wodurch das bisher völlig unterbelichtete Nachleben der Wallfahrt 
über fast 500 Jahre beleuchtet wird. Dabei geht es auch um überraschende Details 
wie einen eigenen Hospitalfriedhof, der erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts auf-
gegeben wurde – fast zeitgleich mit der ursprünglich für die Pilger eingerichteten 
Schenke. Diese wurde seit 1547 vom Spitalmeister betrieben bzw. verpachtet und 
konkurrierte noch im 19. Jahrhundert erfolgreich mit der neu entstandenen Bahn-
hofswirtschaft, da in ihr Bier preiswerter ausgeschenkt werden konnte. 

Schließlich informiert ein äußert knapper Abschnitt über die Erforschung der 
Wallfahrtsgeschichte seit dem 19. Jahrhundert, der mit dem Erscheinen der ein-
gangs genannten Edition von 2004 abschließt (S. 70 f.). Die Präsentation die-
ses Buches in der Kirche von Einhausen wurde zum Impuls, wieder an die im 
16. Jahrhundert abgebrochenen Traditionen anzuknüpfen. Ein 2005 gegründeter 
Verein kaufte den vor dem heute privat genutzten Spitalgebäude gelegenen Platz 
und errichtete dort einen Bildstock mit einer Pieta, die seit 2006 zum Andachts- 
und Veranstaltungsort geworden ist (S. 70–72).

Ein umfangreicher Bildnachweis und eine knappe Literaturauswahl (S. 75–77) 
schließen das Büchlein ab. Die als populäre Präsentation konzipierte Publikation 
wird allein schon durch ihre opulente Bebilderung und die allgemeinverständli-
chen Sachtexte hoffentlich eine breite Leserschaft finden. Sie dokumentiert aber 
darüber hinaus den seit 2004 erreichten Fortschritt in der Erforschung dieses 
Wallfahrtsortes und seines Nachlebens. Daher wünschte man sich an manchen 
Stellen Nachweise durch Fußnoten, auf die wohl bewusst verzichtet wurde. Wer 
aus der Region kommt, wird sich mit dem Hinweis trösten, dass das Manuskript 
mit Anmerkungen im Hennebergischen Museum Veßra und im Staatsarchiv Mei-
ningen hinterlegt ist (S. 74). Zu wünschen wäre freilich für andernorts Wohnende, 
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dass dieser Text – vielleicht über die Internetseite des Hennebergisch-Fränkischen 
Geschichtsvereins – auch online zur Verfügung gestellt werden möge.

Hartmut Kühne, Berlin

III. Neuzeit

Reihe „Beiträge zur Reformationsgeschichte in Thüringen“, hrsg. von Wer-
ner GreilinG, Alexander krünes und Uwe schirmer, Bde. 9–12:
Bd. 9: Vivien staWitzke: Reformation und Buchdruck. Erfurt als frü-
hes Medienzentrum (1499–1547). Jena: Vopelius 2017. 178 S. ISBN: 978-3-
939718-28-4. Preis: 15,– EUR.
Bd. 10: Astrid von schlachta: Die Täufer in Thüringen. Von wehrhaften 
Anfängen zur wehrlosen Gelassenheit. Jena: Vopelius 2017. 102 S. ISBN: 
978-3-939718-32-1. Preis: 9,80 EUR.
Bd. 11: Stefan michel: Das Bekenntnis zur Lehre Luthers in den reußischen 
Herrschaften. Wahrheit – Konfessionalisierung – Erinnerungspflege. Jena: 
Vopelius 2017. 72 S. ISBN: 978-3-939718-31-4. Preis: 9,80 EUR.
Bd. 12: Torsten W. müller: Reformation, Reformkatholizismus und Jesui-
ten im Eichsfeld. Bildung und Seelsorge als Voraussetzungen einer kirchli-
chen Erneuerung. Jena: Vopelius 2018. 68 S. ISBN: 978-3-939718-36-9. Preis: 
9,80 EUR.

Die Reihe Beiträge zur Reformationsgeschichte in Thüringen, deren erste acht Bände 
bereits 2016 und 2018 für diese Zeitschrift besprochen wurden, hat inzwischen 
weitere Titel vorgelegt, von denen im Folgenden die Bände 9–12 vorgestellt wer-
den.

Vivien Stawitzke legt mit ihrer Studie zu Reformation und Buchdruck in Erfurt 
den bisher umfangreichsten Band der Reihe vor, was darauf zurückzuführen ist, 
dass die Autorin nicht nur einen Vortrag, sondern die Ergebnisse ihrer Examens-
arbeit veröffentlicht. Stawitzke untersucht darin den Erfurter Buchdruck in der 
Zeit von der ersten langfristigen Ansiedlung eines Buchdruckers in Erfurt 1499 
bis zum Ende des Schmalkaldischen Krieges 1547. Für diesen Zeitraum werden 
1.414 Erfurter Drucke ausgemacht, von denen die immer noch beeindruckende 
Zahl von 1.206 Drucken aus den sieben produktivsten Offizinen untersucht wer-
den. Diese werden statistisch im Blick auf ihre quantitative Chronologie, Prove-
nienz sowie Thematik ausgewertet; zudem zeigt eine eigene Tabelle die in Erfurt 
gedruckten Lutherschriften an. Neben den im Band gebotenen Diagrammen und 
Tabellen wird auf eine online verfügbare Bibliografie der Erfurter Drucke verwie-
sen, die zum Zeitpunkt dieser Besprechung allerdings nicht zugänglich war. Die 
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Autorin bleibt nicht bei reiner Statistik stehen, sondern unternimmt es, die gewon-
nenen Daten historisch einzuordnen und zu analysieren. Nach methodischen 
Grundlegungen und allgemeinen Beobachtungen zu den besonderen Bedingun-
gen der Stadt Erfurt als kurzmainzischer Exklave unter wettinischer Schutzherr-
schaft werden zuerst die Wechselwirkungen zwischen Buchdruck und Universi-
tätshumanismus behandelt, bevor die eigentliche Reformationsgeschichte ab 1517 
mit ihren allgemeinen Entwicklungen wie auch den Erfurter Spezifika in den Blick 
gerät. Es wird gezeigt, dass die Reformation erst ab der Leipziger Disputation von 
1519 stärkeren Widerhall in Anzahl und inhaltlicher Ausrichtung der untersuchten 
Schriften fand, dann aber rasch zum dominierenden Thema des Erfurter Buch-
drucks, der seinen Höhepunkt in den Jahren 1522–1524 erreichte, wurde. Nach 
dem Bauernkrieg und dem von Stawitzke in Anlehnung an Peter Blickles For-
schungen konstatierten Übergang von der Gemeinde- zur Fürstenreformation ist ein 
Rückgang sowie eine inhaltliche Diversifizierung der zuvor nahezu monothema-
tisch auf die Reformation ausgerichteten Drucktätigkeit in Erfurt zu verzeich-
nen. Dennoch kann die Stadt während des gesamten Untersuchungszeitraums als 
unumstrittenes Medienzentrum Thüringens charakterisiert werden. Mit dem Schmal-
kaldischen Krieg kann die Autorin am Ende noch einmal die Wechselwirkun-
gen zwischen Buchdruck und historischen Entwicklungen anhand eines erneuten 
Anstiegs der Drucktätigkeit zeigen. Insgesamt wird ein gelungenes Beispiel für die 
Erhebung statistischer Daten und ihrer gewinnbringenden Nutzung für histori-
sche Forschungen geboten. Die gut erarbeiteten und präsentierten Daten dürften 
sich zudem hervorragend für wünschenswerte vergleichende Untersuchungen eig-
nen, die im Rahmen des vorgelegten Bandes nicht möglich waren.

Das thüringische Täufertum nimmt Astrid von Schlachta im zehnten Band in 
den Blick. Dabei konzentriert sie sich auf die anderthalb Jahrzehnte nach dem 
Bauernkrieg, in denen Thüringen neben den oberdeutschen Städten sowie Fran-
ken und Mähren durchaus als eines der Zentren des Täufertums als devianter 
Strömung der reformatorischen Bewegung angesprochen werden kann. Die Auto-
rin stützt sich im Wesentlichen auf die nach wie vor maßgeblichen Forschungen 
Paul Wapplers und vor allem auf die dort edierten Quellen, bringt diese aber mit-
hilfe aktueller Erkenntnisse und Fragestellungen neu zum Klingen. Schlachta 
untersucht die kennzeichnenden Merkmale und die Genese täuferischer Überzeu-
gungen und begegnet dem Problem, dass diese oft nur in den Verhörprotokollen 
und Berichten ihrer Gegner greifbar werden, indem sie auch nach den Vorausset-
zungen von deren Annahmen und Urteilen fragt. Dass unter dem Begriff (Wieder-)
Täufer durchaus heterogene Strömungen summiert wurden und werden, zeigt sich 
dabei schon an der kontrovers diskutierten Frage nach der Kontinuität zwischen 
Bauernkrieg und Täuferbewegung. Während diese Kontinuität in Hans Hut, als 
einem der führenden Täufer in Thüringen, kaum zu bestreiten ist, wird die von der 
Obrigkeit immer vorausgesetzte Verwandtschaft für viele andere Persönlichkeiten 
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und Gruppen zurecht kritisch hinterfragt. Als für das Täufertum insgesamt kenn-
zeichnende theologische Motive macht die Autorin ihre apokalyptische Naher-
wartung, den Zusammenschluss in einem christlichen Bund sowie eine Distanz 
zur Welt aus. Große Unterschiede und ein schrittweiser Wandel sind demgegen-
über in der Frage nach der Durchsetzung der täuferischen Ideale zu konstatieren. 
Während vor allem in der Frühzeit gewaltsame Aktionen – am prominentesten 
war der Versuch, die Stadt Erfurt unter täuferische Kontrolle zu bringen – als pro-
bates Mittel erschienen, setzte sich zunehmend eine Haltung wehrloser Gelassenheit 
durch, die es selbstverständlich mit sich brachte, dass das Täufertum eine Bewe-
gung im Geheimen und Entlegenen bleiben musste, wenn man den drakonischen 
Strafen der Obrigkeit entgehen wollte. Indem Schlachta der Frage nachgeht, wel-
che Folgen sich daraus für Frömmigkeit, Gemeindeleben, Mission, Ehe und Fami-
lie in täuferischen Kreisen ergaben, entwirft sie ein beeindruckendes und durch 
zahllose Quellenbeispiele illustriertes Bild der Lebenswelt thüringischer Täufer. 
Die zu empfehlende Lektüre des Bandes eröffnet damit neue Perspektiven auf 
ein von der Reformationsgeschichtsschreibung oft nur am Rande berücksichtig-
tes Thema.

Im elften Band der Beiträge widmet sich Stefan Michel erneut den reußischen 
Territorien. Nachdem der Autor in Band 7 der vorliegenden Reihe bereits die 
Reformationsgeschichte der Herrschaften Gera, Schleiz und Lobenstein behan-
delt hatte, rücken nun die Phase der konfessionellen Formierung des Luthertums 
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts sowie deren Folgen für die kommen-
den Jahrhunderte in den Fokus. Diese werden anhand der Entstehungs- und Wir-
kungsgeschichte der Confessionsschrifft etlicher Predicanten in den Herrschafften Graitz, 
Geraw, Schonburg von 1567 dargestellt. Nach einleitenden Vorbemerkungen zur 
Landeskunde der kleineren vogtländischen Herrschaften, die bis 1572 vollständig 
an die Reußen fielen, sowie zur Annahme der Reformation durch die Reußen, wird 
die Entstehung der Confessionsschrifft im Kontext der durch die sogenannten inner-
lutherischen Lehrstreitigkeiten bestimmten albertinischen und ernestinischen 
Religionspolitik behandelt. Während die Schrift somit zunächst eine Standort-
bestimmung der gnesiolutherischen schönburgischen und reußischen Theologen 
um den Waldenburger Superintendenten Bartholomäus Rosinus war, so wurde sie 
durch Heinrich Posthumus 1599 zum Landesbekenntnis des von ihm beherrsch-
ten reußischen Landesteils erhoben. Im Laufe des 17. Jahrhunderts wurde sie 
zur Lehrnorm für alle reußischen Geistlichen und konnte als solche 1699 zur 
Abwehr des Pietismus neu gedruckt und verwendet werden. Bis zur Aufhebung 
der Lehrverpflichtung auf die nunmehr Reußische Konfession im 19. Jahrhundert war 
sie ein wesentlicher Bestandteil der lutherischen Landesidentität und wurde als 
solche seit dem 18. Jahrhundert auch auf ihre historische Entstehung und Bedeu-
tung hin untersucht. Michel behandelt diese wechselvolle Geschichte nachvoll-
ziehbar unter den drei im Untertitel genannten Stichworten Wahrheit, Konfessionali-
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sierung und Erinnerungspflege und gibt damit ein gelungenes Exempel zur Geschichte 
des mitteldeutschen Luthertums in der Frühen Neuzeit. Durch ein detailliertes 
prosopografisches Verzeichnis der Unterzeichner der Confessionsschrifft sowie durch 
die von Hagen Rüster erstellte beiliegende Karte der reußischen Territorien bietet 
der Band zudem Grundlagenforschungen an, die von der fachwissenschaftlichen 
Öffentlichkeit sicher interessiert aufgenommen werden.

In Band 12 behandelt der katholische Kirchenhistoriker Torsten W. Müller 
das Eichsfeld, welches als katholisch geprägte Region bis heute einen Sonder-
fall in der thüringischen Kirchengeschichte darstellt. Als entlegenes Teilgebiet 
des Mainzer Erzstifts verlief die Reformationsgeschichte des Eichsfelds mit sei-
nen Zentren Heiligenstadt und Duderstadt im Spannungsfeld von relativer Auto-
nomie und Einflussnahme durch die Mainzer Erzbischöfe sowie die angrenzen-
den Herrschaften. Die Ausbreitung und die Folgen der Reformation im Eichsfeld 
sowie schließlich der Beginn ihrer politischen Bekämpfung durch den Mainzer 
Erzbischof werden vom Autor in den ersten Abschnitten des Bandes leider eher 
holzschnittartig behandelt. Sein besonderes Interesse gilt dann im zweiten Teil 
dem Wirken des Jesuitenordens in der Region. In Heiligenstadt unterhielt der 
Orden von 1575 bis 1773 eine Niederlassung, der aufgrund ihrer Lage im evan-
gelisch dominierten Nordosten des Reichs eine eminent strategische Bedeutung für die 
Jesuitenmission zukam. Die enorme Wirkung, welche die Jesuiten im Eichsfeld 
und besonders in Heiligenstadt vor allem nach der vollständigen Rekatholisierung 
zu Beginn des 17. Jahrhunderts entfalteten, zeigt Müller detail- und kenntnisreich 
anhand unterschiedlicher Themenfelder wie Bildung, Predigt, Sakramente, Mis-
sion oder Kongregations- und Wallfahrtswesen. Konsequent werden dabei das 
Handeln und die Motivation der Jesuiten nicht als Gegenreformation sondern als 
Umsetzung eigenständiger Reformimpulse gedeutet und dargestellt. Diese Pers-
pektive ist sicher nicht durchgängig überzeugend, führt aber zumindest dazu, dass 
das eigenständige Profil des Eichsfelds als größter geschlossen katholischer Region in Mit-
teldeutschland erkennbar wird. Als erfreulich ist zu vermerken, dass der Band mit 
Rohrberg, Bischhagen und Glasehausen auch Fallbeispiele für die Entwicklungen 
im ländlichen Raum bietet.

Insgesamt ist mit den besprochenen Bänden eine gelungene Fortsetzung der 
Reihe gelungen, die sowohl in ihrer geografischen wie auch in ihrer thematischen 
Vielfalt inzwischen ein beeindruckend breites Spektrum der thüringischen Refor-
mationsgeschichte abdeckt. Mit Erfurt und dem Eichsfeld sind hier bisher nicht 
behandelte Regionen Thüringens aufgenommen worden und mit dem Buch-
druck und dem Täufertum konnten Einzelprobleme der Reformationsgeschichte 
am thüringischen Beispiel exemplifiziert werden. Mit den Studien zur reußischen 
Bekenntnisbildung und zur jesuitischen Reformtätigkeit im Eichsfeld hat sich 
zudem der Blick auf das konfessionelle Zeitalter und die Entwicklungen nach dem 
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Jahrhundert der Reformation geweitet, wodurch neue Forschungsperspektiven aufge-
zeigt werden.

Konstantin Enge, Leipzig

Hermann Alexander von BerlePsch: Das Zerwürfnis. Über die Hinter-
gründe des Endes der Zusammenarbeit von Hermann Alexander von 
Berlepsch, Autor und Redaktor in Zürich, und des Bibliographischen Ins-
tituts, Verlagshandlung von „Meyers Reisebüchern“ in Hildburghausen, 
bearb. von Peter BerlePsch. Basel: Éditions Berlepsch 2016, 128 S., einige 
Abb. ISBN: 3-9522840-4-1, Preis: 50,– CHF.

Hermann Alexander von Berlepsch ist in Thüringen als Initiator der sogenann-
ten „Thüringer Volkstage“ in der Revolution von 1848/49 bekannt, auf denen 
er offen die Republik forderte und sich einer Verhaftung wegen Volksverhet-
zung durch Flucht in die Schweiz entzog. Sein Kontakt nach Thüringen riss aber 
dadurch nicht ab, sondern wurde in den Jahren 1862 bis 1872 wieder intensiviert, 
als Berlepsch für das 1826 von Joseph Meyer gegründete und inzwischen von sei-
nem Sohn Hermann Julius geführte „Bibliographische Institut“ in Hildburghau-
sen arbeitete. Dieses Unternehmen avancierte nicht zuletzt durch Berlepschs Mit-
arbeit mit der Reihe Meyers Reisebücher zu einem der erfolgreichsten und neben dem 
größten Konkurrenten Baedeker populärsten Reisebuchverlage seiner Zeit. Die 
produktive Zusammenarbeit des Verlagshauses mit dem Exilanten endete jedoch 
unfriedlich im Jahr 1872. Lagen die Hintergründe dafür bislang im Dunkeln, so 
sorgt nun das Auffinden eines „Kopier-Buches“ des im Familienbesitz befind-
lichen Nachlasses Hermann Alexanders für Aufklärung. Das im Original etwa 
60 Seiten umfassende Buch enthält Abschriften derjenigen Briefe, die Berlepsch in 
den Jahren 1870 bis 1872 vornehmlich an das „Bibliographische Institut“ schickte. 
Obwohl die Gegenstücke meist leider fehlen, genügt die Überlieferung, um das 
Zerwürfnis beider Vertragspartner zu beleuchten. Die Transkription, die ebenso 
wie der Verlag des Bändchens durch einen Nachkommen Berlepschs realisiert 
wurde, folgt pragmatischen, der Lesbarkeit dienlichen Richtlinien. Der Anmer-
kungsapparat ist überschaubar und beschränkt sich weitgehend auf Worterklärun-
gen und die Auflösung der in den Briefen erwähnten Schriften. Förderlich für die 
Benutzung des Bandes ist auch das angehängte Werk- und Literaturverzeichnis, 
das einen Überblick über die erwähnten, teilweise in mehreren Auflagen bespro-
chenen Schriften bietet und das fehlende, für die Erschließung aber nicht unbe-
dingt notwendige Register ersetzt. Im Fokus der Publikation steht die Transkrip-
tion der Quelle, die durch ein knappes Vor- und Nachwort, das bereits erwähnte 
Werk- und Literaturverzeichnis sowie einen angehängten zweiseitigen Tagebuch-
eintrag von Hans-Eduard von Berlepsch zu den in der Quelle erwähnten Tonhallen-
krawallen in Zürich ergänzt wird.
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Auch wenn die im Druck etwa 100 Seiten umfassende Quelle nur einseitige Ent-
würfe einer konkreten Geschäftskorrespondenz enthält, so bietet sie doch einige 
darüber hinaus gehende Anknüpfungspunkte für die Forschung. Die Briefe lie-
fern zunächst einmal detailliert Auskunft über den konkreten Ablauf des über 
mehrere Ländergrenzen hinweg erfolgten Arbeitsaustausches zwischen dem 
„Bibliographischen Institut“ und Berlepsch, der für dieses gleichzeitig als Autor 
und Redakteur tätig war. So lieferte er nicht nur eigene Reiseberichte, sondern 
überarbeitete und korrigierte auch die Einsendungen anderer Autoren. Neben 
Einsichten in die konkrete Redaktionsarbeit und die Höhe der Honorare und Spe-
sen, gibt die Quelle auch Aufschluss über Berlepschs hohe inhaltliche Ansprüche 
als Redakteur und seine Vorstellungen von gut verkäuflichen und praktischen Rei-
sebüchern. Besonders hervorzuheben ist dabei die Korrespondenz zu Heinrich 
Schwerdts Reisebuch zu Thüringen, das Berlepsch für die zweite Auflage redigierte. 
Ein Schmunzeln entlockt dem Leser die Kommunikation zwischen ihm, dem Ver-
lag und dem Autor, den Berlepschs zahlreiche Korrekturvorschläge schließlich 
sehr verstimmten. Berlepschs Selbstverständnis als Redakteur wird auch an sei-
ner Forderung deutlich, in den von ihm redigierten Schriften namentlich genannt 
zu werden. Dies belastete letztlich die Geschäftsbeziehung zum „Bibliographi-
schen Institut“. Hinzu kam, dass Berlepsch dem Unternehmen mit Zeugenaussa-
gen und Belegen vorwarf, für nicht geschaltete Anzeigen Insertionsgebühren kas-
siert zu haben. Der Bruch zwischen beiden Parteien war unvermeidbar, als der 
Verlag ihm im Gegenzug schlechte und fehlerhafte Recherche für seine eigenen 
Reisebücher anlastete.

Bei der Lektüre der Briefe wird darüber hinaus ersichtlich, wie intensiv das 
Genre der Reisebücher von den aktuellen politischen Gegebenheiten beein-
flusst wurde. So hatten Redakteur und Verlag etwa die durch den Deutsch-Fran-
zösischen Krieg verursachten Gebietsveränderungen zu berücksichtigen. In der 
gerade in Arbeit befindlichen Auflage des Reisebuchs zu West-Deutschland wur-
den recht hektisch noch Elsass und Lothringen hinzugefügt, damit das Buch zu 
Beginn der neuen Reisesaison das aktuellste auf dem Markt war. Ähnliches gilt 
für die Abstimmung über die Verfassungsänderung der Schweiz von 1871/72, 
der Berlepsch je nachdem, welche politische Seite sich durchsetzen würde, einen 
möglicherweise ungünstigen Einfluss auf die Entwicklung des Verkehrs und der 
Sicherheitslage beimaß, was er in seinem zu dieser Zeit in Arbeit befindlichen Rei-
sebuch zur Schweiz unbedingt berücksichtigen wollte. Ebenso wird aus der Kor-
respondenz deutlich, wie sehr die Reisebücher ein Spiegel der infrastrukturellen 
und technischen Entwicklung ihrer Zeit sind. Erwähnung findet etwa der gerade 
beschlossene und begonnene Bau des Gotthardtunnels sowie die ebenfalls gerade 
aufkommende Nutzung der Fotografie für die Reiseliteratur, die in den Presseme-
dien erst einige Jahre später zum Einsatz kam.
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Neben den genannten Anknüpfungspunkten für medien- und kulturgeschicht-
liche Fragestellungen liegt der besondere Wert des vorliegenden Bändchens nicht 
zuletzt darin begründet, dass es der Forschung eine nicht öffentlich zugängliche 
Quelle erschließt. Weil der Familiennachlass keine Auskünfte darüber gibt, ob 
es noch zu einem gerichtlichen Verfahren zwischen Berlepsch und dem „Biblio-
graphischen Institut“ kam, regt der Band darüber hinaus zu weiteren Forschun-
gen an.

Julia Beez, Jena

Carl Bertuch: Tagebuch vom Wiener Kongreß 1814 und 1815. Hrsg. von 
Rita seifert und Siegfried seifert. Bucha bei Jena: quartus-Verlag 2017 
(Schriftenreihe des Freundeskreises Goethe-Nationalmuseum e. V., 10.1). 
199 S. ISBN: 978-3-943768-97-8. Preis: 19,90 EUR.

Im Leben und bei der forschenden Nachwelt stand Carl Bertuch (1777–1815) 
stets im Schatten seines Vaters Friedrich Justin Bertuch (1747–1822), der nach der 
Gründung des „Landes-Industrie-Comptoirs“ in Weimar zu einem bedeutenden 
Unternehmer und einer Zentralfigur des deutschen Buchhandels um 1800 aufge-
stiegen war. Carl sollte seinem Vater in der Geschäftsführung der Firma folgen, 
erwarb sich aber zunächst an der Universität Jena das nötige Wissen und später 
während eines längeren Aufenthalts in Paris die hierzu dienliche Weltläufigkeit. 
Nach der Rückkehr in die Heimatstadt an der Ilm wirkte er an den publizistischen 
Flaggschiffen seines Vaters mit, dem berühmten Journal des Luxus und der Moden 
und der ebenfalls sehr erfolgreichen Zeitschrift London und Paris. Mehrfach ging er 
aber auch erneut auf Reisen und war 1814/15 Mitglied jener Delegation deutscher 
Buchhändler, die unter Leitung Johann Friedrich Cottas auf dem Wiener Kongress 
Regelungen zur Pressefreiheit und vor allem ein Gesetz für den Schutz geistigen 
Eigentums und gegen den Nach- bzw. Raubdruck erreichen wollte. Bereits sechs 
Monate nach Ende des Kongresses, der die von den Buchhändlern gewünschten 
Regelungen nicht getroffen, sondern in Artikel 18.d der „Deutschen Bundesakte“ 
lediglich die Abfassung gleichförmiger Verfügungen über die Preßfreiheit und die Sicherstellung 
der Rechte der Schriftsteller und Verleger gegen den Nachdruck in Aussicht gestellt hatte, 
verstarb Carl Bertuch im Alter von knapp 38 Jahren. Dem Vater Friedrich Justin 
Bertuch, der 1822 das Zeitliche segnete, folgte in der Leitung der Firma deshalb 
nicht der Sohn, sondern der Schwiegersohn Ludwig Friedrich Froriep.

Zu Carl Bertuchs schriftstellerischen Versuchen zählen diverse Beiträge für das 
Journal des Luxus und der Moden und weitere Periodika, aber auch die Schrift Wande-
rung nach dem Schlachtfelde von Leipzig im October 1813. Diesen kulturhistorisch wert-
vollen „Augenzeugenbericht“ hat der Weimarer Germanist und intime Kenner 
der „Goethezeit“ Siegfried Seifert zum 200. Jahrestag der Völkerschlacht bei Leip-
zig in einer ansprechenden Neuausgabe vorgelegt (Wanderungen nach dem Schlachtfelde 
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von Leipzig im October 1813. Ein Augenzeugenbericht zur Völkerschlacht von Carl Bertuch. 
Hrsg. von Sieg fried Seifert und Peter Seifert, Beucha/Markkleeberg 2013), der er nun 
eine zweibändige Edition der Aufzeichnungen Bertuchs aus der Zeit des Kon-
gresses folgen lässt. Band 1, der hier anzuzeigen ist, umfasst das Tagebuch der 
Jahre 1814 und 1815, während Band 2 den gleichzeitigen Briefwechsel mit dem 
Vater Friedrich Justin Bertuch, einen Kommentar sowie Personen- und Ortsre-
gister enthalten soll.

Rita und Siegfried Seifert gehen mit ihrer Edition über die bereits 1915 erschie-
nene Tagebuchausgabe (Carl Bertuchs Tagebuch vom Wiener Kongreß, hrsg. von Hermann 
Freiherrn v. egloffStein, Berlin 1916) hinaus, die lediglich etwa die Hälfte der Tage-
buchaufzeichnungen Bertuchs enthält, ohne dass der Herausgeber damals seine 
Auswahlkriterien begründete. Die Neuedition hingegen präsentiert das Bertuch-
sche Manuskript ungekürzt, unverändert und in keiner Weise modernisiert, folgt also den 
strengen Regeln heutiger Editionspraxis (S. 198). Es ist also nicht mehr und nicht weni-
ger als der Anspruch einer historisch-kritischen Ausgabe, der erhoben wird. Ein 
rasches Erscheinen von Band 2 ist deshalb nicht nur wegen der weiteren histori-
schen Quellen, sondern auch wegen des Zeilenkommentars sowie des Personen- 
und Ortsregisters für die gesamte Edition wünschenswert.

Die Aufzeichnungen Carl Bertuchs setzen am 30. September 1814 ein und 
reichen bis zum 28. Mai 1815. Sie zeichnen ein anschauliches Bild vom flirren-
den Lebensrhythmus in der österreichischen Kapitale, berichten über zahlreiche 
Sehenswürdigkeiten, dokumentieren die lebhaften Aktivitäten des Verfassers im 
Spannungsfeld zwischen diplomatischem Bemühen, künstlerischer bzw. kultur-
geschichtlicher Spurensuche und abendlichem Amüsement in den Theatern und 
Ballsälen Wiens, und führen die wichtigsten Akteure aus Diplomatie und Politik 
vor, zu denen Bertuch in vielen Fällen auch Zugang erlangt. In seiner eigentlichen 
Mission, dem Eintreten gegen den illegalen Nach- und Raubdruck, trifft Bertuch 
unter anderem Wilhelm von Humboldt, Karl Heinrich vom und zum Stein sowie 
Clemens Wenzel Lothar von Metternich. Doch obwohl sich neben den Notizen 
zu diesen Begegnungen auch allgemeine Aussagen zur „Buchhändlerfrage“ im 
Tagebuch finden lassen, erfährt man hierzu relativ wenig, viel weniger als etwa 
zu der den Kongress lange Zeit dominierenden „sächsischen Frage“. Notizen wie 
jene vom 25. Oktober 1814 sind eher die Ausnahme: Bertuch schrieb unter diesem 
Datum: Nachmittag mit Cotta auf meinem Zimmer gearbeitet, wo wir die Ideen über gesetzliche 
Preßfreyheit niederschrieben (S. 36).

Recht dünn gesät sind auch jene Informationen, die das eigene Herzogtum und 
die anderen thüringischen Staaten betreffen. Wie das im Folgenden zitierte Notat 
vom 6. April 1815 über Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach sind 
sie meist von eher anekdotischem Wert: Um 9 Uhr zum Herzog, der seit gestern öffent-
lich den GrossherzogTitel angenommen hat. Gratulire ihn, wo er lächelnd erwidert: Nun das 
reelle wird schon nachkommen (S. 174). Die Parallelität der Beratungen und Gespräche 
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in den ersten Wochen in Wien, die unterschiedlichen Interessenlagen der Vertre-
ter mehrerer Dutzend verschiedener Staaten, die allmähliche Konturierung des 
Geschehens zu einem „Kongress“ und nicht zuletzt die ungeheure Intensität, mit 
der in der österreichischen Metropole im März 1815 die Rückkehr Napoleon Bona-
partes von Elba nach Frankreich aufgenommen wurde und den Verhandlungen 
einen neuen Schub verlieh, wird in den Tagebuchaufzeichnungen aber eindrucks-
voll deutlich. Die allgemeine Stimmung in den Kreisen der europäischen Politik 
und Diplomatie lässt sich in jenen Satz fassen, den Carl Bertuch am 20. März 1815 
zu Papier brachte: Alles verstimmt, über Nap[oleons] Fortschritte (S. 163).

In der knappen, aber kundigen Einleitung der Herausgeber wird auch auf die 
neuere Literatur verwiesen, die in jüngerer Vergangenheit das Bild vom Wiener 
Kongress bereichert, präzisiert und korrigiert hat. Die neue, ebenso wichtige wie 
monumentale Biographie zur damaligen Zentralperson des politischen und dip-
lomatischen Geschehens (Wolfram Siemann: Metternich. Stratege und Visionär, Eine 
Biographie, München 2016) bleibt dabei allerdings ebenso unerwähnt wie jene Quel-
lenedition, die neben den Gründungsdokumenten des Deutschen Bundes auch 
die Bestrebungen jener deutschen Buchhändler dokumentiert, deren Interessen 
Carl Bertuch gemeinsam mit Johann Friedrich Cotta in Wien mit großem Eifer 
zu vertreten suchte (Organisation und innere Ausgestaltung des Deutschen Bundes 1815–
1819. Bearbeitet von Eckhardt treichel (Quellen zur Geschichte des Deutschen Bundes, hrsg. 
von Lothar gall, Abteilung I, Bd. 2), München 2016). Und schließlich sei angemerkt, 
dass es – bei aller Wertschätzung für den Quellenwert der Aufzeichnungen Carl 
Bertuchs – auch weitere Berichte vom Wiener Kongress gibt, denen eine ähnli-
che Authentizität nicht abgesprochen werden kann, die sich aber weitaus flüssi-
ger lesen lassen. Hier ist etwa auf Varnhagen von Ense zu verweisen, welcher ähn-
lich wie der Weimarer Buchhändler in Wien diplomatische Aufgaben zu erledigen 
hatte und das Gesehene und Erlebte ebenfalls zu Papier brachte. Auch wenn die 
ins Auge gefasste Gesamtdarstellung zum Kongress nicht zustande kam, widmete 
er dem Kongress in seinen Denkwürdigkeiten des eignen Lebens dann ein Kapitel von 
mehr als 100 Seiten (Karl August Varnhagen von enSe: Denkwürdigkeiten und vermischte 
Schriften, Neue Folge, Bd. 1, Leipzig 1840). Dass die vorliegende Bertuch-Edition den-
noch sehr zu begrüßen ist und allen Qualitätsansprüchen Genüge tut, sei aber aus-
drücklich betont.

Werner Greiling, Jena

Holger BöninG/Reinhart sieGert: Volksaufklärung. Biobibliographisches 
Handbuch zur Popularisierung aufklärerischen Denkens im deutschen 
Sprachraum von den Anfängen bis 1850, Bd. 3, Teilbde. 1–4: Reinhart sie-
Gert: Volksaufklärung im 19. Jahrhundert – „Überwindung“ oder Diffu-
sion? Einführung von Reinhart Siegert. Introduction translated by David 
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Paisey. Mit einer kritischen Sichtung des Genres „Dorfgeschichte“ aus dem 
Blickwinkel der Volksaufklärung von Holger Böning. Stuttgart-Bad Cann-
statt: Frommann-Holzboog 2016. CXXXIV S. und 3802 Sp. (insg. 2.058 S.). 
ISBN: 978-3-7728-1216-3. Preis: 1.592,– EUR.

Nachdem Reinhart Siegert und Holger Böning bereits in den Jahren 1990 und 2001 
die ersten beiden Bände ihres biobibliographischen Handbuchs zur Volksaufklä-
rung veröffentlicht hatten, folgte im Jahr 2016 schließlich der dritte Band ihres 
monumentalen Werkes, das sich zur Aufgabe gemacht hat, das Schrifttum der 
Volksaufklärung von seinen Anfängen bis zum Jahr 1850 systematisch zu erfassen 
und zu kommentieren. Während Band 1 die bis 1780 und Band 2 die von 1781 bis 
1800 erschienenen Schriften dokumentierten, verzeichnet Band 3 jene volksauf-
klärerischen Schriften, die von den Herausgebern für das 19. Jahrhundert aus-
findig gemacht werden konnten. Musste bereits Band 2 aufgrund der immensen 
Materialfülle in zwei Teilbände untergliedert werden, setzt sich Band 3 nun sogar 
aus vier Teilbänden zusammen, die über 2.000 Seiten umfassen. Während die ers-
ten beiden Bände des Handbuchs gemeinsam von Holger Böning und Reinhart 
Siegert publiziert wurden, ist der dritte Band, der mit Aufklärung im 19. Jahrhundert 
– „Überwindung“ oder Diffusion? überschrieben ist, fast vollständig von Reinhart Sie-
gert erarbeitet worden, weshalb dieser nun als alleiniger Verfasser der vier Teil-
bände aufgeführt wird. Doch auch Holger Böning wirkte am dritten Band mit, in 
dem er die Kommentierung vieler umfangreicher Werke der Gattung „Dorfgeschichte“ und einige 
Schlüsselbeiträge zur Schweizer Volksaufklärung (Bd. 3.1, S. VIII) übernommen hat. 

Anders als der Titel des Gesamtwerkes vermuten lässt, schließt die Aufnahme 
der erfassten Schriften im dritten Band nicht streng im Jahr 1850 ab, sondern reicht 
bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein. Die ersten drei Teilbände sind 
dabei chronologisch geordnet und umfassen jeweils einen Zeitraum von 20 Jahren 
(Teilbd. 3.1: 1801–1820. Napoleonik, Befreiungskriege, Karlsbader Beschlüsse; Teilbd. 3.2: 
1821–1840. Biedermeier; Teilbd. 3.3: 1841–1860. Vor- und Nachmärz ). Die Verzeich-
nung der einzelnen Schriften erfolgt mit fortlaufender Nummerierung in Jahres-
schritten und innerhalb des jeweiligen Jahres mit Bezug auf den Verfasser/Sach-
titel in alphabetischer Reihenfolge. Die ersten drei Teilbände verzeichnen etwas 
mehr als 4.400 Schriften; die Durchnummerierung der Titel schließt direkt an die 
Vorgängerbände an (3.1: Nr. 5448–7205; 3.2: Nr. 7206–8545; 3.3: Nr. 8546–9875). 
Im Vergleich zu anderen bibliographischen Nachschlagewerken ist die Erschlie-
ßungstiefe beispiellos. So finden sich zu jeder Schrift nicht nur die Nennung des 
Verfassers und die dazugehörige vollständige Titelangabe, sondern auch Informa-
tionen zum Verlag sowie Verlagsort, zur Auflage, zum Umfang, zur Bebilderung, 
zum Format und zum ursprünglichen Preis. Außerdem sind die Standorte bzw. 
jene Bibliotheken angegeben, die noch ein Exemplar der jeweiligen Schrift besit-
zen (samt der dazugehörigen Signatur). Des Weiteren findet sich unter einer Viel-
zahl von Einträgen eine ausführliche Kommentierung zum Inhalt oder zumindest 
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eine kurze Annotation des aufgelisteten Titels. Hin und wieder sind auch kleinere 
Textpassagen oder Zitate aus zeitgenössischen Rezensionen abgedruckt, die den 
inhaltlichen Kern der Schrift wiedergeben.

Der vierte Teilband (Teilbd. 3.4: Fundstücke 1861ff. Undatierte Titel, Übersetzungen, 
Zeitschriften, Kalender) erweitert den zeitlichen Rahmen der erfassten Schriften 
über das Jahr 1860 hinaus bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Aufgrund dessen 
sind die in diesem Teilband verzeichneten, als Fundstücke bezeichneten Titel (Nr. 
9876–10623) nicht mehr in Jahresschritten, sondern nach Dezennien unterglie-
dert. So kann Siegert rund 750 Schriften nachweisen, die im Zeitraum von 1861 
bis 1951 erschienen sind und in der Tendenz volksaufklärerische Züge tragen oder 
wie es Siegert auch formuliert, als Persuasive Literatur zu charakterisieren sind. Ob 
die Volksaufklärung als Bewegung des gebildeten Bürgertums nach 1860 weiter-
hin fortbestand, müssen künftige Forschungen zeigen. Dass die Volksaufklärung 
womöglich erst im 20. Jahrhundert ihr Ende fand, ist eine spannende Frage, die 
es noch zu klären gilt.

Neben dem eigentlichen bibliographischen Teil beinhaltet der vierte Teilband 
noch vier Anhänge, die undatierte Titel (Anhang 1), Übersetzungen volksaufklä-
rerischer Schriften ins Deutsche und aus dem Deutschen in andere Fremdspra-
chen (Anhang 2) sowie Zeitschriften (Anhang 3) und Kalender (Anhang 4) des 
19. Jahrhunderts enthalten. Die Zeitschriften (rund 800) und Kalender (rund 420) 
sind nach ihren Titeln alphabetisch geordnet; auf eine chronologische Unterglie-
derung wurde verzichtet. Es handelt sich allerdings nicht um eine vollständige 
Aufnahme aller volksaufklärerischen Periodika des 19. Jahrhunderts, sondern um 
eine unbearbeitete Kurz fassung (Bd. 3.4, Sp. 3573 f.). Eine Erfassung bzw. Auswer-
tung aller periodischen Schriften und Kalender wäre nach Siegert nur im Rahmen 
eines weiteren Großprojekts zu realisieren gewesen, was aber an der Finanzierung 
gescheitert ist. Die Masse des zu untersuchenden Materials hätte dabei vermutlich 
einen zusätzlichen Teilband nötig gemacht. Aufgrund dessen wurde nur eine ganz 
kleine Auswahl bereits zu einem früheren Zeitpunkt bearbeiteter Zeitschriften und eine größere 
Auswahl aufklärungsgeprägter Volkskalender im Anhang aufgelistet (Bd. 3.1, S. XIX). 
Die sehr arbeitsintensive Aufarbeitung der volksaufklärerischen Periodika des 
19. Jahrhunderts bleibt der künftigen Forschergeneration überlassen. Dass es aus-
gesprochen lohnenswert ist, dieses Vorhaben – langfristig betrachtet – ebenfalls 
zu realisieren, dürfte außer Frage stehen. So fanden politische, soziale und gesell-
schaftliche Themen meist in Anknüpfung an aktuelle Ereignisse vordergründig 
durch periodische Schriften den Weg ins „Volk“.

Vorangestellt ist dem dritten Band – im ersten der vier Teilbände – eine umfas-
sende Einführung zur Benutzung des Werkes. In dieser werden zentrale Begriff-
lichkeiten definiert und der Gegenstand der Bibliographie klar umrissen. Zudem 
ist jeder Teilband durch ein Personen- und Titelregister erschlossen. Nach der Ein-
führung folgt eine längere Abhandlung von Reinhart Siegert zum Thema (Volks-)
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Aufklärung im 19. Jahrhundert, die direkt daran anschließend von David Paisey 
auch ins Englische übersetzt wurde. Die Ausführungen machen deutlich, dass die 
Volksaufklärungsbewegung auch nach 1800 im gesamten deutschen Sprachraum 
fortbestand und erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihren Ausklang 
fand. Prägnant zeigt Siegert auf, wie sich die volksaufklärerischen Lesestoffe nach 
1800 in thematisch-inhaltlicher und gestalterisch-formaler Hinsicht entwickelten, 
welche politischen und sozioökonomischen Rahmenbedingungen diese Entwick-
lung bedingten und welchen Einfluss die Volksaufklärung auf andere Bildungs-
bereiche ausübte (z. B. auf den Schulsektor oder das Bibliothekswesen). Hinzu 
kommen viele neue, interessante Einsichten, wie etwa in die Entwicklung der poli-
tischen Volksaufklärung, die am Ende des Vormärz und vor allem im Zuge der 
Revolution von 1848/49 besonders rasant anstieg. Zugleich wirft Siegert zahlrei-
che neue Forschungsfragen auf, die von ihm am Ende der Einleitung auch noch 
einmal gebündelt zusammengefasst werden (S. LXIX–LXXV). Es ist zu hoffen, 
dass der dritte Band des Handbuchs kommende Forschergenerationen zur Beant-
wortung dieser Fragen anregen wird. Der aus einer Tagung anlässlich der Veröf-
fentlichung von Band 3 des Handbuchs hervorgegangene Sammelband Volksauf-
klärung ohne Ende? Vom Fortwirken der Aufklärung im 19. Jahrhundert (erschienen 2018 
im Verlag edition lumière), hat dabei noch einmal das große Potential aufgezeigt, 
das nach wie vor in diesem Forschungsfeld schlummert.

Die im Handbuch verzeichneten Schriften kartieren die Volksaufklärung im 
deutschsprachigen Raum bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in einer Akribie, die 
ihresgleichen sucht. Auch wenn Siegert betont, dass noch ein Biographie-Band 
aussteht (als Bd. 4 der Reihe) und längst noch nicht alle Schriften einer einge-
henden Autopsie unterzogen wurden, so bilden die über 5.000 erfassten Schrif-
ten in Band 3 bzw. 11.000 Schriften des Gesamtwerkes eine mehr als ausreichende 
Grundlage für weiterführende Studien. Das präsentierte Material verlangt regel-
recht nach einer intensiveren Auswertung. Das Handbuch ermöglicht Einblicke 
in die Entwicklung der Volksaufklärung in verschiedenen Teilräumen des deut-
schen Sprachraums und eignet sich damit hervorragend als „Wegweiser“ für neue 
mikro- und regionalspezifische Studien zur Volksaufklärung. Ferner kann die 
künftige Forschung davon profitieren, dass die komplette Datenbank des Projek-
tes „Volksaufklärung“, die fast 27.000 Titel und über 90.000 Digitalisate enthält, 
ins Internet gestellt werden soll. So ist geplant, die Datenbank über die Universi-
tätsbibliothek Freiburg der Öffentlichkeit zugänglich zu machen (S. LXXV). Ein 
solches Online-Portal wäre selbstredend eine hervorragende Ergänzung zu den 
gedruckt vorliegenden sieben Teilbänden. Geprüft werden soll zudem, ob nicht 
auch der noch ausstehende Biographie-Band sowie ein umfassendes Titel-, Sach- 
und Verfasserregister und eine Textsuchfunktion in dieses Portal mit implemen-
tiert werden können.
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Schlussendlich bleibt nur zu sagen, dass mit dem dritten Band des Handbuchs 
der hochambitionierte Versuch geglückt ist, die Volksaufklärung bis zum Ende 
ihres Kernzeitraums, also bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, umfassend zu doku-
mentieren. Dass dieses Mammutprojekt ohne weitere Mitarbeiter über den langen 
Zeitraum von fast 30 Jahren realisiert werden konnte, verdient größte Hochach-
tung. Zweifelsfrei können die drei Bände bzw. sieben Teilbände als das Stan-
dardwerk zur Volksaufklärung bezeichnet werden. Wer sich eingehend mit der 
Volksaufklärung beschäftigen und diese weiter erforschen will, kommt um dieses 
Handbuch nicht herum.

Alexander Krünes, Jena

Enno Bünz/Ulrike höroldt/Christoph Volkmar (Hrsg.): Adelslandschaft 
Mitteldeutschland. Die Rolle des landsässigen Adels in der mitteldeutschen 
Geschichte (15.–18. Jahrhundert). Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 
2016 (Schriften zur Sächsischen Geschichte und Volkskunde, 49; Veröffent-
lichungen der Staatlichen Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt. 
Reihe A: Quellen zur Geschichte Sachsen-Anhalts, 22). 506 S., Illustratio-
nen. ISBN: 978-3-86583-925-1. Preis: 56,60 EUR.

Der hier zu besprechende Sammelband ist aus einer Tagung des ISGV (Dresden) 
und des LASA (Magdeburg) im Jahr 2012 entstanden. Der Band ist in gewohnt 
hochwertiger Qualität vom Leipziger Universitätsverlag produziert worden und 
vereint auf seinen gut 500 Druckseiten neben einem Orts- und Personenregister 
über 30 meist farbige Bildtafeln und 13 thematische Aufsätze zum Adel Mittel-
deutschlands.

Die Beiträge schlagen einen weiten Bogen zum Thema Niederadel in den heu-
tigen Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Sie rücken damit eine 
Personengruppe in den Fokus, die vor allem in der historischen Dimension eine 
enorme Bedeutung für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben und Wir-
ken hatte; in Mitteldeutschland wie im gesamten Reich. Diese Rolle nahm der 
niedere, also nicht regierende, Adel vornehmlich auf dem „flachen Land“ ein, 
wo er als Grund- und Gerichtsherr agierte – eine Rolle, die insbesondere für das 
Gebiet der neuen Bundesländer, vom „preußischen Junkertum“ abgesehen, bei 
Weitem noch nicht in ausreichendem Maße bearbeitet und gewürdigt wurde. Ein 
Schwerpunkt der neueren Beschäftigung mit dem Niederadel ist die Diskussion 
um den Umgang mit ehemaligen adligen Gütern und Besitztümern, die im Zuge 
der Bodenreform enteignet wurden. Sie kamen, soweit sie nicht zerstört (Her-
renhäuser) und/oder zerstreut (Kunstobjekte, Sammlungen, Archive) wurden, in 
staatliche Obhut. Den Umgang mit diesem Eigentum des Adels in der heutigen 
Zeit problematisiert Ulrike Höroldt. Auf der einen Seite steht die Bedeutung des 
Adels insbesondere für die vormoderne Geschichte, die der zweite Themenblock 



345

III. Neuzeit

des Bandes (Der landsässige Adel in den mitteldeutschen Territorien) schlaglichtartig in 
den Blick nimmt. Auf der anderen Seite stehen die Interessen der einst enteigneten 
Familien. Diese Fragen betreffen v. a. die Kunst- und Ausstattungsgegenstände 
der Adelssitze, die jedoch nicht Thema des Bandes waren, und eben die schrift-
liche Überlieferung sowie die Bibliotheken, die sich in den staatlichen Archiven 
und Sammlungen befinden. Davon ausgehend richtet der dritte Block, korrespon-
dierend zum zweiten, den Fokus auf die Quellen zum Niederadel (Adelsarchive und 
andere Quellen zum Adel ).

Insgesamt gelingt es dem Band in anschaulicher wie eindrücklicher Weise 
sowohl die Bedeutung des Niederadels für die vormodernen Gesellschaften als 
auch den Wert der überkommenen Adelsarchive darzustellen. Die ersten drei Bei-
träge bieten einen gelungenen Einstieg in die Thematik (Nieder-)Adel in Mittel-
deutschland. Während Werner Paravicini die europäische Perspektive einnimmt 
und, beinahe in monographischem Umfang, die Bedeutung des Überlokalen 
und -regionalen für die Anerkennung der (Hoch-)Adligen betont, nehmen Enno 
Bünz, Christoph Volkmar und Joachim Schneider Mitteldeutschland in den 
Blick. Bünz und Volkmar bieten einen wertvollen Überblick der allgemeinen For-
schungslage und konstatieren ein Forschungsungleichgewicht. Auch die neueren 
Forschungen zum Adel beschränken sich vor allem auf die Gebiete des heuti-
gen Freistaates Sachsen. Eine methodisch-begriffliche Reflexion und Definition 
der für den Tagungsband maßgeblichen Adelslandschaft versucht Joachim Schnei-
der. Er verfolgt dabei in überzeugender Weise einen kommunikationsgeschichtli-
chen Ansatz. Eine Adelslandschaft erscheint auf diese Weise als Raum verdichte-
ter Kommunikation, einerseits zwischen den (Nieder-)Adligen und andererseits 
zwischen ihnen und den landesherrlichen Institutionen, der stets neu konstruiert 
wurde und somit wandelbar war.

Es schließen sich sechs Beiträge historiographischen Inhalts an. In den Beiträ-
gen von Uwe Schirmer und Alexander Jendorff werden dabei die Interaktion von 
Landesherren und (Nieder-)Adel im Land untersucht. Den zweiten Schwerpunkt 
bilden die adligen Grundherrschaften als Basis niederadligen Handelns und die 
Strategien der Herrschaftsausweitung, -durchsetzung und -sicherung mit den Bei-
trägen von Markus Cottin, Monika Lücke, Martina Schattkowsky sowie Andreas 
Erb.

Schließlich kehrt der Band zu den Archiven und zum Ausgangsmaterial der 
historischen Forschungen des vorangegangenen Teils zurück. Das Augenmerk 
liegt hierbei ausschließlich auf den Beständen des LASA. In vier Aufsätzen wer-
den verschiedene (schriftliche) Quellengruppen bearbeitet, die bei der Beschäfti-
gung mit dem Niederadel Mitteldeutschlands sehr relevant sein können. Der Blick 
fällt, hier durch Christoph Volkmar gelenkt, dabei selbstverständlich auf den bis-
her kaum gehobenen Schatz der Adelsarchive. Diese sind eine wahre Fundgrube 
und ermöglichen es häufig, sehr viel näher an die Adligen und ihr Leben, Wirt-
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schaften oder gar Denken heranzukommen als dies durch die häufig genutzte lan-
desherrliche Überlieferung möglich ist. Stellen die Adels- oder auch Gutsarchive 
sozusagen den administrativ kleinsten Teil der Überlieferungsstrukturen dar, wid-
met sich Jörg Brückner anhand der Grafen von Stolberg bereits einem größeren 
Bereich, dem Herrschaftsarchiv, das bzw. die in diesem Falle einen komplizier-
ten Überlieferungsweg gegangen sind. In diesem Zusammenhang darf natürlich 
auch die landesherrliche Überlieferung nicht fehlen, der Dirk Schleinert nachgeht 
und die selbstverständlich als wichtiges Korrektiv- und Kontextualisierungsele-
ment, insbesondere was die größeren und übergeordneten Strukturen anbelangt, 
nicht aus dem Blick verloren werden sollte. Abschließend stellt Tobias Schenk mit 
den Akten des Reichshofrats, als komplementärer Institution zum Reichskammer-
gericht, weitere ergiebige Quellenbestände vor, aus denen sich neue Blickwinkel 
ergeben können.

Der hier vorzustellende Band kann als durchweg gelungen betrachtet werden. 
Die Beiträge stellen erste Pflöcke in der neueren Beschäftigung mit dem breit gefä-
cherten Thema des Niederadels in Mitteldeutschland dar. Die Verbindung von 
Beiträgen aus verschiedenen Bereichen eröffnet einen willkommenen und anre-
genden Diskurs zwischen Archivaren und Historikern und wirft einige Lichtke-
gel auf das breite Material und die vielfältigen Möglichkeiten der Niederadelsfor-
schung. Er macht eindrücklich klar, welche große, aber auch überaus lohnenswerte 
Arbeit einerseits noch vor der Geschichtswissenschaft liegt, um die vorgestell-
ten Quellenbestände adäquat in die Forschung zum Niederadel mit einzubezie-
hen und andererseits aber auch die Archivare zu bewältigen haben, die Bestände 
in entsprechender Form aufzuarbeiten und zugänglich zu machen. Auch muss 
berücksichtigt werden, dass die Zugänglichkeit der Archivalien im Spannungs-
feld zwischen staatlicher Archivierung und privaten Eigentumsrechten teilweise 
schwer zu erhalten ist. Wünschenswert wäre eine stärkere Einbeziehung auch von 
Archiven und Beständen aus Sachsen und Thüringen gewesen, was aber nachvoll-
ziehbarerweise nicht in diesem einen Band zu leisten war. Die erste Bestandsauf-
nahme und neue Grundlegung für die weitere Beschäftigung mit dem „Landadel“ 
in Mitteldeutschland ist gelungen. Nun muss der Ansatz nur konsequent vorange-
trieben werden und die Adelslandschaft durch Einzelstudien und Synthesen mit 
Leben gefüllt werden.

Marco Krüger, Jena

 
Katalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in der histori-
schen Buchsammlung Schwarzburgica des Schlossmuseums Sondershau-
sen, bearb. von Eva-Maria dickhaut, Daniel Geissler, Birthe zur nieden, 
Patrick sturm, Eva-Maria VerinG und Jörg Witzel. Stuttgart: Franz Steiner 
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Verlag 2013 (Marburger Personalschriften Forschungen, 54). XV und 636 S. 
ISBN: 978-3-515-10673-3. Preis: 54,– EUR.
Katalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in Geraer 
Sammlungen, bearb. von Eva-Maria dickhaut, Daniel Geissler, Birthe 
zur nieden, Eva-Maria VerinG und Jörg Witzel. Stuttgart: Franz Steiner 
Verlag 2014 (Marburger Personalschriften Forschungen, 55). XVIII und 
457 S. ISBN: 978-3-515-10976-5, Preis: 46,– EUR.
Katalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in den Thü-
ringischen Staatsarchiven Gotha, Greiz, Meiningen und Weimar, bearb. 
von Eva-Maria dickhaut, Daniel Geissler, Birthe zur nieden, Eva-Maria 
VerinG und Jörg Witzel. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2015 (Marbur-
ger Personalschriften Forschungen, 56). XIII und 168 S. ISBN: 978-3-515-
11257-4. Preis: 32,– EUR.
Katalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in der Hen-
nebergischen Gymnasialbibliothek in Schleusingen, bearb. von Eva-Maria 
dickhaut, Daniel Geissler, Birthe zur nieden, Eva-Maria VerinG und 
Jörg Witzel. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2016 (Marburger Personal-
schriften Forschungen, 58). XIII und 318 S. ISBN: 978-3-515-11611-4. Preis: 
38,– EUR.
Katalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in der Biblio-
thek der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Arnstadt, bearb. von 
Eva-Maria dickhaut, Daniel Geissler, Birthe zur nieden, Eva-Maria 
VerinG und Jörg Witzel. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2017 (Marburger 
Personalschriften Forschungen, 59). XIV und 322 S. ISBN: 978-3-515-11982-
5. Preis: 38,– EUR.
Katalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in der Bib-
liothek der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Schleiz, bearb. von 
Eva-Maria dickhaut, Daniel Geissler, Birthe zur nieden, Eva-Maria 
VerinG und Jörg Witzel. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2018 (Marburger 
Personalschriften Forschungen, 60). 2 Bände. Katalogteil: XIV und 637 S. 
Registerteil: VIII und 412 S. ISBN: 978-3-515-12262-7, Preis: 110,– EUR.

Die hier zu besprechenden Bände stellen sämtlich Publikationen der Forschungs-
stelle für Personalschriften in Marburg dar. Die Forschungsstelle erschließt mit 
ihrer Arbeit eine äußerst wertvolle Quelle für die Geschichte der Frühen Neuzeit. 
Die Leichenpredigten, die in der Regel anlässlich des Todes oder der Bestattung 
eines Menschen gehalten wurden, beinhalten häufig eine ausführliche Beschrei-
bung des Lebens des Verstorbenen. Der Bereich zwischen Altmark und Unter-
franken, im Westen ins Hessische, im Osten bis nach Schlesien reichend, sowie 
die oberdeutschen Reichsstädte können als Kernräume der Verbreitung gelten. 
Die von der Forschungsstelle untersuchten und katalogisierten Leichenpredig-
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ten beschränken sich dabei auf die im Druck erschienenen Stücke. Doch allein 
diese gehen in die Hunderttausende. Ihr zeitlicher Schwerpunkt liegt zwischen der 
Mitte des 16. und der des 18. Jahrhunderts. Der Umfang der Predigten reicht von 
etwa zehn bis 20 Oktav- oder Quartseiten bis teilweise mehreren hundert Seiten 
in Folio oder Großfolio. Meist in einer Auflage von 100 bis 300 Stück gedruckt, 
wurden sie in der Familie, an Bekannte und Verwandte verteilt, gelangten aber 
auch als Erbauungsschriften auf den regulären Buchmarkt. Leichenpredigten sind 
daher aus verschiedenen Gründen hervorragende Quellen für die Beschäftigung 
mit der frühneuzeitlichen Gesellschaft. So bieten sie wertvolle Informationen zur 
Prosopographie, Biographie und den familiären Beziehungen. Durch das massen-
hafte Auftreten und ihre gleichartige Gestaltung, können auch auf der Ebene der 
Sozialgeschichte statistisch belastbare Aussagen getroffen werden. Weitere mög-
liche Themengebiete sind die Mediengeschichte, die Mentalitätsgeschichte, aber 
auch die Literatur-, Theologie- und Geistesgeschichte.

Seit 2006 werden die thüringischen Bestände bearbeitet. Für den Zeitraum von 
1520 bis 1800 wurden über 25.000 Leichenpredigten eruiert; damit liegen allein 
hier etwa ein Viertel aller Leichenpredigten der neuen Bundesländer. Die hier zu 
besprechenden Bände ergänzen die bereits zuvor erschienenen Kataloge zu den 
Beständen im Stadt- und Staatsarchiv Altenburg (Bde. 43, 44 und 48), dem Staats-
archiv, der Historischen Bibliothek und kleineren Beständen in Rudolstadt (Bde. 
45, 51 und 52) sowie der Sammlung im Schlossmuseum Sondershausen (Bd. 53). 
Insgesamt sind über die hier besprochenen Bände etwa 7.600 Leichenpredigten zu 
3.500 Personen zugänglich. 

Allen Bänden ist eine sehr gewissenhafte und detaillierte Bearbeitung gemein-
sam. Nach einer kurzen Einführung folgen der Katalog- und Registerteil. Die 
alphabetisch sortierten Einträge sind jeweils nach einem vorgegebenen Muster 
verfasst. Dabei wurde eine Vielzahl an Einzelinformationen erfasst. Die Einträge 
bieten neben dem Namen auch biographische Angaben zur Konfession, den Ehe-
partnern, den Tag und Ort von Geburt, Tod und Begräbnis, dem Beruf oder Amt 
sowie zu Standesbezeichnungen, Titulaturen oder Mitgliedschaften. Daneben ste-
hen verschiedene bibliographische Angaben: Signatur, Sachtitel und Standort und 
auch zur materiellen Beschaffenheit und Zusammenhang des Stücks, Seitenum-
fang und Format, Erscheinungsjahr sowie Ort und Person von Verleger und Dru-
cker. Ausführlich werden die Verfasser der einzelnen Leichenpredigten und auch 
der verschiedenen Teile und ähnlichen Schriften erfasst. Schließlich erfolgt eine 
detaillierte Beschreibung der künstlerischen Ausstattung der Leichenpredigten. 
Für alle beschriebenen Charakteristika werden Abkürzungen verwendet, die zur 
Erhöhung der Nutzerfreundlichkeit auf der letzten, als ausklappbares Blatt gear-
beiteten, Seite aufgelöst werden. 

Alle in den Katalogeinträgen benannten Merkmale werden durch die ausführ-
lichen und umfangreichen Register erschlossen. Neben einem Register über die 



349

III. Neuzeit

gesamten Personennamen werden acht zugehörige Spezialregister zu weiteren 
Themenfeldern (Mädchennamen, Verfasser, Drucker, Verleger etc.) angeboten. 
Ähnlich ist das Register der Orte strukturiert (auch Geburts-, Sterbe- und Begräb-
nisorte, Orte von Druck und Verlag). Abgerundet werden die Bände durch Regis-
ter zu Ausstattung und Beigaben der Leichenpredigten und den Berufen der Ver-
storbenen.

Der Band zur Sondershäuser „Schwarzburgica“-Sammlung komplettiert die 
Katalogisierung der Leichenpredigtbestände in Sondershausen. Der Katalog 
erfasst in über 1.300 Einträgen 441 Verstorbene, die vorrangig den schwarzburgi-
schen Gebieten entstammten. Die ermittelbaren Sterbe- und Beerdigungsorte lie-
gen weit überwiegend in Thüringen (84,7 %), etwa in der Hälfte der Fälle war es 
konkret Arnstadt. Der Großteil der Verstorbenen entstammte dem Bereich der 
Verwaltung (etwa 34 %), sowie Bildung und Kirche (je etwa 24 %). Der zeitliche 
Schwerpunkt liegt im 18. Jahrhundert.

Der Band zu den Geraer Beständen umfasst die Leichenpredigten aus dem 
Evangelischen Kreiskirchenamt, dem Stadtarchiv und der Stadtbibliothek in 
Gera. Insgesamt wurden 332 Verstorbene mit den vorhandenen 830 Leichenpre-
digten geehrt. Die ermittelbaren Sterbe- bzw. Beerdigungsorte lagen in drei Vier-
teln der Fälle in Thüringen. Als besonderer Sterbe-, aber auch Druckort erscheint 
Gera selbst. Bei den Berufen dominierten wieder die Bereiche Verwaltung und 
Bildung, wobei Produktion/Handel häufiger als Kirchendienst vertreten war. Der 
Großteil der Trauerschriften entstammt dem 18. Jahrhundert. 

Der kürzeste der hier vorzustellenden Bände behandelt gesammelt die Thürin-
gischen Staatsarchive in Gotha, Greiz, Meiningen und Weimar. Im Gegensatz zu 
den bereits gesondert bearbeiteten Staatsarchiven in Altenburg und Rudolstadt 
waren die Bestände mit 232 Trauerschriften sehr überschaubar. Die 232 Drucke 
waren 171 Personen gewidmet. Bürgerliche und Adel allgemein halten sich etwa 
die Waage, dabei überwiegt der Nieder- leicht gegenüber dem Hochadel. Von den 
Drucken stammte über die Hälfte aus Thüringen, zeitlicher Schwerpunkt ist das 
17. Jahrhundert. An Berufen dominiert sehr deutlich der Verwaltungsbereich, 
gefolgt von Kirche und Bildungswesen. 

Der vierte Band widmet sich der Hennebergischen Gymnasialbibliothek in 
Schleusingen. Die Bibliothek, deren Wurzeln ins 16. Jahrhundert zurückreichen, 
bewahrt 31 Sammelbände mit 561 Leichenpredigten, die sich auf 506 Verstorbene 
beziehen. Ungewöhnlich früh erscheint der zeitliche Schwerpunkt der Sammlung 
(drei Viertel der Drucke) zwischen 1570 und 1630. Etwa die Hälfte der Schriften 
wurde auf dem Gebiet des heutigen Freistaates Thüringen hergestellt, ein Drit-
tel in Sachsen. Einen besonderen Schwerpunkt bildet das Gebiet der ehemaligen 
Grafschaft Henneberg. Schleusingen ist mit Abstand der häufigste Druckort (180 
Drucke). Für ein gutes Drittel ließen sich Berufe ausfindig machen. Dominant 
sind erneut der Verwaltungs- (knapp 40 %) und Bildungsbereich (25 %).
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Eine ähnliche Tradition wie die Schleusinger Gymnasialbibliothek besitzt die 
in der Sakristei der Oberkirche aufbewahrte Bibliothek der Evangelischen Kirch-
gemeinde in Arnstadt. Ihre Geschichte beginnt im späten 16. Jahrhundert und 
sie ist damit eine der ältesten überlieferten protestantischen Kirchenbibliotheken in Thüringen 
(S. VII). In der Bibliothek konnten 463 Funeralschriften auf 375 Personen festge-
stellt werden. Der Männeranteil fällt hierbei mit gut 50 % vergleichsweise gering 
aus. Zeitlich erstrecken sich die Drucke zwischen 1571 und 1744, jedoch mit einem 
Schwerpunkt in den 1580er Jahren und der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. 
Über die Hälfte der Drucke stammt aus Thüringen, etwa ein Viertel aus dem 
heutigen Sachsen-Anhalt. Über ein Viertel aller Verstorbenen hatten eine engere 
Bindung an Arnstadt. Die Stadt ist auch der vornehmliche Druckort. Bei etwa 
43 % der Verstorbenen konnte ein konkreter Beruf nachgewiesen werden. Hier-
bei dominierten wiederum der Verwaltungs- und Bildungssektor mit über 50 % 
deutlich das Bild. 

Der neueste Band der Thüringen-Reihe hat die Funeralschriften der Kirchen-
bibliothek in Schleiz zum Gegenstand. Da hier auch ältere Sammlungen Eingang 
gefunden haben, sind Leichenpredigten bereits für das 16. Jahrhundert erhalten. 
Mit über 2.100 Funeralschriften stellt die Schleizer Sammlung die umfangreichste 
der hier behandelten Kataloge dar. Die Schriften beziehen sich auf 1.701 Perso-
nen. Gedruckt wurde vor allem in Leipzig, Gera und Jena. Aus reußischem Gebiet 
kamen nur 36 der 2.150 Drucke. Zeitlich bewegen sich die Stücke der Sammlung 
zwischen der Mitte des 16. und dem Beginn des 18. Jahrhunderts. Dabei ist der 
Zeitraum zwischen 1580 und 1630 besonders dicht belegt. Die Schleizer Samm-
lung zeichnet sich, über ihren Umfang hinaus, dadurch aus, dass auch das sehr sel-
tene Schrifttum zu den „kleinen Leuten“ erhalten blieb. So werden beispielsweise 
vier Leichenpredigten für Bauern, zwei für (Heb-)Ammen und ebenso zwei für 
Schulmeisterinnen im Katalog verzeichnet. Hierbei sind tiefere Einblicke in Wir-
ken und Lebensrealität dieser Personen möglich. 

Zusammenfassend sei nochmals auf einige Besonderheiten hingewiesen, die bei 
der Beschäftigung berücksichtigt werden sollten. So bezieht sich der Großteil der 
in den hier besprochenen Katalogen behandelten Leichenpredigten auf Männer 
aus dem Bürgertum, die vorrangig in der Verwaltung tätig waren. Auch wenn das 
Bürgertum in allen Sammlungen absolut dominiert, ist der Anteil des Adels an den 
Funeralschriften im Verhältnis zu seiner Personenstärke sehr beachtlich. Inwie-
fern dabei lokale oder regionale Besonderheiten aufscheinen, wird erst eine über-
greifende Untersuchung im weiteren Verlauf bzw. nach Abschluss der Katalogisie-
rung zeigen können.

Die wertvolle Arbeit des Projektes wird auch in digitaler Form für ein breites 
Publikum zugänglich gemacht. Neben einer Bibliographie und zwei Datenbanken 
zu frühneuzeitlichen Ortsnamen und Berufen ist hier insbesondere der Gesamtka-
talog deutschsprachiger Leichenpredigten zu nennen. Dieser bietet eine Gesamt-
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übersicht und Verzeichnung sämtlicher bisher katalogisierter Leichenpredigten 
des deutschsprachigen Raumes. Dabei wurden und werden nicht nur die Kataloge 
der Forschungsstelle mit berücksichtigt, sondern sämtliche zum Thema erschei-
nenden Verzeichnisse. Bisher wurden etwa 230.000 Datensätze eingepflegt.

Marco Krüger, Jena 

Ulrich hess: Die Verwaltung der gefürsteten Grafschaft Henneberg 1584–
1660. Behördenorganisation, Verwaltungspraxis und Beamtentum in der 
Zeit der gemeinschaftlich sächsischen Landesherrschaft. Aus dem Nach-
lass herausgegeben von Volker Wahl unter Mitarbeit von Katharina Wit-
ter. Leipzig/Hildburghausen: Salier Verlag 2018 (Sonderveröffentlichung 
des Hennebergisch-Fränkischen Geschichtsvereins, 32). 367 S. ISBN: 978-
3-96285-001-2. Preis: 30,– EUR (zugleich Dissertation, Julius-Maximilians-
Universität Würzburg 1944).

Wenn eine Dissertationsschrift beinahe ein Dreivierteljahrhundert nach ihrer 
Fertigstellung und mehr als 30 Jahre nach dem Tod ihres Autors veröffentlicht 
wird, muss sie eine besondere methodische und wissenschaftliche Qualität auf-
weisen und die dort gewonnenen Erkenntnisse einen bedeutenden wissenschaft-
lichen Wert und Relevanz für heutige und zukünftige Forschungen besitzen. Ein 
solcher Ausnahmefall liegt mit der Dissertation des Historikers und Archivars 
Ulrich Heß vor, mit der er im September 1944 an der Julius-Maximilians-Uni-
versität in Würzburg „mit Auszeichnung“ zum „doctor philosophiae“ promoviert 
wurde. Sein Doktorvater Wilhelm Engel hatte ihm das verwaltungsgeschichtliche 
Thema überlassen, das sich mit der Behördenorganisation, der Verwaltungspra-
xis und dem Beamtentum der hennebergischen Grafschaft während der Zeit der 
gemeinschaftlichen sächsischen Landesherrschaft befasst. 

Im Vorwort seiner Dissertationsschrift zur Verwaltungsgeschichte der gefürste-
ten Grafschaft Henneberg in der Zeit der sächsischen Landesherrschaft benennt 
Heß als eines seiner Ziele den Nachweis, dass die Entwicklung des hennebergi-
schen Territoriums im Untersuchungszeitraum keinesfalls belanglos oder zumindest 
nicht beachtenswert sei (S. 24). Um es vorwegzunehmen – das ist ihm gelungen. Bei 
der reichsunmittelbaren Grafschaft Henneberg handelt es sich um ein relativ klei-
nes Territorium. Für den Untersuchungszeitraum weist es die Besonderheit auf, 
nach dem Aussterben der Henneberger keinen „eigenen“ Landesherrn mit Sitz im 
Territorium mehr zu haben, vielmehr in seiner Entwicklung durch Fürsten bei-
der sächsischen Linien gelenkt und geleitet zu werden. Überzeugend gelingt es 
Heß, die Herausbildung von Formen eines frühmodernen Staatswesens in einem 
eher kleinen Territorium nachzuweisen und dabei die sich durch einen Herr-
schaftswechsel ergebenden Möglichkeiten und Grenzen des Erfahrungstransfers 
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aus strukturell weiter entwickelten Gebieten aufzuzeigen. Gleichzeitig wird auch 
der vergleichsweise hohe Entwicklungsstand der Verwaltung in den sächsischen 
Herrschaften im 17. Jahrhundert deutlich. Im Verlauf seiner Ausführungen beant-
wortet der Verfasser die Fragen nach der Rolle und dem Einfluss der ehemals 
hennebergischen und der aus den sächsischen Herrschaften stammenden Beam-
ten beim Aufbau einer für die damalige Zeit modernen Verwaltungsorganisation, 
nach der Übernahme des sächsischen Rechts in der Grafschaft und seiner Auswir-
kungen auf die Organisation des Gerichtswesens oder nach dem Zusammenwir-
ken der sächsischen Linien bei der Verwaltung der Grafschaft.

Ulrich Heß hatte seine Dissertation ursprünglich in drei Teile gegliedert: Der 
Darstellung der Verwaltungsgeschichte folgten ein Hennebergisches Dienerverzeichnis 
für den Bearbeitungszeitraum und schließlich Aktenauszüge zur Illustration und 
Verdeutlichung der wissenschaftlichen Ergebnisse. In der vorliegenden Edition 
der Doktorarbeit werden jedoch nur die Verwaltungsgeschichte und das Diener-
verzeichnis wiedergegeben. Das Fehlen der Aktenauszüge ist allerdings leicht zu 
verschmerzen, weil der Arbeit ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeich-
nis beigegeben ist und sie in einem Anmerkungsapparat mit ungefähr 2.000 Posi-
tionen ausreichend Quellennachweise besitzt. 

Den ersten Teil seiner Arbeit – von ihm Darstellung genannt – unterteilte Heß 
in vier Hauptabschnitte: 1. Landesfürsten und Beamte, 2. Die Zentralverwaltung, 
3. Die Lokalverwaltung und 4. Die Landschaft. Alle Abschnitte sind jeweils noch 
einmal stark untergliedert.

Dass an erster Stelle dieses als Verwaltungsgeschichte deklarierten Werkes Per-
sonen (Landesfürsten und Beamte) stehen, hat seinen Grund. Vor allem in den 
handelnden Menschen, ihren Stärken und Schwächen, ihren Erfahrungen und 
ihrem Engagement sieht Heß den entscheidenden Faktor für die Wirksamkeit 
organisatorischer Strukturen. Diese Erkenntnis zieht sich wie ein roter Faden 
durch die gesamte Abhandlung. Den Abschnitt über die Landesfürsten nutzt Heß 
dazu, neben der Abfolge der Herrscherpersönlichkeiten einen kurzen Abriss über 
die Entwicklung der sehr diffizilen politischen Machtverhältnisse im Untersu-
chungsraum zu geben. Die im Auftrag der Herrschaft tätigen Beamten werden 
nach ihrer Herkunft und ihrem Bildungsstand analysiert. Mit Ausführungen über 
deren Anstellung, Besoldung, Pflichten und Entlassung werden die Bedingungen 
aufgezeigt, unter denen sie arbeiteten und wirkten.

Den weitaus größten Umfang des Darstellungsteils nehmen die Ausführungen 
über Organisation und Aufgaben der Zentralverwaltung in der Grafschaft Henne-
berg unter sächsischer Herrschaft ein. Eingeleitet wird dieser Abschnitt mit einer 
Übersicht über die Entwicklung der Landesverwaltung von der reinen Hofver-
waltung bis hin zur Bildung erster Spezialbehörden (Hofgericht, Konsistorium) 
bei den Hennebergern, bei deren Aussterben mit Rat und Kanzlei erste Ansätze 
für die Bildung einer Regierung zu erkennen waren. Mit der Oberaufsicht über 



353

III. Neuzeit

das Finanzwesen und der Bildung eines Konsistoriums zeigte sich bereits bei den 
Grafen eine Tendenz zur Zentralisierung der Verwaltung. Von dieser Ausgangs-
situation wird nunmehr die schrittweise Entwicklung einer modernen Landes-
organisation und Regierung in Meiningen durch die wettinischen Landesherren 
beschrieben. Sie beginnt mit der Behandlung des Regierungspersonals, beschreibt 
die Bemühungen um den Aufbau einer zeitgemäßen Regierung und die zuneh-
mende Strukturierung von Behörden für entsprechende Aufgaben. Neben den 
Regierungsbehörden werden das Justizwesen, die Außenpolitik, das Militär- und 
das Medizinalwesen untersucht. Je ein eigenes Kapitel sind der Entwicklung des 
Finanzwesens nach der Trennung von Kammer und Justiz mit der Rentkammer 
in Schleusingen und der Kirchenverwaltung gewidmet. In den Ausführungen zur 
Entwicklung des Finanzwesens räumt Heß mit dem in der damaligen Literatur 
kursierenden Irrtum auf, der Oberaufseher, eine Funktion die noch unter den 
hennebergischen Grafen besetzt wurde, sei der Chef der Meininger Regierung 
oder auch der oberste Richter gewesen. Vielmehr weist der Autor nach, dass es 
sich bei dieser Funktion um einen hohen Finanzbeamten handelte, der der Regie-
rung beigeordnet war.

Die Darstellung folgt in allen Kapiteln dieses Abschnittes einem einheitli-
chen Muster. Nach einem kurzen Abriss der Entwicklung in der Grafschaft bis 
zum Aussterben der Henneberger folgt eine Vorstellung des Personals. Überaus 
detailreich, anschaulich und lebendig schildert Heß das Ringen um die personelle 
Besetzung der Regierung und der Behörden während der gemeinsamen sächsi-
schen Herrschaft. Dieser Detailreichtum verwirrt allerdings an einigen Stellen, da 
die Stellung der Personen innerhalb der Behördenorganisation und ihre Aufgaben 
erst anschließend erklärt werden. Geschuldet ist dies der schon eingangs erwähn-
ten Grundüberzeugung des Autors, dass weniger die Organisation, sondern die in 
ihrem Rahmen tätigen Menschen für Erfolg oder Misserfolg der Arbeit von Regie-
rung und Behörden maßgeblich waren. Der Leser wird in einigen Fällen gut bera-
ten sein, vor den Darlegungen zum Personal die Ausführungen zu Organisation 
und Aufgaben zur Kenntnis zu nehmen. Angesichts der starken Untergliederung 
der gesamten Dissertation und der strikten Befolgung des Darstellungsmusters 
fällt die Orientierung innerhalb der Ausführungen aber leicht. Neben Personal, 
Behördenstruktur und Aufgaben werden auch der Geschäftsgang in den Behör-
den sowie daraus hervorgegangene bedeutende Dokumente, ihre Überlieferung 
und ihren Quellenwert behandelt, so z. B. die Protokolle der Rats- bzw. Regie-
rungssitzungen (S. 91). Den Abschluss des umfangreichen Kapitels über die Ent-
wicklung der Zentralverwaltung der Grafschaft Henneberg unter gemeinschaftli-
cher sächsischer Regierung bildet eine kurze Schilderung ihrer Auflösung infolge 
der Aufteilung der Grafschaft unter das albertinische Herzogtum Naumburg-
Zeitz und die ernestinischen Herzogtümer Altenburg, Weimar und Gotha (Wei-
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marer Vertrag vom 9. August 1660), die eine zentrale Verwaltung der Grafschaft 
nunmehr überflüssig werden ließ.

Im dritten Kapitel geht der Autor auf die lokale Verwaltung im Untersuchungs-
gebiet ein. Behandelt werden 14 Ämter als lokale Justiz- und Finanzbehörden 
sowie drei Superintendenturen als Lokalbehörden der Kirchenverwaltung. Auch 
hier wird das oben beschriebene Muster in der Darstellung (historische Entwick-
lung, Personal, Organisation, Aufgaben) strikt beibehalten.

Zum Abschluss des ersten Teils seiner Dissertation gibt Heß einen Überblick 
über die Landschaft der Grafschaft Henneberg und beschreibt dabei den soge-
nannten Landsteuerkasten, der im Gegensatz zum Gebrauch in den meisten ande-
ren Herrschaften unter Aufsicht der Landstände stand und in den die von ihnen 
bewilligten Steuern flossen. Die zur Landschaft gehörenden Ritter und sechs 
Städte (Schleusingen, Meiningen, Wasungen, Themar, Suhl und Ilmenau) wer-
den kurz skizziert.

Beigegeben werden diesem ersten Teil eine Übersicht über die Einnahmen der 
hennebergischen Ämter (S. 198–201) und eine Übersicht über die hennebergische 
Landschaft und ihr Steueraufkommen in den Jahren 1613, 1633 und 1659 (S. 202–
205) sowie eine vom Verfasser erarbeitete Karte der Grafschaft Henneberg 1630 
mit Darstellung der Ämtereinteilung (S. 241 f.).

Den zweiten Teil der Dissertationsschrift von Ulrich Heß bildet ein Hennebergi-
sches Dienerverzeichnis 1584–1660, das er überwiegend auf der Grundlage von Rech-
nungen und handschriftlichen Beamtenverzeichnissen zusammengestellt hat. 
Es weist fast 600 Beamte und Diener aus. Sie werden zunächst in alphabetischer 
Reihung mit den ermittelten Angaben zur Person und zum Anstellungsverhält-
nis aufgeführt. Jede einzelne Aussage wird dabei quellenmäßig belegt (insgesamt 
1.054 Anmerkungen, teilweise mit mehreren Quellenbelegen). Das ermöglicht die 
gezielte Suche nach einer bestimmten Person. Die Stellung der einzelnen Perso-
nen innerhalb der Behördenorganisation wird in einer systematischen Übersicht 
der Behörden der Zentral- und Lokalverwaltung sowie der Städte mit dem zuge-
hörigen Personal dargestellt. Mit diesem Behördenverzeichnis wurde ein wich-
tiges und sehr nachhaltiges Hilfsmittel für weitere Forschungen zur Henneber-
gischen Landesgeschichte geschaffen, das man sich für andere Herrschaften in 
dieser Qualität nur wünschen kann. 

Den Schluss bildet ein umfangreiches Literatur- und Quellenverzeichnis, das 
natürlich auf dem Stand der vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts bleiben musste, 
trotzdem aber wertvolle Hinweise auf Quellen und weiterführende Literatur bie-
tet.

Dass diese herausragende Qualifikationsschrift des damals erst 23jährigen His-
torikers Ulrich Heß nunmehr im Druck erschienen und damit ein seit vielen Jahr-
zehnten beklagtes „Desiderat“ beseitigt ist, ist vor allem dem ehemaligen Leiter 
des Hauptstaatsarchivs in Weimar, Volker Wahl, und dem Hennebergisch-Fränki-
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schen Geschichtsverein, der die Publikation als Sonderveröffentlichung in seine 
Vereinsreihe aufgenommen hat, zu danken. Das Verdienst, das Handexemplar die-
ser Dissertation (das neben einem Fragment im Meininger Staatsarchiv einzige 
überlieferte Exemplar) im Nachlass des Autors aufgefunden, seinen Wert erkannt 
und nunmehr der Forschung zugänglich gemacht zu haben, gebührt aber vor 
allem Professor Volker Wahl. Er besorgte die ansprechende Edition der Arbeit, 
die er mit einem kurzen Lebensbild von Ulrich Heß, wichtigen Bemerkungen zur 
Dissertation und den Umständen ihrer Entstehung und schließlich zu ihrer Veröf-
fentlichung eingeleitet hat. 

In der vorliegenden Veröffentlichung sind nicht alle Bestandteile der überlieferten 
Arbeit abgedruckt worden. Unberücksichtigt blieben Aktenauszüge, Schriftproben 
der Beamten sowie genealogische Übersichten von Beamtenfamilien, die führende 
Positionen in der Verwaltung der Grafschaft bekleideten. Warum auf diese Teile 
verzichtet wurde, geht aus der Einleitung nicht hervor. Sie scheinen aber durchaus, 
zumindest was die Aktenauszüge und Schriftproben angeht, verzichtbar zu sein, 
da sie über den bereits angesprochenen umfangreichen Anmerkungsapparat und 
das Quellen- und Literaturverzeichnis rekonstruiert werden können. Beides hat 
Volker Wahl mit Unterstützung von Katharina Witter und weiteren thüringi-
schen Archivaren akribisch überprüft und die Signaturen der Quellen dem heu-
tigen Gebrauch angepasst. Für diese zeitintensive Arbeit muss man dem Heraus-
geber und seinen Mitarbeitern überaus dankbar sein, macht sie doch den Prozess 
der Erkenntnisgewinnung auch für den heutigen Leser transparent und nachvoll-
ziehbar. Er erhält so einen schnellen und sicheren Zugang zu allen von Ulrich Heß 
benutzten Quellen, nicht nur zu einzelnen Aktenauszügen oder Schriftproben. 
Bedauerlich ist – zumindest aus Sicht der Rezensentin – der Wegfall der genealogi-
schen Übersichten, was aber vermutlich drucktechnische Gründe hat. Sehr erfreut 
hingegen wird die Ergänzung der Dissertation um ein sorgfältig vom Herausge-
ber gearbeitetes Orts- und Personenverzeichnis zur Kenntnis genommen, welches 
dem Leser den Zugang zur Publikation wesentlich erleichtert.

Diese Publikation, zu der man Herausgeber und Verein unbedingt beglückwün-
schen muss, wird voraussichtlich etlichen Forschergenerationen als vorbildliches 
methodisches Lehrstück und hochwillkommenes Nachschlagewerk dienen.

Dagmar Blaha, Erfurt-Hochstedt

Natalia iGl/Julia menzel (Hrsg.): Illustrierte Zeitschriften um 1900. Medi-
ale Eigenlogik, Multimodalität und Metaisierung. Bielefeld: transcript Ver-
lag 2016. 420 S. ISBN: 978-3-8376-3659-8. Preis: 44,99 EUR.

Was um 1800 im „Landes-Industrie-Comptoir“ des Friedrich Justin Bertuch zu 
Weimar begonnen hatte, nämlich die künstlerisch und technisch anspruchsvolle 
Ausstattung von Zeitschriften mit Bildbeigaben hoher Qualität, entfaltete sich 
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im Laufe des 19. Jahrhunderts zur vollen Blüte. Dabei stand das Verhältnis von 
Text und Bild selbstverständlich nicht erst seit Bertuchs mustergültigem Journal 
des Luxus und der Moden (seit 1786) und der ebenfalls sehr erfolgreichen und auf-
wändig illustrierten Zeitschrift London und Paris (seit 1798) auf der Tagesordnung 
von Buchhändlern und Herausgebern. Auch zuvor waren diverse Periodika bereits 
durch Holzschnitte und Kupferstiche aufgewertet worden, sowohl auf dem Titel 
als auch als Beifügungen zu den Textbeiträgen. Bertuch machte die Einbeziehung 
des Mediums Bild aber gleichsam zum Programm. Dabei zeigte er sich von Vor-
bildern zwar nicht unbeeinflusst, setzte für die Branche aber auch neue Maßstäbe. 
Und 100 Jahre später waren es vor allem die illustrierten Zeitschriften, die im 
(Über-)Angebot der Printmedien in besonderer Weise reüssierten. 

Ihnen widmet sich der vorliegende Band, der eine gleichnamige, interdisziplinär 
ausgerichtete Tagung dokumentiert, die im März 2014 an der Universität Bayreuth 
stattgefunden hat. Dabei wird auf die Forschungsfortschritte zu pressegeschicht-
lichen Fragen und insbesondere zur medialen Eigenlogik illustrierter Periodika ver-
wiesen, zugleich aber – sprachlich ein wenig holprig – betont, dass das Desiderat 
einer zugleich fachspezifisch fundierten wie auch in ihren Konzepten, Analysezugriffen und Kon-
textualisierungen interdisziplinär orientierten literatur- und medienwissenschaftlichen Zeitschrif-
tenforschung nicht an Aktualität eingebüßt habe (S. 9). Das Buch präsentiert zwölf Auf-
sätze, die den drei mit jeweils kurzen Einführungen versehenen Rubriken „Die 
illustrierte Zeitschrift als multimodales Medium: Linguistisch-mediensemiotische 
Grundlagen“ (4), „Das Medium ‚Bild‘ in seinen Kontexten: Perspektiven histori-
scher Zeitschriftenforschung“ (5) sowie „Metaisierung, Medien- und Gattungsre-
flexion in/zu illustrierten Zeitschriften“ (3) zugeordnet sind. Den Auftakt bildet 
eine knappe Einleitung der Herausgeberinnen, in welcher der Forschungskon-
text, aber auch wichtige Leitbegriffe und Konzepte skizziert sowie das zentrale 
Erkenntnisinteresse des Bandes, die Untersuchung von Text-Bild-Bezügen und komplexen 
Verweisstrukturen (S. 16), unterstrichen werden. Informiert wird dabei über aktu-
elle Forschungsfragen und anregende Thesen, deren Rezeption dem Leser durch 
den bedeutungsschwangeren und mitunter auch redundanten Wissenschaftsjar-
gon, dessen sich die Autorinnen bedienen, allerdings nicht erleichtert wird.

In der Summe bietet der Band eine Fülle von Anregungen und Forschungs-
ergebnissen, die sich auch für die wissenschaftliche Beschäftigung mit diversen 
Periodika in der Medienlandschaft Thüringen als fruchtbar erweisen dürften. Das 
gilt beispielsweise für die von Thomas Metten skizzierten Grundzüge einer kulturwis-
senschaftlichen Medienanalyse (S. 107–136), für den Aufsatz über Kunst- und kulturanth-
ropologische Überlegungen zu Mechanismen, Prozessen und Praktiken der Bedeutungsgenerierung 
durch das bzw. im Medium Bild (S. 137–165) von Martina Sauer oder den ausgespro-
chen anregenden Beitrag von Helen Barr über Anzeigen in illustrierten Zeitschriften um 
1910, den die Verfasserin unter das Motto Zwischen Reklamekunst und Kunstreklame 
gestellt hat (S. 231–259).
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Den umfang- und inhaltsreichsten Text hat der Trierer Medienwissenschaft-
ler Hans-Jürgen Bucher beigesteuert. Unter dem programmatischen Titel Mehr als 
Text mit Bild. Zur Multimodalität der illustrierten Zeitungen und Zeitschriften im 19. Jahrhun-
dert (S. 25–73) bietet Bucher einen gut geschriebenen, problemorientierten, theo-
retisch anregenden und sowohl mit Literaturreferenzen als auch mit Fallbeispielen 
angereicherten Abriss. Er hinterfragt die Multimedialität in der Mediengeschichte, 
beschreibt die enorme Dynamisierung der Medienkommunikation im 19. Jahr-
hundert sowie deren Reflexion in den zeitgenössischen Diskursen, erörtert die 
Bild-Text-Konstellationen in den illustrierten Zeitschriften und stellt schließlich 
deren Visualisierungsstrategien vor. Anschaulich wird gezeigt, dass Abbildungen 
schon frühzeitig mehr als nur ein zusätzlicher Modus (S. 51) waren. Dabei führt Bucher 
auch die verschiedenen Abbildungstypen wie Umrisszeichnungen, Informations-
grafiken, Zeichnungen mit Grauabstufungen, Fotografien, Landkarten und geo-
grafische Übersichten sowie allegorische Abbildungen vor und erörtert die damit 
möglichen Visualisierungshandlungen. Zwar kann man aus mediengeschichtli-
cher Perspektive einige kleine Korrekturen anbringen. So ist die erste Wochen-
zeitung nicht mit 1609 zu datieren (S. 26), sondern stammt aus dem Jahre 1605 
– die Relation des Johann Carolus. Die Pressezensur wurde nicht erst 1874 aufgeho-
ben, sondern fand bereits 1848/49 eine zwar nur kurzzeitige, aber sehr wirkungs-
mächtige Unterbrechung (S. 35). Und ein staatliches Anzeigenmonopol, das 1850 
wegfallen konnte, gab es zwar im Königreich Preußen, nicht jedoch für die deut-
schen Printmedien insgesamt (S. 41). Dennoch werden sowohl die übergreifenden 
Tendenzen der Multimodalisierung (der ursprünglich dominierende Textmodus wird 
durch andere Darstellungsmodi wie Fotos, Grafiken, Design, Layout, Typogra-
fie und Farbe systematisch erweitert) und der Delinearisierung (der bislang lineare, 
buchähnliche Text der Periodika wandelt sich zu einem non-linearen Informati-
onsangebot, das nunmehr auch in anderer Reihenfolge oder nur selektiv rezipiert 
werden kann) aufgezeigt sowie die Voraussetzungen für die veränderten Text-Bild-
Konstellationen überzeugend erörtert. Die diversen Veränderungen, die sich aus 
dem enorm gestiegenen Angebot an Bildern ergaben, werden immer wieder mit 
konkreten Beispielen untersetzt. So resümiert Bucher, dass die von den illustrier-
ten Periodika massenhaft verbreiteten Abbildungen weder absichts- noch funk-
tionslos waren, sondern zur Übermittlung politisch-publizistischer Botschaften 
eingesetzt wurden. Frühzeitig waren sich die Protagonisten des Potentials einer Mul-
timedialisierung der Berichterstattung bewusst, weshalb im 19. Jahrhundert sowohl die Bild-
beschaffung als auch die Text-Bild-Integration zunehmend professionalisiert (S. 68) wurden.

Jedem Aufsatz des gut strukturierten Bandes ist eine Auswahlbibliographie 
angefügt, was sich als nützlich erweist, aufgrund der thematischen Nähe vieler 
Beiträge aber auch zu unzähligen Wiederholungen führt. Ein Sachregister erleich-
tert die systematische Suche nach zentralen Begriffen, kann aber keineswegs als 
vollständig gelten. Integriert sind darin auch die Titel der untersuchten Periodika. 
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Das Personenregister macht den Leser allerdings völlig ratlos, fehlen darin doch 
Dutzende von Namen aus faktisch allen Beiträgen. Ein irgendwie geartetes „Sys-
tem“ ist nicht zu erkennen und wird auch nicht erläutert.

Das Anliegen des Bandes, die illustrierten Zeitschriften als ein modernes 
Medium der visuellen Kommunikation vorzuführen, in welchem die Bilder weit 
mehr als eine veranschaulichende, ergänzende und allenfalls dokumentarische 
Funktion besitzen (S. 17), wird aber trotz dieser Monita facettenreich umgesetzt. 
Dies lädt dann auch dazu ein, die frühen Vertreter der Gattung wie die eingangs 
genannten Weimarer Journale aus der Zeit um 1800 erneut, aber auch thüringi-
sche Periodika des ausgehenden 19. und des frühen 20. Jahrhunderts in den Blick 
zu nehmen.

Werner Greiling, Jena

Grit jacoBs/Günter schuchardt (Hrsg.): Zwischen Kunst, Handwerk und 
Industrie. Carl Alexander und die Vision von der Schönheit der Dinge 
(Begleitschrift zur Sonderausstellung auf der Wartburg vom 22. Juni 2018 
bis 28. Februar 2019). Regensburg: Schnell & Steiner 2018. 232 S. ISBN: 
978-3-7954-3374-1. Preis: 15,– EUR. 

Der vorliegende Band, eine Begleitschrift zur Sonderausstellung anlässlich des 
200. Geburtstags des Großherzogs Carl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach 
(1818–1901) auf der Wartburg, ist bereits auf den ersten Blick in zweierlei Hinsicht 
bemerkenswert: Zum einen ziert mit Hans W. Schmidts Gemälde zum Besuch 
Carl Alexanders in der Eisengießerei Stieberitz in Apolda (1889) exakt jene Abbil-
dung das Cover, die auch Hans-Ulrich Wehler einst für den dritten Band seiner 
Deutsche[n] Gesellschaftsgeschichte wählte – freilich ohne danach einmal auf die thü-
ringische Region einzugehen. Zum anderen ist es allerdings auch bezeichnend 
für die thüringische Landesgeschichtsforschung, dass es des Erinnerns an den 
Geburtstag eines Großherzogs bedarf, um sich mit ihrer Wirtschafts- und Sozi-
algeschichte zu beschäftigen. Denn obgleich Carl Alexander als Privatperson und 
Herrscher zahlreiche Anknüpfungspunkte an die titelgebende Trinitas aus Kunst, 
Handwerk und Industrie bietet – der grundsätzliche wirtschaftlich-gesellschaftli-
che Wandel Thüringens im 19. Jahrhundert lief, und das stellen die Autoren und 
Autorinnen des Bandes auch heraus, doch meistens am Großherzog vorbei oder 
verbannte ihn in eine Beobachterposition. So wirkt der gewählte Nexus des Ban-
des auch umso künstlicher, je stärker es um die industrielle Entwicklung wäh-
rend seiner Herrschaftszeit geht. Leuchtet die enge Beziehung Carl Alexanders zur 
Kunst daher vollkommen ein, trifft dies auf das Handwerk seines Territoriums nur 
noch bedingt und für die Industrie fast gar nicht mehr zu. Seine großen Stärken 
entfaltet der Band hinsichtlich des Handwerks, der Industrie und der landesge-
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schichtlichen Dimension im Allgemeinen deshalb genau dort, wo sich der Bezug 
zu Carl Alexander zu lockern beginnt. 

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang beispielhaft der Beitrag von 
Hans-Werner Hahn zur wirtschaftlichen Entwicklung Sachsen-Weimar-Eise-
nachs im 19. Jahrhundert. Der Autor schildert angesichts der dürftigen Literatur-
lage sehr souverän die bedeutenden gewerblichen Umwälzungen des Territoriums, 
die sich anders als in montanindustriellen Regionen als kleingewerblich-mittel-
ständischer Wandel vollzogen und Thüringen dadurch einen besonderen Industri-
alisierungscharakter verliehen. Hinsichtlich der Rolle Carl Alexanders innerhalb 
dieser Prozesse kommt Hahn zu dem Urteil, dass die monarchische Kleinstaat-
lichkeit keinesfalls als Fortschrittshindernis zu werten sei und auf wichtigen Feldern 
wie der Gewerbe- und Zollgesetzgebung oder der Bildungspolitik Impulse gesetzt 
habe. Inwieweit man den Großherzog als Geburtshelfer der neuen wirtschaftlichen Ent-
wicklungen bezeichnen kann, müsste allerdings einer Studie überlassen bleiben, für 
die sich das vom Autor teilweise genutzte Gerüst der „Neuen Institutionenökono-
mik“ hervorragend eignen würde.

Der große Vorzug des Bandes liegt darin, den Schwellencharakter der Herr-
schaftszeit Carl Alexanders multiperspektivisch zu beleuchten. Wird bereits im 
einleitenden biographischen Beitrag von Jutta Krauß deutlich, dass die zweite 
Hälfte des 19. Jahrhunderts von einem fundamentalen Wandel geprägt war, der 
manches Herrschaftsverständnis vor große Herausforderungen stellte, beschäfti-
gen sich die beiden Aufsätze von Mitherausgeberin Grit Jacobs zur Gestaltung der 
Wartburg und ihrer Kunstsammlung in gewisser Weise mit den Folgen dieser Her-
ausforderung: einem reflexartigen Rückzug in die Vergangenheit, als die unterti-
telgebende Schönheit der Dinge noch nicht durch die Funktionslogik der Industrie 
herausgefordert wurde. Insofern bildet der Beitrag des Mitherausgebers Günter 
Schuchardt auch einen gelungenen Kontrapunkt: Denn dem Industriezeitalter 
und seinen Wirkungen auf das tägliche Leben war auch die Wartburg als künstle-
risches Lebenswerk Carl Alexanders nicht entzogen. Die abschließende Episode 
zum Einzug des Automobils auf der Burg zeigt dies in hervorragender Weise.

Aufgrund des angedeuteten Industrialisierungspfads Thüringens ging für das 
Handwerk, die wichtigste intermediäre Institution der Industrialisierungszeit, der 
Wandel keinesfalls ausschließlich mit Verlusterfahrungen einher. Thüringen und 
auch Sachsen-Weimar-Eisenach behielten trotz massiver Verschiebungen in Rich-
tung der industriellen Produktion auch am Ende des 19. Jahrhunderts herausra-
gende Anteile handwerklichen Gewerbes. Wie stark sich dennoch das Selbstver-
ständnis veränderte und tradierte Muster der Geselligkeit und Konfliktlösung in 
dieser Zeit endeten, machen der kunsthistorische Beitrag von Dorothee Menke 
zum Zunftzinn und den Innungsladen auf der Wartburg sowie der sozialge-
schichtliche Beitrag von Daniel Miksch und Petra Schall zu den Zünften der Bött-
ger und Zeugmacher in Eisenach deutlich. Mit der Gewerbeordnung Sachsen-
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Weimar-Eisenachs endeten 1862 und bedingt auch schon vorher die wesentlichen 
Stützen einer spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Wirtschaftsordnung, sodass 
die handwerklichen Akteure in eine Phase der Umorientierung eintraten und die 
materiellen Zeugen ihrer Tradition den Weg in die großherzogliche Sammlung auf 
der Wartburg antreten konnten. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der Band wertvolle Informationen 
zum Umbruchcharakter Thüringens im 19. Jahrhundert bietet, die – fokussiert aus 
unterschiedlichen Perspektiven – ein durchaus rundes Gesamtbild ergeben. Der 
dabei aufgrund der Ausstellung gewählte Zusammenhang zu Großherzog Carl 
Alexander erzeugt eine inhärente Widersprüchlichkeit, die der Zeit, in der Kosel-
lecks „Erfahrungsraum“ und „Erwartungshorizont“ auseinanderzudriften began-
nen, ebenfalls zu eigen war. Der inhaltliche Spagat des Bandes findet sich daher in 
seinem Sujet wieder und kann als gelungen angesehen werden. An einigen Stellen 
erweist sich der Fokus der Schrift, die – für Ausstellungsbände zentral – optisch 
und haptisch sehr ansprechend gestaltet ist, dennoch als zu eng und der Leser 
würde gerne mehr erfahren, etwa zur Sozialgeschichte des Handwerks oder der 
Wirtschaftsgeschichte des thüringischen Raums. Dass sich dieser Wunsch auf-
grund der spärlichen Erforschung dieser Themenfelder allzu bald nicht erfüllen 
wird, verdeutlicht einmal mehr den großen landesgeschichtlichen Forschungsbe-
darf zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte.

Marco Swiniartzki, Jena

 
Bernd klesmann/Patrick schmidt/Christine VoGel (Hrsg.): Jenseits der 
Haupt- und Staatsaktionen. Neue Perspektiven auf historische Periodika. 
Bremen: édition lumière 2017 (Presse und Geschichte – Neue Beiträge, 
108). 249 S., Abb. ISBN: 978-3-943245-71-4. Preis: 44,80 EUR.

Aus der Sicht einer überaus dichten Medienlandschaft wie Thüringen mit ihren 
zahlreichen Verlagsstandorten und einer weit überdurchschnittlichen Anzahl von 
Zeitschriften und Intelligenzblättern sind neuere Beiträge zur Pressegeschichte 
stets von großem Interesse, wurden doch jegliche Prozesse der Modernisierung 
in Staat und Gesellschaft von den Printmedien begleitet und befördert. Sie infor-
mierten, trugen zur allgemeinen Bildung und zur politischen Meinungsbildung 
bei und sorgten mit Blick auf die Obrigkeiten verschiedener Couleur in zuneh-
mendem Maße auch für eine öffentliche Kontrolle und Kritik. Der ehemalige 
Jenenser Student und spätere „deutsche Jakobiner“ Georg Friedrich Rebmann bei-
spielsweise plädierte stets für Publizität und sprach in diesem Zusammenhang von 
einer neuen Instanz, die der größte Monarch und der niedrigste Bettler in Gemeinschaft hat – 
der Richterstuhl des Publikums.
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Fragt man indes nach der Präsenz thüringischer Medienstandorte, einzelner 
Periodika aus der Region und nach Thüringer Verlegern, Herausgebern, Redak-
teuren und Publizisten im vorliegenden Studienband, dann ist der Befund negativ. 
Dennoch vermag er auch der thüringischen Mediengeschichte Impulse zu geben, 
geht es in den Beiträgen doch um eine eher theoretisch-methodologische Debatte 
darüber, welches empirische Potential für die heutige Forschung jene Inhalte in 
der Presse des 17. und 18. Jahrhunderts besitzen, die – jenseits der Haupt- und 
Staatsaktionen – einen quantitativ geringen Anteil an der Gesamtheit des Berichteten hatten 
(S. 9). Die These der an dem Buch beteiligten pressegeschichtlichen „Quereinstei-
ger“ lautet, dass gerade solche Inhalte […] für kultur- und sozialgeschichtliche Fragestellun-
gen von besonderem Interesse sein (S. 9 f.) könnten. Nun ist diese Überlegung nicht eben 
neu, doch wurde sie bislang kaum in einer quasi multiperspektivischen und ver-
gleichenden Herangehensweise durchgespielt und diskutiert.

Die Grundlage hierfür schafft eine Einleitung von Patrick Schmidt, in welcher 
die jüngere pressegeschichtliche Forschung zum 17. und 18. Jahrhundert ohne 
jeden Anspruch auf Vollständigkeit in der Gesamtperspektive auf das Mediensys-
tem, aber auch hinsichtlich der wichtigsten Gattungen resümiert wird. Im zwei-
ten Teil wird der Fokus dann auf den Quellenwert der Presse für jene Bereiche der 
Lebenswirklichkeit gelegt, die nur am Rande vorkamen, im Zeitalter der Digita-
lisierung und deren Recherchemöglichkeiten künftig aber weitaus stärker ausge-
wertet werden sollen. Obwohl sich Schmidt in der Einleitung zunächst mit den 
verschiedenen Pressegattungen befasst hat, ist danach durchgängig von Zeitungen 
die Rede. Gemeint ist aber offensichtlich der Quellenwert aller periodisch erschei-
nenden Produkte der Buchdruckerpresse, in denen etwa von Religion, Wirtschaft, 
Handel und Schifffahrt, Verbrechen, Unglücksfällen und anderen Themen die 
Rede ist oder die, wie das Anzeigenwesen der Intelligenzblätter, Aussagen zur 
materiellen Kultur und zur Geschichte des Konsums erwarten lassen.

Die einzelnen Beiträge sind den Rubriken „Presse und Politik“, „Zeitungsan-
zeigen als Quellen der Kultur- und Alltagsgeschichte“, „Presse und Wissenspopu-
larisierung“ sowie „Zur Archäologie ‚verschütteter‘ Themenfelder“ zugeordnet. 
Nicht alle Autoren lassen sich also auf das vorgegebene zentrale Erkenntnisinte-
resse ein. Und wie zu erwarten ist, stützen sich die Aufsätze tatsächlich auf ver-
schiedene Pressegattungen der Frühen Neuzeit, insbesondere auf Zeitungen und 
Zeitschriften, Intelligenzblätter und Messrelationen. Ein höheres Maß an begriff-
licher Schärfe und Gattungsbewusstsein wäre also durchaus wünschenswert. Im 
Einzelnen werden unter anderem die machtstützenden Effekte von Prozessbe-
richterstattung im England des frühen 18. Jahrhunderts (André Krischer), die 
Religion in politischen Zeitungen der Frühen Neuzeit (Kai Lohsträter), Präsenz-
kultur und Medienöffentlichkeit in Frankreich zur Zeit Ludwigs XIV. (Christine 
Vogel), das Anzeigenwesen als Quelle von Konsumgeschichte im 18. Jahrhun-
dert (Susanne Lachenicht) oder auch der Diskurs über Behinderung und behin-
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derte Menschen in der Presse des 17. und 18. Jahrhunderts (Patrick Schmidt) the-
matisiert.

Dass auch die Informationen über Themenfelder jenseits der Haupt- und Staatsak-
tionen in eine Systematik gebracht werden können, weiß die Forschung unter ande-
rem aus den Avertissements der Intelligenzblätter, die in vielen Fällen eine Rubri-
zierung festlegen. Esther-Beate Körber zeigt am Beispiel einer parallelen Gattung, 
nämlich anhand der von ihr mit enormer Gründlichkeit erforschten „Messrelati-
onen“, dass es bei den Zeitgenossen auch hinsichtlich der „übrigen Meldungen“ 
offensichtlich ein zunehmendes Ordnungsbedürfnis gab. Denn während die Mel-
dungen lange Zeit lediglich gesammelt und in eine ungefähre chronologische Ord-
nung gebracht wurden, kann Körber anhand der „Frankfurter Messrelationen“ 
zeigen, wie ein systematisches Ordnungssystem entwickelt wurde, um eine größere 
Übersichtlichkeit und Klarheit im Durcheinander des Nachrichtenstoffs schaffen und dann auf 
Dauer garantieren (S. 174) zu können. Dieser Beitrag ist im Übrigen auch ein Beleg 
dafür, dass der gleichermaßen unbefangene wie unvoreingenommene Blick der 
„Quereinsteiger“ zwar nützlich sein kann, die souveräne Übersicht über ein diffe-
renziertes Forschungsgebiet und eine „selbst erforschte“ Quellengattung letztlich 
jedoch durch nichts zu ersetzen ist.

Der Band wird abgeschlossen mit einem Personenregister, das jedoch keine 
Lebensdaten bietet und nicht zwischen historischen Akteuren und Persönlich-
keiten der Forschungsdiskussion unterscheidet. Ersteren sind aber meist im Text, 
wenngleich nicht ganz konsequent, das Geburts- und Sterbejahr angefügt. In den 
Fußnoten gibt es einige Unstimmigkeiten, wenn etwa in der Einleitung ein viel 
zitierter Studienband (Volker Bauer/Holger Böning (Hrsg.): Die Entstehung des Zei-
tungswesens im 17. Jahrhundert. Ein neues Medium und seine Folgen für das Kommunikations-
system der Frühen Neuzeit, Bremen 2011) erstmals in Anmerkung 6 auftaucht, auf die-
ses Buch in der Folge dann aber stets mit der (falschen) Ziffer 5 verwiesen wird. 
Dies jedoch sind Marginalien in einem gleichermaßen nützlichen wie anregenden 
Studienband.

Werner Greiling, Jena

Armin kohnle/Eike WolGast (Hrsg.): Thomas Müntzer. Schriften, Manu-
skripte und Notizen. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2017 (Thomas-
Müntzer-Ausgabe. Kritische Gesamtausgabe, 1). 544 S. ISBN: 978-3-374-
02202-1. Preis: 58,– EUR.

Armin kohnle/Manfred rudersdorf (Hrsg.): Briefe und Akten zur Kir-
chenpolitik Friedrichs des Weisen und Johanns des Beständigen 1513 bis 
1532. Bd. 1: 1513 bis 1517, bearbeitet von Stefan michel, Beate kusche und 
Ulrike ludWiG. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2017. 568 S. ISBN: 
978-3-374-04960-8. Preis: 84,– EUR.
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Thomas kaufmann (Hrsg.): Kritische Gesamtausgabe der Schriften und 
Briefe Andreas Bodensteins von Karlstadt. Bd. I: Schriften 1507–1518, Teil-
band 1: 1507–1517 und Teilband 2: 1518. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 
2017 (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte, 90/1 und 
90/2). 1152 S. ISBN: 978-3-579-05844-3. Preis: 224,– EUR.

Die Reformationsdekade hat die unterschiedlichsten Publikationen hervorge-
bracht. Die dort beleuchteten Facetten sind vielfältig, oft aber auch nur auf Luther 
fixiert. Die hier zu besprechenden drei Bände aus verschiedenen Editionsprojek-
ten gehören in eine andere Kategorie. Hier geht es um Grundlagenforschung, in 
deren Ergebnis Quellen aus der Hand wichtiger Akteure der Reformationszeit 
teils erstmals, teils neu kritisch ediert vorgelegt werden. Dass dies in einer Zeit 
des digitalen Umbruchs so umfangreich möglich bleibt, ist sehr erfreulich. Denn 
die drei 2017 erschienenen Editionen unterscheiden sich zwar in Art und Weise 
der Darstellung, liefern aber durchweg über Kommentare und Register jene not-
wendigen Informationen, die für eine wissenschaftliche Benutzung unverzicht-
bar bleiben werden. Daran ändert auch der rasche Zugriff auf die Quellen über 
das Internet nichts.

Die beiden ersten Publikationen stehen in einer langen Editionstradition an der 
Sächsischen Akademie der Wissenschaften in Leipzig. Dass Band 1 der Thomas-
Müntzer-Ausgabe als letzter erscheint, ist dem langen und teils schwierigen Wer-
degang des Projektes geschuldet. Bereits 1984 erfolgten erste Absprachen zwi-
schen Gottfried Seebaß, Eike Wolgast und Siegfried Bräuer über ein solches 
Vorhaben, damals noch unter dem Eindruck des Lutherjubiläums von 1983 und 
noch Jahre vor jenem Thomas Müntzers 1989. Der Kontext war einerseits geprägt 
von einer dringenden Neubearbeitung der Quellen, andererseits von völlig unter-
schiedlichen Interpretationen des Lebens und Wirkens Thomas Müntzers in Ost 
und West. Die personelle Konstellation der Bearbeiter belegt aber, wie eng damals 
bereits quellenbezogene Forschung über die Grenzen hinaus angedacht wurde. 
Die Entstehungsgeschichte des Projektes und vor allem die des ersten Bandes, der 
die Schriften und Manuskripte Müntzers enthält, beschreiben die Herausgeber 
in ihrem Vorwort. Ihnen ist es wohl in erster Linie zu verdanken, dass der Band 
infolge eines editorischen Neuanfangs dann endlich 2017 erscheinen konnte.

Im Anschluss erläutern die Herausgeber/Bearbeiter ihre Editionsprinzipien. 
Man hat sich für eine buchstabengetreue Wiedergabe, ohne Modernisierung des 
Lautstandes, der Orthographie und Interpunktion entschieden. Die einzelnen 
Apparate/Kommentare sind klar definiert und getrennt präsentiert: textkritischer 
Apparat, Marginalienapparat und Sachkommentare, wobei letztere in knapper 
Form erfolgen (S. X f.). Das unterscheidet diesen Band von den anderen beiden 
der Müntzerausgabe, in denen bisweilen sehr ausführlich kommentiert wurde. 
Auch verzichtet man in Band 1 auf eine Übersetzung der lateinischen Texte. Die 
Quellen werden eingangs jeweils durch eine Einleitung, in der besonders der Ent-
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stehungskontext beleuchtet wird, ergänzt. Darauf folgen Angaben zur Textüber-
lieferung und Bibliographie.

Die erste Abteilung umfasst Müntzers Schriften (1523/24), darauf folgen die 
handschriftlich überlieferten Manuskripte und Niederschriften (ca. 1515–1521). 
Beide Abteilungen sind chronologisch gereiht, soweit die Entstehungszeit nach-
gewiesen werden konnte. In der dritten Abteilung werden Predigttexte, exegeti-
sche und theologische Aufzeichnungen (ca. 1520–1524) vorgelegt, ohne Anspruch 
auf eine nachweisbare Chronologie. In der vierten Abteilung folgen sonstige Auf-
zeichnungen und Notizen (ca. 1517–1523) und in der fünften Randglossen aus der 
Hand Müntzers. 

Mit dem vorliegenden Band ist die kritische Gesamtausgabe zu Müntzer abge-
schlossen und eine neue wissenschaftliche Grundlage gelegt, die für das bevorste-
hende Bauernkriegsjubiläum unverzichtbar sein wird. Das ist den erfahrenen Her-
ausgebern und Bearbeitern zu danken, die über einen langen Zeitraum hinweg das 
Projekt immer wieder beleben konnten.

Das zweite, von der Sächsischen Akademie getragene Editionsprojekt, die Briefe 
und Akten zur Kirchenpolitik Friedrichs des Weisen und Johanns des Beständi-
gen, greift ein längst überfälliges Thema auf. Wie schon für die Albertiner wird 
nun auch für die Ernestiner im Bereich der Kirchenpolitik ein „spätmittelalterli-
cher Vorlauf“ sichtbar. Bereits vor dem Beginn der lutherischen Reformation in 
Kursachsen bemühte sich die Herrschaft, ordnend einzugreifen, zu schlichten, zu 
vermitteln und zu entscheiden. Diesem Gedanken konsequent folgend, geht die 
Edition inhaltlich weit über eine zu erwartende „enge“ Beschreibung der Kirchen-
politik hinaus. Auch bietet der erste Band eine Folie dafür, wie sehr die Landes-
herrschaft sich grundsätzlich um kirchenpolitische Fragen kümmerte, ohne sich 
bereits im Fahrwasser des reformatorischen Umbruchs zu befinden. 

Die am Beginn des Bandes stehende Einleitung (ab S. 11), verfasst von Stefan 
Michel, liefert einerseits eine konzentrierte und gut lesbare Einführung in den 
historischen Kontext. Aufgegriffen werden landeskundliche Voraussetzungen, 
genealogische Hinweise zu den Ernestinern, Erläuterungen zur Mutschierung 
von 1513 zwischen den beiden Brüdern und zur Kirchenpolitik vor der Reforma-
tion. Andererseits beschreibt Michel die Themenschwerpunkte (inkl. beigefügter 
Karte) der Edition des ersten Bandes (1513 bis 1517) sowie die Quellenbasis und 
Überlieferungssituation. Eine Herausforderung für das Projekt stellt zweifelsfrei 
die Fülle des zur Verfügung stehenden Quellenmaterials dar, weshalb wohl auch 
nicht alle aufgenommenen Dokumente im Wortlaut vollständig präsentiert wer-
den. Die Edition schöpft aus den alltäglichen Prozessen staatlicher Verwaltung, 
vor allem aus den Kanzleien. Die methodische Grundlage wird von den Bearbei-
tern durch Editionsrichtlinien (ab S. 33) offengelegt.

Die nachfolgenden Quellen werden in chronologischer Folge präsentiert. Obers-
tes Auswahlkriterium für die Wahl einer Quelle ist, dass daraus das Handeln Friedrichs 
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und Johanns von Sachsen deutlich wird (S. 33). Das leuchtet ein, doch bleibt die Fülle der 
in Frage kommenden Quellen dennoch eine Herausforderung, da ein Handlungs-
anspruch in herrschaftlichen Briefen sicher überwiegend anzutreffen bzw. voraus-
zusetzen ist. Die Präsentation der Quelle wird durch einen „Kopfteil“ eingeleitet, 
der die laufende Nummer des Dokumentes, Ausstellungsort und -datum sowie 
Aussteller und Empfänger enthält. Zudem wird jedem Dokument ein Regest vor-
angestellt, der eine Benutzung der Edition sehr erleichtert, jedoch die Lektüre 
der Quelle nicht ersetzen kann. Unter der „Formalbeschreibung“ folgen Anga-
ben zum Aufbewahrungsort, zu ggf. vorhandenen weiteren Überlieferungen bzw. 
Editionsorten, zur Überlieferungsform, zum Beschreibstoff und zu ggf. vorhan-
denen Siegeln. Ergänzt wird die Edition durch ein Orts- und Personenregister. 

Insgesamt handelt es sich um eine nicht nur sehr wichtige und längst überfällige, 
sondern auch um eine rundum gelungene Edition, deren Metadaten überdies in 
digitaler Form über das Internet zugänglich sind (http://bakfj.saw-leipzig.de). Es 
bleibt zu hoffen, dass die nachfolgenden Bände diesem erfreulichen Auftakt rasch 
folgen werden.

Die dritte hier zu besprechende Edition erfasst die Schriften und Briefe Andreas 
Bodensteins, gen. Karlstadt, bis 1518. Auch hier liefert der Herausgeber, Tho-
mas Kaufmann, im Vorwort Informationen zur Entstehungsgeschichte der Edi-
tion. Wie bei Müntzer reichen die Überlegungen bis in die 1980er Jahre zurück, 
als er und Alejandro Zorzin am Lehrstuhl von Bernd Moeller sich mit der Frühge-
schichte der Reformation beschäftigt haben. In den 1990er Jahren nahm das Pro-
jekt, unterstützt vom Verein für Reformationsgeschichte, Gestalt an. Wie schon 
bei der Müntzer-Ausgabe nahm auch bei der Karlstadtedition Gottfried Seebaß 
durch Bereitstellung einer Materialsammlung Anteil. Ebenso war Stefan Oehmig, 
der sich bereits am Zentralinstitut für Geschichte an der Akademie der Wissen-
schaften der DDR mit Karlstadt beschäftigt hatte, involviert. Damit eröffnet sich 
ein ähnlicher Projektkontext wie im Falle der besprochenen Müntzerausgabe. Vor-
arbeiten und Projektideen aus beiden Teilen Deutschlands, die schon vor 1989 
Gestalt angenommen hatten, wurden erfolgreich zusammengeführt.

Auch bei der Karlstadtedition handelt es sich um eine „Hybridausgabe“, die 
gemeinsam mit der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel elektronisch präsen-
tiert wird (http://diglib.hab.de/edoc/ed000216/start.htm).

Band I steht eine Einleitung aus der Hand des Herausgebers voran, in der der 
Inhalt des Bandes, der Entstehungskontext der Quellen sowie biographische Eck-
daten im Zentrum stehen (S. XV). Dem folgen ausführliche Erläuterungen zu 
den Editionsrichtlinien. Wie in der Müntzerausgabe erheben die Editoren eben-
falls den Anspruch, in der Textpräsentation quellennah zu bleiben. Ergänzt wird 
der Einleitungsteil neben Siglenliste und Abkürzungsverzeichnis durch eine 
Karlstadtchronologie bis Ende 1518 (ab S. XXVII).
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Jedem Text wird eine Einleitung vorangestellt, die sich in Überlieferungsnach-
weis/Referenz, Inhalt und Entstehungsgeschichte aufgliedert. Dem folgt der 
eigentliche Textteil. Die jeweiligen Bearbeiter der Quelle sind im „Kopfteil“ aus-
gewiesen. Zudem erfolgen inhaltliche und textkritische Hinweise im Fußnotenap-
parat in getrennter Weise. 

Wie schon bei der oben besprochenen Korrespondenzausgabe der ernestini-
schen Kurfürsten von Sachsen bietet der aufwändig gestaltete Einleitungsteil 
einen hohen Informationsgehalt, der für die weitere wissenschaftliche Arbeit von 
großem Nutzen ist. Abgerundet wird der Band durch einen wissenschaftlichen 
Anhang, der Bibliographie/Quellenverzeichnis und Personen- sowie Ortsregister 
enthält (Teil 2, ab S. 1024). Auch diese Edition, so das Fazit des Rezensenten, ist 
grundlegend solide ausgeführt. Es bleibt auch hier zu hoffen, dass die weiteren 
geplanten Bände rasch erscheinen werden.

Aus Sicht des Rezensenten liefern die drei besprochenen Editionsprojekte auf 
je eigene Weise eine neue Grundlage für die weitere wissenschaftliche Beschäf-
tigung mit dem Thema „Reformation“. Die „Hybridausgabe“ von Karlstadts 
Schriften und Briefen sowie der Briefe und Akten zur Kirchenpolitik Friedrichs 
des Weisen und seines Bruders Johann von Sachsen zeigt zudem, dass es durchaus 
Möglichkeiten gibt, die Vorzüge klassischer Editionsarbeit mit einer Präsentation 
in moderner medialer Form zu vereinen. 

Joachim Bauer , Jena

Esther-Beate körBer: Messrelationen. Biobibliographie der deutsch- und 
lateinischsprachigen „messentlichen“ Periodika von 1588 bis 1805, 2 Bde. 
Bremen: edition lumière 2018 (Presse und Geschichte – Neue Beiträge, 93 
und 94). 1.564 S. ISBN: 978-3-943245-44-8 und 978-3-943245-45-5. Preis: 
59,80 EUR und 59,80 EUR.

Messrelationen in Gestalt von periodisch erscheinenden Zusammenfassungen 
vielfältiger Informationen existierten vom letzten Viertel des 16. Jahrhunderts bis 
ins Jahr 1805. Damit gehören sie zu den ältesten und langlebigsten gedruckten 
Periodika. Ihr Gattungsname leitet sich von „Messe“ ab, der Bezeichnung für 
einen Handelsmarkt. Ergänzt wird dies durch das Wort „relation“ (lat.) in der 
Bedeutung von „Bericht“. Messrelationen sind Berichte bzw. Nachrichtenzusam-
menfassungen für einen größeren Zeitraum, die jeweils zu den Terminen einer 
Messe herauskamen. Die Bezugsgröße für ihr Erscheinen waren verschiedene 
Messen, vor allem jene in Frankfurt am Main und in Leipzig. Die Messetermine 
und damit die Erscheinungstermine der Messrelationen waren das Frühjahr und 
der Herbst und in einigen Fällen auch Neujahr. Durch kalendarische Schwankun-
gen der Messetermine waren die Erscheinungsintervalle der Messrelationen nicht 
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völlig konstant. Sie erschienen im Laufe des Jahres „messentlich“, womit kein fixer 
Termin, wohl aber ein erkennbares Regelmaß des Erscheinens gewährleistet war.

Esther-Beate Körber hat diese Gattung im Rahmen eines DFG-Projekts auf 
einer breiten Quellengrundlage erschlossen und ausgewertet. Weitaus präziser als 
bislang geschehen hat sie dabei auch einzelne Akteure erfasst und die Spezifika 
der wichtigsten Druckorte herausgearbeitet. Im Ergebnis ihrer Forschungen legte 
sie eine Monographie vor (Esther-Beate KörBer: Messrelationen. Geschichte der deutsch- 
und lateinischsprachigen „messentlichen“ Periodika von 1588 bis 1805, Bremen 2016), in der 
mit großer Klarheit das Phänomen selbst, der Quellenwert sowie diverse For-
schungsfragen beleuchtet werden, um danach in einer Kombination aus systema-
tischer und chronologischer Herangehensweise in drei ausführlichen Kapiteln die 
Geschichte dieser Mediengattung nachzuzeichnen (Vgl. die Rezension in: ZThG, 
72 (2018), S. 396–398). Ihre Darstellung wird von einer Zusammenfassung der 
Gattungsgeschichte abgeschlossen und durch ein Verzeichnis der Drucker, Verle-
ger und Kompilatoren von Messrelationen ergänzt.

Mit der nun vorgelegten zweibändigen Biobibliographie wird in Ansätzen deut-
lich, welch intensives Quellenstudium dieser Arbeit zugrunde lag und welch enor-
mer Fleiß aufzubringen war, um die Masse an Material aus zahlreichen Fundorten 
zusammenzutragen, zu sichten, auszuwerten und – ergänzt durch parallele und 
ebenfalls überaus aufwändige Recherchen zum Personal der Messrelationen – in 
ein Ordnungssystem zu bringen. Dieses orientiert sich an den Erscheinungsorten 
und in der Binnenstruktur an der Chronologie des Erscheinens. Geboten werden 
eine Beschreibung sowie Literatur- und Standortnachweise für alle überlieferten 
Messrelationen vom Beginn der Periodizität 1588 bis Ende 1805. Dokumentiert 
werden Messrelationen aus Straßburg und Basel, aus Köln und Hamburg, Frank-
furt am Main und Aschaffenburg, Magdeburg, Halle, Heidelberg, Leipzig sowie 
unbekannter Herkunft. Thüringen ist mit seinem frühesten Verlagsort Erfurt ver-
treten, wo die älteste überlieferte Messrelation, die Historicae Relationis Continvatio, 
1593 bei Johann Beck gedruckt wurde. Die jüngste der insgesamt 19 Messrelatio-
nen, welche für den Druckort Erfurt erfasst werden konnten und die – wie in die-
ser Gattung generell üblich – lange und überschwängliche Titel führen, stammt 
vom Frühjahr 1607. Sie wird wie alle anderen Exemplare auch von der Verfasse-
rin präzise beschrieben. Und wie die meisten anderen Messrelationen harren auch 
jene aus Erfurt noch einer gründlichen Inhaltsanalyse.

Die künftige Beschäftigung mit der Gattung kann sich dabei nicht nur auf die 
vorzügliche Monographie und die grundsolide, überaus verlässliche Bibliographie 
von Esther-Beate Körber stützen, sondern mit großem Nutzen auch das Litera-
turverzeichnis der vorliegenden Bände (S. 1433–1444), ein „Register der Themen 
und Sachen“ (S. 1447–1478), ein „Register der Titel“ (S. 1506–1515), ein Verzeich-
nis und Register der „Drucker, Verleger und Kompilatoren von Messrelationen“ 
(S. 1516–1529) sowie ein „Register der Personen“ (S. 1530–1564) heranziehen. Die 
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Informationsdichte allein dieser rund 130 eng bedruckten Seiten, zu denen auch 
ein „Register der Orte“ (S. 1479–1505) zählt, ist immens. In Letzterem finden sich 
dann neben Erfurt auch Nennungen weiterer thüringischer Städte, von Altenburg 
und Gotha bis Jena und Weimar.

Werner Greiling, Jena

Hedwig richter: Moderne Wahlen. Eine Geschichte der Demokratie in 
Preußen und den USA im 19. Jahrhundert. Hamburg: Hamburger Edition 
2017. 656 S. ISBN: 978-3-86854-313-1. Preis: 42,– EUR.

656 Seiten stark ist die Monografie Moderne Wahlen, die im Untertitel nicht weni-
ger als eine Geschichte der Demokratie […] im 19. Jahrhundert verspricht. Die Autorin 
Hedwig Richter ist eine bekannt meinungsstarke Historikerin. Sie arbeitet thesen-
orientiert und nicht umsonst sind ihre Essays auch im Feuilleton der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung, der Süddeutschen Zeitung, in der taz oder in der ZEIT zu 
finden. Und so ist auch die hier zu rezensierende Habilitationsschrift durchweg 
gut lesbar und durch die vielen konkreten Beispiele detailreich, stellenweise span-
nend und unterhaltsam.

Man erfährt, dass Freibier zur preußischen Wahl dazugehörte oder dass Beste-
chungen und Gewaltanwendungen im demokratischen Amerika zur Selbstver-
ständlichkeit des Wählens gehörten. Wir lesen von gekauften und erzwungenen 
Stimmen, erfahren von Gefangenen, die in einem Schiff auf dem Mississippi zum 
Wahlort gebracht wurden, um dann im Gänseschritt zum Wahllokal geführt zu 
werden, mit dem Zwang, die „richtige“ Partei zu wählen.

Das Buch ist deutlich in der kulturgeschichtlich orientierten neuen Wahlge-
schichte zu verorten, in der die performative, symbolische und praxeologische 
Dimension der Wahlhandlung im Vordergrund steht. Wenn Richter zu Beginn 
betont, dass sowohl für Preußen als auch für die USA […] bereits hervorragende Forschun-
gen zum Thema Wahlen vor[liegen] (S. 11), so ist dies nicht nur eine Bemerkung zum 
Forschungsstand, sondern auch als konzeptioneller Ausgangspunkt ernst zu neh-
men. All diese Forschungen werden, sofern sie die verfassungsrechtlichen Vor-
aussetzungen, Wahlgesetze und Wahlergebnisse herausgearbeitet haben, nicht 
wiederholend referiert, sondern vorausgesetzt: Das Buch ist kein Überblickswerk 
über einzelne Wahlen oder über die Verfassungsentwicklung im 19. Jahrhundert. 
Die im Untertitel angekündigte Geschichte der Demokratie darf nicht in einer sol-
chen Weise missverstanden werden. Die Autorin geht sogar so weit, Wahlen und 
Abstimmungen verschiedenster Art zusammen zu betrachten: kommunale, regi-
onale und nationale Wahlen werden gleichermaßen betrachtet. Nicht immer wird 
dem Leser klar, auf welcher Ebene und auf welcher Verfassungsgrundlage sich die 
Beispiele einordnen lassen können. Der Wahlakt selbst steht im Mittelpunkt als 
ein erklärungsbedürftiges Phänomen, das heute zur unverrückbaren Grundlage 
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des politischen Lebens geworden ist und das Herrschaft legitimiert. Wie kommt 
es, dass sich die Massenwahl mit den heutigen Normen einer gleichen, geheimen, 
direkten und allgemeinen Verfahrensweise durchsetzt hat? Mit Normen, die kei-
neswegs selbstverständlich sind, sondern ein historisch gesehen relativ neues Phä-
nomen darstellen.

Gleich zu Beginn stellt die Autorin drei Ausgangsthesen auf. Wahlen seien, so 
die erste These, eher von oben oktroyiert als von unten eingefordert (S. 10) worden. Zwei-
tens sei Massenpartizipation nicht aufgrund einer normativen Dynamik, etwa als Frei-
heitskampf hervorgebracht, sondern durch sozialstrukturelle Bedingungen geför-
dert worden. Drittens wird gleich zu Beginn eine relativ parallele Entwicklung in 
Preußen und den USA postuliert, womit sich die Autorin offenkundig an der Son-
derwegsthese abarbeitet.

Die drei genannten Thesen werden im Buch immer wieder aufgegriffen, im 
Fazit differenziert und durchaus auch abgeschwächt. Das Buch ist in fünf Kapitel 
gegliedert, die sich sowohl an den Thesen, aber auch an der Chronologie orientie-
ren. Der deutsch-amerikanische Vergleich wird dabei eingeflochten, ohne in ein 
strenges Muster gepresst zu werden. Die Länderbeispiele wurden gewählt, weil die 
USA als auf demokratische Wahlen aufgebaute Republik dem im Sonderwegsden-
ken als autoritär abgestempelten Preußen entgegenstehen mag. Als Fallbeispiele 
werden die Metropolen New York und Berlin und die ländlich geprägten Regio-
nen South Carolina und Pommern eingehend untersucht, wobei aus der Sekun-
därliteratur auch eine Fülle von anderen Beispielen herangezogen wird – etwa die 
oben genannte Mississippi-Erzählung. Für den thüringischen Leser ist es sicher-
lich bedauerlich, dass das preußische Thüringen keine explizite Erwähnung fin-
det.

Im ersten Kapitel zum frühen 19. Jahrhundert wird anhand der preußischen 
Gemeindewahlen und der amerikanischen Präsidentschaftswahlen eine bürgerliche 
Lauheit rekonstruiert. Das Wählen war mühsam und zeitaufwändig. Die Bürger 
drängten nicht zur politischen Partizipation, sondern wurden von der Obrigkeit 
bzw. den politischen Eliten dazu gezwungen. Der Wahlakt diente der Disziplinie-
rung und bürokratischen Erfassung der Bevölkerung.

Im zweiten Kapitel, das die „Jahrhundertmitte“ in den Fokus nimmt, werden 
die Parteienkonkurrenz in den USA sowie Staatsbürgerschaft und Nationsbil-
dung thematisiert und dabei vor allem die gemeinschaftsbildende Funktion des 
Wählens herausgearbeitet. Wer wählen durfte, gehörte dazu. Die Wahlhandlung 
diente der Exklusion des Anderen – seien es Besitzlose, Afroamerikaner, Auslän-
der bzw. Zuwanderer oder Frauen. Eine große Stärke der Studie ist die geschlech-
tergeschichtliche Perspektive, die lange Zeit in der Parlamentarismusforschung 
und Politikgeschichtsschreibung zu kurz kam. Es gelingt der Autorin, überzeu-
gend die Männlichkeit des Wahlaktes herauszuarbeiten: Der freie Mann, der als Bür-
ger und als Herr der Straße zum Wahllokal lief, der dem Alkohol zusprach, sich prügelte, im 



370

Rezensionen

Tabaksqualm Politik diskutierte, der vor der Wahlkommission laut seinen Namen nannte, der 
seine Stimme abgab, dieser Mann vollführte eine Performanz der Selbstbestimmung und der 
Herrschaft (S. 564). Hier zeigt sich auch ein Vorteil der Herangehensweise: Es ist 
entscheidend, den Wahlakt nicht ausschließlich aufgrund der Verfassungsvoraus-
setzungen und Wahlrechtsbestimmung zu verstehen, sondern eben auch als Spek-
takel, als männlichen Wettstreit, als performativen Auftritt.

Im dritten Kapitel wird dieses Auftreten als Massenmobilisierung weiter vorge-
stellt, wobei zunächst einmal das preußische Dreiklassenwahlrecht einzuordnen 
ist, das in einer Sonderwegskonzeption als rückständig und antimodern gewertet 
werden müsste. Die Autorin betont jedoch das moderne Element bei seiner Ein-
führung: Es war immerhin ein allgemeines Wahlrecht. Hedwig Richter spricht 
von einem Hybrid zwischen Tradition und Moderne.

Im vierten Kapitel wird das allgemeine und gleiche Männerwahlrecht in den 
USA und in Deutschland als ein Phänomen des politischen Massenmarktes des 
letzten Drittels des 19. Jahrhunderts betrachtet. Die Tatsache, dass Bismarck das 
allgemeine Reichstagswahlrecht aus Kalkül eingeführt hat und begleitend Wahl-
manipulationen der Obrigkeit initiiert wurden, bietet bei der methodischen Her-
angehensweise dankbaren Stoff für spannende Erzählungen und eine überzeu-
gende Analyse der Probleme moderner Herrschaft. Die Gleichzeitigkeit des nicht 
geheimen, indirekten und ungleichen Dreiklassenwahlrechts mit dem geheimen, 
gleichen und direkten Reichstagswahlrecht führte zu kontrastierenden Erfahrun-
gen der einzelnen Wähler und zur Erweiterung des individuellen und kollektiven 
Erwartungshorizonts.

Unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg – und davon handelt das fünfte Kapitel – 
hat sich das Modell der Massenwahl durchgesetzt. Das Frauenwahlrecht war nun 
denkbar geworden und wurde massiv gefordert. Die Sozialdemokratie tauchte in 
Deutschland als neue Kraft auf. Es existierte eine Vielzahl von Akteuren, öffent-
liche Empörungen über Wahlmanipulationen und eine aktive Presse, die die Wahl 
als Ereignis inszenierte, schnell und publikumswirksam berichtete. Beeindru-
ckend ist eine Abbildung des Buches (S. 528), auf der zu sehen ist, wie der Ullstein-
Verlag am Wahlabend Ergebnisse aus den einzelnen Wahlkreisen großflächig auf 
der Fassade des Geschäftshauses – durch Scheinwerfer angestrahlt – visualisiert. 
Für die Menschenmenge vor dem Gebäude wurden die Wahlen so zu einem span-
nungsvollen Gemeinschaftserlebnis (S. 527).

Hedwig Richter präsentiert das 19. Jahrhundert in dieser Weise in einem über-
zeugenden Längsschnitt als Geburtshelfer der modernen Wahlen und damit des 
demokratischen Denkens und Handels. Am Anfang stand dabei nicht eine durch 
Ideen gespeiste Volkserhebung von unten, sondern das Handeln gebildeter Eli-
ten, die die Einbeziehung der Bürger für den modernen Staat für wichtig erachte-
ten. Dies wird in der Studie genauso überzeugend dargestellt wie die schrittweise 
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Aneignung des Wählens als System der Ein- und Ausgrenzung. Der Wahlakt wird 
zu einer Art Männersport, der Gewalt und Alkoholexzess zum Inhalt hatte. 

Die mikrohistorische Herangehensweise eignet sich deshalb vor allem zur Revi-
sion fortschrittsoptimistischer ideengeschichtlicher Großthesen. Es ist kein Wun-
der, dass das Buch vor allem von politikwissenschaftlich, rechtsphilosophisch und 
ideengeschichtlich orientierten Rezensenten gelobt wurde (etwa Florian Meinel in 
der FAZ vom 22.09.2017 oder Andreas Zielke in der Süddeutschen Zeitung vom 
selben Tag), während es diejenigen irritiert haben mag, die einen Überblick über 
Wahlrecht und Verfassungsstrukturen im 19. Jahrhundert oder neue Erkenntnisse 
im historischen Detail erwartet haben. Dass das Buch zwar sprachlich gut redi-
giert wurde, aber doch mit Fehlern und Ungenauigkeiten im Detail in Druck ging, 
ist in diesem Zusammenhang sicherlich ärgerlich (Dass Treitschke 1903 tot war 
und deshalb das Zitat auf S. 512 nicht stimmen kann bemerken etwa Mark Wil-
locK, in: Jahrbuch zur Liberalismus-Forschung (2018) 2 und Hartwin SpenKuch, in: sehe-
punkte 18 (2018) 5 [15.05.2018]).

Ein Nachteil der Studie ist, dass die Autorin stark mit Verallgemeinerungen 
arbeitet, die durch die Quellenlage nicht zu fassen sind. Hedwig Richter gibt ein-
gangs selbst zu bedenken, dass die Quellenbasis insofern problematisch [sei], als untere 
Schichten keine oder nur wenige Quellen produziert haben (S. 31) Dennoch spricht die 
Autorin allzu leicht von sehr offen definierten Eliten und den Menschen, der Mehr-
heit oder den einfachen Leuten. Zudem irritieren Sätze wie 1848 war keine gescheitere 
Revolution (S. 185) in dieser apodiktischen Formulierung angesichts der differen-
zierten Forschung zu diesem Thema. Irritierend ist, dass alle englischen Zitate – 
sowohl aus den Quellen als auch aus der Forschungsliteratur – ins Deutsche über-
setzt wurden. Das ist nicht nur unüblich, dabei geht auch wertvolle sprachliche 
Präzision unnötig verloren.

Die Stärken des Buches liegen darin, Klischees zu korrigieren und einen stark 
auf die Ideen- und Verfassungsgeschichte ausgerichteten Blick zurechtzurücken. 
Dass dennoch Ideen in der Demokratiegeschichte nicht unterschätzt werden (S. 564) dürfen, 
betont die Autorin im Fazit mit Bezug auf Hardenberg und Jefferson. Die Verbin-
dung zwischen den Ideen und der Praxis steht nicht im Vordergrund des Buches. 
Eine stärkere Einordnung und Verbindung zu eher traditionellen Herangehens-
weisen der Wahl- und Parlamentarismusforschung bleibt aber wünschenswert. 
Konkrete Rekonstruktionen des Wahlrechts und Wahlverhaltens vor Ort, wie sie 
etwa Henning Kästner für den Weimarer Landtag vorgelegt hat, werden deshalb 
auch in Zukunft keinesfalls überflüssig werden (Henning KäStner: Der Weimarer 
Landtag 1817–1848. Kleinstaatlicher Parlamentarismus zwischen Tradition und Wandel, Düs-
seldorf 2014, hier S. 125–144.). Wer in Zukunft über Wahlen im 19. Jahrhundert 
arbeiten wird, kann dabei durchaus Hedwig Richters Buch mit Gewinn heranzie-
hen. Viele Entdeckungen lassen sich machen, Ideen und Inspirationen gewinnen.

Tobias Kaiser, Berlin
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Dirk sanGmeister: Vertrieben vom Feld der Literatur. Verbreitung und 
Unterdrückung der Werke von Friedrich Christian Laukhard. Bremen: édi-
tion lumière 2017 (Presse und Geschichte – Neue Beiträge, 104). 162 S., Abb. 
ISBN: 978-3-934686-52-6. Preis: 24,80 EUR.

Friedrich Christian Laukhard (1757–1822) ist Germanisten und Freunden der 
„Goethezeit“ bis heute vor allem durch seine Schrift Leben und Schicksale von ihm 
selbst beschrieben, und zur Warnung für Eltern und studierende Jünglinge herausgegeben (1792–
1802) ein Begriff. Dabei hat Laukhard, der Erfahrungen als Student, Hauslehrer, 
Soldat, Dozent, Pfarrer, Schriftsteller und in einigen weiteren Lebensbereichen 
sammelte, neben dieser fünfbändigen Autobiographie noch zahlreiche weitere 
Werke verfasst. Gerühmt wird die anschauliche, ja drastische und ausgesprochen 
lebensnahe Darstellungsweise dieser Lebensgeschichte, die den Leser in vieler-
lei Milieus abseits von Glanz und Reichtum sowie auf zahlreiche Schauplätze in 
Deutschland und Europa führt. Keine Erfolgsstory wird dabei vorgeführt, kein 
unaufhaltsamer Karriereaufstieg, sondern eine Geschichte des Abstiegs. Die ger-
manistische Forschung hat sein Leben zu jenem Johann Wolfgang von Goethes 
in Beziehung gesetzt. Magister F. Ch. Laukhards Leben und Schicksale. Von ihm selbst 
beschrieben gelten gewissermaßen als Gegenentwurf zu Goethes wohl stilisierter 
Darstellung Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Die Alltags- und Kulturge-
schichtsschreibung reklamiert Laukhards Lebensbericht als eine wichtige Quelle. 
In landesgeschichtlicher Perspektive werden immer wieder diverse Reiseschilde-
rungen aus ihr angeführt. Und auch Laukhards Besuche an der ihres Komments wegen 
hochberühmte[n] Universität zu Jena im Jahr 1776 und erneut 1783 haben in der Dar-
stellung ihren ausgesprochen positiven Niederschlag gefunden und werden ent-
sprechend gern zitiert.

Der Außenseiter der Aufklärung (S. 12) Laukhard führte ein Leben voller Spannun-
gen und Widersprüche, in dem er sich auch gegen vielerlei Widerstände behaup-
ten musste. Letztere betrafen nicht zuletzt seine schriftstellerischen Ambitionen, 
deren Gelingen und vielfachem Scheitern die Studie von Dirk Sangmeister nach-
spürt. Angesiedelt im Grenzbereich von Literaturgeschichte auf der einen sowie 
Medien- und Zensurgeschichte auf der anderen Seite, will der Verfasser ergrün-
den, wer den späterhin dennoch recht berühmten Magister aus welchen Gründen und 
mit welchen Mitteln vorsätzlich einen Platz in der deutschen Gelehrtenrepublik und in der deut-
schen Literatur verwehrt hat, wer ihn als Schriftsteller, Gelehrter, Soldat und Pfarrer im Laufe 
der Jahre und Jahrzehnte bedrängt, behindert, verdächtigt, verleumdet, denunziert, marginalisiert 
und ausgegrenzt, am Ende dann mundtot gemacht und totgesagt hat (S. 15).

Hierfür gliedert der vorzügliche Kenner des aufklärerischen Untergrunds im 
Deutschland des ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhunderts seine Monographie 
in drei Teile, die er mit „Distribution“, „Zensur“ und „Rezeption“ überschrieben 
hat. Im ersten Teil werden von Sangmeister die Verbreitung und Rezeption von 
Literatur im Allgemeinen und das Schicksal der Werke Laukhards im Besonde-
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ren erörtert, ohne dabei allzu sehr ins Detail zu gehen. Konkretisiert wird dies 
dann im Kapitel über „Zensur“, das mehrere Fallbeispiele vorführt und diese 
mit grundsätzlichen, systematisch angelegten Erörterungen verschränkt. Hierbei 
geht es beispielsweise um das Spannungsfeld von Selbstzensur und Prohibitivzensur 
(S. 62–67), aber auch um die Konsequenzen publizistischer Unbotmäßigkeit, die 
Laukhard 1800 zwei Tage und 1811 mehr als zwei Jahre Haft eingebracht hatten.

Im letzten Kapitel widmet sich der Verfasser einer ganzen Anzahl zeitgenös-
sischer Rezeptionsbelege für die Werke Laukhards sowie den Stellungnahmen 
und Meinungsäußerungen mehr und weniger bekannter Akteure aus dem Mik-
rokosmos des Literaturbetriebs. Insgesamt bietet die knapp 100-seitige Monogra-
phie, deren 293 zum Teil sehr ausführliche Anmerkungen auf weiteren 50 Seiten 
eine stupende Belesenheit des Verfassers dokumentieren, eine informative Innen-
sicht der Literatur- und Zensurverhältnisse der deutschen Spätaufklärung. Was 
deren vermeintliche Radikalität ausgemacht hat – aus der Beschäftigung mit der 
„Radikalaufklärung“ heraus ist Sangmeisters Studie entstanden – bleibt weiterhin 
Gegenstand der Forschungsdebatten.

Werner Greiling, Jena

Julia A. schmidt-funke/Matthias schnettGer (Hrsg.): Neue Stadtge-
schichte(n). Die Reichsstadt Frankfurt im Vergleich. Bielefeld: transcript 
Verlag 2018 (Mainzer Historische Kulturwissenschaften, 31). 483 S. ISBN: 
987-3-8376-3482-2. Preis: 29,99 EUR.

Der von Julia A. Schmidt-Funke und Matthias Schnettger herausgegebene Sam-
melband Neue Stadtgeschichte(n). Die Reichsstadt Frankfurt am Main im Vergleich basiert 
auf einer im Jahr 2015 ausgerichteten Tagung, die den Titel „Frühneuzeitliche 
Stadtgeschichte und die Herausforderung der turns. Frankfurt am Main im Ver-
gleich“ trug. Anders als es der Buchtitel zunächst suggeriert, geht es dem Band 
nicht um eine „gesamtgeschichtliche“ Betrachtung der Stadt Frankfurt am 
Main, die bekanntermaßen bereits im ausgehenden Hochmittelalter den Status 
einer Reichsstadt erlangte, sondern in bewusster Abgrenzung zur mittelalterli-
chen Stadtgeschichte hauptsächlich um die Erforschung ihrer frühneuzeitlichen 
Stadtgeschichte. Der Band verzichtet auf die Darstellung ereignisgeschichtlicher 
Themen, die im Verlauf der Frühen Neuzeit für Frankfurt prägend waren, son-
dern widmet sich im Kern der Frage nach der Relevanz kulturwissenschaftlicher 
Ansätze bei der Erforschung von Stadtgeschichte. Dies macht den Band nicht nur 
für die Lokal- oder die Reichsstadtgeschichte, sondern generell für die Stadtge-
schichtsschreibung interessant.

Am Beispiel des frühneuzeitlichen Frankfurt, das den Herausgebern hinsicht-
lich seines besonderen politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen und religiö-
sen Gefüges als lohnenswertes Untersuchungsobjekt erscheint, versucht der Band 
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aufzuzeigen, wie die im Zuge des Cultural turn herausgebildeten verschiedenen 
turns für die moderne Stadtgeschichtsschreibung nutzbar gemacht werden kön-
nen. Die Herausgeber verbinden damit die Hoffnung, dass kulturgeschichtliche 
Forschungsansätze zu neuen Erkenntnissen führen können, die unser Verständ-
nis von stadtgeschichtlichen Strukturen, Entwicklungen und Phänomenen erwei-
tern und verbessern. Sie sollen die „traditionelle“ Stadtgeschichtsschreibung, die 
sich in erster Linie auf die Beschreibung politischer, wirtschaftlicher und sozia-
ler Verhältnisse konzentriert, nicht ersetzen, sondern ergänzen. Wie dies gelingen 
kann, wird in zwölf Beiträgen thematisiert, die um inner- und außerstädtische Räume 
und Beziehungen, um städtische Märkte und urbane Wahrnehmungen kreisen (S. 9). Einge-
rahmt werden diese Beiträge durch einen einführenden Aufsatz und ein Nach-
wort. Im Ergebnis wird darauf abgezielt, eine Bestandsaufnahme der aktuellen 
Forschungslage sowie einen eigenen Beitrag zu diesem Forschungsfeld zu leisten.

Dieses Vorhaben, so viel sei vorweggenommen, ist den Autorinnen und Auto-
ren grundsätzlich gelungen. Dem Band kommt dabei zugute, dass der Beitrag 
von Gerd Schwerhoff zum Thema „Frühneuzeitliche Stadtgeschichte im Cultu-
ral Turn – eine Standortbestimmung“ als Einleitung fungiert und einen Abriss 
zum Forschungsstand, den verschiedenen historiographischen Zugängen und 
den elementaren Begrifflichkeiten bietet. So wird überzeugend dargelegt, dass es 
im Gegensatz zur Mittelalterlichen Stadtgeschichte in der derzeitigen deutschen For-
schungslandschaft noch keine Frühneuzeitliche Stadtgeschichte im engeren Sinne gibt. 
Häufig wird in der Stadtgeschichtsforschung die mittelalterliche und frühneuzeit-
liche Entwicklung einer Stadt als eine einheitliche Epoche verstanden. Ein Epo-
chenwechsel wird in aller Regel erst für die Zeit nach 1800 konstatiert, als die 
Vormoderne von der Moderne abgelöst wurde und im Zuge dessen nahezu alle deut-
schen Städte grundlegende Wandlungsprozesse durchlaufen und dadurch einen 
gänzlich anderen Charakter angenommen haben. Dass sich eine „eigenständige“ 
frühneuzeitliche Stadtgeschichte bisher nicht etablieren konnte, ist nach Schwer-
hoff darauf zurückzuführen, dass die Forschung städtische Prozesse vom Mittel-
alter bis in die Sattelzeit hauptsächlich als relativ statisch wahrgenommen hat bzw. 
noch wahrnimmt. Der Cultural turn, also die Einbindung kulturwissenschaftlicher 
Ansätze in die Analyse historischer Stadtstrukturen und -phänomene, vermag die 
Ansichten der „klassischen“ Stadtgeschichtsforschung zu korrigieren oder zumin-
dest durch neue Perspektiven zu erweitern, was wiederum zu neuen Narrativen 
frühneuzeitlicher Stadtgeschichtsschreibung führen kann.

Wie sich diese neuen Perspektiven an die nach wie vor aktuellen politik-, wirt-
schafts- und sozialgeschichtlichen Fragen anknüpfen lassen, versucht der Band in 
den anschließenden zwölf Beiträgen näher aufzuzeigen. Entsprechend der Über-
schrift widmet sich die erste Sektion „Grenzen und Räume intra muros“ der Wahr-
nehmung innerstädtischer Räume. In den Beiträgen von Joachim Eibach, Matthias 
Schnettger und Andreas Hansert wird danach gefragt, wie sich im frühneuzeitli-
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chen Frankfurt sichtbare und unsichtbare Räume herausgebildet haben, wo die 
Grenzen dieser Räume verliefen, welche trennenden und verbindenden Funktio-
nen diese Räume im gesamtstädtischen Gefüge erfüllten und wie einzelne Akteure 
sowie bestimmte städtische Gruppierungen und Sozialformationen innerhalb die-
ser Räume agierten. 

Die zweite Sektion, die mit „Wahrnehmungen (in) der Stadt“ überschrieben ist, 
versucht historisch überlieferte Stadtbeschreibungen und Stadtbilder differenzier-
ter zu hinterfragen und in den Kontext ihrer Entstehung einzuordnen. In den Bei-
trägen von Martina Löw, Philip Hahn, Marina Stalljohann-Schemme und Vera 
Faßhauer steht die jeweils spezifische Sichtweise auf die Stadt und ihre Gesell-
schaft im Fokus der Betrachtung. Abhängig von den zugrundeliegenden literari-
schen oder künstlerischen Quellen ergibt sich dabei jeweils ein anderes Bild der 
Stadt. So zeigt etwa der Beitrag von Stalljohann-Schemme, wie die Reichsstadt 
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert in der literarisch-publizistischen Öffentlichkeit 
als ein „Zentralort“ von geographischer, politischer, wirtschaftlicher und kultu-
reller Bedeutung wahrgenommen wurde. Selbst als infolge des im 17. und 18. Jahr-
hundert vollzogenen politischen und wirtschaftlichen Wandels dieses auf Zentra-
lität ausgerichtete Frankfurt-Bild auf Reichsebene de facto nicht mehr zutreffend 
war, blieb dieser Topos in der Fremd- und Selbstdarstellung dennoch weiterhin 
präsent. Hier wurde – vor allem in Rückbesinnung an die mittelalterliche Blütezeit 
der Stadt – eine gezielte Traditionsbildung betrieben, an die sich neuere Entwick-
lungen (z. B. die steigende Bedeutung der Buchmesse) relativ problemlos anknüp-
fen ließen, so dass der Topos vom Zentrum Europas kontinuierlich fortbestehen 
konnte. Dass die überlieferten Darstellungen und Beschreibungen von Frankfurt 
stets quellenkritisch zu hinterfragen sind, zeigt außerdem der Aufsatz von Faß-
hauer, der die Tagebücher des Arztes Johann Christian Senckenberg in den Blick 
nimmt. Der Beitrag macht deutlich, dass Senckenbergs Urteile zur moralischen 
Beschaffenheit der Frankfurter Stadtbevölkerung in der Mitte des 18. Jahrhun-
derts nicht auf ihren „objektiven Wahrheitsgehalt“ überprüft werden sollten, um 
anschließend ein „authentisches“ Stadtbild rekonstruieren zu können, sondern 
dass vielmehr danach zu fragen ist, was die Quelle über den Autor selbst aussagt.

In der dritten Sektion „Stadt und Markt“ mit Beiträgen von Philip Hoffmann-
Rehnitz, Robert Brandt und Julia A. Schmidt-Funke wird schließlich der Frage 
nach der Kulturgeschichte des Ökonomischen nachgegangen, die, wie die Her-
ausgeber konstatieren, im Gegensatz zur Kulturgeschichte des Politischen in der 
deutschen Forschung bislang nur wenig Beachtung gefunden hat. Ob dieser Fest-
stellung zuzustimmen ist und wie eine kulturgeschichtlich ausgerichtete Wirt-
schaftsgeschichte aussehen könnte, versucht Hoffmann-Rehnitz in seinem Bei-
trag aus verschiedenen Blickwinkeln auszuloten. Seine profunden Überlegungen 
zur Konzeptualisierung von frühneuzeitlicher Stadtgeschichte und der Einbin-
dung kulturwissenschaftlicher Ansätze in die wirtschaftsgeschichtliche Stadtge-
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schichtsforschung sind ausgesprochen anregend und hätten ebenso im Einlei-
tungsteil – als Ergänzung zum Aufsatz von Gerd Schwerhoff – platziert werden 
können. Ob eine „alternative“, um kulturgeschichtliche Perspektiven erweiterte 
Wirtschaftsgeschichte zu gänzlich anderen Sichtweisen als die „klassische“ Wirt-
schaftsgeschichte kommt, sei dahingestellt, doch dürften die zu erwartenden 
neuen Erkenntnisse die Handlungsspielräume und Interaktionen der unterschied-
lichen städtischen Akteure besser verstehen helfen. Wie die städtische Wirtschaft 
– und hier insbesondere der Markt und Konsum – die Lebensweise der Bevölke-
rung prägte und wiederum auf die Gestaltung des Stadtgefüges und die städti-
schen Gesellschaftsstrukturen zurückwirkte, wird in den Beiträgen von Brandt 
und Schmidt-Funke am konkreten Beispiel anschaulich erläutert.

Die Beiträge der abschließenden vierten Sektion „Extra muros – städtische 
Außenbeziehungen“ fragen schließlich danach, wie die Reichsstadt über ihre 
Grenzen hinweg agiert hat, wobei nicht nur die Stadt als ein nach außen „geschlos-
sen“ handelndes Gemeinwesen, sondern auch die Handlungsspielräume einzel-
ner innerstädtischer Akteure und Gruppen, die nicht selten Netzwerke bildeten 
oder in direkter Konkurrenz zueinander standen, in den Blick genommen wer-
den. Während Jean-Dominique Delle Luche die Außenwahrnehmung einer Stadt 
am konkreten Beispiel der im 15. und 16. Jahrhundert vielerorts veranstalteten 
Schützenfeste untersucht, versucht André Krischer die unterschiedlichen Ebenen 
und Praktiken städtischer Außenbeziehungen zu skizzieren, wobei beide Aufsätze 
den Aspekt der symbolischen Kommunikation besonders in den Fokus rücken. 
Der letzte Beitrag des Bandes von Thomas Lau beleuchtet, wie die verschiedenen 
Interessen „außenpolitischer Parteien“ (Kaiser, Österreich, Preußen) das Handeln 
innerstädtischer Gruppierungen beeinflussten.

In der Gesamtschau bietet der Band spannende Sichtweisen auf die Frage, wie 
Stadtgeschichte unter Einbeziehung kulturwissenschaftlicher Ansätze zukünftig 
erforscht und neu geschrieben werden kann. Dabei kommt ihm zugute, dass die 
Beiträge in einem Nachwort noch einmal inhaltlich umrissen und deren kultur-
wissenschaftliche Ansätze in die übergeordnete Fragestellung des Bandes poin-
tiert eingeordnet werden. Dass auf den letzten beiden Seiten außerdem mehrere 
Anregungen und Perspektiven für die weitere stadtgeschichtliche Forschung auf-
gezeigt werden, rundet den Band ab. Zusammenfassend zeigen die Beiträge, dass 
es durchaus lohnenswert ist, den gewählten Ansatz in andere stadtgeschichtli-
che Untersuchungen einzubinden. Die dadurch neu gewonnenen Erkenntnisse 
könnten zum Überdenken bisheriger Narrative führen. So haben etwa mehrere 
Beiträge des Bandes plausibel dargelegt, dass für die frühneuzeitliche Reichsstadt 
Frankfurt kein genereller Bedeutungsverlust konstatiert werden kann. Aus 
mikrogeschichtlicher Perspektive widersprechen diese Beiträge damit teilweise 
den Darstellungen und Ansichten aus der älteren Stadtgeschichtsschreibung. Es 
ist deutlich geworden, dass die Reichsstadt im Territorialverbund des Alten Rei-
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ches nicht nur in der Lage war, sich gegenüber fürstlich-monarchischen Bestre-
bungen zu behaupten, sondern weiterhin ganz eigene politische, wirtschaftliche 
und kulturelle Akzente zu setzen vermochte. Das verbreitete Narrativ vom Nie-
dergang der Reichsstädte im Laufe der Frühen Neuzeit ist demnach generell zu 
hinterfragen.

Trotz dieser weitgehend positiven Beurteilung des Bandes, sei aber auch ein 
wenig Kritik vorgebracht. Vor allem die etwas überschwänglich formulierte 
These, dass die Kulturgeschichte ein völlig neues Bild auf Stadtgeschichte bzw. 
bereits vorliegende Stadtgeschichten werfen kann, wird mitunter überstrapaziert. 
So beinhalten die vorrangig sozial- und wirtschaftsgeschichtlich ausgerichteten 
Ansätze der älteren Stadtgeschichtsforschung nicht selten auch kulturgeschichtli-
che Aspekte, nur mit dem Unterschied, dass diese nicht explizit als solche benannt 
wurden. Die im Einleitungsaufsatz von Schwerhoff eher beiläufig geäußerte Tat-
sache, dass kulturgeschichtliche Perspektiven in der Stadtgeschichte bereits früh, gleich-
sam avant la lettre, durchaus präsent waren (S. 24), wird in dem Band fast gänzlich 
ausgeblendet. Es wäre wünschenswert gewesen, etwas genauer herauszustellen, 
worin der zusätzliche Erkenntniswert des Cultural turn im Vergleich zu den „alten“ 
kulturgeschichtlichen Ansätzen liegt. Hinzu kommt, dass die Begriffe „Kultur“ 
sowie „Kulturgeschichte“ in der Forschung mitunter sehr divergent ausgelegt wer-
den und es im Grunde an einer „exakten“ Definition dieser beiden Begriffe man-
gelt. Dass einzelne geschichtswissenschaftliche Teildisziplinen sich nicht immer 
strikt trennen lassen und nicht selten fließend ineinander übergehen, ist allge-
mein bekannt. Umso wichtiger wäre es gewesen, den dem Band zugrundeliegen-
den Kulturbegriff näher zu bestimmen, um auf diese Weise die Kulturgeschichte 
bzw. deren spezifisches Charakteristikum von anderen Teildisziplinen (Politik-, 
Sozial-, Wirtschafts-, Rechts-, Verfassungsgeschichte etc.) besser unterscheiden zu 
können. Einige der vorgestellten neuen Erkenntnisse, die nun unter dem „Label“ 
Kulturgeschichte präsentiert werden, könnte man sicherlich – mit der entspre-
chenden Begründung – auch der Alltagsgeschichte zuordnen. Neuinterpretatio-
nen von Quellen sind zu begrüßen, wenn sie neue Sichtweisen auf das historische 
Geschehen eröffnen. Es sollte allerdings vermieden werden, diese Sichtweisen in 
ein bereits vorgegebenes methodisch-theoretisches Korsett zu zwängen. So stellt 
beispielsweise der hochspannende Beitrag von Thomas Lau im Kern eine klassi-
sche Politik- und Diplomatiegeschichte dar, die eigentlich keine kulturgeschicht-
lichen Ergänzungen nötig gehabt hätte, da diese nach Meinung des Rezensenten 
etwas konstruiert wirken und sich der zusätzliche Erkenntniswert nicht sofort 
erschließt.

Ebenso wäre es schön gewesen, wenn der Band auch eine zufriedenstellende 
Antwort gegeben hätte, ob sich die frühneuzeitliche Stadtgeschichte tatsächlich von der 
mittelalterlichen Stadtgeschichte signifikant unterscheiden lässt. Zwar weisen die Her-
ausgeber im Nachwort noch einmal explizit darauf hin, dass hinsichtlich dieser 
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Frage noch erheblicher Forschungsbedarf besteht und über die frühneuzeitliche 
Stadtgeschichte als Ganzes nachzudenken ist (S. 458), doch bleibt das Problem, 
nach welchen Kriterien sich die Epoche der frühneuzeitlichen Stadtgeschichte 
genau bestimmen lässt, ungelöst. Tatsache ist, dass der (verfassungs-)rechtliche 
Rahmen, in dem sich die frühneuzeitliche Stadtgesellschaft bewegte, seit dem 
Spätmittelalter weitgehend unverändert blieb und rein zeitlich betrachtet über 
Jahrhunderte hinweg für die gesamtdeutsche Städtelandschaft die große Konstante 
darstellt. Weder in sozioökonomischer noch in kultureller Hinsicht sind vollkom-
men „neue“ Strukturen und Vorgänge erkennbar, die sich grundlegend von den 
spätmittelalterlichen Verhältnissen abheben, dabei für alle Städte des Alten Rei-
ches charakteristisch sind und sich nahezu durchgängig in die Zeit von ca. 1500 
bis 1800 verorten lassen.

Hinsichtlich der Brauchbarkeit neuer kulturwissenschaftlicher Ansätze und 
Erkenntnisse ist letztlich auch entscheidend, wie diese in stadtgeschichtliche 
Gesamtdarstellungen sinnvoll eingebettet werden können – und zwar auf eine 
Weise, die nicht nur dem akademischen, sondern auch dem außerakademischen 
Publikum verständlich ist. Wie die Herausgeber im letzten Absatz ihres Buches 
ausführen (S. 459), müssen die bisher vorliegenden vielfältigen Beiträge der kul-
turgeschichtlich inspirierten Stadtgeschichtsforschung aber erst noch stärker 
zusammengeführt werden, um schließlich auch den Eingang in größere Über-
blickswerke zu finden. Dass es zweifelsohne lohnenswert ist, die Kulturgeschichte 
einer Stadt in Zukunft noch stärker als bisher in den Fokus stadthistorischer Dar-
stellungen zu rücken, wurde bereits mehrfach angesprochen, dürfte die künftige 
Stadtgeschichtsschreibung jedoch vor keine einfache Aufgabe stellen.

Alexander Krünes, Jena

Martin sladeczek: Vorreformation und Reformation auf dem Land in Thü-
ringen. Strukturen – Stiftungswesen – Kirchenbau – Kirchenausstattung. 
Köln/Weimar/Wien: Böhlau Verlag 2018 (Quellen und Forschungen zu 
Thüringen im Zeitalter der Reformation, 9). 720 S. ISBN: 978-3-412-50810-
4. Preis: 100,– EUR (zugleich Dissertation, Friedrich-Schiller-Universität 
Jena 2018).

Das hier vorzustellende voluminöse Werk entstand neben weiteren – ähnlich 
umfangreichen – Dissertationen im Rahmen des Forschungsprojektes Thüringen im 
Jahrhundert der Reformation an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und erscheint 
folglich in der zugeordneten Buchreihe. Insgesamt gesehen hat dieses Forschungs-
projekt mit den zugehörigen Dissertationen und Sammelbänden herausragende 
Forschungserfolge hervorgebracht, die unser Bild über die Zeit vor, während und 
nach der Reformation auch außerhalb von Luther und Bauernkrieg und für bisher 
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eher unbeachtete Aspekte auf Dauer prägen werden. In diese Reihe reiht sich das 
hier vorzustellende Werk nahtlos und weitgehend vorbildlich ein. 

Gegliedert ist die Darstellung in eine recht informative, längere Einleitung 
(S. 11–36) sowie drei Teile (im Schlagwort: Vorreformation, frühe Reformation 
und den Zeitraum von 1526–1570), denen ein Fazit (S. 543–554) und vier durch-
gängig tabellarische Anhänge (S. 555–619), ein umfangreiches Quellen- und Lite-
raturverzeichnis (S. 622–688), 66 schwarz-weiß Abbildungen im Text sowie ein 
Anhang mit Farbabbildungen (S. 689–705) folgen. Während ein Ortsregister vor-
handen ist (S. 706–720), wäre auch ein Personenregister wünschenswert gewe-
sen, hätte man dann doch gezielt nach einigen Aspekten suchen können, die sich 
nicht aus den Überschriften ergeben, z. B. zu den Auseinandersetzungen zwischen 
Gnesiolutheranern und Philippisten in der Luther-Nachfolge, die in ihren Auswir-
kungen durchaus auch die Dörfer erreichten.

Jeder der drei Abschnitte beginnt mit einem Abschnitt „Fragestellungen“ und 
endet mit einem Abschnitt „Ergebnisse“. Dabei befasst sich der erste Teil in sechs 
– zumeist weiter untergegliederten Kapiteln mit folgenden Inhalten: das Verhält-
nis zwischen Gemeinde und Pfarrer (S. 39–53), die Kirchenfabrik und der Ein-
fluss der Gemeinde (S. 54–90), die Verdichtung des Sakralen durch Bauern und 
Adel (S. 90–188), die Dorfkirche und ihre Ausstattung (S. 188–225). Der zweite 
Teil betrachtet mit der kurzen Zeitspanne 1520–1526 nun in fünf Kapiteln die 
eigentliche Reformation – und in Thüringen nicht vermeidbar – den Bauernkrieg. 
Die Kapitel sind: Zeugnisse der reformatorischen Bewegung vor dem Bauern-
krieg (S. 250–284), der Umgang mit dem Kirchenbau und den Bildern (S. 284–
292), die Beschwerdeartikel der Gemeinden von 1525 (S. 292–297) und der Nie-
deradel in der frühen Reformationszeit (S. 297–306). Der dritte Hauptteil umfasst 
sodann den Zeitraum von 1526–1570, setzt im Zeitablauf fort und verweist letzt-
lich mit den Ergebnissen auf den vorreformatorischen Teil zurück. Dieser dritte 
Hauptteil beinhaltet mit 13 Kapiteln bei einer weiteren Kapiteluntergliederung 
von drei Kapiteln folgende Themen: der Pfarrer (S. 314–351), die Veränderung 
der Pfarrlandkarte (S. 351–367), die Umwandlung der Stiftungsgüter (S. 370–386), 
der wachsende Einfluss der Herrschaft im Kurfürstentum (S. 386–395), die unter-
drückte Reformation im albertinischen Gebiet vor 1539 (S. 395–401), der Nie-
deradel und die landesherrliche Kirchenpolitik (S. 402–417), die Gemeinde und 
ihre Einflussmöglichkeiten (S. 417–425), Erfurter Dörfer in den ernestinischen 
Visitationen (S. 425–436), die Langlebigkeit der vorreformatorischen Frömmig-
keit (S. 436–443), Indizien der Andersgläubigkeit (S. 443–452), der Klingelbeu-
tel (S. 452–456), der Wandel an und in den Kirchen (S. 456–536). Bereits diese 
namentliche Nennung der Kapitel beweist die weite thematische Auffächerung 
und die anspruchsvolle Aufgabenstellung. Andererseits verdeutlicht diese Auflis-
tung aber auch die Konzentration auf die Territorien der albertinischen und ernes-
tinischen Herrscherlinien der Wettiner und das Territorium der Stadt Erfurt. Die 
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kleineren Grafschaften (z. B. Gleichen, Hohnstein, Mansfeld, Schwarzburg, Stol-
berg) und die Herren Reuß beider Linien finden sich hier wenig bis nicht, wobei 
gerade die Reußen eine abweichende Kirchenpolitik betrieben haben.

Nun kann mit der hier gebotenen Kürze eine intensive und detaillierte Bewer-
tung von ca. 620 Textseiten im Detail nicht erfolgen, daher soll die Betrachtung 
sich insbesondere auf die vorreformatorische Periode erstrecken, für die der Autor 
im besonderen Maße grundlegende neue Erkenntnisse liefert, aber auch Frage-
stellungen aufwirft. Diesbezüglich besitzt die hier zu rezensierende Darstellung 
quasi ein Alleinstellungsmerkmal, während die Kapitel 2 und 3 im Rahmen der 
in Blüte stehenden Forschung zur Reformation und ihren Nachwirkungen inzwi-
schen durch territoriale Betrachtungen weitere inhaltliche Ergänzung gefunden 
haben, was den Aussagewert dieses Buches jedoch in keiner Weise schmälert.

Bereits in der Einleitung verortet der Autor sein Forschungsvorhaben bzw. die 
nun hiermit vorliegende Publikation in den Kontext der Frömmigkeitsforschung 
und in ihren weit gefächerten Rahmen. Dieser prägt, wenngleich natürlich in 
unterschiedlichem Maße, auch seine Forschung. Diese ist überzeugend interdis-
ziplinär angelegt. Neben der rein historischen Betrachtung ergänzt eine Vielzahl 
kirchen-, rechts-, wirtschafts-, und kunsthistorischer sowie theologischer Aspekte 
die Darstellung; damit setzt der Autor in der fachübergreifenden Herangehens-
weise durchaus neue Maßstäbe. Nur einige wenige Beispiele seien angeführt: der 
deutliche – auch kartographische – Bezug mehrerer sakraler Angebote, der Sakral-
topographie, zwischen Siedlungsstruktur, Gemeindegrößen und den naturräumli-
chen Bedingungen, insbesondere auch der Bodenfruchtbarkeit (z. B. S. 178–188). 
Damit werden die Schwerpunkte im zentralthüringischen Raum und dem Erfur-
ter Becken gut nachvollziehbar begründet. Einen ähnlich interdisziplinärem Cha-
rakter weist auch das Kapitel „Die Dorfkirche und ihre Ausstattung“ (S. 188–225) 
mit Betrachtungen zur baulichen Situation der Kirchen und Beinhäuser sowie zur 
Innengestaltung der Kirchen auf.

Weiterhin kann der Autor konstatieren, dass es dem Erfurter Stadtrat im letz-
ten Viertel des 15. Jahrhunderts gelang, die Kontrolle über die ihm zustehenden 
Patronatspfarreien (S. 234) bzw. die Kirchenfabriken unter Zurückdrängung der 
geistlichen Gerichtsbarkeit deutlich auszubauen (S. 240 f.), also die verzahnte 
Beziehung von Herrschaftsrepräsentation und Kirchenregiment im Landgebiet 
der Stadt Erfurt (S. 238).

Im Ergebnis seiner Nachweise, deren inhaltlicher Aufbereitung und Darstel-
lung benennt der Autor zugleich eine Vielzahl von Desiderata. Als solche seien 
hier beispielshalber genannt: eine vergleichende Betrachtung der Burgkapellen 
(S. 127) bzw. Wüstungskapellen (S. 128), eine erstmalige Erfassung dörflicher 
Hospitäler (S. 137) bzw. der Laienbrüderschaften (S. 140), eine differenzierte länd-
liche Sakraltopographie (S. 175 f., 188), die Verwendung von kirchlichen Ausstat-
tungsstücken als historische Quelle (S. 208), zur thüringischen Kunstproduktion 
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der Vorreformationszeit überhaupt (S. 215) sowie eine zunehmende Auswertung 
der Pönitentiarieregister (S. 245).

Im Nachfolgenden sollen eigene Anmerkungen und Desiderata vorgebracht 
werden. So kann der Rezensent dem Autor nicht durchgängig folgen, wenn die-
ser im Fazit hinsichtlich des Charakters der Kirchenfabrik folgert, dass diese zwar 
genossenschaftlich organisiert aber nicht im Geringsten [sic!] demokratisch gewesen 
sei (S. 243). Den Nachweis, dass reichere Familien die Dorfämter – von denen 
er fast nur Heimbürgen benennt – kontrolliert hätten, hat er zwar in Einzelfäl-
len dargelegt, aber keineswegs für die Vielzahl thüringischer Dörfer nachgewie-
sen. Im ostsaalischen Raum existieren durchaus Belege, dass die Gemeindeämter 
sowohl der Nachbarschaft wie auch der Kirchengemeinde (im Sinne seiner Kir-
chenfabrik) rotierten, zum Teil sogar jährlich wechselten, und auch dass wohlha-
bende Bauern – mehrfach nachweisbar – gar kein Interesse daran hatten, solche zu 
übernehmen. Das von ihm beschriebene – so jedoch nicht benannte – Dorfpatri-
ziat (z. B. S. 243, 245) hat es in dieser Absolutheit und flächendeckend keineswegs 
gegeben. Im Übrigen findet sich der Begriff Kirchenfabrik, unzweifelhaft ein Lieb-
lingswort des Autors, entgegen seines vielfachen Gebrauchs durch den Autor im 
ostthüringischen Raum nur ganz vereinzelt und war hier keineswegs ein gängiger 
Begriff. Während er die Kirchenfabrik hauptsächlich als Vermögensmasse inter-
pretiert (z. B. S. 54–58 und vielfach später), abstrahiert er weitgehend von deren 
personellem Hintergrund. Denn er verwendet den Begriff Kirchgemeinde in die-
sen Zusammenhängen überhaupt nicht, stellt sie auch nirgends in den Gegensatz 
zu der – nicht personenidentischen – Nachbarschaft.

Während der Autor hinsichtlich seiner eigentlichen Aufgabenstellung mit einer 
immensen Materialfülle aufwartet und insoweit sehr detaillierte Aussagen bis ins 
Detail tätigen kann, bleibt hingegen seine rechtshistorische Darstellung der Dorf-
gemeinden, ihrer Strukturen und Dorfämter einem recht grobmaschigen Schema 
verhaftet, welches im Kern darin besteht, dass reiche einflussreiche Familien 
durch ihre Angehörigen sowohl das Heimbürgenamt als auch die Kirchenfab-
rik beherrschten. Damit genügt er den vielfachen örtlichen Abweichungen nicht 
annähernd.

Hinsichtlich der rechtshistorischen Aspekte der Nachbarschaft und ihrer inne-
ren Gliederung folgern seine Aussagen aus lediglich zwei Thüringen betreffenden 
Darstellungen (Harm Wiemann: Der Heimbürge in Thüringen und Sachsen, 1962, und 
Bernd Schildt: Bauer – Gemeinde – Nachbarschaft, 1996), die zwar grundlegend, aber 
nicht mehr die Einzigen zur Thematik sind (vgl. nachfolgend) und deren Aussa-
gen insoweit inzwischen ergänzt und modifiziert wurden. So sind die Darstellun-
gen zum Heimbürgen (S. 25–27) in ihrer Absolutheit so nicht zu halten; sie waren 
– entgegen seiner Aussagen – weder in Thüringen flächendeckend vorhanden, 
noch waren sie in vielen kleineren Dörfern und im Thüringen östlich der Saale als 
Doppelamt besetzt. Gemeinmeister, Rügemeister, Vierleute und jährliche Schul-
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zen – neben Weiteren – finden keine Beachtung, auch ist die Abgrenzung zum 
landesherrlichen bzw. gerichtsherrschaftlichen Schultheißen bzw. Richter inzwi-
schen deutlicher herausgearbeitet worden.

Zudem erscheint der Abriss zu den Altarleuten (insbesondere S. 58–62) – seine 
durchgängige Bezeichnung als Alterleute ist dem Rezensenten im ostsaalischen 
Thüringen noch nicht untergekommen – zu grobmaschig, denn diesbezüglich war 
die historische Wirklichkeit im ostthüringischen Raum sehr viel differenzierter als 
dargestellt. So existierten auch Gottesväter (sic!), Kirchenvorsteher und weitere 
Bezeichnungen; auch die damit beauftragte Personenzahl schwankte ortsüblich 
durchaus. Seine Aussage: Die Zeitgenossen hätten nie eine Trennung eines kirchlichen und 
eines weltlichen Bereiches um ihre Kirche wahrgenommen (S. 27), stimmt in dieser Absolut-
heit keineswegs. Bereits bei den im östlichen Thüringen recht häufigen Dörfern 
mit geteilten (auch Landes-)Herrschaftsrechten war eine Trennung vorhanden und 
hinsichtlich der nicht personenidentischen Kirchgemeinde, die alle im Ort ansäs-
sigen evangelischen Christen umfasste, und der Nachbarschaft, die auf die Besit-
zer der Höfe bzw. Häuser mit Gemeinderecht beschränkt war, ebenso. Dass die 
Abgrenzung jeweils im Detail und zu unterschiedlichen Zeitpunkten schwierig, 
auch umstritten war, ist häufig aktenkundig, ebenso, dass Schlendrian (z. B. eine 
dreißigjährige Nicht-Rechnungslegung) und ggf. Missbrauch auch gerade in der 
Zeit der Reformation zu verzeichnen waren.

Ähnlich verhält es sich mit den Küstern/Kirchnern und den Schulmeistern 
(S. 62–90). Zumindest im ostthüringischen Raum ist deren – von Sladeczek her-
ausgearbeitete – Differenzierung so nicht zu fassen.

Seine Schilderung der Prozessionen und Flurumzüge (S. 162–169) betont zu 
Recht deren religiösen Charakter, bewertet jedoch eingangs deren rechtliche 
Bedeutung mit kaum mehr als einer Anmerkung (S. 164). Wäre dem so, wären sie 
mit der durchgesetzten Reformation mutmaßlich in Wegfall gekommen. Stattdes-
sen erlebten die Flurumzüge in vielen Dörfern bis in das 19. Jahrhundert hinein 
regelmäßig jährliche Wiederholung unter angeordneter Beteiligung der angren-
zenden Gemeinden. Es ist daher zwingend anzunehmen, dass neben der religiö-
sen auch diese rechtswahrende Bedeutung von Anfang an eine große Bedeutung 
besaß, zumal Grenzirrungen bereits im 15. Jahrhundert vielfach verbürgt sind.

Wenngleich der Autor in Anspruch nimmt, den gesamtthüringischen Raum mit 
Ausnahme des Eichsfeldes und der Gebiete südlich des Rennsteiges zu behan-
deln, offenbar aber die eigentliche Grenze Thüringens an der Saale sieht (S. 17), 
so verlautbart sich dieser zentralthüringische Blick auch darin, dass die inzwi-
schen vorliegende Literatur zum Raum östlich der Saale kaum bzw. bestenfalls 
selektiv wahrgenommen wurde: so fehlen u. a. einige Standardwerke zur reußi-
schen (Kirchen-)Geschichte, zu den Klöstern des Eisenberger Raumes (z. B. Bür-
gel, Lausnitz, Petersberg) und des Orlatales oder auch zu den Rittergütern in 
Reuß ä. L. oder im Orlatal. Die eigene Monographie des Rezensenten von 2014 
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zur Geschichte und Verfassung der dörflichen Gemeinden in den Fürstentümern 
Reuß – als einzige derartige für Thüringen überhaupt – und die mehr als 40 Zeit-
schriften- und Festschriftartikel desselben hinsichtlich örtlicher oder thematisch 
weiterführender Einzelaspekte der thüringischen Dorfgemeinden – im Einzelfall 
auch für den Raum westlich der Saale – aus dem Zeitraum 1984–2017 fanden keine 
Beachtung, fehlen jedenfalls gänzlich in der ansonsten sehr umfangreichen Biblio-
graphie der Forschungsliteratur (S. 627–688). Dabei hätte ihre Kenntnisnahme in 
einigen Fällen (z. B. für Großschwabhausen und Münchenroda) oder hinsichtlich 
verschiedener Aspekte – etwa zu den Gemeindeämtern bzw. zum Auseinander-
fallen von Nachbarschaft und Kirchgemeinde – durchaus weitere Aspekte resp. 
Modifikationen beisteuern können, auch wären unkorrekte, unter Umständen fal-
sche Namensangaben im Detail vermeidbar gewesen (z. B. zu den Familien von 
Draxdorf S. 607, von Etzdorf, S. 95, von Hagen statt Hain zu Altengottern, S. 613 
und 615, von Hayn statt Heym, S. 125, von Machwitz zu Remptendorf, S. 594, 
von Mosen S. 607, von Posseck, S. 135). Falsch ist die Aussage vom völligen Feh-
len von Sühneverträgen mit Steinkreuzsetzung. Auch für den westsaalischen bzw. 
mittelthüringischen Raum finden sich diverse Ortschroniken – bei aller gebote-
nen Vorsicht in der Nutzung und der daraus resultierenden selektiven Auswahl – 
nur vereinzelt, deuten daher durch den weitgehenden Verzicht ein prinzipielles 
Problem seiner Darstellung – möglicherweise auch dem Zeitdruck des Stipendi-
ums geschuldet – an. Diese ist geprägt durch die weitgehende Konzentration auf 
archivalische Quellen und die – vor allem außerthüringische bzw. überterritoriale 
– Literatur im Rahmen der akademischen Diskussion. Letztere wiederum scheint 
unmittelbar bis zur Abgabe der Dissertation im Sommersemester 2017 wohl weit-
gehende Berücksichtigung gefunden zu haben. Ähnlich verhält es sich mit der 
Nutzung der Archivquellen. Für den ostthüringischen Raum beschränken sie sich 
weitgehend auf die Visitationsakten. Akten des Staatsarchivs Greiz fanden über-
haupt keinen Eingang, das Staatsarchiv Altenburg nur hinsichtlich einer Urkunde 
zu Niebra und einer Akte zu Kahla sowie das Stadtarchiv Gera mit einer Akte zu 
Tinz. Die selektive Auswahl der Pfarrarchive erschließt sich nicht: z. B. aus dem 
Pfarrarchiv Roben – hier fehlt wie überall die korrekte Angabe des Standortes, 
der ja nicht mit dem zugehörigen Pfarramt identisch sein muss – wurde nur eine 
einzige Akte aus dem 16. Jahrhundert verwendet. Mit Erfolg hätten z. B. auch die 
Pfarrarchive in Bad Köstritz und Großschwabhausen benutzt werden können.

Zweifellos steht der Autor auf der Höhe der aktuellen akademischen Diskussion 
hinsichtlich seiner Aufgabenstellung; den Leser im ostthüringischen Raum wird 
seine sehr wertvolle und richtungweisende Darstellung allerdings aufgrund seines 
weitgehenden – jedoch nicht angezeigten – Verzichtes auf die Wahrnehmung dies-
bezüglicher regionaler Quellen, Forschungen sowie Darstellungen resp. der dar-
aus sich ergebenden Folgerungen nicht vollständig befriedigen. Diese Fehlerwar-
tung wäre durch eine Reduzierung auf das „mittlere und westliche Thüringen“ im 
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Buchtitel – denkbar: „insbesondere im westsaalischen Thüringen“ oder „in Zen-
tralthüringen“ – vermeidbar gewesen. 

Trotz aller vorherigen – zumeist rechts- und regionalhistorischen – Anmerkun-
gen: Martin Sladeczek hat ein neues, interdisziplinäres und darüber hinaus flüs-
sig lesbares, fulminantes Standardwerk mit einer immensen Materialfülle zu den 
Themen Dorfgemeinde, Frömmigkeit und religiöser Alltag sowie einem zugehö-
rigen umfangreichen tabellarischen Belegapparat für den Zeitraum von etwa 1470 
bis 1570 mit dem Schwerpunkt Zentralthüringen geschaffen. Den thematisch als 
auch ortshistorisch Forschenden liegt nunmehr zugleich ein Handbuch über die 
verschiedensten Formen und Äußerungen von Frömmigkeit im weitesten Sinne 
für den Zeitraum des 15. und 16. Jahrhunderts vor, das sie nur noch zur Kennt-
nis nehmen und berücksichtigen müssen; dem Buch wird daher eine breite Wir-
kungsmacht gewünscht.

Udo Hagner, Gera

Dieter Wunder: Der Adel im Hessen des 18. Jahrhunderts – Herrenstand 
und Fürstendienst. Grundlagen einer Sozialgeschichte des Adels in Hes-
sen. Marburg: Historische Kommission für Hessen 2016 (Veröffentlichun-
gen der Historischen Kommission für Hessen, 84). XIV und 844 S., Illus-
trationen, Tabellen und Karten. ISBN: 978-3-942225-34-2, Preis: 39,– EUR.

Das hier zu besprechende Werk kann als – dies sei bereits vorweggenommen – 
ein wichtiger Meilenstein in der Erforschung des niederen Adels im Reich der 
Frühneuzeit gelten. Die Studie stellt das Ergebnis langjähriger Recherchen und 
eine Fortführung kleinerer Studien zur Adelsgeschichte dar. Wunder bearbeitet 
darin die wichtigsten Punkte einer sozialhistorischen Betrachtung des hessischen 
Adels im 18. Jahrhundert: sozialer Stand, wirtschaftliche Grundlagen und Mög-
lichkeiten, gesellschaftliche Organisation und politische Partizipation. Seine Sozi-
algeschichte überzeugt durch die Multidimensionalität der Betrachtung und die 
Mischung der verschiedenen genannten Faktoren. Der Untersuchungszeitraum 
erstreckt sich vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Dabei werden das historische Hes-
sen (Ober- und Niederhessen) ebenso wie die territorialen Zugewinne der Land-
grafen außerhalb dieses engeren Bereiches betrachtet. Die Arbeit versucht sowohl 
das Verhalten einzelner Adliger, wie auch das Kollektiv der hessischen Adligen – 
die Ritterschaft – und deren Handeln und Wirken in den Blick zu nehmen. So sol-
len Individuum und Struktur, mit allen Interdependenzen, möglichst Beachtung 
finden und sichtbar gemacht werden.

Einleitend definiert Wunder wichtige Begrifflichkeiten, von denen einigen eine 
gewisse Unschärfe innewohnt. Die betrifft insbesondere den „Adel“ selbst. So war 
dieser in Hessen quasi ausschließlich landsässiger Niederadel, der sich jedoch noch 
weiter differenzierte. Wunder macht überzeugend klar, wie schillernd der schein-
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bar präzise Begriff des „Adels“ bei genauerer Betrachtung ist. So ist stets nach den 
konkreten Umständen, dem Herkommen und den gesellschaftlich-korporativen 
Begebenheiten zu fragen, denn diese konnten massive Auswirkungen auf die sozi-
ale, wirtschaftliche und politische Position sowie die Handlungsspielräume der 
einzelnen Adligen haben. 

Wunder bedient sich für seine Darstellung eines breiten Spektrums unter-
schiedlicher Quellenbestände. Dem Anliegen entsprechend befindet sich darunter 
sowohl Überlieferung der Landesherren, der Ritterschaftskorporation und beson-
ders auch verschiedener Rittergüter und einzelner Familien. Damit kann er sei-
nem Anspruch einer umfassenderen Sozialgeschichte des Adels gerecht werden. 
Seine Darstellung ist eben nicht nur eine Geschichte des Adels als Instrument der 
Festigung und Ausweitung fürstlicher Herrschaft oder der damit verbundenen 
Konflikte. Wunder bindet dies stets an die Lebensgrundlagen, Handlungsspiel-
räume und Korporationsstrukturen zurück.

Der erste Teil der Arbeit ist dem „Adel als Stand“ gewidmet. Hier werden die 
allgemeinen rechtlichen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Merkmale (S. 26) der 
Adligen als Grundlage für die weitere Darstellung vorgestellt. Der Adel wird hier-
bei insbesondere auch im Vergleich mit und in Abgrenzung zu nicht-adlige[n] Stan-
despersonen (S. 65) wie Beamten, Räten und Militärs aus dem bürgerlichen Milieu 
vorgestellt. Diese bildeten – gemeinsam mit dem Adel – die gesellschaftliche Elite. 
Beide Gruppen konkurrierten jedoch in verschiedenster Art vor allem um Ein-
fluss und Anstellung in Politik und Verwaltung. Um die Stellung des Adels gegen-
über dieser Konkurrenz sowie allgemein besser greifen zu können, versucht Wun-
der den hessischen Adel schließlich in Zahlen zu fassen. Wunder gibt für das 
18. Jahrhundert einen Satz von etwa 0,5 % an. Wobei von diesem etwa ein Drittel 
ohne Grundbesitz in Hessen war.

Damit leitet er zu den Lebensgrundlagen der Adligen über. Wunder fokussiert 
sich dabei auf die beiden tragenden Säulen der Finanzierung: Rittergut und zeitweili-
ger oder dauerhafter Fürstendienst (S. 96). Beide bildeten den Kristallisationspunkt für 
die Selbst- und Fremdwahrnehmung des Adels. Zum Themenkomplex Rittergut 
gehörten die Aufgabe als Haushaltsvorstand, die Rechte als Grund- und Gerichts-
herr über einen mehr oder weniger ausgedehnten ländlichen Bereich sowie die 
Bewirtschaftung des Gutes, zudem die Aktivitäten in der Korporation, der Rit-
terschaft.

Wunder behandelt zunächst ausführlich das Rittergut als solches und die daran 
haftenden Rechte, die dem Adel auf dem Land eine herausgehobene Herrenstel-
lung sicherten. Anhand allgemeiner wie speziell an einzelnen Dörfern gemach-
ter Beobachtungen stellt er die verschiedenen (möglichen) Rechte der Niederad-
ligen und ihres darauf gründenden Einflusses vor. In etwa einem Viertel aller 
hessischen Dörfer hatte der Adel im 18. Jahrhundert eine beherrschende Stellung 
inne. Der Einfluss erstreckte sich dabei neben den grund- und gerichtsherrlichen 
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Rechten auch auf die Bereiche von Kirche, Schule und Arbeitsmarkt, wodurch 
das Leben in den Dörfern in der Regel massiv von den Adligen geprägt wurde. 
Dabei ist stets zu beachten, dass die konkreten Möglichkeiten adligen Einflusses auf 
Dörfer immer für den Einzelfall zu betrachten sind, denn es gibt kein festes Muster 
(S. 167). Besonders hervorzuheben ist, dass Wunder explizit auch auf die, häufig 
in der Forschung nur marginal beachtete, Bedeutung und konkrete Ökonomie der 
Rittergüter eingeht. Sie stellten, trotz aller Lasten und besonders im 18. Jahrhun-
dert zunehmender Unzulänglichkeiten, für den überwiegenden Teil der Adligen 
die Ausgangsbasis (S. 179) ihrer Lebensgestaltung dar. Da eine umfassende Bearbei-
tung des Einkommens des Niederadels für Hessen – und nicht nur dort – fehlt, 
bringt Wunder exemplarische Beispiele. Er kommt unter anderem zu dem Ergeb-
nis, dass der Großteil der Adligen ihr Gut im Rahmen der Grund- und Gerichts-
herrschaft eigenständig bewirtschaftete und durch marktorientierte Produktion 
Einnahmen generierte. Die Gutsherren agierten also als Unternehmer in den von einer 
Ständegesellschaft gesetzten Grenzen (S. 180). Insgesamt konnte die Frage nach dem 
adligen Gesamthaushalt aufgrund fehlender Vorarbeiten und unzureichender Quel-
lenbestände nur unbefriedigend (S. 220) beantwortet werden. Dennoch bietet Wun-
der mit seiner Darstellung eine wichtige Grundlage für die weitere Untersuchung 
der ökonomischen Grundlagen niederadligen Lebens. Zumal er in seiner Dar-
stellung sowohl das Gut als auch den Dienst zusammen berücksichtigt und sich 
wenigstens kurz dem Phänomen wirtschaftlicher Schwierigkeiten und des Bank-
rotts von Adligen mit den daraus (nicht) folgenden Konsequenzen widmet. Ins-
besondere seit dem 18. Jahrhundert scheinen die durch die Gutsbewirtschaftung 
generierten Einnahmen nicht mehr zur Deckung der Lebenshaltungskosten aus-
gereicht zu haben, sodass der Dienst hessischer Adliger bei einem Fürsten […] selbstver-
ständlich (S. 238) wurde. Wunder betont jedoch immer wieder, dass keine starke 
Dichotomie zwischen Gut und Dienst konstruiert werden sollte. Beides zusam-
men war für die soziale und wirtschaftliche Situation der meisten Landadligen 
notwendige Realität. 

Im letzten Teil steht die hessische Ritterschaft sowohl als Korporation als auch 
in ihrem Verhältnis zu den Landesherren im Zentrum. Wunder zeichnet hier 
detailliert die Strukturen und Entwicklung der Korporation Ritterschaft als politi-
scher Organisation des Adels (S. 318) für Hessen nach. Auch dem speziellen Prob-
lem der konfessionellen Differenzen in Land und Ritterschaft zwischen Luthera-
nern, Reformierten und Katholiken widmen sich mehrere Kapitel. Die hessische 
Adelslandschaft war durch Aussterben oder Auswanderung von Geschlechtern, durch Zuzug 
und Nobilitierung (S. 472) einem steten Wandel unterworfen. Bis ins 18. Jahrhun-
dert wurden jedoch sämtliche Adligen in das System der Ritterschaft integriert. 
Im Ergebnis tiefgreifender Auseinandersetzungen mit den Landgrafen kam es 
jedoch zu einer Spaltung des hessischen Adels. Während sich die alte Ritterschaft 
abschloss und einen kleinen Kreis „Exklusiver“ bildete, entwickelte sich parallel 
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der neuhessische, häufig nobilitierte Adel, dem keine Partizipationsrechte zugebil-
ligt wurden, der aber starker Konkurrent im Fürstendienst war. Insgesamt scheint 
die Bedeutung der Ritterschaftskorporation jedoch im 18. Jahrhundert massiv 
nachgelassen zu haben.

Im kurzen Abschluss des Werkes konfrontiert Wunder einige Thesen zur Adels-
geschichte (Walter Demel und Gerrit Walther) mit seinen Ergebnissen. Er macht 
deutlich, dass der Niederadel in dieser übergreifenden Adelsforschung gar nicht zur Kenntnis 
genommen (S. 615) zu werden scheint. Wunder plädiert unter anderem stark dafür, 
unbedingt die ökonomischen Grundlagen der Adligen zu berücksichtigen und 
mehr Differenzierungen im Begriff des Adels und dem Zugriff, etwa über ein Ter-
ritorium, vorzunehmen. Von besonderer Relevanz sind, auch hier ist Wunder voll-
ends zuzustimmen, die Beachtung des Niederadels als in den Territorien und vor 
allem auf dem Land wichtiger Gesellschaftsschicht und die weitere Erforschung 
seiner ökonomischen Grundlagen. Wunders gewichtige Arbeit legt tatsächlich die 
im Untertitel genannten Grundlagen einer Sozialgeschichte des Adels in Hessen. Diese 
Arbeit kann jedoch nicht der Schluss, sondern muss vielmehr der Beginn einer 
intensiveren Beschäftigung mit dem oft recht abschätzig betrachteten „Landadel“ 
werden. Durchaus hilfreich bei einem solchen Vorhaben können ebenso die rei-
chen Anhänge und Tabellen am Ende des Bandes sein, die neben einer Fülle an 
Namen und Orten einen schnellen Überblick und Einstieg in wichtige Materialien 
der sozialhistorischen Adelsforschung für Hessen bieten.

Marco Krüger, Jena

IV. Zeitgeschichte

Timo leimBach: Landtag von Thüringen 1919/20–1933. Düsseldorf: Droste 
Verlag 2016 (Handbuch der Geschichte des deutschen Parlamentarismus). 
570 S. ISBN: 978-3-7700-5328-5. Preis: 78,–EUR (zugleich Dissertation, 
Universität Erfurt 2014).

Das im Auftrag der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der 
politischen Parteien von Gerhard A. Ritter (†) und Hans-Werner Hahn heraus-
gegebene Buch ist aus der Dissertation Timo Leimbachs hervorgegangen. Es 
schließt eine empfindliche Lücke bisheriger Forschung zur Thüringer Landesge-
schichte wie zur Geschichte der Länderparlamente und -parteien. Mit ihm liegt 
erstmals eine umfassende Darstellung zum Parlament des 1920 aus sieben Klein-
staaten gebildeten Landes Thüringen vor, die zugleich wichtige Einblicke in seine 
Parteienlandschaft gibt. Methodisch knüpft Leimbach an die klassische Parla-
mentarismus- und Parteienforschung wie an neuere Fragestellungen einer Kul-
tur- und Symbolgeschichte des Politischen, der Parteien und der Parlamente an. 
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Nach dem Motto „Weimar war mehr als nur Berlin“ plädiert er für eine diskursive 
und räumliche Erweiterung entsprechender Forschungen zur Weimarer Republik, 
wofür er einen Beitrag am Thüringer Fallbeispiel leisten möchte. Er untersucht 
den Landtag von Thüringen als eine von gemeinsam-verbindendem Regelwerk 
geprägte arbeitende Körperschaft, die zugleich – so seine These – extremer politischer 
Lagerbildung und Polarisierung unterlag. Dabei konstatiert Leimbach im Länder-
vergleich zwei Thüringer Alleinstellungsmerkmale: (1.) als einzigen Fall einer Lan-
desgründung der Weimarer Zeit mit einem (2.) spezifischen Szenenwechsel von 
linksrepublikanischer Landesgründung und Reformpolitik zur nationalsozialisti-
schen Erfolgsregion, die seit 1924 erste Konturen gewann, mit der Baum-Frick-
Regierung 1930/31 reichsweites Aufsehen erregte und 1932 zu einer NS-Landes-
regierung führte.

Eine Untersuchung auf diesem Forschungsfeld stößt fraglos weit über die engere 
Landesgeschichte hinaus auf Interesse und weckt entsprechende Erwartungen. 
Ihnen wird Leimbachs Darstellung in unterschiedlichem Grade gerecht. Bei ihren 
beiden methodischen Ansätzen – der Parteien- und Parlamentarismusforschung 
im engeren wie der politischen Kulturgeschichte im weiteren Sinne – entspricht sie 
den nötigen professionellen Standards in vorzüglicher Weise. Das zeigt die präzise 
formulierte Einleitung zu Forschungs- und Quellenlage, Methodik und untersu-
chungsleitenden Fragestellungen ebenso wie die folgenden – weitgehend systema-
tisch gegliederten – Sachkapitel. Das erste – als Prolog gekennzeichnete – Kapi-
tel fasst die Grundzüge der Landesgründung zusammen und skizziert dann den 
Volksrat von Thüringen (1919/20) als Vorläufer des Landtages sowie die Landesver-
fassung vom März 1921. Das anschließende – Wähler und Gewählte überschriebene 
– Kapitel beschreibt die Thüringer Wählerstrukturen und -bewegungen der Nati-
onalversammlungs-, Reichstags- und Landtagswahlen 1919/20 bis 1933, die regi-
onale Parteienlandschaft sowie die Sozialstrukturen der Abgeordneten des I. bis 
VII. Landtages von Thüringen. Jeweils ca. 120 Seiten umfassen die dann folgenden 
beiden Kernkapitel.

Unter der Überschrift Reform und Revision schildert das erste dieser beiden Kern-
kapitel die politische Entwicklung und die Parlamentsarbeit der sieben Thüringer 
Landtage von 1920 bis 1933. Zunächst werden ihre Mandatsstrukturen und die 
sich daraus ergebenden Regierungsbildungen skizziert und dabei die Grundzüge 
der hochdramatischen, sich immer stärker polarisierenden Thüringer Landesge-
schichte deutlich. Der zweite Teil dieses Kernkapitels Reform und Revision trägt 
völlig anderen Charakter. Hier werden die Mechanismen der Gesetzgebungsar-
beit und der parlamentarischen Verhandlungspraxis der Landtage unter vorwie-
gend prozessual-quantifizierenden Aspekten beschrieben. In der – als methodi-
scher Bruch spürbaren – faktischen Zweiteilung dieses Kapitels zeigen sich die 
Probleme des gewählten Doppelansatzes und die Tücken eines vorwiegend sys-
tematisch-strukturellen Herangehens. Sie macht den inneren Widerspruch der 
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Absicht, den Landtag von Thüringen zugleich als arbeitende Körperschaft mit verbin-
dendem Regelwerk wie als Schauplatz extremer Polarisierung zu untersuchen, 
sehr deutlich. Dieser zweite Teil des Kapitels Reform und Revision informiert detail-
liert über die Mechanismen der Etatberatungen und der Gesetzgebungsarbeit des 
Landtages, aber wenig über die Inhalte, Trends und Kontroversen. Die klingen 
zwar bei den „Aufbaugesetzen“, der hochumstrittenen Feiertagsfrage oder den 
Etatkonflikten an, stehen aber eher am Rande. In erster Linie geht es um quanti-
fizierende, kaum um qualifizierende Analysen der Gesetzgebungsarbeit, weniger 
um die Inhalte als um die Prozeduren ordentlicher Gesetzgebung, des Notverord-
nungs- und des Ermächtigungsrechtes. Diese Prozeduren sind wichtig und infor-
mativ, sagen aber zu wenig über das aus, was Leimbach als extreme Lagerbildung 
und Polarisierung bezeichnet.

Daran anknüpfend, beschreibt das zweite Kernkapitel sehr ausführlich die for-
mellen und informellen Regeln parlamentarischer Interaktion und Integration. Es wendet die 
vor allem für die Reichsebene entwickelten Fragestellungen der Kultur- und Sym-
bolgeschichte des Politischen konsequent auf die sieben Landtage von Thüringen an 
und zeichnet dabei ein sehr anschauliches Bild von den dort herrschenden Sit-
ten und Gebräuchen. Neben den stenographischen Protokollen und den Pressebe-
richten kamen Leimbach dabei auch die bildlichen Impressionen des Weimarer 
Künstlers Alfred Ahner zugute, der seit 1924 regelmäßig Zeichnungen von den 
Landtags-Verhandlungen anfertigte. Das Kapitel schildert die Plenarverhandlun-
gen, die Gremienarbeit sowie die Tätigkeit des Ältestenrates und der Präsidien der 
sieben Landtage von 1920 bis 1933 und versucht dabei, trotz Polarisierung, Ver-
rohung und Tumulten auch integrative Formen parlamentarischer Vergemeinschaftung 
herauszuarbeiten.

Ein letztes Kapitel geht auf das Weimarer „Fürstenhaus“ als Tagungsstätte 
des Landtages von Thüringen und auf die verschiedenen Formen parlamentarischer 
Repräsentation, Symbolik, Inszenierung und Öffentlichkeitsarbeit ein. Dabei bil-
det das Thema Landtag – Presse – Öffentlichkeit einen besonderen Untersuchungs-
schwerpunkt. Im knappen letzten Teil dieses Kapitels versucht der Autor unter 
verschiedenen Fragestellungen – etwa nach dem Leistungsanspruch an den Land-
tag oder nach dem Sinn der Thesen vom unregierbaren Thüringen und von der Krise 
des Parlamentarismus – ein Fazit aus seiner Untersuchung zu ziehen. Dabei geht 
er unter der Fragestellung thüringische Tory-Partei oder Totengräber des Parlamentaris-
mus? noch einmal gesondert auf das höchst fragwürdige Agieren des „Thürin-
ger Landbundes“ ein, der seit 1924 in verschiedenen Rollen – als parlamentarisch 
NS-tolerierte „Ordnungsbund“-Partei, als Haupt- und schließlich Juniorpartner 
der NSDAP – die künftige Trägerpartei der NS-Diktatur in Thüringen salonfä-
hig machte. Leimbachs These, dass der „Thüringer Landbund“ trotz seiner anti-
demokratisch-„völkischen“ Grundorientierung realpolitisch agierte und sich so 
begrenzt in das politische System der Weimarer Republik integrierte, wird man 
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zwar zustimmen können. Es bleibt aber doch der Grundeindruck des regiona-
len Vorspiels jenes – der „Zähmungs“-Illusion erlegenen – Bündnisses traditio-
neller Eliten mit der NSDAP, das letztlich eine Grundkonstante der NS-Diktatur 
und ihres Krieges zur „Neuordnung Europas“ darstellte. Vor diesem Hintergrund 
wirkt die abschließende Zusammenfassung der Untersuchung mit ihrem Versuch, 
unter der Überschrift Thuringia did not fail! eine gedankliche Brücke zur Gegenwart 
zu schlagen, vielleicht doch etwas zu euphemistisch.

Jürgen John, Jena

Wolf-Georg zaddach: Heavy Metal in der DDR. Szene, Akteure, Praktiken. 
Bielefeld: transcript Verlag 2018 (Texte zur populären Musik, 10). 372 S., 
zahlreiche Abb. und Tabellen. ISBN: 978-3-8376-4430-2. Preis: 39,99 EUR 
(zugleich Dissertation, Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar/Fried-
rich-Schiller-Universität Jena, 2018).

In den vergangenen Jahren hat sich an der Schnittstelle unterschiedlicher akade-
mischer Disziplinen mit den „Metal Studies“ ein interdisziplinäres und internati-
onales Forschungsfeld etabliert, in dem dezidiert nach den Entwicklungen und 
Folgen dieser spezifischen Form populärer Musik gefragt wird. Obgleich die His-
torisierung des Heavy Metals und Extreme Metals in ihren jeweiligen gesellschaft-
lichen Kontexten dabei eine vergleichsweise geringe Rolle spielte, beschäftigten 
sich dennoch gelegentlich Aufsätze mit der west- wie ostdeutschen Ausprägung 
dieser Musik und ihrer Szenen seit den 1980er Jahren. Wolf-Georg Zaddachs hier 
zu besprechende (dem Namen nach musikwissenschaftliche) Dissertation nimmt 
sich dieses bestehenden Desiderats mit Blick auf den Heavy Metal in der DDR nun 
erstmals im Umfang einer breit angelegten Studie an, die angesprochenen Fäden 
auf und leistet dabei nicht nur einen wertvollen Beitrag zur Geschichte von Heavy 
und Extreme Metal, sondern auch zur deutschen Zeitgeschichte im Allgemeinen. 
Es ist dabei – dies sei bereits vorweggenommen – der große Vorzug dieser Arbeit, 
die Geschichte des Metals und der Metal-Szene in der DDR in einen gesamtge-
sellschaftlichen und politischen Rahmen einzubetten, der den nicht selten augen-
fälligen Charakteristika der Musikszene auf den ersten Blick vollkommen zu 
widersprechen schien. Die auf diese Weise entstandene Studie schreibt dadurch 
überzeugend die Geschichte einer gelebten Begeisterung und ihrer Reibungs-
flächen mit einem diktatorischen System – einer Geschichte von „alternativen“ 
Lebensentwürfen und ihrer Beziehung zu den politisch vorgesehenen Lebenswe-
gen im DDR-Staat, einer tendenziellen Erweiterung des Hör-, Sag- und Machba-
ren sowie eines innerdeutschen Kulturtransfers, der keineswegs – und das ist eine 
wichtige Erkenntnis des Autors – immer nur einseitig verlief, obwohl die musika-
lischen Vorbilder klar aus dem Westen kamen.
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Nach einer knappen Einleitung legt Zaddach eine dreigeteilte Studie vor, die 
sich im ersten Abschnitt mit der Jugend und den Jugendkulturen in der SED-Dik-
tatur auf grundlegende Art und Weise beschäftigt, im zweiten Teil die sozialen 
und politischen Rahmenbedingungen der Entstehung einer Metal-Szene in der 
DDR skizziert und im dritten Teil die Praktiken innerhalb der Szene analysiert. 
Dabei räumt er der Fokussierung auf die Szene-Praktiken den mit Abstand größ-
ten Raum ein und geht im Grunde deduktiv vor, bindet aber auch die Aussagen im 
dritten Abschnitt immer wieder an die vorher erzielten Ergebnisse an. Die Rezep-
tion der in den „Metal Studies“ breit diskutierten theoretischen Angebote unter-
nimmt er auf souveräne Art und Weise und mit pragmatischem Blick für das Ziel 
seiner Arbeit. Sowohl die Überlegungen zu posttraditionalen Vergemeinschaftun-
gen und Szene-Begriffen, als auch zu musikalischer und ästhetischer Praxis sowie 
zum Eigen-Sinn und der Anverwandlung werden nutzbringend einbezogen ohne 
den Lesefluss durch theoretische Exkurse über Gebühr zu strapazieren.

Dem Autor gelingt es an einem eindrücklichen Beispiel, ein Panorama der gan-
zen Widersprüchlichkeit des Umgangs der DDR-Führung mit musikalischen 
Jugendkulturen zu zeichnen, wobei er die Entwicklung von einem anfängli-
chen Bekämpfungs- und Überwachungsreflex hin zu einer Umarmungsstrategie 
und letztlich sogar Förderung beschreibt. Die verschiedenen Ebenen, die für die 
Metal-Szene der DDR eine prägende Rolle spielten, werden dabei in ihren Erwar-
tungen, Handlungsmöglichkeiten und Machtbefugnissen immer wieder aufeinan-
der bezogen, die Szene also stets an das Herrschaftssystem der DDR rückgebun-
den. Die Paradoxie dieser Beziehungen, aus deren größer werdenden Freiräumen 
und Machtreservaten (etwa beim Sender DT 64) seltsam anmutende Konstellati-
onen entstanden, die dem Bild des vollkommenen Überwachungsstaats ein ums 
andere Mal widersprechen, scheinen immer wieder auf. Zaddach geht in diesem 
Zusammenhang glücklicherweise von keinem starren, völlig unflexiblen System 
aus, sondern zeigt an vielen Stellen eindrucksvoll, wie trotz oder gerade wegen 
der Übermacht des westlichen Einflusses immer wieder versucht wurde, eigene 
„sozialistische“ Wege der Metal-Musik zu etablieren. Es war also durchaus Initi-
ative seitens der DDR-Institutionen vorhanden, die jedoch in den einzelnen Tei-
len des Apparats unterschiedlich verteilt war, was nicht zuletzt an überalterten 
Kadern, aber auch an Meinungsverschiedenheiten einzelner Mitarbeiter liegen 
konnte. Dennoch war man sich (vor allem in der FDJ) bewusst, dass die System-
Szene-Beziehungen keine Einbahnstraße sein konnten. Dass man der Dynamik 
und dem Einfallsreichtum der Szeneangehörigen sowie dem westlichen Einfluss 
letztlich nichts entgegenzusetzen hatte und mit defizitären Angeboten hinterher-
hing, war schließlich eine andere Sache.

Zaddach realisiert in seiner Studie den Kunstgriff der Zusammenführung der 
unterschiedlichen wissenschaftlichen Stränge der „Metal Studies“ zu einem kohä-
renten Bild und in einer full-size-Studie, die sich von der ansonsten im Feld vorherr-
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schenden Publikation kürzerer Artikel/Aufsätze mit geschichtswissenschaftlichem 
Gehalt deutlich abhebt. Er legt einen gekonnt interdisziplinären Versuch vor, der 
diese Bezeichnung auch wirklich verdient und erschließt sich sein spannendes Bei-
spiel mit dem erhofften multiperspektivischen Erkenntnisgewinn. Die Vorausset-
zungen dafür – das macht auch das beeindruckende Literaturverzeichnis deutlich 
– sind sowohl in Syntheseleistung wie Forschungsfleiß sehr hoch, und können auf 
ganzer Linie überzeugen. So handelt es sich bei der Arbeit zwar um eine musikwis-
senschaftliche Dissertation und die fachwissenschaftliche Expertise wird an den 
einschlägigen Stellen auch sehr deutlich, doch kommen gleichsam auch die sozio-
logischen, medien- und kommunikationswissenschaftlichen, kulturwissenschaft-
lichen und nicht zuletzt historiographischen Ansätze und Überlegungen zu ihrem 
Recht. Eine sich immer weiter auffächernde wissenschaftliche Community mit 
ihren sehr unterschiedlichen Spezialkenntnissen und Methoden auf diese Weise 
an einem weitgehend unerforschten Thema abwägend zu synthetisieren, ist die 
eigentliche große Leistung des Autors für das Forschungsfeld.

Einige Kritikpunkte seien jedoch auch hier formuliert, obgleich sich deren 
Inhalt eher als Wunsch für zukünftige Forschungen verstehen lässt. So erschei-
nen für eine Arbeit, die so viele Ansätze und Themen nutzt, dabei reichlich Fra-
gen aufwirft und sich auch durchaus klar positioniert, 4 ½ Seiten Fazit, die sich 
auch eher als Zusammenfassung lesen, als etwas zu schmal. Der große Wert, 
den die im Hauptteil getätigten Aussagen für weitere Forschungsfragen haben, 
hätte hier abschließend noch einmal stärker problematisiert werden können. Dies 
betrifft etwa die Genese der Metal-Szene in der DDR, von der stets im Singu-
lar die Rede ist, die sich aber vermutlich aus lokalen Kernen entwickelte und 
mit diesen weiterhin in einem Verhältnis stand. Eine daraus resultierende For-
schungsfrage könnte sich beispielsweise auf die vermuteten lokalen Unterschiede 
oder den vom Autor angesprochenen Stadt-Land-Gegensatz fokussieren. Die im 
Falle eines sächsischen Beispiels angeführten Konflikte zwischen den Szenen ver-
schiedener Städte werfen darüber hinaus die Frage nach den Zusammenhängen 
zwischen dem Engagement in Metal-Szenen und anderen Vergemeinschaftungs-
formen, etwa im Fußball oder der Belegschaft, auf. Auf der Suche nach der Ein-
bettung der individuellen Szenezugehörigkeit in den „Rest des Lebens“, obgleich 
dieser „Rest“ für die Metalheads weitgehend als nebensächlich wahrgenommen 
wurde, scheint dennoch die Chance auf, die Metal-Szene(n) der DDR noch stär-
ker als ohnehin schon geschehen in den gesamtgesellschaftlichen Umbruch der 
1980er Jahre einzuordnen. Die zu Beginn problematisierten Genderverhältnisse 
(S. 104–108) oder die Zusammenhänge von Bildung, Beruf und Musik (S. 108–
111), die prägnant und völlig zu Recht mehrdimensional gedeutet werden, hätten 
dafür im weiteren Teil der Arbeit und besonders in den Zeitzeugeninterviews eine 
Anknüpfung finden können. Vor allem die, etwa von Deena Weinstein postulier-
ten, Zusammenhänge zwischen weißer Industriearbeiterschaft und Heavy Metal 
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hätten auf diese Weise um ein wichtiges, weil systemisch querliegendes Kapitel 
erweitert werden können, das sich im Staate der „Arbeiter und Bauern“ geradezu 
aufdrängt. Ein weiteres wichtiges Forschungsfeld, das mit Zaddachs Studie eine 
Grundlage erfahren haben dürfte, bezieht sich auf die Transformationserfahrung 
der Szenemitglieder rund um das Jahr 1989/90. Es stellt sich diesbezüglich vor 
allem die Frage, ob von einer Befreiung in dem Sinne ausgegangen werden kann, 
dass nun Musik, Kleidung, Technik und Konzerte „frei“ verfügbar waren, oder ob 
der Bruch auch negativ konnotiert wurde, indem etwa Zusammengehörigkeitsge-
fühle oder die DIY-Mentalität aus der Zeit der Perfektionierung des Mangels weg-
brachen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Studie von Wolf-Georg Zad-
dach einen entscheidenden Baustein für die späte DDR-Geschichte und für die 
Erforschung populärer Musik insgesamt liefert und in der Folge mit Sicherheit 
einen Ausgangspunkt für spannende weiterführende Fragen bilden wird, zu denen 
auch die mehrfach mit Beispielen erwähnte Szene in Thüringen gehören sollte.

Marco Swiniartzki, Jena
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