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I. Allgemeine und epochenübergreifende Schriften

Holger Böning/Hans-Werner HaHn/Alexander Krünes/Uwe scHirmer 
(Hrsg.): Medien – Kommunikation – Öffentlichkeit. Vom Spätmittelalter 
bis zur Gegenwart. Festschrift für Werner Greiling zum 65. Geburtstag. 
Wien/Köln/Weimar: Böhlau Verlag 2019 (Veröffentlichungen der Histori-
schen Kommission für Thüringen. KR, 58). XIII u. 610 S., Abb. ISBN: 978
3412516697. Preis: 85,– EUR.

Es ist ein anspruchsvolles Unternehmen, eine Festschrift auf den Weg zu brin-
gen, die eine Vielzahl von Autor*innen vereint und zudem vor dem/der Geehr-
ten geheim gehalten werden muss. Lange Projektionsphasen sind hierbei ebenso 
Voraussetzung wie zeitliche Planbarkeit, ein innerer Zusammenhang ist ebenso 
gewünscht wie ein erkennbarer Bezug zum Themenbereich des zu Ehrenden. 
Dass sich vier Herausgeber unterschiedlichen Alters und damit – zum einen dem 
Kolleg*innen-, zum anderen dem Schüler*innenkreis angehörend – dieser Auf-
gabe gestellt haben, ist ein deutliches Bekenntnis zu einer generationenübergrei-
fenden gemeinsamen wissenschaftlichen Arbeit. Wer die Überraschung von Wer-
ner Greiling beim Festakt zu seinen Ehren in der FSU Jena miterleben durfte, 
konnte gewiss sein, mit Alexander Krünes als Benjamin der Herausgeber einen 
Vertreter der erfolgreich nachwachsenden Historikergeneration aus der Schule 
Greilings gleichsam einen authentischen Beleg für gelungenes wissenschaftliches 
Arbeiten in der Verbindung von Lehre und Forschung vor sich zu haben.

Die Festschrift zeichnet aus, dass sie mit ihren 31 Beiträgen einen inneren 
Zusammenhang herstellen will, der bei aller Freiheit der Verfasser*innen in der 
Themenwahl einen Bezug zur wissenschaftlichen Arbeit Werner Greilings ermög-
licht. Manchmal explizit ausgeführt, in anderen Beiträgen eher subkutan heraus-
zulesen wird deutlich, dass es den Herausgebern gelungen ist, über den Buchti-
tel „Medien – Kommunikation – Öffentlichkeit“ einen Gesamtzusammenhang 
zu postulieren, der in den Texten nahezu durchgängig auffindbar ist. Die weit-
gehende Lösung von der Linearität einer Zeitachse zugunsten einer eher klassifi-
zierenden Gliederung des Bandes erleichtert zudem die Setzung eigener Schwer-
punkte ohne eine dem Rezipienten anderenorts oft nahegelegte Lektüre nach 
Seitennummerierung von vorn nach hinten. Und damit kann unvermittelt gelin-
gen, was historischer Fachliteratur selten zu eigen ist: der Beginn der Lektüre mit 
Themenbereichen, die der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion oder den per-
sönlichen Interessen entsprechen. 

In diesem Sinne den Band umfassend – und das ist nahezu wörtlich zu nehmen 
– sind die Beiträge von Jürgen Wilke und Helmut-Eberhard Paulus. Während der 
einleitende Beitrag zur „Zeitungslandschaft Thüringen“ einen Überblick über die 
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zeitweise umfangreiche Anzahl der Blätter von den ersten „Intelligenzblättern“ im 
18. Jh. über „Kleinstadt- und Landzeitung“ bis zur im Zeitpunkt der Veröffentli-
chung des Bandes angekündigten Prüfung eines Umstiegs auf ausschließlich digi-
tale Veröffentlichungsformen der wenigen in Thüringen verbliebenen Titel durch 
die Funke-Mediengruppe bietet und damit für frühere Jahrhunderte Vielfalt sug-
geriert, widmet sich Paulus den Erkenntnisebenen im digitalen Zeitalter, denen er 
das Fehlen von Angeboten zu Formen gemeinschaftlicher Wahrnehmung unter-
schiedlicher Positionen bescheinigt. Indem Johannes Mötsch für die an die Grafen 
von Henneberg gelangenden Neuigkeiten den Zeitungsbegriff belegen und dessen 
Gebrauch damit um fast zwei Jahrhunderte erweitern kann, zeigt er an sehr kon-
kreten Beispielen in gewohnt genealogischer Zuverlässigkeit den Nutzen der von 
verlässlichen Informanten übermittelten Neuigkeiten für den Empfänger auf. Eine 
derartige Detailsicherheit ist dem Beitrag von Reinhart Siegert schon vom Ansatz 
her nicht möglich: Er widmet sich in seinem Arbeitsbericht über die „Öffentlich-
keit der Namenlosen“ vielmehr methodischen Ansätzen, biographische Informa-
tionen über Verfasser von Texten der Volksaufklärung zu sammeln mit dem Ziel, 
deren Aussagen mit Bezug zum jeweiligen konfessionellen Hintergrund zu kon-
textualisieren. Bei dieser in die Zukunft weisenden Forschungsaufgabe geht es 
ihm wesentlich um die Konkretisierung der Träger und Vermittler aufgeklärten 
Gedankengutes und deren Zuordnung zu gesellschaftlichen Gruppen.

Hingegen ist die in schwierigen Zeiten stets denkbare bewusste Anonymisie-
rung Gegenstand des Beitrages von Stefan Gerber, der den „127 Katholiken von 
Dresden“ aus dem Jahr 1831 anhand weniger Hinweise hinsichtlich denkbarer 
Ziele oder wegen deren Instrumentalisierung durch einen namhaft gemachten 
Verleger nachgeht. Somit gelangen die Urheber von Nachrichten in den Blickwin-
kel mehrerer Autoren. Tobias Kaiser gelingt es dabei vorbildlich, über die Thema-
tik „vegetarischer Publizistik“ in eine viele Generationen zurückliegende Epoche 
zu entführen, die sonst eher für ihre Quellen über nationalstaatliche Bewegun-
gen bekannt ist. Am Beispiel Nordhausen kann er deutlich machen, wie die Ver-
einsbildung die Entwicklung und die Kommunikation gemeinsamer Ziele ermög-
licht, wobei er aktuelle Themen von der Gleichberechtigung von Frauen über 
die Erörterung tierethischer Fragen in einschlägigen Publikationen bis hin zum 
vegetarischen Kochbuch benennt, um die Wirkung dieser speziellen, quellenmä-
ßig überschaubaren Veröffentlichungen nachvollziehbar zu machen. Einer stärker 
propagandistisch ausgerichteten Form von Presse widmet sich Gunther Mai mit 
seinem Beitrag über den gescheiterten Versuch, über die „Deutsche Marokko-Zei-
tung“ von privater Seite ein Medium zur Politikbeeinflussung in wilhelminischer 
Zeit zu installieren. 

Grundsätzlicher widmen sich auf je eigene Weise Michael Maurer und Jens-
Jörg Riederer den Leser*innen. Werden Tagebücher manchem durch die Perspek-
tive des Schlüssellochs zur Quelle, findet Maurer im Spannungsfeld zwischen Pri-
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vatheit und Öffentlichkeit die Rolle des Verfassers ‚in der Freiheit zu sich selbst‘ 
wieder, womit ein/e Verfasser*in auch die Weitergabe der Inhalte unterbinden 
kann, was die Wissenschaft natürlich nicht erfreut. Riederer macht hingegen das 
Lesevergnügen zum Thema seiner ebensolchen Betrachtung über Tee und des-
sen Vertrieb wie Gebrauch im Weimar des 18. Jhs. Wer macht sich auch schon in 
wohl geordneten Archiven auf die Suche nach Unterlagen unbestimmter Teege-
sellschaften, wenn nicht der Archivar selbst? Dabei vermitteln die Teebeschaf-
fung und seine Zubereitung Einblicke in gesellschaftliche Inszenierungen und 
Erkenntnisse über die Zeit hinaus. 

Konsequent wird die Zielsetzung, durch Lesen Bildung zu vermitteln, von Ale-
xander Krünes im 19. Jh. verfolgt. Er zeichnet die Gründung von Einrichtungen 
zur Förderung der Bildung durch Lesegesellschaften, den Streit um denkbare Orte 
– Kneipen erscheinen ungeeignet, Schulstuben eher – bis hin zur Einrichtung von 
Volksbibliotheken anhand lokaler Entwicklungen nach und lässt nebenher vielsei-
tiges privates Engagement erkennbar werden, das man heute vermisst... 

Konrad Marwinski und seine 2019 kurz vor ihm verstorbene Frau Felicitas 
haben das Verdienst, sich dem Bildungsthema über ein biographisches und ein ins-
titutionelles Beispiel genähert zu haben. Mit Johann Friedrich Heinrich Schwabe 
behandelt F. Marwinski den Wissenschaftler und zeitweisen Superintendenten 
von Neustadt/Orla als Verfasser von Predigten wie bildungstheoretischen Schrif-
ten bis hin zum Schulbuch und würdigt damit gleichzeitig den Empfänger der 
Festgabe. Ihr Mann Konrad M. konnte am Beispiel Sondershausen belegen, wie 
das Potenzial einer Büchersammlung Impulse gab, wohlmeinend Bildungsabsich-
ten in der Form von Volksbüchereien umzusetzen. Beide Untersuchungen spie-
geln damit gleichsam den Vermittlungsanspruch adliger wie bürgerlicher Kreise 
gegenüber niederen Schichten als Triebfeder. 

Den nur gemäß der einleitenden Gliederung wahrzunehmenden Übergang zur 
Vermittlung und Inszenierung als zweitem Themenkomplex des Bandes leitet Enno 
Bünz ein mit einem Beitrag, der auch die vielfachen staatlichen, kirchlichen und 
öffentlichen Formen ritueller Trauerbekundungen im Rahmen der Verbreitung 
der Nachricht vom Tod Kaiser Maximilians durch Boten und Kanzleien einbe-
zieht. Die umfassenden öffentlichen Reaktionen spiegeln sich zudem einem Sit-
tengemälde gleich in ihrer Askese wie in den religiös-kultischen Handlungen, die 
getragen sind von Symbolen der Demut und des Glaubens. Der Weg der Informa-
tionsverbreitung lädt dazu ein, dabei die sich gleichzeitig nicht nur über Drucker-
zeugnisse ausbreitende reformatorische Bewegung im Auge zu behalten. 

Tendenziös ist hingegen schon immer die Kriegsberichterstattung gewesen, die 
Parteinahme nahezu unumgänglich macht. An ausgewählten Beispielen aus der 
Epoche des 30-jährigen Krieges untersuchen Holger Böning, Georg Schmidt und 
Siegrid Westphal die Rolle von Medien aus unterschiedlichen Perspektiven. Dabei 
bezieht sich Böning auch mittels langer in seinen Text einbezogener Zitate auf die 



302

Rezensionen

unterschiedliche Darstellung der jeweiligen Lage durch verschiedene Berichter-
statter, während Schmidt den Medien eine aktive Rolle im Sinne einer Kampagne 
am Beispiel Gustav Adolfs nachzuweisen versucht. Dabei kann er auf Beispiele 
klassischer Legitimierung von Kampfansagen und Krieg wie die vorgebliche Wie-
derherstellung der Ordnung, die Bestrafung von Störern oder die Gefahrenabwehr 
verweisen. Westphal gelingt es schließlich, mit der Einordnung der „Geschichte 
des Westphälischen Friedens“ von Karl Ludwig Woltmann einen Wendepunkt in 
der historiographischen Wertung des Friedensschlusses von Münster und Osna-
brück zu analysieren. Vor dem Hintergrund der zu Beginn des 19. Jhs. ausgreifen-
den nationalen Zielvorstellungen werden die Absichten der Frieden schließenden 
Parteien hinterfragt und einer Neubewertung unterzogen. Der Beitrag lässt auch 
Einblicke in das methodische Vorgehen Woltmanns zu, das mit narrativen Ele-
menten vom Leser einzunehmende Standpunkte suggeriert.

Als schönes Beispiel inszenierender Selbstdarstellung der Meininger Hofkapelle 
kann der an ihren berühmten Tourneen sichtbar gemachte Prozess der Institu-
tionalisierung gelesen werden. Friedemann Pestel verfolgt in seinem lesenswer-
ten, mit ironisierenden Zitaten angereicherten Beitrag die Entwicklung, die von 
der Modernität des Reisens per Bahn über die Setzung neuer Standards in Klei-
dung und stehendem Auftritt bis hin zur Orientierung am Geschmack des Pub-
likums reicht.

Empathie liegt auch der Auswahl der Gedichte Hermann Luboldts zugrunde, 
die Christel Gäbler, ‚Gersche‘ (Geraer) Stadtarchivarin, getroffen hat. Sie legt deren 
Ambivalenz vor dem Hintergrund der von den Erfahrungen aus Kriegsteilnahme, 
russischer Gefangenschaft und Revolution geprägten Biographie des Verfassers 
offen, ein sehr personalisierter Ansatz zur Heimatlyrik eines politischen Wande-
rers. Einem ebenfalls sehr lokalen Ansatz folgt zum Nachvollzug der Vorbereitung 
der Einheit von KPD und SPD Reinhold Brunner am Beispiel Eisenachs, wobei er 
sein Archiv für die minutiöse Untersuchung der ‚Einheitsbewegung‘ nutzen kann. 
Es verwundert dabei nicht, dass Brunner dabei den Widerstand führender Köpfe 
der zunächst wiedererstandenen SPD erkennbar machen kann, was paradigma-
tisch für die Entwicklung in vielen Städten und Kreisen sein dürfte.

Weniger deutlich sind Absender- und Adressatenkreise zu benennen, wenn es um 
die Entwicklung der „bürgerlichen Presse“ im 19. Jh. geht. Ronny Schwalbe ver-
folgt unter Bezug auf „Darstellung und Selbstdarstellung“ Schritte zur Abgrenzung 
durch ständisch geprägte Kommunikation seitens aufstrebender Industriellenfami-
lien bei gleichzeitiger Adaption adliger Lebensgewohnheiten. Dabei benennt er die 
Einheitlichkeit im Auftreten, mit dem private und öffentliche Sphäre zunehmend 
verschränkt wurden, ebenso wie die Distinktionsmerkmale, die mit der zuneh-
menden Gründung von Vereinen im mehrfachem Wortsinn abschließend wirken. 
Öffentlichkeit wurde damit Teil einer Selbstvergewisserung, Werbung als konkre-
tester Ausdruck von Selbstdarstellung als Botschaft eigenen Könnens. 
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Klaus Ries geht dem Phänomen der Öffentlichkeit im Bürgersinn unter Bezug 
auf Fichte nach und stellt die propagierte Entwicklung des kritischen Geistes über 
das universitäre Umfeld hinaus in den Fokus. Unter wohl bedachten Quellen-
verweisen verfolgt er Fichtes konkreten Ansatz zur „Beförderung einer offenen 
Gesellschaft“ über seine „Tischgesellschaft“ bis hin zur „Appellation an das Pub-
likum“, die ihn letztlich seine Stellung kostete – ein bemerkenswerter Beitrag zur 
Verteidigung von Meinungs- und Pressefreiheit. Wie der Freiheit der Berichterstat-
tung eine öffentlichkeitsscheue Obrigkeit entgegenwirken kann, ist nahezu para-
digmatisch dem Aufsatz von Marko Kreutzmann über die Veröffentlichung der 
Protokolle der Deutschen Bundesversammlung 1816–1848 zu entnehmen. Seine 
Erkenntnisse lassen sich auf manche aktuelle Diskussion über die Zugänglich-
keit der Protokolle öffentlicher Gremien oder in Behörden entstandener Schrift-
stücke ebenso wie auf deren amtliche Zurückhaltung übertragen. Wie staatlicher-
seits unliebsamen Meinungen aktiv entgegengetreten werden kann, zeigt Hagen 
Rüster in seinem dem Prozess gegen die „Hessischen Blätter“ von 1892 gewidme-
ten Beitrag. Die Frage der Justiziabilität einer veränderten Geschichtsbetrachtung 
gewinnt vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen in Deutschland wie in Polen 
durchaus an Gewicht. Wie weit sie der Bedrohung von Freiheit oder der Sicherung 
von Wahrheit dient, mag hier dahingestellt bleiben. 

Sehr grundsätzlich widmet sich Jürgen John der Frage der Rechtseinheitlichkeit 
im 1945 wiedererstandenen Thüringen. Die im September 1946 vom nur kurzzei-
tig bestehenden Oberverwaltungsgericht unter Hellmuth Loening positiv beant-
wortete Frage des Fortbestehens des 1920 gegründeten Landes weist viele Paralle-
len zur Argumentation über die viel später diskutierte Frage zur Rechtskontinuität 
der Bundesrepublik im Hinblick auf das Deutsche Reich auf und bietet – nicht 
zuletzt wegen der Flucht Loenings aus der SBZ 1948 – frühe Hinweise auf das 
diesbezüglich völlig unterschiedliche Selbstverständnis beider 1949 entstandener 
deutschen Staaten. Mit Bezug zur späteren DDR blieb sie ein kurzzeitiges Auf-
leuchten einer eigenständigen Rechtsauffassung. 

Nahezu alle aufgeführten Beiträge der Festschrift verweisen in Text oder 
Anmerkung auf Arbeiten Werner Greilings und lassen den Zusammenhang der 
Forschungsbereiche durchscheinen. Eine besondere Form der Referenz bieten 
darüber hinaus die Aufsätze, die in unmittelbarem Bezug zu Neustadt an der Orla 
nicht nur als Wohnort und Jena als Forschungs- und Lehrort Greilings stehen. 
Pointiert widmet sich Gerhard Müller der Vorgeschichte der Jenaer Bismarck-
Feier 1892, die Ernst Haeckel initiierte, und geht dabei dem Stellungswandel nach, 
der aus dem Kritiker einen Anhänger Bismarck’scher Politik werden ließ. Dieser 
wird in die Familienbande ebenso eingeordnet wie in Bezug gesetzt zur Förderung 
der Lehrtätigkeit des Zoologen durch eine liberal geprägte Wissenschaftspolitik. 
Dass Haeckel am Ende seines Lebens das von ihm begründete, heutige Phyleti-
sche Museum nicht mehr betreten durfte, erscheint in der Reihe wissenschaftli-
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cher Auseinandersetzungen kein einmaliger Vorgang zu sein. Mit seinem Beitrag 
zur Erforschung der Geschichte der FSU Jena in der DDR liefert Joachim Bauer 
Einblicke in die Strukturierung von Arbeitsschwerpunkten unter ideologisch 
geprägten Rahmenbedingungen, wobei er sich auf Siegfried Schmidt als langjähri-
gem Nestor der Universitätsgeschichte der FSU konzentriert. An seinem Beispiel 
zeigt er die Forschungsoptionen mit Blick auf dessen zunehmend an internationa-
len Entwicklungen orientierten Ansätzen. 

Neustadt an der Orla schließlich ist zweimal Teil von Überschriften. Uwe Schir-
mer verfolgt mit hoher Akkuratesse den Weg vom Vertrag zu Neustadt an der Orla 
(1362) zur Neustädter Örterung von 1379 als markantem Zwischenschritt auf dem 
Weg zur Chemnitzer Landesteilung von 1382. Dabei unterscheidet er vorbildlich 
einzelne Rechtsbereiche mit Bezug zu erbrechtlichen wie territorialen Rahmen-
bedingungen und ordnet sie in allgemeinere historische Entwicklungslinien ein. 
Rainer Müller hingegen nimmt die Stadt in ihrer Blütezeit ins Visier und hebt 
die Wertigkeit der aus dem 16. Jh. erhaltenen Bausubstanz hervor. Er verbindet 
dies mit einem Appell an die Bürgerschaft, bei deren Erhalt mitzuwirken. Nahezu 
selbstverständlich gibt es für diese Aufgabe bereits einen „Förderverein für Stadt-
geschichte e.V.“, dessen Vorsitz – auch das bleibt nicht unerwähnt – Werner Grei-
ling inne hat. Der mit Darstellungen und Skizzen angereicherte Beitrag könnte als 
Übergang in die vielen weiteren Aktivitäten des Jubilars dienen, denen konzeptio-
nelle wie vermittelnde Absichten unterstellt werden dürfen. Die vorliegende, viele 
Kompetenzen bündelnde Festschrift entfaltet somit in bestem Sinne einen Reso-
nanzraum, in dem Kommunikation – ganz im Sinne der Herausgeber – mit kon-
kreten Intentionen stattfindet. Nicht nur in diesem Sinne lohnt es daher, sie immer 
wieder einmal zur Hand zu nehmen.

Thomas Wurzel, Bad Honnef

Pierre Fütterer: Ohne Autobahn und Schiene. Die Verortung von Neu-
stadt an der Orla im Wegenetz des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. 
Jena: Verlag Vopelius 2019 (Beiträge zur Geschichte und Stadtkultur, 25). 
112 S., zahlr. Abb. u. Karten. ISBN: 9783947303106. Preis: 14,80 EUR.

Mit dem vorliegenden Band zur Situation Neustadts im Netz alter Wege und Stra-
ßen hat der Neustädter Förderverein für Stadtgeschichte e.V. eine hochinteres-
sante und detaillierte Darstellung zu Wegen und Reisen im Allgemeinen und zu 
den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Verkehrsverhältnissen im östlichen 
Thüringen im Speziellen herausgegeben. Autor ist der Historiker und Altstraßen-
kundler Dr. Pierre Fütterer, der an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
lehrt und forscht und der bereits zahlreiche Arbeiten zur Wegeforschung, dar-
unter eine beispielhafte Dissertation zum Zusammenhang zwischen mittelalter-
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lichem Wegenetz, Siedlungs- und Herrschaftszentren im mitteldeutschen Raum, 
vorgelegt hat.

Als Ausgangspunkt seiner Untersuchungen stellt der Autor ältere Analysen zum 
Wegenetz vor, die Neustadt an der Orla in einer verkehrstechnisch abseitigen Lage 
sahen. Dieses Bild wird durch die neuen Untersuchungen gründlich revidiert. Es 
zeigt sich, dass das Gebiet um Neustadt zum einen sehr reich an Wegrelikten im 
Gelände ist, und spätestens seit dem Mittelalter zahlreiche lokale Wege Neustadt 
und die umliegenden Dörfer miteinander verbanden. Zum anderen wird klar, dass 
auch die Trassen wichtiger alter Fernwege über Neustadt oder durch die unmittel-
bare Umgebung von Neustadt führten. Dieses Ergebnis wurde anhand der Aus- 
und Bewertung eines breiten Spektrums von Quellen gewonnen. Dazu bezog der 
Autor die Beurteilung der geografischen Verhältnisse, direkte Befunderhebungen 
im Gelände, Luftbilder, die Auswertung der auf LIDAR-Messungen beruhenden 
Digitalen Geländemodelle und die Auswertung historischer Karten, Orts-, Flur- 
und Wegenamen, Wegbegleiter sowie urkundliche Überlieferungen ein.

Der erosionsanfällige geologische Untergrund des Buntsandsteins im Norden 
der Orlasenke macht das Gebiet zu einem für die Aufnahme von Wegrelikten 
besonders interessanten Beispielgelände. Besonders die Komplexität der in den 
Digitalen Geländemodellen erkennbaren Wegstrukturen lässt deutlich werden, 
wie intensiv der Verkehr die Landnutzung mitbestimmt und das Landschafts-
bild geprägt hat. Dabei weist Pierre Fütterer auch auf Wege im Zusammenhang 
mit Bergbauaktivitäten und auf prähistorische Wege hin, die im Neustädter Raum 
eine Rolle gespielt haben müssen, ohne dass es möglich ist, allen Wegrelikten im 
Gelände ein konkretes Alter zuzuweisen. Eine Unterscheidung von Wegspuren, 
die im Wesentlichen durch Frachtverkehr verursacht wurden, von anderen Bewe-
gungen wie dem lokalen Auftrieb von Vieh und weiterräumiger Viehtrift ist beim 
gegenwärtigen Forschungsstand noch schwierig. Trotzdem ist der Autor in der 
Lage, ein eindrucksvolles Bild der historischen Wegesituation von Neustadt zu 
zeichnen. Typisch sind polylineare Wegverläufe, d. h. mehrere oder viele parallel 
verlaufende Wegtrassen. Die im Allgemeinen unbefestigten Wege bilden Bündel 
mit Verzweigungen und zum Teil weiten Auffächerungen.

Die für den Fernverkehr wichtigen Trassenbündel – so in Nordwest-Südost-, 
Südwest-Nordost- und Nord-Süd-Richtung – zeigen an, welche verkehrstech-
nische Zentralsituation die Stadt im mittelalterlichen Wegenetz einnahm. Diese 
Stellung kam der Stadtentwicklung zu Gute, während im Gegenzug die Stadt die 
Entwicklung des Wegenetzes mitprägte.

Dem Autor gelingt es sehr gut, die allgemeine Behandlung der Entstehung und 
Entwicklung von Wegen, des Reisens und des Transports im Mittelalter und der 
frühen Neuzeit mit der konkreten Erforschung des Wegenetzes um Neustadt zu 
verbinden. Auszüge aus Reiseberichten und historische Routenbeschreibungen 
illustrieren die Bedingungen des damaligen Reisens.
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Für seine Darstellung nutzt der Autor zahlreiche instruktive Abbildungen. 
Aktuelle und historische Karten, Geländefotos, Luft- und Geländemodellbilder 
verdeutlichen dem Leser die Vielschichtigkeit der für die Analyse genutzten Quel-
len und deren Aussagekraft. Quellen und Literatur sind in ausführlichen Verzeich-
nissen am Ende des Bandes zusammengestellt. Zusätzlich unterstützt ein Register 
der Orts- und Flurnamen die Benutzung des Werkes.

Mit einem Umfang von 112 Seiten hat Pierre Fütterer eine Arbeit vorgelegt, die 
für den interessierten Laien und den Heimatfreund spannend zu lesen ist, die eine 
hervorragende Grundlage für die weitere regionale Altwegeforschung bietet und 
die zugleich eine wertvolle Bereicherung der Erforschung der Geschichte Neu-
stadts und des Orlaraumes darstellt.

Michael Köhler, Golmsdorf 

Claudia HoHBerg/Rainer HoHBerg: Die Hummelshainer Schlösser und 
die Jagdanlage Rieseneck. Geschichte und Gegenwart im Thüringer Resi-
denzdorf Hummelshain. Regensburg: Schnell & Steiner 2020. 295 S., zahl-
reiche Abb. ISBN: 9783795435554. Preis: 20,– EUR.

Das 1885 vollendete Neue Schloss Hummelshain, das als einer der letzten Schloss-
bauten in Deutschland sowie als herausragendes Zeugnis des Historismus gilt, 
steht wegen seines unrühmlichen Schicksals im letzten Vierteljahrhundert immer 
wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Die Verfasser nennen die schier unglaubli-
chen Vorgänge um einen insolventen, jedoch immer wieder erfolgreich hochsta-
pelnden „Investor“ und eine kläglich versagende Landesentwicklungsgesellschaft 
Thüringen mbh (LEG), immerhin 100-prozentige Tochter des Freistaats Thürin-
gen, zu Recht einen „Immobilienkrimi“ (S. 10). 

Allein diese Tragikomödie, die zu Lasten der Thüringer Steuerzahler und vieler 
ehrlicher Geschäftsleute geht und in drei Kapiteln aufgegriffen wird, dürfte dem 
vorliegenden Buch eine große Aufmerksamkeit sichern. Doch es geht keineswegs 
allein um das Neue Schloss, sondern auch um das am Südrand des Hummelshai-
ner Parks stehende Alte Jagdschloss sowie um die nur drei Kilometer westlich 
von Hummelshain gelegene historische Jagdanlage Rieseneck, die ihrerseits ein 
gut erhaltenes Zeugnis fürstlicher Jagdkultur in der Epoche des Barock darstellt. 
Dieses Ensemble, dem mehrere weitere Gebäude zugeordnet sind, wird mit Fra-
gen nach Errichtung, Besitz und Nutzung verschränkt, was notwendigerweise die 
Herrschaft, einzelne Fürstenpersönlichkeiten sowie die Dynastie insgesamt ein-
schließt. Die Verfasser mussten also die Geschichte mehrerer Jahrhunderte erfor-
schen und Revue passieren lassen, bevor sie bei den Wirren der Wendejahre bzw. 
Nachwendejahre angelangt sind und sodann mit großer Vertrautheit und Kom-
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petenz die kurz- und mittelfristigen Perspektiven für das dritte Jahrzehnt des 
21. Jahrhunderts erörtern.

Dass es sich bei diesem Buch trotz der Aktualität der Debatten um das Neue 
Schloss um keinen publizistischen Schnellschuss handelt, erkennt der aufmerk-
same Leser auf jeder Seite. Es liegen nicht nur jahrelange Literatur- und Archiv-
recherchen zugrunde, sondern auch einschlägige Vorveröffentlichungen von 
Claudia und Rainer Hohberg, die nunmehr in dieses opus magnum einfließen 
(vgl. Claudia und Rainer hohBerg, Die Hummelshainer Schlösser und die Jagdanlage Rie-
seneck, Hummelshain 2007; ³2012; dieS., Jagd- und Residenzschloss Neues Schloss Hum-
melshain, Regensburg 2016). Die Informationsdichte des gut dokumentierten empiri-
schen Materials ist groß, und allein die schiere Zahl des handelnden Personals, das 
in diesem Buch über die Jahrhunderte hinweg präsentiert wird, häufig bis in die 
zweite und dritte Reihe hinein, ist enorm. Fast jede Verästelung im langen Gesche-
hen wird mit zahlreichen Details ans Licht gebracht, von den baulichen Feinheiten 
der Jagdanlage Rieseneck und den Bilanzen einzelner Jagden, den Jagdstrecken, 
schon im 17. Jahrhundert, bis hin zur Farbe der Heimkleidung jener Jungen und 
Mädchen, die im Neuen Schloss eingewiesen waren, als dieses in den 1950er Jah-
ren als Jugendwerkhof genutzt wurde (S. 228). Und dennoch geht den Verfassern 
und vor allem den Lesern der rote Faden nie verloren.

Nach einigen Erörterungen zur Thüringer Residenzkultur widmen sich Claudia 
und Rainer Hohberg in einer gut strukturierten Abfolge der Entstehung des Dorfs 
Hummelshain, dem spätestens seit dem 15. Jahrhundert nachweisbaren Jagdhof und 
später der Jagdanlage Rieseneck, dem Bau des Alten Schlosses und der Geschichte 
seiner Nutzung, dem Schlosspark und dem Teehaus, dem Schlossneubau von 1880 
bis 1885, der Entwicklung des gesamten Ensembles bis zum Ende der Fürstenherr-
schaft, der politischen und Nutzungsgeschichte von 1919 bis 1945 und von 1945 
bis zur Friedlichen Revolution 1989 sowie dem Aufbruch und der Ernüchterung 
seit den 1990er Jahren. Mit dem Vertrag vom 16. Dezember 1998 nahm dann der 
eingangs erwähnte „Immobilienkrimi“ seinen Anfang, der zugleich ein exemplari-
sches Beispiel der misslungenen Privatisierung eines ostdeutschen Kulturdenkmals 
darstellt. Dass man allerdings den dadurch drohenden Verfall des Neuen Schlosses 
nicht tatenlos hinzunehmen bereit ist, zeigen die ausführlich geschilderten Aktivi-
täten des Hummelshainer Fördervereins und ein präzise ausgearbeitetes Konzept 
zur Rettung der kulturhistorisch bedeutsamen Immobilie (S. 273–276) sowie rea-
listisch anmutende Nutzungskonzepte (S. 276–279).

Insgesamt wird die kunsthistorische Beschreibung des Schlossensembles in 
bestechender Weise in die Thüringer Jagd-, Dorf- und Regionalgeschichte einge-
bettet, wobei sich die ausführliche Schilderung der Jagdkultur, der jagdlichen Vor-
aussetzungen in Hummelshain und zahlreicher konkreter Jagden wie ein Haupt-
motiv durch den gesamten Band zieht, mit den Höhepunkten der „Kaiserjagden“ 
1891 und 1894, als Wilhelm II. in Hummelshain weilte. In die Chronologie des 
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Geschehens, die zugleich die Geschichte der ernestinischen Dynastie und insbe-
sondere jener von Sachsen-Gotha-Altenburg und seit 1826 der von Sachsen-Alten-
burg widerspiegelt, sind mehrfach systematisierende Kapitel eingefügt. Hierzu 
zählen eine 30-seitige Baubeschreibung des Neuen Schlosses (S. 124–163) oder 
der Abschnitt zu dem lange Zeit vergessenen und verkannten Schöpfer des Neuen 
Schlosses, dem Architekten Ernst von Ihne (S. 164–172). Dem fügen die Verfas-
ser zugleich eine architektur- und kulturhistorische Forschungsbilanz (S. 173–179) 
sowie Überlegungen zum Status dieses letzten landesherrlichen Residenz-Neu-
baus in Thüringen an, den sie – mit den Worten von Wulf Bennert – als „Schluss-
punkt einer kulturellen Epoche“ (S. 180) apostrophieren.

Das Autorenduo zählt zu den Aktivposten des „Fördervereins Schloss Hum-
melshain e.V.“, der sich beim hartnäckigen Kampf um den Erhalt dieses stark 
gefährdeten Erbes große Verdienste erworben hat. Dabei beschränkt sich die Ver-
einsarbeit nicht nur auf den Kampf um Fördermittel und Rechtssicherheit für die 
Schlösser. Vielmehr haben die Mitglieder ein vielfältiges kulturelles Leben in dem 
„Residenzdorf“ etabliert, das eine breite Resonanz weit über die Dorfgemein-
schaft hinaus findet. Diese Bemühungen und ihre Würdigung durch politische 
Repräsentanten des Freistaats Thüringen werden in den Kapiteln 15 bis 17 skiz-
ziert und im Bild dokumentiert. In diesen gleichwohl sehr interessanten Passagen 
nimmt das Buch ein wenig den Charakter einer Vereinschronik an, einschließlich 
zahlreicher Fotografien der Vereinsmitglieder und ihrer Aktivitäten.

Den wissenschaftlichen Anspruch des gut lesbaren Bandes unterstreichen auch 
das ausführliche Literatur- und Quellenverzeichnis, das eine gut nachvollziehbare 
Binnengliederung aufweist und dennoch als Auswahl charakterisiert wird, sowie 
ein Sach- und ein Personenregister. Letztere sollten die gezielte Suche nach einzel-
nen Phänomenen, Orten oder eben Akteuren erleichtern. Hier währt die Freude 
des Lesers allerdings nur kurz, denn Kriterien für eine Aufnahme in das Sachre-
gister werden weder erläutert, noch sind sie irgendwie erkenn- oder nachvollzieh-
bar. Das gilt für Begriffe, aber auch für Orte. Manche Phänomene sind erfasst, 
andere nicht. Zahlreiche Städte und Dörfer werden aufgeführt, viele andere aber 
nicht. Das könnte an überaus zahlreichen Beispielen erläutert werden. Ähnliches 
gilt für das Personenregister. Nach welchen Gesichtspunkten ein Akteur aufge-
nommen wurde, und warum eben nicht, lässt sich nicht erkennen. Bei vielen Per-
sonen finden sich die Lebensdaten gleich mehrfach, sowohl im Text als auch im 
Register. Und manches ist schlicht nicht korrekt. So kann – um ein Beispiel zu 
nennen – Hermann Sparsbrod, von dem mitgeteilt wird, dass er am 27. Mai 1911 
an die „festliche Frühstückstafel im Neuen Schloss“ geladen war (S. 204), schwer-
lich jener Theologe sein, der von 1928 bis 2004 lebte und von 1979 bis 1991 im 
nahegelegenen Neustadt an der Orla als Pfarrer und Superintendent wirkte.

Derartige Unstimmigkeiten, die im Übrigen nicht von den Verfassern des Buches 
verursacht, aber letztlich zu verantworten sind (vgl. S. 4), schmälern den vorzüg-
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lichen Gesamteindruck dieser Publikation aber lediglich marginal. Eine mehr als 
500-jährige Geschichte wird lebendig und fundiert in unsere Gegenwart geholt. 
Und die Gegenwart wird so anschaulich beschrieben, dass sie großes Inter esse 
für die Zukunft von Hummelshain und seinem reichen historischen Erbe weckt. 
Dass dabei auch Neugierde auf die Fortsetzung „des seit mehr als 20 Jahren 
andauernde[n] Immobilienkrimi[s]“ (S. 10) im Spiel ist – übrigens ein handfester 
politischer Skandal ohne erkennbare Konsequenzen für die politischen Verantwor-
tungsträger – versteht sich. Vor allem ist dieses Interesse aber ein Anteil nehmendes 
Hoffen darauf, dass dem bürgerschaftlichen Engagement vor Ort letztlich nicht 
nur hohe Anerkennung, sondern auch der verdiente Erfolg beschieden sei.

Die Verfasser zählen zum „harten Kern“ des „Fördervereins Schloss Hummels-
hain e. V.“ und sind als promovierte Historikerin und als Schriftsteller sicherlich 
in besonderem Maße prädestiniert für die Arbeit an einer derartigen Publikation. 
Deren hoher Standard ist aber dennoch alles andere als selbstverständlich. Denn 
es handelt sich um eine wissenschaftlich fundierte, vorzüglich gestaltete, mit weit 
mehr als 300 Abbildungen versehene und zudem gut und flüssig geschriebene 
Publikation, die allen Erwartungen an das Genre eines kulturhistorischen Füh-
rers nicht nur entspricht, sondern diese noch deutlich übertrifft.

Werner Greiling, Jena

Achim ilcHmann: Die Baugeschichte eines Rokoko-Stadthauses. Erfurt: 
Ulenspiegel Verlag 2018. 253 S., Abb. ISBN: 9783932655562. Preis: 
29,80 EUR.

Ders.: Das bürgerliche Stadthaus im Rokoko. Tübingen/Berlin: Wasmuth 
Verlag 2018. 255 S., Abb. ISBN: 9783803008336. Preis: 39,80 EUR.

Seit zweieinhalb Jahrhunderten steht in der Innenstadt von Erfurt das Stadthaus 
„Zum güldenen Heer“ (Predigerstraße 7), das Friedrich Wilhelm Stalforth 1768 
errichten ließ. Achim Ilchmann, Autor der zu besprechenden zwei Bücher, hat 
dieses Haus 2004 erworben und in ausgezeichneter Weise behutsam und kennt-
nisreich denkmalgerecht saniert. In zwei Büchern stellt er nun in einer Hausge-
schichte das Bauwerk und sein Schicksal sowie in einem zweiten – zuerst erschie-
nenen – Band das architekturtheoretische Umfeld vor. Es gelingt ihm dabei zu 
zeigen, dass das Haus „Zum güldenen Heer“ als durchaus typisch für Stadthäuser 
des späteren 18. Jahrhunderts und ihre späteren Schicksale gelten darf. Die Haus-
monographie gewinnt damit auch einen über den einzelnen Bau weit hinauswei-
senden Wert.

In seinem Buch zur Baugeschichte geht Ilchmann zunächst anhand sorgfäl-
tig ausgewerteter archivalischer und auch kellerarchäologischer Quellen auf die 
Geschichte des Bauplatzes ein, der mit den Parzellenteilungen im 12. Jahrhun-
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dert fassbar wird, zeichnet dann die Geschichte des Predigerquartiers nach und 
zeigt schließlich, wie nach einem Stadtbrand 1737 das Grundstück wüst lag und 
eine Generation später dann mit dem Haus „Zum güldenen Heer“ neu bebaut 
wurde. Bauherr war der Bankier Stalforth, der im Haus „Zum roten Ochsen“ resi-
dierte (dessen prächtige Renaissance-Fassade – mehr freilich nicht – als die heu-
tige Kunsthalle am Fischmarkt 7 gegenüber dem Rathaus erhalten ist). Stalforth 
entschied sich, an der Straße das schmale, aber repräsentative Haus nach dem 
Zeitgeschmack des Rokoko errichten zu lassen und ihm rückwärtig mit einem 
ebenso schmalen, aber eher lichtlosen und feuchten Hof durch Anbauten wei-
tere Nutzflächen, etwa für Küche, Stall und Abort zuzuweisen; mit solchen Beob-
achtungen wird bei Ilchmann die Bau- auch immer wieder zur lebendigen Sozi-
algeschichte. Nach Veräußerungen und Veränderungen im Biedermeier und vor 
allem im Historismus des 19. Jahrhunderts, der zu einer großflächigen Umgestal-
tung des Predigerquartiers führte, wurden das erhaltene Haus und seine teils neu 
errichteten Rückgebäude durch den Dekorationsmaler Alfred Schneider und seine 
Familie seit 1889 als Wohnung und Werkstatt genutzt. Die vom neuen Besitzer 
vorgenommenen Veränderungen, etwa eine rückwärtige Aufstockung, wurden 
von Ilchmann ebenfalls sorgfältig durch Archivalien und Reste im Baubefund 
nachvollzogen. Ab 1937 diente das Haus gut 50 Jahre lang der Stadt Erfurt als 
„Hochzeitshaus“; als solches ist es vielfach noch bekannt. Die Stadt Erfurt besaß 
auch die Gebäude auf beiden Seiten des Hauses; im benachbarten Eckhaus Pre-
digerstraße 8/9 wurde die Registratur des Standesamts „Erfurt Mitte I“ unter-
gebracht und durch Mauerdurchbrüche zugänglich gemacht. Im Hochzeitshaus 
selbst wurde mit dieser Umnutzung die bis dahin erhaltene Rokoko-Innenausstat-
tung freilich weitgehend zerstört. Erst der Umzug des Erfurter Standesamts in 
das Haus „Zum Sonneborn“ (Große Arche 6), das in den späteren 1980er Jahren 
um eine erhaltene historische Bohlenstube herum völlig neu aus Hohlblockstei-
nen errichtet wurde, führte zum Leerstand des Hauses „Zum güldenen Heer“, das 
1991 – wider alle Auflagen der Oberen Denkmalschutzbehörde – als Bürogebäude 
umgebaut wurde, unter Zerstörung barocker Bausubstanz und Verunklärung des 
Hausinneren. Nach einem weiteren Leerstand seit 2002 verkaufte die Stadt 2004 
das Gebäude, das dann vom Autor der Bücher mit großem Engagement und im 
engen Kontakt mit den Denkmalbehörden mustergültig saniert wurde. Verlorene 
Ausstattungsteile wurden dabei durch anderenorts erhaltene und kopier- oder gar 
erwerbbare Stücke oder aber durch Nachschöpfungen ersetzt. So wird das heu-
tige „Zum güldenen Heer“ zu einem ganz eigenen Denkmal für den Mut, den 
Kenntnisreichtum und die Beharrlichkeit eines Eigentümers, der in sein Haus 
„den Geist des Rokoko wieder einkehren“ lassen wollte und dafür in mustergülti-
ger Weise historisch Bezeugtes und heute Mögliches verband. 

Die Dokumentation der Hausgeschichte, einschließlich der von Achim Ilch-
mann durchgeführten Rückbauten unsachgerechter Eingriffe insbesondere des 
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20. Jahrhunderts und der sorgfältigen Sanierung und dem Haus angemessenen 
Ausstattung, rundet das wohlgelungene Buch zur Baugeschichte ab. Es zeugt 
anschaulich davon, wie privates Engagement und kluge Beratung durch Denk-
malfachleute – nur Forschungsergebnisse zur ursprünglich hellgrünen Farbfas-
sung des Hauses kamen zu spät für die tatsächliche Sanierung – und kompetentes 
Handwerk gemeinsam fast schon verloren geglaubte profane Bauwerke nicht nur 
vor Verfall und dem, was Ilchmann „Totsanierung“ nennt, retten, sondern auch 
wieder zu einem lebendigen Ort machen können.

Die Baugeschichte des Stalforthschen Hauses ist im (zuerst erschienenen) Band 
„Das bürgerliche Stadthaus im Rokoko“ ausführlich dargestellt (und im jüngeren 
Band nur zusammengefasst). Sie steht dort an der Schnittstelle zwischen den zwei 
Hauptkapiteln über „Form“ und „Materie“. Zur „Form“ erörtert Ilchmann die 
geistesgeschichtlichen Grundlagen des Barock und Rokoko, zur „Materie“ deren 
Umsetzung im Material am Beispiel der Außen- und Innenarchitektur des bürger-
lichen Stadthauses jener Zeit, einschließlich der verwendeten Steine, Hölzer, Eisen 
und Stuckelemente, Gold, Farben und Lichthalter, aber auch Dach und Gauben, 
Hoffassade und Hofgebäude. Auch in diesem Band wird deutlich, dass ein konkre-
tes Beispiel, wenn es derart mustergültig aufgearbeitet ist, weit über das einzelne 
Bauwerk hinausweist.

Beide Bände machen mit zahlreichen, oft farbigen historischen und modernen 
Bildern und Plänen das im Text Vorgestellte auch direkt anschaulich und eröffnen 
mit ihrer präzisen Untersuchung, ihrer sorgfältig gegliederten Darstellung, ihren 
ausgezeichneten Quellen- und Literaturverzeichnissen und ihren Registern, nicht 
zuletzt aber mit ihrer ein wahres Lesevergnügen bereitenden Sprache einen faszi-
nierenden Blick in die Geschichte eines Hauses – und zugleich wichtige Beiträge 
zur Baugeschichte, ja zur Geschichte der letzten 250 Jahre insgesamt.

Kai Brodersen, Erfurt

Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte 21 (2019). Hrsg. von Daniel Bel-
lingraDt/Holger Böning/Patrick merziger/Rudolf stöBer. Stuttgart: 
Franz Steiner Verlag 2019. 343 S. ISBN: 9783515125383. Preis: 94,– EUR.

Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte 22 (2020). Hrsg. von Daniel Bel-
lingraDt/Astrid Blome/Holger Böning/Patrick merziger/Rudolf stöBer. 
Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2020. 336 S. ISBN: 9783515128667. Preis: 
94,– EUR.

Daniel BellingraDt/Holger Böning/Patrick merziger/Rudolf stöBer 
(Hrsg.): Kommunikation in der Frühen Neuzeit. Beiträge aus 20 Jahren 
„Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte“. Stuttgart: Franz Steiner Ver-
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lag 2019 (Beiträge zur Kommunikationsgeschichte, 31/1). 340 S. ISBN: 978
3515123136. Preis: 56,– EUR.

Daniel BellingraDt/Holger Böning/Patrick merziger/Rudolf stöBer 
(Hrsg.): Kommunikation in der Moderne. Beiträge aus 20 Jahren „Jahr-
buch für Kommunikationsgeschichte“. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2019 
(Beiträge zur Kommunikationsgeschichte, 31/2). 401 S. ISBN: 9783515
123143. Preis: 64,– EUR.

Seit nunmehr 21 Jahren widmet sich das „Jahrbuch für Kommunikationsge-
schichte“ der Vielfalt an möglichen Zugängen und interdisziplinären Perspek-
tiven zu historischer Kommunikation, wobei über diesen Zeitraum hinweg die 
Mehrzahl der Beiträge der Mediengeschichte im engeren Sinne gewidmet war. 
Angesichts des Befunds, dass an den zahlreichen medien- und kommunikations-
wissenschaftlichen Lehrstühlen und Professuren der Bundesrepublik der Anteil 
historisch ausgerichteter Forschung eher rückläufig ist, kann man die Bedeu-
tung dieser gut etablierten wissenschaftlichen Plattform kaum hoch genug anset-
zen. Hierzu trägt auch der stets aktuelle, breit gefächerte und hoch informative 
Rezensionsteil des Jahrbuchs bei. Im Band 21 umfassen die „Buchbesprechun-
gen“ immerhin 70 zweispaltig gesetzte und eng bedruckte Seiten, im Band 22 
sind es 73. Darin finden auch jene recht zahlreichen Publikationen Berücksichti-
gung, die von Nachbardisziplinen wie der Geschichtswissenschaft, der Germanis-
tik, den Erziehungswissenschaften usw. zu mediengeschichtlichen Themen vor-
gelegt werden.

Ferner zählt seit Gründung des Jahrbuchs eine Bibliographie der kommunika-
tionshistorischen Aufsätze in Zeitschriften des jeweils vorangegangenen Jahres 
zum Serviceangebot. Die gut strukturierte Übersicht, die eine immense Fleißar-
beit darstellt, bietet in elf Rubriken breit gefächerte Informationen über die kom-
munikationshistorische Forschung in vielen Ländern der Welt. Ihr Umfang ist seit 
1999 von 20 auf nunmehr fast 120 Seiten angewachsen.

Dem prekären Stand der kommunikationshistorischen Forschung innerhalb der 
Kommunikationswissenschaften widmet sich in der Ausgabe von 2019 Josef See-
thaler, der unter dem Titel „Medien und sozialer Wandel“ nichts weniger als ein 
„Plädoyer für eine Re-Integration der Kommunikationsgeschichte in eine sozi-
alwissenschaftlich orientierte Kommunikationswissenschaft“ hält. Er folgt dabei 
dem Diskussionsangebot des Bamberger Kommunikationshistorikers Rudolf Stö-
ber, Mitherausgeber des Jahrbuchs, der zwischen „Kommunikationsgeschichte“ 
im engeren Sinne, „Mediengeschichte“ und „Geschichte der öffentlichen Kom-
munikation“ unterscheidet.

Ähnliches gilt im Jahrgang 2020 für die mit „Die Zukunft der Kommunika-
tionsgeschichte“ betitelte Wortmeldung von Jürgen Wilke, emeritierter Profes-
sor am Institut für Publizistik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Er 
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konstatiert, dass „die historische Forschung im Fach an den Rand gedrängt“ sei 
(S. 17) und benennt die dafür verantwortlichen Rahmenbedingungen, aber auch 
die durchaus vorhandenen innovativen Perspektiven. Weitere Beiträge im „Forum 
Kommunikationsgeschichte“ des jüngsten Jahrgangs stammen aus der Feder von 
Christina Hodenberg („Ein zeithistorischer Blick auf die Medien- und Kommu-
nikationsgeschichte des langen 20. Jahrhunderts“) und Patrick Merziger („Ist die 
Kommunikationsgeschichte längst Geschichte? Eine Historiographie der Medien-
wirkungen als Herausforderung und Zukunftsperspektive“). Es ist zu hoffen, dass 
die Debatte nicht nur eine Fortsetzung findet, sondern auch wissenschaftspoliti-
sche Wirkungen im Sinne einer Verstetigung und Intensivierung der Forschungen 
zur Geschichte der Medien und der Kommunikation zeitigt.

Miszellen und Aufsätze sind im Jahrgang 2019 den „Biographien in der Kom-
munikationsgeschichte“ (Erik Koenen/Simon Sax), der „Entstehungsgeschichte 
der politischen Zeitschrift“ (Kilian Spiethoff), dem Zusammenhang von „Bild, 
Text und Intermaterialität“ (Doris Gruber) und der „Öffentlichkeit des Kriegs-
geschehens“ im Dreißigjährigen Krieg (Holger Böning) gewidmet. Rudolf Stöber 
schließlich steuert einen pointierten Abriss über die „Wechselnde Wertschätzung 
der Pressefreiheit in den letzten 200 Jahren“ bei und stellt seinen Ausführungen 
die negativ konnotierten Schlagworte „Preßfrechheit“ und „Lügenpresse“ voran. 
Für den Jahrgang 2020 sind ein Kollektivaufsatz Dresdner Historiker und Histo-
rikerinnen über „Invektive Kommunikation und Öffentlichkeit: Konstellations-
analysen im 16. Jahrhundert“, der Beitrag über „Gespitzte Korrespondentenoh-
ren und geduldige Eselsohren“ (Andreas Golob) sowie eine biographische Studie 
über Gisela Döhrn (1909–1996) zu nennen, die als Auslandsberichterstatterin 
und „Öffentlichkeitsarbeiterin“ im postkolonialen Asien und Afrika Werbung für 
Deutschland gemacht habe.

Angesichts der Bedeutung des in mehr als zwei Jahrzehnten gut etablierten Jahr-
buchs mit inzwischen erweitertem Herausgeberkreis ist es sehr zu begrüßen, dass 
sich dieser und der Verlag aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums eine zweibän-
dige Auswahlausgabe mit jenen Beiträgen vorgelegt haben, die entweder reprä-
sentativ für das Gesamtanliegen des Periodikums oder aber exemplarisch für eine 
bestimmte Facette der Kommunikationsgeschichte sind. Die grobe Unterteilung 
der insgesamt 21 Aufsätze erfolgt chronologisch, mit einem Teilband zur „Frühen 
Neuzeit“ und einem zur „Moderne“. Dies ermöglicht eine allgemeine forschungs-
geschichtliche Retrospektive auf die vergangenen zwei Jahrzehnte, aber auch das 
Aufspüren von Schwerpunkten und Forschungstrends, die das Jubiläum überdau-
ern werden. Dass in den vergangenen Jahren auch mehrere Beiträge zur Medien- 
und Kommunikationsgeschichte Thüringens enthalten waren, sei an dieser Stelle 
auch deshalb betont, weil sich in der Auswahl davon nichts findet. Dennoch sind 
die beiden Jahrgänge des Jahrbuchs und die Jubiläumsbände auch für die Kommu-
nikationsgeschichte Thüringens von Interesse, lassen sich doch Fragestellungen, 
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theoretische Überlegungen und Methoden häufig auf hiesige Verhältnisse anwen-
den. Dies gilt für die Frühe Neuzeit beispielsweise für die Aufsätze „Vom Adress-
büro zum Intelligenzblatt – Ein Beitrag zur Genese der Wissensgesellschaft“ 
(Astrid Blome) und „Gegenwartshorizonte im Mittelalter: Der Nachrichtenbrief 
vom Pergament- zum Papierzeitalter“ (Cornel Zwierlein) sowie im Teilband zur 
Moderne für die Beiträge „Die Revolution von 1848 in Bamberg. Zu Macht und 
Ohnmacht von Medien und Öffentlichkeit“ (Rudolf Stöber) oder „Politische Bild-
zensur in Deutschland bis 1914“ (Ursula E. Koch). Dem Jahrbuch selbst, in dem 
seit Band 20 (2018) in einem speziellen „Forum Kommunikationsgeschichte“ die 
verschiedenen Facetten der grundlegenden Frage „Was ist Kommunikatikonsge-
schichte?“ diskutiert werden, ist ein weiteres gutes Gedeihen zu wünschen. Denn 
es wird wirklich gebraucht!

Werner Greiling, Jena

Detlef Jena: Weimar. Kleine Stadtgeschichte. Regensburg: Verlag Friedrich 
Pustet 2019. 192 S., 1 Karte, Abb. ISBN: 9783791730844. Preis: 14,95 EUR.

Mit dem vorliegenden Band unternimmt der Autor, der durch mehrere Biogra-
phien von Mitgliedern des weimarischen Fürstenhauses bekannt geworden ist, 
nunmehr den Versuch einer Gesamtsicht auf die Geschichte Weimars. Dies ist 
umso bemerkenswerter, als er seine profunde Kenntnis des Gegenstandes mit 
dem durchaus ehrgeizigen, ja fast verwegenen Anspruch verbindet, das Thema, 
das auch ein mehrbändiges Werk nicht erschöpfen könnte, in der konzentrier-
ten Fassung eines Taschenbuchs zu behandeln. Dass er dabei auf sperrige Fuß-
noten verzichtet und den wissenschaftlichen Apparat auf eine Zeittafel, eine Liste 
der weimarischen Regenten, den Bildnachweis, eine Liste ausgewählter Literatur 
sowie ein Personen- und Ortsregister beschränkt, ist nachvollziehbar. Den zeitli-
chen Horizont seiner Darstellung indes schränkt er keineswegs ein: Nach einem 
die mittlerweile fast 200-jährige Rolle Weimars als „Bibliothek“ des literarischen 
Gedächtnisses der Deutschen erörternden Vorwort beginnt die Darstellung mit 
einem Überblick über die frühe Stadtgeschichte von den ersten menschlichen Res-
ten im Ehringsdorfer Travertin über die Stadtgründung 1250 bis zum Aufstieg 
der Wasserburg am Horn, des nachmaligen Stadtschlosses, zur fürstlichen Resi-
denz im Spätmittelalter. Die anschließenden Kapitel befassen sich mit den Zeit-
räumen, in denen Weimar über die traditionelle Existenz als kleine Ackerbürger-
stadt hinauswuchs und nationale, ja sogar weltkulturelle Bedeutung erlangte. Im 
Kapitel über die frühe Neuzeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert steht natürlich 
die Reformationszeit im Mittelpunkt, und zu Recht wird dabei ein kaum bekann-
tes, aber keineswegs unbedeutendes Ereignis geschildert: die offizielle Verkün-
dung der Kirchenreformation im Kurfürstentum Sachsen durch Herzog Johann 
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am 17. August 1525 vor der versammelten Geistlichkeit des Amtes Weimar auf 
dem Weimarer Schlosshof.

Doch auch nach der Niederlage des Schmalkaldischen Bundes, der Gefan-
genschaft des Kurfürsten Johann Friedrich und der Reichsexekution gegen sei-
nen Sohn Johann Friedrich den Mittleren, jener Serie von dynastischen Katastro-
phen, in deren Ergebnis die Stadt zur Residenz eines Zwergstaates wurde, verlor 
die Stadt weder ihren Anspruch als Sitz der Schutzmacht des „wahren“ reforma-
torischen Glaubens, noch ihre Rolle als kulturelles Zentrum. Das zeigen weitere 
„Glanzpunkte“: die „Fruchtbringende Gesellschaft“, der Wiederaufbau des 1613 
abgebrannten Schlosses, das zehnjährige Wirken Johann Sebastian Bachs als Kon-
zertmeister am Weimarer Hof und der „Startschuss“ zur Gründung eines „Musen-
hofes“ unter der Obervormundschaftsregierung der Herzogin Anna Amalia mit der 
Berufung Christoph Martin Wielands vor nunmehr fast 250 Jahren. Es ist obliga-
torisch, dass den fast sechs Jahrzehnten der klassischen Epoche Weimars ein eige-
nes Kapitel gewidmet ist. Kaleidoskopartig scheinen hier die bekannten Ereignisse 
und Personen auf, die Weimar als „Mythos“ und „klassisches Symbol der deut-
schen Kulturnation“ etablierten: Die Dichter und Literaten, sowie, natürlich bei 
weitem nicht vollständig, die vielen anderen brillanten Geister jener Zeit, die Wei-
mar berührten oder dort verweilten, aber auch die „Götter der Welt“, die ihre Spu-
ren in der napoleonischen Zeit hinterließen. Hinzu kommen Coudray und Hum-
mel als bedeutende Persönlichkeiten auf dem Gebiet der Architektur und Musik.

Die weiteren Kapitel behandeln die nachklassische Zeit. Die Rolle des bislang 
kaum beachteten Großherzogs Carl Friedrich wird ebenso gewürdigt wie das 
sogenannte „silberne Zeitalter“ unter Carl Alexander und die Übernahme der lite-
rarischen Erbpflege durch das Fürstenhaus mit der Gründung des Goethe- und 
Schiller-Archivs. Auf den verbleibenden ca. 150 Seiten begibt sich der Autor in 
das Weimar des 20. Jahrhunderts. Besprochen werden der „Epochenwandel“ von 
1918 mit der Novemberrevolution und der Deutschen Nationalversammlung im 
Weimarer Nationaltheater, das Bauhaus als kulturgeschichtlich weltbedeutender, 
aber von den Weimarern wenig geliebter kultureller Modernisierungsschub, aber 
auch die Affinitäten Weimars zu Hitler, Weimar als Hauptstadt des nationalsozia-
listischen „Gaus Thüringen“ und das Konzentrationslager Buchenwald als die an 
Grauen und Unmenschlichkeit nicht zu überbietende Negation des Humanitäts-
ideals des klassischen Weimar. Die folgende Betrachtung Weimars in der DDR-
Zeit ist zwar nur als „historisches Zwischenspiel“ überschrieben, doch bietet auch 
sie einen instruktiven Einblick in ein ungemein vielfältiges, spannendes und kon-
fliktreiches Geschehen, das sich aus den unvermeidlichen Reibungen zwischen 
den Bemühungen um die Pflege des klassischen Erbes und der SED-Parteidok-
trin, dem Wirken von Künstlern und Literaten in diesem Spannungsfeld und aus 
der Aufrechterhaltung von kulturpolitischen Strukturen und Projekten über die 
Frontlinien des Kalten Krieges hinweg ergab. Im Sinne eines Ausblicks schließen 
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den Band einige Streiflichter auf das Bestreben, Weimar als nationalkulturellen 
Erinnerungsort im Zeitalter der Globalisierung neu zu definieren. 

Der Versuch, einen so vielfältigen und prominenten Gegenstand in einem klei-
nen Bändchen darzustellen, kann durchaus als gelungen bezeichnet werden. Trotz 
notgedrungener Beschränkung auf die wichtigsten Fakten entsteht ein ebenso 
buntes wie scharfgezeichnetes Bild. Wenngleich nur an ausgewählten Eckpunk-
ten diskutiert, wird doch die Gesamtproblematik Weimars als eines besonderen 
Ortes nacherlebbar, wo es immer wieder zu geistigen und politischen Initialereig-
nissen mit ungeheuren Auswirkungen kam. Unter Berücksichtigung des aktuellen 
Forschungsstandes wird nichts ausgeblendet, was bei diesem Thema notwendig 
besprochen werden muss. Die Lektüre ist nicht nur für den Tagestouristen, der die 
Dichterstätten besucht und seine Eindrücke auf der Weiterreise vertiefen möchte, 
sondern auch für den geschichtsinteressierten Laien und den mit dem Gegenstand 
besser vertrauten Historiker ein Gewinn.

Gerhard Müller, Jena

Manfred lange: Lexikon der Straßen, Gassen und Wege von Neustadt an 
der Orla. Unter Berücksichtigung aller eingemeindeten Ortsteile. Jena: 
Verlag Vopelius 2021 (Beiträge zur Geschichte und Stadtkultur, 28). 151 S., 
zahlr. Abb. ISBN: 9783947303304. Preis: 15,– EUR.

Wenn eine (regionalhistorische) Publikation nach gut zwei Jahrzehnten eine 
Neuauflage erlebt, dann kann dies einerseits für einen erfolgreichen Absatz der 
ursprünglichen Auflage und andererseits für die schiere Notwendigkeit sprechen, 
auf sich deutlich veränderte Rahmenbedingungen und neue Erkenntnisse zu 
reagieren. Die Bereitschaft des Autors, sich erneut dieser herausfordernden Auf-
gabe zu stellen, tritt als conditio sine qua non eines solchen Vorhabens noch hinzu. 
Alle drei genannten Punkte treffen auf das hier zu besprechende, von dem bekann-
ten Neustädter Lokalhistoriker Manfred Lange verfasste Lexikon der Straßen, Gas-
sen und Wege von Neustadt an der Orla zu. Denn einerseits war das ursprünglich als 
Band 5 der Beiträge zur Geschichte und Stadtkultur im Hain-Verlag erschienene 
Buch (Manfred lange, Straßenlexikon von Neustadt an der Orla, Rudolstadt/Jena 2000) 
seit langem vergriffen und andererseits hatte sich mit den Eingemeindungen der 
vergangenen zwei Jahrzehnte die Stadtfläche mehr als verdoppelt und damit das 
Neustädter Straßennetz stark erweitert. Es lagen also gute Gründe vor, das Neu-
städter Straßenlexikon nicht „nur“ neu aufzulegen, sondern zugleich inhaltlich 
wie in der Gestaltung zu erweitern und zu modifizieren. Dies betrifft neben der 
deutlichen Zunahme der in das Lexikon aufgenommenen Straßennamen auch den 
jetzt farbigen Druck und das modifizierte Format. In konsequenter Berücksichti-
gung dieser Punkte erschien das Lexikon als Band 28 der Beiträge zur Geschichte und 
Stadtkultur und nicht wie der 2000 erschienene Vorgänger als deren fünfter Band.
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Eröffnet wird das Buch mit dem Vorwort des Verfassers, das die Argumente 
für eine Neuauflage eingehend darlegt und das darüber hinaus nicht vergisst, den 
zahlreichen, für das Gelingen eines solchen Vorhabens notwendigen Unterstüt-
zern zu danken. Dem schließt sich das ausführliche Vorwort des 2000 erschiene-
nen Straßenlexikons an, das den Bogen zu den gut ein Vierteljahrhundert zurück-
liegenden ersten Überlegungen für ein Straßenlexikon Neustadts an der Orla 
schlägt. Beide Vorworte sind in die Kapitelzählung eingeschlossen und bilden – 
darin recht ungewöhnlich – die Kapitel I und II des Bandes.

So eröffnet dann auch erst Kapitel III „Zur Geschichte und Technik des Stra-
ßenbaus“ (S. 13–30) das eigentliche Lexikon. Darin werden dem Leser in knap-
per Form die historischen Ursprünge der „durchaus planmäßige[n], klare[n], 
übersichtliche[n] Anlage“ (S. 13) des Neustädter Straßennetzes dargelegt, was 
durch einen ganzseitig abgedruckten, die Verhältnisse um 1500 widerspiegeln-
den Stadtplan zusätzlich kartographisch untermauert wird. Zugleich wird den 
Ursprüngen der Straßennamen nachgespürt, die meist auf Flurnamen („Am 
Gamsenteich“), berufsständische Gliederung („Fleischergasse“), Richtungsan-
gaben („Triptiser Straße“), herausragende lokale („Heinrich-Kiefer-Straße“) und 
nationale Persönlichkeiten oder – meist eng damit verbunden – politisch-gesell-
schaftliche Präferenzen („Ernst-Thälmann-Straße“) der jeweiligen Zeit zurück-
geführt werden können. Insbesondere am letztgenannten Punkt wird deutlich, 
dass Namen von Straßen und Plätzen immer auch dem jeweiligen Zeitgeist unter-
worfen waren und stets dazu dienten, diesem Ausdruck zu verleihen. Der Verfas-
ser führt dafür zwei exemplarische Fälle an, wobei ein Blick in das später noch 
vorzustellende tabellarische Straßenverzeichnis deutlich werden lässt, dass dieses 
„Schicksal“ gleichermaßen so manch andere Straßen traf (S. 13 f.).

Es folgt eine Definition des Straßenbegriffs („Die Straße ist ein planmäßig 
angelegter und befestigter Weg für den Verkehr von Fußgängern, Radfahrern 
und Straßenfahrzeugen aller Art für Personen und Güter“), die um die gesetzlich 
festgelegte Kategorisierung der verschiedenen Straßentypen unserer Zeit ergänzt 
wird (S. 14 f.). Die sich anschließenden Unterkapitel 3–6 (S. 15–28) sind der Ver-
kehrslage Neustadts und der straßenbaulichen Entwicklung der Stadt wie ihres 
Umlandes bis in die Gegenwart und der dazu erlassenen gesetzlichen Bestimmun-
gen gewidmet, wobei die spezifische Darstellung zu den Neustädter Verhältnis-
sen immer wieder um allgemeine Befunde zur Geschichte des Verkehrswesens/
Straßenbaus ergänzt wird. Zahlreiche Abbildungen illustrieren die Ausführungen 
insbesondere hinsichtlich der Straßengestalt und der straßenbaulichen Struktur. 
Immer wieder wird deutlich, dass die Frage, ob und in welcher Qualität Straßen 
errichtet und unterhalten werden können, stets vor allem eine Frage nach der – wie 
könnte es anders sein – gesicherten Finanzierung ist. Der Auf- und Ausbau wie der 
Erhalt des Straßennetzes waren und sind mit erheblichen finanziellen Lasten ver-
bunden, die nicht zuletzt durch die Bürger der Stadt selbst getragen werden muss-
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ten. In diesem Zusammenhang geht der Verfasser überdies auf die langjährigen 
kontroversen Diskussionen über das Straßenausbaubeitragsrecht ein, die schließ-
lich mit der am 12. September 2019 durch den Thüringer Landtag beschlossenen 
Aufhebung der Straßenausbaubeiträge ein vorläufiges und für die Grundstücks-
eigentümer glückliches Ende gefunden haben. Exkurse zur Geschichte der Stra-
ßenbeleuchtung, des Brandschutzes (Hydranten) und der Litfaßsäulen beschließen 
das dritte Kapitel (S. 28–30). 

Wie eingangs bereits erwähnt, bildete nicht zuletzt der durch zahlreiche Einge-
meindungen der letzten zwei Jahrzehnte erheblich angewachsene Straßenbestand 
eines der zentralen Argumente für die Neuauflage des Neustädter Straßenlexi-
kons. Das vierte Kapitel („Die Gebietsgliederung von Neustadt an der Orla nach 
den Eingemeindungen 2019/20“, S. 31–36) ist eben jenem Prozess der Eingemein-
dungen und den diesen zugrundeliegenden rechtlichen Bestimmungen gewidmet. 
Eine doppelseitige Karte „Neustadt an der Orla und seine Gemarkungen“ führt 
dem Leser auch optisch vor Augen, in welch bedeutendem Umfang sich das Stadt-
gebiet in den vergangenen gut 20 Jahren erweitert hat und wie sehr sich dies natur-
gemäß auf den Straßenbestand ausgewirkt haben muss.

Mit dem fünften, überwiegend in tabellarischer Form gehaltenen Kapitel 
(„Straßenverzeichnis von Neustadt an der Orla und der eingemeindeten Ortsteile 
[1848 bis 2020]“, S. 37–50) beginnt das Lexikon im engeren Sinn. Nach einer kur-
zen erläuternden Einführung folgen in alphabetischer Reihenfolge und fortlau-
fender Nummerierung 179 Straßen-, Gassen-, Platz- und Wegenamen. Darin ein-
geschlossen sind zudem die Namen neu eingemeindeter Ortsteile, sofern deren 
Name (in Verbindung mit der Hausnummer) die alten Straßennamen ersetzt hat 
(z. B. „Bucha Nr. 17“). Die Spalten zwei bis vier bieten die Straßenbenennun-
gen ab 1848, die zum Teil veränderten Straßenbenennungen ab 1933 und die neu 
entstandenen Straßen bis 1945/47 sowie die Straßenumbenennungen und neuen 
Straßen bis in die Gegenwart (Stand: 30. Juni 2020). Der Leser kann auf diese 
Weise einen raschen Überblick des gegenwärtigen Straßenbestands und zugleich 
einen Eindruck von der oft wechselvollen Geschichte einzelner Straßennamen 
gewinnen. Eine doppelseitige Farbabbildung des Neustädter Stadtplans von 1942 
erleichtert die Orientierung und Nachverfolgung der Umbenennungen der Zeit 
nach 1933.

Ausgehend von dieser tabellarischen Übersicht bietet Kapitel VI in gleicher 
alphabetischer und numerischer Reihenfolge eine „Erläuterung der Straßen und 
ihrer Benennungen“ (S. 51–136), die aber noch um „Straßen, Gassen und Wege, 
die es ehemals oder im Volksmund gab und die nicht mehr im offiziellen Straßen-
verzeichnis stehen“ (S. 51), sowie um knappe historische Abrisse zu den einzelnen 
Ortsteilen ergänzt wurden, so dass zu den 179 nummerierten noch 18 Einträge 
ohne Nummerierung hinzutreten. Die einzelnen Einträge bieten Informationen 
zu Lage und Verlauf der Straße, zu älteren Bezeichnungen und Umbenennun-
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gen, zum Straßennamen und seiner Herkunft, zu den namensgebenden Personen, 
Orten, Institutionen etc. sowie zu charakteristischen Eigenheiten einer Straße und 
ihrer Umgebung. Sofern nach 1990/91 Neuwidmungen einzelner Straßen erfolg-
ten, wird der Leser am Ende eines Eintrags über das exakte Datum informiert; 
Gleiches gilt für die alte Stadtbezirkszuordnung. Auf Straßen, die in einzelnen 
Einträgen erwähnt werden und die ebenfalls im Lexikon erfasst sind, wird unter 
Angabe der laufenden Nummer verwiesen. Auch dieses Kapitel ist reich mit his-
torischen und aktuellen Abbildungen ausgestattet, die es dem mit den örtlichen 
Gegebenheiten weniger vertrauten Leser ebenfalls erleichtern, sich ein Bild von 
den Straßen, Gassen und Wegen in Vergangenheit und Gegenwart zu machen.

Ein Exkurs zum Neubau der Ortsumgehung im Zuge der B 281 (Kap. VII 
„Eine verkehrspolitische Zäsur: Der Bau der Ortsumgehung B 281 bei Neustadt 
an der Orla“, S. 137–145) sowie ein historisch-biografischer Überblick zu ausge-
wählten Namenspatronen (von „Adolf Hitler“ bis [Großherzog] „Wilhelm Ernst“, 
S. 146 f.) runden den Darstellungsteil des Lexikons ab. Das obligatorische Quel-
len- und Literaturverzeichnis wie die Nachweise der verwendeten Bilder, Karten 
und Pläne schließen den gelungenen Band, der jedem Neustädter aber auch dem 
Kreis historisch-geografisch Interessierter empfohlen werden kann.

Philipp Walter, Jena

Walter lippmann: Die öffentliche Meinung. Wie sie entsteht und manipu-
liert wird, hrsg. von Walter Otto ötscH und Silja graupe. Frankfurt am 
Main: Westend Verlag GmbH 2018. 376 S. ISBN: 9783864892233. Preis: 
26,– EUR.

Der Verfasser dieses Werkes, das fast 100 Jahre nach seinem Erscheinen noch 
immer hoch aktuell wirkt, ist in Deutschland kaum bekannt. Doch Walter Lipp-
mann, der von 1889 bis 1974 in den USA lebte, war nicht nur eine hoch begabte 
und ungeheuer produktive, sondern auch extrem einflussreiche Persönlichkeit im 
Medien- und Politikbetrieb seiner Zeit. Die Herausgeber informieren in ihrer ins-
truktiven Einführung über die zahlreichen Stationen der atemberaubenden Kar-
riere, aber auch über das Werk und die Wirkungsgeschichte eines Mannes, der 
unter anderem Herausgeber führender Zeitungen der 1920er Jahre, Kolumnist 
mehrerer Pressemedien mit tausenden von Beiträgen, Redenschreiber für ver-
schiedene amerikanische Präsidenten sowie Freund und Kollege vieler angesehe-
ner und mächtiger Personen in den USA war. Bereits 1916, mitten im Ersten Welt-
krieg, galt der Siebenundzwanzigjährige als einflussreicher Berater von Woodrow 
Wilson. Die Argumentation für den amerikanischen Kriegseintritt – die Kriegs-
erklärung erfolgt dann im April 1917 – geht zum wesentlichen Teil auf Ideen Wal-
ter Lippmanns zurück.
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Darüber hinaus war Lippmann Autor von 22 Büchern. Der Band „Public Opi-
nion“, erstmals 1922 bei „The Macmillan Company, New York“ publiziert, gilt als 
eines seiner wichtigsten Werke und liegt hier in einer Neuübersetzung von Chris-
tian Deppe und Simon Lübeck vor. Lippmann beschreibt darin das Phänomen, 
wie Menschen durch imaginative Bilder beeinflusst und gesteuert werden können. 
Dies ist in einer Zeit, in der permanent versucht wird, auf die Vorstellungswelten 
breitester Bevölkerungsschichten einzuwirken und sie zu beeinflussen, hoch rele-
vant. Sein Buch sollte, dies sei als freilich illusorischer Wunsch vorweggenommen, 
Pflichtlektüre aller „Medienschaffenden“, aber auch ihrer Rezipienten sein. Und es 
wäre eine reizvolle Aufgabe, die Fülle seiner präzisen Beobachtungen und die dar-
aus gezogenen Schlussfolgerungen auch an der Medienrealität im Freistaat Thü-
ringen zu spiegeln.

Der Ausgangspunkt für Lippmanns Untersuchung liegt in seiner Behauptung, 
„dass alles, was der Mensch tut, nicht auf unmittelbarem und sicherem Wissen 
beruht, sondern auf Bildern, die er sich selbst geschaffen oder die man ihm gege-
ben hat“ (S. 72). Der Einzelne könne seine Umwelt nicht in all ihrer Komplexi-
tät erfassen. Die äußere Welt und die Bilder in unseren Köpfen seien nicht iden-
tisch. Der Mensch handle also nicht nach den Maßgaben der Realität, sondern 
orientiere sich an einer Pseudoumwelt, die durch verschiedene Bilder generiert 
werde. Und wenn man menschliches Handeln, politisches Agieren oder die Mög-
lichkeiten der Beeinflussung der Massen zu ergründen versuche, dürfe man seinen 
Blick nicht auf die Gegenüberstellung von Mensch und Umwelt reduzieren, son-
dern müsse „die Komplexität der Dreiecksbeziehungen von Mensch, Pseudoum-
welt und Umwelt“ (S. 47) in den Blick nehmen. Als „Öffentliche Meinung“ fasst 
Lippmann diejenigen Bilder, „nach denen ganze Gruppen von Menschen oder 
Individuen im Namen von Gruppen handeln“ (S. 76).

Lippmann lässt seiner Einleitung sieben Kapitel folgen, deren Überschriften 
die verschiedenen Facetten seines Buchs anzudeuten in der Lage sind: „Annähe-
rungen an die äußere Welt“, „Stereotypen“, „Interessen“, „Die Entstehung eines 
gemeinsamen Willens“, „Das Bild der Demokratie“, „Zeitungen“ sowie „Organi-
sierte Intelligenzen“. In jedem dieser Teile, die trotz der klaren Gliederung nicht 
akademisch streng systematisiert sind, sondern in denen der Verfasser immer 
wieder auch assoziative Sprünge macht, finden sich bedenkenswerte Fragen und 
Überlegungen für die Gesellschaft und die Medien der Gegenwart. Bei der Lipp-
mann-Lektüre im Corona-Lockdown elektrisierte den Rezensenten die von den 
Herausgebern abgeleitete Frage, ob „soziale Stabilität zukünftig durch einen auto-
ritären Überwachungs- und Kontrollstaat garantiert werden muss, in dem die 
Bevölkerung durch eine dauernde Angstmache manipulativ an die jeweilige Füh-
rung gebunden wird?“ (S. 51)

Im Kapitel über die Presse, die für den einzelnen „das Hauptkontaktmittel zur 
ungesehenen Umwelt ist“ (S. 279) – heute sind es freilich sehr viel mehr Medien, 
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auch wenn die Probleme die gleichen bleiben –, faszinieren beispielsweise Lipp-
manns Erörterungen zum Phänomen der Wahrheit und dem Prinzip der Mei-
nungsfreiheit. Sollten diese „beschnitten werden müssen […] so bedeutet die 
Unterdrückung des Denkens eine Gefahr für die Zivilisation“ (S. 278). Diesem 
Gedankenspiel nimmt der Verfasser dann allerdings mit einem Bekenntnis den 
Wind aus den Segeln, dessen Optimismus der Rezensent ein Jahrhundert spä-
ter nicht zu teilen vermag. „Zum Glück ist die Masse der Menschen zu tolerant, 
um die professionellen Inquisitoren lange zu erdulden, weil diese unter der Kritik 
der Bürger, die nicht gewillt sind, sich terrorisieren zu lassen, allmählich als krie-
chende Kreaturen entlarvt werden, die in Neunzehntel der Zeit nicht einmal wis-
sen, wovon sie reden.“ (S. 278 f.)

Die Lektüre dieses Klassikers lohnt sich also aus vielerlei Gründen, von denen 
drei nochmals hervorgehoben seien. Zum einen sind es die zahlreichen grundsätz-
lichen Überlegungen zum Zusammenhang von Gesellschaft, Politik und Medien 
sowie die Einsicht, dass der Durchschnittsbürger in einer Demokratie damit über-
fordert ist, komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge zu durchschauen. Des-
halb bestehe die Gefahr, dass die Menschen sich in immer stärkerem Maße in 
ihrem Handeln nach Bildern in ihren Köpfen ausrichten, deren eigener Schöpfer 
sie nicht sind und die aus durchaus dunklen Quellen stammen können. Die Regie-
rung der Menschen erfolge durch die Lenkung dieser Bilder.

Dabei nähert sich Lippmann der Vorstellung von einer „unsichtbaren Regie-
rung“ an, die Bernays mit Blick auf die Vereinigten Staaten in seinem Werk „Pro-
paganda“ 1928 folgendermaßen formuliert hat: „Die bewusste und intelligente 
Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist 
ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Wer die ungesehenen 
Gewohnheiten manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung, welche die wahre 
Herrschermacht unseres Landes ist.“ (zit. nach Edward BernayS, Propaganda, New 
York 2005, S. 37 [Reprint]; Erstveröffentlichung New York: H. Liveright 1928.)

Lippmanns Buch sollte uns also zweitens dazu anregen, die Macht der Medien 
und deren manipulative Möglichkeiten kritisch zu hinterfragen. Dies ist nicht 
nur angesichts des Rechtspopulismus vonnöten, durch den – so die Herausge-
ber – „Werbung, politischer Spin und Inszenierungen […] als selbstverständlicher 
Bestandteil von Wirtschaft und Politik […] eine neue Note“ (S. 10) erhalten hät-
ten. Vielmehr bedürfen in einer Zeit, in der öffentlich-rechtliche Medienanstalten 
der Bundesrepublik Steuermittel zur Erstellung von Framing-Anweisungen auf-
wenden, auch deren Sendeformate einer kritischen Betrachtung und gegebenen-
falls der Korrektur.

Und drittens schließlich ist dieser fast 100 Jahre alte Text einfach gut lesbar, 
nicht zuletzt wegen seiner zahlreichen Metaphern, vieler anschaulich präsentierter 
Beispiele, flüssig ausgeführter philosophischer Exkurse sowie auch wegen großar-
tiger Formulierungen, deren Essenz sicherlich auch mancher Historiker mit dem 
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Verfasser von „Die öffentliche Meinung“ teilt, wenn dieser beispielsweise „von 
der Ermordung einer schönen Theorie durch eine Bande brutaler Fakten“ (S. 64) 
schreibt.

Werner Greiling, Jena

Kathrin paascH (Hrsg.): Die Forschungsbibliothek Gotha und ihre Schätze. 
Heidelberg: Morio Verlag 2017. 151 S., Abb. ISBN: 9783945424582. Preis: 
24,95 EUR.

Die (geisteswissenschaftliche) Forschungsbibliothek ist ein relativ neuer und bis-
her noch nicht klar von anderen abzugrenzender Bibliothekstyp. Seine am weites-
ten verbreitete Definition stammt von Michael Knoche, der sie 1993 am Beispiel 
der von ihm geleiteten Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar entwickelte. 
Danach sei eine Forschungsbibliothek auf die historisch arbeitenden Geisteswis-
senschaften ausgerichtet; sie solle institutionell unabhängig sein, über bedeutende 
historische Bestände verfügen und diese intensiv erschließen. In einer Aktualisie-
rung gut zwei Jahrzehnte später grenzte Knoche den Bibliothekstyp „Forschungs-
bibliothek“ von anderen Bibliotheken ab, die er trotz der inzwischen oft gewähl-
ten Eigenbezeichnung als Forschungsbibliothek eher als „forschungsorientierte 
Bibliotheken“ ansieht. Für Forschungsbibliotheken im eigentlichen Sinne sei ein 
thematisch und regional nicht eingegrenzter Sammelauftrag und die Unabhän-
gigkeit von den aktuellen Forderungen einer Trägerinstitution (Hochschule oder 
Forschungsinstitut) konstitutiv. (Ob überhaupt mehr als zwei oder drei Bibliothe-
ken in Deutschland dieser einschränkenden Definition genügen, wäre zu prüfen.)

Die Forschungsbibliothek Gotha jedenfalls trägt diese Bezeichnung bereits seit 
1968, nachdem sie den größeren Teil ihrer Geschichte als Herzogliche Bibliothek 
beziehungsweise nach 1918 als Landesbibliothek firmierte. Seit 1999 gehört sie zur 
Universität Erfurt. Der hier zu besprechende Band erschien 370 Jahre nach Grün-
dung der Bibliothek 1647 durch Herzog Ernst I. von Sachsen-Gotha und kommt 
einer weiteren Forderung Knoches an eine Forschungsbibliothek nach, der Erfor-
schung von Geschichte und Zusammensetzung der eigenen Sammlungen. Die 
Direktorin der Bibliothek, Kathrin Paasch, zeichnet hier in knappen Strichen die 
Bibliotheksgeschichte nach und stellt, nach einem kurzen Blick auf Räume und 
Gebäude der Bibliothek, ausgewählte Bestandssegmente vor.

Die Geschichte der Bibliothek wird in drei Teilen dargestellt, die durch politi-
sche Zäsuren getrennt sind. Der erste Teil (S. 17–51) reicht von der Gründung bis 
zum Übergang der Trägerschaft auf das neue Herzogtum Sachsen-Coburg und 
Gotha 1825. Im Vordergrund der Darstellung stehen die um den Ausbau der Bib-
liothek bemühten Herzöge von Sachsen-Gotha-Altenburg, neben Ernst I. vor 
allem auch Ernst II. am Ende des 18. Jahrhunderts, und deren gelehrte Räte wie 
Veit Ludwig von Seckendorff und Ernst Salomon Cyprian. Ausführlich beschreibt 
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die Autorin die damalige Funktion der Bibliothek als „Gedächtnisspeicher der 
Reformation und Stätte protestantischer Selbstinszenierung“, was sich außer an 
den im 17. und 18. Jahrhundert systematisch ergänzten Beständen auch an deren 
Präsentation im Schloss Friedenstein ablesen lässt. 1719 wurde die Gothaer Biblio-
thek zusammen mit denen in Berlin, Wolfenbüttel und Weimar zu den berühmtes-
ten fürstlichen Büchersammlungen in Deutschland gerechnet.

Die beiden folgenden Abschnitte, von 1825 bis zum Ende des Herzogtums 1918 
sowie von dort bis zur Gegenwart (S. 52–67), sind zusammen nur halb so umfang-
reich wie der erste Teil der Bibliotheksgeschichte, obwohl sie einen ähnlich langen 
Zeitraum behandeln. Schon dieser Umstand deutet an, dass die Rolle der Biblio-
thek sich in dieser Zeit wandelte. Ohne die direkte herzogliche Patronage wurde 
sie zu einer immer stärker musealen Sammlung und musste den Anspruch aufge-
ben, als Universalbibliothek das Wissen insgesamt zu repräsentieren. Engagierte 
Bibliothekare wie Wilhelm Pertsch und Hermann Anders Krüger versuchten, dem 
allmählichen Bedeutungsverlust der Bibliothek entgegenzuwirken. Doch schon 
im 19. Jahrhundert musste die Sammlung erste Verluste durch Abgaben hinneh-
men, was sich im 20. Jahrhundert fortsetzte, zuerst durch Notverkäufe in den 
1930er-Jahren und dann 1946 durch die Verlagerung praktisch des gesamten Bib-
liotheksbestandes in die Sowjetunion. Erst nach zehn Jahren kehrte der größte Teil 
der Bücher nach Gotha zurück. Über die anschließende Geschichte der Bibliothek 
in der DDR hätte man gern noch mehr erfahren. Den Abschluss dieses Abschnitts 
bildet eine knappe Darstellung der aktuellen Tätigkeiten als Forschungsbibliothek.

Das folgende Kapitel über die historischen Räume der Bibliothek ist ebenfalls 
recht kurz ausgefallen (S. 68–75). Umso ausführlicher ist dann die Darstellung der 
„Bücherschätze“, die knapp die Hälfte des Bandes einnimmt (S. 76–141). Auch 
sie ist weitgehend chronologisch angelegt, so dass es gewisse, nicht weiter stö-
rende Überschneidungen mit den Kapiteln zur Bibliotheksgeschichte gibt. The-
matisch ist der Bogen den Beständen entsprechend weit gespannt und reicht von 
der Theologie im reformatorischen Kontext über die Bildungsgeschichte (ein-
schließlich der 1945 übernommenen historischen Bibliothek des Gothaer Gymna-
siums) und die Musik bis zur Numismatik. In dieser Besprechung kann auf diese 
Abschnitte nicht im Einzelnen eingegangen werden. Zu vielen Themen liegen 
ausführlichere separate Darstellungen vor, oft von der Hand Gothaer Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare, was zeigt, dass die Forschungsbibliothek in exempla-
rischer Weise dem Wunsch Knoches nach der Erforschung der eigenen Bestände 
nachkommt. Besonders hinzuweisen ist auf die umfangreichen Bestände mit geo-
graphischen Bezügen, zu denen etwa ein Portulanatlas aus dem 16. Jahrhundert 
oder Zeichnungen Georg Forsters gehören, vor allem aber die umfangreiche und 
seit 2003 in die Bibliothek gekommene Sammlung des kartographisch-geographi-
schen Verlages Justus Perthes.



324

Rezensionen

Auch dank der Unterstützung durch den Freundeskreis der Bibliothek und die 
Sparkassenstiftungen von Gotha und Hessen-Thüringen ist der Band in einem 
schönen äußeren Gewand erschienen. Die Abbildungen sind durchweg so groß 
ausgefallen, dass sie einen guten Eindruck der originalen Handschriften und Dru-
cke vermitteln. (Wünschenswert wäre vielleicht noch gewesen, auf die inzwi-
schen zahlreich vorhandenen Digitalisate in der Digitalen Historischen Bibliothek 
Erfurt/Gotha zu verweisen.)

Angesichts des prächtigen Bandes fällt es schwer, Desiderate zu nennen. Der 
Rezensent hätte gern noch mehr über die Benutzung der Bibliothek, vor allem 
auch im 19. und 20. Jahrhundert, gelesen; der überaus informative Abschnitt zur 
„Nutzung der Herzoglichen Bibliothek“ (S. 41–51) konzentriert sich, vermutlich 
aufgrund der Quellenlage, auf das 18. Jahrhundert. Wünschenswert wäre ferner 
gewesen, mehr zu den aktuellen Aktivitäten der Bibliothek zu erfahren, also dem, 
was eine Forschungsbibliothek über ihre Bestände hinaus ausmacht. Die Gothaer 
Bibliothek muss sich hier keineswegs verstecken; die Aktivitäten und Projekte, 
insbesondere in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum der Universität 
Erfurt, sind beeindruckend, werden im vorliegenden Band aber nur knapp ange-
deutet (S. 65–67) beziehungsweise erschließen sich indirekt durch die Vorstellung 
ausgewählter Bestände, die durchweg unter Bezugnahme auf aktuelle Forschun-
gen erfolgt.

In der Tat stehen also, wie der Titel des Buches und seines längsten Kapitels aus-
sagen, die „Schätze“ der Bibliothek im Vordergrund dieses Bandes, eine Begriff-
lichkeit, die freilich nicht recht zu einer modernen Forschungsbibliothek wie der 
in Gotha passen will. Es ist eben nicht nur die klassische Funktion des Bewah-
rens und erst recht nicht der in der Bezeichnung „Schatz“ implizierte materielle 
oder immaterielle Wert des einzelnen Stücks, aus dem eine Forschungsbibliothek 
ihre Bedeutung ableitet. Sie sollte vielmehr offen sein für die enge Zusammenar-
beit mit der Forschung sowohl im Hinblick auf einzelne Bestände als auch auf die 
Zusammenhänge innerhalb einer gewachsenen Sammlung, etwa das Wechselspiel 
zwischen Bestandszu- und -abgängen und der Nutzung. Dass digitale Forschungs-
methoden dabei eine immer größere Rolle spielen, versteht sich von selbst. Der 
Band zeigt vieles, was in Gotha in dieser Hinsicht geschieht, zumindest schlag-
lichtartig auf und macht neugierig auf weitere Forschungen aus dieser weit über 
den Thüringer Raum hinaus bedeutenden Bibliothek.

Stefan Cramme, Berlin

Reichsstadt und Landwirtschaft. 7. Tagung des Mühlhäuser Arbeitskrei-
ses für Reichsstadtgeschichte, Mühlhausen 4. bis 6. März 2019, hrsg. von 
Stefan sonDer egger und Helge Wittmann unter Mitwirkung von Doro-
thee guggen Heimer. Petersberg: Michael Imhof Verlag 2020 (Studien zur 
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Reichsstadt geschichte, 7). 366 S., Abb. ISBN: 9783731909538. Preis: 
29,80 EUR.

Der hier zu besprechende Band hat seinen Ursprung in den Beiträgen der Tagung 
„Reichsstadt und Landwirtschaft“ des Mühlhäuser Arbeitskreises für Reichsstadt-
geschichte, die Stefan Sonderegger und Dorothee Guggenheimer (beide Stadtar-
chiv St. Gallen) gemeinsam mit Helge Wittmann (Stadtarchiv Mühlhausen) im 
März 2019 organisiert hatten.

In seinen „Einführenden Bemerkungen“ (S. 11–24) weist Stefan Sonderegger auf 
die für alle Stadttypen geltende enge Verflechtung von Stadt und Umland hin, die 
vor allem auf der Sicherstellung der Nahrungsmittelversorgung, aber auch der Roh-
stoffzufuhr beruhte. Die drei in der einschlägigen Forschung diskutierten Vorstel-
lungen dieses Verhältnisses werden knapp skizziert: Abhängigkeit des Umlands von 
der Stadt, ein enges Zusammenwirken von Stadt und Umland sowie in jüngster Zeit 
die Abhängigkeit der Stadt vom Umland. Keine dieser Deutungen wird hier favori-
siert, sondern auf die Notwendigkeit hingewiesen, die komplexen Zusammenhänge 
an konkreten Fallbeispielen zu untersuchen und in einen breiteren Forschungskon-
text zu stellen. Der Möglichkeit, über Land zu verfügen und es bewirtschaften zu 
lassen, also als Grundherr aufzutreten, wird jedoch zentrale Bedeutung zugespro-
chen und die Erforschung dieser Herrschaftskonfigurationen eingefordert.

Als ausgewiesener Kenner und Bearbeiter der Materie beleuchtet Franz Irsigler 
in seiner umfassenden Forschungsbilanz gekonnt die unterschiedlichen Ansätze 
zu der Untersuchung von Stadt und Umland (S. 25–66), wobei auf die lange Tra-
dition und die interdisziplinäre Breite hingewiesen wird. Drei Hauptphasen wer-
den vom Hochmittelalter bis zum beginnenden 17. Jahrhundert identifiziert, für 
die systematisch das Verhältnis von Reichstädten und Umland diskutiert werden, 
bevor das Ende reichsstädtischer Autonomie thematisiert wird.

Die folgenden Beiträge widmen sich zunächst Beispielen aus dem späten Mittel-
alter. Auf der Grundlage der Vorarbeiten zur Neuedition des Mühlhäuser Rechts-
buchs diskutiert Helge Wittmann die Stellung des Bürgers als Bauer (S. 67–90). 
Der im zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts von einem Reichsministerialen ver-
fasste Text, der durch eine 1282 entstandene und vom Rat veranlasste Abschrift 
überliefert ist, zeigt die Vielschichtigkeit dieser Stellung in einer Phase des Verfas-
sungswandels der Reichsstadt auf. Mit ausführlichen Zitaten aus dem Rechtsbuch, 
die durch hervorragende Abbildungen visualisiert werden, präsentiert Wittmann 
einen Handel treibenden und mit Geld wirtschaftenden Bürger, der in der späten 
Stauferzeit zugleich Getreide anbaute, Viehwirtschaft betrieb und über Feldschä-
den richtete. Zum Zeitpunkt der Entstehung der Abschrift galten diese Bedingun-
gen nicht mehr, sie stellen Überreste vergangener Zeiten dar.

Die Aufmerksamkeit des Beitrags von Christian Stadelmaier (S. 91–124) gilt 
dem wirtschaftlichen Agieren von Zisterzienserklöstern und verschiedenen Kon-
kurrenzsituationen, denen sich die Mönche im ländlichen und städtischen Umfeld 
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ausgesetzt sahen. Ausgehend von allgemeinen Beobachtungen zur Entwicklung 
des Wirtschaftens des Ordens wird das nahe Mühlhausen gelegene Kloster Vol-
kenroda in den Blick genommen. Die weitgehend vom Stadthof aus organisierte 
landwirtschaftliche Produktion konzentrierte sich hier auf Getreideanbau und 
Schafzucht. Die Konkurrenz zu anderen Produzenten und Akteuren in der Stadt 
wurde durch die mit Abgabenfreiheit verbundenen königlichen Privilegien der 
Zisterzienser verschärft. Diese auch für andere Regionen und Stadttypen des Hei-
ligen Römischen Reiches zu beobachtende konfliktträchtige Situation konnte in 
Mühlhausen jedoch nicht kooperativ beigelegt werden. Die Reichsstadt setzte dem 
klösterlichen Wirtschaften zu Beginn des 14. Jahrhunderts weitgehend ein Ende. 
Neben der Arrondierung des Territoriums mögen hier auch die Auswirkungen der 
Hungerkrise der vorangegangenen Jahre eine Rolle gespielt haben.

Zwei Fallstudien diskutieren das Verhältnis von Stadt und Umland für die Eid-
genossenschaft. Rezia Krauer (S. 125–142) zeigt in präziser Auswertung einer her-
ausfordernden und lückenhaften Überlieferung, wie die Reichsstadt St. Gallen, in 
der Stadt gelegene Institutionen und Bürger auch ohne zusammenhängende Herr-
schaftsrechte zunehmend Einfluss auf den umliegenden Raum nahmen. Dabei 
schoben sich die städtischen Akteure seit ca. 1200 durch den Kauf von Zinsen, 
Zehnten, Äckern, Wiesen und sogar Gerichtsrechten zwischen den ursprünglichen 
Grundherren (Fürstabt von St. Gallen, Bischof von Konstanz) und die bäuerli-
chen Grundholde. Damit wurden sie Lehnnehmer und -geber zugleich und erlang-
ten so Kontrolle über die landwirtschaftliche Produktion im Umfeld der Stadt. 
Zum Teil handelten die städtischen Akteure sogar selbst mit den Erzeugnissen. 
Die Reichsstadt Zürich hingegen, die im Mittelpunkt des Beitrags von Peter Nie-
derhäuser steht (S. 143–164), sicherte sich durch hohe Zahlungen an Karl IV. und 
Sigismund von Luxemburg königliche Privilegien und damit die herrschaftliche 
Kontrolle über ihr Umland. Erst zum Ende des Mittelalters hin gewann die wirt-
schaftliche Abschöpfung in der Beziehung zum Umland an Bedeutung. Die zünf-
tisch-patrizische Oberschicht Zürichs konnte sich aber nicht gegen den Widerstand 
der Untertanen durchsetzen. Der im Zuge der Reformation übernommene klös-
terliche Landbesitz eröffnete aber im 16. Jahrhundert – in Teilen wenigstens – den 
ungehinderten Zugriff auf die landwirtschaftliche Produktion des Umlands und 
bot den Mitgliedern der reichsstädtischen Führungsschicht, die sich erst ab 1600 
im Seidenhandel zu engagieren begann, zahlreiche gut dotierte Verwaltungsposten.

Der in der agrargeschichtlichen Forschung stiefmütterlich behandelten Garten-
wirtschaft vom 14. bis zum 16. Jahrhundert widmet sich Niels Petersen (S. 165–
184). Mit Schwerpunkt auf dem gut dokumentierten Nürnberg werden Charakter, 
rechtliche Bedingungen, konkrete Ausgestaltung und wirtschaftliche Nutzer die-
ser Landwirtschaftsform vorgestellt. Im Gürtel um die Stadt gelegen boten Gär-
ten – rechtlich und in der Raumwahrnehmung eindeutig dem Stadtraum zugeord-
net bzw. gleichgestellt – zunächst Platz zum Anbau von Grundnahrungsmitteln, 
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später dann vor allem für Sonderkulturen wie dem Obst- und Weinanbau. Diese 
waren maßgeblich von Topographie, klimatischen Verhältnissen und lokalen Kon-
sumgewohnheiten bestimmt. Im 16. Jahrhundert wird der vor der Stadt gelegene 
Garten darüber hinaus nach adligem Vorbild zu einem Erholungsort stilisiert, 
dessen Erscheinungsbild planerische Gestaltung erfuhr.

Frank Göttmann zieht bei der Behandlung der städtischen Vorratshaltung in 
der Vormoderne eine Linie vom ausgehenden 15. bis ins 19. Jahrhundert hin-
ein (S. 185–226). Angesichts der strukturell inhärenten Herausforderungen eines 
hauptsächlich auf Getreideanbau beruhenden Wirtschaftssystems, die regelmä-
ßig Hungerkrisen mitverursachten, waren Lagerung des und Bevorratung mit 
Getreide zentrale Aufgaben. Mit Schwerpunkt auf dem 18. Jahrhundert werden 
vor dem Hintergrund wachsender Bevölkerungszahlen und der Versorgung ste-
hender Heere sowohl Grundzüge der Versorgungspolitik als auch detailliert Form, 
Funktion, Unterhalt und Nutzung verschiedener Speicherstätten präsentiert. Städ-
tische Versorgungsmaßnahmen treten hinter die Bestrebungen des frühmodernen 
Territorialstaats zurück. Denn der preußische König Friedrich II. nutzte Korn-
speicher vor allem für die Inszenierung als gütiger Landesvater, denn dass sie eine 
tragfähige Lösung für allgegenwärtige Versorgungsprobleme dargestellt hätten. 
Erst die Modernisierung der Agrarwirtschaft im 19. Jahrhundert konnte die Pro-
bleme der vormodernen Mangelwirtschaft effektiver lösen.

Die enge Verflechtung von Stadt und Landschaft im Bereich der Tierwirtschaft, 
Lederproduktion und Verarbeitung diskutiert Nicole Stadelmann für St. Gallen 
im 17. und 18. Jahrhundert (S. 227–253). Aus dem Umland wurde nicht nur der 
Rohstoff geliefert, sondern ländliche Akteure waren in alle Schritte der Be- und 
Verarbeitung eingebunden und traten zu ihrem städtischen Gegenüber in Kon-
kurrenz. In dieser Situation setzten sich ländliche Gerber schließlich durch, auch 
weil der städtischen Obrigkeit der Schutz von Schuhmachern und Endkonsu-
menten wichtiger war als der Erhalt der Gerberei. Insofern weisen Stadelmanns 
konzise Ausführungen auf die überlegene Position des Umlands im Bereich der 
Lederproduktion und -verarbeitung hin.

Für die Textilproduktion in Ostschwaben während der Frühen Neuzeit ist eine 
ähnlich enge Verschränkung und Konkurrenz von Stadt und Land zu beobach-
ten, die Anke Sczesny beschreibt (S. 255–278). Die Produktion in den Reichsstäd-
ten Ulm und Augsburg, die sich auf unterschiedliche Waren konzentrierten, war 
traditionell mit Rohstofflieferanten und Vorproduzenten im Umland verbunden. 
Die Orientierung auf die neuen Gewebesorten Leinen und Kattun machte auf-
grund von notwendigen Importen aus dem Ausland diese Verbindungslinien zwar 
grundsätzlich hinfällig, nichtsdestoweniger setzten die reichsstädtischen Zünfte 
enorme Bemühungen daran, die Landzünfte sowie andere ländliche Produzen-
ten aus dem Handel mit Textilien herauszuhalten. Die ländlichen Produktionszen-
tren, die Flachs, Garn und Leinen herstellten, konnten sich dennoch einen Anteil 
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am Absatzmarkt sichern, auch wenn die beiden Städte stets Zentren des Handels 
blieben.

Die letzten beiden Beiträge des Bandes widmen sich dem Bier bzw. dem Alko-
holkonsum. Wolfgang Scheffknecht arbeitet heraus (S. 279–322), dass die ab 1500 
zu beobachtende steigende Bierproduktion und entsprechender Konsum in den 
Reichsstädten des Bodenseeraums und Oberschwabens eng mit Wetterextremer-
eignissen zusammenhingen, die die Weinernte erheblich beeinträchtigten. Die 
Durchsetzung von gehopftem Bier, die mit entsprechendem kapitalintensivem 
Anbau im städtischen Umland einherging, führte zu einem spezifisch städtischen 
Bier. Bäuerliche Produzenten der Region sahen sich hier im Nachteil, während 
Klosterbier eine beständige Konkurrenz blieb. Folge war eine auf die Städte und 
ihr unmittelbares Umland als Absatzmarkt konzentrierte Produktion. Das führte 
zu relativ kleinen Betrieben, die dann allerdings in vergleichsweiser hoher Zahl 
nebeneinander existierten.

Der Konsum von Alkohol spielte aufgrund von Defiziten in der Trinkwasser-
versorgung und wegen des Kalorienangebots eine wichtige Rolle für das (Über-)
Leben in Reichsstädten der Frühen Neuzeit. Thomas Lau (S. 323–342) betont 
daneben vor allem die sozialintegrierende und sozialdistinktive Funktion des 
Alkoholkonsums. Die soziale Teilhabe an der Stadtgemeinschaft bzw. ihren ver-
schiedenen Teilen drückte sich unter anderem im miteinander Trinken aus. Sozi-
ale und ökonomische Grenzziehungen waren so relativ leicht zu errichten, wie sich 
auch bestimmte Lokalitäten des Konsums herausbildeten. Sich verändernde Pro-
duktionsstrukturen führten schließlich dazu, dass sich ungelernte Manufakturar-
beiter in Mühlhausen seit der Mitte des 18. Jahrhunderts den Konsum von Wein 
und Bier nicht mehr leisten konnten und stattdessen auf Kartoffelschnaps auswi-
chen, der im ländlichen Umfeld der Stadt produziert und konsumiert wurde.

Die Vielfalt der in den Aufsätzen des Bandes präsentierten Perspektiven unter-
streicht die Bedeutung des lebendigen Forschungsfelds, aber auch die Bedeutung 
agrargeschichtlicher Erweiterungen. Zwar überwiegen Untersuchungen, in denen 
die Stadt und ihr Wirtschaften im Zentrum stehen, doch wird gerade für die Frühe 
Neuzeit die Bedeutung der ländlichen Produktion ins Blickfeld gerückt. Insofern 
wird hier neben erkenntnisreichen Systematisierungsansätzen ein wertvoller Bei-
trag zur Einbettung reichsstädtischer Geschichte in ihr Umland geleistet, der hof-
fentlich anregend wirkt. Ein Orts- und Personenregister erschließen den durchaus 
reich bebilderten Sammelband.

Maximilian Schuh, Berlin
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Andreas rutz: Die Beschreibung des Raums. Territoriale Grenzziehun-
gen im Heiligen Römischen Reich. Köln/Weimar/Wien: Böhlau Verlag 
2018 (Norm und Struktur, 47). 583 S., Abb. ISBN: 9783412508913. Preis: 
80,– EUR.

Welche Auswirkungen territorial-staatliche Grenzen auch in Mitteleuropa – trotz 
europäischer Einigung und Schengen-Abkommen – auf den konkreten Lebens-
vollzug der Menschen noch haben können, zeigt die Corona-Pandemie. Obwohl 
die deutsche Staatsgrenze im „alltägliche[n] Geographie-Machen“ (Benno Wer-
len, Sozialgeographie, Bern 32008, S. 317) der meisten Menschen keine nennenswerte 
Rolle (mehr) spielt, wurde sie plötzlich wieder zur harten Demarkationslinie. Die 
beteiligten Staaten setzten u. a. durch Polizeikontrollen ihr Konzept staatlicher 
Territorialherrschaft durch und unterstrichen die Bedeutung der Grenze als inte-
gralen Bestandteil des institutionalisierten Flächenstaats. 

Dass dieses Modell bereits in der Vormoderne eine hohe Relevanz besaß, zeigt 
Andreas Rutz in seiner 2014 in Bonn eingereichten und hier zu besprechenden 
Habilitationsschrift. Ausgehend von den Annahmen, dass gerade territoriale 
Grenzen eine „entscheidende Bedeutung im Staatsbildungsprozess“ (S. 10) besa-
ßen und als „zentrales Element der Konstruktion von Herrschaft in räumlicher 
Dimension“ (S. 28) dienten, untersucht er epochenübergreifend die Herstellung 
von Herrschaftsräumen durch die Ziehung von Grenzen. Als theoretische Grund-
lage dienen ihm dabei neuere sozialwissenschaftliche Ansätze, die von der gesell-
schaftlichen Konstruktion von „Raum“ ausgehen, insbesondere Martina Löws 
„Raumsoziologie“. Davon ausgehend, dass Grenzen und damit auch Raum Pro-
dukte gesellschaftlichen Handelns sind, untersucht Rutz die Frage, wie beherrsch-
ter Raum konzipiert und vor allem konstruiert sowie tradiert wurde und welche 
Interdependenzen mit technischen Innovationen einhergingen. Dies geschieht 
exemplarisch an drei Regionen: Bayern, Rheinland-Westfalen und Franken. Dort 
verortet er jeweils unterschiedliche Grade territorialer Integration und Verstaatli-
chung vom gefestigten Flächenstaat bis zu „territoria non clausa“. Zusätzlich die-
nen – teils detailliert vorgestellte – Beispiele aus anderen Regionen des Reiches 
sowie angrenzenden europäischen Ländern dem überregionalen Vergleich. Rutz 
fokussiert sich auf die Konstruktion von territorialen Grenzen und Territorial-
herrschaft, daher schöpft er vorrangig aus – meist archivalischen – Quellen der 
landesherrlichen Verwaltungen und der Reichsgerichtsbarkeit zu Grenzfragen. 
Ein besonderer Fokus der Arbeit liegt auf den kartographischen Darstellungen, 
die als „für die Untersuchung herrschaftlichen Raumbewusstseins […] unerläss-
lich“ (S. 56) betrachtet werden. Einige Beispiele – meist Manuskriptkarten – sind 
dem Band als Abbildungen beigegeben. Die Arbeit verfolgt die Konstruktion von 
Grenzen und Territorien im Alten Reich vom Frühmittelalter bis zum Ende des 
18. Jahrhunderts und wird durch drei Zeitschnitte (Mittelalter, 16./17. Jahrhun-
dert und 18. Jahrhundert) strukturiert. Rutz verortet die Grundlagen frühmoder-
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ner Staatsbildung im Mittelalter. Er kann zeigen, dass bereits im Frühmittelal-
ter scharf gezogene Territorialgrenzen durchaus üblich waren, was er (auch) als 
Ausdruck eines räumlich orientierten Herrschaftskonzeptes deutet, das sich ins-
besondere seit dem 13. Jahrhundert intensivierte. Um 1500 erfolgte ein gewisser 
Bruch durch die Kartographie als neue und genauere Methode zur Beschreibung 
von Grenzen. In zwei langen Kapiteln (je etwa 100 Seiten) erörtert der Autor die 
verschiedenen Verfahren zur Beschreibung und Markierung territorialer Gren-
zen durch die landesherrliche Verwaltung sowie die Beziehungen zwischen tech-
nischer Innovation und Formen räumlicher Herrschaftsrepräsentation. Die vier 
herausgearbeiteten Formen (Verbalbeschreibung, materielle Markierung vor Ort, 
symbolische Markierung vor Ort, Vermessung und Kartierung) werden detail-
liert in Entwicklung und Anwendungsszenarien beschrieben. Dabei zeigt Rutz, 
dass vormoderne Grenzen zumeist abstrakt und immateriell waren – eben keine 
Mauern, sondern eher „grüne Grenzen“. Ebenso galt keines der Grenzziehungs-
verfahren als Königsweg. Erst die Kombination der verschiedenen Methoden 
sicherte den Verlauf von Grenzen, wobei der Autor eine klare Kontinuitätslinie 
vom Mittelalter zur Neuzeit zieht. Zwar avancierten Karten für Verwaltung und 
Herrschaft in verschiedenen Bereichen zum wichtigen Hilfsmittel und waren um 
1600 allgemein etabliert, dennoch verblieben sie noch lange im alten Methoden-
verbund. Erst im 18. Jahrhundert erlangte die kartographische Darstellung eine 
herausgehobene Position bei der Bestimmung von Grenzlinien und Karten wer-
den die „Leitmedien“ (u. a. S. 502) dieser Zeit. Doch auch dann kamen die ande-
ren Verfahren noch ergänzend und absichernd zum Einsatz. 

Das Werk bietet einen gut lesbaren, fundierten und systematischen Überblick 
über die Entwicklung des territorialen Herrschaftsverständnisses und der Metho-
den zur und Beschreibung des und Einschreibung in den entsprechenden Raum. 
Es stellt einen wertvollen Beitrag zur Erforschung historischer Raumwahrneh-
mung und Raumkonstruktion dar. Ein ausführliches Register der Personen und 
Orte (im weiteren Sinne) erschließt den Text. Die Beschränkung auf die – wirk-
mächtige – landesherrliche Perspektive erscheint dabei ebenso bedauerlich wie 
unausweichlich. Interessante Fragen nach den Auswirkungen von Grenzen oder 
auch von Änderungen im Grenzverlauf im alltäglichen Leben von Anrainern oder 
Grenzgängern müssen weiteren Forschungen vorbehalten bleiben. Dies betrifft 
insbesondere „multiple“ Grenzen, die neben einer territorialen auch eine konfessi-
onelle – und gegebenenfalls weitere – Qualität(en) besaßen, wie sie im Alten Reich 
an vielen Stellen zu finden waren. Solche Regional- oder Lokalstudien besitzen im 
besprochenen Werk jedoch bereits eine gute Orientierung zur Einordnung in grö-
ßere Entwicklungen. 

Marco P. Krüger, Berlin/Jena
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Martin slaDeczeK (Hrsg.): Arnstädter Oberkirche. Klosterkirche – Stadt-
kirche –  Residenzkirche. Petersberg: Michael Imhof Verlag 2018. 304 S., 
zahlreiche, überwiegend farbige Abb., Pläne in den Softcover-Innenseiten. 
ISBN: 9783731905141. Preis: 39,95 EUR.

Es ist eine seltsame Gemeindekirche, die das Umschlagfoto präsentiert: Lang 
gestreckt und schmal, ohne bauliche Zäsuren im Satteldach, die Außenwände 
ohne Strebepfeiler, kein Westturm, sondern ein an der Nordseite „eingeschobe-
ner“. Das kennt man eigentlich anders – und es bedarf einer Erklärung.

Die liefert die vorliegende Publikation als Sammelband mit 20 Beiträgen von 
16 Fachautoren mustergültig, zu denen eine kurze Vorstellung am Buchende leider 
fehlt. Da der eigentliche Anlass dazu das Reformationsjubiläum 2017 war, befasst 
sich die Mehrzahl der Autoren mit den Entwicklungen zur Stadt- und Residenz-
kirche sowie deren Ausstattung, jedoch nicht ohne zuvor in mehreren Beiträgen 
auf die Ursprünge als Franziskanerkirche einzugehen. Den Anfang macht Rainer 
Müller mit einer einführenden Übersicht und Zusammenfassung von Ergebnissen 
zur Bau- und Ausstattungsgeschichte (S. 14–49), die zugleich mit dem Bauphasen-
plan im Frontcover und zwei Wandabwicklungen – eine im Rückcover, die andere 
als Abb. 10 – vertraut machen. Im Zusammenhang mit der Vorstellung der Bau-
phasen (Gründungsbau – Saalkirche – Glockenturm) werden sowohl der kleinere 
Ursprungsbau wie der heutige Saal mit anderen Bettelordenskirchen verglichen, 
Nachwirkungen erörtert und zur Liebfrauenkirche in Arnstadt kontrastiert. Brei-
ten Raum nimmt die nachreformatorische Phase ein, gefolgt von der Neuausstat-
tung im zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts und späteren Veränderungen.

Ausgewählte Aspekte werden im Folgenden detaillierter betrachtet. Die von 
Michael Beyer vorgestellten archäologischen Untersuchungen (S. 50–55) erbrach-
ten eine Präzisierung des ersten, zweischiffig-asymmetrischen Baus und einer 
Grablege vor dem Altar im Seitenschiff, zu deren Integration in den bestehenden 
Bau sowie zum Lettner. Bemerkenswerte Ergebnisse stellt auch Udo Hopf aus der 
Untersuchung des südöstlichen Klosterbereichs vor (S. 56–67), dessen mittelal-
terliche Entstehungsgeschichte in vier Phasen eingeteilt wird. Da archäologische 
Beobachtungen hier fehlen wird nur ansatzweise deutlich, dass der größte Teil des 
mittelalterlichen Klosters Umgestaltungen nach 1588/89 (Bauphasen IV bis IX) 
zum Opfer gefallen sein dürfte, wobei die Grundfläche verringert, die Restgebäude 
aber – teils mit alten Materialien – erneuert und/oder aufgestockt wurden. Erhal-
ten sind der größte Teil des Ostflügels sowie die meisten Arkaden zum Kreuzhof.

Kritik verdient zunächst der enge Blick auf Thüringen insbesondere von Rainer 
Müller, den „Freistaat“, der allerdings für historisch-kunsthistorische Fragestel-
lungen nicht maßgeblich ist – für die mittelalterliche Zeit war dies die Ordenspro-
vinz Saxonia (die Müller erst im Resümee S. 46 erwähnt), innerhalb der die Brüder 
speziell ausgebildete Baumeister von Bauaufgabe zu Bauaufgabe schickten. Ein 
vor allem nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern sowie 
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Gebiete im heutigen Polen geweiteter Blick hätte zu erheblich schärferen Einord-
nungen führen können, insbesondere im Hinblick auf den Raum und seine Nut-
zung sowie den Baukomplex des Turmes mit seinen Einbauten und dem darüber 
erschlossenen ehemaligen Lettner. Grundlegende Literatur dafür lag vor und wird 
zitiert, aber nur eingeschränkt beachtet.

Insbesondere die mittelalterliche „Funktion“ einer komplexen Klosteranlage 
mit seiner Kirche bleibt ein weißer Fleck. Die Architektur errichteten Ordensbrü-
der mit klarer Aufgabenstellung und Anspruch an ihre Wirkung auf die Bevöl-
kerung Arnstadts. Diese Einbettung – das beginnt schon mit der Verortung der 
Kirche in der Stadt – fehlt, die Architektur bleibt ohne Menschen seltsam „blut-
leer“. Das Kloster ist zwar nicht explizit Thema des Buches, aber Teil der Unter-
suchung (Beitrag U. Hopf) und im Ursprung untrennbar mit der Kirche verbun-
den, ja funktional damit verwoben – und nicht einfach „die Klausur“, sondern in 
der Nutzung und damit Zugänglichkeit durch Gruppen der städtischen Bevölke-
rung überaus differenziert. Das wirkte sich auch auf die angeschlossene Kirche 
aus, Begriffe ebenso wie Zusammenhänge bleiben aber unscharf. Leonie Silberer 
hat das komplexe Gebilde „Kloster“ in ihrer wegweisenden Dissertation, die im 
Jahr vor dem Redaktionsschluss des vorliegenden Bandes im Sommer 2017 (übri-
gens ebenfalls im Michael Imhof Verlag) editiert wurde, aber leider keine Beach-
tung fand (Leonie SilBerer, Domus fratrum minorum. Klosterbaukunst der konventualen 
Franziskaner vom 13. Jahrhundert bis zur Reformation [Studien zur internationalen Architek-
tur- und Kunstgeschichte, 141], Petersberg 2016), über Schriftquellen und eigene Unter-
suchungen umfassend erklärt. Manche Einordnung wäre übrigens auch mit Blick 
in den Kunstband der Provinzgeschichte gelungen, der das Wissen um franziska-
nische Kunst exemplarisch bündelt (Roland PiePer [Hrsg.], Kunst. Von den Anfän-
gen bis zur Gegenwart [Geschichte der Sächsischen Franziskanerprovinz von der Gründung bis 
zum Anfang des 21. Jahrhunderts, 5], Paderborn 2012). Er wurde jedoch nur zum Lett-
ner benutzt.

Die gerade für die mittelalterliche Zeit unabdingbaren geistesgeschichtlich-
theologischen Einordnungen liefert P. Johannes Schlageter quasi an der Nahtstelle 
zur Ausstattung nach (S. 68–81); sie wären im Band weiter vorn besser platziert 
gewesen. Souverän erläutert der Franziskaner die Positionen und Entwicklungen 
seiner Mitbrüder in Arnstadt Jahrhunderte zuvor, die überhaupt erst zu solcher 
Architektur und Ausstattung geführt haben.

Im Kontext ein wenig verloren steht der Beitrag von Birgit Busch zu den Raum-
fassungen und Wandmalereien (S. 98–109), die zu einem großen Teil der mittelal-
terlichen Zeit zuzurechnen sind und von neuen nach 1538 – auch in Hinblick auf 
die Neuausstattung – abgelöst wurden. Sie erläutert auch den Umgang der Male-
reien und deren Auswirkungen auf die Raumgestalt mit den Funden und Befun-
den ab 2011.
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Den Anfang einer Vorstellung der mittelalterlichen Ausstattung bildet der Bei-
trag von Helga Hoffmann (S. 82–97), in dem das Hochaltarretabel und seine 
Vorbilder im Mittelpunkt stehen; es ist in der Liebfrauenkirche erhalten. Hinzu 
kommen eine heute im Arnstädter Schlossmuseum beherbergte Tafel mit einer 
Darstellung des hl. Bernhardin von Siena sowie ein spätgotisches Kruzifix in der 
Oberkirche selbst. Davon separiert sind zwei Beiträge des Herausgebers zum Epi-
taph von Georg Fischer 1505 (S. 110–121) und – als Hinweis auf Verlorengegange-
nes – zu einem Inventarfragment von 1525 (S. 123–125).

Den Auftakt zur reformationszeitlichen und nachreformatorischen Ausstattung 
macht der Beitrag von Ernst Koch zu kirchlichem Leben und Frömmigkeit in 
der Stadt um 1580 (S. 126–141) – quasi als Pendant zum Beitrag von P. Johan-
nes. Martin Sladeczek führt danach in die Schriftquellen ein, die den Wandel von 
der Ordens- zur Stadt- und Residenzkirche dokumentieren (S. 142–153). Felici-
tas Marwinski (†) schließlich widmet sich der Bibliotheksstiftung Packmor von 
1583 (S. 154–171), die mit einem Epitaph des Stifters über der Sakristeitür ver-
bunden ist. Auch der Umgang mit dem Büchererbe bis heute wird ausführlich dar-
gelegt. Dem für Deutschland ungewöhnlichen Flügelaltar mit Kreuzigung von 
Frans Floris, der für die Nieuwe Kerk in Delft 1554 entstand und den dortigen 
Bildersturm 1566 überstand, widmet sich Edward H. Wouk (übersetzt von Beate 
Schutte, S. 172–181). In den 1580er Jahren erwarb Katharina von Nassau das ein-
gelagerte Stück und ließ es nach Arnstadt bringen. Rainer Müller widmet sich 
danach der Neuausstattung der Kirche im Dreißigjährigen Krieg durch Burk-
hard Röhl (S. 182–203), die besonders Kanzel, Taufe und Hauptaltar umfasste. 
Nach einer Vorstellung der Stücke zieht er andere Kirchenausstattungen der Zeit 
zum Vergleich heran, um danach auf das Bildprogramm einzugehen. Den Stü-
cken als gräfliche Stiftungen widmet sich Inga Brinkmann in einem gesonder-
ten Beitrag (S. 204–213), der Taufe und ihrer Restaurierung ausführlich und reich 
bebildert Annette Bohrloch (S. 214–231). Emporen und Stände sind wesentliche 
Merkmale protestantischer Kirchen bzw. Ausstattungen, der Herausgeber widmet 
sich jenen in der Oberkirche umfassend (S. 232–245). Ein bebilderter Katalog der 
Grabdenkmäler schließt die Dokumentation ab (Rainer Müller/Martin Sladeczek, 
S. 246–264). Manches fehlt leider auch, wie die Orgeln und Glocken der Kirche; 
der Herausgeber bedauert es bereits im Vorwort (S. 9).

In einem zweiten Hauptteil (S. 265–295), der mit 30 Seiten jedoch recht schmal 
bleibt, ist „die Sanierung“ in Beiträgen von Hans-Ulrich Orban (1945–1992), 
Oliver Bötefür, Michael Heß (2008–2017) und Angelika Greim-Harland (Nut-
zungskonzept) behandelt. Sie schlagen die Brücke zur Jetztzeit, zur Nutzung und 
Funktion für heutige Menschen, Gläubige, für die Arnstädter. Eine abschließende 
Bibliografie stellt die Literatur aus den Beiträgen übersichtlich zusammen.
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Der Wert des vorliegenden Bandes beruht auf seinen akribischen Untersuchun-
gen und deren immer nachvollziehbaren Darstellungen. Baubefunde, Archäolo-
gie, Raumfassungen, die Untersuchung des Kreuzgangs sowie insbesondere die 
Ausstattung seit dem 16. Jahrhundert sind vorbildlich dargestellt, zumal Einzelka-
pitel zentrale historische Hintergründe dazu beleuchten. Verwirrend ist manchmal 
die Anordnung der Beiträge in thematischem und chronologischem Widerstreit. 
Mit Freude zu sehen sind die überragenden Fotografien – zu einem großen Teil 
vom Herausgeber, der sich damit auch als ausgezeichneter Fotograf präsentiert –, 
und die Publikationsqualität des Verlags durch oftmals ganzseitige Abbildungen, 
die zur Wertigkeit des wunderschönen Bandes, den man gerne zur Hand nimmt, 
erheblich beitragen. Er ist ein zentraler Baustein zur Kenntnis und Einordnung 
der Bau- und Kunstdenkmäler in Thüringen.

Roland Pieper, Münster

George van Driem: The Tale of Tea. A Comprehensive History of Tea from 
Prehistoric Times to the Present Day. Leiden/Boston: Brill 2019. 904 S., 
zahlreiche Abb. ISBN: 9789004386259. Preis: 249,– EUR.

Vor dem Hintergrund zahlreicher Veröffentlichungen zur Geschichte des Tees, 
deren Titel viel versprechen, die aber hinter den Erwartungen und auch den beson-
deren historiographischen Möglichkeiten dieses Sujets zurückbleiben, ist man bei 
einem Titel wie dem Obigen geneigt, skeptisch zu sein. Nicht weniger als „die“ 
Geschichte des Tees und seiner jahrtausendealten Nutzung möchte der Autor vor-
legen – wobei ihm sein wissenschaftliches Profil als Top-Linguist, besonders für 
den Himalaya-Raum, zu Gute kommt. Neben dem selbstbewussten Titel erklärt 
es van Driem zu seinem Ziel, über die populären Irrtümer und Mythen in der lan-
gen Geschichte des Tees aufzuklären. Grundsätzlich, soviel kann bereits vorweg-
genommen werden, wird er dabei seinem Anspruch gerecht.

Der Autor teilt sein Werk, das aufgrund seines Aufbaus, Umfangs und auch 
Gewichts in Zukunft wohl eher als Nachschlagewerk Verwendung finden wird, 
in zwölf Kapitel, die eine beeindruckende inhaltliche Bandbreite abdecken: Die 
historischen Ursprünge des Tees in Asien, seine Verbreitung und Entwicklung 
in China und die zunächst religiöse Adaption in Japan und Korea bilden dabei 
einen Zusammenhang aus drei Kapiteln, ehe der Autor in fünf Kapiteln die wech-
selvolle Kolonialgeschichte Asiens, die seit dem 16. Jahrhundert immer maßgeb-
lich vom Handel mit Tee beeinflusst wurde, nachzeichnet. Einen mit der Koloni-
algeschichte des Teehandels verbundenen Exkurs schiebt er zur Entwicklung des 
Kaffees und der Schokolade ein. Die abschließenden drei Kapitel widmen sich 
dann dem Tee-Terroir und der Tee-Küche, der Tee-Chemie und seiner Wirkung 
sowie der Pflege der Teegärten. Aus geschichtswissenschaftlicher Sicht besitzen 
die Ausführungen van Driems zwei große Vorzüge: Zum einen gelingt es ihm 



335

I. Allgemeine und epochenübergreifende Schriften

überzeugend, das ganze Panorama unterschiedlicher Interessen und Interessen-
gruppen aufzuwerfen, das seit jeher mit der Nutzung von Tee verbunden war und 
camellia sinensis stets zu wesentlich mehr machte als nur einem Nahrungs- bzw. 
Genussmittel. Folglich spielen in seinen historischen Abschnitten, die den Haupt-
teil des Buches ausmachen und locker chronologisch geordnet sind, neben religiö-
sen bzw. konfessionellen Motiven und der Konsumgeschichte besonders Aspekte 
des Handels und der kolonialen Machtausübung eine wichtige Rolle. Zum ande-
ren erweist sich van Driem als hervorragender Rekonstrukteur historischer Trans-
fer-Beziehungen. Minutiös und unter Hinzuziehung eines auch sprachlich beein-
druckenden Quellenfundaments veranschaulicht er, wie sich die wissenschaftliche 
Beschäftigung mit der asiatischen Pflanze und ihr Konsum in den europäischen 
Gesellschaften seit dem frühen 17. Jahrhundert langsam etablierte, wie zahlreiche 
Irrtümer grassierten und langsam aufgeklärt werden konnten, wie die Nutzung 
von Tee und Geschmacksvorlieben stets durch kulturelle Bilder des asiatischen 
bzw. europäischen Gegenübers beeinflusst waren und wie sich Tee im 19. Jahr-
hundert schließlich als national unterschiedlich favorisiertes Massenkonsumgut 
durchsetzen konnte. 

Freilich kann der Autor aufgrund des umfassenden Ansatzes nicht in einem 
Umfang Informationen liefern, wie sie die Spezialliteratur, etwa zu den verschie-
denen East India Companies, zur Verfügung stellt. Dennoch dürfte es kaum ein 
Spezialgebiet mit Bezug zur Tee-Geschichte geben, das unberührt bleibt und 
neben den ereignisgeschichtlichen Zäsuren wie den Englisch-Niederländischen 
Seekriegen, der Boston Tea Party oder den Opiumkriegen erfährt sowohl der inte-
ressierte Laie als auch der Spezialist eine Menge Neues hinsichtlich der handels- 
und kolonialgeschichtlichen Verflechtungen, der historischen Akteure und der 
spezifischen Folgen sowohl in den asiatischen als auch den europäischen Gesell-
schaften. Der Autor geht besonders im Kontext beliebter Tee-Mythen, die regel-
mäßig ihren Weg in die Forschungsliteratur finden, erfreulich quellenbezogen und 
abwägend vor.

Insgesamt handelt es sich bei van Driems „tale of tea“ um den bisher umfas-
sendsten, inhaltlich ausgewogensten und überzeugendsten Versuch, eine Gesamt-
geschichte dieser so facettenreich genutzten Pflanze vorzulegen. Die bisweilen 
etwas weitschweifigen linguistischen Ausführungen sowie manch fragwürdiger 
Exkurs in die politische Zeitgeschichte (z. B. Tea Parties) trüben dieses Bild kaum. 
Eine kapitalistisch orchestrierte, globale Kulturtransfergeschichte „langer Dauer“ 
mit einer solchen Menge an Playern im Überblick zu realisieren, stellt nicht nur 
sprachlich eine besondere Forschungsleistung dar. Es ist dem Werk trotz seines 
stolzen Preises eine breite Rezeption des Fachpublikums sowie der passionierten 
Teetrinker zu wünschen. 

Marco Swiniartzki, Jena
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II. Mittelalter

Christian zscHiescHang: Das Hersfelder Zehntverzeichnis und die früh-
mittelalterliche Grenzsituation an der mittleren Saale. Eine namenkund-
liche Studie. Köln/Weimar/Wien: Böhlau Verlag 2017 (Forschungen zur 
Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 52). 240 S. mit 3 s/w 
und 21 farbigen Abbildungen. ISBN: 9783412507213. eISBN: 9783412
508746. Preis: 40,– EUR.

Bekanntermaßen ist das Hersfelder Zehntverzeichnis (im Folgenden: HZV) nicht 
nur an sich eine „exzeptionelle Schriftquelle“ (S. 7) des 9. Jahrhunderts, die in einer 
Abschrift (mit von der Vorlage beinahe exakt übernommener Graphemik [S. 13]) 
des 11. Jahrhunderts erhalten ist, sondern sie besitzt zugleich eine für die frühmit-
telalterliche Geschichte des thüringisch-sächsischen Raumes immense Bedeutung. 
Doch während sie von historischer Seite entsprechend große Beachtung erfahren 
habe, sei sie „[v]on der Namenforschung bisher nur in knapper Form […] in den 
Blick genommen“ worden (S. 7). So liegen ausführliche namenkundliche Unter-
suchungen, die maßgeblich durch Siegmund Wolf (z. B. Beiträge zur Erläuterung des 
Hersfelder Zehntverzeichnisses, in: Jahrbuch der hessischen kirchengeschichtlichen Vereinigung 
7 [1956], S. 1–35) erfolgten, nunmehr weit über 60 Jahre zurück. Umso erfreuli-
cher ist die hier zu besprechende Studie, die sich – anders als der Titel zunächst 
nahelegt – nicht nur des HZV bzw. dessen Namenmaterial annimmt, sondern 
alle Toponyme des Raumes „zwischen Saale, Unstrut und Helme sowie der Salza, 
dem Süßen See und dem Unterharz“ (S. 13) berücksichtigt; zumindest wenn die 
Lokalisierung etwa von Wüstungen gesichert ist und eine ausreichende Menge an 
Belegen als Grundlage für „eine sprachwissenschaftlich gesicherte Etymologie“ 
vorhanden sind (S. 26). Ausgespart bleiben (leider) die Orte des HZV, die sunt in 
potestate cesaris, darunter unter anderem Leutra und das zuletzt vieldiskutierte Jena 
(vgl. dazu die verschiedenen Beiträge in Band 69 und 70 der Zeitschrift für Thü-
ringische Geschichte), und in potestate ducis Otdonis, „weil sie überwiegend aus ihrem 
[der vorliegenden Studie; P. F.] geographischen Rahmen fallen“ (S. 14, Anm. 7).

Erfasst und siedlungsgeschichtlich analysiert wird damit gleichwohl eine 
Region, die gemeinhin mit dem Hassegau und Friesenfeld (im Buch überwiegend 
als HZV-Gebiet bezeichnet) verbunden wird, und die nach jüngeren Forschungen 
als dynamischer Grenzraum, in dem Slawen und „Deutsche“ neben- und mitei-
nander agierten, zu verstehen ist. Während aber demgemäß die materiellen Hin-
terlassenschaften kaum als slawisch oder deutsch zu „etikettieren“ seien, liege aus 
„sprachwissenschaftlicher Sicht […] tatsächlich eine Grenzsituation“ vor (S. 12 f.). 
Unklar sei, „wo die Abgrenzung verlief und wie sie beschaffen war“ (S. 13). Dem 
will Zschieschang mit seiner in fünf Kapitel untergliederten Untersuchung nach-
gehen (S. 13).
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Zu Beginn referiert der Autor die bisherige siedlungsgeschichtliche Interpre-
tation (S. 15 f.), den Forschungsstand zum Namenmaterial (S. 18–27), schildert 
Probleme bei der geographischen Zuordnung einiger Namen (S. 27–50) oder sein 
Vorgehen bei den Mehrfachnennungen einiger Orte im HZV (S. 51–56), wobei 
er von der These ausgeht, dass sich die wiederholten Erwähnungen auf eine Sied-
lung beziehen (S. 56). Am Ende der methodischen Vorüberlegungen folgen einige 
Hinweise zur Handhabung der Studie (S. 58 f.) und steht ein Namenkorpus, das 
zur besseren Übersichtlichkeit in drei Kolumnen untergliedert ist (S. 58). So ent-
hält Kolumne 1 die Toponyme des HZV, Kolumne 2 die von Hans Walther in des-
sen noch immer maßgeblichen Werk (Namenkundliche Beiträge zur Siedlungsgeschichte 
des Saale- und Mittelelbegebietes bis zum Ende des 9. Jahrhunderts [Deutsch-slawische For-
schungen zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte, 26], Berlin 1971) bearbeiteten Namen, 
die nicht im HZV enthalten sind, während Kolumne 3 die Ortsnamen enthält, die 
weder im HZV noch bei Walther aufgeführt bzw. analysiert wurden. 

In den Kapiteln 2 (S. 60–80) und 3 (S. 81–147) werden jeweils slawische und 
deutsche Ortsnamen analysiert, nach den gängigen Namentypen untergliedert und 
geordnet und in ältere und jüngere Namen unterschieden. Dabei werden Namen 
des HZV-Gebietes nach einheitlichem Schema mit Belegreihen, einer Deutung 
und – sofern vorhanden – mit zugehöriger Literatur gelistet und anschließend sta-
tistisch mit Blick auf die Siedlungsentwicklung ausgewertet. Hierbei zeigen sich 
spannende Befunde, wie etwa, dass jüngerslawische Ortsnamen, deren Produktivi-
tät man bislang erst seit der 2. Hälfte des 10. Jahrhunderts beobachtet hatte, bereits 
im 9. Jahrhundert in Gebrauch waren (S. 79, 84) oder, dass sich ältere Namentypen 
explizit nicht in bester Lage entlang der größeren Gewässer finden (dazu Abb. 4, 
S. 220), was kaum anders zu interpretieren sei, „als dass die Umgebung von Halle 
und Merseburg westlich der Saale nicht zu den frühesten von slavischsprachigen 
Bevölkerungsgruppen besiedelten Gebieten gehört“ (S. 80).

Für die Verteilung (dazu die Abb. 6–16, S. 223–232) der deutschen Namentypen 
ergibt sich aus der Analyse, dass die Besiedlung des HZV-Gebietes dem anderer 
ausgesprochener Altsiedelgebiete wie z. B. der Magdeburger Börde entspricht und 
es schon „in den Jahrhunderten vor der Einwanderung slavischer Sprechergrup-
pen intensiv besiedelt war“ (S. 146). Dem stehen jedoch Aussagen wie etwa, „dass 
es sich bei dem vom HZV eingenommenen Areal nicht um ein ausgesprochenes 
Altsiedelgebiet handeln dürfte“ (S. 104) oder, „dass die toponymische Landschaft 
der Region keinen sehr alten Charakter aufweist“ (S. 130) gegenüber.

Womöglich beziehen sich diese Aussagen auf die in den entsprechenden 
Abschnitten untersuchten Namentypen, die etwa auf -loh, -are/-ere, -aha oder -bach 
enden, oder sie verdeutlichen die Probleme bei der zeitlichen Einordnung der 
Namen, die bestenfalls relativchronologisch gelingen kann. In diesem Kontext 
müsste generell genauer erläutert werden, was unter alt besiedelt bzw. Altsiedelge-
biet zu verstehen ist. 
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Kapitel 4 (S. 148–153 mit Abb. 17, S. 233) nimmt die Burgen der Liste B des 
HZV in den Blick, die ganz generell als Zeichen herrscherlicher Durchdrin-
gung des Raumes bereits in karolingischer Zeit gelten und bisweilen als Grenz-
verteidigungssystem gegen die Slawen missinterpretiert wurden (S. 15 f.). Aus der 
Namenanalyse ergebe sich nun, dass die Burgen bei schon bestehenden Siedlun-
gen gegründet wurden, ohne dass sich eine „Gründungskampagne“ daraus ablei-
ten ließe (S. 153). Interessant ist die Überlegung, dass die Teile A und B des HZV 
zu unterschiedlichen Zeiten zusammengestellt seien, woraus sich „Transformati-
onsprozesse in Gestalt der Etablierung von Herrschafts- oder Verwaltungsmit-
telpunkten“ (S. 151) zeigten. Ergänzen könnte man hier den bereits 2002 auf der 
Grundlage von Luftbildbefunden vorgetragenen Vorschlag, die im HZV genannte 
und bisher nicht zu lokalisierende Suemeburg (S. 136) mit einer mutmaßlich früh-
mittelalterlichen Befestigung unweit nördlich von Großkorbetha zu identifizieren 
(dazu Bernd W. Bahn, Zur Via regia zwischen Thüringen und Sachsen, in: Rainer aurig u. 
a. [Hrsg.], Im Dienste der historischen Landeskunde. Beiträge zu Archäologie, Mittelalterfor-
schung, Namenkunde und Museumsarbeit vornehmlich in Sachsen. Festgabe für Gerhard Billig 
zum 75. Geburtstag, dargebracht von Schülern und Kollegen, Beucha 2002, S. 275–294, hier 
S. 293 f. mit weiterer Literatur). 

Aufbauend auf der Auswertung des Namenmaterials folgt in Kapitel 5 eine 
neue siedlungsgeschichtliche Interpretation (S. 154–180). Demnach sei das HZV-
Gebiet eine „prosperierende Grenz- und Übergangsregion zwischen Sachsen 
und Thüringern“ gewesen (S. 161), hätten bei der frühmittelalterlichen Landeser-
schließung im HZV-Gebiet lokale und regionale Machthaber eine erhebliche Rolle 
gespielt (S. 157) und zeige sich hier ein der Magdeburger Börde und dem Thü-
ringer Becken vergleichbares Altsiedelgebiet (S. 161) mit eindeutig erkennbaren 
Ausbauvorgängen, die im 9. Jahrhundert noch nicht abgeschlossen gewesen seien. 

Bei der Gegenüberstellung deutscher und slawischer Namentypen könne man 
ein West- deutlich von einem Ostareal scheiden (S. 163–165; Abb. 18, S. 234), 
wobei die Linie zwischen den Sprachgebieten in etwa den Verläufen von Schmoner 
Bach und Weida entspricht. Die hier errichteten Burgen könnten demnach einen 
Grenzbereich gesichert haben, der sich später aufgelöst habe (S. 163). Neben dem 
Befund, dass die Verteilung der slawischen Ortsnamen gängigen Verbreitungs-
bildern widersprechen würde (S. 165), lasse sich der Siedlungsablauf im Untersu-
chungsgebiet in vier Phasen untergliedern. So sei die Region zwischen Saale und 
Harz intensiv besiedelt gewesen, worauf die Ortsnamen auf -leben und -stedt hin-
weisen würden, anschließend seien Slawen bis an die Weida und den Schmoner 
Bach vorgedrungen bei gleichzeitiger Siedlungsverdichtung im westlichen Teil des 
HZV-Gebietes. Daraufhin hätten sich „deutsche Sprechergruppen“ weiter nach 
Osten ausgebreitet, was aus Namen auf -rode und -dorf zu erschließen sei (S. 167).

Die folgenden Unterkapitel wirken wie Exkurse, bieten etwa mit Analysen 
zur „Flächendeckung“ des HZV (S. 168–171) gleichwohl wichtige Erkenntnisse. 
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Dabei zeige sich, dass der Einfluss fränkischer Macht nur partiell bis an die Saale 
heranreichte, die „Saalegrenze“ folglich zu relativieren sei (S. 169). Darüber hin-
aus habe es keine flächendeckende Erfassung durch Herrschaft gegeben, sondern 
vielmehr ein „Durcheinander“ verschiedener Herrschaftsbeziehungen (S. 171). 
Daran anschließend erfolgt eine Untersuchung der inneren Geschlossenheit des 
HZV (S. 171–173), welche die ältere These (von der man hier erstmals liest), das 
HZV habe einen Reiseweg abgebildet (S. 172), überprüft. Dazu finden sich erläu-
ternde Karten (Abb. 21–24, S. 237–240), auf denen Verbindungen zwischen den 
von Siegmund Wolf herausgearbeiteten Abschnitten von Orten zu sehen sind, 
die durchaus auf engem Raum vorkommen können, aber auch Versprünge zeigen 
würden (S. 172). Das mache deutlich, „dass von einem systematischen Abschrei-
ten der Orte des HZV-Gebietes kaum die Rede sein kann“ (S. 172). Vielmehr sei 
davon auszugehen, dass „aus verschiedenen Vorlagen eine Kompilation der Hers-
felder Ansprüche unterschiedlicher Herkunft zusammengestellt wurde“ (S. 171). 
Schließlich wird noch den vermeintlichen Friesen des Friesenfeldes nachgegangen 
und verschiedene Erklärungsansätze geboten, die gleichberechtigt neben der tra-
dierten Ansicht stünden, im Hassegau hätten sich Friesen von der Nordseeküste 
angesiedelt (S. 173–176). 

Am Schluss steht ein Vergleich der im HZV herausgearbeiteten Grenzregion 
mit einem Raum am Bug, der heute die Grenze zwischen Polen und der Ukra-
ine markiert, zu dem sich aber deutliche Unterschiede zeigen würden, da dort 
„eine Binnenlage innerhalb des slavischen sprachlichen Kontinuums zu verzeich-
nen sei“ (S. 179), an der Saale aber „eine originäre Kontaktsituation zwischen den 
Sprechern zweier verschiedener Sprachfamilien“ (S. 179) vorgelegen habe. Ver-
bunden mit diesem Vergleich sind Anregungen für weitere interdisziplinäre For-
schungen, aus denen sich ein umfassendes Bild ergeben und damit eine zuverläs-
sige Analyse ermöglicht würde (S. 177). 

Allzu bescheiden nennt Zschieschang seine Studie „Provisorium“ (S. 176), 
obschon sie wichtige und weiterführende Einblicke in die Entwicklung eines für 
Thüringen, Sachsen und die Germania Slavica bedeutsamen Raumes bietet und zur 
Diskussion um die Gestalt mittelalterlicher Grenzregionen wesentliche Impulse 
beisteuert. Immerhin sei aus sprachlicher Perspektive eine „ursprüngliche“ Grenz-
situation mit späterer Transformierung und Nivellierung erkennbarer (S. 180), 
sei das Bild der „Saalegrenze“ nun differenzierter. Demnach habe aus toponymi-
scher Sicht das Aufeinandertreffen von slawischen und deutschen Sprechergrup-
pen 15–25 km westlich der Saale stattgefunden (was andernorts publizierte Beob-
achtungen untermauert), „wobei eine einer Linie nahekommende Abgrenzung zu 
konstatieren ist, die sich jedoch im weiteren Verlauf alsbald aufgelöst und einer 
Ausweitung der deutschen Toponymie bis zur Saale Platz gemacht hat“ (S. 180).

Den Band beschließt ein umfangreicher Anhang, in dem eine komplette Auflis-
tung der Namen aus Liste A und vor allem die beigefügten Karten besonders zu 
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erwähnen sind, unterstreichen sie doch die Befunde eindrücklich und steigern die 
Nachvollziehbarkeit von Zschieschangs Beobachtungen. 

Hilfreich wäre – vor allem für die mit namenkundlichen Fachtermini weni-
ger vertrauten Leser – ein Glossar, das die Lesbarkeit und das Verständnis dieser 
unbedingt empfehlenswerten Studie, die sehr anschaulich zeigt, „dass sich Gren-
zentwicklungen anhand von Siedlungsnamen in einem beträchtlichen Maß nach-
zeichnen lassen“ (S. 180) und Namenmaterial bei siedlungsgeschichtliche Untersu-
chungen unbedingt berücksichtig werden muss, erleichtern würde.

Ungeachtet dessen zeigt sich mit Blick auf die unlängst vorgeschlagene Datie-
rung des HZV in das 11. Jahrhundert (Christian Warnke, Grafen, Burgen und Kapel-
len – Forschungsgeschichtliche Interpretationen zum Friesenfeld und Hassegau, in: Martin 
Freudenreich/Pierre Fütterer/Anna SWieder [Hrsg.], WegBegleiter. Interdiszipli-
näre Beiträge zur Altwege- und Burgenforschung. Festschrift für Bernd W. Bahn zu seinem 
80. Geburtstag, Langenweißbach 2019, S. 269–282, der hier S. 279 eine Entstehung in 
der Mitte des 11. Jahrhunderts annimmt), dass in Bezug auf das HZV noch nicht 
das letzte Wort gesprochen ist, mithin einige der von Zschieschang formulierten 
Beobachtungen und aufgestellten Thesen erneut auf den Prüfstand gestellt wer-
den müssen.

Pierre Fütterer, Magdeburg

Christian loeFKe (Bearb.): Das mittelalterliche Totenbuch der Mühlhäu-
ser Franziskaner. Edition und Kommentar. Wien/Köln/Weimar: Böhlau  
Verlag 2019 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thürin-
gen. GR, 21). 192 S. u. 51 unpag. Farbtafeln mit 102 Abb. ISBN: 9783412
225322. Preis: 50,– EUR.

Die hier von Christian Loefke vorgelegte Edition lässt, um es gleich vorwegzu-
nehmen, den Rezensenten leider mit einem etwas zwiespältigen Eindruck zurück: 
Einerseits liegt dank seiner Edition der wichtige Text des Mühlhäuser Totenbuchs, 
der der Forschung bereits durch zahlreiche Veröffentlichungen der letzten Jahr-
zehnte, insbesondere von Richard Scheithauer, gut bekannt war, nunmehr erst-
mals in einer umfangreich kommentierten Fassung vor. Dies ist angesichts der 
Bedeutung dieses Textes für die Mühlhäuser Stadtgeschichte und die thüringische 
Kirchen- und Sozialgeschichte sehr zu begrüßen.

Sehr zu loben ist auch die (bei einer Edition ja doch eher ungewöhnliche) Tat-
sache, dass die gesamte hier edierte, im Mühlhäuser Stadtarchiv erhaltene Hand-
schrift des Totenbuchs auf insgesamt 51 doppelseitig bedruckten Farbtafeln in 
sehr guter Abbildungsqualität reproduziert worden ist – und zwar nicht nur der 
Text der Handschrift, sondern auch die Vorsatzblätter und der Einband. Dies 
ermöglicht dem fachkundigen Leser nebenher auch gleich die Überprüfung sämt-
licher hier edierter Texte.
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Loefke bietet in seiner umfangreichen Einleitung außerdem etliche Infor-
mationen, die weit über den Rahmen einer reinen Textedition hinausgehen: 
Hier findet sich zunächst eine recht umfangreiche Darstellung der Klosterge-
schichte (S. XI–XVIII) und eine Übersicht über andere erhaltene franziskani-
sche Totenbücher (S. XVIII–XX). Außerdem bietet er zusätzliche Informatio-
nen zu den im Totenbuch genannten „Heilige(n) und andere(n) Persönlichkeiten“ 
(S. XX–XXIV), gefolgt von einer Analyse von „Innere(r) Struktur und Wirkungs-
bereich“ (S. XXIV–XXVII), die unter anderem unser Wissen über die Termi-
neien des Mühlhäuser Franziskanerklosters sehr erweitert: Nur zwei der von ihm 
hier genannten vier (eventuell sogar fünf) Termineien waren der Forschung bis-
her bekannt. Sehr verdienstvoll ist auch eine Übersicht über die in der Hand-
schrift aufgeführten Ablässe, die den Mühlhäuser Franziskanern von verschiede-
nen Päpsten sowie etlichen Bischöfen des 13. Jahrhunderts gewährt worden sind 
(S. XXXII–XXXVII). Darüber hinaus führt er schließlich in chronologischer 
Folge sämtliche Konventualen dieses Klosters auf, die sich anhand anderer Quel-
len namhaft machen lassen (S. XL–L).

Leider wird der insgesamt überaus positive Eindruck, den die Edition, die Farb-
tafeln und die umfangreiche Einleitung hinterlassen, bei näherem Hinsehen durch 
einige Dinge beeinträchtigt. 

Zunächst sind einige unnötige Flüchtigkeiten hinsichtlich der angeführten 
Belege zu konstatieren: So findet sich auf S. XLVI der Einleitung und S. 104, 
Anm. 3 zu Nr. 334 als Beleg die Angabe „Fromann 11, S. 182“. Eine Auflösung 
dieses Kurztitels sowie ein entsprechender Titel finden sich im Quellen- und Lite-
raturverzeichnis leider nicht; er wäre auf S. 155 zu ergänzen. Gelegentlich feh-
len Belege auch ganz, so z. B. in der Aufzählung der Termineien. Dort wird ohne 
irgendwelche Nachweise erwähnt, dass die Terminei in Allendorf im Jahr 1530 
durch den hessischen Landgraf Philipp verkauft worden sei. Eine eigene Recher-
che des Rezensenten ergab, dass die entsprechende Urkunde von 1530 [Mai 16] 
in Bd. 2 der Quellen zur hessischen Reformationsgeschichte nachgewiesen ist 
(Urkundliche Quellen zur hessischen Reformationsgeschichte, Bd. 2: 1525–1547, bearb. nach 
Walter Köhler, Walter Sohm, Theodor Sippell u. Friedrich Wilhelm Schäfer von Günther 
Franz, Marburg 1954, S. 88, Anm. 1 zu Nr. 138), der im Literaturverzeichnis dieses 
Bandes aber leider ebenfalls nicht erscheint.

Zu den genannten Ablässen wäre zu ergänzen, dass der größte Teil von ihnen 
sich erheblich präziser datieren lässt, als nur, wie hier geschehen, anhand der Regie-
rungsdaten der genannten Bischöfe: Die von den angeführten Bischöfen ausge-
stellten Ablässe gehören zu der in der Forschung lange bekannten, großen Anzahl 
von Ablässen, die im März 1287 auf dem Konzil in Würzburg ausgestellt worden 
sind. Der dort von etlichen anwesenden Bischöfen für das Mühlhäuser Franziska-
nerkloster ausgestellte Ablassbrief ist bereits 1737 im Band Thuringia Sacra erstmals 
ediert worden (S. 591 f.). Eine neue kritische Edition findet sich im 2001 erschie-
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nenen ersten Band des Urkundenbuchs der Bischöfe und des Domkapitels von 
Verden (Urkundenbuch der Bischöfe und des Domkapitels von Verden, Bd. 1: Von den Anfän-
gen bis 1300, bearb. von Arend mindermann, Stade 2001, S. 663 f., Nr. 630).

Bereits eine kursorische Durchsicht der Edition hat außerdem leider gezeigt, 
dass der Text nicht frei von Lesefehlern ist. So ist S. 133 zu lesen „octuagesima“ (!) 
statt „octuagesimo“ (!) und S. 139 „Yponensis“ statt „Yponis“. Bei dem sehr flüch-
tig geschriebenen Vornamen der auf Bl. 43r genannten Person mit dem Zunamen 
„Kullestede“ wird man nach Ansicht des Rezensenten mit Scheithauer und gegen 
Loefke wohl doch eher „Bertrade“ statt „Bertoldo“ zu lesen haben.

Arend Mindermann, Stade

Matthias rupp: Die Lobdeburg bei Jena. Ergebnisse zu Bauforschung und 
Archäologie einer Burganlage des 12.–15. Jhs. Jena/Langenweißbach: Beier 
& Beran. Archäologische Fachliteratur 2019 (Jenaer Schriften zur Vor und 
Frühgeschichte, 8). 443 S. mit zahlr. überwiegend farbigen Abb., Karten, 
Plänen und 128 Tafeln. ISBN: 9783957411037. Preis: 49,50 EUR.

Ohne Zweifel mit Spannung ist die Auswertung der mit Unterbrechungen von 
1998 bis 2013 (S. 10) durchgeführten Arbeiten auf der Lobdeburg erwartet wor-
den. Die im hier zu besprechenden Band vorgelegten Ergebnisse beantworten eine 
Reihe bisweilen heftig diskutierter Fragen (dazu S. 14–17) und schließen Lücken, 
die aus der übersichtlichen Quellenlage und fehlenden Studien zur Burg resultie-
ren. Das gilt gleichermaßen für das aus dem schwäbisch-fränkischen Raum nach 
Thüringen übergesiedelte Adelsgeschlecht, das sich künftig nach der Lobdeburg 
benennen und die Geschicke des Landes an der mittleren Saale sowie weiter Teile 
Ostthüringens mitbestimmen und überdies als Stadtgründer Jenas in Erscheinung 
treten sollte.

Im einleitenden Teil referiert Rupp den bisherigen historischen, architekturhis-
torischen und archäologischen Forschungsstand (S. 14–18), aus dem er Fragen 
nach dem Nutzungsbeginn, der Umgestaltung, der Binnenstruktur der Burg oder 
dem Lebensstandard ihrer Bewohner ableitet (S. 18). Dem folgen die Beschrei-
bung der geomorphologischen und verkehrsgeographischen Lage (S. 19–23) 
sowie die Darstellung aktueller Befunde zur Besiedlungssituation im 12. Jh., die 
überraschend einen Siedlungsrückgang zu Beginn des 12. Jhs. im Jenaer Raum 
zu erkennen geben (S. 24). Dem Entwicklungsstand kirchlicher Organisationsfor-
men (S. 24–26) schließen die knapp skizzierten, nach gesellschaftlichen Umbrü-
chen sich neu etablierenden herrschaftlichen Strukturen der ersten Hälfte des 
12. Jhs. an, die sich u. a. durch die Festigung adliger, sich gegeneinander abgren-
zender Herrschaftsgebiete oder an einem verstärkten Engagement König Kon-
rads III. im Saalegebiet zeigten (S. 26). „In diese Phase herrschaftlicher Neustruk-
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turierung“ falle das Auftreten der Herren von Lobdeburg, deren Geschichte Rupp 
auf Grundlage der Forschung solide nachzeichnet (S. 26–33).

Damit ist der historische Rahmen abgesteckt, in dem die Lobdeburger ihre „auf 
eine möglichst große Raumwirkung“ (S. 23) zielende Burg auf einem Sporn süd-
östlich von Lobeda errichten ließen, und beginnt der umfangreiche „Archäolo-
gisch-bauhistorischen Teil“ der Arbeit (S. 34–240), an dessen Beginn der Verfasser 
zwecks Klärung der in der Lokalforschung umstrittenen Frage nach der Lokali-
sierung der „oberen“ und „unteren“ Lobdeburg einen Exkurs stellt (S. 34–42), 
aus dem nach Betrachtung der diskutierten Standorte und unter Zurückweisung 
der Arbeiten von Christian Fritzsche (z. B. Inferiorum Castrum Lobdeburg und das heu-
tige Schloß in Lobeda, in: Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt 15 [2006], S. 222–229), 
der das „untere Haus Lobdeburg“ in der Altstadt Lobedas verortet, deutlich her-
vorgeht, dass die heutige Ruine mit dem „unteren Haus“ und die nur noch durch 
Gräben zu erkennende Burg am Übergang des Sporns zur Hochfläche der Wöll-
misse mit dem „oberen Haus Lobdeburg“ zu identifizieren sei (S. 42). Größe und 
Umfang der oberen Burg sind auf Abb. 8 (S. 39) im Lage- und Höhenplan sowie in 
Verbindung mit der unteren Anlage auf Abb. 7 (S. 38) im LiDAR-Scan (mit fälsch-
lich angegebener Blickrichtung aus Nordost) gut zu erkennen. 

Die Schilderungen der bisherigen Sanierungen (S. 42–46) und der Ausgangs-
situation sowie der Vorgehensweise bei den Grabungen (S. 47 f.), die vornehm-
lich auf die von Sanierungsmaßnahmen betroffenen Bereiche beschränkt blieben 
(S. 47; Abb. 13), leiten über zur Dokumentation und Einordnung der zahlreichen 
Befunde und nahezu unübersehbaren Menge an Funden. Deren sorgfältige Aus-
wertung und vorsichtige Interpretation ermöglichte es, vier mittelalterliche Nut-
zungsphasen zu unterscheiden. Die nachmittelalterliche Nutzung (S. 227–232), 
die die Begehung des Burggeländes vom 15. Jh. bis in die Gegenwart umfasst, 
bleibt im Folgenden aus Platzgründen außen vor.

Die Beschreibung der Nutzungsphasen folgt einem einheitlichen Schema, beste-
hend aus der Vorstellung der Bebauung, der Vorlage des Fundmaterials und der 
Datierung der Nutzungsphase, wobei hier eine chronologisch-typologische Ein-
ordnung erfolgt, die wiederum mit der schriftlichen Überlieferung verglichen wird. 

In Nutzungsphase 1 (S. 49–156) begegnet die Lobdeburg als dicht bebauter, 
wohl den ganzen Sporn einbeziehender Gebäudekomplex, in dem sich neben dem 
imposanten Wohnturm mit Kapelle im oberen Areal zusätzlich zu anderen Bauten 
ein als „turmartiger Wohnsitz des Lehnsadels“ (S. 64) interpretiertes „Gebäude 
C“ (S. 63 f.; Abb. 33, S. 63; dort in der Bildunterschrift als Gebäude B bezeich-
net) sowie ein als „Saalbau“ angesprochenes mehrgeschossiges „Gebäude A“ 
(S. 52–57, hier S. 57) um zwei kleine Höfe im unteren Burgbereich gruppierten. 
Ein Tor ermöglichte den Zugang zum östlichen Hof (S. 51), wobei nicht eindeu-
tig zu erkennen ist, wie die Bewohner in den oberen Burgbereich gelangen konn-
ten. Zugleich zeigten die Befunde, dass sich der östliche Hof nicht für Pack- oder 
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Reittiere eignet (S. 52), was in Verbindung mit Reitzubehör aus dem westliche Hof 
„die Existenz eines weiteren […] Zuganges im bisher nicht untersuchten Teil der 
Burg“ (S. 52) nahelege, während womöglich eine Treppe im „Saalbau“ (S. 54) das 
Erreichen des oberen Burgareals erlaubt habe. Während aber diese Überlegungen 
plausibel erscheinen, sind die Vermutungen zu den Besitzern oder Bewohnern des 
„Gebäudes C“, die Rupp z. B. in den Burgmannen Reinbodo und Gottschalk von 
Lobdeburg zu erblicken meint (S. 64 mit Anm. 368), insofern nicht ganz schlüssig, 
da zwar die genannten Burgmannen schriftlich bezeugt sind, doch die Besitzver-
hältnisse innerhalb der Burg in dieser Phase nicht zu differenzieren sind und vor 
allem weil das Gebäude bereits während der ersten Nutzungsphase, die von zahl-
reichen Umbauten geprägt war, „zu Beginn des 13. Jhs. […] systematisch abgebro-
chen“ worden sei (S. 64). Ähnlich verhält es sich mit einem Flechtwerkzaun, der 
nach Rupp zur Begrenzung eines mit „Gebäude C“ verbundenen Hofbereiches 
gehört habe (S. 63 f.). Der verschwand mit Niederlegung von „Gebäude C“ und 
der unmittelbar darauffolgenden Errichtung von „Gebäude D“ (S. 64), womit sich 
Frage stellt, was mit dem Besitz der Burgmannen passiert sein könnte. 

Schließlich ist die Rekonstruktion der Burgmauer, wie auf Abb. 15 (S. 49) darge-
stellt, kritisch zu sehen. Nach Auffassung des Autors, der – wie generell – vorsich-
tig formuliert, habe sie den gesamten Sporn umgeben (S. 51). Zu dieser Annahme 
berechtigten wenige Befunde im südlichen Burgbereich und einer kleinen Son-
dage am Nordhang des Burggeländes.

Weit weniger spekulativ ist die zeitliche Einordnung der ersten Nutzungsphase, 
die nach Ausweis der vertretenen Keramikformen um die bzw. ab der Mitte des 
12. Jhs. eingesetzt habe, und damit früher als bislang angenommen (S. 154). Die 
zahlreichen Umbauten seien um 1200 begonnen worden und das Ende dieser 
Phase liege im dritten oder vierten Jahrzehnt des 13. Jhs. (S. 155). Die sorgfäl-
tige Auswertung des keramischen Fundmaterials erlaubt es, das Ende der Nut-
zungsphase 1 mit dramatischen Ereignissen auf Reichsebene zu verbinden. Plau-
sibel kann Rupp die „auf ein zeitlich eng begrenztes Ereignis zurückzuführende 
Aufgabe und Niederlage großer Teile der Lobdeburg“ (S. 156) mit Strafmaßnah-
men verknüpfen, die die zusammen mit König Heinrich (VII.) gegen dessen Vater, 
Kaiser Friedrich II., revoltierenden Adligen, zu denen der Würzburger Bischof 
Hermann von Lobdeburg zählte, getroffen hatten. 

Nutzungsphase 2 (S. 157–184) schließe chronologisch an die erste an, wenn-
gleich wichtige Indizien dafürsprächen, dass die Burg eine Zeit lang wüst gele-
gen habe. Das sei aus Gewölleresten von Beutegreifern auf der Oberfläche des 
Abbruchhorizontes, die bevorzugt in leerstehenden Gebäuden lebten, abzulei-
ten (S. 180). Die Wiederbesiedlung des Geländes habe nach Zeugnis der Kera-
mik, einiger Heller und einer Riemenschnalle Ende des 13. Jhs. eingesetzt, sich 
zu Beginn des 14. Jhs. intensiviert und korrespondiere auffallend mit dem Verlust 
der Burg Burgau an die Wettiner (S. 238 f.), was den Burgauer Zweig der Lobde-
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burger Familie genötigt habe, die Lobdeburg wieder instandzusetzen. Für diese 
Nutzungsphase liege außerdem mit einem Teilungsvertrag von 1327 ein seltenes 
Zeugnis der Baugeschichte vor (S. 157) und lasse sich die Untergliederung der 
Burg gut durch Binnenmauern in drei Teilbereiche nachweisen (S. 158). 

Geprägt gewesen sei diese Nutzungsphase zudem durch Umbauten am Wohn-
turm (S. 166–169), einer gegenüber Phase 1 deutlich geringeren Bebauung im unte-
ren Burgareal, das ein als „Kemenate“ (S. 163) angesprochenes, mehrgeschossiges 
Gebäude dominiert habe, sowie die Errichtung des Zisternenturmes (S. 165 f.).

Die Gesamtmenge der Funde (die obligatorische Keramik, Schmuck- und 
Trachtbestandteile, Reitzubehör, Waffen und anderes mehr) trete in dieser Zeit-
spanne deutlich hinter Nutzungsphase 1 zurück und das Nachlassen an Qualität 
im Fundmaterial zeige „einen fortschreitenden Bedeutungsverlust der Herren von 
Lobdeburg-Burgau“ (S. 239). Unter den Waffenfunden fallen vor allem Geschoss-
spitzen als Reste von Fernwaffen auf. Darunter habe man Geschossspitzen von 
Brandgeschossen, Wallarmbrüsten oder Windenarmbrüsten gefunden (S. 178). 
Deren Zustand, teils mit Aufprallbeschädigungen, und Verteilung, seien zweifels-
frei mit Kämpfen um die Burg in Verbindung zu bringen (ebd.). Diese Deutung 
wird durch Steinkugeln mit einem Gewicht um 25 kg, die mit Gegengewichtsbli-
den bei Belagerungen verschossen wurden, und das Geschoss einer Steinbüchse 
untermauert (S. 178 f.). In diesem Kontext wären Pläne, die die Verteilung der 
Geschosse dokumentieren, oder Überlegungen zum Standort der mehrere hun-
dert Meter schießenden Bliden (dafür kann eigentlich nur die obere Lobdeburg 
infrage kommen) eine Bereicherung gewesen.

Die Folge der Kämpfe, die ohne Erwähnung in den Quellen geblieben sind 
(S. 182), seien massive Brandschäden gewesen (S. 181), was zur Niederlage der zer-
störten Gebäude geführt habe (S. 185) und das Ende der Nutzungsphase 2 mar-
kiere. Zu datieren sei dieser Zeitpunkt anhand von Münzen auf das zweite Viertel 
des 14. Jhs. Damit rücke das Ende dieses Abschnittes in die Nähe der Thüringer 
Grafenfehde, in der bekanntlich zahlreiche Burgen der Gegner der wettinischen 
Markgrafen zerstört wurden. Zumindest ein Teil der Lobdeburg habe 1343 den 
gegen die Wettiner agierenden Grafen von Schwarzburg gehört, wodurch sich der 
Gedanke regelrecht aufdrängt, die Burg habe während der Kämpfe im Frühjahr 
1345 erneut ihr Ende gefunden (S. 184, 239).

Die um die Mitte des 14. Jhs. einsetzende Nutzungsphase 3 (S. 185–213) im 
unmittelbaren Anschluss an die Zerstörung sei durch Niederlegungen, Neubau- 
und Wiederherstellungsmaßnahmen sowie einer weiteren Verkleinerung des Burg-
areals gekennzeichnet gewesen (S. 185). In den Wohnturm habe man Stockfenster 
hinter den Arkaden verbaut und es sei bereits in dieser Zeit zu starker Rissbildung 
und Verschiebungen von Wandbereichen gekommen (S. 188 f.). Ursächlich dafür 
könnten Veränderungen am nördlichen Teil des Wohnturmes sein, dessen Grund-
riss erweitert worden sei, in dem zunächst die komplette Westwand und Teile der 
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Nordwestwand abgetragen und daraufhin eine als zweigeschossiger Wandständer-
bau konzipierte Fachwerkkonstruktion eingefügt wurde (S. 189). 

Bemerkenswert sind die Beobachtungen zum „Gebäude N“, in das man eine 
Holzstube eingestellt habe, die als Badestube interpretiert wird (S. 195). Das 
Gebäude wurde im weiteren Verlauf der Nutzung umgestaltet, ein Teil aufgegeben 
und ein Backofen von beachtlicher Breite (3,70 m) eingebaut, mit dem es möglich 
war, pro Backgang 40 bis über 70 kg Brot zu backen (S. 196).

Deute sich schon in Nutzungsphase 2 ein beginnender Bedeutungsverlust der 
Lobdeburger an, verstärke sich dieser Eindruck durch die Baubefunde in Nut-
zungsphase 3. Das korreliere zudem mit den Schriftzeugnissen jener Zeit, in der 
nach wie vor mehrere Adlige Anteil an der Burg hatten; neben den Grafen von 
Schwarzburg und Hohnstein gehörten dazu die Lobdeburger der Burgauer Linie, 
deren Teil aber qua Öffnungs- und Nutzungsrecht den Schwarzburgern offen-
stand (S. 213). Aus den Quellen geht außerdem hervor, dass sich die Burg, die 
schließlich 1358 an die Wettiner überging, in einem desolaten Zustand befunden 
habe (S. 36, 213). 

An das Ende des 14. Jhs. (S. 212) setzt Rupp schließlich auch den Übergang 
zur letzten mittelalterlichen Nutzungsphase 4 (S. 214–226), wobei sich die Tren-
nung dieser Phasen keineswegs so scharf zeige wie in den vorherigen Abschnit-
ten (S. 214). 

Trotz eines Neubaus im unteren Burgbereich habe man nur noch geringe Sied-
lungsindikatoren nachweisen können, mithin beschränke sich die Nutzung der 
Burg auf den oberen Bereich (S. 239). Und selbst die Funde, darunter vor allem 
Keramik, aber auch Schlüssel, Reitzubehör, Schnallen und Schellen oder Münzen, 
Gewandbesatz und Reste von Hohlgläsern würden sich kaum noch von Inventa-
ren vornehmerer bürgerlicher Haushalte unterscheiden (S. 226).

Das keramische Fundmaterial, aber auch Münzen datierten die Dauer der sich 
hinziehenden Aufgabe der Burg vom letzten Drittel des 14. bis zur Mitte des 
15. Jhs. (S. 225). Anders als gelegentlich zu lesen, lasse sich das Ende der unte-
ren Lobdeburg nicht mit dem Sächsischen Bruderkrieg verbinden (S. 226), son-
dern falle mit dem Tod des letzten Vertreters der Burgauer Linie, Johannes von 
Bergowe, um die Mitte des 15. Jhs. zusammen (ebd.). Seither habe die Burg ihren 
Besitzern nur noch als Steinbruch gedient (ebd.)

Auf S. 233–240 fasst der Autor all seine Beobachtungen nochmals zusam-
men (zusätzlich auch in Englisch und Französisch [S. 241–244]), zeichnet auf der 
Grundlage der Befunde und Funde ein konzises Bild von der Entwicklung der 
Burg. Zugleich werden die zahlreichen, teils beachtlich qualitätvollen und weit 
gehandelten Funde eingeordnet und bieten sich spannende Einblicke in die sozia le 
Differenzierung der Burgbewohner sowie in deren sich wandelnde Lebensbedin-
gungen. 
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Für jede Nutzungsphase können handwerkliche Tätigkeiten nachgewiesen wer-
den, etwa Eisen- und Buntmetall- und Knochenverarbeitung, Textilherstellung 
oder Holzteergewinnung (S. 223). Außerdem sei der untere Burgbereich durch 
Bauten und Funde dem Dienstadel zuzuweisen (S. 236), zeige sich an Importen 
von Hering, Bernstein, Tuchen oder ortsfremder Tonware die Einbindung der 
Region in das Fernhandelsnetz oder offenbarten Pilgerzeichen aus Spanien und 
England weitreichende Aktivitäten (S. 237). Und insbesondere ließen die Funde 
eine „bemerkenswerte Entfaltung ritterlich-höfischer Kultur erkennen“, was an 
„gläsernem Tischgeschirr“, Importkeramik und vergoldeten Ausstattungselemen-
ten (z. B. eine Adlerapplike, S. 117 f.) wie auch an Resten zahlreicher Aquamani-
len, denen beim höfischen Tischzeremoniell eine wichtige Rolle zukam (S. 237) 
schließen. Adliger Lebensstil zeige sich ebenso an Spielgeräten (Würfel, Kegel, 
Murmeln) und Instrumententeilen von Flöten und Pfeifen, was gleichermaßen auf 
geselliges Treiben und Feste (ebd.) hindeute wie Schellen, bestimmte Geschoss-
spitzen oder Knochenfunde auf Jagd, insbesondere Beizjagd (S. 238).

Obwohl viele Überlegungen und Deutungen schlüssig sind, bleiben einige 
Aspekte vage oder gar widersprüchlich, etwa wenn das oben genannte „Gebäude C“ 
allein auf Grundlage der baulichen Gestalt und im Vergleich mit archäologischen 
Befunden als Wohnsitz des Dienstadels angesprochen wird, zumal das Gebäude 
nicht sehr lange bestanden hat, oder wenn gesagt wird, die Burg sei in wehrtech-
nisch günstiger Position gegründet worden (S. 233), gleichzeitig trete der militä-
rische Aspekt zurück (S. 235, 238) und wird die Kontrolle von Verkehrswegen 
durch die Burg bestritten (S. 235). Dabei zeigt die vom Verfasser durchgeführte 
Sichtfeldanalyse (Abb. 5, S. 22), über deren Funktionsweise und zugrundeliegende 
Rechenparameter der Leser nicht informiert wird, sehr wohl, dass die nach Rupps 
Ansicht überregionalen Wegeführungen im Sichtbereich der Burg lagen, sie nach-
gerade „an einer infrastrukturellen Nahtstelle“ (S. 235) errichtet wurde. Dass frei-
lich nicht die Burgbesatzung unmittelbar die Wege sicherte, sondern separate 
Einrichtungen bzw. Personal am Wege dazu notwendig waren, wurde andern-
orts mehrfach diskutiert. Nicht ganz nachvollziehbar ist darüber hinaus, dass der 
Autor die Erkenntnisse moderner Wegeforschung, die ein differenziertes Wege-
netz des Jenaer Raumes zu erarbeiten vermochte, mit dem Verweis auf die feh-
lenden Datierungen – was natürlich ein bekanntes Problem darstellt – der im 
Gelände erhaltenen Wegereste verwirft. Bei der Darstellung der überregionalen 
Wege (Abb. 5, S. 22), die er bereits 1995 in ähnlicher Form vorgelegt hat (Matthias 
ruPP, Die vier mittelalterlichen Wehranlagen auf dem Hausberg bei Jena, Jena 1995, Abb. 1, 
S. 19), beruft sich der Autor jedoch auf Literatur, deren Wegerekonstruktion selbst 
auf älteren Wegeabschnitten und -resten oder jüngere Schriftquellen fußt. Dabei 
ist lange bekannt, dass Aussagen von Schriftzeugnissen höchst selten mit konkre-
ten Wegen verknüpft werden können. 
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Alle Beobachtungen zur unteren Lobdeburg bleiben außerdem ohne weitere 
Berücksichtigung der oberen Lobdeburg, die in der Diskussion um die Stand-
orte von oberer und unterer Burg recht prominent eingeführt und nach Ausweis 
von Lesefunden vom 12. bis mindestens ins 14. Jh. genutzt wurde (S. 38). Das 
mag zweifellos den fehlenden historischen und archäologischen Untersuchungen 
geschuldet sein und verlangt geradezu nach weiterer Forschungsarbeit. Bis dahin 
bleibt ihre Nutzungsgeschichte ebenso im Dunkeln wie das Verhältnis des östli-
chen Burgareales zum westlichen, ebenfalls nicht untersuchten Bereich.

Ganz unabhängig von den Monita empfiehlt sich das Buch, das von einem Lite-
raturverzeichnis (S. 245–278), einem Katalog der Befunde (S. 280–315) sowie 129 
Tafeln beschlossen wird, trotz oder gerade wegen einiger diskussionswürdiger 
Interpretationen all jenen, die allgemein ein Interesse an Burgen haben – erhält 
man doch durch die Lektüre einen profunden Einblick in das alltägliche und bis-
weilen dramatische Leben auf und mit Burgen –, und denen, die im Besonderen 
der Geschichte der Lobdeburg zugeneigt sind.

Pierre Fütterer, Magdeburg

Christian tannHäuser: Wysburg und Saalburg. Zwei spätmittelalterliche 
Kleinburgen am oberen Saalelauf im östlichen Thüringer Schiefergebirge 
mit Beiträgen von Marco groscH, Hans-Volker Karl, Ines spazier und Cor-
nelia züHlsDorFF. Langenweißbach: Verlag Beier & Beran 2020 (Weimarer 
Monographien zur Ur und Frühgeschichte, 45). 190 S. mit 108 Tafeln, zahl-
reiche Grafiken, Abb. und zwei Beilagen. ISBN: 9783957411143. Preis: 
49,90 EUR (zugleich Dissertation, FriedrichSchillerUniversität Jena 2016).

Im Zentrum der von Tannhäuser vorgelegten Monographie, die aus seiner 2016 an 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena eingereichten Dissertation hervorgegangen 
ist, stehen die Wysburg bei Weißbach und die Saalburg im gleichnamigen Ort an 
der Saale, beide in einem heute eher peripheren Raum gelegen, der zur Zeit ihrer 
Erbauung gleichwohl „von großem strategischen Interesse“ (Sven Ostritz, Vor-
wort, S. 7) gewesen sei. 

In der im Wesentlichen aus vier Teilen bestehenden Arbeit nimmt die Wys-
burg, eine der bestuntersuchten thüringischen Burgen, einen zentralen Platz ein 
(S. 9–59). Das Kapitel untergliedert sich in eine Darstellung der Forschungsge-
schichte (S. 9–13), eine Beschreibung der Baubefunde (S. 14–24), die Vorlage des 
Fundmaterials (S. 27–45), einen Abschnitt über die Belagerung und Zerstörung 
der Wysburg (S. 45–56) – ein Aspekt, der sie überregional bekannt gemacht hat 
– sowie eine abschließende Kontextualisierung von archäologischen mit histo-
rischen Quellen (S. 56–59). In diesem Kapitel wird der Leser nicht nur über die 
baulichen Strukturen der Burg, etwa den Bering, den Zugang zur Burg, der mit-
tels einer hölzernen Brücke umgesetzt worden sei (S. 17), einer mehrstufigen, mit-
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hin recht aufwendigen Zisternenanlage (S. 19 f.), die in einen die Kernburg zusätz-
lich sichernden Abschnittsgraben eingebaut worden war, oder die herrschaftlichen 
Wohnbauten informiert, sondern auch, dass man die Burg „als Neubau auf ‚grü-
ner Wiese‘ am Übergang vom 13. zum 14. Jh.“ (S. 27) bzw. „in den Jahren um 
1300“ (S. 56) errichtet habe. Dieser Eindruck bestätige sich auch durch die Aus-
wertung des ca. 50.000 Stücke umfassenden keramischen Fundmaterials – neben 
Gebrauchskeramik, Ofenkacheln, findet sich darunter auch Spielzeug in Form 
von Murmeln und Spielsteinen (S. 34) –, das als relativ uniform entgegentritt und 
damit einen kurzen Zeithorizont repräsentiert (S. 35), der sich von der Mitte des 
13. Jhs. bis in das erste Drittel des 14. Jhs. erstreckte. Die Hauptnutzungszeit habe 
demnach am Beginn des 14. Jhs. gelegen (S. 45). 

Bereits die Funde und Befunde, die Einblicke in die Struktur und Nutzung der 
Burg gewähren, sind gut dokumentiert und in ihrer Fülle sehr beeindruckend, 
wenngleich nicht jede Deutung ohne Zweifel bleibt, etwa wenn aufgrund der 
Verteilung von Dachschiefern, die in größerer Stückzahl entlang der Ringmauer 
geborgen worden seien, ein schiefergedeckter Wehrgang angenommen wird 
(S. 26), die zugehörige Taf. 85 jedoch lediglich an der westlichen Ringmauer eine 
geringfügige Häufung von Dachschiefern zeigt.

Ungleich spannender sind die Einblicke zum Ende der Burg. Durch archäologi-
sche Untersuchungen wurden bereits 1985 an der westlichen Ringmauer der Vor-
burg steinerne Geschosse geborgen (S. 45), die Zeugnis vom Beschuss der Burg 
mit Bliden im Rahmen einer Belagerung ablegen. Man erlangt Kenntnis vom 
Standort des Hebelwurfgeschützes, das westlich der Burg auf einem Hang aufge-
stellt worden sei und eine Schussdistanz von 360 bis 410 m überwunden habe, und 
von den Schäden, die die Geschosse, darunter Brandgeschosse (S. 48) anrichten 
konnten (S. 47–49). Dass die Belagerung erfolgreich war, zeigt die anschließende 
Schleifung der Burg. Aufgrund baulicher Befunde gelang die Rekon struktion 
der Vorgehensweise: So habe man in der Mauerschale in regelmäßigen Abstän-
den Löcher eingebrochen, diese mit Holzstempeln abgestützt, zusätzliches Brenn-
material eingebracht und entzündet. In der Folge seien die Mauern eingestürzt 
(S. 49 f.). In den Kontext der Belagerung gehören auch zahlreiche Militariafunde, 
die „das breite Spektrum an spätmittelalterlichen Waffen, die bei Kämpfen um 
befestigte Plätze zum Einsatz kamen“ (S. 55) zeigten; darunter Armbrust, Lanzen 
und Speere, Reitzubehör und ein Dolch, aber auch so genanntes Gezähe, Berg-
eisen oder Schlägel als Werkzeuge von Bergleuten, die hier als „Pioniere“ an der 
Belagerung mitgewirkt hätten (ebd.).

Der Frage, wer hier wen belagerte, wird anschließend auf den Grund gegan-
gen, indem der Versuch unternommen wird, archäologische Quellen mit den spär-
lichen historischen zu verbinden. Dabei kommt der Autor zu dem Ergebnis, die 
Erbauung der Burg um 1300 aufgrund der archäologischen Untersuchung fände in 
den Schriftquellen, die maßgeblich von Gerhard Werner (Die Geschichte der Wysburg 
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bei Weisbach, in: Rudolstädter Heimathefte 59 [2013], S. 263–268) zusammengetragen 
und ausgewertet wurden, ihre Bestätigung. Bauherren der Burg seien die Vögte 
von Gera gewesen, die die Burg sowohl zur Durchsetzung ihres Herrschaftsan-
spruches in dieser Gegend gegenüber den benachbarten Grafen von Schwarzburg-
Leutenberg als auch zur Absicherung landesausbaulicher Aktivitäten sowie Zen-
trum einer Siedlungskammer geplant hätten (S. 57). Um die Mitte des 14. Jhs. 
seien die Vögte in Gegensatz zu den wettinischen Landesherren geraten, habe 
man ihnen Landfriedensbruch vorgeworfen, in dessen Folge ein Aufgebot aus 
den Städten Erfurt, Nordhausen und Mühlhausen zur Unterstützung der Wetti-
ner gegen die Burgen der Vögte gezogen sei. Erstes Ziel in der als Vogtländischer 
Krieg bezeichneten Auseinandersetzung sei im Oktober 1354 Elsterberg gewesen. 
Auf dem Weg dahin habe man – im Herbst diesen Jahres – die Wysburg und auch 
die Saalburg zerstört (S. 58 f.). 

Den Ergebnissen der archäologischen Untersuchungen der Saalburg widmet 
sich Tannhäuser im zweiten Kapitel seiner Arbeit (S. 61–75), erläutert dabei die 
zutage getretenen Befunde baulicher Strukturen, bspw. der Ringmauer, dem 
Bergfried oder herrschaftlichen Wohngebäuden, analysiert abermals das kerami-
sche Fundmaterial und andere Kleinfunde und resümiert knapp (S. 74 f.) die sich 
daraus ergebende Entwicklung der Burg, die ihren Anfang im ersten Viertel des 
13. Jhs. nahm, zu Beginn des 14. Jhs. in den Besitz der Vögte von Gera gelangte 
und – mutmaßlich (S. 78) – wie die Wysburg im Vogtländischen Krieg 1354 bela-
gert, erobert und geschleift wurde. In der Nachfolge der Burg entstand zu Beginn 
des 16. Jhs. ein Schloss (S. 74). 

Bereits kurz nach dem Ende der Burg wurden große Bereiche des Burggelän-
des mitsamt der Vorburg in das von der Stadtmauer umgebene Areal einbezogen 
(S. 74). Davon ist ebenfalls im ergänzenden Beitrag von Ines Spazier und Marco 
Grosch zu den Befestigungen der Saalburg und ihrer Vorburg (S. 81–88) zu lesen. 
Spazier/Grosch berichten von archäologischen Untersuchungen im Stadtgebiet 
von Saalburg, durch die eine Wall-Graben-Anlage sowie ein Turm dokumentiert 
werden konnten, die als Teil der Befestigung der Burg Saalburg aufzufassen seien. 
Errichtet wurden die Elemente im 13. Jh., im 14. Jh. habe man sie jedoch bereits 
wieder niedergelegt und das Areal zugleich in das Stadtgebiet einbezogen und mit 
der Stadtmauer umgeben. Bemerkenswert ist, dass die Stadtmauer bereits im 14. Jh. 
Halbschalentürme aufgewiesen habe, die andernorts überwiegend erst im 15. Jh. 
gebräuchlich wurden (S. 86). Weshalb die Ergebnisse dieser Untersuchung nicht 
in Kapitel 2 der Studie eingeflossen sind, sei dahingestellt, ergänzt gleichwohl die 
Befunde zur Saalburg und vervollständigt die Rekonstruktion des Grundrisspla-
nes der Kernburg, von der oberirdisch lediglich der Stumpf des Bergfriedes erhal-
ten ist (S. 7, 78), um den Vorburgbereich.

Den Ausführungen von Spazier/Grosch folgt ein Beitrag von Cornelia Zühls-
dorff (S. 89–93), dessen Inhalt Vermessungsarbeiten und die Erkenntnisse aus 
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einem in diesem Zusammenhang angelegten Wall-Graben-Schnitt sind. Dem 
Bericht ist neben den Angaben zur computergestützten Vermessung, in deren 
Ergebnis die nahezu vollständige Darstellung der Wysburg sowie ihres Verhält-
nisses zum Burgberg gelungen sei, von der Konstruktion der Wall-Graben-Anlage 
zu entnehmen, die das Burgareal zusätzlich zur Ringmauer umgab. Der Wall war 
mit Steinen belegt und überdies verlief parallel zur Vorburgmauer eine Staketen-
reihe, die womöglich zu einem Flechtwerkzaun gehörte (S. 93), der als vorläufi-
ger Schutz oder als Abgrenzung vor Fertigstellung der Mauer gedient habe (S. 91). 
Auch in Falle des Beitrages von Zühlsdorff will nicht ganz einleuchten, warum 
hier nochmals separat Ausführungen zur Fortifikation der Burg gemacht werden, 
wo dies doch bereits Bestandteil des ersten Kapitels ist. 

Einblicke in den Alltag der Burgbesatzungen, insbesondere der Wysburg, bie-
ten nicht nur die Keramikfunde, Spielzeuge oder Militaria, sondern auch einige 
geborgene Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte (S. 40 f.) sowie die Tier-
knochenreste, die Hans-Volker Karl analysiert. Die Ergebnisse sind im letzten der 
ergänzenden Beiträge nachzulesen (S. 95–119). Ihm ist zu entnehmen, dass auf 
der Burg eine durchschnittliche bis gute Fleischversorgung der Bewohner vor-
gelegen (S. 97), Wild mit nur 3 % gegenüber 97 % Haustieren in der Ernährung 
der Burgbewohner nur eine untergeordnete Rolle gespielt habe (S. 96). Nachweis-
bar seien neben Schwein, Schaf/Ziege, Rinder (darunter auch Zwergrinder; vgl. 
S. 98 f.), Hühner, Gänse, aber auch Braunbär, Reh, Rothirsch verschiedene Vögel 
sowie Hecht (S. 97) und ein „Kettenhund“, der eines gewaltsamen Todes starb und 
dessen Eckzähne zu Lebzeiten abgeschliffen worden waren (S. 100; Taf. 108); ein 
wohl lange übliches Prozedere bei bissigen Hunden (S. 100).

Den Schluss des Buches bilden die Kataloge der Funde der Wysburg (S. 134–
166) und der Saalburg (S. 167–170) sowie ein „Tafelbegleitender Katalog“ (S. 171–
189) mitsamt 108 Tafeln, auf denen neben ausgewählten Funden beider Burgen 
(Keramik, Eisen, Kochen etc.) auch eine Auswahl der Tierknochenreste, Fund-
verteilungspläne, die ermittelten Bauphasen sowie Sichtfeldanalysen oder die 
Rekonstruktion der Blidenstellung und Rekonstruktionszeichnungen der Wys-
burg gezeigt werden. 

Zusammenfassend betrachtet liegt mit dem hier besprochenen Band eine solide 
Grabungsdokumentation vor, die spannende Einblicke in die Entwicklung zweier 
spätmittelalterlicher Burgen, deren Funktion, Ausstattung und in Teilen zum All-
tag der Burgmannschaft und – vor allem in Bezug auf die Wysburg – deren Ende 
bietet. Dabei vermisst man allerdings eine überregionale Einordnung der Befunde 
sowie deren Bedeutung für die Burgenforschung in Thüringen und darüber hin-
aus oder auch die historische Entwicklung des betrachteten Raumes.

Von den kleineren Schwächen und einigen Redundanzen abgesehen, bereichert 
der Band die übersichtliche Literatur zu thüringischen Burgen ganz wesentlich, 
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zudem ist er gut lesbar und sehr gut ausgestattet, mithin jedem zu empfehlen, der 
sich mit Burgen beschäftigt. 

Pierre Fütterer, Magdeburg

Otfried KraFFt: Landgraf Ludwig I. von Hessen (1402–1458). Politik und 
historiographische Rezeption. Marburg: Historische Kommission für Hes-
sen 2018 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen, 
88). 880 S., Abb. u. Tab. ISBN: 9783942225427. Preis: 48,– EUR (zugleich 
Habilitation, PhilippsUniversität Marburg 2015).

Anhand eines breiten und eindrucksvoll umfangreichen Quellenmaterials zeich-
net der zu besprechende Band ein detailliertes Lebensbild des hessischen Land-
grafen Ludwig I., der zu Beginn seiner Regentschaft 1413 das Erbe der weitgehend 
isolierten und bedrängten Landgrafschaft antrat. Die vorliegende Habilitations-
schrift, die Anfang 2015 an der Philipps-Universität Marburg eingereicht worden 
ist, widmet sich in ihrer Darstellung den Rahmenbedingungen sowie den politi-
schen Verbindungen mit Kaiser, Papst, weltlichen Herrschern und geistlichen Ins-
titutionen, zwischen denen es dem hessischen Landgrafen durch geschicktes Agie-
ren gelang, seine Position und die seines Territoriums zu stärken. Anhand einer 
geographischen Gliederung behandelt Krafft eine derartige Vielzahl unterschied-
licher Handlungsfelder und -ebenen, dass eine Besprechung aller Einzelheiten im 
Detail unmöglich ist und nur vereinzelte Aspekte angerissen werden können. Aber 
genau diese Detailliertheit zeichnet Kraffts Untersuchung aus (S. 1 f.).

Nach Einleitung und Vorstellung der Quellen (S. 1–18) widmet sich der Autor 
den politischen Beziehungen mit Territorien im Norden der hessischen Landgraf-
schaft und den Verbindungen zur Familie der Welfen (S. 19–78), die vor allem 
während der Regentschaftszeit des Vormunds Ludwigs I., Heinrich des Milden, 
generiert wurden. Durch die welfischen Ehen seiner Schwestern Agnes und Mar-
garethe erhielt Ludwig I. den entscheidenden Rückhalt in der Phase seiner Regie-
rungszeit, in der die „Einkreisungspolitik“ des Mainzer Erzbischofs gegenüber der 
Landgrafschaft Hessen an Bedrohlichkeit zunahm. Bis in die 1430er Jahre zählten 
die Welfen zu den wichtigsten Stützen Ludwigs I. und waren ein entscheidender 
Baustein für seinen Aufstieg. Erst durch die stärker werdenden wettinisch-hessi-
schen Beziehungen ab den 1430er Jahren nahm die Bedeutung der welfischen Ver-
bindungen ab (S. 74–77). Die Beziehungen der hessischen Landgrafen zu den Wet-
tinern waren dagegen Ende des 14. und zu Beginn des 15. Jahrhunderts überaus 
spannungsreich. Die noch unter Landgraf Hermann II. und dem thüringischen 
Landgrafen Balthasar geschlossenen Bündnisse verloren in den folgenden Jahren 
zunehmend an Bedeutung und politische, sogar kriegerische Auseinandersetzun-
gen traten zu Tage. Krafft arbeitet jedoch heraus, dass sich ein erneuter Wechsel 
der konfrontativen Politik zu den Wettinern während der Vormundschaftsregie-
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rung Heinrichs des Milden anbahnte, ähnlich wie in den Beziehungen zu den 
Welfen. Dadurch gelang es Ludwig I. in den folgenden Jahren, nicht nur immer 
langfristigere Bündnisse mit den wettinischen Land- und Markgrafen einzugehen, 
sondern auch die umstrittenen Werrastädte (Eschwege und Sontra) zurückzuer-
langen. Mit der Unterstützung im Krieg gegen Mainz durch den thüringischen 
Landgrafen Friedrich den Jüngeren und mit der Erbverbrüderung sowie der Ehe 
Ludwigs I. mit Anna von Sachsen trat der hessische Landgraf „endgültig ins politi-
sche System der Wettiner ein, die durch den Gewinn der sächsischen Kur mit Kai-
ser Sigismund verbunden waren“ (S. 79–81, 121 f., Zitat S. 122).

Anschließend widmet sich der Autor den Beziehungen zwischen Mainz und 
Hessen. Entscheidend wurde die Regierungszeit Landgraf Ludwigs I. durch die 
bereits erwähnten Auseinandersetzungen mit dem Mainzer Erzbischof geprägt. 
Nachdem der Landgraf noch zu Beginn seiner Herrschaft die Beziehungen zum 
Erzbischof ausbauen konnte, verschlechterten sich diese in den 1420er Jahren 
zunehmend. Die erzbischöflichen Versuche, durch eine ausgeklügelte Politik die 
Landgrafschaft Hessen einzukreisen und zu schwächen, führten nicht nur zu poli-
tischen Gegenreaktionen und entsprechenden Bündnissen des hessischen Land-
grafen, sondern auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Die Dynamik der 
Streitigkeiten zog weite Kreise und Krafft enthüllt im Wesentlichen zwei weit-
gespannte Koalitionen: Auf der einen Seite standen neben dem Landgrafen von 
Hessen, Thüringen, Kleve, Braunschweig-Lüneburg, Braunschweig-Göttingen, 
vermutlich auch Braunschweig-Grubenhagen, der Abt von Fulda sowie weitere 
Helfer (z. B. Henneberg). Auf der anderen Seite fanden sich der Erzbischof von 
Mainz, Köln, Würzburg, Waldeck und ihre Helfer aus Ostwestfalen und dem rhei-
nisch-fränkischen Süden. „Es war ein multilateraler und multipolarer Konflikt“, 
der im Sommer 1427 schließlich in kriegerischen Auseinandersetzungen gipfelte. 
Die bereits angesprochenen Bündnisse des hessischen Landgrafen mit weltlichen 
Fürsten in der Nachbarschaft der Landgrafschaft Hessen schwächten den Mainzer 
Erzbischof und ermöglichten Ludwig I. einen militärischen Sieg. Letztlich fügte 
sich der Mainzer aus verschiedenen Gründen und willigte in Friedensverhand-
lungen ein (S. 127, 132, 143–155, 218 f., 656 f., Zitat S. 657). Nicht zu unterschät-
zen war dabei der Druck der Fürsten auf den Erzbischof, stand doch an der öst-
lichen Grenze des Reiches die weitaus schwerwiegendere Konfrontation mit den 
Hussiten an. Jedoch war die Beteiligung Ludwigs I. an den Hussitenzügen gene-
rell eher gering, auch wenn er zu Beginn der 1420er Jahre ebenfalls an einem 
Zug teilnahm (S. 155, 308–312). Krafft bewertet sein „Engagement in der Sache 
des Reichs“ durchaus unterschiedlich. Ludwig I. erlebte die Herrschaft mehrerer 
Könige, was zu einem Wechsel zwischen Nähe und Distanz zum Reich führte. 
Zwar blieb er bei der Bekämpfung der Hussiten eher zurückhaltend, dafür enga-
gierte er sich umso stärker hinsichtlich des kaiserlichen Auftrages, die Rechte Kai-
ser Sigismunds und der Luxemburger im Herzogtum Brabant und dem Henne-
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gau geltend zu machen, nachdem beide von Burgund übernommen worden waren 
(S. 303 f., 312, 357 f., Zitat S. 312). Obwohl Ludwig I. nach der Wahl Albrechts II. 
als „Teil eines erweiterten Bündnisses zwischen den Wettinern und dem König“ 
erschien, ermöglichten es seine gefestigte Stellung und sein weitgespanntes Netz 
fürstlicher Beziehungen ab den 1440er Jahren seine Interessen gegenüber Fried-
rich III. eingehender zu vertreten, so beispielsweise im Konflikt um Ziegenhain 
und Nidda. Zudem nahm der hessische Landgraf in dieser Zeit zunehmend Kon-
takt zu europäischen Herrschern auf, zu denen beispielsweise der dänische König 
Christoph, der aus dem Haus der Wittelsbacher stammte, und der Papst zählten. 
Letzterer ehrte den Landgrafen im Jahr 1450 mit der Überreichung eines Ehren-
geschenks in Form einer goldenen Rose (S. 1, 658, 664, Zitat S. 658).

Doch so viel Aufmerksamkeit die Politik mit benachbarten Fürsten und dem 
Reich auch erforderte, musste sich Ludwig I. mit einer Vielzahl an Fehden im eige-
nen Territorium auseinandersetzen. Einige Vertreter des hessischen Adels bewie-
sen dabei große Ausdauer. Diese Streitigkeiten blieben allerdings nicht nur in den 
Grenzen der hessischen Landgrafschaft, sondern zogen weite Kreise bis auf die 
reichspolitische Ebene. Dazu gehörte beispielsweise der Konflikt mit Henne von 
Löwenstein, den Krafft eingehend darstellt und dabei zu dem Schluss kommt, 
dass „[d]ie Bedeutung dieser Fehde für die landgräfliche Politik […] enorm [war], 
denn zentrale Fragen der Jurisdiktion, des Verhältnisses zu Kaiser, Reich, Städten 
und Adel wurden ebenso berührt wie die Person Ludwigs“. Daher verwundert es 
auch nicht, dass Ludwig I. gegen den Löwensteiner mit äußerster Kompromisslo-
sigkeit vorging. Die Rolle des neutralen Vermittlers, die der Landgraf bei seinen 
Verwandten und Nachbarn oft wahrte, legte er im Fall dieser Fehde gänzlich ab 
(S. 409, 435 f., Zitat S. 436).

Im Anschluss an die umfassende Darstellung der Politik Landgraf Ludwigs I. 
hinterfragt Krafft dessen historiographische Rezeption beispielsweise bei Johan-
nes Nuhn und Wigand Gerstenberg kritisch. Dabei werden unter anderem his-
torische Begebenheiten mit quellenkritischen Belegen richtiggestellt und über-
höhte Sichtweisen der Chronisten beleuchtet. So stellt Krafft fest: „In dem schon 
durch Zeitgenossen dem Landgrafen Ludwig zugewiesenen Beinamen princeps 
pacis trafen sich die geistliche und weltliche Komponenten seiner Politik und ver-
schmolzen zu einer langlebigen Etikettierung. Das Bild als gerechter und fried-
samer Fürst war kein unverzerrter Spiegel politischer Realität, sondern vielmehr 
eine selbstgeschaffene oder gern angenommene Marke, die bestimmte Aspekte 
des Gesamtbildes gezielt ausformte und Zwiespältigkeiten beseitigte.“ (S. 589–
654, 668, Zitat S. 668)

Äußerst hilfreich und unterstützend bei der Lektüre des Buches sind die ange-
hängten Quellen und das Itinerar sowie die chronologische Übersicht der wich-
tigsten Daten zur Herrschaft des hessischen Landgrafen (S. 671–756). Abge-
schlossen wird der Band durch ein imposantes Quellen- und Literaturverzeichnis 
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(S. 757–838) sowie einen Orts- und Personenindex. Mit der vorgelegten Arbeit hat 
Otfried Krafft ein Werk über Landgraf Ludwig I. von Hessen vorgelegt, das in den 
kommenden Jahrzehnten ohne Zweifel seinesgleichen suchen wird.

Nadine Hofmann, Marburg

III. Neuzeit

Werner greiling/Alexander Krünes/Uwe scHirmer (Hrsg.): Thüringen im 
Jahrhundert der Reformation. Bilanz eines Projektes – Perspektiven der For-
schung. Jena: Verlag Vopelius 2019 (Beiträge zur Reformationsgeschichte in 
Thüringen, 19). 295 S., Abb. ISBN: 9783947303151. Preis: 15,– EUR.

Über den Erfolg wissenschaftlicher Projektarbeit entscheidet nicht zuletzt ihre 
Ergebnissicherung. Das unter Federführung der Professur für Thüringische Lan-
desgeschichte an der Universität Jena von 2013 bis 2017 durchgeführte Vorhaben 
„Thüringen im Jahrhundert der Reformation“ hat in dieser Hinsicht einiges vor-
zuweisen: 5 Dissertationen, 6 Fachtagungen, 19 öffentliche Abendvorträge und 
insgesamt 31 Publikationen in zwei vorhabenbezogenen Reihen lagen bis Ende 
2020 vor. Beruhigt können die Geldgeber – das Land Thüringen, die Sparkassen-
Kulturstiftung Hessen-Thüringen und die Landesbank Hessen-Thüringen – den 
wohldosierten Einsatz ihrer Drittmittel als kluge Investition verbuchen.

Die hier vorzustellende „Bilanz eines Projektes“ kommt als kompakter Quart-
band von knapp 300 Seiten daher. Sein Umfang lässt keine Summe des Vorha-
bens erwarten, sondern eher einige Schlaglichter. Dafür wählt der Band ein nicht 
alltägliches, manchmal erfrischend neues Format. 16 Kurzbeiträge geben kom-
pakte Einblicke in die wichtigsten Ergebnisse, sie stellen vor allem die Fachta-
gungen sowie die Dissertationsprojekte näher vor. Die letzten Bögen des Bandes 
sind einer Projektbibliographie, tabellarischen Übersichten sowie umfangreichen 
Fotoimpressionen von den zahlreichen Veranstaltungen in ganz Thüringen vor-
behalten. Dieser Abschnitt erscheint wie eine Mischung aus Projektwebseite und 
förmlichem Verwendungsnachweis.

Der Leser wird den Zweck der Publikation, über Ansatz, Breite und Erfolg 
des Vorhabens zu informieren, vollumfänglich erfüllt sehen. Das nähere Inter-
esse des Rezensenten fanden die Tagungsberichte, weil sie aus einer recht spä-
ten und gerade deshalb reizvollen Zeitstellung auf Veranstaltung, Tagungsband 
und Rezeption zurückblicken. Spannend liest sich Armin Kohnles Rückblende 
auf die 2014 in Eisenach zur Diskussion gestellten „Negativen Implikationen der 
Reformation“. Er thematisiert das außerfachliche Interesse an dieser Fragestel-
lung, skizziert das Spannungsfeld zwischen kurzatmigen kulturpolitischen Debat-
ten und jahrhundertealten Forschungsdiskursen, bilanziert die Tagungsergebnisse 
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und äußert sich schließlich nicht ohne Biss zur Rezeption des Bandes in der Fach-
presse. Auch Enno Bünz schaut in seinem Tagungsbericht über den engeren Wis-
senschaftsbetrieb hinaus und wirft einen kritischen Seitenblick auf das Feuilleton 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Vor allem aber verdeutlichen die Beiträge den wissenschaftlichen Ertrag des Pro-
jektes. Methodisch erweist sich dabei die Verbindung von reformationsgeschicht-
lichen und landesgeschichtlichen Fragestellungen mit dem Ziel einer Kontextu-
alisierung der „Reformation vor Ort“ als gemeinsamer Nenner. Darüber hinaus 
beeindruckt die Intensität des Wissenschaftstransfers in die Fläche, für den sorg-
sam gezählte 2.250 Zuhörer in ganz Thüringen stehen. Zum Erfolg beigetragen 
hat schließlich die Verzahnung mit anderen Projekten wie dem „Digitalen Archiv 
der Reformation“ der Staatsarchive von Hessen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 
All dies lässt erahnen, mit welcher Umsicht und Tatkraft die beiden Projektleiter 
Uwe Schirmer und Werner Greiling, bald unterstützt durch den Koordinator Alex-
ander Krünes, das Vorhaben erdacht, durchgesetzt und vorangetrieben haben.

Aus der unüberschaubaren Fülle der Aktivitäten zum großen Jubiläum „500 
Jahre Reformation“ ragt das Jenenser Projekt deutlich heraus: klug strukturiert, 
beeindruckend produktiv und mit Sicherheit weiterwirkend.

Christoph Volkmar, Magdeburg/Leipzig

Sarah lösel/Thomas T. müller (Hrsg.): Luthers ungeliebte Brüder / 
Luthers unloved Brothers. Katalog zur Ausstellung „Luthers ungeliebte 
Brüder. Alternative Reformationsideen in Thüringen“. Mühlhausen: Mühl-
häuser Museen 2018 (Kleine Schriften der Mühlhäuser Museen, 3). 104 S., 
Abb. ISBN: 9783935547734. Preis: 9,90 EUR.

Der Titel des Bandes macht neugierig: „Luthers ungeliebte Brüder“. Gemeint sind 
damit vor allem Thomas Müntzer, Andreas Karlstadt, Heinrich Pfeiffer, aber auch 
unbekanntere Persönlichkeiten wie die Prediger Matthäus Hisolidus oder Jakob 
Strauß und der Täufer Fritz Erbe. So erfolgt ein regionaler Fokus auf Thüringen, 
wie auch der Untertitel explizit betont. Dennoch ist der Anspruch der Publikation 
ein grundsätzlicher. Die genannten Personen sollen als „bedeutende Theologen 
der Frühzeit der Reformation, die einen alternativen Weg zu Luthers ,Reforma-
tion von oben‘ suchten“ (S. 19), wahrgenommen werden. Ein hehrer Anspruch – 
vorgetragen mit viel Verve: Mit Blick auf das große Jubiläum von 2017 und dessen 
(vorgeblicher) Fokussierung auf Martin Luther wird konstatiert, dass es anschei-
nend „erneut eines Weckrufes“ (S. 11) bedürfe, damit auch die „alternativen Refor-
matoren“ (ebd.) angemessen gewürdigt werden.

Ob der Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung im Mühlhausener Bau-
ernkriegsmuseum (31. Oktober 2016–31. Oktober 2017) diesem Anliegen wirk-
lich gerecht werden kann, ist jedoch zu hinterfragen. Dies gilt, gerade weil der 
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Schwerpunkt überraschenderweise nicht auf Exponaten, sondern den beigegebe-
nen grundsätzlichen Erläuterungen liegt, die übrigens auf Deutsch wie auf Eng-
lisch erfolgen. Zudem wird ein langer Anmarschweg gewählt. Erst ab dem fünften 
Kapitel geraten die „ungeliebten Brüder“ in den Blick. Die Bilder (der Exponate) 
wiederum dienen vornehmlich der Verdeutlichung des eigentlichen Duktus. Vom 
ersten Kapitel an läuft ein Subtext mit: Es geht immer auch darum, Luther abzu-
werten und die „ungeliebten Brüder“, allen voran Thomas Müntzer und Andreas 
Karlstadt, aufzuwerten. Im Hintergrund scheint hier letztlich das alte Forschungs-
paradigma von Luther als „Fürstenknecht“ und Müntzer als dem positiv zu wer-
tenden Revolutionär auf – und das, obwohl dieses Narrativ in der Einleitung (bes. 
S. 8 f.) historisch kritisch eingeordnet worden ist. 

Das erste „Kapitel“ ist dem „Vorabend der Reformation“ gewidmet. In kurzen 
Schlaglichtern werden „Um- und Aufbrüche um 1500“, „Alltag und Frömmig-
keit“, „Kritik und Reform“, „Wandel und Veränderung“ und „Die erste mediale 
Revolution“ beleuchtet. Bei der Abfassung von elementarisierten Ausstellungstex-
ten lassen sich Verkürzungen kaum vermeiden, doch mutet es doch sehr pauschal 
an, wenn zum Beispiel festgehalten wird: „Der Hauptinhalt des irdischen Lebens 
bestand vor allem darin, die Voraussetzungen für das ewige Seelenheil zu erlan-
gen“ (S. 26). Das Lebensgefühl des Humanismus und der Renaissance ist damit 
wohl nicht treffend beschrieben. Ebenso überrascht, dass das Thema der Tren-
nung von Laien und Priestern auf das Abendmahl in beiderlei Gestalt enggeführt 
wird (S. 34). Die reformatorische Erkenntnis des allgemeinen Priestertums wird 
nicht erwähnt und damit auch nicht der von hier ausgehende gesellschaftsverän-
dernde Impuls. 

Zugleich ist hiermit angedeutet, dass der Übergang zum zweiten „Kapitel“, 
„Frühphase der Reformation“, fließend ist. Im ersten Schlaglicht „Neue Lehren 
und alte Macht“ wird spätestens deutlich, dass der Zielpunkt der Bauernkrieg ist 
(S. 38). Dies ist angesichts des Trägers der Ausstellung nicht überraschend. Die 
folgenden Unterkapitel sind dann auch Mühlhausen gewidmet, seinen Kirchen, 
den „Bettelorden und Wirtschaftshöfen“, priesterlichen Vergehen (Kollektendieb-
stahl und Ehebruch), dem als undemokratisch dargestellten politischen System 
der Reichsstadt und den „schwierigen Besitzverhältnissen“, der Umfunktionie-
rung des Franziskanerklosters in eine Waffenschmiede. 

Damit ist der Boden bereitet, auf dem die „neuen Prediger“ eingeführt werden 
können. Es folgen aber dennoch zwei weitere Kapitel. Ein kurzer Hinweis auf die 
„Militärische Ordnung“ (S. 54), in dem die Struktur des Haufens als „durch Wahl 
vergeben“ und damit demokratisch dargestellt wird. Ausführlich wird im vier-
ten Kapitel „Der Bauernkrieg“ thematisiert. Auch hier lässt immer wieder der 
Fokus aufhorchen: „Das von den Aufständischen aus der Bibel hergeleitete ,gött-
liche Recht‘ lieferte die Legitimation für den Widerstand gegen die Obrigkeit“ 
(S. 56). Dies ist nicht falsch, ist aber auch nicht alles, was aus theologischer Per-
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spektive hier anzumerken wäre. Geschildert werden weiterhin Plünderungen der 
Aufständischen im Osten (S. 58). Hier wird die „Regenbogenfahne“ erwähnt, aber 
nicht erklärt – ein Hinweis auf die Aufschrift „Verbum Domini manet in aeter-
num“ unterbleibt gänzlich. Dem Duktus entsprechend wird auch die Schlacht bei 
Frankenhausen nicht nur sehr einseitig tendenziös geschildert (S. 60), sondern 
auch ohne Hinweis auf Müntzers Selbstverständnis als „neuer Gideon“. Dem ent-
sprechen die folgenden Schlaglichter: „Die fürstlichen Sieger“ (S. 62) und das an 
Mühlhausen vollzogene „Strafgericht der Fürsten“ (S. 65). Den Schlusspunkt bil-
det „Luthers Polemik gegen die Aufständischen“ (S. 66). Dass Luthers Aussagen 
z. T. jegliches Maß verlassen haben, wurde bereits im 16. Jahrhundert zu Recht 
kritisiert und ist auch gegenwärtig zu kritisieren. Dennoch hätte man auch bei 
diesem Schlaglicht einen differenzierteren Zugriff wählen können, indem man 
Luthers Begründungen mitanführt oder die nicht gerade „glückliche“ Publikati-
onsgeschichte der verschiedenen Schriften thematisiert. 

Am meisten zu bedauern ist, dass letztlich auch die Darstellung der „ungeliebten 
Brüder“ selbst erstaunlich blass bzw. einseitig plakativ bleibt. Andreas Karlstadt 
wird als „verstoßener Lehrer“ eingeführt und vornehmlich auf die Fragen der 
Armenfürsorge (S. 70) und der Bilder (S. 68, 72, 80) enggeführt. Gerade dieser 
zweiten Frage wird im Band viel Aufmerksamkeit gewidmet, wie auch die Abbil-
dungen zeigen (S. 19, 76 f., 81). Dem korrespondiert das pauschale, kaum zutref-
fende Diktum, dass „die nüchterne, bilderlose Ausgestaltung der Kirchenräume 
zu einem Merkmal des Protestantismus“ (S. 80) geworden wäre. Die dritte darge-
stellte Person, der vormalige Benediktiner Matthäus Hisolidus, wird kategorisiert 
als der aus Mühlhausen und Creuzburg wegen seiner reformatorischen Gesin-
nung „vertrieben[e] Verkünder“ (S. 74). Der bekanntere Heinrich Pfeiffer, der wie 
Müntzer als Mitstreiter der Bauern hingerichtet wurde, wird als „charismatischer 
Prediger“ eingeführt. Müntzer selbst wird als „wortgewaltiger Prophet“ klassifi-
ziert, hier werden tatsächlich auch Ansätze einer theologischen Deutung greif-
bar. Zugleich verdeutlicht aber die Bildauswahl, großflächige Darstellungen von 
Arm- und Beinfesseln sowie eines Richtschwerts, erneut den primären Duktus. 
Der Eisenacher Prediger, Jakob Strauß, wiederum wird auf seine Schriften gegen 
den Wucher fokussiert. Dass er Anfang 1525 auch als Visitator für Herzog Johann 
von Sachsen fungierte, wird unter dem Stichwort der „Fürstenreformation“ (S. 93) 
erwähnt, nicht aber in Beziehung gesetzt. Am differenziertesten erscheinen die 
Ausführungen zu den Täufern, doch wird auch hier die Todesstrafe gleichsam sug-
gestiv auf den sächsischen Kurfürsten und Luther zurückgeführt (S. 94). Dass es 
bereits in Zürich und damit von den frühen Anfängen an zu harschen Verfolgun-
gen gekommen war, wird nicht erwähnt. Dennoch vermittelt das Schicksal des 
Täufers Fritz Erbe exemplarisch, was das Bekenntnis zum Täufertum im 16. Jahr-
hundert bedeutete, unabhängig von der Frage der Richtigkeit der Identifizierung 
des „spektakulären Ausgrabungsfundes“ (S. 98) eines Skelettes in Eisenach.
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Wenn im letzten Kapitel des Begleitbandes mit Fokus auf den Bauernkrieg dar-
auf hingewiesen wird, dass sich heute „die Wissenschaft um einen entideologi-
sierten Blick auf die Geschehnisse [bemüht]“ (S. 100), so ist zu fragen, ob dies 
nicht auch im Band selbst stärker seinen Niederschlag hätte finden können. An 
der Dominanz des Subtextes ändern auch Hinweise auf „Theologische Dispute“ 
zwischen Müntzer und Luther bzw. Karlstadt und Luther (S. 82) nichts. Selbst 
die Aurifabersche Tischredenausgabe von 1566 wird diesem Narrativ zugeordnet 
(S. 84). Hinzu kommt die suggestive Kraft der den Texten zur Seite gestellten Bil-
der. Auch hier hätte sich der Rezensent einen kritischeren Umgang gewünscht.

Unstrittig ist, dass die Metapher vom „Wildwuchs der Reformation“ (Lau) keine 
adäquate Beschreibung der verschiedenen Strömungen der (frühen) Reformation 
darstellt. Die Metapher von den „ungeliebten Brüdern“ stellt aber wohl eher keine 
Verbesserung dar. Vielversprechender erscheint die neuerdings in die Diskus-
sion eingeführte Metapher des „Laboratoriums“. Auch die dem Band beigefügten 
„Weiterführenden Literaturhinweise“ (S. 103) ermöglichen einen differenzierteren 
Zugang – und das ist gut so!

Ingo Klitzsch, Bonn

Thomas T. müller: Mörder ohne Opfer. Die Reichsstadt Mühlhausen 
und der Bauernkrieg in Thüringen. Studien zu Hintergründen, Verlauf 
und Rezeption der gescheiterten Revolution von 1525. Petersberg: Michael 
Imhof Verlag 2021 (Schriftenreihe der FriedrichChristianLesserStif-
tung, 40). 653 S. mit Personen und Ortsregister, zahlreichen Abb. ISBN: 
9783731910503. Preis: 39,95 EUR.

Ein gewichtiger, quellengesättigter und überaus detaillierter Band ist hier anzu-
zeigen, der, basierend auf der Promotion des Autors, nunmehr erschienen ist. Er 
wird die anstehenden Diskussionen zu Verlauf und Wirkung des ‚Bauernkriegs‘ in 
Thüringen 1525 maßgeblich beeinflussen, denn die Ereignisse in Mühlhausen sind 
hierfür zentral, nicht zuletzt wegen des Agierens der bekannten Prediger Thomas 
Müntzer und Heinrich Pfeiffer. Der Band setzt zunächst seine Schwerpunkte auf 
die agierenden Bürger, den Rat und die Stadtviertel, die bereits vor dem eigent-
lichen Bauernkrieg aus der Stadt einen politischen Hotspot machten. Hier spie-
len die reformatorischen Ideen entscheidend mit herein, die die bisherige Kir-
chenstruktur der Stadt mit den beiden Hauptkirchen St. Blasius und St. Marien 
entscheidend verändern sollten. Beide Kirchen standen seit der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts unter dem Patronat des Deutschen Ordens, der zudem über 
einen ausgedehnten Grundbesitz in der Stadt wie auch in den elf Dörfern im städ-
tischen Territorium verfügte. Bevor der eigentliche Bauernkrieg begann, war der 
Einfluss der Deutschordenspriester (wie auch aller anderen Mönche und Nonnen 
in der Stadt) bereits ausgeschaltet.
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Der Autor bemüht sich beständig und umfassend, die breite, jedoch hetero-
gene Quellenlage einfließen zu lassen. Dabei wählt er primär einen prosopogra-
phischen Ansatz, um familiäre, soziale und wirtschaftliche Hintergründe der ein-
zelnen Akteure näher zu beleuchten. Er diskutiert die Quellenaussagen und wägt 
deren Aussagekraft behutsam ab. Das zwingt den Rezipienten dieser Arbeit zu 
einem genauen Lesen, um auch die Fülle der Details richtig zu erkennen und 
einzuordnen. Insgesamt verfolgt der Autor eine sehr dichte Darstellung von vie-
len Details, wobei er sich bemüht, zwischen Gerüchten, unter Zwang und nach-
träglich erfolgten Aussagen und tatsächlichen Informationen zu differenzieren. 
Mit dieser Methodik kann er vieles, aber längst nicht alles befriedigend bewerten. 
Hierin liegt die eigentliche Kärrnerarbeit eines Historikers, der sich der Verfasser 
überzeugend unterwirft.

Die Arbeit untergliedert sich in drei große Bereiche: der umfangreichen For-
schungs- und Rezeptionsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert, sodann den Aus-
einandersetzungen innerhalb der Mühlhäuser Einwohnerschaft im Vorfeld des 
eigentlichen Bauernkrieges, besonders der Jahre 1523 und 1524, um dann ausführ-
lich die Haltung der Stadt und ihrer sozialen Gruppen im April und Mai 1525 zu 
schildern. Hierbei spielte dann zunehmend die bäuerliche Bevölkerung im Mühl-
häuser Territorium und im Eichsfeld eine große Rolle. Seit dem Januar 1525 setzte 
sich in Mühlhausen mehr und mehr eine innerstädtische Opposition durch, die, 
befeuert von den Predigten Müntzers und Pfeiffers, die Oberhand gewann und am 
16. März einen neuen ‚christlichen‘, ‚ewigen‘ Rat installieren konnte. Die Flucht 
von Teilen der bisherigen Ratsmitglieder löste eine Kettenreaktion aus, beson-
ders in der Nachbarstadt Langensalza. Der Mühlhäuser Haufen zeigte sich am 
26. April vor der Nachbarstadt, mit der Plünderung des Zisterzienserklosters Vol-
kenroda am darauffolgenden Tag verließ er das städtische Territorium, ab dem 
1. Mai erfolgte der Zug in das Eichsfeld. Dabei zeigte sich, und hier differenziert 
die Arbeit erneut in vielen Details, dass dieser Haufen nicht nur aus Mühlhäusern 
bestand, sondern auch aus Eichsfeldern bzw. aus lokalen Bewohnern, die sich den 
jeweiligen Plünderungen von Klöstern und Adelssitzen anschlossen. Die Ereig-
nisse wurden nach der Niederschlagung des Aufstands der gemeinen christlichen bruder 
in ihrem Schrecken breit ausgemalt. Viele Legenden, etwa von ermordeten Non-
nen und Mönchen, kommen in den vorhandenen zeitgenössischen Quellen nicht 
vor, werden aber bis heute in Handbüchern und anderen Darstellungen weiter tra-
diert. Die Höhe der Schäden – ein weiteres Quellenproblem – wurde natürlich erst 
nach der Niederlage der Aufständischen festgestellt. Daher bleibt die Gefahr, dass 
die Geschädigten die angegebenen Summen zu hoch angesetzt haben.

Die Zusammensetzung der Bauernhaufen veränderte sich beständig, Zuläufe 
wie Rückkehrer nach Hause veränderten stetig die Größe. Auch die Ziele wurden 
immer wieder neu ausdiskutiert, ob Eichsfeld, Nordhausen oder Hildrungen, die 
Anfang Mai im Fokus der Überlegungen standen. Das Vorgehen der Aufständi-
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schen selbst wurde, soweit dies möglich war, koordiniert. So sind die Brände von 
Klöstern und Burgen nach den Plünderungen von eigens ausgebildeten Brand-
meistern vorgenommen worden, um die eigenen Leute nicht zu gefährden. Bei 
den Klosterzerstörungen zeigt sich eine ‚doppelte‘ Plünderung, erst durch die 
Bewohner der eigenen Klosterdörfer und dann durch die aufständischen Truppen. 
Und: Die Verpflegung der umherreisenden Truppen stellte ein massives Problem 
der Versorgung dar. Der Abbruch des Eichsfeldzuges könnte, so argumentiert der 
Verf., mit den zunehmenden Versorgungsschwierigkeiten zusammenhängen. Dies 
untermauert er mit anregenden Überlegungen zum Bier- und Brotbedarf der Bau-
ernhaufen. Die Allermeisten der Teilnehmer kehrten in ihre Dörfer bzw. nach 
Mühlhausen zurück, nur ein kleiner Teil zog weiter nach Sangerhausen und dann 
nach Frankenhausen. Überhaupt steht diese letzte Schlacht nicht im Mittelpunkt 
einer Darstellung, die sich in einer beeindruckenden mikrohistorischen Analyse 
den Protagonisten weniger Wochen annähert und trotz des großen Quellenange-
botes die notwendige Quellenkritik nie vergisst, stets dabei bemüht, nicht selbst 
an einer weiteren ‚Legendentradition‘ anzuknüpfen. Das zeigt sich an den akri-
bisch untersuchten Schadensmeldungen der Eichsfeld-Klöster, die kaum über-
prüfbar sind. Bis auf die Zisterzienserinnen von Worbis konnten alle Gemein-
schaften, wenn auch nach langen Durststrecken, wieder ihr monastisches Leben 
auf einer neuen wirtschaftlichen Grundlage beginnen.

Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen und völlig heterogenen Ziele der 
Aufständischen, die sich nicht auf einen einzigen Nenner bringen lassen. Damit 
fällt auch die lange Zeit gepflegte Legende in sich zusammen, dass Müntzer und 
Pfeiffer als ertzteuffel (Luther) bzw. als „Luthers ungeliebte Brüder“ – der Titel 
einer weiteren Publikation des Autors, zusammen mit Sarah Lösel – alleine an 
allem Ungemach schuldig seien. Dazu gehört auch die Tatsache, dass die unmit-
telbaren Quellen von keinem Mord an Adeligen, Mönchen oder Nonnen berich-
ten, was eventuell erstaunt. Erneut zeigt sich der bemerkenswerte Ansatz dieser 
Arbeit, zwischen den zeitgenössischen Quellen und ihren Beweggründen einer-
seits und den nachgeschobenen farbigen Geschichten andererseits zu unterschei-
den, die dann alle den Abscheu und die Distanzierung der ‚Erfinder‘ zu den tat-
sächlichen Ereignissen zum Ausdruck bringen sollten, unabhängig von einem 
historischen Wahrheitsgehalt. Die Untersuchung enthält dankenswerterweise viele 
solcher Korrekturen!

Helmut Flachenecker, Würzburg
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Werner greiling/Thomas T. müller/Uwe scHirmer (Hrsg.): Reforma-
tion und Bauernkrieg. Wien/Köln/Weimar: Böhlau Verlag 2019 (Quellen 
und Forschungen zu Thüringen im Zeitalter der Reformation, 12). 474 S., 
zahlreiche Abb., 19 in Farbe, Personen und Ortsregister. ISBN: 9783412
511678. Preis: 55,– EUR.

Bauernkrieg und Reformation zählen – jedes der beiden weltstürzenden Ereig-
nisse für sich genommen – zu den seit Generationen intensiv erforschten The-
men frühneuzeitlicher Evolutionsgeschichte. Insofern ist der Leser überrascht, 
dass unter der bewährten Herausgeberschaft von Werner Greiling (apl. Profes-
sor für Geschichte der Neuzeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena; Vorsit-
zender der Historischen Kommission für Thüringen e.V.), Uwe Schirmer (Profes-
sor für Thüringische Landesgeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena) 
und Thomas T. Müller (Direktor der Mühlhäuser Museen; Vorsitzender der Tho-
mas-Müntzer-Gesellschaft) ein Werk entstanden ist, das mit Blick auf das im Jahr 
2025 anstehende 500-jährige Jubiläum des Bauernkrieges in Thüringen neue The-
men und neue Forschungen zur Diskussion stellt. Im Begleittext kündigte dies der 
Böhlau Verlag mit Blick auf die Rezeption als Ergebnis einer im Mühlhäuser Bau-
ernkriegsmuseum vorangegangenen Tagung – sie fand vom 28. bis 30. Juni 2017 
statt – wie folgt an: „Der Bauernkrieg ist untrennbar mit der Reformation verbun-
den. Der vom Südwesten des Reiches ausgehende Aufstand breitete sich wie ein 
Flächenbrand aus und erreichte in Thüringen mit der Schlacht bei Frankenhau-
sen im Mai 1525 seinen Höhepunkt. Die Ursachen der Revolte sind regional und 
ständespezifisch sehr unterschiedlich. Unzweifelhaft ist jedoch, dass die mittels 
Flugschriften kursierenden Vorstellungen von einer ‚besseren Welt‘ immer stärke-
ren Anklang in den ländlichen und städtischen Milieus fanden. Vielfältig waren 
die öffentlich geführten Kontroversen zu Fragen von sozialer Gerechtigkeit, reli-
giöser Erneuerung und autonomer Selbstbestimmung. Diese Aspekte werden im 
vorliegenden Band thematisiert. Zugleich problematisiert er die sozialen, ökono-
mischen und politischen Verhältnisse im thüringisch-mitteldeutschen Raum zur 
Zeit des Bauernkrieges.“

Beginnt man mit Optimierungsvorschlägen zu diesem trotz kurzer Vorbe-
reitungszeit – das Vorwort stammt vom „Sommer“ 2018 – redaktionell äußerst 
gediegen gestalteten Tagungsband, dann hätte man sich bei zahlreichen Beiträ-
gen eine zeitlich weniger punktuelle Darstellung der zahllosen Querverbindun-
gen zwischen Reformatoren und Bauernkriegsführern gewünscht. Dieses Manko 
gilt ausdrücklich nicht für die Beiträge in „Erinnerung und Rezeption“. In die-
ser Sektion greifen Jürgen von Ahn (Schubladendenken in der Kunstgeschichte? Der 
Bauernkrieg in der zeitgenössischen Kunst, S. 277–300), Werner Greiling (Vorbild oder 
Schreckgespenst? Zur Rezeption des Bauernkrieges in der Volksaufklärung, S. 301–330), Jan 
Scheunemann (Der Bauernkrieg und Thomas Müntzer. Aspekte der politischen, wissenschaft-
lichen und populären Rezeption im Kontext der deutschen Teilung, S. 331–358), Friedrich  
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Staemmler (Die künstlerische Rezeption des deutschen Bauernkrieges in der DDR am Bei-
spiel der Müntzer-Gemälde von Wilhelm Otto Pitthan, 1896–1967, S. 359–376), Ulrike 
Eydinger (Motive historischer Flugblätter und Druckgraphiken im Bauernkriegspanorama 
von Werner Tübke. Zur Genese des Kunstwerkes, S. 377–396) und Günter Vogler (Bauern-
krieg und bäuerlicher Widerstand. Eine persönliche Sicht auf Forschung und Erinnerungskultur, 
S. 397–433) zeitlich weit aus, um insbesondere die Bauernkriegsrezeption vom 19. 
bis zum 21. Jahrhundert zu präzisieren. Die ideologisch unterschiedlich geprägten 
Zugänge zu Reformation und Bauernkrieg im Osten und Westen deutschsprachi-
ger Geschichtsforschungen während des „Kalten Krieges“ wurden dabei durch 
überraschende Brückenschläge, wie sie für die Bauernkriegsforscher Peter Blickle 
(1938–2017) und Günter Vogler zur Sprache kamen, durchkreuzt.

Der einleitende Wunsch von Thomas T. Müller (Bauernkrieg in Thüringen. Eine 
kurze rezeptionsgeschichtliche Einführung, S. 9–17) neue Forschungen anzuregen, wäre 
in einer durchgängigen Konzeption à la longue durée noch wahrhaftiger ausgefal-
len. Die im Beitrag des an der Humboldt Universität zu Berlin bis 1996 lehrenden 
Historikers Günter Vogler, der bereits 1975 mit „Die Gewalt soll gegeben werden 
dem gemeinen Volk. Der deutsche Bauernkrieg 1525“ Standards setzte, wiederholt 
angesprochene Erinnerungskultur als ein für Thüringen noch weithin unbearbei-
tetes Feld hätte man an den Schauplätzen des Bauernkriegs wie dem „Schlacht-
berg“ am Nordrand der Stadt Frankenhausen, dem heutigen Bad Frankenhau-
sen/Kyffhäuser, einlösen können. Frankenhausen wurde neben Mühlhausen zwar 
nicht vergessen, doch setzte Ulrich Hahnemann (Die Einwohner von Frankenhau-
sen vor, im und nach dem Bauernkrieg 1525, S. 71–90) mit Blick auf das Stadtregiment 
und die urbane Einordnung der Aufständischen andere Schwerpunkte. Die Bau-
ernkriegsartikel von Frankenhausen vom 6. Mai 1525 hätte man in einem eigenen 
Beitrag vergleichender Analyse mit den durch Peter Blickle weltbekannt geworde-
nen Zwölf Artikeln von Memmingen (Zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben) zur 
Disposition stellen können. Vielleicht wäre dann der damalige Bundespräsident 
Johannes Rau (1931–2006) zur 475. Wiederkehr der Artikel nicht in die ehemalige 
Reichsstadt Memmingen, sondern nach Bad Frankenhausen gekommen. Immer-
hin entstand ja dort zum Gedenken an den Bauernkrieg und an den Reformator, 
Drucker und sozialrevolutionären Visionär Thomas Müntzer (um 1489–1525) in 
den Jahren 1976 bis 1987 das Panorama Museum. Das dort inszenierte Bauern-
kriegspanorama zählt mit einer Fläche von 1.722 Quadratmetern zu den weltgröß-
ten Tafelbildern.

Einer willkommenen vergleichenden Perspektive sind dagegen gleich meh-
rere Buchbeiträge verpflichtet. Julia Mandry (Die Reflexionen der thüringischen, säch-
sischen und hessischen Fürsten über die Aufständischen im Bauernkrieg, S. 149–171), Koor-
dinatorin der geplanten Thüringer Landesausstellung „500 Jahre Bauernkrieg“ im 
Jahr 2025, hat den Vorteil, dass sie die gut überlieferte Fürstenperspektive und 
nicht das in den Quellen spärlich umschriebene überregionale Zusammengehen 
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der Bauernhaufen behandelt. Der geschärfte Blick in die Kanzleien des Land-
grafen Philipp von Hessen, Herzog Georgs von Sachsen und Graf Wilhelms IV. 
von Henneberg-Schleusingen macht klar, dass – überall ähnlich – die Schrecken 
des Bauernkriegs die „Albträume und Vorahnungen“ (S. 169) der Fürsten nähr-
ten. Auch dieser Umstand spricht für die eingangs gestellte Anregung, die Jahre 
um 1524/25 zeitlich nicht zu eng zu führen. Vergleichende Ansätze bedürfen aber 
auch solider Fallstudien, um die Quellen- und Faktenbasis für komparatistische 
Spaziergänge durch die entscheidenden Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts zu schaf-
fen. Dazu gehören im Band aus territorialer Sicht beispielsweise der Artikel von 
Martin Sladeczek (Mächtige Aufrührer – machtloser Graf? Der Bauernkrieg in der schwarz-
burgischen Oberherrschaft, S. 225–240). Prediger, Reformatoren und Bauernkriegsak-
teure sind für die Thüringer Geschichte dann besonders ertragreich, wenn es sich 
um bisher weniger bekannte Personen aus dem zweiten Glied handelt. Dazu liest 
sich gut der Beitrag von Andreas Dietmann zu den Predigern Jakob Strauß und 
Wolfgang Stein im Bauernkrieg (S. 175–198). Dabei hätte man sich an einigen Pas-
sagen konkretere Einschätzungen gewünscht als folgende Aussage: Es handelte 
sich um evangelische Geistliche, „deren Lehren an der Erhebung des Gemeinen 
Mannes möglicherweise nicht unbeteiligt gewesen waren“ (S. 175). Man sieht aber 
daran, dass zum Verhältnis von Reformation und Bauernkrieg auch in Thüringen 
das letzte Wort noch nicht geschrieben wurde.

Der umfangreiche Beitrag von Uwe Schirmer (Die Ursachen des Bauernkrieges in 
Thüringen. Eine sozial-, verfassungs- und reformationsgeschichtliche Spurensuche, S. 21–70) 
analysiert in überzeugender landeshistorischer Perspektive die unterschiedlichen 
allgemeinen sozialen, wirtschaftlichen und alltäglichen Lebensumstände. Im 
Raum zwischen Werra und Saale sowie Harz und Thüringer Wald unterschied 
sich – so der Autor – die „mitteldeutsche“ Grundherrschaft und die damit verbun-
denen persönlichen Freiheitsrechte der Bauern grundlegend von den Herrschafts-
verhältnissen im kleinräumigen deutschen Südwesten. Dies impliziert für Thürin-
gen einen stärkeren Zusammenhang zwischen Reformation und Bauernkrieg und 
eine wirkmächtige Mixtur städtisch-ländlicher Gefühlslagen, da sich die sozialen 
Brennpunkte in Thüringen gegenüber Schwaben und Franken anders verteilten. 
Nicht in dieses Konzept stabiler mitteldeutscher Agrarfreiheiten passt allerdings 
die These des US-amerikanischen Historikers Thomas A. Brady Jr. in „Turning 
Swiss“, der gerade in den Territorien der süddeutschen Reichsstädte mit ihren Bür-
gerrechten Kriegsursachen sieht, die sich nach Schweizer Mitbestimmungsmodel-
len sehnten. Es bleibt auch die Frage, die Johannes Mötsch (Die aufständische Füh-
rungselite in Henneberg und ihre Bestrafung nach dem Bauernkrieg, S. 115–147) vor dem 
Hintergrund seiner exzellenten Quellenkenntnisse stellt, ob nicht die alten Herr-
schaftsverbindungen im Südwesten des heutigen Freistaats Thüringen, konkret 
zum Fränkischen Reichskreis und zum Würzburger Bistum, für eine mittel- und 
längerfristige Nivellierung der Agrarverhältnisse im fokussierten Kriegsgebiet 
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sorgten. Franken und Thüringen würden sich demnach weniger unterscheiden als 
in der Forschung oft angenommen. Jedenfalls schlug die hochgerichtliche Kom-
petenz entfernter fränkischer Amts- und Gerichtsorte bei der Abstrafung aufstän-
discher Führungseliten in Henneberg ungebrochen durch.

Als Resümee ist festzuhalten, dass mit dem zwölften Band der Reihe „Quellen 
und Forschungen zu Thüringen im Zeitalter der Reformation“ in gediegener Ver-
lagsausführung (Böhlau) ein landes-, kirchen-, sozial- und kulturhistorisch orien-
tiertes, zuverlässiges Grundlagenwerk zur oft zitierten, aber konkret stets schwie-
rig nachzuweisenden Verbindung von Reformation und Bauernkrieg entstanden 
ist. Die Ausstellungsmacher für das kommende Gedenkjahr 2025 – und nicht nur 
die – werden auf „Reformation und Bauernkrieg“ stetig zurückgreifen müssen, 
um die Ernte dieser reifen Aussaat einzufahren.

Wolfgang Wüst, Erlangen-Nürnberg

Ulrike luDWig: Das landesherrliche Stipendienwesen an der Universität 
Wittenberg unter den ernestinischen Kurfürsten von Sachsen. Norm und 
Praxis. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2019 (LeucoreaStudien zur 
Geschichte der Reformation und der Lutherischen Orthodoxie, 35). 576 S. 
ISBN: 9783374056040. Preis: 78,– EUR.

Die Beschäftigung mit Universitätsgeschichte gehört nicht unbedingt zu jenen 
Gegenständen, die am Beginn einer wissenschaftlichen Karriere in Angriff 
genommen werden. Oft – und das liegt in der Sache begründet – haben ausgewie-
sene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anlassbezogen dicke Bücher vor-
gelegt, die sich mit der Geschichte einzelner Hochschulen oder gar überblicksartig 
mit der Geschichte des Hochschulwesens beschäftigten. Grundlagenforschung 
auf diesem Gebiet bildet eher die Ausnahme. Doch wurden und werden hin und 
wieder beachtenswerte Studien, die einzelne Aspekte universitärer Entwicklung 
in den Blick nehmen, vorgelegt. Dazu gehört zweifelsfrei auch die hier zu bespre-
chende Publikation von Ulrike Ludwig, die aus dem Projekt „Das ernestinische 
Wittenberg. Universität und Stadt (1486–1547)“ hervorgegangen ist. Bemerkens-
wert daran ist vor allem, dass der Gegenstand des Stipendienwesens eher zu den 
weniger bearbeiteten innerhalb des Fachs gehört, und das nicht ohne Grund. Eine 
solche Studie zu erstellen, ist aufwändig und erfordert ein tiefes Eindringen in die 
Quellen. Diese fließen oft üppig, ihre Bearbeitung erfordert ein methodisch gut 
überlegtes Vorgehen. Gerade mit Blick auf die Wittenberger Universität wird dies 
in der vorgelegten Arbeit deutlich.

Ludwig klärt eingangs nicht nur die Begrifflichkeiten, sie liefert auch einen Ein-
blick in die Forschungs- und Quellenlage (S. 9–21). Im zweiten Kapitel wendet 
sich die Verf. der Entwicklung des Stipendienwesens in Wittenberg bis 1544/45 zu 
(S. 23–160). Vorgestellt werden eingangs die Pfründen von Kollegiatstiften und 
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Stipendien aus anderen geistlichen Lehen bzw. landesherrlichen Kassen. Die sich 
in den 1530er Jahren ergebenen Konflikte im Umgang mit Einkünften aus alber-
tinischem Gebiet werden im Kapitel ebenso diskutiert wie die Regelungen der Sti-
pendienförderung. Gerade der komplexe Prozess des Umwidmens erledigter oder 
anfallender Pfründen und die von Einzelentscheidungen abhängige Vergabe von 
Stipendien in der frühen Reformationszeit finden eine anschauliche und quellen-
bezogene Darstellung. Als Exkurs bietet Ludwig an dieser Stelle auch Einblicke 
in die Unterkünfte der Stipendiaten. Schließlich würdigt die Verf. die Bedeutung 
Melanchthons für das Stipendienwesen an der Leucorea. Sie kann schließlich auf-
zeigen, dass mit dem Inkrafttreten der normativ wirkenden Stipendienordnung 
von 1544/45 das Stipendienwesen in Kursachsen in eine feste Bahn kam. Ludwig 
analysiert die Entstehung der Ordnung, beschreibt inhaltlich deren Bestimmun-
gen und geht der Umsetzung in der Praxis nach. Hier ist gut erkennbar, wie sehr 
die Verfasserin mit den Quellen vertraut ist. Ein Ausblick auf die Entwicklung 
nach dem Schmalkaldischen Krieg, als die Wittenberger Universität mit der Kur-
würde an die Albertiner überging, beschließt das Kapitel.

Im dritten Teil vergleicht die Verf. die für Wittenberg festgestellten Ergebnisse 
mit den Entwicklungen anderer Universitäten im Reich (S. 161–195). In den Blick 
kommen Marburg, Tübingen, Leipzig und Jena. 

Im vierten Kapitel ändert sich die Blickrichtung. Nun stehen die Empfänger der 
landesherrlichen Stipendien an der Leucorea von 1502–1547 im Zentrum (S. 197–
516). Für 192 durch die ernestinischen Landesherren geförderte Studenten legt 
Ludwig biographische Skizzen vor. Die quantitative Auswertung der prosopogra-
phischen Daten und die sich anschließende qualitative Bewertung der Recherche-
ergebnisse stellen ein wichtiges Ergebnis der Studie dar.

Im fünften Kapitel zieht Ludwig ihr Fazit (S. 517–521). Von anfänglichen För-
derungen durch Friedrich den Weisen ausgehend, entwickelte sich das Stipendi-
enwesen im Zuge reformatorischer Umgestaltung bereits in den 1520er und -30er 
Jahren hin zu einer systematischen Förderung durch die ernestinischen Landes-
herren. Die Ordnung von 1544/45 wirkte zweifelsfrei normierend, war jedoch kei-
nesfalls der Beginn dieser Entwicklung. Das ist eine wichtige neue Erkenntnis, 
die die Verf. aus den Quellen überzeugend herausgearbeitet hat. Auch die Bedeu-
tung Melanchthons, die bereits öfter hervorgehoben wurde, konnte nochmals 
quellengestützt untermauert werden. Wichtige Ergebnisse brachte zudem der Ver-
gleich mit anderen Universitäten: Einerseits wurden Parallelen sichtbar, anderer-
seits traten aber Unterschiede, u. a. bei den Auszahlungsmodalitäten und der Ver-
teilung von Stipendien, hervor. Auch die dynastischen Aspekte, die im Vergleich 
der wettinischen Universitäten Leipzig, Wittenberg und Jena hervortraten, werfen 
ein bezeichnendes Licht auf die Entwicklung um die Mitte des 16. Jahrhunderts. 
Doch besonders zu würdigen ist die personenbezogene Analyse, die u. a. Einblick 
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in die breite und erfolgreiche Förderpolitik der Ernestiner ermöglicht. Den Band 
rundet schließlich ein solides Register ab.

Die Studie von Ulrike Ludwig stellt insgesamt ein erfreuliches Ergebnis quel-
lenorientierter Arbeit dar. Trotz der Sprödigkeit des Gegenstandes und der gro-
ßen Materialfülle ist es ihr gelungen, eine gut lesbare Untersuchung vorzulegen, 
die in vielerlei Hinsicht für universitätsgeschichtliche Forschungen anregend wir-
ken kann.

Joachim Bauer, Jena

Leonhard Helten/Anke neugeBauer/Uwe scHirmer (Hrsg.): Mitteldeut-
sche Residenzen. Neuere Forschungen. Halle/Saale: Mitteldeutscher Ver-
lag 2019 (Junges Forum LEUCOREA, 1). 196 S., Abb. ISBN: 978396311
2317. Preis: 25,– EUR.

Das Interesse an Residenzen, ihrer Baukultur und Nutzung besteht in der Öffent-
lichkeit seit langem scheinbar unvermindert; und nach der Kunstgeschichte hat 
sich auch die Geschichtswissenschaft in den letzten Jahrzehnten verstärkt dem 
Thema zugewendet. Das gilt nun ebenso für Residenzen der Germania Sacra oder 
für die Bezüge von Haupt- und sog. Satellitenschlössern, nicht zuletzt für den ins-
besondere die Gebiete des Obersächsischen Reichskreises des Alten Reichs in den 
Blick nehmenden „Rudolstädter Arbeitskreis zur Residenzkultur“.

Die acht vorliegenden Beiträge verbindet nun ein Bezug zu Residenzen aus dem 
thüringisch-sächsischen Raum, anhaltischen Gebieten, bis zum Erzstift Mag-
deburg; zeitlich steht überwiegend das 16. Jahrhundert im Mittelpunkt. Es geht 
daher wiederholt um Orte der (kurz bevorstehenden) Reformation. Die fast aus-
schließlich jüngeren Autorinnen und Autoren kommen aus der Kunstgeschichte, 
der Geschichtswissenschaft wie der Archäologie.

Auf der Basis einer intensiven Auswertung von Inventaren fragt Julia Mandry 
nach der Ausgestaltung und Nutzung des Grünen Schlosses in Weimar, das Her-
zog Johann Wilhelm (1530–1573) und Dorothea Susanna von Sachsen-Weimar 
(1544–1592) vorrangig als Wohnschloss diente, und vergleicht dies auch mit dem 
Grünen Haus in Schloss Hornstein. Obwohl das Grüne Schloss, die spätere Her-
zogin Anna Amalia Bibliothek, aufgrund starker Umbauten kaum mehr in sei-
ner damaligen Gestalt greifbar ist, vermag Mandry Ordnungskonzepte wie den 
Wohnalltag plastisch werden zu lassen. Eine große Vielzahl an Gemälden (anstelle 
von Wandteppichen) im Grünen Schloss lasse „eine moderne Wohnauffassung“ 
des Paares und dessen Interesse am Kunstgenuss deutlich werden (S. 83), frei-
lich ging es auch um die Darstellung der Dynastie. Zum Inventar gehörten Bil-
der wie das Jan Corneliz Vermeyen zugeschriebene Bildnis des gewesenen Kur-
fürsten Johann Friedrich I. beim Schachspiel in der Gefangenschaft. Verschiedene 
Gegenstände im Schloss verwiesen auf die Beziehungen der Dynastie zur franzö-
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sischen Krone, bis hin zu „Handtücher[n] der Herren-Gemächer“, die „mit fran-
zösischen Lilien bestickt“ waren (S. 74). Mandry zeigt neben der Nutzung texti-
ler Elemente das Farbprogramm des Baus auf und macht ersichtlich, wie sich die 
Darstellung der Familiengeschichte mit religiösen, Bildungs- sowie Repräsentati-
onszwecken und dem Ziel der Erbauung verband.

In den Beiträgen von Anke Neugebauer und Martin Sladeczek stehen Baukörper 
selbst im Vordergrund: Neugebauer widmet sich dem von Wolfgang von Anhalt-
Köthen (1492–1566) errichteten sog. Wolfgangbau des anhaltischen Schlosses in 
Bernburg. Das dortige Bildnis des Baumeisters sei außergewöhnlich in seinem 
Charakter als protestantisches Bekenntnis; die Fürstenbildnisse der Fassade hät-
ten dem Fürsten dazu gedient, sich „auf ‚Augenhöhe‘“ (S. 47) mit dem Kaiser und 
den territorial benachbarten Kurfürsten Brandenburgs und Sachsens zu zeigen. 
Sladeczek geht es um die Gewinnung von Forschungsperspektiven zur „Residenz-
politik“ (S. 11) Graf Günthers XLI. von Schwarzburg (1529–1583), der vor allem 
durch seine Karriere im Umfeld der Habsburger zu Vermögen gekommen war. 
Dazu betrachtet Sladeczek insbesondere die Arnstädter Schlossanlage; die Bau-
projekte Günthers hätten auch die Bautätigkeit in der Stadt gefördert. 

Das Wittenberg der 1520er Jahre hingegen steht im Zentrum des Beitrags von 
Johanna Reetz, die dem Vorkommen kunstfertig gearbeiteter Bodenfliesen in der 
Stadt nachgeht. Diese seien als luxuriöses Ausstattungselement allein in der kur-
fürstlichen Residenz und dem Cranach’schen Haus zu finden gewesen.

Wittenberg spielt, neben Annaberg und Schweinitz, zugleich eine maßgebliche 
Rolle bei Saskia Jähnigen. Sie blickt im Kern auf den Tod und die Memoria Kur-
fürst Friedrichs des Weisen (1464–1525) und seines Bruders Johann des Bestän-
digen (1468–1532). Jähnigen zeigt erhellend, wie sich im Zuge der Reformation 
ein Übergangsprozess hin zu einem veränderten Umgehen mit dem Tod und dem 
Totengedenken vollzog, in dem sich zunächst noch spätmittelalterliche Muster 
erhielten. Der Tod der beiden Kurfürsten habe aber für ihr Umfeld, nicht zuletzt 
die Theologen, eine Möglichkeit bedeutet, sich des eigenen reformatorischen Den-
kens zu versichern und die Verstorbenen, ungeachtet ihrer persönlichen Haltung 
zur Reformation, nicht nur zu Vorbildern im Glauben, sondern zu „‚Reformati-
onsfürsten‘ der ersten Stunde“ zu stilisieren (S. 104). Obgleich die Auswahl der 
Wittenberger Schlosskirche als Begräbnis- und Memorialort der Dynastie noch 
auf die vorreformatorische Zeit zurückging, sei der Eindruck vermittelt wor-
den, mit ihr sei – im Hinblick auf das Wirken Luthers – gezielt der (angebliche) 
Ursprungsort der Reformation gewählt worden. Das Gotteshaus sei auch dadurch 
zu einem Gedächtnisort der Reformation geworden.

Christa Syrer fragt in ihrem Aufsatz über Witwensitze im Sachsen des 15. bis 
17. Jahrhunderts nach deren Bedeutung für die jeweilige Dynastie wie für die 
Selbstdarstellung ihrer Besitzerinnen, insbesondere betrachtet sie Sophia von 
Brandenburg (1568–1622), Witwe Kurfürst Christians I. von Sachsen. Die Wit-
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wenhöfe seien „Außenposten“ (S. 144) im Gefüge der Residenzen einer Dynastie 
gewesen; sie dienten auch Aufenthalten der Hofgesellschaft und waren Ziel junger 
Adliger bei ihren Bildungsreisen. Syrer betrachtet die Auswahlkriterien und die 
Anforderung an ein Wittum, die sich am Rang der Witwe bemessen hätten, sowie 
deren Ausstattung. Für die betreffenden Orte sei es meist vorteilhaft gewesen, 
zum Witwensitz zu werden, weil die Witwen Investitionen in Kirchen, Schulen 
und karitative Einrichtungen vornahmen. Syrer fasst diese Tätigkeiten der Witwen 
als Teil einer Inszenierung, um das „Tugendkonzept fürstlicher Witwenschaft“ zu 
erfüllen (S. 144), auf dem das symbolische Kapitel der Witwenhöfe basiert habe. 
Hier mögen sich weitere Deutungsmöglichkeiten anbieten. Aufschlussreich ist 
die im Fazit aufgestellte, wenngleich noch nicht weiter ausgeführte These, einem 
„Zentralhof“ habe daran gelegen sein müssen, „die Witwenhöfe als moralisch vor-
bildliche Instanzen und ihre Residenzen als Orte eines ‚guten weiblichen Regi-
ments‘ in die eigene Selbstdarstellung“ einzubinden, um auf diese Weise „das sym-
bolische Kapital“ des Hauses insgesamt zu steigern (S. 164).

Aufbauend auf seiner Dissertation stellt Jürgen von Ahn die Reliquiensamm-
lung, die Ernst von Sachsen (1464–1513), Erzbischof von Magdeburg und Admi-
nistrator des Bistums Halberstadt, in Halle anlegte, als Element der fürstli-
chen Repräsentation vor. Wie sein Bruder Friedrich der Weise schuf Ernst einen 
umfangreichen Heiltumsschatz und bewahrte dieses „Frühe Hallesche Heiltum“ 
(S. 114) in seiner Residenz, der Moritzburg. Beide Sammlungen hätten als Ort der 
Heilsvermittlung den „Mittelpunkt“ des jeweiligen Herrschaftsgebiets gebildet 
(S. 113), womit von Ahn also keine Differenzierung zwischen geistlicher und welt-
licher Herrschaft sieht. Von Ahn fragt materialreich in vielerlei Richtungen: nach 
den Sammlungsstrategien, der Rolle der Reliquiare, die für Halle stets als solche 
geschaffen worden seien, nach der Verortung dieses Heiltums im Wettbewerb mit 
anderen deutschen Pilgerzielen, der „Konkurrenz der Heiligkeit“ (Barbara Marx). 
Die Sammlung, die Ernst systematisch angelegt habe, erschließe wesentlich des-
sen Selbstverständnis: Sie zeuge von dem Streben nach Jenseitsfürsorge, nach 
Repräsentation und Memoria, selbst Verweise auf dynastisch-politische Verbin-
dungen seien über die sakralen Objekte möglich geworden; wie sich ein „gänzlich 
neues Amtsverständnis“ (S. 115 f.) in den Reliquien zeigt, hätte noch weiter erklärt 
werden müssen. Interessant ist nicht zuletzt der Fall jenes Reliquiars für Marienre-
liquien, das mindestens bis 1520 sog. Marienmilch enthalten habe, die dann jedoch 
angesichts der zeitgenössischen Diskussionen um die Marienmilch „durch eine 
[…] unproblematischere Marienreliquie“ ausgetauscht wurde (S. 137): Das Reli-
quiar, so zeigt von Ahn plausibel, war wichtiger als die Reliquie. Die so aufwen-
dig angelegte Sammlung wurde dann innerhalb kurzer Zeit „von der Reformation 
schlichtweg überholt“ (Enno Bünz, „ein silbern bilde des grossen sant Jacobs“ – Fürstliche 
Reliquiensammler des Spätmittelalters, insbesondere in Mitteldeutschland, in: Jakobus und die 
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Anderen. Mirakel, Lieder und Reliquien, hrsg. von Volker honemann und Hedwig röcke-
lein, Tübingen 2015, S. 185–214, hier S. 197).

Joachim Forderers Beitrag ist eine Projektskizze einer Dissertation. Sie will die 
Möglichkeiten landesherrlicher Repräsentation durch Universitätsbauten anhand 
verschiedener Residenzstädte des Alten Reichs ausloten. Die herangezogenen 
Orte sind kaum in Mitteldeutschland zu verorten, was natürlich der Fragestellung 
keinen Abbruch tut. Im späten 17. und im 18. Jahrhundert gebe es zumindest kei-
nen „spezifischen Gebäudetyp einer Universität“ (S. 180).

Der sehr unterschiedliche Arbeitsstand der vorgestellten Forschungen ist also 
zu berücksichtigen. Insgesamt bietet der Band verschiedene anregende und, mehr 
noch, sehr aufschlussreiche Texte und geht dabei über das titelgebende Stichwort 
„Residenzen“ hinaus. Eine Reihe von Abbildungen macht zudem Vieles anschau-
lich.

Astrid Ackermann, Jena

Heiko Droste: Das Geschäft mit Nachrichten. Ein barocker Markt für sozi-
ale Ressourcen. Bremen: edition lumière 2018 (Presse und Geschichte – 
Neue Beiträge, 122). 321 S., Abb. ISBN: 9783943245899. Preis: 44,80 EUR.

Heiko Droste, Historiker an der Universität Stockholm, stellt sich mit der vorlie-
genden Studie das Ziel, „den Nachrichtenmarkt im 17. Jahrhundert als ein Struktur-
element barocker Funktionseliten zu analysieren“ (S. 10). Dezidiert widerspricht 
er dabei der gängigen Forschungsmeinung, „die den Nachrichtenmarkt […] unter 
dem Blickwinkel von Modernität und Modernisierung, der Gutenberggalaxis als 
Medium einer politisierten Öffentlichkeit und damit als Ausdruck eines gerichte-
ten historischen Prozesses versteht“ (S. 10 f.). Dominiert habe nicht der Verkauf, 
sondern der Tausch von Nachrichten mit Hilfe von Korrespondenzen. Insbeson-
dere die „partikuläre“ Nachricht habe für die Funktionseliten eine soziale Res-
source dargestellt. Es sind also die verschiedenen Varianten der „geschriebenen 
Zeitung“, die Droste interessieren und die seiner Überzeugung nach zur Existenz 
„eines exklusiven Nachrichtenmarkts für Funktionseliten“ (S. 23) führten. Der 
„barocke Nachrichtenmarkt“, so Droste, basierte „bis zum 18. Jahrhundert weit-
gehend auf dem Tausch von geschriebenen Nachrichten in ständisch strukturier-
ten Funktionseliten […], primär in Form von partikulären Korrespondenzen, in 
zweiter Hand auch in geschriebenen Zeitungen“ (S. 25).

Das Narrativ der Etablierung und allmählichen Ausbreitung einer wie auch 
immer gearteten Öffentlichkeit auf der Grundlage gedruckter, in zunehmen-
der Zahl und Auflagenhöhe zur Verfügung stehender Periodika wird für die als 
eigenständig angesehene Epoche des „Barock“, die Droste aber nicht weiter erör-
tert, als nicht zutreffend abgelehnt. Der Markt sei im 17. Jahrhundert sowohl für 
gedruckte als auch geschriebene Nachrichten angewachsen, „zumal beide Nach-
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richtengattungen aufeinander angewiesen waren“. Allerdings seien „die gedruck-
ten dauerhaft von geringerer Bedeutung“ (S. 25) gewesen, weil ihnen durch die 
massenhafte Verbreitung ihre Exklusivität und die Eigenschaft einer „sozialen 
Ressource“ weitgehend abhanden gekommen sei. Anders und drastischer, wenn 
auch stilistisch etwas verunglückt ausgedrückt, liest sich das dann so: „Die öffent-
lich, in Form von gedruckten Zeitungen verbreiteten Nachrichten waren somit 
nur ein Restprodukt (sic!), wenn auch nicht so sehr aufgrund von Zensurbestim-
mungen, sondern ihrem sehr begrenzten Marktwert“ (S. 259).

In einer umfangreichen Einleitung deutet der Verfasser zunächst sein For-
schungsdesign und seine Perspektive an. Darin wird manches interessante Schlag-
licht auf einzelne Phänomene der Medien- und Kommunikationsgeschichte gewor-
fen und eine erneute Kritik am Öffentlichkeitsbegriff von Jürgen Habermas, aber 
auch am jüngeren Konzept von Rudolf Schlögl vorgetragen. Das kurze Kapitel 2 
beleuchtet die Infrastruktur, Kapitel 3 analysiert die zeitgenössische Auseinander-
setzung mit den Phänomenen Nachricht und Zeitung in den durch die Forschung 
eigentlich recht gut erschlossenen Traktaten von Ahasver von Fritsch (1676), 
Christian Weise und Christian Juncker (1676/1703), Daniel Hartnack (1688), Kas-
par Stieler (1695) und Johann Peter von Ludewig (1710). Das zentrale Kapitel 4 
gilt den Nachrichtenagenten, während das Kapitel 5 „Nachrichten gegen Geld 
tauschen“ ebenso wie der Epilog zum barocken und heutigen Nachrichtenmarkt 
bereits resümierenden Charakter hat. Das zentrale Argument des Verfassers für 
die dominierende Bedeutung der „partikulären“ gegenüber der „publiken“ Nach-
richt, der geschriebenen gegenüber der gedruckten Zeitung, nämlich ihre Eigen-
schaft als einer „sozialen Ressource“, die zu Einnahmen aus anderen Quellen, 
einer Anstellung in fürstlichen Diensten, sozialem Aufstieg und Ähnlichem füh-
ren konnte, wird dabei mehrfach wiederholt, allerdings kaum am konkreten Bei-
spiel verifiziert.

Das vorliegende Werk, das mit Registern der Quellenbegriffe, der Personen und 
der Orte angereichert ist, stellt eine überaus lesenswerte Monographie mit einem 
originellen, in mancher Hinsicht durchaus weiterführenden Zugang dar. Die Fülle 
an Informationen ist immens. Durch die Forschungen von Heiko Droste wird den 
geschriebenen Zeitungen in den Darstellungen zur frühneuzeitlichen Medienge-
schichte fortan sicherlich ein bedeutenderer Platz zuzuweisen sein als bisher. Und 
sie regen dazu an, auch außerhalb Schwedens noch intensiver nach ihnen und ihren 
Trägern zu suchen. Denn insbesondere das 100-seitige Kapitel zu den „Nachrich-
tenagenten“, das deren Tätigkeitsvoraussetzungen und Antriebe analysiert und zu 
denen aus einem umfangreich ausgewerteten archivalischen Material vielerlei bio-
graphische Details präsentiert werden, ist eine beachtliche Forschungsleistung und 
verdient großen Respekt. Neben Kaufleuten, Gesandten, Buchhändlern und Exu-
lanten kam den Postmeistern die größte Bedeutung beim Geschäft mit den Nach-
richten zu. Das untersuchte Personal entstammt größtenteils dem schwedischen 
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Beispiel und schließt auch Sonderfälle wie die schwedischen Postkommissare und 
Postmeister außerhalb Schwedens ein. Zu ihnen zählte auch ein Jakob Barth, der 
von 1640 bis 1642 als Nachrichtenagent in Erfurt wirkte und danach sehr wahr-
scheinlich als schwedischer Postkommissar in Leipzig tätig war (S. 220).

Positiv festzuhalten bleibt auch die Tatsache, dass der Verfasser durchgän-
gig seine eigene Perspektive als Forscher reflektiert, die Archivlage zu einzel-
nen Phänomenen beleuchtet und die eigene Quellengrundlage in Beziehung zu 
den Erkenntnisinteressen stellt. Der Rekurs auf die Forschungsliteratur erscheint 
jedoch mitunter als einseitig. Begrifflich und sprachlich ist das Werk, gerade auch 
in den theoretischen und definitorischen Passagen, ausgesprochen unpräzise. Dies 
beginnt bereits beim zentralen Begriff der Nachricht, die wie folgt gefasst wird: 
„Die Nachricht ist ein Bericht, der die Erfahrung eines aktuellen Ereignisses 
fixiert.“ (S. 13) Wie bei Definitionen generell ist es auch hier wenig hilfreich, einen 
Ausdruck mit einem semantisch verwandten Wort zu erklären. Und es geht unse-
res Erachtens auch nicht um die Erfahrung eines aktuellen Ereignisses, sondern um 
die Kenntnisnahme eines wie auch immer gearteten Geschehens, das nicht unbe-
dingt die Qualität eines „Ereignisses“ haben muss. So käme die folgende Defini-
tion zustande: „Die Nachricht ist eine Niederschrift, die die Kenntnisnahme eines 
aktuellen Geschehens fixiert.“

Zahlreiche Aussagen liest man in Drostes Buch – fast wortgleich – mehrmals. 
Die Frage der Relevanz einzelner Nachrichten wird nicht explizit hinterfragt. 
Gleiches gilt für den wichtigen Zusammenhang zwischen dem technologischen 
Fortschritt für die Medienproduktion und der Entwicklung bzw. dem Wandel des 
Mediensystems, was insbesondere beim Epilog mit der vergleichenden Betrach-
tung des barocken und des heutigen Nachrichtenmarkts irritiert und anachronis-
tisch wirkt. Auch dies mindert die Überzeugungskraft der zentralen These, die 
eine Blütezeit des Nachrichtenwesens im Alltag der vormodernen Gesellschaft 
und dort vor allem bei den Funktionseliten verortet und nicht, wie in der Mehr-
zahl der neueren Forschungsbeiträge, als Bestandteil und wichtige Triebfeder des 
gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses versteht. Falls die neuere Medien-
geschichte tatsächlich in „den Fesseln eines Entwicklungsimperativs“ (S. 261) 
geknebelt sein sollte, so ist sie durch diese bemerkenswerte, in ihren Schlussfolge-
rungen aber eben nicht überzeugende Studie daraus nicht gelöst worden.

Werner Greiling, Jena

Detlef ignasiaK: Alles zu Nutzen. Beiträge zur Thüringer Barocklitera-
tur. Bucha: quartusVerlag 2019 (Palmbaum Texte. Kulturgeschichte, 38). 
283 S., Abb. ISBN: 9783943768497. Preis: 19,90 EUR.

Der Band vereint 16, zwischen 1985 und 1995 entstandene Beiträge im Umfang 
von knapp 50 bis zu gut zwei Seiten. Sieben erscheinen hier erstmals; die ande-
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ren wurden zwischen 1991 und 2013 in Zeitschriften, Aufsatzsammlungen 
und Tagungsbänden publiziert. Anders, als der Untertitel vermuten lässt, gel-
ten sie nicht nur der Literatur des 17. Jahrhunderts. Zwei bieten einen kultur- 
bzw. kirchengeschichtlichen Überblick, zwei sind mit Johann Casimir von Sach-
sen-Coburg und Ernst dem Frommen von Sachsen-Gotha-Altenburg Regenten 
gewidmet, andere einem literarhistorischen Ereignis (Gründung der Fruchtbrin-
genden Gesellschaft) oder einem Thema der Gattungsgeschichte (Gemeindelied); 
nur wenige stellen einzelne Autoren in den Mittelpunkt ( Johann Matthäus Mey-
fart, Ahasverus Fritsch). Neben Dichtern sind Philosophen, Juristen, Pädagogen 
und Mathematiker wie Gottfried Wilhelm Leibniz, Johann Thomas, Andreas Rey-
her und Erhard Weigel behandelt, der Kasseler Hof in seiner kulturellen Bedeu-
tung für Thüringen, Heinrich Schütz und die erste deutsche Oper, die Ehe Johann 
Casimirs, das Staatsverständnis Ernsts des Frommen und manch anderes, sodass 
man sich fragt, ob der Untertitel nicht besser „Studien zur Kulturgeschichte 
Thüringens in der Frühen Neuzeit“ hätte lauten sollen. 

Der einleitende Beitrag, „Die Entstehung einer kulturellen Öffentlichkeit in 
Thüringen seit dem Ausgang des 16. Jahrhunderts“ (S. 9–57), bietet zunächst eine 
politisch-verfassungsrechtliche und sozialgeschichtliche Umrissskizze, wendet 
sich dann dem Bildungswesen zu (Universitäten, Schultheater) und darauf dem 
literarischen Leben (Buchdruck und Buchgewerbe, Gelegenheitsliteratur, Dich-
tung, Liedkunst und Musik, Schütz und die Oper, Schmalkalden und die engli-
schen Komödianten). Der vierte Beitrag (S. 86–88) ist dem Polyhistor Athanasius 
Kircher (1602–1680) gewidmet, der in Koblenz, Heiligenstadt, Aschaffenburg, 
Würzburg und Rom wirkte. Ignasiak skizziert den Lebensweg des aus dem ful-
daischen Geisa stammenden Jesuiten, der als Mathematiker, Physiker und Ori-
entalist tätig war, und nennt einige seiner Schriften; doch fehlen weiterführende 
Angaben, sodass, wer Näheres erfahren möchte, nach einem Nachschlagewerk 
wird greifen müssen, am besten der Neubearbeitung des „Killy Literaturlexikons“ 
(vgl. Franz Günter Sieveke, Kircher, Chirchero, Kircherus, Athanasius, in: Killy Literatur-
lexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes, Bd. 6, hrsg. von Wilhelm 
kühlmann, Berlin/New York 2009, S. 418–422). Dass Kircher auch im weiteren 
Sinn nicht zu den Vertretern der Thüringer Barockliteratur zu rechnen ist, bedarf 
kaum der Erwähnung. 

Ignasiak versteht flüssig zu formulieren, entgeht jedoch nicht immer ganz der 
Gefahr des Manierismus, etwa bei seiner Vorliebe für Epitheta: die Tuchmacher-
stadt Gera, die Mainstadt Frankfurt, Ziegenrück im ostthüringischen Oberland. 
Die Jenaer Universität nennt er „Salana“ (S. 25), die Erfurter „Gerana“ (S. 22) 
gegen das übliche „Hierana“, und wiederholt liest man von der „nobilitas littera-
ria“. Sachlich wird man über weite Strecken zustimmen, nur gelegentlich anders 
akzentuieren, etwa wenn das Konzept des Tugendadels im 16./17. Jahrhundert 
situiert wird (mit der Erwähnung Senecas deutet der Autor seine Genese selbst an). 
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Mitunter findet sich Missverständliches: Sind mit den deutsch-lateinischen Poeto-
logien (S. 210) Poetiken gemeint, und wenn ja, deutsche oder neulateinische? Ver-
einzelt weisen Formulierungen wie „bürgerliche Intelligenz“ (S. 14) auf die Ent-
stehungszeit der Beiträge. Mit ihr verbindet sich ein prinzipielles Problem: Der 
Autor nennt weder in dem als Grundlegung dienenden ersten Beitrag noch in den 
folgenden in den Anmerkungen grundlegende literatur- und landesgeschichtliche 
Literatur. Wenn diese Einleitung ein Teil seiner Qualifikationsschrift war, könnte 
man anerkennen, dass er dem Leser die seinerzeit obligaten Hinweise auf die Früh-
schriften von Karl Marx und die Bauernkriegsschrift von Friedrich Engels erspart 
hat. Das Buch ist aber 2019 erschienen, und die „Geschichte Thüringens“ von 
Hans Patze/Walter Schlesinger und Patzes Thüringen-Band im „Handbuch der 
historischen Stätten Deutschlands“ waren auch in den 1980er Jahren verfügbar.

Die Genese der Beiträge erhellt ein „Nachsatz“ (S. 283). Größere Partien ent-
stammen der Jenaer Habilitationsschrift des Autors von 1989, konzipiert als Bau-
stein für „eine territorial-historisch orientierte Literatur“ Thüringens. Längere 
Zeit habe er noch am Ziel „einer Geschichte der Literatur Thüringens in der Frü-
hen Neuzeit“ festgehalten, dieses Projekt aber zugunsten anderer publizistischer 
Interessen aufgeben müssen und sich nun zur Publikation seiner gesammelten Stu-
dien zur Literatur des späteren 16. und des 17. Jahrhunderts entschlossen. Etwas 
bemüht wirkt der Hinweis auf das 400-jährige Jubiläum der Gründung der Frucht-
bringenden Gesellschaft 2017 und den 400. Jahrestag des Beginns des Dreißigjäh-
rigen Krieges 2018. Schwerer wiegt, dass die Partien aus der Qualifikationsschrift 
für den Druck „kaum verändert“ wurden. Die herangezogene Forschungsliteratur 
reicht selten über 1987/88 hinaus, Arbeiten aus den Jahren 2011 oder 2013 bleiben 
Ausnahmen. Aus der Qualifikationsschrift stammt der Beitrag „Der Weg der thü-
ringischen Opitzianer zu einer eigenständigen Kunstdichtung“ (S. 209–222). Die 
Anmerkungen nennen neben älterer Literatur auch eine Monographie von Jahr 
2002. Man fragt sich, warum der Autor hier und insgesamt inkonsequent verfah-
ren ist, indem er die neuere Forschung nur fallweise berücksichtigte. So hätte er 
für die zitierte Strophe Homburgs die Edition von Achim Aurnhammer, Nico-
las Detering und Dieter Martin (Ernst Christoph homBurg, Schimpff- und ernsthaffte 
Clio. Historisch-kritische Edition nach den Drucken von 1628 und 1642, Textband, Kommen-
tarband, Stuttgart 2013) heranziehen können. Zweckmäßig wären auch Hinweise 
auf die neueren Autorenlexika gewesen (exemplarisch genannt sei: Jan-Dirk mül-
ler/Wilhelm kühlmann/Michael Schilling u. a. [Hrsg.], Frühe Neuzeit in Deutsch-
land 1520–1620. Literaturwissenschaftliches Verfasserlexikon, Bd. 1–7, Berlin/Boston 2011–
2019). Hier sind auch wenig bekannte Autoren behandelt wie Johann Christoph 
Göring (vgl. Wilhelm koSch [Hrsg.], Deutsches Literatur-Lexikon. Biographisch-bibliogra-
phisches Handbuch, Bd. 6, Bern/München 31978, S. 451).

Ignasiaks Studien sind grundsätzlich zu begrüßen, beleuchten sie doch Berei-
che der thüringischen bzw. mitteldeutschen Literatur- und Kulturgeschichte, die 
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nicht zu den bevorzugten Gegenständen des allgemeinen Interesses und der Lite-
raturwissenschaft gehören. Abgesehen von den historisch-kritischen Ausgaben, 
die von wenigen Kennern in meist jahrzehntelanger Arbeit geschaffen werden, um 
dann ihren Platz in den wissenschaftlichen Bibliotheken zu finden (Sigmund von 
Birken, Andreas Gryphius, Daniel Casper von Lohenstein, Martin Opitz, Phil-
ipp von Zesen), gehört die Literatur des Barock nicht eben zu den bevorzugten 
Gegenständen literarischen Interesses. Albrecht Schöne eröffnete seine unüber-
troffene Textsammlung „Das Zeitalter des Barock“ mit den Worten: „Das litera-
rische Erinnerungsvermögen der Deutschen scheint schwächer und lückenhafter 
als das anderer Nationen: schon was während der 200 Jahre zwischen Luther und 
Lessing in deutscher Sprache gedichtet wurde, ist so gut wie vergessen“ (Das Zeital-
ter des Barock, München 1968, S. V ). Diese Feststellung gilt grundsätzlich auch heute 
noch. Im akademischen Unterricht ist es nicht ungewöhnlich, dass Studierende 
der Germanistik einen Übergang von der Literatur des späten Mittelalters zu der 
der Frühaufklärung erleben, also über die Literatur des Humanismus, der Refor-
mation und des Barock und d. h. für das Verständnis der literarhistorischen Ent-
wicklung essentiell wichtige Bereiche wenig oder nichts erfahren. Insofern ist die 
Vorstellung wenig bekannter Autoren wie Johann Christoph Göring, Johann Tho-
mas, Matthias Knutzen und Andreas Reyher sinnvoll. Ignasiak hat seine Beiträge 
zu einem günstigen Preis und in (s)einem Verlag veröffentlicht, dessen Schwer-
punkt Literatur aus, über und für Thüringen bildet. Das Buch ist ansprechend 
gestaltet und mit zahlreichen farbigen und Schwarzweiß-Illustrationen ausgestat-
tet (für die man sich ein Abbildungsverzeichnis gewünscht hätte), und man darf 
vermuten, dass es für ein breiteres Publikum bestimmt ist. Im Interesse dieses 
Publikums aber hätte er mehr Sorgfalt walten lassen sollen.

Die Fehlerquote ist nicht unerheblich. Der erste grammatische Lapsus findet 
sich im ersten Satz, und die letzte, „Über den Autor“ unterrichtende Seite enthält 
drei massive Fehler. Auch im Buchinneren stolpert man über Flüchtigkeitsfehler 
(Einruck statt Eindruck, Elfenheinpokals statt Elfenbeinpokals, Kursachen statt 
Kursachsen), auch Personennamen sind betroffen (Bück statt Buck, Garbe statt 
Garber, Ernst Christoph Homburg heißt in der Überschrift des zwölften Beitrags 
Johann Christoph Homburg). Das Personenregister (S. 276–282) ist in den Sei-
tenangaben unzuverlässig, und es fehlen u. a. Katharina Abesser, Johann Bieger, 
Nikolaus Elgard, Matthias Flacius Illyricus, Melchior Frank, Catharina Regina von 
Greiffenberg, Hans Leo Haßler, Ludämilie Elisabeth, Andreas Mölling, Thomas 
Müntzer, Paracelsus, Michael Rüdinger, Josua Stegmann, Georg Christian von 
Taupadel, Melchior Vulpius und Wilhelm von Oranien. Mehrfach differiert die 
Schreibung in Text und Register (Kromeyer neben Kromayer) oder ist fehlerhaft 
(Honroré, S. 205), Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen, der bekannteste 
Autor des Jahrhunderts, erscheint als Christoph von Grimmelshausen. Im Ortsre-
gister ist Altenburg zweimal angesetzt. Dessen Beschränkung auf Thüringen über-
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zeugt kaum, gibt es doch etwa einen Abschnitt über den Kasseler Hof, und noch 
weniger leuchtet die Zurechnung Wiens zu den deutschen Großstädten (S. 11) ein. 

Zweckmäßig gewesen wäre eine Durchsicht der zitierten Texte. Eine Strophe 
aus Kaspar Stielers „Geharnschter Venus“ (S. 215), die auf ein Opitzsches Gedicht 
rekurriert, enthält Fehler, die auch dem wenig geschulten Leser ins Auge fallen 
(Sraks statt Straks, ich die göldne Seiten statt in die göldne Seiten). Bei Opitzens Lied „Ach, 
Liebste, laß vns eilen“ wird der Laie bei dem Vers Dass alles war wir haben (S. 218) 
ahnen, dass es was heißen müsse. S. 26 ist ein lateinisches Epigramm von sechs 
Versen wiedergegeben und als Quelle ein Coburger Schulprogramm genannt. 
Wenn der Autor den Text dort abgeschrieben hat, sind ihm sechs Fehler unter-
laufen. Ignasiak zitiert dieses Programm auch sonst nicht zuverlässig. Eine Schil-
derung der Jagdleidenschaft Johann Casimirs ist mit einer Anmerkung versehen, 
die auf S. 12 dieser Schrift verweist, doch findet sich dort nichts Entsprechendes. 
Dieselbe Seitenzahl erscheint noch einmal an anderer Stelle (S. 33, Anm. 37), auch 
hier ist die zitierte Stelle unauffindbar. Für ein Hochzeitscarmen von 1625 (S. 42) 
wird als Quelle Martin Schmeizels „Jenaische Stadt- und Universitäts-Chronik“ 
nach der Edition Ernst Devrients (1908) genannt, doch findet sich der Text weder 
auf der genannten Seite, die dem Jahr 1644 gilt, noch zum Jahr 1625. Auch die 
Anmerkungen sind nicht immer zuverlässig. Im achten Beitrag folgt auf Anmer-
kung 12 Anmerkung 14, im neunten auf Anmerkung 11 Anmerkung 19, Anmer-
kung 20 ist identisch mit 38, 24 mit 42. Der Apparat des 13. Beitrags wiederholt 
Partien des elften. Mit Angaben wie „Fischer, Bd. 2, S. 9 f.“ (S. 54, Anm. 26) ist 
wenig anzufangen. Nicht immer ist klar, wonach zitiert wird und woher die prä-
sentierten Zahlen stammen, z. B. für die steuerpflichtigen Einwohner Erfurts und 
die Jahresgehälter städtischer Beamter (S. 36 f.). 

Mit den vielen Beiträgen angefügten Anmerkungen verbindet sich das zentrale 
Problem des Buchs. Wäre eine populäre Darstellung der frühneuzeitlichen Kul-
turgeschichte Thüringens mit den Schwerpunkten Literatur, Liedkunst und The-
ater intendiert gewesen, hätte der Autor auf Apparate verzichten können. Da er 
aber, wenn auch inkonsequent, Erstdrucke, neuere Editionen und Anthologien 
nennt, auf Forschungsliteratur verweist und sich vielfach auf Frühneuzeitforscher 
beruft (Wilfried Barner, Jörg Jochen Berns, Heinz Entner u. a.), ist sein Anspruch 
offenbar der einer wissenschaftlich fundierten Darstellung. Hierfür hätte er die 
Beiträge auf den aktuellen Forschungsstand bringen müssen. Nach welchen Kri-
terien ließe sich nun die ursprünglich beabsichtigte Geschichte der Literatur 
Thüringens in der Frühen Neuzeit schreiben? Wann kann ein Autor als ein thü-
ringischer gelten, welche Rolle spielt seine Herkunft, welche sein Wirkungsraum, 
und wie sind Autoren einzuordnen, die in verschiedenen Regionen tätig waren? 
Methodisch ist das Modell regionaler Literaturgeschichte keineswegs schon aus-
gereift, zudem mit der Hypothek der stammesgeschichtlichen Darstellung Josef 
Nadlers belastet; kritische Erwähnung hätte auch die „Geschichte der thüringi-
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schen Literatur“ des Heimatkunstvertreters und Antisemiten Adolf Bartels ver-
dient. Darüber erfährt der Leser kaum etwas, er kann nur mutmaßen, was bei 
dem runden Dutzend behandelter Autoren zu ihrer Aufnahme führte. Bei Kir-
cher dürfte es die Herkunft aus Geisa gewesen sein, ähnlich verhält es sich wohl 
mit Johann Christoph Göring aus Wenigensömmern, der später als Pfarrer im 
Holsteinischen wirkte. Das Kriterium der thüringischen Herkunft gilt aber nicht 
für den aus Weiden stammenden Mathematiker Weigel, und bei Leibniz gab wohl 
den Ausschlag, dass er ein Semester in Jena studierte. Die meisten Dichter sind in 
Eberhard Haufes Anthologie „Wir vergehn wie Rauch von starken Winden“ ver-
treten, auch weniger bekannte wie Göring und Homburg; auf dieses materialrei-
che Werk hätte deutlicher hingewiesen werden sollen. Schwer verständlich bleibt, 
dass die umfangreiche Darstellung von Bernhard Sowinski (Die Literatur in der 
Neuzeit) bei Patze/Schlesinger (Geschichte Thüringens, Bd. 4: Kirche und Kultur in der 
Neuzeit [Mitteldeutsche Forschungen, Bd. 48/IV], Köln/Wien 1972, S. 345–480 und 524–
542) übergangen ist. Den erfolgreichen populärwissenschaftlichen Autor Ignasiak 
kennt man seit seiner Publikation Das literarische Jena. Von den Anfängen bis in die ers-
ten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts (1985). Bei dem vorliegenden Buch vermochte er 
sich offenbar nicht recht zwischen populärer und wissenschaftlicher Darstellung 
zu entscheiden, und so legt man es aus der Hand, unschlüssig, zu wessen Nutzen 
es veröffentlicht sein könnte.

Reinhard Hahn, Weimar

Katrin löFFler (Hrsg.): Wissen in Bewegung. Gelehrte Journale, Debatten 
und der Buchhandel der Aufklärung. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2020 
(Beiträge zur Kommunikationsgeschichte, 33). 250 S., Abb. ISBN: 9783
515125925. Preis: 52,– EUR.

Der Band versammelt 14 Beiträge einer wissenschaftlichen Tagung, die am 
17./18. September 2018 in Kooperation zwischen der Akademie der Wissenschaf-
ten zu Göttingen und der Universitätsbibliothek Leipzig stattfand. Die Autoren 
widmen sich jenem Periodikum, das als zentrales Medium der Aufklärung nam-
haft gemacht wird: dem Gelehrten Journal. Gelehrte Journale bzw. Gelehrte Zeit-
schriften gelten der Herausgeberin und ihren Mitstreitern als das wesentliche Vehi-
kel, mit dem seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert das stetig anwachsende Wissen 
zirkulierte und die sich immens vergrößernden Wissensbestände dokumentiert 
und aktualisiert wurden. In ihrer Einleitung weist Katrin Löffler auf diese Grund-
funktionen des Untersuchungsgegenstandes hin, ohne den die Aufklärung nicht 
denkbar wäre und die „nicht nur den gesamten Wissens- und Kulturaustausch 
der Gelehrtenrepublik“ abbilden, sondern auch „aufklärerische Diskurse und nor-
mierte gelehrte Praktiken wie die der Kritik“ konstituierten und steuerten (S. 9).
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Das ist keine neue Einsicht, und auch zu zahlreichen Beispielen, die im Band 
angeführt werden – beginnend bei der als erste deutsche wissenschaftliche Zeit-
schrift geltenden „Acta Eruditorum“ aus Leipzig (1682) – gibt es gut gesicher-
tes Wissen. Dennoch ist der Tagungsband nützlich, da die Herausgeberin diese 
Kenntnisse zu strukturieren versucht, auf relevante Forschungsfragen fokussiert 
und dabei auch mit jenen digitalen Ressourcen verschränkt, die eine vorzügliche 
Grundlage für weitere Untersuchungen bieten. Dies sind insbesondere der (ältere) 
„Index deutschsprachiger Zeitschriften 1750–1815“, der „Index zu deutschspra-
chigen Rezensionszeitschriften des 18. Jahrhunderts“ sowie das noch laufende 
Projekt „Gelehrte Journale und Zeitungen als Netzwerke des Wissens im Zeit-
alter der Aufklärung“. Die Letztgenannten widmen sich dem Zeitraum von 1688 
bis 1784. Katrin Löffler verweist auf die symbiotische Beziehung zwischen den 
gelehrten Korrespondenzen der Frühen Neuzeit und den Gelehrten Zeitschriften, 
die den Kreis der Rezipienten und Diskursteilnehmer erheblich ausweiteten, dis-
kutiert die Aufgaben der gedruckten Periodika und ihre Profile, unterscheidet mit 
Bezug auf Thomas Habel zum einen Gelehrte Periodika, die sich dezidiert an die 
Mitglieder der Respublica literaria richteten, und zum anderen jene, die an ein 
größeres, allgemein gebildetes und interessiertes Lesepublikum adressiert waren 
(S. 16). Dass im Zusammenhang mit dem Zeitalter der Aufklärung auf Öffentlich-
keit und Kritik abgehoben wird, ist selbstverständlich. Als „Kerngeschäft“ dieser 
Periodika gilt der Herausgeberin das Rezensionswesen (S. 13). Und die Potenti-
ale für künftige Forschungen, nicht zuletzt auf Grundlage der genannten Daten-
banken, sieht sie im Spannungsfeld von Rezensionswesen und gelehrter Streitkul-
tur, im Quellenwert der Periodika für die Geschichte von gelehrten Institutionen 
(diverse Bildungseinrichtungen bis zu den Universitäten; Sprachgesellschaften; 
gelehrte Sozietäten) sowie schließlich für Fragen zur Geschichte des Buchhandels 
(Löffler schreibt „buchgeschichtliche Fragen“ [S. 25], meint aber sowohl den her-
stellenden als auch den vertreibenden Buchhandel).

In vier Rubriken unterschiedlichen Umfangs werden einzelne Periodika unter-
sucht und in den aufklärerischen Kontext gestellt sowie Aspekte der skizzier-
ten Forschungsperspektive vorgeführt. Dies erfolgt zu den Bereichen „Journal-
produktion und ihre Voraussetzungen“ (2 Aufsätze), „Autoren, Verleger, Käufer: 
Gelehrte Journale und der Buchhandel“ (3), „Diskurse und Debatten: Gelehrte 
Journale und die Topographie des Wissens“ (4) sowie „Informieren, Kritisieren, 
Räsonieren: Strukturen und Praktiken Gelehrter Journale“ (5). In den Kapitel-
überschriften scheinen jene Kategorien auf, die der Aufklärung und ihren Medien 
eigen waren, in den Texten selbst geht es vorwiegend um Fallbeispiele. Hier wären, 
wie soll es anders sein, von Fall zu Fall Ergänzungen und Kritik anzumerken. 

So wird beispielsweise der marktstrategischen Funktion von Rezensionen, die ja 
nicht selten auch auf Bestellung geschrieben oder lanciert wurden, zu wenig Auf-
merksamkeit gewidmet. Und „aus der Vielzahl der gelehrten Journale und Rezen-
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sionszeitschriften, die im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts zur damals lange 
Zeit unangefochten dominierenden ‚Allgemeinen deutschen Bibliothek‘ in Kon-
kurrenz traten, sticht aufgrund ihrer Konzeption und der Qualität ihrer Beiträge“ 
unseres Erachtens nicht vor allem die in Lemgo erscheinende „Auserlesene Bib-
liothek der neuesten deutschen Litteratur“ (1772–1781) hervor, wie das Arne Kla-
witter unterstellt (S. 213), sondern die in Jena seit 1785 herauskommende „Allge-
meine Literatur-Zeitung“. 

Diesem insgesamt schon recht gut erforschten Periodikum widmet sich keiner 
der Beiträge, und lediglich mit dem Aufsatz von Alexander Stöger gelangt die 
Medienlandschaft Thüringen ins Blickfeld (S. 231–243). Stöger, der kürzlich in 
Jena mit einer Dissertation zum deutschen und britischen Galvanismusdiskurs 
promoviert wurde, stellt seine Ausführungen unter ein Zitat des Jenaer Physikers 
Johann Wilhelm Ritter zur großen Bedeutung der Journale für die Wissenschaf-
ten. Stöger widmet sich in der Folge aber nicht den auf ein breites, gleichsam uni-
versales Wissen ausgerichteten Gelehrten Zeitschriften, sondern dem neuen Typus 
der Fachzeitschrift, welche der um 1800 erfolgenden Spezialisierung und Ausdif-
ferenzierung naturwissenschaftlicher Fachdisziplinen Rechnung trug. Damit bil-
det dieser Beitrag nicht nur den Schluss dieses Buchs, sondern steht auch am Ende 
des Untersuchungszeitraums. 

Ein Namensregister hilft bei der Identifizierung der zahlreich erwähnten 
Akteure. Ein Ortsregister fehlt, hätte dem lesenswerten Tagungsband, dessen 
dritte Abteilung im Zusammenhang mit den Diskursen und Debatten der Aufklä-
rung eine „Topographie des Wissens“ ankündigt, jedoch ebenfalls gut zu Gesicht 
gestanden.

Werner Greiling, Jena

Bernd scHattinger: Mecklenburgische Nachrichten, Fragen und Anzei-
gen. Ein 1749 in Schwerin gegründetes Intelligenzblatt. Schwerin: Selbst-
verlag 2018. 87 S., Abb. ISBN: 9783860620359. Preis: 12,– EUR.

Als wichtiger Teil des frühen Pressewesens erfreuen sich die Intelligenzblätter 
seit drei Jahrzehnten großer wissenschaftlicher Aufmerksamkeit. Von einer gene-
rellen „Forschungslücke“, wie sie Gerhardt Petrat noch 1987 konstatierte, kann 
längst nicht mehr die Rede sein. Historiker und Germanisten, Volkskundler und 
Medienwissenschaftler legten inzwischen sowohl detaillierte Fallstudien als auch 
vergleichende regionale Untersuchungen vor, die unsere Kenntnisse über diese 
interessante Pressegattung beträchtlich erweitert haben. In den neueren pressehis-
torischen Gesamtdarstellungen, etwa von Jürgen Wilke und Rudolf Stöber, haben 
die Intelligenzblätter ihren festen, wenn auch mitunter etwas knapp bemessenen 
Platz gefunden (vgl. Rudolf StöBer, Deutsche Pressegeschichte von den Anfängen bis zur 
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Gegenwart, Konstanz/München 32014; Jürgen Wilke, Grundzüge der Medien- und Kommu-
nikationsgeschichte, Köln/Weimar/Wien 22008).

Dennoch harren in vielen Städten die oft nur schwer zugänglichen und schlecht 
überlieferten Periodika noch einer eingehenden, sich an den Fragestellungen der 
modernen Kultur- und Sozialgeschichte sowie der Kommunikationswissenschaft 
orientierenden Analyse. Zudem ist bislang nur vereinzelt der Versuch gemacht 
worden, wichtige Texte aus den Intelligenzblättern zu edieren, obwohl deren 
Quellenwert für vielerlei Fragestellungen der Kultur-, Wirtschafts-, Alltags- und 
Sozialgeschichte allenthalben betont wird. So ist der Medienhistoriker über jeden 
weiteren Baustein höchst erfreut. Dies gilt auch für die Studie von Bernd Schat-
tinger, der mit der Wochenschrift „Mecklenburgische Nachrichten, Fragen und 
Anzeigen“ ein Exemplar in den Fokus rückt, das mit dem Gründungsjahr 1749 
zu den frühen Vertretern der Gattung zählt. Zum Vergleich sei darauf verwie-
sen, dass es in Thüringen erstmals im Jahr 1734 ein zunächst noch sehr kurzle-
biges Intelligenzblatt gab (Weimar). Mit Erfurt (1746), Gotha (1751) sowie Eise-
nach und Jena (beide 1752) nahm die Entwicklung dieser Pressegattung dann 
aber an Fahrt auf.

„Mecklenburgische Nachrichten, Fragen und Anzeigungen“, so der ursprüng-
liche Titel im ersten Jahrgang, gelten dem Verfasser dieser kleinen Studie als ein 
halbamtliches Blatt, das auf Initiative von Herzog Christian Ludwig II. von Meck-
lenburg-Schwerin gegründet wurde und vornehmlich der Wirtschaftsförderung 
dienen sollte. Es erschien zunächst wöchentlich, seit 1787 zweimal wöchentlich im 
Quartformat und modifizierte in der Folge mehrfach seinen Titel. Die Herstellung 
erfolgte anfangs durch den Hofbuchdrucker Wilhelm Bärensprung sen. und blieb 
bis zur Einstellung des Periodikums 1867 über mehrere Generationen hinweg in 
dieser Familie. Für Redaktion und Verlag zeichnete in der Gründungsphase der 
Postsekretär Christoph Michael Hennemann verantwortlich. Ähnlich wie bei vie-
len anderen Intelligenzblättern wurde der Gattungsname nicht für den eigenen 
Titel verwendet. Und ausgesprochen typisch ist auch die Tatsache, dass der ersten 
Ausgabe ein separat gedrucktes Avertissement vorausging, mit dem Anliegen und 
Profil des Blattes vorgestellt wurden. Den 25 Rubriken der „Intelligenz-Nachrich-
ten“ mit einem deutlichen Schwerpunkt auf gewerblich-wirtschaftlichen Themen 
ist ein spezieller Abschnitt „Ein Artikel von Schwerin“ vorangestellt. Als weitere 
Besonderheit kann die beträchtliche Zahl „Gelehrter Sachen“ gelten, die in einem 
eigenen Anhang über die Jahre hinweg publiziert und später in eigenen Sammlun-
gen wieder abgedruckt wurden.

Schattinger entwirft ein anschauliches Bild von diesem interessanten, fast ide-
altypischen Intelligenzblatt, informiert detailliert über die Abfolge der Drucker, 
Redakteure und Verleger, erörtert die Auflagenhöhe und die Rezeption, nennt den 
Verkaufspreis sowie beispielhaft die Einnahmen und Ausgaben für das Blatt mit 
einem (eher untypischen) deutlichen finanziellen Überschuss. Dokumentiert wer-
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den ferner diverse Gestaltungselemente. Und anhand von sieben einzelnen Aus-
gaben wird zudem überprüft, in welcher Häufigkeit es tatsächlich Beiträge zu den 
25 Rubriken gab. Für sieben von ihnen wird vollständige Fehlanzeige konstatiert, 
während es in zwei Bereichen – Verkaufsgebote und Preistabellen – in jedem der 
ausgewerteten Exemplare entsprechende Informationen gab. Ein eigenes kleines 
Kapitel ist dem Anzeigenwesen gewidmet, ein größeres den Themen, den Verfas-
sern und den Anliegen der zahlreichen gelehrten Beiträge. Als ein „vordergründig 
aufklärerisches Blatt“ will Schattinger dieses Periodikum dennoch nicht bewertet 
wissen (S. 69). Sein heutiger Wert liege vor allem in „der Fülle von darin enthalte-
nen (Alltags-)Informationen aus allen Sphären der damaligen Gesellschaft“ (S. 70).

Wenn der Verfasser von der „Zeitschriftenforschung Deutschlands“ (S. 7) 
schreibt, ist eigentlich die Presseforschung gemeint, unter deren Dach die ver-
schiedenen Pressegattungen des 18. Jahrhunderts – Zeitung, Zeitschrift und 
Intelligenzblatt, aber auch Schreibkalender, Meßrelationen und Zeitungsextrakte 
– untersucht werden. Da die Begriffe „Zeitung“ und „Zeitschrift“ eigene, prä-
zise definierte und voneinander abgegrenzte Gattungen bezeichnen, sind sie als 
Synonym für „Intelligenzblatt“ ungeeignet, auch wenn das in der älteren For-
schung, die Schattinger heranzieht (z. B. Jürgen Bachmann), mitunter ebenfalls 
getan wird. Denn längst gilt das Intelligenzblatt ebenfalls als eigene Pressegattung 
des 18. Jahrhunderts, mit dem Spezifikum eines früh ausgebildeten und relativ 
umfangreichen Anzeigenteils. Verkannt wird vom Verfasser ferner, dass der früh-
neuzeitliche Begriff von „Policey“ deutlich weiter gefasst ist als die „polizeiliche“ 
Tätigkeit heute (vgl. S. 69). Die Darstellung leidet also ein wenig an begrifflichen 
Unschärfen, an einer nicht durchgängig erkennbaren Vertrautheit mit den Spezi-
fika der Frühen Neuzeit und an einer nicht immer stringenten Zitierweise. Das 
ändert aber nichts an der Tatsache, dass es sich um eine gleichermaßen verdienst-
volle wie nützliche Studie handelt.

Werner Greiling, Jena

Alexandra WillKommen: Alternative Lebensformen. Unehelichkeit und 
Ehescheidung am Beispiel von Goethes Weimar. Wien/Köln/Weimar: 
Böhlau Verlag 2019 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für 
Thüringen. KR, 57). 440 S. ISBN: 9783412515386. Preis: 55,– EUR.

Obgleich der Titel von Alexandra Willkommens Buch auf den großen Dichter 
verweist, ist der Fokus des Buches keineswegs nur auf Goethe und den Weima-
rer (Musen-)Hof gerichtet. Vielmehr dient die ‚wilde Ehe‘ Goethes mit Christiane 
Vulpius lediglich als Bezugspunkt, steht sie doch exemplarisch für die um 1800 in 
Weimar präsenten und neben der Ehe existierenden Lebens- und Familienformen. 
Dass es sich bei der Causa Goethe/Vulpius auch nicht um einen Einzelfall, wohl 
aber um einen besonderen Fall handelte, wird im Lauf der Untersuchung deutlich.
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Im Mittelpunkt der Dissertationsschrift, die für den Druck überarbeitet wurde, 
stehen dabei die Wechselwirkungen von innergesellschaftlichen Prozessen und 
staatlichen Normen sowie der Diskurs über familiäre Werte. Die hier zu Tage tre-
tende Trias von Wirklichkeit, Norm und Diskurs mündet in der Fragestellung, 
welche Familientypen und Lebensweisen um 1800 koexistierten und ob das Kon-
zept des ‚ganzen Hauses‘ hierfür eine angemessene analytische Kategorie darstellt. 
Zudem kommt den juristischen Bedingungen von Illegitimität und Ehescheidung 
innerhalb der in erster Linie rechts- und ideengeschichtlich ausgerichteten Studie 
eine zentrale Rolle zu. 

Im Hinblick auf das Quellenmaterial greift Willkommen vor allem auf die erlas-
senen und von den frühneuzeitlichen Zeitgenossen diskutierten Gesetze hin-
sichtlich der Vorstellungen vom familialen Zusammenleben und des Umgangs 
mit gegenläufigen Sozialformen zurück. Da uneheliche Geburten oder Ehe-
scheidungen für das Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach – wie für die meis-
ten deutschen Staaten – nicht statistisch erfasst wurden, mussten diese für die 
Untersuchung anhand von Kirchenbüchern tabellarisch zusammengetragen und 
ausgezählt werden. Zweifelsohne hat die Autorin hier eine immense Fleißarbeit 
geleistet, auch wenn sie auf Vorarbeiten des Sonderforschungsbereiches „Ereig-
nis Weimar-Jena. Kultur um 1800“ zurückgreifen konnte. Im Hinblick auf die 
Ehescheidungen wurden als weitere serielle Quelle die Registrande der Gehei-
mes Kanzlei des Herzogs bzw. für die Jahre ab 1792 die Repertorien der Gehei-
men Kanzlei herangezogen. Ergänzt werden die archivalischen Dokumente durch 
frühneuzeitliche Druckerzeugnisse wie das Weibliche Dienstboten Journal oder auch 
lokale Zeitungen wie die Weimarischen Öffentlichen Anzeigen.

Zu Beginn ihrer in sieben Kapitel unterteilten Arbeit setzt sich die Verfasserin 
mit den normativen Leitbildern und den strukturellen Rahmenbedingungen des 
frühneuzeitlichen Familienlebens auseinander. Bereits hier scheint auf, dass sich 
das frühneuzeitliche Zusammenleben der Geschlechter heterogener gestaltete, als 
es das insbesondere in der zeitgenössischen Publizistik vertretene Ideal der Kern-
familie suggeriert. 

Bei der im dritten Kapitel vorgenommenen Analyse der Möglichkeiten und 
Grenzen alternativer Lebensformen wird zudem deutlich, dass die beruflichen 
und ökonomischen Konsequenzen einer Trennung je nach Vermögenslage bzw. 
Standeszugehörigkeit stark variieren konnten. Demgegenüber waren die gesell-
schaftlichen Auswirkungen einer Ehescheidung innerhalb des jeweiligen sozialen 
Milieus durchaus ähnlich. Das soziale Umfeld konnte für die betroffenen Paare 
sowohl als moralisches Korrektiv als auch als schützender Raum fungieren. Wenig 
überraschend ist an dieser Stelle der Befund der Autorin, dass der Begriff des ‚gan-
zen Hauses‘ als Bezeichnung für die familiären Verhältnisse in dem von ihr unter-
suchten geographischen Raum um 1800 nicht geeignet ist. Abgesehen davon, dass 
die analytische Aussagefähigkeit des Begriffs auch in der Forschung immer wieder 
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kritisiert und relativiert wurde, sprechen die offenkundigen Lebensverhältnisse im 
Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach wie auch die Publizistik dafür, vom Ideal 
des ‚ganzen Hauses‘ abzurücken (exemplarisch: Valentin groeBner, Außer Haus. 
Otto Brunner und die ‚alteuropäische Ökonomik‘, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 
46 [1995], S. 69–80; Claudia oPitz, Neue Wege der Sozialgeschichte? Ein kritischer Blick 
auf Otto Brunners Konzept des ‚ganzen Hauses‘, in: Geschichte und Gesellschaft 20 [1994], 
S. 88–98). Willkommen plädiert stattdessen für den retrospektiven Begriff der 
„Versorgungsgemeinschaft“.

Das vierte Kapitel der Studie bietet einen prägnanten Überblick über die Recht-
sprechung im Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach und zur Entwicklung obrig-
keitsstaatlicher Maßnahmen, welche die ‚wilden Ehen‘, den unehelichen Beischlaf 
und die Situation unverheirateter Mütter und ihrer Kinder betrafen. So zeigt Will-
kommen eine Legalisierung des unehelichen Beischlafs auf, die sie als Folge einer 
pragmatischen Politik des Landesherrn, der sich damit der Lebenswirklichkeit der 
Untertanen annäherte, einordnet. Zugleich wird diese Politik als Investition in die 
Zukunft bewertet, sollte die Förderung der künftigen Ehe doch auch dazu bei-
tragen, die Armenkassen zu entlasten. Das Herzogtum nahm dahingehend aber 
keine Sonderrolle ein, denn insbesondere in Preußen war die dortige Obrigkeit mit 
dem Allgemeinen Landrecht dahingehend progressiver ausgerichtet.

Neben den ‚wilden Ehen‘ und den ‚illegitimen‘ Kindern werden im fünften 
Kapitel der Untersuchung Ehescheidungen behandelt. Ausgehend vom regiona-
len Beispiel stellt die Verfasserin die Frage, warum es im Herzogtum Sachsen-
Weimar-Eisenach eine vergleichsweise hohe Zahl an Scheidungen gegeben hat. 
Prinzipiell mussten diese durch landesherrlichen Dispens genehmigt werden. Es 
drängt sich also die Frage nach dem Zusammenhang zwischen obrigkeitsstaatli-
chen Handlungen, Entscheidungen und Verordnungen einerseits und ehelichen 
Trennungen sowie unkonventionell gelebten Beziehungen andererseits auf. 

Gleichzeitig tritt hier eine Schwäche der Studie zu Tage, da sich diese auf die 
juristischen Aspekte der Scheidungen konzentriert. In dem Moment, wo man den 
Blick auf die innerehelichen und emotional geprägten Beziehungskonflikte rich-
tet, dürfte deutlich werden, dass Krisen zum Ehealltag gehörten und das eheliche 
Leben prägten. Vor die Ehegerichte und damit an die Öffentlichkeit gelangten 
die Ehezerwürfnisse aber erst, wenn alle anderen Mediationsmöglichkeiten ausge-
schöpft waren. An dieser Stelle verschenkt die Untersuchung Potential hinsicht-
lich des Erkenntnisgewinns.

Für das Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach kann Willkommen eine libe-
rale Scheidungspolitik nachzeichnen. Das staatliche Handeln war letztlich dar-
auf ausgerichtet, gesellschaftliche Verwerfungen zu vermeiden. Aber auch die 
Tatsache, ob Kinder aus der Ehe hervorgegangen waren und inwiefern deren Ent-
wicklung durch den Konflikt der Eltern negativ beeinträchtigt wurde, spielte bei 
der Ausstellung eines Dispenses eine entscheidende Rolle. Die aus sozioökono-
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mischen Gründen geschlossenen Ehen der Frühen Neuzeit funktionierten häu-
fig nicht und gerichtliche wie außergerichtliche Trennungsbemühungen gehörten 
deshalb zum Alltag. Die Ehescheidung als Konfliktlösungsmöglichkeit war ver-
traut und wurde von der weltlichen Obrigkeit nach den üblichen Versöhnungsbe-
mühungen durchaus bereitwillig gewährt. Grundsätzlich blieb die Ehe jedoch die 
erwünschte und geförderte Lebensform oder – um es mit den Worten der Autorin 
zu sagen – die „Ordnungsstütze“ (S. 352), auch wenn sich zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts nicht zuletzt durch Aufklärung und Romantik die fundamentalen Werte 
des Zusammenlebens wandelten. 

Die zu Tage tretenden alternativen Familienformen sind dementsprechend mehr 
als Symptom denn als Ursache jenes Wandels zu betrachten. Diskussionswürdig ist 
dabei, ob und inwieweit es sich bei Scheidungen, wilder Ehe und unehelich gebo-
renen Kindern tatsächlich um ‚alternative‘ Lebensformen handelte. Zumindest ist 
aus Sicht der betroffenen Paare kritisch zu hinterfragen, ob sie überhaupt die Mög-
lichkeit hatten, sich frei für eine Alternative zu entscheiden. Beispielsweise war die 
Eheschließung noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts an eine Reihe von Voraus-
setzungen geknüpft, die es vielen Paaren nahezu unmöglich machten, ihre Bezie-
hung in Form einer Ehe zu legitimieren. So verweist auch Willkommen auf die 
Heiratsgesuche insbesondere von Witwen und Witwern, die sich aufgrund der res-
triktiven Heiratsbestimmungen nicht oder nicht gleich wieder verheiraten durften.   

Die Autorin kann ebenso aufzeigen, dass neben den juristischen Normen 
auch die soziale Praxis einer gewissen Ambivalenz und Wandelbarkeit unterlag. 
So erfuhren Geschiedene in den meisten Fällen erhebliche soziale Ausgrenzun-
gen und Diskriminierungen, insbesondere wenn sie aus dem Adel oder aus dem 
Großbürgertum stammten. Allerdings können diese Eindrücke nicht verallgemei-
nert werden, was auch und nicht zuletzt an dem eingangs erwähnten Beispiel der 
(zunächst) ‚wilden Ehe‘ von Goethe mit Christiane Vulpius deutlich wird. Auch 
am Beispiel der unverheiratet schwangeren Dienstmädchen zeigt sich, wie unter-
schiedlich das soziale Umfeld reagieren konnte. Unverheiratete Schwangere wur-
den durch ihre Eltern oder andere Angehörige unterstützt, mitunter konnten sie 
nach der Entbindung auch ihren Dienst wieder aufnehmen. Diese Ergebnisse deu-
ten darauf hin, dass die uneheliche Schwangerschaft weder bei den betroffenen 
Frauen noch bei ihren Kindern generell eine gesellschaftliche Ausgrenzung nach 
sich zog. Hier zeigt sich einmal mehr, dass zahlreiche alternative Lebensformen im 
Herzogtum existierten, so dass weder das idealisierte Familienmodell der Kern-
familie noch das der Großfamilie der Lebensvielfalt im Herzogtum gerecht wird. 

Insgesamt betrachtet liegt mit Alexandra Willkommens Arbeit eine äußerst 
solide und gut lesbare Studie vor. Die von der Verfasserin präsentierten Ergeb-
nisse sind faktenreich untermauert und werden durch im Anhang befindliche Auf-
stellungen u. a. zu den Scheidungsgründen anschaulich ergänzt, muten zuweilen 
aber etwas holzschnittartig an. Dies mag zum einen auf die mitunter widersprüch-
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lichen Befunde zurückzuführen sein, zum anderen aber auch auf den von Will-
kommen gewählten methodischen Ansatz. So steht bei ihrer rechtshistorisch 
fokussierten Untersuchung die obrigkeitsstaatliche Perspektive im Vordergrund. 
Eine stärkere Berücksichtigung kulturgeschichtlicher Zugänge wäre hier nicht nur 
naheliegend, sondern auch dahingehend hilfreich gewesen, um den sozialen Prak-
tiken und Handlungsmotiven in ihren wirtschaftlichen und politischen Zusam-
menhängen tiefgreifender nachzuspüren. 

Stefanie Walther, Bremen

Siegfried seiFert (Hrsg.): Carl Bertuch (1777–1815). Verleger und Schrift-
steller im klassischen Weimar. Bucha bei Jena: quartusVerlag 2019. 151 S., 
Abb. ISBN: 9783947646159. Preis: 16,90 EUR.

Es ist überaus verdienstvoll, wie sich der Weimarer Germanist und Kulturhistori-
ker Siegfried Seifert mit profundem Wissen und ständigem Rückgriff auf die his-
torischen Quellen seit Jahren um das literarisch-publizistische Erbe Carl Bertuchs 
bemüht, der sowohl zu Lebzeiten als auch für die Nachwelt stets im Schatten sei-
nes Vaters Friedrich Justin Bertuch (1747–1822) stand. Dieser war nach der Grün-
dung des „Landes-Industrie-Comptoirs“ zum wichtigsten Unternehmer der Resi-
denzstadt Weimar und zu einer Zentralfigur des deutschen Buchhandels um 1800 
aufgestiegen. Carl sollte seinem Vater in der Geschäftsführung der Firma fol-
gen und erwarb sich hierfür an der Universität Jena das nötige Wissen und wäh-
rend eines längeren Aufenthalts in Paris die wünschenswerte Weltläufigkeit. Nach 
seiner Rückkehr in die Heimatstadt wirkte Carl Bertuch am „Journal des Luxus 
und der Moden“ und dem ebenfalls sehr erfolgreichen Periodikum „London und 
Paris“ mit. Als Mitglied einer Delegation der deutschen Buchhändler unter der 
Leitung von Johann Friedrich Cotta versuchte er 1814/15 auf dem Wiener Kon-
gress Regelungen zur Pressefreiheit und ein Gesetz gegen den Nach- bzw. Raub-
druck zu erreichen. Nur wenige Monate nach dem Ende des Kongresses verstarb 
Carl Bertuch am 5. Oktober 1815 in Weimar. Dem Vater Friedrich Justin Bertuch, 
der 1822 das Zeitliche segnete, folgte in der Leitung der Firma deshalb nicht der 
Sohn, sondern der Schwiegersohn Ludwig Friedrich Froriep nach.

Im Jahr 2016 fand auf Anregung Seiferts in Weimar eine wissenschaftliche 
Tagung statt, die „Carl Bertuchs Leben und Werk in die allgemeine Zeitgeschichte, 
die Entwicklung im Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach und vor allem in die 
neuere Beschäftigung mit der Thüringer Verlagsgeschichte und insbesondere mit 
den Bertuchschen Verlagsunternehmungen einzuordnen“ versuchte (S. 7). Drei 
der sechs Beiträge entsprechen dem Forschungsziel des Herausgebers direkt, einer 
widmet sich einer kunsthistorischen Spezialfrage. In zwei Abhandlungen wird 
über die relevanten Quellenbestände zu Carl Bertuch in der „Sammlung Rückert“ 
im Stadtarchiv Schweinfurt (Rita Seifert) sowie im Goethe- und Schiller-Archiv 
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Weimar (Anne Fuchs) informiert, also Grundlagenarbeit für künftige Forschun-
gen geleistet.

Gerhard Müller, der derzeit wohl beste Kenner des Herzogtums Sachsen-Wei-
mar-Eisenach um und nach 1800, skizziert in einer dichten Studie mit dem Titel 
„Kultur als Politik und Politik als Kultur“ die Kulturgeschichte Weimars um 
1800. Wenn man einen weit gefassten Politikbegriff zugrunde legt, hätten die Wei-
marer Literaten zur Politik ihrer Zeit Wichtiges beigetragen und ihrerseits auch 
„durchaus politische Gestaltungsziele“ verfolgt (S. 11). Dass dies einer aufge-
schlossenen Fürstenpersönlichkeit wie Carl August bedurfte, wird dabei ebenso 
gezeigt wie der Zusammenhang des „klassischen Weimar“ mit dem politischen 
Aufbruch am Ausgang der napoleonischen Zeit. An zahlreichen Beispielen und 
historischen „Schlüsselszenen“ zeigt Müller das sowohl kulturelle als auch politi-
sche Agieren von Männern wie Wieland und Goethe, aber auch von Friedrich Jus-
tin Bertuch sowie Carl Bertuch. Und für den Herbst 1806, nach der Schlacht bei 
Jena und Auerstedt, meint der Verfasser gar von „einer erstaunlichen Umkehr der 
Verhältnisse“ berichten zu können. In dieser Situation existentieller Gefährdung 
des Herzogtums sei es nämlich Wieland und Goethe mit „Unterstützung promi-
nenter französischer Partner wie des Generaldirektors der kaiserlichen Museen 
in Paris, Dominique Vivant Denon“, gelungen, dass jetzt die Kultur „Staat und 
Politik ins Schlepptau nahm“ (S. 25), Weimars Ruf als deutsche Kulturmetropole 
nutzte und den Bestand des Herzogtums sicherte. „Das Agieren der Kultur in den 
Handlungsräumen der Politik erwies sich für Weimar“, so Müller, „als erstaunlich 
erfolgreich.“ (S. 27)

Siegfried Seifert widmet sich der Frage der Generationenbeziehung im Buch-
handel, die er am Beispiel namhafter Verlegerfamilien wie Cotta und Frommann 
skizziert und für Friedrich Justin Bertuch und Carl Bertuch zu erhellen sucht. Als 
einziger Sohn wurde Carl Bertuch früh für die Nachfolge seines Vaters bestimmt, 
der dessen Ausbildungsweg gezielt plante und Carl nach Ende der Jenaer Studi-
enzeit in seine künftige Tätigkeit einführte. Anhand dreier Schlüsseldokumente, 
zwei Briefen des Vaters vom 7. August 1800 und vom 25. Januar 1802 sowie der 
Antwort Carls auf letzteren vom gleichen Tag, leuchtet Seifert das Selbstverständ-
nis des Vaters als Bürger und Unternehmer, dessen Erwartungen an den Sohn, 
die Ursachen für deren (zeitweiligen) Generationskonflikt sowie die beiderseitigen 
Kompromisslinien aus, die die Differenzen letztlich weitgehend beseitigten. Carl 
Bertuch avancierte zu einer gefestigten, erfolgreichen Persönlichkeit, deren Eigen-
ständigkeit und „Andersartigkeit“ der Vater letztlich nicht nur akzeptierte, son-
dern sogar förderte. „Die Weiterführung des Bertuchschen Verlags in der Abfolge 
der Generationen“ (S. 49) kam schließlich nur deshalb nicht zustande, weil Carl 
schon sieben Jahre vor dem Vater verstarb.

Nicht den Differenzen zwischen den Generationen, sondern den Gemein-
samkeiten innerhalb einer Generation spürt Rita Seifert mit der Betrachtung der 
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Jenaer Studienzeit von Carl Bertuch und dem im gleichen Jahr geborenen Ludwig 
Wieland, Sohn des Christoph Martin Wieland, nach. Ludwig Wieland verweilte 
allerdings nur ein Semester an der Salana, während Carl Bertuch rund vier Jahre 
in Jena studierte und auch zwei (nicht drei, wie in der älteren Forschung behaup-
tet) Gelehrten Gesellschaften beitrat. Engere Kontakte oder gar Gemeinsamkei-
ten können für die Söhne zweier für die Weimarer Kulturgeschichte bedeutender 
Männer nicht nachgewiesen werden.

Carl Bertuch wird auch künftig von der übermächtigen Persönlichkeit und der 
singulären Lebensleistung seines Vaters überstrahlt bleiben. Dies ist wegen seines 
frühen Todes und der daraus entstandenen untypischen Generationen-Konstel-
lation auch folgerichtig. Carl Bertuchs Lebensspanne war zu kurz, um sich völlig 
vom Vater zu emanzipieren und eine eigene Ära im Weimarer „Landes-Industrie-
Comptoir“ zu etablieren.

Der schmale Tagungsband ist gut redigiert und ansprechend gestaltet. Neben 
den sechs Aufsätzen – erwähnt sei noch die allerdings bereits an anderer Stelle 
publizierte Studie des Mainzer Kunsthistorikers Sascha Winter über „Carl Bertuch 
und die Saliera des Benvenuto Cellini“ – enthält er auch ein reichliches Dutzend 
farbiger Abbildungen sowie einen tabellarischen Lebenslauf des Protagonisten 
und ein (stummes) Personenregister. Ähnlich wie die von Siegfried Seifert vor-
gelegten Editionen macht die Aufsatzsammlung überzeugend deutlich, dass Carl 
Bertuch als Verleger, vor allem aber als Schriftsteller und Publizist sowie als Ver-
fasser kunsthistorischer Studien eine eigenständige Figur des klassischen Weimar 
war. Die Aufmerksamkeit der mediengeschichtlichen und kulturhistorischen, aber 
auch der germanistischen Forschung verdient er in hohem Maße.

Werner Greiling, Jena

Meinolf vielBerg (Hrsg.): Universitäts und Bildungslandschaften um 
1800. 200 Jahre Philologisches Seminar in Jena. Stuttgart: Franz Steiner 
Verlag 2020 (Altertumswissenschaftliches Kolloquium, 27). 203 S., Abb. 
ISBN: 9783515125802. Preis: 44,– EUR.

Am 24. und 25. November 2017 wurde mit einem Symposium an die Gründung 
des Philologischen Seminars der Universität Jena durch Heinrich Carl Abraham Eich-
städt und Ferdinand Gotthelf Hand im Jahre 1817 erinnert. Die Beiträge die-
ses Symposiums liegen nun als Band 27 der Reihe Altertumswissenschaftliches Kollo-
quium vor und geben einen breitgefächerten Einblick in die Institutionalisierung 
der klassischen Sprachen an der Salana. Was vor 200 Jahren als Philologisches Semi-
nar begann, ist heute im Institut für Altertumswissenschaften mit sechs Lehrstühlen 
(Latinistik, Gräzistik, Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit, 
Klassische Archäologie sowie Alte Geschichte) interdisziplinär vereint. In ihren 
Grußworten unterstreichen Walter Rosenthal, Präsident der Friedrich-Schiller-
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Universität Jena, und Klaus Manger, Präsident der Akademie gemeinnütziger Wis-
senschaften zu Erfurt, die Bedeutung der klassischen Philologie für Jena. Neben 
der Ausbildung von Lehrern und einem inhaltsübergreifenden Studienangebot in 
Bachelor- und Masterstudiengängen haben sich die Jenaer Altertumswissenschaf-
ten auch als Forschungsinstitution international einen Namen gemacht. Wäh-
rend die Geschichte der klassischen Altertumswissenschaften in Jena schon in 
einem eigenen Band behandelt wird (Meinolf vielBerg [Hrsg.], Die klassische Alter-
tumswissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität Jena [Altertumswissenschaftliches Kollo-
quium, 23], Stuttgart 2011), widmen sich die folgenden Beiträge speziell dem Umfeld 
und der Geschichte ihrer Gründung. Klaus Ries ( Jena) eröffnet aus der Perspek-
tive des Landschaftsbegriffs (Rüdiger vom Bruch) mit einem Blick auf den weiten 
Raum institutionalisierter Bildung am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts. Im Mittelpunkt stehen dabei die drei Universitäten Halle, Göttingen 
und Jena. Welche Umstände qualifizierten Jena zu einem besonderen Ort? Gerade 
in Jena, so führt Ries aus, haben sich „auf geradezu kongeniale Weise alle Fäden, 
die aus Halle und Göttingen geknüpft wurden, zusammengebunden und weiter-
gesponnen“. Die Kontinuität des Herzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach, der 
„Ereignisraum Weimar-Jena“ und die speziellen Rahmenbedingungen, die eine 
Modernisierung des Universitätsbetriebs und ein neues Wissenschaftsverständnis 
forcierten, ließen das „Universitätsdorf Jena“ zum „Saaleathen“ aufsteigen. In die-
sen Kontext fällt auch die Gründung des Philologischen Seminars. In ihrem Bei-
trag „Jenaer gelehrte Gesellschaften im 18./19. Jahrhundert. Orte der Begegnung, 
des Gedankenaustausches und fachspezifischer Orientierung“ zeichnet Felicitas 
Marwinski (†, Weimar), ein farbenreiches Bild außeruniversitärer Institutionen. 
Stellvertretend sei hier die schon 1733 gegründete Societas Latina Ienensis (Latei-
nische Gesellschaft zu Jena) erwähnt. Diese Sozietäten trugen maßgeblich zum 
„Ereignis Weimar-Jena“ bei und führten „zu dem Ergebnis, dass in Jena, im Ver-
gleich zum Gesamtgeschehen im deutschsprachigen Raum, dank der einmaligen 
Personenkonstellation durchaus eigenständige Leistungen erbracht worden sind“. 
Sie fungierten als Multiplikatoren von Informationen, etablierten eigene Biblio-
theken und Zeitschriftenreihen. Marwinskis detailreiche Analyse rückt vor allem 
die Personen in den Vordergrund: die Gründungsväter, Forscher und Gelehrten, 
die Studenten und gebildeten Laien. Gerhard Müller ( Jena) beschäftigt sich mit 
einem der Gründungsväter des Philologischen Seminars: „‚Heimlicher Kanzler‘ 
der Universität? Heinrich Carl Abraham Eichstädts Korrespondenz mit den Wei-
marer Ministern Goethe und Voigt (1803–1817).“ Anhand dieser Korrespondenz 
untersucht Müller die Karriere Eichstädts bis zur Gründung des Philologischen 
Seminars. Eichstädt war seit 1793 außerordentlicher Professor in Jena, Oberbib-
liothekar, ab 1800 Direktor der Societas Latina Ienensis und machte sich vor allem 
als Herausgeber der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung einen Namen, die er ab 
1803 leitete, namentlich mit Unterstützung Goethes. Im gleichen Jahr wurde Eich-
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städt auch zum Professor der Beredsamkeit an die Universität Jena berufen. Die 
enge Zusammenarbeit Eichstädts mit der Weimarer Administration bewährte 
sich besonders in den Krisen der napoleonischen Besatzung, brachte ihm jedoch 
nach der Befreiung umso heftigere Kritik ein. Wiederum war es Goethe, der Eich-
städt zu Hilfe kam. Und es waren Goethe und Voigt, die die Gründung eines 
Philologischen Seminars in Jena 1817 nach mehreren Anläufen und langen Ver-
handlungen mit auf den Weg brachten. Meinolf Vielberg ( Jena) behandelt in sei-
nem Beitrag die Gründungsgeschichte, die weit über den Zeitraum 1803 bis 1817 
bis in das 18. Jahrhundert zurückreicht. Schon 1715 hatte Johann Matthias Ges-
ner in Jena mit seinen Institutiones rei scholasticae ein neues Kulturmuster entwor-
fen, das zunächst in Göttingen (1738) und in der Folge an anderen deutschen Uni-
versitäten durch Gründungen philologischer Seminare Gestalt annahm. Vielberg 
rekonstruiert die politischen, institutionellen und biographischen Voraussetzun-
gen der Jenaer Gründung und zieht eine Linie von Gesner über Christian Gott-
fried Schütz bis hin zu Eichstädt und Ferdinand Gotthelf Hand, der neben Eich-
städt als Professor der griechischen Literatur berufen wurde. Besonders Hands 
Rolle wird dabei neu bewertet. Die Klassische Archäologie nimmt im Rahmen 
der Jenaer Altertumswissenschaften einen besonderen Platz ein. Dieser Umstand 
ist eng mit dem Aufbau einer archäologischen Sammlung verbunden. Angelika 
Geyer ( Jena) behandelt in Ihrem Beitrag, „Winkelmann, Goethe, Carl Wilhelm 
Goettling und die Genese der Klassischen Archäologie an der Universität Jena“, 
Hintergründe und Sammlungsgeschichte. Im Vordergrund ihrer Analysen steht 
Carl Wilhelm Goettling, der als Bewunderer Winkelmanns und Freund Goethes 
die treibende Kraft bei der Errichtung einer eigenständigen Klassischen Archäo-
logie in Jena war. 1846 wurde schließlich das Archäologische Museum eröffnet, 
das bis 1962 Bestand hatte. Das weitere Schicksal der Sammlungen, die mit vielen 
Abbildungen veranschaulicht werden, ist ebenso Gegenstand wie die heutige Situ-
ation. Den Abschluss des Bandes bildet Hans-Joachim Glücklichs (Mainz) Beitrag 
„Texte, lesen, verstehen und interpretieren. Problem und Chance des Lateinunter-
richts“. Der ausgewiesene Didaktiker nimmt hier zur Gestaltung des Lateinunter-
richts kritisch Stellung. Die Herausforderung ist einfach und komplex zugleich: 
„Alle Latinisten lieben ihr Fach und wollen, dass es geliebt wird. Liebe zeigt sich in 
Zuspruch und Popularität. Latein vermisst diese manchmal.“ Die Bedeutung des 
altsprachlichen Unterrichts wird gegenwärtig immer wieder hinterfragt. Glücklich 
hält sich nicht lange mit philosophischen Betrachtungen auf, sondern führt flan-
kiert von vielen Beispielen vor, wie eine lebendige und auf nachhaltiges Lernen 
ausgerichtete Lektüre lateinischer Texte angelegt sein kann. Neben Analyse der 
Grammatik und Wortschatzbildung stehe vor allem das Lesen von Texten im Vor-
dergrund. Hier liege das eigentliche Erleben der antiken Literatur. Den Band run-
det ein Dokumentenanhang zur Gründungsgeschichte des Philologischen Semi-
nars ab.
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Wem ist dieser Band empfohlen? Interessierte an Universitätsgeschichte werden 
hier ein reichhaltiges Material vorfinden, das den Mikrokosmos „Jena-Weimar“ 
einmal mehr als „Ereignisraum“ deutscher Kulturgeschichte hervorhebt. Philo-
logisch Versierten dürfte anhand der Gründungsgeschichte des Jenaer Philologi-
schen Seminars deutlich werden, dass die alten Sprachen schon damals vor beson-
deren Herausforderungen standen. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern.

Jens Pahnke, Jena

Carl BertucH: Tagebuch vom Wiener Kongreß 1814 und 1815. Briefwechsel 
zwischen Friedrich Justin Bertuch und Carl Bertuch während des Wiener 
Kongresses, hrsg. von Rita seiFert und Siegfried seiFert, Bd. 2: Briefwech-
sel zwischen Friedrich Justin Bertuch und Carl Bertuch während des Wie-
ner Kongresses. Bucha bei Jena: quartusVerlag 2019 (Schriftenreihe des 
Freundeskreises GoetheNationalmuseum e.V., 10.2). S. 201–624, 1 Abb. 
ISBN: 9783947646222. Preis: 24,90 EUR.

Mit dem vorliegenden Band findet eine verdienstvolle Edition ihren Abschluss, 
deren erster Teil in der Zeitschrift für Thüringische Geschichte bereits eine kriti-
sche Würdigung erfahren hat (Vgl. die Rezension in: ZThG 73 [2019], S. 338–340). 
Insofern bedürfen auch die Protagonisten, Friedrich Justin Bertuch (1747–1822) 
und sein Sohn Carl Bertuch (1777–1815), keiner erneuten Vorstellung. Band 1 
umfasst das Tagebuch mit Eintragungen vom 30. September 1814 bis zum 28. Mai 
1815. Band 2 enthält die parallel verlaufende Korrespondenz zwischen Sohn und 
Vater. Den Auftakt der insgesamt 117 Schriftstücke (70 von Carl Bertuch; 47 von 
Friedrich Justin Bertuch) bildet ein Schreiben Carl Bertuchs, das er am 22. Sep-
tember 1814 in Leipzig verfasste. Den Schlusspunkt bildet ebenfalls ein Brief von 
Carl Bertuch, datiert auf den 12. Juni 1815 und geschrieben in Wien. Neben jenem 
Datum, an dem die Briefe abgefasst sind, enthalten die von Carl Bertuch in eini-
gen Fällen auch eine Eingangsnotiz von der Hand des Empfängers. 

Ähnlich wie das Tagebuch vom Wiener Kongress sind die Briefe Carl Bertuchs 
eine wahre Fundgrube für Informationen über das Geschehen in Wien, und zwar 
auf verschiedenen Ebenen. Das gilt für die große Diplomatie in europäischer 
Dimension, für Fragen der Neuordnung Deutschlands, für das Wiener Gesell-
schaftsleben, aber auch für vielfältige Buchhändlerangelegenheiten. Dabei tauscht 
sich Carl Bertuch mit dem Vater über die eigenen Verlagsprodukte aus, infor-
miert diesen aber auch über Projekte anderer Verleger und deren Geschäftsbezie-
hungen. Intensiver als im Tagebuch wird in der Korrespondenz über die eigentli-
che Mission Carl Bertuchs, die Interessenvertretung der deutschen Buchhändler 
in den Angelegenheiten der Pressefreiheit und des Nachdrucks an der Seite von 
Johann Friedrich Cotta, Rechenschaft abgelegt. Hierzu schreibt er mit sichtlichem 
Stolz im vorletzten Brief aus Wien an den Vater unter dem Datum des 9. Juni 1815:
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„Nun endlich bester Vater ist gestern Abend kurz vor Mitternacht das neue deut-
sche Kind, oder die deutsche BundesAkte, nach reichlich verfloßenen 9 Monaten 
zur Welt gekommen, und wir können, so wie die kritische Lage der leztern Monate 
es erlaubte, zufrieden damit seyn. […] Unser Gesuch wegen des Nachdrucks ist 
auch von Bairischer Seite genehmigt, und förmlich in die BundesAkte aufgenom-
men worden, alles was sich unter den gegenwärtigen Umständen durchsetzen ließ. 
Daß ohne unsere bis an das Ende beharrende Deputation die ganze Sache nicht in 
Erwägung gezogen, und einverleibt worden, ist keinem Zweifel unterworfen, da 
bis zuletzt viele der ältern Staatsmänner unser Petitum nicht für geeignet hielten, 
in einer VerfaßungsUrkunde aufgeführt zu werden. Desto beßer für uns, daß es 
doch noch geschah.“ (S. 460 f.)

Dass eine solche Doppeledition des Tagebuchs und der Korrespondenz außer-
halb institutioneller Anbindung oder eines drittmittelfinanzierten Forschungs-
projekts, praktisch als „Privatforschung“, in der vorliegenden Dimension über-
haupt zu Ende und zum Druck gebracht werden konnte, ist eine enorme Leistung 
und verdient großen Respekt. Der Herausgeber Siegfried Seifert, ehemaliger wis-
senschaftlicher Mitarbeiter der Klassik Stiftung Weimar und über Jahre hinweg 
auch Leiter eines Teilprojekts im Weimar-Jenaer Sonderforschungsbereich „Ereig-
nis Weimar-Jena. Kultur um 1800“, hat damit seine eigenen Forschungsinteres-
sen konsequent und mit Erfolg weitergeführt, und zwar im Duo mit seiner Toch-
ter Rita, deren Arbeitsstelle das Archiv der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist. 
Rita Seifert ist es auch, die für das fast 90-seitige Personenregister verantwortlich 
zeichnet, welches – eine immense Fleißarbeit – sowohl das Tagebuch als auch die 
Korrespondenz erschließt. Ferner enthält der vorliegende Band einen Kommen-
tarteil, ebenfalls von Rita Seifert erstellt, mit dem die Eintragungen ins Wiener 
Diarium für faktisch jeden Tag erläutert werden. Das geschieht mitunter vielleicht 
etwas zu ausführlich, sollte man doch davon ausgehen, dass es in der Regel Leser 
mit einer gewissen Bildung sind, die zu diesem Zweibänder greifen.

Anzumerken ist, dass der vorliegende Band die Jahresangabe 2019 enthält, aber 
erst im Juli 2020 erschienen ist. Der ausführliche Doppeltitel mit einem Unterti-
tel für den konkreten Band ist bibliographisch nicht ganz glücklich und bei der 
CIP-Einheitsaufnahme sogar irreführend. Sicherlich ist dies vom Verlag und nicht 
von den Herausgebern zu verantworten, sollte aber gerade bei einem Buch über 
einen Verleger nicht verschwiegen werden. Etwas unpraktisch ist auch die durch-
gehende Paginierung des Zweibänders, so dass der hier besprochene Teilband 2 
mit der Seite 201 beginnt.

Während bei Band 1 detaillierte Informationen „Zur Edition und Textkonstitu-
tion“ geboten werden, fehlt Derartiges beim vorliegenden Band. Einen Zeilenkom-
mentar wie für die Tagebuchedition gibt es für die Korrespondenz ebenfalls nicht. 
Und obwohl der Rezensent natürlich ahnt, dass die 117 Briefe in ihrer Mehrzahl 
oder sogar in Gänze dem Teilbestand zu Carl Bertuch im Goethe- und Schiller- 
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Archiv Weimar entstammen, ist das nirgendwo zu lesen. Diese Monita schmälern 
den Quellenwert der Bertuch’schen Korrespondenz und die enorme Leistung der 
beiden Herausgeber keineswegs. Dennoch sind sie ein wenig ärgerlich und gerade 
bei einem Buch zu jenem Milieu, dem die beiden Protagonisten entstammen, auch 
keineswegs eine quantité négligeable.

Werner Greiling, Jena

Winfried leist: Thurn & Taxis in Thüringen. Die Postscheine der thürin-
gischen Staaten 1815–1867. Versuch einer Erfassung. Berlin: Berliner Ganz-
sachenSammlerVerein von 1901 e. V. 2020 (Schriftenreihe des Berliner 
GanzsachenSammlerVerein von 1901 e. V., 1). 85 S., 140 Farbabb. ISBN: 
k. A. Preis: 18,– EUR.

Die hier zu rezensierende Arbeit behandelt mit den Postscheinen Dokumente, die 
den meisten Historikern nicht geläufig sind. Quellentypologisch handelt es sich 
um Formulare, die einen eng begrenzten Zweck verfolgen: Sie dienen als „Quit-
tungen für rekommandierte Briefsendungen oder für Geld-, Paket- oder Waren-
sendungen oder der Abrechnung des Bezugs von Zeitungen“ (S. 1).

Der zeitliche Rahmen ist jene Epoche, die zwischen dem Wiener Kongress von 
1815 und dem Ende des Deutschen Bundes 1866/67 liegt. In diesen Jahrzehnten 
war Thüringen in zahlreiche Territorien unterteilt, die immer wieder neu zuge-
schnitten wurden. Im Einzelnen waren dies Sachsen-Weimar-Eisenach, bis 1826 
Sachsen-Gotha-Altenburg, Sachsen-Coburg-Saalfeld, Sachsen-Meiningen und 
Sachsen-Hildburghausen, nach 1826 Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha 
und Sachsen-Meiningen, außerdem Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Son-
dershausen sowie Reuß älterer Linie und Reuß jüngerer Linie. Teile des heutigen 
Thüringen gehörten damals zu Preußen bzw. zum Kurfürstentum Hessen. 

Weil die Thüringer Staaten zu klein für den Aufbau eigener Postverwaltungen 
waren, übertrugen sie das Postregal an die Fürsten von Thurn und Taxis, die auch 
in vielen anderen Ländern tätig waren. Nur Sachsen-Altenburg wechselte 1847 zur 
Königlich Sächsischen Post, durch die es mit der Eisenbahn Leipzig-Zwickau ver-
bunden war – ein durchaus zukunftsweisender Schritt, da in der Folgezeit Briefe 
und Pakete immer häufiger mit diesem Verkehrsmittel befördert werden sollten. 
Das Oberpostkommissariat für Thüringen befand sich in Eisenach.

Diese Verhältnisse, die hier noch stark vereinfacht worden sind (man denke etwa 
an das aus zwei Teilen bestehende Herzogtum Coburg-Gotha oder an die Exkla-
ven der Schwarzburgischen Herzogtümer am Harz), stellt der Verfasser knapp 
und souverän dar. Das ist kein Wunder, ist er doch ausgewiesener Landeshistori-
ker, der 1975 mit einer Untersuchung über Thüringen bei Hans Patze in Göttin-
gen promoviert worden ist („Landesfürst und Landfriede in Thüringen im Spät-
mittelalter 1247–1349“). 



393

III. Neuzeit

Der Hauptteil der Arbeit besteht aus nach Ort und Zeit geordneten und farbi-
gen Faksimilia der hier interessierenden Postscheine mit jeweils kurzen einord-
nenden Bemerkungen. Oder wie der Verfasser bescheiden sagt: Es handelt sich 
um den „Versuch einer Erfassung“. Damit betritt der Beitrag Neuland, darin liegt 
sein hilfswissenschaftlicher Wert. 

Was zunächst als eine Arbeit aus dem Umfeld der Philatelie bzw. Vorphilate-
lie erscheint, ist in Wirklichkeit viel mehr als das: Die Dokumentation erschließt 
systematisierend eine bisher kaum beachtete Quellengattung, die nicht nur für 
die thüringische Postgeschichte von großer Bedeutung ist, sondern vor allem das 
Phänomen der mitteldeutschen Kleinstaaten in ganz unmittelbarer Weise erfass-
bar macht.

Sammlungen wie die hier vorgestellte liegen oft in privater Hand. Es wäre 
sicherlich hilfreich für die historische Forschung, wenn die eine oder die andere 
von staatlichen Archiven übernommen und damit der allgemeinen Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden könnte.

Anmerkung: Das Buch ist nur über den Berliner Verein erhältlich. Weitere 
Arbeiten für die Thurn-und-Taxis-Post außerhalb Thüringens (also vor allem die 
der verschiedenen Hessen, der beiden Fürstentümer Lippe sowie der hohenzol-
lernschen Stammlande) sind als Band 2 und 3 in Vorbereitung.

Achim Thomas Hack, Jena

Jochen lengemann/Reinhard König/Thomas seiBel: MdL Waldeck und 
Pyrmont 1814–1929. Biographisches Handbuch für die Mitglieder der Wal-
deckischen und Pyrmonter Landstände und Landtage. Marburg/Wiesba-
den: Historische Kommission für Hessen 2020 (Politische und parlamen-
tarische Geschichte des Landes Hessen, 24, zugleich: Veröffentlichungen 
der Historischen Kommission für Hessen, 48,16). 618 S., Abb. ISBN: 9783
923150762/9783942225489. Preis: 29,– EUR.

Jochen Lengemann ist seit über dreißig Jahren ein zuverlässiger Autor von Parla-
mentarierbiographien. 1986 hatte er mit den Abgeordneten im Hessischen Land-
tag seit 1946 begonnen, in Thüringen sind vor allem seine entsprechenden Werke 
zu Schwarzburg-Rudolstadt (1821–1923) und Schwarzburg-Sondershausen (1843–
1923) sowie zum Land Thüringen (1919–1952) bekannt. Beides – die Erfahrun-
gen über hessische Verhältnisse wie über Kleinstaaten – floss nun als ein gewisser 
Abschluss in einem Handbuch über die Landtagsabgeordneten von Waldeck-Pyr-
mont zusammen. Das Ergebnis verdient viel Lob – bringt aber auch eine kleine 
Enttäuschung. Mit Letzterer werde ich beginnen.

Wer die thüringischen Handbücher Lengemanns kennt, weiß auch den nützli-
chen Anhang mit aufschlussreichen Informationen über Verwandtschaftsbezie-
hungen unter den Abgeordneten sowie über die Abgrenzung der zu verschiedenen 
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Zeiten benutzten Wahlkreise zu schätzen. Bedauerlicherweise ist dieser Anhang 
im Falle Waldeck-Pyrmonts auf lediglich zwei Seiten zusammengeschrumpft. Als 
gewisser Ausgleich für das Fehlen des zweiten Punktes ist jeder Kurzbiographie 
wenigstens beigefügt, aus welchen Verwaltungseinheiten sich der Wahlkreis, über 
den der jeweilige Abgeordnete gewählt wurde, zusammensetzte. Zwar ist Lenge-
manns im Vorwort angebrachte Begründung berechtigt, dass das Buch nicht zu 
dick und die Schrift nicht zu klein werden sollte; immerhin umfasst es 400 Kurz-
biographien, beide schwarzburgischen Fürstentümer kamen zusammen auf nur 
424. Zudem werden neben einem Verzeichnis der einschlägigen Literatur zu den 
Parlamenten von Waldeck-Pyrmont auch die Internetadressen für die Digitalisate 
der wichtigsten, den Kleinstaat betreffenden Gesetzesblätter angegeben, sodass 
der Leser weiß, wo er solche weitergehenden Informationen finden kann. Warum 
in den Anhang aber ausgerechnet die für den Benutzer relativ leicht zu erschlie-
ßenden Amtszeiten der Parlamentspräsidenten sowie die Lebensdaten der letzt-
verstorbenen Mitglieder des Landtags aufgenommen wurden, will sich mir nicht 
erschließen.

Nicht anschließen möchte ich mich dagegen Lengemanns im Vorwort vorge-
brachter Selbstkritik, mit der er sich vor der Rezensentenschelte schützen will. 
Beispielsweise nimmt es nicht weiter übel, dass der Autor dieses Mal seinen einlei-
tenden historischen Abriss auf 16 Seiten beschränkt und den Fokus dabei auf die 
Entstehung des Organisationsedikts von 1814 statt auf die Parlamentsgeschichte 
legt. Die notwendigen Daten nicht nur zu den Landtagsmitgliedern der einzelnen 
Wahlperioden und ihrer parteipolitischen Einordnung, sondern auch zu Wahl-
tagen, den Mitgliedern der Parlamentspräsidien, Sitzungsberichten, rechtlichen 
Grundlagen der parlamentarischen Tätigkeit usw. finden sich in keinem Fließ-
text, sondern dort, wo sie hingehören: In den Übersichten zu den jeweiligen Wahl-
perioden, wo ein reicher Fußnotenapparat dem Benutzer den gewünschten und 
nötigen Aufschluss bringt. Nachdem ich selbst zwecks einer längeren Arbeit zur 
politischen Entwicklung der schwarzburgischen Fürstentümer die entsprechen-
den Handbücher intensiv genutzt habe, kann ich dem Leser nur versichern, dass 
dies die weit angenehmere und nützlichere Art ist, solche Informationen in einem 
Handbuch zu präsentieren.

Das wird verständlicher, wenn man einmal in den Blick nimmt, was für eine 
Leistung Lengemann sowie seine Vor- und Mitarbeiter Reinhard König und 
Thomas Seibel eigentlich absolviert haben: Sie porträtierten die Mitglieder des 
Landtags von Waldeck(-Pyrmont) nicht nur über einen Zeitraum von 116 Jahren 
(1814–1929), sondern darüber hinaus auch jene eines Spezial-Landtags für das 
Fürstentum Pyrmont (1849–1863/64) sowie der nach dem Beitritt zu Preußen in 
Waldeck bestehenden Verbandsversammlung des Gemeindezweckverbands Wal-
deck (1929–1933). Schon die Existenz eines kleinstaatteilstaatlichen Spezialland-
tages lässt jedem Thüringer das Grausen kommen.
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Die Porträts selbst sind von der gewohnten Qualität. Wer sich zu einem Mitglied 
der Waldeck-Pyrmontesischen Landtage einen ersten Eindruck verschaffen will, 
erfährt, mit wem er es zu tun hat, über Lebensdaten, Konfession, Eltern, Ehe-
partner, wichtige berufliche Lebensstationen und die politische Karriere bis hin 
zu gesellschaftlichen Funktionen. Mehr braucht es für ein Handbuch auch nicht. 
Lengemann hat vollkommen Recht, wenn er schreibt, man könne das Tieferboh-
ren ruhig dem Benutzer überlassen, der das Handbuch als Hilfsmittel für seine 
Forschungen verwendet. Und wo er bohren muss, das sagt ihm die am Ende jeder 
Abgeordnetenbiographie angebrachte Quellenübersicht. Sofern er überhaupt noch 
bohren will, denn wie gewohnt liefern Lengemanns und seiner Mitstreiter Kurz-
biographien oft mehr Informationen als manch längerer Artikel.

Andreas Schulz, Jena

Blick auf die Lage von Europa. Geschrieben im Juni 1840. Mit einem Nach-
wort von Cord arenDes. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2019. 97 S. 
ISBN: 9783825346935. Preis: 29,– EUR.

Im Spätsommer 1840 erschien in der Akademischen Verlagsbuchhandlung C.F. 
Winter, deren Firmengeschichte bis ins Jahr 1805 zurückreicht und die ihrerseits 
Vorläufer des heutigen Universitätsverlags ist, eine Schrift, die es sich zur Aufgabe 
machte, die aktuelle Lage von Europa zu analysieren. Exakt ein Vierteljahrhun-
dert nach Ende des Wiener Kongresses, der ein europäisches Gleichgewichtssys-
tem zur Verhinderung zukünftiger Kriege etabliert hatte, zog der anonym geblie-
bene Verfasser eine Zwischenbilanz der Entwicklung einzelner Staaten, aber auch 
der zwischenstaatlichen Beziehungen. Jeweils eigene Kapitel werden Russland, 
Frankreich und England, aber auch Deutschland sowie zusätzlich Preußen und 
Österreich gewidmet. Von den Signatarmächten der Wiener Schlussakte fehlen in 
der Betrachtung Portugal, Spanien und Schweden. Dagegen wird der Türkei ein 
eigener Abschnitt zugestanden, obwohl das Osmanische Reich 1814/15 nicht zu 
den Kongressteilnehmern gezählt hatte.

Geboten werden in den Einzelporträts Informationen zur Größe und Lage 
der Staaten, zu historisch-politischen Grundtendenzen, zur Bevölkerungszahl, 
zur Religion, zu den Staatsfinanzen sowie zu Handel und Gewerbe, zur sozialen 
Struktur der Gesellschaft sowie zur Größe des Heeres, unterschieden zwischen 
Friedenszeiten und Kriegszustand. Ins Auge fällt, dass der Beitrag zu „Deutsch-
land“ kürzer ist als jene über Österreich und über Preußen. Der Deutsche Bund 
wird eher negativ konnotiert, während der Zollverein dafür gesorgt habe, dass 
Deutschland „einmal als etwas Ganzes“ hervortrete (S. 39). Kritisch wird ange-
merkt, dass Mitteldeutschland insgesamt etwa 15 Millionen Einwohner zähle, 
„aber nur 127.000 Mann […] ins Feld stellen“ würde, „also noch weit unter 1 Pro-
zent der Bevölkerung“ (S. 40). Und positiv, wenn auch nicht korrekt, wird festge-
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halten: „Die Staaten von Mittel-Deutschland haben jetzt alle, bis auf Oldenburg 
einander ähnliche Repräsentativ-Verfassungen, die im Ganzen gewiß vortheilhaft 
wirken.“ (S. 39)

Der Blick auf Europa endet schließlich mit dem folgenden, ausgesprochen ambi-
valenten Resümee: „Es sind also eine Menge materieller und moralischer Interes-
sen, die aber sehr eng verbunden sind, so wie die eigenen Interessen der Regenten, 
welche die gegenwärtige Lage von Europa komplizirter als je und es unmöglich 
machen, die Richtung vorauszusehen, welche alle diese wetterschwangeren Wolken 
nehmen werden; jedenfalls wird dem Zufall reicher Theil dabei verbleiben.“ (S. 62)

Den interessanten, aber wenig spektakulären Text, der im Juni 1840 geschrie-
ben wurde und Ende August des gleichen Jahres noch zwei Nachträge erhielt, hat 
Cord Arendes, Inhaber der Professur für angewandte Geschichtswissenschaft an 
der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, in einer Faksimile-Ausgabe neu her-
ausgegeben und mit einem knapp 30-seitigen Nachwort versehen. Darin wird die 
Quelle in den historischen Kontext gestellt, paraphrasiert und ansatzweise auch 
kommentiert. Zugleich werden mancherlei Erörterungen angestellt, etwa zum 
Quellenwert derartiger Betrachtungen, zum damaligen und heutigen Bild von 
Europa sowie zu den Möglichkeiten und Grenzen zeithistorischer Forschung. Die 
Tatsache, dass gleich der zweite Satz des Nachworts statt mit der Konjunktion 
„dass“ mit dem Artikel „das“ beginnt, und dass statt von Druckbogen (die auch im 
Plural so geschrieben werden) von Druckbögen die Rede ist, kann man als margi-
nale Oberflächlichkeiten abtun. 

Dass die Gelegenheit der Neuausgabe nicht genutzt wurde, um Irrtümer im 
Original von 1840 richtig zu stellen, wiegt ein wenig schwerer. Denn dass bis 1841 
alle deutschen Staaten, mit Ausnahme von Preußen, Österreich, Oldenburg und 
Hessen-Homburg, Verfassungen erhalten hätten, trifft nicht zu (vgl. S. 39 und 71). 
In Thüringen beispielsweise, das als ein Zentrum des frühen Konstitutionalismus 
gilt, erhielt Reuß älterer Linie erst 1867 eine „Vollverfassung“ und damit die Regie-
rungsform einer konstitutionellen Monarchie. Denn obwohl in der neueren For-
schung auf das Landesgrundgesetz vom 15. März 1809 hingewiesen wird, mit dem 
die Stände in diesem kleinen Fürstentum relativ weit gehende finanzpolitische 
Befugnisse erhielten, handelte es sich hierbei doch letztlich um ein altständisches 
Verfassungsgesetz, das einem Vergleich mit den seit 1815/16 erlassenen Konstitu-
tionen nicht standhält.

Werner Greiling, Jena
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Gerd Fesser: Sedan 1870. Ein unheilvoller Sieg. Paderborn: Verlag Ferdi-
nand Schöningh 2019. 202 S., Abb. ISBN: 9783506792358. Preis: 29,90 
EUR.

Sedan – der Name der französischen Kleinstadt an der Maas unweit der belgi-
schen Grenze, ist einer jener historisch-politischen Symbolbegriffe, deren Wir-
kungsmacht weit über das Ereignis, mit dem sie sich verbinden, hinausreicht und 
das kollektive Bewusstsein ganzer Nationen über Generationen hinweg prägend 
beeinflussen. Für die Franzosen benennt Sedan das Trauma der Niederlage der 
französischen Armee und der Kapitulation Kaiser Napoleons III. am 2. Septem-
ber 1870, ähnlich wie „Jena“ symbolisch für die katastrophale Niederlage und den 
Zusammenbruch des preußischen Staates 1806 stand. Für die preußische Armee 
und das unter seiner Führung am 18. Januar 1871 gegründete deutsche Kaiser-
reich bedeutete Sedan 1870 nicht nur die Tilgung der Schmach von Jena, son-
dern gleichsam die Wiedergeburt der altpreußischen Traditionen und Werte, 
denen man den Sieg bei Sedan vermeintlich verdankte: militärische Disziplin und 
Subordination, Nüchternheit, Bescheidenheit, Arbeitsamkeit und Realitätssinn. 
Der „Sedantag“ wurde bis zum Ende des Kaiserreiches gefeiert, aber auch nach 
der Niederlage im ersten Weltkrieg wirkte „Sedan“ nachhaltig als Mythos deut-
scher Unbesiegbarkeit und Inbegriff einer forcierten Militarisierung der deutschen 
Gesellschaft weiter. 150 Jahre nach Sedan nimmt der Historiker Gerd Fesser zum 
Anlass für die Publikation eines ca. 200 Seiten starken Bandes über die Geschichte 
des deutsch-französischen Krieges von 1870/71. In knapper, auf die wichtigsten 
Tatsachen beschränkter Darstellung wird zunächst die Vorgeschichte des Krie-
ges nach der Gründung des Norddeutschen Bundes unter Führung Preußens, das 
Heranreifen einer explosiven Situation, in der sowohl die französische als auch 
die preußische Führung zunehmend auf Kriegskurs gingen und schließlich die 
Auslösung des Krieges durch eine Serie diplomatischer Provokationen beider Sei-
ten behandelt. Danach bespricht der Autor das militärische Kräfteverhältnis, den 
Aufmarsch der Armeen und die ersten Schlachten im Elsaß und in Lothringen. 
Dabei wird deutlich, dass keine der beiden Seiten optimal auf den Krieg vorbe-
reitet war, der Aufmarsch der preußisch-deutschen Armeen aber wesentlich zügi-
ger und reibungsloser erfolgte als derjenige der Franzosen. Mit den militärhistori-
schen Betrachtungen verbindet der Autor hier wie in den folgenden Kapiteln aber 
auch immer wieder anekdotische Schilderungen von Augenzeugen und Zeitgenos-
sen, die seine Erzählung anschaulich machen und den Bogen von den Entschei-
dungen der Befehlshaber und Generalstäbe zum Grauen des realen Kriegsgesche-
hens auf den Schlachtfeldern schlagen.

Ähnlich strukturiert ist auch das Hauptkapitel, in dem der weitere Kriegsver-
lauf bis zur Einkesselung der französischen Armee des Marschalls MacMahon, 
bei der sich auch Kaiser Napoleon III. befand, in Sedan geschildert wird. Es wird 
deutlich, dass der Sieg bei Sedan ebensowohl das Ergebnis einer eklatanten strate-
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gischen Führungsschwäche der französischen Befehlshaber wie der exakten Pla-
nungsarbeit des preußischen Generalstabes unter Moltke und deren praktischer 
Umsetzung in gut abgestimmten und reibungslos funktionierenden militärischen 
Führungsstrukturen gewesen ist. Die desorganisiert und „wimmelnd wie ein ver-
störter Ameisenhaufen“ im Kessel von Sedan zusammengedrängten Franzosen 
zur Kapitulation zu zwingen, war danach nur noch das fast mechanische Werk 
eines gnadenlosen Bombardements durch die Artillerie. 

Im nächsten Kapitel wird der weitere Verlauf des Krieges nach der Gefangen-
nahme des Kaisers und der Ausrufung der Republik in Frankreich bis zum Prä-
liminarfrieden vom 26. Februar 1871 behandelt. Auf das militärische Gesche-
hen selbst wirkte sich die politische Umwälzung in Frankreich nicht wesentlich 
aus. Die ähnlich wie in Sedan verlaufende Einschließung von Metz und die Kapi-
tulation der französischen Rheinarmee unter Marschall Bazaine Ende Oktober 
1870 machten das Land faktisch kriegsunfähig, eine Situation, an der auch die 
patriotischen Appelle eines Leon Gambetta und die Versuche, im französischen 
Hinterland eine neue Armee aufzustellen, nichts Entscheidendes zu ändern ver-
mochten. Paris wurde eingeschlossen, und der aufkommende Guerillakrieg der 
„Franctireurs“ durch brutale Gegenmaßnahmen wie z. B. die Mitführung franzö-
sischer Geiseln auf Militärtransporten konterkariert. Nicht zuletzt war es auch das 
Zusammenspiel der französischen Regierung und der deutschen Besatzungsmacht 
im Mai 1871 bei der Niederschlagung des Kommune-Aufstandes in Paris, das den 
Widerstand der Franzosen endgültig brach. 

Das letzte Kapitel ist der Betrachtung des Sedan-Mythos gewidmet. Erörtert 
werden die Legendenbildung durch Geschichtsschreibung und Traditionspflege 
der Kriegervereine, aber auch die sich in der preußischen Militärführung heraus-
bildende Überheblichkeit, die sich, wie am Beispiel des Schlieffenplans gezeigt 
wird, zu Beginn des ersten Weltkrieges verhängnisvoll auswirkte. Aber auch in 
Frankreich wirkte das Sedan-Trauma fort und forcierte jene politischen Revan-
chebestrebungen, die 1914 nicht unwesentlich zur Auslösung des Weltkrieges 
beitrugen. Noch ein weiteres Mal wurde Sedan im Mai 1940 zum Kriegsschau-
platz, als die deutschen Panzerarmeen bei Sedan einen Brückenkopf bildeten, der 
die französische Front aufbrach und den Auftakt für die katastrophale Nieder-
lage der Alliierten bildete. Der Sedan-Mythos wurde nun von der nationalsozia-
listischen Propaganda zur „Blitzkriegs“-Legende überhöht. Abschließend analy-
siert der Autor das Bild des Kriegs von 1870/71 in der Geschichtsschreibung vor 
und nach 1945. Dem Band sind ein Anmerkungsteil zum Nachweis der Zitate, 
ein leider qualitativ wenig befriedigender Abbildungs- und ein Kartenteil beige-
geben, ferner eine Zeittafel, ein Verzeichnis der wichtigsten Quellen und Litera-
turtitel und ein Personenregister. Fessers Band fasst den ganze Bibliotheken fül-
lenden historischen Stoff in einer ebenso klaren wie anschaulichen Darstellung 
zusammen und ermöglicht es so auch dem fachwissenschaftlich nicht vorgebilde-
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ten Leser, sich einen instruktiven Überblick sowohl der historischen Ereignisse 
des Krieges als auch zur Geschichte der diesen zum Mythos stilisierenden Sedan-
Idolatrie zu verschaffen.

Gerhard Müller, Jena

Andreas scHulz (Hrsg.): Wie die preußische Eisenbahnpolitik Thürin-
gens Einheit förderte – Eine Materialsammlung zu Max Arthur Hof-
manns „Thüringer Kleinstaatenjammer – Ein Weckruf an alle Thüringer 
ohne Unterschied der Parteizugehörigkeit“. Norderstedt: BoD – Books on 
Demand 2019. 104 S. ISBN: 9783749469123. Preis: 7,99 EUR.

„Thüringen, das an Naturschönheiten so reiche Land, darf aber nicht mehr, wie 
bisher, infolge seiner politischen Zerstückelung, als der Paria unter allen Ländern 
in Deutschland dastehen. Auch ein der Natur verschwenderischer bedachtes Ter-
ritorium vermöchte es für die Dauer nicht auszuhalten, das meist und kostspie-
ligst regierte, außerdem noch Preußen tributpflichtige Land zu sein, das nebenbei 
auch noch den fortgesetzt gesteigerten Anforderungen des Reiches genügen soll. 
Die Regsamkeit und hohe Intelligenz seiner Bewohner prädestinieren das Land 
geradezu, in industrieller Hinsicht eine führende Rolle einzunehmen. Heute aber 
erscheint ganz Thüringen nur als eine große Versorgeanstalt für Fürsten und Fürs-
tendiener.“ Mit diesen Sätzen beendete Max Arthur Hofmann, sozialdemokrati-
sches Mitglied des Meininger Landtages und Reichstagsabgeordneter, 1906 seine 
Schrift „Thüringer Kleinstaatenjammer“. Fernziel der Hofmann’schen Kritik war 
ein Zusammenschluss der Thüringer Kleinstaaten, der die Verwaltung moderner 
und effizienter machen, dadurch die Steuerzahler entlasten und zugleich das drü-
ckende Übergewicht Preußens mindern sollte. Ein Zusammenschluss der Thü-
ringer Kleinstaaten war seit Beginn des 19. Jahrhunderts mehrfach diskutiert wor-
den, aber immer wieder am heftigen Widerstand der meisten Landesfürsten, ihrer 
Beamtenschaft und auch großer Teile der ihren jeweiligen Einzelstaaten verbun-
denen Bevölkerung gescheitert. Zwar war es im 19. Jahrhundert auf einigen Fel-
dern wie der Zoll- und Handelspolitik und der Eisenbahnpolitik zu einer enge-
ren Kooperation gekommen, aber gerade hier zeigte sich die starke Abhängigkeit 
von Preußen, dem 1815 große Teile Thüringens zugefallen waren und dem von 
Zeitgenossen die Rolle der Spinne im thüringischen Kleinstaatennetz zugeschrie-
ben wurde. Hofmanns Kritik an den kleinstaatlichen Strukturen war gerade ange-
sichts des thüringischen Industrialisierungsgrades und der kulturellen Leistungen 
der Kleinstaaten in mancher Hinsicht überzogen. Ungeachtet der weit verbrei-
teten Kleinstaatenkritik erwiesen sich die Staaten der Thüringer Fürsten in den 
Modernisierungsprozessen des 19. Jahrhunderts keineswegs nur als Beharrungs-
faktoren. Dennoch hatten der wirtschaftliche Wandel und die mit ihm verbunde-
nen gesellschaftlichen Veränderungen auf vielen Feldern einen Regelungsbedarf 
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entstehen lassen, dem die kleinen Staaten mit ihren oft komplizierten Grenzver-
hältnissen immer weniger gewachsen schienen. Dies wurde auch in Teilen des 
Bürgertums, vor allem im aufstrebenden Wirtschaftsbürgertum, so gesehen. Aus 
diesem Grund fand der „Weckruf“ Hofmanns nicht nur bei den zur stärksten 
thüringischen Partei aufgestiegenen Sozialdemokraten große Aufmerksamkeit. 
Er verstärkte die Diskussionen über die „Thüringen-Frage“ und die Forderun-
gen nach umfassenden Verwaltungsreformen und gilt damit zu Recht als eine der 
wichtigsten Quellen der neueren thüringischen Geschichte. Es ist deshalb sehr zu 
begrüßen, dass der Verfasser zum 100. Jahrestag der ersten thüringischen Landes-
gründung nicht nur Hofmanns Text neu vorgelegt hat, sondern in einer längeren 
Einleitung die Entstehungsbedingungen, die Motive des Verfassers und die Wir-
kungen der Schrift ausführlich erläutert.

Deutlicher als in der bisher vorliegenden Literatur wird dabei, dass eine schon 
viel früher einsetzende Klagewelle über die preußische Eisenbahnpolitik den 
Anstoß für die Debatten über einen engeren Zusammenschluss der thüringischen 
Kleinstaaten gab. Die preußische Staatsbahn hatte sich im ausgehenden 19. Jahr-
hundert in mehreren Schritten alle größeren und gewinnbringenden Strecken der 
Kleinstaaten einverleibt und bestimmte über die Eisenbahndirektion Erfurt damit 
den Eisenbahnverkehr im größten Teil Thüringens. Die rasch deutlich werdende 
Übervorteilung der Kleinstaaten führte auch bei den Regierungen zur Missstim-
mung gegenüber Preußen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts versuchten aber vor 
allem sozialdemokratische Politiker, aus der wachsenden Unzufriedenheit über 
das preußische Vorgehen politisches Kapital zu schlagen. Als sozialdemokrati-
scher Reichstagsabgeordneter des Wahlkreises Schwarzburg-Rudolstadt, erhob 
Arthur Hofmann schon zwei Jahre vor Veröffentlichung seiner Schrift über den 
„Kleinstaatenjammer“ während der Haushaltsdebatte vom 23. Februar 1904 den 
Vorwurf, dass Preußen in seiner Eisenbahnpolitik die wirtschaftlichen Interessen 
der Kleinstaaten missachte und durch viel zu hohe Beteiligungskosten die kleinen 
Staaten und ihre an den Strecken liegenden Gemeinden finanziell ausbeute. Diese 
Rede ist im Anhang des Buches ebenso abgedruckt wie die des linksliberalen 
Abgeordneten Ernst Müller, der den Wahlkreis Meiningen-Hildburghausen ver-
trat und die Kritik an der preußischen Eisenbahnpolitik bekräftigte. Dass es aber 
vor allem sozialdemokratische Abgeordnete waren, die auf der Reichsebene die 
Benachteiligungen durch die preußische Eisenbahnpolitik anprangerten, zeigen 
zwei ebenfalls im Anhang abgedruckte Reichstagsreden des Jahres 1906. In ihnen 
beklagten Wilhelm Bock, der führende sachsen-gothaische Sozialdemokrat, und 
August Baudert, der Abgeordnete des Wahlkreises Weimar-Apolda, die „knaus-
rige Sparsamkeit des preußischen Eisenbahnfiskus“ und verlangten von Preußen 
eine angemessene Berücksichtigung der thüringischen Interessen. Den entschei-
denden Anstoß zur Schrift über den „Thüringer Kleinstaatenjammer“ gab aber 
wohl die Sitzung des sachsen-meiningischen Landtags vom 30. Oktober 1905, in 
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der es um einen, die Strecke Eichicht-Lobenstein betreffenden Staatsvertrag zwi-
schen Preußen und dem Herzogtum ging und in der Arthur Hofmann entschie-
den forderte, sich in den Verhandlungen mit Preußen nicht mehr nur an den Inter-
essen des Einzelstaates zu orientieren, sondern ganz Thüringen in den Blick zu 
nehmen. Damit war die Richtung vorgegeben, die in der wenig später veröffent-
lichten Schrift über den „Kleinstaatenjammer“ zu erkennen war. Andreas Schulz 
arbeitet in seiner Einleitung nicht nur heraus, wie die Eisenbahnfrage den Anstoß 
zu Hofmanns Schrift gab. Er erläutert zugleich die Widersprüche, die sich aus dem 
an alle Thüringer gerichteten „Weckruf“ und den gleichzeitigen Schmähungen 
jener Bürger ergaben, die nicht der Sozialdemokratie nahe standen, und benennt 
Hofmanns Motive. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang zum einen auf die 
Persönlichkeit Hofmanns, dessen politischer und geschäftlicher Ehrgeiz sich auch 
in aggressivem Verhalten gegen Parteigenossen niederschlug. Zum anderen ver-
fasste Hofmann seine Schrift zu einem Zeitpunkt, als seine, von zunächst beein-
druckenden Wahlerfolgen der Sozialdemokratie genährten Hoffnungen auf einen 
grundlegenden politischen Wandel im Reich 1906 verflogen waren und auch der 
scheinbare Siegeszug der thüringischen Sozialdemokratie durch die erneute Land-
tagswahl in Schwarzburg-Rudolstadt ins Stocken geraten war. Festzuhalten bleibt, 
dass die durch Einführung und Quellenanhang ergänzte Neuausgabe des „Thü-
ringer Kleinstaatenjammer“ ein nützlicher Beitrag zur Vorgeschichte der Thü-
ringer Landesgründung von 1920 ist.

Hans-Werner Hahn, Aßlar

IV. Zeitgeschichte

Matthias DegenHarDt (Bearb.): Vom Leben und Leiden der Eichsfelder im 
Ersten Weltkrieg. Eine Quellenedition, hrsg. vom Verein für Eichsfeldische 
Heimatkunde e.V. und dem Heimatverein Goldene Mark (Untereichsfeld) 
e.V. Duderstadt: Mecke Druck und Verlag 2018. 520 S., Abb. ISBN: 9783
869441887. Preis: 29,95 EUR.

Das vorliegende Werk bündelt die jahrelange Arbeit zahlreicher Heimatforscher 
aus dem Eichsfeld im thüringischen und niedersächsischen Teil. Ursprünglich 
schon 2014 anlässlich des 100. Jahrestages des Kriegsausbruchs von 1914 ent-
schieden sich die Herausgeber der beiden Eichsfelder Geschichtsvereine für eine 
Quellendokumentation bzw. Edition, für die in der Folge viele Eichsfelder Hei-
matkundler und Privatpersonen historisches Material zulieferten, so dass eine fast 
flächendeckende Berücksichtigung aller Eichsfelder Orte gelungen ist. Die Publi-
kation ist 520 Seiten stark und in sieben Hauptkapitel gegliedert, die jeweils einem 
spezifischen Quellentyp gewidmet sind. In der Einleitung verweisen die Herausge-
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ber darauf, dass das Werk „eine Fülle zeitgenössischer, überwiegend noch unver-
öffentlichter Dokumente zeigt, die in der Zeit des Ersten Weltkrieges und der 
unmittelbaren Nachkriegszeit verfaßt wurden“ (S. 11). Diese sind für den Histo-
riker ein einmaliges authentisches Quellenmaterial, das von der Alltagsgeschichte 
des Eichsfeldes und seiner Einwohner während des Ersten Weltkrieges zeugt.

Das umfangreiche erste Kapitel zieht die Chroniken verschiedener Eichsfelder 
Orte heran, die zumeist von Lehrern, Pfarrern oder dem Bürgertum eines Ortes 
geschrieben wurden, wobei zu beachten ist, ob die Chroniken diachron oder retro-
spektiv verfasst wurden (S. 13). Insgesamt 20 Chroniken werden vorgestellt, in der 
Mehrheit Schul- und Kirchenchroniken. Da ist zum Beispiel die Schulchronik von 
Deuna, die ein dortiger Lehrer verfasste. Diese gibt einen besonderen Einblick in 
das Schulleben. So erfahren wir u. a., dass auch auswärtige Schüler durch Verschi-
ckungsmaßnahmen immer wieder an Orten untergebracht wurden, in denen sie 
in der Landarbeit helfen mussten (S. 38 f.). Die Chronik „Dingelstädt im Völker-
kriege“ informiert v. a. über die Versorgungslage während des Krieges, so z. B. 
über die Brot-, Kartoffel- und Fleischversorgung. Alle in dem Werk vorgestell-
ten und bearbeiteten Chroniken fesseln den Leser, erfährt dieser doch aus erster 
Hand zahlreiche Details lokaler Alltagsgeschehnisse, was den historischen Wert 
dieser erhalten gebliebenen Quellen dokumentiert. Diese können für weitere For-
schungen zur Alltagsgeschichte des Krieges genutzt werden. Im zweiten Kapitel 
wird die Tageszeitung „Eichsfelder Tageblatt“ als eine zeitgenössische Quelle vor-
gestellt, von der für den Zeitraum 1914–1920 etwa 1.800 Ausgaben nach Informa-
tionen zum örtlichen Geschehen, aber auch zu den weltpolitischen Ereignissen, 
durchgesehen wurden. Dieses Blatt kann als authentische Quelle zählen, da es den 
Ausführungen des Autors nach bis 1917 keiner breiten Zensur unterlag (S. 225 f.). 
Die ausgewählten Artikel handeln auf über 100 Seiten u. a. von den Reaktionen 
der Eichsfelder auf Kriegsverordnungen, Informationen zum Kriegsgeschehen, 
zu Kriegsgefangenen und Kriegsteilnehmern, zur einheimischen Wirtschaft, Bio-
graphisches und zu sonstigen Geschehnissen des Alltags, wie z. B. das kriegsbe-
zogene Vereinsleben. Das „Eichsfelder Tageblatt“ kann dazu für weitergehende 
Untersuchungen zum Ersten Weltkrieg noch tiefer ausgewertet werden.

Im dritten Kapitel präsentieren die Herausgeber eine nach Jahren gegliederte 
Auswahl schriftlicher Anordnungen der Eichsfelder Landräte an die Kommunen, 
die für deren Umsetzung zu sorgen hatten; dies betraf vor allem landwirtschaftli-
che Anordnungen (S. 353). Im vierten Kapitel steht die Feldpost im Fokus. Wäh-
rend des Ersten Weltkrieges wurden Millionen Briefe aus dem Feld und von den 
Familien der Soldaten geschrieben. (S. 369 f.). Sie geben dem Historiker v. a. einen 
persönlichen Einblick in das Geschehen an der Front und zahlreiche Berichte aus 
der Heimat und der Familie. Aber auch militärische Informationen lassen sich 
diesen Briefen zur Genüge entnehmen. Die Herausgeber bringen hier neben vie-
len zeitgenössischen Fotos besonders solche Quellen, die während der Lazarett-
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aufenthalte an den Fronten in die eichsfeldische Heimat verfasst wurden, und die 
viele Berichte über erlebte Kampfhandlungen beinhalten. Auch aus den Briefen 
aus der Heimat an die Frontsoldaten, die hier exemplarisch aufgeführt werden, 
lässt sich zum Alltagsleben für die Historiographie viel rekonstruieren. Das fünfte 
Kapitel bringt vier Erlebnisberichte und Tagebücher von Eichsfelder Frontsol-
daten. Man erfährt dabei, dass Kriegstagebücher schon seit 1914 von den Solda-
ten selbst geführt werden sollten (S. 413). Auch werden in dem Werk die Kriegs-
erlebnisse des Heiligenstädter Soldaten Leonhard Cordier ediert, die einen tiefen 
Einblick in dessen Lebens- und Erfahrungswelt aus dieser Zeit geben, und die 
entsprechend historisch ausgewertet werden können. Im sechsten Kapitel werden 
einige Eichsfelder Kriegsteilnehmer vorgestellt, die mit militärischen Auszeich-
nungen wie dem Eisernen Kreuz geehrt wurden. Das letzte und siebte Kapitel 
reflektiert die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg, in dem v. a. das Totengeden-
ken untersucht werden kann, z. B. anhand der Totenbildchen, auf denen neben 
einer kurzen Vita ein Foto des Verstorbenen als auch Gebete abgedruckt wurden. 
Letztlich aber sind die Toten und die Erinnerung an sie v. a. in Form von Krieger-
denkmälern eine Mahnung an die Lebenden, niemals die Schrecken und Mühen 
des Krieges zu vergessen, von denen auch zahlreiche Eichsfelder Soldaten berich-
teten, von denen viele nicht mehr in die Heimat zurückkehrten (S. 505 f.).

Der große historische Wert dieses Werkes liegt in der mühevollen und langwie-
rigen Zusammenstellung zeitgenössischer Quellen der Kriegsjahre, von den direkt 
vom Kriege betroffenen Menschen in der Heimat und von den Soldaten an den 
Fronten. Die Quellen wurden wissenschaftlich aufgearbeitet und ediert, so dass 
diese für weitere Forschungen zur Verfügung stehen. Neben diesem hohen wis-
senschaftlichem Ertrag ist es jedoch auch der Inhalt der Quellen, die den Ersten 
Weltkrieg „wieder lebendig machen“, mit allen seinen dramatischen Folgen für die 
Menschen im Eichsfeld und die Soldaten an den Fronten. Viele Aspekte des Allta-
ges der Kriegsjahre 1914–1918 werden dem historisch interessierten Leser direkt 
vor Augen geführt und regen immer wieder zum Weiterlesen an. Auf diese Weise 
Geschichte nicht nur studierbar, sondern auch erlebbar zu machen, mit Wissen 
und als Mahnung an die Schrecken des Krieges zugleich, ist dem Bearbeiter voll-
ends gelungen. Es bleibt dem Band zu wünschen, dass viele Eichsfelder das Inte-
resse an der Geschichte ihres Landes und ihres Heimatortes (wieder-)finden, und 
jede wissenschaftliche Bibliothek einen Platz in ihrem Bestand.

Maik Schmerbauch, Lüneburg



404

Rezensionen

Christian FaluDi/Marc BartuscHKa (Hrsg): „Engere Heimat“. Die Grün-
dung des Landes Thüringen 1920. Wiesbaden: Weimarer Verlagsgesell-
schaft in der Verlagshaus Römerweg GmbH 2020. 408 S. ISBN: 97837374
02811. Preis: 18,– EUR.

Da die Pandemiemaßnahmen es 2020 nicht erlaubten, das 100. Jubiläum der 
Gründung des Landes Thüringen mit den geplanten öffentlichen Veranstaltun-
gen zu begehen, kommt den Publikationen zum Landesgründungsjubiläum – die 
überdies für spätere Leser die gegenwärtigen Perspektiven auf die Prozesse von 
1919/20 dokumentieren werden – eine noch größere Bedeutung zu, als dies ohne-
hin der Fall gewesen wäre. Unter diesen Jubiläumspublikationen nimmt der hier zu 
besprechende Band zweifelsohne eine besondere Stellung ein. Ja, er erhält durch 
ein vorangestelltes Grußwort des Thüringer Ministerpräsidenten, der nicht nur 
einige aktualisierende inhaltliche Akzente setzt, sondern das Buch der Leserschaft 
auch empfiehlt und wie ein Herausgeber den Autoren dankt, fast den Anstrich 
einer „offiziösen“ Jubiläumspublikation der Landesregierung. Das ist der Band 
indes nicht und seine Bedeutung liegt auch nicht vorrangig in der jubiläumsbezo-
genen geschichtspolitischen Aufmerksamkeit der Landespolitik für das Projekt. 
Wichtig ist das Buch, weil es zwei Anliegen und Zielsetzungen miteinander ver-
bindet: Zum einen will es die Prozesse, die zur Thüringer Landesgründung von 
1920 führten, sowohl ereignis- als auch problemgeschichtlich in möglichst vie-
len Facetten darstellen und so ein komplexes und zugleich differenziertes Bild 
dieser einzigen erfolgreichen Länderneubildung der Weimarer Republik ermögli-
chen. Zum anderen wendet es sich ausdrücklich nicht nur an ein Fachpublikum, 
sondern an eine breite historisch interessierte Leserschaft. Dass der Band dort, 
nicht zuletzt auch bei geschichtskulturellen Multiplikatoren wie Lehrern oder his-
torischen Vereinen, „ankommt“, ist sehr zu wünschen, denn die Ziele, die sich das 
Buch setzt, werden summa summarum in überzeugender Weise erreicht.

Diskutabel erscheint allerdings die Titelwahl. Das Wort von der „engeren Hei-
mat“ – die Herausgeber Christian Faludi und Marc Bartuschka zitieren es in ihrer 
instruktiven und ausgewogenen Einleitung – stammt aus der kurzen Anspra-
che, die Friedrich Ebert nach seiner Vereidigung als erster Reichspräsident am 
21. August 1919 vom Balkon des Weimarer Theaters an die auf dem Theaterplatz 
versammelte Menge hielt. Ebert hob hier darauf ab, dass die angestrebte staatliche 
Neuschöpfung den „Widerspruch“, der bislang zwischen „Gesamtheit und Ein-
zelstaat“ bestanden habe, auflösen werde und die „engere Heimat“ damit neu zur 
„Quelle unserer Kraft“ für das Bauen an der „großen Heimat“ als „Ziel und Kern 
unserer Arbeit“ machen könne (S. 14). Das musste in der Situation der gerade 
abgeschlossenen Verfassungsgebung des Sommers 1919 nicht nur als Kritik am 
„hegemonialen Föderalismus“ des Kaiserreichs, sondern auch als ein Hinweis ver-
standen werden, dass die Reich-Länder-Beziehung zumindest in der Verfassungs-
wirklichkeit ein stärker unitarisches Gepräge erhalten solle: Ebert vermied den 
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Begriff des Gliedstaates und wollte die politische Frage der konkreten institutio-
nell-föderalen Machtverteilung hinter dem emotional-kulturellen Schlagwort der 
„engeren Heimat“ zurücktreten lassen. Und zweifellos herrschte auch am Beginn 
des thüringischen Einigungsprozesses auf Seiten der politischen Linken nicht die 
Haltung eines gleichsam nur erweiterten „Landespartikularismus“, sondern die 
Erwartung vor, das neue Thüringen werde sich als „Provinz Thüringen“ in eine 
„Einheitsrepublik Deutschland“ einfügen – wie es die Tagung der Arbeiter- und 
Soldatenräte des bereits „großthüringisch“ zugeschnittenen neuen Reichstags-
wahlkreises Thüringen am 10. Dezember 1918 in Erfurt formulierte. Nicht zu 
übersehen ist indes, dass es sich bei der Landesgründung um eine staatlich-politi-
sche Neuschöpfung handelte, die vom reußischen Oberland bis zu den schwarz-
burgischen Unterherrschaften, von der thüringischen Rhön bis zum Altenbur-
ger Land viele, strukturell und kulturlandschaftlich unterschiedliche „Heimaten“ 
umfasste. Will man den politischen Prozess der Landesbildung also unter das 
Schlagwort der „engeren Heimat“ stellen, hätte es zumindest in der Einleitung 
des Bandes einer etwas tiefergehenden Reflexion des „Heimat“-Begriffes bedurft. 
Denn es ist durchaus sinnvoll, darüber nachzudenken, ob es eine „engere politi-
sche Heimat“ geben kann – ob also das neue Land Thüringen, das seine Grün-
der 1919/20 als republikanisches Reformprojekt verstehen wollten, der „Beheima-
tung“ der Bevölkerung in der neuen politischen Ordnung, ihrer „Beheimatung“ 
in der Republik dienen konnte und sollte. Das konnte kein kulturell-landsmann-
schaftlicher, sondern musste ein politischer Prozess sein. Auf der Grundlage lan-
des- und regionalgeschichtlicher Überlegungen zur Verknüpfung von „Raum“ 
und Politik – man denke z. B. an Heinz Gollwitzers Thesen zum Begriff der „Poli-
tischen Landschaft“ – ließe sich ein so konturierter politischer „Heimat“-Begriff 
wohl gerade am Beispiel der thüringischen Landesgründung von 1920 fruchtbar 
diskutieren. Wenn man den Begriff der „engeren Heimat“ solcherart nicht nur als 
schnelles Etikett nutzt, sondern historisch kontextualisiert und theoretisch prob-
lematisiert, müsste man wohl freilich konstatieren, dass das neue Land Thüringen 
– ähnlich wie die Republik als ganze – „gescheitert“ ist: Viele Thüringer und viele 
Deutsche wurden in der ersten Republik politisch nie recht „heimisch“, konnten 
und wollten sie nicht als „politische Heimat“ akzeptieren.

Darauf weisen die Herausgeber mit ihren Darlegungen zum Kapp-Putsch und 
zu den politischen Hypotheken, die den Landesgründungs- und -konsolidierungs-
prozess begleiteten, auch sehr zu Recht deutlich hin. Auf der anderen Seite wäre 
aber zu fragen, ob die Einschätzung vom „im Innern gesunden Land“, die zum 
10-jährigen Landesjubiläum formuliert wurde und die die Herausgeber kritisch 
zitieren, tatsächlich nur ein „Fabulieren“ (S. 18) war. Drückte sie nicht auch eine 
Erwartung oder Hoffnung aus, die den Zeitgenossen am Ende der relativen Sta-
bilisierungsphase der ersten deutschen Republik erstmals als realistisch erschei-
nen konnte? Gerade in jüngster Zeit hat die Weimar-Forschung auf der Grundlage 
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von neu bewerteten aber auch neu erschlossenen Quellen noch einmal darauf hin-
gewiesen, dass der Weg zur Machtübertragung an die Nationalsozialisten auch in 
der Weimarer Staatskrise ab 1930 bis in die entscheidenden Stunden des 30. Januar 
1933 „nicht alternativlos“ (Wolfram Pyta) gewesen ist. Besonders wenn man vom 
Thüringer „Aufbruch“ der Jahre 1919/20 ausgeht, wäre vor diesem Hintergrund 
noch einmal (ohne die thematische Einleitung des Bandes überfrachten zu wol-
len) zu diskutieren gewesen, ob dass auch für Thüringen galt oder ob man sich 
hier – anders als auf der Reichsebene – schon am Ende der Landesgründungs-
phase tatsächlich in eine politische „Einbahnstraße“ hineinmanövriert hatte, die 
kein Ausweichen vor dem Ergebnis der frühen NS-Regierungsbeteiligung und der 
Regierungsbildung vom 26. August 1932 mehr ermöglichte.

Den ersten Teil des Bandes bilden durchweg informative ereignisgeschichtliche 
Beiträge, die den Weg zur Landesgründung in den thüringischen Kleinstaaten und 
den preußischen Regionen Thüringens thematisieren: Rüdiger Stutz betrachtet, 
eingebettet in die nach 1918 virulenten Diskussionen um die Neugestaltung des 
gesamten mitteldeutschen Raumes und um die föderale Ordnung der Republik, 
die zentrale Rolle des größten thüringischen Staates Sachsen-Weimar-Eisenach 
(S. 29–43). Doris Schilling wendet auf der Basis eines Textes des verstorbenen 
Altenburger Staatsarchivars Joachim Emig den Blick ins ostthüringische Sach-
sen-Altenburg, wo mit dem Sozialdemokraten August Frölich eine der zentralen 
politischen Gestalten in der Frühphase des Landes Thüringen 1919–21 Vorsitzen-
der des Staatsministeriums bzw. (nach der Landesgründung) der Gebietsregierung 
war (S. 95–109). Reyk Seela stellt seinen Beitrag zu den reußischen Fürstentü-
mern unter die Leitidee, dass die schnelle Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft 
der beiden kleinen südostthüringischen Fürstentümer bereits im Dezember 1918 
und ihre Vereinigung zum „Volksstaat Reuß“ im März 1919 in mehrfacher Hin-
sicht „Vorbild für die thüringische Landesgründung“ waren (S. 137–155). Regio-
nal unterschiedliche Ausprägungen des Weges zum Land von 1920 präsentieren 
die Beiträge zu den schwarzburgischen Fürstentümern ( Jan Rahardt zu Rudol-
stadt, S. 111–125, Manuel Schwarz zu Sondershausen, S. 127–135), Sachsen-Gotha 
(Alexander Krünes/Immanuel Voigt, S. 63–80), Sachsen-Meiningen (Norbert 
Moczarski, S. 45–61) und Sachsen-Coburg (Ronny Noak, S. 83–93). Die beiden 
knappen Überblicke zu den bereits seit 1909 in Personalunion regierten schwarz-
burgischen Staaten heben übereinstimmend auf den schnellen und unkompli-
zierten Revolutionsverlauf – Eduard Rosenthal sprach 1920 rückblickend vom 
Systemübergang in „verfassungsmäßiger Form“ – und den schnellen Weg zur 
Landesgründung ab. Alexander Krünes und Immanuel Voigt stellen für Sachsen-
Gotha dagegen die tiefreichenden, sich 1919 und 1920 in Gewalt entladenden und 
zu einer dauernden Belastung der lokalen politischen Kultur führenden Konflikte 
heraus, die sich aus der verfassungs-, landes- und reichspolitischen Agenda der 
in Gotha politisch dominierenden USPD-Linken ergaben. Für Sachsen-Meinin-
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gen zeichnet Norbert Moczarski nicht nur instruktiv die parlamentarische Tätig-
keit des nach der „sanften Revolution“ in dem südthüringischen Herzogtum (S. 
45) am 9. März 1919 gewählten Landtages nach, sondern analysiert auch die „poli-
tische Sonderstellung“ (S. 57) Meiningens im Landesbildungsprozess: Im Land-
tag des Freistaates herrschte bei der Mehrheit von MSPD und DDP zunächst die 
Meinung vor, nur der Beitritt zu einem „Großthüringen“ unter Einschluss preußi-
scher Gebiete oder gar der Anschluss an Preußen seien politisch sinnvoll. Erst die 
Absage Preußens und verschiedene, in einer Denkschrift niedergelegte Garantien 
für Kultur- und Wirtschaftsinstitutionen in Sachsen-Meiningen bewegten den 
Staat zum späten Anschluss an den Thüringer Gemeinschaftsvertrag. In Sachsen-
Coburg war, wie Ronny Noak zeigt, von Beginn an eine Tendenz erkennbar, sich 
einer, wie auch immer gearteten, thüringischen Staatsbildung nicht anzuschließen, 
auch wenn das Resultat dieser Entwicklung – der durch die eindeutige Ablehnung 
des Gemeinschaftsvertrages in der Volksabstimmung vom 30. November 1919 
mittelbar herbeigeführte Anschluss an Bayern zum 1. Juli 1920 – zunächst nicht 
absehbar gewesen war. Noak findet für die coburgische Absetzungstendenz von 
der Landesbildung und das Plebiszit die prägnante Formel der „doppelten Einma-
ligkeit“ des südthüringischen Freistaates im Prozess der Thüringer Landesbildung.

Einem zentralen Komplex dieser Landesbildung – dem Verhältnis zu Preu-
ßen – widmen sich, einmal ereignisgeschichtlich, einmal problem- und diskurs-
geschichtlich, die Beiträge von Steffen Raßloff (S. 157–168) und Frank Boblenz 
(S. 173–201). Raßloff vollzieht für den preußischen Regierungsbezirk Erfurt als 
Kern des „preußischen Thüringen“ den Weg von einer anfänglichen Sympathie 
für „Großthüringen“ zum deutlichen Plädoyer für den Verbleib bei Preußen nach. 
Wurde dieses Plädoyer zunächst vor allem von „einflussreichen Kreisen des rechts-
liberal-konservativen Establishments der Stadt Erfurt“ (S. 162) getragen, trugen es 
nach dem Scheitern aller Ansätze zu einer „großthüringischen“ Lösung alle rele-
vanten politischen Kräfte im Regierungsbezirk mit. Der Differenzierung des auch 
in Historiographie und Forschung nicht selten ohne präzise Prüfung von Kontext 
und Zuordnung verwendeten „Großthüringen“-Begriffs wendet sich der Beitrag 
von Frank Boblenz zu. Boblenz schlägt einen facettenreichen, aus seinen langjäh-
rigen Forschungen zum Thema gespeisten Bogen von Großthüringen-Vorstellun-
gen als Projekten thüringischer Einheit über die konkreten Großthüringen-Ini-
tiativen in der Thüringer Neuordnungs- und Landesgründungphase 1918–1920 
bis zu Großthüringen als Organisationseinheit nach der Landesgründung. Resü-
mierend verweist Boblenz auf die verschiedenen historisch fassbaren Semantiken 
des „Großthüringen“-Begriffs, die eine summarische Verwendung nicht erlauben.

Dieser Beitrag leitet gleichzeitig vom ereignis- und territorialgeschichtlichen 
zum „problemgeschichtlichen“ Teil des Bandes über. Arndt Macheledt stellt hier 
zunächst die soziokulturelle und politische Einordnung der katholischen Minder-
heit in das neue Land Thüringen mit Blicken auf die Sonderfälle des katholischen 
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Geisaer Amtes in der thüringischen Rhön und des (preußisch bleibenden) Eichs-
feldes dar. Ernst Koch, der Nestor der thüringischen Kirchengeschichtsschrei-
bung, untersucht die Bildung der Thüringer evangelischen Kirche als Komple-
mentärprozess zur Landesbildung und präsentiert die These von der Ambivalenz 
der von demokratischen Elementen geprägten, um die Leitideen von „Freiheit“ 
und „Volk“ gruppierten Kirchenverfassung der neuen Landeskirche: Sie war Auf-
bruch nach den Jahrhunderten des landesherrlichen Kirchenregiments, bot aber 
nach Koch „in einer bestimmten Deutung“ auch „ein Einfallstor für die national-
sozialistische Überfremdung der Thüringer evangelischen Kirche“ (S. 226).

Über ein wichtiges politisches Aktions- und Konfliktfeld, die teilweise lang-
wierigen und komplizierten Vermögensauseinandersetzungen zwischen den ent-
thronten thüringischen Fürstenhäusern und den neuen Freistaaten bzw. dem Land 
Thüringen sowie dem Reich informiert der Beitrag von Ronald Hoffmann (S. 229–
250), dessen 2006 erschienene rechtsgeschichtliche Untersuchung die einschlägige 
Arbeit zu diesem Problembereich für Thüringen ist. Ronny Noak und Sebastian 
Elsbach stellen auf der Grundlage der teilweise noch immer unbefriedigenden 
Forschungsliteratur die Parteienlandschaft Thüringens nach der Revolution und 
in den 1920er Jahren vor, wobei sie – wie auch der Beitragstitel vom „gespaltenen 
‚engeren‘ Vaterland“ signalisiert – den Fokus auf die Polarisierung legen (S. 253–
269). Das ist zweifelsohne sachgerecht. Man hätte sich aber doch gewünscht, dass 
hier in Auseinandersetzung mit der Thesenbildung in Timo Leimbachs umfas-
sender Untersuchung zum Thüringer Landtag 1919/20–1933 von 2016 stärker 
auch nach alltäglichen (parlamentarischen) Kooperationsebenen der Parteien 
und möglichen integrativen Wirkungen solcher „Verfahren“ gefragt worden wäre. 
Während der erwähnte Timo Leimbach anschließend in einem knappen parla-
mentsgeschichtlichen Beitrag die Arbeit und das Selbstverständnis des Thüringer 
Volksrates von 1919/20 als Übergangsparlament auf dem Weg zum regulären Lan-
desparlamentarismus thematisiert (S. 271–280), knüpft Christan Faludis Beitrag 
zum Kapp-Lüttwitz-Putsch in Thüringen im Vorfeld der Landesgründung noch 
einmal an die Frage der Polarisierung an (S. 283–309). Faludis Text gibt einen auf 
archivalische Quellen und Publizistik gestützten Überblick über das Putschge-
schehen im entstehenden Land Thüringen und kommt zu dem nachvollziehba-
ren Schluss, dass der antirepublikanische Umsturzversuch für den Landesgrün-
dungsprozess zwar „nahezu unerheblich“ blieb, die „aufgerissenen Gräben“ aber 
„für die gesellschaftlich-politische Kultur des jungen Freistaates […] eine schwere 
Hypothek“ darstellten (S. 309).

Den politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen sich diese 
belastete politische Kultur entfalten sollte, widmen sich die Beiträge von Gerhard 
Lingelbach zur Entstehung und zu den Inhalten der Verfassung Thüringens von 
1920/21 und besonders dem Wirken des linksliberalen Jenaer Staatsrechtlers und 
„Verfassungsvaters“ Eduard Rosenthal (S. 325–338), sowie von Michael Dreyer 
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zum Föderalismus der Weimarer Republik (S. 311–323). Dreyer zeigt konzise, dass 
der „dezentralisierte Einheitsstaat“ mit einem aufgeteilten Preußen zwar das poli-
tische Ideal von Hugo Preuß war, das Reich aber auch in der Weimarer Repub-
lik und nach der endlich vollzogenen Reichsfinanzreform ein dezidiert föderaler 
Staat blieb. Ein letzter Beitrag von Karl-Eckhard Hahn nimmt sich der „Nach-
geschichte“ der thüringischen Kleinstaaten in der Frühphase des neuen Landes 
Thüringen bis zur Kreis- und Kommunalreform von 1922 und dem Erlöschen 
der aus den ehemaligen thüringischen Staaten hervorgegangenen Gebietskörper-
schaften nach den Vermögensregelungen von 1923 an. Hahn charakterisiert diese 
Nachgeschichte, die bei der Konzentration der Landesgeschichtsschreibung auf 
den „Fluchtpunkt“ der Landesgründung von 1920 und die 1923 kulminierende 
Konfliktphase um die Linksregierungen oft etwas zu kurz kommt, überzeugend 
als einen „langen Abschied“: Anders als die schnell akzeptierte Kreisstruktur, die 
sich nicht selten an alten Staats- und Gebietsgrenzen orientierte, teilweise aber 
auch historisch zuvor nie territorial Zusammengehöriges verband, sorgten beson-
ders die Gemeindereform und die Vermögensregelungen für kontroverse Debat-
ten und schwierige Verhandlungen – letztere vor allem auch deshalb, weil sie mit 
der Kultur- und Infrastrukturfinanzierung die Frage der Wahrung lokal-regio-
naler Identitäten im neuen Land berührten. Hier ging es also tatsächlich um die 
„engere Heimat“ innerhalb des neuen staatlichen Rahmens, den die Bildung des 
Landes Thüringen 1920 nur in Teilen des historisch-kulturell definierten thürin-
gischen Raumes schuf.

Den Schlussakzent des Bandes setzen die nützlichen „Lebensskizzen“ bedeut-
samer Akteure der ersten thüringischen Landesgründung, die Christian Faludi 
zusammengetragen hat. Sie unterstreichen noch einmal die Orientierung des Ban-
des auf eine breite Zielgruppe. Auch wenn an den angedeuteten Punkten und in 
einigen weiteren Passagen eine etwas eingehendere Diskussion neuerer Forschung 
diesem Anliegen keineswegs geschadet hätte, auch wenn man über den Titel des 
Bandes, wie einleitend dargelegt, diskutieren kann: Jedem, der sich kompakt, im 
großen und ganzen aktuell und zugleich durchweg solide über die Gründung des 
Landes Thüringen 1920 sowie ihre Kontexte informieren will, ist der – auch buch-
kulturell ansprechende – Band uneingeschränkt zu empfehlen.

Stefan Gerber, Jena

Detlef lorenz: Bilder in der Presse. Pressezeichner und Presse-Illustrati-
onen im Berlin der Weimarer Republik. Dokumentation und Künstlerle-
xikon. Berlin: Lukas Verlag 2019. 495 S., Abb. ISBN: 9783867323086. 
Preis: 50,– EUR.

Den in Ronneburg geborenen Maler und Graphiker Ernst Oscar Albrecht (1895–
1953), den Weimarer Graphiker und Zeichner Marcus Behmer (1879–1958), den in 
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Erfurt geborenen Maler, Zeichner und Architekten Erich Borchert (1907–1944), 
den aus Fockendorf bei Altenburg stammenden Illustrator und Karikaturisten 
Gerhard Brinkmann (1913–1990), aber auch den Geraer Maler Otto Dix (1891–
1969), die Weimarer Graphikerin und Zeichnerin Margarete Geibel (1876–1955), 
den Suhler Maler Alexander Gerbig (1878–1948), seine Erfurter Kollegen Al fred 
Hanf (1890–1974), Paul Geißler (1881–1965) und Richard Hegemann (1880–1967), 
den Mühlhäuser Maler und Illustrator Gerhardt Hentrich (1892–1973) sowie den 
aus Jena stammenden Bildhauer und Gebrauchsgraphiker Hanns Hoffmann-
Lederer (1899–1970) eint, dass sie während der Weimarer Republik für verschie-
dene Zeitungen und Zeitschriften aus Berlin Pressezeichnungen bzw. Karikatu-
ren beigesteuert haben. Gleiches gilt für Männer wie Walther Klemm (1883–1957) 
oder Albert Schaefer-Ast (1891–1951), die – aus Karlsbad bzw. Barmen/Wupper-
tal gebürtig – zwar nicht aus Thüringen kamen, aber nach Thüringen gingen und 
bis an ihr Lebensende dort blieben. Sie gehörten zu den bekanntesten Graphikern 
und Illustratoren ihrer Zeit und nahmen in Weimar im Abstand von drei Jahr-
zehnten eine akademische Lehrtätigkeit auf. Klemm war seit 1913 Professor für 
Graphik an der Hochschule für Bildende Künste, Schaefer-Ast kam im September 
1945 auf Initiative des Gründungsdirektors Hermann Henselmann an die nun-
mehrige „Staatliche Hochschule für Baukunst und Bildende Künste“ in Weimar, 
wo er 1946 den Professorentitel erhielt. Doch in der Blütezeit der Berliner Presse 
waren sie auch hier künstlerisch vielfältig engagiert.

Die Genannten sowie ein reichliches Dutzend weiterer, in Thüringen gebo-
rener Künstler finden sich in der Dokumentation von Detlef Lorenz, der etwa 
170 Periodika durchgesehen hat, die in Berliner Verlagen erschienen sind oder 
zumindest unter einer Berliner Adresse firmierten. Ohne Zweifel kann Berlin in 
den 1920er und frühen 1930er Jahren als die politische, kulturelle und publizis-
tische Metropole Deutschlands gelten. Bei 145 Zeitungen und illustrierten Beila-
gen, Zeitschriften und Magazinen wurde Lorenz hinsichtlich relevanter Bildbeiga-
ben fündig, etwa in den tonangebenden und auflagenstarken Periodika „Berliner 
Illustrirte Zeitung“, „Die Dame“, „Eulenspiegel“, „Die Gartenlaube“, „Lustige 
Blätter“, „Uhu“, „Der wahre Jacob“ oder auch der weit verbreiteten Kinderzeit-
schrift „Der heitere Fridolin“. Der Untersuchungszeitraum zwischen der Ausru-
fung der deutschen Republik am 9. November 1918 und dem Inkrafttreten des 
Ermächtigungsgesetzes am 24. März 1934 ist eine vergleichsweise kurze Zeit-
spanne und bietet dennoch ein schier unerschöpfliches Reservoir an Presseillus-
trationen unterschiedlichster Techniken und Handschriften.

Die enorme Blüte ebbte dann seit etwa 1929 ab, was „nicht nur durch Wirt-
schafts- und politische Krise, sondern auch durch technische Fortschritte von 
Photographie und Drucktechnik“ (S. 11) bedingt war. Die Dokumentation bietet 
nach einer pointierten Einführung, in der das Vorgehen erläutert und die Quellen-
grundlage ausgebreitet wird, wo aber auch interessante Überlegungen „Zur sozi-
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alen Stellung der Pressezeichner und Illustratoren“ (S. 18–22) vorgetragen wer-
den, die Kurzbiographien von rund 6.000 Künstlern. Hinzu kommen noch rund 
800 unentschlüsselte Monogramme und Signaturen. Auf fast 400 großformatigen, 
zweispaltig gesetzten und mit kleiner Type bedruckten Seiten erschließt sich hier 
jener personelle Kosmos, der die künstlerische und die publizistische Vielfalt Ber-
lins während der Weimarer Republik ermöglichte und zugleich prägte. Und es war 
nicht nur der von Detlef Lorenz zitierte Max Tau, der in Berlin „damals den Mit-
telpunkt der Erde“ (zit. nach S. 24) zu erkennen glaubte.

Die Kurzbiographien werden ergänzt von einer Auswahl an Presse-Illustra-
tionen, einer langen Reihe entschlüsselter Signaturen sowie von zwei weiteren 
Serien, die unbekannte Signaturen bzw. nicht zuordenbare und nicht lesbare Sig-
naturen reproduzieren. Von den 145 ausgewerteten Periodika werden im Idealfall 
Titel und Untertitel, die auf Illustrationen untersuchten Ausgaben bzw. Jahrgänge, 
Verlag und Druckerei, die Erscheinungsweise und Informationen zur Auflagen-
höhe sowie weiterführende Bemerkungen genannt. Dass hier keine kompletten, 
zitierfähigen bibliographischen Angaben geboten werden, verwundert ein wenig, 
schmälert den Wert dieses de facto bibliographischen Teils aber kaum.

Die enorme Quantität und die große Vielfalt des Quellenkorpus, der Umstand 
zahlreicher anonymer und pseudonymer Veröffentlichungen und die zum Teil 
schwierige Überlieferungssituation mit oftmals fehlenden Archivalien füh-
ren dazu, dass mehrere hundert Biogramme unvollständig bleiben und manche 
Angabe überhaupt nicht ermittelt werden konnte. Hier geht der Eintrag über einen 
Nachnamen und den Titel jenes Periodikums, für das die Person tätig war, nicht 
hinaus. Das schmälert den Wert dieses Kompendiums einer ungeheuer produkti-
ven Zeit aber keineswegs. Vielmehr regt es zu weiterführenden Untersuchungen 
an. Da ein nationales Gesamtprojekt zur deutschen Presse-Illustration als faktisch 
unmöglich erscheint, sollten sich künftige Forschungsanstrengungen vor allem 
auf einzelne Künstlerpersönlichkeiten, auf herausragende illustrierte Periodika 
und deren Bildervorrat sowie auf weitere Medienzentren wie etwa München oder 
aber auf einzelne Regionen konzentrieren. Thüringen, wo es eine überaus dichte 
Presselandschaft gab und wo frühzeitig prägende Impulse für die Einbeziehung 
des Mediums Bild in die Presse gesetzt wurden – etwa im Weimarer „Landes-
Industrie-Comptoir“ von Friedrich Justin Bertuch mit so herausragenden Perio-
dika wie dem „Journal des Luxus und der Moden“ und der Zeitschrift „London 
und Paris“ – , wäre für den von Detlef Lorenz eingeschlagenen Weg eine lohnende 
Herausforderung. Die Messlatte liegt hier allerdings sehr hoch. Zu würdigen ist 
aber zunächst eine imposante Forschungsleistung, durch die uns fortan ein über-
aus nützliches Nachschlagewerk zur Verfügung steht.

Werner Greiling, Jena
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Marie Begas: „Tagebücher zum Kirchenkampf 1933–1938“, hrsg. von 
Heinz-Werner KocH, Folkert ricKers und Hannelore scHneiDer, zum 
Druck gebracht von Johannes mötscH. Köln/Weimar/Wien: Böhlau Ver-
lag 2016 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen. 
GR, 19). 1128 S. ISBN: 9783412206611. Preis: 150,– EUR.

Gattungen des autobiographischen Diskurses, wie Tagebücher, sind Instrumente 
der Zeitwahrnehmung. „Tagebücher [sind] materialisierte Zeit. Wer ein Tagebuch 
liest, hält Zeit in den Händen, blättert durch Jahre, Monate, Tage, hält ein, über-
springt …“ (Arno duSini, Tagebuch. Möglichkeiten einer Gattung, München 2005, S. 9 f.).

Die in Tagebüchern festgehaltenen „Lebenspartikel“ sind zwar der „Kontinuität 
und Ästhetik aufruhenden Idee von Literatur zuwiderlaufend“, dafür wohnt ihnen 
aber eine hohe Authentizität inne. Der Verfasser ist dabei nicht nur Urheber, son-
dern auch Teil des Werkes (duSini, Tagebuch, S. 9 f.). Das erklärt die Beliebtheit der 
Edition von Tagebüchern.

Das Tagebuch von Marie Begas befindet sich im Landeskirchenarchiv Eise-
nach im Bestand „Lutherische Bekenntnisgemeinschaft“ und umfasst zwei Kar-
tons. Es wurde in langwieriger Arbeit von Prof. Dr. Folkert Rickers und Pfarrer 
Heinz-Werner Koch editiert und kommentiert. Prof. Dr. Rickers war bis 2003 am 
Lehrstuhl für evangelische Theologie und Religionspädagogik an der Universität-
Gesamthochschule Duisburg tätig. Er beschäftigte sich hier vor allem mit inter-
kultureller Religionspädagogik und der Geschichte der Religionspädagogik zur 
Zeit des Nationalsozialismus. Heinz-Werner Koch war von 1987 bis 1994 Leiter 
des Landeskirchlichen Archivs, kam hier mit dem Tagebuch von Marie Begas in 
Berührung und beschloss das für die Kirchengeschichte bedeutende Dokument 
gemeinsam mit Folkert Rickers herauszugeben. Die Autoren sammelten neben 
ihrer Forschungsarbeit Kirchenkampfdokumente, die im Landeskirchenarchiv 
eingesehen werden können, aber nicht Teil des umfangreichen Buches sind. Fol-
kert Rickers und Heinz-Werner Koch konnten die Veröffentlichung ihrer Arbeit 
leider nicht mehr erleben, beide starben 2011. So wurde das Projekt durch den 
ehemaligen Leiter des Thüringischen Staatsarchivs Meiningen, Johannes Mötsch, 
vollendet. Die Publikation wurde seit 2007 auf Initiative von Hannelore Schnei-
der, zum damaligen Zeitpunkt Leiterin des Landeskirchenarchivs Eisenach, von 
der Historischen Kommission für Thüringen begleitet und konnte vor nunmehr 
fünf Jahren im Böhlau Verlag erscheinen.

Die Edition konzentriert sich auf die entscheidenden Jahre des Kirchenkamp-
fes von 1933 bis 1938. Danach führte Marie Begas die Aufzeichnungen als Kriegs-
tagebuch weiter. Marie Begas, geb. Trautvetter, war Mitarbeiterin, genauer Kir-
chenverwaltungsoberinspektorin, der Kirchenverwaltung in Eisenach und hatte 
so einen intensiven Einblick in die Aktivitäten des dort tätigen Personenkreises. 
Sie und Ernst Otto als Mitglieder der Bekennenden Kirche Thüringens ahnten 
bereits 1933, dass der zunehmende Einfluss der Deutschen Christen nichts Gutes 
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für die Landeskirche verhieß. Ziel der Aufzeichnungen war es, die Entwicklun-
gen zu dokumentieren und den Kirchenkampf für nachfolgende Generationen 
so anschaulich wie möglich festzuhalten. Begas sammelte Informationen aus der 
Presse, von Personen, schrieb auf, was sie hörte und las. Ihre Fremdsprachen-
kenntnisse halfen ihr nicht nur italienische, englische, französische und nieder-
ländische Zeitungen auszuwerten, sie erhielt hierdurch auch einen tiefen Einblick 
in den Kirchenkampf der Landeskirchen und im gesamten Deutschen Reich. Sie 
dokumentierte den rücksichtslosen Kampf der Deutschen Christen gegen Anders-
denkende und Gegner des NS-Regimes in der evangelischen Landeskirche.

Das Tagebuch ist so einzigartig, weil es nicht nur den Alltag der Spitze der Thü-
ringer Kirchenpolitiker und Gremien, sondern auch den Kirchenkampf in den 
kleinen Gemeinden thematisiert. Im Tagebuch werden über 1.100 Orte genannt, 
darunter vor allem große, mittelgroße, aber auch kleinere Ortschaften in Thürin-
gen. Dies spiegelt die Akribie von Marie Begas wider, der auch die Vorkommnisse 
in den kleinsten Orten eine Erwähnung wert war. Ebenso verhält es sich mit den 
genannten Protagonisten des Thüringer Kirchenkampfes. Es finden über 1.000 
Personennamen, darunter viele Thüringer, Erwähnung. Die Darstellung ermög-
licht einen intensiven Einblick in den Alltag der Gemeinden.

Die Publikation ist sehr durchdacht strukturiert. In der Einleitung erfährt der 
Leser zunächst eine genaue Erläuterung der Textgrundlage. Marie Begas (1883–
1969) hat handschriftlich sowohl direkt nach ihren Eindrücken Textpassagen nie-
dergeschrieben, als auch Teile im Nachhinein als Notizen eingefügt. Später verfasste 
sie ein stark gekürztes maschinenschriftliches Typoskript, von dem Durchschläge 
erhalten sind. Es folgt die für das Verständnis eines Tagebuchs unerlässliche Dar-
stellung der Biographie der Autorin. Marie Trautvetter (spätere Wagner und Begas) 
war Thüringerin. Ihrem Berufswunsch, Lehrerin oder Krankenschwester zu wer-
den, durfte sie nicht nachgehen. Stattdessen studierte sie an der Musikschule in 
Weimar mit außerordentlichem Erfolg, brach allerdings 1903 das Studium ab, da 
sie den Kaufmann und „piano king of Mexiko“ Otto Wagner heiratete. Zunächst 
lebte das Paar in Mexiko, hier kamen beide Töchter auf die Welt. Tochter Sabina 
starb aber bereits im Kindesalter. Ab 1908 zog die Familie nach Berlin. Die Ehe 
verlief unglücklich und wurde 1911 geschieden. Danach begann ein abenteuerli-
cher Kampf (juristisch, mit Kindesentführung und unter Einbeziehung von Pri-
vatdetektiven) um das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Ruth, die letztlich 
beim Vater erzogen wurde und die Marie erst 1920 wiedersehen konnte. 1911 hei-
ratete Marie den Maler Ottmar Begas. Das Paar unternahm viele Reisen, u. a. leb-
ten sie in Italien. Aber auch diese Ehe war unglücklich, die Scheidung erfolgte 
1920. Marie Begas war also eine vielgereiste Frau mit außergewöhnlich umfangrei-
chen Sprachkenntnissen, zu dieser Zeit allerdings mittellos. Sie besuchte ein hal-
bes Jahr die Handelsakademie in Weimar und fand eine Anstellung im Sekreta-
riat der Staatsanwaltschaft des Landgerichts Weimar. Wie viele Frauen wurde sie 
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Ende des Krieges entlassen. Es folgte eine Tätigkeit beim Landesamt für Jugend-
pflege und ab 1921 als Bürokraft beim Landeskirchenrat der evangelischen Kirche 
in Eisenach. Sie engagierte sich ehrenamtlich bei der Thüringischen Gefängnisge-
sellschaft, in der sie später Vorstandsmitglied und Geschäftsführerin wurde. Ende 
1921 übernahm die engagierte Frau ein Amt im „Volksdienst“ des Landeskirchen-
amtes, das sich mit evangelischer Volkserziehung und -bildung befasste. Sie leitete 
später das Büro mit zehn Mitarbeiterinnen. Marie Begas arbeitete zuverlässig, selb-
ständig und klug in den ihr übertragenen Aufgaben, so dass ihr ab 1924 die Aus-
gabe des Kirchenblattes „Glaube und Heimat“ übertragen wurde. Sie war orga-
nisatorisch hauptverantwortlich für die Zeitung, ohne im Impressum genannt zu 
werden. Eine enge Freundschaft verband Marie Begas mit Pfarrer Otto Ernst, dem 
Schriftleiter der Zeitung ab 1927. Er sollte auch in der NS-Zeit Ansprechpartner 
bleiben. 1933 übernahmen die Deutschen Christen die Macht im Landeskirchenrat 
und diktierten damit auch die Pressestelle des Volksdienstes, in dem Marie Begas 
tätig war. Ihre Arbeit wurde ihr „unerträglich“. 1934 wurde sie wohl mehrfach 
innerhalb der Kirchenverwaltung versetzt. Eine wichtige Aufgabe blieb ihr aller-
dings – die Verantwortung für die Beobachtung und Archivierung der Presse, auch 
ausländischer Artikel. Am 27. Mai 1933 begann Marie Begas auf Anregung von 
Ernst Otto, der auch führende Persönlichkeit der Bekennenden Kirche in Thü-
ringen (der Lutherischen Bekenntnisgemeinschaft) war, die Aufzeichnungen zum 
Kirchenkampf in Thüringen. Ziel war es, später einmal eine Geschichte zu den 
Ereignissen zu verfassen, also nicht nur autobiographische Erfahrungen aufzu-
schreiben. Das Tagebuch endet am 30. Juli 1945. Außergewöhnlich ist Marie Begas 
Rolle beim Schreiben des Tagebuchs. Sie war Vertraute, Beraterin und kirchenpoli-
tische Diskussionspartnerin von Ernst Otto. Dabei sind zwei Aspekte erwähnens-
wert: Sie war eine Frau und eine „einfache“ Verwaltungskraft. Der Sachverhalt ver-
weist auf ihren ausgesprochen scharfen Verstand und die Wertschätzung von Ernst 
Otto, ihr eine so wichtige Aufgabe zu übertragen. Sicherlich war auch ihre Stellung 
in der Kirche dazu geeignet, unauffällig zu dokumentieren.

Nach 1945 konnte Marie Begas keine Tätigkeit innerhalb der Kirchenverwaltung 
finden, die ihrem selbständigen Arbeiten entsprach. Vielleicht wusste man auch, 
dass sie für ihr Tagebuch Informationen gesammelt hatte, die manchen bloßstellen 
konnte. Sie trat 1950 in den Ruhestand und zog 1961 in die Bundesrepublik. Im sel-
ben Jahr übergab Marie Begas das Tagebuch über den Kirchenkampf an die Evan-
gelisch-Lutherische Kirche Thüringens. Ihr bewegtes Leben endete 1969.

Die Herausgeber erläutern nach der Darstellung der Biographie von Marie Begas 
den Aufbau der Aufzeichnungen, Inhalt und Intention des Tagebuchs. Marie 
Begas schrieb die Einträge nicht täglich, zeitliche Abstände von einem bis mehre-
ren Tagen sind die Regel. Der Sachverhalt ist nicht ungewöhnlich, denn nicht jeden 
Tag ereigneten sich relevante und erwähnenswerte Vorkommnisse. Begas ließ 
bestimmte Sachverhalte aus, wenn die Situationen sehr unangenehm waren, beim 
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Auffinden des Tagebuchs Probleme bereitet hätten oder sich die Ereignisse über-
schlugen. Aus Angst vor Haussuchungen und Repressalien brachte Marie Begas 
das Tagebuch mitunter an sichere Orte und ab 1935 verschlüsselte sie Namen.

Die Aufzeichnungen von Marie Begas sind, wie schon erwähnt, weniger auto-
biographische, obwohl sie auch ihre eigenen Gefühle und ihre Verzweiflung fest-
hielt. Es handelt sich vordergründig um eine Chronik, die temporär eine beson-
dere Krisenzeit dokumentiert. Die Aufgabe des Tagebuchschreibens endete 1945. 
Marie Begas schrieb allerdings noch Monate weiter. Ob aus innerem Zwang des 
Fortschreibens oder um auch das Ende ausführlicher festzuhalten, sei dahinge-
stellt. Die Eintragungen enden mit dem Satz „Ende – ungewollt“. Eine Erklä-
rung dafür blieb Marie Begas schuldig. Es könnte sein, dass die Kirchenleitung 
keine Notwendigkeit der Fortführung mehr sah oder dass eine Chronik der weite-
ren Ereignisse unerwünscht war. Die Tagebuchschreiberin tippte die handschrift-
lichen Seiten anschließend zur besseren Lesbarkeit ab und überarbeitete den Text. 
Sie entfernte insbesondere persönliche Wertungen, Gerüchte oder Mutmaßungen, 
ebenso persönliche Informationen über Erwähnte. Marie Begas kürzte das Ori-
ginal um nahezu ein Drittel des Textes und „bereinigte“ dabei sehr viel, auch zu 
ihrer eigenen Person. Denn die Schreiberin war zwar Mitglied der Bekennenden 
Kirche, stimmte aber den „gesellschaftlichen Verhältnissen unter dem National-
sozialismus allgemein und weitestgehend“ zu und „widersetzte sich nicht“ (S. 52). 
Nicht alle Mitglieder der Bekennenden Kirche lehnten die Politik der National-
sozialisten ab, vielmehr bezog sich der Kampf bei einigen nur gegen die „Verein-
nahmung der Religion, der Synthese mit dem Evangelium“ (S. 63). Marie Begas 
Bemerkungen, die völkisches Denken oder Zustimmung zur Politik der National-
sozialisten erkennen lassen, werden in dem Kapitel „Inhalt und Intentionen des 
Tagebuchs“ wiedergegeben (S. 63–71).

Zu Inhalt und Intentionen des Tagebuchs lässt sich bemerken, dass Marie Begas 
sich auf die kirchenpolitische Perspektive des Gegensatzes Bekennende Kirche 
und Deutsche Christen beschränkte, weniger oder keine theologischen Inhalte 
besprach. Sie war  „glühende“ Anhängerin der Bekennenden Kirche. Die Angriffe 
auf diese empfand sie als „persönliche Beleidigungen“, was an mehreren Stellen im 
Tagebuch deutlich wird. Die Zitate listen die Herausgeber der Edition übersicht-
lich auf (S. 55–59).

Die Konflikte der Thüringer Kirche während der Zeit des Nationalsozialismus 
wurden im Alltag offen ausgetragen. Die Stimmung in den kirchlichen Instituti-
onen war geprägt durch die kirchenpolitischen Auseinandersetzungen. Das Tage-
buch macht anschaulich, dass die Atmosphäre zwischen Christen in Thüringen 
„vergiftet“ war.

Die Edition geht nun zum eigentlichen Tagebuch mit vorherigen Bemerkungen 
über die Art der Textgestaltung und Kommentierung über. Der Anhang der Pub-
likation umfasst über 950 Biogramme, eine Übersicht der Strichzeichnungen, mit 
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denen Marie Begas Personen anonymisierte, Erklärungen von Ortsverzeichnis-
sen, ein ausführliches Literaturverzeichnis und ein für die Forschung sehr wert-
volles Personen- und Ortsregister.

Die Edition ist für alle, die sich mit der Zeit des Nationalsozialismus in Thürin-
gen befassen, ausdrücklich zu empfehlen. Marie Begas hat mit ihrer Chronik der 
Ereignisse des Kirchenkampfes einen eindrucksvollen Bericht über den Alltag des 
Kirchenlebens und der Kirchenpolitik geschaffen. Das Tagebuch deutet viele Vor-
gänge nur an, ihr Ende bleibt offen. Aber der Leser kann sich, wie die Autoren zu 
Recht bemerken, „gleichsam auf die Spur gesetzt sehen, dem weiter nachzugehen“ 
(S. 53). Das Buch bietet die Möglichkeit, über regionale Persönlichkeiten, die oft 
in Vergessenheit geraten sind oder deren Biographie nur über Zufallsfunde rekon-
struiert werden kann, Hinweise aufzufinden. Die Herausgeber haben das Tage-
buch sehr gut aufgearbeitet und kommentiert. Einzig eine kurze Chronologie über 
die Ereignisse im Kirchenkampf Thüringens – in Form etwa eines Zeitstrahls 
oder eine übersichtliche kurze Darstellung der kirchenpolitischen Strömungen – 
fehlt in der Edition, ist aber verzeihlich, da über die Kommentare im Tagebuch 
das Verständnis der Einträge hergestellt wird. Der von den Herausgebern ange-
merkte Wunsch nach einer Zusammenführung der Forschungen von Erich Steg-
mann (Der Kirchenkampf in der Thüringer evangelischen Kirche, Berlin 1984), Susanne 
Böhm (Deutsche Christen in der Thüringer evangelischen Kirche [1928–1945], Leipzig 2008), 
Minnamari Helaseppä (Die Lutherische Bekenntnisgemeinschaft und der Kampf um die 
Thüringer evangelischen Kirche, Helsinki 2004) usw. und der besprochenen Publikation 
zu einer Gesamtschau des Kirchenkampfes in Thüringen steht noch aus (S. 73), 
bleibt aber für die Zukunft zu wünschen. Die Herausgeber haben eine beachtens- 
und sehr lesenswerte Arbeit geleistet.

Judy Slivi, Gotha

Helmut neuBacH: Erinnerungen und Tagebuch eines schlesischen Flücht-
lingsjungen in Neustadt an der Orla (1945–1947). Jena: Verlag Vopelius 
2020 (Beiträge zur Geschichte und Stadtkultur, 27). 102 S., Abb. ISBN: 978
3947303199. Preis: 14,80 EUR.

Durch Flucht und Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den (bald darauf 
ehemaligen) deutschen Ostgebieten, aus der Tschechoslowakei und anderen Län-
dern Osteuropas gelangten bis Anfang der 1950er Jahre auch fast 700.000 Vertrie-
bene nach Thüringen. Unter ihnen war Helmut Neubach, der 1933 in Grottkau 
im oberschlesischen Kreis Brieg unweit von Oppeln geboren worden war und mit 
Eltern, drei Schwestern und einem älteren Bruder seit 1937 in Brieg gelebt hatte. 
Von dort trat die Familie Ende Januar 1945 beim Herannahen der sowjetischen 
Truppen die Flucht nach Westen an, die über Görlitz und Leipzig schließlich am 
1. April 1945, noch vor dem Zusammenbruch des „Dritten Reiches“, ins südost-
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thüringische Neustadt an der Orla führte. Der Vater Franz Neubach und der Bru-
der Werner Neubach stießen erst später wieder zur Familie.

Von dieser Flucht und den ersten Jahren in Thüringen erzählt Helmut Neubach 
in einem 2018 abgeschlossenen Erinnerungsbericht, der das hier zu besprechende 
Bändchen eröffnet. Es ist in der vor fast 25 Jahren etablierten und mittlerweile 
renommierten Reihe der „Beiträge zu Geschichte und Stadtkultur“ des Neustäd-
ter „Fördervereins für Stadtgeschichte“ erschienen. Neubach, der in Bonn, Mar-
burg, Berlin und Mainz Geschichte studiert hat und 1962 bei dem (aus Posen 
stammenden) Mainzer Osteuropahistoriker Gotthold Rhode zu Bismarcks Polen-
politik promoviert wurde, zeichnet in diesen Erinnerungen ein – bei aller auch 
hier spürbaren lebensgeschichtlichen Bewegung – sachliches, um zeitgeschichtli-
che Präzision und den Abgleich verschiedener Erinnerungen bemühtes Bild vom 
Alltag einer „Umsiedler“-Familie (so der in SBZ und früher DDR gebrauchte 
verharmlosende Ausdruck) im ländlichen Thüringen der Jahre 1945–1947. Fes-
selnd wird dieser Erinnerungsbogen aber vor allem durch den Kern der Publika-
tion: Das Tagebuch, das der Heranwachsende am 1. Januar 1947 begann und das 
den Leser bis zum 30. Dezember 1947 führt, als Neubach die Sowjetische Besat-
zungszone verließ, um in der Internatsschule der „Arnsteiner Patres“ (Kongre-
gation von den Heiligsten Herzen Jesu und Mariä) in Niederlahnstein zu lernen 
und zu leben. Es ist dem Autor und Zeitzeugen Helmut Neubach und dem Her-
ausgeber der Reihe, Werner Greiling, sehr zu danken, dass sie Authentizität und 
Unmittelbarkeit dieses jugendlichen Diariums erhalten und es nur zurückhaltend 
mit kommentierenden Zusatzinformationen versehen haben. So kann der Leser 
das Leben und Überleben einer schlesischen Flüchtlingsfamilie, Schule, Kirche, 
persönliches Umfeld und die Stadtgesellschaft Neustadts in den Nachkriegsjah-
ren durch die Augen eines 14jährigen betrachten: Einerseits eines, wie der Klap-
pentext ganz zu Recht festhält, „intelligenten, aufgeweckten und bildungsbeflis-
senen“ 14jährigen, der sich – etwa in seiner Liebe zu Büchern, den Urteilen über 
die im örtlichen Kino gesehenen Filme oder die Leistungen von Lehrern und Mit-
schülern – als eine „erstaunlich reife Persönlichkeit“ präsentiert. Das gilt auch für 
die Skepsis des heranwachsenden Helmut Neubach gegenüber der, von hundert-
tausenden anderen Vertriebenen und Flüchtlingen in den späten 1940er Jahren 
noch geteilten Hoffnung seiner Mutter, man werde in absehbarer Zeit nach Schle-
sien zurückkehren können. Andererseits handelt es sich aber eben doch auch um 
die unmittelbaren Eindrücke und Urteile eines Heranwachsenden, dem – trotz 
der eher zurückhaltend festgehaltenen Angst vor der sowjetischen Besatzungs-
macht – nur ansatzweise der politische Druck bewusst wird, der auch in diesen 
noch relativ offenen Nachkriegsjahren vor der Gründung der DDR 1949 spür-
bar war. Dieser Druck wird erst in den Jahrzehnte später niedergeschriebenen 
Erinnerungen etwa mit Verweisen auf sowjetische Demontage und Verhaftungen, 
auf die frühe Zurückdrängung der „bürgerlichen“ Parteien CDU und LDP durch 
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KPD bzw. SED, auf die Einsetzung von Kommunisten in entscheidende lokale 
und regionale Funktionen oder auf die Verbreitung des kommunistischen Organs 
„Thüringer Zeitung“ plastischer, mit deren Austragen sich Neubach einige Pfen-
nige verdiente. Auch die tiefreichenden Verwerfungen und Konflikte, die von 
der Ankunft und Zwangseinquartierung der Vertriebenen hervorgerufen wur-
den, werden in den Tagebuchaufzeichnungen und Erinnerungen zwar deutlich 
spürbar, aber erscheinen doch nicht immer in der Tiefe und Intensität, in der die 
um Lebensunterhalt und Haupterwerbsmöglichkeiten kämpfenden Erwachsenen, 
auch Mutter und Vater Neubach, sie gewiss erlebten. Neubach erinnert sich an kei-
nen Streit mit den unfreiwilligen „Hauswirten“ der schlesischen Flüchtlingsfami-
lie auf einem Bauernhof in Strößwitz – das nordwestlich von Neustadt gelegene 
Dorf Strößwitz war der erste Wohnort der Familie, bevor im Februar 1947 der 
Umzug in eine Wohnung in Neustadt möglich wurde. Auch gibt er an, als Jugend-
licher von solchen Auseinandersetzungen nichts gehört zu haben und stellt dage-
gen, zumindest in der Rückschau, die beginnende Integration heraus: Schon „nach 
Monaten“, so Neubach, seien die ersten Konnubien zwischen Einheimischen und 
Neuankömmlingen zu verzeichnen gewesen (S. 35). Solche Beobachtungen wird 
man – ohne ihre Authentizität im geringsten in Zweifel zu ziehen – sicher ins Ver-
hältnis zu den Erkenntnissen der inzwischen detaillierten sozialgeschichtlichen 
Forschung zur Vertriebenenintegration setzen müssen, die herausgearbeitet hat, 
dass Kommensalität und Konnubium zwischen Einheimischen und Vertriebenen 
sich besonders bei den Vertriebenengenerationen jenseits des 30. Lebensjahres nur 
langsam entwickelten und der retrospektiv entstandene „Mythos der schnellen 
Integration“ (Paul Lüttinger) politisch motiviert war. Diese Forschungen haben 
aber auch gezeigt, dass gerade die zweite, in der Phase von Flucht und Vertreibung 
noch jugendliche Vertriebenengeneration, der auch Helmut Neubach angehörte, 
zu Vorreitern dieser Integration wurde. Das hat die in Neubachs Erinnerungen 
aufscheinenden Perspektiven sicher mitgeprägt. 

Greifbar wird in Tagebuch und Erinnerungen bei allem dokumentierten Durch-
haltewillen, wie einschneidend für die Neubachs die Erfahrung war, sich aus einer 
Mittelschichten-Existenz mit vergleichsweise geräumiger Wohnung in Brieg in 
die kleine Kammer eines Strößwitzer Bauernhofes geworfen zu sehen. Auch der 
Jugendliche nahm wahr, wie den Vater die körperliche Arbeit, die der ehemalige 
Obersteuerinspektor und stellvertretende Leiter eines Finanzamtes zunächst als 
Waldarbeiter leisten musste, physisch und mental belastete. Als ehemaliges Mit-
glied von NSDAP und SA durfte Franz Neubach an den Landtagswahlen, die in 
Thüringen, wie in allen anderen vier Ländern der Sowjetischen Besatzungszone 
im Oktober 1946 stattfanden, nicht teilnehmen.

Schärfer als der Vater ist im Tagebuch und in den Erinnerungen Helmut Neu-
bachs Mutter konturiert. Anna Neubach erweist sich in der Zeichnung des Sohnes 
als eindrückliches Beispiel für die Frauen, deren Rolle als organisatorische Stützen 
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und familiäre wie ökonomische Leistungsträgerinnen der Kriegsgesellschaft sich 
im Nachkrieg fortsetzte: Es war vor allem die Mutter, mit der Helmut Neubach die 
oft ausgedehnten und nicht selten demütigenden „Hamster“-Gänge in den Dör-
fern der Umgebung Neustadts, das Lesen auf abgeernteten Kartoffeläckern und 
wohl auch gelegentliche Felddiebstähle unternahm, die im Tagebuch eindring-
lich geschildert werden. Auf Mutter Neubach, die während der Fluchtwochen im 
März 1945 einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte, lastete vor allem die Sorge 
für die Nahrungsversorgung der Familie und die Schulausbildung der Kinder – 
Hunger und Essen, das kann nicht verwundern, sind in den Aufzeichnungen des 
Nachkriegsjugendlichen ein allgegenwärtiges Thema.

Allgegenwärtig ist auch ein Lebensbereich, dessen zentrale Bedeutung für All-
tag und Integration der deutschen Vertriebenen die Forschung auch in jüngsten 
Studien immer wieder herausgestellt hat: Religion und Kirche. Mit Schlesiern und 
Sudetendeutschen war eine große Anzahl von Katholiken in das seit der Refor-
mation nahezu homogen lutherische Thüringen geströmt. Innerhalb der katholi-
schen Jurisdiktion gehörte Neustadt zum thüringischen Anteil der Diözese Fulda, 
während weite Teile Ostthüringens dem Bistum Meißen, die südthüringischen 
Dekanate Meiningen und Saalfeld dem Bistum Würzburg zugeordnet waren. In 
Neustadt bestand – anders als in vielen thüringischen Orten, wo erst mit den 
Vertriebenen und Flüchtlingen wieder katholisches Leben entstand – bereits seit 
Anfang des 20. Jahrhunderts eine kleine katholische Gemeinde, die 1905 auch 
einen neugotischen Kirchenneubau errichtet hatte. Nun allerdings wuchs die 
bescheidene Diasporagemeinde innerhalb kurzer Zeit auf 3.000 Mitglieder an, die 
nicht nur in Neustadt, sondern auch im umgebenden Landgebiet lebten. Auch für 
Helmut Neubach war die katholische Gemeinde, insbesondere ihre Jugendarbeit, 
von der im Tagebuch immer wieder die Rede ist, ein Stück Heimat und zugleich 
eine wichtige Sozialisationsinstanz – auch wenn sich bereits der 14-jährige recht 
sicher gewesen zu sein scheint, dem mehr oder minder subtilen Drängen seiner 
priesterlichen Mentoren, doch selbst die geistliche Laufbahn als Priester oder 
Ordensmann einzuschlagen, nicht folgen zu wollen. Das Netzwerk der Kirche 
war es auch, das Neubachs Leben – wie bei so vielen jungen Vertriebenen, für wel-
che die SBZ/DDR sich nur als Zwischenstation erwies – mit der Möglichkeit des 
Schulbesuchs in Rheinland-Pfalz ab 1948 eine weittragende neue Wendung gab.

Dennoch machen Tagebuch und Erinnerungen, aber auch die in Einleitung und 
Nachworten dokumentierte Entstehungs- und Editionsgeschichte des Bändchens 
deutlich, dass die Zeit in Thüringen für Helmut Neubach nicht nur eine Epi-
sode war. Für den an der lokalen und regionalen Zeitgeschichte Interessierten, 
für jeden, der sich mit Flucht, Vertreibung und Integration am Ende des Zwei-
ten Weltkrieges befasst, aber auch für jeden, der Geschichte in Lebensgeschichten 
nachspüren will, bietet das Buch eine interessante und aufschlussreiche Lektüre.

Stefan Gerber, Jena
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Philip Haas/Martin scHürrer: Was von Preußen blieb. Das Ringen um die 
Ausbildung und Organisation des archivarischen Berufsstandes nach 1945. 
Darmstadt/Marburg: Selbstverlag der Historischen Kommission Darm-
stadt und der Historischen Kommission für Hessen 2020 (Quellen und For-
schungen zur hessischen Geschichte, 183). 187 S., Abb. ISBN: 978388443
3386. Preis: 24,– EUR.

Geschichte wird bekanntlich vor allem von den „Siegern“ geschrieben. Dies gilt 
auch für die bisher vorliegenden Darstellungen zur Geschichte der Archivschule 
Marburg in der frühen Nachkriegszeit: sie stammen aus den Federn von später dort 
tätigen Archivaren, die, gestützt vor allem auf die hauseigenen Archivalien, die 
Entstehung und die Frühgeschichte dieser für die Berufsausbildung der Archivar-
innen und Archivare so wichtigen Einrichtung als nahezu alternativlos beschrie-
ben haben. Diese These ist von den Autoren der zu besprechenden Veröffentli-
chung, selbst Absolventen der Archivschule Marburg, anhand der Überlieferung 
in zehn Archiven überprüft worden – mit dem Ergebnis, dass die Entwicklung 
doch nicht so stromlinienförmig verlaufen ist, wie man lange angenommen hat.

Mit dem Ende des Staates Preußen (25. Febr. 1947) waren dessen in drei Besat-
zungszonen liegende Staatsarchive „organisatorisch weitgehend isoliert“ (S. 10). 
Weil die Archivare und Archivarinnen (von letzteren gab es nur sehr wenige) ein-
ander nicht nur aus der gemeinsamen Ausbildung kannten, haben sie sich schon 
bald um eine Wiederaufnahme der Kontakte bemüht mit dem Ziel, gemeinsam die 
preußische Archivtradition fortzusetzen. Uneinigkeit bestand allerdings über die 
Wege, mit denen dieses Ziel zu erreichen war. Es entstand „ein scharfer Wettbe-
werb zwischen den führenden Akteuren“ (S. 10) nicht nur um Standorte, sondern 
auch um Ausbildungskonzepte. Diesen Wettbewerb rekonstruiert die zu bespre-
chende Veröffentlichung. 

Sie bietet nach einer Einleitung zunächst eine Rekonstruktion der „Ereig-
nisse“. Die Frage nach der künftigen Archivarsausbildung ist bereits im August 
1945 aufgeworfen worden. Zuvor waren am Institut für Archivwissenschaft und 
geschichtswissenschaftliche Fortbildung (IfA) in Berlin-Dahlem und in München 
Archivare ausgebildet worden. An beiden Orten gab es schon bald Absichtser-
klärungen für eine Fortführung der Ausbildung. Konkrete Pläne wurden jedoch 
zunächst durch die Archivdirektoren B. Vollmer (Düsseldorf) und J. Bauermann 
(Münster) entwickelt. Sie planten mit Förderung durch die britische Besatzungs-
macht und in enger Zusammenarbeit mit der dortigen Universität ein IfA Münster, 
für das man führende Kräfte des IfA Dahlem gewinnen wollte. Mit Unterstützung 
der durch den Wiesbadener Archivdirektor G. W. Sante gewonnenen amerika-
nischen Besatzungsmacht trat 1946 Marburg als neuer Wettbewerber auf. Diese 
Besatzungsmacht beendete im gleichen Jahr auch die „Gedankenspiele“ (S. 27) um 
die Wiederaufnahme der Ausbildung in Dahlem. Die Marburger Universität hatte 
bereits 1945 wieder den Betrieb aufgenommen, das Staatsarchiv befand sich in 
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einem neuen und unzerstörten Gebäude, sein Leiter war der als Archivar und His-
toriker sehr angesehene, politisch völlig unbelastete Ludwig Dehio. Innerhalb der 
amerikanischen Zone galt es jedoch zunächst, auf die Münchener Bemühungen 
Rücksicht zu nehmen. Im April 1947 schlug Dehio eine gemeinsame Ausbildung 
an zwei Standorten vor (S. 29). Als entscheidend erwies sich dann ein Vorstoß von 
G. W. Sante, der mit seinem Brief vom 17. Dezember 1946 („Wir haben uns ent-
schlossen, die alte Marburger Archivschule wieder aufleben zu lassen“) die Prota-
gonisten in Düsseldorf und Münster „auf dem falschen Fuß“ (S. 32) erwischte. 
Beide Seiten bemühten sich um Unterstützung durch ihre beruflichen, zum Teil 
aus der Universitätszeit herrührenden Netzwerke. Als man in Düsseldorf eingese-
hen hatte, dass sich Marburg durchsetzen würde, holte man für eine Zustimmung 
einige Zugeständnisse heraus: so wurde B. Vollmer, Gründer des Mitteilungsblat-
tes „Der Archivar“, Vorsitzender des Vereins deutscher Archivare („Verband deut-
scher Archivarinnen und Archivare“ – so S. 36 – heißt der Verein erst seit 2000).

Bevor die Archivschule Marburg ihren Betrieb aufnehmen konnte, waren 
zunächst noch erhebliche Schwierigkeiten zu überwinden, die ihre Ursache auch 
in persönlichen Befindlichkeiten hatten, die allerdings hinter finanziellen Beden-
ken versteckt wurden. Verzögerungen hatten ihre Ursache auch darin, dass die 
Einrichtung haushaltstechnisch und durch Festlegung der Lehrinhalte abgesichert 
werden musste. Notwendige Entnazifizierungsverfahren kamen hinzu. Ein Vor-
schlag aus Nordrhein-Westfalen zur universitären Weiterbildung durch den IfA-
Absolventen P. E. Hübinger in Bonn – gleichsam ein letzter Querschuss – führte 
nicht zum Ziel. Grundlegende Bedeutung gewann das Zugeständnis, dass die 
Auswahl der Archivschüler (und bald auch Archivschülerinnen) bei den einzelnen 
Ländern blieb. „Zur Wahrheit aber gehört allerdings auch, dass die Schule 1949 
von Teilen der Archivwelt abgelehnt wurde, erheblich unterfinanziert war, ohne 
inhaltlichen Kompass dastand und noch immer […] von konkurrierenden Projek-
ten bedrängt wurde“ (S. 54). Durch die Einbindung der Landesarchivverwaltun-
gen in den Beirat der Archivschule wurde dann de facto für alle Länder außer Bay-
ern ein Ausbildungs- und Prüfungsmonopol für Marburg geschaffen (S. 44). Die 
DDR errichtete 1950 in Potsdam eine eigene, wieder IfA genannte Ausbildungs-
einrichtung, auf deren Entstehung allerdings nicht weiter eingegangen wird.

Eine ausführliche Darstellung der von den einzelnen Protagonisten entwickel-
ten „Konzepte“ (S. 63–102) schließt sich an. Die Marburger Archivschule emp-
fand sich von Anfang an als Fortsetzerin der IfA-Traditionen; dies wurde 1963 
auch in der Satzung festgeschrieben. Eine Nachprüfung, ob dies zu Recht erfolgte, 
wird durch einen Rückblick auf die Geschichte des IfA (1930–1945) erleichtert 
(S. 65–76; zu den Entwicklungen seit 1906 S. 95–102). Zielperspektive war vor 
1945 der Historiker-Archivar, der gegebenenfalls auch Hochschullehrer wurde. 
Weil dieses Ziel nach 1945 nicht mehr erreicht wurde, haben die älteren Arbeiten 
zur Geschichte der Archivschule Marburg behauptet, das IfA sei hier wenig erfolg-
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reich gewesen, Marburg habe sich darum gar nicht mehr bemüht (S. 69 f., 72). Die 
in Berlin nach 1945 entwickelte Konzeption scheiterte unter anderem daran, dass 
man auf die nunmehr gegebenen, föderalen Strukturen nicht einging (S. 79 f.). In 
Münster wollte man aus Fehlern der Vergangenheit lernen und bemühte sich nach 
Wiener Vorbild um Staatsferne; ein weiteres Vorbild war hier die „Erste Marbur-
ger Archivschule“ (1894–1904). Da es aber auch um Machtfragen ging, hatte man 
schlechte Karten. Aufgrund ihrer Traditionen kam die Münchener Archivschule 
allenfalls für die angrenzenden Länder als Ausbildungseinrichtung in Frage.

G. W. Sante und seine Unterstützer waren vor allem deshalb erfolgreich, weil 
ihr Modell „weniger ausgreifend“ war. Ihre Archivschule wurde „einem bestehen-
den Staatsarchiv übergestülpt“; das „wirkte angesichts von Not und Agonie der 
ersten Nachkriegsjahre äußerst attraktiv“ (S. 88 f.); auch Kostengesichtspunkte 
spielten für die entsendenden Länder eine wichtige Rolle. Am 2. Juni 1949 wurde 
die Archivschule Marburg formell gegründet. G. W. Sante wurde der erste Vor-
sitzende des durch die Satzung vom 1. Juni 1950 begründeten Beirats. Dadurch, 
dass der erste Teil der Ausbildung an den Heimatarchiven erfolgte (und bis heute 
erfolgt), blieb den Archivverwaltungen der Länder (und dann auch des Bundes) 
ein ganz wesentlicher Einfluss.

Es folgt ein Ausblick auf die „Folgen der Marburger Gründung“ (S. 102–109), 
die bis 1990 skizziert werden. Die Personalunion zwischen Staatsarchiv und 
Archivschule stieß bereits in den 1960er Jahren an ihre Grenzen, zumal seit 1950 
auch Anwärter/innen für den gehobenen Dienst ausgebildet wurden. Die Finan-
zierung wurde 1963 auf eine neue Basis gestellt. 1993 erfolgte dann die Trennung 
von Staatsarchiv und Archivschule. Ein Fazit (S. 110–116) fasst die Ergebnisse 
noch einmal zusammen. 

Da sich der Band „nicht nur als Monografie, sondern auch als Quellenedi-
tion versteht“ (S. 12) werden in einem Anhang (S. 117–169) 20 „zentrale Quellen 
zur Geschichte der Archivschulen“ vorgestellt, auf die im Laufe der Darstellung 
Bezug genommen wurde. Den Abschluss bilden ein Quellen- und Literaturver-
zeichnis (S. 170–182), ein Personenregister (S. 183–185), in dem Paul Egon Hübin-
ger seines ersten Vornamens beraubt wird (den er im Text noch besitzt), eine Vor-
stellung der Autoren und eine Danksagung.

Durch ihre Arbeit demonstrieren die beiden Autoren, dass „der wissenschaftli-
che Archivdienst […] eine Subform der Geschichtswissenschaft“ darstellt – und 
zwar nicht nur „bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts“, sondern bis 
heute (Zitate im Vorwort S. 7).

Johannes Mötsch, Meiningen
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Matthias steinBacH: „Also sprach Sarah Tustra.“ Nietzsches sozialistische 
Irrfahrten. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2020. 268 S., Abb. ISBN: 
9783963114243. Preis: 20,– EUR.

Matthias Steinbach erkundet in seinem jüngsten Buch Also sprach Sarah Tustra. 
Nietzsches sozialistische Irrfahrten, warum in der DDR Friedrich Nietzsches Werke 
– bis auf eine bibliophile Ausnahme – nicht erscheinen durften. Mehrere Jahre 
hat er im Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, im Goethe- und Schiller-Archiv Wei-
mar, in der Bundesbehörde zur Aufarbeitung der Unterlagen des MfS und anderen 
Archiven recherchiert, hat Zeitzeugen befragt und ist mit Studenten nach Röcken, 
Naumburg, Tautenburg, Schulpforta, Weimar und Jena gefahren. Sein Buch lebt 
von dieser Methodenkombination, und er scheut sich nicht, eigene Erinnerungen 
einfließen zu lassen. Leicht wäre es gewesen, die Einseitigkeiten marxistischer Phi-
losophen wie Georg Lukács, die Engstirnigkeit von Kulturpolitikern wie Alexan-
der Abusch und Kurt Hager zu verurteilen, ganz zu schweigen von orthographi-
schen Fehlern informeller und hauptamtlicher Mitarbeiter des Ministeriums für 
Staatssicherheit, die eben keine „Eckermanns“ waren. Steinbach geht es jedoch 
darum, seinen Lesern verständlich zu machen, welche Interessengruppierungen 
bestanden, wer welche Vorstöße unterstützte oder durchkreuzte und wie letztlich 
daraus kultur- und verlagspolitische Strategien oder Nicht-Strategien erwuchsen. 

Nach 1945 galt Nietzsche als Wegbereiter des Nationalsozialismus. Dazu hatte 
Elisabeth Förster-Nietzsche beigetragen, als sie Benito Mussolini und später Adolf 
Hitler im Nietzsche-Archiv empfing und kurz vor ihrem Tod Hitler den Spazier-
stock ihres Bruders schenkte. Die Nationalsozialisten nutzten Teile von Nietzsches 
Philosophie und fügten den „Übermenschen“ passgerecht in ihre Ideologie ein.

Hatte es in der marxistisch intendierten Philosophie, Literatur und Kunst bis 
1933 eine differenzierte Wertung von Nietzsches Philosophie, besonders bei Wal-
ter Benjamin und Ernst Bloch gegeben, so setzte sich nach 1945 Georg Lukács’ 
Verdikt vom Wegbereiter des Faschismus, Irrationalisten und Zerstörer der Ver-
nunft durch, das offiziell von Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl, Johannes R. Becher 
und Alexander Abusch übernommen wurde. 

In den 1950er Jahren war es vor allem Ernst Bloch, der als Ordinarius an der Karl-
Marx-Universität Leipzig seinen Studenten ein differenzierteres Nietzsche-Bild zu 
vermitteln suchte. Wolfgang Harich war bis zu seiner Verhaftung im November 
1956 gemeinsam mit Ernst Bloch Herausgeber der Deutschen Zeitschrift für Philosophie, 
war von Blochs brillanter Rhetorik fasziniert und vertrat ähnliche Positionen wie 
der Leipziger Ordinarius. Während seiner Haft distanzierte er sich von ihm. In den 
1970er und 1980er Jahren wird er zum selbst ernannten Streiter gegen jede Veröf-
fentlichung von Schriften und Gedichten Friedrich Nietzsches werden.

Steinbach arbeitet sehr genau heraus, dass, obwohl Nietzsche in der kulturpoliti-
schen Öffentlichkeit eine Persona non grata war, sich sein Nachlass spätestens seit 
1950 in einem gut geordneten Zustand befand. Er war im Weimarer Goethe- und 
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Schiller-Archiv für Besucher aus der BRD und dem gesamten westlichen Aus-
land nutzbar. Wenn man so will, gab es in Sachen Nietzsche-Nachlass eine Art 
„auswärtiger Kulturpolitik“, die sich von der ideologisch geprägten „Innenpoli-
tik“ stark unterschied. 

Zu Beginn der 1960er Jahre begann mit Mazzino Montinari und Giorgio Colli 
eine Arbeit im Weimarer Nietzsche-Archiv, die sich über Jahre erstreckte. Beide 
waren Sozialisten und bis zu einem gewissen Grade Sympathisanten der DDR. 
Colli und Montinari glaubten – so Steinbach – an Nietzsche als „einen Antifaschis-
ten und Revolutionär, dessen ganzes Leben und Denken erst von seiner Schwes-
ter mit verheerenden Folgen verzeichnet und fehlgeleitet worden war“. Durch 
Zerlegung des Willens zur Macht in dessen Einzelteile sollte Nietzsches Denken 
gleichsam „desinfiziert“ werden. Zunächst planten beide „nur“ eine italienische 
Nietzsche-Ausgabe. Je länger allerdings Montinari Nietzsches Nachlass durch-
forstete, desto stärker wurde die Erkenntnis, dass es einer Kritischen Studienaus-
gabe und letztlich einer Kritischen Gesamtausgabe der Werke Friedrich Nietz-
sches bedurfte, die zunächst in deutscher Sprache erscheinen musste. Montinari 
gelang es schließlich, den Westberliner Verlag de Gruyter und später die Euro-
päische Verlagsanstalt für dieses ambitionierte Vorhaben zu gewinnen. Mit ihrer 
Kritischen Nietzsche-Ausgabe hatten Colli und Montinari erreicht, dass diese 
ab Mitte der 1970er Jahre zur Standard-Ausgabe in Westeuropa und damit die 
internationale Nietzsche-Forschung vor neue Herausforderungen gestellt wurde. 
Das erhöhte auch das Renommee des Goethe- und Schiller-Archivs, das Maz-
zino Montinari sehr gute Arbeitsbedingungen gewährt hatte. Zugleich konnten 
die klügsten Köpfe unter den Philosophen der DDR erkennen, dass nun endlich 
auch für sie die Zeit gekommen war, um in eine internationale Debatte über Nietz-
sches Werke einzugreifen.

Zu ihnen gehörte neben Renate Reschke der Philosoph Friedrich Tomberg. Er 
war einer der Philosophen, die von der Studentenbewegung akzeptiert wurden, 
hatte sich mit Wolfgang Fritz Haug im Umkreis der Zeitschrift Das Argument für 
einen kritischen Marxismus eingesetzt und eine Professur an der Pädagogischen 
Hochschule in Berlin (West) inne.

Mitarbeiter der von Markus Wolf geleiteten Hauptabteilung Aufklärung hat-
ten Kontakte zu dem kritischen Marxisten aufgenommen. Steinbach schreibt: 
„Substantielle Arbeit für die Behörde leistete Tomberg nie. Nur schien der elo-
quente Linkssympathisant Wolfs Männern für einen kulturpolitischen Neuan-
fang nach erhoffter Besetzung Westberlins interessant, etwa als ein vom Osten 
dirigierter Präsident der Freien Universität. Als der Doppelagent Werner Stiller 
Anfang 1979 in die Bundesrepublik floh und auspackte, stand Tomberg plötz-
lich auf einer Liste tatsächlicher wie mutmaßlicher Agenten und war nolens volens 
gefährdet […] So landete er schließlich aus Angst und Hoffnung in der DDR.“ 
Mitten in der akademischen Provinz. Er erhielt eine Professur für bürgerliche Phi-
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losophie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Zu Beginn der 1980er Jahre 
fragte die Cheflektorin des Leipziger Reclam-Verlags bei ihm an, ob er nicht ein 
Bändchen mit Nietzsche-Texten herausgeben wolle. Der Verlagschef, Hans Mar-
quardt, hatte damals „grünes Licht“ gegeben. Ebenfalls im Reclam-Verlag sollte 
Renate Reschke, die sich an der Humboldt-Universität über Nietzsche habilitiert 
hatte, Nietzsches Fröhliche Wissenschaft herausgeben. Tomberg entschied sich gegen 
eine „bunte Mischung“ und für die Unzeitgemäßen Betrachtungen. Zunächst war das 
Projekt auf gutem Wege, allerdings gab es Probleme mit Tombergs Vorwort, die 
er durch eine Kompromiss-Formulierung aus der Welt schaffen wollte. Letztlich 
erschienen weder die Unzeitgemäßen Betrachtungen, noch die von Renate Reschke 
betreute Ausgabe der Fröhlichen Wissenschaft.

Im Bereich der Künste hatte 1971 eine leichte „Tauwetterperiode“ eingesetzt. 
1976 nahm Stephan Hermlin Nietzsches Gedicht An den Mistral. Ein Tanzlied in 
sein Deutsches Lesebuch auf und platzierte es zwischen Briefe Fontanes und Gedichte 
aus Rilkes Stundenbuch. Wenig später erschien im Hanser-Verlag eine Lizenz-Aus-
gabe, die von Marcel Reich-Ranicki und Golo Mann ausgesprochen positiv aufge-
nommen wurde. In der DDR war es Wolfgang Harich, der sich vehement gegen 
Hermlins Aufnahme des Nietzsche-Gedichts An den Mistral wandte.

Matthias Steinbach stellt die Frage, warum in den 1980er Jahren, als sich die 
DDR für das Erbe Luthers, Friedrichs II. und Otto von Bismarcks öffnete, kein 
Platz für Nietzsches Werke war. Außer einer Faksimile-Ausgabe von Ecce homo, 
die Wolfgang Harich im Schaufenster der Berliner Brecht-Buchhandlung in der 
Chausseestraße entdeckte, einen Tobsuchtsanfall bekam und einen Volkspolizisten 
aufforderte, das Buch aus dem Schaufenster zu entfernen, ist kein weiteres Werk 
von ihm in der DDR erschienen. Steinbach weist anhand einer Vielzahl von Quel-
len nach, dass die Spur des Verhinderns immer wieder zu Harich führt. Ob es die 
geplanten Nietzsche-Ausgaben von Renate Reschke und Friedrich Tomberg, ob es 
die Briefe Wolfgang Harichs an Stephan Hermlin, ob es die gesamte Debatte in 
Sinn und Form in den Jahren 1986 bis 1988 oder die Behinderung von Heinz Malor-
nys Buch Zur Philosophie Friedrich Nietzsches waren, immer war es Wolfgang Harich, 
der als selbst ernannter Zensor und kulturpolitischer Berater Nietzsches Schriften 
mit immer absurder werdenden Mitteln bekämpfte und letztlich ins Nichts ver-
dammte. Woher kamen dieser Furor, diese radikale Ablehnung und diese Maß-
losigkeit seiner Ausfälle gegen jedes Nietzsche-Zitat? Matthias Steinbach bringt 
eine Fülle von Beispielen, mit welchem Aufwand und taktischem Geschick Harich 
alle verunsicherte, die sich für Nietzsches Schriften einsetzen wollten. Zumeist 
brachte er Kurt Hager, Kulturminister Hans-Joachim Hoffmann und „Büchermi-
nister“ Klaus Höpcke mit seinen Briefen in ausweglose „Zwickmühlen“. Die Folge 
waren rigidere kulturpolitische Sanktionen und ein Auf-Eis-Legen aller Projekte, 
die ein differenzierteres Nietzsche-Bild zum Ziel hatten. Anders verhielten sich 
die Schriftsteller. Stephan Hermlin nutzte das Forum des Schriftstellerkongresses 
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1987, um sich gegen Wolfgang Harichs Vorwürfe zur Wehr zu setzen, und selbst 
Verbandspräsident Hermann Kant warf Harich „Polpoterie“ vor. Also gerade zu 
der Zeit, zu der eine vorsichtige Öffnung in Sachen Nietzsche möglich gewesen 
wäre und Jürgen Teller im Kulturministerium für eine kleine museale Nietzsche-
Gedenkstätte in Weimar warb, versuchte Harich alles in seinen Kräften Stehende, 
um das zu verhindern. Er spielte die „Angelegenheit Nietzsche“ zum „Prüfstein“ 
aller Vernunft und jeglichen guten Willens hoch und machte letztlich „Nietzsches 
Denken […] zum neuralgischen Punkt für die Überlebensfrage der Menschheit 
im Atomzeitalter überhaupt“. Friedrich Dieckmann hat Harichs Denken in einem 
Aufsatz in Sinn und Form 2/2020 Kairos-Verkennung attestiert. 

Neben der Rekonstruktion akademischer, kultur- und verlagspolitischer Debat-
ten, erkundete Matthias Steinbach in Interviews, wie Reiner Bohley sich am Kate-
chetischen Oberseminar in Naumburg um Nietzsche bemühte, wie der Biblio-
theksleiter in Schulpforta vorsichtig an den einstigen Schüler erinnerte und wie 
der Tautenburger Tischler Hahnemann 1978 von der Dornburger Bürgermeisterin 
ein Schreiben bekam, in dem er aufgefordert wurde, die Tafel, die am Haus seines 
Großvaters an den berühmten Gast erinnerte, abzuschrauben. Tischler Hahne-
mann tat es, hob die Tafel gut auf und schraubte sie 1988 wieder an. Kairos-Erken-
nung, das Gespür für den gelingenden Moment, hätte das Friedrich Dieckmann 
wohl genannt. 

In einem besonderen Kapitel Nietzsche unter Röcken erzählt der Autor von den 
Besuchern an Nietzsches Grab. In den 1970er und 1980er Jahren trafen sich Nietz-
sche-Verehrer an dessen Todestag am Grab des Philosophen. Meist sprach Rolf 
Schilling, „vormals Dozent für Marxismus-Leninismus, dann Abweichler, Dis-
sident, Parteifeind, literarischer Aussteiger [und] heute freier Schriftsteller“. IM 
Asker, ein Kinderbuchautor, berichtete ausführlich und nicht ohne Sympathie für 
Schilling von diesen Treffen, und Hauptmann Stürmer, der für die Observierung 
zuständige Führungsoffizier, hatte seine liebe Not mit der Verschriftlichung der 
Tonbandprotokolle.

Die Pfarrer und die Kirchgemeinde in Röcken bemühten sich, den Verfall der 
Röckener Kirche aufzuhalten. Das Röckener Pfarrhaus als Geburtshaus Fried-
rich Nietzsches und die Grabstätte der Familie Nietzsche bekamen per Urkunde 
durch einen Beschluss des Rates des Kreises Weißenfels 1982 den Denkmalstatus 
zuerkannt. Vermutlich ein Beschluss im Windschatten der Berliner Kulturpolitik. 

Matthias Steinbachs Buch wirkt durch die Materialfülle und die Vielfalt der von 
ihm kombinierten Methoden sehr anregend. Die Spannung, die er erzeugt, und 
der unterhaltsame, niemals belehrende Gestus seines Erzählens lassen die Lek-
türe seines Buches zum Erlebnis werden. Als Leser kann man einen Teil der DDR-
Kulturgeschichte als Feld sich überschneidender, teils durchkreuzender Interes-
sen wahrnehmen, fühlt sich in die Recherchen einbezogen und sagt sich am Ende: 
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Was für ein absurder Aufwand, um einen vitalen Geist öffentlich zum Verstum-
men zu bringen, einen Geist, der doch immer lebendig bleiben wird! 

Dietmar Ebert, Jena

Christian stöBer: Rosenkranzkommunismus. Die SED-Diktatur und das 
katholische Milieu im Eichsfeld 1945–1989. Berlin: Ch. Links Verlag 2019. 
421 S., Abb. ISBN: 9783962890643. Preis: 40,– Euro (zugleich Disserta-
tion, PhilippsUniversität Marburg 2017).

Das Eichsfeld bildete das größte zusammenhängende Gebiet mit katholischer 
Bevölkerungsmehrheit in der DDR. Im Gegensatz zu den evangelischen Landes-
kirchen, die nach dem Modell „Kirche im Sozialismus“ des Thüringer Bischofs 
Moritz Mitzenheim, einen Ausgleich mit dem SED-Staat suchten, verweigerte 
sich die katholische Kirche ab 1948 konsequent einer Zusammenarbeit. Gemäß 
ihrer Kritik am sozialistischen Materialismus gingen die Bischöfe früh auf Distanz 
zur Staatspartei und zu den Organisationen der Nationalen Front. 1949 wurde 
Katholiken per päpstlichem Dekret die Mitarbeit in kommunistischen Organisati-
onen unter Androhung der sofortigen Exkommunikation untersagt. Die deutsche 
Bischofskonferenz wiederholte die Androhung ein Jahr später. Für die Katholiken 
in der DDR hatte dieser Konflikt zwischen ihrer Amtskirche und dem Staat, in 
dem sie lebten, schwerwiegende Auswirkungen. In den Diasporagemeinden zogen 
sich die Gläubigen, gemäß der ausgegebenen Losung des Überwinterns, oft in das 
Private zurück und mieden Auseinandersetzungen mit Vertretern des sozialisti-
schen Staates. Im Eichsfeld traf dieser jedoch auf ein katholisches Milieu, das die 
Mehrheit der Bevölkerung bildete und sich Versuchen der Fremdeinwirkung in 
das soziale Leben hartnäckig widersetzte. Ein starkes Regionalbewusstsein und 
die Verankerung in kirchlichen Traditionen der bäuerlichen Bevölkerung stellten 
für die SED ein großes Hindernis bei der politischen und gesellschaftlichen Ein-
gliederung des Eichsfelds in den neuen Staat dar. Die traditionelle Verbunden-
heit der strukturschwachen Grenzregion mit dem niedersächsischen Untereichs-
feld und die wirtschaftliche Orientierung zu den Industriestandorten Kassel und 
Göttingen vor 1945 verstärkten diese Besonderheit. Seit der Wiedervereinigung 
sind zahlreiche geschichtswissenschaftliche Studien über diese Region entstanden, 
die vor allem das Grenzregime der DDR oder die Entwicklung des kirchlichen 
Lebens im Eichsfeld untersucht haben. Eine umfassende Analyse der reziproken 
Wahrnehmungen und Beziehungen des katholischen Milieus und der sozialisti-
schen Parteiherrschaft mit ihrem Herrschaftsanspruch blieb bislang jedoch aus. 
Diesen wechselseitigen Beeinflussungen widmet sich Christian Stöber in seiner 
Dissertation, die 2019 in leicht gekürzter und überarbeiteter Version erschienen ist.

In der Bewertung der Beziehung drückt sich die allgemeine erinnerungskultu-
relle Zerrissenheit der Alltags- und Sozialgeschichte der DDR aus, wie der Autor 
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treffend in der Einleitung bemerkt. Vor allem wird dies in Bezug auf den „Eichs-
feldplan“ der SED deutlich, der den systematischen Aufbau industrieller Betriebe 
beinhaltete. In Deuna entstand das größte Zementwerk der DDR und in Leine-
felde sogar die größte Baumwollspinnerei Europas mit ca. 5.000 Beschäftigten. 
Flankiert wurden die wirtschaftlichen Projekte durch die Schaffung einer neuen 
Infra struktur. Sie umfasste neben dem Bau von Wohnraum, Kinderkrippen, medi-
zinischer Versorgung auch Kultureinrichtungen für die werktätige Bevölkerung 
und stand in deutlichem Gegensatz zur gewohnten Lebenswelt der Bewohner des 
Eichsfelds. Dadurch gerieten kirchliche Einrichtungen in direkte staatliche Kon-
kurrenz oder waren wie die Kinderpflegeanstalt Raphaelsheim in Heiligenstadt 
durch den staatlichen Monopolanspruch der SED in ihrer Existenz bedroht. 

Je nach Standpunkt wurde das Programm als antikirchliche Maßnahme zur 
Untergrabung des katholischen Milieus oder als segensreiches Projekt für die öko-
nomisch rückständige Region dargestellt. Obwohl wirtschaftspolitisch durchaus 
als Erfolg zu werten, habe die Industrialisierung der Region bis zum Ende der 
DDR aber nicht die erhoffte Wirkung – eine ideologische Einbindung des katholi-
schen Milieus und einen stärkeren Zulauf in die Partei und Massenorganisationen 
des sozialistischen Staates – entfaltet.

Den vorherrschenden, oft konträren Narrativen über die Eichsfeldpolitik der 
SED und deren Auswirkung tritt der Autor auf Grundlage einer breiten Quel-
lenbasis entgegen. Er konzentriert sich dabei auf regionaltypische Faktoren, wel-
che die regionalen Selbst- und Fremdwahrnehmungen prägten. Neben der kon-
fessionellen Struktur zählt dazu die geographische Lage des Eichsfelds entlang 
der innerdeutschen Grenze. Das Grenzregime im Eichsfeld wies keine genui-
nen Besonderheiten auf. Wohl aber versuchte die SED seit Anfang der 1950er 
Jahre an traditionelle Formen der Heimatpflege anzuknüpfen und förderte deren 
grenzübergreifenden Charakter. Dabei griffen die politischen Entscheidungsträ-
ger symbolische Formen auf, die andernorts von westdeutschen Initiativen wie 
dem Kuratorium Unteilbares Deutschland genutzt wurden. Dazu zählten Mahn-
feuer an markanten landschaftlichen Punkten, aber auch der gegenseitige Besuch 
von Delegationen der Eichsfelder Heimattreffen. Die eigenmächtigen Bemühun-
gen der SED-Kreisleitung weitere Gesprächskanäle nach Hessen und Niedersach-
sen zu schaffen, stießen bei der Bezirksleitung aber auf Kritik. Die politischen 
Akteure waren sich der Bedeutung der wechselseitigen Rezeption, die historisch 
bedingt enger als in anderen Regionen ausfiel, bewusst. Die Partei versuchte die 
Deutungshoheit über die Regionalgeschichte und den Heimatbegriff zu erlangen. 
Dazu nutzte sie vor allem die Eichsfelder Heimathefte, worin ein sozialistisches Eichs-
feld propagiert wurde. Die Schriftleitung lieferte sich mit der Redaktion der in 
Duderstadt erscheinenden Heimatstimmen seit Beginn der 1960er Jahre propagan-
distische und aggressive Schlagabtäusche, die von der Ideologisierung des Hei-
matbegriffs und der Eichsfeldfrage zeugten. Dennoch blieb die Westverbunden-
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heit großer Teile der Bevölkerung bestehen, wie das MfS akribisch dokumentierte. 
Besonders das mangelnde Klassenbewusstsein der eigenen Genossen sorgte bei 
der SED für Besorgnis. Viele von ihnen gehörten auch weiterhin katholischen 
Organisationen an und waren regelmäßige Kirchgänger. Oftmals schreckte die 
Partei jedoch vor harten Maßnahmen zurück, um keine entsprechenden Reaktio-
nen innerhalb des Milieus zu provozieren. Während Parteistrafen relativ oft aus-
gesprochen wurden, lag die Zahl der Parteiausschlüsse sehr niedrig. Stattdessen 
wurden die leitenden Positionen in der Partei und den Betrieben mit zuverlässigen 
Kadern aus anderen Teilen des Landes besetzt. Der Autor sieht darin eine wesent-
liche Ursache für den mangelnden Rückhalt der Staatspartei in der Region. Umfas-
send arbeitet er die Struktur der Partei in den Landkreisen Heiligenstadt und Wor-
bis heraus. Dazu trägt ein biographischer Apparat zu politischen Funktionären des 
Eichsfelds im Anhang bei. Die SED konnte aufgrund der Bevölkerungsstruktur 
jedoch nicht auf die Einbindung der Katholiken zur Umsetzung ihrer Politik und 
der Eindämmung des kirchlichen Einflusses verzichten. Stöber spricht dabei von 
einem „ideologischen Dilemma“ der Partei. In ein solches gerieten aber auch die 
katholischen Funktionäre sowie die Lehrer in den Schulen des Eichsfelds, was sich 
vor allem bei der Durchsetzung der Jugendweihe als „pseudosakrale Ersatzhand-
lung“ (S. 93) zeigte. Selbst SED-Mitglieder verweigerten eine Teilnahme ihrer 
Kinder an der Jugendweihe. Bis zum Ende der DDR bleibt die Teilnahmequote in 
den beiden Landkreisen des Eichsfelds deutlich unter dem landesweiten Durch-
schnitt. Dennoch wurde die katholische Sozialisation der Jugend auch dort behin-
dert. Seit Mitte der 1970er Jahre registrierten sowohl Kirche als auch staatliche 
Stellen einen Rückgang der Kirchenbindung unter den Jugendlichen. Im Gegen-
satz zur Jugendweihe setzte die Kirche in der Jugendarbeit nicht auf ihre mäch-
tigste Waffe, die Androhung der Exkommunikation, sondern auf Überzeugungs-
arbeit. Darin lag laut Stöber eine wichtige Ursache in der steigenden Beteiligung 
an der staatlichen Jugendarbeit (S. 284). 

Der Autor liefert mit der Untersuchung einen wertvollen Beitrag für die For-
schung zu den Parteien und Organisationen der DDR im Gebiet Thüringens, wie 
jüngst auch durch Bertram Triebel für die Blockpartei CDU in Thüringen vor-
gelegt (Bertram trieBel, Die Thüringer CDU in der SBZ/DDR. Blockpartei mit Eigen-
interesse, St. Augustin 2019). Sie ermöglicht einen vertieften Einblick in die Bin-
nenstruktur des katholischen Milieus und dessen Mechanismen der Abwehr und 
Anpassung gegenüber einem als feindlich empfundenen Herrschaftsanspruch. 
Leider fällt die Untersuchung der kulturellen und kirchlichen Kontakte nach 
Westdeutschland in den 1970er und 80er Jahren dabei vergleichsweise knapp aus, 
wodurch der regionalspezifische Charakter der Untersuchung nicht aufgebrochen 
wird. Dennoch liefert das Buch wichtige Erkenntnisgewinne für die lokalen Herr-
schaftsstrukturen innerhalb der DDR.

Arndt Macheledt, Geisa
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Louis paHloW/André steiner: Die Carl-Zeiss-Stiftung in Wiedervereini-
gung und Globalisierung 1989–2004. Göttingen: Wallstein Verlag [2017]. 
543 S., Abb. ISBN: 9783835330849. Preis: 39,90 EUR.

Der Band besteht aus zwei chronologisch aufeinander folgenden Teilen, die durch 
den wechselseitigen Zusammenhang zwischen den unternehmerischen Umge-
staltungs- und stiftungsrechtlichen Reformprozessen miteinander verklammert 
werden. Die Ausgangsthese der beiden Teilautoren lautet, die Vereinigung der 
Carl-Zeiss-Stiftungen West und Ost und enge Verknüpfung der Unternehmen in 
Oberkochen, Mainz und Jena habe unter dem doppelten Anpassungs- bzw. Ver-
änderungsdruck von Wiedervereinigung und Globalisierung gestanden. Unter 
letzterem Begriff verstehen Louis Pahlow und André Steiner in erster Linie die 
Zunahme der internationalen Transaktionen und Verflechtungen seit den 1980er 
Jahren. Im Einzelnen schildern sie die grundlegenden Veränderungen der Unter-
nehmensorganisation und -verfassung von ZEISS und SCHOTT als konfliktreich 
und von Rückschlägen, Animositäten und Fehlurteilen begleitet. Alles in allem sei 
dieser Prozess aber erfolgreich verlaufen, wie sie in dem gemeinsam gezeichneten 
Abschlusskapitel bilanzieren. Darüber hinaus veranschaulichen die beiden Auto-
ren detailliert, dass die einheitsbedingten Umwälzungen nicht nur die früheren 
Kombinatsbetriebe VEB Carl Zeiss Jena und das VEB Jenaer Glaswerk „Schott 
&. Gen.“ betroffen haben, sondern auch den Managern der Stiftungsunternehmen 
in der „alten Bundesrepublik“ viel Ausdauer, Flexibilität und Kompromissbereit-
schaft abverlangt hätten. In ihrem Fazit bezeichnen sie die Zusammenführung der 
Stiftungen in Heidenheim und in Jena daher als eine Art „Labor“ der Wiederver-
einigung (S. 541). Für die Verschränkung ost- und westdeutscher Problemlagen 
wie Lösungswege habe die Entwicklung der Carl-Zeiss-Stiftung und ihrer Unter-
nehmen geradezu ein „Musterbeispiel“ (S. 10) gebildet.

Der erste Teil des Bandes „Die Vereinigung der Carl-Zeiss-Stiftungen West und 
Ost“ umfasst den Zeitraum zwischen Ende der 1980er Jahre und 1996. Er glie-
dert sich in sechs Abschnitte. A. Steiner schreibt darin seinen Beitrag aus dem 
Vorgängerband (Eine Vision – zwei Unternehmen. 125 Jahre Carl-Zeiss-Stiftung, hrsg. 
von Werner PlumPe in Verbindung mit der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte e. V., 
München 2014) fort, den der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe in Verbindung 
mit der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte 2014 herausgab. Gestützt auf 
das akribisch erschlossene Schriftgut der jahrelangen Verhandlungen fallen seine 
Einschätzungen noch facettenreicher, in sich schlüssig und dicht belegt aus. Die 
Autoren konnten erstmals Aktenbestände der Treuhandanstalt auswerten, die seit 
2016 im Bundesarchiv verwahrt werden. Komplementär wurden mit 31 Protago-
nisten der beteiligten Institutionen und Unternehmen Interviews geführt. Diese 
stellen insbesondere für den unter erinnerungskulturellen Prämissen ernüchtern-
den Abschnitt „Zwischen Mythos und Realität. Das Statut und seine Reform in 
der Retrospektive“ im zweiten Teil eine Bereicherung dar, der den Verhandlungs-
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marathon um die grundlegende Überarbeitung des Stiftungsstatuts zwischen 
1996 und 2004 thematisiert. Die Kriterien zur Auswahl dieser Gesprächspart-
ner werden der Leserschaft indes nicht offengelegt. Bis auf eine Ausnahme wird 
auf Erinnerungsberichte wichtiger Unterhändler der Thüringer Seite kein Bezug 
genommen. Der Band entbehrt eines Personen- und Firmenregisters, auch ein 
Literaturverzeichnis fehlt. Er wirkt somit irgendwie „unfertig“.

Beide Autoren stimmen darin überein, dass die Carl-Zeiss-Stiftung in Heiden-
heim als unmittelbare Unternehmensträgerstiftung bereits in den 1980er Jahren 
von den meisten westdeutschen sowie -europäischen Managern und Unterneh-
mensberatern als „Auslaufmodell“ oder „Fremdkörper“ (S. 518) im Marktge-
schehen angesehen wurde. In deren Augen entsprach sie nach 1945 als unmittel-
bare Trägerin zweier unselbständiger Unternehmen nicht mehr einer der üblichen 
und international akzeptierten Formen des Gesellschaftsrechts. Der Experte 
für Markt- und Patentvertragsrecht Louis Pahlow charakterisiert die Carl-Zeiss-
Stiftung demzufolge als einen „sonderbaren“ Einzelfall in der deutschen Unter-
nehmenslandschaft. Zwar waren zwischen 1964 und 1970 in der Bundesrepub-
lik Deutschland mehrere potente Unternehmensstiftungen gegründet worden. 
Doch habe es sich dabei durchweg um Beteiligungsträgerstiftungen gehandelt, 
in denen die Stiftung in der Regel lediglich als (Mit-)Gesellschafter oder Aktio-
när involviert war. L. Pahlow erklärt die immer wieder aufflammenden Diskus-
sionen um die Reformbedürftigkeit des Heidenheimer Stiftungsstatuts aus einer 
Vielzahl von Gründen. Dabei bedient er sich aber nicht des gängigen Arguments 
vieler Manager und Stiftungskommissare, das alte, von Ernst Abbe und Eduard 
Rosenthal entworfene Statut sei mittlerweile zu einem „Korsett“ der Unterneh-
mensführung und Hindernis für die Aufnahme von Fremdkapital geworden. Viel-
mehr habe der erhöhte Anpassungsdruck auf die Carl-Zeiss-Stiftung aus einem 
rasanten Wandel des Managementverständnisses und der zunehmenden Kon-
zentration auf Shareholder-Interessen resultiert, um den Erwartungen internati-
onaler Investmentfonds zu entsprechen. Mit Blick auf die Belegschaften beließ 
es das neue Statut von 2004 dagegen bei einer ganzen Reihe bloßer Absichtser-
klärungen. So wurde die Möglichkeit einer angemessenen Gewinnbeteiligung in 
Aussicht gestellt. Bemerkenswerter sei der Anstoß seitens der einheitlichen Carl-
Zeiss-Stiftung mit dem Doppelsitz in Heidenheim und Jena gewesen, die wis-
senschaftlichen und sozialen Förderzwecke nach § 1 B des Statuts von 1896 nach 
jahrzehntelanger Unterbrechung wieder aufzunehmen. Als weitreichendste Neue-
rung bestimmte das weitgehend überarbeitete Statut, dass erstmals alle im Inland 
tätigen Beschäftigten in den Genuss der Stiftungsrechte kommen würden. Dem 
war bereits Anfang 1992 die Ratifikation eines Staatsvertrages durch die Länder-
parlamente Baden-Württembergs und Thüringens über die Rechtsverhältnisse der 
Carl-Zeiss-Stiftung vorausgegangen. Das sprach nach Ansicht der Autoren für das 
noch lange zwischen beiden Seiten bestehende Misstrauen. Immerhin sei es in der 
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Stiftungsfrage gelungen, die gegensätzlichen Rechtsauffassungen mit Hilfe von 
Kompromissformeln zu überbrücken.

Eines der ungelösten betriebswirtschaftlichen Probleme bildete das Spannungs-
verhältnis zwischen der frühzeitig vereinbarten Einbindung der in Jena privati-
sierten Gesellschaften in die Carl-Zeiss-Stiftung und der ebenso notwendig erach-
teten Aufrechterhaltung der Innovationsfähigkeit im Sinne einer konzentrierten 
Neuausrichtung des Produktportfolios auf gewinnverheißende Zukunftsmärkte. 
Beides erforderte enorme Investitionsmittel, was wiederum den Ruf nach einer 
Stiftungsreform in Oberkochen verstärkte. Da der Stiftungsverwaltung und dem 
von ihr berufenen Stiftungskommissar im alten Statut ein gewisser Vorrang ein-
geräumt worden war, spielten auch die Länderverwaltungen Baden-Württembergs 
und Thüringens bis zum Beitritt der Jenaer Stiftung zur Carl-Zeiss-Stiftung in 
Heidenheim im August 1994 eine mitentscheidende Rolle. Die mit Stiftungsaufga-
ben betrauten Landesminister traten während der Verhandlungen medienwirksam 
ins Licht der Öffentlichkeit. In der Bildlegende einer Aufnahme von einer Podi-
umsdiskussion wird allerdings der Thüringer Wirtschaftsminister Franz Schus-
ter mit dem Rektor der Friedrich-Schiller-Universität, Georg Machnik, verwech-
selt, wobei letzterer auf dem Foto gar nicht abgebildet wurde (S. 347). Dagegen 
bleibt die quasi Selbstermächtigung neuer Akteure und die politische Eigendy-
namik während der revolutionären Ausnahmesituation im letzten Jahr der DDR 
unterbelichtet. So werden die Intentionen der von Gerhard Schuchardt in Jena 
gegründeten Parteienkommission in ihrer Bedeutung für das Überleben der 
Region verkannt. Ihr gehörten neben Sozialdemokraten auch CDU-Mitglieder an. 
Die Kommission warb unter Thüringer Abgeordneten der demokratisch legiti-
mierten Volkskammer leidenschaftlich für ein Gesetz über die Carl-Zeiss-Stiftung 
Jena, das noch im September 1990 beschlossen wurde. G. Schuchardts Mitstreiter 
wollten der Jenaer Stiftung den Traditionsnamen und die Warenzeichen mit der 
Linse sichern. Damit wandten sie sich einerseits gegen die unter früheren SED-
„Kadern“ vermutete Selbstbedienungsmentalität, andererseits aber auch gegen die 
im Vorstand von Carl Zeiss Oberkochen ventilierten Pläne, das Zeiss-Unterneh-
men in Jena zu liquidieren. 

Geradezu spannend lesen sich die Ausführungen und Einschätzungen A. Stei-
ners über den „Verhandlungspoker“ (S. 222) mit der Treuhandanstalt im Früh-
jahr 1991. Am 25. Juni 1991 konnte eine Grundsatzvereinbarung zwischen ihr, 
den Ländern Thüringen und Baden-Württemberg, der Jenoptik Carl Zeiss Jena 
GmbH und Jenaer Glaswerk GmbH sowie den beiden Firmen der Carl-Zeiss-Stif-
tung Heidenheim unterzeichnet werden. Ein optimaler Zeitpunkt, da ab Mitte 
jenes Jahres in den Printmedien eine populistische Kampagne einsetzte. In deren 
Verlauf wurde die größte Privatisierungsbehörde des Bundes zur Alleinschuldi-
gen an den Betriebsschließungen und von massiven Straßenprotesten begleite-
ten Massenentlassungen im Osten erklärt. Für die im Falle von Zeiss nach zähen 
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Verhandlungen gefundene Lösung sei wohl ausschlaggebend gewesen, resümiert 
A. Steiner, dass es sich um ein Vorzeigeunternehmen der thüringischen bzw. ost-
deutschen Industrie gehandelt habe, das allein schon aus Prestigegründen nicht 
untergehen durfte.

Verallgemeinernd bleibt festzuhalten, dass der von den Autoren gewählte Unter-
suchungszeitraum 1989 bis 2004 mit methodischen Überlegungen korrespondiert, 
die in der Fachliteratur seit 2011 unter dem Label „Ostdeutsche Unternehmen 
im Transformationsprozess“ angestellt werden. Beispielsweise werden darun-
ter längerfristige Prozesse des Mentalitätswandels in Umbruchsperioden verstan-
den, d. h. kulturelle Grundprägungen einzelner Statusgruppen, die über die politi-
schen Zäsuren von 1945 bzw. 1989 hinaus weiterwirkten. Außerdem akzentuieren 
die Vertreter*innen dieses Forschungsansatzes die stimulierende Bedeutung der 
1970er Jahre für das Aufkommen neuer Trends in der gesamten Weltwirtschaft, 
also einschließlich Ost- und Ostmitteleuropas. Im Verlauf dieses Jahrzehnts habe 
sich sowohl unter jüngeren Generationen im Management bzw. nachrückenden 
Betriebsleitern als auch unter vielen Konsumenten ein schärferes Bewusstsein für 
die globalen Herausforderungen an eine nachhaltige Unternehmensführung her-
ausgebildet, was bis in unsere Gegenwart zu spüren sei. Vor diesem Hintergrund 
gewinnt eine generalisierende Einordnung der Autoren besonderes Gewicht: die 
von ihnen untersuchte Struktur- und Verfassungsreform der Carl-Zeiss-Stiftung, 
d. h. die Errichtung zweier Aktiengesellschaften unter dem Dach der hundert-
prozentigen Inhaberschaft einer Stiftung, könne auch als ein „Alternativmodell“ 
(S. 10) zum zeitgenössischen Kurs börsenfixierter Aktienunternehmen und eines 
am Shareholder-Value orientierten Managements gegen Ende des 20. Jahrhun-
derts angesehen werden. 

Rüdiger Stutz, Jena

Ute Daniel: Beziehungsgeschichten. Politik und Medien im 20. Jahrhun-
dert. Hamburg: Hamburger Edition HIS Verlagsgesellschaft mbH 2018. 
464 S. ISBN: 9783868543179. Preis: 38,– EUR.

Ute Daniel ist ein bemerkens- und somit auch lesenswertes Buch gelungen. Die 
Braunschweiger Historikerin, die sich mit ihren Arbeiten im breiten Spektrum 
von Sozial-, Kultur- und Geschlechtergeschichte der Neuzeit bewegt und mehr-
fach auch mediengeschichtliche Beiträge vorgelegt hat, leuchtet mit ihrem Opus 
magnum, dessen Entstehung sich nicht zuletzt dem gleichnamigen Programm der 
Volkswagen- und der Fritz-Thyssen-Stiftung verdankt, die Wechselbeziehungen 
zwischen Politik und Medien aus. Ihnen geht die Verfasserin nach den einleiten-
den Bemerkungen in fünf Kapiteln nach. Sie widmen sich in einem britisch-deut-
schen Doppelkapitel der Zeit des Ersten Weltkriegs, sodann den „Presseza-
ren in der Politik der Zwischenkriegszeit“ mit interessanten Parallelen zwischen 
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Deutschland und Großbritannien, der „Medienlogik des ‚Dritten Reichs‘“ und 
dabei insbesondere der „Sportpalastrede“ von Joseph Goebbels in einem Kurzka-
pitel ohne Rekurs auf Großbritannien, politischen Skandalen als „besonders spek-
takuläre Seite der Beziehungen zwischen Journalisten und Politikern“ (S. 28), die 
Erstere auch hinter Gitter bringen konnten, sowie dem Fernsehen als wichtigem 
Medium für die politische Berichterstattung in der Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg. Die überaus reflektierte Vorgehensweise zeigt sich nicht zuletzt in den lesen-
werten Fazits am Schluss der Kapitel und einer pointierten Gesamtbetrachtung 
unter dem Titel „Vergleichendes zum Schluss“.

Es handelt sich also nicht um eine neue Mediengeschichte mit spezieller Schwer-
punktsetzung, sondern um fundiert ausgearbeitete Detailstudien in allgemei-
ner und aktueller (!) Absicht. Dabei möchte der Rez. nicht jeder Aussage zu den 
Ausgangsbedingungen und zu allgemeinen mediengeschichtlichen Befunden 
zustimmen. So könnte man den Beginn der Ära der „klassischen Massenmedien“ 
durchaus früher ansetzen als mit dem Auftakt des 20. Jahrhunderts (S. 14). Die 
Medienrealität, die seit etwa 1900 zugleich einen Zustand der „Plurimedialität“ 
bedeutete, könnte man für den trotzdem auch weiterhin höchst wichtigen Bereich 
der gedruckten Periodika hinsichtlich der Gattungen und Abhängigkeiten diffe-
renzierter beschreiben. So fällt der in Deutschland zumindest bis in die frühen 
1940er Jahre nach wie vor wichtige und in seiner Summe – nicht beim einzelnen 
Organ – auflagenstarke Bereich der „Kleinstadtzeitungen“ völlig heraus. Dies und 
einige weitere mediengeschichtliche Bemerkungen erweisen sich aber als letztlich 
marginal, weil es der Verfasserin gelingt, ihr Untersuchungsdesign überzeugend 
auszubreiten, zu begründen, quellennah umzusetzen und reflektiert zu deuten. Die 
engen Beziehungen zwischen Politik und Medien sind evident, aber eben nicht sta-
tisch. „Sie sind abhängig von ihren jeweiligen Konkretisierungen“ (S. 379). Und 
derartige konkrete Konstellationen werden in der Tat überzeugend vorgeführt, 
und zwar über weite Passagen hinweg in einer vergleichenden Perspektive.

Die Verfasserin betont mehrfach die Aktualität und gesellschaftliche Rele-
vanz ihrer geschichtswissenschaftlichen Studie. Dem ist unbedingt zuzustim-
men, und Ute Daniel liefert viele überzeugende Einsichten und Interpretationen. 
Hierzu gehört etwa ihre These, dass die Bedeutung von Propaganda durch die 
Medien überschätzt werde. Für die beiden Weltkriege formuliert sie explizit, dass 
„die effizienteste Maßnahme der Meinungsbeeinflussung mit großer Sicherheit 
nicht die Propaganda, sondern die Zensur und Medienkontrolle (in Deutschland) 
beziehungsweise Selbstzensur (in Großbritannien)“ (S. 18) gewesen sei. Auch die 
Beschreibung eines „Vertraulichkeitskartells“ (S. 124) zwischen herausragenden 
Vertretern der (Regierungs-)Politik und einem Kreis handverlesener Journalisten, 
die ihre exklusiven Informationen nach den Pressekonferenzen oder aus vertrau-
lichen Hinterzimmergesprächen eben nicht als Nachrichten öffentlich machten, 
sondern als „Arkanwissen“ für sich behielten, erscheint als eminent aktuell und 
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ist völlig zu Recht „in die öffentliche Kritik gekommen“ (S. 381). „In die medien-
wissenschaftliche Forschung hat das Phänomen bereits Eingang gefunden“, so die 
Verfasserin, „doch seine strukturelle Bedeutung für Geschichte und Gegenwart 
politisch-medialer Interaktion ist noch herauszuarbeiten“ (S. 380).

Der hohen Relevanz von Daniels Studie für die Gegenwart stehen die extreme 
Dynamik der Medienwelt und ihrer gesellschaftlichen Einbettung gegenüber. Dies 
betrifft die technologischen Fortschritte bei den Medien, nicht zuletzt im Internet, 
die Tendenzen der Vernetzung und Internationalisierung, das sich verändernde 
Agieren von Zeitungen sowie von Rundfunk- und Fernsehsendern (private und 
öffentlich-rechtliche), die sich wandelnden Rezeptionsgewohnheiten mit deutli-
chen Unterschieden zwischen den Generationen, den Kampf um die Ressource 
Aufmerksamkeit durch politische Parteien, Unternehmen, Wirtschafts- und Inter-
essenverbände, nichtstaatliche Institutionen, diverse weltanschaulich-kirchliche 
Akteure etc. auf dem Medien- und Meinungsmarkt, aber auch den Umgang von 
Exekutive und Legislative in der Bundesrepublik Deutschland mit diesen Heraus-
forderungen.

Viele Phänomene, die den Medienhistoriker, aber auch den selbstbewussten 
Staatsbürger der Gegenwart umtreiben, sollten auf dem hohen Reflexionsniveau 
und mit ähnlich dichter Quellenbasis neu analysiert und eben auch hinterfragt 
werden. Dies gilt, um auf der Ebene der politisch-rechtlichen Rahmenbedingun-
gen zu beginnen, für das „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ (2017) ebenso wie für 
den aus der Sicht mancher Kritiker überbordenden und viel zu staatsnahen öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk, für neue Abhängigkeiten zwischen privatwirtschaft-
lich betriebenen Medien und dem Staat, beispielsweise durch finanzielle Unterstüt-
zung („Coronahilfen“), für die – anders als in den Anfangsjahren – zunehmende 
Öffnung des Privatfernsehens für die Politik, aber auch für die Tatsache, dass 
sich das politische und Meinungsspektrum in der Gesamtbevölkerung beim Per-
sonal der Medien, vor allem im öffentlich-rechtlichen Sektor, nicht einmal mehr 
ansatzweise abbildet. Entsprechende Erhebungen haben eine weit überproportio-
nale Affinität dieser „Medienschaffenden“ zu den Parteien Bündnis 90/Die Grü-
nen und Die Linke ergeben.

Der Diskussion und Analyse wert sind aber auch die Tendenzen einer unüber-
sehbar asymmetrischen Berichterstattung vieler Medien bei „heiklen“ Themen 
(Migration, Antisemitismus, „linke“ Gewalt etc.), die Unsitte des Vermischens 
von Nachricht und Kommentar sowie die unübersehbar angewandten „Doppel-
standards“ bei der Kommentierung, Bewertung und Einordnung von Gescheh-
nissen, die die Medien als Nachrichten präsentieren. Wenn es der Leiter der Stasi-
unterlagenbehörde BStU und ehemalige Journalist Roland Jahn beklagt, dass die 
Akteure im Medienbetrieb zu wenig journalistisch arbeiten und viel zu häufig eine 
politische Agenda verfolgen, wenn nicht wenige Autoren einen sich zunehmend 
verengenden „Meinungskorridor“ beklagen oder wenn ein Medientitan wie Stefan 
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Aust davor warnt, „dass es in Deutschland nicht so wird wie in den 1950er-Jahren 
in den USA, als der Kommunisten-Jäger McCarthy reihenweise Menschen durch 
konstruierte Vorwürfe diskreditierte“ (Welt am Sonntag, 16.05.2021), dann wer-
den Fragen und Aufgaben deutlich, die ein Buch wie das vorliegende für die Zeit 
von der Jahrtausendwende bis in die unmittelbare Gegenwart als dringend wün-
schenswert erscheinen lassen.

Werner Greiling, Jena


