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Rezensionen

I. Allgemeine und epochenübergreifende Schriften

Peter Donat: Häuser der Bronze- und Eisenzeit im mittleren Europa. Lan-
genweißbach: Verlag Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur 2018 
(Weimarer Monographien zur Ur- und Frühgeschichte, 43). 287 S., Abb., 
Karten sowie 43 Tab. ISBN: 978-3-95741-056-6. Preis: 39,– EUR.

Häuser aus prähistorischer Zeit lassen sich nur noch mittels Ausgrabung in ihrem 
Grundriss nachweisen. Das setzt in der Regel großflächige Plana voraus, wie sie 
erst nach und nach in der Prähistorischen Archäologie zur Anwendung kamen, 
weil zunächst lange Zeit die im Gelände leicht erkennbaren Grabhügel das Ziel 
von „Aufgrabungen“ waren. Flächengrabungen aber bedeuten personellen und 
technischen sowie zeitlichen Aufwand, der an zwei Voraussetzungen gebun-
den ist: Die zu untersuchende Fläche muss besitzrechtlich zur Verfügung ste-
hen und das Vorhaben muss finanziell durchführbar sein. Und der Anlass dafür 
muss ein ausreichender Befund bodendenkmalpflegerischer Erkundung und sied-
lungsgeographischer Sondierungen sein; es sei denn, Flächeneingriffe wirtschaft-
licher Art lassen das Verursacherprinzip zur Anwendung kommen. Flächenzu-
griff und Finanzierungsmöglichkeit schränken die Grabungschancen und damit 
die Befund- und Erkenntnisdimension auch heute oft beträchtlich ein, wie selbst 
großflächige Untersuchungen etwa beim Bau der neuen ICE-Strecke Erfurt–
Halle/Leipzig gezeigt haben (Matthias becker, Groß und Klein, in: Neue Gleise auf 
alten Wegen I. Wennungen und Kalzendorf [Archäologie in SachsenAnhalt, Sonderband 19], 
Halle/Saale 2012, S. 9–20). Das gilt in besonderer Weise im Falle von gezielten 
Forschungsgrabungen. Günstiger sieht es aus, wenn gemäß dem im Gesetz ver-
ankerten Verursacherprinzip die grundlegende Umnutzung größerer Flächen mit 
archäologischen Befunden notwendig wird, ihre Untersuchung folglich gewähr-
leistet und die Finanzierung gesichert ist.

Wie der Autor gleich zu Beginn in der Einleitung betont, konnten „noch in den 
60er und 70er Jahren des 20. Jh. […] Grabungen, die sich auf Flächen von mehr 
als einem Hektar erstreckten, nur vereinzelt und dann meist im Rahmen von spe-
ziell geförderten Forschungsprojekten durchgeführt werden“ (S. 11). Erst seit den 
1980er Jahren verlangte der umfangreicher werdende Flächenverbrauch des „Bau-
ens auf der grünen Wiese“ wie auch die landesweite Anlage neuer Trassen (Auto-
bahn, Schienenwege, Erdöl- und Erdgasleitungen u. a.) den umfassenden Ein-
satz von Prospektion und Ausgrabungen, nun auch in deutlich größeren Flächen. 
Der Verfasser weist zu Beginn auf diese Entwicklung und deren Auswirkung auf 
neue archäologische Forschungsergebnisse ausdrücklich hin. Dabei betont er 
den Zusammenhang zwischen Grabungs- und Publikationsstand, wovon letzte-
rer erst die Voraussetzung wie auch die Begrenzung einer derart weiträumigen 
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Unter suchung liefert, wie sie hier vorgelegt wurde. Dabei war die Divergenz zwi-
schen großräumiger Erfassung von Siedlungsbefunden einerseits und der Beach-
tung naturräumlicher bzw. siedlungsgeographischer Gebiete zu berücksichti-
gen; hinzu kam die Fülle auszuwertender Befunde. Beides veranlasste P. Donat 
schließlich dazu, sein Arbeitsgebiet auf ausgewählte Einzelräume Mitteleuropas, 
nämlich Teile Dänemarks, der Niederlande und Deutschlands zu beschränken. 
Da sich aufgrund der in den letzten Jahrzehnten enorm angewachsenen Befund-
mengen auch „aus angrenzenden Siedlungslandschaften“ eine unerwartete Mate-
rialfülle bereits aus den eingegrenzten Arbeitsgebieten ergab – es waren „Hausbe-
funde von weit über 500 bronze- und eisenzeitlichen Siedlungen zu bearbeiten“ 
(S. 11) – entschloss sich der Autor nach der umfangreichen Materialaufnahme, sich 
„ganz auf die Analyse der Gebäude, auf die Entwicklung von Hausformen und 
auf mögliche Befunde zur Funktion der Bauten zu konzentrieren“ (S. 11). Diese 
Ergebnisse werden auf 184 Textseiten ausgebreitet, in Abbildungen und Karten 
veranschaulicht und umfassend ausgewertet. Als chronologische Arbeitsgrund-
lage bietet der Autor eine Zeittabelle, die den Bereich von 2600 v. Chr. bis Null 
für die Teilgebiete südliches Deutschland, Niederlande und Dänemark umfasst 
(Abb. 1). Das umschließt zeitlich die frühe oder ältere Bronzezeit, die mittlere bis 
jüngere Bronzezeit und die vorrömische Eisenzeit, Begriffe, nach denen die Kapi-
tel des Buches gegliedert sind.

Bestimmend sind aber die Befundarten in den einzelnen ausgewählten Arbeits-
gebieten, so dass es zunächst um zweischiffige Langhäuser der frühen/älteren 
Bronzezeit geht, um die Entstehung und Entwicklung dreischiffiger Langhäuser 
im südlichen Nordseeraum von der mittleren bis zur jüngeren Bronzezeit, schließ-
lich um Siedlungen mit zweischiffigen Häusern dieses Zeitabschnittes. Daran 
schließen sich nach der Betrachtung von Wohnstallhäusern der Eisenzeit Haus-
befunde aus eisenzeitlichen Siedlungen im mittleren und östlichen sowie im süd-
lichen Deutschland an. Der Autor geht dabei auch auf Häuser in eisenzeitlichen 
Grabenwerken, Oppida und Viereckschanzen ein. Abschließend erfolgt eine viel-
seitige Auswertung der erfassten Befunde, es wird eine Deutung einzelner Haus-
formen vorgenommen und werden Denkmodelle entwickelt, so zur Funktion der 
frühbronzezeitlichen Langhäuser, zur Entstehung der Stallhaltung und zur Prob-
lematik früheisenzeitlicher Herrenhöfe wie auch zur Erscheinung der latènezeit-
lichen Viereckschanzen, die seit einiger Zeit weniger als Kultanlagen, denn als 
Gehöfte gesehen werden. Damit spannt der Verfasser den chronologisch weiten 
Bogen vom Beginn der Bronzezeit bis zur Römischen Kaiserzeit, ein Zeitraum 
von fast zweieinhalb Jahrtausenden. Seine regionale Beschränkung erfasst als 
Untersuchungsgebiet das südliche Deutschland, die Niederlande und Dänemark, 
doch erscheinen in Karte Abb. 16 auch Norddeutschland (Friesland bis Mecklen-
burg), in Karte Abb. 7 auch Mitteldeutschland und Westböhmen.
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Den Ausführungen sind Listen entsprechend den genannten Kapiteln angefügt 
(S. 199–205), welche die Grundlage bilden für die Kartierung Abb. 7, 9, 16 und 
35. Hier erscheint auch eine Liste 4 „Häuser der [Römischen, B.] Kaiserzeit im 
östlichen Deutschland“, der die Karte Abb. 35 entspricht. Daran schließen sich 
43 Tabellen an (S. 207–244), in denen eine Fülle von Details zu den einzelnen 
Gebäuden aufgelistet wird, so Maße, Fläche, Pfostenzahl (was auf die Bauweise 
schließen lässt), Lage eines Herdes im Haus, Orientierung und zuletzt die Datie-
rung des Gebäudes. Damit erfährt man auch etwas über die Beziehung der Häu-
ser zu den Himmelsrichtungen, denn den meisten abgebildeten, der jeweiligen 
Literatur unverändert entnommenen Grundrisszeichnungen fehlt der Nordpfeil, 
so dass die vom Autor in den Tabellen angegebene Orientierung jeweils aus dem 
Text der betreffenden Publikation entnommen sein dürfte. In Donats Abbildun-
gen wird das Grundschema befolgt, wonach – wenn nicht anders angegeben – 
Norden oben ist. Erscheint doch ein Nordpfeil am einzelnen Hausgrundriss, zeigt 
er allerdings gewisse Variationen, deren Intervall ebenso wie bei Graborientierun-
gen Interesse finden sollte. Auf das Vorhandensein und die Bedeutung eines frü-
hen Maßsystems seit Errichtung der Langhäuser der neolithischen Bandkeramik 
war bereits zu Beginn der 1950er Jahre hingewiesen worden (Rudolf helm, Maßver-
hältnisse vorgeschichtlicher Bauten, in: Germania 30 [1952], S. 69–76). 

Der jahrelange Fleiß des Autors bei der Materialaufnahme aus einer schier 
unübersehbaren Fachliteratur, insbesondere aber die akribische Recherche nach 
den Details in dieser Literatur – vgl. den Dank an die Bibliotheken der Berliner 
Universitäten, des Deutschen Archäologischen Instituts, der Staatlichen Museen 
Berlin und vor allem der Berliner Staatsbibliothek (S. 9) – wird nicht zuletzt an der 
zitierten Literaturfülle ersichtlich. Ein Literaturverzeichnis von 37 Seiten drückt 
das aus und rundet den Band samt Abbildungsnachweis ab.

Zu Recht verweist P. Donat darauf, seit seinem Studium in Jena besonders mit 
der Ur- und Frühgeschichte Thüringens vertraut zu sein, weshalb das Thürin-
gische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie die vorliegende Arbeit 
bereitwillig in seine Schriftenreihe aufnahm. Er konnte so „noch einmal in das 
Haus zurückkehren, [wo er] vor mehr als 60 Jahren die ersten Berührungen mit 
dem wunderbaren Forschungsfeld Archäologie erlangen konnte“ (S. 9). Das hatte 
begonnen mit seiner Tätigkeit als Bezirksbodendenkmalpfleger für den damali-
gen Bezirk Suhl, verbunden mit der Leitung des Steinsburg-Museums Römhild 
bis 1966, woraus seine Dissertation erwuchs (Peter Donat, Die vor- und frühgeschicht-
liche Besiedlung des oberen Werragebietes, Diss. FriedrichSchillerUniversität Jena 1966, unge-
druckt). Weiter sei erinnert an die umfangreichen Ausgrabungen in Gebesee (Peter 
Donat, Gebesee – Klosterhof und Königliche Reisestation des 10.–12. Jahrhunderts [Weimarer 
Monographien zur Ur und Frühgeschichte, 34], Stuttgart 1999). Eine weit darüber hinaus 
reichende Übersicht aber, schon zum Thema Haus- und Siedlungsforschung, legte 
der Autor bereits 1980 vor (Peter Donat, Haus, Hof und Dorf in Mitteleuropa vom 7. bis 
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12. Jahrhundert. Archäologische Beiträge zur Entwicklung und Struktur der bäuerlichen Sied-
lung [Schriften zur Ur und Frühgeschichte, 33], Berlin 1980). Gerade in diesen Arbeiten 
kommt zum Ausdruck, wie sehr das Niveau wissenschaftlicher Veröffentlichun-
gen zur Prähistorischen und Mittelalterarchäologie seit den 1950er Jahren gestie-
gen ist. Hier reiht sich die zu besprechende Arbeit ein, auch wenn es sich um eine 
reine Literaturauswertung handelt. Grabungsbefunde der letzten Jahrzehnte aus 
Thüringen wurden selbstverständlich einbezogen, etwa Schloßvippach, Kr. Söm-
merda, Höngeda, Unstrut-Hainich-Kreis oder Dienstedt, Ilmkreis. Noch nicht 
einbezogen werden konnten die Untersuchungen der letzten Jahre unweit des gro-
ßen frühbronzezeitlichen „Fürstenhügels“ von Leubingen, wo unter anderem auf 
der wenig entfernten Trasse der Bundesautobahn A 71 am Fundplatz Dermsdorf 
ein 11 mal 44 m großes Haus – „eines der größten urgeschichtlichen Gebäude Mit-
teldeutschlands“ (Mario küSSner/Klaus-Peter wechler, Vortrag 9.4.2019 in Weimar) 
– dokumentiert werden konnte.

Bereits zu Beginn des ersten Kapitels wird der Aufschwung des Forschungs-
standes erkennbar, wenn es über Veröffentlichungen aus Bayern von 1989 und 
1995 heißt: „Die Entdeckung und Publikation der großen zweischiffigen Häuser 
von Straubing-Öberau […] und Eching […] leitete einen neuen Abschnitt in der 
Erforschung des bronzezeitlichen Haus- und Siedlungswesens ein. In wenig mehr 
als einem Jahrzehnt sind in dem von Südskandinavien bis zum nördlichen Alpen-
rand reichenden Untersuchungsgebiet […] bei großflächigen Grabungen weitere 
dieser zweischiffigen Langhäuser aufgedeckt worden“ (S. 13). Viele der Erkennt-
nisse und Verallgemeinerungen Donats, das gilt auch für die weiteren Kapitel, 
wurden durch diesen Forschungsfortschritt der Jahrzehnte von 1980 bis 2010 
überhaupt erst möglich. Der Aufschwung hat aber auch einen weiteren Gewinn 
mit sich gebracht: Von Donat „konnten gleichartige Grundrisse aus früheren Gra-
bungen in ihrer Bedeutung richtig bestimmt und datiert werden“. Es bleibt also 
auch künftig eine Aufgabe, Altgrabungen heranzuziehen und deren Ergebnisse 
in neue Betrachtungen mit aufzunehmen. Im Abschnitt „2.2 Mitteldeutschland 
und Tschechien: Typ Březno“ finden auch frühbronzezeitliche Häuser aus Thürin-
gen Aufnahme, denn „[a]ls Typ Březno sind die stets West-Ost-gerichteten zwei-
schiffigen Langhäuser der Aunjetitzer Kultur bezeichnet worden […]“ (S. 18). Das 
betrifft die schon genannte Fundstelle Schloßvippach. Diese Langhäuser sind aber 
überwiegend aus der genannten West-Ost-Grundrichtung ein wenig nach Südwes-
ten gedreht (Abb. 4), vielleicht um der Breitseite des Hauses die Vormittagssonne, 
der Giebelseite die Nachmittagssonne zukommen zu lassen? Es ist zu fragen, ob 
sich aus kleinen regionalen Abweichungen der Ausrichtung eine weitere Diffe-
renzierung ableiten ließe. Die betreffende Karte (Abb. 7) lässt erkennen, dass der 
Mittelgebirgsriegel Thüringer Wald–Böhmer Wald Haustypen einer süddeutschen 
Hauslandschaft von solchen eines Verbreitungsgebietes trennt, das sich von Böh-
men über Mitteldeutschland bis Brandenburg und nördlich der Altmark erstreckt. 
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Allein daran wird deutlich, dass eine solche weiträumige Auswertung ergrabe-
ner Hausgrundrisse ganz neue Erkenntnismöglichkeiten bietet, als die alleinige 
Kartierung von Artefakten oder Grabtypen. Vielmehr müssten alle derartigen 
Betrachtungen von Einzelthemen zusammengeführt werden, um Siedlungsge-
biete umfassend einschätzen und gegeneinander abgrenzen zu können. Hier ist 
vom Autor zunächst nur festzustellen, dass trotz Nachweis von „mindestens 71 
Siedlungen [mit] mehr als 200 dieser Langhäuser […] der von Südskandinavien bis 
zum Alpenrand reichende Siedlungsraum nur mit einem groben Raster überdeckt“ 
werden kann (S. 31). Aber eben das herausgestellt zu haben, ist sein Verdienst.

Im nächsten Kapitel „3 Entstehung und Entwicklung dreischiffiger Langhäu-
ser im südlichen Nordseeraum von der mittleren bis zur jüngeren Bronzezeit“ 
(S. 35–72) geht es um die Herausbildung einer neuen größeren Gebäudeform. Die 
dabei von Donat herausgearbeiteten Gruppen werden in zwei Übersichtskarten 
aufgezeigt, jeweils für die „mittelbronzezeitlichen dreischiffigen Häuser“ (Abb. 9) 
und für die „jungbronzezeitlichen Häuser“ (Abb. 16), letztere auch mit weiter-
hin zweischiffigen Hausformen um die Unterelbe, im östlichen Mecklenburg mit 
Rügen sowie in Hessen und Süddeutschland; insofern irritiert die Überschrift 
„südlicher Nordseeraum“ etwas. Aus Thüringen stehen dazu noch keine Befunde 
zur Verfügung. Wie beide Karten zeigen, sind sowohl regional wie in ihrer Ver-
änderung verschiedene Gruppen zu unterscheiden. Und es ergeben sich Unter-
scheidungen in der Gestaltung der Eingänge sowie Sonderformen. Im Text wird 
auf viele technische und landschaftliche Details eingegangen. Die Fülle der aus-
gebreiteten Befunde einschließlich regionaler Lücken zeigt deutlich die Aufgaben 
künftiger Forschung, wobei in allen Karten geographische Gegebenheiten wie 
etwa Mittelgebirge oder andere besiedlungsfeindliche Gebiete nicht zur Darstel-
lung kommen.

Das Kapitel 4 „Siedlungen mit zweischiffigen Häusern der mittleren und jünge-
ren Bronzezeit“ bringt neben Abbildungen einzelner Grundrisse auch ganze Gra-
bungspläne mit teils mehreren Häusern. In den meisten Fällen wird das eingangs 
Gesagte deutlich: Kaum eine Siedlung wurde vollständig ergraben. Die Entwick-
lung führt über die Hügelgräberbronzezeit in die Urnenfelderzeit, wo aus der Lau-
sitzer Kultur im deutschen Gebiet „größere Flächengrabungen in mindestens 35 
jüngerbronzezeitlichen Siedlungen durchgeführt worden“ sind. Dort ergibt sich 
auch die Frage nach – bisher nicht nachgewiesenen – Blockbauten. Im großräumi-
gen Vergleich werden noch viele offene Fragen künftiger Forschung sichtbar. Das 
betrifft auch die Frage der Binnengliederung im Haus, vor allem des Typs Wohn-
stallhaus.

Es dürfte mit klimatischen Veränderungen zusammenhängen, wenn sich zur 
Frühen Eisenzeit hin nach einigen Übergangsformen kleinere Hausgrundrisse 
herausbilden und die Unterbringung von Mensch und Haustier in einem Gebäude 
zur vollen Ausprägung kommt. So lautet Kapitel 5: „Wohnstallhäuser in Siedlun-
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gen der Eisenzeit.“ Die Übergangsformen, auf die Donat ausführlich eingeht, 
begegnen vor allem in den nördlichen Küstengebieten und Dänemark, sind aber 
wie das gesamte Kapitel nicht kartographisch veranschaulicht. Sie werden als Vor-
läufer der oft größeren Wohnstallhäuser erst im Verlauf der mittleren Eisenzeit 
„vollständig ausgebildet“ (S. 95). Bei den abgebildeten Grundrissen zeigt sich im 
Fall beigefügter Nordpfeile, dass viele Häuser in Wirklichkeit nordwest-südost-
ausgerichtet sind, der Stallbereich dabei im südöstlichen Teil liegt. Dazu kann 
auch einmal eine vollständig ergrabene Siedlung von Grøntoft in Dänemark abge-
bildet werden, die längere Zeit bestand und mehrfach verändert wurde; so ergeben 
sich zahlreiche Detailfragen nach Lage und Art der Eingänge, Zahl und Größe 
der Stallboxen, Flechtwandkonstruktion und Pfostenfunktion. In der dortigen 
Siedlung A, Phase 1, sind es dreischiffige Wohnstallhäuser bis zu maximal 15 m 
Länge. In den Niederlanden und Nordwestdeutschland erreichen sie bereits 25 m 
Länge (Abb. 29 und 31). Die Entwicklung setzt sich zur Latènezeit fort, doch gibt 
es in Spätlatène auch wieder zweischiffige Hausformen (Abb. 32).

In Kapitel 6 geht es um „Hausbefunde aus eisenzeitlichen Siedlungen im mittle-
ren und östlichen Deutschland.“ Hier erscheinen nochmals Befunde aus Thürin-
gen von Dienstädt. Dort wurden dreischiffige (?) Häuser des 3. Jahrhunderts mit 
12–16 m Länge ergraben. Diesem bislang einzigen Nachweis der Römischen Kai-
serzeit aus Thüringen steht ein Hauptverbreitungsgebiet im Küstenbereich von 
Nord- und Ostsee sowie Brandenburg gegenüber (Abb. 35). Donat verweist auf 
die offenen Fragen, ob solche Hausformen weiter nach Osten verbreitet wurden 
und bereits zur Frühen Eisenzeit südwärts „in den hessisch-thüringischen Mittel-
gebirgsraum […] vermittelt“ wurden (S. 140).

Auf die Entwicklung eisenzeitlicher Befunde aus Süddeutschland (Kapitel 7) 
und „Nebengebäude in bronze- und eisenzeitlichen Siedlungen (Kapitel 8) sei 
nur insofern eingegangen, als bei den hallstattzeitlichen Grabenwerken zugehö-
rige Wälle verneint werden (S. 152 ff.); was geschah dann mit dem Aushub der 
Gräben, selbst wenn Letztere nur geringen fortifikatorischen Charakter hatten? 
Bei hallstattzeitlichen Kultbauten allerdings (Abb. 38) wäre zu fragen, ob Gräben 
(samt flachen Erdwällen?) vielleicht nur symbolisch-abwehrende Bedeutung hat-
ten. Daran schließt sich die „Frage der hallstattzeitlichen Herrenhöfe“ (S. 193 f.) 
an, die auch nach Thüringen führt (Günther behm-blancke, Keltische und germa-
nische „Herrensitze“ in Thüringen, in: Burg und Stadt in Geschichte und Gegenwart. Wis-
senschaftliche Zeitschrift der FriedrichSchillerUniversität, Gesellsch. u. Sprachwiss. Reihe 28 
[1979], H. 3, S. 325–348). Nicht in Thüringen zu erwarten sind die den Main nicht 
nordwärts überschreitenden keltischen „Viereckschanzen“. Erfreulich ist die von 
Donat formulierte Klarstellung zu diesen heftig und lange diskutierten latène-
zeitlichen Anlagen (S. 194 ff.). Wenn sich aber von „12 umfassend untersuchten 
Viereckschanzen“ die „Aussagen […] dann nur auf die Befunde von etwa einem 
halben Prozent der mindestens 300 lokalisierten und dokumentierten Viereck-
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schanzen stützen“, sollte es sich doch eher um 5 % handeln. Donat stellt in diesem 
letzten Abschnitt jedenfalls klar, dass die seit einigen Jahrzehnten von Kultplatz 
zu Gehöft geänderte Deutung einer neuen Betrachtung bedarf, da die „Innenbe-
bauung […] festen Regeln folgte. […] Demnach bilden die großen Zentralbauten 
sowie ‚Umgangsbauten‘, umzäunte Vierpfostenbauten […] den normalen Gebäu-
debestand der Viereckschanzen“ (S. 196). Diese Gebäude können, so Donat, nicht 
als Wohnhäuser oder Teile eines Gehöfts gedient haben. Folglich sollten „Vier-
eckschanzen nicht länger als wenngleich herausgehobene, doch letztlich landwirt-
schaftlich geprägte Hofanlagen zu interpretieren“ sein.

Von dieser aus umfangreicher Recherche erwachsenen Arbeit wären noch viele 
Details hervorzuheben. Sie darf ohne Abstriche als umfassende Grundlage weite-
rer Hausforschung für prähistorische Zeit bezeichnet werden, gerade auch ange-
sichts der neuen beachtlichen Hausbefunde der Frühen Bronzezeit von Leubingen 
und Dermsdorf im nordöstlichen Thüringer Becken.

Bernd W. Bahn, Weimar

Das Benediktinerinnenkloster Rohr. Regesten zur Klostergeschichte, 
bearb. und eingeleitet von Johannes Mötsch. Wien/Köln/Weimar: Böhlau 
Verlag 2020 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thürin-
gen. GR, 22). 310 S. ISBN: 978-3-412-51731-1. Preis: 55,– EUR.

Johannes Mötsch, dem langjährigen Leiter des Thüringischen Staatsarchivs Mei-
ningen, sind zahlreiche Editionen, Regestenwerke und anderen Veröffentlichun-
gen zur mittelalterlichen Geschichte Thüringens zu verdanken. 1999 erschienen 
seine Regesten zur Geschichte der Klöster Allendorf, Kapellendorf und Zella/
Rhön (Fuldische Frauenklöster in Thüringen [Veröffentlichungen der Historischen Kommission 
für Thüringen. GR, 5]), 2011 folgten die Regesten der Urkunden des Kloster Tro-
stadt ( Jahrbuch des HennebergischFränkischen Geschichtsvereins 26 [2011], S. 21–62), und 
daran knüpft nun der vorliegende Band zur Geschichte des Benediktinerinnen-
klosters Rohr an, der im Kern 237 Urkundenregesten von 1206 bis 1599 umfasst. 
Auch Kloster Rohr war bis zu seiner Aufhebung im Zuge der Reformation nach 
1548 der Reichsabtei Fulda unterstellt. Als die Grafen von Henneberg-Schleusin-
gen 1562 von dem Kloster Besitz ergriffen, war es schon ausgestorben. Kloster 
Rohr gehört zu den vielen Frauenklöstern, die im frühen 13. Jahrhundert „zahl-
reich wie die Sterne am Himmel“ ( Jakob von Vitry) entstanden und die vielgestal-
tige religiöse Frauenbewegung der Zeit in institutionelle Bahnen lenkten. Gleich-
wohl blieb diese Lebensform für viele Frauen interessant, so dass 1265 die Zahl 
der Nonnen auf 50 begrenzt werden musste (Regest Nr. 17), und vor allem der 
regionale Adel nutzte diese Klöster zur Versorgung seiner unverheirateten Töch-
ter, was nicht nur in Rohr zum offenkundigen Spannungsverhältnis zwischen dem 
Ideal klösterlicher Klausur und der ständisch bedingten Hinwendung zur Welt 
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führte. Hochleistungszentren religiöser Askese sind diese Frauenklöster in ihrer 
Mehrzahl nicht geworden, aber allein schon aufgrund ihrer großen Zahl kann 
man über diese Klöster als Strukturelemente regionaler Geschichte nicht hinweg-
sehen. Selbst die im Früh- und Hochmittelalter so mächtige Reichsabtei Fulda war 
im späten Mittelalter nur noch ein regionaler „Player“, wie auch etliche Reges-
ten des vorliegenden Bandes dokumentieren. Die hier erschlossenen Quellen sind 
also vor allem für Südthüringen und das anschließende nordöstliche Unterfranken 
relevant. Kirchlich gehörte Kloster Rohr zum Bistum Würzburg, was sich auch in 
diversen Urkunden widerspiegelt, die vom Bischof und anderen diözesanen Amts-
trägern ausgestellt wurden.

Der Bearbeiter legt wie in seinen früheren Regestenbänden Vollregesten vor, 
die dem Leser den Rückgriff auf die Originalurkunden zumeist ersparen. Den 
Regesten nachgestellt sind Angaben zur Überlieferung (mit Wiedergabe der Sie-
gelumschriften), Drucken/Regesten und ggf. Literatur. Zu erwähnen ist in die-
sem Zusammenhang, dass bereits Hermann Pusch 1932 die Rohrer Klosterurkun-
den veröffentlicht hat, soweit sie ihm seinerzeit zugänglich waren, doch musste er 
vielfach auf jüngere Abschriften zurückgreifen, da ihm das erhaltene Teilarchiv 
des Klosters im Fürstlichen Herrschaftsarchiv Stolberg-Wernigerode, jetzt im 
Landeshauptarchiv Magdeburg, Außenstelle Wernigerode verwahrt, trotz geziel-
ter Nachfrage unbekannt geblieben war. Die überwiegende Zahl der Urkunden 
belegt Besitzungen und Rechtsverhältnisse des Klosters, Stiftungen von Jahrta-
gen (recht anschaulich mit den Details zur Ausführung die Stiftung einer Gräfin 
von Württemberg 1496, Nr. 173), gelegentlich auch die Besetzung von Patronats-
pfarreien. Den Blick ins Klosterinnere gestatten dieses wie andere vergleichbare 
Urkundenbücher nur vereinzelt (etwa mit Nr. 129: eine Tonne Hering als Fasten-
speise gestiftet, Nr. 185 zur Versetzung von Nonnen 1505 aus Thulba nach Rohr, 
weil ihnen die Reform dort zu beschwerlich war). Es ist beispielsweise bezeich-
nend, dass sich keine Professurkunden erhalten haben, obwohl doch davon auszu-
gehen ist, dass jede Nonne bei Klostereintritt ein solches Dokument unterzeichnet 
hat. Nur auf weniges kann hier hingewiesen werden, z. B. dass der Kölner Erz-
bischof Konrad von Hochstaden 1249 für Kloster Rohr geurkundet hat (Nr. 9), 
was den Bearbeitern der Regesten der Kölner Erzbischöfe verständlicher Weise 
entgangen ist, oder dass die Benediktiner des Erfurter Petersklosters 1314 mit 
Rohr eine Gebetsverbrüderung eingegangen sind (Nr. 50). 1323 erfährt man, dass 
Geistliche und Laien Pfründen als Versorgungstitel im Kloster erwerben konn-
ten (Nr. 54). 1332 wird das Erbbegräbnis der Herren von Kühndorf im Klos-
ter erwähnt (Nr. 63), 1502 das der Herren von Bibra (Nr. 178). 1414 macht ein 
Jäger des Grafen von Henneberg Aussagen über die Jagd mit Hunden (Nr. 102). 
Drei Urkunden von 1418 beleuchten das Verfahren bei der Einsetzung des Pfarr-
geistlichen in Milz (Nr. 104–106). Der dortige Pfarrer erreichte 1457 eine Aufbes-
serung seines Einkommens (Nr. 135). Der Streit des Klosters mit dem Abt von 
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Fulda und dem Grafen Wilhelm von Henneberg, in dem 1474 eine Entscheidung 
gefällt wurde (Nr. 145), zog sich über viele Jahre hin (noch 1482 anhängig, siehe 
Nr. 155); mit der in Nr. 145 (Nachbemerkung) erwähnten Appellation des Klos-
ters an den Papst hängt die Littera Sixtus’ IV. von 1477 Sept. 4 zusammen, die 
nur in den römischen Supplikenregistern überliefert ist, deshalb im Regestenband 
fehlt, siehe: Repertorium Germanicum X. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und 
Kameralakten Sixtus’ IV. vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, 
seiner Diözesen und Territorien 1471–1484, 1. Teil: Text, Bd. 3, bearb. von Ulrich Schwarz 
u. v. a., Berlin/Boston 2018, S. 2042 Nr. 9180. Dabei ging es um die Frage, ob der 
Abt von Fulda oder der Graf von Henneberg Hoheit über das Kloster hatte, wobei 
der Fuldaer Abt klösterliche Reformanliegen als Hebel benutzte, freilich vergeb-
lich, denn man ließ ihn vor der verschlossenen Klosterpforte regelrecht abblitzen 
(Nr. 146). Nach dem Bauernkrieg 1525, der auch das Kloster schwer traf (Nr. 203), 
wird die Überlieferung sichtlich dünner. Noch ein paar Marginalien: Die im Codex 
diplomaticus Saxoniae (CDS) I A/3, Nr. 451 nach Abschrift gedruckte Landgrafen-
urkunde von 1231 ist als Ausfertigung erhalten, was bereits im CDS I A/3, Regis-
ter (Hannover 2009) unter den Nachträgen S. 232 vermerkt wurde. Etwas irritie-
rend ist, dass auf die Urkunde von 1206 (Nr. 1) S. 24 die Datierungszeile 1206 Juni 
30 folgt, mit der aber nur auf die Fehldatierung einer tatsächlich 1250 Juni 30 aus-
gestellten Urkunde (Nr. 10) verwiesen wird. Der Würzburger Domherr Günther 
von Schwarzburg dürfte 1440 nicht „Erzpriester“, sondern Archidiakon gewesen 
sein (Nr. 127, so richtig in Nr. 128).

Eine gewichtige Ergänzung der Urkundenregesten stellt der Anhang mit zehn 
Dokumenten zur Klostergeschichte aus dem 15. und 16. Jahrhundert dar, die vor 
allem die Wirtschafts- und Rechtsverhältnisse von Rohr betreffen. Hochinter-
essant sind die Aufzeichnungen über die Reichungen an die Nonnen von 1460 
(Nr. III. 1. 2.), die einen seltenen Einblick auf den (zumindest an Festtagen) reich 
gedeckten Tisch der Nonnen bieten und an die Speisepläne des Bamberger Dom-
kapitels von ca. 1200 erinnern. Wichtige Einblicke in die Klosterverhältnisse bie-
ten auch die Klagen der Nonnen von 1499 über ihre Pröpste in den letzten Jahr-
zehnten (III. 1. 3) und das sehr detaillierte Register der Propstei von 1527 (Nr. III. 
1. 5.), das übrigens auf verschlungenen Wegen in das Staatsarchiv Münster gelangt 
ist. Deutlich wird dabei die zentrale Rolle des Propstes, meist ein Weltgeistlicher, 
für die Wirtschaftsverwaltung und Außenvertretung des Frauenklosters. Weitere 
Dokumente beleuchten die grundherrschaftlichen und territorialen Verhältnisse 
im Umkreis des Klosters. Abschließend werden (Nr. III. 1. 10) einige Auszüge 
aus dem Reichskammergerichtsprozess des Stifts Fulda gegen Henneberg wegen 
des Klosters Rohr von 1648 mitgeteilt. Insgesamt berücksichtigt das vorliegende 
Regestenwerk Überlieferungen aus 16 Archiven und Bibliotheken.

Der Bearbeiter hat es nicht mit der bloßen Bearbeitung der Regesten bewenden 
lassen, sondern bietet einleitend einen Überblick zur Klostergeschichte (S. 12 ff.), 
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der ergänzt wird durch Auflistungen der Pröpste (S. 229 ff.) und der Konventsmit-
glieder (S. 234 ff.), durchweg mit ausführlichen Nachweisen aufgrund der Reges-
ten und anderer Quellen. Weiter werden die Besitzungen des Klosters nach Ort-
schaften (S. 249 ff.) verzeichnet. Eine Zusammenstellung und Beschreibung der 
Siegel der Pröpste, Äbtissinnen, Priorinnen und des Konvents runden die Auswer-
tung der Klosterüberlieferung ab. Siegelabbildungen werden nicht geboten, weil 
der Bearbeiter dazu bereits einen Aufsatz mit farbigen Abbildungen publiziert hat 
(Die Siegel des Klosters Rohr, in: Jahrbuch des HennebergischFränkischen Geschichtsvereins 
21 [2006], S. 59–72). Da Rohr bereits im Frühmittelalter von Bedeutung war, hat 
Johannes Mötsch in der Einleitung auch die Belege über das nur im 9. Jahrhun-
dert greifbare Männerkloster (S. 8 ff.) und die Aufenthalte der Ottonen in Rohr 
929 bis 1003 (S. 10 ff.) zusammengestellt. Wie der ganze Band zeugen auch die 
Register der Orte und Personen, die das Quellenwerk erschließen, von der routi-
nierten Gründlichkeit des Bearbeiters. Gleichwohl ist das Fehlen eines Sachregis-
ters zu bedauern.

Abschließend bleibt zu hoffen, dass Johannes Mötsch noch weitere Regesten-
bände zur Geschichte Südthüringens vorlegen wird. Besonders lohnend dürften 
die Urkunden des Augustinerchorfrauenstifts Frauenbreitungen und des Männer-
stifts Herrenbreitungen an der Werra sein. Ein neuer archäologisch-baugeschicht-
licher Tagungsband zeigt anschaulich die Vielgestaltigkeit geistlichen Gemein-
schaftslebens und ihrer baulichen Überreste im Bereich der Grafschaft Henneberg 
(Die Grafschaft Henneberg und ihre Klöster [Sonderveröffentlichung des Thüringischen Lan-
desamtes für Denkmalpflege und Archäologie, 1], Langenweißbach 2019, darin Johannes 
Mötsch über „Die Henneberger und ihre Klöster“, S. 13–23). Bedenkt man noch, 
dass Günther Wölfing das Wilhelmitenkloster Wasungen erforscht und Regesten 
des Prämonstratenserklosters Veßra bearbeitet hat, dass außerdem Alfred Wen-
dehorsts gründlicher Germania-Sacra-Band über die Kollegiatstifte Römhild 
und Schmalkalden vorliegt, dann kann man festhalten, dass diese mittelalterliche 
Landschaft editorisch gut erschlossen und z. T. auch in kirchlich-institutioneller 
Hinsicht erforscht ist, so dass man mit systematisch-vergleichenden Fragestellun-
gen die historischen Strukturen des Raumes weiter erforschen könnte. Johannes 
Mötsch selbst hat dazu schon mit einigen Studien beigetragen. Quellen erschlie-
ßen und auswerten sind für den produktiven Historikerarchivar eben zwei Seiten 
einer Medaille.

Enno Bünz, Leipzig

Die Grafschaft Henneberg und ihre Klöster, hrsg. von Ines spazier und dem 
Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Langen-
weißbach: Verlag Beier & Beran 2019 (Sonderveröffentlichung des Thürin-
gischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie, 1; Sonderveröf-



307

I. Allgemeine und epochenübergreifende Schriften

fentlichung des Hennebergisch-Fränkischen Geschichtsvereins e. V., 35). 
176 S., Abb. ISBN: 978-3-95741-105-1. Preis: 18,20 EUR.

Der hier anzuzeigende Sammelband stellt die Ergebnisse einer gemeinsamen 
Tagung des Thüringer Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) 
und des Hennebergisch-Fränkischen Geschichtsvereins (HFG) vor, die im Früh-
jahr 2018 in Kloster Trostadt (Lkr. Hildburghausen) stattgefunden hat. In den 
Blick genommen wurden Klöster, die sich im einstigen Herrschaftsgebiet der Gra-
fen von Henneberg, also im heutigen Südthüringen und Franken befanden.

Der Tagungsband beginnt mit den Grußworten des Präsidenten des TLDA, des 
Hildburghäuser Landrates sowie der Direktorin des Hennebergischen Museums 
Kloster Veßra. Ob es des Abdruckes aller drei Grußworte, die sich inhaltlich kaum 
voneinander unterscheiden, unbedingt bedurft hätte, ist zweifellos Geschmacks-
sache und sicherlich dem Willen geschuldet, keinen der Redner außen vor zu las-
sen. Den Begrüßungstexten folgen zehn fachliche Beiträge, die von Historikern, 
Bauforschern und Archäologen verfasst sind und die Interdisziplinarität der Fach-
tagung zum Ausdruck bringen. In einer prägnanten Einleitung formuliert die 
Herausgeberin des Bandes, Ines Spazier, das wesentliche Anliegen der Tagung 
und begründet zugleich die Wahl des Tagungsortes. So beabsichtige man, das ehe-
malige Frauenkloster Trostadt, von dem sowohl die Klosterkirche als auch einige 
Klausurgebäude heute noch erhalten sind, aus der „Vergessenheit“ zu heben (S. 9).

Dass die Tagung und die dazugehörige Publikation ungleich mehr möchten, 
als Trostadt ein Denkmal zu setzen, wird bereits am zweiten Beitrag deutlich. 
Johannes Mötsch gewährt einen historischen Überblick über all jene Klöster, die 
von den Grafen von Henneberg, ihren Nachfolgern, lehnsabhängigen oder ver-
wandten Adelsgeschlechtern gefördert worden sind. Dabei kann der erste Teil sei-
ner Ausführungen wegen seiner Allgemeinheit als kurzer Abriss einer Klosterge-
schichte des römisch-deutschen Reiches gelesen werden. Spezifisch wird es erst 
im zweiten Teil, in dem der Autor wichtige Eckdaten zu 15 Einrichtungen des 
Untersuchungsraumes gibt. Aus dieser gut recherchierten Zusammenstellung geht 
die Verschiedenartigkeit der Observanzen hervor. Zugleich wird deutlich, dass es 
Bauernkrieg und Reformation (1543/44 in der Grafschaft eingeführt) waren, die 
den meisten dieser geistlichen Institutionen ein jähes Ende bereiteten.

Nach diesem historischen Überblick skizziert Reinhard Schmitt die Entwick-
lung der bauhistorischen Klosterforschung Mitteldeutschlands in den letzten 
vierzig Jahren. Im Wesentlichen bietet der seitenstarke Beitrag eine Objekt- und 
Literaturliste zu bauforscherischen Untersuchungen von Kirchen und Klöstern 
in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Es handelt sich hier um eine sorg-
fältige Zusammenstellung, die der ausgewiesenen Expertise des beim Landes-
amt für Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt beschäftigten Autors entspricht. Der 
Leser eines Bandes zu den hennebergischen Klosterbauwerken fragt sich aller-
dings, warum ihm über 28 Seiten hinweg die sachsen-anhaltinische Forschungs-
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landschaft vorgestellt wird (S. 26–53), wohingegen auf die relevantere Thüringer 
Sakraltopografie nur mehr drei Seiten entfallen (S. 54–56). Ein solches Ungleich-
gewicht erscheint in diesem Zusammenhang weder aufgrund der Spezialisierung 
des Verfassers noch des spezifischen Überlieferungszustandes der Bauobjekte in 
den einzelnen Bundesländern nachvollziehbar. Die unverhältnismäßige Fokussie-
rung verwundert auch deshalb, weil Schmitt zu den bisherigen Untersuchungen 
an den Klostergebäuden in Herrenbreitungen und Rohr Interessantes zu berich-
ten weiß.

Den drei einleitenden Aufsätzen schließen sich mehrere Einzelstudien an, in 
denen vor allem über die in jüngerer Zeit gewonnenen Erkenntnisse aus den Berei-
chen Bauforschung und Archäologie berichtet wird. Den Anfang machen die 
Untersuchungen zu den Prämonstratenserklöstern Veßra und Trostadt von Tho-
mas Nitz. Der Autor weist auf das Forschungsdesiderat zum Frauenkloster Tro-
stadt hin und schafft mit ersten „Beobachtungen“ (S. 86) gleich selbst Abhilfe. 
Nitz liefert erste wichtige Erkenntnisse zum noch erhaltenen Baubestand und 
kann durch einen Vergleich zu Veßra interessante bauliche Parallelen, insbeson-
dere bei der Nachnutzung der Klostergebäude, aufzeigen (S. 87 f., 90 f.). Es bleibt 
nur zu hoffen, dass Nitz‘ Anfangsschritte zu einer noch eingehenderen Untersu-
chung Trostadts führen werden. Dass sich eine archäologische Ausgrabung loh-
nen könnte, zeigt Tim Schüler, der eine Erschließung des unterirdischen Kloster-
areals mithilfe gleichstromelektrischer Projektion vorgenommen hat. Schüler kann 
strukturelle Anomalien auf dem Klostergelände aufzeigen, die auf eine unterirdi-
sche Bebauung und Fundamentreste schließen lassen. Dieser kurze, aber präzise 
Beitrag beweist einmal mehr, wie gewinnbringend moderne technische Messver-
fahren für die historischen Disziplinen sein können.

Dem Benediktinerinnenkloster Rohr wendet sich Ines Spazier durch die Aus-
wertung von jüngeren Grabungen auf dem Klosterareal zu. Ihre Ausführungen 
bilden den Zusammenschnitt einer von der Autorin vor einigen Jahren zu die-
sem Thema vorgelegten Publikation. Im baulichen Befund macht Spazier zwei 
Bauphasen aus, deren relative Datierung sie mit archäologischem Fundmaterial 
zu untermauern versteht. Bei den Ausgrabungen wurden Reste verschiedener 
Gebäude (eines davon mit Fußbodenheizung), der Friedhof, ein Abwassergraben 
sowie interessante Einzelfunde entdeckt. Bei all der Vielfalt an gewinnbringenden 
Erkenntnissen ist der Autorin ein kleiner Flüchtigkeitsfehler, der beim Lesen aber 
zu Irritierungen führt, zu verzeihen: Wie die Autorin selbst mehrfach richtig kon-
statiert, handelte es sich bei den Bewohnerinnen des Klosters um Benediktiner-
schwestern, nicht um Zisterzienserinnen (vgl. S. 110).

Mit dem Männerkloster Herrenbreitungen beschäftigen sich gleich drei Auf-
sätze. Udo Hopf und Benjamin Rudolph nehmen die Klosterkirche und die 
angrenzenden Klausurgebäude in den Blick. Ihnen gelang es, neue bauforsche-
rische Resultate zu dem hochmittelalterlichen Gebäudekomplex und dem renais-
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sancezeitlichen Schlossbau der Grafen von Henneberg-Schleusingen zu erzielen. 
Eine Detailbeobachtung steuert Martina Reps bei: Sie wertet die 2014 daselbst 
zutage geförderte Glockengussgrube aus, deren Nutzungszeit dank datierbarer 
Keramikscherben ins 11./12. Jahrhundert zu setzen ist. Aus dem Befund schluss-
folgert die Autorin, dass das Kloster Herrenbreitungen über eine regionale oder 
lokale Glockengießerwerkstatt verfügte. Auch für Herrenbreitungen kann Tim 
Schüler – diesmal per elektromagnetischem Verfahren – nicht sichtbare Spuren 
von Gebäuden und technischen Anlagen kenntlich machen. 

Im letzten Beitrag des Buches begibt sich Michael Römhild auf die Suche nach 
dem ehemaligen Kloster St. Michael in Veilsdorf. Da von der einstigen Einrich-
tung oberirdisch kaum mehr als eine leichte Erhebung im Gelände sowie fragmen-
tarische Mauerreste zu sehen sind, nähert sich der Historiker Geschichte und Aus-
stattung des Klosters von den Schriftquellen her. Hier versucht er nicht zuletzt 
mit alten Meinungen, wonach das Kloster im Zuge des Bauernkrieges zerstört 
worden sei, aufzuräumen (S. 156–159). Seine engagierten Ausführungen zur Insti-
tutionsgeschichte sind vor allem als Plädoyer für eine intensivere archäologische 
Erforschung des Klosterareals zu lesen, was umso wünschenswerter erscheint, da 
sich außer einer Glocke in der Stadtkirche von Heldburg, zweier Schriften aus der 
Klosterbibliothek und einigen Kopialbüchern keine originären Überreste aus der 
Zeit des Klosters erhalten haben.

Herausgebern und Autoren ist ein gut lesbares, methodisch sorgfältig gearbeite-
tes Buch gelungen. Ausgehend von älteren, oft spärlich oder selektiv durchgeführ-
ten Untersuchungen werden zahlreiche neugewonnene Erkenntnisse vorgestellt. 
Dabei sind es nicht allein die soliden Fachtexte, die das Buch lesenswert machen. 
Insbesondere das hochwertige Bildmaterial ist hervorzuheben: Die zahlreichen 
Aufriss- und Grundrisspläne machen die schriftlichen Ausführungen auch für 
jene Leser nachvollziehbar, die in der archäologischen und bauforscherischen 
Fachterminologie nicht bewandert sind.

Dass es bei Sammelbänden an der ein oder anderen Stelle zu Redundanzen 
kommt (z. B. Eckdaten zur Gründung und zum Untergang von Kloster Trostadt 
[S. 9, 19 f., 86]) ist normal und zu vernachlässigen. Durch den Verzicht auf ein 
Fazit hat man sich allerdings eine große Chance entgehen lassen. Eine Zusam-
menfassung der Tagungsergebnisse, die auf Synergien aufmerksam macht und als 
eine verbindende Klammer der einzelnen, interdisziplinären Aufsätze fungiert, 
wäre hier unbedingt nötig gewesen. Der Leser dürfte ihr Fehlen umso mehr ver-
missen, da auch die Einführung nur äußert kurzgehalten ist.

Nichtsdestotrotz, die Publikation wirft ein erhellendes Licht auf die architekto-
nischen Schätze der Südthüringer Klosterlandschaft und bildet zusammen mit der 
2017 vorgelegten Untersuchung zu Burg Henneberg (Ines Spazier, Die Burg Hen-
neberg in Südthüringen [Weimarer Monographien zur Ur und Frühgeschichte, 44], 2 Bde., 
Langenweißbach 2017) einen weiteren maßgeblichen Baustein zur fachübergreifen-
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den Aufarbeitung der baulichen Strukturen im mittelalterlichen Henneberger 
Land. Es bleibt den Beteiligten nur zu wünschen, dass ihr Sammelband einen 
angemessenen Nachhall findet und weitere archäologische, bauforscherische und 
historische Untersuchungen zu den Klosteranlagen in der Grafschaft Henneberg 
anzuregen vermag. Immerhin kann schon jetzt auf ein entsprechendes Dissertati-
onsvorhaben, welches am Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäo-
logie realisiert werden soll, verwiesen werden (S. 11).

Janis Witowski, Schleusingen

Hans schneiDer (Hrsg.): Das Augustinerkloster Alsfeld. Beiträge zu sei-
ner Geschichte. Marburg: Historische Kommission für Hessen 2019 (Veröf-
fentlichungen der Historischen Kommission für Hessen, 89). 422 S., Abb. 
ISBN: 978-3-942225-47-2. Preis: 28,– EUR.

Der Band enthält 14 Texte zu verschiedenen Aspekten der Klostergeschichte. In 
seinem Vorwort (S. VII–IX) bedankt sich der Herausgeber bei den Autorinnen 
und Autoren. S. X bietet einen Stadtplan von Alsfeld im Spätmittelalter mit der 
Stadtmauer, der Pfarrkirche und dem in der Nähe des Mainzer Tores (Stadtaus-
gang nach Süden in Richtung Frankfurt) gelegenen Augustinerkloster.

Ursula Braasch-Schwersmann, „Alsfeld in Hessen. Zum Lebensumfeld der 
Augustinereremiten in der mittelalterlichen Stadt“ (S. 1–38), beschreibt die Ent-
wicklung des 1069 erstmals urkundlich erwähnten Ortes zur Stadt (Markt um 
1180, Schöffen 1222, Bürger 1231, Siegel 1234), die dann – wohl um 1280/90 – 
für eine Niederlassung der Augustiner in Frage kam. Beschrieben werden auch die 
Binnengliederung der Stadt und deren Verhältnis zum Landesherrn. 

Christoph Galle, „Das kirchliche Leben im spätmittelalterlichen Alsfeld“ 
(S. 39–54), rekonstruiert die geistlichen Strukturen der Stadt Alsfeld: die vor 1250 
anstelle eines Vorgängerbaus errichtete Pfarrkirche St. Walpurgis, die im letz-
ten Drittel des 13. Jahrhunderts ein hochgotisches Schiff und 1393 einen neuen 
Chor erhielt. Seit dem 13. Jahrhundert bestanden in der Stadt zwei Spitäler. Meh-
rere Orden besaßen innerhalb der Mauern Höfe oder Termineien. Erinnerungen 
an das spätmittelalterliche Alsfeld stellen auch das Rathaus und die Stadtbefesti-
gung dar. Da der Besitz der Geistlichkeit steuerfrei war, entstanden auch in Als-
feld immer wieder Spannungen mit der Stadtgemeinde. 

Willigis Eckermann OESA, „Die Augustinereremiten im Mittelalter“ (S. 55–76). 
Auf Initiative des Papstes hatten sich 1256 mehrere Eremitengruppierungen zum 
Augustiner-Eremitenorden zusammengeschlossen (Abbildung der einschlägigen 
Papsturkunde S. 60 f.). Die Struktur des Ordens und die Lebensgestaltung der 
Brüder werden beschrieben. Kurz behandelt wird auch das Verhältnis des 1505 
in das Erfurter Augustinerkloster eingetretenen Martin Luther zu seinem Orden.  
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Thomas Berger, „Die Ausbreitung der Augustinereremiten in der Erzdiözese 
Mainz und die Gründung des Klosters Alsfeld. Versuch einer Rekonstruktion“ 
(S. 77–96). Die erste Niederlassung des 1256 gegründeten Ordens in der Erzdiö-
zese war wohl Mainz selbst (1260). Von dort aus breitete sich der Orden entlang 
der wichtigeren Verkehrswege aus. Das gilt auch für die Gründungen in Thürin-
gen, auf die ausführlicher eingegangen wird. An der Straße von Mainz nach Erfurt 
lagen Friedberg (Gründung 1260) und Gotha (vor 1265, das in der älteren Lite-
ratur zu findende Datum 1258 wird mit guten Gründen in Frage gestellt, S. 91). 
Eine erste Gründung in Erfurt erfolgte 1266, die Mönche wurden jedoch 1273 
vertrieben und erst 1276 wieder aufgenommen (S. 93). Es folgten die Klöster in 
Eschwege (1278), Langensalza (um 1280, S. 94 f.) und Neustadt/Orla (1293/94, 
S. 95). Das Kloster in Alsfeld wird 1309 erstmals erwähnt, dürfte jedoch deut-
lich früher entstanden sein. Das ebenfalls im heutigen Thüringen liegende Augus-
tinerkloster in Schmalkalden lag in der Diözese Würzburg und wird daher nicht 
behandelt.

Annette Schmelz und Matthias Untermann, „Die Alsfelder Klosterkirche im 
Kontext der Baukunst der Augustinereremitenklöster im mittelalterlichen deut-
schen Reich“ (S. 97–140). Der Text stellt die Alsfelder Klosterkirche in den 
Zusammenhang der „Bettelordensarchitektur“ (wobei aber zwischen den einzel-
nen Orden zu unterscheiden ist). Dem dienen Fotos und Grundrisse zahlreicher 
anderer Augustiner-Klosterkirchen (u. a. Gotha und Erfurt).

Christian Rentsch OESA, „Zur Liturgie in einem spätmittelalterlichen Augus-
tinerkloster“ (S. 141–164), rekonstruiert die Entwicklung der Ordensliturgie, die 
sich daraus ergebenden Verpflichtungen für die Mitglieder der Konvente und die 
Beteiligung der Gläubigen. Der Orden hat früh auf das neue Medium des Drucks 
zurückgegriffen (Ordinationes, Venedig 1508). 

Esther Meier, „Bild und Zelebrant: Das Kanonbild im Alsfelder Missale“ 
(S. 165–180), stellt das im Regionalmuseum Alsfeld befindliche, vor kurzem res-
taurierte Missale vor und ordnet seine Illustrationen, insbesondere das Kanonbild, 
in den kunstgeschichtlichen Zusammenhang ein.

Ulrich Ritzerfeld, „Die wirtschaftlichen Grundlagen des Alsfelder Augustine-
reremitenklosters und die Handlungsspielräume seiner Mönche“ (S. 181–210). In 
diesem Punkt unterschied sich das Alsfelder Kloster kaum von denen in Städ-
ten vergleichbarer Größe. Einkünfte kamen aus Seelgerätstiftungen, Grundbe-
sitz, den Termineien (Frankenberg, Fritzlar, Hachborn, Hersfeld, Homberg/Ohm, 
Marburg, Wetter), in denen sich die Mönche beim Sammeln der Almosen aufhiel-
ten, sowie aus Erbleihe und Rentenkäufen. Das Klostervermögen lässt sich aus 
Inventarien von 1524 und 1527 rekonstruieren.

Albrecht Eckhardt, „Das Archiv des Alsfelder Augustinereremitenklosters und 
seine Geschichte“ (S. 211–236). Der Autor hat 1977 bzw. 1988 die Regesten der 
Augustiner zu Alsfeld vorgelegt, die eine ganz wesentliche Grundlage für die 
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Texte des Bandes bilden. Das Archiv ist erstmals 1527 bei Aufhebung des Klosters 
verzeichnet worden (daraus werden zwei Seiten abgebildet). Die erhalten gebliebe-
nen Urkunden gehören heute zum Bestand des Universitätsarchivs Gießen. Für 
die Klostergeschichte einschlägige Stücke werden außerdem in den Staatsarchiven 
Darmstadt und Marburg sowie in den Stadtarchiven Alsfeld und Marburg aufbe-
wahrt (Listen S. 229–236).

Berthold Jäger, „Die Bibliothek des Alsfelder Augustinereremitenklosters. Eine 
Spurensuche in den Universitätsbibliotheken Marburg und Gießen“ (S. 237–284). 
Ausgangspunkt bildet auch für diesen Aspekt das 1527 bei Aufhebung des Klos-
ters angelegte Inventar. Handschriften (darunter auch die Abschrift eines Druckes) 
und Drucke aus der Klosterbibliothek werden heute in den erwähnten Universi-
tätsbibliotheken aufbewahrt. Im 17. Jahrhundert sind weitere Bände verschollen.

Otfried Krafft, „Die Augustinerklöster in Alsfeld, Eschwege und Schmalkal-
den und die Landgrafen von Hessen“ (S. 285–312), rekonstruiert die Beziehun-
gen der Landgrafen zu diesen drei in ihrem Territorium gelegenen Klöstern der 
Augustinereremiten (S. 294 eine Karte zu den Termineien dieser drei Klöster). 
Das Kloster in Eschwege wird erstmals 1278 urkundlich erwähnt, Beziehungen zu 
den Landgrafen sind erst um die Mitte des 14. Jahrhunderts belegt. Schmalkalden 
(mit Termineien in Fulda, Geisa, Haindorf, Meiningen, Salzungen und Vacha) war 
seit 1360 Kondominium der Landgrafen von Hessen und der Grafen von Henne-
berg. Beide Landesherren pflegten im 15. Jahrhunderte Kontakte zum dortigen 
(1322 erstmals erwähnten) Augustinerkloster. Sie unterstützten auch die am Ende 
des 15. Jahrhunderts unternommenen Reformversuche, die aber nicht zu einem 
Anschluss des Klosters an die strengere Richtung im Orden (Observanz) führ-
ten (S. 306–309). Der Aufsatz von Frank Zehner, „Geschichte des Schmalkalder 
Augustinerklosters“ ( Jahrbuch des HennebergischFränkischen Geschichtsvereins 34 [2019], 
S. 151–171) konnte dem Autor noch nicht bekannt sein. 

Hans Schneider, „Der Alsfelder Augustinereremit Tilemann Schnabel“ (S. 313–
360), stellt einen wohl um 1470/75 geborenen, aus der näheren Umgebung von 
Alsfeld stammenden Augustinereremiten vor, der beim Studium auf der Ordens-
hochschule (studium generale) in Erfurt den Ordensbruder Martin Luther ken-
nenlernte und nach einem Aufenthalt im Kloster Alsfeld 1512 nach Wittenberg 
kam. 1521 wurde er Provinzialprior der sächsisch-thüringischen Ordensprovinz 
(S. 317 Karte zu den Augustinerklöstern der sächsisch-thüringischen Provinz 
und der deutschen Reformkongregation, u. a. Heidelberg, Weil der Stadt, Esslin-
gen und Tübingen). 1523 musste Schnabel nach einem Streit mit Landgraf Phi-
lipp Hessen verlassen, er trat dann auch aus dem Orden aus und erhielt auf Ver-
mittlung von Martin Luther eine Anstellung als evangelischer Prediger in Leisnig 
(Sachsen); zum weiteren Lebensweg bietet der folgende Text Informationen.

Mathias Westerweg, „Gewesene Mönche. Klosterauflösung und Abfindung der 
Konventsmitglieder des Alsfelder Augustinerklosters“ (S. 361–384). Von der Auf-
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lösung des Klosters ist bereits in den Aufsätzen zum Archiv und zur Bibliothek 
des Klosters die Rede gewesen. Die erwähnten Inventare wurden im März 1527 
angelegt, im Mai wurde der Konvent aufgelöst, die Mönche abgefunden (Liste mit 
18 Namen S. 383 f.). Im November war diese Aktion abgeschlossen. Zwei Mönche 
sind später als evangelische Pfarrer belegt (darunter der im vorigen Aufsatz behan-
delte Tilemann Schnabel, 1527 Pfarrer und 1531 Superintendent in Alsfeld, gest. 
1559), zwei weitere als landesherrliche Beamte. Andere sollen dem alten Glauben 
treu geblieben sein.

Norbert Hans, „Zur Geschichte von Kirche und Klostergebäuden nach der 
Reformation“ (S. 385–417). Die Gebäude des Klosters mitsamt der Kirche wur-
den 1533 vom Landgrafen an die Stadt Alsfeld übertragen und nach Zusammen-
legung mit den schon bestehenden Einrichtungen als Hospital verwendet; später 
dienten Teile als Schule. Die zwischenzeitlich (auch durch den 30jährigen Krieg) 
unbrauchbar gewordene Kirche wurde 1664 wieder hergerichtet. 1960/62 erfolgte 
eine letzte Generalrenovierung. 

Eine Abkürzungs- und Siglenliste (S. 419–421) sowie ein Verzeichnis der Auto-
rinnen und Autoren (S. 422) schließen den Band ab. In etlichen Texten werden 
Themen behandelt, die auch für andere oder gar alle Augustinereremitenklöster 
einschlägig sind. Auch die Lektüre der übrigen Aufsätze ist allen zu empfehlen, 
die sich mit der Geschichte des Augustinerklosters in der eigenen Stadt befassen. 

Johannes Mötsch, Meiningen

Jörg seiler/Frank-Joachim stewing: Dem Willen der Stifter folgend. Mit-
telalterliche und neuzeitliche Urkunden im Bestand der Vereinigten Kir-
chen- und Klosterkammer Erfurt. Im Auftrag der Vereinigten Kirchen- und 
Klosterkammer Erfurt. Petersberg: Michael Imhof Verlag 2018. 128 S., Abb. 
ISBN: 978-3-7319-0766-4. Preis: 19,95 EUR.

Der neue Band des Lehrstuhls für Kirchengeschichte des Mittelalters und der 
Neuzeit der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt besteht 
auf insgesamt 128 Seiten aus dem Geleitwort, dem Vorwort, der Einleitung, aus 
24 Beiträgen zu 29 Urkunden, die einen Stiftungsakt dokumentieren und näher 
beschreiben, und aus einem Anhang mit den Registern. Im Geleitwort des Einlei-
tungsteils würdigt der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr die große Bedeutung des 
caritativen Engagements durch Stiftungen in der Vergangenheit bis in die Gegen-
wart. Die Vereinigte Kirchen- und Klosterkammer Erfurt als das „institutionelle 
Dach“ und als Bewahrer der Tradition zahlreicher Stiftungen ist bis heute eine tra-
gende Stütze für die Einrichtungen beider Kirchen in Mitteldeutschland. Der Prä-
ses der Vereinigten Kirchen- und Klosterkammer, Ralf Schwenken, lobt das dem 
Werke zugrunde liegende Engagement einer Zusammenarbeit zahlreicher histo-
rischer Einrichtungen von Archiven und Bibliotheken sowie den beiden Autoren 
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und weiteren wissenschaftlichen Mitarbeitern. Er verweist auf die Bedeutung des 
Bandes als einen „ersten Schritt“ auch zur Erforschung der Geschichte der wech-
selvollen Vergangenheit der Vereinigten Kirchen- und Klosterkammer Erfurt. 
Neben dem unbestreitbaren wissenschaftlichen Ertrag dieser Arbeit betonen Jörg 
Seiler und Frank-Joachim Stewing als weitere Intention, einen „fremd anmuten-
den Sachverhalt einem möglichst breiten Interessentenkreis nahezubringen und 
eingehender zu erläutern“ (S. 12). Die Klosterkammer verfügt heute über ein his-
torisches Archiv mit mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Urkunden, und zahl-
reiche ergänzende Archivalien befinden sich in korrespondierenden staatlichen 
und kirchlichen Archiven. Die meisten erhaltenen Urkunden betreffen das Augus-
tinerchorfrauenstift Neuwerk, eine Sammlung von Urkunden der Erfurter Jesui-
ten sowie Urkunden kleinerer Konvente. Die Autoren motivieren nachdrücklich 
die Forschung, die Geschichte der Klosterkammer aufzuarbeiten (S. 14–18). Im 
Anschluss an den Einleitungsteil folgt der Katalog mit 24 Beiträgen (S. 22–123). 
Darin werden ein bis drei Urkunden vorgestellt und nach den Regeln der Diplo-
matik wissenschaftlich aufgearbeitet: ein kurzes Regest, benutzte Quellen, Lite-
ratur und auch partielle Editionen des lateinischen Urkundentextes. Alle bear-
beiteten Urkunden werden in erfreulich guter Qualität abgebildet. Die Autoren 
bearbeiten den Inhalt jeder Urkunde und ordnen diesen dann in den jeweiligen 
historischen Kontext ein. 

Aus der Reihe der bearbeiteten Urkunden einige Beispiele: Für den mittelal-
terlichen Christ war das Seelenheil das höchste Gut. Mit Spenden und Stiftun-
gen zu Lebzeiten an klösterliche Gemeinschaften konnte er sich ein Totengeden-
ken in deren Nekrologien sichern. So etwa Gerhard von Tennstedt, der im 14. Jh. 
Einkünfte im Umfang von drei Maltern an Weizen und Gerste im Erfurter Maß 
durch einen Ritter urkundlich erwarb und diese später der Erfurter Niederlas-
sung der Augustinereremiten überließ (S. 34). Die Bedeutung des Waldes und sein 
Besitz wurden im Hoch- und Spätmittelalter immer wichtiger, wie zeitgenössi-
sche Urkunden belegen. Die Autoren bearbeiteten u. a. eine Urkunde aus dem 
Jahr 1476, in dem der Erfurter Bürger Hans Iffede in der Nähe von Berka Nut-
zungsrechte an dem dortigen Wald mit einer Holzmarke von elfdreiviertel Äckern 
als Lehen erworben hatte (S. 62). Ein Beispiel für Stiftungen und Stipendien der 
Erfurter Universität in der Frühen Neuzeit ist die Urkunde des Erfurter Stifts-
geistlichen Henning Hopfe aus dem Jahr 1568, der von der Stadt Erfurt Einkünfte 
erwarb, die später in seine „Hopfsche Studienstiftung“ einflossen, von der Studie-
rende und die Artistenfakultät finanziell profitierten (S. 70). Mit Bezug zu finan-
ziellen Rechtsgeschäften wird eine Urkunde aus dem Jahr 1655 vorgestellt, in der 
sich die Stadt Erfurt und die Jesuiten einigten, beiderseitig aufgelaufene Forderun-
gen gegeneinander aufzurechnen und fortan fällige Steuern und Zinsen miteinan-
der zu verrechnen. Diese Urkunde gibt dem Forscher auch einen guten Einblick in 
die damaligen Besitzstandsverhältnisse (S. 102).
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Insgesamt betrachtet ist das vorliegende Werk schon allein durch Format und 
Form für den Leser ansprechend, besticht durch Abbildungen in beeindruckend 
hoher Qualität und durch eine hochwertige formale und inhaltliche wissenschaft-
liche Bearbeitung der Urkunden. Auch der Zweispalten-Druck ist für den Leser 
zum Erfassen der Informationen vorteilhaft, es hätte aber die Schriftgröße im 
Satz noch etwas großzügiger gestaltet werden können. Die durch die Autoren 
bearbeiteten Urkunden des Archivs der Vereinigten Kirchen- und Klosterkam-
mer dokumentieren vielfältige Rechtsakte im Erfurter Raum, die für das zivile, 
geistliche, kirchliche und rechtliche Leben eine große Bedeutung in der mittel-
alterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaft hatten. Forschungsdesiderate, wie 
z. B. die Geschichte der Klosterkammer oder auch das Stiftungswesen der alten 
Erfurter Universität, werden von den Autoren nachdrücklich zur weiteren Bear-
beitung benannt und geben dem Leser gute Impulse für weitere Forschungsfra-
gen. Seiler und Stewing ist es mit diesem Band in der Tat gelungen, bislang wenig 
beachtete Quellenzeugnisse zum spätmittelalter- und frühneuzeitlichen Stiftungs-
wesen einem breiten Publikum auf hohem wissenschaftlichem Niveau näher zu 
bringen. Zugleich liefern sie damit weitere Bausteine für die Thüringer (Kirchen-)
Geschichte und die Stadtgeschichte Erfurts.

Maik Schmerbauch, Lüneburg

Mathias Kälble/Helge wittMann (Hrsg.): Reichsstadt als Argument. 
6. Tagung des Mühlhäuser Arbeitskreises für Reichsstadtgeschichte 
(Mühlhausen 12. bis 14. Februar 2018). Petersberg: Michael Imhof Verlag 
2019 (Studien zur Reichsstadtgeschichte, 6). 316 S., Abb. ISBN: 978-3-7319-
0818-0. Preis: 29,95 EUR.

Die nur Kaiser und Reich unterworfenen Freien und Reichsstädte gehören als 
zunehmend obrigkeitlich regierte Stadtrepubliken zu den vielen Besonderheiten 
der älteren deutschen Geschichte. Wenn der Mühlhäuser Arbeitskreis für Reichs-
stadtgeschichte sich auf seiner nunmehr bereits sechsten Tagung mit der Frage 
beschäftigt, welche operative Rolle die „Reichsstadt als Argument“ bei der Inter-
essenwahrung sowie in den vielen inneren und äußeren Konflikten spielte, erwar-
tet der Leser ein differenziertes Eingehen auf die Statusfrage, auf die Rolle der 
städtischen Freiheit, der republikanischen Formen und der Mitbestimmung in 
Reichsangelegenheiten. Die 13 Beiträge dieses wunderbar farbig bebilderten Ban-
des bieten aufschlussreiche Einsichten in das Agieren einzelner Freier und Reichs-
städte und zahlreiche, teils bisher unbekannte Details. Es will jedoch kein wie auch 
immer geformtes kohärentes Bild entstehen, was eigentlich eine Freie von einer 
Reichsstadt und beide wiederum von den vielen anderen Kommunen unterschei-
det. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass mit dem nicht zum Druck 
zur Verfügung gestellten Eröffnungsvortrag von Barbara Stollberg-Rilinger über 
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die symbolische Inszenierung des Freiheits- oder Rechtsstatus dieser Städte eine 
kulturgeschichtliche Klammer fehlt. Es überrascht freilich, dass sich kein Bei-
trag übergreifend mit den rechtlichen und politischen Argumenten wie Privile-
gien, selbständigem Regiment und Teilhabe an den Beratungen und Entscheidun-
gen in den reichsständischen Arenen beschäftigt, die zumindest in der Frühen 
Neuzeit den Status einer Freien oder Reichsstadt begründeten und abgrenzbar 
machten. Auf den allgemeinen Städtetagen und in der Städtekurie des Reichstags 
wurde intensiv diskutiert, wer zu diesem Kreis gehörte und wer nicht. Hier wur-
den in- und exkludierende Kriterien entwickelt, sodass nicht jede in der Reichsma-
trikel genannte, zum Reichstag eingeladene oder von der kaiserlichen Kanzlei als 
„unsere und des Reichs Stadt“ angesprochene Kommune auch wirklich Zugang zu 
den Reichsforen besaß. Der Kampf um Stand, Stimme und Session gehörte jeden-
falls zu den Hauptberatungsgegenständen des Städtecorpus bis 1648. 

Mit dem Verzicht auf die verfassungsrechtliche Rahmung durch das Reich, die 
den Zeitgenossen eine kulturelle Selbstverständlichkeit war, fehlt den meist lokal-
geschichtlich argumentierenden, von alten und neuen Privilegien, Stadtchroni-
ken und kaiserlichen Mandaten erzählenden Aufsätzen die Folie, die hätte erklä-
ren helfen können, wann und unter welchen Bedingungen diese Städte nicht nur 
Kaiser und Reich gegeneinander auszuspielen versuchten, sondern notfalls auch 
einem Fürsten huldigten. Sie verhielten sich politisch, denn sie wollten mit mög-
lichst geringen Lasten ihre Freiheit(en) und ihre herausgehobene Stellung im Ver-
fassungsgefüge des Reiches behaupten. Wie dies gelang, zeigt etwa Helmut G. 
Walther, der die verschlungenen Wege von hochmittelalterlichen Königs- zu spät-
mittelalterlichen und vor allem frühneuzeitlichen Reichsstädten nachzeichnet 
und sich dabei nicht nur auf die Argumentation der in Italien ausgebildeten Juris-
ten, sondern auch auf die nach wie vor erhellenden Modellvorstellungen Peter 
Moraws stützt. Daran schließt Gabriele Annas’ Studie über die Teilnahme der 
Reichsstädte an den spätmittelalterlichen Reichsversammlungen direkt an. Die 
Städteboten wurden zwar häufig eingeladen, zu den eigentlichen Beratungen aber 
nicht immer zugelassen. „Reichsstadt“ war demnach ein sowohl inkludierendes 
als auch exkludierendes Argument. Den Einsatz des Reichsstadt- und des Freie-
Stadt-Arguments nach Opportunitätsgesichtspunkten belegen Olivier Richard am 
Beispiel der elsässischen Städte, Gerold Bönnen für Worms und Rudolf Gamper 
für St. Gallen. Sie verdeutlichen, wie offen die Verfassungsverhältnisse um 1500 
noch waren. 

Die Stadt Mühlhausen, deren Regiment nach dem Bauernkrieg unter fürstliche 
Kontrolle geriet, ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Zuordnung zum Städtecor-
pus im 16. Jahrhundert an bestimmte Merkmale gebunden war. Antje Schloms ver-
zichtet bei ihrer Darstellung des Ringens um den Reichstadtstatus Mühlhausens 
auf diese Aspekte. Die Freien und Reichsstädte setzten sich aber intensiv dafür ein, 
dass diese Stadt ihren alten Status zurückerhielt. Bis es soweit war, wurde sie zwar 
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weiterhin zu den Städtetagen eingeladen, heikle oder geheime Beschlüsse wurden 
ihr aber nicht mehr mitgeteilt. Braunschweig und Magdeburg – deren Stadtfrei-
heit Henning Steinführer nachzeichnet – repräsentieren dagegen den Typus der im 
Hansebereich anzutreffenden sogenannten Autonomiestadt, die zwischen Reich 
und Territorien selbständig agierte. In den reichsfernen Zonen sahen diese Kom-
munen im Status einer Reichsstadt keinen Vorteil, sie wurden aber nach dem Drei-
ßigjährigen Krieg – wie auch Erfurt, Lippe oder Rostock – von ihren bis dahin 
eher nominellen Landesherren in die Fürstenstaaten gezwungen, weil ihnen der 
Schutz von Kaiser und Reich fehlte. Das galt in gewisser Weise auch für Ham-
burg, das wie einige andere Städte zwar in der Reichsmatrikel seit 1471 auftaucht, 
aber im 16. Jahrhundert weder die Anlagen bezahlte noch auf die Einladungen zu 
den Reichsversammlungen reagierte. Oliver Auge zeigt nun, wie es der Stadt mit 
ihrer Schaukelpolitik im 18. Jahrhundert doch noch gelang, als Reichsstadt aner-
kannt zu werden. 

Weder bei Evelien Timpeners interessantem Bericht über die Perspektive der 
Augenscheinkarten noch bei Steffen Kriegs Beschäftigung mit der Formierung 
der Reichsritterschaft wird die Reichsstadt als Argument eingesetzt. Dagegen 
macht Siegrid Westphal auf das geschickte Argumentieren der an einem Ausgleich 
auch mit dem Kaiser interessierten reichsstädtischen Gesandten am Ende der Frie-
densverhandlungen 1648 aufmerksam. Ihre wichtige Rolle erscheint wie ein nach-
trägliches Argument für die Festschreibung des städtischen votum decisivum auf den 
Reichstagen, das allerdings faktisch nie zum Zuge gekommen ist. Joachim J. Hal-
bekanns Würdigung Otto Borsts gilt einem verdienstvollen Stadthistoriker, der 
in der alten Bundesrepublik von Esslingen aus die Reichsstädte zum historischen 
Argument gemacht hat. Stephan Selzers abschließende Zusammenfassung führt 
noch einmal die enorme Spannweite der Beiträge vor Augen, markiert offenge-
bliebene Fragen und verweist auf neuere Forschungen. Seiner Würdigung dieses 
fast im Stile eines Ausstellungskatalogs optisch herausragend gestalteten Bandes 
ist abschließend wenig hinzuzufügen – außer vielleicht dem Wunsch an die Ver-
anstalter, bei künftigen Tagungen auch die scheinbar bekannten Grundsatzfragen 
neu zu stellen und neben den spannenden Einzelfallerzählungen die übergreifen-
den Kontexte stärker zu akzentuieren.

Georg Schmidt, Jena

Thomas lau/Helge wittMann (Hrsg.): Reichsstadt im Religionskon-
flikt. 4. Tagung des Mühlhäuser Arbeitskreises für Reichsstadtgeschichte 
(Mühlhausen 8. bis 10. Februar 2016). Petersberg: Michael Imhof Verlag 
2017 (Studien zur Reichsstadtgeschichte, 4). 400 S., Abb. ISBN: 978-3-7319-
0457-1. Preis: 29,95 EUR.
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Michael rothMann/Helge wittMann (Hrsg.): Reichsstadt und Geld. 
5. Tagung des Mühlhäuser Arbeitskreises für Reichsstadtgeschichte 
(Mühlhausen 27. Februar bis 1. März 2017). Petersberg: Michael Imhof Ver-
lag 2018 (Studien zur Reichsstadtgeschichte, 5). 397 S., Abb. ISBN: 978-3-
7319-0651-3. Preis: 29,95 EUR.

Die hier anzuzeigenden Bände stellen die Erträge des vierten und fünften Treffens 
des Arbeitskreises für Reichsstadtgeschichte aus dem thüringischen Mühlhausen 
dar. Die Publikationen sind als qualitativ hochwertig und sehr ansprechend zu 
bewerten. Sie sind handlich, das Layout ansehnlich und konsequent. Eine kleine 
Änderung stellt lediglich der – sehr zu begrüßende – Wechsel von Endnoten zu 
Fußnoten bei den Beiträgen in Band fünf dar. Besonders erwähnt seien die vielen 
Abbildungen. Sie sind in hoher Qualität und solcher Größe abgebildet, dass ein 
Mitlesen und Nachvollziehen möglich wird. Damit werden sie aus ihrem häufig 
rein dekorativen „Statisten-Dasein“ befreit und zum Teil des Erkenntnisprozes-
ses erhoben. Eine grundlegende Einleitung bildet mit der abschließenden Zusam-
menfassung bzw. Rückschau den Rahmen der 15 Einzelbeiträge. Ein Register der 
Orte und Personen sowie ein Autorenverzeichnis runden die Bände ab und erleich-
tern Zuordnung und Benutzung. Das Spektrum der Beiträger ist dabei weit gefasst 
und kann als gelungene Mischung betrachtet werden: emeritierte und diensttu-
ende Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter an Universitäten und Forschungs-
einrichtungen sowie Archivare, Museumsmitarbeiter und frisch Promovierte stell-
ten ihre Ergebnisse vor. Diese Vielfalt und Breite spiegelte sich ebenso bei den 
Tagungsbesuchern wider. 

Der Band zu den Religionskonflikten in Reichsstädten bleibt erfreulicherweise 
nicht bei der – zumal in der Reformationsdekade fast schon obligatorischen – 
Beschäftigung mit Luther stehen, sondern fasst das Thema zeitlich und thema-
tisch deutlich weiter. In der Einführung legt Thomas Lau mit einer knappen 
Erläuterung thematisch wichtiger Begriffe (Religion/Glaube, Reichs-/Stadt, Bür-
ger-/Sakralgemeinde, Kommunikation, Konflikt) die Grundsteine der folgen-
den Beiträge und zeigt am Beispiel Jerusalems die Aktualität des Themas Religi-
onskonflikt in der Stadt auf. Daran anknüpfend bietet Christhard Schrenk einen 
Überblick über die Geschichte der jüdischen Gemeinschaft in Heilbronn, die als 
exemplarisch für den schwäbisch-fränkischen und Pfälzer Raum gelten kann. Er 
zeigt das extrem ambivalente Verhältnis zwischen Reichsstadt, Bürgern und Juden. 
Es changierte zwischen wirtschaftlichen Interessen, finanziellem Profit und der 
normativen Macht des Faktischen, was seinen Ausdruck im wechselnden Zusam-
menspiel von Aufenthaltserlaubnissen, harten Restriktionen, Annahme jüdischer 
Dienstleistungen und Vertreibungen fand. Der anschließende Block ist den Wir-
kungen religiöser Konflikte des Spätmittelalters gewidmet. Andreas Willershau-
sen untersucht die Bedeutung der Hussitenkriege auf die kleinen Reichsstädte der 
Wetterau. Trotz einer geringen Bedrohungslage, wurde den Kriegszügen große 
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Aufmerksamkeit geschenkt, mit entsprechendem Einfluss auf Leben und Politik. 
Konflikte und Fehden, insbesondere mit dem umliegenden Adel, wurden beige-
legt oder pausiert und das Gemeinwesen „an der Heimatfront“ mittels Ketzerei-
den verpflichtet, hussitische Umtriebe umgehend anzuzeigen und eine Verbreitung 
zu verhindern. Die theoretische und alltäglich-praktische Auseinandersetzung der 
Reichsstadt (hier Straßburg, Nordhausen und Mühlhausen/Thür.) mit Häretikern 
thematisiert Ingrid Würth. Während Verfahren und Zuständigkeiten seit dem 12. 
und 13. Jahrhundert geregelt und festgeschrieben waren, verhinderten oder ver-
zögerten diverse politische, soziale und wirtschaftliche Interessen oftmals Inqui-
sitionsprozesse. Geradezu in einem „Zustand des Nicht-Wahrnehmens“ (S. 84) 
und Nicht-Wahrnehmen-Wollens häretischer Gruppen verharrten städtische und 
kirchliche Administration. Unter anderem weil sie selbst betroffen waren und den 
sozialen Frieden in der Gemeinde wahren wollten. Eine Notwendigkeit zur Reak-
tion erzwang häufig erst das Öffentlichmachen durch Auswärtige. Dann war die 
Obrigkeit genötigt – oft pragmatisch – zu handeln, auch um einen (Image-)Scha-
den von ihren Gemeinwesen abzuwenden sowie Einheit, Rechtgläubigkeit und 
Stärke zu demonstrieren. Die folgenden Beiträge beschäftigen sich mit der Refor-
mation und ihren direkten Folgen. Begleitet von Überlegungen zur Bedeutung 
der Städte für die Reformation (Wolfgang Reinhard) und dem Konzept der Kon-
fessionalisierung (Gérald Chaix) wird hier die Einführung und Durchsetzung der 
neuen Lehre(n) in verschiedenen Städten und Regionen (Werner Freitag: West-
falen; Thomas T. Müller: Nordhausen & Mühlhausen/Thür.; Michael Matthäus: 
Frankfurt a. M.) mit ihren Voraussetzungen, Folgen, Unterschieden und realpo-
litischen Möglichkeiten untersucht. Klaus Krüger stellt eingehend die Wirkun-
gen der Reformation auf die Sepulkralkultur dar. Ähnlich uneindeutig wie der 
Umgang mit Überkommenem – von der weitgehenden Verschonung von Stifter-
bildern (Basel) bis zur gezielten Verunstaltung der Grabmalsfiguren als Reprä-
sentanten einer gestürzten Oberschicht (Münster) – sind auch die Einflüsse auf 
die Grabmalskultur des 16. Jahrhunderts. Festzustellen sind starke Brüche (Datie-
rung nach Tagesnummer des Monats statt Festkalender; mehr volkssprachliche 
Inschriften, z. T. Bezug zur eigenen Konfession) neben althergebrachten Tra-
ditionen (Ikonographie). Den speziellen Problemen, die reichsstädtische Religi-
onskonflikte im Verhältnis mit den Reichsinstitutionen auslösen konnten, wid-
men sich zwei Beiträge: Zum einen (Thomas Kirchner) anhand der Stadt Aachen, 
wo konfessionelle Fragen zu Konflikten mit dem Reichsoberhaupt als zentraler 
Legitimationsfigur reichsstädtischer Obrigkeiten führten. Zum anderen (Chris-
tian Helbich) im Falle Essens, wo das ius reformandi Auslöser eines hundertjährigen 
Reichskammergerichtsprozesses um das Verhältnis von Stadt und Stift wurde. Ein 
letzter Block nimmt den Umgang der Städte mit konfessioneller Differenz in den 
Blick. So stellte Helge Wittmann dar, wie die Kornmarktkirche als Zentrum der 
konfessionellen Auseinandersetzungen im thüringischen Mühlhausen im späteren 
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17. Jahrhundert von auswärtigen Katholiken als Begräbnisort eines franziskani-
schen Heiligen (wieder-)entdeckt und so zum Ausgangspunkt interkonfessionellen 
Dialogs wurde. Die wirtschaftlichen Chancen religiöser Migration aus Sicht der 
Städte beleuchtet Rolf Hammel-Kiesow am Beispiel der seit 1567 sehr unterschied-
lichen Migrationspolitik von Hamburg (relativ liberal) und Lübeck (restriktiv). So 
konnte insbesondere Hamburg von Geld, Wissen und Netzwerken der Glaubens-
flüchtlinge stark profitieren und seine wirtschaftliche Bedeutung im (See-)Handel 
ausbauen. Andrea Riotte zeigt am Beispiel Biberachs, dass der theoretisch fixierte 
Ausgleich in bikonfessionellen Reichsstädten oft genug an der politischen Wirk-
lichkeit, dem Unwillen der Akteure und dem Versuch des jeweiligen Herrschafts-
ausbaus scheiterte. Ähnliches berichtet auch Hanspeter Jecker aus dem Berner Ter-
ritorium, wo die Obrigkeit massiv und rigoros über Jahrhunderte gegen die Täufer 
und später den Pietismus vorging, womit sie die allgemeine Sozialdisziplinierung 
entschieden vorantrieb. Eine Zusammenfassung von André Krischer verklammert 
die Einzelbeiträge zusätzlich zu einem Ganzen, wobei er nochmals die besondere 
Verbindung zwischen (Reichs-)Stadt und Religion(-skonflikt) hervorhob. 

Der Folgeband widmet sich dem weiten Spektrum des Geldes in verschiede-
nen Formen, in die Michael Rothmann einführt: real als Münzen oder virtuell 
als Wechsel und Buchgeld, als Zahlungsmittel, Propagandainstrument, Rohstoff 
oder Forderung. Dabei wurde als ein treibendes Moment in der Geschichte der 
Reichsstädte insbesondere der Mangel an Geld – die Schulden – herausgearbei-
tet, dem sich etwa die Hälfte der Beiträge zuwendet. Zwar verfolgten die Städte, 
letztlich ebenso wie der Kaiser und die Landesfürsten, das Ideal der Schuldenfrei-
heit und einer Ausgeglichenheit von Einnahmen und Ausgaben. Doch geringe 
Basishaushalte erlaubten es zumeist nicht akute Bedarfe abzudecken. Anschau-
lich legt Eberhard Isenmann die Belastungen der Reichsstädte durch verschie-
dene institutionelle Ebenen dar, von Reich und König bis zur Christenheit. Auch 
diese, meist schlecht vorhersehbaren, Forderungen waren neben den kommuna-
len Aufgaben zu finanzieren. Hinzu kamen weitere kurzfristige und hohe Geld-
bedarfe durch Krieg, Naturkatastrophen, Rechteerwerb etc. Zur Deckung wur-
den zumeist Anleihen aufgenommen oder Sondersteuern ausgeschrieben. Letztere 
hatten den Nachteil massiven sozial-politischen Sprengstoffs und einer längeren 
Vorlaufzeit. Anhand eidgenössischer Städte zeigt Hans-Jörg Gilomen jedoch, dass 
je nach Stadt und Situation zu differenzieren ist. Basel gelang es, die Ausgaben 
durch Umschuldung und Rentenverkäufe permanent und professionell zu refi-
nanzieren. Dagegen schrieben Zürich und Bern zahlreiche Sondersteuern aus, die 
besonders das Landgebiet belasteten. Um eine gewisse Nachvollziehbarkeit und 
Kontrolle zu gewährleisten, wurden Rechnungen gelegt. Diese stellten jedoch kei-
nen Haushalt im modernen Sinne dar, sondern nur einzelne Kassenbücher (Gilo-
men). Da das Wissen um die Finanzen der Städte als äußerst sensibel galt, war der 
Zugang zu den Rechnungen auf einen kleinen Personenkreis innerhalb des Rates 
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beschränkt. So diente die scheinbar undurchsichtige Führung der Rechnungen 
noch bis ins 19. Jahrhundert dem Wissensmonopol dieser Wenigen (Gerhard Fou-
quet: „Finanzen als Arkanum“). Dies bietet aber auch Forschungsmöglichkeiten 
jenseits der Wirtschaftsgeschichte, so hinsichtlich kultureller Muster, politischem 
Verständnis, Kommunikationspraktiken und der Alltagsgeschichte. Dieses Wis-
sen der Wenigen wurde insbesondere bei drückenden Schulden Kern politischer 
Konflikte, etwa in Mülhausen (Laurence Buchholzer-Remy), Dortmund (Thomas 
Schilp), (Bad) Windsheim (Gabriel Zeilinger), Mühlhausen/Thür. (Antje Schloms) 
oder Wetzlar (Hans-Werner Hahn). Vielfach verlangte die „zweite Schicht der 
Stadtelite“ (Fouquet) Mitsprache oder zumindest Einsicht und Kontrolle. Erst 
dies führte wohl vielfach zur regelmäßigen Anlage von Stadtrechnungen (Zei-
linger). Möglichkeiten der Entschuldung wurden ebenfalls diskutiert, etwa die 
ambivalente Politik gegenüber Juden in Konstanz und Esslingen zwischen Dul-
dung zur Steuererhebung sowie Anleihen und der Vertreibung (Christian Hagen). 
Bemerkenswert erscheint die weitreichende Unterstützung der oberrheinischen 
Städte (bis Bern!) im Fall des insolventen Mülhausen (Buchholzer-Remy). Sie soli-
darisierten sich und halfen massiv mit Erfahrung und Geld aus, um die Stadt zu 
stabilisieren sowie die Reichsstandschaft und regionale Bündnisse zu sichern. Eine 
andere Möglichkeit der Finanzkonsolidierung boten kaiserliche Debitkommissio-
nen, die insbesondere nach dem Dreißigjährigen Krieg häufig eingesetzt wurden. 
So auch in Mühlhausen/Thür., wo seit den 1640er Jahren mehrere Kommissionen 
daran arbeiteten, die städtischen Finanzen und ihre Verwaltung wieder auf den 
Pfad der Austerität zurückzuführen (Schloms). Eine Maßnahme, die in Mühlhau-
sen in der Mitte des 18. Jahrhunderts schließlich zu einem gewissen Erfolg führte. 
Gelang auch dies nicht, sahen viele Räte den letzten Ausweg im Anschluss an ein 
größeres Territorium. Wie Hans-Werner Hahn zeigt, waren damit nicht alle Pro-
bleme gelöst, denn die Territorialstaaten waren selbst oft stark überschuldet. Die 
Schuldenlast und Belastungen der Bevölkerung stiegen zunächst weiter. Erfolge 
brachte erst die Einführung einer modernen Finanzverwaltung. Ein Schuldenpro-
blem hatten aber nicht nur die Städte, sondern in besonderer Form auch der Kai-
ser. Mit Blick auf die große politische Bedeutung einer kostenintensiven Reprä-
sentation zeichnet Mathias Kluge das Finanzgebaren Kaiser Sigismunds auf dem 
Konstanzer Konzil nach. Der Kaiser musste dabei stets um die Wahrung seiner 
Kreditwürdigkeit bemüht sein, weshalb viele Schulden letztlich auf seine Hofan-
gehörigen ausgelagert wurden. Bei der Abreise verblieb dennoch ein Schulden-
berg, der nur partiell abgetragen wurde. Befriedigt wurden dabei vor allem die gut 
vernetzten und kapitalstarken Kreditoren, während die große Masse der kleinen 
Kreditgeber leer ausging. Besonders spendabel zeigten sich dagegen die Räte in 
Nordhausen und Mühlhausen/Thür. anlässlich der jährlichen Palmarumspende 
( Julia Mandry). Hierbei waren die Zurschaustellung finanzieller Potenz und die 
Präsentation eines guten Ratsregiments nach innen und außen treibende Gründe 
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für eine großzügige und wohltätige Almosenausteilung. Wie man mittels Geld 
auch ohne großes Landgebiet Einfluss ausüben konnte, zeigte Stefan Sondereg-
ger am Beispiel St. Gallens. Umgeben von Stiftsgebiet kauften Stadt, Institutionen 
und Bürger große Grundherrschaften, Gerichtsrechte etc. und sicherten so über 
Geld einen massiven Einfluss der Stadt auf ihr – eigentlich fremdbeherrschtes – 
Umland. Damit die Städte ihre wirtschaftliche Potenz ausbauen und sichern konn-
ten, bedurfte es eines sicheren Wirtschaftsraumes und einer stabilen und aner-
kannten Währung. Dies wird an zwei Beispielen vorgestellt: der Stadt Deventer 
(Evelien Timpener), die neben eigenen hochwertigen Prägungen auch Vereinba-
rungen mit umliegenden Städten traf und der lübischen Währungsunion (Domi-
nik Kuhn), die über Jahrhunderte einen unterschiedlich großen Kreis norddeut-
scher Städte mit dem Ziel einer stabilen und einheitlichen Münze verband. Zwei 
Beiträge wenden sich schließlich noch den Sachquellen zu. Paul Lauerwald und 
Martin Sünder stellen aus verschiedenen Perspektiven drei Schatzfunde des 15. 
und 16. Jahrhunderts aus Mühlhausen/Thür. und Umgebung vor. Die Zerrüttung 
städtischer Finanzen und das Verbergen größerer Münzmengen wurden vorrangig 
durch ein Ereignis evoziert: Krieg. Doch die konkreten Motivationen und Schick-
sale der Verbergenden sind ebenso wie ihre Namen nur äußerst schwer, meist 
überhaupt nicht, zu eruieren. Dennoch sollten auch die Münzen stärker im allge-
meinen historischen Diskurs berücksichtigt und als gleichrangige Quellen aner-
kannt werden. 

Insgesamt betrachtet können beide Tagungen und die daraus entstandenen 
Sammelbände für sich in Anspruch nehmen, das Phänomen „Reichsstadt“ in – 
inhaltlich, zeitlich und räumlich – mustergültig breiter Perspektive im Hinblick 
auf die hier zur Debatte stehenden Themen behandelt zu haben. Es bleibt zu hof-
fen, dass die Tagungen der thüringischen und deutschsprachigen Forschungsland-
schaft erhalten bleiben und die weiteren Treffen ähnlich fruchtbringend verlaufen! 

Marco Krüger, Berlin/Jena

Klaus-Dieter herbst/Werner greiling (Hrsg.): Schreibkalender und ihre 
Autoren in Mittel-, Ost- und Ostmitteleuropa (1540–1850). Bremen: edition 
lumière 2018 (Presse und Geschichte – Neue Beiträge, 124). 571 S., Abb. 
ISBN: 978-3-943245-91-2. Preis: 44,80 EUR.

Der vorliegende Sammelband präsentiert die Ergebnisse einer Fachtagung, die 
vom 17. bis 20. Mai 2017 in Jena stattgefunden hat. Der Band baut dabei auf einer 
Vorläufertagung aus dem Oktober 2011 in Altenburg auf (Klaus-Dieter herbSt 
[Hrsg.], Astronomie, Literatur, Volksaufklärung. Der Schreibkalender der Frühen Neu-
zeit mit seinen Text und Bildbeigaben [Presse und Geschichte. Neue Beiträge, 67], Bremen 
2012). 27 Wissenschaftler aus neun Ländern (Deutschland, Estland, Österreich, 
Polen, Schweiz, Slowakei, Tschechien, Ungarn und USA) trugen ihre Ergebnisse 
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vor, im Fokus standen diesmal die Schreibkalender im Quartformat. Die Tagung 
diente auch der wissenschaftlichen Diskussion über das DFG-Forschungspro-
jekt „Handbuch der Kalendermacher von 1550 bis 1750“, das 2017 abgeschlos-
sen wurde und zu einer Onlineversion führen soll (Zum Vorhaben: https://www.
presseforschung.uni-bremen.de/dokuwiki/doku.php?id=startseite [letzter Aufruf: 
24.10.2019]).

Kalender gehörten in der Frühmoderne zu den am weitesten verbreiteten Druck-
werken, die sich nicht nur bei den Gebildeten, sondern auch in kleinbürgerlichen 
und bäuerlichen Familien so großer Beliebtheit erfreuten, dass im 18. Jahrhundert 
in Kursachsen in fast jedem Haushalt ein Exemplar vorhanden war (S. 208). Seit 
der Mitte des 16. Jahrhunderts boten sie über die Tages-, Wochen- und Monats-
anordnungen im Jahresverlauf hinaus Informationen über geistliche und weltliche 
Inhalte, z. B. kosmographische, literarische und aus dem Zeitungsfundus der Zeit 
stammende historisch-politische Themen, später auch Aufklärung über Natur 
und Aberglaube. Viel Platz wurde den späteren Einträgen des Erwerbers einge-
räumt, daher: Schreibkalender. Die Erforschung der Kalender im deutschspra-
chigen Raum wird seit vielen Jahren von Klaus-Dieter Herbst ( Jena) angeführt. 
Der Osteuropa-Fokus des Sammelbandes trägt dem Umstand Rechnung, dass in 
zahlreichen Städten, die heute nicht zu Deutschland gehören, deutschsprachige 
Kalender und sonstige Druckwerke entstanden, vor allem in Reval/Tallinn, Riga, 
Königsberg, Danzig, Thorn, Breslau, Prag, Wien, Tyrnau, Leutschau, Ofen/Buda 
und Hermannstadt. Zum Vergleich werden auch westeuropäische Städte ausge-
wertet, für die dasselbe gilt, etwa Straßburg, Colmar, Appenzell, Basel, Bern und 
Zürich. 

Plastisch wird Kalenderforschung vor allem dann, wenn die Forscher nicht 
allein textimmanent arbeiten (müssen), sondern durch Studien in den Herstel-
lungsstädten Hintergrundinformationen über den Entstehungsprozess und vor 
allem über die daran beteiligten Personen erlangen. So konnte das früher vorherr-
schende Bild, dem zufolge besonders Ärzte, Mathematiker und Astronomen für 
die Textbeigaben verantwortlich waren, erweitert werden hinsichtlich einer ver-
breiteten Mitwirkung von evangelischen Pfarrern und Lehrern, die bekannterma-
ßen auch sonst schreib- und publizierbegeistert waren, etwa bei moralischen Trak-
taten und Periodika.

Nach dem Einführungsbeitrag von Klaus-Dieter Herbst über die Entstehung 
der Schreibkalender und den Forschungsstand folgt ein weiterer umfänglicher 
Artikel von Herbst über die Kalendermacher, in dem der Verfasser seine Erträge 
aus dem DFG-Projekt zusammenfasst. In den folgenden Beiträgen stellt Robin 
B. Barnes die deutschen Kalendermacher im konfessionellen Zeitalter vor, Julia 
Beez untersucht volksaufklärerische Kalenderreformen um 1800 und Doris Gru-
ber geht der Frage nach, in welcher Weise die Kometenerscheinung von 1680 
ihren Niederschlag in den Kalendern gefunden hat. Georg Schuppener nimmt die 
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Kalender aus dem ungarischen Tyrnau (heute Trnava/Slowakei) unter die Lupe, die 
im Umfeld der Jesuiten-Hochschule entstanden. Die folgenden Aufsätze handeln 
von den Kalendermachern Lorenz Eichstaedt (verfasst von Pietro Daniel Omo-
deo), David Frölich (verfasst von Ágnes Dukkon) und David Bläsing (geschrieben 
von Joanna Milewska-Kozłowska). Anna Mikołajewska stellt die beiden Thorner 
Kalendermacher Paul Pater und Samuel Luther Geret vor. In den anschließenden 
Beiträgen geht es um obrigkeitliche Normsetzungen in mitteldeutschen Territo-
rien (Werner Greiling), Arcana, Kochrezepte, Heilmittel und Historien in Sulz-
bacher Kalendern (Rosmarie Zeller), um Prager Kalender in Archivbeständen 
der Universität Prag (Marek Ďurčanský), die Medikalisierung des Gesundheits-
bewusstseins in Schlesien im Lichte von Schreibkalendern (Andrzey Syroka) und 
die Verbreitung Breslauer Kalender der Herstellerfamilie Neubarth in Ungarn und 
Siebenbürgen (Ilona Pavercsik). 

Ildikó Sz. Kristóf geht der Repräsentanz amerikanischer Ureinwohner in den 
ungarischen Kalendern David Frölichs nach. Drei Beiträge handeln von Kra-
kauer Kalendern (Klaus Matthäus, Mariusz Brzeziński, Rita Nagy). Den Blick auf 
Schweizer Kalender richten Norbert D. Wernicke und Holger Böning, nicht weit 
davon entfernt entstand der „Lahrer Hinkende Bote“, dessen Geschichte Rein-
hart Siegert nachzeichnet, wobei Böning und Siegert besonders den Aspekt der 
Volksaufklärung in ihren Periodika in den Blick nehmen. Ave Matthaeus stellt 
das Kalenderwesen in Estland unter besonderer Berücksichtigung von Ausgaben 
in estnischer Sprache vor. Es folgt eine Zusammenfassung von zwei gehaltenen 
Vorträgen, die an anderer Stelle publiziert werden sollen. Es wäre für den Leser 
(und den Rezensenten) leichter gewesen, wenn die Herausgeber den Sammelband 
in irgendeiner Weise thematisch gegliedert hätten, die räumlichen und zeitlichen 
Schwerpunktsetzungen hätten dazu Gelegenheiten gegeben.

Der Sammelband bringt sein Hauptanliegen vorzüglich zur Geltung: Er vermit-
telt, was „große“ Schreibkalender im Quartformat waren (es gab auch andere in 
Oktav, Duodez, Sedez oder Trigesimosecundo), zum anderen gibt er Einblick in 
die große regionale Vielfalt der Herstellung. Kalender unterlagen keiner obrigkeit-
lichen Planung, der Weg bis zur Industrienorm war noch weit, jeder Drucker oder 
Verleger konnte einen Kalender entwerfen, sobald er eine Hoffnung auf Absatz 
seines Produkts hegte. Wie auch sonst in der Periodikaforschung wird die Fort-
setzung mit dem Folgejahrgang als Erfolg des Absatzes gewertet, und wenn Rein-
hart Siegert noch 1967 in seinem beruflichen Umfeld auf einen Kolporteur des 
„Lahrer Hinkenden Boten“ stieß, der ihm die 167. Ausgabe zum Kauf anbot, dann 
bezeichnete diese Erfahrung ein besonders langlebiges und damit ökonomisch 
erfolgreiches Exemplar der Gattung Kalender (S. 494). Der Band ist mit zahlrei-
chen, teils farbigen Abbildungen versehen, zudem enthält er, wie eigentlich immer 
bei „Edition Lumière“, auch das dringend erforderliche Personenregister – ein 
Additum, dessen Fehlen heute in vielen Sammelbänden schmerzlich zu vermer-
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ken ist. Eine Aufstellung der Beiträger schließt sich an, unter Nennung der Dienst- 
und E-Mail-Adressen. Damit verweist der Band auf den festen Vorsatz der Her-
ausgeber, die Diskussionen zum untersuchten Medium fortzusetzen und – falls 
finanzierbar – 2022 eine weitere Tagung folgen zu lassen.

Johannes Arndt, Münster

Jörg riecKe/Tina theobalD (Hrsg.): Deutschsprachige Zeitungen im öst-
lichen Europa. Ein Katalog. Bremen: edition lumière 2019 (Presse und 
Geschichte – Neue Beiträge, 132). 715 S., Abb. ISBN: 978-3-948077-02-0. 
Preis: 59,80 EUR.

Im Jahr 1996 wurde die Reihe „Deutsche Presse“ mit drei voluminösen Teilbän-
den zum Medienstandort Hamburg eröffnet. Ziel war es, „eine nach Verlagsorten 
gegliederte Gesamtbibliographie der deutschsprachigen periodischen Presse von 
den Anfängen bis 1815“ zu bieten. Dem fulminanten Auftakt mit ungemein hoher 
Informationsdichte auf mehr als 2.400 Spalten folgte bereits im Jahr darauf der 
Band zu Altona mit Bergedorf, Harburg, Schiffbek und Wandsbek. 2003 schloss 
sich ein zweibändiges Handbuch zur Presse der Regionen Braunschweig/Wolfen-
büttel, Hildesheim und Goslar an. Seither kam das verdienstvolle Forschungspro-
jekt, mit dem ein wichtiges Kulturgut der Moderne und dessen Träger gesichert 
und aufbereitet werden soll, ins Stocken. Auch für die Presselandschaft Thürin-
gen, zu der ein Förderantrag ausgearbeitet und bei der Union der deutschen Aka-
demien der Wissenschaften eingereicht worden war, kam ein entsprechendes For-
schungsprojekt bislang nicht zustande.

Die Gesamtbibliographie sollte „als Addition von Ortsbibliographien“ entste-
hen. Dabei wurde von Beginn an auch die deutschsprachige Presse außerhalb der 
Grenzen der Bundesrepublik Deutschland in den Blick genommen. „Bedeutende 
Verlagsorte wie Danzig, Königsberg und Riga, Kopenhagen, Prag, Straßburg, 
Thorn und St. Petersburg soll(t)en in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaft-
lern jener Länder, in denen die Städte heute liegen, erschlossen werden.“ (Holger 
böninG/Emmy moeppS, Hamburg. Kommentierte Bibliographie der Zeitungen, Zeitschriften, 
Intelligenzblätter, Kalender und Almanache sowie biographische Hinweise zu Herausgebern, 
Verlegern und Druckern periodischer Schriften, Stuttgart/Bad Cannstatt 1996, 3 Bde., hier 
Bd. 1, S. VII ) Doch auch dies blieb bislang Desiderat.

Umso erfreulicher ist es, dass mit dem vorliegenden Katalog erneut eine Annä-
herung an das alte Ziel erfolgt, wenn in diesem Fall auch mit der ausdrückli-
chen Prämisse, lediglich „ein exemplarisches Bild von der deutschsprachigen Zei-
tungslandschaft zwischen Polen und Georgien zu vermitteln“ (S. 5), andererseits 
aber nicht im Zeitraum von den Anfängen bis 1815 zu verharren, sondern bis 
ins 20. Jahrhundert zu blicken. Während im Zuge der Bestandsermittlung knapp 
2.900 deutschsprachige Periodika nachgewiesen werden konnten, wurden für die 
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Publikation 132 ausgewählt und beschrieben. Die deutsche Sprache, deren Ver-
wendung als Aufnahmekriterium gilt, spielte dabei im Erscheinungsgebiet eine 
jeweils unterschiedliche Rolle mit unterschiedlichen quantitativen Anteilen. 
Durchgängig deutlich wird allerdings die mit den Blättern verbundene und trans-
portierte Kulturleistung. Das gilt für jene Territorien, die einst selbst zu Deutsch-
land zählten, aber auch für Gebiete, in denen die deutsche Bevölkerung in der 
absoluten Minorität war. Danzig beispielsweise, ehemals Freie Stadtrepublik unter 
polnischer Oberhoheit und später zum Königreich Preußen gehörend, besaß zahl-
reiche deutschsprachige Blätter und gehört nach Straßburg, Wolfenbüttel und Ber-
lin zu den ältesten Standorten der deutschsprachigen Presse überhaupt. Aufnahme 
in den vorliegenden Katalog fand aber auch Griechenland, wo es im 20. Jahr-
hundert mehrere Zeitungsgründungen für eine deutsche Minderheit gab, unter 
ihnen das im Dezember 1925 gegründete „Blatt zur Sammlung des Deutschtums 
in Griechenland und den Nachbarländern“.

Die Verlagsorte deutschsprachiger Periodika sind nach ihrer jetzigen Staats-
zugehörigkeit aufgelistet. Diese Orientierung an heutigen Landesgrenzen führt 
dazu, dass beispielsweise die Presselandschaft Ostpreußens auf die Kapitel Russ-
land und Polen verteilt ist. Insgesamt sind Periodika in 21 europäischen Staaten 
erfasst und nach einheitlichen Kriterien abgehandelt (Siedlungs- und Sprachge-
schichte; Mediengeschichte; Literatur; Periodika). Die eigentliche Gattungszu-
gehörigkeit (Zeitung, Zeitschrift, Intelligenzblatt etc.) wird nicht diskutiert. Die 
Länderkapitel variieren zwischen fünf (Montenegro) und 82 Seiten. Beträchtliche 
Anteile werden auch für Polen (79 S.), Ungarn (60 S.), Rumänien (47 S.) sowie Lett-
land und die Slowakei (je 46 S.) nachgewiesen. Die Porträts der einzelnen Perio-
dika enthalten vielfältige Informationen und werden häufig durch Abbildungen 
einzelner Titelblätter ergänzt. Ein Zeitungsregister, ein Personenregister und ein 
Ortsregister erleichtern die Handhabbarkeit dieses Katalogs, der einen spannen-
den Einblick in einen Teil der deutschen Mediengeschichte gibt, einen Beitrag zur 
Erschließung der Sprach-, Medien-, Literatur-, Kultur- und Politikgeschichte vor-
nehmlich im östlichen Europa leistet und zugleich hoch informative Eindrücke 
von deutschen Kulturlandschaften unterschiedlicher Größe und unterschiedlicher 
Bedeutung vermittelt. Zugleich weckt er aber auch den Wunsch, dass das eingangs 
erwähnte Projekt „Deutsche Presse“ in der Addition von Ortsbibliographien als-
bald eine Fortsetzung finden und vor Thüringen nicht halt machen möge.

Werner Greiling, Jena

Tom Fleischhauer (Hrsg.): Heinrich-Mann-Gymnasium Erfurt. Staatli-
ches Gymnasium „Zur Himmelspforte“ 1844–2019. Eine Festschrift zum 
175. Jubiläum mit Schulgeschichte(n) aus drei Jahrhunderten. Erfurt: 
Eigenverlag 2019. 440 S., Abb. ISBN: 978-3-00-062562-6. Preis: 15,– EUR.
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Jubiläen sind gern gesehene Anlässe für Rückblicke auf die Geschichte einer Insti-
tution und auf bereits Geleistetes. Dies ist auch hier der Fall, doch es handelt sich 
nicht um ein „rundes“ Jubiläum, das gewöhnlich zum Anlass einer solchen Fest-
schrift genommen wird. Ein noch wichtigerer Grund für ihr jetziges Erschei-
nen wird das außergewöhnliche Engagement des Herausgebers Tom Fleischhauer 
sein, der im Heinrich-Mann-Gymnasium zur Schule ging und jetzt in Jena als 
Lehrer tätig ist. 

Fleischhauer legt eine umfangreiche Publikation mit 66 Beiträgen von 58 Auto-
rinnen und Autoren vor, ergänzt durch eine große Zahl von Abbildungen histori-
scher Dokumente und zahlreiche Fotos. Die Beiträge reichen von historiographi-
schen Darstellungen zur Schulgeschichte im 19. und frühen 20. Jahrhundert über 
die Analyse interessanter Quellen zur Geschichte der Schule bis hin zu Erinnerun-
gen an die eigene Schulzeit sowie an Tätigkeiten von Lehrerinnen und Lehrern, 
und sie stellen auch aktuelle Aktivitäten der jüngsten Zeit dar.

Nicht alle Autorinnen und Autoren gingen selbst im Heinrich-Mann-Gymna-
sium zur Schule; insbesondere für die Beiträge zur Geschichte des 19. und frühen 
20. Jahrhundert konnte der Herausgeber Beiträge externer Autorinnen und Auto-
ren einwerben. Aufgeteilt ist das Buch in die drei Oberabschnitte „19. Jahrhun-
dert – Ausbau von zeitgemäßer Bildung“ (S. 43–136), „20. Jahrhundert – Zwänge 
und Bewährung“ (S. 137–342), „21. Jahrhundert – Umbrüche und Aufbrüche“ 
(S. 343–392). Hinzu kommen noch mehrere, die Zeitepochen übergreifende the-
matische Aufsätze wie zur Schülerbibliothek oder zur Geschichte des Namens der 
Schule.

Interessanter Weise setzt die Darstellung aber schon im 16. Jahrhundert an, 
mit der Vorstellung einer Quelle zur Geschichte des „Collegium Porta Coeli“ 
(S. 20–25). Dies kann nur dadurch erklärt werden, dass das „Realgymnasium“ 
1885 mit seinem Umzug in die Marktstraße auch den Namen des Grundstücks 
„Zur Himmelspforte“ übernahm. Mit diesem Namen, den die Schule nur von 
1885 bis 1951 trug, wurde eine Traditionsbildung begründet, auf die sich noch 
heute (ehemalige) Schüler und Lehrer beziehen und die sich in dem außergewöhn-
lichen Doppelnamen „Heinrich-Mann-Gymnasium Erfurt. Staatliches Gymna-
sium ‚Zur Himmelspforte‘“ niederschlägt. 

Die Geschichte der Schule selbst begann erst 1844 – und doch wieder nicht. 
Denn sie hatte einen wichtigen Vorläufer, die 1820 von Ephraim Salomon Unger 
gegründete „Ungersche Lehranstalt“, die zum Vorbild einer Reihe von Thüringer 
Realschulen wurde. Die 1844 gegründete „Staatliche Realschule Erfurt“ setzte die 
von Unger begründete Schultradition unmittelbar fort. Aber als Jude durfte Unger 
der staatlichen Schule nicht vorstehen, und daher wurde er nur als Mathematikleh-
rer im Nachfolgeinstitut seiner eigenen Schule angestellt. Die außergewöhnlichen 
Verdienste Ungers, der offenbar bis zur NS-Zeit in der Schule verehrt wurde, stel-
len zurecht mehrere Beiträge dar. Doch an dieser Stelle hätte sich der Rezensent 
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eine stärker ordnende Hand des Herausgebers gewünscht, denn es ist nicht nötig, 
die gleiche Geschichte mehrmals hintereinander zu lesen.

Das Entstehen von Realschulen spiegelte die Entwicklung neuer Ausbildungs-
bedürfnisse im Zuge der Industrialisierung und Globalisierung des Warenver-
kehrs wider. Sie nahmen die sich seit der wissenschaftlichen Revolution neu entwi-
ckelnden Naturwissenschaften ebenso ins Lehrprogramm auf wie den Unterricht 
in neuen Sprachen. Die besondere Stellung der Realschulen in der Schulgeschichte 
des 19. Jahrhunderts nimmt in der Festschrift naturgemäß eine besondere Stellung 
ein (Gert Geißler, S. 87–98), doch damit begnügt sich die Festschrift nicht. Darü-
ber hinaus betten die Beiträge von Horst Moritz (S. 43–50), Antje Bauer (S. 65–67) 
und Steffen Raßloff (S. 99–111) die Gründung und Entwicklung der staatlichen 
Realschule in Erfurt in allgemeine politische und wirtschaftshistorische Zusam-
menhänge des 19. und frühen 20. Jahrhunderts ein. Zudem werden Leistungen der 
Lehrer Robert Boxberger (1836–1890) oder Heinrich Kruspe (1821–1893) sowie 
mehrerer Schüler wie z. B. Johann August Röbling (1806–1869) gewürdigt. Hier 
fällt ein Ungleichgewicht gegenüber den anderen Epochen auf, denn solche Ein-
bettungen in die allgemeinen historischen Zusammenhänge wären auch für die 
Darstellung der Schule im 20. und 21. Jahrhundert zu wünschen gewesen, sie feh-
len aber leider. 

Ausführlich behandeln Raßloff (S. 99–111) und Fleischhauer (S. 113–116) auch, 
wie der Erste Weltkrieg in der Schule – jetzt dem Gymnasium „Zur Himmels-
pforte“ – wahrgenommen wurde, und sie betrachten seine Auswirkungen auf das 
alltägliche und schulische Leben in Erfurt. Dabei wird deutlich, dass die Schule 
sich anfangs mit dem kriegführenden Staat identifizierte und ihn auch aktiv unter-
stützen wollte. Zugleich werfen aber die zunehmend zu beobachtenden Versor-
gungsprobleme die Frage auf, wie weit diese Identifizierung ging. Dass die Auto-
ren ihr nicht weiter nachgehen, ist ganz offensichtlich der schwierigen Quellenlage 
geschuldet. 

Ganz deutlich wird auf jeden Fall die nationalistisch reaktionäre Ausrichtung 
des Gymnasiums „Zur Himmelspforte“ in der Weimarer Republik, die zur weit 
verbreiteten Ablehnung der ersten deutschen Demokratie beitrug. Daher über-
nahm die Schule ab 1933 ohne Probleme die Propagierung der nationalsozialis-
tischen Ideologie. Hierauf weisen die Autoren nicht ausdrücklich hin, doch es wird 
in den umfassend von Ralf Sehl ausgewerteten Schulberichten der Jahre 1930/31 
bis 1945 (S. 147–181) sehr deutlich. Anhand dieser wertvollen Quellengruppe lässt 
sich gut darstellen, wie der Schulalltag immer stärker von nationalsozialistischer 
Ideologie durchdrungen wurde. 

Diese offiziellen Berichte werden ergänzt durch ein Interview mit Franz-Josef 
Schotte, der 1939 die „Himmelspforte“ verlassen musste, weil er nach national-
sozialistischem Rasseverständnis ein „Halbjude“ war (S. 185–191). Hinzu kommt 
die Auswertung eines Klassenbriefs, einer besonderen Quelle, die das Stadtar-
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chiv Erfurt 2017 auf Initiative des Herausgebers bei einem Auktionshaus erwarb 
(S. 199–210). Darin schrieben in der Zeit von 1942 bis 1949 ehemalige Schülerin-
nen und Schüler der „Himmelspforte“ – unter ihnen auch Schotte – im Umlauf-
verfahren ihre Erinnerungen und Gedanken zu den aktuellen Geschehnissen 
nieder. Diese Einträge aus nationalsozialistischer Zeit und unmittelbarer Nach-
kriegszeit zeigen das ganze Spektrum der damals vorhandenen Positionen: von 
überzeugten Anhängern des Nationalsozialismus und Frontsoldaten über einen 
nachdenklich-skeptischen Blick auf das Zeitgeschehen bis hin zu den Erinnerun-
gen derjenigen, die aus rassistischer Verblendung heraus verfolgt wurden. 

Mit dem Beginn der DDR wandelt sich der Charakter der Beiträge deutlich. 
Stehen zunächst historiographische Darstellungen im Vordergrund, die mit dem 
Beginn der NS-Zeit die Auswertung historischer Quellen ablöste, so treten nun an 
deren Stelle Erinnerungsberichte ehemaliger und auch heute noch aktiver Schüle-
rinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer. Damit verliert die Darstellung der 
Schulgeschichte an Konzision, gewinnt auf der anderen Seite große Lebendigkeit 
und Vielfalt. Doch nicht jeder Beitrag macht hier Sinn. So hätten die Erinnerun-
gen an die Schulzeit Ende der 1970er Jahre aufgrund ihrer Banalität durchaus ent-
fallen können. Dagegen lässt Jens-Jörg Riederer in seiner selbstironischen Darstel-
lung die Realitäten in der Schule zu Beginn der 1980er Jahre wieder ganz lebendig 
erscheinen (S. 296–298). 

Zwei thematische Schwerpunkte dominieren die Darstellung der Schulge-
schichte in der DDR: Ein erster Schwerpunkt liegt am Beginn der 1950er Jahre, 
als die Unterrichtsinhalte und schulische Disziplin der neuen Ideologie in der 
DDR angepasst wurden. Mit dieser Abkehr von bisherigen Traditionen war auch 
die Umbenennung in „Heinrich-Mann-Oberschule“ verbunden. Zudem erfolg-
ten weitere Veränderung wie z. B. die Öffnung der Schule für Mädchen. Bedeu-
tenden Raum nimmt – schon wegen der überraschend lebendigen Erinnerungen 
Horst Brauns (S. 243–251) – die Verfolgung der Jungen Gemeinde ein. Sie zeigt 
die Härte des ideologischen Drucks in den 1950er Jahren, mit der auch einige Leh-
rer nicht einverstanden waren.

Die Erinnerungen an die Verfolgung der Jungen Gemeinde leitet bereits zum 
zweiten thematischen Schwerpunkt über, der strengen Reglementierung des All-
tags und der Verfolgung jeder Abweichung in der DDR. Hierzu zählen Michael 
Schippans Erinnerungen an seine Schulzeit 1970–74 (S. 279–285), in denen er 
die vielen Zwänge und den von Ritualen durchzogenen schulischen Alltag schil-
dert. Seine Erinnerungen werden aber auch dadurch glaubwürdig, dass er mit die-
ser Zeit positive Jugenderinnerungen und die erste Liebe verbindet. Zu diesem 
Themenkomplex zählt schließlich auch die Auswertung von Berichten eines Stasi-
Informanten an der Schule aus den Jahren 1959 bis 1989 (S. 302–306). Abgerun-
det werden sie durch die Erinnerungen Astrid Rothe-Beinlichs (S. 308–314). Sie 
nahm 1989 aktiv an der Oppositionsbewegung teil und schildert die vergeblichen  



330

Rezensionen

Versuche an der Heinrich-Mann-Oberschule, ihre oppositionelle Haltung zu 
unterdrücken. 

Die nun folgenden Darstellungen der Zeit ab 1990 bis heute bieten zahlreiche 
Erinnerungen an die Zusammenlegungen mit dem Albert-Einstein-Gymnasium 
und dem Buchenberg-Gymnasium und an viele Aktivitäten, die bis in die heutige 
Zeit die schulischen Aktivitäten am Heinrich-Mann-Gymnasium prägen. Sie zei-
gen zum einen eine sehr lebendige Schullandschaft mit engagierten Lehrerinnen 
und Lehrern, zum anderen das Fortbestehen von Charakteristika der Realschule 
des 19. Jahrhunderts: die besondere Förderung des Unterrichts in neuen Sprachen 
(hier Französisch und Spanisch) sowie ein weiterhin bestehender Schwerpunkt auf 
der Förderung des Fachs Mathematik. Doch hier neigen die Beiträge zu stark zu 
einer rein positiven Darstellung; dem Historiker fehlt an dieser Stelle die kritisch-
kommentierende Hand des Herausgebers, aber diese Darstellungsweise ist sicher-
lich dem Charakter einer offiziellen Festschrift geschuldet.

Trotz dieser Kritikpunkte ist Tom Fleischhauer mit der von ihm herausgegebe-
nen Festschrift zum 175-jährigen Jubiläum des Heinrich-Mann-Gymnasiums ein 
beeindruckender Sammelband zur Geschichte und Gegenwart dieser Einrichtung 
gelungen. Sie kann keine vollständige historische Darstellung liefern, darüber ist 
sich Fleischhauer bewusst. Aber sie bietet viele Ansätze und Anregungen zu neu-
eren Forschungen, zu denen er selbst seine Leserinnen und Leser auffordert. Und 
er lässt durchaus kontroverse Standpunkte zu. Das betrifft insbesondere den Streit 
um den Namen der Schule. Zuerst Staatliche Realschule, dann Realgymnasium 
und schließlich Gymnasium „Zur Himmelspforte“, wurde sie 1951 in der DDR 
in Heinrich-Mann-Oberschule umbenannt. Nach 1990 kamen dann Diskussio-
nen um den richtigen Namen der Schule in der neuen Zeit auf. Eine gewichtige 
Gruppe „Ehemaliger“ aber auch aktiv an der Schule tätiger Personen wollte sich 
mit der Beibehaltung des Namenspatrons Heinrich Mann nicht zufriedengeben 
und forderte unablässig – und gegen einen demokratisch gefassten Beschluss im 
Gymnasium selbst – die Rückbenennung in Gymnasium „Zur Himmelspforte“. 
So kam es 2004 schließlich zum Doppelnamen „Heinrich-Mann-Gymnasium 
Erfurt. Staatliches Gymnasium ‚Zur Himmelspforte‘“. Die Entwicklung zu dieser 
Entscheidung und ihre Fragwürdigkeit dokumentiert eindrücklich Ulman Weiß 
in seinem einleitenden Beitrag zum Namen der Schule (S. 26–41). Aber die Pro-
pagandisten für eine vollständige Rückbenennung in „Himmelspforte“ scheinen 
nicht ruhen zu wollen, wie die Beiträge von Hermann Saitz (S. 266 f.) und Horst 
Braun (S. 330 f.) zeigen. Sie berufen sich dabei auf eine bildungsbürgerlich-elitäre 
Tradition der Zeit vor der DDR, ohne dabei die problematische Geschichte der 
Schule in der NS-Zeit und auch schon in der Weimarer Republik zu berücksich-
tigen. Auch diesen Streit dokumentiert der Band als gute Festschrift – denn er ist 
ein Teil der Schulgeschichte.

Reiner Praß, Erfurt
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Kirmes in Thüringen, hrsg. von der Volkskundlichen Beratungs- und 
Dokumentationsstelle für Thüringen. Erfurt: Volkskundliche Beratungs- 
und Dokumentationsstelle für Thüringen 2018 (Schriften der Volkskund-
lichen Beratungs- und Dokumentationsstelle für Thüringen, 57). 417 S., 
Abb., CD. ISSN: 1619-5698. Preis: 12,– EUR.

Das vorliegende Werk ist 2018 durch die Volkskundliche Beratungs- und Doku-
mentationsstelle für Thüringen Erfurt herausgegeben worden. Auf insgesamt 418 
Seiten beschäftigen sich zahlreiche Autoren mit den historisch-kulturgeschichtli-
chen Aspekten der Kirmes sowie den regional-verorteten Ausprägungen in ver-
schiedensten Thüringer Regionen. Das Editorial berichtet, dem Buch lag ein fünf-
jähriges Projekt der Volkskundlichen Beratungs- und Dokumentationsstelle für 
Thüringen Erfurt zugrunde, um das „ländliche Hauptfest Thüringens, die Kir-
mes“, in den Blick zu nehmen (S. 7). In seinem Vorwort geht Peter Fauser auf 
Begriff und Bedeutung der Kirmes in Thüringen ein, die in dem Bundesland wei-
ter an zahlreichen Orten seit Jahrhunderten gefeiert wird. Ursprünglich seit dem 
Hochmittelalter ein wichtiges katholisches Fest der Kirchweihe in einem Ort, 
verweltlichten sich die katholischen Bräuche in der Frühen Neuzeit aber rasant 
(S. 9 f.). Auch zu den demokratiefeindlichen Zeiten im Deutschland des 20. Jahr-
hunderts besaß sie, so Fauser, weiter eine gesellschaftsstiftende Wirkung (S. 20 f.). 
Bis heute sei sie an vielen Orten für alle Generationen immer noch identitätsstif-
tend für den Alltag (S. 29).

Der erste Abschnitt beschäftigt sich in elf Aufsätzen mit den kulturgeschichtli-
chen Aspekten der Kirmes. Torsten W. Müller gibt einen kirchengeschichtlichen 
Überblick über die Entstehung des „Kirchweihfestes“ seit der Antike und kommt 
zu dem Schluss, dass im Eichsfeld im Gegensatz zu vielen anderen Regionen 
Thüringens der katholische Gedanke dieses Festes noch erkennbar verwurzelt sei 
(S. 42 f.). Linda Schmelz zieht in ihrem Beitrag über die Heyeröder Kirmes Erin-
nerungen von Teilnehmern aus verschiedenen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
heran, beleuchtet diese aber auch kritisch (S. 68 f.). Peter Fauser berichtet ausführ-
lich anhand von zahlreichen historischen und traditionellen Beispielen die kul-
turelle Bedeutung der eigenen Kirmeslieder von Kirmesgesellschaften (S. 90 f.), 
die die Identität der Heimat noch hervorheben. Markus Wehmer beschäftigt sich 
mit dem modernen Phänomen der Strohballen-Figuren als Einladung und Sym-
bol einer Kirmes im ländlichen Raum, in der Regel am Ortseingang aufgestellt. 
Die Ursprünge für diese Form der Kommunikation fanden sich in den 1990er Jah-
ren im niedersächsischen Raum (S. 140 f.). Andreas Zehnsdorf führt das traditio-
nelle Beispiel einer „Tanzlinde“ vor, das es aber nur noch vereinzelt geben würde 
(S. 143 f.). 

Der zweite umfangreiche Abschnitt des Buches beschäftigt sich mit Beiträ-
gen aus den verschiedenen Regionen Thüringens. Zu Beginn nehmen drei Bei-
träge das Weimarer Land in den Blick. Es erfolgt in diesen jeweils ein historischer 
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Abriss bis in die Gegenwart zu den Orten Großschwabhausen, Oßmannstedt und 
Kleinromstedt. In der Zeit des Nationalsozialismus mussten sich auch dort viele 
Burschenvereine auflösen und anstelle dessen die Mitglieder in NS-Organe ein-
treten (S. 174). Jürgen Weyer berichtet ausführlich von der Kirmes in Kirchha-
sel bei Rudolstadt und nimmt dabei besonders die Zeit der DDR in den Blick. In 
dieser gelang es zeitweise den Machthabern in der Umgebung, die Kirmes auch 
durch Erntefeste zu ersetzen (S. 183). Es schließt sich die Region Westthüringen 
mit Beiträgen zu den Kirmessen in Mihla und Wolfsbehringen an. In Mihla wurde 
sogar die Kultur der Husaren als Teil der Kirmes gepflegt (S. 201). Im Anschluss 
an diese Region berichten drei Beiträge über die Kirmes in der Thüringer Rhön 
am Beispiel von drei Orten. Lore und Horst May beschreiben dabei detailliert 
den ganz speziellen zeitlichen Ablauf einer Kirmesfeier vom „Kirmesfreitag“ bis 
zum „Kirmesdienstag“ in Kieselbach (S. 238 f.). Dann rückt die Region Altenbur-
ger Land in drei Aufsätzen in den Blick. Die Kirmes war früher in vielen Dörfern 
das Hauptfest, spielt dort heute aber kaum noch eine Rolle (S. 245), weshalb nur 
kurze historische Rückblicke erfolgen. Dann kommt das thüringische Vogtland 
zur Sprache, zu dem einzig Friedrich Wilhelm Trebge einen Rückblick auf die Kir-
mes in Hohenleuben bringt (S. 262). Dagegen liefern für die Region Südthüringen 
insgesamt sieben Autoren einzelne Beiträge. Laura Sophia Bartenstein hat über die 
Kirmes im Grenzdorf Gompertshausen zur Zeit der DDR tiefer geforscht. Vor 
allem der kirchliche Hintergrund verschwand während dieser kommunistischen 
Zeit fast vollständig (S. 300), und vor allem die „Polizeistunde“ sorgte für ein eher 
frühes Ende der Feiern (S. 313). Peter Fauser berichtet über die Kirmes in Milz, 
die sogar erst 1949 nach über einhundert Jahren wiederbelebt wurde (S. 330). Die 
vorletzte Region bildet das Eichsfeld mit drei Artikeln. Peter Anhalt berichtet in 
seinem Beitrag über die Kirmes im Ort Steinbach davon, dass es vor wenigen Jah-
ren zu einer mannschaftsstarken Neugründung einer „Kirmesgesellschaft Stein-
bach KGS“ kam (S. 362 f.). Auch im Beitrag von Joseph Keppler über die Kirmes 
im ehemaligen Grenzdorf Lindewerra wird über die 2012 erfolgte Wiederbele-
bung und Neubeginn der Kirmes gesprochen (S. 396). Zur letzten Region Nord-
thüringen liefert Brigitte Jost einen Beitrag über verschiedene Kirmestraditionen 
in einer Gegend, wo trotz der eher areligiös gewordenen Bevölkerung die weltli-
chen Kirmessen, wie z. B. in Großfurra auch heute immer noch gefeiert werden 
(S. 409). Zum Abschluss des Bandes erfolgt noch ein Literaturverzeichnis. Auch 
liegt eine CD mit einer Reportage von 45 min Länge von Roland Wozniak über 
den Kirmesbrauch im Landkreis Sonneberg bei.

Es ist ein großer Verdienst der Volkskundlichen Beratungs- und Dokumentati-
onsstelle, das Phänomen der Kirmes mit einem doch eheblichen Organisations- 
und Informationsaufwand einmal historisch und kulturell für ein ganzes Bun-
desland wie Thüringen zu beleuchten. Die historischen Entwicklungen bis in die 
Gegenwart in vielen Orten werden gut verständlich erläutert und vor allem oft 
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mit zahlreichen Fotos und Abbildungen über das Leben der Kirmes illustriert. 
Lediglich über die generelle Problematik von einzelnen Zitationen aus Wikipe-
dia (vgl. z. B. S. 11, Anm. 5, 6, 7; S. 262, Anm. 2) hätten die Herausgeber die 
Autoren unbedingt informieren sollen. Wenn in vielen Beiträgen verständlicher-
weise auch der persönlich-gesellschaftliche und populäre Zugang des Verständ-
nisses der Kirmes durch die Autoren immer wieder hervorsticht, besitzt das Werk 
trotzdem einen authentischen kulturellen Wert des Wissens über die Tradition der 
Kirmes in Thüringen und um deren bleibende Bedeutung für den Alltag an vie-
len Thüringer Orten. Auch die beiliegende CD über den Kirmesbrauch in Sonne-
berg zeigt zusätzlich den Wert der Kirmes für die dortige Bevölkerung. Das Buch 
ist deshalb ein guter und wertvoller Beitrag zur (Alltags-) Geschichte Thüringens 
mit seinen kulturellen Eigenarten, die auch die Kirmes repräsentiert.

Maik Schmerbauch, Lüneburg

II. Mittelalter

Die Urkunden der Markgrafen von Meißen und Landgrafen von Thürin-
gen. Bd. 5: 1248–1264, bearb. von Tom graber und Mathias Kälble. Wies-
baden: Harrassowitz Verlag 2017 (Codex diplomaticus Saxoniae. Erster 
Hauptteil. Abt. A, 5). LXXXV u. 479 S., Tafeln. ISBN: 978-3-447-10916-1. 
Preis: 148,– EUR.

Die Fortsetzung des ebenso ehrwürdigen wie zentral wichtigen Codex diplomati-
cus Saxoniae (CDS) schreitet erfreulicherweise rasch voran. Der hier anzuzeigende 
Band enthält 248 Urkunden, im Kern diejenigen, die von Markgraf Heinrich dem 
Erlauchten und seiner Gattin Agnes sowie beider Söhnen Albrecht und Dietrich 
zwischen 1248 und 1264 ausgestellt bzw. empfangen worden sind, ergänzt um Stü-
cke, „die allein aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für die Geschichte der wet-
tinischen Markgrafen von Meißen und Landgrafen von Thüringen in die Edition 
aufgenommen wurden“ (S. XXIX). Annähernd ein Siebtel der Stücke, 33 an der 
Zahl, waren bisher gänzlich unediert geblieben, und auch die 51 mit mehr oder 
weniger großer Sicherheit erschlossenen Deperdita erweitern die Kenntnisse der 
Urkundenproduktion jener anderthalb Jahrzehnte auf das Wünschenswerteste. 
Auf originale Überlieferung gehen 130 Stücke zurück, gegenüber dem Vorgän-
gerband (78 Originale von 242 Nummern) eine erhebliche Steigerung des Anteils 
original erhaltener Stücke, übrigens mit einer spürbaren Zunahme auch der mehr-
fach in Originalen überlieferten Urkunden. Die Zahl der (Ver-)Fälschungen liegt 
mit sechs Stücken wiederum im Rahmen des Erwartbaren. Die Urkunden werden, 
soweit die Überlieferung es zulässt, zumeist im Volldruck gegeben, auch dann, 
wenn es sich innerhalb des CDS um wiederholte Editionen handelt. 
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Eine wie immer sehr präzise Einleitung der beiden Bearbeiter (S. XI–XLIV) 
unterrichtet über den geschichtlichen Hintergrund, die bisherigen Editionen, die 
Auswahlkriterien, die Überlieferung der edierten Stücke sowie die Einrichtung 
der Edition. Wichtig und gleich noch gesondert zu behandeln ist ein Abschnitt 
über „Die Schreiber und Notare“ (S. XXXVI–XL). Das Literaturverzeichnis fällt 
wiederum beeindruckend aus (S. XLVII–LXXXV). Die abschließend gegebene 
Liste der 40 konsultierten Archive und Bibliotheken weist darauf hin, dass der 
Fokus der Überlieferung mehr als bisher auf den mitteldeutschen Raum konzen-
triert ist (S. 343–358).

Über Qualität und Standard der Edition ist genügend Lobendes schon längst 
und an mehreren Stellen, auch vom Rezensenten dieses Bandes, gesagt worden. 
Es verfestigt sich der Eindruck, ja das sichere Wissen, es hier mit einer Edition 
auf handwerklich höchster Ebene zu tun zu haben, deren Präzision und Umsicht 
keine Wünsche offenlässt. Das macht auch diese Edition wiederum schon in sich 
bereits zu einem wichtigen Beitrag zur thüringisch-sächsischen Landesgeschichte. 
Fehler sind wiederum, soweit es die beigegebenen erstklassigen Abbildungen auf 
den 19 Tafeln zu überprüfen ermöglichen, nicht festzustellen. 

In der Rezension des vergangenen Bandes für die Jahre 1235 bis 1247 meldete 
der Rezensent das Desiderat einer wettinischen Kanzleigeschichte an. Im Rah-
men des Machbaren wurde diesem Desiderat nun in einem Einleitungskapitel zu 
Schreibern und Notaren entsprochen. Es entsteht auf wenigen Seiten, überreich 
mit Nachweisen abgesichert, das Bild einer zunehmend institutionalisierten Kanz-
lei. Sie besaß seit dem Jahre 1253 einen eigenen Protonotar, den seit 1245 als Kanz-
leischreiber nachweisbaren Magister Christoph (S. XXXVII f.), der Kanonikate an 
den Domen von Naumburg und Meißen sowie am Stift St. Sebastian in Magde-
burg innehatte und 1262/63 von Witego von Furra abgelöst wurde, der seinerseits 
1269 zum Bischof von Meißen erhoben wurde. Daneben arbeitete eine Mehrzahl 
von Notaren und Schreibern, deren namentliche Identifikation in etlichen Fällen 
gelingt (dazu S. XXXVIII–XL) und die zeigt, in welchem Umfang die Kanzlei der 
wettinischen Landesherren auf die kirchlichen Institutionen ihrer Herrschaftsge-
biete zurückgriff.

Wiederum sei gefragt, was der Ertrag für die thüringisch-sächsischen Lande ist. 
Nach dem faktischen Ausfall des Königtums im mitteldeutschen Gebiet – mit dem 
Ende der Staufer nördlich der Alpen und der Ermordung Wilhelms von Holland 
1256 – vollzieht sich der Auf- und Ausbau der wettinischen Landesherrschaft(en) 
über Meißen und Thüringen in einer Vielzahl einzelner Maßnahmen und Vor-
gänge, bisweilen unübersichtlich, aber doch in den Grundzügen klar. Der Wei-
ßenfelser Vertrag von 1249 (Nr. 11) regelt das Verhältnis Heinrichs des Erlauch-
ten zum Adel seines Landes. Die „Eisenacher Richtung“ des Folgejahres (Deperd. 
Nr. 18) versucht eine Klärung der Auseinandersetzung um das ludowingische 
Erbe in Thüringen. Ein Friedensvertrag mit Mainz von 1254 grenzt die territori-
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alpolitischen Interessen der beiden großen Akteure des mitteldeutschen Raumes 
untereinander ab (Nr. 99), ähnlich wie das für den Grimmaer Vertrag mit von 
Vögten von Weida, Plauen und Gera aus demselben Jahre gilt (Nr. 103). Schließ-
lich gelingt es, die Gründung der Markgrafschaft Landsberg bereits 1259 zu erwei-
sen (Nr. 191), nicht erst 1261, wie immer noch in der Literatur zu lesen. Eine 
Herrschaftsteilung des Frühjahres 1263 ist zwar nicht urkundlich überliefert, aber 
in ihren Konsequenzen deutlich fassbar. Kurzum: Wer in das sattsam bekannte 
Labor der „Entstehung der Landesherrschaft“ sehen will, findet hier zentrale 
Belege aus der Mitte des 13. Jahrhunderts und wird wiederum durch die inhaltli-
che Qualität der Vorbemerkungen reich belehrt.

Der weitere Fortschritt des Akademievorhabens CDS scheint gesichert; die 
nächsten Bände für die Jahre 1265 bis 1288 werden bereits „in Kürze“ in Aussicht 
gestellt. Zu hoffen bleibt, dass dieses Versprechen von Matthias Werner in seinem 
Vorwort (S. VII–IX) erfüllt werden möge.

Für diese beiden Bände wünscht sich der Rezensent die Abstellung eines wie-
derholten und ärgerlichen Schönheitsfehlers: Auf einer ganzen Reihe von Seiten 
werden durch die Seitenumbrüche die Kopfregesten (auf der ersten Seite) von den 
Datumszeilen (auf der zweiten Seite) getrennt (S. 23 f., 26 f., 33 f. u. v. a. m.). Das 
sollte sich durch einen geschickteren Umbruch verhindern lassen.

Eine letzte Bemerkung: Der Band ist nach dem Verlagswechsel nunmehr bei 
Harrassowitz erschienen. Das ist genauso sehr zu begrüßen, wie es Gelegenheit 
gibt, einmal mehr an das faktische Ende der einstmals renommierten Hahnschen 
Verlagsbuchhandlung in Hannover zu erinnern. Blanke Interesselosigkeit einer 
Inhaberin machte eine der renommiertesten Adressen des wissenschaftlichen 
Publikationswesens in deutscher Sprache zunichte. Das ist und bleibt traurig.

Es bleibt das uneingeschränkte Anerkenntnis, es wieder mit einem durchweg 
gelungenen, für die historische Forschung zentral wichtigen und zudem ästhetisch 
anspruchsvollen Band zu tun zu haben, für dessen Erscheinen den Mitarbeitern 
des Akademievorhabens CDS zu danken ist.

Thomas Vogtherr, Osnabrück

Barbara Klössel-lucKharDt: Mittelalterliche Siegel des Urkundenfonds 
Walkenried bis zum Ende der Klosterzeit (um 1578). Göttingen: Wallstein 
Verlag 2018 (Corpus Sigillorum von Beständen des Staatsarchivs Wolfen-
büttel, 2). 877 S., Abb. ISBN: 978-3-8353-1962-2. Preis: 59,90 EUR.

Der hier zu besprechende Band stellt einen gewichtigen Schritt für die Erfor-
schung der Sphragistik des Alten Reiches und besonders des mitteldeutschen Rau-
mes da. Siegel bilden auch heute noch eine oft unterschätzte und wenig beachtete 
Quellengattung. Dabei können sie für Mediävisten und Frühneuzeit-Historiker 
von großer Bedeutung sein, insbesondere für die Bereiche der Rechts-, Kunst- und 
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Kulturgeschichte. Dieses Schattendasein liegt unter anderem am weitgehenden 
Fehlen einer großflächigen und systematischen Erfassung, Verzeichnung und Pub-
lizierung. Ein Umstand, der besonders Mitteldeutschland betrifft. Zwar hat Otto 
Posse mit seiner Sammlung der Siegel der Wettiner und askanischen Herzöge von Sachsen
Wittenberg und einem Repertorium zu den Siegeln des Adels der Wettiner Lande heraus-
ragende Werke hinterlassen, doch sind seit diesen Veröffentlichungen bereits über 
einhundert Jahre vergangen. Zudem wurden nur Adelsfamilien behandelt und 
diese auch nur bis „Sch“ publiziert. Darüber hinaus sind lediglich einige unsyste-
matische Arbeiten, häufig in Zusammenhang mit Ausstellungen und der Beschäf-
tigung mit Einzelsiegeln erschienen. Erst seit der Jahrtausendwende ist ein lang-
sam wieder wachsendes Interesse zu verzeichnen, wie Klössel-Luckhardt in ihrer 
allgemeinen Einführung (S. 7–15) konstatiert. So entstand durch die Historische 
Kommission für Niedersachsen und Bremen eine Datenbank der Welfensiegel. 
Doch Siegel der Geistlichkeit oder Städte erfuhren auch hier keine größere Beach-
tung, im Gegensatz etwa zum Rheinland oder Süddeutschland. 

Um diesen Desideraten ein Stück weit zu begegnen, sollen die etwa 26.000 mit-
telalterlichen Urkunden – mit einer noch unbekannten Anzahl an Siegelabdrücken 
– aus dem Wolfenbütteler Archiv sukzessive fondsgebunden und systematisch 
erfasst sowie anschließend publiziert werden. Auch dieser Titel zu den Siegeln 
im Walkenrieder Urkundenfonds erwuchs daraus. Er ist nach den Siegeln des 
Augustiner-Chorfrauenstifts Marienberg und des Zisterzienserklosters Marien tal 
(beide Kreis Helmstedt) von 2006 der zweite Band der neuen Reihe Corpus Sigillo-
rum von Beständen des Staatsarchivs Wolfenbüttel. Die Bearbeitung einzelner Fonds bie-
tet dabei einige Vorteile. So werden tiefe Einblicke in die geographischen, chro-
nologischen und sozialen Verflechtungen und Veränderungen einer historischen 
Institution erfahrbar und nachvollziehbar. Zudem ist der Zugriff auf das Material 
deutlich einfacher, da nur in einem Bestand gearbeitet werden muss. Dieses Vor-
gehen ist sehr zu begrüßen, denn dadurch werden etwaige Bearbeitungslücken 
ebenso minimiert wie auch – überregional eher irrelevante, regional und lokal aber 
durchaus wichtige und interessante – kleinere soziale Gruppen und unbekannte 
Akteure der Forschung überhaupt oder besser zugänglich. Dies betrifft etwa früh 
ausgestorbene Familien, Bürgerliche, über die bisher kaum Informationen vorlie-
gen, und unbeachtete Kommunen oder Institutionen, deren Beziehungsgeflechte 
nun erhellt werden können. Und dies ganz ohne mehrere Dutzend verschiedene 
Urkundenbücher nebeneinander nutzen zu müssen. 

Dass Walkenried und damit auch der überkommene, reiche Urkundenbestand 
von großer Bedeutung für Nordthüringen und die gesamte Südharzregion ist, 
dürfte unstrittig sein. Das älteste Zisterzienserkloster Mitteldeutschlands wurde 
nicht nur von ranghohen Fürsten intensiv gefördert (Welfen, Thüringer Landgra-
fen, römisch-deutsche Könige), sondern war stark im Harzer Bergbau und dem 
Lüneburger Salzhandel engagiert. Diese weitreichenden Beziehungen sind im Sie-
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gelbestand nachvollziehbar, der hier in vorbildlicher Weise bis ins 16. Jahrhun-
dert aufgearbeitet wurde. Die Bearbeiterin ließ sich dabei nicht von starren Epo-
chengrenzen leiten, sondern orientierte sich nachvollziehbar und pragmatisch am 
Tod des letzten Abtes als Ende des Untersuchungszeitraums. Darüber hinaus sind 
zudem vereinzelte Ergänzungen eingearbeitet, so zum letzten Honsteiner Gra-
fen, der zugleich Coadjutor und Administrator Walkenrieds war und 1593 starb, 
womit „die dichte und eindrucksvolle Reihe Honsteinischer Siegel im Urkunden-
fonds Walkenried endet“ (S. 23). Eine solche pragmatische und zugleich gewissen-
hafte Herangehensweise durchzieht das gesamte Werk und steigert seinen Wert 
ungemein.

Dem Verständnis und der Benutzerfreundlichkeit ist auch die umfangreiche 
Einführung zum Material und dem Aufbau des Buches sehr dienlich. Insgesamt 
wurden über 1.000 Urkunden aus dem Walkenrieder Bestand untersucht und über 
1.500 Siegelabdrücke identifiziert, die sich wiederum etwa halb so vielen Typa-
ren zuordnen ließen. Um die große Menge des Materials übersichtlich zu struk-
turieren, wurden Großgruppen gebildet, welche die Ordnung des Kataloges bil-
den. Die Gruppen der geistlichen, adligen und bürgerlichen Siegler – nochmals 
unterschieden in persönliche und institutionelle Siegel – werden wiederum nach 
Ranghierarchie sowie alphabetisch nach Orten und/oder Namen bzw. Stamm-
sitzen sortiert. Leider erscheint diese komplexere Kategorisierung nicht im sehr 
knappen Inhaltsverzeichnis. Dennoch ermöglicht sie ein recht sicheres Navigie-
ren im 700 Seiten starken Katalog. Wobei gewisse Unklarheiten und Indifferenzen 
– wie auch von der Bearbeiterin selbstkritisch angemerkt –, etwa zwischen Edel-
freien und Niederadel, stets bleiben werden. Um dennoch zielsicher einzelne Per-
sonen zu finden, ist dem Band ein Register der Orte und Personen beigegeben. 
Dem eigentlichen Katalog vorangestellt ist eine 80-seitige Einleitung (S. 17–99), 
in der Klössel-Luckhardt detailliert ihr Vorgehen und ihre Entscheidungsprämis-
sen bei Beschreibung und Kategorisierung beschreibt. Diese ist unbedingt zur 
Lektüre empfohlen, denn an vielen Stellen wird die zunächst technisch anmu-
tende „Gebrauchsanweisung“ zur eigenen Einführung in die Sphragistik, heraus-
gearbeitet aus dem Walkenrieder Material. Daher hält die Nutzung dieses Werkes 
auch für Sphragistik-Einsteiger viele grundlegende Erkenntnisse bereit und rüs-
tet für eine weitere Auseinandersetzung mit der Materie. Die Bearbeiterin behan-
delt dabei nicht nur die große Bedeutung der – meist verlorenen – Siegelstempel 
für das Verständnis und die Interpretation der damit produzierten Siegelabdrücke, 
sondern gibt einen Abriss über alle wichtigen Merkmale (etwa Formen, Größen 
und Bildprogramme) von Siegeln.

Das Herzstück des Bandes bildet der Katalog (S. 101–804). Auf 700 Seiten wer-
den 749 Siegel-Stempel vorgestellt. Jedem Typar ist dabei ein eigener Eintrag mit 
laufender Nummer gewidmet, wodurch einige Personen mehrere Einträge besit-
zen, etwa Lothar III. Die Typare verteilen sich dabei recht unterschiedlich auf 
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die einzelnen Gruppen. Im Fonds sind 201 Stempel geistlicher Siegelführer, gar 
489 adliger Siegler und nur 59 bürgerlicher bzw. kommunaler Siegelführer erhal-
ten. Das Spektrum reicht dabei von Papst Innozenz III. und Kaiser Karl V. über 
Bischof Emmerich von Worms oder Graf Hans Georg von Mansfeld bis zum Ple-
ban Heinrich Lange aus Mackenrode und dem Lüneburger Bürger Hartwig Scho-
maker. Die einzelnen Einträge bieten für jeden Siegeltyp ein sehr umfangreiches 
Schema an Informationen, was einen Vergleich ungemein erleichtert. Primäres 
Ziel der Bearbeiterin war es dabei, „einen möglichst unverwechselbaren Eindruck 
von dem Objekt und eine Ahnung vom Aussehen seines ursprünglichen Stempels 
zu vermitteln“ (S. 27). Die wichtigsten Informationen im Überblick: Zunächst 
werden Form und Größe des Siegels beschrieben, es folgt die Legende im – 
behutsam transkribierten – Wortlaut mit Anmerkungen zur Einfassung und dem 
Schrifttyp. Besondere Aufmerksamkeit lag auf der Beschreibung der Siegelbilder, 
da sie „als künstlerische oder zumindest kunsthandwerkliche Produkte [erschlos-
sen] und damit vor allem ihr bildliche[r] Quellenwert“ (S. 11) dargestellt werden 
sollten. Jedem Siegel wird dabei eine kulturhistorische Zeugniskraft beigemessen. 
So werden ebenfalls kleinere Details – wie Architekturen, Bildwerke im Siegelbild 
oder Naturmotive – beschrieben. Auch der modernen Photographie gelingt es 
oft nicht, die vielfach kleinteiligen Darstellungen befriedigend zu reproduzieren. 
Dennoch illustrieren etwa 600 schwarz-weiß Abbildungen den Katalog. Die Bild-
größe ist im gesamten Band relativ einheitlich gehalten, wobei man sich bei beson-
ders interessanten Stücken auch größere Abbildungen gewünscht hätte, um diese 
Details auch selbst (besser) studieren zu können. Die Beschreibung soll eine mög-
lichst eineindeutige Identifikation und weitgehende Rückschlüsse auf den Siegel-
stempel ermöglichen. Als wichtiges Kriterium zur Einordnung dienten die Datie-
rungen von Siegelabdruck und möglichst auch Siegelstempel. Eine Klassifikation 
des Siegelbildes nach einer bestimmten Typologie sowie ein zumeist umfangrei-
cher Kommentar zu Siegel, Siegler, historischem Kontext, Ikonographie und Ein-
ordnung der Sachquelle in die Forschung runden die Einzeleinträge ab. Zuletzt 
folgen im Kleindruck weitere „technische“ Informationen: Datierung und Aus-
steller der entsprechenden Urkunde, Zahl der Siegler und Position des besproche-
nen Siegels, Erhaltungszustand, Anbringungsart, Siegelmaterial und Restaurie-
rungen, die Urkundensignatur sowie Literaturverweise. Im Anhang (S. 805–877) 
erschließen ein Verzeichnis der genutzten Quellen und Literatur, eine Konkor-
danz der Fonds-Urkunden und Katalogeinträge sowie zwei Register – zu Orten 
und Personen sowie zur Ikonographie – den Band in breiter Form. 

Das vorliegende Werk zu den Siegeln des Walkenrieder Urkundenfonds kann 
als durch und durch gelungener und wichtiger Beitrag zur Beschäftigung mit der 
Sphragistik allgemein, wie der Erforschung des mitteldeutschen Raumes gelten. 
Gewissenhaft, ausführlich und transparent werden die Prämissen, Vorgehenswei-
sen und Erfassungskategorien dargelegt und dadurch die Handhabung des Bandes 
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nachvollziehbar und eingängig. Lediglich bei den Abbildungen bleibt der Leser 
teils etwas ratlos zurück. So fehlen bei einigen Einträgen Bilder gänzlich, ohne 
dass dafür eine Erklärung erschließbar ist. Zu wünschen wäre hier eine Kom-
plett-Bebilderung gewesen – zumal der überwiegende Teil der Einträge ein, teils 
auch zwei Bilder besitzt. Dadurch wäre auch der Vergleich der einzelnen Typare 
in visueller Form möglich. Dennoch kann dies den großen Wert der Arbeit und 
den Nutzen, den sie auch in der landesgeschichtlichen Forschung bringen mag, 
nicht schmälern. Zu hoffen wäre für die Zukunft, dass ebenfalls verstärkt auch 
die frühneuzeitlichen Siegel mit in den Blick genommen würden, nicht nur, aber 
auch Walkenrieds. Sicher erscheinen die Siegel als gute Ergänzung zum Quellen-
kanon der Mediävisten, doch auch nach der Wende zum 16. Jahrhundert behalten 
sie ihre Funktion(en). Um Veränderungen, Neukonzeptionen und Wirkungsinten-
tion von Siegeln – etwa vor dem Hintergrund der konfessionellen Entwicklungen 
– zu erforschen, bedarf es ebenfalls solch guter Kataloge wie hier für das mittel-
alterliche Walkenried. Es bleibt zu hoffen, dass die avisierten Publikationen nun 
zügig erarbeitet werden und darüber hinaus die Epochengrenze der Bearbeitung 
nicht allzu scharfe Grenzen setzt.

Marco Krüger, Berlin/Jena

III. Neuzeit

Veronika albrecht-birKner/Alexander schunKa (Hrsg.): Pietismus 
in Thüringen – Pietismus aus Thüringen. Religiöse Reform im Mittel-
deutschland des 17. und 18. Jahrhunderts. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 
2018 (Gothaer Forschungen zur Frühen Neuzeit, 13). 327 S. ISBN: 978-3-
515-12171-2. Preis: 55,– EUR.

Der hier anzuzeigende Band widmet sich einem sehr wichtigen, aber wohl zu 
Unrecht von der Forschung bislang kaum beachteten Thema: dem Pietismus in 
und aus Thüringen. Dem Band vorangestellt ist ein programmatischer Aufsatz 
Veronika Albrecht-Birkners. Sie weist überzeugend nach, dass es sich bei den 
Begriffen „Reformation des Lebens“ und „Pietismus“ um Facetten eines „früh-
neuzeitlichen Reformprotestantismus“ (S. 29) handelt, der Teil eines Pluralisie-
rungsprozesses im Luthertum des 17. und frühen 18. Jahrhundert war. Dabei 
seien Top-down-Bemühungen der Obrigkeiten, durch Erziehung und Kontrolle 
zu einer Erneuerung zu kommen, ebenso zu berücksichtigen wie die Bottom-
up-Bewegungen, beispielsweise die Collegia pietatis. Zu weiteren Nachforschun-
gen reizt ihr Schlusssatz: „Indem unter dem Label Praxis pietatis konfessionelle 
Schranken faktisch stark relativiert wurden, gewann die eigene Konfession […] als 
nun gewissermaßen flexiblere Identität aber vielleicht gerade wieder an Attrakti-
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vität.“ (S. 47) Unterschiedliche Facetten des lutherischen Reformprotestantismus 
untersuchen dann die einzelnen Beiträge des Bandes.

Ein erster thematischer Abschnitt widmet sich den Ursprüngen des thürin-
gischen Pietismus anhand des Herzogtums Sachsen-Gotha. Terence McIntosh 
geht zunächst der Frage nach, ob das „Werck der christlichen Disciplin“ Her-
zog Ernsts des Frommen eine Inspiration für die Glauchaer Kirchenzucht August 
Hermann Franckes gewesen sein könnte. Er weist eine ganze Reihe von Indizien 
nach, die dies zumindest plausibel machen können. Zu Recht weist er darauf hin, 
dass noch zu wenig „über die klerikalen Netzwerke in Thüringen und über Thü-
ringen hinausgehend“ (S. 69) bekannt sei; solche Forschungsvorhaben, die der 
Band in seinem vierten Abschnitt exemplarisch aufzeigt, könnten solche intellek-
tuellen Transfers noch weiter erhellen. Ernsts Hofprediger Christoph Brunchorst 
(1604–1666) gehört sicherlich zum Kreis thüringischer Geistlicher, mit denen sich 
eine tiefergehende Auseinandersetzung lohnen würde. Dies deutet auch der Bei-
trag von Mary Noll Venables an, der sich mit Brunchorsts Initiativen zur För-
derung der Frömmigkeit in Sachsen-Gotha auseinandersetzt. Wie die Autorin 
überzeugend darlegt, waren die Leichenpredigten ein zentrales Instrument zu die-
sem Behuf. Hinsichtlich ihres frömmigkeitsgeschichtlichen Potenzials sind diese 
Quellen noch keinesfalls ausgeschöpft und insbesondere in Thüringen drängt sich 
ihre Erforschung geradezu auf, wie Ernst Koch schon vor einigen Jahren gezeigt 
hat. Als zweites Beispiel für Brunchorst Bemühungen diskutiert Venables des-
sen 1663 erschienene Schrift Christliche Vorstellung der hohen geistlichen Anfechtungen, 
allerdings wäre hier noch eine stärkere zeitgenössische Kontextualisierung wün-
schenswert gewesen. Jonathan Strom schließlich widmet sich den thüringischen 
Wurzeln des Umgangs mit der Bekehrungsthematik bei Francke (vgl. hierzu auch 
die jüngst erschienene Monografie von Jonathan Strom, German Pietism and the Prob-
lem of Conversion, Philadelphia 2018). Am Beispiel von Johann Hieronymus Wieglebs 
Konversion zeigt sich die über Thüringen hinausgehende Bedeutung der dortigen 
Entwicklungen, auch, oder gerade weil Wiegleb im Einzelnen zu anderen Akzent-
setzungen hinsichtlich der Bekehrung kam als Francke.

Der zweite Abschnitt zum Thema „Etablierung und Konsolidierung: Pietismus 
in der thüringischen Frömmigkeitslandschaft“ wählt bis auf eine Ausnahme eine 
akteurszentrierte Perspektive. Douglas H. Shantz untersucht die Konzeption des 
„christian renewal“ beim schwarzburg-rudolstädtischen Kanzler Ahasver Fritsch, 
der neben der Gräfin Aemilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt zu den prä-
genden Persönlichkeiten des dortigen Frömmigkeitsstils gehörte. Unter anderem 
gibt sein Beitrag einen Überblick über die zahlreichen Schriften Fritschs, die in 
der Forschung noch weiterer Beachtung verdienen würden. Über den Vergleich 
mit Spener schließt er sich dem Urteil der Tübinger Kirchenhistorikerin Susanne 
Schuster an, dass Fritsch nicht unter die Pietisten zu rechnen sei. Allerdings, so 
Shantz, zeige der Vergleich „a common mindset“ (S. 112). Persönlichkeiten wie 
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der Rudolstädter Kanzler weisen ihrerseits auch auf die kategorialen Schwierigkei-
ten hin, vor die uns die Geschichte des 17. Jahrhunderts in besonderer Weise stellt. 
Nach einem konzisen Artikel Mathias Müllers über die „Pößneckschen Händel“ 
folgt der Aufsatz Wolfgang Breuls über Otto Heinrich Becker (1667–1723) und 
dessen Kirchenreformansatz, wie er sich in den Grafschaften Waldeck und Reuß-
Obergreiz konkretisierte. Der aus faszinierenden Quellen gearbeitete Beitrag kann 
zeigen, dass der Blick auf die dortigen Erneuerungsprojekte auch deshalb weiter-
führend sein kann, weil dort versucht wurde, „die in einem universitär-städtischen 
Kontext eingebettete Hallesche Reform auf territoriale Verhältnisse zu übertragen 
– ein Vorhaben, das gerade wegen mancher radikaler Ansätze und wegen starker 
obrigkeitlicher Tendenzen interessant ist“ (S. 148). Den Abschluss macht Ernst 
Koch mit Reflexionen über die Bedeutung Johann Ernst Stoltes für den Pietis-
mus in Thüringen. Wie er zeigen kann, kommt man um Stolte nicht herum, wenn 
man die Thüringer Wurzeln des Pietismus aufdecken möchte. Seine Aktivitäten an 
der Universität Jena „haben insofern überregionale Bedeutung, als auf Grund der 
gemeinsamen Verantwortung aller wettinischen Teilstaaten Thüringens als Nutri-
toren der Universität auch die außerweimarischen Höfe in das Problem einbezo-
gen waren“ (S. 181). 

Im dritten Abschnitt stehen die Interaktionen zwischen Thüringen und dem 
mitteldeutschen Raum im Hinblick auf ihre Reformprojekte im Fokus. Nach 
einem Beitrag Wolfgang Miersemanns über „Tanzkritik aus dem Thüringischen“ 
diskutiert Antje Schloms die Verbindungen und wechselseitigen Beeinflussungen 
zwischen Thüringen und Glaucha im Bereich der Waisenfürsorge seit der Mitte 
des 17. Jahrhunderts. Sie kommt dabei zu dem Ergebnis, „dass das Konzept für 
Franckes Waisenhausgründung 1695 in Glaucha mit hoher Wahrscheinlichkeit 
substantiell aus dem Thüringer Raum beeinflusst war“ (S. 222). Zugleich wirkte 
die Glauchaer Gründung auch auf Thüringen zurück. Holger Trauzettel geht dem 
Phänomen der „Frommen Grafen“ nach. Anhand von Tagebuchaufzeichnungen 
Franckes und Heinrichs XXIII. von Reuß-Lobenstein untersucht er das höfische 
Leben in den reußischen Territorien. Sein Ergebnis ist, dass die Unterschiede in 
der reichsgräflichen Hofhaltung mit und ohne pietistischer Prägung nicht beson-
ders groß gewesen seien, entgegen der Ausführungen Franckes. Sein Beitrag zeigt 
zudem erneut das große Potenzial von Untersuchungen zum Verhältnis von Adel 
und Pietismus.

Im vierten Abschnitt schließlich widmet der Band sich den „Kontaktaufnah-
men: Thüringischer Pietismus in grenzüberschreitender Perspektive“. Den Auf-
takt macht der fulminante Beitrag von Alexander Schunka, der sich mit den thü-
ringischen Akteuren in der „europäischen Reich-Gottes-Arbeit des Halleschen 
Pietismus seit 1700“ auseinandersetzt und viele neue Erkenntnisse aufzeigt (vgl. 
jetzt auch Alexander Schunka, Ein neuer Blick nach Westen. Deutsche Protestanten und 
Großbritannien [1688–1740], Wiesbaden 2019). Nach einer historischen Kontextua-
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lisierung von Franckes programmatischer Schrift Project zu einem Seminario univer-
sali (1701) untersucht er drei geografische Räume, in denen Thüringer Pietisten 
tätig waren: London, Moskau und das Mittelmeer. „Der Beitrag von Thüringern 
zur Ausbreitung des Halleschen Pietismus über Europa illustriert“, so Schunka, 
„wie sich die frühneuzeitliche Anwesenheitsgesellschaft im Rahmen ihrer kom-
munikativen Möglichkeiten gleichsam transregional ausdehnte.“ (S. 258) Neben 
anderen Dingen mehr macht er plausibel, wie entscheidend die persönlichen 
Beziehungen bei der Ausbreitung des Halleschen Pietismus für dessen Stabilisie-
rung gewesen sind. Und schließlich: „Die zentrale Bedeutung der thüringischen 
Gebiete als Rekru tierungsraum für Francke und seine Unternehmungen ist jeden-
falls nicht von der Hand zu weisen. Thüringen bildete einen Ausgangspunkt reli-
giöser Beziehungsnetze, die in die Peripherie Europas reichten – und der thü-
ringische Pflanzgarten brachte mancherlei Gewächse hervor, die eine genauere 
Untersuchung verdienten.“ (S. 263) Dies wäre schon ein geeignetes Schlusswort 
für den Band insgesamt. Der vierte Abschnitt wird aber noch durch zwei weitere 
Beiträge abgerundet. Christoph Rymatzki offeriert Einblicke in den Freundeskreis 
des Institutum Judaicum und der Hallenser Judenmisssion in Thüringen. Rüdiger 
Kröger schließlich weist in seinem Beitrag auf das wichtige Desiderat der Brüder-
gemeine in den ernestinischen Territorien und in Erfurt hin und liefert hier erste 
wertvolle Hinweise.

Doch zurück zu dem „Schlusswort“ Schunkas. Alle Beiträge dieses Bandes wei-
sen auf eines hin. Die religions-, kirchen- und theologiehistorische Erforschung 
Thüringens bzw. Mitteldeutschlands bietet noch gehöriges Potenzial für weitere 
Studien. Der hier angezeigte Band liefert nicht nur wertvolle Einzelstudien, son-
dern regt auch zur Weiterarbeit an. Dabei wird es künftig unabdingbar sein, neben 
regionalhistorischen Tiefenbohrungen auch die grenzüberschreitenden Phäno-
mene stärker in den Blick zu nehmen.

Benedikt Brunner, Mainz

Peter KuhlbroDt: Einer von drei Männern kehrte nur zurück. Nordthü-
ringer im Sold der Niederländischen und Englischen Ostindien-Kompa-
nie (1680 bis 1800). Nordhausen: Atelier Veit Verlag 2017 (Schriftenreihe der 
Friedrich-Christian-Lesser-Stiftung, 36). 170 S., Abb. ISBN: 978-3-930558-
32-2. Preis: 19,90 EUR.

Der vorliegende kleine Band lässt sich dem Feld der regionalgeschichtlichen Glo-
balisierungsgeschichte zuordnen: Er befasst sich mit Männern aus der Region 
Nordthüringens, die im späten 17. und 18. Jahrhundert in den Dienst der hollän-
dischen Ostindienkompanie eintraten und im Raum des Indischen Ozeans zum 
Einsatz kamen. Im Zuge der Öffnung der Geschichtswissenschaft für globalge-
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schichtliche Perspektiven ist in den letzten Jahren immer häufiger danach gefragt 
worden, ob und wie die wachsende globale Verflechtung der Frühen Neuzeit aus 
lokalen europäischen Archiven rekonstruiert und analysiert werden kann, und 
genau hier setzt Kuhlbrodts Studie an.

Ausgangspunkt ist die Datenbank der VOC im Niederländischen National-
Archiv, die auf der Grundlage der Schiffsoldbücher vor allem des 18. Jahrhun-
derts alle VOC-Bediensteten mit Namen, Herkunftsort, Dienstort und Dienstzeit 
erfasst. Auf dieser Grundlage stellte der Autor eine Übersicht von insgesamt 225 
Ostindienfahrern aus Nordhausen und umliegenden Orten zusammen. Über drei 
dieser Ostindienfahrer, Friedrich von Wurmb (1742–1781), Georg Meister (* 1653) 
und Christian Friedrich Seber (* 1685) sind wir aufgrund ihrer Briefe bzw. Reise-
berichte genauer informiert, wobei Kuhlbrodt Sebers Bericht hier erstmals ediert 
vorlegt (S. 153–159). 

Im Mittelpunkt der Studie steht die Alltagsgeschichte der thüringischen Ost-
indienfahrer soweit sie sich aus der Datenbank, den drei genannten Reiseberich-
ten sowie flankierend herangezogenen Ostindienberichten ergibt. Die exempla-
risch beleuchteten Biographien zeigen, dass die Ostindienfahrer aus allen sozialen 
Schichten stammten, der Durchschnitt jedoch ein wenig bemittelter Handwerks-
geselle war; sie zeigen die hohe Sterblichkeit und zugleich die zum Teil lange Auf-
enthaltsdauer in Asien. Nicht wenige blieben Jahre, wenn nicht Jahrzehnte im 
Dienst der VOC. Kuhlbrodt geht auf Anheuerung, Schiffsüberfahrt, Leben und 
Arbeit im Indischen Ozean (vor allem auf Ceylon und Java) sowie auf die Rück-
kehr nach Europa ein und bringt dabei interessante Details zum Vorschein wie 
die Anwerbung durch ZeelVerkooper in Amsterdam, die Monatsgehälter verschie-
dener VOC-Angestellten oder die Gründung der Bataviaasch Genootschap van Kuns-
ten en Wetenschappen – der ersten (europäischen) gelehrten Gesellschaft in Asien. 
Dabei werden die wichtigsten Kontexte zur Geschichte der VOC in Asien und den 
kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Briten am Ende des 18. Jahrhundert 
mitgeliefert. Eine eigentliche Auseinandersetzung mit Fragen und Problemen der 
Forschung findet allerdings nicht statt. Nichtsdestotrotz zeigt der Band Potentiale 
globalgeschichtlicher Perspektiven für die Landesgeschichte auf. Nicht zuletzt ist 
der Band eindrücklich ausgestattet, mit 16 qualitativ hochwertigen Farbtafeln und 
31 trefflich ausgesuchten Schwarzweiß-Abbildungen. 

Kim Siebenhüner, Jena

Günter berger/Bärbel raschKe: Luise Dorothea von Sachsen-Gotha-Alten-
burg. Ernestinerin und Europäerin im Zeitalter der Aufklärung. Regens-
burg: Verlag Friedrich Pustet 2017. XVI u. 231 S., Abb. ISBN: 978-3-7917-
2852-0. Preis: 24,95 EUR.
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Die historische Hof- und Geschlechterforschung der letzten Jahrzehnte bemühte 
sich nachhaltig um Aufnahme von Fürstinnen des Alten Reichs in das kulturelle 
und literarische Gedächtnis; einen weiteren Lückenschluss nimmt die 2017 im Ver-
lag Friedrich Pustet unter dem Titel „Luise Dorothea von Sachsen-Gotha-Alten-
burg. Ernestinerin und Europäerin im Zeitalter der Aufklärung“ erschienene wis-
senschaftliche Biographie Günter Bergers und Bärbel Raschkes vor.

Die Autoren, beide Experten für den französisch-deutschen Kulturtransfer des 
18. Jahrhunderts, ergänzen sich vortrefflich in ihren jeweiligen Forschungsgebie-
ten. Berger, Romanist und Literaturwissenschaftler, hat bereits zahlreiche Publi-
kationen zur französischen Kultur und Literatur der Aufklärung vorgelegt, unter 
anderem den Briefwechsel zwischen der Herzogin Luise Dorothea und König 
Friedrich II. in deutscher Übersetzung; seine Biographie der Markgräfin Wilhel-
mine von Bayreuth erschien 2018. Raschke publiziert seit vielen Jahren im The-
menfeld der historischen Geschlechterforschung; vor allem die Erschließung von 
Nachlässen deutscher Fürstinnen des 18. Jahrhunderts, ihre Forschungen zu den 
Privatbibliotheken Anna Amalias von Sachsen-Weimar und Luises von Anhalt-
Dessau sowie die Quellenedition der Korrespondenz Luise Dorotheas von Sach-
sen-Gotha-Altenburg mit Friederike von Montmartin markieren ihr Forschungs-
interesse an zentralen Frauengestalten des Alten Reichs. 

In Verbindung mit Raschkes früheren Veröffentlichungen zu Luise Dorothea 
von Sachsen-Gotha-Altenburg steht die hier vorgelegte Biographie insofern, als 
deren interessanteste Zielsetzung lautet, hinter die der Fürstin von ihren Zeit-
genossen angehefteten Etikette zu schauen. Der unvoreingenommene Blick auf 
ihren Nachlass und bislang unbekannte Quellen, so das Vorhaben der Autoren, 
soll zu kritischer Annäherung an das Leben und Handeln der Fürstin anregen und 
ihre Konflikte aufzeigen. Wie die Autoren ausführen, beherrschen drei Themen 
deren Leben: Die Spannungen zwischen Religion und europäischer Aufklärung, 
die Position der mindermächtigen Kleinstaaten angesichts der Großmachtbestre-
bungen Österreichs und Preußens sowie der Führungsanspruch Sachsen-Gotha-
Altenburgs im ernestinischen Zweig der Wettiner. Die Autoren erschließen Luise 
Dorotheas Position hierzu in sechs thematischen Blöcken; die jeweiligen Unter-
kapitel mit vorangestellten Zitaten entsprechen verschiedenen Handlungsfeldern. 
Diese Zitate bilden als Motto bereits die Perspektive der Fürstin ab oder zeigen 
den Blick ihrer berühmten Briefpartner auf sie als „von männlichen Akteuren 
geformte Bilder“.

Das biographisch akzentuierte erste Kapitel – „Stationen eines fürstlichen Frau-
enlebens“ – ist an die zeitgenössische Geschlechterdebatte angekoppelt; die Auto-
ren fragen nach deren Niederschlag in den Lebensstationen Luise Dorotheas und 
werten den Briefwechsel mit ihrer ehemaligen Hofdame Friederike von Montmar-
tin, einen von der Fürstin entworfenen Ehespiegel sowie ihre Erziehungsschrif-
ten aus. Obwohl Luise Dorothea mit den radikalsten Positionen zur Geschlechter-
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frage vertraut war, habe ihr Frauenbild, so das Ergebnis der Quellenanalyse, schon 
aus Gründen der Statussicherung auf der Akzeptanz der Geschlechterordnung 
als naturgewollter und gottgegebener Rangordnung beruht, was sich auch in den 
von Luise Dorothea verfassten Erziehungsinstruktionen für ihre Tochter sowie 
den Erziehungsdokumenten für die Erbprinzen widerspiegelt. Als ungewöhn-
lich erscheint den Autoren jedoch, dass die in Sachsen-Meiningen normgerecht 
„weiblich“ erzogene Luise Dorothea sich in den 1730/31 verfassten Brautbrie-
fen ihrem Gatten gegenüber als politisch interessierte und selbständig urteilende 
Partnerin positioniert; als bemerkenswert heben sie das bereits von Zeitgenos-
sen wahrgenommene „weibliche Paralleluniversum am Gothaer Hof“, die lebens-
lange Freundschaft zur Hofdame Juliane Franziska von Neuenstein, der späte-
ren Oberhofmeisterin von Buchwald, hervor und sprechen von engster politischer 
und geselliger Verzahnung mit den politischen und geselligen Institutionen auf 
Schloss Friedenstein.

In den Handlungsfeldern des Kapitels „Geselligkeit und Divertissements“ wid-
men sich die Autoren den auf Außenwirkung bedachten Repräsentationsstrategien 
Luise Dorotheas in den Geselligkeitsformen und Kulturpraktiken des höfischen 
Milieus. Neben dem Wunsch nach Aufwertung der aristokratischen Kultur am 
Gothaer Hof durch den höfischen Lesezirkel, die gesellige Schreibpraxis und das 
Liebhabertheater nennen die Autoren als weitere Motive auch Grundanliegen der 
Aufklärung wie die Schulung von Urteilsfähigkeit und Kunstgeschmack sowie die 
Organisation gelehrter Geselligkeit als geistvoll genutzter freien Zeit; das gesellige 
Divertissement des „Eremitenordens“ als Geheimbund habe hinter der spieleri-
schen Fassade in die Kunst der Geheimdiplomatie zur Knüpfung eines europawei-
ten Netzwerkes eingeführt. Als Besitzerin einer umfangreichen Privatbibliothek 
habe die Fürstin ihr literarisches Profil geschärft, ihre privaten Sammlungen seien 
Ausdruck ihres geistigen Horizontes gewesen, als Förderin und Briefpartnerin 
führender Autoren der europäischen Aufklärung schließlich, so fassen die Auto-
ren zusammen, formulierte sie deutlich ihren Anspruch auf Zugehörigkeit zur 
Elite aufgeklärter Fürstinnen. 

Das Kapitel „Glaube und Aufklärung“, Gelenkstelle der Darlegung von Luise 
Dorotheas religiös-philosophischen Überzeugungen, leitet mit einem religionsge-
schichtlichen Exkurs zur konfessionellen Spannungslage im Alten Reich über zur 
Kritik der Fürstin an der Orthodoxie in der Auseinandersetzung mit dem lutheri-
schen Religionspolitiker Ernst Salomon Cyprian; erhellend ist die Konfrontation 
des Selbstbildes Luise Dorotheas anhand von Schlüsselwörtern der Aufklärung – 
Toleranz, Vernunft und Intelligenz – mit den von ihr vertretenen realpolitischen 
Interessen des Hauses Sachsen-Gotha-Altenburg; indem sie den Ruf Schloss Frie-
densteins als Schutzhof der Aufklärer begründet und fördert, so legen die Auto-
ren nahe, darf sie für den Gothaer Hof und gleichzeitig für sich als „aufgeklärteste 
Fürstin des Jahrhunderts“ (Melchior Grimm) einen Prestigegewinn verbuchen.
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Das vierte Kapitel eröffnet mit den „Großen Briefschaften“ den Reigen ihrer 
berühmten Korrespondenzen. In chronologischer Ordnung, die Perioden des 
Österreichischen Erbfolgekrieges und des Siebenjährigen Krieges jeweils als Ein-
heit begreifend, erschließen die Autoren Luise Dorotheas Verhältnis zu ihren Kor-
respondenzpartnern Ernst Christoph von Manteuffel, Ulrich von Thun, Fried-
rich II. von Preußen, Voltaire und Friedrich Melchior Grimm und entfalten das 
Themenspektrum politisch-ökonomischer Interessen und literarisch-philosophi-
scher Fragen. Zur Fremdinszenierung der Fürstin als „Minerva“ (Manteuffel), 
der Beschützerin von Wissenschaft und Künsten, als „große Seele“ (Voltaire) und 
„Herrin aller Herzen“ (Grimm) tritt die von ihr gewählte Rolle bei der Verbrei-
tung der „Correspondance littéraire“; die Autoren beschreiben Luise Dorothea als 
begeisterte Leserin der Werke Voltaires, welche das Wissensprivileg, die persön-
liche Vertrautheit und den Informationsaustausch mit dem Repräsentanten der 
französischen Kultur- und Aufklärungsbewegung genießt.

Die politische Kommunikation mit dem Juristen und Diplomaten Christoph 
Dietrich von Keller dominiert das fünfte Kapitel. Als bedeutsam bewerten die 
Autoren eine erst kürzlich aufgetauchte Briefsammlung wegen ihrer Aussagekraft 
für die Einbeziehung der Herzogin in die politischen Aktivitäten ihres Eheman-
nes und für die Reichweite ihrer Handlungen. Nach Auswertung der 300 Briefe 
sehen die Autoren die Gelenkstelle der politischen Wirkungskraft Luise Doro-
theas in der vollständigen Akzeptanz der Autorität des Herzogs; dies erst habe ihr 
den Eintritt in einen Handlungsraum, der Fürstengattinnen eigentlich verwehrt 
war, ermöglicht. Die Aufstiegsstrategien Sachsen-Gotha-Altenburgs, die Reichs-
politik sowie die kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa seit 1756 bilden 
die thematischen Hintergründe der Briefe, welche Luise Dorothea, so urteilen die 
Autoren, als „24 Stunden täglich tätige Vollblutpolitikerin“ und strategische Den-
kerin zeigen, hellwach und hochbegabt, selbstbewusst und kämpferisch. 

Im letzten Kapitel der Biographie – „Krankheit, Tod und der Kampf um das 
Andenken“ – findet eine Rückbindung an die Chronologie der Lebensstationen 
Luise Dorotheas statt, gestützt auf Quellen ihres persönlichen Umfeldes; in der 
„Rahmenurkunde eines Leben als fürstliche Frau“, dem Testament Luise Doro-
theas, sehen die Autoren abschließend die Grundzüge ihrer Persönlichkeit, ihre 
religiösen und politischen Grundsätze gespiegelt. 

Die vorliegende Biographie verzichtet erkennbar auf die Suche nach einem 
„Persönlichkeitskern“ der Herzogin; vielmehr entsprechen die Autoren der häufig 
erhobenen Forderung nach mehrperspektivischen Verfahrensweisen in der Fürs-
tinnenforschung und stellen die Handlungsspielräume Luise Dorotheas in unter-
schiedlichen thematischen Kontexten differenziert dar; insofern schließen ihre 
Ergebnisse an bereits erschienene Biographien von Fürstinnen des Alten Reichs an. 
Die Auswertung von Selbstzeugnissen zeigt für die weitere Forschung einen Weg 
auf, Einfluss- und Entfaltungsmöglichkeiten Luise Dorotheas auch im Vergleich 
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mit anderen Fürstinnen der Zeit zwischen der Suche nach einem Identitätskonzept 
und den Zwängen des höfischen Systems zu ermitteln. Die Untersuchungsergeb-
nisse sind umfangreich und vielschichtig: Luise Dorotheas Identifikation mit den 
Vormachtbestrebungen Sachsen-Gothas, ihr Elitenbewusstsein als aufgeklärte 
Fürstin, ihre Bereitschaft zur Selbstinszenierung im Rahmen der von ihr beför-
derten Idealbilder – diese Facetten ihrer Persönlichkeit, so zeigen die Autoren auf, 
werden ergänzt durch beeindruckende Strategien in der Ausformung ihres politi-
schen Handlungsspielraumes.

Die Biographie überzeugt insgesamt durch die Auswertung auch bisher nicht 
publizierter historischer Quellen als Materialbasis; damit liefert sie zweifellos 
einen wichtigen Beitrag zur Fürstinnen- und Kulturtransferforschung. Im Ver-
lauf der Lektüre gewinnt der Leser durch eine gelungene Verknüpfung von Kor-
respondenzen und politischen Hintergründen Erkenntnisse darüber, wie Luise 
Dorothea von Sachsen-Gotha-Altenburg aus dem Denk-Raum der Aufklärung 
heraus Handlungsoptionen für sich entwickelte. Übersicht in der Vielfalt von auf-
schlussreichen Einzelergebnissen wird durch Überleitungen zwischen den Kapi-
teln geschaffen; die Wiederaufnahme des zuletzt behandelten Gedankens in Fol-
geabschnitten, die präzise formulierten und die Argumentationslinie begleitenden 
Leitfragen strukturieren die Quellenerträge und sorgen für inhaltliche Konsistenz. 
Dem Leserwunsch nach chronologischem Erzählfluss kommen die rahmenden 
Kapitel entgegen; zur Ergänzung sind dem Band eine Zeittafel, ein Abbildungs-
teil, der Stammbaum Luise Dorotheas sowie ein Quellen- und Personenverzeich-
nis beigefügt. Leider fehlt ein Resümee mit synthetisierendem Zugriff auf die 
Fülle von Einzelbefunden; auch hätte man sich für dieses anspruchsvolle wissen-
schaftliche Projekt der Fürstinnenforschung eine vertiefende Fragehaltung gegen-
über innerfamiliären Konflikten und Widerständen am Gothaer Hof gewünscht, 
welche die Autoren nur andeuten. Als vielleicht wichtigstes Ergebnis seiner kri-
tischen Annäherung an die Herzogin von Sachsen-Gotha-Altenburg wird der 
Leser auf den ganz exklusiven Beitrag Luise Dorotheas zur Geschlechterdebatte 
des 18. Jahrhunderts stoßen: Auf ihre Bereitschaft zu Konventionsbrüchen in der 
Schaffung weiblicher Bündnisse am Hof mit Frauen als politischen Weggefähr-
ten, vor allem aber auf ihre lebenslang praktizierte weibliche Selbstbehauptung in 
einem männlich dominierten Handlungsraum.

Es wäre zu wünschen, dass sich auch jenseits des Wissenschaftsdiskurses brei-
tere Leserschichten für dieses Lebensbild einer ganz außergewöhnlichen histori-
schen Frauenpersönlichkeit interessieren.

Beate Hölscher, Osnabrück
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Elisabeth böhM: Epoche machen. Goethe und die Genese der Weimarer 
Klassik zwischen 1786 und 1796. Studie zu den „Römischen Elegien“ in der 
Zeitschrift „Die Horen“ und den „Venetianischen Epigrammen“ in Fried-
rich Schillers „Musenalmanach“. Bremen: edition lumière 2017 (Presse und 
Geschichte – Neue Beiträge, 105). 269 S., Abb. ISBN: 978-3-943245-61-5. 
Preis: 29,80 EUR.

Es gibt Bücher, bei denen man gern die akademischen Gutachten zur Qualifizie-
rungsschrift lesen würde, aus der sie hervorgegangen sind. So geht es dem Rezen-
senten bei der Studie von Elisabeth Böhm, die 2010 von der Fakultät für Sprach- 
und Literaturwissenschaft der Universität Bayreuth als Dissertation angenommen, 
aber erst fünf Jahre später zur Online-Publikation freigegeben und nun im Druck 
vorgelegt wurde. Hier stellt sich nicht nur die Frage, welche Prädikate im Pro-
motionsverfahren vergeben wurden und wie man die wissenschaftliche Leistung 
verbal bewertet hat. Von Interesse ist vielmehr auch, ob für die Veröffentlichung 
Überarbeitungsauflagen erteilt wurden, wie diese lauteten und ob sie befolgt wor-
den sind. Gab es auch Hinweise auf Redundanzen im Text? Ausgemerzt sind diese 
jedenfalls nicht, und so finden sich beispielsweise Ausführungen zu jenen zwölf 
Epigrammen Goethes, die bereits 1791 im Juni-Heft der „Deutschen Monats-
schrift“ unter dem Titel „Sinngedichte“ publiziert wurden, auf engem Raum und 
in fast wortgleicher Diktion gleich drei Mal (S. 9, 14 und 25).

Der Titel von Böhms Arbeit macht auch den Allgemein- und Landeshistoriker 
hellhörig, werden doch mit der Kategorie „Epoche“ und dem Begriffspaar „Wei-
marer Klassik“ Signale gesetzt, die über die Literaturgeschichte hinaus Beachtung 
finden. Die keineswegs „steile“ These der Verfasserin lautet, „dass die literarische 
Klassik in Weimar aus einer bestimmten Situation heraus entsteht und dabei mehr 
leistet, als den Bezug von Moderne und Antike, Kunst und Leben, Erlebniskate-
gorie und Distanzierung, Sensualisierung der Sprache und Autoreflexivität von 
Literatur zu formulieren“. Es sei vielmehr der wichtige Schritt „der Autonomisie-
rung“ von Literatur, den Goethe in seinem Schaffen vollziehe. Dies gelinge ihm 
allerdings „nicht mit einem genialischen Wurf, sondern in einer Entwicklung, die 
nachgezeichnet werden soll“ (S. 18).

Die Ausgangszäsur stellt für die Verfasserin Goethes Italienaufenthalt zwischen 
September 1786 und Mai 1788 dar, der zum Erlebnis- und Erfahrungsfundus für 
die „Römischen Elegien“ und die „Venezianischen Epigramme“ wurde. Dabei 
lasse sich „als erstes Anzeichen von Autonomie die bewusste und im Text selbst 
artikulierte Ausklammerung von Politik in den Römischen Elegien lesen. […] Mit den 
Venezianischen Epigrammen hingegen geraten die lebensweltlichen Faktoren wieder 
deutlich ins Blickfeld.“ Hierzu zählt die Verfasserin diverse gesellschaftliche Miss-
stände wie die Armut jener Zeit, aber auch den Amtsmissbrauch von Politikern 
und Klerikern sowie Goethes Wissen „um die eigenen Schwierigkeiten im dichte-
rischen Schaffensprozess“ (S. 18).
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In den beiden Hauptkapiteln werden die Gedichtsammlungen der Römischen Ele-
gien und der Venezianischen Epigramme in die biographischen und lebensweltlichen 
Kontexte des Dichters gesetzt, mehrfach auf die konkreten Schreibanlässe hin 
abgeklopft, interpretiert sowie hinsichtlich der Publikationszusammenhänge erör-
tert. Besonders die Arbeit an den Texten und das Ausleuchten personeller Kons-
tellationen gelingen überzeugend. Vom Vorgang des Publizierens hingegen oder 
gar von Publikationsstrategien erfährt der Leser eher wenig, obwohl auch dies als 
zentrales Erkenntnisinteresse postuliert wurde. Der Zusammenhang von Produk-
tion, Distribution und Perzeption bzw. Rezeption, die Mechanismen des freien 
literarischen Marktes und die Eigenschaft literarischer Werke, auch Ware zu sein 
und sich als marktgängig erweisen zu müssen, hätten gerade anhand der betrach-
teten Periodika von Friedrich Schiller sowohl konkret anhand der Goethe-Texte 
als auch in einer grundsätzlichen Weise erörtert werden können.

Die der Arbeit zugrunde liegende These und die oben ebenfalls zitierte Ankün-
digung gehören zu den vergleichsweise präzisen Aussagen in der für eine Mono-
graphie zur Literaturgeschichte eher knappen Einleitung und den noch kürze-
ren resümierenden Abschnitten unter dem Titel „Klassizität und Klassik“. Denn 
anders als die solide gearbeiteten Hauptkapitel ist die Verfasserin hier um eine 
möglichst innovative Theorie bemüht. Diese wird vor allem dadurch elaboriert, 
dass mancherlei Selbstverständlichkeiten in eine bedeutungsschwangere, vor 
allem aber verquaste Darstellung verpackt werden, in der kaum ein Satz stilistisch 
überzeugt. Zugleich werden Binsenwahrheiten in platter Umgangssprache vermit-
telt, wenn etwa konstatiert wird, dass „Gedichtbände im Buchhandel verbreiteter“ 
(sic!) seien als Goethes Programm-Schriften. Die im Folgenden zitierte „Theorie-
passage“ macht dies anschaulich:

„Ich werde im Folgenden ein differenztheoretisch gestütztes und auf literari-
sche Schreib- und Publikationspraxis zugreifendes Epochenkonzept vorschla-
gen, das stark auf die Konzeption des literarischen Feldes von Pierre Bourdieu 
zugreift. Es geht mir dabei besonders darum, ‚Epoche machen‘ als eine Schreib-
strategie Goethes zu zeigen, die nicht von vornherein fest stand oder gar expli-
zit formuliert worden wäre, sondern die darauf aufbaut, dass sich Goethes Posi-
tion in Weimar und auf dem literarischen Feld mit der Italienreise neu konzipieren 
lässt und sie sukzessive auf- bzw. ausbaut. Dabei stehen Norbert Christian Wolfs 
Studien zu den ästhetischen Schriften Goethes im Hintergrund, da sie den Weg in 
die Klassik schon feldtheoretisch formulieren, allerdings eben die poetologischen 
Texte und nicht die Dramen, Reisebeschreibungen und Gedichte vordergrundiert, 
obwohl letztere sich nicht nur an ersteren ausrichten, sondern bis heute in stärke-
rer Weise mit der Figur Goethe und der Weimarer Klassik assoziiert werden. […] 
Vielmehr geht es mir darum, die poetische Praxis, das Schreiben und die Publi-
kationen Goethes in einer krisenhaften Phase zu beobachten und dabei die wie-
derholten Anläufe einer neu entdeckten ‚Möglichkeit des Klassisch-Werdens‘ als 
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Schreibstrategie zu fassen, die nicht linear und nicht stringent angelegt ist, son-
dern vielmehr als praktisches Agieren eines ‚Spiel-Sinns‘ erst retrospektiv als kon-
sistent erscheint.“ (S. 14)

Man muss nicht Germanist sein, um beispielsweise das Wort „Strategie“ als ein 
planvolles Vorgehen bzw. als einen genauen Plan des eigenen Vorgehens zur Errei-
chung eines bestimmten Ziels zu kennen und zu verwenden. Wenn man meint, 
„eine Schreibstrategie Goethes zu zeigen, die nicht von vornherein feststand“, 
dann benutzt man schlicht die falsche Vokabel, auch wenn man sich mit einem 
Verweis auf Pierre Bourdieu zu versichern sucht. Bei Lektüre des vorliegenden 
Bandes stellte sich der Rezensent keineswegs zum ersten Mal in seinem Leben die 
Frage, warum es insbesondere Germanisten häufig nicht gelingt, ihre Botschaft 
in einer angemessenen und verständlichen Sprache zu transportieren, obwohl sie 
dieser doch besonders verpflichtet sein sollten.

Die Erwartungshaltung des Historikers, der sich von den Ausdrücken „Epo-
che“ und „Weimarer Klassik“ im Titel des Buchs besonders angesprochen fühlt, 
für den Elisabeth Böhm ihre Arbeit freilich auch nicht in erster Linie verfasst hat, 
erfüllt sich nicht. In einem der mehrfachen Anläufe, sich der Klassik als Epoche 
anzunähern, kommt die Verfasserin neben der Klassizität der Werke von Autoren 
wie Goethe und Schiller auch auf deren Entstehungsbedingungen zu sprechen. 
„Neben der normativen Bestimmung kann aber auch eine historische angewen-
det werden, indem man eine Zeit besonderer kultureller Blüte zu ‚Klassik‘ erklärt. 
Für die Weimarer Klassik fällt beides zusammen, kulturell stellt das kleine Fürsten-
tum für eine gewisse Zeit das ästhetische Zentrum der deutschen Kleinstaaten 
dar, während und weil Goethe und Schiller dort schreiben und an der Universität 
Jena der philosophische Idealismus geprägt wird.“ (S. 15)

Das ist ein bisschen wenig und nicht einmal korrekt. Mit dem Werden der Wei-
marer Klassik, die natürlich nicht nur für die „deutschen Kleinstaaten“ vorbild-
haft wurde, sondern für das gesamte Heilige Römische Reich deutscher Nation, 
also auch für große Staaten wie Preußen, hat sich ein breit aufgestellter und sehr 
erfolgreicher DFG-Sonderforschungsbereich ein Dutzend Jahre lang befasst und 
ein neues Label in Vorschlag gebracht: Ereignis Weimar-Jena. Die Fülle an For-
schungsergebnissen, die aus diesem SFB 482 „Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 
1800“ hervorgegangen ist, wurde größtenteils in der Zeit vor Fertigstellung der 
Dissertation publiziert. Der Abschlussband des SFB, der eine fast einhundert-
seitige Bibliographie mit den Veröffentlichungen der Jahre 1998 bis 2012 enthält, 
wurde 2015 herausgebracht (Olaf breiDbach/Klaus manGer/Georg SchmiDt [Hrsg.], 
Ereignis WeimarJena. Kultur um 1800, München 2015). Von all dem findet sich in der 
vorliegenden Studie, die die identischen Phänomene wie der Sonderforschungsbe-
reich 482 als „Epoche“ fassen will – nichts.

Werner Greiling, Jena
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Sonja Köntgen: Gräfin Gessler vor Gericht. Eine mikrohistorische Studie 
über Gewalt, Geschlecht und Gutsherrschaft im Königreich Preußen 1750. 
Berlin: Duncker & Humblot 2019 (Veröffentlichungen aus den Archiven 
Preußischer Kulturbesitz. Forschungen, 14). VIII + 291 S. ISBN: 978-3-428-
15234-6. Preis: 89,90 EUR.

Eine Magd stirbt gewaltsam auf einem Adelsgut im Königreich Preußen. Eine sol-
che – scheinbar – belanglose Begebenheit dient Sonja Köntgen als Ausgangspunkt 
ihrer hier anzuzeigenden Dissertationsschrift. Doch nicht irgendwer brachte die 
Knüpfmagd Anna Deppin im preußischen Perkau vom Leben zum Tod. Die Guts-
herrin, Eleonora Gräfin von Gessler, wird von ihren Untertanen persönlich ver-
antwortlich gemacht, die Magd durch ihre grausame Züchtigungspraxis getötet zu 
haben. Die durch die preußische Regierung angestrengte Untersuchung des Vor-
falles sowie der anschließende Prozess gegen die Gräfin produzierten eine enorm 
dichte Überlieferung. Auf Grundlage der etwa 2.500 Blatt starken Gerichtsakte 
präsentiert Köntgen einen tiefen Einblick in die (ost-)preußische Gutsherrschaft 
des 18. Jahrhunderts. Mithilfe der mikrohistorischen Perspektive gelingt es der 
Autorin überzeugend – anhand des verhandelten Extrembeispiels – alltägliches 
Handeln und Strafen sowie Ausschnitte der Lebenswelten der Gutsherrin, anderer 
Gutsuntertanen, insbesondere aber des Gesindes, auf Perkau nachzuvollziehen.

Eingebettet in einleitende Bemerkungen zum Königreich Preußen (im engeren 
Sinne), der Familie von Gessler und den Gegebenheiten des Gutes Perkau zeich-
net Köntgen den Verlauf des Prozesses im Buch chronologisch nach. Dabei geht 
es ihr nicht um die Rekonstruktion ‚wie es wirklich gewesen‘, sondern primär um 
eine diskursanalytische Annäherung und eine dichte, lebensweltliche Beschrei-
bung des Lebens auf dem Gut und der dortigen Herrschaftsverhältnisse. Am 
Anfang steht dabei der Tod der Anna Deppin. Erzählt aus drei Perspektiven (zwei 
Mägde und die Gutsherrin), wird die Brutalität und Grausamkeit der Gräfin deut-
lich; etwa wenn die Gutsherrin das Prügeln mehrfach unterbrechen musste, da sie 
vom vielen Schlagen erschöpft war. Ebenso klar wird aber auch, dass sich die Aus-
sagen zwar in einigen Kernpunkten überschneiden, aber in vielen Punkten stark 
subjektiv gefärbt sind. Ein Problem, das die Autorin in ihrer Arbeit insbesondere 
anhand von Quellen aus gerichtlichen Kontexten diskutiert. Köntgen macht die 
Anwendung verschiedener Argumentations- und Handlungsstrategien sowie die 
Bedienung diverser Diskurse auch im weiteren Prozess sichtbar. Dabei stellt sie die 
Positionen und jeweiligen Handlungs- und möglichen Entscheidungskontexte der 
Prozessbeteiligten dar: der Pfarrer, die klagenden Angehörigen, die Zeugen, der 
Schulmeister, die Angeklagte und die obduzierenden Mediziner. Dabei werden 
die jeweiligen Handlungsoptionen sowie unterschiedlichen Handlungserwartun-
gen und -hindernisse für jede Gruppe herausgearbeitet. Etwa dass die Verwand-
ten vom Pfarrer – als einer Schnittstelle zwischen Untertanen, Herrschaft und 
Obrigkeit – Unterstützung und eine Anzeige bei der Regierung erwarteten. Dieser 
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war jedoch in einem starken Interessenskonflikt, zwischen seiner Verantwortung 
gegenüber Gemeinde und Regierung sowie seiner Abhängigkeit von der Gutsher-
rin, gefangen und beugte sich schließlich dem gräflichen Druck. Oder der Schul-
meister, der – verbotenerweise – die Anzeige verfasste, aber sein Vorgehen damit 
rechtfertigte, auch persönlich im Konflikt mit der Gutsherrin zu sein. Die Autorin 
zeichnet dabei überzeugend Motivationen, Gefahren und Hindernisse des jeweili-
gen Handelns der beteiligten Personen und Gruppen nach. Im dritten Schritt wird 
der Prozess dargestellt. Insbesondere dort zeigen sich die Stärken der Diskursana-
lyse, da – von Seiten der Obrigkeit, der Gutsherrschaft, wie der Untertanen – die 
Gewalt auf dem Gut verhandelt wird. Dabei fokussiert sich die Autorin – quel-
lengeleitet – auf die drei Themenkomplexe Herrschaft, Gewalt und Geschlecht. 
Anschließend vergleicht Köntgen die im Prozess und dem Todesurteil gegen die 
Gräfin deutlich gewordenen Diskurse mit denen im Königreich Preußen vorherr-
schenden. Sie behandelt dabei insbesondere die weit verbreitete Erbuntertänig-
keit, die – extrem von der Gutsherrschaft beeinflusste und abhängige – Unterta-
nenhierarchie sowie die verschiedenen Züchtigungspraktiken. Bei letzteren macht 
Köntgen nochmals deutlich, dass – auch im Rahmen der legitimierten Gewalt-
anwendung – stark geschlechter- wie auch gesindespezifische Formen zu kons-
tatieren sind. Scharfe Züchtigungen richteten sich dabei vornehmlich gegen die 
Mägde des Hofes. Als besonders wirkmächtigen Faktor der Lebenswelt auf dem 
Gut stellt Köntgen schließlich die sozialen, insbesondere verwandtschaftlichen 
Beziehungen heraus. Diese wurden so auch von der Gutsherrin genutzt, um Soli-
daritätsstrukturen gezielt zu stören, indem etwa Stellvertreterstrafen, Sippenhaft 
oder Kindeswegnahmen praktiziert wurden, um Familien am Ort zu halten oder 
Misstrauen zwischen Verwandten zu erzeugen. Andererseits dienten verwandt-
schaftliche und freundschaftliche Netzwerke dazu, Fluchten vom Herrenhof und 
Lebensperspektiven jenseits des Gutes zu organisieren. 

Die mit einem Orts- und Personenregister erschlossene Arbeit kann insgesamt 
als wichtiger Beitrag für die Erforschung der Gutsherrschaften Preußens gelten. 
Durch die massiven Kriegsverluste, besonders auch bei den Guts- und Familien-
archiven, sind Arbeiten zum Thema rar. Doch auch für die Guts- und Grundherr-
schaften des Alten Reiches können die von Köntgen gewonnenen Erkenntnisse als 
Anregung und – wohl besonders negatives – Vergleichsbeispiel mit Gewinn her-
angezogen werden. Dies ist insbesondere im Hinblick auf das Gesinde zu betonen, 
einer Gruppe, die bisher kaum behandelt wurde. Hier macht die vorliegende Arbeit 
eindringlich deutlich, dass gerade die Hausbediensteten nur sehr erschwert Zugang 
zu Rechtsmitteln besaßen, vor allem wenn Guts- und Gerichtsherrschaft in einer 
Hand lagen. So boten sich kaum Klagemöglichkeiten, da die entsprechende Gewalt 
zumeist im häuslichen Rahmen verübt wurde, der vor Kontrolle besonders geschützt 
war. Nicht umsonst rechtfertigte sich die Gräfin damit, in ihrer 17-jährigen Herr-
schaft über die Perkauschen Güter hätte nie zuvor ein Untertan über gewaltsame 
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Misshandlungen geklagt und macht damit aus der fehlenden Möglichkeit das Fehlen 
einer Ursache. Durch die Mikroperspektive gelingt es Köntgen gerade auch in sol-
chen Fragen, die Handlungsmotive aber auch teils sehr begrenzten Handlungsopti-
onen der auf dem Gut Lebenden zu beleuchten und einzuordnen.

Marco Krüger, Berlin/Jena

Johann Conrad wagner: „Meine Erfahrungen in dem gegenwärtigen 
Kriege“. Tagebuch des Feldzugs mit Herzog Carl August von Weimar, 
hrsg. von Edith zehM mit einer Einführung von Gustav seibt. Göttingen: 
Wallstein Verlag 2018 (Schriften der Goethe-Gesellschaft, 78). 552 S., Abb. 
ISBN: 978-3-8353-3356-7. Preis: 59,90 EUR.

„Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt 
sagen, ihr seid dabei gewesen.“ Diese viel zitierten Worte, die Johann Wolfgang 
von Goethe am Abend des 20. September 1792 nach der Kanonade von Valmy zu 
einem Kreis preußischer Offiziere gesprochen haben will, aber erst 1821 zu Papier 
und im Jahr darauf als „Zweiter Abteilung Fünfter Teil“ der autobiographischen 
Schriften „Aus meinem Leben“ zum Druck gebracht hat, sind gewissermaßen bil-
dungsbürgerliches Allgemeingut. Allerdings haben sie den doppelten Nachteil, 
dass sie von niemandem verbürgt und offensichtlich Teil der Goetheschen Selbst-
stilisierung sind, vor allem aber auch die geschichtliche Bedeutung jenes Artil-
lerieduells in der Nähe des Dorfes Valmy deutlich überhöhen. Auch wenn bei 
Valmy der Feldzug der antifranzösischen Koalition zum Stehen kam, markiert 
das Geschehen vom Tag darauf eine weitaus einschneidendere historische Zäsur. 
Denn am 21. September 1792 wurde in der französischen Metropole König Lud-
wig XVI. für abgesetzt erklärt und die Republik proklamiert. Damit trat das Revo-
lutionsgeschehen in Frankreich in eine neue Phase ein.

Bei Niederschrift dieses Teils seiner Erinnerungen, der erstmals 1829 in der 
„Ausgabe letzter Hand“ mit dem Titel „Campagne in Frankreich 1792“ versehen 
wurde, standen dem Dichter zahlreiche Dokumente und Memoiren, aber auch die 
inzwischen vorliegenden historischen und militärgeschichtlichen Darstellungen 
sowie ein handschriftliches Tagebuch zur Verfügung, das Johann Conrad Wagner 
verfasst und in zwei Exemplaren der Nachwelt hinterlassen hat. Der 1737 gebo-
rene Wagner war 1762 in den Dienst des Weimarer Hofes getreten, 14 Jahre bevor 
dies auch Johann Wolfgang Goethe tat. Doch während Goethe 1776 sogleich ins 
höchste Gremium des Herzogtums gelangte, das Geheime Consilium, war Wag-
ners Karriere weitaus bescheidener. Er wirkte zunächst als Lakai des Erbprinzen 
Carl August und gehörte seit dessen Thronbesteigung 1775 bis an sein Lebensende 
zu dessen Personal. Als Kammerdiener und später als Cämmerier begleitete er den 
Herzog über drei Jahrzehnte hinweg auf zahlreichen Reisen sowie in politisch-dip-
lomatischen und militärischen Missionen.
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So brach er auch am 28. März 1792 als Teil der herzoglichen Equipage von Wei-
mar aus nach Aschersleben auf, wo das von Carl August befehligte Regiment sta-
tioniert war. Der Weimarer Herzog stand seit September 1787 als Generalmajor 
in Diensten des Königreichs Preußen. Was als routinemäßiges Frühjahrsmanö-
ver geplant war, mündete in einen mehrjährigen Krieg. Schon bald zeigte Wag-
ners Marschrichtung beständig gen Westen, und erst knapp zwei Jahre später, am 
2. März 1794, führte ihn der Weg wieder zurück in die kleine thüringische Resi-
denzstadt an der Ilm. Hier ist Johann Conrad Wagner in der Nacht zum 20. März 
1802 dann auch verstorben.

Als Cämmerier sowie als Verwalter der Kriegskasse und der herzoglichen Privat-
schatulle hatte Wagner im Gefolge Carl Augusts eine Schlüssel- und Vertrauens-
stellung inne. Aus der Feldkasse hatte er die persönlichen Gelder für den Herzog, 
die Ausgaben für die Verpflegung, die Kosten für Pferde und Wagen sowie nicht 
zuletzt die Besoldung der mitreisenden herzoglichen Bediensteten zu bestreiten. 
Der Tross umfasste zeitweise über 50 Personen, unter ihnen auch Goethe. Für sie 
alle war Wagner, wie Edith Zehm in ihrer Einleitung schreibt, „schon wegen sei-
ner Nähe zum Herzog, eine Autorität, mit deren Hilfe er sich quasi als ausführen-
des Organ der herzoglichen Befehlsgewalt Geltung verschaffen konnte“ (S. 52). 
Und alles, was er in seiner verantwortungsvollen Position während des Feldzugs 
nach Frankreich, aber auch während der Belagerung von Mainz im Frühjahr 1793 
und bei den Feldzügen in der Pfalz erlebte, hielt er in seinem Tagebuch fest.

Dass Wagners Diarium von Goethe für die Niederschrift seiner Erinnerungen 
an die „Campagne in Frankreich 1792“ herangezogen wurde, ist der Forschung 
bereits seit 100 Jahren durch eine Studie des Berliner Germanisten Gustav Roethe 
(Gustav roethe, Goethes Campagne in Frankreich 1792. Eine philologische Untersuchung 
aus dem Weltkriege, Berlin 1919) bekannt. Dieses Wissen wurde von der Herausgebe-
rin der vorliegenden Quellenedition vor mehr als drei Jahrzehnten weiter vertieft, 
nicht zuletzt durch eine Gegenüberstellung von Goethes berühmtem Text mit 
Wagners weitgehend unbekanntem Tagebuch (Edith zehm, Der Frankreichfeldzug 
von 1792. Formen seiner Literarisierung im Tagebuch Johann Conrad Wagners und in Goethes 
„Campagne in Frankreich“, Frankfurt am Main u. a. 1985). Die damalige Ankündigung 
Zehms, das Tagebuch Wagners zu edieren, hat die verdienstvolle Goethe-Philo-
login nun eingelöst.

Das vorzüglich ausgestattete Buch enthält ein Vorwort des Weimarer Germanis-
ten und Herausgebers der „Schriften der Goethegesellschaft“ Jochen Golz, einen 
essayistisch ausgerichteten Text von Gustav Seibt zur historisch-politischen Situ-
ation im Europa des Jahres 1792 und eine Einleitung Edith Zehms, in der ins-
besondere Wagners „Leben im Dienst des Herzogs“ dargestellt wird. Hier geht 
die Herausgeberin allen Lebensspuren und Hinterlassenschaften des herzoglichen 
Cämmeriers nach und eruiert dessen nur spärlich überlieferte Lebensdaten vor 
allem aus dem Dienstverhältnis zu und der Biographie von Carl August. Als eine 
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eminent wichtige, empirisch aussagekräftige Quelle erwiesen sich dabei die Fou-
rierbücher des Weimarer Hofes.

Den Hauptteil umfassen Wagners Tagebucheintragungen für den Zeitraum von 
knapp zwei Jahren, an deren Authentizität trotz einiger weniger redaktioneller 
Bearbeitungsspuren und einer erst nachträglich vorangestellten „VorErrinnerung“ 
kein Zweifel bestehen kann. Die Tagesnotizen changieren im Umfang zwischen 
einem einzigen Satz und Darstellungen von mehreren Seiten. Der Tagebuchtext, 
der mehr als 400 Druckseiten umfasst, wird durchgehend mit einem als Fußnoten 
gedruckten Zeilenkommentar erschlossen. Dieser lässt keinerlei Wünsche offen, 
bietet freilich im Bestreben um letzte Vollständigkeit nicht wenige Informationen 
gleich mehrfach. Der Anhang zur Edition enthält mit größtmöglicher Gründlich-
keit Ausführungen zum handschriftlichen Original, zu den darin von Wagner ein-
gefügten Abbildungen, zu den verwendeten (verschiedenen) Papieren, zu Schrift 
und Tinte sowie Erläuterungen zu den Editionsprinzipien. Eine Zeittafel ruft für 
die von Wagner geschilderten Jahre die wichtigsten politischen und militärischen 
Ereignisse in Erinnerung.

Die Etappen der „Reise“ in Diensten Carl Augusts werden in einer zusätzli-
chen Zeittafel sowie auf einer beigelegten Landkarte transparent gemacht. Erläu-
tert werden dem Leser die verwendeten militärischen Fachausdrücke sowie das 
komplizierte zeitgenössische Währungssystem. Ein vorzüglich gearbeitetes Per-
sonenregister, in dem kaum ein Name ohne biographische Angaben bleibt, sowie 
ein Ortsregister erleichtern das Verständnis mancher Tagebucheintragung erheb-
lich und bieten zugleich eine Suchfunktion. Schließlich werden jene 71 Abbildun-
gen nachgewiesen, die das Werk noch weiter aufwerten. Zu ihnen zählen mehrere 
von Johann Conrad Wagner selbst eingeklebte Stiche und Porträts, aber auch Fak-
similes einzelner Tagebuchseiten sowie Bilder, Karten und Stiche, die die Heraus-
geberin eingefügt hat.

Ein wenig verwundert ist der Rezensent, dass an keiner Stelle der Edition und 
von keinem der Beiträger auf eine ähnliche, allerdings bereits in der Zeitgenossen-
schaft publizierte und von Johann Wolfgang von Goethe ebenfalls genutzte Dar-
stellung des historischen Geschehens „von unten“ verwiesen wird, nämlich auf 
Friedrich Christian Laukhards „Briefe eines preußischen Augenzeugen über den 
Feldzug des Herzogs von Braunschweig gegen die Neufranken im Jahre 1792“ 
(Vgl. zuletzt Dirk SanGmeiSter, Vertrieben vom Feld der Literatur. Verbreitung und 
Unterdrückung der Werke von Friedrich Christian Laukhard, Bremen 2017). Ähnlich wie 
das Tagebuch Wagners sind Laukhards Aufzeichnungen von der Forschung längst 
zu Goethes autobiographischen Texten in Beziehung gesetzt worden. Ein direkter 
Vergleich mit Wagners Tagebuch jedoch böte einen zusätzlichen Reiz.

Es ist eine wissenschaftliche Edition „alter Schule“ im allerbesten Sinne des 
Wortes, die Edith Zehm vorgelegt hat. Es handelt sich um eine historische Quelle 
von hohem Informationsgehalt, die dem Leser den grauen und oft grausigen  
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Alltag im ersten Koalitionskrieg gegen das revolutionäre Frankreich zum Greifen 
nahe bringt und durch die anschaulichen Beschreibungen fast auch sehen und rie-
chen lässt. Es ist eine Sozialgeschichte des Krieges in subjektiver Perspektive, die 
in schlichter, mitunter derber, aber dennoch ausdrucksstarker Sprache ohne lite-
rarischen Anspruch verfasst ist und sich dennoch als gut lesbar erweist. Und es ist 
das Ego-Dokument eines einfachen Mannes aus dem Volk, der das Erlebte aus 
eigenem Antrieb „ohne alle Schmincke“ festhält und dem seine tiefe Menschlich-
keit selbst in einer Zeit permanenten Leidens, Tötens und Sterbens nicht abhan-
den kommt.

Johann Wolfgang von Goethe wird in Wagners Tagebuch an sieben Stellen 
erwähnt, meist mit eher lapidaren Angaben über den von ihm gewählten Schlaf-
platz an einer der Reisestationen. Die Kanonade von Valmy, welche der Dichter 
meisterlich als Höhepunkt der „Campagne in Frankreich 1792“ inszeniert und im 
Abstand von drei Jahrzehnten welthistorisch deutet, stellt sich mit Wagners Blick 
„von unten“ weitaus profaner, aber vielleicht deutlich authentischer dar. Der mehr 
als 50-zeilige Tageseintrag vom 20. September 1792 endet mit folgendem Resü-
mee: Diese Canonade war fürchterlich und anhaltend! Noch erhielten wir nicht die mindeste 
Nachricht waß aus uns werden sollte; selbst hierauß daß wir keine Nachricht erhielten, schöpf-
ten wir noch Trost, daß die Sachen nicht so übel stehen müsten, als man sich solche vorstelte. Wir 
verbrachten diesen Tag, und die kommende Nacht höchst kümmerlich, und erhielten / den 21den 
Sept: als der Tag graute, die schrecklichste aller Nachrichten, daß unsere Sachen schlecht stünden, 
wir hätten zwar nichts verlohren, aber hätten auch leider nichts gewonnen! waß war hier zu thun, 
es sahe einer den andern an, und verwunderte sich! (S. 147–150)

Die Notizen Johann Conrad Wagners am Ende eines langen, ereignis- und ent-
behrungsreichen Tages gipfeln also nicht wie die drei Jahrzehnte später angefertig-
ten retrospektiven Aufzeichnungen Johann Wolfgang von Goethes in der Über-
zeugung, dass von hier und heute eine neue Epoche der Weltgeschichte ausgehe. 
Vielmehr münden sie in einen Befund allgemeiner Ratlosigkeit. Denn mit gehöri-
gem zeitlichen Abstand lässt sich Geschichte leicht erklären und deuten. Für den 
Zeitgenossen hingegen ist sie stets offen. Auch das trägt zur Attraktivität dieser 
mustergültigen Edition eines Augenzeugen aus dem direkten Umfeld des Weima-
rer Herzogs Carl August bei.

Werner Greiling, Jena

Ulrike hörolDt/Sven pabstMann (Hrsg.): 1815: Europäische Friedens-
ordnung – Mitteldeutsche Neuordnung. Die Neuordnung auf dem Wiener 
Kongress und ihre Folgen für den mitteldeutschen Raum. Halle (Saale): 
Mitteldeutscher Verlag 2017 (Quellen und Forschungen zur Geschichte 
Sachsen-Anhalts, 13). 511 S., Farbtafeln u. Abb. ISBN: 978-3-95462-704-2. 
Preis: 49,– EUR.
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Kam der Landesgeschichte für die Erforschung des 19. und 20. Jahrhunderts lange 
ein anderer Stellenwert zu als für Mittelalter und Frühe Neuzeit, ist sie trotz oder 
gerade wegen des Trends zu europäisch- oder globalgeschichtlichen Ansätzen seit 
einiger Zeit dabei, sich auch für die jüngere Geschichte von ihrer Rolle als Sub-
disziplin allgemeiner Geschichte zu emanzipieren. Dazu trägt neben dem Enga-
gement vieler Landeshistoriker auch die außeruniversitäre Forschung und Vernet-
zung bei, die wohl in keiner anderen historischen Sektion so groß ist. Neben ihrer 
identitätsstiftenden Funktion, die eben jene Anknüpfungspunkte für die breite 
Öffentlichkeit bietet, liegt ein weiteres Spezifikum der Landesgeschichte in der 
Konzentration auf einen bestimmten Raum. Auf diesen muss sie sich aber kei-
neswegs beschränken, sondern kann, wie es das vorliegende Werk demonstriert, 
auch von Landesgrenzen unabhängige historische Räume zum Gegenstand ihrer 
Untersuchungen machen.

Der vorliegende Sammelband behandelt die Auswirkungen eines europäischen 
Ereignisses auf eine unter dem Begriff „Mitteldeutschland“ gefasste Geschichts-
landschaft. Er geht zurück auf eine Tagung, die anlässlich des 200. Jubiläums des 
Wiener Kongresses im November 2015 in Merseburg stattfand und gemeinsam 
von den Historischen Kommissionen für Sachsen-Anhalt, Thüringen, Preußen 
und Sachsen sowie dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde in Ver-
bindung mit der Landeszentrale für politische Bildung, der Staatskanzlei und dem 
Landesarchiv Sachsen-Anhalt organisiert wurde. Die Veranstaltung ist ein löbli-
ches Beispiel dafür, wie die institutionalisierte Landesgeschichtsforschung The-
men auf die öffentliche Agenda setzen kann, die trotz ihrer tiefen Einschnitte und 
immensen Auswirkungen im kollektiven historischen Gedächtnis der betroffe-
nen Region kaum verankert sind. Der daraus hervorgegangene Band widmet sich 
den territorialen Auswirkungen des Wiener Kongresses auf die Länder des mittel-
deutschen Raumes, wobei er eine überregionale, durch die Neuordnungsprozesse 
selbst begründete Perspektive einnimmt. Mit besonderem Schwerpunkt auf der 
preußischen Provinz Sachsen wird darüber hinaus das für den mitteldeutschen 
Raum konstituierende sächsisch-preußische Verhältnis ebenso beleuchtet wie die 
durch die neuen Grenzen angestoßenen Integrations- und Identitätsbildungspro-
zesse in den Bereichen Kultur, Wirtschaft, Universität, Religion und Militär.

Die Anordnung der 20 Beiträge orientiert sich an den vier Sektionen der Tagung, 
die von der Vorgeschichte (1803–1815), über die Verhandlungen auf dem Wie-
ner Kongress sowie die territoriale Neuordnung in Mitteldeutschland hin zu den 
Auswirkungen auf Kirche, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft reichte. Leider 
ist dies im Inhaltsverzeichnis nicht ersichtlich. Bei der thematischen Vielfalt und 
der Schwierigkeit, die Beiträge gleich gewichtet nach geographischen oder metho-
dischen Gesichtspunkten zu ordnen, ist eine chronologische Reihung sicherlich 
berechtigt, doch hätte es auch andere Möglichkeiten gegeben. Die Besprechung 
der Beiträge wird daher nicht ihrer Anordnung im Band, sondern der Lesart der 



358

Rezensionen

Rezensentin folgen, die mit ihren eigenen Verknüpfungen auch den im Band 
implizit angelegten Deutungsspielraum nutzen und würdigen will.

Zu Beginn sei auf diejenigen Beiträge verwiesen, die sich mit den territorialpoli-
tischen Fragen vor und auf dem Wiener Kongress beschäftigen. Wie beabsichtigt 
dienen die Ausführungen von Winfried Müller dabei wunderbar als Einstieg und 
Hinführung zur Thematik, denn er liefert eine präzise Synthese des Transforma-
tionsprozesses politischer Raumordnung vom Ende des Alten Reiches bis zu den 
Wiener Verhandlungen, den er mit pointiertem Blick auf symbolische und wirk-
mächtige Vorlaufereignisse in vier Phasen einteilt. Sie reichen vom Vorstoß Frank-
reichs ins linksrheinische Deutschland, über die territorialen Umschichtungen im 
Zuge der Entschädigungsansprüche der rechtsrheinischen Staaten sowie die Jahre 
um 1806/07 bis zum absehbaren Scheitern von Napoleons Russlandfeldzug Ende 
1812, wobei Müller den mitteldeutschen Raum stets besonders im Blick behält. 
Diese tiefgreifenden Umbrüche vor 1815 relativieren ihm zufolge mit Blick auf die 
Deutung des Wiener Kongresses nicht nur den Begriff Restauration, sondern war-
nen auch vor einer ex-post Perspektive, die dessen Ordnungsvorstellung, bei der 
Staatlichkeit in erster Linie noch auf Basis dynastischer Legitimität und nicht auf 
nationaler Homogenität verstanden wurde, allzu leicht als reaktionär wahrnehme 
und seine friedenssichernde Aspekte unterbewerte. Passend dazu zeigt der Beitrag 
von Haik Thomas Porada die Auswirkungen des territorialen Neuordnungspro-
zesses am Beginn des 19. Jahrhunderts auf die zeitgenössischen Landkarten und 
macht deutlich, wann welche Kartenbilder bei dem stetig wachsenden Kreis von 
Rezipienten gefestigt werden sollten. Die vorgestellten Karten aus den Jahren 1803 
bis 1815, die oft Mühe hatten, die zahlreichen Umbrüche zeitnah zu verarbeiten, 
geben Auskunft über umstrittene Räume, welche die Kartenmacher bei Bezeich-
nung oder Einfärbung offenhielten, aber auch über zeitgenössische Reiserouten 
und Militärtopographie. Am Beispiel der Karten des mitteldeutschen Raumes 
zeigt Porada, inwiefern über die Zukunft gewisser Territorien spekuliert wurde, 
etwa, wenn Sachsen und die thüringischen Staaten bereits als Provinz Preußens 
erschienen, oder wenn in der Außenwahrnehmung europäischer Karten Sachsen 
und die thüringischen Staaten einen geschlossenen Block bildeten.

Ebenso grundlegend für den Band ist der Beitrag von Frank Göse, der chrono-
logisch etwas vor Müllers übergeordneten Ausführungen verortet ist und sich spe-
ziell dem preußisch-sächsischen Verhältnis vor 1806 widmet. Auch er spricht sich 
gegen allzu retrospektive Deutungen aus und beschreibt die Beziehungen der bei-
den Mächte als ambivalent. So betont er, dass sich ihr Verhältnis nach dem Sieben-
jährigen Krieg in vielen Bereichen zunächst trotz weiter bestehender Divergen-
zen und Konfliktfelder normalisierte. Die Interessenlagen der beiden Staaten vor 
1806 wiesen ihm zufolge vor allem mit Blick auf ihre Einbindung in den deutschen 
und europäischen Mächtekomplex keine lineare Entwicklung zu den Ereignissen 
nach 1806 auf. Dort, wo Göse zeitlich endet, setzt der Beitrag von Peter Wiegand 
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an, der sich mit Sachsens Gebietsansprüchen und aktiver Territorialpolitik zwi-
schen 1806 und 1815 beschäftigt. Er zeigt auf, wie Sachsen sich mit Anlehnung 
an Frankreich neue Gestaltungsspielräume erschließen wollte und welche außen-
politischen Ziele es im mitteldeutschen Raum zulasten Preußens und der thürin-
gischen Staaten verfolgte. Die sächsischen Gebietsabtretungen als Entschädigun-
gen an Preußen seien nach Wiegand wahrscheinlich schon Anfang 1813 vereinbart 
worden und somit nicht ausschließlich als Reaktion auf Sachsens Verhalten im 
Frühjahr 1813, sondern auf dessen zuvor offensiv verfolgten Territorialambiti-
onen zu sehen, die es sogar während des Wiener Kongresses beibehielt. Daran 
schließt der Beitrag von Matthias Tullner an, der sich den preußischen Interes-
sen an einer territorialen Expansion in Mitteldeutschland seit 1813 widmet und 
somit Wiegands Ausführungen chronologisch und aus der Gegenperspektive fort-
führt. Weil Preußens Ambitionen zur Annexion ganz Sachsens bekanntermaßen 
auf Widerstand stießen, geht er auch auf dessen Pläne für eine Teilübernahme 
ein. Die dabei projektierte Provinz „Niedersachsen“, die neben Sachsen auch ganz 
Anhalt und weite Teile der thüringischen Staaten umfassen sollte, wurde auf dem 
Wiener Kongress abgeschmettert. Die nach den dortigen Verhandlungen entstan-
dene Provinz Sachsen war nach Tullner keine Resteprovinz, wies aber Unvollkom-
menheiten auf, die sie zur am wenigsten homogenen Provinz der Großmacht wer-
den ließ. Damit deutet der Beitrag gleichzeitig die zwei Grundfragen an, denen 
sich der Band im Folgenden widmet: Wie gelang es den mitteldeutschen Kleinstaa-
ten, die Zeit zwischen 1800 und 1815 in ihrer Souveränität weitgehend unbescha-
det zu überstehen und inwiefern vollzog sich die Integration und/oder Identitäts-
bildung der Provinz Sachsen?

Mit der ersten Frage beschäftigt sich zunächst der Beitrag von Andreas Erb, 
der die Neuordnungsvorstellungen in und über die anhaltischen Staaten in der 
napoleonischen Ära beleuchtet. Nach einigen Bemerkungen zum Selbstverständ-
nis ihrer Regenten zeigt Erb auf Basis der Dessauer Quellen auf, in welcher dip-
lomatischen Zwangslage sich diese zwischen Napoleon, Preußen und Kursach-
sen kurz vor dem Beitritt zum Rheinbund befanden. Der auch danach weiterhin 
bestehenden Mediatisierungsgefahr zum Trotz bestanden sie auf ihren lehnsrecht-
lichen Gebietsansprüchen, die von der französischen Oberherrschaft freilich nicht 
berücksichtigt wurden. Das Fortbestehen der drei Anhalts sei nach Erb weniger 
ihrem politischem Geschick als der Tatsache geschuldet, dass die mitteldeutschen 
Kleinstaaten kaum in Napoleons Interesse lagen und für seine Konzepte keine 
Rolle spielten. Dem Überleben der Mindermächtigen widmet sich auch der Bei-
trag von Stefan Gerber zu den thüringischen Staaten auf dem Wiener Kongress. 
Er kommt zu dem Schluss, dass die Kleinstaaten nach 1815 eine Doppelfunktion 
in der Politik des Deutschen Bundes und der Großmächte einnahmen, indem sie 
einerseits die Mehrebenenstaatlichkeit demonstrierten und die Verfassungsstruk-
turen föderaler Vielgestaltigkeit absicherten und diese andererseits zu einem für 
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die Großmächte handhabbaren Instrument der Interessendurchsetzung machten. 
Diese Faktoren begründen nach Gerber nicht nur die Relevanz der Kleinstaaten 
auf der Bundesebene, sondern auch deren Erforschung, die mehr Erkenntnisse 
verspreche als die bloße Vervollständigung ereignisgeschichtlicher Vorgänge auf 
der Mikroebene. Der Beitrag von Klaus Ries bleibt ebenfalls bei einer thüringi-
schen Perspektive auf die Frühphase des Deutschen Bundes und fragt nach den 
Einschätzungen der Professoren und Studenten Jenas als dem Zentrum der poli-
tischen Oppositionsbewegung zu dessen Gestaltungspotential. Er zeigt auf, dass 
sowohl die Professoren Luden, Oken und Fries als auch die Jenaer Urburschen-
schaft – zwar mit deutlichen Unterschieden in Systematik, Umfang und Radika-
lität – den Deutschen Bund als Rahmen und Chance für die Ausgestaltung einer 
föderativen Nation sahen. Demnach habe er aus ihrer Perspektive bei seiner Grün-
dung ein offenes Entwicklungspotential gehabt und sei erst mit den Karlsbader 
Beschlüssen zu einem illiberalen System geworden.

Der Grundfrage nach der Integration der Provinz Sachsen widmen sich meh-
rere Beiträge auf unterschiedlichen Ebenen. Als Einstieg in den Komplex von 
Beiträgen, die sich mit strukturellen Faktoren beschäftigen, eignet sich sehr gut 
der Beitrag von Klaus Erich Pollmann, der ausgehend von der in der Forschung 
bisher kaum hinterfragten Annahme, dass die Integration der Provinz Sachsen 
reibungslos verlief, einen quellengesättigten Überblick über ihre innere Konsti-
tuierung von 1815 bis 1848 gibt und dabei die Rolle der Oberpräsidenten, Provin-
ziallandtage und wirtschaftlichen Entwicklung vertieft. Einer weiteren institutio-
nellen Veränderung, welche die Schaffung der Provinz nach sich zog, widmet sich 
der Beitrag von Michael Ruprecht, der Vor- und Ablauf der Vereinigung der Uni-
versitäten Wittenberg und Halle thematisiert, die von den Wittenberger Professo-
ren angeregt wurde und wodurch die Oberaufsicht über die Universität nun bei 
den preußischen Landesbehörden lag. Dies leitet zum Beitrag von Jürgen Kloos-
terhuis über, der gleichsam ein Plädoyer für die Nutzung der Bestände des Gehei-
men Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz zur Erforschung studentengeschicht-
licher Fragen der Universität Halle ist. Neben Hinweisen zu den zahlreichen von 
der Forschung bisher wenig genutzten Beständen demonstriert er in einer beein-
druckenden Längsschnittanalyse, welche Erkenntnisse die aktenkundig geworde-
nen Vorfälle im Hinblick auf die Frage nach Burschenfreiheit und Staatsräson, 
und zwar vor 1808 und von 1808 bis 1934, liefern können, wie etwa neue Perspek-
tiven auf die Rolle der studentischen Organisationsstrukturen und des soziopoliti-
schen Kräftefeldes im Zuge der Demagogenverfolgung.

Den Bogen zurück zu den bereits in Pollmanns Beitrag angedeuteten wirt-
schaftlichen Entwicklungen in der Provinz Sachsen spannt der Beitrag von Hans-
Werner Hahn. Er widmet sich den Auswirkungen der preußischen Zollreform von 
1818 auf die mitteldeutschen Kleinstaaten und die Provinz Sachsen, die gemäß 
neuerer Forschungen nicht von Anfang an auf eine gesamtdeutsche Politik aus-
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gerichtet war. Die Gründung des thüringischen und schließlich des deutschen 
Zollvereins ermöglichte Hahn zufolge später nicht nur die Herausbildung und 
Anbindung eines mitteldeutschen Wirtschaftsraumes, sondern förderte auch den 
Anschluss an neue industrielle Entwicklungen. Diese übergeordneten Ausführun-
gen werden treffend durch den Beitrag von Vicky Rothe ergänzt, die die Auswir-
kungen der Teilung Sachsens auf das Eisenwerk Lauchhammer untersucht, das 
sich als besonders geeigneter Gegenstand erweist, weil sich nach der Grenzzie-
hung auf dem Wiener Kongress sein Lieferstandort und seine Fertigungsstätte 
plötzlich in zwei unterschiedlichen Staaten befanden. Diese Situation nutzte der 
adlige Unternehmer in der Folge geschickt, um in zwei Standorte zu investie-
ren. Das hier bereits angedeutete Agieren des Adels ist sodann das Hauptthema 
des Beitrags von Anke Wiebensohn, die die Auswirkungen der weltgeschichtli-
chen Umbrüche auf die Biographie der Caroline von der Schulenburg näher unter-
sucht. Sie kommt dabei zu dem Schluss, dass der Wiener Kongress aus der Retros-
pektive kaum Umbrüche für das Tätigkeitsfeld adliger Frauen im mitteldeutschen 
Raum bedeutete, da ihnen ihr sozialer Stand mit seinen Normen, die in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts weiterhin Bestand hatten, eine Überwindung politi-
scher Grenzen ermöglichte.

Die Beiträge von Rothe und Wiebensohn bilden einen geeigneten Übergang zu 
dem Komplex derjenigen Beiträge, die sich der Integration sozialer Gruppen in 
der Provinz Sachsen widmen. Einen möglichen Einstieg dazu bietet der Aufsatz 
von Konstantin Hermann. Er nimmt die sächsischen Befürworter eines Anschlus-
ses an Preußen um 1815 in den Blick und umreißt Historiographie, Quellenüber-
lieferung, Akteure, Motive sowie regionale Besonderheiten dieses Phänomens. 
Dabei kommt er zu dem Schluss, dass die Empfindungsgeschichte neue Perspek-
tiven bieten könnte, spricht aber auch das damit zusammenhängende Quellenpro-
blem selbst an. Zum Bereich der Integration sozialer Gruppen passt im weiteren 
Sinne auch der überaus instruktive Beitrag von Alexander Querengässer, der sich 
mit der militärischen Integration der Provinz Sachsen 1813 bis 1816 beschäftigt. 
Auf breiter Quellenbasis schildert er zunächst den desolaten Zustand der säch-
sischen Armee, in der es zudem Spannungen zwischen einem preußenfreundli-
chen und einem preußenfeindlichen Lager gab. So stieß vor allem der erzwungene 
Dienstwechsel der regulären Soldaten auf Widerstand. Etwas weniger Schwierig-
keiten habe es bei der Schaffung einer königlich-sächsischen Landwehr nach preu-
ßischem Vorbild gegeben, die laut Querengässer eher unter Desinteresse und feh-
lender Einsatzbereitschaft litt. Die anfänglichen Probleme bei der Integration des 
sächsischen Militärs konnten nicht zuletzt dadurch überwunden werden, dass die 
betroffene Generation in den folgenden dreißig Jahren nicht militärisch einge-
setzt wurde. Der ebenso quellengesättigte Beitrag von Margit Scholz widmet sich 
mit der evangelischen Geistlichkeit einer weiteren sozialen Gruppe, der man eine 
große Rolle bei der Integration der Provinz mit dem zweitgrößten Anteil an evan-
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gelischen Einwohnern zumaß. Wurden sie zunächst durch zahlreiche Anordnun-
gen an den neuen Landesherrn gebunden, stellte dieser die konfessionelle Union 
und die Etablierung von Synoden in Aussicht, ohne sich später darauf einzulas-
sen. Neben der gezielten Ausbildung junger Geistlicher für das preußische System 
habe laut Scholz vor allem das gemeinsame Ringen um synodale Strukturen und 
die Union innerhalb der Geistlichkeit über die Provinz- und Regierungsbezirks-
grenzen hinaus identitätsstiftend gewirkt.

Mit der Frage nach der Integration geht auch die Frage nach Bildung einer 
eigenständigen Identität der Provinz Sachsen einher, mit der sich Ulrike Höroldt 
beschäftigt. Sie untersucht die Hinwendung zur Geschichte der Provinz als 
Quelle der Identität am Beispiel der Einrichtung des preußischen Provinzialar-
chivs Magdeburg 1823 und der Gründung der Historischen Kommission für die 
Provinz Sachsen 1876. Demnach erfolgte die Entscheidung, zentrale Archive in 
den preußischen Provinzen zu schaffen, aus rein pragmatischen und nicht ideo-
logischen Gründen und auch der 1819 ins Leben gerufene thüringisch-sächsi-
sche Geschichtsverein stellte keinen besonderen Bezug zur Provinz her. Während 
auch die nach 1848/49 zahlreich gegründeten Geschichts- und Heimatvereine 
die historische Identitätsbildung zunächst nur im engeren lokalen und regiona-
len Bereich förderten, wurde ein historisches Bewusstsein in Bezug auf die Pro-
vinz nach Höroldt erstmals explizit um 1870 greifbar, als sich der thüringisch-
sächsische Geschichtsverein die Herausgabe von Quellen zur Aufgabe machte. 
Um die Geschichtsvereine miteinzubinden, gründete man schließlich als Dach-
organisation die Historische Kommission. Höroldt zeigt somit an einem konkre-
ten Gegenstand auf, was Wolfgang Burgdorf in seinem grundsätzlichen Beitrag 
zu den Kompensationsstrategien der Verlusterfahrung des Alten Reichs skizziert. 
Ihm zufolge habe jener traumatisierende Bruch und die Suche nach einer nationa-
len Identität eine gesamtgesellschaftliche Hinwendung zur Geschichte nach sich 
gezogen, die in der Folge zur Leitwissenschaft des 19. Jahrhunderts aufstieg. Dar-
auf bezieht sich auch im weitesten Sinne der Beitrag von Hannelore Putz, der die 
Kunst- und Museumspolitik in den deutschen Staaten, die oft mit vom Engage-
ment ihrer Regenten abhing, als wichtigen identitätsstiftenden Faktor im 19. Jahr-
hundert benennt.

Insgesamt ist den Herausgebern zweifellos zuzustimmen, dass die Multipers-
pektivität, mit der das Thema behandelt wurde, dem Tagungsband einen beson-
deren Wert verleiht. Die oben hergestellte Verknüpfung zwischen den Ein-
zelbeiträgen verdeutlicht, dass die ganz unterschiedlichen Standpunkte und 
Herangehensweisen nicht bloß nebeneinander stehen, sondern eine stimmige Syn-
these zu den Grundfragen der Thematik bieten. Diese, und das ist der einzige 
größere Kritikpunkt, hätte allerdings noch stärker herausgestellt werden können. 
So fehlt im Vorwort, das Rahmen und Intention des Bandes insgesamt gut zum 
Ausdruck bringt, leider völlig ein Verweis auf die Diskussion um den Terminus 
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„Mitteldeutschland“ und dessen Verwendung in der historischen Forschung. So 
hätte zumindest knapp explizit resümiert werden können, inwiefern die tiefgrei-
fenden Neuordnungen, abgesehen von ihren territorialen Auswirkungen zur Bil-
dung und Konstruktion des historischen und kulturellen Raumes „Mitteldeutsch-
land“, über die (neuen) Ländergrenzen hinweg beitrugen. Nichtsdestoweniger ist 
die heutzutage fast schon selten gewordene Konzentration der Beiträge auf quel-
len- und faktenzentrierte Forschung, die keiner Übertheoretisierung bedarf, aus 
Sicht der Rezensentin eine der großen Stärken des Bandes. So zeigt er in vorbild-
licher Weise einmal mehr auf, dass das Potenzial landesgeschichtlicher Forschung 
in ihrer Quellennähe liegt, die zu einer wesentlich differenzierteren Sicht auf welt-
politische Ereignisse beitragen kann. Die Zusammenarbeit mehrerer historischer 
Kommissionen und mit der Landesgeschichte verbundenen Institutionen erwies 
sich dabei als überaus fruchtbar. Vergleichbare künftige Unternehmungen sind 
mehr als wünschenswert.

Julia Beez, Jena

Joachim bauer/Stefan gerber/Christopher spehr (Hrsg.): Das Wartburg-
fest von 1817 als europäisches Ereignis. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2020 
(Quellen und Beiträge zur Geschichte der Universität Jena, 15). 340 S., Abb. 
ISBN: 978-3-515-12578-9. Preis: 59,– EUR.

Das Wartburgfest von 1817 gehört zum festen Bestand des kulturellen Gedächt-
nisses in Deutschland, insbesondere an der Universität Jena. Es waren die Jenaer 
Burschenschaften, die es organisierten und den Ablauf bestimmten, und es waren 
Jenaer Professoren, die sie unterstützten. Auf der Wartburg trafen sich in Erin-
nerung an das 300jährige Jubiläum des Thesenanschlags Martin Luthers und des 
vier Jahre zuvor errungenen Sieges der Alliierten in der Leipziger Völkerschlacht. 
Von den insgesamt 401 namentlich bekannten studentischen Teilnehmern, waren 
wohl 375 lutherischer, etwa 20 reformierter und sechs katholischer Konfession. 
Sie demonstrierten für die Einheit der burschenschaftlichen Organisation und der 
deutschen Nation. Der aus einer Jenaer Tagung im Jubiläumsjahr 2017 hervorge-
gangene Sammelband fragt nach dem Ablauf, den Hintergründen und den Folgen 
dessen, was sich am 18. und 19. Oktober auf der Wartburg und dem Wartenberg 
ereignete. Dies soll aus der Perspektive einer „europäischen Verflechtungsge-
schichte“ dargestellt werden (S. 8).

Der in fünf Kapitel gegliederte Band beginnt mit den Vormächten des Deut-
schen Bundes und der erstaunlich gelassenen Reaktion Metternichs, der allerdings 
die fast schon pathologische Kriegsverherrlichung der Studenten und die Bücher-
verbrennung strikt ablehnte (Wolfram Siemann). Staatskanzler Hardenberg und 
die preußische Administration reagierten deutlich gereizter und wollten aufgrund 
des aufbauschenden Berichts des Berliner Polizeipräsidenten von Kamptz eine 
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Gefahr für den Staat sehen (Wolfgang Burgdorf). Eine gelungene, Überlieferung 
und Forschung kritisch sichtende Einordnung des Geschehens, das nicht frei von 
einer romantisierenden Deutschtümelei war, in die deutschen und europäischen 
Kontexte schließt diesen ersten Teil ab (Hans-Werner Hahn). Es folgen infor-
mative Überblicke zur Reaktion des russischen Zarenhofes, der mit Maria Pav-
lovna eine Informantin in Weimar besaß (Franziska Schedewie), sowie der briti-
schen Presse und Diplomatie, ohne dass es irgendwelche relevante Verbindungen 
zur Insel gegeben hätte. Auch das dortige Interesse hielt sich in engen Grenzen 
und die „english liberties“ spielten als Vorbild bei den Festreden keine Rolle (Mar-
kus Mößlang). 

Das dritte Kapitel gilt den deutschen Staaten. Zunächst stehen die Verfassungen 
der süddeutschen Länder im Mittelpunkt – der Bezug zum Wartburgfest ergibt 
sich über den Teilnehmer Ferdinand Beck, der eine Petition für Verfassungen 
gemäß Art. 13 der Bundesakte initiierte (Marko Kreutzmann). Ein sächsisches 
Ereignis war das Wartburgfest nicht, weil es für das arg geschrumpfte Königreich 
nichts zu feiern gab (Winfried Müller). Dagegen stellte die Universität Jena den 
Löwenanteil der Teilnehmer. Großherzog Carl August, der bereits 1816 in seinem 
Land für eine Verfassung mit Pressefreiheit gesorgt hatte, unterstützte die Anlie-
gen der Studenten, weil diese sich mit seinen Interessen weitgehend deckten (Ger-
hard Müller). 

Der kurze vierte Abschnitt gilt den Konfessionen. Die Zusammenfassung der 
evangelischen Teilnehmer als „Protestanten“ ist zwar richtig, verwischt jedoch im 
Geist der preußischen Union manche Unterschiede, die nicht alle „auf dem frei-
esten Boden der Deutschen“, also in Sachsen-Weimar-Eisenach, unter den Inte-
grationsangeboten „patriotische Frömmigkeit“ und „Freiheit“ verschwanden 
(Christopher Spehr). Sehr aufschlussreich ist die Analyse der sechs katholischen 
Festteilnehmer und ihrer kulturellen Prägungen durch die verschiedenen Formen 
katholischer Aufklärung. Sie standen für eine Minderheit mit nationalreligiösen 
Einheitsgefühlen und dem sich ausbildenden nationalliberalen Reformkatholizis-
mus (Stefan Gerber). 

Das mit sechs Beiträgen stark besetzte letzte Kapitel zur Öffentlichkeit und den 
Universitäten beginnt mit einer ebenso pointierten wie richtungweisenden Deu-
tung des Wartburgfests als Medienereignis (Werner Greiling). Wer hätte sich um 
den Studentenauflauf, die mehr oder weniger flammenden Appelle und selbst um 
die Bücherverbrennung geschert, wenn diese nicht von der Presse – angereichert 
um allerlei Spekulationen – den Regierungen und auch der räsonierenden Öffent-
lichkeit zeitnah präsentiert worden wären? Es bleibt freilich die Frage, ob nach der 
Erfindung des Drucks mit beweglichen Lettern nicht annähernd jedes Vorkomm-
nis auch ein Medienereignis war. Dadurch, dass das Attentat auf Kotzebue oder 
politische Skandale publik wurden, mussten die Obrigkeiten reagieren – auch mit 
den Karlsbader Beschlüssen (Anna Anaieva/Rolf Haaser). Die statistische Aufar-
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beitung des Fests belegt die bekannten regionalen Schwerpunkte der Teilnehmer: 
Den 182 Jenaer folgten 73 Göttinger, 23 Gießener, 22 Berliner und 21 Kieler Stu-
denten. Es dominierten Juristen und Theologen und ein erstaunlich großer Anteil 
besaß Kriegserfahrungen ( Joachim Bauer). Auch der Streit, ob mit dem Wartburg-
fest – und nicht erst mit den Göttinger Sieben – das politische Gelehrtentum in 
Deutschland begann, wird eine Definitionsfrage bleiben (Klaus Ries). Politisch 
und in die Öffentlichkeit wirkte auch schon der Wittenberger Professor Martin 
Luther. Die habsburgischen Universitäten waren nicht auf die Wartburg eingela-
den, doch auch sie waren von den Reaktionen betroffen. Der österreichische Son-
derweg verspätet gegründeter Burschenschaften führte dazu, dass diese sich als 
Speerspitze einer kämpferischen deutschnationalen Bewegung verstanden (Mat-
thias Stickler). Über die Einschätzungen der Bücherverbrennung und die natio-
nale Haltung der Burschenschaften bietet der letzte Beitrag, der in gewohnt souve-
räner Weise die verbindungseigene Historiographie seziert, wichtige neue Aspekte 
(Harald Lönnecker). 

Der mit einem Personenregister gut erschlossene und die Forschung wesent-
lich bereichernde Band bringt etliche neue Details und erhellende Einsichten. 
Als europäische Verflechtungsgeschichte des Wartburgfestes bleibt er aber blass 
und vage – dies vielleicht deswegen, weil das Geschehen nur im deutschen und 
österreichischen Kontext der Angst vor unkontrollierten nationalrevolutionären 
Leidenschaften Bedeutung gewann. Die politisch eher in der Mitte und im Nor-
den Deutschlands angesiedelte, von den burschenschaftlich organisierten Studen-
ten und ganz wenigen Professoren getragene Demonstration des deutschen Ein-
heitswillens hatte sicherlich Rückwirkungen auf die Revolutionsfurcht überall in 
Europa. Doch die zu verfolgenden Spuren sind offensichtlich gering. Es wäre zu 
viel der Ehre, im Wartburgfest den Auslöser der europäischen Restaurationsepo-
che sehen zu wollen; es lässt sich jedoch als „ein Signal des politischen Aufbruchs: 
Für die föderative Nation und den Nationalstaat, für Verfassung und politische 
Partizipation“ deuten (Klappentext). Ein Anfang war es nicht, eher eine deutsche 
Wegmarke, die insbesondere für die Traditionsbildung der Burschenschaften und 
der Universität Jena ein zentraler, hoffentlich auch weiterhin kontrovers diskutier-
ter Bezugspunkt bleibt. Die Erinnerung muss immer wieder neu und kritisch jus-
tiert werden, auch um angemessene Antworten auf die Frage zu finden, wie das 
Autodafé einzuordnen ist und welche Traditionen der Burschenschaften und des 
Wartburgfestes sich heute zu pflegen lohnen könnten. Die umsichtig ausgewähl-
ten Beiträge des vorliegenden Bandes bieten dafür eine vorzügliche Grundlage.

Georg Schmidt, Jena
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Harald lönnecKer/Klaus MalettKe (Hrsg.): 200 Jahre Wartburgfest. 
18. Oktober 1817 – 18. Oktober 2017. Studien zur politischen Bedeutung, 
zum Zeithintergrund und zum Fortwirken der Wartburgfeier. Heidelberg: 
Universitätsverlag Winter 2019 (Darstellungen und Quellen zur Geschichte 
der deutschen Einheitsbewegung im neunzehnten und zwanzigsten Jahr-
hundert, 22). 548 S. ISBN: 978-3-8253-4616-4. Preis: 48,– EUR.

Der Band präsentiert die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Tagung, welche von 
der Gesellschaft für burschenschaftliche Geschichtsforschung e. V. am 21. Okto-
ber 2017 auf der Wartburg durchgeführt wurde. Der heute im Freistaat Thüringen 
gelegene Tagungsort gilt der Geschichtsschreibung als „deutscher Erinnerungs-
ort“, was insbesondere mit dem legendären Sängerkrieg und mit Martin Luthers 
Bibelübersetzung 1521, aber auch mit dem Wartburgfest 1817 zu tun hat. Den 
Anlass für die Wartburgfeier 1817 boten das 300-jährige Reformationsjubiläum 
und der vierte Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig. Möglich wurde sie, weil 
auf dem Territorium jenes Großherzogtums, zu dem die Stadt Eisenach und auch 
die Wartburg ehedem gehörten, dank einer Verfassung vom Mai 1816 ein beson-
ders „freier Geist“ herrschte.

Der Tagungsband widmet sich dem Geschehen vor 200 Jahren und enthält 13 
Aufsätze, deren Präsentation einer groben Chronologie vom Ereignis zur Wir-
kungs- und Rezeptionsgeschichte folgt. Bereits das Vorwort lässt aufmerken. Die 
Herausgeber berichten vom großen Publikumszuspruch für die eigene Veranstal-
tung, beklagen und bedauern aber zugleich die mangelnde Resonanz des Jubilä-
ums in der Öffentlichkeit und die Tatsache, dass „weder die politische Klasse noch 
sonst ein Vertreter des Staates […] im Oktober 2017 auf den 200. Jahrestag des 
Wartburgfestes eingegangen“ ist, obwohl Letzteres „für die deutsche Geschichte 
eine unbestrittene Bedeutung“ (S. VIII) habe. Als einzige Ausnahme wird der 
Thüringer Minister für Kultur-, Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Chef 
der Thüringer Staatskanzlei, Benjamin-Immanuel Hoff, namhaft gemacht. Hoff 
hatte am 11. Oktober 2017 bei Gelegenheit einer weiteren Tagung, die unter dem 
Titel „Das Wartburgfest 1817 als europäisches Ereignis“ ebenfalls auf der Wart-
burg stattfand (vgl. Joachim bauer/Stefan Gerber/Christopher Spehr [Hrsg.], Das 
Wartburg fest von 1817 als europäisches Ereignis, Stuttgart 2020; die Rezension hierzu auf 
S. 363–365), ein Grußwort samt thematischer Einführung vorgetragen.

Allein drei Texte im hier zu besprechenden Band steuert Harald Lönnecker bei, 
der als Leiter des Archivs und der Bücherei der deutschen Burschenschaften im 
Bundesarchiv Koblenz nicht nur das Privileg einer großen Nähe zu den Quellen 
genießt, sondern dem auch eine herausragende Quellenkenntnis eigen ist. Zwei 
seiner Beiträge im Umfang von 80 bzw. fast 100 Seiten stellen de facto in sich 
geschlossene Monographien dar. Elf der zwölf beteiligten Wissenschaftler sind 
– wie immerhin 498 der bislang namentlich ermittelten 501 Teilnehmer des Tref-
fens von 1817 – männlich. Neben Helma Brunck, die 1996 in Mainz mit einer Dis-
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sertation über „Die Entwicklung der Deutschen Burschenschaft in der Weimarer 
Republik und im Nationalsozialismus“ promoviert wurde, gab es auf der Tagung 
mit Angela Luise Heinemann aber eine weitere weibliche Referentin. Deren Vor-
trag über „Die Wartburgfestlieder“ gelangte jedoch nicht zum Druck. Die Heraus-
geber verweisen auf Heinemanns Doktorarbeit, die kurz vor dem Abschluss stehe 
und in nächster Zeit erscheinen werde. Das Tagungsprogramm weist darüber hin-
aus noch eine dritte weibliche Wissenschaftlerin aus (Birgit Bublies-Godau), die 
im Vorwort keine Erwähnung findet. Ihr Beitrag hat für den Druck offensichtlich 
nicht rechtzeitig vorgelegen.

Klaus Malettke, emeritierter Marburger Frühneuzeithistoriker mit geogra-
phisch, thematisch und zeitlich weitgespanntem Œuvre, der 1992 aus Anlass des 
175jährigen Jubiläums einen Bilanzband herausgegeben hat (Klaus malettke 
[Hrsg.], 175 Jahre Wartburg fest. 18. Oktober 1817 – 18. Oktober 1992. Studien zur poli-
tischen Bedeutung und zum Zeithintergrund der Wartburg feier, Heidelberg 1992), verfasste 
keinen eigenen Aufsatz. Sechs der Mitwirkenden sind zwischen 1932 und 1941 
geboren, zwei in den 1950er Jahren: Der mittleren Historikergeneration mit 
Geburtsjahren von 1963 bis 1972 gehören vier der Autoren an. Im Folgenden sei 
der Ertrag des Tagungsbandes ohne Anspruch auf Vollständigkeit knapp skizziert 
und kritisch hinterfragt.

Klaus Oldenhage beleuchtet in seinem Aufsatz „Der Deutsche Orden, Ernst 
Moritz Arndt und die Burschenschaft“ das Reservoir jener Phänomene, die einem 
Gebilde namens „Deutschland“ nach dem Ende des Heiligen Römischen Reichs 
Deutscher Nation sowohl Gestalt und Form als auch Dauerhaftigkeit verleihen soll-
ten. Der Verfasser verweist beispielsweise auf die Bezüge zum Deutschen Orden 
beim ersten Wappen der Deutschen Burschenschaft von 1818 und auf den begriffli-
chen Dreiklang „Ehre, Freiheit, Vaterland“, der sich bereits in Ernst Moritz Arndts 
ebenso bekannter wie umstrittener Schrift „Der Rhein, Teutschlands Strom, aber 
nicht Teutschlands Gränze“ (1813) findet. Oldenhage zeigt zudem, dass diese bur-
schenschaftlichen Ideale aber auch lange vorher schon anklangen, etwa um 1745 in 
dem Gedicht „An die Deutschen“ von Johann Peter Uz.

Mit „Krieger und Kämpfer“ überschreibt Harald Lönnecker den ersten seiner 
Beiträge, in dem er sich – etwas martialisch in der Wortwahl – den „national-
kriegerischen Voraussetzungen von Burschenschaft und Wartburgfest 1813–1817“ 
widmet. Weit ausholend und auf breiter Literatur- und Quellenbasis wird der stu-
dentische Erfahrungshorizont in den Kriegen gegen Napoleon ausgeleuchtet, in 
denen der gemeinsame Feind gemeinschafts- und identitätsstiftend wirkte und sei-
tens der Studenten aus dem bewaffneten Kampf fürs Vaterland, der sie persönlich 
reifen ließ, ein Mitspracherecht über dessen Schicksal, also der Anspruch auf poli-
tische Teilhabe, abgeleitet wurde. Georg Ludwig Rödiger, einer der Redner auf 
der Wartburg im Oktober 1817, formulierte es so: „Wer bluten darf für das Vater-
land, der darf auch davon reden, wie er ihm am besten diene im Frieden.“ (Zitat 
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auf S. 34) Lönnecker zeigt aber auch, dass der erinnerungskulturelle Rang für die 
deutsche Nationalbewegung, den der militärische Einsatz der jungen Akademi-
ker etwa im 3. Bataillon des Lützowschen Freikorps im Laufe des 19. Jahrhunderts 
erlangte, den quantitativen Anteil der Studenten innerhalb der Freiwilligenver-
bände und ihren „tatsächlichen Kampfwert“ (S. 60) weit überragt.

Klaus Ries stellt mit Heinrich Heine die rhetorische Frage, ob das Wartburgfest 
1817 „Romantisches Mittelalterspektakel oder demokratisches Turnfest“ gewesen 
sei und erörtert dabei vor allem den politischen Charakter des Festes auf der mit-
telalterlichen Burg. Dessen demokratisches Potential, so Ries, brauche „den Ver-
gleich mit dem Hambacher Fest nicht zu scheuen“, das ja gemeinhin „als Chiffre 
für Demokratie, Freiheit und Vernunft“ (S. 66) stehe. Ohne die deutschtümeln-
den, antifranzösischen und antijüdischen Aspekte des Wartburgfestes zu überge-
hen, dessen Mittelalterverklärung zu beschönigen oder das „staatsgefährdende“ 
Plädoyer des Jenaer Philosophiestudenten Ludwig Rödiger für den Märtyrertod zu 
übergehen, bringt Ries doch eine Fülle an Belegen bei, die für „einen fortschrittli-
cheren, progressiveren Charakter“ (S. 86) des Treffens auf der Wartburg sprechen.

Günter Cerwinka informiert über „Die Frühphase der Burschenschaften in der 
Habsburgermonarchie“, deren Bewertung lange Zeit vornehmlich im Konnex mit 
dem österreichischen Staatskanzler Metternich erfolgte, welcher aus Sicht der Bur-
schenschaft vor allem als Repräsentant eines reaktionären Systems und Verhinde-
rer der deutschen Einheit galt. Unter Verweis auf die Metternich-Biographie von 
Wolfram Siemann sowie Jürgen Müllers Monographie zum Deutschen Bund regt 
Cerwinka an, diese Sichtweise zumindest zu überdenken, bevor er über „Die bur-
schenschaftlichen Kreise von 1819/21“ in der Habsburgermonarchie, vor allem in 
Prag, Wien und Innsbruck, das Engagement der Burschenschafter in der Revo-
lution von 1848/49 sowie die kleine Anzahl herausragender Protagonisten infor-
miert.

Arnulf Baumann ruft in seinem Beitrag „Neuaufbruch in einer Zeit der Krisen“ 
die Grundtendenzen und den Zeitgeist des frühen 19. Jahrhunderts in Erinnerung 
und meint, dass angesichts der damaligen vielfältigen Umwälzungen und Ver-
unsicherungen die „Orientierung im Glauben“ und „die Erinnerung an die 300 
Jahre zuvor begonnene Reformation“ (S. 113) eine besondere Bedeutung gewon-
nen haben. Eine Kontextualisierung des Wartburgfestes mit der Vielzahl weiterer 
Feierlichkeiten aus Anlass des Reformationsjubiläums 1817 überall im protestanti-
schen Deutschland und ein Bezug auf die Tatsache, dass derartige erinnerungskul-
turelle Aktivitäten seit 1617 bereits ihrerseits eine eigene Tradition besaßen, erfolgt 
nicht. Sie würden zur Relativierung einiger Interpretationen Baumanns führen, 
ohne dass der Rezensent die Bedeutung von Glauben und Frömmigkeit für die 
Wartburgfestteilnehmer in Abrede stellen möchte.

Letzteres wird auch von Otto Böcher unterstrichen, der die Frömmigkeit des 
Vormärz vor dem Hintergrund christlicher Endzeiterwartungen betrachtet und 
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dabei expressis verbis auch auf die Studenten während der Befreiungskriege, auf 
dem Wartburgfest und in der Zeit der Revolution von 1848/49 eingeht. Böcher 
resümiert, dass aus kirchenhistorischer Sicht „die Jahrzehnte des Vormärz eine 
Epoche politisch-theologischer Wirkungsgeschichte der Johannes-Apokalypse 
darstellen“ (S. 150), und unterstreicht auch grundsätzlich die Rolle der Religion 
für alle Akteure.

Dies bestätigt sich auch in der 66-seitigen Studie von Peter Kaupp über „Gott, 
Ehre, Freiheit, Vaterland – Die protestantischen Wurzeln der Urburschenschaft 
und des Wartburgfestes“, die in 16 Kapiteln die unterschiedlichsten Schlaglich-
ter auf die Bewegung und das Ereignis wirft und nicht zuletzt auf die bedeutende 
Rolle evangelischer Theologiestudenten bei Gründung der Urburschenschaft ver-
weist, denen „nächst Gott die Freiheit und Selbständigkeit des Vaterlandes das 
‚Heiligste und Höchste‘“ (S. 216) waren. Mit seinen Betrachtungen über „DDR-
Historiker: selektive Wahrnehmungen“ (S. 210–213) greift Kaupp auch rezep-
tions- und forschungsgeschichtliche Fragestellungen auf, die zwar in fast allen 
Aufsätzen eine Rolle spielen, in den nun folgenden Beiträgen des Tagungsbandes 
aber deutlich dominieren.

Das gilt für Lönneckers Ausführungen über „Die erneuerte Erinnerung an 
das Wartburgfest von 1817“, mit dem nach 1817 die Stationen 1848, 1867 und 
1917 bzw. 1927 durchschritten werden. Die profunden Quellen- und Literatur-
kenntnisse des Verfassers machen diese Lektüre ausgesprochen lohnenswert, mit 
dichten Beschreibungen der Festprogramme, zahlreichen Abbildungen und der 
Erkenntnis, dass jede Zeit ihr eigenes Bild vom Wartburgfest zeichnete und die 
Akzentsetzung der Interpretationen den Bedürfnissen der jeweiligen Gegenwart 
folgten. Lönnecker schlägt den zeitlichen Bogen bis in die Jahre nach der Friedli-
chen Revolution in der DDR, als man im Zusammenhang mit dem Wartburgfest 
sowohl die nationale Einheit als auch den Weg zur Demokratie in Erinnerung rief.

Jene spezielle Traditionslinie, die seit 1850 der christliche Studentenverein Win-
golf stiftete, verfolgt Lönnecker in seinem dritten Aufsatz. Der Wingolf, aus dem 
über mehrere Zwischenschritte 1860 der „Wingolfsbund“ wurde, bezeichnete sich 
als „wahre Fortsetzung der alten Burschenschaft“. Über die Jahrzehnte hinweg 
führte er eine ganze Serie weiterer Wartburgfeste durch, beginnend im Mai 1850. 
Auch dieser Beitrag ist quellennah geschrieben, vermittelt Innenansichten und das 
Selbstverständnis der konservativen Verbindung bis in die jüngste Vergangenheit 
hinein und ist mit großartigem Bildmaterial angereichert.

Spezialfragen der Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte behandeln Marc Zirle-
wagen und Matthias Stickler. Zirlewagen stellt im Untertitel seines Beitrags über 
„Das Kyffhäuserfest der Vereine Deutscher Studenten von 1881“ die rhetorische 
Frage, ob dieses ein zweites Wartburgfest gewesen sei. Trotz formaler Parallelen 
ist diese Frage zu verneinen, waren die politischen Positionen 1881 doch deut-
lich verschieden von jenen liberalen und demokratischen Prinzipien, die sich in 
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den „Grundsätzen und Beschlüssen“ von 1817 finden lassen. Längst hatte zudem 
der Wingolfsbund für sich in Anspruch genommen, die Tradition der Wartburg-
feste fortzuführen. Und auch wirkungsgeschichtlich hat das Kyffhäuserfest vom 
August 1881 nicht ansatzweise solch tiefe Spuren hinterlassen wie das Fest auf der 
Wartburg 1817. Der ausgesprochen holzschnittartige Aufriss des Antisemitismus-
streits mit einer schematischen Frontstellung zwischen Heinrich von Treitschke 
und Theodor Mommsen entspricht nicht dem Stand der neueren Forschung 
(S. 423 f.), auch wenn die Entstehung der Vereine Deutscher Studenten selbstver-
ständlich in diesem Kontext erfolgte. 

Stickler bietet eine profunde Darstellung des 1924 gegründeten Rings Katholi-
scher Deutscher Burschenschaften (RKDB), der nie ein besonders großer Korpo-
rationsverband gewesen sei, aber doch bis in die jüngste Vergangenheit mit weni-
gen Aktiven, aber einigen hundert Alten Herren existiere. Gezeigt werden die 
Ursprünge und die konfessionelle Spezifik des RKDB vor dem Hintergrund der 
wichtigen, aber sich wandelnden Rolle des politischen Katholizismus in Deutsch-
land. Dass er hier allerdings „in geistig-weltanschaulicher Hinsicht randständig 
war und blieb“ (S. 488), gilt Stickler als entscheidender Grund für die im Vergleich 
mit der Burschenschaft geringe Relevanz des RKDB in den jungen Bundesrepub-
lik der 1950er und 1960er Jahre.

Helma Brunck schließlich bietet „Eine kritische Auseinandersetzung mit der 
Feier am 18. Oktober 1935 auf der Wartburg“, welche einen vorläufigen Schluss-
punkt unter die Burschenschaftsgeschichte setzte. Bunck skizziert den Weg bis zu 
dieser Zäsur, bei der in symbolträchtiger Inszenierung „nach 120 Jahren Kampf 
für Freiheit, Ehre und Vaterland“ die alte Burschenschaftsfahne dem National-
sozialistischen Deutschen Studentenbund übergeben wurde und die Burschen-
schaft selbst in diesem aufging. Ob die „Übernahme neuer NS-Kameradschaften 
durch manchen der bestehen bleibenden Altherrenverbände ab 1937“ tatsächlich 
„keine nationalsozialistische Infiltration“ bedeutet hat (S. 527), mag man aller-
dings bezweifeln. Und diese Zweifel beschleichen den Rezensenten auch beim 
pointiert formulierten Schluss des Beitrags, wo Helma Bunck über die burschen-
schaftlichen Altherrenverbände der NS-Zeit schreibt: „Dort wurde das Ideal aka-
demischer Freiheit gelebt, dort wurden im Grunde mitten im totalitären Hitler-
Staat die Weichen für einen demokratischen Neuanfang in Deutschland gestellt.“ 
(S. 528) Bei einer solch weitreichenden „Ehrenrettung“ hätte man sich valide 
Quellenbelege gewünscht.

Den facettenreichen und ausgesprochen informativen Band beschließt ein 
solide gearbeitetes Personenregister, das die Geburts- und Sterbejahre der Akteure 
nennt, in vielen Fällen aber auch wiederholt, weil sie bereits in den Beiträgen einge-
fügt sind. Während dies in der Endredaktion hätte bereinigt werden können, las-
sen sich die zahlreichen Redundanzen und Überschneidungen zwischen den ein-
zelnen Aufsätzen eines solchen Werkes sicherlich kaum vermeiden. Dennoch sei 
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angemerkt, dass diese ausgesprochen zahlreich sind und dass dem aufmerksamen 
Leser viele „Basisinformationen“ zum Wartburgfest und zur Burschenschaft vier- 
oder fünfmal geboten werden. Das Buch wird seinem Anliegen dennoch gerecht 
und bietet eine historiographische „Bestandsaufnahme des seit dem 175. Jahres-
tag Erreichten“ (S. IX). Zudem wird der Fortgang der Forschung dokumentiert 
und auf neue Ansätze sowie auf Desiderata aufmerksam gemacht. Enthalten sind 
aber auch Kurz- bzw. Neufassungen von Publikationen, die die Verfasser – dies 
gilt beispielsweise für Otto Böcher und Helma Brunck – bereits andernorts ver-
öffentlicht haben.

Mit dem Tagungsband wird die Bedeutung des Wartburgfestes und der frühen 
Burschenschaft klar vor Augen geführt, beide tief eingeschrieben „in die natio-
nale und politische Geschichte Deutschlands“ (S. VIII). Das Ereignis vom Okto-
ber 1817 selbst und das ihm zugrunde liegende studentische Engagement seien 
„nicht wegzudenken vom Weg zu nationaler Einheit und Freiheit“ (S. IX), mit 
deutlichen Spuren in den deutschen Verfassungen von 1848/49 und 1919 sowie im 
Grundgesetz von 1949. 

Da der historisch-politischen Relevanz des Festes auf der Wartburg kein His-
toriker grundsätzlich widersprechen dürfte, ist der völlige Verzicht auf einen wie 
auch immer gearteten „Staatsakt“ in der Bundesrepublik Deutschland des Jahres 
2017 aus Anlass des Jubiläums tatsächlich bemerkens- und bedenkenswert. Inso-
fern handelt es sich hierbei um eine zutreffende Beobachtung der beiden Heraus-
geber (vgl. S. VIII), die mit ähnlicher Akzentsetzung im theologisch-religionsge-
schichtlichen Beitrag von Axel Bernd Kunze über „Erbe und Auftrag christlicher 
Burschenschaften“, welcher den Bogen von der „christlich-deutschen Gesinnung“ 
der Burschenschafter bis zu grundlegenden Fragen des Verhältnisses von Religion 
und Politik in der Gegenwart schlägt, wiederholt wird: Man müsse keineswegs 
selbst Burschenschafter sein, um der Gründung der Urburschenschaft und dem 
Wartburgfest „Bedeutung für die deutsche National- und Verfassungsgeschichte 
beizumessen, zumal mit Nationalhymne und Flagge immerhin zwei der wichtigs-
ten Nationalsymbole mit der burschenschaftlichen Bewegung untrennbar verbun-
den sind. Umso bemerkenswerter ist, dass beide Jubiläen von den Verfassungsor-
ganen nicht mit einer öffentlichen Feier gewürdigt wurden.“ (S. 419)

Geschuldet ist dieser Verzicht unseres Erachtens aber nicht der mangelnden 
Erinnerungsarbeit und fehlender Wissensvermittlung durch die Historiker, son-
dern einer politischen und erinnerungskulturellen Grundtendenz, die das „Natio-
nale“ und den „Nationalstaat“, aber auch Begriffe wie „Patriotismus“ und „Vater-
land“ zunehmend pejorativ konnotiert. Eine Extremposition bezieht hierbei der 
heutige Vorsitzende der Partei Bündnis 90/Die Grünen, Robert Habeck, der vor 
einiger Zeit verkündete: „Patriotismus, Vaterlandsliebe also, fand ich stets zum 
Kotzen. Ich wusste mit Deutschland nichts anzufangen und weiß es bis heute 
nicht.“ (Robert habeck, Patriotismus – ein linkes Plädoyer, Gütersloh 2010, S. 21)
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Solange Derartiges von tonangebenden Kreisen der politischen und medialen 
Klasse in seltsamer Geschichtsvergessenheit formuliert und vertreten wird, muss 
die von Lönnecker und Malettke angemahnte „geschichtspolitische Initiative“ 
(S. IX) ins Leere laufen. Und auch der stolze Verweis auf die Tatsache, „daß auf 
dem Wartburgfest erstmals die Farben gezeigt wurden, die heute die deutschen 
Nationalfarben sind“ (S. VIII), macht manchem Zeitgenossen das Treiben der 
Jenenser Studenten und ihrer Gäste im Oktober 1817 ja eher verdächtig. Der Auf-
ruf der „Linksjugend“ anlässlich der Fußballweltmeisterschaft im Sommer 2018 
beispielsweise, „Deutschlandfahnen zu klauen“, weil der öffentliche Raum zuneh-
mend schwarz-rot-gold eingefärbt sei und das „nationale Fieber“ zur Ausgren-
zung von Minderheiten sowie steigenden rassistischen Gewalttaten führe, fand 
seitens jener Personen, die für die Hoheitszeichen der Bundesrepublik Deutsch-
land eine besondere Verantwortung tragen, keine vernehmbare Zurückweisung.

Dabei ist die Distanz zum Nationalen selbstverständlich keineswegs einheit-
lich und nicht bei allen Spitzenpolitikern so ausgeprägt wie bei Habeck, welcher 
zwar „mit Deutschland noch nie etwas anzufangen“ wusste, nicht wenigen Wäh-
lern aber als Intellektueller mit Chancen auf das Kanzleramt der Bundesrepub-
lik Deutschland gilt. Dennoch handelt es sich bei der mitunter verschämten, häu-
fig aber auch demonstrativen Abkehr vom Nationalen um eine weit verbreitete 
gesellschaftliche Tendenz, der mit neuen geschichtspolitischen Initiativen der 
Burschenschaftsgeschichtsschreibung wohl kaum beizukommen sein wird. Dazu 
bedürfte es schon eher einer „geistig-moralischen Wende“, wie sie 1982 Helmut 
Kohl postulierte. Eine solche ist derzeit aber nicht in Sicht.

Werner Greiling, Jena

Gerd Fesser: „…ein Haufen verwilderter Professoren und verführter Stu-
denten“. Das Wartburgfest der deutschen Studentenschaft 1817. Jena/Qued-
linburg: Verlag Bussert & Stadeler o. J. [2017]. 123 S., Abb. ISBN: 978-3-
942115-44-5. Preis: 19,90 EUR.

Am 18./19. Oktober 2017 jährte sich das legendäre Wartburgfest der deutschen 
Studenten zum zweihundertsten Mal. Der Thüringer Historiker Gerd Fesser 
nahm dieses Jubiläum zum Anlass für eine kurze, abrissartige Darstellung die-
ses historischen Ereignisses, seiner Hintergründe und zeitgeschichtlichen Folgen, 
aber auch seiner bis in die heutige Zeit reichenden Fernwirkung. Politische Feste 
wie die Feier auf der Wartburg im Oktober 1817 waren zu dieser Zeit kein Novum 
mehr, aber kaum ein anderes Ereignis dieser Art erregte ein solches öffentliches 
Aufsehen unter den Zeitgenossen, mobilisierte derart heftige Reaktionen staat-
licher Machthaber und wirkte so nachhaltig traditionsbildend auf die deutsche 
Geschichte wie dieses studentische Nationalfest. Es ist daher durchaus angemes-
sen, wenn der Verfasser versucht, es in knapper, auf wissenschaftliche Weitläu-



373

III. Neuzeit

figkeit verzichtender Form zu behandeln und die mittlerweile ganze Bibliotheken 
füllende Literatur darüber in einer populär gehaltenen Darstellung zusammenzu-
fassen. Zunächst wird das Ereignis selbst in seinem Verlauf und mit einer Cha-
rakterisierung seiner wichtigsten Beteiligten geschildert. Die sogenannte Bücher-
verbrennung auf dem der Wartburg benachbarten Wartenberg, die eigentlich 
ein von den meisten Festteilnehmern gar nicht wahrgenommenes, lediglich von 
einer kleinen Gruppe Studierender veranstaltetes Randereignis war und bei der in 
Erinnerung an Luthers Verbrennung der päpstlichen Bannbulle 1520 symbolisch 
eine Anzahl als reaktionär empfundener Bücher und Schriften ins Feuer gewor-
fen wurde (tatsächlich verbrannte man nur Makulaturpapier), nimmt in Fessers 
Darstellung nicht weniger Raum ein als die Wartburgfeier selbst. Dies ist auch 
berechtigt, wenn man sich die geradezu hysterischen Reaktionen der Regierenden 
der deutschen und dann auch einiger europäischer Großmächte vor Augen führt, 
die in der Studentenaktion eine Verschwörung gegen die 1815 durch den Wiener 
Kongress geschaffene Ordnung der politischen Verhältnisse erblickten. Um das 
politische Kalkül dieser scheinbar irrationalen Hysterie zu verstehen, muss man 
sich mit der politischen Situation jener Zeit und der Vorgeschichte der Wartburg-
feier beschäftigen, was der Autor in einem kurz gehaltenen Rückblick auf die Ent-
wicklung der patriotischen Nationalbewegung während der Zeit der napoleoni-
schen Vorherrschaft und der Freiheitskriege 1813–1815 auch versucht. Allerdings 
beschränkt er sich dabei auf die Betrachtung der Geschehnisse um die Entste-
hung der Jenaer Urburschenschaft im Juni 1815 und die Ausbreitung der Bur-
schenschaften als neuartiger, die traditionelle Spaltung der Studentenschaft in 
konkurrierende landsmannschaftliche Korporationen überwindender Form der 
studentischen Selbstorganisation an anderen deutschen Universitäten. Die in die-
sem Milieu entstandene Idee, den Jahrestag der Leipziger Völkerschlacht im Okto-
ber 1817 mit einem großen studentischen Nationalfest zu begehen, wurde, wie 
Fesser zwar zeigt, auch von der Regierung des Großherzogtums Sachsen-Wei-
mar-Eisenach und dem Großherzog Carl August, dem Burgherrn der Wartburg, 
wohlwollend gefördert, doch bleiben leider die Motive für diese Haltung außer 
Betracht. Erst diese lassen, wie die neuere Forschung zu diesem Gegenstand 
gezeigt hat, die scheinbar so überzogene politische Reaktion der Großmächte auf 
die Wartburgfeier verständlich erscheinen. Es war vor allem die sich seit den Frei-
heitskriegen entfaltende frühkonstitutionelle Reformpolitik in einer Reihe von 
kleinen und mittleren Staaten des Deutschen Bundes, an ihrer Spitze Sachsen-
Weimar-Eisenach mit seinem Grundgesetz vom 5. Mai 1816 und seiner im Hebst 
dieses Jahres nach einem Wahlrecht, das ca. 40 Prozent der Gesamtbevölkerung 
erfasste, frei gewählten Volksvertretung, die auf die Großmächte und ihre Regie-
renden mit ihren absolutistisch-restaurativen Intentionen irritierend wirkte. Das  
„Phantom der Wartburgverschwörung“, das von ihnen an die Wand gemalt wurde 
und die von Fesser geschilderten massiven diplomatischen Interventionen bei 
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Großherzog Carl August und seinem Staatsministerium auslöste, richtete sich 
nicht allein gegen einige hundert Studierende, die man gewiss leicht hätte dis-
ziplinieren können, sondern zielte vor allem darauf, die fortschreitende und auf 
zunehmende öffentliche Resonanz stoßende Verfassungsbewegung in den Staa-
ten des Deutschen Bundes einzudämmen. Dieses zeigte sich auch in den poli-
tischen Entwicklungen nach dem Wartburgfest, die der Autor auf ca. 30 weite-
ren Seiten verfolgt: die Gründung der Allgemeinen Deutschen Burschenschaft 
und die „Grundsätze und Beschlüsse des achtzehnten Octobers“, die als erstes 
liberales Parteiprogramm in der deutschen Geschichte gelten, die Versuche, die 
Ausbreitung dieser Bewegung auf den deutschen Universitäten durch Veröffent-
lichung einer im personellen Umfeld des russischen Zaren Alexander I. entstan-
denen Denkschrift zu verhindern, und schließlich der finale Keulenschlag: die 
als Reaktion auf das Attentat des Burschenschaftsstudenten Carl Ludwig Sand 
auf den Theaterdichter August von Kotzebue vom März 1819 erlassenen soge-
nannten „Karlsbader Beschlüsse“ des Deutschen Bundestages über die Einfüh-
rung der Zensur, die Einschränkung der traditionellen Autonomie der Universitä-
ten durch Regierungsbevollmächtigte und die jahrzehntelang andauernden Wellen 
der „Demagogenverfolgung“ durch eine besondere deutsche Bundesbehörde, die 
Zentral-Untersuchungskommission in Mainz. In einem kurzen Ausblick schildert 
der Autor abschließend die Nachwirkungen des Wartburgfestes von 1817 vom 
Hambacher Fest 1832 über die revolutionäre Bewegung von 1848 bis zur Weima-
rer Nationalversammlung 1919 und endet mit einem Exkurs zu der die deutsche 
Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts begleitenden Tradition der Wartburg als 
deutscher Erinnerungsort. Es ist positiv hervorzuheben, dass der Verfasser seiner 
Darstellung mehrere Dokumente zur Geschichte des Wartburgfestes selbst, zu 
den Aktivitäten der preußischen und österreichischen Regierungen in der Reak-
tion auf die studentische Feier und Auszüge aus den „Grundsätzen und Beschlüs-
sen des achtzehnten Octobers“ beigegeben hat, die es ermöglichen, die Lektüre 
des Buches in einigen Punkten weiter zu vertiefen. Es folgen außerdem eine Zeit-
tafel, in der die wichtigsten Daten in einem chronologischen Überblick rekapitu-
liert werden, ein „Kleines Lexikon zum Wartburgfest und zur Burschenschaft“, 
das die wichtigsten Stichworte erläutert und mit Kurzbiographien der Protagonis-
ten aufwartet, ein – leider nicht aktuelles – Verzeichnis der relevanten Forschungs-
literatur sowie ein Personenregister.

Gerhard Müller, Jena

Ein preußischer Gesandter in München. Georg Freiherr von Werthern. 
Tagebuch und politische Korrespondenz mit Bismarck 1867–1888, hrsg. und 
bearb. von Winfried bauMgart. Berlin: Duncker & Humblot 2018 (Deutsche 
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Geschichtsquellen des 19. und 20. Jahrhunderts, 74). 531 S. ISBN: 978-3-
428-15444-9. Preis: 119,90 EUR.

Ulf Morgenstern (Hrsg.): Arzt und Abenteurer, Minister und Memoiren-
schreiber. Autobiographische Aufzeichnungen des Bismarck-Vertrauten 
Robert Lucius von Ballhausen. Friedrichsruh: Otto-von-Bismarck-Stiftung 
2017 (Friedrichsruher Beiträge, 48). 147 S., Abb. ISBN: 978-3-933418-59-3. 
Preis: 9,– EUR.

Zu Otto von Bismarcks Mitarbeitern in den Jahren der Reichsgründung und des 
frühen Kaiserreichs gehörten auch zwei aus Thüringen stammende Männer, die 
den Zeitgenossen zwar bekannt waren, deren Wirken in der einschlägigen Bis-
marck-Literatur aber oft nur am Rande erwähnt worden ist. Um so erfreulicher ist 
es daher, dass nun zwei Quelleneditionen vorliegen, die ausführlichere Einblicke 
in das Wirken des preußischen Gesandten Georg von Werthern und das des mehr-
jährigen preußischen Landwirtschaftsministers Robert Lucius von Ballhausen 
eröffnen. Der 1816 als Sohn eines traditionsreichen nordthüringischen Adelsge-
schlechts geborene Georg von Werthern gehört zweifellos zu den interessantesten 
preußischen Diplomaten des 19. Jahrhunderts. Von 1867 bis 1888 wirkte er über 
eine ungewöhnlich lange Zeit als Gesandter in München. Er gestaltete die schwie-
rigen preußisch-bayerischen Verhältnisse zur Zeit des norddeutschen Bundes 
mit und spielte im Vorfeld des deutsch-französischen Krieges als Ideengeber der 
hohenzollernschen Thronkandidatur eine ebenso wichtige Rolle wie bei den bay-
erischen Entscheidungsprozessen in der Reichsgründungsphase. Vor allem aber 
war der mit den innerbayerischen Verhältnissen bestens vertraute Werthern in den 
ersten beiden Jahrzehnten des jungen Deutschen Reiches 17 Jahre lang eine wich-
tige Schaltstelle zwischen Berlin und München. Obwohl in älteren wissenschaftli-
chen Arbeiten bereits auf Wertherns Wirken verwiesen worden ist, manche seiner 
Berichte auch in neueren Publikationen zu König Ludwig II. von Bayern ausge-
wertet worden sind und Werthern auch in der thüringischen Landesgeschichte 
in den letzten Jahren – angeregt durch den Förderverein an seinem Geburts-
ort Beichlingen – Beachtung gefunden hat, ist das von ihm hinterlassene Haus-
buch bisher nur wenig genutzt worden. Das hing auch mit einem jahrzehntelang 
durch die deutsche Teilung und dann durch das Zögern der Familie von Werthern 
bedingten schwierigen Zugang zu dieser Quelle zusammen. Um so wertvoller 
ist deshalb die nun von Winfried Baumgart vorgelegte Edition mit zahlreichen 
bislang unbekannten, beziehungsweise bisher nur unvollständig edierten Doku-
menten. Die im ersten Teil der Edition erfassten autobiographischen Quellen des 
preußischen Gesandten werden durch die diplomatische Korrespondenz zwi-
schen Werthern und Bismarck ergänzt. Bei all dem steht die politische Geschichte 
im Mittelpunkt. Andere Aspekte wie Einladungen, Essen sowie Jagd- und Reise-
erlebnisse hat der Herausgeber weggelassen, was insofern etwas bedauerlich ist, 
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weil Werthern ein sehr aufgeschlossenes Verhältnis zu Künstler- und Gelehrten-
kreisen hatte. Man hätte sich deshalb gewünscht, dass die in manchen Quellen 
anklingende Nähe des adligen Gesandten zur bürgerlichen Welt Münchens etwas  
stärker beleuchtet worden wäre. Die Konzentration auf die politischen Aspekte 
ist jedoch schon angesichts der Fülle der hier aufgeworfenen Fragen durchaus 
legitim. Die edierten Dokumente belegen nicht nur Wertherns wichtige Rolle in 
den preußisch-bayerischen Verhältnissen, sondern vermitteln zugleich auch man-
che weiterführenden Einsichten in die Reichsgründungszeit und das frühe Kaiser-
reich, durch die bisherige Erkenntnisse deutlicher und differenzierter herausge-
stellt werden können. Dies gilt besonders für den von König Ludwig II. nach der 
Vorlage von Bismarck geschriebenen „Kaiserbrief“, die Integration des König-
reichs Bayern in das neue Deutsche Reich sowie die Vorgeschichte und Geschichte 
von Absetzung und Tod des bayerischen Königs im Jahre 1886. Zwei Jahre spä-
ter endete Wertherns Tätigkeit in München. Die letzten Lebensjahre verbrachte 
der thüringische Adelige auf seinem Schloß in Beichlingen, wo er 1895 starb. Die 
edierten Auszüge aus Wertherns Hausbuch vermitteln aber nicht nur neue Ein-
sichten in das zeitweise schwierige Verhältnis zwischen der Führungsmacht Preu-
ßen und dem größten Einzelstaat des neuen Deutschen Reiches. Sie belegen auch, 
wie stark die thüringische Herkunft und die hier gemachten Erfahrungen in poli-
tische Grundeinstellungen und Handlungen Georg von Wertherns einflossen. 
Deutlich wird etwa der enge Zusammenhang zwischen einem stark aufgelade-
nen Thüringenbewusstsein und der nationalen Politik des preußischen Gesand-
ten. Nachdem Werthern am 6. März 1870 wegen der Geburt seines Sohnes Thilo 
verspätet die Münchener Oper betreten hatte, hielt er in seinem Tagebuch fest: 
„In dem Augenblicke, wo ich die Thüre der Loge aufmachte, fiel der letzte Strahl 
der Sonne auf die Vorstellung & Wolfram von Eschenbach stimmte das schöne 
Lied an den Abendstern an. Nie hat mich Musik tiefer ergriffen; die Thüringer 
Seite meines Herzen’s erzitterte mächtig und mir war als knüpfte ich per procura 
die intimsten Beziehungen zwischen dem Neugeborenen & seinem engern Vater-
lande an. Mit einer starken Liebe zur Heimat & und einem guten Grunde der 
Erziehung durch die Mutter kann ein Mensch nicht ganz verloren gehen.“ (S. 83) 
Wertherns in München geborener Sohn Thilo sollte mit einer starken Liebe zu sei-
ner Heimat Thüringen aufwachsen, der Werthern zugleich eine besondere Rolle in 
der deutschen Einigungspolitik zuschrieb. Werthern nahm für sich in Anspruch, 
dass er durch seine Thüringer Herkunft und die Erfahrungen in dieser kleinstaat-
lich geprägten Region früher als andere seines Standes die Notwendigkeit einer 
festeren politischen Verklammerung der deutschen Staaten erkannt habe. In sei-
nem Hausbuch schrieb Werthern rückblickend zu seinen Anfängen in München: 
„Aufgesäugt mit den Liedern aus den Kriegsjahren 1813,14 & 15; groß geworden 
im Anblick der ohnmächtigen Bestrebungen auf Wiederherstellung Deutschlands 
durch Versammlungen, Schützenfeste usw. & zuletzt durch 19jährigen Aufent-
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halt im Auslande, im Elende, fanatisiert für Deutschland – so kam ich nach Mün-
chen. Die Thüringische Sprache, Zwilling des Fränkischen, die Juppe, der Bart, 
die Brauchbarkeit beim Bier, beim Kegeln, beim Scheibenschießen & auf der Jagd, 
vor Allem aber der Mangel an Allem, was einem Preußischen Geheimrath eigen 
ist & die Erziehung am Weimarer Hofe, die genaue Kenntnis seiner Beziehungen 
zur Bürgerschaft machten mich in München vom ersten Tage an heimisch & ver-
traut.“ (S. 257) Aus diesen Grundeinstellungen heraus entwickelte Werthern nati-
onal- und innenpolitische Vorstellungen, die sich mit Bismarcks Konzeptionen 
und Handlungen nur zeitweise deckten. Werthern befürwortete zum einen eine 
Einheitspolitik im Sinne der Nationalliberalen, die auf die Befindlichkeiten der 
süddeutschen Staaten weit weniger Rücksicht nehmen wollte, als Bismarck dies 
tat. Zum anderen kritisierte er Bismarcks Politik der „innenpolitischen Wende von 
1878/79“ und die damit verbundene Abkehr von der engen Kooperation mit den 
Liberalen sowie die Annäherung an das Zentrum.

In dieser Phase wurde mit Robert Lucius ein anderer Thüringer zu einer wich-
tigen Stütze des Reichskanzlers und seiner Neuausrichtung der deutschen Innen-
politik. Der 1835 geborene Lucius stammte aus einer der führenden Erfurter Bür-
gerfamilien, wurde 1870 als Kandidat der Freikonservativen in den Reichstag 
gewählt und 1879 zum preußischen Minister für Landwirtschaft, Domänen und 
Forsten ernannt, ein angesichts der umstrittenen Zollfragen sehr wichtiges Amt, 
das er dann bis zum Rücktritt Bismarcks ausübte. Über die Zusammenarbeit mit 
Bismarck hat der 1888 in den Adelsstand erhobene und 1914 verstorbene Robert 
Freiherr Lucius von Ballhausen ausführliche „Bismarck-Erinnerungen“ verfasst, 
die 1920 veröffentlicht wurden. Darüber hinaus hinterließ Lucius zwei Erinne-
rungsmanuskripte, eine „Selbstbiographie“ und Ausführungen zur „Entlassung 
des Fürsten Bismarcks 1890“. Diese wurden zwar von seinem Sohn, dem Diplo-
maten Hellmuth Lucius von Stoedten, 1922 als Manuskriptdrucke für den Fami-
lienkreis herausgegeben und waren auch in verschiedenen Bibliotheken öffentlich 
zugänglich, wurden aber von der Forschung nur sehr selten genutzt. Deshalb ist es 
sehr zu begrüßen, dass beide, bislang nur „versteckt“ veröffentlichten Texte nun in 
einer Edition der Bismarck-Stiftung neu präsentiert und durch zwei Beiträge zum 
politischen und gesellschaftlichen Aufstieg von Robert Lucius ergänzt werden. 
Zunächst ordnet der Herausgeber Ulf Morgenstern die beiden autobiographischen 
Quellen überzeugend in den größeren Kontext der Bismarck-Literatur ein und 
zeichnet jene politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Kai-
serreichs nach, die für die Karriere des Erfurter Bürgersohnes maßgebend wur-
den. In einem zweiten Beitrag gibt Robert von Lucius, der Urenkel des Ministers 
und langjährige Korrespondent der FAZ, einen höchst anschaulichen und infor-
mativen Einblick in die Geschichte der Erfurter Familie Lucius, die ihren Wohn- 
und Firmensitz in einem großen Haus am Anger hatte, das heute „Dacheröden-
sches Haus“ genannt wird. Die wohlhabende Familie, die zum katholischen Teil 
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des Erfurter Bürgertums gehörte, richtete in der Stadt mehrere wohltätige Stiftun-
gen ein. Von den zwölf Kindern des erfolgreichen Erfurter Unternehmers Sebas-
tian Lucius engagierte sich nicht nur Robert politisch, sondern auch drei seiner 
Brüder waren als Abgeordnete in der preußischen und Reichspolitik tätig. Alle vier 
waren Mitglieder des Preußischen Abgeordnetenhauses, drei von ihnen besaßen 
auch Reichstagsmandate, allerdings für drei unterschiedliche Fraktionen. Ferdi-
nand Lucius, der das Familienunternehmen in Erfurt weiterführte und lange Zeit 
Präsident der dortigen Handelskammer war, schloss sich wie sein jüngerer Bruder 
Robert den Freikonservativen an, die seit der Gründung des Norddeutschen Bun-
des Bismarcks Einigungs- und Reichspolitik nahezu vorbehaltlos unterstützten. 
Eugen Lucius, Chemiker und Gründer der späteren Farbwerke Hoechst, enga-
gierte sich bei den Nationalliberalen, und August Lucius, der älteste, schließlich 
als Maler hervortretende der Brüder, vertrat als Reichstagsabgeordneter des Zen-
trums den Wahlkreis Düsseldorf. Ungeachtet der politischen und auch religiösen 
Orientierungen pflegten die Brüder, wie Robert von Lucius ausführlich beschreibt, 
untereinander enge freundschaftliche Bindungen und tauschten sich intensiv 
über politische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Fragen der Zeit aus. Ein 
gemeinsames Merkmal war auch ihre Reisefreudigkeit. August Lucius brach 1839 
zu einer dreijährigen Reise durch die Vereinigten Staaten, Kuba und Mexiko auf. 
Die Beschreibungen dieser Reisen wurden 2016 von Robert von Lucius veröf-
fentlicht (Rezension: Zeitschrift für Thüringische Geschichte 70 [2016], S. 332–334). Die 
Reise- und Abenteuerlust kommt auch in der „Selbstbiographie des Staatsminis-
ters Freiherrn Lucius von Ballhausen“ ausführlich zum Ausdruck. Nach Abschluss 
seines Medizinstudiums begab er sich auf Reisen, die ihn zunächst nach Frank-
reich, dann nach Großbritannien führten, wo er seine spätere, aus einer calvinis-
tischen Familie stammende Ehefrau kennenlernte. 1860 nahm er mit preußischen 
Offizieren am spanischen Feldzug gegen Marokko teil. Danach war er als Schiffs-
arzt an der preußischen Ostasienexpedition beteiligt, die unter Führung des Gra-
fen Eulenburg im gleichen Jahr mit vier Schiffen aufbrach. Lucius schildert diese 
Reise, vor allem seine Erlebnisse und Begegnungen in Ceylon, China, Hongkong, 
Japan und Siam besonders ausführlich und zeigt in seiner Selbstbiographie sehr 
anschaulich, wie ein Europäer die asiatische Welt um 1860 wahrnahm und mit 
welchen Anstrengungen und Risiken eine solche Reise verbunden war. Nach der 
Rückkehr aus Ostasien nahm Lucius als Offizier an den drei deutschen Einigungs-
kriegen teil. Auch diese Kriegserlebnisse, vor allem die aus dem deutsch-franzö-
sischen Krieg, werden teilweise sehr ausführlich geschildert. Bis zur Reichsgrün-
dung geht Lucius immer wieder auch auf die wichtigsten Ereignisse in der eigenen 
Familie wie den Tod der Mutter, die Heirat und die Geburt der Söhne ein. Was 
die folgenden Jahre betrifft, so dünnt die Selbstbiographie zum einen deutlich aus. 
Zum anderen konzentriert sie sich ganz auf die politische Karriere, die Lucius zu 
einer der führenden Figuren der Freikonservativen Partei aufsteigen ließ und im 
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1879 übernommenen Ministeramt ihren Höhepunkt erreichte. Beschrieben wer-
den vor allem Hintergründe der neuen Schutzzollpolitik, die Zusammenarbeit mit 
dem Reichskanzler und die Kontakte zu Angehörigen der kaiserlichen Familie. 
Zu Kaiserin Augusta schreibt Lucius, dass sie ihn stets „mit besonderer Huld und 
Gnade als Thüringer Landsmann“ behandelt habe und bei Gesprächen mit ihm 
in „thüringischen Dialekt“ gefallen sei (S. 87). Im zweiten edierten Text erläutert 
Lucius seine Sicht auf die Entlassung Otto von Bismarcks im März 1890. Er ist wie 
Teile der Selbstbiographie auf der Grundlage von Tagebucheintragungen entstan-
den. Einige dieser Abschnitte sind im Übrigen auch in den „Bismarck-Erinnerun-
gen“ erschienen. Die Ausführungen zeugen zum einen von dem engen Verhältnis 
zwischen Bismarck und seinem Landwirtschaftsminister sowie der Bewunderung, 
die Lucius der politischen Arbeit und vor allem den frühen Erfolgen des Reichs-
kanzlers entgegenbrachte. Zum anderen werden aber auch die problematischen 
Seiten in Bismarcks Verhalten sowie Fehler und Ungeschicklichkeiten in seinem 
Umgang mit dem jungen Kaiser offen angesprochen.  

Festzuhalten bleibt, dass die vorgelegten Editionen zum Wirken Georg von 
Wertherns und Robert Lucius von Ballhausens nicht nur für die allgemeine 
Geschichte der Reichsgründung und des frühen Kaiserreichs eine Bereicherung 
darstellen, sondern auch für die Beschäftigung mit der thüringischen Landesge-
schichte nützlich sind.

Hans-Werner Hahn, Aßlar

Ulrich herr: Das Militär des Herzogtums Sachsen-Coburg und Gotha 
unter Herzog Ernst II. (1844–1867). Berlin: Zeughaus Verlag 2018 (Beiträge 
zur Geschichte des Militärs in Sachsen, 3). 234 S., Abb. u. Karten. ISBN: 
978-3-96360-006-7. Preis: 29,95 EUR.

Die kleinen sächsischen Herzogtümer sind in Bezug auf ihr Militär bis heute nur 
selten Gegenstand einer größeren Untersuchung geworden. Vor allem für das 
19. Jahrhundert liegen bisher kaum umfangreichere Abhandlungen vor, die von 
den üblichen Überblicksdarstellungen abweichen. Ulrich Herr liefert nun mit sei-
ner Arbeit über das Militär des Herzogtums Sachsen-Coburg und Gotha zur Zeit 
des Herzogs Ernst II. ein beeindruckendes Buch. Zwar ist der Autor kein studier-
ter Historiker, was in diesem Fall aber unerheblich ist, denn der gebürtige Gothaer 
hat in gut 20-jähriger Arbeit akribisch Literatur und Quellen zusammengetragen, 
gesichtet und ausgewertet. Das Ergebnis ist eine zeitlich eng umrissene Studie, die 
ursprünglich als reine Abhandlung über die Uniformgeschichte des Herzogtums 
gedacht war. Dem Autor ist zu danken, dass er von diesem Ziel absah und dem 
Werk durch eine Ausdehnung auf weitere Untersuchungsbereiche mehr Tiefe ver-
leiht. Der uniformgeschichtliche Schwerpunkt bleibt zwar erhalten, doch gelingt 
Herr der Spagat zwischen der klassischen Formationsgeschichte, die in solch 
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einer Arbeit absolut sinnvoll erscheint, und der sozialgeschichtlichen Perspektive, 
die ebenfalls einen wichtigen Teil der Untersuchung ausmacht. Im Zentrum ste-
hen, wie es der Titel bereits verrät, die ersten 22 Jahre der Regierungszeit des  
Herzogs Ernst II. Herr hat diesen Zeitraum bewusst gewählt, da Sachsen-Coburg 
und Gotha gerade hier einen durchaus interessanten Fall darstellt. Anders als 
die meisten mitteldeutschen Staaten, die sich nach dem „Bruderkrieg“ von 1866 
mehr oder minder gezwungen sahen, beim Beitritt in den Norddeutschen Bund 
die Strukturen der preußischen Armee zu übernehmen, geschah dies in Sach-
sen-Coburg und Gotha bereits 1861. Ernst II. ging hier eine Militärkonvention 
mit Preußen ein, die das Herzogtum allerdings deutlich in seiner Souveränität 
beschränkte und es im Deutschen Krieg von 1866 an die Seite von Preußen band. 
Das Ende der Untersuchung findet sich im Beitritt des Herzogtums zum Nord-
deutschen Bund 1867 und der damit verbundenen endgültigen Inkludierung in 
das preußische Heer.

Herrs Arbeit ist fein strukturiert und beginnt mit einem allgemeinen Einlei-
tungskapitel, in dem auf die gute Quellenlage in den Thüringer Staatsarchiven, 
gerade im Staatsarchiv Gotha, verwiesen wird. Es folgt ein allgemeiner Über-
blick zum Herzogtum ab 1826. Das Kapitel endet mit einer kurzen Biografie zu 
Ernst II., mit besonderem Augenmerk auf dessen militärische Laufbahn. 

Daran anschließend folgen die drei Hauptkapitel der Untersuchung. Herr 
beginnt zunächst im ersten Abschnitt mit einer ausführlichen Darstellung zum 
Infanterie-Regiment Sachsen-Coburg und Gothas, vor allem was dessen ver-
fassungsrechtliche Stellung betraf. Der Umstand, dass das Regiment von einem 
preußischen Offizier geführt wurde, war nicht unumstritten. Wie Herr zu beden-
ken gibt, blieb ein wirklicher Konflikt deswegen allerdings aus (S. 35). Die Ana-
lyse streift weiter das Budget, die Verwaltung und das Militärkabinett, um dann 
einen ausführlicheren formationsgeschichtlichen Abriss darzustellen. Umfassend 
und interessant untersucht der Autor im Anschluss auf 60 Seiten die eigentlichen 
Strukturen des Regiments, indem er auf die verschiedenen Personengruppen ein-
geht. So erfährt der Leser beispielsweise etwas über den Dienstalltag, die Unter-
bringung und Verpflegung der Unteroffiziere und Mannschaften. Ebenso werden 
die Offiziere und Regimentskommandeure dargestellt. Schließlich, um das Bild 
abzurunden, widmet sich Herr auch spezielleren Personengruppen, wie etwa den 
Militärbeamten und der Militärjustiz. Ältere Werke konnten das Thema bisher 
nicht in dieser Tiefe darstellen.

Der zweite Hauptabschnitt widmet sich ganz der Uniformierung des Sachsen-
Coburg und Gothaischen Militärs. Nach einem kurzen Einstieg zur Beschaffung 
der Bekleidung, Waffen und Ausrüstung werden diese dann jeweils für Unteroffi-
ziere, Mannschaften und Offiziere vorgestellt. 1845 markiert dabei ein wichtiges 
Jahr, da hier in Sachsen-Coburg und Gotha der Waffenrock und der Raupenhelm 
eingeführt werden. Entsprechend detailliert beschreibt Herr daher die Kopfbe-
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deckungen und Uniformen mit der nötigen fachlichen Kompetenz. Vor allem die 
guten Fotografien, die Helme, Mützen und Röcke farbig zeigen, sowie zahlreiche 
zeitgenössische Fotografien unterstützen den Text in anschaulicher Weise. 

Das dritte Hauptkapitel widmet der Autor wiederum in einer breiten, aber nicht 
minder interessanten Beschreibung jenen Personen, die zwar Militärs waren, aber 
nicht zum Regiment des Herzogtums gehörten. Dass es sich dabei vornehmlich 
um Offiziere handelt, darf nicht verwundern, etwa jene die à la suite im Regiment 
geführt wurden, also zum Tragen der Uniform des Regiments berechtig waren, 
ohne ihm selbst anzugehören, oder die drei Generale, die während des Untersu-
chungszeitraums aus dem herzoglichen Militär hervorgegangen sind. Auch hier 
greift Herr wiederum spezielle Personengruppen auf, wie etwa die Coburger Inva-
liden-Kompanie, die felddienstunfähig gewordenen Unteroffizieren und Mann-
schaften eine Lebensgrundlage gab. Interessant sind auch die Ausführungen 
des Autors zu den Garnisonspredigern, eine Personengruppe, die Herr mit zwei 
Lebensläufen anschaulich darstellt.

Den Abschluss des Buches bildet ein kurzer Exkurs zu den Truppenfahnen 
sowie über die Verleihungspraxis von Orden und Ehrenzeichen durch die Her-
zöge von Sachsen-Coburg und Gotha. 

Sowohl Kenner als auch Laien werden in diesem Werk, das mit vielen Quellen-
verweisen auch wissenschaftlichen Standards genügt, sicher fündig werden und 
einen guten Überblick zum Militär des Herzogtums Sachsen-Coburg und Gotha 
in der Mitte des 19. Jahrhunderts erhalten. 

Immanuel Voigt, Jena

Peter KuhlbroDt: Nordhausen und Preußen 1802–1852. Eine ehemalige 
Reichsstadt auf dem steinigen Weg in die Moderne. Bad Langensalza: Beltz 
Bad Langensalza GmbH 2019 (Schriftenreihe der Friedrich-Christian-Les-
ser-Stiftung, 39). 506 S., Abb. ISBN: 978-3-930558-35-3. Preis: 30,– EUR.

Der mit dem Reichsdeputationshauptschluss einsetzende große „Flurbereini-
gungsprozess“ gehört zweifellos zu den einschneidenden Veränderungen der deut-
schen Geschichte. Mit ihm erhielten viele Regionen und Städte neue Landesherren 
oder wurden Teil neu geschaffener Staaten. Die Integration der neu erworbenen 
Gebiete wurde zu einer großen Herausforderung der jeweiligen Staaten. Die dabei 
auftretenden Konflikte wurden in der Forschung lange vor allem aus der staatli-
chen Perspektive untersucht, in vielfacher Hinsicht aufschlussreich sind aber auch 
die Reaktionen der Betroffenen, denen in jüngster Zeit etwas mehr Aufmerksam-
keit geschenkt worden ist. Die Auseinandersetzungen zwischen der staatlichen 
Bürokratie und ihrem Vereinheitlichungs- und Modernisierungsstreben einerseits 
und der aus alten Ordnungen herausgerissenen Bevölkerung der neu erworbenen 
Landesteile waren in den ehemaligen Reichsstädten besonders groß. Angesichts 
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einer über Jahrhunderte gewachsenen und bewahrten Ordnung, des Stolzes der 
Bürger auf den Status ihrer Stadt und der mit dem Bürgerrecht verbundenen spezi-
fischen Sozialstruktur fiel es nicht nur den Eliten, sondern auch der breiten Masse 
der Reichsstadtbürger zunächst oft sehr schwer, sich in den neuen Staat zu inte-
grieren. Dies galt auch für Nordhausen, das 1802 erstmals preußisch wurde und 
nach der kurzen Zugehörigkeit zum Königreich Westphalen 1815 erneut an Preu-
ßen fiel. Der langjährige Leiter des Stadtarchivs in Nordhausen, der bereits mit 
vielen wichtigen Arbeiten zur Geschichte dieser Stadt hervorgetreten ist, hat nun 
die ersten 50 Jahre dieses Integrationsprozesses auf mehr als 450 Seiten ausführ-
lich und außerordentlich kenntnisreich beschrieben und die unterschiedlichsten 
Aspekte dieser Entwicklung zugleich überzeugend in die allgemeine Geschichte 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eingeordnet. Es dürfte kaum eine ehema-
lige Reichsstadt geben, über deren Integration in einen der modernen Flächenstaa-
ten man nun besser informiert ist als über Nordhausen. Während in den älteren 
Darstellungen zur Stadtgeschichte Nordhausens die Integration der ehemaligen 
Reichsstadt in den modernen preußischen Staat des 19. Jahrhunderts meist aus 
der Perspektive der Obrigkeit dargestellt wurde, will sich Kuhlbrodt stärker der 
Frage widmen, wie die betroffenen Einwohner auf die neuen Herausforderungen 
reagierten. Dies ist für Nordhausen deshalb so wichtig, weil sich in den Ausein-
andersetzungen der Bürger mit den Weisungen und Ordnungen des preußischen 
Staates stärker als in vielen anderen Städten eine liberal-demokratische Oppositi-
onsbewegung formierte. Ihrem mutigen Eintreten für Frieden, Demokratie, sozi-
alen Fortschritt und einen modernen Verfassungsstaat will der Verfasser mit sei-
ner Studie einen angemessenen Stellenwert in der Erinnerungskultur der Stadt 
sichern.

Der erste von vier großen Untersuchungsabschnitten widmet sich der ersten 
Besitzergreifung durch Preußen und ihren unmittelbaren Folgen. Noch bevor 
der Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803 Gesetzeskraft erlangte, 
hatte Preußen am 2. August 1802 mit dem Einrücken von Militär von Nordhau-
sen Besitz ergriffen. Kuhlbrodt schildert diese Vorgänge ebenso anschaulich und 
ausführlich wie die unmittelbaren Folgen, die sich durch den Verwaltungsum-
bau, die Einführung des Kantonssystems sowie wirtschaftliche und steuerpoliti-
sche Maßnahmen für die betroffene Bevölkerung ergaben. Zur Sprache kommt 
auch die harsche Kritik der preußischen Beamten am reichsstädtischen Ratsregi-
ment, mit dem die tiefen Eingriffe in die bisherige Verwaltung gerechtfertigt wur-
den. Die erste Phase der preußischen Herrschaft endete freilich mit der Niederlage 
in der Schlacht bei Jena und Auerstedt. Zwischen 1807 und 1813 war Nordhausen 
Teil des kurzlebigen Königreichs Westphalen. Diesem Entwicklungsabschnitt der 
Stadt Nordhausen wird in dem Buch zwar kein eigenes Kapitel gewidmet, von der 
westphälischen Gesetzgebung, die vor allem im Bereich der Gewerbeordnung und 
der Stellung der jüdischen Minderheit wichtig war, und ihren Folgen ist aber in den 
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späteren Abschnitten immer wieder die Rede. Im zweiten großen Untersuchungs-
abschnitt geht es um die Jahre zwischen 1815, als Nordhausen wieder an Preu-
ßen fiel, und 1829. Kuhlbrodt beschreibt das Aussehen der Stadt und ihre Rolle als 
Kreisstadt des neu geschaffenen Kreises Nordhausen. Vor allem aber beleuchtet 
er die vielfältigen Spannungen, die sich zwischen der Bürgerschaft und der neuen 
preußischen Herrschaft ergaben. Zu Unmut und Konflikten führte nicht nur das 
in Nordhausen stationierte Militär, sondern auch die breit dargestellte Zoll- und 
Steuerpolitik. Das Ende der ersten politischen Zeitung in Stadt und Kreis Nord-
hausen, die der preußischen Zensur zum Opfer fiel, und das Vorgehen der Behör-
den gegen das zunächst auf große öffentliche Resonanz stoßende Turnen zeigten, 
wie vehement der preußische Staat in den Jahren nach 1815 aufkeimenden oppo-
sitionellen Strömungen entgegentrat. Im dritten und umfangreichsten Untersu-
chungsabschnitt über die Jahre zwischen 1830 und 1847, also den eigentlichen 
Vormärz, beschreibt Kuhlbrodt, wie die Konflikte zwischen Staat und Bürger-
schaft weiter eskalierten und die liberal-demokratische Opposition trotz staatli-
cher Repressionsmaßnahmen an Bedeutung gewann. Die ausführlich beschrie-
benen Trauer- und Huldigungsfeiern anlässlich des Thronwechsels im Jahre 1840 
konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stadt Nordhausen sowohl in der 
Regierungszeit Friedrich Wilhelms III. als auch in der seines gleichnamigen Nach-
folgers zu den preußischen Kommunen gehörte, die sich aufgrund ihrer oppositi-
onellen Haltung in vielen Fragen keiner besonderen königlichen Gnade erfreute. 
Mehrere Beispiele zeigen, dass das Gegenteil der Fall war. Die wachsende Unzu-
friedenheit der Bürger Nordhausens war auf mehrere Gründe zurückzuführen. 
Hierzu gehörten Streitigkeiten über das Ausmaß kommunaler Selbstverwaltung 
und innerstädtischer Partizipation, die durch die Einführung der revidierten Städ-
teordnung von 1831 nicht behoben wurden. Vor allem aber litt die Stadt unter den 
schweren wirtschaftlichen Krisen mit all ihren sozialen Folgeerscheinungen wie 
wachsender Armut, zunehmender Notkriminalität und Hungertumulten. Kuhl-
brodt schildert sehr anschaulich und kenntnisreich den die Stadt und ihr Ver-
hältnis zum Staat schwer belastenden Pauperismus des Vormärz, der in den Sub-
sistenzkrisen der 1840er Jahre seinen Höhepunkt erreichte und weder durch die 
Auswanderung noch durch staatliche und kommunale Hilfen entschärft wer-
den konnte. Die wirtschaftlichen und sozialen Krisen verschärften die politi-
schen Konflikte zwischen Stadt und Staat. Kuhlbrodt zeigt einerseits etwa am 
Beispiel der Schulpolitik, wo staatliche Stellen bei der Durchsetzung der Schul-
pflicht durchaus zukunftsweisend in die kommunalen Angelegenheiten eingriffen, 
dass sich staatliches Handeln nicht nur auf Repression reduzieren lässt. Anderer-
seits wird aber vor allem am Beispiel der auch Nordhausen betreffenden Dem-
agogenverfolgung deutlich, mit welch rigiden Maßnahmen der preußische Staat 
gegen die oppositionellen Kräfte vorging. Wie stark dennoch der politische Selbst-
behauptungswille in weiten Kreisen der Bürgerschaft war, unterstreicht die Ver-
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leihung der Ehrenbürgerschaft an einen aus Nordhausen stammenden, politisch 
verdächtigen Theologieprofessor, vor allem aber die von Kuhlbrodt ausführlich 
geschilderte Entstehung und Entwicklung der von Eduard Baltzer gegründeten 
„Freien protestantischen Gemeinde“. Sie spielte als wichtiger Kern der demokra-
tischen Bewegung in den Revolutionsjahren 1848/49 eine zentrale Rolle. Wie sich 
die Märzbewegung in Nordhausen formierte, wie sich das politische Vereinswe-
sen im Vorfeld der Wahlen für die deutsche und preußische Nationalversamm-
lung entwickelte und wie sich Nordhausen seit Herbst 1848 gegen die Politik der 
gegenrevolutionären Kräfte in Preußen zur Wehr setzte, all das wird im vierten 
großen Untersuchungsabschnitt sehr überzeugend herausgearbeitet. Nordhausen 
entwickelte sich zu einer Hochburg der demokratischen Bewegung, deren Wider-
stand gegen die vom König verordnete Auflösung der preußischen Nationalver-
sammlung erst durch massiven Einsatz von Militär und Verhaftungen zahlrei-
cher Demokraten gebrochen werden konnte. Die Wahlen, die im Januar 1849 auf 
der Grundlage der von König Friedrich Wilhelm IV. oktroyierten preußischen 
Verfassung stattfanden, unterstrichen freilich ebenso wie die Reaktionen auf das 
Scheitern der deutschen Reichsverfassung noch einmal eindrucksvoll, wie fest die 
demokratische Gesinnung in der Bevölkerung Nordhausens verankert war. Den 
Abschluss des Revolutionskapitels bilden Ausführungen zum politischen Wirken 
des in die deutsche Nationalversammlung gewählten Arztes Wilhelm Hoffbauer, 
der zur linken Fraktion Donnersberg gehörte, noch am Stuttgarter Rumpfparla-
ment teilnahm, später verhaftet wurde und nach der Flucht aus dem Gefängnis in 
die Vereinigten Staaten emigrierte.

In einem abschließenden Kapitel schildert Kuhlbrodt, wie die harten staatli-
chen Repressionsmaßnahmen in Nordhausen das vorläufige Ende der demokra-
tischen Bewegung erzwangen und dabei auch die im Vormärz entstandene freie 
Gemeinde immer stärker unter Druck setzten. Sein kurzer Ausblick auf die wei-
tere Entwicklung zeigt freilich, wie stark man in Nordhausen den liberal-demo-
kratischen Grundeinstellungen verbunden blieb und wie sich die Stadt auch im 
Deutschen Kaiserreich als Hochburg des Linksliberalismus erwies. Die Gründe 
für diese besondere Entwicklung der nordthüringischen Stadt werden in Kuhl-
brodts quellengesättigter Darstellung der Modernisierungsprozesse und der damit 
verbundenen Konflikte zwischen Stadtgesellschaft und Staat überzeugend heraus-
gearbeitet. Es wäre wünschenswert, wenn dieses höchst verdienstvolle Buch den 
Anstoß zu ähnlichen Darstellungen anderer thüringischer Städte geben würde.

Hans-Werner Hahn, Aßlar

Marie-Luis zahraDniK: Vom reichsstädtischen Schutzjuden zum preuß-
ischen Staatsbürger jüdischen Glaubens. Chancen und Grenzen der 
Integration der Nordhäuser Juden im 19. Jahrhundert. Nordhausen: 
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Friedrich-Christian-Lesser-Stiftung 2018 (Schriftenreihe der Friedrich-
Christian-Lesser-Stiftung, 37). 318 S., Abb. ISBN: 978-3-930558-33-9. Preis: 
19,90 EUR (zugleich Dissertation, Friedrich-Schiller-Universität Jena 2016).

Seit etwa drei Jahrzehnten gibt es ein erhöhtes Interesse an jüdischen Aspekten 
der Lokalgeschichten deutscher Städte. Trotzdem ist diese Thematik noch nicht 
ausgeschöpft, was der rezensierte Band vortrefflich belegt. Die Verfasserin ist eine 
Heimatforscherin aus Nordhausen und der Monografie liegt eine Dissertation 
zugrunde, die 2017 an der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena bei Hans-Werner Hahn verteidigt wurde. Die Studie ist in vier Kapitel 
unterteilt, die sich verschiedenen Aspekten des jüdischen Lebens im Nordhausen 
des 19. Jahrhunderts widmen: der Rechtslage, der demografischen Entwicklung, 
der Organisation des Gemeindelebens und der Teilnahme von Juden an wohltäti-
gen Initiativen und am Vereinsleben. Die Monografie runden sechs Anhänge ab, 
darunter etliche Verzeichnisse der Nordhäuser Juden und Gemeindestatuten aus 
den Jahren 1820 und 1855.

Die Verfasserin stellt sich zwei Ziele: zum einen geschichtswissenschaftli-
che Erkenntnisse über das jüdische Leben im Nordhausen des 19. Jahrhunderts, 
zum anderen die Aufbewahrung und Verbreitung des Wissens über die jüdischen 
Bewohner Nordhausens als Teil des Erinnerns und Gedenkens an die in der NS-
Zeit zerstörte Gemeinschaft (S. 5). Als Folge des lokalhistorischen Ansatzes fehlen 
in der Einleitung theoretische beziehungsweise methodische Überlegungen, was 
für eine Doktorarbeit unüblich ist. Auch die Fragestellung und der Forschungs-
stand werden lediglich knapp ausgeführt (S. 1–5).

Die Studie setzt geschichtlich im Königreich Westphalen an, dem französi-
schen Satellitenstaat, der als Ergebnis des Friedens von Tilsit entstanden ist. Die 
in diesem Staat eingeführte Gleichberechtigung aller Staatsbürger im Januar 1808 
galt auch für Nordhausen, wo Juden aufgrund reichsstädtischer Privilegien seit 
der Mitte des 16. Jahrhunderts nur in äußerst außergewöhnlichen Fällen gedul-
det wurden. Nach der Wiedereingliederung der Stadt in Preußen infolge des Wie-
ner Kongresses änderte sich die Lage der Nordhäuser Juden zuerst nicht und die 
gewonnenen Rechte blieben bestehen.

Die jüdische Gemeinschaft wuchs allmählich – am stärksten in den 1840er–
1850er Jahren – von 50 Personen im Jahr 1812 bis auf knapp 500 im letzten Viertel 
des 19. Jahrhunderts. Der Anteil von Juden an allen Stadtbewohnern unterlag seit 
den 1820er Jahren mit 1,5–2 Prozent lediglich niedrigen Fluktuationen. Wie all-
gemein in Deutschland profitierten die Nordhäuser Juden von Freizügigkeit und 
wirtschaftlicher Freiheit. Die erfolgreichsten unter ihnen erzielten ihre Erfolge als 
Fabrikanten in der Textilindustrie und übernahmen wichtige Funktionen in der 
1858 gegründeten Nordhäuser Handelskammer. Den Werten des modernen Bür-
gertums entsprechend waren die jüdischen Bürger Nordhausens am Vereinswesen, 
darunter an allgemeinen, d. h. überkonfessionellen, Vereinen, und an wohltätigen 
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Initiativen beteiligt. Im 1863 gegründeten christlich-jüdischen Männer-Bildungs-
verein hielten sie beispielsweise Vorträge zu wirtschaftlichen, politischen, wissen-
schaftlichen und religiösen Themen – etwa zum Talmud!

Ein Ausdruck der Integration der jüdischen Gemeinschaft in Nordhausen ist die 
1845 an einem zentralen Platz der Stadt, dem Pferdemarkt, erbaute Synagoge. Bei 
deren Eröffnung war der Braunschweiger Landesrabbiner Levi Herzfeld anwe-
send, einer der führenden Reformrabbiner der Zeit. Die Modernisierungstenden-
zen des jüdischen Religionslebens in Nordhausen lassen sich allerdings bereits zur 
Zeit der staatlichen Reformen im Königreich Westphalen und in den Folgejahren 
erkennen. Die damals eingeführte Synagogenordnung, die Ruhe und Disziplin bei 
der religiösen Andacht förderte, blieb auch nach dem Wiener Kongress in Kraft. 
In den 1830er Jahren wurde zudem eine konfirmationsähnliche Prüfung von Kin-
dern praktiziert und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden Harmo-
nium und Chor zur Begleitung der Gottesdienste eingeführt.

Ein großer Wert der Studie ist die eindrucksvolle Quellengrundlage. Die Ver-
fasserin gebraucht viele unterschiedliche Quellen: zeitgenössische Presse, statis-
tische Erhebungen, Adressbücher sowie ungedruckte Materialien aus insgesamt 
acht Archiven in Deutschland, Israel und den USA. Gewiss hätte man einige län-
gere Passagen kürzen oder ganz auf sie verzichten können, andererseits befinden 
sich unter den abgedruckten Quellen für künftige vergleichende Studien wertvolle 
Abschriften, etwa von Gemeindestatuten oder Gemeindeetats, die gekürzt nicht 
mehr so aussagekräftig gewesen wären. Die Studie ermöglicht beispielsweise einen 
Vergleich von vollständigen Gemeindeetats aus den Jahren 1812, 1813, 1859, 1883 
und 1889 (S. 130–139) und ist in dieser Hinsicht eine positive Ausnahme unter den 
lokalhistorischen Studien zur deutsch-jüdischen Geschichte.

Negativ ist allerdings die Verwendung von Fachbegriffen zu bemerken. Gepaart 
mit dem oben erwähnten Mangel an theoretischer und methodischer Reflexion 
werden an keiner Stelle für diese Studie grundsätzliche Begriffe wie „Bürger“, 
„Assimilation“ oder „bürgerliche Gesellschaft“ definiert. Dies ist erstaunlich, da 
der Verfasserin sehr wohl die Unterscheidung zwischen den Stadtbürgern und 
Staatsbürgern klar ist (S. 24) und sie auch eine – freilich nicht näher präzisierte 
– „bürgerliche Lebensart“ erwähnt. Trotzdem beschränkt sich die „bürgerliche 
Identität“ bei Zahradnik im Grunde genommen auf die Bewahrung der Sonder-
rechte (S. 6), wobei an einer anderen Stelle „Identität“ zum Identifikationsmerk-
mal gegenüber dem Staat reduziert wird: „Der Personenname war ein Mittel, mit 
dem der Staat die Identität fixierte und garantierte.“ (S. 23)

Außerdem ist an einigen Stellen ein mangelndes Wissen über die jüdische Kul-
tur bemerkbar. Als Beispiel lässt sich die Tradition der Namengebung anführen. 
Der Verfasserin ist die Doppelbenennung jüdischer Kinder mit sogenannten Syn-
agogennamen und den Namen für die Außenwelt (für Ämter, Kontakte mit Nicht-
juden, manchmal aber auch für den innerjüdischen Alltag) nicht bekannt, daher 
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wundert sie sich, dass verschiedene Quellen dieselben Personen unterschiedlich 
verzeichnen. Dabei handelt es sich um typische Doppelbenennungen, wie Moses 
(Synagogenname) und Moritz (nach außen) oder Sara und Sophie (S. 48 f.). Dar-
über hinaus reflektiert die Verfasserin nicht den verwaltungstechnischen Zweck 
der Verleihung von Familiennamen im Jahr 1808, vor allem des Verbots, bibli-
sche Zunamen anzunehmen. Das Ziel war, Juden einfacher identifizieren zu kön-
nen, die bisher lediglich ihren eigenen Vornamen und den des Vaters verwendet 
hatten, weshalb Verwechslungen von zahlreichen Moses, Itzigs, Levys oder Samu-
els in der Verwaltung und vor Gericht befürchtet wurden. Darüber hinaus sahen 
die Staatsbehörden dieses Mittel tatsächlich als einen Schritt zur „Verbesserung“ 
der „jüdischen Sitten“ an. Es ist aber falsch, zu behaupten, dass „der Name nun 
keine gesellschaftliche oder berufliche Barriere mehr darstellte“, und es ist naiv, zu 
fragen, „ob diese Vorgehensweise einer tatsächlichen Integration gleichkam“ und 
„eine wirkliche Akzeptanz im gesellschaftlichen Nordhäuser Umfeld förderte“ 
(S. 22 f.). Meyer Abraham aus Nordhausen, nun mit dem Familiennamen Illberg, 
und Aron Itzig aus Bleicherode, nun Friedberger, wie auch ihre zahlreichen Glau-
bensgenossen im Königreich Westphalen wurden nach wie vor anhand ihrer Vor-
namen und höchstwahrscheinlich auch anhand der Kleidung, der Aussprache, des 
Habitus oder des Berufs von ihren christlichen Nachbarn als Juden erkannt und 
dementsprechend behandelt. Bezeichnend für die unpräzise Begriffsverwendung 
ist, dass Zahradnik an keiner Stelle erklärt, was eigentlich die Begriffe „tatsächli-
che Integration“ und „wirkliche Akzeptanz“ bedeuten sollen.

Resümierend lässt sich feststellen, dass es der Studie sehr gut gelungen ist, die 
bisher in der lokalen Geschichtsschreibung vernachlässigten Aspekte des jüdi-
schen Lebens und jüdischer Aktivitäten im Nordhausen des 19. Jahrhunderts zu 
beleuchten. Darüber hinaus stellt die quellennahe Monografie eine Grundlage für 
Vergleiche mit anderen deutsch-jüdischen Gemeinschaften dar. Angesichts der 
mangelnden theoretischen beziehungsweise methodischen Überlegungen und 
angesichts der unpräzisen Begriffsverwendung kann sie jedoch nur begrenzt als 
Forschungsbeitrag zur Modernisierung des Judentums und zur Akkulturation der 
jüdischen Bevölkerung in die Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen werden.

Michael K. Schulz, Potsdam

Robert raDu: Auguren des Geldes. Eine Kulturgeschichte des Finanzjour-
nalismus in Deutschland 1850–1914. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 
2017 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, 224). 382 S., Abb. u. 
Tabellen. ISBN: 978-3-525-35206-9. Preis: 70,– EUR.

Eine überregionale Bedeutung als Finanzplatz hatte die Thüringer Staatenwelt im 
19. Jahrhundert nicht. So verwundert es auch nicht, dass in den Intelligenzblät-
tern des 18. und in manchem Periodikum des 19. Jahrhunderts zwar über Wirt-
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schaft und Handel, Nahrungsmittelpreise sowie Wechsel- und Geldkurse infor-
miert wurde, das dichte und vielgestaltige Pressewesen zwischen Eisenach und 
Altenburg, Nordhausen und Coburg allerdings keines jener Medien hervor-
brachte, die „seit den 1850er Jahren eine genuin neue, medienvermittelte und von 
konkreten Orten entkoppelte Öffentlichkeit“ etablierten, „in der finanzielle Infor-
mationen bereitgestellt und finanzielle Themen verhandelt wurden“ (S. 15). Das 
ändert aber nichts an der Relevanz derartiger Blätter für die Industrialisierung 
Thüringens, auch wenn sich diese nicht als boomartige Revolution vollzog, son-
dern „viel eher als evolutionäres Einsickern industrieller Produktionsmethoden 
in eine große Gewerbevielfalt“ gestaltete (Stefan Gerber/Werner GreilinG/Marco 
Swiniartzki [Hrsg.], Thüringen im Industriezeitalter. Konzepte, Fallbeispiele und regionale 
Verläufe vom 18. bis 20. Jahrhundert, Wien/Köln/Weimar 2019, S. 7). Der Kapitalbe-
darf, der in den führenden Industrieregionen zunehmend mittels Aktiengesell-
schaften gedeckt wurde, war aber auch in Städten wie Gotha, Erfurt, Jena, Gera 
oder Greiz enorm. Diverse Großbanken und der gesamte Finanzsektor erlangten 
eine immense Bedeutung. Und so wurden auch in hiesiger Region seit der Mitte 
des 19. Jahrhunderts „hochaktuelle, spezialisierte, zunehmend professionellere 
Finanz- und Börsenzeitungen“ rezipiert, „die sich selbst, einem eigens ausgebil-
deten Ethos gemäß, als objektiv, kritisch und unparteilich wahrnahmen“ (S. 15).

Mit der Studie von Robert Radu, die 2014 an der Universität Rostock als Dis-
sertationsschrift eingereicht wurde, werden die Ursprünge und Entstehungskon-
texte des Finanzjournalismus in Deutschland erstmals systematisch untersucht 
und dargestellt. Dies verwundert insofern, als sich die Mediengeschichtsschrei-
bung seit langem darüber einig ist und dies in den einschlägigen Überblicksdar-
stellungen auch betont, dass der Wirtschafts- und Finanzsektor für die Presse im 
19. Jahrhundert beständig an Bedeutung gewann. Durch die zunehmende Ökono-
misierung und Industrialisierung der Gesellschaft und bedingt durch die Verbrei-
tung neuer Formen der Kapitalanlage und der Kapitalbeschaffung wuchsen auch 
die Bedürfnisse nach ökonomischen Nachrichten. Die Marktteilnehmer verlang-
ten nach Nachrichten aus der Welt der Wirtschaft, des Handels und der Finanzen, 
die in begrenztem Umfang mittels allgemein ausgerichteter Zeitungen auch wei-
terhin geliefert wurden, zunächst aber primär von den Akteuren des Finanzsek-
tors – Makler, Kaufleute und Bankiers – selbst ausgingen.

Der Trend ging jedoch hin zur Spezialisierung, wie sie in einem frühen Sta-
dium von der „Börsen-Halle“ in Hamburg repräsentiert wird, seit den 1850er Jah-
ren aber auch in mehreren Neugründungen ihren Niederschlag fand. Dies gilt 
beispielsweise für die seit 1855 erscheinende „Berliner Börsen-Zeitung“, gelei-
tet von Theodor Herrmann Killisch von Horn, den 1854 von Hermann Sche-
rer gegründeten „Aktionär“, oder für den von Leopold Sonnemann erstellten 
„Frankfurter Geschäftsbericht“, aus dem schließlich die „Frankfurter Handels-
zeitung“ entsprang. Neben der „Frankfurter Zeitung und Handelsblatt“ und der 
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„Berliner Börsen-Zeitung“ erschienen alsbald weitere Organe der Handels- und 
Finanzpresse, von denen der „Berliner Börsen-Courier“ als das bekannteste gel-
ten kann. Deren Verlage, Redaktionen und Korrespondenten etablierten dabei die 
institutio nellen Grundlagen des Finanzjournalismus.

Auf einer beeindruckend breiten Quellenbasis bietet die Studie von Robert Radu 
vier große Kapitel, die unter den Überschriften „I. Medien, Anleger und Finanz-
marktgeschehen vor 1850“, „II. Von den ersten Börsenzeitungen bis zur ‚Großen 
Depression‘: Die Formierung des Finanzjournalismus (1850–1879)“, „III. Skan-
dale, Schulden, Staatsbankrotte: Die Politisierung des Finanzjournalismus (1880–
1896)“ und „IV. Vom ‚Kuli der Börse‘ zum Anwalt der Öffentlichkeit? Die Pro-
fessionalisierung des Finanzjournalismus (1897–1914)“ stehen. Dabei sind mit 
den Begriffen der Formierung, Politisierung und Professionalisierung auch jene 
Eigenschaften genannt, die diese drei Epochen, zwischen denen es trotz der zeit-
lichen Abgrenzung natürlich auch Überschneidungen gibt, in jeweils besonderer 
Weise charakterisieren.

Das Resümee ist auf die „Die Medialisierung des Ökonomischen“ fokussiert 
und fasst die knapp sieben Jahrzehnte des Finanzjournalismus in Deutschland von 
der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs nochmals 
zusammen. In dieser Zeit „hatte sich an der Schnittstelle von Presse und Finanz-
sektor ein journalistisches Feld konstituiert, das die gesellschaftliche Kommuni-
kation über finanzielle Themen auf eine genuin neue Art und Weise organisierte 
und so zu einer wichtigen Einflussgröße in der öffentlichen Wahrnehmung und 
Deutung finanziellen Geschehens avancierte“ (S. 346).

Die vom Verfasser in seiner Darstellung des Finanzjournalismus angestrebte 
Verknüpfung von Medien-, Wirtschafts- und Politikgeschichte kann als in hohem 
Maße geglückt gelten. Das Theorie- und Methodenverständnis, welches der Stu-
die zugrunde liegt, ist bemerkenswert. Gleiches gilt für die Spezialkenntnisse zum 
Finanzsektor, die neben der allgemein historischen und der mediengeschichtlichen 
Kompetenz essentiell für diese beeindruckende Untersuchung sind. Der gründli-
chen Lektüre ist die stark verkürzte Zitierweise in den Fußnoten leider nicht eben 
förderlich. Beim Medienregister wäre es nützlich gewesen, die Verlagsorte von 
Zeitungen und Zeitschriften auch dann anzugeben, wenn sie nicht Namensbe-
standteil sind. Die starke Konzentration des Finanzjournalismus auf Städte wie 
Berlin, Frankfurt am Main und Hamburg wäre da noch deutlicher geworden, aber 
eben auch die Tatsache, dass in Thüringen zwar rezipiert, aber nicht signifikant 
produziert wurde.

Werner Greiling, Jena
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Stefan gerber (Hrsg.): Das Ende der Monarchie in den deutschen Klein-
staaten. Vorgeschichte, Ereignis und Nachwirkungen in Politik und Staats-
recht 1914–1939. Wien/Köln/Weimar: Böhlau Verlag 2018 (Veröffentlichun-
gen der Historischen Kommission für Thüringen. KR, 54). 354 S., Abb. 
ISBN: 978-3-412-50887-6. Preis: 45,– EUR.

Zur Geschichte der deutschen Monarchien im 19. und beginnenden 20. Jahrhun-
dert und ihrem plötzlichen Ende im November 1918 sind in den letzten Jahren 
zwar zahlreiche Arbeiten entstanden, dabei wurde aber den kleinstaatlichen Mon-
archien vergleichsweise wenig Beachtung geschenkt. Lange Zeit hielt man am Bild 
eines „unpolitischen“ Deutschlands der Kleinstaaten fest, in dem während der 
Revolution von 1918 nur das nachvollzogen wurde, was in den großen Staaten des 
Reiches und ihren Hauptstädten bereits abgelaufen war. Ziel des nun vorgelegten 
Bandes, der die Beiträge einer von der Forschungsstelle für Neuere Regionalge-
schichte Thüringens an der Friedrich-Schiller-Universität veranstalteten Tagung 
enthält, ist es daher, durch den Vergleich von Revolutionsabläufen in den deut-
schen Kleinstaaten neue und vor allem differenzierte Einblicke in die Umbruch-
sprozesse von 1918/19 zu eröffnen. In einer ausführlichen Einleitung gibt der 
Initiator der Tagung, Stefan Gerber, einen vorzüglichen Überblick über den all-
gemeinen Forschungsstand und begründet sehr überzeugend, welcher Erkennt-
nisgewinn aus der Geschichte der kleinstaatlichen Monarchien und ihrem Ende 
auch für die allgemeine Forschung zur Geschichte der Monarchie in Deutschland 
zu ziehen ist. Zugleich umreißt er die drei großen Fragenkomplexe der Tagung. 
Im ersten Komplex geht es um Funktionswandel, Rationalisierung und Legiti-
mitätsverfall der kleinstaatlichen Monarchie. Gerber zeigt, dass die kleinstaatli-
chen Monarchien auch im Deutschen Kaiserreich noch beachtliche Leistungen 
auf den Feldern der Bildungs- und Kulturpolitik oder bei dem Ausbau von Infra-
struktur erbrachten. Die Kleinstaatenkritik, die, wie im Beitrag von Hagen Rüs-
ter herausgearbeitet wird, um 1900 besonders auf das Fürstentum Reuß älterer 
Linie zielte, hielt sich so bis 1914 in Grenzen. Erst durch den Verlauf des Ersten 
Weltkrieges und die neuen Herausforderungen der Kriegswirtschaft wurden die 
kleinstaatlichen Strukturen nachhaltig infrage gestellt. Oliver Riegg beschreibt am 
Beispiel der Nahrungsmittelversorgung in den thüringischen Staaten die begrenz-
ten Handlungsmöglichkeiten kleinstaatlicher Verwaltungen und den notwendi-
gen Aufbau großflächigerer Strukturen, der aber noch nicht mit einem weitgehen-
den Legitimitätsverfall einherging. Ungeachtet der wachsenden Identifikation mit 
dem neuen Nationalstaat blieben die Kleinstaaten und ihre Dynastien im Kaiser-
reich noch wichtige Bezugspunkte einer Landesidentität. Mit dem massiven Legi-
timitätsverfall, den die Reichsmonarchie unter Kaiser Wilhelm II. während des 
Ersten Weltkriegs erlitt, schritt dann aber auch der Legitimitätsverfall der ein-
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zelstaatlichen Monarchie schnell voran. Wie sich dies auf die innere Entwick-
lung der Kleinstaaten auswirkte, müsste nach Ansicht des Herausgebers freilich 
noch genauer untersucht werden. Weiterführende Antworten hierzu finden sich 
in den Beiträgen, die dem zweiten Fragenkomplex gewidmet sind: dem Sturz der 
kleinstaatlichen Monarchien, der mit dem Verzicht von Fürst Günther Victor von 
Schwarzburg-Rudolstadt auf den Thron des von ihm in Personalunion mitregier-
ten Fürstentums Schwarzburg-Sondershausen erst am 25. November 1918 seinen 
Abschluss fand. In einem übergreifenden Beitrag zur Lage der Kleinstaaten in 
der Endphase des Deutschen Kaiserreichs hebt Martin Otto vor allem den politi-
schen Bedeutungsverlust hervor, der sich nicht nur aus fehlenden materiellen Res-
sourcen, sondern auch durch Verfassungskonflikte sowie Familien- und Thron-
folgestreitigkeiten schon vor 1914 ergab. In den weiteren Beiträgen, die neben 
den thüringischen Staaten auch andere Kleinstaaten wie Waldeck-Pyrmont (Karl 
Murk), Lippe-Detmold (Wilfried Reininghaus), Schaumburg-Lippe (Karl-Heinz 
Schneider) und Anhalt (Ralf Regener) betreffen, wird freilich deutlich, über wel-
chen Rückhalt manche Dynastien in der Bevölkerung noch immer verfügten. Die 
staatliche Transformation von 1918/19 war in vielen Kleinstaaten folglich eher 
von einem kooperations- und konsensorientierten Verlauf geprägt, der sich aus 
einer seit dem 18. Jahrhundert entwickelten spezifischen politischen Kultur ergab. 
Dies galt, wie der Überblick über die Zeitenwende in Thüringen zeigt (Manuel 
Schwarz), auch für die meisten thüringischen Staaten. Warum es aber in Sachsen-
Gotha einen ganz anderen, von Radikalisierung und Gewaltexzessen geprägten 
Revolutionsverlauf gab, wird in Stefan Gerbers ausführlichem Beitrag überzeu-
gend herausgearbeitet. Das Gothaer Revolutionsgeschehen und die gewaltsamen 
Exzesse zu Beginn der Weimarer Republik, deren historiographische Aufarbei-
tung und geschichtspolitische Aneignung anschaulich umrissen werden, hing 
mit zahlreichen Besonderheiten zusammen, die sowohl die ökonomischen und 
gesellschaftlichen Strukturen als auch die Haltung der maßgeblichen politischen 
Akteure betrafen. Auf der einen Seite stand ein Herzog, dessen scharfer Kurs 
gegen die in Gotha schon vor 1914 sehr starke Sozialdemokratie den Legitima-
tionsverlust der Monarchie hier viel deutlicher hervortreten ließ als im Coburger 
Landesteil und in anderen Kleinstaaten. Der Herzog von Sachsen-Gotha wurde 
als einziger kleinstaatlicher Monarch tatsächlich „revolutionär“ abgesetzt. Auf der 
anderen Seite setzten sich in Gotha im Verlaufe des Ersten Weltkriegs innerhalb 
der sich aufspaltenden Arbeiterbewegung linke Kräfte durch, die die neue Repub-
lik Gotha zu einem Experimentierfeld einer weitgehenden Umgestaltung der bis-
herigen Sozial-, Wirtschafts- und Eigentumsordnung machen wollten. Diese Poli-
tik der USPD-Linken verschärfte die Konflikte mit den bürgerlichen Kräften, 
förderte die politische Radikalisierung im Bürgertum und führte zu jenen bürger-
kriegsähnlichen Verhältnissen, die für die deutschen Kleinstaaten eher untypisch 
waren. Zwei weitere Beiträge des zweiten Fragenkomplexes sind den kirchenpo-
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litischen Problemen gewidmet, die mit dem Ende der kleinstaatlichen Monarchie 
verbunden waren. Zum einen geht es um das Ende des landesherrlichen Kirchen-
regiments in Anhalt und den folgenden Aufbau einer eigenständigen evangeli-
schen Landeskirche (Helge Klassohn). Zum anderen beschreibt Frank-Oliver 
Klute die mit der Reorganisation der Lippischen Landeskirche verbundenen Kon-
flikte. Im letzten Teil des Bandes befassen sich drei Beiträge mit den schwierigen 
und oft langwierigen vermögensrechtlichen Auseinandersetzungen zwischen den 
neuen Republiken und den kleinstaatlichen Fürstenhäusern. Cajetan von Aretin 
erläutert mit der oft wenig beachteten Domänenfrage ein Kernproblem der deut-
schen Staatsrechtsdiskussion des 19. Jahrhunderts, das sich angesichts der engen 
Bindung zwischen Dynastie und Territorium gerade in Thüringen durch die Revo-
lution von 1918/19 zu einem konfliktreichen Feld entwickeln sollte. Aretin bezieht 
sich allerdings auf die Beispiele Bayern und Baden, wo die Domänenfrage selbst 
in jüngster Zeit nochmals zu Auseinandersetzungen zwischen den Fürstenhäu-
sern und dem jeweiligen Staat führte. Einem thüringischen Beispiel widmet sich 
dagegen Ronald Hofmann, der die vermögensrechtlichen Auseinandersetzungen 
untersucht, die das fürstliche Haus Schwarzburg zunächst mit den neuen Regie-
rungen der beiden Kleinstaaten und dann mit dem neu entstandenen Land Thü-
ringen führte und die Ende der 1920er Jahre abgeschlossen wurden. Burkhard 
Schmidt analysiert die entsprechenden Auseinandersetzungen zwischen dem wel-
fischen Herzogshaus und dem Land Braunschweig, die 1925 zu einem Vertrag 
führten, der nach Ansicht vieler Zeitgenossen den Interessen des Herzogshauses 
zu weit entgegenkam. Dabei relativiert Schmidt die von Otmar Jung gegenüber 
der Regierung und der Braunschweiger Justiz vorgebrachte Kritik mit dem Hin-
weis, dass die Gerichte nicht nachholen konnten, was in der „gebremsten Revolu-
tion“ an rechtlichen Vorgaben versäumt worden war.

Auch wenn manche Einzelbeiträge den in der Einleitung formulierten klaren 
Leitfragen nicht immer genügend Beachtung geschenkt haben, so vermittelt der 
Band eine Fülle neuer Einsichten in Ursachen, Verlauf und Folgen des Umbruchs 
von 1918 und ist durch seinen differenzierten Blick auf die lange unterbelichte-
ten kleinstaatlichen Entwicklungen als wichtiger Beitrag zur Geschichte der deut-
schen Revolution von 1918/19 anzusehen. 

Hans-Werner Hahn, Aßlar

Fabian Vögtle (Hrsg.): Bunker und Bomben. Jena und das Gedenken 
an den Luftkrieg. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2017. 189 S., Abb. 
ISBN: 978-3-95462-886-5. Preis: 24,95 EUR.

„So viel Erinnern war selten“ – ist man versucht zu sagen, wenn es um den Luft-
krieg über deutschem Boden geht, und dies gilt auch für Thüringen. Allein in den 
Jahren 2009–2019 erschien mehr als ein halbes Dutzend Bücher sowie eine Reihe 



393

IV. Zeitgeschichte

kürzerer Artikel, die sich mit Aspekten der Thematik auch oder ausschließlich 
aus lokaler oder regionaler thüringischer Perspektive beschäftigten. Dabei stand 
zunehmend neben den historischen Ereignissen auch deren spätere Wahrneh-
mung, Memorialisierung und Instrumentalisierung im Fokus des Interesses. Es 
ist deshalb folgerichtig, dass mit dem von Fabian Vögtle herausgegebenen Sam-
melband auch zu Jena, einer der 1945 am stärksten zerstörten Städte im heutigen 
Freistaat, inzwischen ein Werk vorliegt. Es verdankt seine Existenz unter anderem 
den verstärkten Recherchen zur örtlichen Geschichte im Rahmen des Lexikon-
Projektes der Saalestadt, die eine Erst- bzw. Wiederveröffentlichung der in dem 
Sammelband enthaltenen Beiträge finanzierte und insbesondere durch die Arbeit 
des Stadthistorikers Dr. Rüdiger Stütz unterstützte.

Das vorliegende Buch bemüht sich weniger um eine minutiöse Darstellung der 
Luftangriffe auf Jena, sei es anhand von Augenzeugenberichten oder den Unterla-
gen der alliierten Streitkräfte. Ein solches Narrativ, das manchem Leser aus lokal-
geschichtlicher Perspektive reizvoll erscheinen mag, hätte auch wenig historischen 
Neuwert jenseits einer Rekapitulation der Ereignisse geboten, die sich so oder so 
ähnlich in vielen Städten beobachten lassen. Stattdessen wird in einem innovati-
ven Ansatz sowohl der Vorbereitung auf den Luftkrieg wie auch dessen Nachwir-
kungen verstärkte Aufmerksamkeit gezollt – Fragen, die sowohl in architektoni-
scher wie erinnerungspolitischer Hinsicht bis heute relevant geblieben sind.

Die Einleitung von Fabian Vögtle beleuchtet knapp die Forschungssituation 
und zentrale Debatten zum Bombenkrieg, insbesondere den Einfluss der proble-
matischen Thesen Jörg Friedrichs (Der Brand, Berlin/München 2002). Dabei kommt 
freilich die internationale Dimension des Diskurses etwas zu kurz – so wird das 
wegweisende Standardwerk von Richard Overy (The Bombing War, London u. a. 
2013; deutsch: Der Bombenkrieg, Berlin 2014) nicht berücksichtigt. Kenntnisreich wird 
dem Leser ein knapper aber informativer Überblick zum Luftkrieg über Jena gege-
ben, den die folgenden Texte vertiefen.

Der knapp 70 Seiten lange Beitrag von Volker Land „Aufbau und Abriss. Die 
Hochbunker des Zweiten Weltkriegs in Jena“ geht deutlich über eine rein bau- und 
wehrtechnische Betrachtung hinaus. Er befasst sich eingehend mit den politischen 
und militärischen Überlegungen, die hinter der Errichtung von neun vermeint-
lich bombensicheren Massivbauten im Stadtgebiet standen – zwei weitere waren 
angedacht. Land weist zu Recht darauf hin, dass nicht der Schutz der Bevölke-
rung als Ganzes im Zentrum des Bunkerbaus stand. Dieser blieb dezentralen und, 
wie sich bald herausstellen sollte, vollkommen unzureichenden Selbstschutzanla-
gen in Gestalt der Luftschutzkeller überlassen. Ebenso wenig kann der Luftschutz 
allein als defensive Maßnahme gesehen werden. Er war Teil der Kriegsführung 
und über die Errichtung und den genauen Standort der Bunker entschieden viel-
fach kriegswirtschaftliche Fragen. Auch wenn sich ein Gesamtplan für Jena nicht 
nachweisen lässt, sind die Grundüberlegungen bei der Standortwahl klar zu erken-
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nen. Neben den Anlagen in der Nähe der Universitätskliniken konzentrierte sich 
der Bunkerbau auf die Stadt- und Polizeiverwaltung, Reichsbahneinrichtungen 
sowie die Belegschaft der Stiftungsbetriebe des Jenaer Glaswerks Schott & Gen. 
sowie Carl Zeiss, Jena, während beispielsweise die Jenaer Universität ungenügend 
geschützt blieb. Der Autor weist zudem darauf hin, dass nicht nur Zwangsarbei-
ter und Kriegsgefangene beim Bau der Hochbunker ausgebeutet wurden, diese 
Gruppen blieben zudem vielfach in Bezug auf die Nutzung der Schutzmaßnah-
men unterprivilegiert – obwohl sie zwangsweise oft in großer Nähe zu potentiel-
len Angriffszielen lebten und arbeiteten. Aufschlussreich sind auch die Ausfüh-
rungen zu den lokalen Nutzungskonzepten der Bunker, die über das imaginierte 
(„siegreiche“) Kriegsende hinauswiesen. Land befasst sich darüber hinaus aus-
führlich mit der Nachkriegsgeschichte der Bunker, deren (partielle) Zerstörung 
nun als Beweis der Abrüstung NS-Deutschlands fungierte. Aufgrund regiona-
ler Bestrebungen blieben insgesamt vier der Bauten in modifizierter Form erhal-
ten. Eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Situation mit Überlegungen zur 
künftigen erinnerungspolitischen Nutzung rundet den Beitrag ab, auch wenn der 
Autor auf die schwierige Frage des angemessenen Umgangs keine Patentrezepte 
anbieten kann. Der Beitrag wird durch mehrere Aufnahmen vom Bau der Anla-
gen wie von zerstörten Bunkern nach 1945 ergänzt, sowie durch drei reproduzierte 
Schriftstücke im Dokumentenanhang.

Manfred Fritsch zeichnet in seinem zehnseitigen Beitrag „Bomben auf Zeiss 
und Schott im Zweiten Weltkrieg. Amerikanische Protokolle über die Bombardie-
rung Jenas“ die Angriffe auf die Stiftungsbetriebe und das Ausmaß der Zerstörun-
gen nach. Der Text erschien erstmals 2006 im Jenaer Jahrbuch zur Technik- und 
Industriegeschichte. Er nennt die beteiligten Einheiten, Abwurfmengen und das 
Ausmaß der Treffer, ohne sich dabei in Details zu verlieren. Aufnahmen aus dem 
Jahr 1945 führen die Folgen der Angriffe vor Augen. 

Fritsch rekapituliert darüber hinaus die kriegswirtschaftliche Rolle der Unter-
nehmen als Zulieferer der Wehrmacht, die Anlass für die Mehrzahl der Angriffe 
auf Jena war, wie auch die amerikanischen und sowjetischen Aktivitäten nach 
Kriegsende. Beide Besatzungsmächte hatten ein großes Interesse daran, sich tech-
nisches Know-how zu sichern – wobei die Entnahmen für den Jenaer Industrie-
standort in betriebswirtschaftlicher Hinsicht schwerwiegendere Konsequenzen 
hatten, als die Bombentreffer (wenngleich ihre menschlichen „Kosten“ selbstver-
ständlich wesentlich weniger dramatischer Natur waren). Der Beitrag schließt mit 
dem Aufruf, die heutige Produktion solle sich dauerhaft auf nichtmilitärische Pro-
dukte konzentrieren.

Auf 70 Seiten geht Fabian Vögtle in seinem Beitrag „Mahnende Erinnerung – 
individuell gestiftet oder öffentlich geschaffen? Bombenkriegsgedenken in Jena 
von 1945 bis 2015“ dem geschichtspolitischen Umgang mit dem Luftkrieg über 
Jena auf den Grund. Der Beitrag stützt sich zusätzlich zu einer soliden Kennt-
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nis der Fachliteratur auf Unterlagen in lokalen Archiven und Zeitungen zu den 
Gedenkveranstaltungen und den narrativen, ikonischen und rituellen Formen des 
Gedenkens im Jena der DDR und des vereinigten Deutschlands. Umfassend wer-
den Konjunkturen und Entwicklungsphasen der Gedenkpolitik nachgezeichnet. 
In den ersten Nachkriegsjahren dominierte noch die Anklage gegen die Nazidik-
tatur als Verantwortliche für den Krieg und damit auch seine Folgen, während 
gleichzeitig der Wiederaufbau in den Vordergrund gerückt wurde. Der sich zuspit-
zende Ost-West-Konflikt führte ab etwa 1950 zu einem deutlichen Politikwandel, 
der sich auch in der verwendeten Sprache niederschlug. Die Anklage gegen die 
alliierte Kriegsführung, bald auch Spitzen gegen die westdeutsche Republik, tra-
ten immer mehr in den Vordergrund, wobei nicht selten der NS-Jargon durch die 
Übernahme von Begriffen wie „Terrorbomben“ revitalisiert wurde. Die konkreten 
Formen des Gedenkens hatten bei aller Einbindung in die Generallinie der DDR-
Geschichtspolitik auch regionale Aspekte, etwa indem die Familien von Bom-
benkriegstoten einbezogen wurden. Einen Höhepunkt des Gedenkens bildete das 
Jahr 1965. Parallel dazu wurden freilich noch erhaltene Teile des Altstadtkerns ins-
besondere im Zuge der Gestaltung des zentralen Platzes und des Baus des heu-
tigen JenTowers abgerissen – der Verlust des mitunter idealisierten „alten Jenas“ 
hatte zweifellos mehr als eine Ursache. Das Gedenken an die Luftangriffe von 
1945 wurde auch nach 1965 besonders zu „runden Jubiläen“ in politisch instru-
mentalisierter Art und Weise gepflegt, wenngleich in geringerem Umfang, und 
zunehmend eher mit der (sozialistisch interpretierten) Mahnung zum Frieden als 
mit direkten Anklagen gegen die Alliierten. Das Jahr 1983 sah – wohl auch auf-
grund der politischen Lage – erneut Gedenkfeierlichkeiten größeren Umfangs. 
Zeitgleich wurde eine zentrale Gedenkplatte an prominentem Ort im Rathaus-
garten eingeweiht. Detailliert zeichnet Vögtle nach, wie zu diesem Anlass die 
staatssozialistische Indienstnahme des Gedenkens – Teil der inszenierten Proteste 
gegen die Stationierung neuer alliierter Mittelstreckenraketen – in offenen Kon-
flikt mit dem alternativen Versuch der Instrumentalisierung durch die Jenaer Frie-
densgemeinde geriet. Deren Bemühungen, die Feierlichkeiten für Meinungsbe-
kundungen gegen die Militarisierung der DDR-Gesellschaft zu nutzen, wurden 
rigoros unterdrückt. Die Massen-Zwangsausweisungen im Zuge der „Operation 
Gegenschlag“ des Jahres 1983 waren wohl auch Folge dieser Konfrontationen. 
Die autoritäre Diktatur war nicht bereit, oppositionellen Deutungsmustern der 
Vergangenheit eine Öffentlichkeit einzuräumen.

Ausführlich befasst sich der Beitrag schließlich mit den Veränderungen in der 
lokalen Gedenkkultur nach 1989/90. Dabei kam es in Jena – anders als in Dres-
den – nur zu vereinzelten Versuchen von rechtsradikaler Seite, die Deutungshoheit 
über das Bombenkriegsgedenken zu übernehmen. In den öffentlichen Gedenk-
veranstaltungen dominierten Appelle zur Versöhnung, bisher eher vernachlässigte 
Opfergruppen wie die in Jena eingesetzten Zwangsarbeiter wurden verbal einbezo-
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gen. Zugleich fand eine schrittweise Beseitigung der alten, in ihrer Wortwahl pro-
blematischen Gedenktafeln statt. Erst 2002 erhielt die Stadt ein neues Denkmal 
am Rande des Eichplatzes, für dessen Entstehen der Steinmetzmeister Eckhardt 
Bock eine wichtige Rolle spielte. Es wird seitdem für jährliche Gedenkveranstal-
tungen genutzt. Vögtle zeichnet hier nicht nur aufschlussreich die Diskussionen 
im Vorfeld der Denkmalserrichtung nach, dessen Finanzierung einer privaten Ini-
tiative zu verdanken war – ein deutlicher Unterschied zu der staatlich inszenierten 
Denkmalsgestaltung früherer Jahrzehnte. Er setzt sich auch kritisch mit der auf 
dem Denkmal realisierten Wortwahl auseinander und weist auf ergänzende For-
men des Gedenkens hin, die sich seither herausgebildet haben.

Der Beitrag wird abgerundet durch Fotos noch bestehender wie auch inzwi-
schen entfernter Gedenkinstallationen. Mit neun abgelichteten Dokumenten im 
Anhang dominiert Vögtles Text zudem diesen Teil des Buches.

Der Sammelband ist in erster Linie für Jenaer Leser aufschlussreich, leistet aber 
bei vergleichenden Betrachtungen zum Umgang mit der Thematik Luftkrieg in 
anderen Städten ebenfalls sehr gute Dienste. Zahlreiche Aussagen zum Hinter-
grund des Luftschutzes – nicht nur in Bezug auf den Bunkerbau – sowie zum 
Gedenken in der DDR und der Bundesrepublik können als allgemein gültig ange-
sehen werden, auch wenn sich bei Details der Umsetzung zweifellos lokale Unter-
schiede identifizieren lassen. Für eine mikrohistorische Fallbetrachtung deutscher 
Mittelstädte liefert das Buch damit eine ausgezeichnete Vergleichsfolie. Eventuell 
wäre es wünschenswerter gewesen, die Veröffentlichung in Bezug auf den Doku-
mentenanhang und das Bildmaterial noch etwas breiter aufzustellen. So ist von 
den abgedruckten zwölf Dokumenten ein einziges vor 1945 entstanden. Dies min-
dert den Wert des Sammelbandes jedoch kaum.

Marc Bartuschka, Jena

Norbert KartMann (Hrsg.): Hesse ist, wer Hesse sein will…? Landesbe-
wusstsein und Identitätspolitik seit 1945. Wissenschaftliche Tagung im 
Hessischen Landtag im November 2016 anlässlich des 70. Jubiläums der 
Verfassung des Landes Hessen. Wiesbaden/Marburg: Hessischer Landtag 
2017 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen, 48). 
145 S., Abb. ISBN: 978-3-942225-35-9. Preis: 15,– EUR.

Fragt man nach Landesbewusstsein und Identitätspolitik im heutigen Hessen, so 
stehen am Anfang vor allem zwei Aspekte im Vordergrund. Zum einen ist das nach 
dem Zweiten Weltkrieg entstandene Bundesland Hessen kein bereits über lange 
Zeiträume existierendes politisches Gebilde, sondern verdankt seine Existenz den 
Entscheidungen der amerikanischen Besatzungsmacht. Die ehemaligen Landgraf-
schaften, im 19. Jahrhundert zum Großherzogtum, beziehungsweise Kurfürsten-
tum aufgestiegenen Hessen bildeten zwar den Kern des neuen „Großhessen“ doch 
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dieses bezog auch Gebiete ein, die sich wie die Stadt Frankfurt oder die früher nas-
sauischen Gebiete lange Zeit nicht als „hessisch“ verstanden. Zum anderen ver-
bindet ein Großteil der heutigen Bevölkerung des Bundeslandes kaum noch etwas 
mit einer jahrhundertealten hessischen Geschichte und einer historisch begründe-
ten hessischen Identität. Nach der Aufnahme von mehr als einer Million Heimat-
vertriebenen, die in den 1950er Jahren fast ein Drittel der Bevölkerung stellten, 
entwickelte sich Hessen aufgrund seiner starken Wirtschaftskraft seit den 1960er 
Jahren zu einem Bundesland, das von einem weiteren großen Bevölkerungszuzug 
geprägt war und noch immer ist. Der hessische Landtag nahm 2016 das 70jährige 
Jubiläum des Landes Hessen zum Anlass, um auf einer wissenschaftlichen Tagung 
darüber zu diskutieren, was all dies für die Fragen nach Landesbewusstsein und 
Identität bedeutet. Eckart Conze hebt in seinem einleitenden Beitrag den kon-
struktiven Charakter und die historische Wandelbarkeit von Identität beziehungs-
weise Identitätspolitik hervor und umschreibt die Aufgaben der Historiker, die 
Entstehungsbedingungen, Funktionen und Gefahren solcher Konstrukte zu ana-
lysieren. In den folgenden drei Sektionen werden zunächst die Akteure und Insti-
tutionen in den Blick genommen, die auf Landesebene identitätsstiftend wirken. 
Während Christoph Nonn vor allem an Beispielen aus Nordrhein-Westfalen zeigt, 
wie Politiker mit dem Slogan „Wir in NRW“ versuchten, das Landesbewusstsein 
zu stärken, und zugleich negative Folgewirkungen solcher Imagekampagnen the-
matisiert, widmet sich Dirk van Laak den Akteuren und Agenturen hessischer 
Identitätspolitik. Ausgehend von dem vom Ministerpräsidenten Georg August 
Zinn geprägten Titelsatz der Tagung „Hesse ist, wer Hesse sein will“ verweist 
van Laak auf die von Anfang an sehr offenen Identitätsangebote eines Bundes-
landes, das sein Landesbewusstsein weniger in der Vergangenheit verortete, son-
dern durch die von ihm erbrachten Leistungen und Zukunftspläne. In der zweiten 
Sektion, die sich mit Erinnerungspolitik und Geschichtsschreibung auf Lan-
desebene beschäftigt, erläutert Bernhard Löffler die Besonderheiten bayerischer 
Geschichtspolitik. Er zeigt einerseits, wie diese von den Verweisen auf die lange 
Dauer einer zusammenhängenden bayerischen Geschichte, auf die engen Bindun-
gen zwischen Stamm, Dynastie und Staat, auf die profilierte Eigenständigkeit und 
auf den Charakter eines friedlichen Kulturstaates geprägt ist. Andererseits hebt er 
die Aufgabe der heutigen Historiker hervor, nicht einfach einer politischen Legi-
timitätsfindung zuzuarbeiten, sondern Identitätskonstruktionen und die dahinter 
stehenden Motive und Träger kritisch zu hinterfragen. Winfried Speitkamp zeigt 
in seinem Überblick über Erinnerungspolitik und Geschichtsschreibung in Hes-
sen, dass es auch hier Ansätze gab, hessische Identität durch die Erinnerung an 
eine über 700jährige Geschichte zu schaffen. Auch wenn manche Historiker in 
Erwartung einer besseren materiellen Ausstattung die Bedeutung der Geschichte 
für die Herausbildung einer Landesidentität betont hätten, habe es von Seiten der 
Politik keine „stringente oder gar manipulative Geschichtspolitik“ gegeben. Im 
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Übrigen habe schon die Vielfalt miteinander konkurrierender Akteure verhindert, 
dass sich eine historisch begründete hegemoniale Deutung hessischer Identität 
herausbilden konnte. In der dritten Sektion geht es um die Frage, welche Bedeu-
tung den Bemühungen um Landesidentität in den Wahlkämpfen zufiel. Während 
Thomas Mergel einen allgemeinen Überblick über die Wahlkampfkultur in der 
Bundesrepublik gibt, beschreibt Christoph Cornelissen Kontinuitäten und Ver-
änderungen in der hessischen Wahlkampfkultur. Die Landtagswahlen, die oft 
einen besonders konfrontativen Stil aufwiesen, boten immer wieder Anlass für 
eine breite öffentliche Auseinandersetzung über die besonderen Qualitäten des 
Bundeslandes. Dabei zeigt Cornelissen, wie die lange Zeit von der SPD erfolg-
reiche eingesetzte Parole „Hessen vorn“ seit 2003 von der inzwischen regieren-
den CDU aufgegriffen und damit der Umschwung vom „roten“ zum „schwar-
zen“ Hessen auch bildlich zum Ausdruck gebracht wurde. Zwei weitere Beiträge 
sind der landesgeschichtlichen Forschungslandschaft (Andreas Hedwig) und dem 
regionalgeschichtlichen Lernen (Vadim Oswalt) gewidmet, und Hans Sarkowicz 
geht der Frage nach, inwieweit das Programm des Hessischen Rundfunks zur Her-
ausbildung einer hessischen Identität beiträgt. Der Band zeigt, dass die Fragen 
nach Identitäten deutscher Bundesländer, nach den hierbei wirkenden Institutio-
nen und Akteuren sowie nach den vermittelten Bildern höchst aktuell sind, und er 
regt dazu an, solche Prozesse auch für andere Bundesländer wie Thüringen noch 
in den Blick zu nehmen.

Hans-Werner Hahn, Aßlar

Bertram triebel: Die Thüringer CDU in der SBZ/DDR. Blockpartei mit 
Eigeninteresse. St. Augustin: Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. 2019. 220 S. 
ISBN: 978-3-95721-569-7. Preis: kostenfrei.

Bis in die jüngsten Wahlkämpfe in Thüringen haben sich die beiden Parteien Die 
Linke und CDU immer wieder ihre DDR-Vergangenheit als führende Staatspar-
tei SED und als untergeordnete systemtragende Blockpartei Ost-CDU gegensei-
tig vorgehalten – oder wurde ihnen diese von Dritten angekreidet. In den emo-
tionalen Debatten zwischen „Kommunisten“ und „Blockflöten“ blieben nicht 
selten historische Differenzierung und Ausgewogenheit auf der Strecke. Begüns-
tigt wurde dies auch durch die eher prekäre Forschungslage. Eine der beiden Lan-
desparteien hat nunmehr ihre DDR-Geschichte wissenschaftlich aufarbeiten las-
sen und in einer Monografie zugänglich gemacht.

Dem am 20. Juli 1945 gegründeten Landesverband Thüringen der Christlich-
Demokratischen Union Deutschlands war nur ein kurzes Leben beschieden. Die 
neue Partei wollte sich nach dem Ende der NS-Diktatur über die Klientel des eins-
tigen katholischen Zentrums hinaus als christlich-bürgerliches Sammelbecken 
etablieren. Sie wurde jedoch in der SBZ sofort in den „Block der antifaschistischen 
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demokratischen Parteien“ integriert, der bald zu Listenwahlen überging. In einem 
längeren Prozess wandelte sich die CDU auch in Thüringen unter wachsendem 
Druck der SED und der sowjetischen Besatzungsmacht von einer demokratischen 
Partei zur gefügigen Blockpartei, deren Landesverband 1952 in die Bezirksver-
bände Erfurt, Gera und Suhl aufgeteilt wurde. Hierbei blieb es bis zur Friedlichen 
Revolution 1989/90, in deren Verlauf die CDU Thüringen wieder ins Leben trat. 

Stand bisher bei Untersuchungen zum politischen System der DDR die beherr-
schende Staatspartei SED im Mittelpunkt, so gilt dies für die regionalen Unterglie-
derungen umso mehr. Für die SED in Thüringen gibt es zwar einige Studien zu 
bestimmten Aspekten und Zeiträumen (vgl. u. a. Heinz meStrup, Die SED. Ideolo-
gischer Anspruch, Herrschaftspraxis und Konflikte im Bezirk Erfurt 1971–1989, Rudolstadt/
Jena 2000; Heinrich beSt/Heinz meStrup [Hrsg.], Die Ersten und Zweiten Sekretäre der 
SED. Machtstrukturen und Herrschaftspraxis in den thüringischen Bezirken der DDR, Wei-
mar/Jena 2003), für die übrigen Blockparteien fehlte Vergleichbares bisher.

Dass die CDU nun über eine Überblicksdarstellung zur gesamten DDR-Zeit 
verfügt, geht auf einen Impuls der heutigen Landespartei zurück. Sie hatte 2015 
die „Unabhängige Historische Kommission zur Geschichte der CDU in Thürin-
gen und in den Bezirken Erfurt, Suhl und Gera von 1945 bis 1990“ unter Vorsitz 
von Jörg Ganzenmüller (Stiftung Ettersberg Weimar/Friedrich-Schiller-Universi-
tät Jena) und Hermann Wentker (Institut für Zeitgeschichte Berlin/München) ein-
berufen. Mit der Umsetzung der von der Konrad-Adenauer-Stiftung finanzierten 
Studie wurde der Historiker Bertram Triebel beauftragt.

Triebel konnte sich neben der einschlägigen Forschungsliteratur bei seiner 
Recherche v. a. auf das umfangreiche Schriftgut der Thüringer CDU und des 
DDR-Vorstandes im Archiv für Christlich-Demokratische Politik der Konrad-
Adenauer-Stiftung in Sankt Augustin stützen. Ergänzt wurde dieser zentrale 
Quellenbestand durch SED-Akten der Stiftung Archiv der Parteien und Massen-
organisationen der DDR (SAPMO) im Bundesarchiv Berlin und in den thüringi-
schen Landesarchiven, durch Unterlagen der Stasi und der evangelischen Landes-
kirche sowie Zeitzeugeninterviews.

Bei der Periodisierung geht Triebel neue Wege. Die „Gründungs- und Trans-
formationsjahre“ (S. 23–58) lässt er nicht wie meist üblich 1952 enden, sondern 
erst 1961. Zwar war die teils mit brutaler Gewalt und Unrechtsjustiz erfolgte Aus-
richtung der CDU zur systemtragenden, der SED nachgeordneten Blockpartei 
1952 weitgehend abgeschlossen. Mit der Auflösung der Länder und der Bildung 
der Bezirksverbände im Sinne des „demokratischen Zentralismus“ fand dies auch 
eine organisatorische Zäsur. Allerdings schloss sich jetzt „im Bann der Transfor-
mation“ eine problematische Phase mit Mitgliederschwund, finanziellen Schwie-
rigkeiten und „hoher Fluktuation unter den Funktionären“ an (S. 46). Diese fand 
erst mit dem Mauerbau 1961 ihren Abschluss. Fortan stabilisierte sich die CDU als 
Blockpartei im weitgehend abgeschotteten SED-Staat.
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Ohne Beschönigungen wird diese spezifische Rolle als „Blockpartei im Staats-
sozialismus“ (S. 59–136) bis in die späte DDR-Zeit im zweiten Hauptkapitel als 
Kern des Buches beschrieben. Dabei gelingt Triebel die Differenzierung zwi-
schen den Klischees der willenlosen „Blockflöten“-Erfüllungsgehilfen der SED 
einerseits und der „heimlichen“ Oppositionspartei an der Basis andererseits. Der 
Untertitel des Buches „Blockpartei mit Eigeninteresse“ bringt diesen Grundtenor 
auf den Punkt.

Die Parteiführung hatte sich spätestens 1952 nicht zuletzt mittels massiver per-
soneller „Säuberungen“ in ihre Rolle als kadergesteuerte Blockpartei gefügt, die 
sich dem Führungsanspruch der SED unterwarf und ihre Klientel auf die sozialis-
tische Gesellschaft zu verpflichten hatte. Nach 1961 gab es auch in der Mitglieder-
schaft und mittleren Funktionärsebene hierzu kaum noch eine Alternative. 

Andererseits brachte die explizite Ausrichtung auf christliche Bevölkerungs-
kreise ein gewisses Eigenprofil mit sich, das sich v. a. an der Basis zeigte. Es gab 
allen voran im katholisch geprägten Eichsfeld und Amt Geisa, aber auch im evan-
gelischen Thüringen, durchaus aktive und mitgliederstarke Ortsgruppen, die das 
gesellschaftliche Leben von der Verschönerung der Ortschaft bis hin zur Weih-
nachtsfeier prägten. Für viele Mitglieder galt die CDU als akzeptable Alternative, 
um sich politisch im eigenen Lebensumfeld einzubringen. Zugleich schöpfte die 
Partei bei der gezielten Mitgliederwerbung ihren Handlungsspielraum teils bis hin 
zu Konflikten mit der SED am intensivsten aus.

Charakteristisch war in der besonders nach 1970 deutlich wachsenden Mitglie-
derschaft eine latente Unzufriedenheit mit der SED-nahen Haltung der Parteifüh-
rung. Dies führte allerdings lange – auch dank intensiver Überwachung durch das 
MfS – kaum zu offenem Widerspruch. Die Berücksichtigung von Interessen der 
beiden großen Kirchen überstieg zudem nie eher alltägliche Probleme wie Man-
gelwirtschaft oder Beschwerden von Geistlichen, so dass der zugedachten Funk-
tion als „Transmissionsriemen“ im Sinne der SED-Herrschaft auch hier deutliche 
Grenzen gesetzt waren.

Erst in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre, der „Endphase der DDR“ (S. 137–
164), verdichtete sich auch in der CDU die lange aufgestaute Unzufriedenheit. 
Ohne dass die Partei(-führung) selbst zu einem maßgeblichen Impulsgeber der 
Friedlichen Revolution 1989 geworden wäre, waren doch Mitglieder etwa in der 
Umweltbewegung und in kirchlichen Gruppen aktiv. Mit dem (in der Forschung 
durchaus kontrovers diskutierten) „Brief aus Weimar“ vom 10. September 1989 
trieben vier Mitglieder, darunter die Pfarrerin und spätere thüringische Minister-
präsidentin Christine Lieberknecht, die Emanzipation und Demokratisierung der 
Partei in der DDR voran.

Abschließend wird der Übergang von der DDR-Blockpartei hin zur führenden 
Landespartei Thüringens geschildert. Anders als bei der SED brachten dabei die 
drei CDU-Bezirksvorsitzenden samt zahlreicher Funktionäre den regionalen Eini-
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gungsprozess voran, der in der Gründung des Landesverbandes Thüringen am 
20. Januar 1990 in Weimar als erstem in der DDR gipfelte. Trotz anfänglicher Vor-
behalte seitens der West-CDU unter Bundeskanzler Helmut Kohl erhielt die Ost-
CDU nach dem Austritt aus der DDR-Regierung Hans Modrow (SED) nun volle 
Unterstützung aus der Bundesrepublik.

Die CDU ging aus der Volkskammerwahl am 18. März 1990 in den drei thürin-
gischen Bezirken als klarer Sieger mit rund 50 Prozent der Wählerstimmen für die 
gemeinsame „Allianz für Deutschland“ mit Demokratischem Aufbruch und DSU 
hervor. Nach den ebenfalls erfolgreichen Kommunalwahlen im Mai erfolgte im 
August auf einem Landesparteitag der Anschluss der Landesverbände von Demo-
kratischem Aufbruch und Bauernpartei. Nach der Landtagswahl im Oktober 1990 
übernahm die CDU (45,4 Prozent) schließlich mit der FDP die Regierung unter 
Ministerpräsident Josef Duchač im neuen Bundesland Thüringen. 

Auch in dieser Übergangsphase von der „alten“ zur „neuen“ CDU in Thüringen 
kommen die verschiedenen Aspekte ausgewogen zur Sprache. So steht etwa der 
Vorteil der aus den drei Bezirken übernommenen Parteistruktur und Mitglieder-
schaft den politischen Angriffsflächen als ehemalige DDR-Blockpartei gegenüber 
– insbesondere im Verhältnis zu den aus der Bürgerbewegung hervorgegangenen 
Parteien SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Die Probleme der DDR-Vergangen-
heit auch führender Parteifreunde äußerten sich u. a. im Rücktritt von Duchač im 
Januar 1992, an dessen Stelle der einstige rheinland-pfälzische Ministerpräsident 
Bernhard Vogel trat. Letztlich überwog aber der Vorteil des organisatorischen 
Vorsprungs, potenziert durch die Unterstützung der Bundespartei und die Popu-
larität von Kanzler Kohl. 

Das Buch von Bertram Triebel bietet also aufs Ganze gesehen eine fachlich 
solide, mit rund 150 Seiten Text überschaubare und allgemeinverständliche Dar-
stellung der CDU in den verschiedenen Etappen ihrer Entwicklung in Thürin-
gen während der Zeit der SBZ und DDR. Der Schwerpunkt liegt auf der Phase als 
gefestigte systemimmanente Blockpartei von 1961 bis 1989/90, die zwar das Bild 
von der DDR-Partei weitgehend prägt, aber in der Forschung bisher kaum Beach-
tung fand. So verschwindet ein weiterer weißer Fleck der Landesgeschichtsschrei-
bung, was nicht nur kommenden Wahlkampfdebatten eine solidere Basis verleiht. 
Triebel sieht seine darüber hinaus für „die Entwicklung der gesamten Partei in der 
SBZ/DDR“ als paradigmatisch eingestufte Studie gleichwohl eher als „Anfang 
einer intensiveren Beschäftigung mit der CDU in der DDR“ (S. 168), für die er 
wichtige Anknüpfungspunkte liefert.

Steffen Raßloff, Erfurt
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André bauer: The dream behind the wall. Eine Story aus dem Leben eines 
DDR-Amateurmusikers, 2. Auflage. o. O. [Weimar]: Selbstverlag 2019. 
353 S., Abb. ISBN: 978-3-96567-002-0. Preis: 23,75 EUR.

„Abseits des eintönigen DDR-Alltags pulsierte das Leben der Jugend“ (S. 4), 
meint der Verfasser dieser autobiographischen, sehr persönlich gehaltenen Schrift, 
die in einer früheren Fassung und mit anderem Titel vier Jahre zuvor schon ein-
mal erschienen ist (André bauer, Von Sisyphus bis Vamp. Geschichten einer DDRAma-
teurrockband aus Thüringen, [o. O.] 2015). Bauer hat Recht mit seiner Aussage, auch 
wenn die individuellen Lebensbilanzen jener Alterskohorte, welcher der Verfas-
ser angehört, durchaus unterschiedlich ausfallen mögen. In dieser zweiten „DDR-
Generation“ waren Staat und Gesellschaft weitgehend gefestigt. Die DDR hatte 
mit den Weltfestspielen der Jugend und Studenten 1973 bei der jungen Genera-
tion gepunktet, in den 1970er Jahren zumindest in Teilen der Welt diplomatische 
Anerkennung gefunden, sich im Zusammenhang mit dem KSZE-Prozess und 
der Unterzeichnung der Helsinki-Schlussakte vom 1. August 1975 zur Achtung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten verpflichtet und ihren Bürgern auch in 
anderen Bereichen, etwa in der Kulturpolitik, Öffnung und Liberalisierung sugge-
riert. Die weitere Entwicklung des kleineren der deutschen Staaten blieb dennoch 
konfliktgeladen, was sich im kulturellen Bereich in großer Schärfe mit und nach 
der Ausbürgerung Wolf Biermanns im November 1976 zeigte.

All dies war bereits Geschichte, als der 1968 in Apolda geborene André Bauer 
ins Teenageralter kam. Wie viele seiner Altersgenossen interessierte er sich vor 
allem für Musik. Mit 15 Jahren, also etwa seit 1983, machte er seine Vorliebe zum 
Hobby und tourte später als Sänger der Bands „Sisyphus“ und „Vamp“ durch 
die thüringische Provinz. Dabei verstand er sich als Teil der breiten Amateur-
rockszene der DDR. Mit seiner Publikation will er den „Horizont eines einfa-
chen Musikers hinter dem ‚Eisernen Vorhang‘ der Weltgeschichte“ (S. 13) auf-
scheinen lassen und präsentiert hierfür eine bunte Mischung aus Erinnerungen an 
die eigene Freizeitgestaltung, die musikalischen Vorlieben, die ersten Schritte mit 
seiner Band, Szenen aus dem Alltag des „real existierenden Sozialismus“ und dem 
Privatleben des Protagonisten, die Probenarbeit und zahlreiche Auftritte, schöne 
und ärgerliche Erlebnisse und jene Erfahrungen, die sich für den Verfasser jeweils 
daraus ergaben. Kapitelüberschriften wie „Die Stadt“, „Im Proberaum“, „Unser 
erster Auftritt“, „Der große Tag“, „Die Boote der Jugend“, „Dicke Luft“, „Kon-
zerte“, „Neue Technik – Vermona“, „Studentenclub“, „Der Ausstieg“ und „Das 
Ende“ geben eine Vorstellung vom Lebensreigen und der musikalischen Karriere 
des Verfassers.

Das Buch, das den Bogen bis in die Jahre 2014/15 spannt und zuletzt vor allem 
in der Universitätsstadt Jena handelt, hegt weder literarische noch historisch-
dokumentarische Ansprüche, ist in Teilen redundant und entbehrt leider jegli-
cher redaktioneller Sorgfalt. Zudem lässt die Qualität der zahlreichen Abbildun-
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gen sehr zu wünschen übrig. Auch kann man sich über jene Zeit und die diversen 
jugendlichen Subkulturen natürlich längst in deutlich repräsentativerer Weise 
informieren (vgl. etwa Peter wurSchi, Rennsteigbeat. Jugendliche Subkulturen im Thü-
ringer Raum 1952–1989, Köln/Weimar/Wien 2007). Und dennoch ist es das Egodoku-
ment einer vergangenen Zeit, in der es nicht nur Blueskunden auf der einen und 
angepasste FDJler auf der anderen Seite gab (vgl. Michael rauhut, Das Kunden-Buch. 
Blues in Thüringen, Erfurt 2011), sondern auch sympathische, mitunter ein wenig 
naive Träumer wie den Verfasser dieses Erinnerungsberichts, die sich trotz wid-
riger Umstände und mancher Tiefschläge um ein ehrliches, authentisches Leben 
bemühten. Dass Bauer seiner Jugend in den 1980er Jahren nachhängt, den Staat, 
in dem er sie verbrachte, trotz vieler „Nachwende-Enttäuschungen“ aber nicht  
(n)ostalgisch glorifiziert, ist nicht die schlechteste Eigenschaft seines ein wenig 
sperrigen Textes.

Werner Greiling, Jena


