4

Inhalt

Zeitschrift für
Württembergische Landesgeschichte
75. Jahrgang
2016

Buchbesprechungen
Allgemeine Geschichte
Libri Vitae, Gebetsgedenken in der Gesellschaft des Frühen Mittelalters, hg. von
Dieter Geuenich und Uwe Ludwig. 2015 (Hansmartin Schwarzmaier) . . . . . . . 
Natalie Maag, Alemannische Minuskel (744 – 846 n. Chr.), Frühe Schriftkultur im
Bodenseeraum und Voralpenland. 2014 (Theodor Klüppel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Christian Jörg / Christoph Dartmann (Hg.), Der „Zug über Berge“ während des
Mittelalters, Neue Perspektiven der Erforschung mittelalterlicher Romzüge.
2014 (Folker Reichert)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Harald Derschka, Individuum und Persönlichkeit im Hochmittelalter. 2014 (Jörg
Schwarz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Claudia Zey (Hg.), Mächtige Frauen? Königinnen und Fürstinnen im europäischen
Mittelalter (11. – 14. Jahrhundert). 2015 (Christina Antenhofer)  . . . . . . . . . . . . . . 
Ludwig der Bayer (1314 – 1347), Reich und Herrschaft im Wandel, hg. von Hubertus Seibert. 2014 (Erwin Frauenknecht)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
In der Residenzstadt. Funktionen, Medien, Formen bürgerlicher und höfischer
Repräsentation, hg. von Jan Hirschbiegel und Werner Paravicini. 2014 (Peter
Rückert) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nils Bock, Die Herolde im römisch-deutschen Reich, Studie zur adligen Kommunikation im späten Mittelalter. 2015 (Klaus Oschema)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kuriale Briefkultur im späteren Mittelalter, Gestaltung – Überlieferung – Rezep
tion, hg. von Tanja Broser, Andreas Fischer und Matthias Thumser. 2015
(Mark Mersiowsky)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 75 (2016), S. 387-570.
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.
ISSN 0044-3786

387
390
392
394
395
397
401
403
406

Inhalt
Peter Rückert, Nicole Bickhoff, Mark Mersiowsky (Hg.), Briefe aus dem
Spätmittelalter: Herrschaftliche Korrespondenz im deutschen Südwesten. 2015
(Folker Reichert) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jeanette Rauschert, Simon Teuscher und Thomas Zotz (Hg.), Habsburger Herrschaft vor Ort weltweit (1300 – 1600). 2014 (Immo Eberl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Peter Engerisser und Pavel Hrnčiřík, Nördlingen 1634, Die Schlacht bei Nörd
lingen – Wendepunkt des Dreißigjährigen Krieges. 2009 (Albrecht Ernst)  . . . . . 
Ernst Otto Bräunche und Peter Steinbach (Hg.), Stadt und Demokratie. 2014
(Klaus-Jürgen Matz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Albrecht Greule, Deutsches Gewässernamenbuch, Etymologie der Gewässer
namen und der zugehörigen Gebiets-, Siedlungs- und Flurnamen. 2014 (Viktor
Weibel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5

407
409
411
412
414

Rechts- und Verfassungsgeschichte
Peter Schuster, Verbrecher, Opfer, Heilige, Eine Geschichte des Tötens 1200 –
1700. 2015 (Gerhard Fritz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Claus von und zu Schauenburg, Teutscher Friedens-Raht, Kommentierte Edition
der von Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen redigierten Ausgabe
von 1670, hg. von Dieter Breuer / Peter Hesselmann / Dieter Martin. 2014
(Joachim Brüser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Christian Heinker, Die Bürde des Amtes – die Würde des Titels, Der kursächsische
Geheime Rat im 17. Jahrhundert. 2015 (Sabine Holtz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sabine Koch, Kontinuität im Zeichen des Wandels, Verfassung und Finanzen in
Württemberg um 1800. 2015 (Bernd Wunder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jürg Arnold, Die Gewerbegerichte in Württemberg (1891 – 1927). 2015 
(Christoph Bittel)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

416

417
418
420
421

Bau- und Kunstgeschichte
Kloster Bebenhausen, Neue Forschungen, Tagung der Staatlichen Schlösser und
Gärten Baden-Württemberg und des Kunsthistorischen Institut (!) der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel am 30. und 31. Juli 2011 in Kloster Bebenhausen,
hg. von Klaus Gereon Beuckers und Patricia Peschel. 2011 (Uli Steiger) . . . . . . 
Gisela Probst, Die Memoria der Herren von Lichtenberg in Neuweiler (Elsass),
Adelphus-Teppiche, Hochgrab Ludwigs V. († 1471), Heiliges Grab (1478), Glasmalereien. 2015 (Alma-Mara Brandenburg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bernhard und Ingeborg Rüth, Schwäbisch-alemannisches Krippenbuch, Weihnachtskrippen in Baden-Württemberg und Bayerisch-Schwaben. 2014 (Edwin
Ernst Weber)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jakob Käpplinger, Die Särge der fränkischen Hohenzollern zu Ansbach und
Bayreuth 1603 – 1791, Studien zum Prunksarg des Barock. 2015 (Immo Eberl) . .
Catharina Raible, Rangerhöhung und Ausstattung, Das Staats- und Privatappartement König Friedrichs von Württemberg in Schloss Ludwigsburg. 2015 (Rolf
Bidlingmaier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

423
427
428
431
433

Wirtschafts- und Umweltgeschichte
Kelten, Dinkel, Eisenerz – Sieben Jahrtausende Siedlung und Wirtschaft im Enztal,
zusammengestellt von Manfred Rösch und Tanja Märkle. 2015 (Stefan Benning)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 75 (2016), S. 387-570.
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.
ISSN 0044-3786

435

6

Inhalt

Dieter Schott, Europäische Urbanisierung (1000 – 2000), Eine umwelthistorische
Einführung. 2014 (Gabriel Zeilinger)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sigrid Hirbodian / Sheilagh Ogilvie / R. Johanna Regnath (Hg.), Revolution
des Fleißes, Revolution des Konsums? Leben und Wirtschaften im ländlichen
Württemberg von 1650 bis 1800. 2015 (Nina Kühnle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Michael Berg, Betriebswirtschaftlicher Ballast oder verkehrsgeschichtliches Kulturgut? Eine Beurteilung der geschichtlichen Relevanz der Bodensee- Motor
passagierschiffe „Baden“ und „Schwaben“ als Grundlage für Überlegungen zu
einem möglichen weiteren Erhalt. 2015 (Daniel Kuhn)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stefanie Werner, Unternehmenskriminalität in der Bundesrepublik Deutschland,
Umfang, Merkmale und warum sie sich lohnt. 2014 (Ole Fischer) . . . . . . . . . . . . 

438
439

442
443

Kultur- und Bildungsgeschichte, Literatur- und Musikgeschichte
Pars pro toto, Historische Miniaturen zum 75. Geburtstag von Heide Wunder, hg.
von Alexander Jendorff und Andrea Pühringer. 2014 (Alexandra Haas)  . . . . 
Städtische Gartenkulturen im historischen Wandel, hg. von Mark Häberlein und
Robert Zink. 2015 (Meike Habicht) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Benjamin Müsegades, Fürstliche Erziehung und Ausbildung im spätmittelalter
lichen Reich. 2014 (Oliver Auge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Matthias Dall’asta (Hg.), Anwälte der Freiheit! Humanisten und Reformatoren
im Dialog, Begleitband zur Ausstellung im Reuchlinhaus Pforzheim, 20. September bis 8. November 2015. 2015 (Eva-Linda Müller)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Frank Ulrich Prietz, Das Mittelalter im Dienst der Reformation: Die Chronica Carions und Melanchthons von 1532, Zur Vermittlung mittelalterlicher Geschichtskonzeptionen in die protestantische Historiographie. 2014 (Heinz Scheible) . . . . 
Martin Weyer-Menkhoff / Reinhard Breymayer (Bearb.), Die Werke Friedrich
Christoph Oetingers. Chronologisch-systematische Bibliographie 1707 – 2014.
2015 (Werner Raupp)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Marco Birn, Die Anfänge des Frauenstudiums in Deutschland, Das Streben nach
Gleichberechtigung von 1869 – 1918, dargestellt anhand politischer, statistischer
und biographischer Zeugnisse. 2015 (Renate Tobies)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ein Kleid aus Noten – Mittelalterliche Basler Choralhandschriften als Buchein
bände, hg. von Matteo Nanni, Caroline Schärli und Florian Effelsberg. 2014
(Andreas Traub)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Joachim Kremer (Hg.), Musik an den württembergischen Lehrerseminaren,
Bericht der wissenschaftlichen Tagung anlässlich der Gründung des Esslinger
Lehrerseminars im Jahre 1811. 2015 (Jürgen Oberschmidt)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

445
446
448
449
451
453
454
456
458

Kirchengeschichte
Gert Melville, Leonie Silberer, Bernd Schmies (Hg.), Die Klöster der Franzis
kaner im Mittelalter, Räume, Nutzungen, Symbolik. 2015 (Ulrich Knapp) . . . . . 
Stefan Petersen, Prämonstratensische Wege nach Rom, Die Papsturkunden der
fränkischen und schwäbischen Stifte bis 1378. 2015 (Wilfried Schöntag)  . . . . . . . 
Ansgar Frenken, Das Konstanzer Konzil. 2015 (Thomas Martin Buck) . . . . . . . . . 
Christian Stadelmaier, Zwischen Gebet und Pflug – Das Grangienwesen des
Zisterzienserklosters Tennenbach. 2014 (Guido Gassmann)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 75 (2016), S. 387-570.
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.
ISSN 0044-3786

460
464
467
470

Inhalt
850 Jahre Zisterzienserkloster Tennenbach, Aspekte seiner Geschichte von der
Gründung (1161) bis zur Säkularisation (1806), hg. von Werner Rösener, Heinz
Krieg, Hans-Jürgen Günther. 2014 (Peter Rückert)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Philipp Lenz, Reichsabtei und Klosterreform – Das Kloster St. Gallen unter dem
Pfleger und Abt Ulrich Rösch 1457 – 1491. 2014 (Annekathrin Miegel)  . . . . . . . . 
Justa Carrasco / Reinhard Neebe (Hg.), Luther und Europa, Wege der Reformation und der fürstliche Reformator Philipp von Hessen. 2015 (Eva-Linda Müller)
Horst-Dieter Freiherr von Enzberg, Die ehemalige Wallfahrtskirche Maria Hilf
auf dem Welschenberg zwischen Mühlheim und Fridingen an der Donau. 2015
(Bernhard Theil)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dietmar Schiersner, Räume und Identitäten, Stiftsdamen und Damenstifte in
Augsburg und Edelstetten im 18. Jahrhundert. 2014 (Bernhard Theil) . . . . . . . . . 
Walter Gaus, Das Rottweiler Konvikt und seine Zöglinge zwischen 1824 und 1924.
2014 (Christoph Schmider)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7

472
474
475
476
476
478

Bevölkerungs- und Sozialgeschichte, jüdische Geschichte
Mathias Beer (Hg.), Migration und Mythen, Geschichte und Gegenwart – Lokal
und global. 2014 (Michael Wettengel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jochen Krebber, Württemberger in Nordamerika, Migration von der Schwäbischen Alb im 19. Jahrhundert. 2014 (Sabine Holtz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Andrea Hoffmann, Schnittmengen und Scheidelinien, Juden und Christen in
Oberschwaben. 2011 (Stefan Lang) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bewahrung und Erneuerung, Förderer des deutschen Waldensertums, hg. von
Albert de Lange. 2014 (Karl-Martin Hummel)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Helfer im Verborgenen, Retter jüdischer Menschen in Südwestdeutschland, hg.
vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg. 2012 (Gudrun Emberger) . . . . . 
Jüdische Kindheit und Jugend, hg. vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg.
2012 (Gudrun Emberger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
„Unrecht Gut gedeihet nicht“, „Arisierung“ und Versuche der Wiedergutmachung,
hg. vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg. 2015 (Nicole Bickhoff) . . . . 
Manfred Scheck, Zwangsarbeit und Massensterben, Politische Gefangene, Fremd
arbeiter und KZ-Häftlinge in Vaihingen an der Enz 1933 bis 1945. 2014 (Malena
Alderete)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

480
481
482
484
486
487
488
490

Familien- und Personengeschichte
Mario Müller (Hg.), Kurfürst Albrecht Achilles (1414 – 1486), Kurfürst von
Brandenburg, Burggraf von Nürnberg. 2014 (Immo Eberl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Peter Blickle, Der Bauernjörg, Feldherr im Bauernkrieg, Georg Truchsess von
Waldburg 1488 – 1531. 2015 (Robert Kretzschmar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Christoph 1515 – 1568. Ein Renaissancefürst im Zeitalter der Reformation, Begleitband zur Ausstellung im Landesmuseum Württemberg. 2015 (Eva-Linda Müller)
Heinrich August Krippendorf, Anekdoten vom württembergischen Hof, Memoiren des Privatsekretärs der herzoglichen Mätresse Christina Wilhelmina von Grävenitz (1714 – 1738), bearb. von Joachim Brüser. 2015 (Franz Maier)  . . . . . . . . . 
Holger Th. Gräf, „Ein Held“, Eitel Philipp Ludwig von und zu Gilsa (1700 – 1765),
Eine biographische Skizze anlässlich seines 250. Todestages. 2015 (Joachim
Brüser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 75 (2016), S. 387-570.
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.
ISSN 0044-3786

492
494
497
498
500

8

Inhalt

Dörte Kaufmann, Anton Friedrich Justus Thibaut (1772 – 1840), Ein Heidelberger
Professor zwischen Wissenschaft und Politik. 2014 (Otto-Heinrich Elias)  . . . . . 
Bernhard Fischer, Johann Friedrich Cotta, Verleger – Entrepreneur – Politiker.
2014 (Stefan Knödler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Susanne Germann, Erwin von Baelz (1849 – 1913), Von Bietigheim nach Tokyo,
Eine Biographie. 2014 (Folker Reichert) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500
502
504

Territorial- und Regionalgeschichte
Christian Burkhart, Mit scharfem Schwert und spitzer Feder, Kaiser Friedrich I.
„Barbarossa“ und der Angriff Graf Poppos V. von Lauffen auf die Schauenburg
1187. 2015 (Gerhard Fritz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niklas Konzen, ‚Aller Welt Feind‘. Fehdenetzwerke um Hans von Rechberg
(† 1464) im Kontext der südwestdeutschen Territorienbildung. 2014 (Stephan
Selzer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Christian Hagen, Fürstliche Herrschaft und kommunale Teilhabe, Die Städte der
Grafschaft Tirol im Spätmittelalter. 2015 (Rainer Loose) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gustav Pfeifer und Josef Nössing (Hg.), Kulturkampf in Tirol und in den Nachbarländern, Akten des Internationalen Kolloquiums des Tiroler Geschichtsvereins (Sektion Bozen) im Kolpinghaus Bozen, 9. November 2012. 2013 (Wolfgang
Mährle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wolfgang Form, Theo Schiller und Lothar Seitz (Hg.), NS-Justiz in Hessen:
Verfolgung – Kontinuitäten – Erbe. 2015 (Peter Steinbach) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rezzo Schlauch / Reinhold Weber, Keine Angst vor der Macht, Die Grünen in
Baden-Württemberg. 2015 (Daniel Kuhn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reutlinger Geschichtsblätter, Jahrgang 2014, NF 53, hg. vom Stadtarchiv Reutlingen und Reutlinger Geschichtsverein e. V. 2015 (Peter Schiffer)  . . . . . . . . . . . . . . 
Zeitschrift für Hohenzollerische Geschichte, Bd. 49/50 (2013/2014), hg. vom Hohenzollerischen Geschichtsverein e. V. Sigmaringen. 2015 (Roland Deigendesch)

506
507
509

511
513
517
518
520

Städte und Orte
Gudrun Silberzahn-Jandt, Esslingen am Neckar im System von Zwangssterilisation und „Euthanasie“ während des Nationalsozialismus, Strukturen – Orte –
Biographien. 2015 (Joachim Hahn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hermann Eisenmenger, Fotografien, Heilbronner Zeitbilder 1947 – 2000, hg. von
Christhard Schrenk. 2015 (Michael Kitzing)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hebammen von der Frühen Neuzeit bis ins Dritte Reich – Wächterheim – Hochaltar der Martinskirche – Stadtwald – Widerholt. 2014 (Maike Rotzoll)  . . . . . . . . . 
Alois Schneider / Norbert Hofmann / Andrea Neth u. a., Lauffen am Neckar.
2015 (Christian Gildhoff) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Achim Bonenschäfer, Die Mühlen im Stadtkreis Stuttgart, Teil 1: Karten und Abbildungen, Teil 2: Darstellung und Katalog. 2014 (Christine Bührlen-Grabinger)
Bernhard Brenner, Kloster Weihenberg und die Weihenbergmühle, Ein 1145 gegründeter Konvent legt die Grundlagen für eine der führenden Holzgroßhandlungen Süddeutschlands. 2014 (Peter Steuer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Robert Meier, Wertheim 1628 – Eine Stadt in Krieg und Hexenverfolgung. 2015
(Peter Müller)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 75 (2016), S. 387-570.
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.
ISSN 0044-3786

522
523
525
528
530
531
533

Inhalt

9

Archivwesen und Quellen
Das Kloster Fulda und seine Urkunden, Moderne archivische Erschließung und
ihre Perspektiven für die historische Forschung, hg. von Sebastian Zwies. 2014
(Stephan Molitor)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
„Mit schönen figuren“, Buchkunst im deutschen Südwesten, Eine Ausstellung
der Universitätsbibliothek Heidelberg und der Württembergischen Landes
bibliothek Stuttgart, hg. von Maria Effinger und Kerstin Losert. 2014 (Gerd
Brinkhus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
„Gestatten, Exzellenzen“, Die württembergische Gesandtschaft in Berlin, bearb.
von Nicole Bickhoff. 2014 (Bernd Wunder)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Verwahrlost und gefährdet? Heimerziehung in Baden-Württemberg 1949 – 1975,
Begleitbuch zur Ausstellung des Landesarchivs Baden-Württemberg, hg. von
Nastasja Pilz, Nadine Seidu und Christian Keitel. 2015 (Reinhold Weber)  . . . 
Volker Trugenberger (Hg.), „Auch das rein Geschichtliche muss für den Staat von
Bedeutung sein“, Historische Schätze aus dem Staatsarchiv Sigmaringen. 2015
(Wilfried Schöntag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Schadensprävention und Notfallvorsorge in Archiven, Vorträge des 71. Südwestdeutschen Archivtags am 21. Mai 2011 in Wertheim, hg. von Anna Haberditzl
und Peter Müller. 2012 (Ernst Otto Bräunche) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Die Codices Palatini germanici in der Universitätsbibliothek Heidelberg (Cod. Pal.
germ 496 – 670), bearb. von Pamela Kalning, Matthias Miller und Karin Zimmermann. 2014 (Gerd Brinkhus)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Inkunabeln der Universitätsbibliothek Tübingen, der Fürstlich Hohenzollerschen
Hofbibliothek Sigmaringen und des Evangelischen Stifts Tübingen, bearb. von
Gerd Brinkhus und Ewa Dubowik-Baradoy. 2015 (Falk Eisermann) . . . . . . . . 
Vorderösterreichische Regierung und Kammer in Ensisheim und Freiburg bis 1752,
bearb. von Peter Steuer und Konrad Krimm. 2009 (Jörg Schwarz) . . . . . . . . . . . 
Tiroler Urkundenbuch, Abteilung II: Die Urkunden zur Geschichte des Inn-,
Eisack- und Pustertals, Band 2: 1140 bis 1200, bearb. von Martin Bitschnau und
Hannes Obermair. 2012 (Mark Mersiowsky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Johann Friedrich Böhmer, Regesta Imperii – VI: Die Regesten des Kaiserreichs
unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273 – 1313. 4. Abteilung: Heinrich
VII. 1288/1308 – 1313. 2. Lieferung: 1. September 1309 – 23. Oktober 1313, b
 earb.
von Kurt-Ulrich Jäschke und Peter Thorau. 2014 (Erwin Frauenknecht) . . . . . 
Das Bebenhäuser Urbar von 1356, bearb. von Wolfgang Wille. 2015 (Werner
Rösener)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rainer Leng (Hg.), Das Gültbuch der Siechenpflege St. Nikolaus in Schwäbisch
Hall (ca. 1360 – ca. 1380). 2015 (Wolfgang Wille)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bodo Bachmann, Die Butzbacher Stadtrechnungen im Spätmittelalter 1371 – 1419,
Band I: Kommentar & Index, Band II: Edition. 2011 (Mark Mersiowsky)  . . . . . 
Landesherrliche Finanzen und Finanzverwaltung im Spätmittelalter, Die Rechnungen der Kellerei Kirkel im Herzogtum Pfalz-Zweibrücken (1434/35 – 1503/04),
bearb. von Hans-Joachim Kühn. 2015 (Regina Keyler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Felix Fabri O. P., Tractatus de civitate Ulmensi, Traktat über die Stadt Ulm, hg.,
übersetzt und kommentiert von Folker Reichert. 2012 (Volker Honemann)  . . 
Felix Fabri O. P., Traktat über die Stadt Ulm, übersetzt und kommentiert von Folker Reichert. 2014 (Volker Honemann) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gilbert Haufs-Brusberg, Die Lützelsteiner Lands Ordnung, Das Landrecht des
Fürstentums Pfalz-Veldenz von ca. 1580, Einführung und Edition. 2013 (Peter
Oestmann) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 75 (2016), S. 387-570.
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.
ISSN 0044-3786

534

535
537
538
539
542
544
545
548
550

551
552
553
555
557
558
558
560

10

Inhalt

Hans-Wolfgang Bergerhausen (Bearb.), Quellen zur Geschichte des Bürgerspitals
Würzburg 1500 – 1650. 2014 (Frank Kleinehagenbrock)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Eveline Dargel und Elmar L. Kuhn (Hg.), Die Hofchroniken des Grafen Ernst
von Montfort 1735 – 1759. 2014 (Casimir Bumiller)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cornelius Breuninger: Kriegstagebuch 1914 – 1918, hg. von Frieder Riedel. 2014
(Wolfgang Mährle)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gouverneursbesprechungen, Die deutschen Protokolle der Besprechungen zwischen Vertretern der Regierung von Württemberg-Hohenzollern und der fran
zösischen Militärregierung in Tübingen 1945 – 1952, bearb. von Frank Raberg.
2007 (Stefan Zauner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Verfasser und Bearbeiter der besprochenen Veröffentlichungen  . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 75 (2016), S. 387-570.
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.
ISSN 0044-3786

562
563
564

565
569

Buchbesprechungen
Allgemeine Geschichte
Libri Vitae, Gebetsgedenken in der Gesellschaft des Frühen Mittelalters, hg. von Dieter
Geuenich und Uwe Ludwig, Köln/Weimar/Wien: Böhlau Verlag 2015. 464 S., 32 Farb
tafeln, 61 Abb., 2 Karten. Geb. € 47,90
Unter dem Namen „Libri Vitae“, lange auch unter der Bezeichnung „Verbrüderungs
bücher“ bekannt, werden heute Handschriften des frühen und hohen Mittelalters zusammengefasst, in denen die Namen Verstorbener überliefert sind, deren im Gebetsgedächtnis
vornehmlich geistlicher Gemeinschaften in liturgischer Form gedacht wird. Trotz der riesigen Zahlen der in ihnen enthaltenen Personennamen blieben sie in der neueren Geschichtsforschung fast unbeachtet, da die in ihnen eingetragenen geistlichen und weltlichen Personen meist nicht näher gekennzeichnet und mit keinem Datum verbunden sind (allenfalls
dem Todestag ohne Jahr des Todes), so dass lediglich die Hand des Schreibers, der den
Eintrag vornahm, einen Anhaltspunkt für den zeitlichen Ansatz bot. Insofern sind diese
„Memorialquellen“, wie sie Rudolf Schieffer in seinem grundlegenden einführenden Aufsatz nennt (S. 17 – 32), auch in den „Monumenta Germaniae Historica“ hinter den Diplomata, den Rechtsquellen und den Scriptores zurückgestellt worden, und lediglich eine erste
wissenschaftliche Ausgabe, die Paul Piper 1884 als „Libri confraternitatum“ den Gedenkbüchern der Reichenau, von St. Gallen und Pfäfers widmete, lenkte das Augenmerk auf diese Handschriften, bei denen man sich schwer tat, sie als „Geschichtsquellen“ für die Erforschung des früheren Mittelalters nutzbar zu machen. Ähnliches geschah mit den
„Necrologia“, in denen wohl das Todesdatum, nicht aber das Todesjahr Verstorbener verzeichnet ist, so dass auch hier die ersten Monumenta-Editionen, ab 1888, nur schwer nutzbar blieben und es mit der hypothetischen Zuordnung einzelner Personen zu einer Familie
oder zu ihrem klösterlichen Bereich bewenden ließen.
Erst die grundlegenden Forschungen, die im Schülerkreis Gerd Tellenbachs in Freiburg,
dem „Freiburger Arbeitskreis“, in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre entstanden, brachten
die entscheidende Wende in der Erkenntnis der Eigenart dieser Quelle und ihrer Erschließung. In zahlreichen Untersuchungen schuf Karl Schmid die methodischen Vorausset
zungen für eine Neuedition, und mit der von ihm und Eduard Hlawitschka erarbeiteten
Ausgabe des Liber Vitae von Remiremont konnte Tellenbach den Monumenta ein Grundsatzprogramm vorlegen, mit dem die Editionsunternehmen auf eine neue Basis gestellt
wurden. Rudolf Schieffer sieht in einem Antrag Tellenbachs vom September 1956 an den
damaligen Monumenta-Präsidenten (S. 23) den Auftakt für den Neuansatz und die Weiterentwicklung des Gesamtprogramms, das in den kommenden Jahrzehnten durch Karl
Schmid, Joachim Wollasch und ihre Schüler auf einen erstaunlichen Stand gebracht werden
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konnte. Inzwischen ist daraus ein international anerkanntes Forschungsunternehmen geworden, das den Memorialquellen einen eigenen und viel beachteten Standort innerhalb der
Mediävistik eingebracht hat. Es geht weit über den ursprünglich eher landesgeschichtlichen,
da an lokalen Quellen orientierten, Ansatz hinaus, und die Themen der Memoria, des Stiftungs- und Bruderschaftswesens haben hier eine neue Quellengrundlage gefunden.
Der zweite Grundsatzartikel des vorliegenden Bandes ist Joachim Wollasch zu verdanken, der wiederum in jahrzehntelanger Arbeit die Nekrologien insbesondere des süddeutschen und burgundischen Raumes erforscht hat und der diese Arbeit in seinem Werk über
Cluny zusammenfasste. Dem gilt auch sein Aufsatz über „Formen und Inhalte mittelalterlicher Memoria“ (S. 33 – 55), in dem er die Entwicklung des Gedächtniswesens insbesondere
in den klösterlichen Gemeinschaften beschreibt. Das Gebet der Mönche für den einzelnen
Verstorbenen verbindet sich mit materiellen Leistungen, mit denen zugleich eine immer
intensivere Gebetsleistung verbunden ist, die unter Abt Hugo von Cluny zu einer im Tagesablauf eines Klosters nicht mehr zu bewältigenden Aufgabe wird. Die völlige Übersteigerung dieser Totensorge zeigt sich zuletzt bei dem burgundischen Kanzler Nicolas Rolin,
dessen Anniversarstiftungen, die Pflege seiner Memoria in Messfeier, Stundengebet und
Armenfürsorge alle Maßstäbe übersteigen – heute noch erkennbar im Altar Rogers van der
Weyden in Beaune. Hierfür hätten sich auch im deutschen Raum viele Beispiele anfügen
lassen, bis hin zu Kurfürst Friedrich dem Weisen, dem späteren Gönner Luthers. Doch dies
sind Fortentwicklungen und Übersteigerungen am Ende des Mittelalters, die den Grund
gedanken des vorliegenden Bandes sprengen; in ihm geht es um die Quelle der früheren
Zeit, insbesondere um die in karolingische Zeit zurückreichenden Gedenkbücher, die in den
folgenden Beiträgen einzeln analysiert und in ihrer jeweiligen Eigenart beschrieben werden.
Darauf ist gleich einzugehen. Doch zuvor möchte man einen Gedanken nicht unerwähnt
lassen, mit dem Wollasch seinen Beitrag einleitet. Er verweist auf den Bombenangriff auf
seine Heimatstadt Freiburg vom 27. November 1944, der dort nahezu 3.000 Todesopfer
forderte, und auf die Zeichen des Gedenkens, die brennenden Kerzen, die dort lange Zeit
am Gedenktag aufgestellt waren. Diese Form des Totengedächtnisses lebt heute an vielen
Stellen wieder auf und darin auch ein Stück mittelalterlichen Denkens, das der Memoria
seinen Standort im heutigen Leben zuweist.
Der vorliegende Band geht auf eine wissenschaftliche Tagung der Universität DuisburgEssen zurück, die im Dezember 2011 abgehalten wurde; die hier abgedruckten 14 Vorträge,
zu denen die beiden schon besprochenen Grundsatzbeiträge hinzukamen, gelten den einzelnen Memorialhandschriften, die uns überliefert sind und die inzwischen fast alle in neuen
Bearbeitungen und Editionen vorliegen. Hier ist nur auf wenige Gesichtspunkte hinzu
weisen, um die Anfänge, die Gemeinsamkeiten, aber auch die jeweiligen Entwicklungen
und Sonderformen dieser Quellengattung herauszustellen, die wir, so viel sei vorausgeschickt, zunächst nicht als historische Quellen zu betrachten haben, sondern als Ausdruck
einer in der Liturgie wurzelnden Schriftlichkeit, die der Totensorge galt und sich erst in
einem zweiten Schritt mit materiellen Auflagen verband, die dann freilich zu „ewigen“ Leistungen des Gebetsgedenkens führten.
Doch am Anfang steht das „nomina scripta sunt in coelo“ (Meta Niederkorn-Bruck,
S. 59 – 87), die Verewigung eines Namens im „Buch des Lebens“, im „Liber Vitae“, wie er
auf dem Altar aufliegt und damit die Eintragung im himmlischen Buch des Lebens vorwegnimmt. So findet man es in der Einleitung des Salzburger „Verbrüderungsbuches“, der 784
in St. Peter in Salzburg angelegten ältesten Handschrift, die in ursprünglich klarer und sys-

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 75 (2016), S. 387-570.
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.
ISSN 0044-3786

Allgemeine Geschichte

389

tematischer Gliederung die ordines der Heiligen und Märtyrer, der Bischöfe und Äbte, der
lebenden und verstorbenen geistlichen und weltlichen Wohltäter der Anlage zugrunde legt
und damit ihre Herleitung aus dem altchristlichen Dyptichon zu erkennen gibt. Den weltlichen Zusammenhang des unter Bischof Virgil 784 angelegten Salzburger Buches nach der
Eingliederung des östlichen Baiern in das fränkische Reich beschreibt Herwig Wolfram
(S. 343 – 377) im Vergleich mit dem Liber Vitae von Cividale, einer um 850 im Umkreis
von Aquileja angelegten Handschrift. Maximilian Diesenberger widmet den Namen der
baierischen Herzöge und der fränkischen Könige, die um 800 dort eingeschrieben sind, eine
eigene Untersuchung (S. 329 – 342). Und der Sprachwissenschaftler Wolfgang Haubrichs hat
die in Salzburg aufgezeichneten Personennamen unter diesem Gesichtspunkt untersucht
(S. 405 – 439).
Doch nun zur Reichenau, einer Handschrift, die, um 824/25 angelegt, mit ihren beinahe
38.000 Namen das umfangreichste uns überlieferte Verbrüderungsbuch darstellt. Wie in
Salzburg gibt es die ordines der geistlichen und weltlichen Wohltäter noch klar zu erkennen.
Dieter Geuenich (S. 123 – 146) gibt eine detaillierte Beschreibung der in ihren Anfängen ganz
von Karl Schmid bestimmten Erschließungsgeschichte bis hin zur Neuedition im Jahr 1978.
Forschungsgeschichtlich bedeutsam ist in dieser Edition die minutiöse Bestimmung, Zuweisung und Datierung der Schreiberhände durch Johanne Autenrieth sowie die Lemmatisierung der Personennamen im Register nach sprachgeschichtlichen Kriterien durch Dieter
Geuenich. Beides waren richtungweisende editionstechnische Neuerungen. Große Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang, dies wurde schon eingangs betont, dem Verbrü
derungsbuch von Remiremont in Lothringen zu, der ersten modernen Edition im Rahmen
der MGH aus dem Jahr 1970 (Nachdruck 1981). Ihr wurde erstmals ein Tafelteil beigefügt,
der die Kontrolle der Lesungen und der Zuweisung der Hände ermöglicht, ein seitdem unerlässlicher Bestandteil aller entsprechenden Editionen. Franz-Joseph Jacobi beschreibt den
sehr komplizierten kodikologischen Aufbau dieses um 820 begonnenen, um 862/63 erneuerten Buches, dessen Neuausgabe von großen Schwierigkeiten bestimmt war (S. 87 – 122).
Dies gilt in noch größerem Maße auch für St. Gallen, jene noch am Ursprungsort liegende, jedoch nur fragmentarisch überlieferte Handschrift, die wiederum durch Karl Schmid
enträtselt wurde. Es waren in Wirklichkeit zwei Libri Vitae, der eine im zweiten Jahrzehnt
des 9. Jahrhunderts, der andere um 860 angelegt, die nach Verlust umfangreicher Teile erst
durch eine Bindung des 18. Jahrhunderts zu einem scheinbar einheitlichen „Verbrüderungsbuch“ wurden; eine neuere Umbindung wird dies, nach Abschluss aller Forschungen, zu
korrigieren haben. Uwe Ludwig (S. 147 – 173) beschreibt die sehr aufwändige Forschungsgeschichte, insbesondere im Vergleich zur von einer anderen Grundidee ausgehenden Anlage
der Reichenau, und da beide gerade für die landeskundliche Forschung im deutschsprachigen Südwesten eine große Rolle spielen – man denke nur an die Konventslisten der Klöster
– wird man diese Ergebnisse sehr zu beachten haben, ebenso wie die im Druck befindliche
Neuedition der St. Galler Verbrüderungsbücher. Ein interessantes Einzelproblem zu den
älteren St. Galler Mönchslisten behandelt Alfons Zettler, Otmars Gefährten (S. 175 – 201).
Wir übergehen hier die Untersuchungen zu Verbrüderungsbüchern aus dem Regnum
Italiae, das schon genannte aus Cividale, aus Santa Giulia in Brescia sowie die jüngeren Beispiele aus Subiaco und Polirone (Nicolangelo D’Acunto, S. 223 – 237), sowie ein besonders
exponiertes Beispiel aus dem angelsächsischen Lindisfarne-Durham. Letzteres ist mit einer
sprachwissenschaftlichen Abhandlung (John Insley, The Old English and Scandinavian
Personal Names of the Durham Liber Vitae to 1200, S. 441 – 451) vertreten. Doch ist zu-
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gleich auf die in nahezu allen Beiträgen erkennbaren Querverbindungen der Klöster und
Stifte, aus denen Libri Vitae erhalten sind, hinzuweisen, so zu den „Großgruppeneintragungen“ im Zusammenhang mit Bischofslisten der späten Karolingerzeit (Jens Lieven, S. 239 –
272) oder zu Herrschereinträgen in den Libri memoriales (Eva Maria Butz, S. 305 – 328), die
von Anfang an besondere Beachtung gefunden haben, da vielfach die Zusammenhänge der
Eintragung von Königen und ihre Aufnahme in die Gemeinschaft der Klöster bekannt und
datierbar sind. Die von Karl Schmid gedeuteten Ottoneneinträge auf der Reichenau waren
bahnbrechend für die Ottonenforschung. Die Untersuchung einer Sakramentarhandschrift,
um 870, aus dem Frauenstift Essen (Thomas Schilp, S. 203 – 220) sei abschließend erwähnt,
da in ihr die Namenlisten der Lebenden und Toten, das wiederum mit Namen versehene
Kalendar sowie Bischofslisten vereint sind, und darin die Frage nach dem liturgischen Gebrauch dieser Handschrift in einem Frauenkonvent aufscheint. Gerade an diesem Beispiel
zeigt sich die Vielfalt der Überlieferungsformen der Gedenkbücher als Ausdruck der Liturgie im Gemeinschaftsleben geistlicher Konvente.
Hier wird also auf eine Quelle hingewiesen, die in den letzten Jahrzehnten ganz in den
Vordergrund geschichtswissenschaftlicher Forschungen getreten ist und die unser Bild von
Personen und Gemeinschaften des früheren Mittelalters grundlegend verändert hat. Im vorliegenden Band werden nicht nur die bisher wenig beachteten Handschriften vorgestellt,
sondern es wird eine Auswertung versucht, die ihrer Vielgestalt entspricht. Historiker aller
Disziplinen, Theologen, Liturgieforscher, Paläographen, aber auch Kunsthistoriker und
Sprachforscher waren zu ihrer Deutung aufgerufen, und dem entspricht das interdisziplinäre Spektrum dieses Bandes. Auch die Landesgeschichte gerade unseres Raumes hat hieraus
wichtige neue Erkenntnisse gewonnen, die freilich erst zum Sprechen kommen und sich
kontrollieren lassen, wenn nicht nur die Namen gedeutet, sondern auch die Zusammenhänge berücksichtigt werden, in die sie einzuordnen sind. Der vorliegende Band bietet einen
hervorragenden Einblick in die Grundgedanken und Vielfalt der Libri Vitae, und den Herausgebern gebührt großer Dank für diese zusammenfassende Würdigung ihrer Bedeutung.
Eine Fortsetzung für das späte Mittelalter und die frühe Neuzeit wäre erwünscht, also ein
Einblick in die noch größere Vielfalt der Bruderschaften in Städten und weltlichen Kongregationen, in das Stiftungs- und Fürsorgewesen, in die Quellengattung der Anniversare.
Doch dies ist ein weites Feld, das den geistigen und religiösen Wandel der neueren Zeit wiHansmartin Schwarzmaier
derspiegelt. 
Natalie Maag, Alemannische Minuskel (744 – 846 n. Chr.), Frühe Schriftkultur im Bodenseeraum und Voralpenland (Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des
Mittelalters, Bd. 18), Stuttgart: Hiersemann 2014. XIV, 238 S. ISBN 978-3-7772-1422-1.
Ln. € 164,–
Was ist eine Schriftbiographie? Warum muss man sich mit Buchstabenformen, Ober- und
Unterlängen, mit Ligaturen oder Kürzungen beschäftigen? Eine erste Beobachtung: Diese
Beschäftigung unter anderen führt zum Beispiel zu dem erstaunlichen Ergebnis, dass berühmte Handschriften, die bisher einer bestimmten Schreibstätte zugewiesen worden sind,
nun eindeutig einer anderen oder sogar einem bestimmten Schreiber zugeordnet werden
können.
Der geschriebene Text ist der Hauptgegenstand der Philologie. Die Basis der lateinischen
Schrift im Mittelalter ist die Handschrift, die unter paläographischen, kodikologischen,
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handschriftenphilologischen und kunstgeschichtlichen Gesichtspunkten untersucht wird.
Im Anschluss an Ludwig Traube (1861 – 1907) wird als Methode der Handschriftenphilologie die Mikroskopie (die Nahsicht oder die genaue Beobachtung am Detail) angewendet,
um so zur Makroskopie (der Fernsicht, dem Überblick der Gesamtüberlieferung) zu gelangen. Nur die detaillierte Beobachtung, die paläographische und kodikologische Nahsicht,
kann auch zur Identifizierung eines Schreibers führen, einer Schreibschule und schließlich
zur Erfassung einer gesamten Schreiblandschaft.
Nach einem ausführlichen Forschungsüberblick (S. 5 – 32), der deutlich macht, dass auch
noch im 20. Jahrhundert die alemannische Minuskel eher im Schatten der rätischen Minus
kel stand und in ihrer Eigenständigkeit nicht genügend gewürdigt wurde, widmet sich die
vorliegende Darstellung in der Hauptsache den beiden Schreibstätten St. Gallen und Reichenau, in denen man die alemannische Minuskel schrieb, Nachfahre der jüngeren römischen Kursive (S. 34 – 112). Diskutiert wird daran anschließend die weitere Verbreitung der
Schrift bis ins Voralpenland, namentlich Freising, Mondsee, Kremsmünster, Kochel und
Benediktbeuern, ebenso die Streuung bis Murbach und Lorsch. Als Ergebnis der Analyse
steht ein zusammenhängender Kulturraum vor Augen, der in der Zeit zwischen 744 und 846
von der alemannischen Minuskel erfasst war, in einer Umbruchzeit vor der Etablierung der
karolingischen Minuskel als normgebende Schrift.
Als Beispiel, zu welchen überraschenden Ergebnissen die Nahsicht auf die alemannische
Minuskel kommt, sei hier das sogenannte „Wolfcoz-Evangelistar“ (St. Gallen, Stiftsbibliothek 367) genannt; es gilt bis heute als eine der schönsten Produktionen St. Gallens in der
Karolingerzeit. Das Ergebnis vorab: Der Codex müsste eigentlich Reginbert-Evangelistar
genannt werden, er stammt aus der Reichenau, der (Vor-)Schreiber war Reginbert, Leiter
der Schreibschule, der ein halbes Jahrhundert lang auf der Reichenau wirkte († 846). Die
paläographische Beobachtung vergleicht bis in die kleinsten Einzelheiten die Handschrift
mit gesicherten Reginbert-Handschriften, wobei die jeweils beigegebenen Abbildungen
dem Leser ermöglichen, die Analyse Schritt für Schritt unmittelbar zu verfolgen. Es arbeiteten an dem Evangelistar mehrere Schreiber, Reginbert gab Zeilen vor, andere Schreiber
setzten fort. Mit Reginbert als Schreiber und der Reichenau als Skriptorium ist auch die bis
dahin als Problem angesehene Datierung 835 – 840 geklärt. Ein Problem, weil sich zu der
Zeit in St. Gallen schon die karolingische Minuskel durchgesetzt hatte und man deshalb
diese Datumsangabe in Frage stellte. Die Bedenken waren grundlos, denn auf der Reichenau
blieb die alemannische Minuskel durch Reginbert bis zu seinem Tod prägend, die Handschrift ist Reichenauer „Haustradition auf höchstem Niveau“ (S. 86).
Gleichfalls konnte das bedeutende Zürcher „Wolfcoz-Psalterium“ (Zürich Zentralbibliothek, C12), das bis in jüngste Zeit als Werk St. Gallens galt, durch die vorgelegten paläographischen Untersuchungen der Reichenau und dort Reginbert und einem „Zweiten Mann“
zugewiesen werden. Ebensolches gilt für weitere vorgestellte Handschriften, Reginbert ist
auch für die neben der karolingischen erscheinende alemannische Minuskel auf dem St. Galler Klosterplan (um 825) als Schreiber nachzuweisen, insgesamt war er an 40 Handschriften
beteiligt.
Unter den von N. Maag entdeckten und identifizierten Schriften der alemannischen Minuskel in südostdeutschen Schreibschulen sei als letztes Beispiel der Codex Millenarius
Maior (Kremsmünster, Stiftsbibliothek, Cim. 1) und dessen Untersuchung erwähnt. Da die
Handschrift in Unziale geschrieben und nicht zu lokalisieren ist, blieb nur ein Schriftvergleich anhand der Evangelistenbilder übrig. Die Evangelisten sind mit einem aufgeschlage-
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nen Buch abgebildet, eine winzige Minuskel ist darauf zu erkennen, datiert ins zweite Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts. N. Maag identifiziert sie als alemannische Minuskel, hervorragend
zu erkennen in der beigegebenen Vergrößerung.
Für Reichenau und St. Gallen gilt in dem in Frage kommenden Zeitraum zusammenfassend: Die Skriptorien stehen sich nahe, doch ist St. Gallen eher das rezipierende, Reichenau
eher das gebende und vorgebende, vor allem durch Reginbert. Nach der paläographischen
Analyse und Identifizierung einzelner Schreiber konnten vorher als Gruppen wahrgenommene Bücherverbände nach ihrer Schriftheimat getrennt werden, trotz Schwierigkeiten wegen ihrer großen Ähnlichkeiten. In St. Gallen erscheint die alemannische Minuskel 744 zum
ersten Mal, und mit Winithar wird der älteste St. Galler Schreiber sichtbar. In den 30er Jahren des 9. Jahrhunderts verschwindet die Schrift dort zugunsten der karolingischen Minus
kel. Auf der Reichenau wird die alemannische Minuskel erst mit Reginbert sichtbar, und sie
geht erst mit seinem Tod zu Ende. Eine Zeitlang kommen in beiden Klöstern karolingische
und alemannische Minuskel nebeneinander vor, wobei man „vor allem für die Reichenau
geneigt (ist), von einer Resistenz gegen das Karolingische zu sprechen oder zumindest davon, dass das ausgebildete Traditionsbewusstsein nur langsam der ‚Standardisierung‘ und
Eindeutigkeit gewichen ist“ (S. 172).
Abgeschlossen bzw. abgerundet wird das Buch durch einen Katalog mit 260 verzeichneten Handschriften und 130 Urkunden, mit angefügten farbigen Bildtafeln der behandelten
Schreibschulen, mit einer Karte zum Verbreitungsgebiet, einem Musteralphabet sowie
einem Handschriften- und Namensregister (S. 187 – 238). Ein lehrreiches und ansprechendes
Buch: sorgfältig analysierend und gründlich informierend einerseits, andererseits großzügig
gestaltet und überschaubar präsentiert, mit Abbildungen dem „visuellen Handwerk“ der
Methode Rechnung tragend.
Wer einen umfassenden Überblick über die Thematik sucht, wer der Analyse dieser
Schriftbiographie folgen und sie, bis ins Detail belegt, buchstäblich vor Augen haben möchte, wer für weitere Forschungen ein verlässliches Nachschlagewerk über die alemannische
Minuskel zur Hand haben möchte, dem ist dieses kompetente und schöne Buch ohne AbTheodor Klüppel
strich zu empfehlen.

Christian Jörg / Christoph Dartmann (Hg.), Der „Zug über Berge“ während des Mittelalters, Neue Perspektiven der Erforschung mittelalterlicher Romzüge (Trierer Beiträge
zu den historischen Kulturwissenschaften 15), Wiesbaden: Reichert Verlag 2014. 215 S.,
15 Abb. ISBN 978-3-9540-020-6. € 49,–
Die Romzüge der römisch-deutschen Könige und Kaiser sind ein klassisches Thema der
deutschen Mediävistik. Trotzdem können sie keineswegs als „ausgeforscht“ gelten. Die
Hinwendung zu kulturgeschichtlichen Themen und Methoden, die die jüngere Geschichtsforschung kennzeichnet, hat eine Vielzahl neuer Fragen aufgeworfen und damit auch neue
Zugänge zu gut bekannten Gegenständen erschlossen. Eine Zwischenbilanz zu präsentieren
und Perspektiven für die weitere Erforschung mittelalterlicher Romzüge zu formulieren,
war das Ziel einer Trierer Tagung, deren gedrucktes Ergebnis nunmehr vorliegt. Dass wichtige Aspekte (wie etwa die Kommunikation in umgekehrter Richtung und die Perspektive
der Betroffenen, sprich: der Römer) zwar diskutiert wurden, aber nicht in den Tagungsband
eingingen, halten die beiden Herausgeber einleitend fest.
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Vor allem Christoph Friedrich Weber macht sich Anregungen der kulturgeschichtlichen
Forschung zunutze, wenn er – Pierre Nora folgend – den Romzug des Mittelalters als europäischen Erinnerungsort, als Referenzpunkt des kollektiven Geschichtswissens behandelt
(S. 19 – 69). „Europäisch“ ist dabei nicht einfach geographisch zu verstehen, sondern meint
Präsenz im allgemeinen Bewusstsein über Ländergrenzen hinweg. Die verwendeten
Beispiele reichen denn auch von Friesland bis Siena, von Karl dem Großen bis Napoleon
Bonaparte. Auf dergleichen ließ sich schon im Spätmittelalter Identität gründen, und wenigstens als „erkalteter Erinnerungsort“ (Knut Görich) blieb der Zug über die Alpen auch
im Geschichtsbild der Neuzeit präsent. Giovanni Isabella dagegen wählt ein signifikantes
Ereignis, nämlich die Kaiserkrönung Ottos I. 962, um aus der genauen Analyse der zeitgenössischen Quellenüberlieferung einen Diskurs der Geschichtsschreibung zu rekonstruieren. „Pluriperspektivität“ (S. 11) wird dabei sichtbar, eine Pluriperspektivität, die sich vor
allem an der Person des päpstlichen Koronators, Johannes’ XII., entzündete (S. 71 – 92: Eine
problematische Kaiserkrönung).
Johannes Bernwieser (S. 93 – 109: Herrschaft und Heimlichkeit: Heinrich VI. in der Lombardei) und Christoph Dartmann (S. 111 – 133: Reichsherrschaft? Zum Eingreifen der Staufer in die regionale Politik des kommunalen Italiens) wenden sich der staufischen Italienpolitik zu, einem vieldiskutierten und vielbehandelten Gegenstand also, dem – so möchte man
meinen – kaum noch grundstürzende Erkenntnisse abzugewinnen sind. Doch beider Beiträge können zeigen, welche Einsichten möglich sind, wenn man entschieden die Perspektive
umdreht, die allzeit schwierigen oberitalienischen Verhältnisse genauer in den Blick nimmt
und detailliert die jeweilige regionale und sogar lokale Interessenlage rekonstruiert. Nur so
lassen sich nicht nur die Handlungsspielräume, sondern eben auch die Grenzen der königlichen Herrschaft adäquat bestimmen. Selbst Heinrich VI. musste wenigstens zeitweise vorsichtig agieren, um nicht durch die Begünstigung der einen Partei die andere vorschnell zu
verärgern. In „punktuellen, kaum nachhaltigen Interventionen in regionale Konfliktbündel“ sieht Dartmann den „Normalfall staufischer ‚Regierung‘ im Regnum Italiae“ (S. 128).
Die abschließenden drei Beiträge sind den spätmittelalterlichen Verhältnissen gewidmet,
Verhältnissen also, in denen der Zug über die Alpen seine symbolpolitische Bedeutung behalten hatte, dessen Durchführung aber keineswegs einfacher geworden war. Christian Jörg
(S. 136 – 169: Unterstützung aus dem nordalpinen Reichsgebiet) macht deutlich, wie sehr
es darauf ankam, von den nordalpinen Städten Hilfeleistungen zu erhalten. Doch diese
wurden keinesfalls selbstverständlich gewährt. Auf Freiwilligkeit legte man Wert. Eine Stadt
wie Straßburg konnte sogar eigene diplomatische und „nachrichtendienstliche“ Aktivitäten
entfalten, wie Simon Liening anschaulich darstellt (S. 191 – 206: Zur Straßburger Interessenvertretung und Informationsbeschaffung im Kontext des Romzugs König Ruprechts).
Mindestens aber blieb dem Königtum/Kaisertum dieses: Rom als „Schaubühne, Symbolraum, topographisches Arsenal“. Jörg Schwarz sieht um die Mitte des 14. Jahrhunderts
einen Umschlag von den militärisch grundierten Romzügen zu den weicheren Formen, die
eine privilegierte Beziehung zum Ausdruck bringen: inszenierte Frömmigkeit (Karl IV.),
der geführte Gang durch die antiken Monumente (Sigismund) und ostentatives Interesse für
diese (Friedrich III.) (S. 171 – 190: Zu den Rom-Aufenthalten der römisch-deutschen Könige und Kaiser im späten Mittelalter). Der ebenso originelle wie anregende Beitrag zeigt
nachdrücklich, welche Möglichkeiten das Thema Romzug noch bereithält. Von „ausgeFolker Reichert
forscht“ keine Spur, und man fragt sich, ob es das überhaupt gibt. 
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Harald Derschka, Individuum und Persönlichkeit im Hochmittelalter, Stuttgart: Kohlhammer 2014. 270 S. ISBN 978-3-17-025185-4. € 29,90
Harald Derschka sucht in seinem anregenden Buch, das begleitend zu seiner mediävistischen Habilitationsschrift über die Lehre von den vier Säften des menschlichen Körpers
entstanden ist, nach dem Ort der hochmittelalterlichen Persönlichkeitstheorie „zumal in
ihrem zeitgenössischen ideengeschichtlichen Kontext“ (S. 7). In seiner Habilitationsschrift
hatte Derschka versucht nachzuzeichnen, wie die antike medizinische Temperamentenlehre
im 12. Jahrhundert als Persönlichkeitstheorie neu konzipiert wurde – nämlich als die bis
heute bekannte Typologie der vier Charaktere des Sanguinikers, Cholerikers, Melancho
likers und Phlegmatikers. Es sei, so Derschka, kein Zufall, dass diese Innovation um oder
bald nach 1100 erfolgt sei und nicht früher, denn die Ausformulierung einer noch so bescheidenen Persönlichkeitstheorie habe ein reflektiertes Verständnis des menschlichen Verhaltens und Handelns erfordert, das nicht selbstverständlich gegeben sei.
Nach einer Erörterung des Themas „Entdeckung des Individuums im Hochmittelalter“
im Spiegel der Forschung (S. 9 – 28) beschäftigt sich der Hauptabschnitt seines Buches mit
den „Orten der Individualität im Hochmittelalter“ – von der Religion, über das Mönchtum,
die Philosophie, das Recht, die Literatur, die bildende Kunst, das Empfinden, die Felder der
sozialen Beziehungen (Gesellschaft, Herrschaft, Wirtschaft), Elemente der materiellen Kultur, Geld, bis hin zur Persönlichkeitstheorie. Gebündelt wird die Untersuchung in einem
zusammenfassenden Kapitel (III) über „Die Struktur des hochmittelalterlichen Individualisierungsprozesses“, bevor dann in der eigentlichen Zusammenfassung die Essenz des Buches mitgeteilt wird: Der Übergang in eine komplexe Lebenswelt, die vor allem kontextunabhängiges Denken erforderlich gemacht hätte, habe die Ausbildung „konkret-operatorischer
Denkstrukturen“ (S. 211) begünstigt. Somit spreche vieles dafür, den hochmittelalterlichen
Mentalitätswandel als einen Wandel der Denkstrukturen aufzufassen, hervorgerufen durch
die „Komplexitätszunahme in der Lebenswelt“. Die komplexeren Denkstrukturen, so
Derschka, hätten erstmals ein klares Verständnis für die menschliche Persönlichkeit erlaubt;
die humorale Charaktertypologie sei der Versuch gewesen, diesem Verständnis eine systematische Form zu geben.
Das Thema, das Derschka in seinem Buch aufgreift, ist ebenso faszinierend wie vielschichtig, was schon bei den Begriffen „Individuum, Individualität“ anfängt. Und es bleibt
schwierig, auch in der spezielleren Fragestellung, nach der Derschka seine Untersuchung
ausrichtet. Derschka kennt die Gefahren, die das Thema seines Buches in sich birgt, nur zu
gut; er spricht davon, dass die Formel von einer „Entdeckung“ des Individuums „nicht
glücklich“ sei, er sagt, der Begriff sei bestenfalls „eine Metapher“, oder er warnt ausdrücklich vor der „Weite“ und „Ungenauigkeit“ des Begriffs (S. 201). Dem wird man kaum widersprechen wollen. Die Ausdrucksformen der Individualität des Menschen waren und bleiben
unausschöpflich, auch in so genannten „archaischen“ Zeiten, auch in Zeiten, in denen die
Menschen ein „gebrochenes Verhältnis zum irdischen Leben“ (Horst Fuhrmann) besaßen
und der Auffassung zuneigten, der Mensch dürfe gar keine Meriten haben, es sei – so noch
einmal Fuhrmann – allein die Gnade Gottes, die wirke. Begrenzt werden immer unsere
Möglichkeiten sein, diese Ausdrucksformen zu sehen. Darin liegt eine große Schwierigkeit.
Doch fast jeder, der sich mit dem Mittelalter nicht nur ausschnitthaft, sondern als Ganzes
beschäftigt hat (oder sich in der Lehre mit der Epoche im Überblick beschäftigen muss), hat
schon einmal die Beobachtung gemacht, die Derschka seinem Buch als Prämisse zugrunde
legt: die zunehmende Beschäftigung mit den Themen Individuum und Persönlichkeit im
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Laufe des Hochmittelalters im Rahmen der verschiedensten Ausdrucksformen. Auch wenn
vor Geschichtsbildern, die längerfristige Verhaltensformen kategorisch umklappen und dabei gegenläufige Entwicklungen auszublenden geneigt sind, zu warnen ist, glaube ich, dass
diese Beobachtung im Allgemeinen stimmt. Und richtig ist sicher auch, sie mit dem umfassenden gesellschaftlichen Wandel ab etwa 1050/1100 in Verbindung zu bringen, den die
Geschichtswissenschaft schon längst als d i e Wasserscheide des Mittelalters schlechthin zu
sehen gelernt hat. Das alles ist richtig, und dennoch wäre es von großem Reiz, eine Art Gegenprobe seines Buches für das frühere Mittelalter anzutreten. Natürlich gibt es hier vordergründig keine (oder wenig) Theorie oder Theoriebewusstsein; aber wie viel feine Psychologie versteckt sich vielleicht doch in Bedas „Historia Ecclesiastica“ oder bei Thietmar
von Merseburg, um nur zwei Beispiele zu nennen? Und ist, wenn Beda die Humoraltypen
auf die vier Lebensalter und nicht auf altersunabhängige Persönlichkeitstypen bezieht
(S. 182), damit wirklich ein Defizit verknüpft, wenn es darum geht, nach dem Menschen und
der Persönlichkeit zu fragen?
Mutig ist es von Derschka, so viele unterschiedliche Untersuchungsobjekte – von der
Autobiografie bis zum Privatzimmer – in seinem Buch aufzugreifen; alle sprechen ja ihre
eigene Sprache, die entsprechend gelesen, verstanden und gedeutet werden muss. Vielleicht
wäre eine stärkere Konzentration auf eine Quellengattung oder einen Quellenbereich sinnvoller gewesen, doch liegt gerade in der Übersicht gewiss ein großer Reiz des Buches.
Gut lässt sich vorstellen, dass Derschkas Buch aufgrund seiner leichten Lesbarkeit und
einem Thema, über das man trefflich wird streiten können, gerade weil es alle interessieren
und angehen muss, z. B. in der universitären Lehre vorzüglich eingesetzt werden könnte.
Da passt es, dass der Band nicht nur über ein gutes Personenregister verfügt, sondern dankenswerterweise auch Belege mit sich führt, die die wichtigsten Quellen und Literatur nachweisen und hilfreich kommentieren – auch wenn die Art und Weise, wie der Verlag das gemacht hat, gelinde gesagt, als unschön bezeichnet werden muss: in Form von Endnoten, die
ästhetisch äußerst anspruchslos nicht ans Ende des Textes als Ganzes, sondern ans Ende der
jeweiligen Kapitel im wahrsten Sinne des Wortes geklatscht worden sind. Schade!
Jörg Schwarz
Claudia Zey (Hg.), Mächtige Frauen? Königinnen und Fürstinnen im europäischen Mittelalter (11.–14. Jahrhundert), Unter Mitarbeit von Sophie Caflisch und Philippe Goridis
(Vorträge und Forschungen/Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte,
Bd. 81). Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag 2015. 487 S., 5 s/w Abb. € 58,–
Der vorliegende Band ist das Ergebnis der gleichnamigen Tagung, die im September 2010
auf der Insel Reichenau durch den Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte
veranstaltet wurde. Ins Zentrum des Interesses rückt die Herausgeberin die Frage nach der
Macht und Herrschaft hochadliger Frauen. Dabei belässt sie es jedoch nicht bei der Untersuchung jener Königinnen, die durch „günstige familiäre und strukturelle Umstände“ (S. 7)
an die Regierung gelangten oder Regentschaften übernahmen, sondern stellt ausgehend von
einem offenen Machtbegriff mit Blick auf die europäische Dimension die Frage, ob es eine
spezifisch weibliche Form von Herrschaft gebe. Der Band schließt damit an neuere Publikationen zu mächtigen Frauen an. Zugleich hebt er sich durch mehrere sinnvolle Prämissen
im Feld ab: Zunächst ist hier die konsequente „vergleichende Gegenüberstellung von Königinnen und Fürstinnen in verschiedenen Reichen und Regionen Europas“ (S. 7) vom 11. bis
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14. Jahrhundert zu nennen, die in willkommener Weise nationale Grenzen der Forschung
überschreitet. Zudem bietet jeder Beitrag die Zusammenschau einer Gruppe hochadliger
Frauen und erlaubt damit einer weiteren Leitfrage des Bandes nachzugehen, jener nach dem
Zusammenwirken struktureller Voraussetzungen und individueller Möglichkeiten als „Erfolgsrezepte“ für weibliche Herrschaft. Wesentlich ist ferner der Verzicht auf die Betonung
misogyner Tendenzen in der zeitgenössischen Literatur und stattdessen der konsequente
Blick auf die Voraussetzungen, Mittel, Strategien und das Spezifikum der weiblichen Macht
und Handlungsmöglichkeiten sowie deren diachrone Entwicklung.
Claudia Zey führt mit einem dichten Forschungsbericht in das Themenfeld ein, zeigt
Forschungsmuster sowie neue thematische Zugänge auf und benennt die skizzierten Erkenntnisziele. Es folgt der umfangreiche Beitrag von Christine Reinle zur Bedeutung von
Macht im Mittelalter, in dem sie nach einem Überblick über Zugänge zu Machtbegriff und
-modellen – ausgehend von Max Weber bis zu Michel Foucaults Neubestimmung – Machtmittel und -strategien als methodisches Raster für die Untersuchung mittelalterlicher Formen der Macht auslotet. Nach diesen methodisch-theoretischen Einführungen beginnt ein
erster Block an Überblicksdarstellungen: Nikolas Jaspert stellt die indirekte und direkte
Macht iberischer Königinnen vor und führt den Begriff der „reginalen“ Herrschaft ein, die
er als komplementär zur männlichen begreift. Alan V. Murray behandelt die außergewöhnlich zahlreichen Formen weiblicher königlicher Herrschaft im lateinischen Königreich Jerusalem. Erfreulich ist der Blick, den Philippe Goridis im Anschluss auf die Gefährten dieser
Erbköniginnen – als Regenten, Witwer, Ehemänner – und die spezifische Form männlicher
Herrschaft, die diese Situation generierte, richtet. Elisabeth van Houts liefert sodann einen
Überblick zu den Königinnen und deren weitreichenden Kompetenzen im anglo-normannischen/angevinischen Reich. Patrick Corbet stellt regierende Königinnen und Fürstinnen
im nördlichen und östlichen Frankreich vor und formuliert für das beginnende zweite Viertel des 13. Jahrhunderts die These einer „France féminisée“ (S. 227).
Brigitte Kasten untersucht in einem quellennahen Beitrag anhand der Krönungsordnungen für und Papstbriefe an mächtige Frauen des Hochmittelalters die zeitgenössischen Vorstellungen weiblicher Herrschaft. Neben der Eruierung des Symbolgehalts heiliger Frauen
als religiöse Vorbilder ist eine ihrer zentralen Feststellungen jene, dass die (meisten) Päpste
keine spezifische Vorstellung weiblicher Herrschaft hatten und diese auch nicht als Aus
nahmezustand ansahen. Vielmehr erweisen sich mächtige Frauen als wesentliche politische
Akteurinnen, die in personellen und kommunikativen Netzwerken beachtlichen Einfluss
ausübten. Der Befund wird von Elke Goezʼ Überblicksdarstellung zu den bedeutenden
Fürstinnen der späten Salierzeit eindrücklich bestätigt. Laut Goez erreichten die Fürstinnen
in der Zeit Heinrichs IV. und Heinrichs V. „politische und kulturelle Spielräume, wie sie
zuvor allenfalls den mächtigen ottonischen Äbtissinnen und Kaiserinnen offen standen“
(S. 307). Martina Stercken fragt am Beispiel Annas, Gattin König Rudolfs I. von Habsburg,
und der Königinwitwe Agnes von Ungarn vor allem nach politischer Aktivität und Formen
der Inszenierung, die den Anteil der Frauen an der Etablierung der habsburgischen Herrschaft im Südwesten des Reichs ausloten lassen (S. 338 – 339). Julia Hörmann-Thurn und
Taxis wählt als Beobachtungsfeld der Macht Tiroler Landesfürstinnen und deren Stiftungsverhalten aus. Durch den Vergleich mit dem männlichen Stiftungsverhalten kommt sie zum
Schluss, dass sich selbst dieses „zentrale weibliche Betätigungsfeld“ (S. 368 – 369) nicht wesentlich vom Agieren der Männer unterschied und individuell unterschiedlich ausgeprägt
war.
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Sigrid Hirbodian wendet sich abschließend den Bedingungen und der Praxis der Herrschaft geistlicher Fürstinnen zu und prüft die These, wonach diese im Verlauf des 12. Jahrhunderts zunehmend an Macht und Einfluss verloren (S. 415). Insbesondere die Klausur
wird als Einschränkung der Bewegungsfreiheit und damit als Entmachtung der Äbtissin
aufgezeigt. Dagegen setzten Äbtissinnen ihre Beziehungen und familiären Netzwerke, wobei männliche Verwandte zugleich aber auch Einfluss auf die (nicht klausurierten) Äbtissinnen ausübten. Wesentlich waren Ausbau und Neuordnung der Besitzverwaltung, was sich
im Geschäftsschriftgut als Ausdruck von Selbst- und Fremdwahrnehmung der Äbtissinnen
niederschlug. Damit lässt sich ein Bogen zu etlichen anderen Beiträgen, etwa jenen von
Goez, Kasten oder Stercken, schlagen, in denen die Schrift – vor allem in der Form der
Urkunde oder des Briefes – als besonderes Machtmittel der Frauen begriffen wird. Die Ergebnisse des Bandes erschließt Jörg Rogge in seinem Resümee und führt sie in zwei Punkten
zusammen: 1) Statt geschlechtsspezifische strukturelle Defizite zu beklagen, sollte künftig
der Fokus auf die Handlungsmöglichkeiten der Herrscherinnen gelegt werden. Kritik gebe
es gleichermaßen an männlicher Herrschaft. 2) Die inoffizielle Macht der Frauen sei zu unterscheiden von ihrer politischen Autorität über ihre dynastische Position etwa als Mütter,
Erbinnen oder Ehefrauen (S. 456). Der Band schließt mit einem Personen- und Ortsregister.
Es ist nicht möglich, im Rahmen einer Rezension die Fülle an Detailergebnissen wie
methodischen Anregungen aufzuzeigen, die dieser Band für die Fragen der Frauen- und
Geschlechterforschung wie für die einzelnen untersuchten Beispiele liefert. Wesentlich
scheint mir die Feststellung, dass sich weibliche Macht und Herrschaft prinzipiell nicht
von der männlichen unterschieden, keine Ausnahmeerscheinung waren, ebenso wenig wie
erfolgreiche Herrscherinnen. Als zentral erweisen sich für die Handlungsspielräume das
erreichte Alter, Bildung, Besitz, Netzwerke sowie die Herkunfts- und Ankunftsfamilie.
Keineswegs dominiert ferner eine kritische Grundhaltung gegenüber Frauen als Herrscherinnen. Davon zu scheiden sind allerdings „soziale“ Geschlechterrollen, die gleichsam als
Metaphern für die Etikettierung politischer Zustände fungieren. Als Zukunftsperspektive
ergibt sich somit, wie es Rogge formuliert, die Frage nach „Geschlechterkonzepten, der
Wahrnehmung von Geschlecht/Körpern und deren Bedeutung für Herrschaftsausübung“
(S. 457), wobei insbesondere der von Joan Scott neu definierte gender-Begriff methodische
Perspektiven aufzeigen könnte. Während der Band den breiten Forschungsstand im Bereich
der Königinnen dokumentiert, scheint dies für die Fürstinnen noch weniger gegeben, sodass
hier weiterhin und nicht zuletzt für das Spätmittelalter ein Forschungsdesiderat besteht.
Insgesamt setzt dieses Buch ein vitales Zeichen für die reiche Forschungstätigkeit der mediävistischen Frauen- und Geschlechterforschung, die sich in den informationsreichen Beiträgen zum Standardwerk verdichtet, an dem künftig kein Weg vorbeiführen wird.
Christina Antenhofer

Ludwig der Bayer (1314 – 1347), Reich und Herrschaft im Wandel, hg. im Auftrag des
Arbeitskreises Stadtgeschichte München von Hubertus Seibert, Regensburg: Schnell &
Steiner 2014. 543 S. ISBN 978-3-7954-2757-3. € 39,95
Im Herbst 1314 wurde mit Ludwig dem Bayern erstmals ein Wittelsbacher zum römischdeutschen König gewählt. Die 700. Wiederkehr dieses Ereignisses nahm der Arbeitskreis
Stadtgeschichte München (dahinter stehen alle wichtigen Forschungseinrichtungen, die sich
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mit der mittelalterlichen Geschichte Bayerns und Münchens befassen) zum Anlass, in einer
2012 veranstalteten Tagung an den wittelsbachischen König und Kaiser zu erinnern.
Der vorliegende Sammelband vereint insgesamt 20 Beiträge dieser Tagung, die Person
und Herrschaft Ludwigs des Bayern anhand von vier Leitthemen untersuchen. Ein erster
Block widmet sich dem Thema Kaisertum, Reich und Verfassung, ein zweiter nimmt Herrschaftspraxis und Repräsentation in den Blick. Eine dritte Leitfrage gilt der Frage nach
Öffentlichkeit und öffentlicher Meinung, während die letzte Sektion auf die Analyse von
Erinnerung und Mythos des Wittelsbachers abzielt. Dabei werden methodische Überlegungen der jüngeren Forschung aufgegriffen, stellvertretend dafür stehen die Analysen von Michael Menzel, der die Epoche von 1273 bis 1347 signifikant als „Zeit der Entwürfe“ gekennzeichnet hat. Die Herrschaftszeit Ludwigs des Bayern fällt vollständig in diese Zeit der
Entwürfe. Gerade unter der Prämisse sich wandelnder Vorstellungen von Reich, Verfassung
und Gesellschaft in dieser Zeit kann, so die Überlegung von Hubertus Seibert in seiner
Einführung (S. 11 – 26), „das spezifische, ja eigene Profil seiner Regierungszeit mit Hilfe
neuer methodischer Zugänge“ bestimmt werden.
In der ersten Sektion analysiert Franz-Reiner Erkens (S. 29 – 61) fünf Autoren, die im
14. Jahrhundert Gedanken zur spätmittelalterlichen Herrschaftsidee geäußert haben. Der
herrschaftstheoretische Diskurs in den Schriften des Engelbert von Admont, Dante Ali
gheri, Marsilius von Padua, Wilhelm von Ockham und Lupold von Bebenburg entwickelt
durchaus eine individuelle Tiefe, kann aber letztlich keine entscheidenden Impulse in der
persönlichen Herrschaftsauffassung des Wittelsbachers setzen – und das, obwohl hier
durchaus unmittelbare politische Beratung zu greifen ist. Der Beitrag von Erkens schließt
mit einem Exkurs über die „Entsakralisierung durch die Wende von Canossa“.
Susanne Lepsius (S. 63 – 95) wiederum analysiert Herrschaftsvorstellungen des Bologneser Juristen Cinus von Pistoia (um 1270 – 1336). Der Jurist hatte den Romzug und die ungewöhnliche Kaiserkrönung des Wittelsbachers selbst miterlebt. Dieses Erlebnis, so Lepsius,
führte dazu, dass der Beginn seines Digestenkommentars umgearbeitet wurde, und zwar in
einem papstfreundlicheren Sinn. Andere Ideen des Bologneser Juristen, etwa die Vorstellung der gottunmittelbaren Einsetzung von Kaiser und Papst, werden dann von Lupold von
Bebenburg erneut aufgegriffen.
Einem europäischen Vergleich mit anderen Königen unterzieht Jean-Marie Moeglin
(S. 97 – 117) die Vorstellungen und Leitbilder eines ritterlichen, frommen oder weisen Königs. Welche Leitbilder bestimmen das Handeln des Königs? Im europäischen Vergleich mit
anderen Herrschern fällt auf, dass unter Ludwig gerade das Bild der kaiserlichen Majestät
inszeniert wurde.
Ludwigs Kaiserkrönung im Januar 1328 untersucht der Beitrag von Jörg Schwarz
(S. 119 – 146). Der Italienzug des Wittelsbachers und die „papstfreie“ Kaiserkrönung in Rom
fanden in der Literatur starke Beachtung, wobei die Deutung und Einordnung umstritten
blieben. Schwarzʼ prosopographische Analysen der beteiligten römischen Adeligen lassen
den Anteil der einzelnen Familien stärker erkennen und ermöglichen einen genaueren Blick
auf die unmittelbaren Ereignisse beim Ablauf der Krönung.
Der Beitrag von Gerhard Schwedler wiederum (S. 147 – 166) führt zurück auf die Anfänge
Ludwigs als König. Der sogenannte „Münchner Vertrag“ vom September 1325 regelte das
Doppelkönigtum mit seinem Vetter Friedrich dem Schönen. Als „Verfassungsinnovation“,
so Schwedler, ordnete er eine gemeinsame Herrschaftsausübung, die von der gegenseitigen
Stellvertretung bis hin zu den Grußformen Regelungen im Detail vorsah. Schwedler er-
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kennt dahinter Formen der adeligen Lebenswelt, nämlich das Modell der gesamten Hand.
Eine reale Umsetzung der Regelungen ist nicht zu erkennen, im Gegenteil, schon bei der
ersten Begegnung zwischen Ludwig und Friedrich im Januar 1326 in Ulm kam es zu Aus
legungsstreitigkeiten. Durch die Kaiserkrönung Ludwigs 1327 wurde der Vertrag vollends
obsolet.
Formen der inszenierten Politik untersucht Claudia Garnier (S. 169 – 190) an verschie
denen Bündnis- und Friedensschlüssen des Wittelsbachers: Gammelsdorf (1313), Mühldorf (1322) und dem „Münchner Vertrag“ von 1325. Gerade die vereinbarte friedliche Koexistenz im „Münchner Vertrag“ konnte in der Realität nicht funktionieren, weil praktisch
umsetzbare Handlungsanweisungen fehlten. Die beiden Friedensvereinbarungen 1313 und
1322 wurden zusätzlich in den vertrauten Formen von pax und amicitia inszeniert. Beide
Parteien vereinbarten damit bewährte Interaktionsmuster, um den Frieden auch in den Formen der politischen Kommunikation zu vollziehen. 1325 konnte das nicht gelingen, denn
für die Inszenierung einer Doppelherrschaft fehlten schlicht die Vorbilder, wie schon zeitgenössische Quellen wie Peter von Zittau erkennen lassen.
Unter einem rechtshistorischen Blickwinkel vergleicht Hans-Joachim Hecker (S. 191 –
204) den Stellenwert der Privilegien des Wittelsbachers als „Rechtsinstitut“, und Bernhard
Lübbers (S. 205 – 236) bewertet die Bedeutung der Schlacht bei Gammelsdorf vom November 1313. Zwischen „entscheidender Schlacht“ und „militärischem Scharmützel“ changiert
die Bedeutung in der bisherigen Forschung. Vor allem, weil der Wittelsbacher durch den
Sieg seine Stellung im Südosten des Reiches stärken konnte, war Gammelsdorf „ein Meilenstein auf dem Weg Ludwigs zum römisch-deutschen Thron“.
Stellenweise bis in das 15. Jahrhundert hinein wirkte der Einfluss Ludwigs des Bayern im
Norden des Reiches, wie Michael Menzel (S. 237 – 262) in seinem Beitrag zeigen kann. Man
lernt Ludwig „als europäisch denkenden Lenker des Imperiums“ kennen in einem Raum,
der bisher von der Forschung zum Wittelsbacher eher vernachlässigt wurde. Der Herrscher
nutzte in diesem Raum dabei drei Möglichkeiten: Erstens die dynastische Verknüpfung
(Holland, Dänemark) über die Heiratspolitik, zum zweiten die Bindung territorialer Kräfte
über das Mittel der Rangerhöhung (Jülich, Geldern) und drittens die Instrumentalisierung
benachbarter politischer Kräfte (Hochmeister des Deutschen Ordens). Auch Doris Bulach
(S. 263 – 283) widmet sich den Aktivitäten Ludwigs im Nordosten des Reiches und streicht
die zielgerichtete Politik Ludwigs heraus, vor allem im Umgang mit dem Deutschen Orden.
Zurück nach München führt der Beitrag von Michael Stephan (S. 285 – 300). Im Gegensatz zur älteren Forschung, die München unter Ludwig dem Bayern gar als „Zentrum des
Reiches“ sehen wollte, urteilt Stephan differenzierter. Zwar sind nach dem Itinerar Ludwigs
138 Aufenthalte zwischen 1314 und 1347 belegt, aber „der Alte Hof in München war (…)
nicht der zentrale Ort der Verwaltung und der politischen Leitung“, als der er in der älteren
Literatur mehrmals postuliert wurde. Königliche Hoftage oder Reichsversammlungen, mithin politische Entscheidungen, fanden anderswo statt, in Nürnberg oder Frankfurt etwa.
Dennoch zeichnete sich die Isarstadt in dieser Phase durch ein starkes Bevölkerungswachstum aus, das auch im Stadtausbau seinen Niederschlag gefunden hat.
Der dominierenden Kraft der vier Reichsstädte Frankfurt, Gelnhausen, Friedburg und
Wetzlar widmet sich der Beitrag von Sigrid Oehler-Klein (S. 301 – 330). Diese vier Reichsstädte in der Wetterau erscheinen „als kontinuierlich agierender regionaler Machtfaktor“
mit vielfältigen Wechselwirkungen auf die königliche Politik. Gerade die Reichsstadt Frankfurt bildete gleichsam den „Motor“ für diesen Städtebund. Durch zahlreiche Privilegien

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 75 (2016), S. 387-570.
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.
ISSN 0044-3786

400

Buchbesprechungen

wurden diese Städte gerade zum Ende von Ludwigs Herrschaftszeit auch in die politische
Auseinandersetzung des Bayern mit den Luxemburgern hineingezogen.
Eine sehr anregende Analyse des Hofes als Nachrichten- und Kommunikationszentrum
bietet der Beitrag von Mirjam Eisenzimmer (S. 331 – 359). Die Kommunikation mit dem
Herrscher unterlag einem festgelegten Prozedere, doch nach Ausweis der untersuchten
Quellen garantierten weder die Einhaltung dieser Formen noch die Einschaltung geeigneter
Berater eine ausreichende Zugangsgarantie. Auch auf Seiten des Herrschers vermag Eisenzimmer individuelle Entscheidungen zu erkennen. Für diplomatische Missionen wählte der
Wittelsbacher bewusst bestimmte Berater aus, und manchmal entschied er durchaus gegen
seine politischen Ratgeber.
Gegen die fast schon klassisch zu bezeichnende These von der „Hofkunst“ Ludwigs
des Bayern argumentiert Matthias Weniger (S. 361 – 384). Robert Suckale hatte in einer vielbeachteten Monographie den kaiserlichen Hof bei der künstlerischen Gestaltung von
Skulpturen dieser Zeit als Taktgeber gesehen. Unter Ludwig dem Bayern hätte sich eine
stilbildende Hofkunst ausgebildet. Dagegen will Weniger stärker differenzieren: Nicht gemeinsame Werkstätten, sondern heterogene Stilgruppen seien zu fassen. Die kunsthistorische Auseinandersetzung um die Frage einer prägenden Hofkunst unter dem Wittelsbacher
dürfte damit neue Nahrung bekommen.
Eva Schlotheuber betrachtet die Herrscherpersönlichkeit Ludwigs im Spiegel der zeitgenössischen Quellen (S. 387 – 412). Der öffentliche Diskurs um die Person des Königs brachte als neue Entwicklung, dass nun nicht mehr wie bisher nur körperliche Eigenheiten des
Königs zur Sprache kamen, sondern auch Erziehung und Ausbildung thematisiert wurden.
Die „Qualität der Publizistik“ erhielt damit einen neuen Aspekt. Im Diskurs um die Herrscherbefähigung wurden nun auch die intellektuellen Fähigkeiten des Königs erörtert.
Das Medium der Predigt analysiert Georg Strack (S. 413 – 433) am Beispiel der Konsistorialpredigten Papst Clemensʼ VI. In die Analyse einbezogen sind folgende Predigten: Die
berühmte Ansprache zur Thronbesteigung Karls IV. von 1346, drei Predigten gegen den
Wittelsbacher (zwei aus dem Jahr 1343, eine dritte von 1346) sowie zwei Predigten gegen
den Mainzer Erzbischof Heinrich von Virneburg (einem entschiedenen Parteigänger Ludwigs) von 1344 und 1346. Die angewandte „Oratikforschung“ vermag dabei Formen der
politischen und kirchenrechtlichen Kommunikation zu deuten.
Abschließend widmen sich drei Beiträge der Erinnerung an den Wittelsbacher. In die Zeit
des späten Mittelalters führt der Aufsatz von Martin Kaufhold (S. 437 – 449). Er bewertet die
(wenigen) Quellen, die Aufschluss geben können über das Verhältnis der Kirche im Umgang mit dem exkommunizierten Kaiser. Eine pragmatische Lösung fand dieses schwierige
Verhältnis im Jahr 1430, als die bayerischen Herzöge Ernst und Wilhelm von Bayern-München mit der Bitte an Papst Martin V. herantraten, sie vom Makel der Nachkommenschaft
des Wittelsbachers zu befreien. Nicht die Aufhebung der Exkommunikation wurde gefordert, sondern die Nachwirkung derselben auf die beiden Herzöge. Der Papst bewilligte die
Supplik, ohne eine kirchenrechtliche Aufhebung der Exkommunikation vorzunehmen.
Die Rezeption Ludwigs in der Neuzeit nimmt Karl Borromäus Murr (S. 451 – 494) in den
Blick. Im Mittelpunkt steht dabei nicht so sehr die religiöse, sondern die politische Memoria. Murr untersucht die Formen der öffentlichen Erinnerung an Ludwig bis zum Jahr 1918
und ermittelt dabei vielfältige Aspekte. Die Veränderung von einer religiösen Memoria zu
einer „Säkularisierung des Gedächtnisses“ zeigt sich beispielsweise am Grabmal Ludwigs in
der Münchner Frauenkirche. Unter Kurfürst Maximilian I. wurde 1622 ein beeindrucken-
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des Mausoleum über dem spätgotischen Kaisergrab geschaffen. Im 19. Jahrhundert wurde
der Standort in der Kirche mehrmals verändert, aus dem Chor wurde es in den seitlichen
Kirchenraum verlegt. Markus T. Huber (S. 495 – 525) schließlich akzentuiert die neuzeitliche
Erinnerung an Ludwig den Bayern an weiteren Beispielen.
Der Tagungsband präsentiert damit den aktuellen Forschungsstand zu Ludwig dem
Bayern. In seiner Breite berücksichtigt er alle wesentlichen Aspekte der Herrschaftszeit des
Wittelsbachers und wird mit Sicherheit die weitere Diskussion prägen. Ein ausführliches
Namenregister beschließt den Band.
Erwin Frauenknecht
In der Residenzstadt. Funktionen, Medien, Formen bürgerlicher und höfischer Repräsentation, hg. von Jan Hirschbiegel und Werner Paravicini in Zusammenarbeit mit Kurt
Andermann (Residenzenforschung. Neue Folge: Stadt und Hof, Bd. 1), Ostfildern: Jan
Thorbecke Verlag 2014. 268 S., 57 meist farb. Abb. ISBN 978-3-7995-4530-3. € 55,–
Die neu aufgestellte und thematisch neu ausgerichtete Residenzen-Kommission hat ihr
Forschungsthema neu bestimmt: nach langjährigen fruchtbaren wissenschaftlichen Ausei
nandersetzungen um Residenzen und Höfe wendet man die Perspektive nun dezidiert auf
„Stadt und Hof“. Die Erforschung dieser fragwürdigen Symbiose ist freilich bereits seit
längerem auch im Umfeld der Residenzen-Kommission angegangen worden, soll nun aber
den programmatischen Arbeitsschwerpunkt einnehmen.
Wie Werner Paravicini in seiner instruktiven Einführung voranstellt, die gleichzeitig eine
analytische Zusammenfassung der Beiträge dieses Bandes bietet: Es geht hier zunächst um
„Funktionen, Medien, Formen bürgerlicher und höfischer Repräsentation in Residenz
städten des Alten Reichs“ (S. 11 – 34). Paravicini fasst diese Ausrichtung unter den markigen
Obertitel „Krieg der Zeichen?“ und verweist damit auf die zentrale Fragestellung nach den
Auseinandersetzungen und Konflikten der herrschaftlich-höfischen und bürgerlichen Vertreter in der Residenzstadt. Er formuliert 12 Leitfragen, welche die drei Titelthemen des
Bandes – Funktionen, Medien, Formen – strukturieren und differenzieren. Dabei steht zunächst die sozialhistorische Problematik um Kooperation bzw. Konfrontation in der städtischen Gesellschaft neben wirtschaftlichen Aspekten um höfische Nachfrage und städtischen
Handel sowie der politischen Bedeutung von Residenzstädten als potentiellen „Hauptstädten“. Des Weiteren geht es um die Medien und Zeichen der herrschaftlichen wie bürgerlichen Repräsentation, in Architektur und Wappen, Performationen und Geschenkverkehr.
Und schließlich wird nach den unterschiedlichen Repräsentationsformen verschiedener
Stadttypen gefragt, nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der höfisch-bürgerlichen,
der weltlich-geistlichen Klientel.
Die nachfolgenden Beiträge gehen auf die Vorträge zurück, die im Rahmen des „1. Ateliers des Projekts ‚Residenzstädte im Alten Reich (1300 – 1800)‘“ 2013 im Hohenlohe-Zentralarchiv in Neuenstein gehalten wurden. Freilich bieten diese Aufsätze nur ansatzweise
und beispielhaft Antworten auf die angezeigten Leitfragen, die im Folgenden besonders für
den südwestdeutschen Kontext kurz besprochen sein sollen.
Zunächst skizziert Kurt Andermann einen eingängigen Überblick über die hohenlohesche Geschichte, wobei er die Residenzstädte der Grafen und späteren Fürsten in den Mittelpunkt stellt (S. 35 – 48) – allesamt kleine und klein gebliebene Städte, wie Neuenstein, die
tatsächlich nur als Residenzen des Hauses Hohenlohe zeitweilig politische und repräsentative Wirkung entfalteten.
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Anschließend beschäftigen sich die Beiträge zu Sektion I mit der Stadt als Repräsenta
tionsraum: Sascha Köhl stellt „kleinstädtische Herrschaftszentren in den Niederlanden um
1500“ anhand einer Beispielstadt vor und ordnet dabei die mittelalterliche Residenzstadt als
Ort herrschaftlicher Repräsentation in die aktuelle Forschungsdiskussion ein (S. 51 – 70).
Mit dem spätmittelalterlichen München als Herzogsstadt und städtischem Hof führt
Christof Paulus ein prominentes Beispiel fürstlicher Repräsentation vor, die er anhand der
Wirtschaftsbeziehungen und der Kommunikation zwischen Stadt und Hof eng verknüpft
sieht (S. 71 – 85). Er resümiert breit: „Das städtisch-höfische Beziehungsgefüge reicht vom
Austausch über Integration bis hin zur legitimatorischen Demonstration“ (S. 82).
Weitere Beispiele folgen: Thomas Martin stellt die Residenzstadt Saarbrücken im 17. und
18. Jahrhundert vor (S. 87 – 93), Christian Katschmanowski erörtert die „Organisation des
bürgerlichen und höfischen Bauwesens im frühneuzeitlichen Mainz“ (S. 95 – 110), und
Heiko Lass verfolgt die Symbiose von „Stadtkirchen und Hofkirchen im residenzstädtischen Kontext der Frühen Neuzeit“ (S. 111 – 128). Er zeigt unter anderem am Beispiel der
Grafen von Neipperg und ihrer Grablege in Schwaigern (nahe Heilbronn) das Nebeneinander und die Abgrenzung von bürgerlicher und höfischer Gesellschaft im gemeinsamen Kirchenraum.
Zu Sektion II „Städtische und höfische Repräsentationsmedien“ bieten besonders die
Ausführungen von Christian Hagen über den Innsbrucker Wappenturm erhellende Einsichten. Er verfolgt „Gestaltung, Funktion und Wahrnehmung“ dieses repräsentativen Bauwerks in der habsburgischen Residenzstadt, das kurz vor 1500 prägnant ausgestaltet wurde
(S. 131 – 143). Hier werden die Herrschaftsansprüche Kaiser Maximilians I. in 54 Wappenschilden eindrucksvoll repräsentiert. Der darin zur Schau gestellte höfische Glanz überstrahlte natürlich auch die Stadt – Konfliktpotential bot dieses monumentale Medium herrschaftlicher Repräsentation hingegen offenbar nicht.
Beispielhaft führt anschließend Ines Elsner die „Celler Silberkammer und das Huldigungs
silber der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg im 17. Jahrhundert“ vor (S. 145 – 154). Die
seit dem Spätmittelalter bekannte öffentliche Ausstellung des herrschaftlichen Silbergeschirrs wird dann auch im bürgerlichen Kontext nachgeahmt; als Repräsentationsmedium
war Edelgeschirr bekanntlich vielseitig einsetzbar.
Mit den unterschiedlichen sozialen Gruppen in der Stadt beschäftigen sich die Beiträge in
Sektion III: Schützenfeste und Schützengesellschaften, vor allem in Pforzheim, Würzburg,
Ansbach und Stuttgart im 15. und 16. Jahrhundert verfolgt Jean-Dominique Delle Luche
(S. 157 – 174). Für Pforzheim wie Stuttgart kann er die Abhängigkeit der städtischen Organisatoren von der herrschaftlichen Präsenz aufzeigen, wobei hier das Stuttgarter Schützenfest
von 1560 unter Herzog Christoph im Mittelpunkt steht (S. 169 f.). Es lieferte eine große
Bühne für die herrschaftliche Repräsentation und Politik, vergleichbar den früheren Turnieren, die Fürst und Residenzstadt gemeinsam glänzen ließen.
Judith Brenneisen beschreibt vor allem am Beispiel von Mecklenburg-Schwerin den Konflikt zwischen Herrschaft und städtischem Rat im Umgang mit der verstärkten Armut im
18. Jahrhundert (S. 175 – 193) und Michael Hecht die „Konsensstiftung und Integration
durch symbolische Praktiken“ vom 15. bis 17. Jahrhundert in Halle an der Saale (S. 195 – 215).
Den Abschluss des Bandes bildet ein gediegener Bildteil mit Abbildungen zu den einzelnen
Beiträgen, wobei historische Stadtansichten und Stadtpläne neben modernen Aufnahmen
erhaltener Monumente, Grablegen und Prunkgeschirr beeindrucken – ein anregendes Buch
mit zahlreichen weiterführenden Erkenntnissen, dessen Verdienst nicht zuletzt darin liegt,
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Forschungsdesiderata aufzuzeigen, gerade im Hinblick auf die medialen und kommunika
tiven Kontexte herrschaftlicher und bürgerlicher Repräsentation. Ein Register hätte es siPeter Rückert
cher auch verdient gehabt.
Nils Bock, Die Herolde im römisch-deutschen Reich, Studie zur adligen Kommunikation
im späten Mittelalter (Mittelalter-Forschungen 49), Ostfildern: Thorbecke 2015. 437 S.,
10 Abb. ISBN 978-3-7995.4368-2. € 54,–
Die vorliegende, auf einer Münsteraner Dissertation beruhende Studie widmet sich einem
aktuell intensiv bearbeitetem Gegenstand: Herolde interessieren angesichts ihrer Rolle
im Bereich der Kommunikation und der Konstruktion von Öffentlichkeiten nicht nur
vor dem Hintergrund der gegenwärtigen medialen Umbrüche. Auch ihr Status als Experten
der Adelskultur, deren Normen sie tradieren und festigen, zieht den Blick auf sich: Die
Institutionalisierung des Heroldsamtes führte zur interessanten Figur einer qualifizierten
Instanz für die Beurteilung einer Gruppe, der sie selbst nicht angehörte – gewissermaßen ein
Außenseiter-Profi.
Nahmen viele der jüngeren Beiträge vor allem Burgund, Frankreich und England in den
Blick, so erweitert Bocks Studie den geographischen Rahmen auf willkommene Weise:
Der Autor arbeitet die Verhältnisse und Entwicklungen im römisch-deutschen Reich des
Spätmittelalters auf und greift dabei bis in das frühe 16. Jahrhundert aus. Dabei dient der
europäische Westen als wichtige Folie, bieten die Quellen hier doch Einblicke in mancherlei
Aspekte, die im Reich weniger deutlich zu fassen sind. Somit skizziert der Band gewissermaßen die Entwicklung eines transnationalen Phänomens, bevor er die ‚deutschen‘ Verhältnisse stärker in den Blick nimmt.
Die Ergebnisse der breit ausgreifenden Materialsichtung, die literarische Werke ebenso
berücksichtigt wie historiographische Texte und Rechnungsquellen, stellen das etablierte
Wissen auf ein neues Fundament und bieten neue Konturierungen: Ein erster Teil A führt
in drei Kapiteln die Geschichte und Entwicklung des Turniers vor, die diesbezüglichen Aufgaben der Herolde und ein Zwischenfazit. Teil B analysiert in zwei Kapiteln die Genese und
Verfestigung des Heroldsamts, wobei die chronologische Entwicklung und die inhaltliche
Ausgestaltung getrennt behandelt werden. Phänomene der Kommunikation stehen im Zentrum der vier Kapitel, die den letzten Teil C bilden: Sukzessive werden das Hineinwachsen
der Herolde in diplomatische Zusammenhänge dargestellt, ihre Rolle im Kontext adliger
Konfliktaustragung, ihre Präsenz und ihre Aufgaben in zeremoniellen Kontexten sowie
schließlich ihr Verhältnis zur Schriftkultur. Eine ausführliche Zusammenfassung bündelt
abschließend das Panorama. Auf die reichhaltige Bibliographie folgt ein Anhang in zwei
Teilen: Eine tabellarische Übersicht präsentiert die Präsenz von Herolden in Rechnungsquellen aus Holland und Hennegau sowie aus ausgewählten Stadtrechnungen des späten
Mittelalters; ein Quellendossier bietet zehn Texte von Bestallungsbriefen, die zum Teil
bereits ediert vorliegen, zum Teil nach den Wiener Reichsregistern oder Frühdrucken transkribiert werden. Abgerundet wird der Band, der auch einen Tafelteil mit zehn zum Teil
farbigen Abbildungen enthält, von mehreren Registern, die gesondert Personen, Orte,
Sachen und Herolde auflisten.
Aus der großen Bandbreite der untersuchten Inhalte seien nur einige herausgehoben:
Der Autor unterstreicht zur Genese des Amts zunächst dessen enge Verbindung mit dem
Turnierwesen, wobei der französische Westen dem Reich zeitlich vorangeht. Die Entwick-
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lungen im Reich bedeuten aber keine schlichten Übernahmen, sondern gehen sowohl in der
Terminologie als auch bezüglich der Zuständigkeiten und Kompetenzen eigene Wege. Stellt
der früh aufscheinende Begriff des „garzûne“ noch eine Lehnsprägung dar, so setzen die
Wendungen vom „Knappen von den Wappen“ und vom „Ehrenhold“ eigene Akzente. In
der Sache nahmen die Herolde im Reich stärker die Rolle einer Richter-Instanz ein – bei
der Helmschau prüften sie den adligen Status der Turnierteilnehmer, urteilten über sein
Renommee und verhängten gegebenenfalls auch Ehrenstrafen. Wichtige Beispiele entnimmt
der Autor der Überlieferung zu den Vier-Lande-Turnieren des späten Mittelalters, die für
den deutschen Südwesten von besonderem Interesse sind (S. 87 – 100; als einschlägige Lemmata sind das „Heidelberger Turnier“, die „Heilbronner Turnierordnung“ oder das „Stuttgarter Turnier“ im Sachregister zu finden, nicht im Ortsregister – „Burgund“ und „Europa“
stehen in beiden).
Die großen Entwicklungslinien des Heroldsamts zeugen von der Einbettung des Reichs
in den europäischen Rahmen: Auch hier verfestigte sich das Amt, indem ein zunächst von
fahrenden Leuten ausgeübtes, unscharf abgegrenztes Aufgabenbündel institutionell gefasst
wurde. Ab der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts begegnen Herolde im Reich verstärkt
als Amtsträger und stehen zumeist im Dienst des höheren Adels (S. 144, 159). Eine interne
Hierarchisierung, wie sie aus dem Westen Europas bekannt ist, ist hier kaum zu fassen
(S. 195 – 199). Die Herolde, die zum Teil in festen Dienstverhältnissen stehen (Bock spricht
von „patronisiert“), üben zahlreiche Tätigkeiten im Kontext des Turniers aus, aber auch
als Boten oder Gesandte sowie als Mittlerfiguren in Konflikten und Verhandlungen. Ein
besonderer Akzent liegt im Reich auf dem „Schwur zu den Wappen“, der die doppelte
Bindung der Herolde an ihren konkreten Auftraggeber oder Patron und an die abstrakte
Gruppe ‚des Adels‘ betont, so dass die Herolde als der Wahrheit verpflichtete Amtsträger
positioniert werden (S. 180 – 184). Als weitere Besonderheit stellt Bock die Überlieferung an
Bestallungsbriefen im Reich heraus (S. 184 – 191), von denen er eine Auswahl im Anhang
dokumentiert.
Während die Studie inhaltlich mit weitem Blick anregende Zugänge ausarbeitet, trübt die
sprachlich-formale Umsetzung das Bild: Erscheint schon die schiere Zahl der Grammatik-,
Orthographie- und Interpunktionsfehler einer wissenschaftlichen Qualifikationsschrift
nicht angemessen, so verzerren sprachliche Schwächen und Ungenauigkeiten den Inhalt
mehrfach oder machen ihn gar unverständlich. Das reicht vom fehlerhaften Wortgebrauch
– trotz der wiederholten Beteuerung ist der Heroldsname „Frauentrost“ nicht „lautmalerisch“ (u. a. S. 130, 138), sondern bestenfalls ‚sprechend‘ – bis hin zu Formulierungen, die
sich im modernen Wissenschaftssprech verheddern, so dass der Leser die wohl intendierte
Aussage mühsam rekonstruieren muss: „Sie [die „Veröffentlichung“ durch den Ausrufer]
wurde somit zu einer Sphäre der ordnungspolitischen Kommunikation (einer Kommunikation über die Legitimität des Verkündeten), genauso wie der Ausrufer zum Symbol der gesellschaftlichen Strukturen wurde, in deren Auftrag er die Verkündigung vornahm“ (S. 101).
Man kann sich vorstellen, was gemeint sein dürfte, aber analytisch ist wenig gewonnen,
wenn Strukturen zu Auftraggebern werden und ein Akt zu einer Sphäre.
Schwerer noch wiegen aber Schwächen in der Quellenwiedergabe und -deutung, die
in ihrer Vielzahl die Tragfähigkeit des Behaupteten in Frage stellen, zumal sie durchaus
Kernaspekte der Darstellung und Argumentation betreffen: So erläutert Bock ausführlich
(S. 60 – 62), dass erstmals im „Lancelot“ oder „Chevalier de la Charrette“ des Chrétien de
Troyes ein Herold als Romanfigur auftrete und sich als Wappenspezialist erweise, weil er als
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einziger den inkognito am Turnier teilnehmenden Lancelot an dessen Wappen erkenne.
Schon argumentationslogisch erstaunt das wenig geschickte Vorgehen eines Ritters, der ja
sein eigenes Wappen tragen müsste, damit die Anekdote wie geschildert funktioniert. Tatsächlich ist im Text, der ausführlich in einer neufranzösischen Übersetzung zitiert wird,
ganz anderes zu lesen: Der Herold muss sich nämlich eingestehen, dass er den Schild nicht
erkennt! Dafür fällt sein Blick auf Lancelot im Zelt, den er sofort identifiziert … An anderen
Stellen gehen die Probleme noch tiefer, etwa in der (Teil-)Transkription einer Urkunde, die
1397 den Verkauf eines Hauses in Andernach an den Herold Johann Königsberg dokumentiert (S. 209, Anm. 647): „Ich friederich Waldpode von Bassenheim, Rit(ter) din k(ein)n alln
buden un(d) herkom(en) uffme in dysme brieve […]“ – verständlich wird das nur, wenn man
die ganz herkömmliche Formel korrekt liest: „Ich Friederich Walpode van Bassenheim,
Rit(ter), dun kunt allen luden un(d) bekenne uffentliche in dysme [sic] brieve […]“. Auf
den Kölner Erzbischof verweist nicht die Wendung „my(ns) gnedige h(e)ren kay. Colne“,
sondern „my(n)s gnedige(n) h(e)ren van Colne“.
Probleme in der Transkription und Wiedergabe von Zitaten begegnen nicht nur bei handschriftlichen Quellen, sondern auch bei edierten Materialien. Ein gut 14 Zeilen langes Zitat
aus Kollers MGH-Edition der „Reformatio Sigismundi“ wurde offensichtlich unkorrigiert
von einer digitalisierten Vorlage herüberkopiert (S. 200 f.) – und enthält nun neun Fehler:
So mutiert „des keyers bu(o)s“ zu „des keysers bis“ und macht einen wichtigen Teil des
Inhalts unverständlich. Manch anderem Zitat aus Editionen ergeht es nicht viel besser
(S. 224, Anm. 676: 5 Zeilen, 3 Fehler; S. 315, Anm. 922: 11 Zeilen, 11 Fehler). Da auch der
nach einem Druck von 1524 wiedergegebene Ernennungsbrief, mit dem Karl V. den Herold
Caspar Sturm nach dessen eigener Aussage zum Wappenkönig „Teutschland“ eingesetzt
haben soll (Quellenanhang, Nr. 10, S. 414 f.), mindestens 20 Fehler (oder zumindest unerklärte Abweichungen) aufweist, stellt sich unweigerlich die Frage, wieweit anderen Texten,
die nach den schwerer greifbaren Reichsregistern transkribiert sind, vertraut werden kann.
Dass die ungenaue Textwiedergabe markante inhaltliche Folgen zeitigt, belegt Bocks Darstellung der 1515 erfolgten Verurteilung des Franz von Sickingen: Der zitierte Formularauszug (S. 297) endet – abgesehen von den 19, zum Teil sinnentstellenden Abschriftfehlern auf
gut 14 Zeilen – nicht nur vor dem eigentlichen Urteil. Vor allem zeigt er gerade nicht, dass
der Herold über die Autorität verfügt hätte, „Sickingen als des Adelsprädikats verlustig zu
erklären“ (S. 297). Vielmehr ist zu lesen, dass der Herold Tirol befugt gewesen sei, anstelle
des (wohl erkrankten, S. 296) Herolds Romreich Meldung über die Untaten des Adligen zu
erstatten. Das Urteil aber spricht der Kaiser in seinem eigenen Namen aus.
Andere Schwächen erscheinen angesichts dieser Befunde weniger bedeutsam: So werden
etwa manche Quellen nach Editionen zitiert, die seit langem nicht mehr als maßgeblich betrachtet werden können (Antoine de la Sale, Jean Molinet, Journal d’un bourgeois de Paris,
Matthias von Neuenburg). Andernorts berücksichtigt der Autor nicht, dass spätere Bearbeitungen der untersuchten Quellen zum Teil markante Veränderungen des Textbestands
mit sich brachten (so etwa beim „Fugger’schen Ehrenwerk“, dessen Druck von 1668 stark
von der Fassung des Jahres 1555 abweicht; hier S. 268 f.).
All das macht ein umfassendes Urteil schwierig: Zweifellos bietet die Studie interessante
Gedanken und Einblicke zur zeitlichen Entwicklung und inhaltlichen Ausgestaltung des
Heroldsamts im Reich. Zugleich wird das Gesamtbild aber von den erwähnten Schwächen
und Problemen dominiert, die eben nicht nur das individuelle Stilempfinden betreffen, sondern letztlich den wissenschaftlichen Wert der Arbeit in Frage stellen. Eine saubere Über
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arbeitung und Prüfung vor der Drucklegung hätte dies nicht nur verhindern können,
s ondern müssen.
Klaus Oschema
Kuriale Briefkultur im späteren Mittelalter, Gestaltung – Überlieferung – Rezeption, hg.
von Tanja Broser, Andreas Fischer und Matthias Thumser (Forschungen zur Kaiserund Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 37). Köln/
Weimar/Wien: Böhlau 2015. 363 S. mit 8 Abb. ISBN 978-3-412-22498-1. Geb. € 49,90
Die Erträge einer dem Briefwesen der römischen Kurie, näherhin der Gestaltung der
Schreiben an der Kurie, ihrer Überlieferung in zeitgenössischen und späteren Kompilationen wie ihrer Rezeption gewidmeten Tagung in Berlin 2011 werden in diesem Band vor
gelegt. Unter dem Titel „Kuriale Briefkultur. Konturen eines vernachlässigten Forschungsgebietes“ (S. 9 – 34) stellt Matthias Thumser die grundlegenden Probleme der Überlieferung
von Briefen und Briefsammlungen, der Trennung der Briefe von den Urkunden, des Verhältnisses der Kurie zu den artes dictaminis, der Briefsammlungen päpstlicher Schreiben aus
dem 13. Jahrhundert und der handschriftlichen Rezeption der päpstlichen Briefsammlungen
vor, um schließlich Überlegungen zur kurialen Briefkultur zu bündeln.
Einer der Altmeister der Briefforschung, Giles Constable, gibt unter dem Titel „Letter-Collections in the Middle Ages“ (S. 35 – 51) einen konzisen Überblick über die Briefsammlungen des Mittelalters und die Perspektiven ihrer Erforschung. Einen grundlegenden
Beitrag zur Briefforschung und zur päpstlichen Diplomatik steuert Werner Maleczek mit
seiner Abhandlung „Litterae clausae der Päpste vom 12. bis zum frühen 14. Jahrhundert“
(S. 57 – 128, 8 Abb. nach S. 128) bei. Er bietet erstmals eine auf lange Archivrecherchen
gegründete Darstellung zur Überlieferung, Definition, innerer und äußerer Form der geschlossenen Briefe der Päpste und fügt einen Katalog der ihm bekannt gewordenen 234
Originale bei.
Tanja Broser skizziert in ihrem Aufsatz „Der päpstliche Briefstil im 13. Jahrhundert. Ein
neuer methodischer Ansatz“ (S. 129 – 150) die Möglichkeiten der Kombination kommunikations-, sprach- und geschichtswissenschaftlicher Ansätze bei der Untersuchung der
sprachlichen Gestaltung des Papstbriefes des 13. Jahrhunderts. Jakob Frohmann untersucht
in seinem Beitrag „Emmy Heller (1886 – 1956) und die Überlieferung der Briefsammlung
des Thomas von Capua“ (S. 153 – 178) wissenschaftsgeschichtlich die von Karl Hampe an
geregte Beschäftigung der durch den Nationalsozialismus zum Verlassen Deutschlands gezwungenen Heller mit dieser Briefsammlung. Ihre Ergebnisse waren durch die Autorität
Hans Martin Schallers verschattet, doch zeigt der Verfasser, dass Hellers Ansätze noch
durchaus Potential haben.
Peter Herde greift in seinem Beitrag „Authentische Urkunde oder Stilübung? Papst
urkunden in der Briefsammlung des Richard von Pofi“ (S. 179 – 200) das Problem von
authentischen Briefen, stilistischem Vorbild, konzipierten, aber nie abgeschickten, fiktiven
und gefälschten Schriftstücken in Briefsammlungen auf und führt die Vielschichtigkeit des
Problems wie seiner unterschiedlichen Lösungen an konkreten Beispielen aus dieser prominenten Sammlung vor. Andreas Fischer exemplifiziert die Probleme der Rekonstruktion der
Urform einer Briefsammlung aus der schwierigen späteren Überlieferung unter dem Titel
„Zur ursprünglichen Gestalt und frühen Verwendung der Briefsammlung Berards von
Neapel“ (S. 201 – 222). Fulvio Delle Donne umreißt knapp „Die Briefsammlung des Petrus
de Vinea und die Probleme der Überlieferung von Dictamina“ (S. 223 – 233) und zeigt die
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vielfältigen und wenig skrupulösen Eingriffe zeitgenössischer Lehrer und Praktiker in diese
Arbeitsmaterialien. Patrick Zutshi weitet in seinem Beitrag „Changes in the Registration of
Papal Letters under the Avignon Popes (1305 – 1378)“ (S. 237 – 261) die Sicht auf die päpstlichen Registerbände aus Avignon und die dortige, sich etwa für Privilegien und Briefe unterscheidende Registrierungspraxis aus.
In die Welt der päpstlichen Dekretalensammlungen und die unterschiedlichen Sicht
weisen der Forschung führt Martin Bertram in seinem Aufsatz „Von der decretalis epistola
zur constitutio: Innocenz IV. und Alexander IV.“ (S. 263 – 272) ein. Stefanie Hamm richtet
mit „Die Überlieferung von Briefen Papst Innozenz’ III. in der Chronik des Richard von
San Germano“ (S. 273 – 297) den Blick auf die Überlieferung von Briefen in historiographischen Werken. Vielleicht hatte Richard bei einem Romaufenthalt 1215 die Gelegenheit, ein
an der Kurie auf Basis der Register kompiliertes Kreuzzugsdossier zu excerpieren. Karl
Borchardt untersucht „Die nach Petrus de Vinea benannten Briefsammlungen und die römische Kurie. Beispiele einer frühen Rezeption“ (S. 301 – 312) und stellt heraus, dass schon
lange vor dem Ende der Staufer die nach Petrus benannten Materialien an der Kurie Interesse fanden und dort kursierten. Benoît Grévin kann anhand der Proömien neue Erkenntnisse zum Gebrauch vor allem der Sammlung des Richard von Pofi unter „Zur Benutzung
der päpstlichen Briefsammlungen des 13. Jahrhunderts im Spätmittelalter. Das Beispiel der
französischen Königskanzlei“ (S. 313 – 334) präsentieren. Ein Orts- und Personenregister
sowie ein Sachregister erschließen dankenswerterweise den Band.
In den letzten Jahrzehnten greifen aufgeblasene Fassungen schnell dahingeredeter Vorträge in Sammelbänden mit loser thematischer Bindung um sich. Wie sich dies für die Regesta
Imperii geziemt, präsentiert der Band dagegen eine Zahl von zum Teil wirklich grundlegenden Bausteinen und an wichtigem Material erarbeiteter Studien, die der allgemeinen Geschichtsforschung, der Diplomatik, der Briefforschung wie der Papstgeschichte neue Wege
und neue Fragen weisen, und ich hoffe, auch ein paar Kulturwissenschaftler und KommuMark Mersiowsky
nikationstheoretiker wagen einen Blick hinein.
Peter Rückert, Nicole Bickhoff, Mark Mersiowsky (Hg.), Briefe aus dem Spätmittel
alter: Herrschaftliche Korrespondenz im deutschen Südwesten, Stuttgart: Verlag W.
Kohlhammer 2015. 234 S., 34 Abb. ISBN 978-3-17-026340-6. € 24,–
Mit der Edition der Briefe von und um Barbara Gonzaga, der Ehefrau Eberhards im Bart,
wurde eine empfindliche Lücke in der Erforschung der württembergischen Geschichte des
späten Mittelalters geschlossen (vgl. ZWLG 74, S. 522 f.). Wer sie benützt, wird sich an der
sachlichen Vielfalt und sprachlichen Intimität der Texte erfreuen; er sieht sich aber auch mit
der Notwendigkeit konfrontiert, über die inhaltliche Eigenart, die formale Gestaltung und
die Aussagemöglichkeiten, kurz: den Quellenwert der Briefe nachzudenken. Eine Quellenkunde der Textsorte Brief existiert bekanntlich nicht. Sie ist aber umso erforderlicher, je
mehr man deren eigentümlichen Reiz schätzen gelernt hat. Aus dem Editionsprojekt ging
daher eine Tagung im Hauptstaatsarchiv Stuttgart hervor, die sich diesen Fragen stellte. Der
vorliegende Band gibt die Überlegungen der Referenten wieder.
Im Mittelpunkt stehen – natürlich – die im späten Mittelalter entstandenen Briefe. Doch
es lohnt sich, diese in einen weiteren zeitlichen Rahmen zu stellen. Schon immer wurden
Briefe geschrieben, um Nachrichten politischer, geschäftlicher oder auch persönlicher Art
an den Empfänger zu übermitteln. Mark Mersiowsky gibt einen souveränen Überblick von
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den ältesten Zeugnissen über die griechisch-römische Antike bis ins 13. Jahrhundert (Frühund hochmittelalterliche Briefe, S. 9 – 31), muss aber auch feststellen, dass originale Briefe
„bis weit ins Hochmittelalter … mehr als selten“ sind (S. 12). Da sie fast immer einem ganz
bestimmten, zeitlich befristeten Zweck dienten, hatten sie keine gute Überlieferungschance.
Wäre nicht eine erhebliche Zahl von Briefsammlungen zusammengestellt worden, sei es
wegen der Bedeutung der Briefschreiber, sei es zu lehrhaft-literarischen Zwecken, wäre
unsere Kenntnis des antiken wie des früh- und hochmittelalterlichen Briefwesens gering.
Allerdings steht bei jeder Abschrift der Verdacht der Fälschung oder Verfälschung im
Raum. Der kritische Benutzer muss damit umgehen.
Nicht jeder der Beiträge befasst sich mit dem deutschen Südwesten. Aber Julian Holzapfls
Überlegungen zur Korrespondenz der miteinander verfeindeten wittelsbachischen Linien
(Sentbrief über lannt – Konfliktkommunikation und der Beginn der politischen Korrespondenz in den bayerischen Herzogtümern [1407 – 1447], S. 174 – 188) zeigen paradigmatisch,
womit in diplomatischen, auch innerfamiliären Schreiben zu rechnen ist, und wie man gegen
den Strich lesen muss, was dort steht. Der Terminus „Konfliktkommunikation“ (oder auch
„Streitkorrespondenz“: S. 38) umschreibt dabei einen der möglichen Anlässe eines intensiven
Briefwechsels. Ein anderer war das schiere Informationsbedürfnis, das zum Beispiel die bayerischen Wittelsbacher umtrieb, als Friedrich der Siegreiche in der Kurpfalz seine Herrschaft
ausbaute (Franz Fuchs, Pfalzgraf Friedrich der Siegreiche und die Belagerung von Berg
zabern 1455 im Spiegel der bayerischen Korrespondenz, S. 189 – 202). Und für die habsburgische Herrschaft in den Vorlanden war die Kommunikation mit den Höfen in Innsbruck oder
Wien ebenso schwierig wie essentiell (Klaus Brandstätter, Zur Kommunikation der Habsburger mit den Vorlanden in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, S. 156 – 173). Weitere
Typen der brieflichen Nachrichtenübermittlung, deren Funktionen und Eigenarten stellen
Julia Hörmann-Thurn und Taxis (Fürstinnenbriefe. Die politische und administratvie Korrespondenz der Beatrix von Zollern [† 1414], Witwe Herzog Albrechts III., S. 81 – 104) und
Niklas Konzen (Legitimation des Angreifers, Fahndungshilfe des Verteidigers: Fehdebriefe
in südwestdeutschen Adelsfehden des 15. Jahrhunderts, S. 105 – 126) vor.
Das Herzstück des Bandes stellen jedoch die vier Beiträge dar, die sich mit Barbara
Gonzaga und den Beziehungen der Höfe in Urach, dann Stuttgart und Mantua befassen,
die also von den jetzt gedruckt vorliegenden Brieftexten ausgehen. Peter Rückert, Initiator
und Spiritus rector des ganzen Unternehmens, erläutert die frappante Asymmetrie der
Überlieferung (fast alle erhaltenen Stücke befinden sich im Mantuaner Archiv) und verortet
den württembergischen Fall in einem Tableau herrschaftlicher Korrespondenzen, in denen
Privates und Politisches sich immer miteinander vermischten (Herrschaftliche Korrespondenz und ihre Überlieferung im deutschen Südwesten, S. 32 – 52). Auch hier gab es „hausgemachte Konfliktkommunikation“ (S. 42). Denn die ausgehandelten Ehen konnten nicht alle
Spannungen überbrücken, und manchmal erzeugten sie neue. Doch gerade weibliche Korrespondenten konnten es sich erlauben, das Politische in den Hintergrund und ihre persönlichen Anliegen in den Vordergrund treten zu lassen. Ihre Briefe ermöglichen somit Ein
blicke in das Denken und sogar Fühlen der handelnden Personen.
Daran lässt sich gut anknüpfen: Christina Antenhofer fokussiert ihren Beitrag auf das
„Netz“ (süd-)deutsch-(ober-)italienischer fürstlicher Eheschließungen seit dem 14. Jahrhundert und die dadurch generierten Korrespondenzen (Fürstliche Briefwechsel zwischen
Süddeutschland und Oberitalien im 14. und 15. Jahrhundert, S. 53 – 80). Sie versteht die verheirateten Töchter als Repräsentantinnen ihrer jeweiligen Herkunftsfamilien, die in die

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 75 (2016), S. 387-570.
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.
ISSN 0044-3786

Allgemeine Geschichte

409

 olle von Diplomatinnen hineinwachsen konnten. Gerade die italienischen Ehefrauen
R
wirkten an deutschen Höfen vielfach vermittelnd, und aus ihrer Umgebung gelangten Informationen über aktuelles Geschehen nach Italien. Am Beispiel des Neusser Kriegs lässt
sich das schön zeigen (Jürgen Herold, Report über Grenzen: Die Berichte zum Neusser
Krieg an den Hof der Gonzaga in Mantua [1474 – 1475 ], S. 127 – 155). Antenhofer sieht aber
auch die Nöte, unter denen die jungen Frauen litten. Sie bezeichnet sie als „hybride Gestalten“ (S. 67), was heute einen besseren Klang hat, als es damals hätte empfunden werden
können. War Barbara Gonzaga ein Beispiel gelungener Integration? Die Emotionen, die in
den Briefen von ihr und um sie zum Ausdruck kommen, reichen von Fröhlichkeit und
jugendlicher Verliebtheit bis hin zu Bitterkeit, Ironie, Heimweh und der Erfahrung von
Sprachlosigkeit (Axel Behne, Emotion und Etikette – Subjektivität in den Briefen um Barbara Gonzaga, S. 203 – 216). Wer es unternimmt, die Geschichte von Gefühlen im Mittelalter
zu erforschen, der wird an diesen Briefen nicht vorbeikommen.
Diese wenigen Hinweise können nur andeuten, was der Leser in dem Tagungsband
vorfindet. Es geht um Politik und Privates, Heiraten und kulturelle Kontakte, um Subjektivität und Gefühle, aber auch um Fragen der Überlieferung und den Brief als historische
Quelle. Der Leser wird unterhalten und unterwiesen. Doch es empfiehlt sich, immer auch
die Edition der Briefe um Barbara Gonzaga im Auge zu behalten, sie womöglich griffbereit
bei sich zu haben. Das legt schon das Umschlagbild nahe: dort Andrea Mantegnas Darstellung der Familie Gonzaga, hier ein signifikanter Ausschnitt daraus (ein Brief in Händen
Folker Reichert
Ludovicos II.). Beide Bände ergeben zusammen ein Bild.
Jeanette Rauschert, Simon Teuscher und Thomas Zotz (Hg.), Habsburger Herrschaft
vor Ort weltweit (1300 – 1600), Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag 2014. 300 S., 16 z. T.
farb. Abb. ISBN 978-3-7995-0891-9. € 49,–
Der vorliegende Band legt die Vorträge der Tagung vom 9.–11. Oktober 2008 auf Schloss
Lenzburg im Druck vor. Die Tagung stand unter demselben Thema und sollte an die im
Kanton Aargau in jenem Jahr begangene Ersterwähnung des Namens Habsburg 1108 erinnern. Die vierzehn Beiträge des Bandes im durchschnittlichen Umfang von etwa 20 Seiten
befassen sich aus transnationaler Perspektive mit der lokalen Herrschaftsausübung der
Habsburger. Die Beiträge sind dem Spannungsverhältnis von kleinräumigen Strukturen und
globaler Dimension gewidmet, was sich bei den Habsburgern mit ihrer weitgespannten globalen Herrschaft gut zeigen lässt. Die Verbindung zwischen imperialen und lokalen Per
spektiven sollte nach den Vereinheitlichungen und dem Transfer von Praktika, Techniken
und Organisationsformen der Herrschaft vor Ort fragen. Dabei spielte auch eine Rolle, wie
sich vom Lokalen her neue Perspektiven auf den gesamten habsburgischen Machtkomplex
ausdehnten. Ferner sollten die Vergleiche das Verständnis für die lokale Habsburger Herrschaft im Gesamtzusammenhang vertiefen.
Die Beiträge sind von Autoren verfasst, die sich sowohl dem Lokalen als auch dem Globalhistorischen gewidmet haben. Dabei werden Beispiele aus Österreich, Süddeutschland
und der Schweiz, den Niederlanden, der Iberischen Halbinsel und Mittel- und Südamerika
vorgestellt. Die Breite der Habsburgforschung auf zwei Kontinenten wird dabei ebenso
vorgestellt, wie herausragende Vertreter der anglo- und lateinamerikanischen Habsburgforschung erstmals Resultate ihrer Arbeit in deutscher Sprache vorlegen. Die Aufsätze folgen
damit einer sprichwörtlichen Darstellung des Reiches von Karl V.
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Der einleitende Beitrag von Thomas Zotz über die „Zentren und Peripherien des habsburgischen Imperiums im Mittelalter“ geht der Ausdehnung der habsburgischen Herrschaft
von ihren Anfängen im Südwesten des Reiches bis zum Erwerb der Jagiellonenerbschaft des
16. Jahrhunderts nach. Christian Lackner befasst sich mit der Kommerzialisierung der Herrschaftsrechte, die die Habsburger in den Herzogtümern Österreich und Steiermark im großen Umfang verpfändet oder verpachtet hatten, was auch im 15. Jahrhundert nicht nachgelassen hatte. Die Praxis war eher von regionalen Interessen und Strukturen bestimmt als von
landesfürstlichen Handlungsspielräumen. Klaus Brandstätter behandelt die lokale Verwaltung und die habsburgische Kirchenpolitik in Tirol zwischen dem 14. und dem 16. Jahrhundert. Dabei werden die Verdichtungsprozesse in der Verwaltung ebenso thematisiert wie der
Transfer habsburgischer Herrschaftselemente nach Tirol. Unter Maximilian I. werden die
Ansätze, aber auch die Grenzen der Vereinheitlichung der habsburgischen Länder deutlich.
Alois Niederstätter zeigt die habsburgische Herrschaftspraxis südlich des Bodensees im
14. und 15. Jahrhundert, wobei er hauptsächlich Stadt und Herrschaft Feldkirch näher betrachtet. Die Habsburger haben die vorgefundenen Strukturen der herrschaftlichen Organisation übernommen, haben aber den Spielraum der adeligen Vögte meist durch nichtadelige
Amtmänner einzuengen versucht. Dabei wurden auch die ländlichen Gerichte in ihrer in
stitutionellen Verfestigung gefördert. Simon Teuscher fragt nach den „bösen Vögten“ vor
dem Hintergrund der lokalen Herrschaftsorganisation und stellt diese als negative Exempla
vor. Andreas Bihrer befasst sich mit der Kirchenpolitik der Habsburger in den Vorderen
Landen im 14. Jahrhundert zwischen Wien und Königsfelden. Er zeigt an der Pfarrkirche
von Windisch, der Konstanzer Bischofskirche, dem Stift Beromünster und dem Kloster Königsfelden, in welchem Maße die Habsburger auf die Pfründenbesetzung Einfluss nahmen
und wo sie an ihre Grenzen stießen. Diese waren enger als bislang angenommen, während
die kirchlichen Institutionen größere Freiräume besaßen.
Brigitte Kurmann-Schwarz befragt die Glasmalereien der Klosterkirche Königsfelden
kunsthistorisch danach, ob diese ein Zeichen der Frömmigkeit oder ein Bild der Herrschaft
darstellen. Dabei wird die Nähe von religiösem Anliegen und weltlicher Repräsentation
deutlich. Martina Stercken geht den Formen der herrschaftlichen Präsenz in den habsburgischen Städten in der Schweiz nach, wobei sie zwischen der Präsenz der Landesherren und
der indirekten ihrer Stellvertreter unterscheidet. In einem zweiten Schritt befasst sie sich
auch mit der transpersonalen Präsenz der herrschaftlichen Gegenwart in den Kleinstädten
durch Burgen, feste Häuser, Privilegien und Siegel sowie zuletzt auch mit der Vergegenwärtigung vergangener Herrschaftsverhältnisse in der schriftlichen Überlieferung.
Wim Blockmanns untersucht Integration und Widerstand in den habsburgischen Niederlanden zwischen 1477 und 1581, wobei er die These aufstellt, dass die Habsburger mit dem
Griff nach den Niederlanden die Schwelle zum Imperium überschritten hatten. Das merkantil ausgerichtete, kommunale Stadtbürgertum wehrte sich gegen die habsburgischen Bestrebungen, den lokalen Reichtum durch Steuern abzuschöpfen, um damit den weiteren
Herrschaftsaufbau zu finanzieren. Dabei wurden Anzeichen für ein „überdehntes“ Reich
festgestellt, dem die administrativen Instrumente fehlten, um den weitgetrennten Besitz zu
integrieren. Jelle Haemers befasst sich mit den flämischen Städten und ihrem Widerstand
gegen Maximilian I. 1477 – 1488. Neben Gegensätzen zwischen verschiedenen Fraktionen
der Führungsschichten Flanderns werden der habsburgische Geldbedarf, die Anzahl der
Amtleute, deren Bestechlichkeit und Inkompetenz, aber auch die Ferne von Maximilian zu
seinen Untertanen herausgearbeitet.
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Theofilio Ruiz zeigt mit den Herrschereinzügen Philipps II. in Aragón und Barcelona die
Autorität des Herrschers und deren Grenzen, da die lokalen weltlichen und geistlichen
Körperschaften dabei ihre Autonomieansprüche zum Ausdruck brachten. Die Präsenz des
Herrschers trug hier nicht unbedingt zur Stärkung der Herrschaft bei. Alejandro Cañeque
geht auf die Konflikte in Neuspanien zwischen Vizekönig, Bischöfen und Inquisition ein.
Da die einzelnen Gruppen auf ihren Rechten beharrten und die Loyalität zum König wegen
der Entfernungen nicht allzu groß war, waren die Konflikte gewissermaßen vorprogrammiert. Heraclio Bonilla beschreibt das habsburgische Reich als ein Konglomerat sehr unterschiedlich organisierter Gebiete. Die politische Konstitution wurde durch die Ausrichtung
der Ämterhierarchien auf den König zusammengehalten. Der „koloniale Takt“ in der Andenregion kam erst ins Wanken, als die Silberförderung zurückging und sich die lokalen
Führungsschichten durch die enge Anbindung an Spanien beengt fühlten und ihre Kompetenzen für private Zwecke auszunutzen begannen. Felix Hinz diskutiert Entwicklungen in
der Stadt Tlaxcala (Mexiko) nach der Eroberung Mexikos durch die Habsburger. Die Stadt
erhielt zahlreiche Privilegien, die sich unter dem Einfluss von Franziskanermönchen aus
den Niederlanden durch kommunale Institutionen nach spanischem Vorbild so lange bewährten, wie sich die Krone gegen spanische Lokalherren durchsetzen musste. Sobald das
Vizekönigreich Neuspanien konsolidiert war, verlor die Stadt rasch ihre Bedeutung.
Leider fehlt dem Band eine Zusammenfassung der Ergebnisse. Er bietet aber trotz dieser
kleinen Kritik einen hervorragenden Überblick über die Habsburger Herrschaft im Spätmittelalter und in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts. Der angestrebte Ansatz hat
sich erfolgreich bestätigt, womit der Band einen trefflichen Ausgangspunkt für künftige
Immo Eberl
Forschungen bildet.
Peter Engerisser und Pavel Hrnčiřík, Nördlingen 1634, Die Schlacht bei Nördlingen –
Wendepunkt des Dreißigjährigen Krieges, Weißenstadt: Späthling 2009. 342 S., zahlr.
Abb. u. Karten. ISBN 978-3-926621-78-8. € 29,50
Am 5./6. September 1634 trafen am Albuch, einer Anhöhe südlich der Reichsstadt Nördlingen, habsburgisch-ligistische und schwedisch-protestantische Truppen aufeinander. Das
militärische Ringen endete mit dem vollständigen Sieg der katholischen Partei; jäh brach die
Vorherrschaft Schwedens und des von ihm initiierten Heilbronner Bundes im süddeutschen
Raum in sich zusammen. Die Schlacht markiert eine der folgenreichsten Zäsuren in der
Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, der sich in den verbleibenden anderthalb Jahrzehnten noch blutiger als zuvor präsentierte und zusehends von den politischen Interessen außerdeutscher Mächte bestimmt wurde. Die unmittelbaren Auswirkungen der Nördlinger
Ereignisse auf das Herzogtum Württemberg waren dramatisch. Es gibt kaum eine Orts
geschichte des altwürttembergischen Raumes, in der nicht die katastrophalen politischen,
ökonomischen und demographischen Folgen der Schlacht thematisiert würden.
Schon die historische Forschung des 19. und 20. Jahrhunderts beschäftigte sich in zahl
reichen Veröffentlichungen sowohl unter biographischen als auch unter herrschafts-, l andesund militärgeschichtlichen Aspekten mit der Schlacht bei Nördlingen. Doch im Unterschied
zur bisherigen Geschichtsschreibung, die sich allzu oft auf eine nur schmale Quellenbasis
stützte, ziehen Peter Engerisser und Pavel Hrnčiřík bislang kaum beachtete Druckschriften
und diplomatische Berichte spanischer und italienischer, britischer und schwedischer Pro
venienz zu Rate, die eine verlässliche Rekonstruktion der Ereignisse ermöglichen.
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Auf dieser Grundlage gelingt es den Autoren, das Kampfgeschehen auf dem Nördlinger
Schlachtfeld minutiös nachzuzeichnen und die Gründe für das Scheitern der zahlenmäßig
unterlegenen Schweden und den triumphalen Erfolg des spanisch-kaiserlich-bayerischen
Heeres zu analysieren. Der Blutzoll des von Herzog Bernhard von Weimar und Gustav
Graf Horn befehligten schwedischen Heeres war immens: rund 8.000 Tote und 3.000 bis
4.000 Gefangene waren zu beklagen. Die schwersten Verluste hatten der württembergische
Landesausschuss und die schottische Brigade erlitten. Demgegenüber zählte das katholische
Heer nur etwa 1.200 Tote und ebenso viele Verwundete. Ergänzt wird die anschauliche
Schilderung durch die deskriptive und kartographische Rekonstruktion der Schlachtauf
stellungen und Feldbefestigungen.
Für den Leser bedeutet es einen großen Gewinn, dass den verhängnisvollen Ereignissen
des 6. September 1634 ein Kapitel vorangestellt wird, das die politische und militärische
Entwicklung in Süddeutschland seit 1632 sorgfältig in den Blick nimmt. Er erfährt von den
Ambitionen Bernhards von Weimar, sich ein eigenes „Herzogtum Franken“ zu schaffen,
von zahllosen Truppenbewegungen, die sich zwischen der Oberpfalz und dem Oberrhein
abspielten, vom Vordringen der Schweden nach Oberschwaben, vom Eingreifen eines spanischen Expeditionsheeres in das Kriegsgeschehen, von der Eroberung Regensburgs durch
die Kaiserlichen sowie schließlich von der Belagerung Nördlingens durch die vereinigte
Armee König Ferdinands III. und des gleichnamigen spanischen Kardinalinfanten, die das
folgenschwere Zusammentreffen mit den Truppen Schwedens und seiner Verbündeten zur
Folge hatte.
Überaus verdienstvoll sind die gründlich recherchierten Beschreibungen der an der
Schlacht beteiligten Formationen, unter denen die württembergische Landmiliz eigens
hervorzuheben ist. Kurz und prägnant wird ihre Geschichte, insbesondere ihr Mitwirken an
den Feldzügen der Jahre 1632 und 1633 im vorderösterreichischen Raum dargestellt. Rund
3.000 bis 3.500 Württemberger waren unmittelbar in das Nördlinger Schlachtgeschehen
involviert; ihre Verluste lagen bei fast 50 Prozent.
Der reich bebilderte, mit hilfreichen Karten und Plänen illustrierte Band ist durch ein
vorbildliches Personen- und Ortsnamenregister erschlossen. Er ist für jeden Forscher, der
sich mit diesem Wendepunkt des Dreißigjährigen Krieges beschäftigt, eine grundlegende
Albrecht Ernst
Lektüre.

Ernst Otto Bräunche und Peter Steinbach (Hg.), Stadt und Demokratie (Stadt in der
Geschichte – Veröffentlichungen des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung, Bd. 38), Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag 2014. 291 S. mit zahlr. Abb.
ISBN 978-3-7995-6438-0. € 29,–
Der Sammelband enthält 14 ausgearbeitete und in den Literaturangaben teilweise à jour
gebrachte Vorträge, die 2007 bei der 46. Arbeitstagung des Südwestdeutschen Arbeits
kreises für Stadtgeschichtsforschung in Karlsruhe und bei einem 2009 – ebenfalls in Karlsruhe – durchgeführten Symposium zum Thema „60 Jahre Grundgesetz. Stadt und Demokratie“ gehalten wurden. Trotz der langen Zeit, die zwischen den Tagungen und der
Publikation vergangen ist, fehlen, wie die Herausgeber selbst mit Bedauern bemerken, einige der Vorträge, weil sich ihre Verfasser nicht bereit oder in der Lage fanden, eine Druckfassung zu erstellen. Ein Beiträger zog seinen Vortrag wegen der langen Drucklegung zurück,
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ein weiterer (Michael Silagi) verstarb vor Erscheinen des Bandes, hinterließ aber offenbar
noch ein druckreifes Manuskript.
Vier der Beiträge beschäftigen sich nicht im engeren Sinne mit dem im Titel angetönten
Thema. So behandelt Thomas Manutsch auf Ebene der Kantone in eher unglücklicher Vermengung am Beispiel von Zürich und Luzern einerseits die Konflikte, die zwischen Städteorten und ihrer jeweiligen Landschaft während der 1830er Jahre um die politische Parti
zipation und Gleichberechtigung der Landschaft ausgetragen wurden (sie führten in Basel
bekanntermaßen 1831/33 zur Spaltung des Kantons), und andererseits die Gründe für die
Abweichung vom hochgepriesenen Ideal der Landsgemeinde in den größeren Kantonen.
Der Mitherausgeber Ernst Otto Bräunche geht den Schicksalen des im Zweiten Weltkrieg
zerstörten und 1961 einem Totalabriss zum Opfer gefallenen Karlsruher Ständehauses nach
und zeigt unter stetem Rekurs auf die Quellen die Geschichtsvergessenheit und Ignoranz
einer Stadtverwaltung auf, die trotz kompetenter Gegenstimmen die Vernichtung des ältesten eigens für die Aufnahme eines Parlaments errichteten Gebäudes in Deutschland betrieb,
um dort einen Parkplatz (!) anzulegen. Dass auf einem Teil des Geländes ein 1993 eingeweihter Zweckbau mit dem charakteristischen Bauzitat des Eckrondells auch als Erinnerungsstätte für den im 19. Jahrhundert doch weithin beachteten badischen Parlamentarismus errichtet wurde, ließ die Kritik an diesem Frevel, wie Bräunche gleichfalls zeigt, nicht
verstummen.
Sylvia Schraut widmet sich in ihrem ebenfalls an den Quellen orientierten, wegen deren
mangelnder Ergiebigkeit jedoch relativ kurzen Beitrag dem Engagement von Alice Bens
heimer, der langjährigen Schriftführerin des „Bundes der deutschen Frauenvereine“, beim
Mannheimer Stadtjubiläum von 1907. Schließlich präsentiert Florian Wüst in einem instruktiven Beitrag Beispiele für die zumeist unter amerikanischer Ägide in der frühen Nachkriegszeit entstandenen Filme, mit denen die Deutschen für demokratische Mitwirkung –
gerade auch beim Wiederaufbau der Städte – gewonnen werden sollten.
Unter den zehn Beiträgen, die der kommunalen Selbstverwaltung im eigentlichen Sinne
gewidmet sind, überwiegen die historischen Studien, die teilweise auch internationale Vergleiche zulassen. Während sich jedoch Daniel Mollenhauer bei seiner Darstellung des etatistisch akzentuierten französischen Kommunalwahlrechts ganz auf das lange 19. Jahrhundert
beschränkt, geht Michael Erbe in seinem Beitrag über die sehr viel liberalere niederländische
Kommunalverfassung auch auf jüngste Entwicklungen ein. Abgerundet wird dieser Blick
ins Ausland durch einen knappen Beitrag von Michael Silagi über das Local Government in
den Vereinigten Staaten, in dem freilich angesichts der von Staat zu Staat sehr differierenden
Bestimmungen nur ein kursorischer Überblick gegeben werden kann. Bemerkenswert ist
immerhin die Beobachtung, dass in kleineren Städten das Modell einer Doppelspitze aus
„city manager“ und schwachem Bürgermeister – wie in England und früher in den deutschen Ländern der britischen Besatzungszone – bevorzugt wird, derweil größere Städte
zumeist von einem „strong mayor“, also eher monokratisch regiert werden.
Peter Fleischmann behandelt als einziger Beiträger mit der Verfassung der Reichsstadt
Nürnberg ein frühneuzeitliches Thema. Darin beschreibt er eindrucksvoll die Tendenz zur
Oligarchisierung im Nürnberger Rat durch wenige Familien des Patriziats, die im 18. Jahrhundert zum Ausschluss der wirtschaftlich innovativen Kräfte geführt habe. Hans Joachim
Hecker vergleicht in seinem Beitrag das Bestätigungsrecht des Staates bei der Amtseinführung von Bürgermeistern in Bayern und Baden im 19. Jahrhundert. Während sich in Bayern
der Staat bis zum Ende der Monarchie das Recht zur Bestätigung gewählter Bürgermeister
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und Magistrate vorbehielt und zudem strenge Qualifikationsanforderungen (z. B. ein juristisches Studium in den Städten I. Klasse) stellte, sei Baden – so der Autor – „nach 1870“ (wann
genau?) durch den Wegfall der entsprechenden Bestimmungen zur „Wiege und [zum] wichtige[n] Exerzierfeld kommunaler Gemeindedemokratie“ (sic!) (S. 127) geworden.
Christopher Schmidt präsentiert – auch mit Hilfe zahlreicher instruktiver Tabellen –
die Ergebnisse seiner juristischen Dissertation von 1996 (Druckfassung jedoch erst 2007),
indem er alle Fälle von Auflösungs- und Sachbegehren als Formen unmittelbarer Gemeindedemokratie in den mittel- und süddeutschen Ländern während der Weimarer Republik
auflistet und einzelne Beispiele genauer unter die Lupe nimmt. Schließlich berichten im
historischen Teil Wolfgang Gall und Manfred Koch über die Anfänge kommunaler Selbstverwaltung in Offenburg bzw. Karlsruhe nach 1945, Koch darüber hinaus auch über das
Ende kommunaler Demokratie in Karlsruhe 1930 – 1933. Parallelitäten, aber auch Unterschiede, die auf die Zugehörigkeit beider Städte zu unterschiedlichen Besatzungszonen zurückgehen, werden hier zwar nicht systematisch angegangen, aber immerhin erkennbar.
Eher der Gegenwart sind die Beiträge von Peter Steinbach und Hans-Georg Wehling
gewidmet. Letzterer präsentiert auf der Basis zweier bei ihm entstandener Magisterarbeiten
die empirischen Befunde zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden (die bis in die 90er
Jahre hinein nur in Baden-Württemberg möglich waren) für Bayern und Baden-Württemberg. Obwohl er festhält, dass zwischen 1976 und 2004 beinahe jedes zweite Bürgerbegehren in Baden-Württemberg vom Gemeinderat abgewiesen wurde, hohe Abstimmungs
hürden und enge thematische Eingrenzungen dem Instrument eher abträglich waren und
seine Bedeutung mit steigender Ortsgröße abnahm, sowie Ratsbegehren dreimal so oft zu
einem gültigen Bürgerentscheid führten wie reine Bürgerbegehren, gelangt Wehling zu dem
Schluss, dass allein die Existenz des Instruments von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden die „Kommunalpolitik prinzipiell besser“ gemacht habe (S. 258). In seinem einleitenden
Beitrag beklagt der Mitherausgeber Steinbach vor allem die Beschränkung der kommunalen
Selbstverwaltung durch staatliche Direktiven in Form einer „Auftragsverwaltung“, die zu
einer latenten Unterfinanzierung der Kommunen führe, worunter vor allem die Kultur
arbeit zu leiden habe. Dem könnte man freilich hinzufügen, dass viele Kommunalver
waltungen sich auch durch eine benevolente „Angebotsdiktatur“ staatlicher Stellen dazu
verführen lassen, Investitionen zu tätigen, die auf längere Sicht die Kräfte der Gemeinde
überfordern.
Wie aus dem Gesagten erhellt, bietet der Band vielfältige Anregung. Andererseits ist nicht
zu verkennen, dass auch hier wie in so vielen Sammelbänden, deren raison d‘être hauptsächlich darin besteht, als Leistungsnachweis (gerade auch für Financiers und Sponsoren von
Tagungen) zu dienen, manches doch im Bruchstückhaften verharrt. Das Buch ist mit einem
Personen- sowie einem Orts- und Sachregister ausgestattet. Löblich ist das ausführlich gehaltene Autorenverzeichnis, in dem der Eintrag zum letzten der Beiträger (Florian Wüst)
Klaus-Jürgen Matz
freilich fehlt.
Albrecht Greule, Deutsches Gewässernamenbuch, Etymologie der Gewässernamen und
der zugehörigen Gebiets-, Siedlungs- und Flurnamen, Berlin: De Gruyter 2014. 634 S.
ISBN 978-3-11-0190-39-7. Geb. € 129,95
Was lange währt, liegt endlich vor. Der „Wassergreule“, als der Albert Greule schon
längst unter den Namenforschern bekannt ist, hat unter Mitarbeit von Sabine Hackl-Rößler
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die Schleusen geöffnet und, was er selbst gedeutet bzw. bereits gedeutet gefunden hat, in ein
großes Lexikon fließen lassen.
Im Vorwort schreibt Greule: «Die Abfassung des „Deutschen Gewässernamenbuchs“
entspricht der Forderung nach einer zusammenfassenden Darstellung der Ergebnisse der
auf die deutschsprachige Hydronomie bezogenen Forschung.» In vielen Einzelpublikationen zu Orts- und Flurnamen Deutschlands, Österreichs, Südtirols und der Deutschschweiz
sind Gewässernamen belegt und in neueren Werken auch präzise gedeutet. Von der Mühsal,
nach Parallelfällen in verschiedenen Publikationen zu suchen, befreit dieses neue Lexikon
jetzt. Das ist höchst verdienstvoll. Zudem ist der Namenforscher froh, dass er jetzt die
Namen gedeutet findet, die in der großen Reihe «Hydronymia Germania» teilweise mit
historischen Belegen zwar, aber ohne Deutung aufgelistet sind.
Unter Gewässernamen sind stehende und fließende Gewässer zu verstehen. Das sind
Seen, Teiche, Weiher, Flüsse, Bäche, Kanäle, Gräben usw. Diese Namen reichen vereinzelt
in „voreinzelsprachlich-indogermanische“ Zeiten zurück (Donau, Maas, Neckar, Rhein),
dann auch in jene Substratbereiche im deutschsprachigen Raum, die auf keltischem (Glenner, Kyrbach, Linth), romanischem (Kempt, Weil, Zaber) oder slawischem (Chemnitz,
Kletschach, Oisnitz) Sprachgut beruhen. Damit sind sie wichtige Indikatoren für die Geschichte der Besiedlung eines Raumes. Weil Gebiets-, Siedlungs- und Flurnamen auf Namen
von Gewässern beruhen können, die selbst jetzt anders heißen, mussten für das vorliegende
Lexikon auch die einschlägigen Ortsnamen aufgenommen werden.
Alles Relevante zusammenzutragen, bedeutet eine wahre Herkulesarbeit. Das belegt auch
das große, dreizehn Seiten umfassende Literaturverzeichnis mit der benützten einschlägigen
Fachliteratur. Es versteht sich von selbst, dass keineswegs sämtliche Gewässernamen dieses
großen Raumes erfasst werden konnten. So heißt es Seite 8 unter dem Titel Konzeption des
Deutschen Gewässernamenbuchs: „Es fehlen jedoch mehrere Flusssysteme in Deutschland
selbst, in Österreich, Italien/Südtirol und der Schweiz, von den Exonymen ganz zu schweigen.“ Deshalb kann man sich durchaus vorstellen, dass es einmal auch zu ergänzenden Gewässernamenbüchern Österreichs, Südtirols bzw. der Schweiz kommen könnte.
Nach einer kurzen fachlichen Einleitung in die Gewässernamenkunde werden die Gewässernamen in zweispaltigen Artikeln aufgeführt und gedeutet. Die Artikel sind sauber
und gut lesbar aufgebaut. Das Lemma ist halbfett und in etwas größerer Punktzahl gedruckt. Das hilft beim schnellen Suchen. Die einzelnen Artikel beginnen mit der Lage
beschreibung, dann folgen historische Belege und schließlich die Deutung, zu der oft auch
Varianten angeführt werden müssen, weil sich keine Möglichkeit als eindeutig erweist. Mit
Kursive werden die alten Namensformen und die grammatischen Elemente wie Etymon,
Suffixe usw. hervorgehoben. Typografisch wird der Leser deshalb gut geführt. Lexika sind
keine Lesebücher, sie regen aber zum Schmökern an. Bald einmal entdeckt man bei der
Durchsicht Vertrautes und stößt immer wieder auf Unbekanntes. So steht denn dieses neue
Lexikon gleichwertig und ergänzend neben dem 2012 erschienenen Deutschen Ortsnamenbuch desselben Verlags.
Zum Schluss sei noch ein Desiderat an die Herausgeber weiterer länderübergreifender
Lexika gerichtet. Sehr hilfreich wären Indizes, welche das Namenmaterial nach Ländern
auflisten und verweisen würden. Damit sei der Wert dieses Gewässernamenbuchs aber nicht
geschmälert. Als Namenforscher, Sprachhistoriker, Geograf, Geschichtswissenschaftler,
Wasserspezialist oder interessierter Laie wird man es künftig immer wieder konsultieren
müssen bzw. dürfen.
Viktor Weibel
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Peter Schuster, Verbrecher, Opfer, Heilige, Eine Geschichte des Tötens 1200 – 1700, Stuttgart: Klett-Cotta 2015. 416 S. ISBN 978-3-608-94845-5. € 26,95
Der Klett-Cotta-Verlag trickst mit dem Titel: Auf dem Umschlag ist von einer Geschichte
des Tötens die Rede. Nur auf dem Innentitel findet sich klein und verschämt die Einschränkung „1200 – 1700“. Eine allgemeine Geschichte des Tötens verkauft sich indessen besser als
eine, die mit dem Jahr 1700 endet. Aber auch sonst führt der Titel in die Irre: Es geht nicht
um eine Geschichte des Tötens, sondern um eine Geschichte der Hinrichtung. Wenn sich
die Irritation über solcherlei verkaufstechnische Winkelzüge gelegt hat, findet man ein außerordentlich lohnendes Buch vor. Dabei arbeitet Schuster auf einem bereits intensiv beackerten Feld. Erwähnt seien nur die grundlegenden Werke von Richard Evans und Richard
van Dülmen über die Geschichte der Todesstrafe in Deutschland, und auch außerhalb
Deutschlands haben sich etliche Historiker mit der Materie befasst. Schusters Grundthese
unterscheidet sich von denen seiner Kollegen. Er sieht wie sie einen rasanten Anstieg der
Hinrichtungszahlen im 16. Jahrhundert, insbesondere in dessen zweiter Hälfte, aber er
führt dies – anders als seine Kollegen – auf religiöse Ursachen zurück, nicht zuletzt auf den
Protestantismus. Diese These begründet Schuster mit breitem Material. Aber sein Buch ist
nicht primär thesen- und theorieorientiert, sondern zeichnet sich vor allem durch eine Flut
von Einzelbeispielen aus, womit er seine These entwickelt.
Die hauptsächlichen Quellen, auf die sich Schuster stützt, stammen aus Städten, meist
Reichsstädten. Dort ist nicht nur die Quellenlage besonders gut. Schuster geht auch davon
aus, dass in den Städten – Nürnberg wird am häufigsten herangezogen – die Tendenz zur
Todesstrafe besonders früh und besonders intensiv ausgeprägt war. Für Württemberg konstatiert Schuster hinsichtlich der Quellen weitgehende Fehlanzeige. Das stimmt so pauschal
nicht: Eine (bislang freilich noch nie im Zusammenhang erforschte) Flut von Hinrichtungen
sind für Schusters Untersuchungszeitraum – insbesondere seit dem 15. Jahrhundert –
durchaus überliefert, und die besonders gut erhaltenen Leonberger Quellen weisen – wie
Volker Trugenberger gezeigt hat – die dortige hohe Zahl an Hinrichtungen sogar für eine
nicht allzu große Landstadt seit dem 16. Jahrhundert umfassend nach. Nicht erwähnt wird
z. B. auch die Rolle der verschiedenen Ellwanger Orden, die miteinander stritten, wer denn
die Seelen der Todeskandidaten am besten retten könne.
Außerordentlich erhellend sind Schusters Ausführungen zum Wandel der Hinrichtungsarten: Anstelle der typischen Frauen-Hinrichtungsarten des Lebendig-Begrabens und des
Ertränkens – wobei insbesondere bei Letzterem die Frauen eine kleine Überlebenschance
hatten – traten für beide Geschlechter im 16. Jahrhundert das Schwert und der Strang, die
vorher ausschließlich Männern vorbehalten waren. Das Rad und die Vierteilung waren und
blieben relativ seltene Hinrichtungsweisen, ebenso das Verbrennen. Schuster kann auch diesen Wandel aus religiös-reformatorischen Auffassungen plausibel herleiten.
Ansonsten entfaltet Schuster ein buntes Kaleidoskop aller möglichen Themen rund um
die Hinrichtung. Für welche Delikte wurde man hingerichtet (mehrheitlich für Eigentumsdelikte)? Wie empfanden die zum Tode Verurteilten ihre Todesvorbereitung? Welche Rolle
spielten die Richter, das Wachpersonal, der Henker, das Publikum, die Geistlichen? Wie
wurden Juden hingerichtet (entehrender und brutaler als Christen – sofern die Juden sich
nicht angesichts des Todes „bekehrten“)? Wie ging man mit den Leichen der Hingerichteten
um? Die Reihe spannend bis gruselig zu lesender Kapitel ließe sich erheblich verlängern.
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Herbe Urteile fällt Schuster über die Rolle der Kirchen im Allgemeinen und der diversen
todesvorbereitenden Geistlichen im Besonderen. Trotz gewisser Parallelen arbeitet Schuster
Unterschiede zwischen Katholiken und Protestanten heraus. Dabei fällt auf, dass Schuster
geradezu zornig über das Geschehene wird: Die Pfarrer stellt er als seelisch folternde, aus
seiner Sicht zu verdammende, zynische Erfüllungsgehilfen und Lieferanten einer Recht
fertigungsideologie für staatliches Morden dar. Aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts
leuchtet dies durchaus ein – der Perspektive des Mittelalters und der Frühen Neuzeit wird
es kaum gerecht, und der Historiker wird zum Zensurengeber für die historischen Akteure
vergangener Epochen. Beachtenswert ist Schusters These, die Hinrichtungen „als einen
wichtigen Bestandteil vormoderner Armenpolitik“ anzusehen: Man habe sich durch die Todesstrafe einen Teil des Armutsproblems vom Halse schaffen wollen. Tendenziell stimmt
das durchaus. Die meisten Exekutierten waren arme Leute. Aber die These greift zu kurz:
Es rollten dann und wann eben auch die Köpfe von Adligen.
Die Todesstrafe im Früh- und Hochmittelalter wurde laut Schuster relativ selten verhängt
und wenn, dann meist aus explodierender Willkür einzelner Monarchen, weniger als Strafe
für irgendwelche allgemeine Verbrechen. Auch wenn Schuster auf die äußerst lückenhaften
Quellen für diese Jahrhundert verweist, sieht er dies doch als Faktum an. Man muss da nicht
so sicher sein: Rudolf von Habsburg beispielsweise ließ gegen Ende seiner Regierungszeit
Landfriedensbrecher in Thüringen in einer Massenaktion hinrichten, wie das auch seine
Vorgänger getan hatten. Die von Schuster dargestellte Milde der Monarchen, die häufig zum
Tode Verurteilte begnadigten, endete übrigens keineswegs völlig mit dem Mittelalter, wie
Schuster nahelegt. Vielmehr weisen z. B. die Urteile der württembergischen Herzöge noch
im 18. Jahrhundert eine klare Tendenz aus: Sie milderten die Urteile mehrheitlich ab, die
ihnen ihre Räte vorgeschlagen hatten.
Man sieht: Schusters Buch liefert Anlass für Diskussionen und Ergänzungen. Aber genau
das ist die Aufgabe guter Wissenschaft – und diese Aufgabe erfüllt das Buch in hohem Maße.
Gerhard Fritz
Claus von und zu Schauenburg, Teutscher Friedens-Raht, Kommentierte Edition der von
Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen redigierten Ausgabe von 1670, hg. von Dieter Breuer / Peter Hesselmann / Dieter Martin (Bibliothek des Literarischen Vereins
in Stuttgart, Bd. 348), Stuttgart: Anton Hiersemann 2014. XLII, 302 S. mit 1 Abb. Brosch.
ISBN 978-3-7772-1427-6. € 159,–
Der vorliegende Band aus der Bibliothek des Literarischen Vereins Stuttgart macht eine
staatspublizistische und verwaltungspraktische Kostbarkeit der Ortenau aus dem 17. Jahrhundert einer nun deutlich breiteren Öffentlichkeit zugänglich. Der 1670 in Straßburg
gedruckte Schauenburgsche „Friedens-Raht“ ist im Original nur noch in fünf deutschen
Bibliotheken nachweisbar und liegt nun nach wissenschaftlichen Grundsätzen ediert und
umfassend kommentiert in einer neuen Auflage vor.
Die politische Abhandlung stammt aus der Feder von Claus von und zu Schauenburg
(1589 – 1655), einem Ortenauer Reichsritter und Straßburger Politiker, der während des
Dreißigjährigen Krieges zwischen 1633 und 1638/39 einen Leitfaden zum Wiederaufbau
eines Territoriums oder einer Herrschaft nach Kriegszerstörungen verfasste. Die Erstauf
lage von 1670 wurde nach dem Tod des Autors von seinem Sohn Philipp Hannibal herausgegeben. An diesem Druck wirkte auch Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen mit,
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der viele Jahre als Verwalter in Diensten der Familie von Schauenburg stand. Der Autor des
„Abenteuerlichen Simplicissimus“ wird zwar im Buch nicht ausdrücklich erwähnt, seine
Beteiligung gilt aber in der Forschung als sehr wahrscheinlich.
Inhaltlich handelt es sich beim „Friedens-Raht“ um kein systematisches Lehrbuch der
Regierungskunst, sondern vielmehr um einen praktischen Leitfaden für Landesherren und
deren Verwaltungsbeamte, der kein Feld von Politik und Verwaltung einer frühneuzeitlichen
Herrschaft auslässt. Der erste Teil umfasst Kapitel zu fürstlichen Behörden und Verwaltungsgremien, der zweite Teil Kapitel zu den Einsatzbereichen frühneuzeitlicher Politik –
also beispielsweise Bildung, Wirtschaft, Landwirtschaft, Handwerk, Märkten. Der dritte Teil
ist den Staatsfinanzen gewidmet, mit Kapiteln zu Steuern, aber auch zu Ämterhandel,
Glücksspiel oder Alchemie. Darüber hinaus finden sich mehrfach Kapitel zum Rechtswesen
und zur guten Policey. Schauenburg arbeitet stets und völlig zeittypisch kompilatorisch,
wobei er oft auf die Bibel zurückgreift und breit die staatstheoretische, politische und ökonomische Literatur seiner Zeit rezipiert. Genannt seien nur Nicolo Machiavelli und Jean
Bodin.
Die drei Herausgeber – übrigens drei erfahrene Grimmelshausen-Forscher – ergänzen die
Edition um eine Einleitung, einen Kommentar sowie Sach-, Orts- und Personenregister.
Die Einleitung stellt den Autor und die Entstehungsumstände des Manuskripts und der
Auflage von 1670 vor, bietet einen Forschungsüberblick und eine knappe Analyse der Arbeitsweise des Autors. Der Kommentar, der mit über hundert Seiten etwa ein Drittel des
Bandes ausmacht, bietet bibliographische und biographische Nachweise, sprachliche Er
läuterungen und Übersetzungen. Das detaillierte Sachregister kann als erweitertes Inhaltsverzeichnis verwendet werden.
Insgesamt sei diese Edition nicht nur den Kennern und Liebhabern der Werke Grimmelshausens empfohlen. Sie bietet auch breiten Nutzen für die südwestdeutsche Landesgeschichte, vor allem für die Geschichte der Reichsritterschaft. Darüber hinaus können auch
Rechtsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte und Literaturgeschichte von den neu aufgelegten
Joachim Brüser
Gedanken des Claus von und zu Schauenburg profitieren.
Christian Heinker, Die Bürde des Amtes – die Würde des Titels, Der kursächsische Ge
heime Rat im 17. Jahrhundert (Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde,
Bd. 48), Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2015. 425 S. ISBN 978-3-86583-855-1.
€ 72,–
Die vorliegende Studie ist 2013 an der Universität Leipzig als geschichtswissenschaftliche
Dissertation angenommen worden. Sie beschäftigt sich mit der Position des sächsischen
Geheimratskollegiums im Rahmen der frühmodernen territorialen Staatsbildung. Die
Betrachtung des 17. Jahrhunderts im Längsschnitt ist geeignet, Zäsuren und Brüche aufzuspüren. Letztendlich können in Hinblick auf Funktionsweisen und personelle Zusammensetzung sechs Phasen unterschieden werden (vgl. S. 295 f.). Die Studie endet mit der Einrichtung des Geheimen Kabinetts als neuer oberster Landesbehörde (1704 – 1706); dies führte de
facto zu einer Zurücksetzung des Geheimrats.
Die Studie kombiniert verfassungsgeschichtliche und sozialgeschichtliche Ansätze
mit kollektivbiographischen Aspekten. Zentrale Quellengrundlagen sind Leichenpredigten
und Bestallungen, ergänzt um Besoldungsakten der Räte. Sie gliedert sich in drei große
Abschnitte. Zunächst wird der Geheimrat als Teil des kursächsischen Verwaltungsgefüges
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untersucht. Hierbei geht es vor allem um die normativen Vorgaben, an denen sich die Geheimräte zu orientieren hatten. Im zweiten Abschnitt steht das politische Zusammenwirken
des Kurfürsten mit seinen Geheimräten im Mittelpunkt, wobei die Herrschaft im Geheimen
Rat als konsensorientiert angesehen wurde. Im dritten Abschnitt folgt eine „empirische
Strukturanalyse“ der Geheimräte auf der Basis einer Kollektivbiographie; sie ermöglicht
eine Verbindung von „Figur und Struktur“ (S. 294) und bietet somit die Grundlage dafür,
exemplarisch Homogenität bzw. Heterogenität des Geheimrats herauszuarbeiten.
Als strukturierende Elemente wurden acht Kriterien gewählt, darunter u. a. soziale und
regionale Herkunft, Bildung und Universitätsbesuch, Konnubium, Mobilität und Multifunktionalität (vgl. den Kriterienkatalog S. 301). Auch die familiären Netzwerke werden als
wichtiger Aspekt der Formierung sozialer Eliten in den Blick genommen. Ein besonderes
Augenmerk gilt der Familie von Friesen (vier Geheimräte) sowie der Familie von Werthern
(fünf Geheimräte). Begleitet wird dieser Abschnitt von der Frage, ob es eine „spezifisch
‚sächsische‘ Ausprägung des Geheimen Rats“ im Vergleich mit anderen Geheimratskolle
gien gegeben habe und worin diese gegebenenfalls bestanden habe. Insgesamt werden 66
Geheimräte (13 gelehrte Doktoren und 53 Adlige) sowie 46 Titulargeheimräte untersucht;
letztere verfügten nicht über Sitz und Stimme im Kollegium. Im prosopografischen Anhang
werden die Einzelbiographien der Geheimräte in chronologischer Reihenfolge aufgeführt
(S. 301 – 379). Die Erkenntnisse der Studie flossen ein in das Kapitel „Die Typologie des
kursächsischen Geheimrates“ (S. 284 – 294).
Ein kurzes Fazit (S. 294 – 299) fasst die Ergebnisse prägnant zusammen. Es wurde herausgearbeitet, dass der kursächsische Geheimrat zu keiner Phase ein selbständiges Gremium
bilden konnte, er fungierte vielmehr als dasjenige Gremium, aus dessen Mitte der Kurfürst
regierte und die kursächsische Außenpolitik bestimmte. Dies erwies sich als Kontinuum des
gesamten 17. Jahrhunderts. Als Zäsur in der Entwicklung des Geheimrats wird das Jahr 1656
ausgemacht. Verbunden mit dem Dresdner Herrscherwechsel in diesem Jahr kam es zur
Einführung des Titulargeheimrats für Hofadlige. Künftig standen Titelwürde und Amtsbürde nebeneinander. Für die bürgerlichen Geheimen Räte bildete das (juristische) Studium
exklusiv den Aufstiegskanal. Hatte im 16. Jahrhundert der sächsische Adel das Bürgertum
im Bildungsverhalten kopiert, um sich auch weiterhin Herrschaftspartizipation und Herrschernähe zu sichern, so erstrebten im 17. Jahrhundert nun vielfach bürgerliche Räte eine
Nobilitierung. Der Geheimrat hatte dabei katalysatorische Wirkung.
Abschließend lässt sich festhalten: Die Langzeitbetrachtung hat mit Blick auf den Geheimrat deutlich gemacht, dass sich in Kursachsen im Verlauf des 17. Jahrhunderts die Entwicklung vom Fürstendiener zur Funktionselite vollzog. Auf der obersten Verwaltungsund Beratungsebene hat sich frühzeitig, so Christian Heinker, „der Jurist als Akteur“
(S. 298) durchgesetzt. Heinker regt deshalb an, das Diktum, Sachsen sei im 17. Jahrhundert
das ‚Land der Junker und Pastoren‘, um die Juristen zu erweitern: Sachsen sei mithin das
„Land der Junker, Juristen und Pastoren“ gewesen. Bemerkenswert ist der beträchtliche
Anteil studierter (wenn auch nicht graduierter) adliger Geheimräte in Kursachsen. Mit Hilfe des juristischen Universitätsstudiums gelang es dem Adel in Kursachsen, das Bürgertum
aus jenen Positionen wieder zu verdrängen, die es im 16. Jahrhundert erobert hatte. Trotz
der damit einhergehenden Verwissenschaftlichung konnten die Geheimräte den Status
des „weisungsabhängigen Fürstendieners“ (S. 298) im 17. Jahrhundert nicht ablegen. Die
Verknüpfung personengeschichtlicher und strukturorientierter Aspekte eröffnet einen
überzeugenden Zugang zur Funktionsweise eines frühmodernen Staates sowie zur sozialen

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 75 (2016), S. 387-570.
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.
ISSN 0044-3786

420

Buchbesprechungen

Herkunft und zum Bildungsprofil seiner gesellschaftlichen Eliten. Zwölf Tabellen und eine
Graphik vermitteln anschauliche Übersichten, ein Personen- und Ortsregister erschließt die
Sabine Holtz
Studie. 
Sabine Koch, Kontinuität im Zeichen des Wandels, Verfassung und Finanzen in Württemberg um 1800 (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in
Baden-Württemberg, Reihe B, Bd. 202), Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag 2015. XXIV,
448 S. ISBN 978-3-17-028866-9. € 48,–
Die vorliegende Kölner Dissertation befasst sich mit einem Thema, das in der frühen
Bundesrepublik zu den beliebtesten Forschungsgegenständen gehörte. In den Landständen
der frühen Neuzeit und dem anschließenden Konstitutionalismus des 19. Jahrhunderts
schien ein demokratischer Weg der deutschen Geschichte in die Moderne fassbar zu werden. Für die Beantwortung der Frage nach Kontinuität oder Bruch zwischen der altständischen Zeit und dem Konstitutionalismus scheint der württembergische Fall idealtypisch zu
sein, da sich hier die alten Stände bis 1805 gehalten hatten. Dass die Finanzen in der altständischen wie in der konstitutionellen Zeit das Kernproblem der „Partizipationskultur“, wie
die Verfasserin modisch korrekt formuliert, waren, ist ebenfalls Konsens. Umso erstaun
licher ist, dass der württembergische Fall von Kontinuität und Wandel bisher keine eingehende Bearbeitung gefunden hat.
Die hier zu besprechende Arbeit legt den Schwerpunkt auf die Jahre der Verfassungskämpfe von 1815 – 1819. Ihnen gelten drei Viertel der Arbeit. Knapp die Hälfte konzentriert
sich auf die eigentlichen Verfassungskämpfe von 1815 – 1817. Die Verfasserin untersucht detailliert und chronologisch differenziert die Positionen der Landstände und der Regierung
zu den Bereichen Kassen, Schulden, Steuern und Gesamtetat sowie Zivilliste. Als Ergebnis
zeigt sich, dass die Stände auf dem überkommenen Steuerbewilligungsrecht einschließlich
der eigenen Steuerverwaltung und Steuerkasse beharrten. Dies hatte ihnen zusammen mit
dem Retentionsrecht (der Einbehaltung bewilligter Steuern) die Einflussnahme auf die Regierungspolitik (gravamina) und sogar die Finanzierung einer eigenen Politik und Außenpolitik ermöglicht. Die Regierung ihrerseits bestand im Rahmen des monarchischen Prinzips auf der Zentralisierung der Verwaltung und auf der Gewaltenteilung. Dies hatte die
Aufhebung der ständischen Steuerverwaltung und -kasse als Teil der nun staatlichen Exekutive zur Folge. Die Regierung bot stattdessen den Ständen die Beteiligung an der Legislative
(Steuerbewilligung) an. Zu der Zentralisierung gehörte auch der einheitliche Etat aller Einnahmen und Ausgaben und die Festlegung einer Zivilliste. Die Stände waren von diesem
Angebot völlig überrascht. Die gewohnten Verhandlungen bestanden in der Übernahme der
vom Landesherrn aufgenommenen Schulden gegen politische Zugeständnisse. Eine Einflussnahme auf die gesamten Staatsausgaben und auf die Einnahmen des herzoglichen Kammergutes, immerhin zwei Drittel aller staatlichen Einnahmen, war ihnen ebenso fremd wie
eine Beschränkung der Privatausgaben des Herzogs durch eine Zivilliste. Der ständische
Dualismus der Wahrung der Rechte der Untertanen wie der des Landesherrn versperrte den
Blick auf das Gemeinwohl von Volk und Landesherrn. Das daher konsequente Scheitern
zweier Verfassungsentwürfe 1815 und 1817 führte zum entscheidenden Bruch in den Verfassungskämpfen. Die einseitig 1817/18 vom Landesherrn erlassenen Organisationsedikte
schufen in Württemberg den modernen Staat. Die durch Verbeamtungen etc. korrumpierte
Ständeversammlung fand sich 1819 damit ab.
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Die Verfasserin neigt in der Frage Kontinuität oder Bruch zur ersteren Variante. Allerdings wertet sie zu gering, dass einzelne altständische Institute wie die Schuldenkasse, der
Geheimrat oder das Recht des freien Zugs nur Nebensächlichkeiten bei der grundsätzlichen
Durchführung der Verstaatlichung der gesamten Exekutive betrafen. Langfristig nahm
Württemberg im Frühkonstitutionalismus keine Spitzenposition ein. Andere Staaten wie
Baden waren bei der Ausweitung des Steuerbewilligungsrechtes zur Beteiligung an der
Regierungspolitik erfolgreicher. Die altständischen Traditionen beeinflussten den Konstitutionalismus in Württemberg nicht positiv.
Den Leser irritiert das völlige Fehlen von Zahlenangaben über die Zusammensetzung
und die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Gesamtetats bzw. über die Verschuldung des Landes. Einzelne im Text und in den Anmerkungen verstreute Lesefrüchte
lassen kein begründetes Urteil zu. So kann weder die finanzielle Belastung des Landes
durch Kriegskosten, wie die französischen Kontributionen 1796, die Rüstungen Friedrichs
1799/1800, die Militärlasten des Rheinbundes und besonders der Jahre 1812 – 1815, noch
die zögernde Übernahme der Schulden der Neuerwerbungen in ihren politischen Auswirkungen erfasst werden. Die Verfasserin deutet an, dass das Land im Frühjahr 1815 und 1817
vor dem Bankrott stand: Hatte dies Auswirkungen auf die Positionen und die Kompromissbereitschaft der Regierung? Auch ein Vergleich der steuerlichen Belastung der Bürger im
Ancien Régime und im Konstitutionalismus wird nicht versucht. Damit unterscheidet sich
die Verfasserin von der bahnbrechenden Arbeit ihres Doktorvaters von 1986 über die Nachbarstaaten Württembergs (H. P. Ullmann, Staatsschulden und Reformpolitik. Die Entstehung der modernen öffentlichen Schulden in Bayern und Baden 1780 – 1820).
Die vorliegende Arbeit ist eine erschöpfende und den Leser fordernde Darstellung der
verfassungsrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Diskussion über die Staatsfinanzen
während der württembergischen Verfassungskämpfe von 1815 – 1819. Die politische BewerBernd Wunder
tung der Finanzpolitik lässt Wünsche offen.
Jürg Arnold, Die Gewerbegerichte in Württemberg (1891 – 1927), Ostfildern: Jürg Arnold
2015. 396 S., 24 Abb. Geb. € 49,–
Das Reichsgesetz vom 29. Juli 1890 ermöglichte in Deutschland auf kommunaler Ebene
die Errichtung von Gewerbegerichten und schuf damit eine besondere Gerichtsbarkeit für
Streitigkeiten aus gewerblichen Arbeitsverhältnissen. Ein weiteres Gesetz vom 6. Juli 1904
bildete in den Gemeinden des Reiches die Voraussetzung für die Einrichtung von ergänzenden Kaufmannsgerichten für Angestellte im Handel, in Banken, Versicherungen und in Fabrikbetrieben. Zunächst konnten die Gemeinden Gewerbegerichte nach eigenem Ermessen
ins Leben rufen, seit der Novelle von 1901 waren sie für Kommunen mit mehr als 20.000
Einwohnern – in gleicher Weise wie ab 1904/05 die Kaufmannsgerichte – obligatorisch.
Die Gerichtsvorsitzenden waren kommunale Verwaltungsbeamte oder eigens eingestellte
Gemeindeangestellte. Das Besondere an den Gewerbe- und Kaufmannsgerichten war jedoch die Mitwirkung von paritätisch besetzten Beisitzergremien aus Laienrichtern, die unmittelbar und geheim von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite getrennt gewählt wurden.
1920 erhielten auch hier die Frauen in „Anpassung an die geänderte gesellschaftliche Lage“
das aktive und 1922 das passive Wahlrecht. 1927 traten an die Stelle der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte in den Gemeinden die erstinstanzlichen selbständigen Arbeitsgerichte der
Landesjustizverwaltungen. Die neuen Landesarbeitsgerichte waren fortan als Berufungs
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instanzen den Landgerichten, das Reichsarbeitsgericht war als Revisionsinstanz dem
Reichsgericht angegliedert.
Der Autor, von 1983 bis 1995 als Referatsleiter im baden-württembergischen Arbeitsund Sozialministerium auch für fachliche Fragen der Arbeitsgerichtsbarkeit zuständig,
möchte mit seiner Arbeit einen Beitrag zur „ungewöhnlich farbigen Geschichte dieses Gerichtszweigs“ (Leonhard Wenzel) von 1891 bis 1927 aus „württembergischer Sicht“ liefern.
Eingangs geht Arnold kurz auf die Vorläufer außerhalb Württembergs ein, auf die ersten,
unter französischem Einfluss seit 1808 im Rheinland entstandenen „Räte der Gewerbe
verständigen“ und die im übrigen Preußen vereinzelt eingerichteten „FabrikantengerichtsDeputationen“. Knapp werden auch die Vorläufer innerhalb des Landes, die Zunftgerichtsbarkeit von 1828 bis 1862, die württembergischen Gemeindegerichte und das in Stuttgart
1887 errichtete Gewerbeschiedsgericht behandelt. Das Bedürfnis nach einer Sondergerichtsbarkeit für Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis machte sich am Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend geltend, weil die ordentlichen Gerichte den Arbeitnehmern keinen
ausreichenden Rechtsschutz gewähren konnten, den Amtsgerichten der notwendige Einblick in die besonderen Bedingungen der Arbeitswelt fehlte und in der ordentlichen Gerichtsbarkeit keine den Interessen der Arbeitsvertragsparteien gemäßen Rechtsgrundsätze
entwickelt werden konnten.
Die drei umfangreichsten Abschnitte des sehr detailliert und sorgfältig zusammengestellten Bandes behandeln die Gewerbe- und Kaufmannsgerichte in Württemberg im Allge
meinen sowie das Gewerbe- und Kaufmannsgericht in Stuttgart und – getrennt davon – die
übrigen 31 Gewerbegerichte (mit 14 angeschlossenen Kaufmannsgerichten) im Lande im
Besonderen. Eingegangen wird auf die Errichtung, Größe und Statuten der Gerichte, auf
das Personal (Gerichtsvorsitzende, Stellvertreter, Gerichtsschreiber, Kanzleipersonal) sowie
auf die Beisitzer und deren Wahl. Im Zentrum steht die rechtsprechende Tätigkeit der Gerichte, berücksichtigt wird aber auch ihre mögliche Anrufung als Schlichtungseinrichtung
(„Einigungsamt“), ihre fakultative Gutachtertätigkeit und ihre zunehmende Funktion als
Rechtsauskunftsstelle. Die ab 1894 in den größten württembergischen Industriestädten
nach und nach errichteten kommunalen Arbeitsämter waren häufig mit den Gewerbe
gerichten personell verbunden.
Die württembergischen Staatsbehörden, die verschiedenen Arbeitnehmerorganisationen
und eine Minderheit der Arbeitgeber setzten sich für die Errichtung von Gewerbegerichten
in allen größeren württembergischen Städten ein. Die Gerichte dehnten im Lauf ihrer Tätigkeit ihre Zuständigkeitsbezirke auch auf umliegende Gemeinden aus. Die Verfahren sollten
rasch und kostengünstig sein, in jedem Stadium hatte der unparteiische Vorsitzende, der wie
seine Stellvertreter für drei Jahre gewählt wurde, auf eine gütliche Einigung hinzuwirken.
Während bei den ordentlichen Gerichten die Entscheidung die Regel und der Vergleich
die Ausnahme war, verhielt sich dies bei den Gewerbegerichten genau umgekehrt. Bei den
Arbeitnehmerklagen ging es am häufigsten um Lohn und Gehalt sowie um Entschädigungsansprüche wegen Nichteinhaltung der Kündigungsfrist, bei den Arbeitgeberklagen standen
Entschädigungsleistungen wegen Verlassens der Arbeitsstelle ohne Kündigung im Vordergrund.
Die Mitwirkung von Beisitzern der Arbeitnehmer und die Teilnahme der Arbeiter an den
Beisitzerwahlen war in den Augen der Gewerkschaften ein Zeichen ihrer politischen Anerkennung. Als Zeichen gesellschaftlicher Akzeptanz konnte auch die Mitwirkung von Richtern und Beisitzern jüdischen Glaubens in Ulm, Heilbronn, Tübingen und Laupheim sowie
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von Frauen als Beisitzerinnen an den Kaufmannsgerichten in Gmünd und Heilbronn nach
1918 gelten. Die Gewerbegerichte dienten – hier sieht Jürg Arnold die bereits 1905 von
Richard Bahr formulierte Aussage bestätigt – der „sozialen Erziehung“ der Parteien des
Arbeitsverhältnisses. Mit den Gewerbe- und Kaufmannsgerichten haben die Gemeinden
nach seiner Einschätzung „Beiträge zur Befriedigung der schwierigen Verhältnisse zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zur Milderung der sozialen Gegensätze und zur Lösung
der ‚Arbeiterfrage‘“ geleistet. In der Zeit des Kaiserreiches mit dem Militarismus als „prägender Erscheinung“, seiner Klassengesellschaft und seiner nur wenig entwickelten „Kompromisskultur“ (Andreas Gawatz 2001) besaßen nach Meinung des Autors die Gewerbeund Kaufmannsgerichte mit ihren hohen Anteilen an Vergleichen und Klagerücknahmen in
den Verfahren einen Ausnahmecharakter.
Jürg Arnold fand für seine umfassende Studie, die eine Forschungslücke über die frühe
Arbeitsgerichtsbarkeit des Landes schließt, keinen Verlag zu annehmbaren Bedingungen.
Die auf gründlicher Aktenauswertung in 31 staatlichen und kommunalen Archiven ba
sierende Darstellung wurde nach seinen Angaben als „weitschweifig“ und „mehr ein Nachschlagewerk als eine wissenschaftliche Analyse“ beurteilt. Kürzungsvorschlägen wären die
Textpartien über die einzelnen Gerichte sowie die biographischen Angaben über Gerichtsvorsitzende zum Opfer gefallen. Glücklicherweise hat sich der Autor zur kompromisslosen
Herausgabe des auch äußerlich ansprechenden Bandes mit den Porträts von 23 Vorsit
zenden und Beisitzern sowie einem Sach-, einem Orts- und einem Personenregister im
Eigenverlag entschlossen. Das Buch dürfte langfristig als Standardwerk über die Anfänge
der Arbeitsgerichtsbarkeit im Lande seinen Wert behalten.
Christoph Bittel

Bau- und Kunstgeschichte
Kloster Bebenhausen, Neue Forschungen, Tagung der Staatlichen Schlösser und Gärten
Baden-Württemberg und des Kunsthistorischen Institut (!) der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel am 30. und 31. Juli 2011 in Kloster Bebenhausen, hg. von Klaus
Gereon Beuckers und Patricia Peschel (Wissenschaftliche Beiträge der Staatlichen
Schlösser und Gärten Baden-Württemberg 1), Bruchsal: Staatliche Schlösser und Gärten
Baden-Württemberg 2011. 216 S., zahlr. Abb., 8 Planbeilagen. ISBN 978-3-00-036472-3.
Geb. € 18,–
Der 2011 erschienene Sammelband vereint neben der Einleitung von Klaus Gereon
 euckers, in der dieser den Forschungsstand zu Bebenhausen skizziert und die Disposition
B
des Aufsatzbandes darlegt, dreizehn Beiträge. Sie wurden auf der Fachtagung „Kloster
Bebenhausen: Einblicke in die aktuelle Baupraxis und Forschung zu Kloster und Schloss
Bebenhausen“ gehalten, die am 30. und 31. Juli 2011 in Bebenhausen stattfand und den
Auftakt bildete für das Jubiläumsjahr 2014, in dem der 150. Jahrestag des Beginns der Umbau- und Restaurierungsarbeiten am Kloster Bebenhausen unter König Karl I. von Württemberg gefeiert wurde.
Bis auf den Beitrag von Peter Rückert behandeln die Aufsätze im Wesentlichen durchgängig bau- und kunstgeschichtliche Fragen. Die vorgestellten Themen reichen von aktuellen
archäologischen Untersuchungen in der Klosterkirche über Aspekte der Architektur und
Kunst des Zisterzienserklosters bis hin zur Einrichtung der königlichen Gemächer im Kloster im 19. Jahrhundert unter Karl I. von Württemberg.
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Rückert beschäftigt sich in seinen Betrachtungen mit der Schreib- und Buchtradition der
Abtei, der er anhand der Auswertung archivalischer Quellen erstmals den ihr zukommenden herausragenden Rang in der klösterlichen Schriftkultur zuweisen kann. Entgegen dem
Verdikt von Sydow – dass Bebenhausen „ohne Zweifel keine geisteswissenschaftlich wichtige Bibliothek besaß“, das dieser in seiner Geschichte des Klosters formulierte (dort S. 44)
– gelingt es Rückert in bestechender Weise darzulegen, dass die „Geschichte des Zisterzienserklosters Bebenhausen […] von einer qualitätvollen Schriftkultur begleitet [wird], die bis
in die Anfänge des Klosters um 1200 zurückführt“ (S. 199). Eine wesentliche Stütze erfährt
seine Darstellung durch den Fund eines Pergamentblatts aus den Jahren um 1200, das der
Autor bei seinen Recherchen im Hauptstaatsarchiv Stuttgart entdeckte und das einen Text
enthält, der die Ordnung der Bücher, die in Kirche und Refektorium des Klosters im Jahreslauf zu lesen sind, beschreibt (De ordine librorum in ecclesia et refectorio legendorum).
Existiert mit der bereits 1995 erschienenen Dissertation von Mathias Köhler mittlerweile
ein Standardwerk, das einen guten Überblick über die Kunst- und Baugeschichte der Abtei
bietet, so konnten doch seither durch archäologische und baugeschichtliche Untersuchungen und Forschungen eine ganze Reihe neuer (Detail-)Erkenntnisse gewonnen werden, die
in den vorliegenden Aufsätzen präsentiert werden. So bietet Christina Vossler-Wolf in
ihrem Beitrag einen profunden Überblick über die Ergebnisse der archäologischen Aus
grabungen in der Klosterkirche, und es gelingt ihr, einen spannenden und aufschlussreichen
Einblick in das „Leben und Sterben im Kloster“ bis ins 17. Jahrhundert hinein zu geben.
Als besonders spektakulär ist dabei – wegen seiner Seltenheit – der Fund eines Buches zu
werten, das als Grabbeigabe wohl dem im September 1635 in Bebenhausen verstorbenen
Prior Georg Beckelhaupt zugewiesen werden kann.
Eine gewisse Einheit bilden die über ihre Thematik miteinander verzahnten Aufsätze von
Tilman Riegler zur Baugeschichte des Westflügels und der Nordwestecke der Klausur, von
Tilmann Marstaller über das Dachwerk der Kirche und Klausur sowie von Ulrich Knapp
über den Kreuzgang des Klosters als „Ort klösterlicher Repräsentation“. In allen drei Beiträgen bieten die Autoren sorgfältig erarbeitete Grundlagen für weiterführende Überlegungen zur Architektur- und Baugeschichte der Abtei. Dabei gelingt es Knapp auf Grund der
akribischen Darstellung seiner Befunde sogar, die beteiligten Baumeister mit Hilfe ihrer
Steinmetzzeichen über mehrere Generationen hinweg zu identifizieren, und darüber hinaus
kann er so bislang unbekannte Verbindungen zu weiteren südwestdeutschen Klöstern aufdecken.
Manch neue Erkenntnisse bieten die weiteren durchaus sehr lesenswerten Aufsätze: Inga
Falkenberg berichtet über das Tympanongemälde im Sommerrefektorium, und es gelingt
ihr anhand stilkritischer Überlegungen eine genauere Beschreibung und Verortung des
Entstehungszusammenhangs. Vivien Bienert beschäftigt sich mit dem Stifterbild des Abts
Peter von Gomaringen und kann dessen Entstehungsumstände, seine Veränderungen und
Erweiterungen im Zuge einer Memorialstiftung erstmals genau analysieren. Julia Sukiennik
kann bei ihrer ausführlichen Betrachtung der Grabplatte für Abt Johannes von Friedingen
(† 1534) den Bildhauer Josef Schmid als Hersteller nachweisen, und es gelingt ihr zu zeigen,
dass die Platte um 1552 als Neuanfertigung zur Herausstellung der klösterlichen Tradition
und damit der eigenen Legitimation während der Wiederherstellung des Konvents zwischen
1549 und 1560 geschaffen wurde. Allerdings leidet der sonst recht gelungene Beitrag ein
wenig unter einer fehlenden heraldischen Terminologie, was die Autorin leider hier und da
zu irrigen Vermutungen verleitet. So handelt es sich bei dem vermeintlich „spiegelverkehrt“
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angebrachten Friedingen-Wappen der Grabplatte schlicht um eine Darstellung in sogenannter ‚Courtoisie‘, da es ja dem zweiten Wappen (Neuneck) auf der Platte zugewendet und
zugeneigt ist, und wohl nicht um eine Anfertigung nach einer bereits nur spiegelverkehrt
vorhandenen Vorlage, wie die Autorin mutmaßt (S. 164 mit Anm. 19).
Philip Caston und Klaus Gereon Beuckers stellen den Vierungsturm in das Zentrum ihrer
Betrachtungen; Caston kann minutiös die Bauphasen des Turms nachzeichnen, und Beuckers gelingt es zu zeigen, dass die architektonischen Vorbilder des Bauwerks in den zeitgenössischen Goldschmiedearbeiten zu finden sind. Patricia Peschel thematisiert den Ausbau
der Königlichen Gemächer und schildert anschaulich die verschiedenen Bauphasen sowie
die sich mode- und zeitbedingt wandelnden Bedürfnisse der Bewohner, was sich in den
verschiedenen Umbaumaßnahmen niederschlug, und bietet so den Ausgangspunkt für eine
von ihr geforderte „eingehende wissenschaftliche Untersuchung“ (S. 216).
Ute Fessmann macht das Tafelbild „Bernhardsminne“ zum Gegenstand ihrer Betrachtungen und bietet eine umfassende Beschreibung des Gemäldes. Leider scheint ihr der (zentrale) Aufsatz von Wilfried Setzler zum selben Thema entgangen zu sein, in dem der Autor die
meisten Aspekte ihrer Betrachtung bereits konzise thematisiert hat, so dass die ein oder
andere „neue“ Erkenntnis gar nicht mehr so neu ist (vgl. W. Setzler, Bildgeschichten aufgedeckt – Die Bernhardsminne in Bebenhausen, in: Schwäbische Heimat 52 [2001], S. 207 – 210).
Auch die von Fessmann als eher ungewöhnlich und daher besonders beachtenswert apostrophierte Verlagerung des weißen Hündchens als Attribut des hl. Bernhard zum Bebenhausener Abt Bernhard Rockenbauch ist nicht derart außergewöhnlich, wie es nach ihren
Ausführungen scheinen mag. So ist eine gleichartige Zuordnung beispielsweise auch für das
Kloster Salem belegt: In dem von Abt Johannes I. Stantenat († 1494) in Auftrag gegebenen
Salemer Abtsbrevier lässt sich Stantenat selbst in der bekannten Miniatur, die ihn während
einer Bootsfahrt auf dem Killenweiher zu der von ihm errichteten Inselkapelle zeigt, auch
mit einem weißen Hündchen darstellen. Des Weiteren spiegelt der Baldachin des Bootes
die Stellung des Abts als Reichsprälat wider: auf rotem Tuch sind neben seinem Wappen
goldene Adler zu sehen (vgl. UB Heidelberg, Cod. Sal. IXd, fol. 152 r).
Waren bislang alle Beiträge des Bandes zum überwiegenden Teil solide gearbeitet und
geben sie im Wesentlichen die neuesten Erkenntnisse wieder, so muss abschließend doch
auch auf einen nicht gelungenen Beitrag hingewiesen werden. Es handelt sich um den Aufsatz von Stefan Gerlach („Zisterzienser auf der Weltbühne. Eine Deutung des Winter
refektoriums“), in dem dieser das Winterrefektorium auf Grund seiner Ausmalungen als
programmatischen Bau zur Dokumentation der Nähe des Klosters zu Kaiser und Reich
nachweisen will, der von Abt Johannes von Friedingen initiiert wurde. Gerlach deutet das
Bildprogramm „als eine Reaktion auf den 1519/20 in Württemberg erfolgten Machtwechsel“ von Württemberg auf Habsburg und somit „als eine Demonstration der Reichstreue
seitens des Bebenhausener Konvents und ihres [!] Abtes Johannes von Friedingen gegenüber dem Kaiser“ (S. 159).
Leider geht er dabei nach Meinung des Rezensenten von falschen Prämissen aus und
kommt so zu falschen Schlussfolgerungen: Der Wappenzyklus auf den Balkenkonsolen im
Refektorium zeigt neben dem Reichswappen und den Wappen der sieben Kurfürsten auch
das Wappen Graf Eberhards im Bart (reg. 1459 – 1496) und das seiner Mutter Mechthild
(† 1482). Nach Gerlach habe man nun diese Wappenfolge in der Zeit der habsburgischen
Regierung zwischen 1520 und 1534 angebracht, etwa aus Nostalgiegründen oder weil das
Kloster in württembergischer Zeit besonders prosperiert habe. Diese Deutung überzeugt
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nicht, zumal Gerlach in seinem Aufsatz ausdrücklich auch davon spricht, „Bebenhausen
prosperierte unter den Habsburgern und erlebte eine außerordentlich rege Bautätigkeit“
(S. 152). Denn nach der Vertreibung Herzog Ulrichs war der Bruder des Kaisers, Erzherzog
Ferdinand, Landesherr geworden und damit auch Vogt und Schirmer der Abtei. Hätte man
also in Bebenhausen in dieser Zeit „die Kaisernähe und Reichstreue“ inszenieren wollen
(S. 152), so wäre dies sicher unter Verwendung des Reichswappens, der habsburgischen
Wappen bzw. mit Wappen geschehen, wie sie der neue Landesherr in seinem Siegel oder auf
Münzen führte.
Als weitere Stütze für seine falsche These führt der Autor dann ein weiteres Wappen
aus dieser Reihe an, nämlich den goldenen Löwen in blauem Schild. Es handelt sich dabei
um das apokryphe Wappen des Ordensvaters Benedikt. Nach Gerlach existiert aber „ein
solches Wappen“ nicht und „lässt sich […] nicht nachweisen“, und er glaubt, es handele sich
stattdessen um das Wappen der Herren von Friedingen, das lediglich von dem Restaurator
Loosen nicht richtig erkannt worden sei, so dass dieser „den aufsteigenden Balken unter
dem Löwen nicht rekonstruiert“ habe (S. 153 f.). Hier macht Gerlach allerdings gleich zwei
Fehler. Zum einen: Das Wappen, das Abt Johannes führte, war ein quadrierter Schild, wie
ihn seine Grabplatte (hier freilich in Courtoisie, s. oben) oder ein Stützpfeiler im Winter
refektorium zeigen: in Feld 1 und 4 in Blau ein goldener Löwe auf einem erniedrigten silbernen Schrägbalken (Friedingen), Feld 2 und 3 von Schwarz und Gold gespalten (Alt-Friedingen). Zum anderen: Der goldene Löwe in Blau kann sehr wohl als (apokryphes) Wappen
Benedikts – auch in süddeutschen Klöstern – nachgewiesen werden (vgl. Eduard Zimmermann, Bayerische Klosterheraldik, München 1930, S. 13): so beispielsweise in einem in
Lorch um 1511/12 entstandenen Antiphonar (WLB, Cod. mus. fol. I 63, fol. 242 r) oder in
einem Gebetbuch, das zwischen 1501 und 1503 in Bebenhausen geschrieben wurde und
Benedikt mit Stab und Wappen in einer ganzseitigen Miniatur zeigt (WLB, Cod. brev. 108,
fol. 3 v). Entgegen der von Gerlach vertretenen falschen Thesen wird man wohl davon auszugehen haben, dass die Wappenfolge einige Jahrzehnte vor der neuen Decke angebracht
wurde, und muss sie dann auch aus der richtigen Zeit heraus interpretieren: So würde die
„enorme Varianz von Baudaten von 1471 bis 1530“ (S. 150) nicht mehr allzu absonderlich
erscheinen, und es wäre dann auch verständlich, dass die Zimmermannsarbeiten an der
(neuen) Decke nach der Wandbemalung ausgeführt worden wären – nämlich bei ihrem Einbau nach 1520. Darüber hinaus enthält der Gerlach-Aufsatz noch weitere Ungereimtheiten,
v. a. was das Calatrava-Bild und die dortige Wappenzuschreibung sowie die daraus gewonnenen Thesen angeht. Auch hier verfängt die gebotene Interpretation nicht wirklich.
Bietet der Band so einerseits insgesamt eine gute Zusammenschau der neuen Erkenntnisse zur Bau-, Architektur- und Kunstgeschichte der Abtei Bebenhausen, die eine solide
Grundlage für die weiterführende Forschung und Diskussion darstellt, und ragt der ein
oder andere Beitrag, wie der von Peter Rückert, besonders hervor, lässt er andererseits den
Rezensenten doch auch mit einem zwiespältigen Gefühl zurück.
Uli Steiger
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Gisela Probst, Die Memoria der Herren von Lichtenberg in Neuweiler (Elsass), Adelphus-Teppiche, Hochgrab Ludwigs V. († 1471), Heiliges Grab (1478), Glasmalereien
(Neue Forschungen zur deutschen Kunst, Bd. 11; Jahresgabe des Deutschen Vereins für
Kunstwissenschaft 2015), Berlin: Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft 2015. 255 S.
mit 156 Abb. ISBN 978-3-87157-241-8. € 89,–
Die Forschungen von Gisela Probst gehen zurück auf ein 2002 an der Universität
 tuttgart von Klaus Gereon Beuckers initiiertes Forschungsprojekt zu Neuweiler. 2011 als
S
Dissertation vorgelegt, erscheinen ihre Ergebnisse nun in überarbeiteter Form. Die Publikation steht damit neben weiteren aus diesem Projekt bereits hervorgegangenen Untersuchungen zu den Kirchen Neuweilers sowie einer in Kürze zu erwartenden Veröffentlichung, die
sich auf die Architektur der Abteikirche konzentriert.
Anhand von vier bisher nicht in Zusammenhang gebrachten, hochkarätigen Kunstwerken rekonstruiert Probst ein Ensemble spätmittelalterlicher Memoria der letzten Herren
von Lichtenberg und gibt damit Einblick in die Memorialkultur einer elsässischen Adels
familie im ausgehenden 15. Jahrhundert. Dafür bezieht sie hagiographische Texte sowie
Memoria-Literatur mit ein. Der methodische Brückenschlag gelingt auch dank einzelner
Vorgängerarbeiten, wie der Dissertation von Susanne Ruf zur Ausstattung der Hardenrath-Kapelle von Maria im Kapitol in Köln (2011), die in ihrer Herangehensweise ähnlich
gelagert war.
Den Einstieg der Untersuchung bildet ein Kapitel über die Familie, die im 13. und
14. Jahrhundert zu den bedeutendsten Territorialherrschaften des Unterelsass gezählt werden konnte und deren absehbares Erlöschen in den 1470er Jahren als Grund für die verstärkte Stiftungstätigkeit der Brüder Jakob und Ludwig V. anzusehen ist. Behandelt wird
hier zudem die wissenschaftliche Kontroverse um die Reliquien des hl. Adelphus, deren hier
erstmals berücksichtigte schriftliche Überlieferung auch eine Neudatierung der bedeutenden Wandteppiche stützt. Ein baugeschichtlicher Überblick zur Stiftskirche, die sich seit
dem 13. Jahrhundert unter Lichtenberger Schirmvogtei befand, bildet die Grundlage für die
im Folgenden vorgenommene Rekonstruktion der ehemaligen Standorte der Kunstwerke
innerhalb des Kirchenraumes.
Kern des Buches ist die Untersuchung der Adelphus-Teppiche, die einen vollständig erhaltenen Bildzyklus zum Leben des Heiligen zeigen. Bereits zu Lebzeiten hatte Ludwig V.
von Lichtenberg die Initiative zur Erneuerung des Adelphuskults ergriffen. Die Stiftung
dieses Wandschmucks für den Chor der Stiftskirche durch ihn und seine Frau kann Probst
unter anderem anhand archivalischer Quellen in die Jahre zwischen 1468 und 1471 datieren.
Damit wird die bislang postulierte Entstehungszeit in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts widerlegt. Probst stellt heraus, dass die Teppiche, neben der Darstellung der Heiligenvita, eine weitere Funktion erfüllten: Sie dienten der fortwährenden Ermahnung der
Kanoniker, liturgisch für das Seelenheil der Familie zu sorgen, zumal ihre Mitglieder hier
durch lebensgroße Stifterdarstellungen präsent waren. Die Entwürfe weist sie dem Straßburger Maler Jost Haller zu. Die Frage der Eigenhändigkeit bleibt allerdings wegen der
mehrfachen Übertragung auf einen Karton und dann in die Teppichform diskussionswürdig, wenn auch an einer Zugehörigkeit der hochrangigen Entwürfe zur oberrheinischen
Malerei vor Martin Schongauer nicht zu zweifeln ist.
Teil der Memorialstiftung waren auch die Grabplatte vom verlorenen Hochgrab Ludwigs, die sich heute im Musée de lʼŒuvre Notre-Dame in Straßburg befindet, sowie das figürliche Heilige Grab von 1478, für die sie eine Zusammengehörigkeit konstatieren kann.
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Die stilistische Einordnung und die Zuschreibung beider Werke in den Straßburger Werkstattumkreis von Nicolaus Gerhaert van Leyden sind gut belegt. Probst weist überzeugend
nach, dass beide in ihrer Aufstellung im Nordquerarm der Neuweiler Kirche aufeinander
Bezug nahmen: In der zum Leichnam Christi parallel orientierten Grabfigur Ludwigs V.
wurde der Analogiegedanke, die Teilhabe des Stiftergrabs am Erlösergrab, deutlich.
Zu dem Memorialensemble gehörten zudem zwei im Karlsruher Landesmuseum erhaltene Glasgemälde, die die Pilgerkrönung des hl. Jakobus d. Ä. sowie die Heiligen Bartholo
mäus und Blasius zeigen. Die vier Pilger auf der Jakobus-Scheibe werden als Herren von
Lichtenberg bzw. als deren Nachfolger von Hanau-Lichtenberg identifiziert. Probst arbeitet
heraus, dass es sich dabei um eine Stiftung Philipps II. von Hanau-Lichtenberg, des Schwiegersohns Ludwigs, handelt, die dieser kurz vor seiner Jerusalemfahrt 1491 für die Fenster
hinter dem Altar in der Memorialkapelle Ludwigs V. in Auftrag gegeben haben muss. Probst
gelingt es damit, das Bild einer über Generationen aufrechterhaltenen Stiftungstätigkeit
abzurunden, die sowohl zur Memorialvorsorge der Familie von Lichtenberg als auch zur
dynastischen Selbstdarstellung der nachfolgenden Linie Hanau-Lichtenberg diente.
Alle Kapitel zu den Einzelwerken werden mit einer Zusammenfassung zur aktuellen Forschungslage, einer ausführlichen Beschreibung sowie einer Rekonstruktion des ursprüng
lichen Standortes innerhalb der Kirche begonnen. Die daraus entwickelten Fragen zu Deutung, Datierung und Zusammenhang der Werke werden in einer nachfolgenden Analyse
erörtert und auf ihre Konzeption hin untersucht. Damit ergibt sich für die Publikation eine
übersichtliche und nachvollziehbare Struktur, die in einem Kapitel zu den Kunstwerken als
Memorialensemble zusammengeführt wird und mit einem Resümee abschließt. Dass die
einzelnen Stiftungen damit auch chronologisch bearbeitet werden, erleichtert die Transparenz. Begrüßenswert ist auch die ins Französische übersetzte Zusammenfassung der Forschungsergebnisse.
Der Band wird durch ein Personen- und Ortsregister sowie ein Sach- und Ikonografieverzeichnis erschlossen. Allerdings macht die Platzierung des Literatur- und Quellen
verzeichnisses zwischen Vorwort und Einleitung und des Anmerkungsteils am Ende der
Publikation die Handhabung etwas schwerfällig. Doch mindert dies die Qualität der Publikation nicht, die mit zahlreichen Abbildungen und Detailaufnahmen die Argumentation
stützt und die Forschungsergebnisse vor Augen führt. Die hier rekonstruierte Sakraltopo
graphie in der Stiftskirche St. Adelphus in Neuweiler mit ihren qualitätsvollen Kunstwerken
repräsentiert einen Stiftertypus, der die Memoria für das ganze Geschlecht durch besonders
reiche Schenkungen zu sichern versuchte. Damit zeigt diese Publikation auch beispielhaft
den Einfluss einer Adelsfamilie auf die Gestaltung des Kirchenraumes und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Diskussion um die Funktion und Bedeutung von Laiengrabmalen in
Alma-Mara Brandenburg
mittelalterlichen Sakralbauten.
Bernhard und Ingeborg Rüth, Schwäbisch-alemannisches Krippenbuch, Weihnachts
krippen in Baden-Württemberg und Bayerisch-Schwaben, Lindenberg im Allgäu: Kunstverlag Josef Fink 2014. 352 S., 296 Abb. ISBN 978-3-89870-546-2. € 39,–
Weihnachtskrippen liegen im Trend. Allenthalben werden zwischen Advent und Mariä
Lichtmess Krippenfahrten angeboten, ziehen Krippenausstellungen Tausende von Besuchern an, öffnen Krippenmuseen ihre Pforten, werden lokale und regionale Krippenwege
ausgewiesen und erscheinen zumeist reich bebilderte Bücher zur Krippenkunst auf dem
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Markt. In einer Zeit der globalen Entgrenzung mit dem Verlust überkommener Gewiss
heiten und Sicherheiten sowie einer rasant fortschreitenden Säkularisierung bietet die Weihnachtskrippe Vertrautheit und Geborgenheit in einem nostalgisch verklärten, scheinbar
altüberkommenen religiösen Brauch.
Dass Krippenbräuche und Krippenkunst tatsächlich aber veränderliche Kulturphänomene sind und sich in ihrer Entwicklung gesellschaftliche Wandlungsprozesse seit mittlerweile
vier Jahrhunderten widerspiegeln, belegen höchst eindrucksvoll Bernhard und Ingeborg
Rüth mit ihrem „Schwäbisch-alemannischen Krippenbuch“. Das opulent illustrierte Handbuch dokumentiert in seinem ersten Teil die Genese und Entwicklung der Krippenkultur in
Baden-Württemberg und Bayerisch-Schwaben von ihren Anfängen als Produkt der katholischen Reform und Konfessionalisierung über die radikale Infragestellung und weitgehende Verdrängung aus dem kirchlichen Raum durch Aufklärung und Säkularisierung, die
nachfolgende Verlagerung als Hauskrippe in die bürgerliche und bäuerliche Privatsphäre
und die Rückkehr in die Kirchen unter den Vorzeichen des Ultramontanismus bis zum
überraschenden Krippenboom in der säkularen Gegenwart.
Die Verfasser verorten die Weihnachtskrippe in einem Geflecht von Brauch- und Kunstformen wie der Jesuskind-Verehrung, den Weihnachts- und Dreikönigsspielen und der
höchst vielfältigen Weihnachtskunst im sakralen Raum, die sich in ihren Anfängen und Vorläufern bis ins Mittelalter zurückverfolgen lassen und allesamt der Veranschaulichung der
biblischen Heilsbotschaft dienen. Dass der heilige Franziskus mit seiner Krippenfeier von
Greccio 1223 der Erfinder der Weihnachtskrippe gewesen sei, wird „ins Reich der Legende“
verwiesen, gleichwohl wird der Ordensgründer als „ein Wegbereiter“ der Krippenbräuche
und der Krippenfrömmigkeit gewürdigt.
Mit den Krippenaltären, wie etwa dem Hochaltar von Jörg Zürn von 1613/16 im Überlinger Münster als Vorform, verselbständigt sich die Weihnachtskrippe, ausgehend von Italien,
in der Spätrenaissance zur selbständigen Kunstform. Gefördert vor allem von den Jesuiten,
tritt im Gefolge der katholischen Konfessionalisierung die Weihnachtskrippe im ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahrhundert auch im schwäbischen Raum ihren Siegeszug an.
Die bis heute erkennbaren Hochburgen der Krippenkultur sind nicht von ungefähr weit
gehend identisch mit den Brennpunkten der katholischen Reform und Niederlassungen der
Gesellschaft Jesu wie etwa Augsburg, Mindelheim, Rottweil, Rottenburg und Ellwangen.
Die ältesten erhaltenen Weihnachtskrippen im deutschen Südwesten datieren aus den 1620er
Jahren.
Der Barock im 17. und 18. Jahrhundert ist „die erste Blütezeit der Weihnachtskrippe“, die
stände- und schichtenübergreifend ebenso der klösterlichen Meditation und der fürstlichen
Repräsentation wie der bürgerlichen und bäuerlichen Unterhaltung und Schaulust dient.
Neben der Kirchenkrippe als „Leitform“ hält die Hauskrippe Einzug in die städtischen und
dörflichen Haushalte. Aus einem ursprünglich sehr viel umfangreicheren Bestand haben
sich in Kirchen- und Museumsbesitz um die 70 Krippen mit barockem Kern erhalten. Neben offenen Krippen mit bekleideten Gliederpuppen, die auf einem gestuften Berg zu wechselnden Darstellungen gruppiert sind und in einem „theatrum sacrum“ die biblische Weihnachtsgeschichte ganz selbstverständlich in die Mode, Architektur und Landschaft der
jeweiligen Zeit einbetten, finden sich auch Kastenkrippen, Flachkrippen aus Holz und Papier sowie einzelne Neapolitanerkrippen mit ihren um das Weihnachtsgeschehen gruppierten genrehaften Szenen des kampanischen Landlebens, des städtischen Volkslebens und des
orientalischen Hoflebens.
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Das Krippenbuch verfolgt den weiteren Entwicklungsweg von Krippenbräuchen und
Krippenkunst mit der „Reinigung“ der Kirchen von allen Formen der sinnenfrohen und
vermeintlich rückständigen und abergläubischen Barockfrömmigkeit durch katholische
Aufklärung und Staatskirchentum und den Erlass von Krippenverboten auch in den im
19. Jahrhundert neu entstandenen Diözesen in Südwestdeutschland. Beim Kirchenvolk
stoßen die von den Eliten getragenen Reformen indessen auf Unverständnis und passive
Verweigerung, die „Breitenreligiosität“ orientiert sich ungeachtet aller Verbote weiterhin an
den barocken Frömmigkeitsformen, die im Gefolge der ultramontanen Neuausrichtung der
katholischen Kirche seit etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts nicht zuletzt auch mit der
Krippenkultur aus der privaten Rückzugssphäre zunehmend wieder in die Kirchenräume
zurückkehren. Im 20. Jahrhundert sodann erfährt die Krippenkultur einen weiteren Aufschwung durch die Krippenbewegung, die sich der „Erhaltung, Förderung und Fort
entwicklung der Weihnachtskrippen (…) sowie der religiösen Krippenkunst“ verschreibt
und mit dem 1917 gebildeten Verein bayerischer Krippenfreunde und zahlreichen Ortsgruppen vor allem in Bayerisch-Schwaben erfolgreich und stilbildend tätig ist.
Für die Gegenwart konstatieren die Autoren inmitten einer sich rasant weiter säkulari
sierenden Gesellschaft eine zunehmende „Institutionalisierung und Musealisierung, Folk
lorisierung und Kommerzialisierung“ von Krippenbräuchen und Krippenkunst. Zwar habe
die Weihnachtskrippe ihre ursprüngliche Zweckbestimmung als Andachtsmedium weit
gehend eingebüßt, erfreue sich gleichwohl als „Brauch ohne Glauben“ ungebrochener
Wertschätzung als Requisit eines postmodernen „Privatchristentums“ und sei zudem ge
fördert als touristische Attraktion und Marketinginstrument. Mit der fortschreitenden
Entkonfessionalisierung ist ein Vordringen der lange Jahrhunderte katholisch besetzten
Weihnachtskrippe in protestantische Kirchen und Haushalte zu beobachten. So kommt es
zur Ausbildung einer biblisch fundierten, ökumenischen Krippenfrömmigkeit. Inmitten
des lange Zeit krippenarmen Mittleren Neckarraums kann sich die Renninger Krippe mit
ihrer gesellschaftlich-politischen Anreicherung der Weihnachtsbotschaft alljährlich zu
einem medialen „Weihnachtsevent“ mit vielen Zehntausend an Besuchern und prominenten
Gästen und Rednern entwickeln.
Der historische Abriss wird ergänzt durch die Vorstellung von Sonderformen der Weihnachtskrippe wie mechanische Krippen und Spielkrippen, Nazarener und orientalische
Krippen sowie von „verwandten Brauchrequisiten“ wie Passionskrippen, Kreuzwegen,
Ölbergen, Heiligen Gräbern und Jesuskindfiguren, die gleichfalls Produkte der katholischen Konfessionalisierung sind. Verschiedene Krippenexperten, darunter auch der krippenaffine Malerpriester Sieger Köder und der Schöpfer der Renninger Krippe, Pfarrer Franz
Pitzal, werden in kurzen Interviews zu den Motivationen und Intentionen ihrer Beschäftigung mit der Krippenkultur befragt. War die Krippenherstellung lange Zeit eine Domäne
von Laienkünstlern, so ist seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert preisgünstige, manufakturmäßig bzw. industriell gefertigte Massenware auf dem Vormarsch. Künstlerische Ausdrucksformen und zumal das Engagement anerkannter und zeitgenössisch arbeitender
Künstler in der Krippenfertigung sind eher selten anzutreffen, was nicht zuletzt an der
Traditionsverhaftung der nachgefragten Krippenkunst liegen dürfte. Ablesbar an den Na
zarenerkrippen oder den orientalischen Krippen bestand in der Krippenkunst stets eine
gewisse Offenheit für „migrantische“ Einflüsse, was sich in der Gegenwart mit dem verbreiteten Interesse für exotische Krippen namentlich aus Afrika und Südamerika offenkundig
verstärkt. An den gegenläufigen Tendenzen, das weihnachtliche Heilsgeschehen in das je-
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weilige „Hier und Heute“ oder aber historisierend in das „Dort und Gestern“ zu versetzen,
konstatieren die Verfasser eine in der Krippenkunst von jeher bestehende „Gratwanderung
zwischen Bibeltreue und Aktualitätsbezug“.
Praktische und nützliche Handreichungen für die Erkundung der südwestdeutschen
Krippenlandschaft bietet der topographische zweite Teil des Krippenbuches mit der
Vorstellung der wichtigen Krippenhochburgen in Baden-Württemberg und Bayerisch
Schwaben und kurzen Beschreibungen herausragender einzelner Krippen ganz überwiegend barocker Provenienz. Dass ein beträchtlicher Teil der wertvollen Traditionskrippen
mittlerweile nicht mehr in einem Kirchenraum oder einer Wohnstube beheimatet ist, offenbart das Kapitel über Krippenmuseen und Museumskrippen. Mit einem Ausblick in benachbarten Krippenlandschaften in Bayern, Österreich, der Schweiz und dem Elsass verorten die Autoren Südwestdeutschland als Teilgebiet einer intensiv vernetzten „nordalpinen
Krippenzone“.
Wenn die Autoren am Ende eines kurzen Überblicks zur Krippenforschung in Südwestdeutschland ihr aus 20-jähriger intensiver Beschäftigung hervorgegangenes Handbuch als
„vorläufige Zwischenbilanz“ etikettieren, so ist dies angesichts ihres inhaltlich souveränen,
in Sprache und Gliederung überzeugenden und zudem bildlich-gestalterisch ansprechenden
Opus magnum ein dezentes Unterstatement. Als Wünsche für eine Zweitauflage blieben
allenfalls die Anregungen, die schwäbischen Phänomene in einem kursorischen Abriss in
den zunächst europäischen bzw. in der Folge weltkirchlichen Gesamtkontext der Krippenkultur zu verorten sowie die in der Krippenkunst und namentlich der Krippenarchitektur
Edwin Ernst Weber
allenthalben begegnende Symbolik noch besser zu entschlüsseln.
Jakob Käpplinger, Die Särge der fränkischen Hohenzollern zu Ansbach und Bayreuth
1603 – 1791, Studien zum Prunksarg des Barock, Regensburg: Verlag Schnell & Steiner
2015. 384 S., 250 s/w Abb., 14 farb. Ill. ISBN 978-3-7954-2948-5. € 76,–
Die fränkischen Hohenzollern haben von Ansbach und Bayreuth aus einen Teil des
nordöstlichen Baden-Württemberg beherrscht. Die Bestattungen und Grablegen der fränkischen Markgrafen sind dadurch auch für den deutschen Südwesten von Bedeutung. Der
Verfasser hat seine vorliegende Untersuchung 2011 in Würzburg als Dissertation abgeschlossen. Die Arbeit ist den Särgen der fränkischen Hohenzollern gewidmet, wobei der
barocke Prunksarg im Mittelpunkt seiner Betrachtung stand. Da der Verfasser seine Untersuchung als Grundlagenforschung verstand, hat er in einer kurzen Einführung in das Werk
auf die grundlegenden Forschungsprobleme und die spezifisch fränkischen Entwicklungs
linien aufmerksam gemacht.
In dem anschließenden Kapitel A stellt der Verfasser „Die Bestattung“ des Fürsten mit
dem Zeremoniell und den dazugehörigen Einzelheiten vor. Daran schließt sich die Betrachtung des Leichnams im Sarg an und daran wiederum der Funeraldruck, der die Beisetzung
einer fürstlichen Persönlichkeit allen Untertanen vor Augen führte.
Das zweite Kapitel B „Die Grablege“ beginnt mit der allgemeinen Darstellung derselben
als Bestandteil einer Residenz. Daran schließt sich die Besichtigung der Fürstengruft im
17./18. Jahrhundert an, ferner auch die Stellung der dynastischen Grablege vor und nach der
Reformation. Es folgt noch die Erd- und Gruftbestattung im Kirchenraum und zuletzt die
Lösung des Grabes aus der Kirche und die Verlagerung ins Private und die Natur. Der zweite Teil des Kapitels geht auf die Grablegen der fränkischen Hohenzollern der jüngeren Linie
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in der Münsterkirche Heilsbronn, der ehemaligen Stiftskirche St. Gumbertus und der Stadtpfarrkirche St. Johannis in Ansbach, der Kirche St. Petri in Kulmbach, der Stadtpfarrkirche
zur Heiligen Dreifaltigkeit in Bayreuth, der ehemaligen Zisterzienserkirche in Himmelkron, der Schlosskirche in Bayreuth und der Pfarrkirche St. Lamberti in Weferlingen ein.
Der kurze dritte Abschnitt des Kapitels widmet sich dem Kreis der Bestatteten in den
markgräflichen Grüften, wobei die „Fremden“ im Vordergrund stehen. Anschließend werden die ortsfernen Bestattungen von Familienangehörigen vorgestellt. Dazu werden auch
die Weferlinger Nebenlinie und unstandesgemäße, aber geadelte Familienzweige vorgestellt.
Das dritte Kapitel C behandelt die Entwicklungsgeschichte des herrschaftlichen Sarges
im 17. und 18. Jahrhundert. Nach der Klärung der Definitionen Sarg – Sarkophag – Grabmal
werden die Anfänge des Prunksarges um 1600 gezeigt und die sich aus der Bestattungs
zeremonie und dem Verständnis von Körper und Tod entwickelnden Gründe für die Entstehung des prunkvollen Übersargs. Dem im 18. Jahrhundert festzustellenden Niedergang
des prunkvollen Metallsarges widmet sich der Verfasser mit zahlreichen Beispielen im Zeitraum zwischen 1713 und 1790. Dabei werden auch die Gründe für den Wechsel zu einem
schlichten Sarg angesprochen, die in dem geänderten Verhältnis zu Tod, Körper und Verstorbenen begründet lagen, aber auch in den Bestattungsreformen, der defizitären Finanz
lage und der Bedeutungsminderung des Zinns. Ein letzter Abschnitt des Kapitels ist den
Charakteristika des Phänomens „Prunksarg des Barock“ in seinen zahlreichen Facetten und
Erscheinungsformen bis hin zu seiner eigenen Stellung als Denkmal gewidmet.
Das Kapitel D behandelt die Sargherstellung, die in zwei Unterkapiteln mit der Fertigung
des Zinnsarges und den Werkstätten abgehandelt wird. Nach einer allgemeinen Darstellung
des Zinngusses und zur Konstruktion eines Metallsarges werden die historischen und
aktuellen Restaurierungsansätze behandelt. Am Beispiel der Markgrafensärge wird der
Fertigungsprozess mit den Vorverhandlungen, dem Entwurf und Arbeitsvertrag sowie der
Arbeitsteilung und dem Arbeitsumfang in allen Einzelheiten untersucht. Der zweite Teil des
Kapitels D widmet sich den Werkstätten. Dabei werden in Ansbach die Werkstätten der
Zinngießer Lorenz Quicker (1593/1594 – 1684) und Johann Alexander Diehm (1680 – nach
1746) und des Zinngießers und Bildhauers Jacques Villemotte (um 1690 – 1746) näher vor
gestellt, in Kulmbach Georg Appel d. Ä. (um 1630 – vor 1683), in Bayreuth die Zinngießerfamilie Dor und zuletzt noch in St. Georgen am See die Marmorfabrik im Zuchthaus, in der
die Marmorsärge hergestellt wurden.
Das Kapitel E wird von dem Verfasser benutzt, um die Typengeschichte des Barocksargs
anhand der fränkischen Markgrafensärge zu erarbeiten. Dabei wird zuerst der Metallsarg in
zahlreichen Einzelheiten vorgestellt. Den allgemeinen Kriterien und dem Entwicklungsverlauf werden dabei die Ergebnisse aus den markgräflichen Särgen gegenübergestellt. Dadurch
werden zahlreiche Einzelheiten verdeutlicht und entscheidend vertieft. Besonders auffällig
sind die Prunksärge mit szenischem Figurenaufsatz. Hier wird der Primat des Bildes aufgezeigt und dabei auf den Wandel vom religiösen zum politischen Inhalt abgehoben. Für die
vom Verfasser aufgezeigte Gesamtentwicklung sind dabei die von ihm festgelegten Wegmarken von entscheidender Bedeutung. Zwei Unterkapitel sind der Entwicklung des Holzund des Steinsarges gewidmet, wobei auch die Särge der fränkischen Markgrafen herangezogen werden. Ein Schluss fasst den Gesamtinhalt des vorausgehenden Teils der Arbeit
zusammen, wobei ein umfangreiches Literaturverzeichnis die Darstellung ergänzt.
Dem darstellenden Teil der Arbeit folgt ein Katalog. In diesem werden die einzelnen
Grablegen alphabetisch aufgelistet. Innerhalb der Grüfte sind die Särge aufsteigend nach
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dem Sterbedatum der Bestatteten aufgeführt, womit sich eine chronologische Reihung ergibt. Die Fürstengruft in der ehemaligen Stiftskirche St. Gumbertus umfasst 26 Beiset
zungen zwischen 1625 und 1791, die Fürstengruft in der Stadtpfarrkirche zur Heiligen
Dreifaltigkeit in Bayreuth 25 Beisetzungen zwischen 1646 und 1733, das Mausoleum in der
Schlosskirche Bayreuth nur drei Beisetzungen zwischen 1758 und 1780. In der Ritterkapelle
in der ehemaligen Zisterzienserkirche Himmelkron finden sich vier Beisetzungen zwischen
1708 und 1769. Der Verfasser hat in seinen Katalog aber auch sieben vergangene Särge aufgenommen, die in dem Gruftverzeichnis von 1769/1770 und bei Holle 1845 noch aufgeführt
wurden.
Der Katalog listet die jeweiligen Beisetzungen unter den Überschriften: „Daten“, „Wappen“, „Inschriften“, der zusammenfassenden Überschrift: „Leben, Tod und Beisetzung“
sowie zuletzt noch „der Sarg“ auf. Bei den Daten sind neben Namen und Lebensdaten des
jeweils Beigesetzten die Maße des Sarges, Fertigung und Entwurf, Datierung und Material
sowie Restaurierung und Zustand, Stellplatz und Literaturverweise ausgebracht. Unter der
Überschrift „Wappen“ wird die jeweilige Beschreibung des Wappens am Sarg detailliert
aufgeführt. Unter der Überschrift „Inschriften“ werden sämtliche Inschriften des Sarges
mit genauer Angabe, wo sie am Sarg angebracht sind, aufgeführt. Unter „Leben, Tod und
Beisetzung“ wird eine Kurzbiographie der jeweiligen Person gegeben, worauf zuletzt die
umfassende Beschreibung des Sarges folgt.
Der Band schließt mit dem Index der Sarginschriften, einem Ortsverzeichnis und den
Farbtafeln der besonders bedeutsamen Prunksärge. Es ist dem Verfasser gelungen, nicht nur
ein neues, modernes Gesamtverzeichnis der Särge der fränkischen Hohenzollern und ihrer
Beisetzungen zu schaffen, sondern auch auf ihnen aufbauend eine Studie zum Prunksarg des
Barock zu schaffen, die für die weitere Forschung in kunsthistorischer und historischer
Sicht richtungsweisend sein wird. Die Untersuchung setzt insgesamt für die künftige BeImmo Eberl
schäftigung mit Fürstengrüften höchste Maßstäbe. 
Catharina Raible, Rangerhöhung und Ausstattung, Das Staats- und Privatappartement
König Friedrichs von Württemberg in Schloss Ludwigsburg (Veröffentlichungen der
Kommission für Geschichtliche Landeskunde, Reihe B: Forschungen, Bd. 201), Stuttgart:
W. Kohlhammer 2015. XLIX, 503 S., 97 Abb. 17 Tafeln. ISBN 978-3-17-026339-0. € 45,–
Schloss Ludwigsburg, errichtet zwischen 1704 und 1733 unter Herzog Eberhard Ludwig,
gilt in Württemberg bis heute als der Inbegriff eines barocken Residenzschlosses. Weniger
bekannt ist hingegen die Überformung eines Großteils der Innenräume im Stil des Klassizismus. Diese ließ König Friedrich unter Leitung des Hofbaumeisters Nikolaus Friedrich
Thouret in den Jahren nach 1800 vornehmen, als er Schloss Ludwigsburg als Sommerresidenz nutzte. Dass die Räume nach dem Tod von König Friedrich und seiner Frau Charlotte
Mathilde vom Königshaus nur noch selten genutzt und damit weitgehend im Zustand jener
Zeit auf uns gekommen sind, muss als Glücksfall für die Forschung bezeichnet werden.
Wie auch der jüngste, 2004 unter dem Titel „Schloss Ludwigsburg. Geschichte einer barocken Residenz“ erschienene Gesamtüberblick belegt, ist die Geschichte des Schlosses und
seiner einzelnen Bauten bis heute nur in Teilen aufgearbeitet. Mit dem vorliegenden Band,
bei dem es sich um die überarbeitete Fassung der Dissertation der Autorin handelt, setzt
sich Catharina Raible mit dem im linken Teil der Beletage des Neuen Corps de Logis
gelegenen Staats- und Privatappartement von König Friedrich auseinander. Sie untersucht,
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welche Auswirkungen die Rangerhöhung Herzog Friedrichs II. 1803 zum Kurfürsten und
1806 zum König auf die Ausstattung seines Appartements hatte. Die für den Rang eines
Fürstenhauses wichtige höfische Repräsentation vollzog sich damals vor allem in den Sälen
und Appartements der jeweiligen Schlösser. Gerade das Staats- und Privatappartement als
Ort des privaten Lebens und der fürstlichen Repräsentation biete „Einblicke in die höfische
Wohnkultur, das Alltagsleben und die zeremoniellen Aufgaben eines Herrschers“, wie die
Autorin in ihrer Einleitung schreibt.
Nach der Darlegung des Forschungsstandes und einer ausführlichen Beschreibung
der Quellenlage folgen zunächst ein Abschnitt über König Friedrich, die politische und
wirtschaftliche Lage Württembergs um 1800 und ein etwas kürzer gehaltener Teil über die
ausführenden Künstler und Kunsthandwerker. Der zweite Abschnitt bildet das Herzstück
des Bandes. Nach einem kurzen Abriss der Schlossbaugeschichte folgt die mehr als 200
Seiten umfassende Rekonstruktion und Analyse des Staats- und Privatappartements von
König Friedrich. Für jeden der insgesamt 12 Räume und ihre mobile Ausstattung werden
alle erreichbaren schriftlichen und bildlichen Quellen zusammengetragen und mit dem
vorgefundenen Bestand in Bezug gesetzt. Das Mobiliar aus der Zeit König Friedrichs wird
soweit wie möglich ermittelt und anhand der Hoftagebücher und Zeremonialakten die
Raumnutzung untersucht. Daran anschließend erfolgt die Beschreibung weiterer Wohnund Repräsentationsräume in Schloss Ludwigsburg, die Einordnung in die Appartement
typologie anderer württembergischer Schlösser, ein Vergleich mit den Nachbarn Baden und
Bayern wie auch den europäischen Großmächten Österreich, Preußen, Russland, England
und Frankreich.
Als Beweggründe König Friedrichs für die Umgestaltung des Appartements benennt die
Verfasserin das gesteigerte Repräsentationsbedürfnis durch die Rangerhöhungen 1803 und
1806, in deren unmittelbarem Zusammenhang die Neugestaltung des Staatsappartements
und das Audienzzimmer der Königin stehen. Impulse für eine Modernisierung des Privat
appartements gaben die Besuche Napoleons I. 1809 und Kaiser Alexanders I. 1814. Als
weitere Gründe für die Modernisierung des Appartements werden veränderte funktionale
Anforderungen wie die Trennung von Zeremonial- und Privaträumen und die Einrichtung
von Arbeitszimmern anstelle von Kabinetten und nicht zuletzt das gewandelte Stilempfinden angeführt.
Untersucht wird auch die Sparsamkeit des Königs bei Baumaßnahmen, die sich in
der Weiterverwendung oder Translozierung vorhandener Bauteile und Mobiliarstücke aus
eigenen Bauten wie auch aus mediatisierten Schlössern und säkularisierten Klöstern niederschlug. Dies führte in den Räumen zu einer eigenartigen stilistischen Mischung aus klassizistischen, ägyptisierenden, neugotischen und barocken Elementen. Der Band schließt mit
einer Zusammenfassung der Forschungsergebnisse, einem detaillierten Inventarkatalog, in
dem der heutige Standort des entsprechenden Mobiliars nachgewiesen wird, einem Glossar
sowie einem Personenregister. Das circa 880 (!) Titel umfassende, mehr als 25 Seiten lange
Literaturverzeichnis ist dem Band vorangestellt.
Mit dem vorliegenden Band leistet Catharina Raible Grundlagenarbeit im Rahmen der
wissenschaftlichen Aufarbeitung der Geschichte des Ludwigsburger Schlosses. Erstmals
liegt nun eine umfassende und detaillierte Darstellung der Entstehung, Gestalt und Funk
tion des Appartements von König Friedrich im Neuen Corps de Logis vor, auf deren
Grundlage die Einrichtung des Appartements in seinem ursprünglichen Zustand erfolgen
kann. Die Publikation zeichnet sich durch akribische Quellenarbeit aus. Dies wird bereits
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bei der erfreulich breiten Schilderung der Quellenlage erkennbar und prägt das Herzstück
der Arbeit, die Rekonstruktion der Räume des Appartements. Dabei zeigen sich sowohl die
Möglichkeiten als auch die Grenzen dieser Arbeitsmethode. So lässt sich nicht jeder Quellenbeleg eindeutig zuordnen und nicht jede Frage anhand der Quellen klären, da die Überlieferung insbesondere im Bereich der Baurisse, aber auch der schriftlichen Quellen lückenhaft ist und vieles, wie die Autorin richtig feststellt, erst gar nicht zu Papier gebracht wurde.
Die Rekonstruktion der einzelnen Räume weist daher zahlreiche Hypothesen und Ver
mutungen auf. Dies betrifft sowohl einzelne Maßnahmen bei der Veränderung der Raum
ausstattung und der Beschaffung des Mobiliars wie auch die Anteile der einzelnen Künstler
und Kunsthandwerker. Als Ersatz für die fehlenden Baurisse führt die Verfasserin vergleichend die um 1800 entstandenen Entwürfe Thourets für die Innenräume des Stadtschlosses
in Weimar in die Forschung ein.
Neue Erkenntnisse und Quellen liefert der Band nicht nur für die Räume des Staatsund Privatappartements, sondern auch für andere Räume des Ludwigsburger Schlosses, so
beispielsweise für den Marmorsaal. Der Vergleich mit den Staats- und Privatappartements
in anderen Schlössern in Württemberg und in anderen europäischen Staaten bleibt oberflächlich, zumal dem Leser für die letzteren keinerlei Grundrisse an die Hand gegeben werden. Beim Neuen Schloss in Stuttgart, das als wichtiges Vergleichsbeispiel heranzuziehen
ist, beschränkt sich die Verfasserin auf eine Aufzählung von Räumen, ohne dass diese im
Gebäude lokalisiert werden, und die Feststellung, dass sich das Schloss aufgrund der Vielzahl von aufwändig gestalteten und eingerichteten Zimmern als Hauptresidenz auszeichne.
Andererseits werden in jenen Abschnitten Details aus der allgemeinen Geschichte der
entsprechenden Länder und anderer Stilepochen behandelt, so beispielsweise für Bayern
die Jahrzehnte später entstandenen Schlossbauten von König Ludwig I., die jedoch für die
Fragestellung der Arbeit ohne Belang bleiben. Kunsthistorische Publikationen leben immer
auch von den Abbildungen, die sich bei einem solchen Thema ja geradezu anbieten. Leider
ist auf manchen Textabbildungen (z. B. S. 104 – 105, 166, 284) kaum etwas zu erkennen. Hier
hätte der Band, der für diese Raumfolge des Schlosses als Standardwerk gelten kann, durch
eine zeitgemäße Bildausstattung sehr viel mehr gewinnen können.
Rolf Bidlingmaier

Wirtschafts- und Umweltgeschichte
Kelten, Dinkel, Eisenerz – Sieben Jahrtausende Siedlung und Wirtschaft im Enztal, zusammengestellt von Manfred Rösch und Tanja Märkle, hg. vom Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart (Archäologische Informationen aus BadenWürttemberg, Heft 73), Esslingen: Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und
Hohenzollern 2015. 152 S., 116 meist farb. Abb. ISBN 978-942227-22-3. € 8,90
„Das Enztal verbindet die alten Länder Baden, Württemberg und Kurpfalz und gleichzeitig die Landschaften Schwarzwald, Kraichgau, Stromberg, Gäu und mittleres Neckarland.
Seit der Linearbandkeramik besiedelt, lässt sich hier die Erschließung des Landes modellhaft nachvollziehen. Aufgrund der politischen Zerrissenheit fehlen aber historische Übersichten“ (Rückentext). Der vorliegende Band will diese Lücke schließen und betrachtet die
Besiedlungs-, Wirtschafts- und Umweltgeschichte des Enztals während der vergangenen
sieben Jahrtausende aus interdisziplinärer Warte. Anlass zu diesem bewusst populärwissenschaftlich gehaltenen Projekt war die Landesgartenschau in Mühlacker 2015, in deren Vor-
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feld sich elf persönlich der Stadt und der Region verbundene Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter der Archäologischen Denkmalpflege zusammenfanden, um in 16 Einzelbeiträgen
nichts weniger als eine Natur- und Kulturgeschichte des Enzgebiets von der Jungsteinzeit
bis in die Neuzeit zu erarbeiten. Den Verzicht auf wissenschaftliche Einzelnachweise kompensiert eine in chronologischen Kapiteln strukturierte Literaturübersicht.
Thilo Schäfer stellt in einem einleitenden Abriss die verschiedenen Naturräume vor, die
die Enz von ihrer Quelle in Enzklösterle bis zu ihrer Mündung in den Neckar bei Besigheim
durchfließt, und spannt damit gleichsam den natürlichen Rahmen auf, in dem sich die
menschliche Aneignung des Raumes abspielt. Jörg Bofinger, Christian Bollacher und Manfred Rösch stellen mit der bandkeramischen Siedlung in Vaihingen-Ensingen die ersten fassbaren „Bauern“ der Gegend vor. Ihre Ausführungen beruhen auf Untersuchungen, die zwischen 1994 und 2002 überwiegend als Rettungsgrabungen stattfanden. Mit der Aufdeckung
zahlreicher Hausplätze, des Dorfgrabens und über 130 Bestattungen gehört die Siedlung zu
einer der bedeutendsten für die Archäologie Südwestdeutschlands.
Mit einer archäobotanischen Analyse eines spätbronzezeitlichen Grabes (1200 – 1000
v. Chr.) in Knittlingen zeigen Manfred Rösch und Günther Wieland auf, wie sich in dieser
Zeit „neue Wege der Landwirtschaft“ entwickelten. Die versierten Bauern reagierten auf
veränderte klimatische Bedingungen, indem sie diesen angepasstere Getreidearten anbauten. Zu den vier angestammten Einkorn, Emmer, Nacktgerste und Rauhweizen kamen der
Dinkel und zwei Hirsearten sowie die Spelzgerste, allesamt anspruchslosere Getreide, die
auch unter ungünstigen Bedingungen noch sichere und ertragsstarke Ernten ermöglichten.
Der keltischen Eisenproduktion rund um die Höhensiedlung auf dem Neuenbürger
Schlossberg als dem „Organisations- und Logistikzentrum“ widmen sich Guntram Gassmann und Günther Wieland. Neuenbürg liegt am Nordwestrand eines Erzreviers, das seine
Existenz einer tektonischen Störung verdankt. In einem 5 x 6 km umfassenden Gebiet südlich und östlich der Siedlung sind seit 2004 etwa 80 Produktionsareale nachgewiesen, deren
Betrieb ins 6. bis 4. Jahrhundert zu datieren ist.
Dem Ackerbau als Basis der Ernährung im nördlichen Vorland der keltischen Montan
zone geht Manfred Rösch nach. Archäobotanisch auswertbare Fundplätze aus dem
Kraichgau, dem Strohgäu und dem Neckarland lassen interessante Aussagen über die Landwirtschaft und die Ernährung der keltischen Bevölkerung zu. Beim Getreide dominierte
Spelzgerste, gefolgt vom Dinkel. Roggen und Hafer fehlten noch vollständig. Die Gerste
war nicht backfähig und wurde als Brei oder Suppe verzehrt. Mit Honig oder mittels gärender Fruchtmaische zur Gärung gebracht, entstand daraus Bier. Zahlreiche Indizien deuten
daraufhin, dass die Kelten tatsächlich Bier brauten, während für den Hochdorfer Keltenfürst und die Oberschicht Met als Getränk nachgewiesen ist, mit Wasser angesetzter und
zum Gären gebrachter Wildhonig, dessen analysierbare Reste viel über die Kulturlandschaft
jener Zeit auszusagen vermögen. Weinbau hingegen kannten die Kelten noch nicht. Wein
wurde aus dem Mittelmeerraum importiert, wie in Sersheim gefundene Amphoren belegen.
Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen und Ackerbohnen lieferten das für die Ernährung notwendige Eiweiß, Lein, Schlafmohn und der neu eingeführte Hanf das notwendige Fett für
die Ernährung. Dabei muss man davon ausgehen, dass die berauschende Wirkung der beiden letztgenannten Pflanzen den Kelten durchaus bekannt war. Auch Garten- und Obstbau
ist bereits nachweisbar.
Die keltische Besiedlung um Mühlacker im Herrschaftsbereich des Hochdorfer Keltenfürsten stellt Günther Wieland vor. Die bisher wenig erforschte „alte Burg“ bei Schützingen
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könnte dabei eine weitere Höhenfestung ähnlich dem Hohenasperg sein. Zahlreiche in der
Gegend nachweisbare, teilweise im Wald liegende Grabhügel deuten auf eine dichtere
Besiedlung hin.
Die Enz war Verkehrsader und Energiequelle zugleich. Ihrer seit dem Mittelalter konkreter nachweisbaren, mittels der Mühlentechnik genutzten Fließenergie widmet sich Folke
Damminger. Ist eine Mühle bereits in karolingischer Zeit für Dürrmenz urkundlich belegt,
so wurde eine andere namengebend für Mühlacker, das erst im Hochmittelalter entstand.
Was ein Fluss anhand der aus ihm geborgenen Funde über die ihn umgebende Kultur aus
allen Zeiten erzählen kann, berichten Manfred Rapp und Günther Wieland anhand von
Funden aus der Enz bei Mühlacker.
Römischem Leben, vor allem aber römischer Ernährung und Landwirtschaft im Vicus
portus und den das Land als Einzelhöfe überziehenden Gutshöfen widmet sich Manfred
Rösch auf der Basis seltener Depotfunde in Enzberg, Lomersheim und Remseck-Aldingen.
Unter anderem zeigt sich an allen Orten, dass der Dinkel als Getreide dominierte. Die
Römer hatten das feuchtere Gebiete liebende Spelzgetreide erst nördlich der Alpen kennengelernt, wegen seiner besonderen Vorteile aber rasch adaptiert.
Das Ende der römischen Herrschaft und die anschließende alemannische und mero
wingische Besiedlung des Raumes zwischen Pforzheim und Mühlacker nimmt Folke Damminger in den Blick. Dabei fällt auf, dass der genannte Raum von alemannischer Besiedlung
weitgehend unberührt geblieben zu sein scheint, während in der anschließenden mero
wingischen Epoche in Dürrmenz sowohl um die Peterskirche wie jenseits der Enz neben
den Reihengräberfeldern die typischen mehrgebäudigen Höfe der Merowinger nachzu
weisen sind: Holzflechtwerkkonstruktionen mit eingegrabenen Pfosten, Wohnstallhäuser
mit Nebengebäuden.
In den dreieinhalb Jahrhunderten zwischen der Jahrtausendwende und der Katastrophe
des Schwarzen Todes zur Mitte des 14. Jahrhunderts änderte sich die Landschaft gravierend,
wurde nun erst in ihrer gesamten Fläche bis an die Höhen des Schwarzwaldes zur intensiv
genutzten und gestalteten Kulturlandschaft. Das hochmittelalterliche Klimaoptimum ermöglichte ein Bevölkerungswachstum und mit ihm einhergehend einen intensiven Landesausbau. Höfe, Dörfer, Burgen, Klöster und Städte entstanden. Peter Rückert und Folke
Damminger geben einen Überblick über die nun auch durch schriftliche Quellen dokumentierte Zeit. Dürrmenz als Sitz eines bedeutenden Niederadelsgeschlecht, die Stadt Pforzheim als aufstrebendes Zentrum und Residenzstadt der Markgrafen von Baden und nicht
zuletzt das Zisterzienserkloster Maulbronn stehen dabei im Mittelpunkt.
Welche Auswirkungen die starke soziale und siedlungsbezogene Differenzierung infolge
der dynamischen demographischen Entwicklung auf die Ernährung hatte, zeigt Manfred
Rösch am Beispiel von archäologischen Getreidefunden im ländlichen Dürrmenz, der Burg
Löffelstelz, der Stadt Pforzheim und dem Kloster Maulbronn. Demnach war die am weitesten verbreitete Frucht auf dem Land und in den Städten der Roggen, der wie der Hafer auch
noch auf versauerten Böden gedeiht. Der höherwertige und anspruchsvollere Dinkel dominierte dagegen im Kloster, erlebte aber im Spätmittelalter auch auf dem Lande seinen
Durchbruch. Haferfunde in der Burg weisen auf die Pferdehaltung des Adels hin. Dabei lag
die Ernteausbeute allgemein zwischen 1 : 3 und maximal 1 : 5, während heute mit modernen
Methoden ein Ertrag von 1 : 50 erzielt wird.
Ab dem 14. Jahrhundert erfuhr der hochmittelalterliche Aufschwung durch eine Klimaverschlechterung („Kleine Eiszeit“) einen von Seuchenzügen und Hungersnot begleiteten
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dramatischen Niedergang, der auch mit herrschaftsrechtlichen Veränderungen einherging,
wie Peter Rückert und Folke Damminger anhand der schriftlichen Überlieferung und der
archäologischen Befundlage darstellen. Einzig das Kloster Maulbronn konnte offenbar von
der Krisenlage profitieren und erlebte in dieser Zeit den Höhepunkt seiner Bedeutung. Mit
dem Landshuter Erbfolgekrieg, in dessen Verlauf Herzog Ulrich 1504 Dürrmenz und die
Burg Löffelstelz vollständig niederbrannte, endet die Betrachtung.
Abschließend kann Elske Fischer anhand einer ebenso ungewöhnlichen wie verbreiteten
archäologischen Quelle, nämlich pflanzlichem Material, das als Baumaterial im Fachwerkbau als Deckenverfüllungen zur Dämmung oder als Magerung des Lehms in Wänden verwandt wurde, u. a. die Verdrängung des Roggens durch Dinkel im mittleren Neckarraum
nachzeichnen („Verdinkelung“). Hauptquelle ist das Haus Hauptstraße 54 in Niefern, ein
1477 errichtetes Firstständerhaus, das vor seinem Abriss 2008 ausführlich untersucht und
dokumentiert werden konnte.
Stefan Benning
Dieter Schott, Europäische Urbanisierung (1000 – 2000), Eine umwelthistorische Ein
führung (UTB 4025), Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2014. 395 S., 25 Abb., 3 Tab. ISBN
978-3-8252-4025-7. € 19,99
Das vorliegende Buch Dieter Schotts ist der UTB-Reihe entsprechend als Studienbuch
konzipiert und basiert auf Vorlesungen zum Thema an der TU Darmstadt. Eingangs seiner
Einführung hebt Schott hervor, dass wir insofern am Beginn eines distinkt urbanen Zeitalters leben, als nunmehr die Mehrheit der Weltbevölkerung in Städten wohnt. Damit verstärke sich noch, was ohnehin schon lange galt: Städte sind als Siedlungskörper die mit Abstand
größten Ressourcenkonsumenten und in der Folge auch die größten Erzeuger ökologischer
Belastungen. Schott bringt hierfür das bestechende Bild des „Stoffwechsels“ der Stadt an.
Zudem verwendet er das sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Konzept der „Pfadab
hängigkeit“, um die menschlichen Handlungsmöglichkeiten und deren Einschränkungen in
der Einrichtung und Weiterentwicklung des „Systems Stadt“ zu durchleuchten. Mit der
gewählten Langfristperspektive soll gezeigt werden, „dass die europäischen Städte schon
immer ihre Umwelt erheblich verändert und umgestaltet haben“ (S. 15). Den chronologischen Durchlauf unterlegt Schott zur analytischen Strukturierung mit drei Foci: „Die Stadt
und ihr Stoffwechsel“; „Die Umwelt der Stadt“; „Die Stadt als Umwelt“.
Der Durchgang beginnt sinnvollerweise schon mit den Römerstädten der Spätantike und
den Kontinuitäten sowie Brüchen zur frühmittelalterlichen Stadt. Es folgt die zweite große
Urbanisierungswelle Europas im Hoch- und beginnenden Spätmittelalter: In Kapitel 3 wird
die „Herausbildung der europäischen Städtelandschaft im Mittelalter“ entlang der klassischen Aspekte Zentralörtlichkeit, Funktionsüberschuss und Interessen zur Förderung
von Städten dargestellt und mit anschaulichen Beispielen, Bildern und Graphiken unterlegt
(wie den ganzen Band hindurch). Sodann geht es 4. um „Stadt-Umland-Hinterland. Die
Versorgungskreise der mittelalterlichen Stadt“, mithin um Ernährung, Wald und Stadt sowie Stadt- und Umlandwirtschaft in ihrer so engen Verzahnung und Abhängigkeit. Der
bereits konsequent eingeschlagene umwelthistorische Weg findet Fortgang in einem eigenen
Kapitel zur Pest, ihren lange fortwährenden Umläufen und den zum Teil damit verbundenen Maßnahmen der inneren Urbanisierung (Stadthygiene, Wasserwirtschaft u. a.).
„Die Stadt an der Schwelle zur Neuzeit“ (6.) und „Die neue Dominanz der Hauptstädte
nach 1500“ (7.) zeichnen die wirtschafts-, siedlungs- und umweltgeschichtlichen Implika
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tionen der Entdeckungen, Kolonisierungen sowie der entstehenden Welt der Fürstenstaaten
für die Städte Europas nach. Das als Beispiel in den Vordergrund gerückte London wird
eindrücklich als „erste fossile Stadt Europas“ (S. 175) und in seiner Resilienz gegen Pest und
Feuer beschrieben. Nach einem vergleichenden Blick Richtung Paris folgt 8. „Der Stoffwechsel der Industriestadt: Manchester“ – urbanes Emblem der englischen Frühindustrialisierung mit ihrem „shock“-haften Wachstum, ihren neuen Bauformen und ihrem Rauch (!).
Die Berichte und Bilder nicht zuletzt von Scharen vegetierender und hungernder Erwachsener und Kinder lösten schon zeitgenössisch – wenn auch allzu langsam – ein Bewusstsein
dafür aus, dass es neben dem rasanten äußeren Wachstum der dritten Urbanisierung notwendigerweise auch abfedernde Maßnahmen brauchte, für die etwa der britische „Public
Health Act“ von 1848 steht. In diesem 9. Abschnitt zum 19. Jahrhundert wird noch der
Umbau Hamburgs nach Großfeuern und Choleraepidemie vorgestellt.
Ein eigenes Kapitel erhält verdientermaßen „Die ‚Haussmannisierung‘ von Paris: Die
Erfindung der modernen Metropole“. Neben den heute noch anschaubaren Wirkungen
auf Stadtbild (mit Grünanlagen) und Straßenführung (immerhin auch belüftungsrelevant)
sind für die Leitfrage wiederum Hausbauprinzipien, Wasser und Abwasser, aber auch die
„soziale Polarisierung“ (S. 270) der Quartiers mit ihren Folgen wichtig. Im 11. und 12. Kapitel werden für das 20. Jahrhundert vorrangig Stadtplanungssysteme und die Frage der
„Vernetzung“ mit Elektrizität und Gas behandelt. Abgerundet wird das Buch von einem
ausführlichen Literaturverzeichnis und einem Register.
Das Buch Dieter Schotts ist im Stil vorlesungsnah, es liest sich interessant und eingängig
– für ein Studienbuch besonders wichtig. Es bietet neben fundierter urbanisierungs
geschichtlicher Information den erwarteten und eingelösten Impuls hin zur Umwelt
geschichte und ihren vielen Chancen. Allein die Kleinstadt als häufigste urbane Form jedenfalls in der Vormoderne hätte mancherorts mehr Platz finden können – aber das ist
Geschmacksfrage, und Publizieren heißt notwendigerweise auch Weglassen. Zudem war
und ist die Kleinstadt ohnehin zumeist die nachhaltigere Form städtischen Lebens und
Gabriel Zeilinger
Wirtschaftens – sagt der kleinstädtische Rezensent.
Sigrid Hirbodian / Sheilagh Ogilvie / R. Johanna Regnath (Hg.), Revolution des Fleißes,
Revolution des Konsums? Leben und Wirtschaften im ländlichen Württemberg von 1650
bis 1800 (Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde, Bd. 75), Ostfildern: Jan Thor
becke Verlag 2015. 196 S. Geb. ISBN 978-3-7995-5275-2. € 34,–
Der vorliegende Sammelband ist das Ergebnis einer im September 2012 von den Herausgeberinnen veranstalteten Tagung, die anlässlich des von 2008 – 2012 an der Universität
Cambridge von der Wirtschaftshistorikerin Sheilagh Ogilvie und ihrer Arbeitsgruppe
durchgeführten ESRC-Forschungsprojekts „Human Well-Being and the ‚Industrious Revolution‘: Consumption, Gender and Social Capital in a German Developing Economy“
stattfand. Dieses Projekt setzte sich mit der in der internationalen Forschung verbreiteten
These auseinander, dass die Industrialisierung wirtschaftlich prosperierender Regionen wie
Flandern, den Niederlanden, England und Teilen Frankreichs durch zwei Entwicklungsschritte begründet sei, nämlich durch eine „Konsumrevolution“ und eine „Fleißrevolu
tion“. Erstere hatte zur Folge, dass der Warenkonsum – der Kauf auf dem Markt anstelle der
mühsamen Eigenproduktion – aufgrund verschiedener ökonomischer Veränderungen auch
für die einfache Bevölkerung erschwinglich wurde, während bei Letzterer der attraktiv
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 ewordene Markt alle Bevölkerungsschichten – und somit auch wirtschaftlich zuvor kaum
g
oder gar nicht in Aktion getretene Gruppen wie zum Beispiel Frauen – dazu motivierte, hier
ihr Einkommen zu verdienen, anstatt unentgeltlich zu Hause zu arbeiten. Ausgehend von
dieser Prämisse, stellte das Cambridger Forschungsteam die Frage, wie diese Entwicklungsschritte für wirtschaftlich weniger fortschrittliche Regionen zu bewerten seien, und wählte
als Untersuchungsraum das Herzogtum Württemberg. Auf der Basis der in großer Fülle
überlieferten Inventuren und Teilungen dienten dabei das Dorf Auingen auf der Schwäbischen Alb und die Kleinstadt Wildberg im Schwarzwald im Zeitraum von ca. 1600 – 1900 als
Fallbeispiele. Für die Tagung wurde der angegebene Zeitraum allerdings auf ca. 1650 – 1800
verkürzt, da die Auswertungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen waren.
Den mit rund 200 Seiten vergleichsweise schmalen Tagungsband leiten die Herausgeberinnen mit dem Hinweis ein, dass mit der Präsentation des Cambridger Projekts und dessen
Einordnung in die aktuelle Forschungslandschaft zugleich der Versuch verbunden sei, „landesgeschichtliche Forschungen […] ins Gespräch mit überregionalen Forschungen, ja weltweit argumentierenden Thesen und Theorien zu bringen“ (S. VIII). Die Ergebnisse dieses
Vorhabens werden im vorliegenden Werk analog zum Aufbau der Tagung in drei Themenfelder gegliedert, die jeweils mit einem kurzen Kommentar abschließen.
Die erste Sektion (S. 1 – 54) widmet sich den in den weiteren Ausführungen verwendeten
Quellencorpora, wobei die hohe Bedeutung der seriellen Quellen vor allem durch eine ausführliche Beleuchtung der Inventuren und Teilungen mit ihren vielfachen Erkenntnismöglichkeiten betont wird. Sie nämlich erlauben „eine Annäherung an das Leben der einfachen
Leute“ (Holtz, S. 2) und können mit konsequenter Auswertung zum Sprechen gebracht
werden, wie die datenbankbasierte Herangehensweise von Ogilvies Arbeitsgruppe deutlich
macht. Gleichwohl warnt Wolfgang Zimmermann in seinem Kommentar vor der Gefahr,
„in der schieren Datenmasse zu versinken“ (Zimmermann, S. 54).
Bei der zweiten Sektion (S. 55 – 94), die mit dem Titel „Der Staat im Dorf“ überschrieben
ist, stehen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im frühneuzeitlichen Württemberg im
Mittelpunkt. Betrachtet werden dabei sowohl die kommunikative Praxis der Herrschafts
träger als auch Regelungen des Konsums, die der Beeinflussung durch die Gemeinden,
die Kirche und den Staat unterlagen. Den individuellen Wahlmöglichkeiten waren folglich
von sozialen Zwängen Grenzen auferlegt, was im Rahmen des Cambridge-Projekts zu dem
Ergebnis führt, dass Frauen das häufigste Opfer kommunaler Konsumregelungen waren
(Ogilvie, Küpker, Maegraith, S. 60).
Die dritte und letzte Sektion (S. 95 – 172) beschäftigt sich mit einer Reihe von Fallbei
spielen, die Einblicke in das Wirtschaftsleben, die Arbeitspraktiken, das Konsumstreben
und die damit zusammenhängende materielle Kultur im ländlichen Raum ermöglichen. Die
Bandbreite reicht dabei von der Aufnahme und Akzeptanz agrarischer Reformkonzepte
über die dörflichen Besitzverhältnisse am Beispiel zweier Familien aus Bondorf (südlich
von Herrenberg) und Sulzdorf (östlich von Schwäbisch Hall) bis hin zu den Kreditaktivitäten in der bäuerlichen Bevölkerung und allgemeinen Rahmenbedingungen des ländlichen
Kreditwesens im 17. – 19. Jahrhundert am Beispiel des württembergischen Landrechts in
seiner dritten Fassung von 1610 und des württembergischen Pfandrechts von 1825.
Den Abschluss des Bandes bildet der verschriftlichte Abendvortrag von Sheilagh Ogilvie
(S. 173 – 193), in dem sie die verspätete Konsumrevolution in Württemberg nicht auf eine
jeglicher Art von Konsum grundsätzlich kritisch gegenüberstehende ständische Mentalität
zurückführt, sondern auf soziale und institutionelle Zwänge. So hätten Zunftbestimmungen
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die Entwicklung des Einzelhandels gehemmt und die Konsumgesetzgebung den Konsum
der einfachen Bevölkerung erschwert, und immer wieder sei insbesondere der Aktions
radius von Frauen, jener für eine Fleißrevolution so wichtigen Gruppe, eingeschränkt
worden.
Insgesamt hinterlässt der Sammelband einen zwiespältigen Eindruck. Das Vorhaben der
Tagung, das Cambridge-Projekt, seine Methoden und seine (vorläufigen) Ergebnisse kritisch zu diskutieren und in die aktuelle Forschung einzubetten, gelingt in der Schriftform
nur zum Teil. Dies hat nicht nur mit den Reibungsverlusten zu tun, die jeder Tagungsband
bei der Überführung diskussionsreicher Zusammenkünfte in statische Aufsatzsammlungen
naturgemäß erleidet – immerhin versuchen die Herausgeberinnen dies mit der Verschriftlichung der Sektionskommentare und nicht zuletzt mit einem Fragezeichen hinter dem Titel
des Bandes zu kompensieren –, sondern ist auch sowohl in formalen als auch in inhaltlichen
Gesichtspunkten begründet. So konnten drei der Tagungsvorträge leider nicht publiziert
werden, was dazu führt, dass die zweite Sektion mit nur zwei Aufsätzen ein Torso bleibt,
und dass von den verbliebenen insgesamt 13 Beiträgen des Sammelbands allein vier von
Sheilagh Ogilvie und ihrem Team stammen. Diese Unausgewogenheit wird noch dadurch
verstärkt, dass dem Werk eine abschließende Zusammenfassung mit kritischer Bewertung
und Ausblick fehlt; der Band endet stattdessen mit Ogilvies Abendvortrag.
Inhaltlich kommt hinzu, dass manche Schlussfolgerungen des Cambridge-Projekts als
sehr diskussionswürdig erscheinen – und bei der Tagung auch mit Sicherheit sehr intensiv
diskutiert wurden. Beispielsweise erklärt Ogilvie die stark verspätete Konsumrevolution in
Württemberg einzig mit der wirtschaftlichen Beschränkung von „Frauen, jungen Menschen, Zugewanderten, Juden und Armen“ (S. 184) – was zu betonen sie im Übrigen nicht
müde wird; allein 16-mal werden die betroffenen Gruppen im Laufe des Beitrags in zum
Teil nur leicht abgewandelter Formulierung genannt (nämlich auf S. 180, 184, 186 – 189 und
191 f.). Dies entspricht zwar durchaus der von Sabine Ullmann geforderten „akteurszentrierten Perspektive“ (S. 171), wirkt aber zu pauschal und eindimensional – zumal Sabine
Holtz in ihrem Beitrag die berechtigte Frage nach konfessionellen Einflüssen stellt (S. 20).
Sie spricht sich denn auch dezidiert dafür aus, dass Konsum „ein Fremdwort“ für die
Württemberger geblieben sei (S. 16), während das Cambridge-Team nach einer verspäteten
Konsumrevolution fragt.
Sehr bereichernd wirken die flankierenden Beiträge, die auf den ersten Blick zwar keine
konkrete Anbindung an das Tagungsthema aufzuweisen scheinen, bei genauerem Hinsehen
aber durchaus zu neuen Fragen anregen. Dies trifft ebenso auf den Aufsatz von Harald
Müller-Baur zur Aussagekraft von Kirchenbüchern zu, die somit den Inventuren und
Teilungen zur Seite gestellt werden, wie auch auf den Aufsatz von Georg Wendt, der zwar
den Kernzeitraum des Tagungsbandes von 1650 – 1800 nicht berührt, aber eine klare Diskrepanz aufzeigt: Nach Wendt sah sich der frühneuzeitliche württembergische Staat des
16. Jahrhunderts nämlich noch nicht in der Lage, seinen Untertanen wirtschaftspolitische
Spielregeln aufzuerlegen, wohingegen die Mitarbeiter des Cambridge-Projekts für die Zeit
ab dem 17. Jahrhundert immer wieder auf staatliche Zwänge verweisen. Auch Andreas
Maisch stellt für das 18. Jahrhundert fest, dass die Armen auf eine „Ökonomie des Not
behelfs“ hätten zurückgreifen müssen, und die herrschenden Zwänge „überwältigend“ gewesen seien (S. 123). Hier stellt sich folglich die Frage, was politisch und administrativ in
Württemberg zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert geschehen war, um die Rahmenbedingungen derartig zu verändern. Möglicherweise wäre hierzu auch ein vergleichender Blick
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auf die immer wieder als positive Beispiele angeführten Regionen Flandern, England und
die Niederlande geboten, um die Spezifika der württembergischen Mechanismen deutlicher
zu konturieren.
Auch hinsichtlich der Verknüpfung von Landes- und Regionalgeschichte einerseits
und allgemeiner Geschichte andererseits bietet der Band interessantes Material. Wolfgang
Zimmermann merkt zur ersten Sektion kritisch an, dass sich bislang vor allem Fallstudien
der vorgestellten Quellencorpora bedient hätten und trotz eines „generalisierenden Anspruchs“ bislang nur mehr „Raum-Fragmente“ abgedeckt worden seien (S. 54). Auch Sabine
Ullmann betont, dass Regionalstudien zur Komplexität einer Thematik beitragen und „das
Unbehagen an stark abstrahierenden Erklärungsmustern“ mehren würden, es jedoch auch
unbefriedigend sei, „für jede Region eine eigene Wirtschaftstheorie zu entwickeln“ (S. 171).
Das Cambridger Forschungsteam unternimmt prinzipiell den Versuch, eine große These
durch gezielte Einzelstudien zu untermauern oder zu widerlegen. Dies mag dem Allgemeinhistoriker zu kleinteilig erscheinen und dem Landes- bzw. Regionalhistoriker zu wenig
differenziert, spiegelt aber sicher eine Herausforderung für die kommenden Jahre und Jahrzehnte wider.
Obgleich das vorliegende Werk in mancherlei Hinsicht defizitär erscheint, bietet es doch
vielfältige Anknüpfungspunkte an aktuelle Forschungsströmungen wie die Geschlechter
geschichte, den „material turn“ oder auch die mit neuen Fragestellungen gleichsam wiederbelebte Wirtschaftsgeschichte. Als eigentlicher Star des Bandes darf aber das bislang nur
wenig beachtete Quellencorpus der Inventuren und Teilungen gelten, das als „einzigartig“
charakterisiert wird (Holenstein, S. 91) und sein Potential eindrucksvoll zur Schau stellt.
Wenn auch das Cambridger Projekt (zumindest nominell) im Jahr 2012 abgeschlossen
wurde, so steht doch die Auswertung der Inventuren und Teilungen nebst ähnlichen

Quellengattungen erst ganz am Anfang.
Nina Kühnle
Michael Berg, Betriebswirtschaftlicher BALLAST oder verkehrsgeschichtliches KULTURGUT? Eine Beurteilung der geschichtlichen Relevanz der Bodensee-Motorpassagierschiffe „Baden“ und „Schwaben“ als Grundlage für Überlegungen zu einem mög
lichen weiteren Erhalt, Ubstadt-Weiher: verlag regionalkultur 2015, zugl. Univ. Diss.
Karlsruhe 2015. 442 S., inkl. DVD. ISBN 978-3-89735-894-2. € 39,80
Die Geschichte Badens und Württembergs im 20. Jahrhundert erfreut sich immer mehr
einer intensiven Zuwendung durch regionalgeschichtliche Untersuchungen, die sich zu
nehmend auch mit verkehrs- und industriegeschichtlichen Aspekten befassen. Der schon
früh industrialisierte und darüber hinaus geographisch-strategisch wichtige Bodenseeraum
eignet sich für regionalhistorische Untersuchungen dabei besonders.
Die vorliegende Dissertation von Michael Berg möchte die Geschichte der Bodenseeschifffahrt anhand der beiden erhaltenen Motorpassagierschiffe „Baden“ und „Schwaben“
darstellen sowie die konservatorischen Maßnahmen und die Relevanz solcher schwimmender Industriedenkmäler unter Berücksichtigung ihrer Erhaltung diskutieren. Die Arbeit
gliedert sich in eine kurze Einleitung sowie in eine geschichtliche Einordnung, die auf
Aspekte der Bodenseegeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingeht und die
Bedeutung des Tourismus und des Zweiten Weltkriegs thematisiert. Das dritte Kapitel
versammelt Äußerungen und Interviews von Denkmalpflegern sowie von Beschäftigten der
Bodenseeschifffahrtsbetriebe und des Schifffahrtsamts Konstanz, eine kurze Einordnung
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der beiden Motorpassagierschiffe folgt in den nächsten Kapiteln. Das wichtigste Kapitel
stellt ohne Zweifel die Untersuchung der Planungs-, Bau- und frühen Betriebsgeschichte
der beiden Motorschiffe dar, in der die zahlreich eingesehenen Akten beschrieben und dargestellt werden. Das folgende Kapitel gibt Zeitungsartikel wieder, die sich mit den beiden
Motorpassagierschiffen beschäftigen, es folgen zwei Kapitel zu weiteren schutzwürdigen
Motorschiffen sowie das abschließende Plädoyer für die Erhaltung der beiden Motorpassagierschiffe unter Gewährung des Denkmalschutzes für diese beiden Industriedenkmäler.
Ein umfangreicher Anhang schließt die Dissertation.
Über weite Strecken bietet diese Arbeit einen großen Fundus zu technikgeschichtlichen
Details der beiden Motorpassagierschiffe. So erfährt man die Geschichte ihrer Konstruk
tion, ihrer Beauftragung und die technischen Details. Das geht zuweilen so weit, dass der
Einbau eines Kochherdes im Juli 1936 abgehandelt und die Frage des Standorts der Gas
flaschen diskutiert wird. Wenig ergiebig hingegen sind die Ausführungen zur Industrie
geschichte des Bodensees, auch fehlen historische Einordnungen in den Gesamtzusammenhang. In den meisten Teilen dominiert der Eindruck einer Materialsammlung, die schließlich
im Kapitel zu den Zeitungsartikeln (S. 312 – 325), die lediglich wiedergegeben werden, ihren
Höhepunkt findet. Auch die Fragen zur Relevanz und zur Erhaltung der beiden Motor
passagierschiffe bleiben deskriptiv, überzeugende und nachvollziehbare Gründe für die Erhaltung, die betriebswirtschaftlichen Grundlagen oder die langfristige Sicherung der beiden
Industriedenkmäler werden hingegen kaum reflektiert. Auch formal sind einige Mängel zu
entdecken, sei es, dass nicht immer nachvollziehbar zitiert wird, die Literatur und die Quellen kaum in Kontrast gesetzt werden oder das äußere Erscheinungsbildes des Bandes das
Layout der Abgabefassung der Arbeit kaum überwindet.
Insgesamt ist die Arbeit eine wahre Fundgrube für technische Detailfragen zu den beiden
Motorpassagierschiffen wie auch zum Umgang mit diesen beiden Denkmälern in der Frage
ihrer Schutzwürdigkeit, wenn etwa die Einschätzungen der Behörden transparent gemacht
werden. Allerdings finden sich weitergehende Fragen, Einsichten oder auch nur Hinweise
zu einer Darstellung der Industrie- bzw. Verkehrsgeschichte des Bodenseeraums nur sehr
vereinzelt und müssen durch den Leser mühsam erschlossen werden. Den zu Anfang kon
statierten Forschungsbedarf in diesen Bereichen gibt es daher auch weiterhin.
Daniel Kuhn
Stefanie Werner, Unternehmenskriminalität in der Bundesrepublik Deutschland, Umfang,
Merkmale und warum sie sich lohnt (Stuttgarter historische Studien zur Landesund Wirtschaftsgeschichte, Bd. 21), Ostfildern: Thorbecke 2014. 232 S., 11 s/w Abb., ca.
28 Tab. ISBN 978-3-7995-5572-2. € 39,–
Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um eine 2013 an der wirtschafts- und
sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Hohenheim eingereichte Dissertation.
Das Thema des Buches ist die Unternehmenskriminalität in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1949 und 2009. In Abgrenzung zu anderen Arten der Wirtschaftskriminalität
zählt Werner zur Unternehmenskriminalität jene Straftaten, die aus einem Unternehmen
heraus begangen werden und die einem Unternehmen nützen. Werner skizziert in einer
kurzen Einleitung plausibel ihr Erkenntnisinteresse. Es kommt ihr angesichts mangelnder
Vorstudien erstens darauf an, das Ausmaß der Unternehmenskriminalität in der BRD zwischen 1949 und etwa 2009 abschätzen zu können. Sodann möchte die Autorin zweitens die
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Frage beantworten, warum sich Unternehmenskriminalität in Deutschland lohnt, und zwar
sowohl für das Unternehmen insgesamt als auch für einzelne Mitarbeiter, um daraus Empfehlungen für die zukünftige Gesetzgebung abzuleiten.
Für die Beantwortung dieser Fragen greift die Autorin insbesondere auf zwei größere
Quellenkorpora zurück. Zunächst sind dies die Artikel der Wochenzeitschriften „Die Zeit“
und „Der Spiegel“ aus den Jahren 1949 bis 2009. Diese wurden von Werner elektronisch auf
relevante Artikel zum Thema „Unternehmenskriminalität“ untersucht. Aufgrund nicht
existierender oder nur lückenhaft vorhandener statistischer Daten möchte die Autorin mit
diesen Quellen Aussagen über den „Umfang und die Merkmale von Wirtschaftskriminalität“ (S. 51) in der BRD machen. An dieser Stelle ließe sich kritisch fragen, ob die herangezogenen Quellen im Zusammenhang mit diesem Erkenntnisinteresse wirklich geeignet sind,
da sie doch eher das selektive Interesse der Öffentlichkeit am Thema Unternehmenskriminalität repräsentieren als statistisch belastbare Aussagen über die Häufigkeit und die Merkmale entsprechender Straftaten bereitstellen.
Für eine annähernd repräsentative Darstellung eher geeignet ist der zweite Datensatz
Werners, für den sie Akten der Staatsanwaltschaft Stuttgart aus den Jahren 1950 bis 1980
analysiert hat. 140 relevante Akten zum Thema Unternehmenskriminalität hat die Autorin
aus den einschlägigen Beständen herausfiltern können. Dieser Datensatz umfasst jedoch nur
die erste Hälfte des Untersuchungszeitraumes und muss zudem vor dem Hintergrund der
spezifischen Wirtschaftsstruktur im südwestdeutschen Raum gedeutet werden. Zwar verweist die Autorin an verschiedenen Stellen auf die eingeschränkte Aussagekraft der von ihr
herangezogenen Quellen. Doch allen reflektierten Annäherungen an dieselben zum Trotz
bleibt die schwierige Quellensituation ein Schwachpunkt der Arbeit. Und sicherlich hätte
aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive insbesondere hinsichtlich des ersten Daten
satzes eine diskurs- oder mediengeschichtliche Anpassung des Erkenntnisinteresses an die
Aussagekraft der vorhandenen Quellen der Untersuchung gutgetan.
Die Gliederung der Arbeit folgt einem systematischen Aufbau. Es werden zunächst die
strukturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Unternehmenskriminalität in der
Bundesrepublik skizziert. Danach widmet sich Werner dem Umfang und den Merkmalen
verschiedener unternehmenskrimineller Handlungen, um daran anschließend auf die Frage
einzugehen, warum sich Unternehmenskriminalität lohnt. Auf eine zusammenfassende
Bewertung, in die auch Empfehlungen für eine effektivere Bekämpfung von Unternehmenskriminalität eingeflossen sind, folgt abschließend ein umfangreicher Anhang. In diesem sind neben Quellen und Literatur auch Transkriptionen von Interviews, die die Autorin
mit Experten aus dem Bereich der Bekämpfung von Unternehmenskriminalität geführt hat,
abgedruckt.
Werner kommt zu dem Ergebnis, dass Unternehmenskriminalität in Deutschland kein
quantitatives, sondern insbesondere ein qualitatives Problem darstellt. Es seien insgesamt
verhältnismäßig wenige Delikte, die überhaupt an die Öffentlichkeit gelangten bzw. zu
einer strafrechtlichen Verfolgung führten. Diese hätten aber vielfach erheblichen Schaden
angerichtet. Spannend ist auch Werners Feststellung, dass Korruption zwar in der öffentlichen Wahrnehmung besonders häufig thematisiert werde, dieses Vergehen zumindest in den
von ihr untersuchten Quellen aber von eher nachrangiger Bedeutung sei. Auch unter Berücksichtigung der schwierigen Quellenlage kann zusammenfassend festgehalten werden,
Ole Fischer
dass Werner ein sehr kritisches und lesenswertes Buch vorgelegt hat.
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Pars pro toto, Historische Miniaturen zum 75. Geburtstag von Heide Wunder, hg. von
Alexander Jendorff und Andrea Pühringer, Neustadt an der Aisch: Ph. C. W. Schmidt
2014. XI, 558 S., 18 s/w Abb. ISBN 978-3-87707-926-3. Hardcover. € 52,90
Nach dem Erscheinen der ersten Geburtstags-Festschrift für Heide Wunder im Jahre
2004 wurde nunmehr die zweite zu Ehren der Jubilarin zum 75. Geburtstag veröffentlicht.
Heide Wunder hat sich als Historikerin in der hessischen Landesgeschichte, der Geschlechterforschung und der ländlichen Geschichte einen Namen gemacht. Das Buch zeigt die anhaltende wissenschaftliche Präsenz der sich nunmehr seit zehn Jahren im Ruhestand befindlichen Professorin für Sozial- und Verfassungsgeschichte der Universität Kassel.
Die Herausgeber Alexander Jendorff und Andrea Pühringer konnten 39 Autoren, die im
letzten Jahrzehnt mit Heide Wunder zusammengearbeitet hatten, als Mitwirkende für das
Sammelwerk gewinnen. Die Beiträge reichen vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert und
behandeln ein breites Spektrum der Arbeitsfelder, mit denen sich die Jubilarin in den
vergangenen Jahren beschäftigt hat. Fragen zur allgemeinen Bedeutung, zur methodischen
Art, Kulturgeschichte, Geschlechterforschung, ländlichen und städtischen Gesellschaft sind
ebenso Gegenstand der Festschrift wie jene zur Bildungsgeschichte, Herrschaft und Gender, Ehe und Vermögensbildung und Adelsgeschichte. Abgeschlossen wird der Band mit
einem Verzeichnis der Schriften Heide Wunders, die in den letzten zehn Jahren von 2003 bis
2014 entstanden sind.
Die Vielzahl der Beiträge soll hier unter dem Motto der Festschrift „Pars pro toto“ miteinander verbunden sein. Der Aufsatz von Alexander Jendorff gibt dabei die Richtung vor.
Als Teil eines Ganzen sieht er die Methode der Landesgeschichte. Er schließt das Ende
dieser Disziplin nicht aus, sollten sich die Landeshistoriker weiterhin ausschließlich auf die
regionale Quellenforschung zurückziehen. Mit komparatistischen Arbeiten und makro
theoretischen Ansätzen sollte die Landesgeschichte künftig mehr der Globalgeschichte als
Grundlage dienen. Einen Beitrag, der diesen globalen Gedanken aufgreift, bietet Merry
Wiesner-Hanks. Mit Beispielen aus Europa, Nordamerika und Westafrika beleuchtet sie
den Bund der Ehe, der trotz verschiedener Konfession oder Abstammung eingegangen
wurde. Für die Kulturgeschichte gelte es, diese Vermischung und gegenseitige Beeinflussung
nicht zu unterschätzen. Auch Carl-Hans Hauptmeyer bietet Lösungsansätze, Modelle der
Land- und Stadtgemeinden des Mittelalters und der Frühen Neuzeit auf die neue und globale Zivilgesellschaft anzuwenden.
Die Mehrheit der Beiträge vertritt allerdings weiterhin die Methode der traditionellen
Landesgeschichte, die sich mithilfe von Quellen einem regional begrenzten Raum annimmt.
Uta Löwenstein kommt beispielsweise anhand ihrer Sichtung der Stadtrechnungen der
hessischen Kleinstadt Rotenburg an der Fulda zum Ergebnis, dass fremde Bettler nicht gern
gesehen waren, aber dennoch die gleiche Unterstützung erhielten wie die Hausarmen. Franz
Irsigler nimmt sich des Massenphänomens der Hexenangst an, die in der Frühen Neuzeit in
allen Gesellschaftsschichten verbreitet war. Chroniken und Prozessakten belegen den
nächtlichen Glockenklang zur Vertreibung der Hexen, deren Abwehrkraft auch in der zeitgenössischen dämonologischen Literatur diskutiert wurde.
Aus den vielen Beiträgen sei zum Abschluss noch der Aufsatz von Andreas Hedwig erwähnt, der aus der Praxis über die Nutzungsmöglichkeiten von Adelsarchiven in Hessen
berichtet, deren Erschließung in Projektarbeiten von 2005 bis 2012 erfolgreich abgeschlos-
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sen werden konnte. Die Bestände des Familienarchivs von Berlepsch, des Samtarchivs
Schenck zu Schweinsberg, der Archive der Familien von Geyso oder von Mansbach auf
Mansbach zeigen nicht nur neue Erkenntnisse zu den Adelsfamilien selbst auf. Sie bieten
sowohl eine hervorragende Basis zur Erforschung des niederen Adels und sein Verhältnis zu
den regierenden hessischen Landgrafen als auch zur Rekonstruktion lokaler Geschichte für
die Wirtschafts- und Sozialgeschichtsforschung.
Die Herausgeber überlassen es Heide Wunder und dem Lesepublikum, ob eine sinnstiftende Verbindung der vielen Beiträge unter dem Titel „Pars pro toto“ gelungen ist (S. V).
Jedenfalls kann das Sammelwerk als Spiegelbild der aktuellen Diskussion um die Landesgeschichte im globalen Kontext gesehen werden. Der Band bietet gute Anregungen für die
Perspektiven der Landesgeschichte und zeigt Chancen und Möglichkeiten sowohl auf tradiAlexandra Haas
tionellen wie auf modernen Wegen auf.
Städtische Gartenkulturen im historischen Wandel, hg. von Mark Häberlein und Robert
Zink (Stadt in der Geschichte, Bd. 40), Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag 2015. 240 S., 38
z. T. farb. Abb. ISBN 978-3-7995-6440-3. € 29,–
In seiner Einleitung zu diesem Tagungsband erwähnt Mark Häberlein den „White House
Kitchen Garden“, den Michelle Obama bald nach der Wahl ihres Mannes zum 44. Präsidenten der USA anlegte. Inhaltlich ging es ihr um gesunde Ernährung, doch natürlich ist der
Garten überdies die perfekte Kulisse für repräsentative Inszenierungen aller Art. Dass die
Nutzung eines Gartens hochpolitisch sein kann, ist auch seit den eskalierenden Protesten
gegen Stuttgart 21 hierzulande allen bekannt. Nimmt man außerdem das Phänomen der
millionenfach verbreiteten „Landlust“-Magazine ernst, so ist klar, warum der Südwestdeutsche Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung seine Arbeitstagung 2012 den „städtischen
Gartenkulturen im Wandel“ widmete. Das Programm bot weit mehr als eine rein gartenkünstlerische Übersicht über die verschiedenen Gartenformen rund um die Stadt.
Marie-Theres Tinnefeld liefert mit „Gärten als Hort der Privatheit“ eine ideengeschichtliche Einordnung des Gartens im Hinblick auf seine Bedeutung für das Individuum. Hat
man erst einmal zur Kenntnis genommen, dass private – also eingegrenzte, uneinsehbare –
Freiräume eine undabdingbare Voraussetzung dafür sind, dass ein Mensch sich entfalten
und selbst finden kann, so liest man die folgenden Ausführungen über die wirtschaftlichen,
künstlerischen, architektonischen, politischen und literarischen Funktionen von Gärten mit
anderen Augen.
Stadtnahe Gärten waren im 16. und 17. Jahrhundert geprägt von den internationalen Kontakten ihrer Besitzer. Reiche Kaufleute und Gelehrte sammelten exotische Pflanzen, mit
denen sie sowohl Exklusivität als auch Gelehrsamkeit bewiesen. Dementsprechend beobachtet Michaela Schmölz-Häberlein, wie sich im 16. Jahrhundert außereuropäische Pflanzen vor allem über wissenschaftlich-ökonomische und politische Netzwerke verbreiteten.
Die Explosion botanischen Wissens im 16. und 17. Jahrhundert ließ immer mehr botanische
Gärten entstehen, in denen der Wandel vom mittelalterlichen Heilgarten zum wissenschaftlichen Laboratorium vollzogen wurde. Zahlreiche Pflanzensammlungen und Bestandsaufnahmen der Vegetation jener Zeit entstanden in Buchform, die die Ausbreitung von Pflanzen aus aller Welt nachvollziehbar macht.
Jochen Alexander Hofmann erläutert am Beispiel der Kartoffel und des Tabaks die Rolle
stadtnaher Gärten für die Ausbreitung neuer Agrarkulturen. Auch wenn die Entwicklung
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nicht ganz einheitlich verlief, steht außer Frage, dass heutige Feldfrüchte wie Mais, Sonnenblumen, Tomaten, Kartoffeln und Tabak zunächst von städtischen Eliten aus wissenschaftlichem Interesse in deren botanische oder Ziergärten gepflanzt wurden. Von dort übernahmen Landwirte die Pflanzen in ihre Eigengärten. Bis zum kultivierten Anbau auf dem Feld
war es trotzdem noch ein langer Weg.
Ein Sonderfall städtischer Gartenkultur ist das Bamberger Gärtnerhandwerk – auch ein
Tribut an den Tagungsort. Hubertus Habel stellt dar, wie die Bamberger Gärtner Gemüseund insbesondere Zwiebelsamen nach ganz Europa verkauften und damit im 16. und
17. Jahrhundert eine außerordentliche Boomphase erlebten. Als Gärtner bildeten sie eine
eigene Zunft mit allen Konsequenzen für das innerstädtische Gesellschaftsgefüge.
Spätestens im Beitrag von Christine Lauterbach begegnet man dann den aus der „Landlust“ einschlägigen Vorstellungen vom naturnahen und idyllischen Landleben im Gegensatz zur hektischen Stadt. Angesichts der hochentwickelten niederländischen Städte
landschaft jener Zeit glaubt man gerne Dichtern wie Philibert van Borsselen oder Justus
Lipsius, die höfisches Leben und Kaufmannsgewimmel kritisierten. Doch sie griffen damit
auf antike Topoi zurück: Schon Plinius d. J. und Horaz stellten die Natur als Sitz der Musen
und als Ort der natürlichen Entfaltung über die enge, ungesunde und sittlich verrottete
Stadt.
Noch näher zur uns vertrauten Nutzung führt der Beitrag von Ulrich Rosseaux über
städtische Gärten um 1800 als Räume für Naturgenuss und Sommerplaisir. Wie schon die
niederländischen Humanisten fanden Stadtbürger im 18. Jahrhundert in Gärten nicht nur
Erbauung, sondern nachgerade therapeutischen Nutzen. Schon Ende des 18. Jahrhunderts
gab es beispielsweise rund um Dresden ein preislich ausdifferenziertes Angebot verschiedener „Sommerplaisirs“. Die bürgerliche Kernfamilie mietete sich hier für die Sommermonate
ein und verband bei diesem befristeten Aufenthalt Erholung mit Unterhaltung. Eine wichtige Denkfigur für den modernen Massentourismus war geboren.
Dergestalt im 19. Jahrhundert angekommen, ist schon lange klar, dass Stadt und Garten
nicht unabhängig voneinander gedacht werden können. Doch damit aus dem räumlichen,
funktionalen und sozialen Zusammenhang auch eine Planungsaufgabe wurde, brauchte es
die Entfestigung der Städte. Wie Stefan Schweizer schreibt, sind die darauf folgenden urbanistischen Planungen weitgehend eine Erfindung des späten 18. und 19. Jahrhunderts, als –
nicht nur in Dresden, Wien und München, sondern auch in Mannheim – Gartenkünstler zu
Städtebauern und Städtebauer zu Gartenkünstlern wurden.
Catharina Raibles Ausführungen über den Stuttgarter Schlossgarten im historischen
Wandel führen die bekannten historischen Fakten zusammen: Das Areal wandelte sich vom
herzoglichen Lustgarten zum Nutzgarten, der dann wieder ein repräsentativer königlicher
Garten wurde, den jedoch zunehmend auch die Bürger nutzten, bis hin zum heutigen Freizeit- und Erholungspark, der unter den umstrittenen Eingriffen für einen ökonomisch begründeten neuen Bahnhof leidet. Nahezu alle Wandlungen waren von Kritik begleitet, etwa
die Aufstellung von „Nuditäten“ durch König Wilhelm 1853. So bleibt abzuwarten, wie die
jetzige Umgestaltung im Nachhinein bewertet werden wird.
Gisela Mettele erinnert daran, dass Gartenstädte sehr viel mehr waren als üppig durchgrünte Siedlungen. Das Leben im Grünen war ein genossenschaftliches Reformprojekt, hier
wurden Fragen gesellschaftlicher Solidarität, der Geschlechterordnung oder neuer Wohnformen diskutiert. Marie-Luise Egbert schließlich holt die deutschen Kleingärten aus der
unpolitischen Ecke. Wer das Buch bis hierher gelesen hat, dem ist klar, dass in der Schreber-
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gartenidylle nationalsozialistische Blut-und-Boden-Parolen genauso wachsen konnten wie
sozialdemokratische Widerstandstreffen.
Das zunächst etwas disparat erscheinende Panorama des Bandes, das exotische Pflanzen
und Bamberger Zwiebeln sowie niederländische Humanisten und sozialistische Kleingärtner vereint, rundet sich schließlich zu einem beeindruckenden Gesamtbild: Die Interpretationsmöglichkeiten des Kulturphänomens „Garten“ sind bei weitem nicht ausgeschöpft,
dafür spricht auch das hohe und aktuelle Niveau des Anmerkungsapparates in allen Beiträgen. Das Gartenthema wird die Regionalgeschichte noch weiter beschäftigen – so viel zur
Meike Habicht
Bestätigung der „Landlust“-Welle. 

Benjamin Müsegades, Fürstliche Erziehung und Ausbildung im spätmittelalterlichen Reich
(Mittelalter-Forschungen, Bd. 47), Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag 2014. VI, 362 S.
ISBN 978-3-7995-4366-8. € 45,–
Seitdem die Erforschung der Höfe, Dynastien und Fürsten im spätmittelalterlichen Reich
wieder an Fahrt gewonnen hat, kam auch immer wieder die Erziehung und Ausbildung der
fürstlichen Kinder zur Sprache, ohne dass dieses wichtige Thema jemals grundlegend und
kompakt zugleich untersucht worden wäre. Diese schmerzliche Lücke im Forschungsstand
füllen nun kurz hintereinander gleich zwei Dissertationen: zum einen die 2012 im Druck
erschienene Doktorarbeit von Gerrit Deutschländer mit dem Titel „Dienen lernen, um zu
herrschen“, zum anderen die im Folgenden zu besprechende Promotionsschrift von Benjamin Müsegades, die er mit „Fürstliche Erziehung und Ausbildung im spätmittelalterlichen
Reich“ überschrieben hat. Die von Karl-Heinz Spieß und Frank Rexroth betreute Arbeit
wurde im Sommersemester 2013 von der Philosophischen Fakultät der Universität Greifswald als Dissertation angenommen. Erfreulich zeitnah, nämlich schon im Folgejahr 2014,
publizierte sie der Verfasser als Band 47 der renommierten Reihe der Mittelalter-Forschungen. Beide Dissertationen gemeinsam ergeben ein weitreichendes, fundiertes Panorama der
Fürstenerziehung vom Beginn des 15. bis etwa zur Mitte des 16. Jahrhunderts, für welchen
Zeitraum die relevanten Quellen endlich zahlreicher zu fließen beginnen.
Nach einem kurzen Vorwort (S. I f.) setzt die Studie mit einer Einleitung (I.) ein, in der
Müsegades in die Wissensgeschichte einführt und den Forschungsstand sowie seine Erkenntnisziele erläutert (S. 1 – 27), gefolgt von einem knapp gehaltenen Kapitel (II.), in dem
er auf reichsfürstliche Familienordnungen und dynastische Versorgungsstrategien eingeht
(S. 29 – 47). Die nächsten drei Kapitel widmen sich den Orten der fürstlichen Erziehung und
Ausbildung, nämlich den heimischen Höfen (III., S. 49 – 69), sodann fremden Höfen (IV.,
S. 71 – 118) und zu guter Letzt und mit Abstand bezüglich der Relevanz den Universitäten
(V., S. 119 – 131). Müsegades betrachtet dabei im Einzelnen die Rolle der Eltern, die getroffene Auswahl der Höfe und Universitäten, die jeweilige Stellung der Auszubildenden und
ihre finanzielle Ausstattung.
Im umfangreichsten sechsten Kapitel geht es sodann um das Personal der Ausbildung
bzw. des mehrfach genannten „Hofstaats im Kleinen“, vor allem die adeligen Hofmeister
und die gelehrten Präzeptoren, aber auch weitere Hilfslehrer, Bedienstete sowie Edelknaben
(S. 133 – 208). Inhalte und Methoden der Erziehung und Ausbildung stehen im Mittelpunkt
des nächstfolgenden siebten Kapitels (S. 209 – 255). Im Wesentlichen ging es um die Vermittlung religiösen, adeligen und gelehrten Wissens, wobei die Lehrer ihr teils komplexes Wis-
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sen stark reduzierten und die Ausbildung als Ganzes nicht auf die Erlangung umfassender
Kenntnisse abzielte.
Eine prägnante, alle wesentlichen Erkenntnisse nochmals aufgreifende Zusammenfassung
beschließt die Abhandlung (VIII., S. 257 – 266). Es folgen, wie üblich, ein übersichtlich gestaltetes Verzeichnis der zugrunde liegenden ungedruckten und gedruckten Quellen und
der verwendeten Literatur, wozu die Liste der verwendeten Abkürzungen, S. 267 – 269,
eigentlich nicht zählt (S. 267 – 339). Als Anhang wird eine Auflistung der zur Regierung
gelangten bzw. für die Regierung vorgesehenen Reichsfürsten geliefert (S. 340 – 344); bei den
darin genannten 81 Personen handelt es sich um die Fürstensöhne, deren Daten Müsegades’
kollektive „Ausbildungsbiographie“ befüllen. Ein stimmiges und ebenfalls übersichtliches
Personen-, Orts- und sogar Sachregister steht am Ende des erfreulich ordentlich redigierten
Bandes (S. 345 – 362).
Die Arbeit stützt sich in beachtlichem Ausmaß auf eine konzise Auswertung der teils
sehr verstreut liegenden Überlieferung und einer ebenso respektablen Durchdringung des
aktuellen Forschungsstands. Beides äußert sich in einem hohen Reflexionsniveau, das aber
an keiner Stelle der Arbeit, auch nicht in den einschlägigen Abschnitten zu den Lerninhalten, aufdringlich theoretisierend wird, sondern stets praktisch und quellennah bleibt. Dazu
kommt, dass Müsegades nicht etwa nur die Söhne einer reichsfürstlichen Dynastie in den
vertieften Blick nimmt, sondern den Versuch einer von vornherein anspruchsvollen Gesamtschau unternimmt. Dass hierbei überlieferungsbedingt einige Dynastien und deren
Protagonisten doch vor anderen hervorstechen, hat wiederum Überlieferungsgründe. Stark
vertreten sind jedenfalls die Hohenzollern, Wittelsbacher, Wettiner, Henneberger, aber auch
die Württemberger.
Müsegades selbst bemisst in seinem Fazit die Relevanz seiner Ergebnisse sehr bescheiden,
was ihn als Autor nur sympathischer macht. Indes ist es nicht zu stark aufgetragen, wenn
man seine Arbeit als ein wirkliches Grundlagenwerk zur Erforschung der Geschichte der
spätmittelalterlichen Reichsfürsten beurteilt, von denen der Greifswalder Lehrstuhl im
Rahmen seines Principes-Projekts doch eine stattliche Reihe vorgelegt hat! Oliver Auge
Matthias Dall’asta (Hg.), Anwälte der Freiheit! Humanisten und Reformatoren im Dialog,
Begleitband zur Ausstellung im Reuchlinhaus Pforzheim, 20. September bis 8. November 2015, Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2015. 184 S. ISBN 978-3-8253-6503-5.
€ 28,–
Der Begleitband zur Ausstellung „Anwälte der Freiheit! Humanisten und Reformatoren
im Dialog“ gliedert sich in zwei Teile. In einem ersten Teil, der mit „Stationen und Expo
nate“ betitelt ist und die Ausstellung dokumentiert, werden zehn „Humanisten“ vorgestellt,
die jeweils mit zehn Städten und zehn Themen verbunden sind. Dadurch soll die „Inter
nationalität der humanistischen Bewegung“ deutlich werden sowie die „Bandbreite der
Themen, die durch einen neuen Blick auf die Welt neue Möglichkeiten entfalteten“ (S. 7).
Allerdings wird das Thema der „Freiheit“ nicht behandelt, obwohl der Titel darauf Bezug
nimmt und eine Untersuchung des Umgangs der Humanisten und Reformatoren mit diesem Begriff sicher lohnenswert gewesen wäre. Auch der Holzschnitt, aus dem der Titel
„Anwälte der Freiheit“ abgeleitet ist, wird nicht näher interpretiert, sondern lediglich zur
Illustration angeführt, weil auf ihm Reuchlin, Ulrich von Hutten und Luther nebeneinander
dargestellt sind. Der kurze Text zu Wilhelm von Kaulbachs Wandgemälde „Das Zeitalter
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der Reformation“, das den zehn Personen vorangestellt ist, wurde dagegen einer kurzen,
auf das Thema hinführenden Interpretation unterzogen. Kaulbachs Gemälde stellt Re
formatoren und Humanisten unterschiedlicher Jahrhunderte dar, zwischen denen jedoch
Verbindungslinien deutlich werden, die auch im Begleitband zur Pforzheimer Ausstellung
aufgezeigt werden.
Die ersten fünf Personen im ersten Teil sind vor der Reformation geboren und gestorben.
Somit wird bei ihnen hauptsächlich ihre Rezeptionsgeschichte zur Zeit der Reformation in
groben Zügen charakterisiert, bei den späteren Personen wird die jeweilige Beziehung des
Reformators zum Humanismus aufgezeigt. Die kurzen Texte werden von Abbildungen begleitet, wobei nicht deutlich wird, welche davon Exponate der Ausstellung zeigen. Ein eigener Katalogteil liegt hier leider nicht vor.
Der zweite Teil setzt sich aus den publizierten Beiträgen der Tagung „Humanisten und
Reformatoren – Brüder im Geiste?“ zusammen, die vom 22. bis 24. Mai 2014 in Pforzheim
stattfand. Diese ungewöhnliche Zusammenstellung der Dokumentation einer Ausstellung
für interessierte Laien und wissenschaftliche Studien ist, wie Isabel Greschat im Geleitwort
deutlich macht, von der Überzeugung getragen, „dass jede ernst zu nehmende populäre
Präsentation ein solides wissenschaftliches Fundament benötigt und […] umgekehrt Wissenschaft den Weg in die gesellschaftlichen Diskurse nicht zu scheuen braucht“ (S. 7).
Von den zehn Beiträgen der Tagung, die sich überwiegend mit den bereits im ersten
Teil vorgestellten Personen eingehender befassen, ist vor allem der einleitende Beitrag von
Thomas Kaufmann hervorzuheben. Kaufmann bricht mit der Forschungstradition, nach
der dem Humanismus „eher irenische[…], toleranzfördernde[….] und pazifierende[…]
Kräfte des Zeitalters der Reformation zugerechnet“ werden (S. 61). In drei Thesen stellt er
Reformatoren vor, die durch „humanistisch geprägte oder beeinflusste Handlungen und
Vorstellungen“ (S. 62) die „religiöse Erregung“ in der Reformationszeit steigerten. Zunächst
untersucht Kaufmann sprachliche bzw. literarische Praktiken, „die darauf abzielten, Ständegrenzen […] einzuebnen“ (S. 62). Zum zweiten stellt Kaufmann die Kritik an der kirchlichen Tradition vor, „die mittels rationalisierender oder historisierender Argumente vorgetragen wurde“ und zum dritten geht Kaufmann auf die Rolle der Humanisten in der Politik
und der Buchproduktion ein, die ebenfalls die Reformation gefördert hätten (S. 62).
Somit muss etwa in der Verbrennung der päpstlichen Bannandrohungsbulle durch Luther
keine „antihumanistische Triebkraft“ vermutet werden, wie Dall’Asta in seiner Einleitung
schreibt (S. 11). Auch die dem Buch vorangestellte These, „dass Humanismus und Religion
keine Gegensätze sind“ (S. 8), wird so wissenschaftlich untermauert. Dass sie sich gegenseitig bedingten und die Reformation ohne den Humanismus nicht denkbar ist (Kaufmann,
S. 72), wird bei der Lektüre des Buches deutlich, auch wenn dies an mancher Stelle durch
terminologische Präzisierungen noch klarer hätte herausgearbeitet werden können.
Eva-Linda Müller
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Frank Ulrich Prietz, Das Mittelalter im Dienst der Reformation: Die Chronica Carions
und Melanchthons von 1532, Zur Vermittlung mittelalterlicher Geschichtskonzeptionen
in die protestantische Historiographie (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B: Forschungen, Bd. 192). Stuttgart: W. Kohlhammer 2014. LXXXVIII, 707 S., 37 Abb. 1 CD-ROM. ISBN 978-3-17024940-0. € 64,–
1532 erschien in Wittenberg in deutscher Sprache eine Chronik vom Anfang der Welt bis
zur Gegenwart. Verfasser ist Johann Carion, ein damals bekannter Astrologe am Hof in
Berlin.
Aus Melanchthons Briefen weiß man, dass Carion das Manuskript ihm, seinem Studienfreund aus Tübinger Zeiten, mit der Bitte um Drucklegung (in Berlin gab es damals keinen
Drucker) zugeschickt hatte. Dieser war entsetzt über den unvollkommenen Zustand des
Werks und machte sich an die Arbeit. Vor allem brachte er mit Hilfe der Elias-Weissagung
vom Alter der Welt eine Struktur in den Stoff und schrieb eine diesbezügliche Einleitung.
Was er sonst noch beitrug, ist Gegenstand der Forschung.
Das handliche Buch wurde ein großer Erfolg, international dank der Übersetzung ins
Lateinische durch den Lübecker Schulrektor Hermann Bonnus, und erfuhr auch Bearbeitungen, namentlich durch den nachmaligen Osiandristen Johannes Funck. Melanchthons
Name erscheint nirgendwo. Doch 1558 publizierte er unter seinem Namen den ersten Band
einer Weltgeschichte, die er auf dem Titel mit dem Werk seines längst verstorbenen Freundes in Verbindung brachte: Chronicon Carionis latine expositum et auctum per Philippum
Melanthonem. Vermehrt um das Vielfache. Vor seinem Tod 1560 brachte er noch den
2. Band heraus, der bis zu Karl dem Großen reicht. Dann übernahm sein Schwiegersohn
Caspar Peucer die Aufgabe. 1565 war das Werk vollendet, 1572 lag es als Foliant komplett
vor und wurde 1573 von Christoph Pezel ins Deutsche übersetzt. Generationen haben aus
ihm Weltgeschichte gelernt.
Davon handelt die anzuzeigende Erstlingsarbeit nur relativ kurz (passim und als Teil C:
S. 605 – 656). In beharrlicher Ausführlichkeit wird die kurze Chronik von 1532 untersucht,
eingebettet in methodologische Überlegungen. Hierbei leistet Verfasser Bahnbrechendes.
Einleitend werden das Problem, der Forschungsstand, die Methode und Carions Biographie
kurz vorgestellt (S. 2 – 26). In Teil A (S. 29 – 198) wird das Werk mit seinen zahlreichen Ausgaben, Bearbeitungen und dem Problem der Verfasserschaft minutiös untersucht. Da Verfasser sich nicht mit der bibliographischen Vollständigkeit begnügt, sondern die verschiedenen Ausgaben auch inhaltlich untersucht, erzielt er dadurch ein bisher völlig unbekanntes
Ergebnis: Die in Wittenberg im Herbst 1532 erschienene Oktavausgabe unterscheidet sich
von dem im Frühjahr 1532 in Quart publizierten Erstdruck inhaltlich mit erheblicher Relevanz, nämlich durch den verstärkten Bezug auf die Endzeit im Hinblick auf den Türkenkrieg und der Funktion des Kaisers (S. 592 – 602), was auf Melanchthon zurückgeht.
Im Hauptteil B (S. 201 – 604) kommen Haupt- und Untertitel voll zur Geltung: Die zeitgenössische Endzeiterwartung wird als das Hauptthema der Chronica ermittelt und vom
mittelalterlichen Geschichtsbild hergeleitet und abgehoben. Dafür werden zahlreiche Quellen abgefragt, nicht nur die in der Chronica erwähnten. Eingehend untersucht werden die
Ursberger Chronik, die Melanchthon nachweislich 1529 besaß und zu der er später Vor
reden schrieb, und die Nauclerus-Chronik, deren Druck 1516 der junge Melanchthon mit
betreut hatte. Verfasser erkennt zwei Leitlinien der Quellenbenutzung: die Geschichte als
Hort lehrhafter Beispiele für richtiges Leben und die Ausrichtung auf die gegenwärtigen
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Verhältnisse. Er hält die Carionschronik für „ein wichtiges Zwischenglied in der Vermittlung mittelalterlicher Geschichtsvorstellungen in die Tradition neuzeitlich-protestantischer
Geschichtsschreibung“ (S. 299).
Der apokalyptische Grundton der Chronica wird auf zwei „Hauptaspekte“ (S. 301) reduziert: die Deutung der Fürsten, insbesondere des Kaisers, als Protagonisten des Endkampfs
und zweitens die Religion, der Kampf um den rechten Glauben. Dies wird an zahlreichen
Beispielen untersucht. Hierbei werden Themen wie Fürstenspiegel, Zwei-Reiche-Lehre,
Kurfürsten (seit Otto III.), Kaiserbild und Kaiser bis Karl V., Melanchthons Rechtsverständnis und Aristoteles-Kommentare, Haloanders Pandektenausgabe, die Jurisprudenz
vom Altertum bis zum Reichskammergericht durch Geschichte und Gegenwart ausführlich
erörtert, bis hin zu der Feststellung, dass die Carolina vom 17. Juli 1532 in beiden Fassungen
der Chronica nicht mehr erwähnt wurde (S. 302 – 424). Ein gewiss nicht beabsichtigter Nebeneffekt ist ein gut belegtes Nachschlagehilfsmittel zu zentralen Ereignissen des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Der Kampf um den Glauben (S. 425 – 448) bietet Anlass, auf
Konzil, Papst, altkirchliche Ketzer, Müntzer und den Bauernaufstand, Karlstadt und
Zwingli, Täufer und Hussiten kurz einzugehen. Das wieder ausführliche Kapitel „Prophetie
und Weltende“ (S. 449 – 600) befasst sich mit Astrologie und Himmelserscheinungen, Prophetie und eingehend mit der Türkenproblematik bis zum aktuellen Ende der Chronica.
Was von der Fülle an Material und Interpretationen den noch erlaubten Umfang des
Buches sprengte, kann man in der beigegebenen CD-ROM finden: Bibliographisches und
Detailanalysen zur Quellennutzung bei mehreren Kaisergeschichten.
Dennoch bleiben Desiderate. Das angeblich protestantische Geschichtsbild müsste theologisch kompetent definiert und auf seine Herkunft untersucht werden. Ob Carion, der
beim katholischen Joachim I. von Brandenburg arbeitete, und den Luther einmal als seinen
Widersacher bezeichnete, „Protestant“ war, wird erörtert und bejaht (S. 22 – 26). Doch lässt
sich nicht bestreiten, dass die konfessionellen Fronten damals noch nicht eindeutig festgelegt waren und Humanisten über alle Grenzen hinweg kommunizierten. Carion war ein
Tübinger Studienfreund Melanchthons; dies begründet die späteren Kontakte. – Die hochinteressante Flugschrift »Vom Alten und Neuen Gott« mit ihrer Geschichtstheologie ist
dem sonst so belesenen Verfasser entgangen. Ihre mögliche Rezeption bei Carion und
Melanchthon harrt noch der Untersuchung. Vor allem aber wird Reuchlin nur beiläufig erwähnt. Dabei kehrt seine Vorrede zur Nauclerus-Chronik zum Teil wörtlich in Melanch
thons Wittenberger Antrittsrede wieder, also noch bevor dieser unter Luthers Einfluss kam.
Die Elias-Weissagung von der Dauer der Welt habe Melanchthon „wohl“ aus Reuchlins
Talmud-Übersetzung, meint Verfasser (S. 453). Reuchlin hat den Talmud nicht übersetzt,
was S. 453 angenommen wird; 1510, als er sein Gutachten über das jüdische Schrifttum erstellte, hatte er ihn noch nicht einmal einsehen können. Dennoch kann man mit Sicherheit
annehmen, dass Melanchthon den Spruch durch Reuchlin kennengelernt hat, denn auch
seine Überzeugung von der Bedeutung der Historie für das Leben, die er von Tübingen
nach Wittenberg mitgebracht hat, stammt von Reuchlin. Ist das dann ein „protestantisches“
Geschichtsbild? In Einzelheiten vielleicht. Aber das Gesamtbild ist allen Humanisten gemeinsam.
Ungerecht wäre es, von dieser überaus fleißigen und gelehrten Erstlingsarbeit auch noch
eine gleichgewichtige Untersuchung der Melanchthon/Peucer-Chronik (1558 – 1564) zu
erwarten. Als Desiderat darf sie aber erwähnt werden. Verfasser sieht eine große Nähe zu
Carion/Melanchthon von 1532. Ein Vergleich müsste die lateinische Fassung des Bonnus
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stärker berücksichtigen. Bei Pezels deutscher Übersetzung hat Verfasser wörtliche Übernahmen aus Carion 1532 festgestellt. Wie verhalten sich diese zu Peucers Text? Immerhin ist
die Melanchthon/Peucer-Chronik um ein Vielfaches umfangreicher als die von Carion/Melanchthon. Die Nachwirkung beider Werke im 17. Jahrhundert müsste ebenfalls untersucht
werden. Verfasser hat es für Carion 1532 getan. Für Melanchthon/Peucer steht es noch aus.
Dies sind Anregungen, die den Wert dieser grundgelehrten und auch sorgfältig gestalteten
Arbeit nicht schmälern wollen. 
Heinz Scheible
Martin Weyer-Menkhoff / Reinhard Breymayer (Bearb.), Die Werke Friedrich Christoph
Oetingers. Chronologisch-systematische Bibliographie 1707 – 2014 (Bibliographie zur
Geschichte des Pietismus, Bd. 3), Berlin/München/Boston: De Gruyter 2015. VIII, 445 S.
Ln. ISBN 978-3-11-041450-9. € 149,95
Nach Band 1 (G. Mälzer [Bearb.], Die Werke der württembergischen Pietisten des 17. und
18. Jahrhunderts, 1972) und 2 (1997) liegt nunmehr endlich ein dritter Band in der durch die
‚Historische Kommission zur Erforschung des Pietismus‘ begründeten Reihe vor. Er befasst
sich mit dem „Schwabenvater“ Oetinger (1702 – 1782), der dem traditionsreichen würt
tembergisch-spekulativen Pietismus des 18. Jahrhunderts angehört. Von der Aufklärung
sich abgrenzend, der er sich jedoch nicht entziehen konnte, suchte der fromme Theologe
ein gleichsam Welt und Kosmos auslotendes „System einer biblizistisch-emblematischen
Universalwissenschaft“ zu entwerfen. Dieses konnte sich freilich nicht durchsetzen, der
„Magus des Südens“ blieb auf theologischem Feld ein Außenseiter.
Dennoch hat er dank seines imposanten Œuvre weitreichende Nachwirkungen gezeitigt.
Sie finden sich besonders im schwäbischen Geistesleben (u. a. Hölderlin, J. Kerner) und erstrecken sich über den Deutschen Idealismus (Hegel), die Literatur (Goethe, Schiller) bis
zu den Rosenkreuzern und Freimaurern und sogar bis zur Theologie des 20. Jahrhunderts
(K. Barth). Noch heute werden seine Schriften in Württembergs pietistischen Gemeinschaften gelesen (besonders in der ‚M. Hahn’schen Gemeinschaft‘).
Die beiden Bearbeiter, der Theologe Weyer-Menkhoff und der Philologe und PietismusExperte Reinhard Breymayer, haben mit Ausdauer drei Jahrzehnte an dem historisch-kritischen Werk gearbeitet (vgl. Vorwort, S. V). Der vorliegende historisch-kritische Band besticht durch seine vorbildliche Übersicht und Vielfalt (vgl. besonders den einleitenden
Abschnitt: Übersichten, S. 8 – 20), ebenso durch sein umfangreiches Verzeichnis (Hauptteil,
S. 21 – 342: I. Einzelne Werke; II. Werkausgaben; III. Teilsammlungen). Dieses notiert 167
Werktitel und nahezu tausend (!) verschiedene Ausgaben. Sie sind mit hilfreichen Annota
tionen versehen und beruhen zumeist auf Autopsie. Die Drucke von 1707 bis etwa 1800
werden mit dem buchstabengenauen Wortlaut des Titels samt Zeilenfall dargeboten.
In der Auflistung finden sich neben den drei Hauptwerken „Lehrtafel der Prinzessin
Antonia“ (1763, Nr. 180), „Theologia ex idea vitae“ (1765, Nr. 85) und dem „Biblischen und
Emblematischen Wörterbuch“ (1776, Nr. 151) etwa auch die „Regeln für das Frauenzimmer“ (1754, Nr. 50) sowie eine „Kinderbibel“ (1759, Nr. 60), mehrere Predigtbände, besonders die „Weinsberger Predigten“ (2 Tle., 1758/59, Nr. 59), und herausgegebene Schriften
und Übersetzungen.
Freilich werden auch kleinere Werkteile berücksichtigt, etwa Lieder oder Gebete, die,
nicht selten weit verstreut und miteinander „verwickelt“, in verschiedenen Literaturgat
tungen zum Vorschein kommen. Besonders wertvoll sind 41 neu entdeckte Werke (vgl. Auf-
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listung, S. 8), darunter die russische Übersetzung vom „Wörterbuch“ (Nr. 151.1, S. 267; vgl.
auch S. 418 – 19). Diese Funde gehen hauptsächlich auf Breymayers ausgeprägten Spürsinn
zurück. Auf Standortangaben haben die Herausgeber aufgrund der heutzutage gegebenen
elektronischen Zugriffsmöglichkeiten auf Bibliotheks- und Metakataloge weitgehend verzichtet (vgl. S. 3).
Den Hauptteil komplettieren „Thematische Übersichten“ (S. 343 – 374; u. a. Predigten,
Pädagogik, Naturwissenschaft, Musik, Briefe) und – außergewöhnlich für solch ein Buch –
29 „Exkurse“ (S. 378 – 421). Hauptsächlich von Breymayer zusammengetragen, greifen diese
editorische wie genealogische Fragen auf, auch aus dem Bereich der Philosophie, Hermetik
und Naturwissenschaft, und bieten Nachweise zu (entlegenen) Schriften dar (u. a. Leichenpredigten und Casualcarmina). Es treten auch kaum bekannte Personen zutage, u. a. Verleger, Buchdrucker und Buchhändler. Zu den „Fundstücken“ zählt der Spezialsuperintendent
Gotthard Friedrich Faber (1726 – 1779), ein Onkel Schellings, als Verfasser der von Oetinger
mit einem Vorwort versehenen und vermutlich herausgegebenen „Herzens-Theologie“ (vgl.
Exkurs 51, S. 394, und Nr. 51 – 51.7, S. 113 – 16). Ein großangelegtes Register schließt den
Band ab (S. 423 – 445) und macht ihn recht übersichtlich und praktikabel.
Leider fehlt dem mit wissenschaftlichem Ethos erarbeiteten Werk eine historische Skizze
über die früheren Bibliographien zu Oetinger. Um diese hatten sich besonders die beiden
Pfarrer Karl Christian Eberhard Ehmann (1859, vgl. S. 156, Nr. 69.20; S. 377, Nr. 912) und
Samuel Schaible (1927; S. 157 f., Nr. 69.29; S. 377, Nr. 913) sowie vor allem der ehemalige Bibliothekar an der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart (1961 – 70) und Würzburger Bibliotheksdirektor Gottfried Mälzer (ebd., Nr. 914) verdient gemacht, dessen Notate
die jetzigen Bearbeiter wesentlich erweitert haben (vgl. S. 1). Immerhin wurden die wichtigsten vorhergehenden Bibliographien notiert („Ergänzungen“: Kap. IX, S. 375 – 377). Keineswegs wäre es schließlich kein Fehler gewesen, das Werk mit einem farbigen Kurzporträt
Oetingers zu beginnen und zudem eine Auswahl der Sekundärliteratur aufzunehmen.
Ungeachtet dieser bescheidenen Desiderata stellt das neue Schriftenverzeichnis durchaus
ein profundes Nachschlagewerk dar. Es wird mit seiner immensen Fülle an Details sicherlich nicht allein für die Pietismus-Forschung von Bedeutung sein, sondern darüber hinaus
für die württembergische Landeskunde, ebenso für manche Bereiche der Theologie und der
Werner Raupp
Literaturgeschichte.
Marco Birn, Die Anfänge des Frauenstudiums in Deutschland, Das Streben nach Gleich
berechtigung von 1869 – 1918, dargestellt anhand politischer, statistischer und biographischer Zeugnisse (Heidelberger Schriften zur Universitätsgeschichte, Bd. 3), Heidelberg:
Universitätsverlag Winter 2015. 385 S. + LI S. Anhang, 23 Abb., ISBN 978-3-82536464-9. € 36,–
Das vorliegende Buch ging aus der Dissertation des Verfassers hervor, die im Jahre 2013
an der Universität Heidelberg verteidigt wurde. Sie basiert auf Studien in zahlreichen Universitätsarchiven, auf vorliegendem statistischen Material zum Thema, auf der Analyse der
Autobiographien von Pionierinnen des Frauenstudiums sowie weiterer einschlägiger Primär- und Sekundärliteratur. Neben Vorwort und Einleitung ist das Buch in drei Hauptteile
gegliedert und enthält einen Anhang mit statistischen Daten.
Teil 1 ist der Hochschulpolitik an den deutschen Universitäten gewidmet, die zu den
ersten Hörerinnen führte. In Unterabschnitten wird die Situation in den einzelnen deut-
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schen Bundesländern betrachtet, das vielbehandelte Thema der Gründe für und gegen das
Frauenstudium wiederholt beleuchtet sowie kurz zum Thema Frauenbewegung als Bildungsbewegung ausgeführt.
Es sei betont, dass der Autor für die Studienanfänge in Heidelberg zahlreiche neue
Quellen verarbeitete; das beruht bereits auf seiner Magisterarbeit (Heidelberg 2012). Für die
anderen Universitäten ist nicht erkennbar, was im Vergleich zu vorhandener Sekundärliteratur neu dargestellt wurde. Der Autor bewertet und verarbeitet die Sekundärliteratur nicht,
sondern gibt sie neben den Akten als Quelle an; z. B. heißt es in Bezug auf Würzburg:
Seite 33, Fußnote 62: „Zum Frauenstudium in Würzburg siehe: Hessenhauer 1998.“
Fußnote 63: „UAWÜ, ARS 1651, Schreiben des Central-Vorstands des Allgemeinen Vereins für Volkserziehung und Verbesserung des Frauenloses, 14.04.1869 sowie Hessenhauer
1998, S. 21 ff.“
Fußnote 64: „UAWÜ, ARS 1651, Schreiben des Central-Vorstands des Allgemeinen Vereins für Volkserziehung und Verbesserung des Frauenloses, 14. 04. 1869.“
In der Arbeit wird nicht erklärt, warum manche Universitätsarchive besucht wurden (obgleich Sekundärliteratur vorliegt) und andere nicht (Breslau, Freiburg, Göttingen, Kiel,
Marburg), oder warum nicht die Akten des Geheimen Staatsarchivs preußischer Kultur
besitz verwendet wurden, in denen die frühen (preußischen) Hörerinnen seit Mitte der
1890er Jahre namentlich aufgelistet sind. So erscheint das Hervorheben bestimmter Namen
eher zufällig.
Im Blickpunkt von Teil 2 der Arbeit stehen die immatrikulierten Studentinnen des
Untersuchungszeitraums. Ein erster Unterabschnitt gibt auf der Basis statistischer Analysen einen Überblick über geographische, soziale Herkunft, Religionszugehörigkeit, Vorbildung, Alter, Studienfächer. Dabei gelingt es dem Verfasser, auch die Merkmale weiblicher
und männlicher Studierender zu vergleichen und zu zeigen, dass Unterschiede eher auf der
Finanzkraft der Eltern und vorhandenen Berufschancen beruhten und nicht auf geschlechts
spezifischen Anlagen (S. 183).
Ein zweiter Unterabschnitt ist den möglichen akademischen Berufswegen gewidmet, gegliedert nach: Das höhere Lehramt; Medizin; Zahnmedizin; Mathematik und Naturwissenschaften; Jura; Nationalökonomie; Evangelische Theologie. Insgesamt werden wichtige
Zusammenhänge dargestellt. Einige Aussagen sind jedoch unpräzise, z. B.: „Nach bestandenem Staatsexamen wurden die jungen Lehrkräfte als Studienassessoren in den Schuldienst
aufgenommen“ (S. 196). Der Autor verweist hierbei auf die Literatur Abele/Neunzert/Tobies 2004: Traumjob Mathematik, S. 26. Dort steht nichts dazu, sondern auf Seite 25 dieser
Quelle ist ausgeführt, dass nach dem wissenschaftlichen Staatsexamen zwei Jahre in der
Schule folgten (heute Referendariatszeit genannt) und erst nach einer weiteren pädagogischen Prüfung die Ernennung zur Studienassessorin erfolgte. Im Abschnitt „Mathematik
und Naturwissenschaften“ des Buches von M. Birn lesen wir: „Da die Ausbildung für das
höhere Lehramt normalerweise mit der Staatsprüfung endete, brachte eine darüber hinaus
gehende Promotion nur geringen Nutzen und kostete Zeit und Geld“ (S. 222). Wir konnten
zeigen, dass damals ein Studienabschluss mit dem Lehramtsstaatsexamen in Mathematik,
Physik etc. als schwieriger galt als die Promotion, dass häufig zuerst promoviert wurde und
die Dissertation als eine der zwei zu verfassenden schriftlichen Arbeiten im Staatsexamen
anerkannt werden konnte. Oder auch umgekehrt konnte eine sehr gute Staatsexamensarbeit
als Dissertation anerkannt werden. Zwischen beiden Abschlüssen lag in der Regel nur ein
Semester. Das betraf Männer und Frauen gleichermaßen; auch bedeutende Professoren
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(z. B. Max Planck; Carl Runge) besaßen beide Abschlüsse. Für eine Schulkarriere konnte ein
Doktortitel ebenfalls nützlich sein. Obgleich der Autor die Literatur zitiert, schreibt er:
„Emmy Noether […] wurde 1909 von Felix Klein und David Hilbert nach Göttingen berufen“ (S. 227). Die Jahreszahl stimmt nicht, und auch das Wort „berufen“ passt nicht.
Teil 3 des Buches befasst sich mit den Lebensverhältnissen der Studentinnen und beruht
in starkem Maße auf der Analyse von Autobiographien. Die Erkenntnisse wurden gut
systematisiert: nach Rolle des Elternhauses; Versorgungslage (Finanzen, Wohnsituation,
Ernährung); „Alltagserfahrungen und akademische Teilhabe“, wobei über Studentinnenvereine mit Bezug auf Konfessionen und Einbindung in übergeordnete Vereine, über Reaktionen auf russische Studentinnen sowie über Haltungen von Professoren und Kommilitonen
ausgeführt wird; gesondert werden die Studentinnen im Ersten Weltkrieg betrachtet.
Die Untersuchung schloss Entwicklungen an Technischen Hochschulen aus; deshalb
wäre wohl der Titel „Die Anfänge des Frauenstudiums an deutschen Universitäten“ an
gemessener gewesen. Hinsichtlich der formalen Arbeitsweise gibt es einige Fehler. Die
Anmerkungen des Autors enthalten falsche Verweise auf vorangegangene Literatur, z. B.
Seite 35, Fußnote 71: „Vgl. UAM, Sen.-Akt. 147, Rektoratsbeschluss, 16.07.1873 sowie
Böhm (wie Anm. 66), S. 306 f. und Meister (wie Anm. 49), S. 38 f.“ Leticia Böhms Artikel
zu den Anfängen des Münchener Frauenstudiums befindet sich jedoch in Anmerkung 70
(nicht 66), und die Arbeit von Monika Meister ist in Anmerkung 51 (nicht 49) vollständig
angegeben. Das ist kein Einzelfall. Im Quellenverzeichnis sind Literaturangaben falsch
(Möbius, S. 358) bzw. auch doppelt (Weber, Mathilde S. 359) gesetzt. Der gewählte Ausdruck zeugt teilweise von sprachlichen Ungeschicklichkeiten und inhaltlichen Unsicherheiten, z. B. „Zwischen 1908 und 1918 sind deshalb auch nur 363 Promotionen von Frauen in
den Philologien, in Geschichte und in den übrigen Fächern der Philosophischen Fakultät
verfasst worden, in den Naturwissenschaften waren es 186 und an den medizinischen Fakultäten im Reich wurden 670 Frauen promoviert“ (S. 185). Erstens kann eine Promotion (ein
Verfahren) nicht „verfasst“ werden. Zweitens gehörten im Untersuchungszeitraum „zu den
übrigen Fächern“ der philosophischen Fakultäten auch Mathematik und Naturwissenschaften bei der Mehrzahl der Universitäten, was der Verfasser Seite 221 auch selbst andeutet.
Auch Seite 222 ist der benutzte Ausdruck „Naturwissenschaftliche Fakultäten“ irreführend, denn mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultäten wurden – mit wenigen Ausnahmen in Süddeutschland – erst seit den 1920er Jahren (Berlin erst 1936) etabliert.
Das Buch ist somit insgesamt eine gute Materialsammlung. Das Thema ist insgesamt
wichtig; und für eine eventuelle zweite Auflage sollte alles noch einmal gründlich durchgeRenate Tobies
sehen werden.
Ein Kleid aus Noten – Mittelalterliche Basler Choralhandschriften als Bucheinbände, hg.
von Matteo Nanni, Caroline Schärli und Florian Effelsberg, Basel: Schwabe Verlag
2014. 247 S. ISBN 978-3-7965-3323-5. Geb. € 45,–
Der etwas kapriziös aufgemachte Band bietet anhand der Bestände im Staatsarchiv Basel
eine breit angelegte Einführung in die Erfahrungen und Probleme, die sich ergeben, wenn
aus dem Gebrauch gekommene Choralhandschriften fragmentiert und zu Bucheinbänden
verarbeitet wurden. Damit fügt er sich in die derzeit an mehreren Orten intensivierte Er
forschung von fragmentierten Choralquellen ein. Er wird eröffnet mit der wertvollen und
gehaltreichen Einführung in die Arbeit an älteren Musikfragmenten von Martin Stähelin
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(S. 13 – 29). Dann folgt ein Überblick über die Choralfragmente des Basler Staatsarchivs von
Frank Labhardt (S. 31 – 39). Irene Holzer führt in die Liturgischen Gesangsbücher ein
(S. 41 – 50), und Hans-Jörg Gilomen beschreibt Zinsbücher und Urbare, die in nachreformatorischer Zeit oft in Choralblätter eingebunden wurden (S. 53 – 58). Detailliert und zugleich
weit ausholend befasst sich Caroline Schärli mit dem „doppelten Buchschmuck“ der Choraleinbände (S. 61 – 93). Unter der Überschrift „von úberkraft des sussen gedönes“ schildert
Susanne Uhl Gebrauch und Wirkung geistlicher Musik im Spiegel der mittelhochdeutschen
Mystik (S. 95 – 115), wobei sie besonders auf die Vita von Heinrich Seuse zurückgreift. Dann
folgt der Essay „Lob der Profanierung“ von Giorgio Agamben (S. 117 – 136), der von
der Unterscheidung von sakral und profan im römischen Recht ausgeht. Matteo Nanni
nimmt mit „Das Heilige und das Profane, Liturgische Choralfragmente als Zeugnisse von
Geschichte“ (S. 139 – 152) diese Vorgabe auf und führt an zwei Stellen zu konkreten Problemen der Choralüberlieferung. Kürzere Texte von Jaronas Scheurer („Das Archiv und sein
Inhalt“), Bettina Thommsen („Pergament und Tinte – eine (kultur)historische Betrachtung“), Johannes Joseph („Recyceltes Layout – Gedanken zur Frage der Intention einer
mise en page in liturgischen Choralfragmenten“), Cristina Pileggi („Versteckte Geschichten
im Bucheinband“) und Dina Tamar Schneberger („Über das kulturelle Leben der Dinge“)
schließen den Textteil ab (S. 155 – 168). Dann folgt ein umfangreicher Abbildungsteil
(S. 170 – 229).
Will man an dem reichhaltig und vielfältig Gebotenen überhaupt Kritik üben, so fällt auf,
dass – abgesehen von den Bemerkungen von Matteo Nanni – ein Themenbereich merk
würdig unberührt bleibt, der Choral selber. Erwähnt Caroline Schärli die Quadratnotation,
so hätte vielleicht angefügt werden können, dass sie vor allem mit der westrheinischen
Choraltradition verbunden ist, und dass man in Basel, im Grenzbereich der Choraltraditionen gelegen, die verschiedenen Schriftarten besonders beachtet haben wird, wie man im
Abbildungsteil beobachten kann. Nennt Susanne Uhl das Salve Regina, das Inviolata, integra et casta und das Adorna thalamum, so hätte vielleicht die Abbildung dieser Gesänge aus
zeitgenössischen Quellen dazu geführt, dass man sich die Melodien direkt hätte vergegenwärtigen und so aus der Entfernung die Konturen des „sussen gedönes“ erahnen können.
Vielleicht wünschte man sich auch im Abbildungsteil mehr und vollständig überblickbare
Fragmentseiten.
Es fehlen aber vor allem Ansätze zum Studium der auf den Fragmenten notierten einzelnen Melodien. Deshalb sei eine Liste der (nahezu) vollständig erkennbaren Melodien mit
einigen Hinweisen auf Eigenheiten der Überlieferung angefügt:
Antiphon Gabriel angelus (S. 70), Quadratnotation, vgl. Antiphonale Pataviense 1519
(Antophonale monasticum, Tournai 1934, bietet eine verkürzte Fassung): es gibt kleinere
melodische Abweichungen. Beträchtlich weicht der Beginn der folgenden Antiphon Maria
dixit ab.
Responsorium Libera me V Tremens factus (S. 174), Quadratnotation, vgl. Liber usualis,
Tournai 1964, S. 1767: Abweichungen in der Melodieführung finden sich an den Zäsuren,
beachtlich sind sie bei iudicare und ignem.
Hymnus Plaude turba paupercula (S. 175), franziskanisch, Quadratnotation, vgl. Bruno
Stäblein, Hymnen I, Kassel 1956, Nr. 751: Kaum Abweichungen.
Graduale Vindica Domine V Posuerunt mortalia (S. 185), feine St. Galler Neumen, vgl.
Einsiedeln, Stiftsbibliothek Cod. 121, pag. 263 (fehlt in Graduale triplex, Solesmes 1979):
Die Textänderung servorum statt sanctorum weist auf eine besondere liturgische Position; es
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gibt graphische Varianten, die jedoch den Melodieverlauf nicht ändern. Die Differenziertheit der Neumen ist gegenüber Cod. 121 etwas reduziert, aber durchaus ausreichend.
Graduale Sciant gentes V Deus meus (S. 197), Neumen, vgl. Graduale triplex, Solesmes
1979, S. 88: Es gibt geringfügige Änderungen im Melodieverlauf; der Versschluss ist nicht
notiert; die Neumenformen sind merklich vergröbert.
Sequenz Psallat ecclesia von Notker (S. 198), Quadratnotation, vgl. Graduale Pataviense
1511, fol. 276: Die Melodie ist auf D notiert statt auf G; kaum Abweichungen.
Responsorium Accepit Jesus (S. 219), schlank geschriebene deutsche Neumen auf Linien,
vgl. Liber usualis, Tournai 1964, S. 932: auf dem Fragment ist die Melodie mit der Finalis c
notiert, so dass die große Untersekunde der Finalis benutzt werden kann. Merklich weicht
die Melodie bei calicem postquam ab; erstaunlich ausgeweitet ist das Schlussmelisma bei
commemorationem.
Das Responsorium Miro modo (S. 183) und der Responsoriumsvers Impetra iocunditatem
(S. 222), beide in Quadratnotation, sind Stücke aus Reimofficien; die Melodien sind also
nicht aus der Tradition übernommen, sondern für die Texte neu komponiert und verdienen
entsprechende Beachtung. In der ersten sind die Kadenzen vielleicht etwas stereotyp geraten.
In dem Band wird also ein reichhaltiges Arbeitsfeld beschrieben; man darf auf weitere
Andreas Traub
Ergebnisse der Detailforschung gespannt sein.

Joachim Kremer (Hg.), Musik an den württembergischen Lehrerseminaren, Bericht der
wissenschaftlichen Tagung anlässlich der Gründung des Esslinger Lehrerseminars im
Jahre 1811, Neumünster: von Bockel Verlag 2015. 325 S. ISBN 978-3-95675-008-3.
€ 29,80
Musikgeschichte verstand sich lange als Heroengeschichte. Sie blickte auf die großen
 etropolen, aus ihnen formten sich epochale Schubladen wie etwa die „Wiener Klassik“.
M
Sie beschäftigte sich mit exklusiven Künstlerzirkeln, die sie als „romantisch“ bezeichnete,
obwohl sich in ihrer Gegenwelt nichts vom Alltag derer spiegelte, die in den Städten, in den
Fabriken, über und unter Tage oft vor sich hin vegetierten, und deren Alltag uns heute alles
andere als romantisch erscheint. Joachim Kremer hat es sich nicht erst in der hier vorliegenden Schrift zu seiner Aufgabe gemacht, sich jenseits dieser Heroen und Metropolen eben
den regionalen Autoritäten zuzuwenden. In diesem Band eröffnet er nun den Blick auf
Musik und Musikpflege als „zentrales Moment“ und „Teil eines umfassenden Bildungs
konzepts“ (S. 9) der württembergischen Lehrerseminare und initiiert eine Diskussion mit
Seiten- und Ausblicken zu Fragen ihrer Professionalisierung, der Schulaufsicht, den ihnen
inhärenten Genderfragen sowie ihrer gesamtgesellschaftlichen Bedeutung, die oft über das
örtliche Musikleben hinausreichte.
Sabine Holtz eröffnet diesen Reigen von Beiträgen, die sich den politischen; bildungsund sozialgeschichtlichen Kontexten nähern. Sie verortet die Lehrerseminare in ihr politisches Umfeld, beschreibt das Spannungsfeld zwischen Reform und Restauration, wendet
sich den Herausforderungen der konfessionell geprägten Bildungstraditionen im neu
geschaffenen, aber überaus heterogenen Königreich Württemberg zu. Im Beitrag von Ga
briele Hofmann zu „Genderfragen in der Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen gestern
und heute“ wird die Erlasslage eröffnet: „Die im Beamtengesetz von 1937 (§ 63) vorhandene
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Zölibatsklausel, die bestimmte, dass ein weiblicher Beamter zu entlassen sei, wenn eine
wirtschaftliche Versorgung gesichert erscheine, wurde zunächst 1950 in eine Kann-Bestimmung umgewandelt“ (S. 84), auch wenn sie gerade in Baden-Württemberg weiterhin „strikt
angewendet worden ist“. Dieser Blick verdeutlicht, dass wir uns von der These der „geistigen und körperlichen Inferiorität der Frau“ (S. 81) für den Lehrerberuf erst um ein halbes
Jahrhundert entfernt haben.
Ursula Pfeiffer-Blattner zeichnet eine gründliche historische und systematische Orien
tierung zu den Anfängen staatlicher Lehrerbildung: Die Konfliktlinien laufen zwischen politischer Vernunft und Argwohn, zwischen dem Gedanken einer grundsätzlichen Partizipation aller an Bildung und der standesgemäßen Be- bzw. Ausgrenzung bestimmter Schichten.
Somit eröffnen sich auch hier Fragen, die bis heute beschäftigen, auch wenn sich ein modernes, kompetenzorientiertes Curriculum nicht mehr wie im Jahr 1849 (ausschließlich) auf
„Kenntnis der Bibel, auf Lesen, Rechtschreiben, die vier Grundrechenarten, auf die Geographie von Deutschland und Palästina, auf Singen und Klavierspielen“ (S. 52) beschränkt.
Daniel Brenner mutet in seinem Beitrag eine Konfrontation zwischen Volksschullehrern
und Heroen zu. Was zunächst wie ein Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen wirkt, führt
aber doch zu einer genauen Zeichnung des Berufs-, Selbst- und Weltverständnisses derer,
die sich um die Ausbildung der Kinder mühen. Und auch hier schwingt ein Blick in die
heutige Schulwirklichkeit mit, der sich bis in dem altertümlichen, aber oft noch gebräuch
lichen Begriff „Schulmusik“ spiegelt, als gäbe es eine „Kunstmusik“ und eben eine solche,
die nur in der Schule stattfindet. Während das Genie jenseits des Alltäglichen steht, von dem
es sich abhebt, muss sich der Lehrer die Einhaltung der Normen ausdrücklich ins Stammbuch schreiben lassen und sich hier eidesstattlich erklären: „Während der Volksschullehrer
also zur vorbildhaften Verkörperung (klein-)bürgerlicher Rollenmuster angehalten werden
muss, darf, ja soll das Genie ihnen gerade nicht entsprechen“ (S. 65).
Der Musikausbildung an den Lehrerseminaren wendet sich nun explizit Joachim Kremer
zu, indem er sich den Stadien ihrer Professionalisierung und Institutionalisierung widmet
und in einem umfänglichen Literaturbericht die Forschungslage dokumentiert. Das Lied
repertoire untersucht Rainer Bayreuther. Hier wird deutlich, dass den weit verbreiteten
Lied-Liedern, also jenen Gesängen, die das Singen selbst zum Gegenstand machen, eine
zentrale Bedeutung zukommt.
Joachim Kremer beleuchtet anschließend das funktionale Bedingungsgefüge zwischen
Liturgie, Seminarausbildung und kompositorischer Produktion jenseits der Heroenkultur
und personifiziert seine Überlegungen an Hand des Esslinger Seminarmusiklehrers Chris
tian Fink, der nach einer ersten Ausbildung als Volksschullehrer ein Studium am Leipziger
Konservatorium – und damit bei den ersten Autoritäten der Zeit – absolvierte, den Weg
zurück als Seminarlehrer wählte und so auch als Komponist zu einer der „musikalischen
Autoritäten des Königreiches Württemberg“ (S. 167) wurde.
Ulrich Prinz geht den Verflechtungen von Ämtern und Tätigkeitsfeldern der Musiker in
seiner Heimatstadt Esslingen nach und verdeutlicht dies am Wirken von Johann Georg
Frech und Christian Fink, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten in Personalunion als
Seminarlehrer, Komponist, Chorleiter, Organist und Kirchenmusiker und Musikdirektor
netzwerkend agierten. Mit dem „Sängervater“ Karl Pfaff beschäftigt sich Friedhelm Brus
niak. Der Esslinger Konrektor und Seminarlehrer für Geschichte und Geographie, dem
Musik das Mittel zur Volksbildung und Volksveredlung war, wurde zur zentralen Gestalt
des Schwäbischen Sängerbundes und nahm „eine herausragende Gestalt im deutschen Sän-
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gerwesen“ (S. 223) ein. Christoph Öhm-Kühnle widmet sich dem Beruf des „Lehrerorganisten“ und blickt hier zurück auf fünf Generationen seiner eigenen Familiengeschichte.
August Halms Wirken als Komponist, Musiktheoretiker, Instrumentaldidaktiker, Publizist und Musiker widmet sich Thomas Kabisch. Halms Tätigkeit als stellvertretender Musiklehrer am Esslinger Seminar war prägend, hier nahm sein Denken „greifbare Gestalt“
(S. 249) an: Es ist seine pädagogische Erfahrung, die er als Grundhaltung in seinen instrumentalpädagogischen Schriften kulminiert. Hier wird Musik nicht didaktisch aufbereitet:
„Die Musik ist in diesen Lehrwerken vom ersten Anfang an ‚da‘. Sie wird nicht durch Elementarisierungen, durch Abstraktionen vertreten, die sich gemäß pädagogischen Versprechungen später zum Ganzen des Gegenstands fügen“ (S. 262 f.).
Ralf Wittenstein öffnet das Fenster über die Landesgrenze hinaus. Er beleuchtet die Personalunion von Lehrer und Kantor im benachbarten Königreich Bayern. Deutlich wird,
dass die Professionalisierung des Lehrerberufs und die große Bedeutung der Musik eng mit
dem Ansinnen verknüpft sind, musikalisches Fachpersonal für den Kirchendienst zu rekrutieren. Dieser Blick auf Bayern ist auf das Königreich Württemberg durchaus übertragbar
und bis heute prägend – und auch das Ansinnen, Lehrerseminare „vornehmlich in der Provinz, fernab der ‚Belustigungsorte‘ der Großstädte“ (S. 285) zu errichten, scheint heute noch
in den Standorten der Pädagogischen Hochschulen Baden Württembergs auf.
Jürgen Oberschmidt

Kirchengeschichte
Gert Melville, Leonie Silberer, Bernd Schmies (Hg.), Die Klöster der Franziskaner im
Mittelalter, Räume, Nutzungen, Symbolik (Vita regularis. Ordnungen und Deutungen
religiosen Lebens im Mittelalter – Abhandlungen, Bd. 63), Münster: LIT Verlag 2015.
284 S. ISBN 978-3-643-12921-5. € 39,90
Der Band vereinigt zwölf Beiträge eines Workshops des interakademischen Projektes
„Klöster im Hochmittelalter: Innovationslabore europäischer Lebensentwürfe und Ordnungsmodelle“, der 2012 in Heidelberg stattfand und sich den Klosteranlagen der Franziskaner widmete. Die Beiträge in dem Band verstehen sich eher als Impulsgeber für weitere
Forschungen, denn als abgesicherte wissenschaftliche Ergebnisse.
Der Band gliedert sich in zwei einleitende Beiträge, vier Beiträge zu den Raumstrukturen und zur Konzeption der Klosteranlagen, drei Beiträge zur Nutzung einzelner Räume
und schließlich drei Beiträge zu konkreten Forschungen an einzelnen Klosteranlagen. Er
vereinigt Arbeiten von Historikern, Kunsthistorikern, Bauhistorikern und Mittelalterarchäologen. Gerade die Zusammenschau der Beiträge aus unterschiedlichen Disziplinen unterstreicht die Bedeutung einer exakten Terminologie. Bei den oft unregelmäßigen Baukomplexen der Franziskanerniederlassungen sollte sehr sauber zwischen funktionsbestimmten
Raum- und Bauteilbezeichnungen und gestaltungsbezogenen Begriffen getrennt werden.
Besonders deutlich wird dies bei der heterogenen Verwendung des Begriffs „Kreuzgang“:
Liefert der Beitrag von Gert Melville überzeugende Argumente für die Trennung des
Kreuzgangs oder claustrums, also der der Klausur unterworfenen Räume im inneren Bereich der Niederlassung, von den öffentlich zugänglichen Höfen der Baukomplexe, so zeigen manche Beiträge gerade an diesem zentralen Punkt Unschärfen. Die Komplexität der
Franziskanerkonvente, die sich sowohl in scheinbar unorthodoxen Raumfolgen und in der
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Anordnung der Gebäude um Höfe äußert, ist dabei nicht so ungewöhnlich, wie dies in
manchem Text erscheint. Allein ein Blick auf die italienischen Konvente, allen voran jene
in Assisi, Siena, Bologna und Florenz, zeigt, wo die Wurzeln solcher Baukonzepte liegen.
Die um mehrere Höfe gruppierten Baukomplexe bilden geradezu den Standardtyp der
Franziskanerniederlassungen; Konvente mit nur einem Hof oder mit einem geschlossenen
und einem offenen, nicht vollständig umbauten Hof sind eher als Ausnahme zu bezeichnen.
Italienische Konvente, wie jener von S. Bernardino allʼOsservanza bei Siena liefern wichtige
Impulse für die Baukonzepte, die im Zuge von Reformen des Ordens realisiert wurden.
Trotz des Fokus auf die Niederlassungen in den nördlichen und nordöstlichen Ordensprovinzen wäre hier ein gelegentlicher Blick in das Mutterland des Ordens, zu dessen
Charakteristika die Pflicht zu wandern, also der Verzicht auf die stabilitas loci, zählt, sehr
hilfreich. Dies vor allem auch vor dem Hintergrund, dass die Universitäten in Bologna und
Paris eine zentrale Rolle für das Studium der Franziskaner gespielt haben. Die Bedeutung
des Studiums wird gerade in dem Beitrag von Mirko Breitenstein unterstrichen, indem er
sehr anschaulich die Voraussetzungen für die Aufnahme der Novizen und die Leitlinien für
deren Ausbildungen herausarbeitet. Die Franziskaner waren der erste Orden, der eine gemeinsame Ausbildung von Novizen mehrerer Konvente an einem zentralen Ort einführte
und damit versuchte, Mindestanforderungen an die Ausbildung und Bildung der Novizen
verbindlich durchzusetzen.
Leonie Silberer gibt einen Forschungsüberblick zur Architektur der Franziskanerklöster
in Mitteleuropa, der sich auf die jüngste Literatur und inhaltlich auf die Niederlassungen
nördlich der Alpen und östlich des Rheins konzentriert. An wenigen Beispielen thematisiert
sie die Problematik der Interpretation dieser Anlagen.
Matthias Untermann widmet sich der Benennung oder Fehlbenennung von Räumen in
Klosteranlagen und spannt einen weiten Bogen vom St. Galler Klosterplan und den durch
Schriftzeugnisse dokumentierten mittelalterlichen Begriffen zur Benennung von Räumen
oder Raumteilen in Klosteranlagen bis zu den regional und temporär sehr unterschiedlichen
Raumbenennungen in den Franziskanerniederlassungen, vornehmlich im norddeutschen
Raum. Am Beispiel der Zisterzienserabtei Maulbronn zeigt Untermann exemplarisch auf,
wie sich die Benennung der einzelnen Räume seit dem Mittelalter verändert hat. Dabei sind
württembergische Besonderheiten nach der Aufhebung der Klöster im Zuge der Einführung der Reformation zu bedenken, die sich praktisch bei jedem der aufgehobenen württembergischen Klöster finden.
Für die Landesgeschichte sind die Ausführungen zu den ausführlicher behandelten mittelalterlichen Räumen in Maulbronn von besonderem Interesse. Für jeden der großen
Funktionsräume werden die klosterzeitlichen und die jüngeren Raumbenennungen und
ihre Geschichte aufgezeigt. Im Falle des großen Kellers nimmt der Autor an, der Bau des
12. Jahrhunderts sei unfertig geblieben (S. 30). Dies kann sich nur auf die von Uta Hassler
erwogene Erweiterung nördlich des „Großen Kellers“ beziehen, denn der mit Kreuzgrat
gewölben und Gurtbogen überwölbte „Große Keller“ war im 12. Jahrhundert vollendet
worden und hatte ausweislich der in Resten erhaltenen Türöffnung zur Latrine auch ein
Obergeschoss. Die nördliche Erweiterung datiert ausweislich der Steinmetzzeichen und der
Bauformen in die Mitte des 13. Jahrhunderts. Ein in romanischen Formen gehaltenes Portal
einer Zwischenwand im Keller dieser Erweiterung wurde erst bei Umbauten im 15. Jahrhundert an seinen heutigen Ort versetzt und zählt nicht zum ursprünglichen Baubestand.
Beim Kapitelsaal wird die These von Dörrenberg, Anstett und anderen, dass der Raum sich
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früher weiter nach Süden erstreckt habe und nachträglich verkürzt wurde, gestützt. Das
Gewölbe stammt ausweislich der Steinmetzzeichen aus der Bauzeit des Ostflügels und ist,
wie an anderer Stelle gezeigt wurde, Teil der ursprünglichen Planung. Die heutige Südwand
dürfte auf eine Verstärkung im Zuge von Umbauten im Obergeschoss des Ostflügels, etwa
bei der Einrichtung des Zellendorments im 15. Jahrhundert, zurückzuführen sein.
Die Grundmauern des als Sakristei benannten Anbaus südlich des Querarms (S. 32) wurden 2015 freigelegt. Die dabei aufgedeckten Befunde konnte der Autor nicht kennen, doch
seien sie hier kurz ergänzt: Die Grundfläche entspricht der Darstellung auf dem Urkataster
von 1835 – einschließlich des dort wiedergegebenen Strebepfeilers an der Südwand. Neben
einem Altarfundament und Resten eines Steinplattenfußbodens wurde eine Wandnische in
der Westwand aufgedeckt, die als Rest eines Wandnischengrabs gedeutet werden kann. Der
untere Teil des eingetieften Raums unterhalb der Wandnische ist Teil eines größeren älteren
Raums von ungefähr quadratischem Grundriss. Es kann sich hier um den Rest einer Totenleuchte bzw. einer entsprechenden Kapelle handeln. Der heutige Zugang vom Südquerarm
in die abgebrochene Kapelle ist aufgrund der Baubefunde dem Kapellenanbau zuzuweisen,
doch kann nicht ausgeschlossen werden, dass hier schon eine kleinere ältere Pforte bestanden hat. Dies schließt natürlich nicht aus, dass der Raum im 15. oder frühen 16. Jahrhundert
dann auch, wie vom Autor belegt, als Sakristei genutzt wurde.
Untermann warnt eindringlich vor der Überbewertung von „Normgrundrissen“, die
leicht zu Fehlbenennungen führen können, und verweist auf die sogenannte Totenpforte in
Maulbronn und die sogenannte Sakristei zwischen Nordquerarm und Kapitelsaal. Wie problematisch schließlich die Übertragung solcher Raumkonzepte auf Niederlassungen der
Franziskanerkonvente ist, wird an norddeutschen Beispielen demonstriert.
Die Beiträge von Sebastian Mickisch, Julia Burckhart und Anne Müller widmen sich den
Raumvorstellungen bei den Franziskanern – in den grundlegenden Texten und in der gebauten Architektur. Mickisch analysiert die frühen Texte des Ordens zum Raumbegriff und
deren möglichen Bezug zur Nutzung von Gebäuden in der Frühzeit des Ordens, wobei er
auf der grundlegenden Darstellung von Melville aufbaut. Der zentrale Widerspruch liegt
bereits in den Texten und im Leben des hl. Franziskus begründet: Besitzlosigkeit, Verzicht
auf eigene Gebäude, Rückzug in die Einsamkeit auf der einen Seite und die Predigt unter
den Menschen auf der anderen Seite. Mikisch arbeitet an den Texten die Modelle zur Auflösung des vermeintlichen Widerspruchs heraus. Er sieht in der grundsätzlichen Trennung
von Innen und Außen, im realen wie im übertragenen Sinne, einen Hauptgrund für die
bisweilen sehr individuellen Baukomplexe der Franziskanerniederlassungen.
Julia Burkhardt widmet sich am Beispiel der Schrift „Bonum universale de apibus“ des
Dominikaners Thomas von Cantimpré dem gegenseitigen Verhältnis der beiden Bettel
orden. Das Sinnbild des Bienenschwarms wird hier zum Spiegel vorbildhaften religiösen
Lebens und legt dessen Vorstellung vom Wirken der Mendikantenorden offen. Dabei dienen Franziskaner durchaus als Folie für die vorbildhafte „vita activa“ der Dominikaner.
Anne Müller stellt drei Franziskanerniederlassungen in Wales vor, die unter jeweils unterschiedlichen Aspekten in die Territorialpolitik walisischer Fürsten und der Könige von
England eingebunden waren. Die Modalitäten der Ansiedlung der Franziskaner in Llanfaes
im Fürstentum Gwynedd, in Cardiff, dem Herrschaftszentrum des englischen Gilbert de
Clare, und in Camarthen, dem Brückenkopf des englischen Königs in Wales, werfen ein
interessantes Licht auf das Verhältnis des Ordens zu den Fürsten im 13. und 14. Jahrhundert. Die von den jeweiligen Territorialherren initiierte Ansiedlung der Konvente erweist
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sich als wichtiges Element in deren Territorialpolitik. Bemerkenswert bleibt dabei die
Ansiedlung der Franziskaner jeweils außerhalb der befestigten Städte – eine Parallele findet
dies in den frühen Niederlassungen in Schwaben, wie etwa 1226 (?) vor den Toren von
Esslingen.
 ssisi
Als zentraler Text des Bandes ist der Beitrag von Gert Melville über Franziskus von A
und die räumlichen Muster der „Vita Eremitica“ anzusprechen. Überaus anschaulich analysiert er die in älteren Schriften und die in den frühen Texten des Ordens aufgegriffenen
Traditionen. Seine Ausführungen zur Dualität des inneren und äußeren Hauses liefern auch
die zentralen Argumente zur Interpretation der sehr heterogen erscheinenden Anlagen der
Franziskanerkonvente. Aus dem Verständnis dieser grundlegenden Texte der franziskanischen Ordensliteratur erschließen sich die zahlreichen eigenwilligen baulichen Lösungen in
den Konventbauten, die den gebräuchlichen Interpretationsmustern von Klosteranlagen zu
widersprechen scheinen. Die Funktionalität bestimmt hier die Raumform und die Raumanordnung, nicht ein Idealbild eines Konventbaus.
Christian Speer illustriert am Beispiel von Görlitz das Wechselspiel zwischen Franzis
kanerkonvent, Pfarrkirche und dem Rat der Stadt Görlitz. Walburga Knorr widmet sich den
Franziskanerkonventen als Orten der Memoria und stellt exemplarisch die Bestattungen in
der Regensburger Minoritenkirche und im Minoritenkloster vor. Die Überlieferung nennt
409 Bestattungen und Epitaphien, von denen nur ein Teil erhalten blieb. Sie analysiert die
unterschiedlichen sozialen Gruppen, die hier bestattet wurden, und die Veränderungen in
der Bestattungspraxis bis in das 18. Jahrhundert. Die Bestattungen konzentrierten sich auf
den Kreuzgang und das Langhaus westlich des Lettners. Die Regensburger Minoritenkirche
bildet dabei keinen Einzelfall. Für Württemberg sei hier nur auf die in hoher Zahl archivalisch überlieferten Bestattungen im Esslinger Franziskanerkloster und im Langhaus der
dortigen Franziskanerkirche verwiesen.
Drei Beiträge am Ende des Bandes belegen anschaulich, wie regionale Bautraditionen und
Bautechniken sowie örtliche Gegebenheiten die Niederlassungen des Ordens geprägt haben. Annejulie Lafaye analysiert die Binnenstruktur einer Gruppe irischer Klöster, Dirk
Schumann befasst sich mit Franziskanerniederlassungen in der Mark Brandenburg, und Joachim Müller und Dietmar Rathert stellen archäologische Befunde zu den Konventbauten
des Franziskanerkonvents St. Johannis in Brandenburg vor.
Der Band regt zu einer eingehenderen Beschäftigung mit den Niederlassungen des Ordens und seinen Bauten an. Trotz der weiten geographischen Spanne, von Irland über Wales
bis zu den Niederlassungen in Mecklenburg-Vorpommern, bieten die Beiträge interessante
Anregungen, die weit über diesen Raum hinausweisen und für Bearbeiter von Franziskanerniederlassungen in anderen Regionen durchaus mit Gewinn verbunden sind. Die kurzen
Verweise auf Ordensniederlassungen in Württemberg mögen dies unterstreichen. In diesem
Sinne ist der Band auch als Aufforderung zur wissenschaftlichen Bearbeitung der Klöster
außerhalb des Bearbeitungsfeldes des genannten Projekts zu verstehen und, wie im Vorwort
der Herausgeber formuliert, ein Impulsgeber im besten Sinne für weitere Forschung zu den
Ulrich Knapp
Franziskanerklöstern.
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Stefan Petersen, Prämonstratensische Wege nach Rom, Die Papsturkunden der fränkischen und schwäbischen Stifte bis 1378 (Studien und Vorarbeiten zur Germania Pontificia 10), Köln/Weimar/Wien: Böhlau Verlag 2015. 704 S. ISBN 978-3-412-22527-8.
€ 89,–
In den letzten Jahren sind die Stifte des Prämonstratenserordens immer stärker in den
Blick der Forschung geraten. Hierbei handelt es sich um einen neuen Orden, der auf der
Regel des hl. Augustinus beruhend seit dem Anfang des 12. Jahrhunderts neue Formen für
streng regulierte Kanonikerstifte entwickelt hat. Noch zu Lebzeiten Norberts von Xanten
wurden sowohl in Franken (Oberzell, Veßra und Tückelhausen) als auch in Schwaben (Rot,
Ursberg und Roggenburg) Prämonstratenserchorherrenstifte gegründet. Die Bedeutung
der Beziehungen zur römischen Kurie für die Entwicklung der fränkischen und schwäbischen Stifte des Prämonstratenserordens stehen im Mittelpunkt der stark überarbeiteten
und erweiterten Habilitationsschrift von Stephan Petersen aus dem Jahr 2008.
Um den regionalen Verlauf und die Entstehungszusammenhänge im süddeutschen Raum,
die sich wesentlich von denen in Nord- und Westdeutschland unterscheiden, genauer analysieren zu können, konzentriert sich Petersen auf die Stifte in Franken und Schwaben. Um
über zufällige regional bedingte Erkenntnisse hinauszukommen, vergleicht er zwei unterschiedlich strukturierte Räume. Den Zeitschnitt legt der Verfasser in das Jahr 1378, den
Beginn des großen Schismas. Wann und in welchen Fällen haben sich die Stifte an den Papst
gewandt, was waren die Motive und der Anlass? Der große Ertrag der Untersuchung findet
sich in den Untersuchungen über die Geschichte der einzelnen Stifte. Zum Einstieg und
Überblick werden jeweils eine Einleitung zur Ausbreitung und zu den strukturellen Eigenheiten in Franken (S. 13 – 20) und Schwaben (S. 148 – 156) vorangestellt. Die Stifte Oberzell,
Gelachsheim, Schäftersheim, Veßra und Tückelhausen in Franken gehörten zur Zirkarie
Ilfeld (S. 13 – 148).
Eine Besonderheit – Petersen charakterisiert diese Entwicklung als „prämonstratensischen Sonderweg“ in Franken (S. 19) – stellt die Gründung von zehn Frauenstiften dar, die
den genannten Männerstiften rechtlich untergeordnet waren. Von den insgesamt 16 fränkischen Prämonstratenserstiften haben nur sechs in dem Zeitraum bis 1378 Papsturkunden
eingeholt. Den Untersuchungen über die einzelnen Stifte (Oberzell S. 20 – 82, Gerlachsheim
S. 83 – 98, Schäftersheim S. 99 – 105, Veßra S. 105 – 126, Frauenbreitungen S. 127 – 133,
Tückelhausen S. 133 – 139, Michelfeld S. 140 – 148) ist anzumerken, dass sich der Verfasser
auf umfangreiche eigene Vorarbeiten stützen kann.
In Schwaben lagen die Stifte Rot an der Rot, Weißenau, Ursberg, Roggenburg, Marchtal
und Schussenried, die den Kern der Zirkarie Schwaben bildeten (S. 149 – 325). Da Petersen
den modernen Raumbegriff „Oberschwaben“ verwendet (S. 151) und nicht den historischen
Raum des Herzogtums Schwaben zugrunde legt, schließt er die zur Schwäbischen Zirkarie
gehörenden Roggenburger Filialstifte St. Luzi in Chur (gegründet um 1140) und Chur
walden (gegründet um 1150/1167) und das wahrscheinlich von Oberzell bei Würzburg besiedelte Stift Allerheiligen im Schwarzwald (gegründet 1192/96) aus. Die von den Pröpsten
dieser drei Stifte erbetenen Papsturkunden hätten sicherlich das Bild bereichert.
Da Petersen zu Unrecht die Stellung des Pater domus allein auf die geistliche Aufsicht
bezieht, spielt er – anders als in Franken – die Bedeutung des Filialverbandes für die schwäbischen Stifte herunter. Mit der Feststellung „Darüber hinausgehende Abhängigkeiten, […],
ergaben sich aus dem Filiationsprinzip hingegen nicht“ (S. 150) verstellt er sich den Zugang
zur Erhellung der Gründungsgeschichte der Prämonstratenserstifte Adelberg und Beben-
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hausen, bei denen die Rechtsgewohnheiten von Rot und Roggenburg eine entscheidende
Rolle gespielt hatten. Stattdessen ist ihm wichtig, in welche „herrschaftlichen Zusammenhänge“ die schwäbischen Stifte eingebunden waren und gliedert die Stifte nach den drei
Kriterien: welfische Stifte (Rot S. 156 – 185, Weißenau S.186 – 239), staufische Stifte (Ursberg
S. 239 – 261, Adelberg S. 262 – 271) und adelige Stifte (S. 272 – 324: Roggenburg S. 272 – 282,
Marchtal S. 283 – 314, Schussenried S. 314 – 324). Die Begrifflichkeit ist zweideutig, einmal
meint Verfasser mit herrschaftlichen Zusammenhängen die Unterstellung unter einen Vogt,
dann die Herkunft der Stifter. Die Zuordnung zu den Gruppen ist daher willkürlich. Schussenried wurde von Edelfreien gegründet, die zum staufischen Klientel gehörten, und erhielt
von Weißenau einen welfisch geprägten Gründungskonvent. Marchtal wurde von einem
welfisch dominierten Konvent aus Rot besiedelt, und ein ehemaliger welfischer Kaplan aus
dem Stift Steingaden konsolidierte um 1200 den Bestand des Stifts. Bezieht man St. Luzi in
Chur ein – der Stifter Bischof Konrad I. von Chur hatte vom Stift Roggenburg den Gründungskonvent erbeten –, so liegt hier ein Beleg für eine bischöfliche Gründung vor. Demgegenüber stellt Petersen jedoch fest, dass sich eine „bischöfliche Initiative bei der Gründung
von Prämonstratenserstiften“ weder in Schwaben noch in Franken nachweisen lasse (S. 150).
Welcher Gruppe soll man das von Uta von Calw/Schauenburg, Gemahlin von Herzog
Welf VI., gestiftete Allerheiligen im Schwarzwald zuweisen?
Diese wenigen Bemerkungen sollen die große Leistung und akribische Arbeit des Verfassers nicht schmälern. Petersen stellt selbst fest, dass die Kenntnis der Bedeutung benutzter
Formeln in den päpstlichen Texten nur zu einer Dechiffrierung der Papsturkunden führt,
wenn eine Einordnung in den empfängerspezifischen Kontext möglich ist (S. 11). Er beherrscht meisterhaft alle Nuancen der Diplomatik der Papsturkunden – dies belegt der ausführliche Fälschungsnachweis einer zwei Papsturkunden zusammenfassenden Kopie einer
Bulle von 1152 (S. 163 – 184) –, die Fallstricke liegen jedoch in der teilweise mangelhaften
Aufarbeitung der jeweiligen Stiftsgeschichten. Ein Paradebeispiel hierfür ist das Prämon
stratenserstift Marchtal, zunächst ein Eigenstift der Pfalzgrafen von Tübingen, dann ein
Eigenstift des Hochstifts Konstanz. Auch die Analyse der für Marchtal 1312 ausgestellten
verfälschten Papsturkunde zeigt, dass die Diplomatik der Papsturkunden ins Leere läuft,
wenn nicht die jeweiligen Sachkomplexe aufgearbeitet worden sind (S. 305 – 311). In diesem
Falle hatten die Prämonstratenser eine mit Hilfe von gefälschten Bischofsurkunden erschlichene Bulle erweitert, um ihr umstrittenes Spendenaufkommen in einer Kapelle in der Stadt
Reutlingen zu sichern.
Die Formulierung „Prämonstratensische Wege nach Rom“ ist ein zugkräftiger Buchtitel,
dessen Bedeutung jedoch nicht voll ausgeschöpft wird. Sicherlich meint der Verfasser zunächst den Weg der Prämonstratenser nach Rom, um Papsturkunden zu erbitten, was breit
dargestellt wird. Man kann aber auch mit diesen Worten den Weg der weltlichen Stifter nach
Rom assoziieren, die ihre Stiftungen dem hl. Petrus übertragen haben. Hierauf geht Petersen nur bei den jeweiligen Gründungsgeschichten ein und stellt die Fakten kurz zusammen
(S. 53 f.), ohne auf die Tragweite einzugehen. In Oberzell drang der Würzburger Bischof auf
eine Unterstellung unter das Hochstift (S. 35 f.). Als Gegenreaktion übertrugen andere Stifter ihre Gründungen Veßra (S. 108) und Tückelhausen (S. 134 f.) dem Bischof Otto von
Bamberg, um die von diesem propagierte libertas ecclesie zu erlangen. Unter dem Einfluss
von Norbert von Xanten, der an den frühen Verhandlungen der drei Männerstifte beteiligt
war, wurde die Reformvorstellung der Freiheit von der weltlichen Gewalt durch Anbindung der Stifte an Hochstifte realisiert.
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Unterschiedlich gingen die Stifter in Schwaben vor. Die Ursberger Rechtsstellung definierte der Augsburger Bischof. Er räumte dem Konvent eine vom Bischof unabhängige
Stellung und die freie Vogtwahl ein. Garanten der Libertas blieben zunächst die Bischöfe.
Hier scheint das fränkische Vorbild durch. Erst nachdem 1167 Kaiser Friedrich I. eine königliche Schirmvogtei eingeführt hatte (S. 249), glichen sich die Ursberger Vogteiverhältnisse
denen anderer schwäbischer Stifte an. Die weltlichen Stifterfamilien von Rot, Roggenburg,
Weißenau und Adelberg übertrugen ihre Gründungen dem hl. Petrus in Rom, um in den
Genuss der Libertas Romana zu gelangen. Die Prämonstratenser leisteten als Anerkennungszins den Goldbyzantiner.
Was machte nun den Charakter eines päpstlichen Eigenstifts aus? Wie unterschied sich
die Libertas Romana der Eigenstifte von dem in den Papsturkunden eingeräumten Schutzversprechen? Vertreter des welfischen Hauses und staufische Könige übernahmen seit der
Mitte des 12. Jahrhunderts eine Schutzvogtei über die päpstlichen Eigenstifte. Nutzten die
staufischen Könige und die Welfen ein Machtvakuum, um als defensor libertatis ecclesie den
weltlichen Schutz an sich zu ziehen? Waren hierfür die Zisterzienserklöster das Vorbild, die
seit der Ordensgründung keine herrschaftliche Vogtei kannten, sondern eine defensio, eine
durch den König oder einen Fürsten ausgeübte Schutzvogtei? Der regionale Vergleich
zweier benachbarter Zirkarien zeigt, dass sich die angestrebte uniformitas vor allem auf das
geistliche Leben bezog, die weltliche Verfassung der Stifte dagegen breit gefächert war.
Auch dieser Frage nachzugehen lohnte sich.
Den Ergebnissen für die Ordensbildung, die Ordensstruktur und die „Bedeutung
prämonstratensischer Netzwerke“, die Petersen in dem umfangreichen Kapitel „Prämon
stratensische Wege nach Rom“ (S. 325 – 327) zusammenfasst, misst er „nicht nur regionale,
sondern allgemeingültige Bedeutung“ zu (S. 327). Er unterscheidet drei Phasen. Bis 1159
dienten die Papsturkunden der Sorge um die Rechtssicherheit in Zeiten der Ordensbildung,
bis um 1200 der Besitzsicherung für die Zukunft, in der letzten Phase bis 1378 schließlich
nur noch der Sorge um die Rechts- und Besitzwahrung infolge äußerer und innerer Gefahren. Bei dieser Generalisierung zeigt sich das Problem der Auswahl der behandelten Stifte.
Für wesentliche Aussagen über die Ausbildung des päpstlichen Privilegium commune für
den Prämonstratenserorden, die mit der Festigung des Zusammenhangs der einzelnen Stifte
Hand in Hand ging, muss der Verfasser Steingaden heranziehen, ein Stift der bayerischen
Zirkarie, das unter dem Einfluss Welfs VI. stand (S. 331 – 333). Auch um die von der jeweiligen Stellung der Kaiser und Könige zum Papsttum abhängigen Verbindung der Stifte zur
römischen Kurie herausarbeiten zu können, ist der Rückgriff auf die Stifte der bayerischen
Zirkarie erforderlich (S. 340 – 348). Im Unterschied zu den Klöstern des Zisterzienserordens
gab es kein gemeinsames Auftreten der Prämonstratenser in Rom. Deren Leitlinien der
Kommunikation – Petersen verwendet den Begriff des Netzwerks – verliefen über die Fi
liation, die Zugehörigkeit zur Zirkarie und die Beratungen im Generalkapitel.
In sorgfältig gearbeiteten Anhängen wird der Ertrag der diplomatischen Untersuchungen
zusammengefasst. Mit ausführlichen „Regesten der Papsturkunden für fränkische und
schwäbische Prämonstratenserstifte bis 1378“ (S. 359 – 637 in chronologischer Anordnung)
hat Petersen ein wichtiges Arbeitsinstrument für weitere Forschungen vorgelegt. Die folgenden Anhänge 2 – 4 listen die subskribierenden Kardinäle und (Vize-)Kanzler (S. 523 – 596),
das kuriale Kanzleipersonal (Skriptoren und Taxatoren) (S. 597 – 619) und die für die Prämonstratenserstifte tätigen Prokuratoren auf (S. 620 – 637). Ein Quellen- und Literatur
verzeichnis und ein Register der Orts- und Personennamen schließen die Arbeit ab.
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Petersen unterzieht sich der verdienstvollen Mühe, die Entstehungsgeschichten der Stifte
vorrangig aus der Sicht der Papsturkunden darzustellen. Hierfür arbeitet er die überaus
wichtige Quellengruppe der Papsturkunden mustergültig auf. Diese Ergebnisse müssen nun
von der regionalen und stiftsbezogenen Forschung rezipiert werden, neue Fragestellungen
Wilfried Schöntag
wurden schon angedeutet.

Ansgar Frenken, Das Konstanzer Konzil, Stuttgart: W. Kohlhammer 2015. 309 S., 1 Stadtplan, 1 Karte. ISBN 978-3-17-021303-6. € 32,99
Der Verfasser der vorliegenden Konzilsgeschichte stellt gleich im Eingang seines Werkes
die nicht unerhebliche Frage, warum ein weiteres Buch zum Konstanzer Konzil (1414 – 1418)
nötig sei, wo Walter Brandmüller vor gut zwei Jahrzehnten (1991/1997) doch ein zweibändiges und weithin erschöpfendes Standardwerk zum Thema vorgelegt habe und im Rahmen
des Konzilsjubiläums darüber hinaus manche andere Publikation erschienen ist. Die Frage
ist wichtig, denn sie führt zum Kern dessen, was Ansgar Frenken in seinem Buch bietet. Er
will, wie er unter Verweis auf Rezensionen des Brandmüllerschen Werkes von Jürgen
Miethke und Dieter Girgensohn deutlich macht (S. 6), „kritisch und unvoreingenommen“
(S. 7) über das Constantiense berichten.
Der von ihm gewählte Blickwinkel ist deshalb bewusst der eines „profanen Historikers
(S. 7 und 204) und nicht, wie dies teilweise bei Brandmüller der Fall war, der eines dezidiert
katholisch wertenden Kirchenhistorikers. Diese Neuperspektivierung ist berechtigt, hat sie
doch, worauf der Verfasser gleich im Vorwort hinweist, auch mit dem Ereignis selbst zu tun,
das keineswegs nur eine kirchlich-synodale Versammlung, sondern auch ein „politischer
Kongress“ (S. 7) gewesen sei.
Frenkens Konzilsbuch bietet deshalb auch keine erschöpfende Gesamtdarstellung. Denn
eine solche liegt aus der Feder Brandmüllers vor, die Verfasser als „unverzichtbar und vorläufig auch unerreicht“ (S. 27) bezeichnet. Er sucht den Blick auf das Konzilsgeschehen vielmehr „multiperspektivisch“ zu erweitern und einzelne von Brandmüllers Akzentsetzungen
und Wertungen zu hinterfragen und zurechtzurücken, also bewusst zur „Korrektur bis
heriger Einschätzungen“ (S. 21) beizutragen.
Ziel ist es, eine Geschichte des Konstanzer Konzils zu schreiben, die diese nicht nur
aus einer (römisch-)katholischen Sicht bewertet, sondern diese – ganz im Sinne der durch
Johannes Helmrath und Heribert Müller geprägten neueren Forschung – als „polyvalentes
Ereignis“ (S. 27) würdigt. Dass dies dem Buch durchaus gelungen ist, geht aus der klaren
und dem Gegenstand angemessenen Gliederung hervor.
In einem ersten, etwas ausführlicheren und chronologisch gehaltenen Teil werden, aus
gehend von seiner gegenwärtigen Wahrnehmung und aktuellen Forschungsergebnissen
(S. 15 – 31), „Das Konstanzer Konzil und seine Geschichte“ (S. 15/32 – 190) vorgestellt. Dabei wird am Ende – gehören die beiden Konzilien doch eng zusammen – auch noch ein
knapper Ausblick auf das Nachfolgekonzil zu Basel (1431 – 1449) gegeben (S. 179 – 190).
In einem zweiten, systematischen Teil – und hier liegt das eigentliche Verdienst des Buches – werden übersichtlich „Zentrale Aspekte der Forschung“ (S. 193 – 267) präsentiert, an
dessen Ende ein „kritischer Blick zurück auf die Leistungen des Constantiense“ (S. 262 – 267)
steht. Was Frenken hier resümierend bietet, ist ein Forschungsbericht, der das, was er in
seiner Dissertation von 1995 über die letzten 100 Jahre der Erforschung des Constantiense
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dargelegt hatte (Die Erforschung des Konstanzer Konzils (1414 – 1418) in den letzten
100 Jahren, Paderborn 1995), bis zum Jahr 2013 ergänzt. Beschlossen wird das Buch von
einem Glossar (S. 268 – 270), das dem konzilsunkundigen Leser einschlägige termini technici (wie etwa Avisament oder Bulle) erklären soll, einer Auswahlbibliographie (S. 271 – 302)
sowie einem Personen- und Ortsnamenregister (S. 303 – 309).
Das Buch zeugt durchweg von einer tiefen, differenzierten und nahezu umfassenden
Kenntnis der dargestellten Materie (und Literatur), wie es von einem Autor, der sich jahrzehntelang mit einem Thema beschäftigt hat, nicht anders zu erwarten ist. Es überzeugt in
seinem unaufgeregten, ausgewogenen und sachlichen Stil und besticht darüber hinaus durch
klare und präzise Sprache und ein entsprechendes Urteil. Zugleich stützt sein Ductus die in
der jüngeren Konzilsforschung geäußerte These, dass sich die Präferenzen der modernen
Forschung von der Theologie (Ekklesiologie) und Kirchengeschichte zur (profanen) Geschichte hin verschoben haben.
Die „Historisierung“ – und die damit einhergehende „Entideologisierung“ (Heribert
Müller, Die kirchliche Krise des Spätmittelalters. Schisma, Konziliarismus und Konzilien,
2012, S. 71) – tut dem Thema sichtlich gut, korrigiert sie doch die „Blickverengung“ (S. 21)
und „perspektivische Verkürzung“ (S. 21) der älteren Forschung. Das Konstanzer Dekret
„Haec sancta“ bleibt auch bei Frenken ein wichtiges Thema, ist aber nur eines unter vielen,
ohne dass dieses den Gegenstand, wie dies etwa noch 1965 in einem Forschungsbericht
August Franzens (S. 21 f.) der Fall war, weitgehend beherrscht.
Die von Frenken vorgenommene Akzentverschiebung führt zu einer merklichen „Öffnung“ des Themas und damit zu einer „Blickerweiterung“, der Gegenstand wird wieder in
seinen historischen Zusammenhang (S. 21) gestellt, der neue Fragen, Methoden und Herangehensweisen impliziert. Dies wird hauptsächlich in den Kapiteln 9 – 11 des zweiten Teiles
deutlich. Hier werden neuere Forschungsansätze, die teilweise bereits auf einem Symposium zum Konstanzer Konzil des Jahres 2010 und auf der Reichenau-Herbsttagung des Jahres 2011 (publiziert 2014) virulent waren, in das Gesamtbild der Synode integriert.
Das Konzil wird unter dem Aspekt des Zeremoniells, des Rituals und der symbolischen
Kommunikation perspektiviert, aber auch als „Kommunikationszentrum“ und als „Forum
weltlicher Aktivitäten“ analysiert und dargestellt – Aspekte, die in Brandmüllers voluminöser Darstellung noch gar nicht oder nur am Rande berücksichtigt wurden. Dazu zählt auch
ein Aspekt, den vor allem Jürgen Miethke, Johannes Helmrath, aber auch Thomas Rathmann, hervorgehoben haben: Das Konzil als „mediales Ereignis“.
Es ist sicher verfrüht, von einem Paradigmenwechsel bezüglich der neueren Konzils
forschung zu sprechen, aber Frenken reiht sich hier doch deutlich in eine Forschungslinie
ein, die mit den Reichenau-Tagungsbänden von Heribert Müller und Johannes Helmrath
(2007) bzw. von Gabriela Signori und Birgit Studt (2014) bezeichnet sind. Der große Vorzug
des von Frenken verfassten Buches besteht fraglos darin, dass es nicht nur den Versuch unternimmt, die Geschichte des Konzils, soweit aus den Quellen bekannt, noch einmal neu zu
schreiben, sondern auch die Forschung zu resümieren und zu systematisieren.
Probleme und offene Fragen werden klar angesprochen, Forschungsdesiderata benannt,
Fehleinschätzungen korrigiert. Diese Vorgehensweise hat teilweise gewiss etwas Nüchtern-Buchhalterisches, ist aber angesichts der mitunter hitzigen und – im Zuge von Vaticanum II – stark ideologisierten Debatten der Vergangenheit um die Geschichte und Deutung
dieses bedeutenden spätmittelalterlichen Konzils und seiner Beschlüsse auch etwas sehr
Wohltuendes, zumal die Fülle der Information, die das Buch (vor allem auch in den Anmer-
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kungen) dem Leser en detail bietet, profund, differenziert und – auch für den Kenner der
Materie – überaus hilfreich und weiterführend ist.
Es ist in diesem Zusammenhang – das sei nur am Rande angemerkt – allerdings ein nicht
unerhebliches Manko des Buches, dass es, nachdem es bereits sehr lange vom Verlag im
Netz angekündigt war, erst nach Abschluss des großen Jubiläumsjahrs 2014, nämlich im
Januar 2015, erschienen ist, d. h. neuere Forschungsliteratur nur bis zum Stichdatum „Mitte
2013“ (S. 8) rezipiert und verarbeitet werden konnte. Das heißt, dass zwischen der Abgabe
des Manuskripts und dem Erscheinen des Buches mehr als 1 ½ Jahre liegen. Das ist angesichts des durch das Jubiläum veranlassten Publikationsschubs viel Zeit und führt dazu, dass
nahezu die gesamte neuere Literatur zum Constantiense, die im Vorfeld und im Rahmen des
Jubiläums erschien, in der Monographie unberücksichtigt bleibt.
Es handelt sich immerhin um einen gewichtigen Band der renommierten Reichenau-Vorträge, herausgegeben von Gabriela Signori und Birgit Studt, einen von Karl-Heinz Braun
u. a. herausgegebenen Essayband zum Konzil, den Katalog zur Großen Landesausstellung
und zwei Monographien, die beide 2013 zum Konstanzer Konzil erschienen sind, sowie
eine Schweizer Publikation mit dem Titel „Rom am Bodensee“.
Das dadurch entstehende Problem, das sei ausdrücklich betont, ist gewiss nicht dem
Autor, sondern dem Verlag anzulasten, ist im Rahmen einer eventuellen Neuauflage aber
doch unbedingt zu beheben, weil man sonst das Gefühl nicht los wird, dass ein neues Buch
sich nicht wirklich auf dem aktuellen Forschungsstand befindet. In diesem Zusammenhang
müsste auch das mittlerweile auf mehrere Monographien angewachsene Werk des an der
University of New England in Australien lehrenden Historikers Thomas A. Fudge stärker
berücksichtigt werden.
Fudge hat in den letzten Jahren nicht nur mehrere Bücher zum „Hus-Komplex“ vor
gelegt, sondern auch unser Bild vom Konstanzer Geschehen bezüglich des tschechischen
Reformators nicht unwesentlich revidiert. Bei Frenken werden diese wichtigen Bücher
mit Ausnahme eines Exemplars, das nicht berücksichtigt werden konnte (S. 223 Anm. 39),
eigentümlicherweise aber gar nicht erwähnt.
Irritierend ist auch, dass im Glossar auf S. 268 betont wird, alle Begriffe, die im Text mit
einem * versehen seien, würden im Glossar erklärt, via compromissi (S. 39) findet sich dort
aber nicht, ebensowenig wie congregatio fidelium (S. 40 f.) oder „Definitivsentenz“ (S. 140),
obwohl alle drei im Text mit Stern markiert sind.
Unverständlich bleibt auch, warum auf S. 38 via subtractionis mit Stern versehen und erklärt, via facti auf derselben Seite aber weder mit Stern versehen noch erklärt wird. Es heißt
meines Erachtens auch, des Guten zu viel zu tun, einen Begriff (hier: „Obödienz“) auf drei
Seiten (S. 42 – 44) sechs Mal und auch weiterhin und schon davor (S. 36 – 38 fünf Mal) jeweils
mit Stern zu versehen, obgleich der Leser wohl schon beim ersten Mal nachgeschlagen hat.
Es ist auch die Frage, ob man „Obödienz“ (S. 269) erklären muss, „Ökumenizität“ (S. 43),
„Pisanum“ (S. 43), „Basiliense“ (S. 17), contendentes de papatu (S. 44) und advocatus ecclesiae (S. 51) usw. aber unerklärt stehen lassen kann.
Hinzu kommt, dass die (kapitelweise nachgestellten) Anmerkungen und Quellenzitate
(S. 64), aber auch die Karten (S. 48) und Stadtpläne (S. 65) mit so kleiner Schriftgröße gedruckt sind, dass man sie kaum lesen bzw. identifizieren kann. Hier Abhilfe zu leisten, wäre
ebenfalls Sache des Verlags gewesen. Hilfreich sind die vom Darstellungstext abgehobenen
„Merkkästen“ (etwa zu Baldassare Cossa, S. 49 f., zur leopoldinischen Linie der Habsburger,
S. 59, oder zu Pierre d’Ailly, S. 71), die immer wieder kompakt wichtige Informationen zu
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Personen und Zusammenhängen liefern. Auf S. 110 ist ein Datum, die Absetzung Papst
 enedikts XIII. betreffend (26. Juni 1417), falsch wiedergegeben, richtig findet es sich
B
auf den S. 98, 142 und 202 (nämlich 26. Juli 1417). Der Vertrag von Canterbury wurde am
15. August 1416 (nicht 1415) geschlossen (S. 111). Der Knecht des Freiherrn von End wurde
nicht „auf der Rheinbrücke“ hingerichtet, sondern – Richental berichtet ausführlich davon
– im See von den Konstanzer Söldnern ertränkt (S. 133). Kleinere orthographische Fehler
finden sich auf den S. 8, 103 und 159.
Aber die genannten, eher formalen und in einer Neuauflage leicht zu behebenden Kritikpunkte sind jedoch allesamt Kleinigkeiten, die das große Verdienst, das sich der Verfasser
mit der Darstellung des Konstanzer Konzils erworben hat, nicht schmälern können. Die
Monographie zählt nach Brandmüllers Werk, dem anlässlich der Landesausstellung 2013
von Karl-Heinz Braun u. a. herausgegebenem Essayband sowie dem von Gabriela Signori
und Birgit Studt betreuten Tagungsband „Das Konstanzer Konzil als europäisches Ereignis“ (2014) fraglos zu den wichtigeren Publikationen der letzten Jahre, zu denen man auch
dann noch greifen wird, wenn das „lange“ Konstanzer Konzilsjubiläum (2014 – 2018) längst
Thomas Martin Buck
vorbei und vergessen sein wird.
Christian Stadelmaier, Zwischen Gebet und Pflug – Das Grangienwesen des Zister
zienserklosters Tennenbach (Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte, Bd. 58),
Freiburg/München: Verlag Karl Alber 2014. 311 S. ISBN 978-3-495-49958-0. € 39,–
Christian Stadelmaier hat als Mitarbeiter des Historischen Instituts der Justus-LiebigUniversität Gießen einen Schwerpunkt in die Erforschung der Zisterzienserinnen- und
Zisterzienserklöster sowie der südwestdeutschen Agrargeschichte gelegt, woraus bereits
eine beachtliche Zahl an Forschungsbeiträgen erschienen ist. Die vorliegende Monographie
wurde unter dem Titel „Zisterziensische Landwirtschaft und Agrarverfassung im klöster
lichen Wirkungsraum – Das Grangienwesen der Zisterzienserabtei Tennenbach“ im Jahre
2012 als Dissertation eingereicht und für den Druck nochmals überarbeitet.
Das Grangienwesen ist der Grundpfeiler der materiellen Existenz eines jeden Zister
zienserklosters. Die von den Ordensvorgaben hergeleitete Ansicht, dass die Klöster ihre
Grangien auf Rodungsland errichteten und in Eigenwirtschaft betrieben, wurde durch
die neuere Forschung inzwischen relativiert. Innerhalb der Erforschung der Zisterzienserklöster fehlen jedoch Studien, die sich eingehend mit dem Grangienwesen eines Klosters
befassen: Mit seiner Dissertation schließt nun der Autor anhand der Untersuchung über das
Kloster Tennenbach einer dieser Forschungslücken (S. 15).
Die Quellenlage zeigt sich in Tennenbach besonders günstig, da das Kloster relativ früh
ein Güterbuch (1317 – 1341) angelegt hat. Dieses liefert im Vergleich zur urkundlichen
Überlieferung genauere Angaben über die materielle und rechtliche Entwicklung auf den
Grangien, welche Rückschlüsse auf die Zeit vor der Niederschrift erlauben (S. 16 – 20).
Für das Verständnis besonders hilfreich erweist sich die im ersten Teil gemachte Zusammenstellung über die im Hochmittelalter in Südwestdeutschland üblichen Anbaumethoden,
Pflanzenarten und Wirtschaftsformen sowie die verwendeten Maßeinheiten von Landflächen und Zinsen. Einige Vorkenntnisse werden vom Leser über die zisterziensische Wirtschaft und deren spirituelle Grundintention erwartet. Nicht thematisiert werden die inner
klösterlichen Umstände und die monastischen Gebräuche auf den Grangien, obwohl es der
Buchtitel „Zwischen Gebet und Pflug“ eigentlich erwarten lässt. Auch die Fragen nach der
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personellen Größe und nach dem Bedarf an Arbeitskräften, welcher aufgrund des umfangreichen Landbesitzes von über 3.188 Jauchert (S. 238) beachtlich gewesen sein muss, wären
interessant gewesen.
Der zweite Teil ist das Herzstück der Arbeit und nimmt vom Umfang her den weitaus
größten Raum ein. Nach folgendem Raster werden hier alphabetisch geordnet alle Grangien
Tennenbachs erfasst: Siedlung und Naturraum, Besitzentwicklung und Grangiengenese,
Agrarwirtschaft, Rechte und Privilegien. Diese genaue Analyse gibt zudem einen Einblick
in Wirtschaftszweige, die bis jetzt in der Forschung nur geringe Beachtung fanden: Fischerei- und Teichwirtschaft, Obst- und Gartenbau einschliesslich dem Anbau von Öl- und
Faserpflanzen. Da Karten fehlen, werden sehr gute geographische Kenntnisse im Umfeld
des Klosters Tennenbach vorausgesetzt, damit man die erwähnten Ortschaften und Gran
gien räumlich einordnen kann.
Der größte Teil der 14 Grangien Tennenbachs kam auf Altsiedelland zu stehen. Nur
partiell waren die Zisterzienser am Landesausbau beteiligt. Einzig die Grangie Roggenbach
kann als Rodungsgrangie bezeichnet werden. Primär wurde die Dreifelderwirtschaft be
trieben. Ebenso konnte die Zweifelder-, die Feldgras-, die Egert- und die Reutwirtschaft
nachgewiesen werden. Diese Nutzungsformen konnten zuweilen nebeneinander existieren.
Das Kloster war mutmaßlich an der Einführung neuer Bodennutzungsformen beteiligt. Der
Verfasser konnte eine Korrelation von Gemengelage und Verzelgung feststellen. Sieben
Grangien waren im dörflichen Zelgverband involviert, wobei die Zisterzienser innerhalb
dieser Fluren ausgedehnte Ackerfelder besaßen. Die Zisterzienser waren bestrebt, durch
den Erwerb von Rechten möglichst optimale Voraussetzungen für die landwirtschaftliche
Produktion zu schaffen, was sich mit der späteren Auflösung der Eigenwirtschaft wiederum
als Vorteil herausstellen sollte. In der Folge konnte eine Grangie, auch wenn sie innerhalb
eines Dorfes aufgebaut wurde, einen recht eigenständigen und uneingeschränkten Wirtschaftsbetrieb führen.
Der Besitz von rund 400 Mannsmahd Wiesland zeugen von einer ausgedehnten Vieh
wirtschaft, was gleichzeitig eine verbesserte Düngung der Böden nach sich zog. Es fällt auf,
dass wenige Weingüter in Eigenwirtschaft betrieben wurden. Stattdessen zogen es die Tennenbacher Zisterzienser vor, ihre Rebgüter an Weinbauern zu verpachten, welche damals
für ein hohes Niveau in der Weinbaukultur bekannt waren. Interessant ist die These, dass
mit dem Übergang von der Grangienwirtschaft zur Rentenwirtschaft die Konversen vermehrt im Weinbau eingesetzt wurden, da dies aufgrund der hohen Lohnkosten rentabler
war (S. 242 – 243).
Die im zweiten Teil gewonnenen Erkenntnisse werden im letzten Teil der Arbeit mit der
agrarhistorischen Entwicklung im mittelalterlichen Südwestdeutschland und mit den normativen Vorgaben des Ordens verglichen. Tatsächlich bringt die Untersuchung über die
Grangien Tennenbachs im Vergleich zum Forschungsstand keine großen Überraschungen
hervor. Dennoch zeigte sich der Wert in der Suche im Detail, um klosterspezifische Eigenheiten herauszukristallisieren. Gerade dieser Aspekt macht diese Arbeit für die Erforschung
des Zisterzienserordens sowie der Agrargeschichte Südwestdeutschlands besonders wertvoll.
Bemerkenswert ist die von Christian Stadelmaier entworfene These, dass die Zisterzienser nicht nur aus monastischer Motivation eine Eigenwirtschaft aufbauten, sondern sehr
wohl ökonomische Weitsicht bewiesen. Die zisterziensische Wirtschaftsform entpuppte
sich als Vorteil gegenüber den übrigen weltlichen und geistlichen Herrschaften, die im
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12. Jahrhundert vom Villikationssystem zur Rentenwirtschaft übergingen. In den ersten
beiden Jahrhunderten des Ordens war Lohnarbeit günstiger als in der „Agrarkrise“ des
Spätmittelalters (S. 252).
Der Verfasser konnte darlegen, dass das Vorgehen der Zisterzienser in Tennenbach beim
Aufbau der Grangien auf die Befolgung der normativen Vorgaben des Ordens zurück
geführt werden kann. Wirtschaftliche Praktiken der Zisterzienser, wie der Handel in den
Städten oder die zunehmende Bedeutung der Rentenwirtschaft ab dem 13. Jahrhundert,
sind durchaus mit dem Ordensideal vereinbar. Die Zisterzienser waren vielfach zu Kompromissen gezwungen. Sie bewiesen dabei nicht selten ein gewisses wirtschaftliches GeGuido Gassmann
schick und einen Realitätsbezug in der Auslegung der Regel. 
850 Jahre Zisterzienserkloster Tennenbach, Aspekte seiner Geschichte von der Gründung
(1161) bis zur Säkularisation (1806), hg. von Werner Rösener, Heinz Krieg, Hans-Jürgen
Günther (Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte, Bd. 59), Freiburg/München: Karl Alber 2014. 304 S., 22 Farb- und zahlr. s/w Abb. ISBN 978-3-495-49959-7.
Geb. € 39,–
Angeregt von ihren Jubiläen wurden in den letzten Jahren gerade die Zisterzienserklöster
im deutschen Südwesten intensiv erforscht: Für Maulbronn, Herrenalb, Bebenhausen oder
Salem wurden einschlägige Sammelbände vorgelegt, die jeweils auf interdisziplinär besetzte
Tagungen zurückgingen, so wie dieser Band auch die Vorträge der Tagung von 2011 zum
850-jährigen Jubiläum von Tennenbach publiziert.
Die Zisterze im Südschwarzwald, in der Nähe von Freiburg gelegen, gehört noch zur
frühen Gründungswelle, die im 12. Jahrhundert auch den deutschen Südwesten mit einem
dichten Netz von Zisterzienserklöstern überzog. Tennenbach entwickelte sich aus dürftigen
Anfängen bald zu einer ebenso bedeutenden geistlichen Institution wie umfangreichen
Grundherrschaft im Südschwarzwald und am Oberrhein. Dabei steht seine Gründung in
der „Einöde“ des Südschwarzwaldes für das selten erreichte Ideal des Zisterzienserordens,
geistliches Leben in abgeschiedener Autarkie selbst zu gestalten. Mit der Auflösung des
Klosters 1806 wurde die Anlage weitgehend abgetragen, so dass heute nur mehr eine gotische Kapelle für die einstige Zisterze steht.
Die 14 Beiträge des Bandes befassen sich mit unterschiedlichen Aspekten der Tennen
bacher Geschichte. Dabei steht die mittelalterliche Entwicklung deutlich im Zentrum; wirtschaftsgeschichtliche, bau- und kulturhistorische Aspekte fügen sich ineinander. Nach einer
einführenden Einordnung Tennenbachs in die Geschichte des Zisterzienserordens (Werner
Rösener) wird die Gründungsgeschichte des Klosters ausführlich behandelt (Heinz Krieg),
die Grundzüge seiner weiteren Entwicklung werden verfolgt (abermals Werner Rösener),
seine Äbte und sein Konvent vorgestellt (Philipp Rupf) und seine Beziehungen zu den Städten des Oberrheingebiets, vor allem Freiburg, erörtert (Thomas Zotz).
Als bekanntestes Zeugnis der Tennenbacher Schriftkultur wird das berühmte „Tennenbacher Güterbuch“ aus dem 14. Jahrhundert anschließend in den „Kontext der Tennenbacher
Handschriften“ eingeordnet (Holger Sturm). Dabei werden auch die wenigen noch bekannten Tennenbacher Handschriften zusammengestellt; nur gut 20 mittelalterliche Handschriften können der Klosterbibliothek und nur 4 oder 5 dem Tennenbacher Skriptorium zugeschrieben werden, was angesichts der einstigen Bedeutung seines Skriptoriums und seiner
umfangreichen Bibliothek einen kläglichen Eindruck macht. Dabei ist die Zuordnung für
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den mittelalterlichen Bibliotheksbestand oft nicht gesichert, da zeitgenössische Kataloge
offenbar fehlen.
Die wirtschaftlichen Tendenzen Tennenbachs werden vor allem im Hinblick auf die
Grangienwirtschaft und Agrarinnovationen auf der Grundlage des Tennenbacher Güterbuchs verfolgt (Christian Stadelmaier). Die schillernden „Innovationen“ – genannt werden
vor allem Ausdehnung der landwirtschaftlichen Nutzflächen und Vergrößerung des Viehbestandes – sind dabei freilich in Tennenbach auch kaum anders als im Zisterzienserorden
üblich zu begreifen. Ausbau und Auflösung des Grangiensystems passen sich den bekannten Zyklen des 12. bis 14. Jahrhunderts an; Besonderheiten erscheinen nur von lokalem
Format.
Die einstige Klosterkirche, die 1828 nach Freiburg transferiert und im 2. Weltkrieg
zerstört wurde, und die frühgotische Infirmeriekapelle vor Ort bieten immerhin einen
Eindruck von der verschwundenen Klosteranlage, der hier im Kontext der zisterziensischen
Architektur nachdrücklich profiliert wird (Ulrike Kalbaum). Glücklicherweise sind einige
sakrale Schätze aus dem Kloster erhalten geblieben, die immerhin auch seine Ausstattung
eindrücklich repräsentieren; namentlich das sogenannte „Tennenbacher Kreuz“ und das
prächtige Ziborium aus Tennenbach (13. bzw. 14. Jh.). Sie werden hier mit zeitgenössischen
Vasa sacra aus anderen Zisterzen verglichen und lassen so ihre besondere Qualität herausstellen (Carola Fey).
Im Mai 1525, als die aufständischen Bauern vom Oberrhein Tennenbach verwüsteten,
wurde mit der Zerstörung der Klosteranlage und der Vertreibung des Konvents ein deut
licher Einschnitt in der Klostergeschichte markiert (Casimir Bumiller). Erst zwei Jahrzehnte später fand sich hier wieder ein Konvent zusammen, aus Mönchen, die zuvor aus Bebenhausen vertrieben worden waren. Auch Tennenbachs weitere Entwicklung „zwischen
Krisen und Konfession“ war bis in das 17. Jahrhundert von politischen und religiösen Spannungen geprägt (Dieter Speck). Die Seelsorge, die der Tennenbacher Konvent auch umliegenden Kirchengemeinden angedeihen ließ, wird hier anhand von Kirchenmatrikeln ab
1650 verfolgt (Hans-Jürgen Günther), ebenso wie die mit der Säkularisation 1806 verbundene Aufhebung des Klosters (Volker Rödel). Abschließend werden die wenigen archäologischen Forschungen zu Tennenbach in einem zusätzlich aufgenommenen Beitrag kurz
vorgestellt, um damit auch Perspektiven für weitere Erkenntnisse gerade zur verschwundenen Klosteranlage aufzuzeigen (Bertram Jenisch).
Das Buch bietet zahlreiche neue Aspekte zur Geschichte von Tennenbach, die die einstige
Bedeutung der Zisterze als geistiges und wirtschaftliches Zentrum am südlichen Oberrhein
vor allem im späteren Mittelalter verdeutlichen. Manches – wie Fragen nach der Gestaltung
der klösterlichen Umwelt oder nach der geistigen Bedeutung, nach Skriptorium, Bibliothek
und literarischem Profil des Konvents – bleibt freilich weiterhin offen. Auch die Verbindungen zu den Tennenbach unterstellten Frauenklöstern und anderen monastischen Netzwerken wären noch zu behandeln. Damit sind aktuelle Fragestellungen der Zisterzienserforschung berührt, die von den einschlägigen Beiträgen des Bandes über Tennenbach hinaus
angeregt werden sollten. Leider fehlt dem Band ein Register, und auch die Qualität zahlreicher Abbildungen lässt zu wünschen übrig. Jedenfalls aber bietet diese facettenreiche Publikation einen wichtigen Baustein zur Erforschung der zisterziensischen Sakrallandschaft im
Peter Rückert
deutschen Südwesten.
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Philipp Lenz, Reichsabtei und Klosterreform – Das Kloster St. Gallen unter dem Pfleger
und Abt Ulrich Rösch 1457 – 1491 (Monasterium Sancti Galli 6), St. Gallen: Verlag
am Klosterhof 2014. 655 S., 16 s/w und farb. Abb. ISBN 978-3-905906-10-3. Geb.
CHF 98.–
Philipp Lenz hat mit seiner Dissertation eine umfassende Darstellung des Klosters
St. Gallen zur Zeit des Pflegers und Abts Ulrich Rösch (1457 – 1491) vorgelegt. Die Arbeit ist
in der im Jahr 2000 neu begründeten Reihe „Monasterium Sancti Galli“ erschienen. Dabei
versucht er, sich der schillernden Persönlichkeit Ulrich Röschs und der Lebenswelt des
Klosters St. Gallen im 15. Jahrhundert zu nähern.
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile. Der erste Teil verortet das Kloster St. Gallen
im Kontext der Klosterreformen des 15. Jahrhunderts und nimmt die unmittelbare Vor
geschichte der Regierungszeit Ulrich Röschs, seinen Werdegang und die Bemühungen um
die Absetzung seines Vorgängers Kaspar von Breitenlandenberg in den Blick.
Der zweite Teil bietet eine Darstellung der rechtlichen und baulichen Verhältnisse des
Klosters, bevor sich der Verfasser im dritten und umfangreichsten Teil den inneren Verhältnissen zuwendet. Im Mittelpunkt des Interesses steht zunächst die Lebenswelt der Klosterfamilie: des Abts, des Mönchskonvents und der familia im Klosterbezirk. Dabei entsteht ein
facettenreiches Bild von Ulrich Rösch, der neben seinen von der bisherigen Forschung bereits herausgestellten Qualitäten als Reichsfürst nicht nur die Grundlagen des frühneuzeitlichen Territorialstaates legte, sondern auch die inneren Verhältnisse ordnete, das klösterliche Bau-, Bildungs-, Bibliotheks- und Kunstwesen förderte und damit auch die Grundlage
für die erneute Blütezeit des Klosters legte. Gleichzeitig zeigen die zweimalige Vaterschaft,
das Konkubinat mit einer Witwe und ein grassierender Nepotismus seine schillernde Seite
als „Renaissance-Prälat“ auf.
Daran schließt sich die Beschreibung des Münsters als Kloster- und Laienkirche an.
Diese nimmt vor allem die Maßnahmen Ulrich Röschs zur Förderung der Münsterliturgie
in den Blick, die nicht nur auf die Anziehungskraft des Münsters auf die umliegende Bevölkerung zielte, sondern auch auf die Erneuerung des klösterlichen Gottesdienstes. Es folgt
eine umfassende Darstellung der Kapellen des Klosterbezirks und der Frühmessstiftung,
des St. Otmar-Spitals und der Bibliothek. Besonders das letzte Kapitel ist hier hervorzuheben, das dank einer akribischen Analyse der Handschrifteneinbände und der Auswertung
von Bücherverzeichnissen wichtige Erkenntnisse über den Buchbestand der Bibliothek
im 15. Jahrhundert bietet und nicht zuletzt in Hinblick auf die Organisation und bauliche
Situation der Klosterbibliothek eine Bereicherung für die Bibliotheksforschung darstellt.
Dem Verfasser gelingt es, durch seine Darstellung der rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Aspekte ein umfassendes Bild des Klosters
St. Gallen im 15. Jahrhundert und seines bedeutenden Abts Ulrich Rösch zu zeichnen, das
durch eine starke Berücksichtigung der Liturgie tiefe Einblicke in die klösterliche Lebenswelt bietet. Dies gelingt durch eine intensive Auswertung des Quellenbestands des Stifts
archivs St. Gallen. Die Darstellung wird zudem durch einen umfangreichen Quellenanhang
Annekathrin Miegel
samt quellenkritischer Analyse abgerundet. 
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Justa Carrasco / Reinhard Neebe (Hg.), Luther und Europa, Wege der Reformation und
der fürstliche Reformator Philipp von Hessen (Schriften des Hessischen Staatsarchivs
Marburg 30), Marburg: Hessisches Staatsarchiv Marburg 2015. 128 S. ISBN 978-3-82536503-5. € 12,–
Der dünne Begleitband „Luther und Europa“ ist Teil eines „ausstellungsdidaktischen
 esamtkonzepts“ (S. 9), zu dem noch eine Tafel-Wanderausstellung für Schulen und ein
G
Internetauftritt gehören. Hier ist die Ausstellung digital zu sehen. Entsprechend dem didaktischen Ziel für Schule und Unterricht ist der Band reich bebildert und mit jeweils kurzen,
leicht verständlichen Texten versehen. Wissenschaftliche Beiträge verschiedener Autoren
sowie ein Katalogteil sind nicht vorhanden, da bei der Tafel-Wanderausstellung vermutlich
nur Fotografien gezeigt werden konnten und keine Originale. Inhaltlich gibt der Band einen
groben Überblick über die Geschichte der Reformation, und zwar schon mit ihren Vor
läufern um 1500 bis zum Augsburger Religionsfrieden 1555 und einem kurzen Ausblick bis
zum Westfälischen Frieden 1648. Die Hauptprotagonisten und Zentren der Reformation
stehen im Vordergrund, wobei dem Landgrafen Philipp von Hessen ein besonderes Gewicht zukommt.
Den Anspruch der Kuratoren, die „europäische Dimension der Reformation“ in den Blick
zu nehmen, weil dies während der Luther-Dekade kaum geschehen würde, ist durch die
kommende Nationale Sonderausstellung „Der Luthereffekt. 500 Jahre Protestantismus in
der Welt“ freilich nicht mehr gerechtfertigt. Dabei zeigt das Kapitel „Ausbreitung der Reformation in Europa“ in knappen Zügen die Entwicklung der Reformation in sehr vielen europäischen Ländern auf und deckt somit die Geschichte der Reformation in Europa gut ab.
Sieben Kapitel hat der Begleitband, mit jeweils zwei bis sechs Unterkapiteln. Jedes Kapitel ist in einen anderen Farbrahmen eingepasst und somit übersichtlich dargestellt. Im ersten
Kapitel wird zur Reformation durch Luther hingeführt, indem „Europa um 1500“ in drei
Teilen vorgestellt wird: „Mittelalterliche Vorstellungswelt“, „Neuzeitliches Denken und
Humanismus“ und „Luther und seine Vorläufer“. Diese drei Unterkapitel decken sicher
wichtige Bereiche ab, um den Umbruch durch die Reformation verständlich zu machen.
Dennoch wäre eine stärkere Differenzierung an manchen Punkten wünschenswert dargestellt. Beispielsweise birgt die Formulierung, der Humanismus habe eine „tolerantere[…]
Auffassung anderen Religionen gegenüber“ gebracht (S. 16), ohne weitere Erklärung Missverständnisse über die Bedeutung von „Toleranz“, mit der in der heutigen Vorstellung etwas
anderes verbunden wird als im 16. Jahrhundert. Dies bestätigen die Autoren (S. 48) auch,
indem sie ausgehend von Luthers Verhältnis zu Türken und Juden seine Auffassung von
Gewissens- und Glaubensfreiheit darstellen und damit zeigen, dass diese nichts mit den
heutigen Begriffen „Pluralität oder Toleranz“ zu tun hatte.
Im Kapitel „Ereignis Luther“ steht ein besonders interessanter Abschnitt unter der
Überschrift „Frauen in der Reformationszeit“, weil das Thema in den meisten geschichtlichen Überblicksdarstellungen nicht behandelt wird. Mit der Aussage, dass nur eine kleine
Gruppe von Frauen vom Bildungsangebot des Protestantismus profitiert haben soll (S. 37),
widersprechen sich die Autoren allerdings insoweit, als sie daneben ausführen, dass eine
Schulbildung für Jungen und Mädchen in protestantischen Ländern wie Hessen bereits sehr
früh umgesetzt wurde (S. 58).
Abgesehen von solchen kleineren Ungenauigkeiten ist der Band zum Zweck von Schule
und Unterricht jedoch gut gelungen, da er alle wichtigen Ereignisse, Personen und VerbinEva-Linda Müller
dungslinien der Reformationsgeschichte verständlich darstellt.
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Horst-Dieter Freiherr von Enzberg, Die ehemalige Wallfahrtskirche Maria Hilf auf dem
Welschenberg zwischen Mühlheim und Fridingen an der Donau, hg. vom Geschichts
verein für den Landkreis Tuttlingen und vom Heimatverein Mühlheim/Donau (Ver
öffentlichungen des Geschichtsvereins für den Landkreis Tuttlingen, Bd. 12), Neustadt
an der Aisch: Verlag Ph. C. W. Schmidt 2015. 352 S., mit zahlr., meist farb. Tafeln und
Abb. ISBN 978-3-87707-949-2. Geb. € 19,95
Diese Geschichte der in der Herrschaft Mühlheim an der oberen Donau gelegenen Wallfahrtskirche und der dort seit 1661 etablierten Marienwallfahrt ist einerseits eine minutiös
an allen erreichbaren Quellen orientierte Darstellung, angefangen von den Vorbildern, den
Anfängen, der Hochblüte im späteren 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis
zum Nachleben in der Gegenwart. Der Autor ist als ausgewiesener (freilich in der Zeitgeschichte promovierter) Historiker mit den methodischen Anforderungen der Quellenkritik
vertraut, so dass hier eine solide, allerdings sehr ins Einzelne gehende wissenschaftliche
Untersuchung vorgelegt wird.
Der Autor ist andererseits aber auch als Angehöriger der Familie, die über Jahrhunderte
im Besitz der Herrschaft Mühlheim war, bestrebt, ein Heimatbuch für die dort ansässige
Bevölkerung zu schreiben. Dies belegen nicht nur Grußworte des Landrats von Tuttlingen,
des Bürgermeisters und des Pfarrers von Mühlheim, sondern auch viele Stellen in der Darstellung, in der der Autor allgemeine historische Zusammenhänge einem Laienpublikum
näherbringen will. Schließlich gerät auch die Darstellung zur Gegenwart hin eher zu einem
Aufruf zur Erhaltung des kulturellen Erbes und zur Erinnerung, wenngleich auch hier die
Einzelheiten zuverlässig aus den Akten erhoben werden.
So steckt das Buch in einem gewissen Dilemma – die streng fachhistorische Darstellung,
die zweifellos streckenweise für Laien nicht ohne Weiteres verständlich ist, wird immer
wieder unterbrochen durch Erläuterungen und Worterklärungen, die in einer wissenschaftlichen Untersuchung eigentlich nichts verloren haben. Insbesondere das Kapitel über den
Niedergang und die Aufhebung der Wallfahrt im Jahr 1811 ist sehr ausführlich geraten, da
allgemeine Zusammenhänge (aufgrund einer Auswertung von ausgewählter Literatur) einen
breiten Raum einnehmen, was aber wiederum der Intention des Buches als Heimatbuch
geschuldet ist. Es wäre im Sinne der Einheitlichkeit der Darstellung zweifellos besser gewesen, die historischen Einzelheiten etwas zu straffen, zumal es sich ja bei der Wallfahrt um
eine jener typischen barocken Einrichtungen handelt, die immer wieder vorkamen und den
Marienkult zu einer besonderen Frömmigkeitsform erhoben. Insbesondere die ausführliche
Untersuchung der Finanz- und Vermögensverhältnisse, die natürlich durch die Quellenlage
bedingt ist, ist hier zu nennen.
Im Übrigen ist das Buch hervorragend ausgestattet und vorzüglich bebildert, auch der
sehr moderate Preis, der natürlich der Herausgabe durch den Geschichtsverein des Landkreises Tuttlingen zu verdanken ist, wird zweifellos dazu beitragen, dass sich das Buch in
Bernhard Theil
der Region gut verkaufen lassen dürfte.
Dietmar Schiersner, Räume und Identitäten, Stiftsdamen und Damenstifte in Augsburg
und Edelstetten im 18. Jahrhundert (Studien zur Germania sacra, NF 4), Berlin/Boston:
De Gruyter Akademie Forschung 2014. 672 S. ISBN 978-3-11-034091-4. € 139,95
Die Erforschung und Beschreibung von Damenstiften – also jener eigenartigen Gemeinschaften von adeligen Frauen, die sich im Mittelalter neben und aus den weiblichen Orden
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heraus entwickelten, in der frühen Neuzeit einen Höhepunkt erreichten, aber auch weiterhin bis zur Gegenwart eine gewisse Bedeutung bewahrt haben – hat in der neueren Forschung eine beachtliche Konjunktur. Zwischen religiöser ordensähnlicher Gemeinschaft,
Versorgungsinstitution und Institut zur adeligen Selbstrepräsentation changierend, hat sich
durch die neuere Forschung – sei es durch eine ganze Reihe von Germania-Sacra-Bänden als
auch durch zahlreiche Einzelpublikationen – ein vielfältiges Bild ergeben, das nicht zuletzt
auch zeigt, dass es sehr verschiedene Damenstifte im Laufe der Jahrhunderte gab, in denen
der eine oder andere Zweck dominierte. Vollends verschieden ist auch die Quellenlage. Für
viele Stifte ist sie sehr schlecht, vor allem was die Frühzeit betrifft; es gibt aber auch Einrichtungen, für die sie sehr gut ist. Dies gilt natürlich in erster Linie für die Spätzeit.
Ein solches Beispiel bieten die reichsritterschaftlichen Damenstifte St. Stephan in Augsburg und Edelstetten (im Landkreis Günzburg), die der hier vorzustellende Band – eine
Augsburger Habilitationsschrift – untersucht. Die gute Quellenlage verdeutlicht der Autor
zunächst dadurch, dass er seiner Darstellung eine Edition der Statuten von Edelstetten
anschließt, die in ihren verschiedenen Fassungen und zugehörigen Unterlagen zur inneren
Ordnung des Stifts in der Tat außergewöhnlich detailliert sind. Sie ermöglicht aber auch erst
das, was die besondere Bedeutung dieses Buches ausmacht – nämlich die unter eindrucksvoller Berücksichtigung der gesamten einschlägigen, aber auch grundsätzlichen Forschung
sich den beiden Stiften unter mikrohistorischen Aspekten zu nähern, zu der auch handlungstheoretische, körpergeschichtliche, kurzum sämtliche Aspekte der modernen Kulturgeschichte im umfassenden Sinn gehören. Eine wesentliche Grundlage bildet auch die vom
kulturwissenschaftlichen Institut Essen herausgegebene „Enzyklopädie der Neuzeit“, aus
der sich ein guter Überblick über sämtliche Fragen der modernen Kulturgeschichte ergibt.
Sie dürfte eine Art Einstieg für den Autor gewesen sein. Aus dem kulturwissenschaftlichen
Ansatz erklärt sich auch der zunächst etwas sperrige Titel des Buches „Räume und Iden
titäten“. Seine Lektüre ist daher alles andere als einfach, aber darum umso reizvoller und
ertragsreicher, weil sie derartige Methoden erstmals, jedenfalls im umfassenden Sinne, am
Thema „Damenstift“ erprobt.
Die Gliederung des Buches liest sich entsprechend: Nach einem Kapitel „Eintreten und
Austreten“, das Vorbereitung, Vorgang und Bedeutung des Ein- und Austritts thematisiert,
folgen Kapitel „Die Körper der Damen“, „Frauen-Zimmer“, „Außen und Innen“, „Zeitenräume“ sowie „Sterbestunde, Trauerzeit und Ewigkeit“. So werden etwa im Kapitel „Die
Körper“ auch viele Themen wie die Fähigkeiten behandelt, die eine Stiftsdame mitzubringen
hatte oder zu denen sie erzogen werden sollte, aber auch einzelne „Störfälle“, das heißt vor
allem, Geschichten von kranken Stiftsdamen, an denen der Autor seine methodischen Voraussetzungen besonders gut einlösen kann. Auch und besonders hier ist natürlich die gute
Quellenlage Voraussetzung der Beantwortung vieler Fragen. Auch im Kapitel „Zeitenräume“ gibt es Geschichten von krisenhaften Fällen, die sich für die Untersuchung besonders
gut eignen. Auch die Testamente der Stiftdamen sind in diesem Zusammenhang zu nennen,
die ausführlich herangezogen werden. Insgesamt gesehen sind es aber die im Anhang edierten
Texte, die immer wieder die Grundlage der Untersuchungen bilden. Berichten sie doch über
das Selbstverständnis des Stifts, die pfründt, narung, wohnung und kleidung der chorjungfrauen, über das von ihnen geforderte Verhalten, über das Aufnahmeverfahren, über das
Ausscheiden aus dem Stift, über das Verfahren bei Todesfällen, über die Ämter im Stift, über
die „Kirchenordnung“, schließlich auch über die Bücher so zu dem Stifft vonnöthen – kurzum, hier liegt eine Sammlung vor, die soweit ich sehe, ziemlich einmalig sein dürfte.

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 75 (2016), S. 387-570.
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.
ISSN 0044-3786

478

Buchbesprechungen

So ist dieses fundamentale Werk in doppelter Hinsicht von Bedeutung: Einmal weil es die
für St. Stephan und Edelstetten besonders reich fließenden Quellen vorstellt und verarbeitet,
zum andern weil es in umfassender Weise die gesamte kulturwissenschaftliche Literatur
heranzieht und erstmals auf das Thema anwendet. Die reichhaltige Quellenlage hat aber
auch zur Folge, dass das Buch sehr umfangreich geworden ist. Immer wieder werden in den
Fußnoten längere Passagen aus den Quellen zitiert – zu Recht, denn durch sie wird das Bild
von beiden Damenstiften erst wirklich lebendig.
Bernhard Theil
Walter Gaus, Das Rottweiler Konvikt und seine Zöglinge zwischen 1824 und 1924. Ostfildern: Thorbecke 2014. XLIII + 306 S., 1 CD-ROM. ISBN 978-3-7995-0597-0. € 45,–
Nicht der geringste Schaden, den die Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts der
katholischen Kirche zufügte, bestand darin, dass mit der Aufhebung der Klöster ein ganz
wesentlicher Teil des höheren Schulwesens wegfiel – mit der Folge eines im weiteren Verlauf
des Jahrhunderts stellenweise geradezu katastrophalen Bildungsdefizits der Katholiken.
Ganz unmittelbar wirkte sich dieser Verlust auf den Priesternachwuchs aus. Im zu zwei
Dritteln katholischen Baden nahm der Priestermangel zwar erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts dramatische Ausmaße an, aber im bis zur napoleonischen „Flurbereinigung“ rein
protestantischen Württemberg war schon vor der 1828 erfolgten definitiven Errichtung des
„Landes“-Bistums Rottenburg klar, dass neue Mittel und Wege gefunden werden mussten,
um die Funktionsfähigkeit der katholischen Kirche – die der Staat als gesellschaftspolitischen Faktor durchaus benötigte – erhalten zu können.
Konvikte, also Internate, die begabten Jungen vom Land den Besuch eines städtischen
Gymnasiums ermöglichten, waren bis in die 1960er-Jahre ein probates Mittel und funktionierten zeitweilig so gut, dass man im Erzbistum Freiburg zu Beginn des 20. Jahrhunderts
kaum noch wusste, was man mit all den Priestern anfangen sollte. Württemberg errichtete
im Jahr 1824 zwei Konvikte, in Ellwangen und Rottweil. Der ehemalige Lehrer Walter Gaus
befasst sich in seiner im Ruhestand verfassten Dissertation mit den ersten hundert Jahren
des letzteren, geht aber so ausführlich und detailliert auf Vorgeschichte und staatskirchenpolitische Umstände der Gründung beider Anstalten ein, dass seine auf breiter Quellenbasis
fundierte Arbeit auch für den an ersterem Interessierten erhellende Informationen liefert.
Breiten Raum nimmt die Schilderung des Lernens im Konvikt ein, wobei erfreulich großes Gewicht auf der Musik liegt. Dabei war das Alltagsleben für die Zöglinge in vielerlei
Hinsicht kein reines Vergnügen – bekannt ist dergleichen auch aus anderen, nicht zuletzt
literarischen Quellen. So war die Ernährungslage teilweise recht prekär, wie sich z. B. 1855
in einer von den Konviktoren erstellten Auflistung von Vorwürfen an die „Kostpächterin“
zeigte: „Milch zu wässrig und oft mit Buttermilch vermischt, Fleischbrühe zu dünn, Zucker
erbsen ungenießbar (…), Spätzle mit Unschlitt und Fettabfällen geröstet, Fleischportionen
zu klein (…), Salat ohne Öl, nur mit Essig und Salzwasser angemacht, Braten nicht gar,
Pfannkuchen zu klein und ohne Schmalz gebraten“ (S. 216). Doch auch manche der Zöglinge sorgten für schlechte Stimmung, indem sie durch Disziplinlosigkeit die bisweilen überforderten Vorsteher zu überzogenen Strafmaßnahmen provozierten.
Andererseits bot die Anstalt den „Auserwählten“, die die recht hohen Hürden der Aufnahme gemeistert hatten, Chancen, die ihnen sonst wohl verwehrt geblieben wären: „Ein
Ziel dieser Arbeit bestand darin“, schreibt Gaus, „zu zeigen, dass aus dem Konvikt Rottweil
eine große Anzahl von jungen Männern des eher als bildungsfern angesehenen katholischen
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Bevölkerungsteils hervorgegangen ist, die – obwohl sie überwiegend aus Familien mit
bäuerlichen, handwerklichen Berufen oder von kleinen Schulmeistern (oft mit vielen Geschwistern) abstammte – in die Schicht des Bildungsbürgertums überwechselte und später
eine sicher wichtige Rolle im Königreich Württemberg und danach als Priester oder Lehrer,
als Mediziner, in der Verwaltung und bei den Gerichten spielten“ (S. XII).
Dem eigentlichen Ziel des Konvikts, künftige Priester heranzuziehen, bot schon die
Ministerial-Verfügung zur „Errichtung von zwei niederen Convicten für die Zöglinge des
katholischen geistlichen Standes“ vom 20. September 1824 ein entscheidendes Auswahlkriterium: „§ 5: Der Aufzunehmende darf an keinem, von dem Priesterstande ausschließenden
Gebrechen des Körpers oder des Geistes, überhaupt aber an keinem chronischen Uebel
leiden“ (S. 32 ff. bzw. Anhang 5).
Im untersuchten Zeitraum (1824 – 1924) besuchten knapp 2.000 Zöglinge das Rottweiler
Konvikt. Mehr als die Hälfte von ihnen wurde tatsächlich Priester, während die restlichen
– sofern sie nicht absprangen oder starben – fast durchweg andere akademische Berufe ergriffen. Einzelheiten dazu lassen sich den Biogrammen entnehmen, die Gaus in mühevoller
und akribischer Recherchearbeit zu fast jedem der Konviktoren erstellt hat. Interessante
Persönlichkeiten sind darunter, so z. B. 18 spätere Mitglieder des württembergischen Landtags – auch der nachmalige Ministerpräsident Gebhard Müller –, 25 Hochschulprofessoren,
drei Bischöfe und drei Apotheker, 153 Gymnasiallehrer und 120 Juristen (S. 268 – 273), aber
auch der lyrische Tenor Johann Georg Stiegele (1819 – 1868), der als Giorgio Stighelli vor
allem auf italienischen Opernbühnen Erfolge erzielte. Ein umfassendes „Who is who“ des
katholischen Württemberg ist diese Zusammenstellung zwar nicht – längst nicht alle, die in
Frage kommen, waren Zöglinge des Rottweiler Konvikts –, aber ein wertvolles prosopographisches Hilfsmittel für weitergehende Forschungen bietet sie allemal.
Zu finden sind die Kurzbiographien auf der dem Buch beigegebenen Daten-CD, die
darüber hinaus weitere informative Anhänge enthält. Dazu gehören Haushaltsentwürfe für
die Gymnasien und Konvikte in Rottweil und Ellwangen, Vorschriften zur Formulierung
von Aufnahmeanträgen, verschiedene Fassungen der Disziplinar- und Hausordnung mit
aus heutiger Sicht teilweise befremdlichen Regelungen („§ 11. Jedem Conviktor wird im
Haus-Accorde unentgeltlich gewaschen und geflickt wöchentlich 1 Tag-Hemd, 1 Paar
Strümpfe oder Socken, 1 Nastuch, 1 Handtuch, 1 Serviette, in jeder zweyten Woche 1 Paar
Unterhosen; 1 Nacht-Hemd, Alle 6 Wochen das Bettzeug.“), Lehrpläne, Herkunftsorte
der Zöglinge (darunter sind auch Badener und Bayern zu finden!), Dienstanweisungen für
Vorsteher und weitere Mitarbeiter, der „Kost-Accord“ von 1844 mit genauen Vorgaben zur
Verköstigung samt Speiseplänen etc.
Treibende Kraft hinter der Errichtung des Konvikts – und bis über die Jahrhundertmitte
hinaus alleinige Aufsichtsbehörde – war der württembergische Katholische Kirchenrat,
während die kirchlichen Behörden inhaltlich wie organisatorisch zunächst keine Rolle
spielten. Etwas befremdlich mutet der Umstand an, dass Gaus sich bei der Bewertung des
Kirchenrats die dem Staatskirchentum und der katholischen Aufklärung gegenüber negative, heute nicht mehr zeitgemäße Beurteilung aus der von August Hagen – der selbst Rottweiler Zögling gewesen war – 1956 – 1959 veröffentlichten Rottenburger Bistumsgeschichte
übernimmt (S. 16 – 18). Doch nachhaltig trüben kann dies den Gesamteindruck nicht, denn
alles in allem ist Gaus eine sehr interessante und nicht zuletzt aufgrund der umfangreichen
Anhänge verdienstvolle Arbeit gelungen. Und das, obwohl er das kirchliche Archivrecht –
oder vielmehr dessen bisweilen sehr strikte Auslegung – als massive Behinderung seiner
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Arbeit wahrnahm: „Die Bestimmungen für die Archive der Katholischen Kirche in
Deutschland weichen vom staatlichen Gesetz ab: Für Personalakten und personenbezogenes Archivgut gilt (…) eine Sperrfrist von 40 Jahren nach Tod bzw. 120 Jahre nach Geburt
der betroffenen Person, für Trauungsbücher 100 Jahre. Hier war eine Hürde zu nehmen, die
teilweise fast unüberwindlich schien und die mich fast zur Aufgabe dieser Arbeit bewogen
hätte“ (CD, Zweiter Teil, S. 6).
Christoph Schmider

Bevölkerungs- und Sozialgeschichte, jüdische Geschichte
Mathias Beer (Hg.), Migration und Mythen, Geschichte und Gegenwart – Lokal und global,
Ulm: Süddeutsche Verlagsgesellschaft 2014. 152 S., brosch. ISBN 978-3-88294-462-4.
€ 19,–
Migrationen waren und sind oft von Mythen begleitet. Mit der Realität haben solche
Mythen oft nur wenig zu tun, eingebettet in Erzähltraditionen und in das kollektive Gedächtnis sind sie aber sinnstiftend und Ausdruck des Selbstverständnisses von Menschen.
Funktion und Wirkung von Mythen, ihre Entstehung im Kontext von Migrationsprozessen
sowie die Geschichtsbilder in Auswanderungs- und Einwanderungsgesellschaften bilden
das übergeordnete Thema des vorliegenden Sammelbandes, wobei die donauschwäbische
Migrationsgeschichte im Mittelpunkt steht. Die Beiträge des Bandes sind die Druckfas
sungen von Vorträgen eines Symposiums, das unter dem Titel „Migration und Mythen.
Geschichte und Gegenwart“ am 12./13. Oktober 2012 in Ulm im Rahmen des Jubiläums
„Aufbruch von Ulm entlang der Donau 1712/2012“ anlässlich des 300. Jahrestages des Beginns der Auswanderung von Ulm in die Donauländer veranstaltet wurde.
Zunächst gibt der Herausgeber eine problemorientierte Einführung in die Thematik und
die Beiträge des Bandes. Danach beleuchtet Dieter Langewiesche am Beispiel von Nationalstaaten die Entstehung, Funktion und Wirkung von Mythen. Dabei hebt er hervor, dass die
Rationalität eines Geschichtsmythos nicht in seiner Deutung der Geschichte liegt, sondern
in seinen gesellschaftlichen Wirkungen in der jeweiligen Gegenwart. Mythen sind daher
auch vielfach notwendig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt eines Staatswesens.
Im Anschluss daran kontrastiert Gerhard Seewann den wirkungsmächtigen Mythos vom
„leeren Land“, in das die deutschen Siedler in Südosteuropa im 18. Jahrhundert gelangt
seien, mit den Ergebnissen der historischen Forschung über die Verdrängung der südsla
wischen Bevölkerung durch deutsche Kolonisten. Der positiv besetzte Mythos von Ulm
als Auswanderungsort in die Donauländer bildet den Gegenstand des Beitrags von MarieKristin Hauke. Andreas Kossert befasst sich angesichts der Selbstdarstellung des Landes
Baden-Württemberg in Werbekampagnen kritisch mit dem Mythos der schnellen Integra
tion der Flüchtlinge und Vertriebenen in Südwestdeutschland nach 1945. Einen Überblick
über die Migrationen nach Ulm nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gibt der Aufsatz
von Tobias Ranker, der dabei auf die wichtigsten Zuwanderergruppen fokussiert ist und
das heutige Selbstverständnis von Ulm als „internationale Stadt“ reflektiert. Mathias Beer
widmet sich der mythischen Konstruktion der „Donauschwaben“, die nach Herkunft und
Siedlungsgebieten sehr unterschiedliche Siedlergruppen zusammenfasst und so Migration
als Grundlage für die Konstituierung einer Gruppe werden ließ. Mit dem Mythos der Bundesrepublik Deutschland, kein Einwanderungsland zu sein, und den damit zusammenhängenden langwierigen Diskussionen und Auseinandersetzungen um die Zuwanderungspoli-
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tik setzt sich Karl-Heinz Meier-Braun kritisch auseinander. Der abschließende Beitrag von
Jochen Oltmer skizziert Hintergründe und Erscheinungsformen von Wanderungsbewegungen, die von ihm als historischer Normalfall seit dem 19. Jahrhundert beurteilt werden.
Die Beiträge des Bandes sind durchweg von ausgewiesenen Fachleuten verfasst und enthalten weiterführende Literaturhinweise. Sie bieten einen guten Einstieg in die Thematik
und vermitteln eine fundierte Grundlage für aktuelle gesellschaftliche Diskussionen um
Fragen der Zuwanderung. Der Band wird von einem Orts- und Personenregister be
schlossen. 
Michael Wettengel
Jochen Krebber, Württemberger in Nordamerika, Migration von der Schwäbischen Alb im
19. Jahrhundert (Transatlantische Studien, Bd. 50), Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2014.
317 S., 10 s/w Abb. ISBN 978-3-515-10605-4. Geb. € 52,–
Rund eine halbe Million Württemberger migrierten im Laufe des 19. Jahrhunderts nach
Nordamerika. Am Beispiel der Migranten aus zwei auf der Schwäbischen Alb gelegenen
württembergischen Oberämtern, Tuttlingen und Spaichingen, hat es sich die vorliegende
Bochumer Dissertation (2009) zum Ziel gesetzt, zu untersuchen, welche Optionen die
Migranten wählen konnten, welche Strategien sie verfolgten und wie ihr weiterer Lebensweg im Einwanderungsland verlief. Ebenso wurden die Siedlungsgebiete, die Siedlungs
gemeinschaften und die Integration in der Einwanderungsgesellschaft in den Blick genommen.
Die beiden Oberämter, zu denen insgesamt 44 Gemeinden gehörten, boten sich als Sample der württembergischen Auswanderer an, weil zum einen dort die Quellenlage der personenbezogenen Informationen (Auswandererlisten) besonders günstig ist, zum anderen aber
auch, weil es eine Reihe von Vorarbeiten, u. a. des Verfassers selbst (Masterarbeit), gab, die
die Einordnung des Phänomens erleichterten. Hinzugezogen wurden Schiffspassagierlisten
und amerikanische und kanadische Volkszählungslisten. Letztere boten die Chance, die
weiteren Migrationsbewegungen der württembergischen Auswanderer nach deren Ankunft
auf dem nordamerikanischen Kontinent zu verfolgen.
Insgesamt migrierten rund 6.000 Personen aus den Oberämtern Tuttlingen und Spaichingen, 3.800 wurden behördlich erfasst. Zwei Drittel der erfassten Migranten konnten, dank
der vorliegenden Zensuslisten, in rund tausend Gemeinden Nordamerikas identifiziert werden, wiederum zwei Drittel von ihnen sogar mehrfach. Zur transnationalen Wanderung
kam für viele Auswanderer eine intra- und interregionale Binnenwanderung hinzu.
Zur Umsetzung der Fragestellung ging Krebber sehr systematisch vor. Er untersuchte
zunächst die Migrationsbedingungen in Württemberg (Kapitel 2) sowie die Migrationsformen (Kapitel 3). Dann nahm er im vierten Kapitel die transatlantischen Wanderungsrouten
und den mit der Ankunft in Nordamerika verbundenen Wechsel der Lebenswelt in den
Blick. Die von ihm zunächst recherchierten und dann im Einzelnen analysierten Migrantensiedlungen unterteilte er in Agrargebiete, Klein- und Mittelstädte sowie in Industrieregionen (Kapitel 5). Eine vergleichende Analyse der unterschiedlichen Siedlungsbildungs
prozesse schließt dieses Kapitel ab. Im Anschluss daran (Kapitel 6) untersuchte er, ob und
gegebenenfalls wie erfolgreich es den Auswanderern gelang, sich an die neue Umwelt anzupassen. Hierzu befasste er sich mit den Lebens- und Arbeitsbedingungen, der Pflege traditionaler bzw. der Übernahme neuer Landwirtschaftspraktiken sowie mit Arbeitsbedingungen jenseits des Agrarsektors. Er nahm aber auch Heiratsverhalten, Familienbeziehungen
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und das religiöse Leben in den Blick und ging der Frage nach, ob die Migranten im neuen
Umfeld politisch aktiv wurden.
Hieran schließt sich im siebten Kapitel eine sozioökonomische Analyse an, die den unter
Auswanderungswilligen propagierten „American Dream“ untersucht. Er war, das kann die
vorliegende Studie eindeutig herausarbeiten, real. Der Mehrheit der von der Schwäbischen
Alb ausgewanderten Personen gelang binnen eines Menschenlebens der sozioökonomische
Aufstieg, wobei zwischen den eingewanderten Handwerkern und den Angehörigen der
ländlichen Unterschichten zu differenzieren ist. Für die Handwerker verlief die soziale Mobilität zumeist horizontal, hier schaffte nur etwa jeder fünfte Handwerker eine Statusverbesserung, hingegen aber zwei Drittel der Taglöhner, Bauernknechte und ledigen Bauernsöhne. Lediglich etwa einem Viertel der Migranten aus der ländlichen Unterschicht gelang
es nicht, den sozialen Status im Zuge des Einwanderungsprozesses zu verbessern.
Die Schlussbetrachtungen (Kapitel 8) fassen die Ergebnisse der Studie prägnant zusammen. Bei allen Migranten spielte die Religion weiterhin eine zentrale Rolle. 90 % der eingewanderten Katholiken schlossen sich, wenn immer sich die Gelegenheit bot, einer bestehenden Gemeinde an; hier konnte, vor allem im kleinstädtischen Raum, auf eine hierarchisch
strukturierte Infrastruktur zurückgegriffen werden. Die evangelischen Einwanderer hingegen wurden vielfach zu Mitbegründern protestantischer Kirchengemeinden im ländlichen
oder kleinstädtischen Raum. Eine Folge davon war, dass sich Protestanten wesentlich häufiger in gemeinschaftlichen Siedlungen niederließen als Katholiken. Die verbesserten Chancen für Frauen auf dem Arbeitsmarkt führten zum Aufbrechen der patriarchalischen Familienstrukturen. Die neu erlangte Emanzipation galt aber nicht nur der Rolle der Frauen,
sondern führte auch, schneller als im Alten Europa, zur politischen und gesellschaftlichen
Teilhabe breiter Schichten. Ganz en passant stellte die Studie fest, dass der sogenannten
Kettenwanderung eine deutlich geringere Bedeutung beizumessen ist, als ihr bislang – ungeprüft – zugeschrieben worden war.
Insgesamt handelt es sich um eine quellenintensive, systematisch aufgebaute und klug
argumentierende Mikrostudie, die rundweg zu überzeugen vermag. Vor allem die hohe
„Verknüpfungsrate“ in der Hochphase der Migration (1830 – 1880), bei der für rund 65 %
aller Auswanderer württembergische und nordamerikanische Quellen kombiniert werden
konnten, eröffnete völlig neue Einblicke in die der transatlantischen Wanderung folgende
amerikanische und kanadische Binnenwanderung und deren sozioökonomische Bedingungen und Folgen für die Migranten von der Schwäbischen Alb. Die integrierten Karten und
Graphiken dienen der Orientierung und fassen Sachverhalte übersichtlich zusammen. Ein
Sach- und Personenregister sowie ein Ortsregister erschließen die Arbeit.  Sabine Holtz
Andrea Hoffmann, Schnittmengen und Scheidelinien, Juden und Christen in Oberschwaben (Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen, Bd. 110),
Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde 2011. 327 S. ISBN 978-3-932512-69-8.
Brosch. € 22,–
In ihrer 2011 erschienenen Tübinger Dissertation wendet sich Andrea Hoffmann dem
Zusammenleben von Juden und Christen in Oberschwaben während des 19. und frühen
20. Jahrhunderts zu. Damit befasst sie sich mit einem überaus spannenden Zeitraum, der
sich vom Ende des Alten Reichs bis zum Beginn der NS-Zeit erstreckt. Für die oberschwäbischen Juden bedeutete dies zunächst eine Integration in das neu entstandene Königreich
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Württemberg und dessen sich allmählich umformende Herrschaftsverhältnisse, war das
alte Herzogtum den Juden seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert doch weitgehend als Siedlungsraum verboten gewesen.
Der Schwerpunkt der Untersuchung, die sich in vier Hauptkapitel gliedert, liegt klar auf
der jüdischen Gemeinde Bad Buchau, was jedoch nur aus dem Rückentext, nicht aber aus
dem Inhaltsverzeichnis und Titel des Buches hervorgeht. Ein Verzeichnis der ungedruckten
Archivquellen fehlt gänzlich, diese werden ab S. 21 auf gut zwei Seiten nur kursorisch erwähnt. Eine deshalb notwendige Durchsicht der Fußnoten zeigt aber, dass beispielsweise im
zentralen Bereich des Wirtschaftslebens eine Vielzahl von Quellen des Landesarchivs Baden-Württemberg – genannt seien hier unter anderem die Bestände des Innenministeriums
(HStAS E 143, E 146) oder des Staatsarchivs Ludwigsburg (D 21, E 179 und E 234 II) – nicht
herangezogen wurden.
Äußerst knapp fallen im einleitenden Teil die Beschreibungen der regionalen Herrschaftsund Wirtschaftsverhältnisse Oberschwabens aus, auf die Zeit des frühneuzeitlichen Land
judentums vor etc. als 1800 wird ohnehin kaum Bezug genommen, was den Blick auf Kontinuitäten und Umbrüche etwas einschränkt. Gleiches gilt für die Geschichte der in den
1570er Jahren neu entstandenen Buchauer Judengemeinde, was durch die einschlägige Forschungsliteratur zum schwäbischen Landjudentum seit den späteren 1990er Jahren gut
möglich gewesen wäre.
Das erste Hauptkapitel „Vom Alltag der Konfessionen: Spannungsfelder“ zeigt gewisse
grundsätzliche Probleme innerhalb der an sich immer wieder interessanten und erhellenden
Arbeit auf: die Strukturierung der Kapitel, ebenso wie die Gewichtung zwischen häufig eher
knappen Kontextualisierungen gegenüber umfangreichen Exkursen und Diskursen. So
erscheint in diesem Hauptkapitel erst in der Mitte die Zwischenüberschrift „Juden in Württemberg“, zuvor standen schon die „Juden in Oberschwaben“, und nach den „Juden in
Württemberg“ schließt sich dann direkt „Performanz und Wahrnehmung: Die Synagogen
glocke“ an. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, die Überblicksabschnitte in die Einleitung
zu verlegen oder die Überschriften anders zu wählen.
Im Hauptkapitel zur Wirtschaft, das – wie oben erwähnt – auf einer breiteren Quellen
basis durchaus noch mehr Innovationskraft entwickeln hätte können, zeigt die Autorin an
einigen markanten Beispielen, wie sich alte antijüdische Vorurteile auch in einer sich rasant
entwickelnden Wirtschaftslandschaft behaupten konnten und bei Bedarf von christlicher
Seite eingesetzt wurden. Der rasche wirtschaftliche Aufstieg der Buchauer Juden im Zeit
alter der Industrialisierung, die sich auch früh der neuen Technologien bedienten, zog daher
von ihrer Konkurrenz Anfeindungen von geradezu anachronistischer Art nach sich. Politisch mit ihren christlichen Mitbürgern gleichgestellt wurden die Juden in Württemberg erst
1863, in Buchau verfügten sie immerhin seit 1850 schon über zwei Sitze im Gemeinderat.
Im Gegensatz zur ökonomischen Ebene spielte hier zunächst die Religionszugehörigkeit
eine untergeordnete Rolle, doch gegen Ende des 19. Jahrhunderts verschärfte sich auch hier,
gerade von katholischer Seite, die Konfliktführung.
Im Kapitel zum privaten Zusammenleben von Juden und Christen in Buchau werden
einige interessante Einblicke in den Alltag der Kleinstadt gegeben, in Kontakte innerhalb
von Wohn- und Nachbarschaftsverhältnissen, die sich teilweise auch unter einem Dach abspielten, oder auch in Unterschiede in Kleidung und Mode. Ebenso werden das jüdische
Familienleben sowie die jüdischen Feiertage und Feste in den Blick genommen. Auch hier
hätte eine Recherche in ungedruckten Archivquellen möglicherweise noch mehr Ertrag
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 ebracht. Sehr umfangreich fallen dafür die Betrachtungen zu den Aspekten „Tod“ und
g
Sepulkralkultur aus, in der sich auch die innerstädtischen Verhältnisse widerspiegeln konnten. Ein siebenseitiges Resümee schließt die Untersuchung ab – ein möglicher kurzer Vergleich zu anderen württembergischen Landgemeinden jenseits Oberschwabens, wie das von
Stefan Rohrbacher für diese Zeit kompakt untersuchte Jebenhausen bei Göppingen, wurde
leider nicht unternommen.
Zusammengefasst bleibt eine verdienstvolle Arbeit über eine wichtige Phase der jüdischen Geschichte mit zahlreichen anregenden Fragestellungen und Einblicken, auch wenn
dabei eine landeshistorische Kontextualisierung doch eher sparsam ausfällt. Eine etwas
durchdachtere Strukturierung und auch ein den Inhalt stärker präzisierenderer Einsatz von
Überschriften hätten die Lesbarkeit noch erhöht. Für eine größere Benutzerfreundlichkeit
gegenüber der Forschung fehlt ein Register ebenso wie ein Verzeichnis der Archivquellen.
Stefan Lang

Bewahrung und Erneuerung, Förderer des deutschen Waldensertums, Aufsätze anlässlich
des 75-jährigen Bestehens der Deutschen Waldenservereinigung e.V. 2011 und des 75-jährigen Jubiläums der Einweihung des Henri-Arnaud-Hauses in Schönenberg als Museum
2014, hg. von Albert de Lange (Waldenserstudien, Bd. 5), Heidelberg/Ubstadt-Weiher/
Basel: verlag regionalkultur 2014. 296 S. ISBN 978-3-89735-797-6. € 28,–
Der Herausgeber geht minutiös der Geschichte des Henri-Arnaud-Hauses in Schönenberg (1701 – 2014) nach. 1937, ein Jahr nach der Gründung der Deutschen Waldenservereinigung e.V. (DWV) konnte diese das alte Wohnhaus des Namengebers erwerben. 1939 wurde
darin in Anwesenheit einer Gruppe italienischer Waldenser das Museum eröffnet. Dem
Aufsatz sind zwei Anhänge beigegeben: drei Genealogien (Vollmer, Bellon, Talmon) sowie
„Das Museum 1939 – 1982“ mit 17 Dokumenten, v. a. Fotos.
Die Mehrzahl der Aufsätze ist biografischer Natur. Es handelt sich um Personen, die bei
der Gründung bzw. der weiteren Entwicklung der DWV eine hervorragende Rolle gespielt
haben, sowohl um Nachfahren der 1699 Eingewanderten als auch um einzelne Personen, die
sich für die Bewahrung waldensischer Glaubensgrundsätze engagiert haben.
Ludwig Zeller (1889 – 1981) wurde als Pfarrer in Ötisheim Wegbereiter, Mitbegründer
und langjähriger Geschäftsführer der DWV. Deren Anfänge von 1936 bis 1941 beschreibt
der Historiker Patrick Lang als einen Verein zwischen Glaube, Tradition und „Rasse“. Zeller musste sich mit Karl Talmon-Gros auseinandersetzen, der die Waldenser als Angehörige
einer „alpinen Urrasse“ mit germanischen Einschlägen verstand. Zeller insistierte jedoch
darauf, dass die Waldenser ihren Kampf eindeutig als Glaubenskampf begriffen haben.
Für die „Wahrung einer waldensischen Identität“ wurde Jean Henry Perrot (1798 – 1853),
der letzte waldensische Schulmeister im Königreich Württemberg bedeutend, wie aus seinen Briefen ersichtlich wird. Er pflegte Kontakte zu wichtigen Personen in den Tälern Piemonts, richtete „Waldenserfeste“ aus und unterwies seine Schüler in der Geschichte und
dem Brauchtum der Vorfahren. Seine Bemühungen fruchteten erst gegen Ende des Jahrhunderts. So feierte z. B. der Ortspfarrer Adolf Märkt in den Waldensergemeinden Serres und
Pinache mit Waldensern aus Württemberg, Piemont und König Wilhelm II. (1891 – 1918)
zusammen das 200-jährige Bestehen der württembergischen Gemeinden, die allerdings
schon 1823 in die Landeskirche integriert wurden.
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Johannes Guyot (1861 – 1910), eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der evangelischen
Kirche von Hessen-Darmstadt, wanderte 1897 in den Waldensertälern und berichtete davon
täglich seiner Frau. Dabei ging er präzise auf die Besonderheiten der Landschaft ein.
Der Arzt Dr. August Hebenstreit (1873 – 1944) hat sich nicht nur um das Schönenberger
Museum verdient gemacht, sondern auch um die Waldenser-Abteilung im Heimatmuseum
Mühlacker.
1896 in Großvillars geboren, hatte Heinrich Blanc eine kaufmännische Ausbildung erfahren und gründete 1925 eine eigene Firma in Oberderdingen. Er zeichnete sich dadurch aus,
dass er in der Weltwirtschaftskrise 1929 keinen Mitarbeiter entließ, sondern Kurzarbeit einführte. Bis 1939 engagierte er sich in der DWV. Im Zweiten Weltkrieg musste sich seine
Firma zwangsbedingt an der Produktion von Kriegswaffenteilen (z. B. Torpedoköpfen)
und an der Infrastruktur für die Heereslogistik beteiligen, wobei er auch Kriegsgefangene
zu beschäftigen hatte, denen er den Umständen entsprechende bestmögliche Lebens- und
Arbeitsbedingungen zu verschaffen suchte. In der Nachkriegszeit blühte sein Werk schnell
wieder auf, v. a. durch den rostfreien Edelstahl Nirosta, durch den die Konkurrenz vom
Markt verdrängt werden konnte. Dieser wirtschaftliche Aufschwung führte dazu, dass
Blanc seine Aktivitäten in der DWV zurückfahren musste. Er wollte 1954 kein Amt mehr
übernehmen und lehnte auch die Ehrenmitgliedschaft ab.
Der Pfarrer der hessischen Waldensergemeinde Walldorf, Wilhelm Drommeshauser
(1911 – 1945), musste mit der NSDAP-Ortsgruppe mehrere Konflikte austragen, wurde
1942 in den aktiven Wehrdienst einberufen und kehrte nicht mehr zurück.
Einen interessanten Lebensweg hat Jules Rambaud (1879 – 1949) durchlaufen. Im Ersten
Weltkrieg wurde er zunächst französischer Sanitätssoldat, dann Divisionspfarrer. Während
der Rheinlandbesetzung fungierte er als Vertrauensmann bzw. Verbindungsoffizier in religiösen Fragen und wurde 1938 Mitbegründer der Union chrétienne protestante (ECE Evangelisch-christliche Einheit), die zu seinem eigentlichen Lebenswerk geworden ist. 1926 nach
Gonzenheim (Bad Homburg) verzogen und aus Spenden und Unterstützung durch Vortragsreisen lebend, bemühte er sich schon früh um die Seelsorge bei deutschen Fremden
legionären, die dann nach 1933 verboten wurde. Im Zweiten Weltkrieg zunächst verhaftet,
konnte er sich um französische Hilfsarbeiter kümmern und Kriegsgefangene betreuen. 1946
gelang der Neuanfang der ECE und die Verbindung mit der DWV. Die ECE ging schließlich im Christlichen Friedensdienst (CFD) auf.
Ernst Hirsch (1904 – 1984) verstand sich mehr als Sprachwissenschaftler denn als Waldenserforscher. Aber: sein phänomenales Wissen erlaubte ihm „Beiträge zur Sprach
geschichte der württembergischen Waldenser“ (1963), wobei er zu dem Ergebnis kam, dass
deren Sprache „zu keinem Zeitpunkt und an keinem Ort ein einheitliches Idiom dargestellt
hat, weil so gut wie jede Familie ihr besonderes Welsch sprach“. Hirsch hat sich mehr
den Örtlichkeits- als den Personennamen gewidmet, wobei die Flurnamen im Vordergrund
stehen, sowohl dialektologisch als auch sprachhistorisch. Schließlich zeigte er, wie man aus
diesen Beobachtungen Rückschlüsse auf die Geschichte ziehen kann.
Insgesamt: ein wertvoller Sammelband zu Immigration, Integration und Akkulturation
der Waldenser, nicht nur in Württemberg.
Karl-Martin Hummel
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Helfer im Verborgenen, Retter jüdischer Menschen in Südwestdeutschland, hg. vom Haus
der Geschichte Baden-Württemberg (Laupheimer Gespräche 2009), Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2012. 249 S., zahlr. Abb. ISBN 978-3-8253-6048-1. € 14,–
In diesem 2012 vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg vorgelegten Tagungsband
sind die Beiträge der Laupheimer Gespräche 2009 versammelt, die dem Thema „Helfer
im Verborgenen“ gewidmet waren, einer Form des Widerstands gegen das Nazi-Regime,
die immer noch im Schatten des politischen Widerstands steht. Die Frage nach Hilfe für
verfolgte Juden ist in der Nachkriegszeit lange verdrängt oder marginalisiert worden. Erst
Steven Spielbergs Film „Schindlers Liste“, der 1993 in die Kinos kam, konnte das Interesse
einer breiten Öffentlichkeit an solchen stillen Helfern wecken (S. 169).
Die Referate schlagen einen weiten Bogen: Von Helfern für Verfolgte in Baden und in
Laupheim (Angela Borgstedt, Hilfe für Verfolgte in der Region – „Stille Helden“ in Baden,
S. 63 – 77; Rolf Emmerich, Helfer der verfolgten Laupheimer, S. 113 – 134) über den Kreis um
den Stuttgarter Industriellen Robert Bosch (Joachim Scholtysek, Rettungswiderstand und
Judenhilfe beim Stuttgarter Unternehmen Robert Bosch, S. 93 – 111), den Fluchthelfern in
die Schweiz (Alfred Georg Frei, Von Singen in die Schweiz – Die filmische Rekonstruktion
der Flucht von Jizchak Schwersenz und die Nachgeschichte des Nationalsozialismus,
S. 79 – 91), den Netzwerken württembergischer Pfarrhäuser (Kurt Oesterle, „Nur wer
für die Juden schreit, darf gregorianisch singen“ – Ein Porträt des Pfarr-Ehepaars Richard
und Hildegard Gölz, S. 137-150) bis hin zum KZ-Kommandanten aus dem Schwarzwald
(Johannes Winter, Erwin Dold – Ein KZ-Kommandant als Retter, S. 153 – 165). Joel Berger
erläutert die hebräischen Begriffe Pikuach Nefesch (Lebensrettung) und Chasside Umot
ha-Olam (Helfer im Verborgenen) und erinnert an drei Lebensretter, die ihn in seinem Leben besonders beeinflusst haben (Helfer im Verborgenen, S. 51 – 60). Die Klammer bilden
die Beiträge von Angelika Königseder (Solidarität und Hilfe – Rettung von Juden vor na
tionalsozialistischer Verfolgung, S. 21 – 34) und Beate Kosmala (Gedenkstätte Stille Helden
– Ein Erinnerungsort in Berlin, S. 167 – 189).
Alle Beiträge lassen erkennen, dass es eine „idealtypische Helferpersönlichkeit“ nicht gibt
(S. 30). Denn die Helfer stammten aus allen Gesellschaftsschichten, hatten die unterschiedlichsten politischen und religiösen Einstellungen, es finden sich darunter junge Menschen
und alte, Frauen und Männer. Sie handelten allein, zu zweit oder in (überregionalen) Netzwerken. Auch die Motive unterscheiden sich: Handelten die einen aus christlicher Nächstenliebe und Überzeugung heraus, war es für andere ein Akt politischer Opposition gegen
das Regime. Einige wurden eher zufällig zum Helfer, andere aus eigennützigen Motiven und
gegen Geld- oder Sachleistungen. Auch für die eigentliche Hilfe gab es eine große Bandbreite. Sie reichte von Geld- oder Sachspenden über das Ausstellen von Affidavits (Bürgschaften) und dem Besorgen falscher Pässe bis hin zur Aufnahme von Verfolgten und zur Hilfe
bei der Flucht. Gemeinsam aber, so Harald Welzer, war allen Helfern, dass sie Handlungsspielräume dort wahrgenommen haben, wo andere keine sahen (S. 39) – oder, so darf man
wohl ergänzen – nicht sehen wollten.
Man erfährt in diesem lesenswerten Band sehr vieles, auch Anrührendes, über die Taten
mutiger Menschen, die sich nicht einschüchtern ließen, Haftstrafen oder ihr eigenes Leben
riskierten, um andere Leben zu retten. Jedoch bleibt nach der Lektüre auch die bittere, ja
beschämende Erkenntnis, dass die Helfer im Verborgenen tatsächlich in doppelter Hinsicht
so genannt werden können: Während der Nazi-Zeit durften sie nicht entdeckt werden,
mussten sie zwangsläufig im Verborgenen bleiben. Nach 1945 aber, in der frühen Bundes
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republik, blieben sie weiterhin im Verborgenen, gerieten sie – absichtlich? – in Vergessenheit. Es war offensichtlich nicht opportun, an diese „stillen Helden“ und ihr widerständiges
Verhalten zu erinnern, weil, so Angelika Königseder, dadurch das „Argument der Mehrheitsgesellschaft, die die Verfolgung der jüdischen Nachbarn widerspruchslos hingenommen oder sogar davon profitiert hatte, man habe nichts machen können“, in Frage gestellt
worden wäre (S. 23). Die erste öffentliche Anerkennung für die Helfer im Verborgenen kam
in den 1970er Jahren, spät, für viele sicherlich zu spät. Die Berliner Gedenkstätte Stille HelGudrun Emberger
den eröffnete im Oktober 2008. 
Jüdische Kindheit und Jugend, hg. vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg (Laup
heimer Gespräche 2011), Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2012. 233 S., zahlr. Abb.
ISBN 978-3-8253-6053-5. € 14,–
Mit der Geschichte und Gegenwart jüdischer Kindheit und Jugend beschäftigten sich die
vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg und der Stadt Laupheim veranstalteten
Laupheimer Gespräche im Jahr 2011.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1933 war jüdische Kindheit weitgehend eine deutsche
Kindheit. Guy Stern, 1922 in Hildesheim als Günther Stern geboren, resümiert in seinem
Beitrag: Bisweilen kommt der Knabe mich besuchen, der einst nach meinem Namen hieß
(S. 87 – 103), er verstehe sich „als einen Menschen jüdischen Glaubens und jüdischer Kultur,
der in ein Umfeld deutscher Sprache und Kultur hineingeboren wurde und der die prägendsten Jahre seiner Kindheit und Jugend in diesem damals für ihn in keiner Weise kon
troversen Ambiente verbracht hat“ (S. 103). Im November 1938 jedoch wurden jüdische
Kinder endgültig aus öffentlichen Schulen vertrieben. Damit war der im 18. Jahrhundert
begonnene Versuch eines auf Gemeinsamkeit angelegten Unterrichts von Juden und Christen beendet (S. 11). Noch nie zuvor, so Paula Lutum-Lenger in ihrer Einführung, war eine
jüdische Generation in Deutschland so integriert gewesen – „um so härter war sie daher von
der Abruptheit und Radikalität der Ausgrenzung betroffen“ (S. 19).
Die Auswirkungen dieses Umbruchs werden besonders deutlich in den Beiträgen von
Martin Ruch („Und bin auch ich knapp der Deportation entgangen“ – Jüdische Kindheit
und Jugend in Offenburg vor und nach der Machtergreifung 1933, S. 49 – 85) und Angelika
Rieber („Aber mein Selbstbewusstsein habe ich nicht verloren“. Jüdische Kindheit und
Jugend – Lebenserinnerungen als Zugang, die Vergangenheit und sich selbst besser zu verstehen, S. 133 – 181), in denen Lebenserinnerungen ausgewertet wurden. Ihre Kindheit in
Offenburg empfanden viele ehemalige jüdische Mitbürger in der Rückschau als eine glückliche Zeit. Die Jahrzehnte vor 1933 waren geprägt von gegenseitiger Toleranz, und Freundschaften zwischen jüdischen und nichtjüdischen Kindern gehörten zur Normalität. Dieses
harmonische Miteinander änderte sich ziemlich schlagartig mit der nationalsozialistischen
Machtergreifung 1933. Es ist erschreckend zu lesen, wie schnell aus Freunden Feinde
werden konnten. So schildert beispielsweise die bei ihren Schulkameraden allseits beliebte
Arzttochter Dorothea Wiegandt, wie sie sich nach der Machtergreifung in der Schule als
„Judensau“ beschimpfen lassen musste, vor der sich Freunde und Freundinnen sehr bald
ganz zurückzogen (S. 70).
Den aufgezwungenen Schulwechsel an jüdische Schulen sahen die einen Kinder als Befreiung, andere empfanden es nur als Belastung, wie Angelika Rieber vielen Zeitzeugen
gesprächen, die sie in Frankfurt führte, entnehmen konnte. Prägende Erfahrungen in der
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Kindheit und Jugend wurden nun häufige Ortswechsel und Familientrennungen, neue Ausbildungswege mussten gesucht und eingeschlagen werden, berufliche Perspektiven waren
verbaut. Emigranten, die als Kinder mit einem von den Eltern organisierten Kindertransport gerettet worden waren, hatten das Empfinden, von ihren Eltern im Stich gelassen worden zu sein, was das Verhältnis zueinander belasten konnte (S. 162 f.). Andererseits mussten
viele Kinder erleben, wie ihre Eltern vergeblich auf die eigene Ausreisemöglichkeit warteten
und im KZ ermordet wurden.
Eine unbeschwerte Kindheit in Deutschland hatte auch die erste Generation nicht, die
nach 1945 in Lagern für Displaced Jewish People oder in Städten geboren wurden, in denen
von Überlebenden jüdische Gemeinden wiedergegründet worden waren. In den Interviews,
die die Soziologin Lena Inowlocki mit Töchtern von Jewish Displaced Persons führte, betonten diese immer wieder, wie lange das Bewusstsein anhielt, als Nachkommen von Überlebenden gerade in Deutschland am falschen Ort zu sein (Jüdische Kindheit und Jugend in
Deutschland nach 1945: Autobiographisch-narrative Interviews mit Töchtern von Jewish
Displaced Persons, S. 105 – 130). Als spürbar beklagten diese Frauen den Verlust kulturellen,
traditionellen und religiösen Wissens nach der Zerstörung der polnisch-jüdischen Lebenswelten, weil sie sich nicht imstande sehen, das für ihre Eltern noch selbstverständliche Wissen weiterzugeben (S. 129).
Jüdische Normalität kennzeichnet dagegen „Kindheit und Jugend in Israel heute“
(S. 183 – 195). Gisela Dachs, die ihr Thema auf die säkulare Mehrheit in Israel eingrenzt,
glaubt, dass der Unterschied zwischen Kindern und Jugendlichen in Stuttgart und Tel Aviv
nicht besonders groß ist, bemerkt aber auch, dass diese Normalität ihren Preis kostet: Bedrohungen und Kriege gehören in Israel zum Alltag, Wehrdienst ist für Frauen und Männer
obligatorisch. Was das Verhältnis zu Deutschland anbelangt, so ist der Holocaust zwar für
viele junge Israelis prägend und bestimmt sehr stark deren Identität, doch wirkt sich das
nicht aus – Berlin ist bevorzugtes Reiseziel. Und auch dass es heute wieder jüdische Kinder
in Deutschland gibt, stimmt zuversichtlich. Denn damit hat auch bei uns jüdisch-deutsches
Leben wieder eine Zukunft, was keine Selbstverständlichkeit ist.
Gudrun Emberger
„Unrecht Gut gedeihet nicht“, „Arisierung“ und Versuche der Wiedergutmachung, hg. vom
Haus der Geschichte Baden-Württemberg (Laupheimer Gespräche 2014), Heidelberg:
Universitätsverlag Winter 2015. 239 S., zahlr. Abb. ISBN 978-3-8253-6478-6. € 16,–
Es ist mittlerweile eine gute Tradition des Hauses der Geschichte und der Stadt Laup
heim, im Rahmen der gemeinsam veranstalteten Laupheimer Gespräche ein wichtiges
Thema zur jüdischen Geschichte auf die regionale Ebene herunterzubrechen. Die 15. Tagung im Mai 2014 beschäftigte sich mit der so genannten „Arisierung“ – ein durchaus problematischer Begriff, stammt er doch aus der Sprache der Täter. Gilt „Arisierung“ in einem
engeren Sinn als der „Transfer“ von jüdischem Besitz in „arische“ Hände, so umfasst er in
einem weiteren das gesamte Spektrum der Enteignung, finanziellen Ausplünderung und
wirtschaftlichen Verdrängung, das letztlich in der Vernichtung der Existenz der jüdischen
Bevölkerung endete.
Dem komplexen und vielschichtigen Gegenstand, der lange Zeit viel zu wenig beachtet
wurde, sind sieben Beiträge gewidmet, die sich ihm aus sehr verschiedenen Blickwinkeln
nähern. Christiane Fritsche, die drei Jahre lang an der Universität Mannheim ein groß angelegtes Forschungsprojekt über die „Arisierung“ in Mannheim leitete, spannt einen weiten
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Bogen, um die verschiedenen Aspekte der „Arisierung“ schlaglichtartig zu beleuchten.
Anhand von Beispielen aus Mannheim stellt sie zunächst die Diskriminierung jüdischer
Gewerbetreibender ab 1933 und die „Arisierung“ von Firmen dar; zur finanziellen Ausplünderung der Juden wurden verschiedene Instrumente – teils bestehende, teils neu geschaffene wie die Judenvermögensabgabe und die Reichsfluchtsteuer – eingesetzt. In den
Bereich der wirtschaftlichen Verdrängung gehört auch die Ausschaltung jüdischer Ärzte
und Rechtsanwälte; galten bei den bereits 1933 verhängten Berufsverboten zunächst noch
Ausnahmen, erfolgte 1938 das endgültige Aus. Die „Arisierung“ von Grundstücken, die vor
allem verstärkt nach der Reichspogromnacht vonstatten ging, sowie die Versteigerung von
jüdischem Hausrat nach der Deportation waren schließlich der letzte Akt der Ausraubung.
Insbesondere die „Verwertung“ des Besitzes der deportierten Juden und der Verkauf jüdischen Grundbesitzes machen sehr deutlich, dass die „Arisierung“ kein oktroyierter Prozess
war, von der Berliner Regierung gesteuert, sondern dass die Ausplünderung der Juden und
ihre Verdrängung aus der deutschen Wirtschaft „von Finanzbeamten, städtischen Bediensteten und Polizisten und nicht zuletzt von ganz normalen Bürgern getragen und vorangetrieben wurde“ (S. 53).
Auch im ländlichen Raum waren die Juden in der NS-Zeit nicht vor der Beraubung gefeit,
wie Andrea Hoffmann an Beispielen aus Oberschwaben verdeutlicht. Nicht nur im Großen
wurde enteignet, sondern gerade auch im Kleinen, konnte man doch so manches „Schnäppchen“ machen. Das „Object de Mémoire“ „erinnert“ nicht nur an den jüdischen Vorbesitzer, sondern auch an die Geschichte der Ausplünderung, zumal Möbel und Hausratsgegenstände in der Regel nicht restituiert wurden.
Mit der „Entjudung“ der deutschen Presse befasst sich der Kommunikationswissenschaftler Heinz Starkulla. Die Behauptung einer „verjudeten“ Presse war allerdings keine
nationalsozialistische Erfindung; entsprechende Propaganda taucht bereits im ausgehenden
19. Jahrhundert auf. Ab 1933 bauten die Machthaber des Dritten Reichs die deutsche Presse
grundlegend um und gingen massiv gegen die Presse ihrer Gegner vor. Ein starker Motor
zur Ausschaltung jüdischer Journalisten war das Schriftleitergesetz vom 4. Oktober 1933,
das die geistig gestalterische Tätigkeit an Zeitungen und politischen Zeitschriften auf Personen „arischer“ Abstammung beschränkte. Der Verdrängung jüdischer Journalisten folgte
die Enteignung und Zerschlagung jüdischer Zeitungsunternehmer.
Nach 1945 mussten sich zunächst die westlichen Besatzungsmächte, dann die neue
Bundesregierung mit dem Thema der Restitution, der Rückgabe des jüdischen Eigentums,
befassen. Constantin Goschler, Professor für Zeitgeschichte an der Ruhr-Universität Bochum, unterscheidet zwei große Wellen der Rückerstattung: zum einen nach 1945, zum
anderen nach 1990. Nach 1945 zielten zunächst die Gesetze der drei westlichen Besatzungsmächte auf die Rückerstattung des „wiederauffindbaren Eigentums“. Mit dem Bundesrückerstattungsgesetz von 1957 übernahm die Bundesrepublik 12 Jahre nach Kriegsende einen
Teil der Verantwortung für die geldwerten Vermögenswerte, die das Deutsche Reich als der
größte Nutznießer der Beraubung der Juden an sich gerissen hatte. War die erste Phase der
Restitution geprägt von dem grundsätzlichen Konflikt, in welchem Ausmaß der Wechsel
von jüdischem Eigentum in nicht-jüdische Hände nach 1933 als unrechtmäßig zu betrachten
war, war bei der Rückerstattung nach 1990, der nachholenden Rückerstattung in Ostdeutschland, der antisemitische Charakter der „Arisierung“ allgemein anerkannt. Schwierigkeiten ergaben sich aber nicht zuletzt aus dem großen zeitlichen Abstand sowie den oftmals komplizierten Erbverhältnissen. Für beide Phasen aber gilt: Auch eine erfolgreiche
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Rückerstattung vermochte die verfolgungsbedingten zerstörten Lebenszusammenhänge
nicht wiederherzustellen.
Ein nach wie vor aktuelles Thema greift Anja Heuß, seit 2009 Provenienzforscherin
an der Staatsgalerie Stuttgart, auf. In Baden-Württemberg gibt es zurzeit drei Provenienzforscherinnen, welche die vier Landesmuseen betreuen, außerdem zwei Provenienzforscher
am Landesarchiv Baden-Württemberg. Heuß schildert zunächst die Genese und Rahmenbedingungen der Provenienzforschung. Ein Beispiel aus dem Landesmuseum Württemberg
verdeutlicht die Fragestellungen und Probleme, die sich im Forschungsalltag ergeben: Der
in Laupheim geborene Siegfried Lämmle, als Kunsthändler erfolgreich in München tätig,
erhielt 1935 Berufsverbot und musste im Anschluss sein Warenlager auflösen. In dieser
Phase verkaufte er auch Objekte an das Landesgewerbemuseum in Stuttgart, die später teilweise in den Besitz des Landesmuseums Württemberg übergingen. Sie wurden als „verfolgungsbedingter Verkauf“ bewertet und restituiert.
Nicht nur schriftliche Unterlagen aus Archiven und Museen sowie Augenzeugenberichte
dokumentieren den kriminellen Vorgang der „Arisierung“. Die Beraubung der jüdischen
Bevölkerung hat sich facettenreich auch in der deutschen Belletristik niedergeschlagen, wie
Guy Stern, der als Fünfzehnjähriger selbst in die USA emigrieren musste, an zahlreichen
Beispielen aufzeigt. Romane, Gedichte, Erzählungen und Satire schildern, wie sich die „Arisierung“ auf die Betroffenen und später auf ihre Nachkommen auswirkte, oft bis in unsere
Tage hinein. Damit schafft die Belletristik einen Zugang zur emotionalen Seite der Ausplünderung.
Thomas Schnabel, der Leiter des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg, resümiert
einleitend, dass das Dritte Reich nicht zuletzt erfolgreich war wegen „der vielen Menschen,
die es nicht lassen konnten, die verbrecherischen Angebote der NS-Politik zu nutzen. Dafür
ist die ‚Arisierung‘ ein zentrales Beispiel und der teilweise Umgang mit der Entschädigung
der Opfer nach 1945 kein Ruhmesblatt für die Bundesrepublik“ (S. 16). Dass viele Aspekte
der wirtschaftlichen Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung in den Beiträgen nur angerissen werden können, mindert in keiner Weise den Wert des sehr lesenswerten Buches. Eine
umfassende Studie des Prozesses der „Arisierung“ in Württemberg, die auch das Agieren
der Verwaltung stärker in den Blick nimmt, bleibt aber weiterhin ein Desiderat.
Nicole Bickhoff
Manfred Scheck, Zwangsarbeit und Massensterben, Politische Gefangene, Fremdarbeiter
und KZ-Häftlinge in Vaihingen an der Enz 1933 bis 1945, Berlin: Metropol 2014. 295 S.,
zahlr. s/w Abb. ISBN 978-3-86331-200-8. Geb. € 22,–
Einen wertvollen lokalgeschichtlichen Beitrag liefert die Monographie von Manfred
Scheck über politische Gefangene, Fremdarbeiter und KZ-Häftlinge in Vaihingen an der
Enz während des Nationalsozialismus. Die Darstellung gliedert sich in acht Kapitel und
zeichnet in chronologischer Abfolge ein detailliertes Bild über die unterschiedlichen Gefangenengruppen und Arbeitseinsätze in der schwäbischen Kleinstadt.
So schildert das erste Kapitel das Schicksal der politischen Gefangenen im Arbeitshaus
auf Schloss Kaltenstein, das als Außenstelle des KZ Heuberg genutzt wurde (S. 27 – 48), Kapitel 2 widmet sich Kriegsgefangenen, „Zivilarbeitern“ und Zwangsarbeitern (S. 49 – 62), die
ab 1939 nach Vaihingen gebracht wurden; eine besondere Erwähnung findet die Gruppe
vorrangig ukrainischer Zwangsarbeiterinnen. Kapitel 3 skizziert das unter dem Decknamen

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 75 (2016), S. 387-570.
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.
ISSN 0044-3786

Bevölkerungs- und Sozialgeschichte, jüdische Geschichte

491

„Stoffel“ von der „Organisation Todt“ durchgeführte Rüstungsprojekt nördlich der Stadt
(S. 63 – 90); an einem aufgelassenen Steinbruch begann der Bau einer unterirdischen Fabrik,
die Flugzeugteile für die Firma Messerschmitt produzieren sollte – über 4.000 Arbeits
kräfte, darunter mehrheitlich Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge, kamen ab 1944 hier zum
Einsatz.
Das vierte Kapitel über das Vaihinger Konzentrationslager ist mit über 100 Seiten das
umfangreichste und bildet somit den Schwerpunkt der Untersuchung (S. 91 – 192). Scheck
zeigt auf, wie sich die Nutzung vom „SS-Arbeitslager“ zum „SS-Kranken- und Erholungslager“ wandelte und welche Absichten der jeweiligen Nutzung zugrunde lagen. Einge
richtet wurde das Vaihinger KZ am 9. August 1944 mit 2.187 ausschließlich jüdischen Häftlingen, die zuvor im Zwangsarbeitslager Szkolnastraße in Radom, südlich von Warschau,
inhaftiert gewesen waren und mit dem Heranrücken der Roten Armee nach Vaihingen
verlegt wurden. Das Lager wurde als Außenlager des im Elsass gelegenen KZ Natzweiler
geführt und diente in den ersten drei Monaten ausschließlich als Arbeitslager. Mit der
Nutzung als „SS-Kranken- und Erholungslager“ ab Dezember 1944 ergab sich „eine völlig
andere Situation“ (S. 141). Bis März 1945 folgten Transporte mit über 2.434 kranken Häftlingen aus fast allen Außenlagern von Natzweiler. Das Fehlen von medizinischer Versorgung, katastrophale hygienische Zustände, Hunger und Kälte wandelten das Lager in ein
Todeslager, insbesondere nach dem Ausbruch einer Flecktyphusepidemie im Februar 1945.
Kurz vor Kriegsende wurde das Lager aufgelöst, und die transportfähigen Häftlinge wurden nach Dachau gebracht; am 7. April entdeckte die französische Armee das unbewachte
Lager mit leichenübersäten Barackengängen und 650 Überlebenden. Insgesamt starben hier
rund 1.500 Gefangene.
Scheck beschreibt sowohl Täter wie Opfer des Vaihinger KZ, lenkt den Blick jedoch
vorrangig auf das Schicksal der Häftlinge. Der Leser bekommt ein Bild von den grausamen
Arbeits- und Lebensumständen und der mit wachsender Not zunehmenden Entsolidari
sierung innerhalb der Häftlingsgesellschaft. Die Ausführungen über die Hilfe, die den Häftlingen aus der Vaihinger Bevölkerung zuteilwurde, erleichtern streckenweise die bittere
Lektüre.
Es folgen drei Kapitel zur Nachkriegsgeschichte: Kapitel 5 behandelt die unmittelbare
Nachkriegszeit (S. 193 – 208), Kapitel 6 die strafrechtliche Verfolgung von Tätern (S. 209 –
220) und Kapitel 7 die Erinnerungs- und Gedenkkultur, die 2002 in der Eröffnung der
KZ-Gedenkstätte mündete (S. 221 – 230). Abschließend schildert das achte Kapitel exkurs
artig das im Nachbardorf Unterriexingen im Jahr 1944 eingerichtete KZ, das als „Unterkommando“ des Vaihinger KZ geführt wurde (S. 231 – 250).
Eine interessante Dokumentensammlung im Anhang rundet die Darstellung ab (S. 251 –
264); Abkürzungsverzeichnis und Glossar, Quellen- und Literaturverzeichnis, Foto- und
Reproduktionsnachweise sowie ein Register liefern alle nötigen Nachweise und belegen die
wissenschaftliche Vorgehensweise des Verfassers. Dieser hat seine Informationen aus gedruckten und ungedruckten Quellen, u. a. aus den Archivunterlagen der Gedenkstätte im
Stadtarchiv Vaihingen, sorgfältig zusammengetragen. Scheck, selbst beteiligt an der Errichtung der örtlichen KZ-Gedenkstätte, bietet damit eine einschlägige Publikation zu „Zwangsarbeit und Massensterben“ in Vaihingen, deren Bedeutung weit über den lokalgeschicht
lichen Rahmen hinausgeht. 
Malena Alderete
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Familien- und Personengeschichte
Mario Müller (Hg.), Kurfürst Albrecht Achilles (1414 – 1486), Kurfürst von Brandenburg,
Burggraf von Nürnberg (Jahrbuch des Historischen Vereins für Mittelfranken, Bd. 102),
Selbstverlag des Historischen Vereins für Mittelfranken Ansbach 2014. XIV, 713 S.,
31 s/w Abb., 1 farb. Abb. € 49,90
In Ansbach wurde 2011 eine internationale Tagung durchgeführt, deren Ergebnisse ergänzt durch weitere Beiträge im vorliegenden Band in acht Kapiteln mit insgesamt 26 Beiträgen veröffentlicht werden. Den Hauptverdienst an der Tagung und dem vorgelegten
Band hat der Herausgeber Mario Müller. Er hat auch zum ersten Kapitel der Arbeit „Vulpes
Germaniae“ einen umfassenden Beitrag über die historische Forschung zu Albrecht Achilles zwischen 1850 und 2014 beigesteuert. Der anmerkungsreiche Beitrag zeigt die gesamte
bisherige Forschung zu Albrecht Achilles und bildet damit in Zukunft die entscheidende
Grundlage für jede weitere Forschung zur Persönlichkeit oder Politik desselben. Dabei
werden auch die Desiderate der Forschung deutlich, die vor allem den Zeitraum vor 1470
umfassen, also vor seinem Aufstieg zum Kurfürsten. Gerade in dieser Zeit hat der Schwerpunkt seines Wirkens im süddeutschen Raum gelegen.
Reinhard Seyboth hat die folgenden beiden Beiträge verfasst. Im ersten stellt er die Tätigkeit von Albrecht Achilles in den fränkischen Fürstentümern vor. Er gelangt dabei zu dem
abschließenden Urteil, dass diese Herrschaft eine Phase gesteigerter Stabilität war, die auf
zahlreichen Gebieten ergänzt wurde. Der zweite Aufsatz widmet sich der Herrschaft des
Kurfürsten. Als dieser agierte er zurückhaltender als vorher als Markgraf, obwohl er eine
bedeutendere Rolle eingenommen hat. Gabriel Zeilinger widmet sich im abschließenden
Beitrag des Kapitels dem Selbstverständnis des Kurfürsten zwischen Verfassungs- und Geschlechtergeschichte. Seine Rolle wird dabei auf Grund eigener Äußerungen beurteilt.
Das zweite Kapitel „Albrechts Verwandte …“ untersucht im Beitrag von Wolfgang Wüst
die Familienkorrespondenz und Heiratspolitik von Albrecht Achilles. Carsten Jahnke setzt
diese auf die Familie gerichtete Forschung für die Beziehungen zwischen den Hohenzollern
und Dänemark zwischen 1444 und 1449 fort. Die Nichte Albrechts, Dorothea, Ehefrau der
Könige Christoph und Christian I. von Dänemark, hat zum Leidwesen des Kurfürsten über
Jahrzehnte in Skandinavien eine eigenständige Politik betrieben, die nicht mit den Interessen des Kurfürsten abgestimmt war. Jürgen Herold zeigt in seinem Beitrag über das Verhältnis des Kurfürsten zu den Markgrafen von Mantua aus der Familie Gonzaga, dass auch hier
Albrecht hinnehmen musste, im Verhältnis zu den Wittelsbachern und den Wettinern nur
eine Nebenrolle zu spielen.
Das dritte Kapitel „… und Albrechts Hof“ ergänzt das vorausgehende zweite durch
die Beiträge von Suse Andresen über Albrechts gelehrte Räte, von Martina Giese über die
Bedeutung der Jagd im Spiegel der Korrespondenz Albrechts, von Sven Rabeler über die
Stellung des Kurfürsten in den „Geschichten und Taten Wilwolts von Schaumberg“, wobei
Albrecht Achilles und seine Ehefrau als Mittelpunkt des Hofes erscheinen, und von Daniel
Burger, der die Residenz- und Amtsburgen des Markgrafen und Kurfürsten in Franken
näher betrachtet.
Das vierte und fünfte Kapitel stellen den „Herrscher in Franken …“ „… und Kurfürst
von Brandenburg“ einander gegenüber. In drei bzw. zwei Beiträgen werden von Hillay
Zmora das Verhältnis Albrechts zum fränkischen Adel, von Markus Frankl der Schwanenorden unter Markgraf Albrecht Achilles und zuletzt von Katrin Bourrée die Bedeutung
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des kaiserlichen Landgerichts Nürnberg für die Herrschaftskonzeption Albrechts eingehend untersucht. Mario Müller widmet sich im fünften Kapitel der gemeinsamen Regierung
von Albrecht Achilles und seinem ältesten Sohn Johann zwischen 1470 und 1486 im Kurfürstentum Brandenburg. Jan Kunzek stellt in seinem Beitrag das Verhältnis der Bischöfe
von Brandenburg, Havelberg und Lebus zu Albrecht in vielen Einzelheiten vor.
Das sechste und siebte Kapitel setzen mit den Themen „Weltliche Nachbarn …“ und
„… und geistliche Nachbarn“ die auffallende Verknüpfung der Kapitel untereinander fort.
Mario Müller leitet das sechste Kapitel mit seinem Beitrag zu Brandenburg, Schlesien und
Ungarn im Glogauer Erbfolgestreit (1476 – 1486) ein, den Katarina Wittmann mit einer
Einführung in die ungarische Forschung ergänzt. Der Beitrag lässt die Bedeutung erkennen,
die der Kurfürst bereits den schlesischen Verhältnissen zumaß, die später in der brandenburg-preußischen Politik noch eine so gewichtige Rolle spielen sollten. Im Mittelpunkt des
Beitrags von Elfie-Marita Eibl stehen der brandenburg-pommersche Lehnsstreit mit seinen
zahlreichen Urkunden und die Stellung Kaiser Friedrichs III. dazu. Benjamin Müsegades
zeigt das Verhältnis zwischen Albrecht Achilles und den Grafen von Henneberg. Während
die Römhilder Linie der Henneberger die Nähe des Kurfürsten suchte, blieb die Schleusinger distanziert. Eine entscheidende Bedeutung dürften dabei die Beziehungen der Grafen
zum Bischof von Würzburg gespielt haben. Nachfolgend geht Markus Frankl auf die Politik Albrechts gegenüber dem Bistum Würzburg ein. Dabei wird deutlich, dass Brandenburg
und Würzburg um die führende Rolle in Franken gekämpft haben. Obwohl der Gegensatz
der beiden Mächte nicht abgebaut werden konnte, kam es doch nicht zu heftigen Auseinandersetzungen. Elke Tocz zeigt in der Politik Kurfürst Albrechts gegenüber dem Bistum
Bamberg bereits eine auf die Reformation hinweisende Entwicklung, die Geistlichkeit Bambergs im Gebiet der Hohenzollern mehr und mehr auf diese und weniger auf den Bischof
festzulegen. Der letzte Beitrag des Kapitels von Hiram Kümper widmet sich dem Verhältnis
zwischen Albrecht Achilles und dem Bistum Eichstätt. Auch in diesem Bistum hat der
Kurfürst sich gegenüber der Geistlichkeit nicht entgegenkommend gezeigt, sondern wollte
seine angeblichen Rechte durchsetzen. Dennoch zeigt das Fazit des Beitrags, dass Kurfürst
Albrecht in einigen Punkten auch die Entwicklung Eichstätts gefördert hat.
Das letzte Kapitel greift unter der Überschrift „Achilles Teutonicus“ das Wirken des
Markgrafen und Kurfürsten in den Kämpfen und Fehden des Reichs auf. Uwe Tresp zeigt
Albrecht Achilles als Kriegsherrn und seine militärische Begabung für Kriegsfahrten. Alois
Niederstätter stellt Albrecht Achilles als Habsburgs Verbündeten im Alten Zürichkrieg
(1436 – 1446) vor. Patrick Leukel verdeutlicht die Rolle Albrecht Achilles’ für Kaiser Friedrich III. im Neusser Krieg (1474/1475), während Mario Müller den brandenburgisch-pommerschen Krieg (1478/1479) unter Albrecht Achilles untersucht.
Von den 22 Autorinnen und Autoren des Bandes haben einige mehrere Beiträge bei
gesteuert, so der Herausgeber insgesamt vier, Reinhard Seyboth und Markus Frankl je zwei.
Während die Kapitelüberschriften insgesamt sechs Kapitel durch die Verknüpfung der
Überschriften enger verbinden, wiederholt sich diese Gegenüberstellung bei den Beiträgen
nicht, was die Vergleichsmöglichkeiten erhöht hätte.
Für den südwestdeutschen Raum ist es von großer Bedeutung, dass sich die Forschung
wieder intensiv mit Albrecht Achilles beschäftigt hat. Damit weitet sich der Blick auf diesen
bedeutenden Fürsten und gewinnt zusätzlich neue Konturen. Auch werden die regionale
und die gesamtdeutsche Seite in dem Band gut gewürdigt. Der bislang in der Forschung
nicht einheitlich beurteilte Reichsfürst erhält durch die vorliegenden Untersuchungen nicht
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nur neue Perspektiven auf seine politische Tätigkeit, sondern gewinnt auch an Konturenschärfe. Das begrüßenswerte Werk gibt der Forschung viele neue Anregungen.
Immo Eberl
Peter Blickle, Der Bauernjörg, Feldherr im Bauernkrieg, Georg Truchsess von Waldburg
1488 – 1531, München: C. H. Beck 2015. 586 S. ISBN 978-3-406-67501-0. € 34,95
Auf der Grundlage seiner jahrzehntelangen Forschungen zum Bauernkrieg, zu den
ahlreichen Aufständen des „gemeinen Mannes“ im Spätmittelalter und in der frühen
z
Neuzeit wie auch zu den bäuerlichen Lebensverhältnissen, speziell in Oberschwaben, hat
Peter Blickle nun eine neue Studie vorgelegt, in deren Zentrum wiederum – schon rein
vom Umfang her – die Erhebung von 1525 in den Blick genommen wird. Die Perspektive
ist indes eine völlig neue, denn in ihrem Fokus steht Georg III. Truchsess von Waldburg, der
als Oberster Feldhauptmann des Schwäbischen Bundes das Heer gegen die aufständischen
Bauern angeführt hat und als „Bauernjörg“ in der Erinnerung an das Geschehen von 1525
fortlebt.
Wie schon am Titel der Veröffentlichung deutlich wird und Blickle in seiner Einführung
erläutert (S. 11 ff.), handelt es sich bei dem Buch aber nicht um eine umfassende Biographie
im klassischen Sinne, vielmehr wurde die biographische Ausrichtung gewählt, um die Position des Truchsessen in den gegensätzlichen Beziehungsnetzen des Adels einerseits und der
Bauern andererseits näher zu beleuchten: „Über die Bauern hat er geherrscht, den Fürsten
hat er gedient. Welche Einsichten, Erfahrungen, Urteile, Vorurteile, Ideologien sind daraus
erwachsen? Haben sie seine Entscheidung, die Oberste Feldhauptmannschaft in diesem
Krieg zu übernehmen, begünstigt oder die Kriegführung geprägt? Wie verändert sich ein
Mensch, der Zehntausende tötet und töten lässt, eigene Untertanen, Bauern befreundeter
Grafen und Fürsten, Bürger kleiner Landstädte und Weinbaugemeinden? Türmten sich
danach Widerstände gegen ihn auf, eröffneten sich ihm neue, zuvor verschlossene Möglichkeiten?“ Schon an diesen Leitfragen, die Blickle seiner Studie zugrunde gelegt hat (S. 12 f.),
ist zu erkennen, dass in ihr wie bei den vorangegangenen Veröffentlichungen seine Sympathien beim „gemeinen Mann“ verblieben sind. Deutlich wird aber zugleich das Ziel, die
Rolle und die Handlungen des Obersten Feldhauptmanns im Bauernkrieg im breiteren
Kontext seines Wirkens insgesamt zu bewerten, bis hin zu den erkennbaren Bemühungen
Georgs, sein Bild in der Nachwelt selbst zu bestimmen. Im Ergebnis bietet das Buch eine
Fülle an neuen Erkenntnissen sowohl zur Person als auch zu den Ereignissen von 1525.
Im Einklang mit der militärischen Funktion des Obersten Feldhauptmanns wird ins
besondere das Militär- und Kriegsgeschehen des Bauernkriegs detailliert beleuchtet, das –
wie Blickle plausibel begründet (u. a. S. 448) – in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
kaum das Interesse der Forschung auf sich gezogen hat (hinzuweisen ist allerdings dazu auf
das bis heute einschlägige und lesenswerte Beiwort von Hans-Martin Maurer zur Karte VI,11
im Historischen Atlas von Baden-Württemberg aus dem Jahre 1979; jetzt auch mit der Karte
online unter: http://www.leo-bw.de/media/kgl_atlas/current/delivered/pdf/HABW_6_11.
pdf). Indem Blickle die Abläufe des Agierens und Reagierens der gegnerischen Seiten quel
lennah schildert und zugleich die damit verbundenen Haltungen und Wertungen der Beteiligten besonders auch aus ihrem jeweiligen Rechtsverständnis heraus analysiert, gelingt es
ihm insgesamt, aus der Perspektive des Kriegsgeschehens heraus ein breites Panorama des
Bauernkriegs zu entwickeln, wozu auf die methodischen Hinweise in der Einführung S. 13 ff.
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verwiesen sei. Anschaulich sind vor allem die Organisationsformen und Strukturen der gegnerischen Kräfte, nicht zuletzt unter quantitativen Aspekten, beschrieben („Dazu gehören
zunächst scheinbar banale Dinge wie der Aufbau des Heeres, seine Zusammensetzung, seine
Strategie, seine Ausrüstung, seine Finanzierung“; S. 14), für die viele neue Details greifbar
werden.
In gleicher Weise gelingt es Blickle im Einklang mit dem vorrangigen Ziel der Unter
suchung, das Wirken des Waldburgers entlang seiner „Karriere“ in einen breiten Kontext zu
stellen. In einem ersten Abschnitt mit der Überschrift „Herrschen und Dienen“ (S. 21 – 74)
werden zunächst die herrschaftlichen und wirtschaftlichen Grundlagen des Truchsessen
(S. 21 – 44) und sodann die Dienste dargestellt, die Georg „als Diener ‚von Haus aus‘ von
Krieg zu Krieg“ nacheinander für Ulrich von Württemberg, Wilhelm von Bayern und Erzherzog Ferdinand von Österreich geleistet hat, und in deren Zusammenhang er bereits in
jungen Jahren militärische Funktionen im „Schwäbischen Bund“ übernahm (S. 45 – 74).
Für die württembergische Geschichte sind dabei seine Beteiligung an der Niederschlagung
des Aufstands des „Armen Konrad“ 1514 wie auch seine Rolle in den Konflikten mit dem
vertriebenen Herzog Ulrich von besonderem Interesse, zumal beides für die Profilierung
Georgs als Feldherr prägend war.
Der zweite und, wie bereits angemerkt, umfangreichste Abschnitt des Buches steht unter
der Überschrift „Oberster Feldhauptmann“ und ist dem Bauernkrieg gewidmet (S. 79 – 330),
wobei auch hier selbstverständlich die Geschehnisse in Württemberg näher einbezogen
sind (vgl. besonders S. 194 ff.). Von ganz besonderer Bedeutung für die Geschichte Württembergs im frühen 16. Jahrhundert ist sodann der dritte große Abschnitt des Buches „Statt
halter, Orator, Landvogt“ (S. 333 – 407), an dessen Anfang das Kapitel „Waldburg in Württemberg – Der Stellvertreter“ steht (S. 333 – 355). Denn hier findet sich auf dem aktuellen
Forschungsstand eine konzise Darstellung der Statthalterschaft, die Wilhelm von Waldburg
von 1520 bis Mitte 1525 und sodann Georg von Waldburg bis zu seinem Tod (er verstarb am
29. Mai 1531 in Stuttgart) ausübten. Sie lässt nicht nur die Person Georgs in neuem Licht
erscheinen, sondern in gleicher Weise auch jene Phase in der Geschichte Württembergs, die
seitens der Forschung als quasi ungeliebte österreichische Zeit zwischen der Vertreibung
Herzog Ulrichs und dessen Rückkehr 1534 wenig Beachtung gefunden hat, obwohl sie doch
manchen Fortschritt in der verwaltungstechnischen Durchdringung des sich ausbildenden
Territorialstaats brachte und von einer bemerkenswert konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Georg und der Landschaft geprägt war.
Auch das folgende Kapitel („Reformationsreichstage – Der Diplomat“; S. 356 – 374) eröffnet neue Perspektiven auf den „Bauernjörg“, indem es dessen eher maßvoll vermittelnde
und politisch klug durchdachte Verhandlungsführung in Religionsfragen auf den Reichs
tagen von 1526, 1529 und 1530 verfolgt. Das letzte Kapitel dieses Abschnitts („Obrigkeit
und Untertanen – Der Reichslandvogt“; S. 375 – 407) erweitert ebenfalls den Blick, denn es
lenkt ihn zurück auf die wirtschaftlichen Grundlagen Georgs in Oberschwaben, seine Maßnahmen, um nach dem Bauernkrieg wieder Stabilität in seinen Herrschaften herzustellen,
nicht zuletzt aber auch auf seine realisierten und nicht realisierten territorialpolitischen Ziele als Landesherr, der über die Landvogtei Schwaben ein neues Herzogtum Oberschwaben
erstehen lassen wollte.
Der dritte und letzte Abschnitt des Buches kreist um den „Mythos Bauernjörg“
(S. 411 – 460). In dem Kapitel „Ich, Reichserbtruchsess“ (S. 411 – 434) zeigt Blickle mit beachtenswerten quellenkritischen Hinweisen zur einschlägigen memorialen Überlieferung
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(Truchsessen-Chronik des Matthäus von Pappenheim; „Schreiber des Truchsessen“) anhand bisher unbekannten Materials auf, „dass sich Jörg Truchsess von Waldburg die Deutungshoheit über sein Leben nicht nehmen ließ“ (S. 13). Greifbar ist dies bereits im Kontext
der Ausstellung jener Urkunden, mit denen Karl V. 1525 Georg und Wilhelm von Waldburg
den Titel Erbtruchsess verlieh und die Reichsgrafschaft Zeil zugunsten von Georg von einer
Pfandschaft in ein Lehen umwandelte (S. 412 – 416). Stand für Erbtruchsess Georg dabei das
Bild vom „Retter des Reiches“ im Bauernkrieg im Vordergrund, das sich über sein unmittelbares Umfeld hinaus freilich keiner der frühneuzeitlichen Chronisten zu eigen gemacht
hat (vgl. S. 429 f.), so reduzierte und verdunkelte sich die Erinnerung an Georg seit dem
18. Jahrhundert zunehmend auf den „Bauernjörg“ und „Schlächter der Bauern“, wie Blickle im folgenden Kapitel („Du, Bauernjörg“; S. 435 – 450) eingehend schildert. In Verbindung
damit bietet es zugleich eine konzise Forschungsgeschichte.
„Er, Landfriedenskrieger“, ist das letzte Kapitel in diesem Abschnitt überschrieben
(S. 451 – 460), in der Blickle der Frage nachgeht, „warum und mit welchem Recht hat er
den Krieg gegen die Bauern geführt“ (S. 451). Das Warum beantwortet er mit der „Lust am
Krieg“, das „zum habituell gewordenen Temperament Georgs von Waldburg“ gehört habe
(ebd.). Als rechtliche Legitimation für sein Handeln diente die „Sicherung des Landfriedens“ in Gestalt notwendiger Kriegsführung gegenüber Empörern, die als „Ausgetretene“
ihr Dorf bzw. ihre Herrschaft verlassen hatten und konspirativ Hochverrat begingen (vgl.
S. 454 ff). „Nicht wegen gestürmter Burgen und besetzter Klöster wurde der Krieg eröffnet,
sondern wegen verweigerter Unterwerfung und Demutsbezeugung“ (S. 456). Abschließend
(„Wissenschaftliches Nachwort und Schluss“; S. 461 – 469) reflektiert Blickle nochmals methodisch und im Blick auf die Quellen, insbesondere auch auf Lücken in der Überlieferung,
seine Ergebnisse und weist auf offene Fragen hin.
Das gut lesbare Buch, das im besten Sinne auch für ein breiteres Publikum geeignet ist,
überzeugt durch anschauliche Quellennähe bei weitgehender Wahrung einer bewusst selbst
auferlegten „Zurückhaltung in den Abstraktionen“ wie auch „Mäßigung bei der Thesen
bildung“ (vgl. S. 14). Wie tief die Darstellung in der archivalischen Überlieferung verwurzelt
ist, die der Verfasser bekanntermaßen über Jahrzehnte kontinuierlich und für die vorliegende Publikation speziell ausgewertet hat, weisen nicht zuletzt die Fußnoten aus; von besonderem Wert sind gerade auch seine Anmerkungen zu den Quellen (vgl. S. 17 und passim).
Die problembewusste und zugleich oft auch zuspitzende Interpretation der Quellen ist
durchwegs anregend und dies auch dann, wenn man ihr einmal nicht ohne Weiteres folgen
kann. So ist insbesondere hinter die Konstruktion des Rechtsverständnisses bei der „Weinsberger Bluttat“, das Blickle für die Bauern entwickelt (vgl. S. 212 ff. und passim), ein Fragezeichen zu setzen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang sein Hinweis, dass es sich dabei
um das „einzige Ereignis“ gehandelt hat, „bei dem Menschen im gegnerischen Lager von
Bauern getötet wurden“, und dass „der Adel diese Tat sofort propagandistisch ausgenützt“
hat (S. 13).
Sicher besteht auch noch weiterer Diskussionsbedarf zum Verständnis des Landfriedensbruches als Legitimation für die Kriegsführung des Truchsessen, einschließlich der Kriegseröffnung, worauf Blickle zutreffend hinweist (S. 16): „Drittens kennt die Zeit keine elaborierte Kriegstheorie und soweit es Ansätze gibt, versagen sie gegenüber dem Phänomen
Bürgerkrieg, was der Bauernkrieg ja auch ist. Gleichfalls mag man von einem maßstäblichen
Kriegsrecht der Zeit kaum sprechen. Der Bauernkrieg steht an einer merkwürdigen Schnittstelle von Fehderecht und Strafrecht, das seinerseits im frühen 16. Jahrhundert erst im Wer-

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 75 (2016), S. 387-570.
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.
ISSN 0044-3786

Familien- und Personengeschichte

497

den war. Kriterien, um die Legitimität des Krieges zu messen, liegen somit nicht auf der
Hand. Sie auszumachen ist schwierig und verlangt analytische Operationen sowohl am
Rechtsbegriff des Adels als auch dem der Bauern.“
Insgesamt hat Blickle einen großen und überzeugenden Wurf zur Person des „Bauern
jörg“ vorgelegt, der wohltuend vorurteilsbefreiend ganz neue Facetten erkennen lässt und
aus der Perspektive der Kriegsführung unser Wissen zum Bauernkrieg wesentlich erweitert.
Dass das Buch zudem für alle, die speziell an der württembergischen Geschichte interessiert
sind, von besonderem Gewinn ist, dürfte an den voranstehenden Ausführungen deutlich
geworden sein. 
Robert Kretzschmar
Christoph 1515 – 1568. Ein Renaissancefürst im Zeitalter der Reformation, Begleitband zur
Ausstellung im Landesmuseum Württemberg, Altes Schloss, Stuttgart, Ulm: Süddeutsche
Verlagsgesellschaft 2015. 208 S. ISBN 978-3-88294-471-6. € 19,80
Die Bezeichnung „Begleitband“ für die vorliegende Publikation zur Ausstellung über
Herzog Christoph von Württemberg wird seinem Namen gerecht, denn die elf Kapitel entsprechen den Sektionen der Ausstellung. Sie führen mit ihren einleitenden Beiträgen und
dem an jedes Kapitel anschließenden Katalogteil informativ durch die gezeigte Präsentation.
Anlass für die Ausstellung ist der im Jahr 2015 sich zum 500. Mal jährende Geburtstag
des späteren Herzogs Christoph, der das Herzogtum Württemberg in der zweiten Hälfte
des 16. Jahrhunderts regierte. Ein weiterer Anlass ergibt sich aus dem kommenden Reformationsjubiläum im Jahr 2017, da Herzog Christoph die Reformation in seinem Territorium
verfestigte und damit auch über Württemberg hinaus europaweit in andere evangelische
Territorien hineinwirkte. Allerdings sind nur zwei Kapitel dem Thema der Reformation
direkt gewidmet (II und III), und somit wird hier vielmehr dem „Renaissancefürsten“ Beachtung geschenkt als dem „Zeitalter der Reformation“. Die restlichen neun Kapitel des
Bandes nehmen vor allem Herzog Christophs Politik (Kapitel IV zur Bildung, V zu Christophs persönlichem Netzwerk, VI zur Repräsentation) und Wirtschaft (Kapitel X zum
Bergbau) sowie das fürstliche Leben in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in den Blick
(Kapitel VII Gemächer, VIII Hofkapelle, IX Jagd und Spiel). Das letzte Kapitel zeichnet
entsprechend der Ausstellung die Wirkungsgeschichte Herzog Christophs bis heute nach.
Auffallend ist, dass vier Autoren (Matthias Langensteiner, Matthias Ohm, Delia Scheffer
und Sabine Arend) jeweils zwei Beiträge verfassten. Auch dass es zu den Beiträgen jeweils
keinen Anmerkungsapparat gibt, zeigt, dass die populäre Präsentation des Themas mehr im
Vordergrund stand als das Bestreben, wissenschaftliche Maßstäbe zu setzen. Die vier bis
fünf Literaturangaben am Ende eines jeden Beitrags sind dafür sicher nicht ausreichend.
Nichtsdestotrotz bieten die Kapitelbeiträge vielfach interessante Hintergrundinforma
tionen. Durch die umfangreiche, hochwertige Bebilderung und das ansprechende Layout
bietet sich der Katalog hervorragend zum Blättern im Anschluss an den Ausstellungsbesuch an.
Eva-Linda Müller
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Heinrich August Krippendorf, Anekdoten vom württembergischen Hof, Memoiren des
Privatsekretärs der herzoglichen Mätresse Christina Wilhelmina von Grävenitz (1714 –
1738), bearb. von Joachim Brüser, Stuttgart: Kohlhammer 2015. XL, 268 S. ISBN 978-317-028870-6. Geb. € 28,–
Die in diesem Buch edierten „Anecdota von dem alemannischen Hofe“ (wie der Originaltitel lautet) sind eine erstrangige Quelle zur württembergischen Geschichte in der Zeit
zwischen 1707 und 1738, die geprägt war vom Einfluss einer bemerkenswerten Frau, der aus
mecklenburgischem Adel stammenden Christina Wilhelmina von Grävenitz. Der seit 1693
regierende Herzog Eberhard Ludwig von Württemberg war zwar seit 1697 mit der Prinzessin Johanna Elisabeth von Baden-Durlach verheiratet, die ihm auch einen Sohn geboren
hatte, doch war die Ehe nicht glücklich, der Herzog wandte sich anderen Frauen zu. Dies
war für Barockfürsten an sich nicht ungewöhnlich, doch die im Jahr 1706 geschlossene
Bekanntschaft mit der damals zwanzigjährigen Christina Wilhelmina von Grävenitz, der
Schwester eines Kammerjunkers an seinem Hof, löste in dem zehn Jahre älteren Herrscher
offensichtlich einen Sturm echter Gefühle aus. Im darauffolgenden Jahr heiratete er sie
heimlich, die Bekanntgabe dieser Heirat im November 1707 löste einen Skandal im Land
aus, der den Herzog allerdings weitgehend unbeeindruckt ließ. Erst als auf Betreiben seines
Schwagers, des Markgrafen Karl III. Wilhelm von Baden-Durlach, Kaiser Joseph I. in den
Fall eingriff und eine Untersuchungskommission wegen Bigamie einsetzte, gab der Herzog
nach. Die Ehe wurde im Juni 1708 annulliert und Christina Wilhelmina von Grävenitz aus
Württemberg verbannt. Allerdings folgte ihr Eberhard Ludwig an ihren neuen Wohnort
in der Schweiz und demonstrierte so, dass er nicht die Absicht hatte, diese Beziehung aufzugeben.
Eine „elegante“ Lösung seines Problems fand der Herzog kurz darauf, als sich die Gelegenheit bot, Christina Wilhelmina mit einem schon siebzigjährigen böhmischen Grafen zu
verheiraten. Im Ehevertrag verpflichtete sich dieser, die Ehe nicht zu vollziehen und Württemberg niemals zu betreten, wofür er zum Ausgleich eine umfangreiche finanzielle Entschädigung und die hochdotierten Ämter eines Landhofmeisters, Geheimrats- und Kriegsratspräsidenten erhielt. Mit dieser gesicherten sozialen Position als Ehefrau des höchsten
württembergischen Beamten konnte Christina Wilhelmina 1711 wieder an den württem
bergischen Hof zurückkehren, wo sie für die folgenden zwanzig Jahre an der Seite ihres
fürstlichen Liebhabers faktisch die führende Position einnahm, auch nachdem ihr Schein
ehemann 1721 in Wien gestorben war. Sie war die treibende Kraft bei der Verlegung der
Residenz nach Ludwigsburg im Jahr 1718, wo sie sich fortan mit dem Herzog aufhielt,
während dessen legitime Gemahlin weiterhin im Stuttgarter Alten Schloss wohnte.
Als im Jahr 1731 der einzige Sohn von Eberhard Ludwig und Johanna Elisabeth, der
Erbprinz Friedrich Ludwig, starb und somit der katholische Cousin Eberhard Ludwigs in
der Erbfolge nachrückte, wurde der Herzog von vielen Seiten gedrängt, sich wieder mit
seiner Ehefrau zu versöhnen, um vielleicht doch noch einen legitimen protestantischen Erben zu zeugen. Diesmal gab Eberhard Ludwig dem Drängen bald nach. Er verbannte Christina Wilhelmina auf ihre Güter und ließ sie, als sie sich nicht fügen wollte, auf der Festung
Urach inhaftieren. Nachdem sie in einem Vergleich mit dem Herzog einige ihrer württembergischen Güter gegen eine Zahlung von 125.000 Gulden zurückgegeben hatte, kam sie
1733 frei und ging nach Berlin. Der Versuch Eberhard Ludwigs, mit seiner Ehefrau doch
noch einen Sohn zu zeugen, war allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Vielmehr starb er noch
im selben Jahr, sein katholischer Nachfolger Karl Alexander eröffnete 1734 einen Prozess
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gegen Christina Wilhelmina wegen Landesverrats, Abtreibung, Bigamie, Ehebruchs, Gift
anschlägen, Fälschung, Gelderpressung, Betrugs, Veruntreuung öffentlicher Gelder, Amtserschleichung, Bestechung, Mordanschlags, Eidbruchs und Hexerei. Die Verhandlungen
führten schließlich 1736 zu einem zweiten Vergleich mit der ehemaligen herzoglichen
Mätresse, in dem diese ihre restlichen württembergischen Güter gegen eine weitere Entschädigung in Höhe von 150.000 Gulden abtrat. Bis zu ihrem Tod 1744 lebte sie in Berlin.
Ein Fürst, der bereit ist, sich für seine Liebe über alle gesellschaftlichen Konventionen
hinwegzusetzen; eine Frau, die es versteht, aus dieser Situation für sich selbst und ihre
Machtstellung das größtmögliche Kapital herauszuschlagen; die bittere, ohnmächtige, von
oppositionellen Kräften im Land noch geschürte Wut in der Bevölkerung angesichts der
geradezu astronomischen Summen, die aus dem Staatshaushalt über Jahrzehnte hinweg an
die landfremde Mätresse und ihre Verwandtschaft flossen – all das wäre schon genug Stoff
für einen umfangreichen Roman. Wir haben nun das Glück, dass der von literarischen Ambitionen beseelte Privatsekretär Christina Wilhelminas, der aus Dessau stammende Heinrich August Krippendorf, Memoiren verfasste, die in die Vorgänge und innersten Verhältnisse des württembergischen Hofes in dieser Zeit einen Einblick aus erster Hand gewähren,
von ihm nicht zur Veröffentlichung vorgesehen und in der historischen Forschung bisher
weitgehend unbekannt und ungenutzt waren. Seit 1714 war Krippendorf Sekretär Christina
Wilhelminas und wurde 1725 als Kabinettssekretär auch in herzogliche Dienste über
nommen. Nach dem Sturz seiner Herrin und dem kurz darauf eingetretenen Tod Eberhard
Ludwigs konnte er sich nach mehreren Vernehmungen schnell rehabilitieren und in den
württembergischen Staatsdienst zurückkehren. Herzog Karl Alexander ernannte ihn zu seinem Bibliothekar, allerdings verlor er nach dessen Tod 1737 seine Anstellung und zog nach
Heidelberg, wo er seine Memoiren verfasste. Diese behandeln daher nicht nur die Regierungszeit Eberhard Ludwigs und seiner Mätresse, sondern auch noch darüber hinaus die
Regierung Karl Alexanders, die vor allem wegen der Affäre um „Jud Süß“ Oppenheimer im
allgemeinen Gedächtnis geblieben ist.
Die Einleitung des Buches informiert ausführlich über die historischen Zusammenhänge,
die Biographie des Autors der Memoiren und deren Überlieferungsgeschichte. Ein Verzeichnis der in den Memoiren erscheinenden Personen enthält neben deren Kurzbiographien auch die Pseudonyme, unter denen sie dort auftreten. Zusätzlich zur Edition der eigentlichen Memoiren bietet das Buch auch noch die Aussagen Krippendorfs aus seinen Verhören
im Jahr 1734 sowie dessen handschriftliche Anmerkungen zu den Stuttgarter Passagen in
einem Exemplar der gedruckten Memoiren des Karl Ludwig von Pöllnitz, die im 18. Jahrhundert außerordentlich populär waren. Diesen Anmerkungen kann man etwa entnehmen,
dass „an der Graevenitzin […] nichts Schönes [war], außer der Busen und die Hände“, und
dass Herzog Eberhard Ludwig „wieder die Genie seiner Nation vollkommen großmüthig
[war] und achtet das Geld nicht“. Erschlossen ist diese absolut empfehlenswerte und vorFranz Maier
bildliche Quellenedition durch ein Orts- und ein Personenregister.
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Holger Th. Gräf, „Ein Held“, Eitel Philipp Ludwig von und zu Gilsa (1700 – 1765), Eine
biographische Skizze anlässlich seines 250. Todestages, Mit einem Beitrag von Friedrich-Wilhelm von und zu Gilsa (Veröffentlichung der Historischen Kommission für
Hessen, Bd. 46: Kleine Schriften, Bd. 14), Marburg: Historische Kommission für Hessen
2015. VII, 120 S. mit 42 farb. Abb. ISBN 978-3-942225-29-8. Geb. € 20,–
Eitel Philipp Ludwig von und zu Gilsa war hessischer Offizier und feierte als General
major im Siebenjährigen Krieg seine größten Erfolge. Damit gehörte er zu den zahlreichen
Soldaten, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vom Landgrafen von Hessen-
Kassel an Großbritannien verkauft wurden – auch wenn er von den englischen Oberkommandierenden nicht in den Kolonien in Übersee, sondern vor allem in Norddeutschland
eingesetzt wurde.
Holger Th. Gräf legt mit dem schmalen Band eine Biographie des Feldherrn vor, die einerseits seriös recherchiert ist und auf zahlreichen archivischen Quellen beruht, andererseits
aber durch Umfang und Ausstattung auch für den interessierten Laien verdaubar bleibt.
Einleitend beschäftigt sich der Autor zunächst fast essayistisch mit der Gattung der Biographie und führt somit über eine Metaebene an den hessischen Helden heran.
Der Band ist inhaltlich nach biographischen Abschnitten untergliedert und beginnt mit
einer knappen Familiengeschichte der althessischen Ritterfamilie Gilsa. Ein erstes Kapitel
zu Eitel Philipp von Gilsa ist dann seinen Eltern, seiner Kindheit und seiner Jugend gewidmet. In weiteren Kapiteln zeichnet Gräf die militärische Karriere des hessischen Ritteradligen nach – von den Anfängen über erste Kriegserfahrungen im Polnischen Thronfolgekrieg
(1733 – 1738) und Österreichischen Erbfolgekrieg (1740 – 1748) zum Siebenjährigen Krieg
(1756 – 1763). Dabei nimmt der Abschnitt zum Siebenjährigen Krieg einen deutlichen inhaltlichen Schwerpunkt ein. In einem weiteren Kapitel geht Gräf auf das Nachleben Gilsas
ein, auf die Erinnerungspflege durch die Familie und auf biographische Publikationen des
19. Jahrhunderts.
Ergänzt wird die wissenschaftliche Arbeit durch einen offenen Brief aus der Feder des
Ur-Ur-Ur-Urenkels Friedrich-Wilhelm von und zu Gilsa, der sich mit diesem Brief an seinen Vorfahren aus dem 18. Jahrhundert wendet. Dieses Schreiben bietet aus ganz anderer
Perspektive Historisches zur Familie, Erinnerungen an den Ahn und Erinnerungsstücke aus
dessen Besitz, Entwicklungslinien vom 18. Jahrhundert in die Gegenwart und grundsätz
liche Gedanken zum Heldentum.
Hervorzuheben sind die durchgehend farbigen und sehr qualitätvollen Abbildungen.
Eine Besonderheit sind die Quellenabbildungen, die die Archivalien nicht zu Dekorationsobjekten reduzieren, sondern in lesbarer Qualität abbilden. Zusätzlich finden sich ein ausführlicher Stammbaum und eine Karte. Abgeschlossen wird der Band von einer Zeitleiste
Joachim Brüser
zur militärischen Karriere Gilsas und einem Literaturverzeichnis.
Dörte Kaufmann, Anton Friedrich Justus Thibaut (1772 – 1840), Ein Heidelberger Professor zwischen Wissenschaft und Politik (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg Reihe B, Bd. 198), Stuttgart: Kohlhammer 2014. XXXV, 302 S. ISBN 978-3-17-024944-8. € 32,–
Nachdem er in Kiel und in Jena tätig gewesen war, lehrte Anton Friedrich Justus Thibaut
von 1805 bis 1840 an der Universität Heidelberg. Hier war er aus zwei Gründen bekannt
und beliebt: Er war ein guter Hochschullehrer, der seinen Studenten den schwierigen Stoff
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des Römischen Rechts anschaulich vermittelte, und er war ein kundiger Dirigent des von
ihm gegründeten Singvereins, in dem Studenten und Bürger gemeinsam alte Kirchenmusik
pflegten. Dörte Kaufmann stellt in ihrer Heidelberger Dissertation einen dritten Lebens
bereich dieses Mannes vor: Sie behandelt den Hochschulpolitiker und den Landtagsabgeordneten auf der Grundlage bisher noch gar nicht oder nur unzureichend ausgewerteter
Quellen. Thibaut agierte ungern auf diesem Feld; seine Tätigkeit als Hochschullehrer war
ihm wichtiger. Ein „politischer Professor“ im Sinne der Paulskirche war er nicht. Trotzdem
verdient seine gemäßigt liberale Position und seine politische Wirksamkeit in der Rheinbundzeit und der nachnapoleonischen Zeit eine ausführliche Würdigung.
Varnhagen von Ense beurteilte Thibauts Auftritt als Vertreter der Universität Heidelberg
in der Ersten Kammer des Badischen Landtags negativ; dieser zeige „weder das Talent noch
den Willen, die man ihm zugetraut hatte. Seine Aufgabe schien ihm fremd und verdrießlich,
er sehnte sich nach seiner Lehrkanzel zurück“. Dörte Kaufmann weist nach, dass es sich hier
um ein Fehlurteil handelte. Thibaut war 1819 von seinen Kollegen mit überzeugender
Mehrheit in die Ständekammer gewählt worden. Anders als sein radikaler Freiburger Kollege Karl von Rotteck trat er allerdings nur selten während der Sitzungen als Redner auf,
sondern er zog es vor, seine persönlichen Beziehungen „als Triarier“ zu vertraulichen Gesprächen „hinter den Kulissen“ zu nutzen: Auf diese Weise erreichte er mehr als manche
Vielredner, die freilich in der Öffentlichkeit mehr Beachtung fanden. Dieses Vorgehen war
typisch für den Taktiker Thibaut, der kein Volksmann war, sondern ein vorsichtiger Diplomat, der innerhalb einer wissenschaftlichen und politischen Elite wirken wollte – für das
Volk, aber nicht durch das Volk. Wichtig war sein Beitrag in der Frage der Grundentlastung;
die Entschädigung der Eigentümer wollte er aber nicht wie Rotteck dem Staat, sondern den
befreiten Bauern auferlegen. Das Adelsedikt, welches die Rechte der ehemals reichsständischen Familien in die neue Verfassung einbringen sollte, zog der Großherzog unter dem
Einfluss Thibauts wieder zurück. Als seine Anwesenheitsverpflichtung in Karlsruhe seine
Lehrveranstaltungen beeinträchtigte, legte er 1820 sein Landtagsmandat nieder.
Auch als Prorektor und Rektor war Thibaut das institutionelle Interesse und die Eigenständigkeit seiner Universität das oberste Ziel. Den Studenten war er ein wohlwollender
Patriarch, streng im Prinzip, milde im Einzelfall. Die Universität war ihm, anders als für
Wilhelm von Humboldt, ein Erziehungsinstitut, kein Ort der akademischen Freiheit. So
gelang es ihm, in den Auseinandersetzungen um das Verbindungswesen jeden Eingriff der
badischen Regierung zu vermeiden, und das selbst nach dem Hambacher Fest und dem
Frankfurter Wachensturm. An beidem waren Heidelberger Studenten beteiligt.
Sein eigener politischer Standort, nicht leicht zu erschließen bei einem so vorsichtigen
Mann, war die föderal gestaltete Einigung Deutschlands als Abschluss der nationalen Wiedergeburt nach dem Ende der französischen Fremdherrschaft, aber als Ergebnis eines langfristigen Prozesses und unter Vermeidung „jeder ungeduldigen Voreiligkeit“. Die wesentliche rechtspolitische Frage dieser Zeit war die nach der Beibehaltung oder Abschaffung des
in den Rheinbundstaaten eingeführten Code Civil sowie nach dem Umgang mit den Regionalrechten der deutschen Staaten und Österreichs. Thibaut befürwortete 1814 in einer vielbeachteten Flugschrift „Über die Nothwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechtes
für Deutschland“ die Entwicklung eines gesamtdeutschen Gesetzbuchs unter partieller Verwendung brauchbarer Elemente des Code Civil und des Römischen Rechts und sah darin
ein Mittel zur Erreichung der politischen Einheit. Sein Kontrahent in dieser Sache war vor
allem Friedrich Karl von Savigny, welcher das regionale Recht der deutschen Einzelstaaten,
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gestützt auf das Römische Recht, beibehalten bzw. wieder einführen wollte. Savigny sah in
der Vielfalt des deutschen Rechts einen Vorteil und in dieser Mannigfaltigkeit ein gemein
sames, historisch erschließbares und wissenschaftlich entwickelbares Prinzip. Das Kapitel
über den „Kodifikationsstreit“ dürfte das wichtigste dieses Buches sein. Auch auf anderen
Bereichen verfolgte Thibaut seine Linie. Auf dem Gebiet der Musik, auf dem er ja ebenfalls
kompetent war, setzte er sich für ein allgemeines deutsches Kirchengesangbuch ein, mittelbar als Werkzeug zur Überwindung konfessioneller Gegensätze.
Sein taktisch bedingtes, eher abwartendes und auf die eigenständige Wirkung der gesamtdeutschen Entwicklung setzendes Verhalten schloss auch Aktivitäten ein, die auf den ersten
Blick reaktionär wirken, eigentlich aber nur unerwünschte Gegenmaßnahmen verhindern
sollten. So wandte sich Thibaut gegen seine Heidelberger Kollegen Jakob Friedrich Fries
und Christoph Reinhard Dietrich Martin, welche sich in der badischen Verfassungsfrage in
ihren Vorlesungen unmittelbar an die Heidelberger Studenten wandten und diese zu beeinflussen versuchten. Thibaut förderte seine Studenten auf gesellschaftlichem und kulturellem
Gebiet und war sich nicht zu schade, mit ihnen abends in der Gastwirtschaft Karten zu
spielen, aber die Politisierung der Studenten war ihm ein Gräuel. Ob es allerdings nötig war,
diese beiden Gegner, welche nach Jena gewechselt waren und dort das Wartburgfest mitveranstaltet hatten, bei der badischen Regierung als Jakobiner anzuschwärzen und zum Boykott der Universität Jena aufzurufen, sei dahingestellt. Kaufmann hält auch diesen Fall für
rein taktisch begründet, zitiert allerdings die öffentliche Entgegnung Martins, der Thibaut
als „uncollegialischen Collegen“ bezeichnete. Der in der Öffentlichkeit so zurückhaltende
Thibaut war durchaus zu Auseinandersetzungen fähig. Als Redakteur der von ihm mit
gegründeten „Heidelbergischen Jahrbücher der Literatur“ bekämpfte er die Beteiligung von
Anhängern der Romantik, der „Wunderhornisten“ Achim von Arnim und Clemens Brentano und ihres Anhangs – einerseits, um die Wissenschaftlichkeit des Rezensionsorgans zu
gewährleisten, vor allem aber auch, weil ihm die ganze Richtung nicht passte. Als er sich
nicht durchsetzen konnte, zog er sich auch hier zurück und überließ anderen diese Domäne.
Kaufmann stellt Thibauts rechtspolitische und wissenschaftliche Äußerungen ausführlich
im Kontext der historischen Ereignisse und der zeitgenössischen wissenschaftlichen Diskussion dar; alle Zusammenhänge werden ausführlich belegt, manchmal etwas zu ausführlich. Die Arbeit ist stilistisch gut formuliert, die Lektüre bereitet Vergnügen. Auf eine Pointe hat die Autorin allerdings verzichtet: 1829/30 hörte ein sächsischer Student Thibauts
Pandektenvorlesung und nahm an seinem Singkreis teil. Als Ergebnis dieser doppelten
pädagogischen Einwirkung hängte dieser Student die Juristerei an den Nagel und wurde
Musiker. Thibaut hat also die Welt vor einem schlechten Juristen bewahrt und einem guten
Komponisten den Weg gewiesen. Sein Name war Robert Schumann. Otto-Heinrich Elias
Bernhard Fischer, Johann Friedrich Cotta, Verleger – Entrepreneur – Politiker, Göttingen:
Wallstein 2014. 967 S., 16 farb. Abb., mit einer Beilage. ISBN 978-3-8353-1396-5. Ln.
€ 49,90
Im Jahr 1824 hat der Stuttgarter Maler Karl Theodor Jakob Leybold den Verleger und
Unternehmer Johann Friedrich Cotta gemalt. Das monumentale, 2,2 × 1,7 m große Bild
zeigt Cotta in der dunkelblauen „Staats-Uniform des ritterschaftlichen Adels“, aufrecht stehend, die linke Hand am goldenen Degen, die rechte leger auf ein Tischchen neben eine
Papierrolle gelegt, in einem herrschaftlichen Historismus-Interieur. Auf der rechten Bild
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seite tut sich durch einen Bogen der Blick auf eine weite süddeutsche Landschaft auf, in
deren Mitte der Plettenberg thront, unter dem der Kenner das 1814 von Cotta erworbene
Schloss Dotternhausen liegen weiß. Es ist ein Porträt, das Herrschaftsanspruch, Macht und
Reichtum ausdrückt und eines Fürsten würdig wäre. Daran, dass Cotta fast vierzig Jahre
zuvor, 1787, zweiundzwanzigjährig den vor sich hin dümpelnden Tübinger Verlag seines
Vaters übernommen hat, erinnert auf diesem Bild nichts, überhaupt ist das, was seinen
Ruhm bis heute ausmacht – nämlich der wichtigste Verleger seiner Zeit gewesen zu sein –
hier auf die unscheinbare Papierrolle neben seiner Hand reduziert.
Bernhard Fischers Biographie dieses Mannes entspricht in ihrer Monumentalität Leybolds Bild durchaus: Sie umfasst – in einer eher kleinen Type gedruckt – beinahe 1000 Seiten. Aber wo Leybolds repräsentatives Gemälde das Erreichte darstellt, zeigt Fischers großartiges Buch das Werden Cottas, von dem Heinrich Heine gesagt hat, er habe die „Hand
über der ganzen Welt“ gehalten, und den bereits seine Zeitgenossen den „Napoleon des
deutschen Buchhandels“ nannten.
Der Nachlass Cottas und seines Verlages, der auch den seiner Nachfolger enthält, befindet sich im Deutschen Literaturarchiv in Marbach am Neckar. Bernhard Fischer, der heute
Direktor des Weimarer Goethe- und Schiller-Archivs ist, war von 1992 bis 2007 Leiter dieses Cotta-Archivs, und seine gründliche Kenntnis des riesenhaften Bestandes – insgesamt
umfasst das Archiv rund 1500 Archivkästen – sind die Grundlage für die außerordentliche
Qualität seines Buches; auch hat er bereits zahlreiche Standardwerke zu Cotta verfasst
(darunter „Der Verleger Johann Friedrich Cotta. Chronologische Verlagsbibliographie

1787 – 1832“, 3 Bde., München 2003). Sein Buch übertrifft daher die bisherige Literatur über
Cotta bei weitem, vor allem die zum 350. Verlagsjubiläum erschienene Biographie von Peter
Kaeding („Die Hand über der ganzen Welt. Johann Friedrich Cotta – Der Verleger der
deutschen Klassik“, Stuttgart 2009), die auch deshalb enttäuscht, weil ihr Verfasser sie offensichtlich ohne einen einzigen Besuch im Cotta-Archiv verfasst hat und daher nur bereits
anderenorts Gesagtes wiederholen und neu arrangieren konnte.
Fischers Buch zeigt Cotta als einen nicht ganz einfachen Charakter und als einen vielseitig
interessierten Menschen, als mathematisch denkenden, umsichtig handelnden und doch das
Risiko nicht scheuenden Geschäftsmann, dessen Talente und Tätigkeitsfelder der Untertitel
zu fassen versucht:
1. Cotta war in erster Linie „Verleger“, sein Ruhm beruht vor allem darauf, dass die Werke
der beiden Weimarer Klassiker Goethe und Schiller bei ihm erschienen sind. Beide bildeten
bis zum sogenannten ‚Klassikerjahr‘ 1867, als die Rechte aller vor 1837 gestorbenen Autoren
gemeinfrei wurden, zwei wichtige finanzielle Standbeine des Verlags. Daneben mehrten
Schriftsteller wie Herder, Jean Paul, Wieland, Uhland, Alexander von Humboldt, die Philo ottas Ruhm;
sophen Fichte und Schelling oder der seinerzeit populäre Fabeldichter Pfeffel C
in den zahlreichen Taschenbüchern und Zeitschriften des Verlags, vor allem in dem 1807 gegründeten „Morgenblatt für gebildete Stände“, das zur wichtigsten Kulturzeitschrift des 19.
Jahrhunderts werden sollte, veröffentlichten fast alle namhaften Autoren seiner Zeit.
Der vielfältig interessierte und in finanziellen Dingen umsichtige Cotta wollte sich jedoch
nicht allein auf sein belletristisches Programm verlassen – er stellte seinen Verlag breit auf
und veröffentlichte überwiegend wissenschaftliche Werke zu Technik, Medizin, Botanik,
Geographie, Geschichte, Staatskunde und zu anderen Disziplinen, auch zahlreiche Kartenwerke und Kunstdrucke. Das 1820 gegründete „Polytechnisches Journal“ (es erschien bis
1931) war die erste nur technischen Fragen gewidmete Zeitschrift Deutschlands.

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 75 (2016), S. 387-570.
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.
ISSN 0044-3786

504

Buchbesprechungen

2. Gleichzeitig nahm Cotta an den technischen und wissenschaftlichen Entwicklungen
seiner Zeit auch als Unternehmer Anteil: Er investierte in den Fortschritt, unterstützte (mit
zweifelhaftem Erfolg) die Einführung der Dampfschifffahrt auf den größeren süddeutschen
Flüssen und dem Bodensee, investierte in die Technisierung der Flachsspinnerei, betrieb auf
seinen Gütern Landwirtschaft, betätigte sich als Hotelier (Badischer Hof in Baden-Baden).
Auch für die Entwicklung der Drucktechnik setzte er sich ein: Den Siegeszug der Lithographie im 19. Jahrhundert initiierte er maßgeblich mit, der Erfolg seines Verlages beruhte nicht
zuletzt auf der konsequenten Maschinisierung des Druckvorgangs. Cottas Investitionen
waren teilweise mit starken finanziellen Verlusten verbunden, weshalb Fischer wohl den
Begriff des „Entrepreneurs“ verwendet, bei dem der Aspekt des Risikos stärker mitschwingt
als in dem gebräuchlicheren des Unternehmers.
Auch wenn seine kaufmännischen Interessen bei allen seinen Unternehmungen stets eine
Rolle spielten, konnte Cotta auch uneigennützig sein. Er war ein großer Wohltäter, half den
Armen und Bedürftigen in seiner Heimat und förderte auch Dichter und Künstler wie etwa
die beiden frühverstorbenen Talente, den Dichter Wilhelm Waiblinger (1804 – 1830) und den
Maler Karl Gangloff (1790 – 1814).
3. Cottas Engagement als „Politiker“ schließlich ist ebenfalls nur schwer von seinen Geschäften zu trennen. Nach der Französischen Revolution bemühte er sich um die Verbreitung ihrer Ideale – u. a. mit dem in Straßburg erscheinenden „Politischen Journal“ – und
auch in der Folge vermittelte er bei zahlreichen inoffiziellen und offiziellen Reisen zwischen
Frankreich und Württemberg, etwa als Abgesandter der Landstände im Jahr 1799. Sein Verhältnis zu Napoleon war ambivalent, obwohl er ihn durchaus bewunderte. Zeitlebens vertrat er seine Interessen aktiv, auf dem Wiener Kongress als Deputierter des deutschen Buchhandels, als Mitglied des Württembergischen Landtags, als Unterstützer des (süddeutschen)
Zollvereins. Eng verbunden war sein Engagement mit der 1798 gegründeten „Allgemeinen
Zeitung“, die seine liberalen Positionen publizistisch flankierte. Stets bedroht von der Zensur, wurde sie statt in Stuttgart bald in Ulm, später in Augsburg verlegt.
Fischers Biographie macht deutlich, wie viele Fäden bei Cotta zusammenliefen. Sie
entfaltet ein Panorama des öffentlichen Lebens, der kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Württemberg, Deutschland und der ganzen damaligen Welt. Sein Buch ist nicht nur für den an der Literatur InterStefan Knödler
essierten eine lohnende Lektüre, sondern auch für den Historiker. 
Susanne Germann, Erwin von Baelz (1849 – 1913), Von Bietigheim nach Tokyo, Eine Biographie (Schriftenreihe des Archivs der Stadt Bietigheim-Bissingen 10), Ubstadt-Weiher:
verlag regionalkultur 2014. 504 S., ungezählte, z. T. farb. Abb. ISBN 978-3-89735-795-2.
€ 36,80
Berutsu-san, „Herr Baelz“, ist in Japan noch hundert Jahre nach seinem Tod ein sehr bekannter Mann. Dafür sorgt schon „Baelz-Wasser“, eine gern gekaufte Balsamtinktur, die er
zur Behandlung von Hautkrankheiten empfohlen haben soll, und eine Büste auf dem Campus der (ehemals kaiserlichen) Tokyo-Universität erinnert an seine Verdienste um die Einführung der westlichen Medizin in Japan. Dass deren Studium bis 1945 Kenntnisse der deutschen Sprache voraussetzte, ging auf seine langjährige Tätigkeit zurück. Bis heute sind die
Folgen zu spüren (etwa im Umgang mit älteren japanischen Ärzten). Susanne Germann,
in Bonn promovierte Japanologin, hat schon mit ihrer Dissertation (2006) neue, bis dahin
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unbekannte Quellen erschlossen und allgemein zugänglich gemacht. Nun fasst sie eigene
und fremde, japanische und westliche (vornehmlich deutsche), historische, medizingeschichtliche und japanologische Forschungen zu einem ebenso umfassenden wie präzisen
und in jeder Hinsicht eindrucksvollen Lebensbild zusammen.
Das Buch ist pfiffig gegliedert. Es beginnt nämlich nicht mit den Stationen von Baelz’
Vita, sondern stellt diesen sein Nachleben voran, von der Stunde seines Todes bis auf den
heutigen Tag. Das ging nicht ohne Weiteres vonstatten. Denn der Blick auf Baelz’ Persönlichkeit wird nicht nur durch die diffuse, auf zwei Kontinente verteilte Quellenlage erschwert, sondern auch durch familiäre Rücksichtnahmen und Retuschen verstellt. Die Edition der Tagebücher und Briefe, die der Sohn Erwin Toku 1930/31 eingerichtet hat, ist unter
diesem Aspekt zu beurteilen. Hinzu kamen die Verwerfungen der deutsch-japanischen Geschichte, die auch die Familie Baelz betrafen. Toku sollte im Auftrag der Reichsfilmkammer
Kulturfilme in Japan drehen, starb aber nach den verheerenden Luftangriffen auf Tokyo im
März 1945 unter ungeklärten Umständen.
Nach dem Krieg wurde vor allem in Bietigheim, Baelz’ Geburtsort, die Erinnerung an
den großen Sohn der Stadt gepflegt. Aber in die Feierstimmung der Partnerschaften und
Jubiläen mischten sich auch manche Legenden, die erst das vorliegende Buch korrigiert. Es
handelt sich um die erste wissenschaftliche Biographie über Erwin von Baelz, und wie jede
seriöse Biographie stellt sie das Leben des Biographierten in die besonderen Kontexte, die es
umgeben: die Lebensverhältnisse in der Flößerstadt Bietigheim, dann in der Residenzstadt
Stuttgart, Universität und Wissenschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die
Entstehung des modernen Japan in der Meiji-Epoche, das gleichzeitige europäische Interesse an Japan und schließlich die Lebensbedingungen, die der Heimkehrer und seine japanische Ehefrau im späten Deutschen Kaiserreich und im Königreich Württemberg vorfanden.
26 Jahre, fast die Hälfte seines Lebens und annähernd sein ganzes Berufsleben, verbrachte
Erwin von Baelz in Japan. Das war nicht so geplant. Er dachte an eine akademische Karriere in Deutschland und nahm den Ruf nach Japan nur für eine begrenzte Zeit an. Aber er fand
Gefallen an der Tätigkeit, und da er die in ihn gesetzten Erwartungen mehr als erfüllte,
wurde sein Vertrag immer wieder verlängert. Außerdem wurde er glänzend bezahlt. Er
gehörte zu den sogenannten oyatoi gaikokujin (dem Wort nach: „angestellte Ausländer“,
der Funktion nach: ausländische Experten), die in Europa und Nordamerika angeworben
wurden und die Modernisierung von Heer, Verwaltung, Recht und Wissenschaft vorantreiben sollten. Der rasante Aufstieg Japans zur Großmacht in nur einer Generation war auch
ihnen zu verdanken. Das Kaiserreich ließ sich ihre Dienste etwas kosten. Baelz hielt Vor
lesungen in deutscher Sprache, verfasste Lehrbücher, die ins Japanische übersetzt wurden,
und arbeitete am Ausbau der Medizinischen Fakultät der Tokyo-Universität mit. In seiner
klinischen Praxis stellte er die Überlegenheit der westlichen Medizin unter Beweis. So wie
sich Japan in so gut wie allen Bereichen neu orientierte und von Herkömmlichem abwandte,
so wurde auch die traditionelle Kanp-Medizin an den Rand gedrängt. Baelz wirkte daran
maßgeblich mit, auch wenn er sich bei der Erforschung der in Japan weitverbreiteten Be
riberi-Krankheit manches Fehlurteil erlaubte. Sein wachsendes Ansehen schlug sich in einer
großen Zahl vornehmer Patienten nieder, zu denen schließlich sogar die kaiserliche Familie
zählte. Namentlich der stets kränkelnde Kronprinz (der spätere Taisho- -Tenno- ) war seiner
Obhut anvertraut.
Baelz’ Erfolg beruhte aber auch darauf, dass er sich auf die japanische Kultur einließ und
sich für die Menschen interessierte. Er habe „unendlich viel Neues“ gesehen, hielt er einmal

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 75 (2016), S. 387-570.
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.
ISSN 0044-3786

506

Buchbesprechungen

in seinem Tagebuch fest (S. 176). Er erlernte die Sprache, machte sich auf abenteuerlichen
Reisen mit den Lebensweisen vertraut und publizierte darüber in wissenschaftlichen Zeitschriften. Besonders interessierte er sich für den Nutzen und Wert der in Japan allenthalben
anzutreffenden heißen Bäder und Quellen. Er wirkte darauf hin, dass das bloße Vergnügen
an und bei ihnen zurückgedrängt wurde und der gesundheitliche Aspekt in den Vordergrund trat. Das Heilbad Kusatsu nördlich von Tokyo verdankt ihm seinen neuerlichen Aufschwung und ist sich dessen bis heute bewusst. Auch dort gibt es eine Büste zu sehen.
Außerdem sammelte Baelz die Zeugnisse einer – wie er meinen musste – schwindenden
Kultur: Tuschmalereien, Farbholzschnitte, Lackarbeiten, Kunst und Kunsthandwerk,
Bodenfunde und Alltagsgegenstände. Die Verfasserin verfolgt die Schicksale der Sammlung
und macht deren Wert für die japanische Kunst- und Kulturgeschichte deutlich. Teile davon
befinden sich im Linden-Museum in Stuttgart und – vielleicht noch augenfälliger – im Stadtmuseum Hornmoldhaus in Bietigheim. Die beiden Städte, an denen Baelz’ Erbe noch so
präsent ist: Kusatsu und Bietigheim, verbindet eine lebendige Partnerschaft miteinander.
Die letzten beiden Kapitel handeln von der Heimkehr nach Stuttgart, von Forschungen
und Vorträgen, schließlich von der Erkrankung, die – wie der Arzt Baelz klar erkannte –
zum Tode führen musste. Doch die eigentliche, die stille Heldin dieser letzten Seiten ist
Hana, richtig: Hatsu, die japanische Ehefrau, deren Seelenstärke, Loyalität und Beharrlichkeit Baelz immer wieder erstaunten. Der deutschen Sprache nicht mächtig, dürfte sie es in
Stuttgart nicht leicht gehabt haben. Trotzdem blieb sie 17 Jahre, neun davon als Witwe. Das
Leben an der Seite ihres Mannes betrachtete sie als Privileg, und dieser wiederum lernte viel
von ihr. Ihr beider Lebenslauf zeigt, zu welchen Herausforderungen und Einsichten ein
Dasein in und zwischen zwei so unterschiedlichen Kulturen führen kann. S. Germann führt
dies dem Leser einfühlsam und durch die opulente Illustration auch optisch wirkungsvoll
vor Augen. Wer immer sich nur ein wenig für Ostasien oder gar für Japan interessiert und
– wie der Rezensent – den Standpunkt vertritt, dass Landesgeschichte keineswegs an den
Grenzen des Landes enden muss, der wird seine helle Freude an dem Buch haben.
Folker Reichert

Territorial- und Regionalgeschichte
Christian Burkhart, Mit scharfem Schwert und spitzer Feder, Kaiser Friedrich I. „Barbarossa“ und der Angriff Graf Poppos V. von Lauffen auf die Schauenburg 1187, Ein wenig
bekannter Briefwechsel des Dossenheimer Burgherrn mit dem Stauferkaiser, Dossenheim: Selbstverlag des Verfassers 2015. 222 S.
Christian Burkhart, der bislang als Kenner der Burgenforschung und der hochmittelalterlichen Adelsgeschichte hervorgetreten ist, verblüfft mit einem Fund, der die bekanntlich
ja nicht allzu häufigen Quellen zur Geschichte des 12. Jahrhunderts in Südwestdeutschland
bemerkenswert erweitert. Dabei ist die Quelle, um die es Burkhart geht, außerhalb des
Südwestens keineswegs unbekannt. Nur die Landesgeschichte hat sie bislang nicht zur
Kenntnis genommen. Es handelt sich um einige „Dictamina“, die Albert Brackmann schon
1927 ediert hat. Diese „Dictamina“ sind Briefe, die allerdings nicht im Original erhalten
sind, sondern nur in einer in Prag erhalten gebliebenen Pergament-Sammelhandschrift als
Schreibübungen von Schülern. Zweien dieser Briefe, die Barbarossa und den Gegenpapst
Calixt III. betreffen, hat schon Brackmann größere Aufmerksamkeit gewidmet, und auch
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anderen Barbarossa-Forschern waren sie bekannt. Die anderen fünf Briefe stufte Brackmann „als weniger bedeutsam für die allgemeine Geschichte“ ein. Für die südwestdeutsche
Landesgeschichte sind diese fünf Stücke indessen von erheblicher Bedeutung, denn sie erhellen Konflikte zwischen Hochadligen, die bislang nicht bekannt waren, und werfen damit
Licht auf Herrschaftsstrukturen und Mechanismen der Konfliktaustragung, die weit über
Südwestdeutschland hinaus relevant sind.
Worum geht es in diesen fünf Briefen? Man muss dazu Burkharts schon früher publizierte Forschungsergebnisse vorausschicken: Eine Hauptfigur ist der zwischen 1165 und 1192
nachgewiesene Graf Berthold von Schauenburg (bei Dossenheim an der südlichen Berg
straße), den Burkhart und andere überzeugend als identisch mit dem 1182 erwähnten
Grafen Berthold von Wolfsölden (Kr. Ludwigsburg) erkannt haben. Berthold war schon
seit den 1160er Jahren eng mit Barbarossa verbunden, in dessen Gefolge er oft auftauchte.
Die Schauenburger/Wolfsöldener standen in einer dauernden Konkurrenzsituation mit den
Grafen von Lauffen. Der Kontrahent Bertholds war Graf Poppo V. von Lauffen.
Burkhart stellt seinen Überlegungen eine Edition mit Übersetzung der fünf Briefe voran.
Dann fragt er, wer eigentlich wem schreibt. Es handelt sich um einen Briefwechsel zwischen
Barbarossa und den beiden betroffenen Grafen (zweimal Berthold von Schauenburg an
den Kaiser, einmal Poppo an den Kaiser, je einmal der Kaiser an jeden der beiden Grafen).
Sodann macht Burkhart plausibel, dass die undatierten Schreiben nach aller Wahrscheinlichkeit ins Jahr 1187 gehören. Vordergründig geht es um eine feindliche Handlung Poppos
gegen die Stadt Worms. Barbarossa wies den Schauenburger an, die Handlungen Poppos
hinzunehmen, bis der Kaiser selbst, der sich damals, von Toul kommend, im Kloster
Eußerthal aufhielt, eintreffe und alles friedlich regeln würde. Dort war u. a. Bertholds Bruder Gottfried von Winnenden anwesend, und Barbarossa kündigte für die nächsten Wochen
einen Hoftag in Worms an, auf dem er die Streitigkeiten schlichten wollte. Bei den Händeln
ging es sowohl um Ehrkonflikte als auch um Machtfragen im Rhein-Neckar-Raum zwischen den beiden Grafen. Barbarossa gelang es offenbar, den Konflikt für beide Seiten
gesichtswahrend beizulegen, nicht zuletzt, indem Bertholds Sohn eine Tochter Poppos heiratete.
Insgesamt leuchtet Burkharts Interpretation durchaus ein. Sie vermag es, dem schlecht
überlieferten 12. Jahrhundert wichtige Facetten hinzuzufügen. Hervorzuheben sind die
zahlreichen Siegel- und Wappenfaksimiles, die Landkarten und Pläne sowie die Fotos von
Geländesituationen. All dies macht das Buch höchst anschaulich und zeigt überdies, mit
welchen Quellen und Methoden über die diplomatischen Texte hinaus landesgeschichtliche
Erkenntnisse zum hohen Mittelalter gewonnen werden können.
Gerhard Fritz
Niklas Konzen, ‚Aller Welt Feind‘. Fehdenetzwerke um Hans von Rechberg († 1464) im
Kontext der südwestdeutschen Territorienbildung (Veröffentlichungen der Kommission
für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Bd. 194), Stuttgart:
W. Kohlhammer 2014. XLII, 545 S., 17 Abb. ISBN 978-3-17-023378-2. € 47,–
Vom vorderen Einbanddeckel des Buches blickt dem Leser das markante Gesicht des
Hans von Rechberg (ca. 1410 – 1464) entgegen. Die Rückseite ziert dessen (wirklich eigenhändige?) Unterschrift. Doch dazwischen wird keine Biografie dieses Adligen geboten, obwohl sein Lebensweg dafür reichlich Stoff bietet: So war Hans von Rechberg über dreißig
Jahre lang, zwischen dem 5. Hussitenkreuzzug und dem Reichskrieg gegen Bayern und
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Kurpfalz, an fast allen überregionalen Kriegsgeschehnissen im deutschen Südwesten beteiligt, wozu noch sein Engagement in unzähligen Fehden hinzutrat. Er war ein Kriegsheld,
was dazu führte, dass sein Name im Jahre 1452 selbst jenseits der Berge in Mailand und
Venedig einen Klang besaß (das Material dürfte noch umfangreicher sein), was seit den
Zeiten der Grafen Konrad und Lutz von Landau keinem südwestdeutschen Adligen mehr
gelungen war. Der Tod indes ereilte ihn auf eine für einen Ritter tragische Weise am
13. November 1464 durch den Schuss aus einer Fernwaffe in der Klingenberger Fehde.
Die an der Universität Tübingen bei Ellen Widder entstandene Dissertation von Niklas
Konzen unternimmt es, die populäre Vorstellung vom Haudegen und ‚Raubritter‘ zu hinterfragen und in moderner Fragestellung anders und besser zu akzentuieren. Der Verfasser
geht dabei von einer dichten Lektüre der jüngeren deutschsprachigen Arbeiten zur Fehdeproblematik und zur Adelsgeschichte aus. Klug und umsichtig werden Argumente gegen
einander abgewogen, eigene Ansätze gewählt und stets plausibel gemacht. So entwickelt
der Verfasser seine Vorgehensweise und sein Analyseprogramm, das auf Fehdemotive zielt,
aber methodisch geglückt (und glücklicherweise) davon absieht, auf einer porösen Quellengrundlage nicht zu lösende Fragen nach individuellen Motiven durch den Verweis auf
allgemeine Dispositionen einer krisenhaften Adelsmentalität zu lösen. Dabei wertet er gegenüber den materiellen Interessen an der Kriegführung die sozialen Zusammenhänge entscheidend auf. Nicht nur Beute und Lösegeld, sondern der Erwerb von sozialem Kapitel
durch Fehdebeteiligung und die Nutzung desselben für die Rekrutierung von Fehdehelfern
interessieren ihn. Damit wird ein für die Fehdeforschung interessanter Ansatz beschritten:
Erforschung des Zustandekommens von Fehdenetzwerken, verstanden als Personenbeziehungen, denn Fehdeführende benötigten immer Helfer, die sich mit Kapital, Pferden, Waffen und in eigener Person engagierten, und andererseits – und dieser Argumentationsstrang
ist hier sichtbar neu entwickelt – konnte der Wunsch, mit den richtigen Personen in Kontakt
zu stehen und somit ‚soziales Kapital‘ zu erlangen, ein hinreichendes Motiv sein, sich als
Fehdehelfer zu engagieren.
Für einen solchen Ansatz müssen indes immer aufwendig personenbezogene Materialien
gesammelt werden. Das ist hier unternommen worden, und das Ergebnis ist ein nützlicher,
mehr als hundert Seiten umfassender prosopografischer Anhang, in dem Verbündete, Verwandte und Gefolgsleute Rechbergs verzeichnet sind. Allerdings besteht für eine methodisch strenge Prosopografie das Problem, dass die hier zusammengestellte Gruppe nicht alle
Unterstützer umfasst, sondern nur eine Teilmenge bildet, denn die Namen beruhen vorrangig auf von Städten geführten Fehdelisten: Überlieferungschance und Überlieferungszufall
verformen die Gruppenzusammensetzung also erheblich.
Die Grundstruktur dieses seitenstarken Buches ruht auf fünf ungleich langen Kapiteln.
Nach einer ausführlichen Zusammenschau der Forschungsdebatte (Kapitel I, S. 1 – 64) folgt
ein knapper ereignisgeschichtlicher Durchgang (Kapitel II, S. 65 – 98), an den sich die ausführliche und an klugen Beispielen unternommene Feinanalyse ausgewählter Konflikte anschließt (Kapitel III, S. 99 – 215). Nach diesem ersten Hauptstück der Arbeit wird die Motivlage der Städtefeindschaft separat herausgestellt und behandelt (Kapitel IV, S. 217 – 241). Im
zweiten Hauptstück unternimmt der Verfasser es dann, die Wechselwirkungen von Fehdeführung und ökonomisch-sozialer Selbstbehauptung des Adels zu beschreiben (Kapitel V,
S. 243 – 396). Eine knappe Zusammenfassung beschließt die Arbeit (Kapitel VI, S. 397 – 404).
Dieser Aufbau und der Grundgedanke der Arbeit überzeugen uneingeschränkt. In
Kenntnis der aktuellen und der älteren Forschungsliteratur werden die Zusammenhänge
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zutreffender durchdrungen und angemessener gedeutet als in der materialreichen Biografie
von Erhard W. Kanter aus dem Jahre 1902. Ungedruckte Quellen aus 22 Archiven zwischen
Basel und Wien wurden hinzugezogen, und mit großer Sorgfalt sind teilweise selbst entworfene Abbildungen, Karten, Stammtafeln und Diagramme beigegeben worden. Über die dem
Verfasser zentrale Fehdeproblematik hinaus stößt man bei der Lektüre auf Exkurse und
Passagen, die für die regionale wie allgemeine Geschichte des Spätmittelalters gleicher
maßen wichtig sind. Ein „rein biographischer Ansatz“ (S. 7) sollte in diesem Buch vermieden werden, und diese Vorentscheidung ist nicht zu kritisieren. Doch weil sich der Verfasser
so hervorragend auskennt, geraten immer wieder doch biografische Zusammenhänge ins
Blickfeld. Wer also den Wert moderner Biografien höher einschätzt und dabei etwa an die
Kieler Dissertation von Sven Rabeler über Wilwolt von Schaumberg (2004) denkt, könnte
sich geradezu wünschen, dass Niklas Konzen dergleichen doch noch versuchen mag.
Was den norddeutschen Rezensenten darüber hinaus gefällt und grundsätzlich imponiert
ist zweierlei: Einerseits schreibt hier ein Verfasser aus tiefgehender Anschauung der Region,
wohin man ihn als kundigen Führer gerne begleiten würde; und andererseits ist hier einem
Doktoranden „die Bearbeitung eines frei gewählten Wunschthemas“ (S. V) zugestanden
und ihm Zeit und Vertrauen eingeräumt worden, seine eigenen Fragen zu stellen und zu
eigenständigen Antworten zu kommen. Dadurch wurde etwas erreicht, was die Wissenschaft ganz anders befruchtet als Arbeiten, die wie Fließbandprodukte erscheinen, weil sie
aus strukturierten Doktorandenprogrammen heraus gefertigt worden sind. Die Arbeit und
ihr Autor haben die Verleihung des baden-württembergischen Geschichtspreis im Jahre
2013 zweifellos hoch verdient. Doch das Buch liefert weitaus mehr als Regionalgeschichte.
Stephan Selzer
Christian Hagen, Fürstliche Herrschaft und kommunale Teilhabe, Die Städte der Grafschaft Tirol im Spätmittelalter (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs/Pubblicazioni dell’Archivio provinciale di Bolzano, 38), Innsbruck: Verlag Wagner 2015. 239 S.
ISBN 978-3-7030-0878-8. Geb. € 24,90
Die 2013 von der Philosophischen Fakultät der Universität Kiel angenommene und nun
im Druck erschienene Dissertation von Christian Hagen widmet sich einem in der Tiroler
Stadtgeschichtsforschung in den letzten zwei Jahrzehnten wieder stärker beachteten Thema,
auf das Titel und Untertitel nicht sogleich aufmerksam machen. Geht es doch darin um
Emanzipierung einer zunächst kleinen Gruppe privilegierter Einwohner von der Herrschaft
des adeligen Stadtherrn, um deren Teilhabe an der Herrschaftsausübung und Rechtsprechung, um Selbstverwaltung sowie kommunale Ämter, schließlich um Schriftlichkeit und
Verwaltungspraxis, um Bürgerrechte und städtische Ämter, und das Ganze in landesweiter
Perspektive. Die Stichwörter deuten die Spannweite der Problem- und Fragenkreise an, die
der Verfasser in fünf Kapiteln zu erörtern sich vorgenommen hat.
Nach der Einleitung, in welcher Forschungsstand, Quellenlage und Fragestellungen referiert werden, stecken die Kapitel über die „Grundlinien der frühen Urbanisierung Tirols“
(S. 25 – 46) und „Urbane Entwicklung des Spätmittelalters im Kräftefeld von städtischer Gemeinschaft und Tiroler Herrschaft“ (S. 47 – 106) den raumzeitlichen Rahmen ab. Das dabei
gezeichnete Bild zeigt zunächst die unterschiedlichen Anfänge der späteren landesfürstlichen Städte, die ihre Wurzeln in Märkten an transalpinen Routen und zu Füßen wichtiger
Pässe haben, unter den Grafen Albert III. (ca.1190 – 1253) und Meinhard II. von Görz-Tirol
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(1258 – 1295) aber – teils friedlich, teils mit Zwangs- und Druckmitteln erworben – zu
 entren im territorialen Landesausbau der Grafschaft Tirol werden. Bereits in diesem früZ
hen Stadium spielen spezielle Berufe und die Inhaber besonderer Gewerbe für die Herrschaft eine wichtige Rolle, z. B. bei der Steuererhebung und Rechtsprechung (Geschwo
rene). Im Gegenzug erhalten sie Privilegien, welche ihnen als „städtische Freiheiten“
verbrieft werden.
Diese Vorgänge kann der Verfasser mit komparatistischem Ansatz überall in der Frühphase städtischer Entwicklung feststellen. Es hat aber den Anschein, dass unter den Söhnen
Meinhards II. zu Beginn des 14. Jahrhunderts und erst recht nach dem Übergang der Grafschaft Tirol an die Habsburger im fernen Wien (1363) sich ein kommunaler Aufbruch zugunsten der landesfürstlichen Städte vollzieht, bei dem die städtischen Eliten sich weitere
Mitspracherechte sichern können, wie am Beispiel der Steuerverwaltung von Meran auf
gezeigt wird. Überhaupt rückt Meran aufgrund der guten archivalischen Überlieferung verstärkt in den Mittelpunkt der Darstellung, so in den anschließenden Kapiteln über „Städtische Akteure zwischen Gemeinde und Herrschaft“ (S. 107 – 130) und „Schriftlichkeit und
Verwaltung“ (S. 131 – 162). Zu erfahren ist, dass einige wenige Familien, von denen einzelne
Mitglieder vorgestellt werden, nicht nur in städtischen Führungspositionen, sondern auch
im landesfürstlichen Dienst (u. a. als Stadt- und Landrichter) Karriere machen. Offenbar
kein Widerspruch! Übten sie doch unter der Kontrolle der Burggrafen von Tirol ihre Tätigkeit so transparent aus, dass sie über jeden Verdacht von Amtsmissbrauch und Bereicherung
erhaben waren. Bewusst bedienten sie sich beim Protokollieren der Gerichtsabschiede versierter Schreiber, vor allem Notare, die auch für die landesfürstliche Kanzlei tätig waren und
gleichsam – wie andernorts mit Siegelurkunden – mit ihren Imbreviaturen Instrumente zur
Wahrung des Rechtsfriedens bereitstellten. Notare zählten deshalb in den südlich gelegenen
Städten zur Führungsschicht, obwohl oder gerade weil es lange Zeit hier kein Stadtschrei
beramt gab.
Dank der zahlreichen Notariatsinstrumente kann auch eine steigende Zahl von Bürgern
in Meran seit 1317 – das Datum markiert die Fixierung des Meraner Marktrechtes (im
Anhang neu ediert) – nachgewiesen werden, wobei Bürger sein primär bedeutete, ein Haus
in der Stadt zu besitzen und Wacht und Steuer zu leisten. Welche Voraussetzungen aber erfüllt sein mussten, damit jemand, ob Notar oder nicht, in die Führungsgruppe aufrücken
konnte, dazu sagen die Meraner Bestimmungen nichts. Jedenfalls führte dies dazu, dass sich
ein exklusiver Kreis von Familien herausbildete, der die bedeutenderen Stadtämter unter
sich aufteilte, was gleichsam den Ausschluss der übrigen Einwohner bedeutete. Im Bürgerkonflikt von 1477/78, der sich formal am Vorwurf an den Rat der Stadt, nichts gegen die
Verlegung der Münze nach Hall unternommen zu haben, letztlich aber an der Teilhabe am
städtischen Regiment und vor allem der Verwendung der städtischen Steuergelder entzündete, wandten sich die Streitparteien an den Landesfürsten Herzog Sigmund, welcher entschied, dass jeder, der ein Haus in Meran besaß, Bürger sein sollte. Gleichwohl gelang es den
Inhabern der höheren Stadtämter, mit dem Hinweis auf das alte herkhomen weiterhin den
neuen Bürgern den Zugang zu verwehren. Sie blieben einfache Bürger, die anderen nannten
sich fortan Ratsbürger.
Die lesenswerte Untersuchung über die Städte der Gefürsteten Grafschaft Tirol (Meran,
Bozen, Glurns, Innsbruck und Hall) fügt sich ein in eine Reihe unterschiedlich angelegter
Studien von Klaus Brandstätter über Trient, Bozen und Hall sowie von Erika Kustatscher
über die spätmittelalterlichen Städte des Hochstiftes Brixen (Brixen, Klausen, Bruneck). Sie

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 75 (2016), S. 387-570.
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.
ISSN 0044-3786

Territorial- und Regionalgeschichte

511

ergänzt und erweitert das Wissen um die verfassungs- und sozialgeschichtliche Entwicklung
der kleinen Städte im mittleren Alpenraum im späten Mittelalter. Sie zeigt die Unterschiede
in der Urbanisierung des Raumes beiderseits des Alpenhauptkamms auf und vermittelt eine
Anschauung, wie fürstliches Begehren, wie die Verlagerung der Residenz und Münze von
Meran nach Innsbruck bzw. Hall, Entwicklungen bremsen und steuern konnte.
Rainer Loose
Gustav Pfeifer und Josef Nössing (Hg.), Kulturkampf in Tirol und in den Nachbar
ländern, Akten des Internationalen Kolloquiums des Tiroler Geschichtsvereins (Sektion
Bozen) im Kolpinghaus Bozen, 9. November 2012 (Veröffentlichungen des Südtiroler
Landesarchivs 37), Innsbruck: Universitätsverlag Wagner 2013. 128 S., zahlr. Abb. ISBN
978-3-7030-0844-3. Kart. € 22,–
Der Begriff „Kulturkampf“, traditionell vor allem zur Bezeichnung der politischen Auseinandersetzungen zwischen Staat und katholischer Kirche in Preußen bzw. im Deutschen
Reich nach 1871 verwendet, dient im öffentlichen Diskurs mittlerweile zur Charakterisierung sehr unterschiedlicher Konflikte. Auch in der geschichtswissenschaftlichen Diskus
sion hat er seit geraumer Zeit eine konzeptionelle Ausweitung erfahren. Als „Kulturkämpfe“ interpretiert man die im Einzelnen sehr verschieden gelagerten Spannungen, die im
19. Jahrhundert in zahlreichen europäischen Staaten zwischen fortschrittlich-liberalen und
konservativ-katholischen Kräften bestanden. In diesen Konflikten ging es um den Stellenwert der Religion in der Moderne.
Der Kulturkampf in Tirol ist keine wissenschaftliche „terra incognita“. Aktuelle Forschungen können aufbauen auf der umfangreichen Dissertation von Josef Fontana aus dem
Jahr 1976 („Der Kulturkampf in Tirol“, Bozen 1978), darüber hinaus auf Studien zu Liberalismus, Bürgertum, Nationalismus und Frömmigkeit von Laurence Cole, Thomas Götz,
Hans Heiss, Erika Kustatscher und Nicole Priesching. Nichtsdestotrotz sind noch viele
Aspekte der Konflikte um die Neupositionierung der Tiroler Kirche in den Säkularisierungsprozessen des 19. Jahrhunderts unerforscht.
Der vorliegende Sammelband enthält vier Spezialuntersuchungen zu verschiedenen
Aspekten des Kulturkampfes in Tirol und im Trentino. Zwei weitere Beiträge dienen dazu,
das regionale Geschehen im größeren geografischen Kontext zu verorten: ein Aufsatz zu
den Auseinandersetzungen zwischen Staat und Kirche in Italien und ein Beitrag zum Kulturkampf in der gesamten österreichischen Reichshälfte der Habsburgermonarchie.
Die katholische Kirche stemmte sich in Tirol bereits seit Beginn der 1860er-Jahre
gegen den drohenden Verlust der privilegierten Stellung, die ihr durch das Konkordat von
1855 eingeräumt worden war. Hauptkonfliktpunkte waren die konfessionelle Parität, die
Schulaufsicht und die Ehegesetzgebung. Die beiden ersten Aufsätze des Bandes sind den
Deutungsmustern und politischen Praktiken des Tiroler Katholizismus gewidmet. Die
Kirchenhistorikerin Nina Kogler zeichnet nach, wie die konservativen Geistlichen unter der
Führung des Brixner Fürstbischofs Vinzenz Gasser (1809 – 1879) die Utopie eines monokonfessionellen Tirol propagierten, um politische Prozesse zu steuern. Die Autorin weist
unter anderem auf die hohe Bedeutung des katholischen Vereins- und Pressewesens für die
Kommunikation ultramontaner Glaubensvorstellungen hin. Kirchlich geförderte Frömmigkeitspraktiken (Marienverehrung, Herz-Jesu-Kult) stellten ein „niederschwelliges Angebot“ (S. 30) für die Gläubigen dar, das gleichzeitig der politischen Mobilisierung diente.
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Auch wenn der Katholizismus seine Vorrangstellung, die er 1855 errungen hatte, nicht
 ehaupten konnte, ging die Kirche gestärkt aus den Auseinandersetzungen hervor. Der
b
Kulturkampf zeitigte langfristig bedeutende soziale und kulturelle Folgen: Kogler beobachtet in Tirol einen Konfessionalisierungsprozess, der das 19. Jahrhundert zu einem „zweiten
konfessionellen Zeitalter“ (Olaf Blaschke) mit Auswirkungen bis in die Gegenwart werden
lässt.
Der Aufsatz von Erika Kustatscher über die pädagogischen Vorstellungen, die in der
Theologenausbildung in Tirol im 19. Jahrhundert vermittelt wurden, ergänzt das von Kogler gezeichnete Bild: Erziehung und Bildung wurden in den konservativ-katholischen Kreisen Tirols als genuine Aufgaben von Familie und Kirche begriffen, eine Einflussnahme des
Staates abgelehnt.
Hans Heiss lenkt das Augenmerk auf die Tiroler Städte als Handlungsorte des Kulturkampfs. Auf der kommunalen Ebene konnten Repräsentanten des Liberalismus in der Zeit
der neoabsolutistischen Herrschaft erstmals in größerem Umfang politischen Einfluss ausüben. Städte waren daher „Experimentierräume“ (S. 52) liberaler Politik. In den Kommunen
entbrannte jedoch auch rasch der Konflikt mit dem konservativen Katholizismus, der sich
einer funktionalen Differenzierung von Politik und Religion und der Besetzung öffentlicher
und sozialer Räume durch die Liberalen widersetzte. Politische Auseinandersetzungen
konnten sich dabei an den verschiedensten Projekten entzünden. Beispielsweise führte in
Bruneck in den Jahren 1853/54 der Wiederaufbau der 1850 abgebrannten Stadtpfarrkirche
zum Streit: Der Stadtdekan setzte eine neoromantisch geprägte Rekonstruktion durch, die
Bürgerschaft hatte einen neugotischen Bau bevorzugt.
Mit dem dominierenden historiografischen Narrativ zum Kulturkampf im Trentino setzt
sich Florian Huber kritisch auseinander. Entgegen der traditionellen, noch vom Risorgimento geprägten Sichtweise lassen sich die papst- und kirchentreuen Katholiken im Tren
tino keinesfalls pauschal als „austriacanti“ bezeichnen. Vielmehr unterlag die politische
Positionierung der „Intransigenten“ im Spannungsfeld von Religion und Nation seit den
1840er-Jahren mehrfach einem Wandel. Abgelehnt wurde der liberale italienische Nationalstaat, der 1861 realisiert worden war, ebenso aber das politische System in Österreich seit
1867. Religion und Nation wurden als kompatibel betrachtet im Sinne der „Italia cattolica“.
Carlo Romeo beleuchtet schlaglichtartig den Verlauf der Auseinandersetzungen zwischen der liberalen und nationalen Bewegung sowie der katholischen Kirche in Italien. Die
Nationalstaatsbildung auf der Apenninenhalbinsel hatte europäische Relevanz, da das
Papsttum in die Vorgänge direkt involviert war. Während der Revolution von 1848/49 hatten sich die Wege der nationalen Einigungsbewegung und des Papsttums unwiderruflich
getrennt. Ein „Kulturkampf“ im Sinne eines Konflikts um die Position der Kirche im Staat
trug sich im Königreich Sardinien-Piemont in den 1850er-Jahren zu. Cavours Prinzip der
„libera Chiesa in libero Stato“ bedeutete eine erhebliche Beschneidung der weltlichen
Machtstellung der Kirche. Die Bildung des Königreichs Italien im Jahr 1861, dem neun
Jahre später Rom eingegliedert wurde, erfolgte gegen den erbitterten Widerstand von Papst
Pius IX. Die massiven Gegensätze zwischen dem neuen Staat und der Kirche bestanden
bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Insgesamt unterscheiden sich die Konfliktlinien in den
italienischen Staaten grundlegend von denen in Tirol und im Trentino.
Den Kulturkampf in der österreichischen Reichshälfte der Habsburgermonarchie analysiert abschließend Laurence Cole. Er erörtert dabei grundlegende Problemlagen, wie etwa
die Rolle des Episkopats in den politischen Auseinandersetzungen oder die Interdependen-
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zen zwischen religiösen und nationalen Fragen. Die spezifischen Konstellationen in Tirol
und im Trentino werden durch den Aufsatz Coles vor einen breiteren Hintergrund gestellt.
Cole weist dem Kulturkampf wie auch andere Beiträger des Bandes eine langfristige und
grundlegende Bedeutung für die Geschichte der Habsburgermonarchie bzw. der Republik
Österreich im 20. Jahrhundert zu. Trotz zahlreicher politischer Niederlagen war die Kirche
der „heimliche Sieger“ (S. 122) der Konflikte. Der Kulturkampf trug dazu bei, dass der
Katholizismus im ausgehenden 19. Jahrhundert seine Strategien zur Mobilisierung eigener
Anhänger professionalisierte und dadurch seinen gesellschaftlich-politischen Einfluss bewahrte. Problematisch war dies deswegen, weil die Kirche sich den sozioökonomischen
Realitäten der modernen Industriegesellschaft weitgehend verschloss.
Die Aufsätze des durch ein Personenregister erschlossenen Bandes weisen durchgehend
eine sehr hohe analytische Qualität auf. Die Forschungsergebnisse sind nicht nur für die
Geschichte des Habsburgerreiches von Interesse. Sie zeigen vielmehr paradigmatisch die
Komplexität der Problemlagen, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch den Antagonismus von Liberalismus und Nationalismus auf der einen sowie der katholischen Kirche auf
Wolfgang Mährle
der anderen Seite in vielen Ländern Europas entstanden. 
Wolfgang Form, Theo Schiller und Lothar Seitz (Hg.), NS-Justiz in Hessen: Verfolgung
– Kontinuitäten – Erbe (Veröffentlichung der Historischen Kommission für Hessen,
Bd. 65,4), Marburg: Selbstverlag der Historischen Kommission für Hessen 2015. XXV,
692 S. ISBN 978-3-942225-28-1. € 19,90
Historische Ausstellungen genießen bei vielen Fachwissenschaftlern kein besonders
 ohes Ansehen, trotz neuer Studiengänge wie Public History oder der Archivpädagogik.
h
Dabei können sie wie kaum ein anderes Medium Interessen der Öffentlichkeit aufgreifen,
neue Sichtweisen eröffnen und nicht selten Forschungen anregen. Was dies bedeutet, zeigt
ein Sammelband über die nationalsozialistische Justiz, der sich auf Hessen konzentriert und
zugleich im Besonderen das Allgemeine sichtbar werden lässt. Entstanden im Zusammenhang mit einer Ausstellung über die Justiz im NS-Staat, die das Bundesministerium für
Justiz vor vielen Jahren erarbeiten ließ und die seitdem immer wieder als Wanderausstellung
zu sehen war, haben Mitarbeiter hessischer Staatsarchive, des Fritz-Bauer-Instituts, der
Philipps-Universität Marburg und vor allem des Studienzentrums der Finanzverwaltung
und Justiz in Rotenburg/Fulda hervorragende regionalgeschichtliche Grundlagenarbeit zur
Justiz- und Zeitgeschichte geleistet.
Ganz konsequent wird der Blick eines umfangreichen, durch Register erschlossenen
Sammelbandes und zugleich Ausstellungskatalogs auf die hessische Geschichte gelenkt,
ohne auf eine Einordnung in allgemeinhistorische Zusammenhänge zu verzichten. Weg
weisend sind dabei die Abhandlungen, die vor allem die Zielsetzung der vielleicht zu zahlreichen Grußworte einlösen, die jedoch den aktuellen rechtspolitisch und rechtsethisch
wichtigen Kontext ausleuchten, ohne sich in tagespolitischen Appellen zu erschöpfen, und
indirekt zu erkennen geben, wie nachteilig der weitgehende Verzicht auf die juristische
Zeitgeschichte im Jurastudium und in der Referendarausbildung ist. Insofern kann man die
wiederholte Beschwörung der Lebensleistung von Fritz Bauer – den Werner Renz mit unglücklicher Formulierung als „Volkserzieher“ (S. 442) bezeichnet – durch die Grußredner
und die Verfasser der vielschichtigen und thematisch Neuland erschließenden Aufsätze nur
mit einem Anflug von Resignation zur Kenntnis nehmen.
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Eines der oftmals vernachlässigten Themen von prinzipieller Bedeutung leuchtet der
kommissarische Leiter des Fritz Bauer Instituts Werner Konitzer aus, wenn er die verstörende Frage nach der spezifischen Ethik und Moral nationalsozialistischer Juristen stellt.
Moral, Ethik und NS-Ideologie schließen sich nach herkömmlichem Verständnis aus. Was
aber trieb die aktiven Nationalsozialisten im Rechtssystem an? Wie legitimierten sie ihre
Haltung und Handlungsweisen, wie ermächtigten sie sich selbst zur Verletzung von Normen, die bis zur Regierungsübernahme sogar von Vertretern des Rechtspositivismus ver
treten worden waren? Nationalsozialistische Verfasser von „Ethiken“ propagierten den
Wert des Dienens und der Unterwerfung unter Führer und Gemeinschaft. Rasse, Ehre und
Führung wurden zu zentralen Wertbegriffen und prägten auch das Denken der Juristen, die
schließlich die antisemitische und antibolschewistische, überdies auf die Zerstörung des
Verfassungsstaates zielende Programmatik der Nationalsozialisten übernahmen. Überdies
war die keineswegs glanzvolle Stellung vieler Richter im Justizsystem entscheidend. Die
besten Juristen strebten in die Verwaltung und verstärkten durchaus das Minderwertigkeitsgefühl mancher Richter, die es durch „Schneidigkeit“ zu kompensieren versuchten.
Das Selbstverständnis der Richter wurde überdies durch ihre politische Sozialisation
geprägt. Mehrheitlich waren sie demokratie- und republikfeindlich eingestimmt und ent
wickelten sich innerhalb weniger Wochen zu willigen Instrumenten nationalsozialistischer
Herrschaftskonsolidierung. Jens-Daniel Braun und Georg D. Falk bestätigen die in den
siebziger Jahren noch lange Zeit von Juristen entschieden abgelehnten Thesen Heinrich
Hannovers, der die Politisierung der Weimarer Rechtsprechung erstmals nicht nur im Sinne
Ernst Fraenkels „klassensoziologisch“, sondern als Folge weltanschaulicher und politischer
Übereinstimmung deutete. Die Rechtsprechung war so bestens vorbereitet, die politische
Funktion zu übernehmen, die ihr nach 1933 von den neuen Machthabern aufgetragen wurde. Das verdeutlicht Arthur von Gruenewaldt in seiner Beschreibung der Karrieren der drei
Präsidenten des Oberlandesgerichts Frankfurt, denen er neben der ideologischen Über
einstimmung vor allem auch Karrierestreben und entsprechende Anpassungs- und Folge
bereitschaft unterstellt.
Die Politisierung der NS-Justiz, die zugleich mit einer politischen Disziplinierung der
Bevölkerung einhergegangen ist, beleuchten drei Untersuchungen. Eine sehr differenzierende Beschreibung der Tätigkeitsfelder des unmittelbar nach der „Machtübernahme“ Hitlers geschaffenen Sondergerichte beschreibt am Beispiel des Darmstädter Sondergerichts
Harald Hirsch. Er unterfüttert die von Wolfgang Form erarbeitete Überblickdarstellung
politisch motivierter Rechtsprechung und leitet über zu einer exemplarischen Studie über
die Funktionsweise der Wehrmachtsjustiz (Gerd Hankel).
Justiz umfasst nicht nur Rechtsprechung, sondern auch den Strafvollzug, der sich wiederum differenzierte in Gefängnis- und Zuchthausstrafen. Dies führte insbesondere im Ermittlungsverfahren zu einer Überlappung von staatsanwaltschaftlicher und polizeilicher
Ermittlung auf der einen, der politischen Beeinflussung der Rechtsprechung auf der anderen
Seite. Das erst seit wenigen Jahren intensiver erforschte Themenfeld des Strafvollzugs erschließt im Überblick Rolf Faber, der eingangs betont, dass nicht zuletzt durch die Erinnerungsliteratur der politisch Verfolgten die „kriminellen Gefangenen“ in ein negatives Licht
gerückt wurden. Er macht deutlich, wie auch die Kriminellen „in die Mühlen der NS-Justiz“ gerieten. Dadurch verändert sich der Opferbegriff und erschließt zugleich die Tragödie
mancher sogenannter Krimineller, denen nach 1945 eine Wiedergutmachung des in der Haft
und durch die Haft erlittenen Unrechts verwehrt wurde, nicht selten durch dieselben
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 erichte oder gar Richter, die sie verurteilt hatten. Adolf Morlang vertieft diese Perspektive
G
am Beispiel der Justizvollzugsanstalt Diez und überbrückt auf eine ebenso erhellende wie
deprimierende Weise die Zäsur des Jahres 1945, weil er sich auch den Fragen der Entnazi
fizierung und des weiterbeschäftigten Anstaltspersonals zuwendet – mit einem insgesamt
deprimierenden Ergebnis.
Dietfried Krause-Vilmar hat sich seit seiner Berufung an die Universität Kassel der Erforschung Kasseler Verfolgungsgeschichte gewidmet und erforscht die regionalen und lokalen
Konzentrationslager in Verbindung mit der Schutzhaft als einem Instrument rechtlos
machender Verfolgung und Unterdrückung. Er behandelt ein Gebiet, das auch in anderen
Ländern intensiv erforscht wurde, im südwestdeutschen Raum etwa in Ulm (Heuberg) oder
Kislau. Gunnar Richter schildert allerdings nicht nur die Geschichte des Konzentrationsund Arbeitserziehungslagers Breitenau (Guxhagen), sondern lenkt den Blick auf die Kooperation von Justiz und Geheimer Staatspolizei und damit auf eine Fragestellung von grundsätzlicher Bedeutung für eine Einschätzung des Unrechtsstaates. Er illustriert exemplarisch
die Aufhebung der Gewaltenteilung, wie sie für diktatorische Systeme geradezu konstitutiv
ist, und belegt die Kooperation durch Lebensbeschreibungen von Häftlingen.
Angelika Arenz-Morch beleuchtet das von Richter angesprochene Problem grundsätz
licher und zugleich, konzentriert auf das KZ Osthofen, konkreter. Dieses KZ erlangte
später literarischen Weltruhm durch Anna Seghers Roman „Das siebte Kreuz“ von 1942
und die zwei Jahre später erfolgte Verfilmung durch den aus Deutschland vertriebenen Regisseur Fred Zinnemann. Osthofen, unmittelbar an der Bahnlinie Ludwigshafen – Mainz
gelegen und vom Zug aus einsehbar, entwickelte sich seit den achtziger Jahren zu einer
wichtigen südwestdeutschen Gedenkstätte. Dass die „scharfen“ und unmenschlichen Haftbedingungen nicht nur Folge der Willkür des Wachpersonals, sondern auch und zugleich
eine Konsequenz der Absicherung dieser Willkür durch die politisierte Rechtsprechung
war, wird deutlich und illustriert wiederum die Schutzlosigkeit des Andersdenkenden als
Folge einer diktatorischen Aufhebung der Gewaltenteilung. So konnte die von den Nationalsozialisten angekündigte Rache an ihren politischen Gegnern legalisiert und ihre Widerstandskraft nicht selten geschwächt werden.
Dass diese Maßnahmen nicht alle Gegner des Regimes beeindruckten und lähmten,
weisen Axel Ulrich und Stephanie Zibell in der Untersuchung des Netzwerks nach, das der
Gewerkschaftsführer und – in der Phase der nationalsozialistischen Machtkonsolidierung
– für wenige Tage noch kommissarisch tätige Wilhelm Leuschner nach der Entlassung aus
der KZ-Haft bilden konnte. Seine Tragik wird in einem anderen Beitrag angedeutet, denn
Leuschner hatte als hessischer Innenminister Anfang März 1933 auf Anordnung des nationalsozialistischen Reichsinnenministers Frick ein gegen die KPD gerichtetes Versammlungs- und Publikationsgebot zu erlassen, das es dem Sondergericht Darmstadt wenige Wochen später sehr leicht machte, vor allem gegen Kommunisten vorzugehen (vgl. S. 112).
Deutlicher als an diesem historischen Detail lässt sich kaum verständlich machen, dass auch
der Widerstand seine Tiefpunkte zu überwinden hatte, ehe eine nicht mehr irritierbare
Haltung absoluter Gegnerschaft entwickelt werden konnte. Leuschner hätte nach einem
gelungenen Attentat Stauffenbergs vom 20. Juli 1944 die Funktion eines Reichsinnenministers bekleidet und wäre vermutlich sogar nach wenigen Wochen Nachfolger Goerdelers als
Reichskanzler geworden.
Der Geist Fritz Bauers wird abschließend in Untersuchungen über Richter und personalgeschichtliche – sehr früh und überzeugend von Hubert Rottleuthner erforschte – Konti

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 75 (2016), S. 387-570.
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.
ISSN 0044-3786

516

Buchbesprechungen

nuitäten nach 1945 gespiegelt. Georg D. Falk beschreibt die – ungesühnten – Justizver
brechen, Theo Schiller analysiert die deprimierende „Entnazifizierung“ der hessischen
Richterschaft und konzentriert sich dabei auf die politischen Strafsenate der beiden Oberlandesgerichte Kassel und Darmstadt. Beide Aufsätze verstehen sich als Beitrag zur Er
forschung der Kontinuitäten von Eliten und Institutionen und deuten an, dass in diesen
Bereichen die aktengestützte Erforschung von Ministerien und Ämtern erst beginnt. Die
geschilderten Beispiele lenken den Blick auf Handlungsspielräume und damit auf die Möglichkeiten einer Verweigerung oder zumindest Korrektur von Handlungszwängen und
schlagen den Bogen zu den Einleitungsaufsätzen und zu den Grußworten, unter denen
besonders bemerkenswert die Ausführungen der hessischen Justizministerin Eva Kühne-Hörmann sind. Sie entgeht der Gefahr, in die Metaphorik moralisierender Sonntags
reden zu verfallen, und konstatiert sehr handfest und entschieden „das fast vollständige
Ausbleiben der Aufarbeitung des Justizunrechts“ (S. XIV).
Wie schwer diese Auseinandersetzung war, die zugleich fast ausschließlich als Bestrafung
von NS-Gewalttätern erfolgte und damit die Justiz wieder aus den Handlungszusammenhängen ihrer eigenen Verstrickung befreite, illustriert Volker Hoffmann durch eine Bewertung der Ahndung von Strafurteilen des Landgerichts Darmstadt. Er bestätigt die These
vom Missbrauch des Richterprivilegs. Nur wenige Richter wurden wegen Rechtsbeugung
angeklagt und verurteilt. Die Reihe der Aufsätze beschließt Werner Renz, der beste Kenner
des Auschwitz-Prozesses, mit der Erörterung der Frage, ob es sich beim im Dezember 1963
eröffneten Auschwitz-Prozess um eine Art „Staatsrechtstheater“ oder um ein rechtsstaatliches Verfahren gehandelt habe. Bei aller Skepsis verbucht er den Prozess als Erfolg. Renz
spricht allerdings wiederholt von „Volksaufklärung“, wo Bauer darauf abhob, mit dem Prozess die „Selbstaufklärung“ der deutschen Gesellschaft anzustoßen.
Den Abschluss des Bandes bildet der Ausstellungskatalog im Umfang von etwa 220 Seiten. Er enthält viele Dokumente, Karten und Fotographien und lässt sich als Illustration des
zuvor Gelesenen nutzen. Die vorausgeschickte umfangreiche Sammlung von Aufsätzen –
sie umfassen mehr als 450 Seiten – korrigiert gleichsam eine im Begriff der „Verstrickung“
verborgene Grundthese der Ausstellung, denn in den Aufsätzen wird weniger die Ver
strickung der Justiz als die aktive Beteiligung vieler Juristen an der Konsolidierung des
NS-Regimes betont. So wird deutlich, in welchem Maße die Justiz Teil des Systems war, es
stabilisierte und die Aufhebung der Gewaltenteilung akzeptierte. Die Beseitigung der unabhängigen Rechtsprechung nahmen nicht alle Juristen hin. Hier wäre ein Ansatz gewesen,
Widerstand nicht nur im Zusammenhang mit der Verfolgung durch Gestapo und Gerichte
zu thematisieren, sondern auch Richter und Anwälte zu benennen, die sich gegen das Regime entschieden. Die Mehrheit allerdings passte sich an. Sie akzeptierte – wie Konitzer zeigen konnte – die Unterwerfung und verteidigte den Führerstaat. Weil sie Anordnungen und
Sondergesetze bejaht, die vor allem den unbedingten und geradezu totalitären Führungs
anspruch des Regimes absichern sollten, wurde die Justiz zum Instrument im Rassen- und
Weltanschauungskampf. In diesem Zusammenhang wurden Unrechtsurteile gesprochen
und Justizverbrechen begangen. Die Koordinaten humaner Orientierung, die Gustav Radbruch erst wieder nach dem Untergang des NS-Staates beschwören konnte, waren auch mit
Hilfe der Rechtsprechung entscheidend verrückt worden. Richter verhängten nicht nur Unrechtsurteile; sie leisteten einen wichtigen Beitrag zur Desorientierung ihrer Zeitgenossen.
Landesgeschichtlich ist der Sammelband außerordentlich anregend und greift weit über
Hessen hinaus, zumindest ist dies zu hoffen. Denn er setzt Maßstäbe. Ansätze zur Erfor-
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schung juristischer Zeitgeschichte auf landesgeschichtlicher Grundlage gibt es in BadenWürttemberg zu Genüge. Nicht nur eine vielfältig differenzierte Gedenkstättenlandschaft
bietet dabei viele Ansatzpunkte, sondern auch das wachsende Interesse vieler Gerichte an
ihrer eigenen Geschichte in zu erhellender, sogenannter „dunkler Zeit“. Diese Aufgeschlossenheit spiegelt die Verpflichtung, durch zeitgeschichtliche Reflexionen auch die ethischen
und moralischen Handlungsmaximen der an der heutigen und zukünftigen Rechtsprechung
beteiligten Juristen zu festigen. Denn die Rechts- und Justizgeschichte des Zeitraums 1933
bis 1945 illustriert die Brüchigkeit der politischen Zivilisation und ihrer Rechtskultur und
damit auch die Aufgabe der Justiz, die „Majestät des Rechts“, die der Widerstand herstellen
Peter Steinbach
wollte, zu verteidigen.
Rezzo Schlauch / Reinhold Weber, Keine Angst vor der Macht, Die Grünen in BadenWürttemberg, Köln: Emons-Verlag 2015. 240 S. ISBN 978-3-95451-732-9. € 22,95
Zeitgeschichte mag unter dem Manko leiden, dass sich diese „qualmende Geschichte“
(S. 12) noch wenig strukturiert zeigt und sich der wissenschaftliche Blick erst noch von den
Erlebnissen und Erinnerungen der Zeitgenossen abgrenzen muss. Insofern ist der Band
„Keine Angst vor der Macht. Die Grünen in Baden-Württemberg“, der von dem Tübinger
Zeithistoriker Reinhold Weber und dem bekannten Stuttgarter Anwalt und „Grünenurgestein“ Rezzo Schlauch verfasst worden ist, ein lohnendes Beispiel, wie man Zeitgeschichte
erzählen kann. So betonen die Autoren im Vorwort, das Buch sei ein „Experiment in der
Rubrik ‚Wissenschaftler trifft Zeitzeuge‘“; freilich ein sehr gelungenes, um dem Fazit vorzugreifen.
Behandelt wird die Geschichte der Grünen in Südwestdeutschland von ihrer Entstehung
in den 1970er Jahren aus den neuen sozialen Bewegungen (Umweltschutz, Friedensbewegung, Bürgerrechtsbewegung) und zeittypischen Strömungen (Anthroposophie). Chronologisch verfolgt man den spannungsvollen und mehrmals vor dem Scheitern stehenden Werdegang der Partei in den folgenden Jahrzehnten bis ans Ende der Rot-Grünen Ära 2005.
Dem einordnenden Kapitel des Zeithistorikers folgen kurze Interviews und Einschübe
von Zeitzeugen wie Marieluise Beck, aber auch parteifremden Personen der Zeitgeschichte
wie dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Erwin Teufel. Dieses
klug konzipierte Buch ist daher keine weihevolle grüne Festschrift, sondern eine ausgewogene Darstellung der Geschichte der Partei. Gerade für Leser, die die Gründung der Grünen
nicht selbst miterlebt haben, wird im Verlauf des Bandes deutlich, dass die Grundkonflikte
der Partei, die sich auch heute noch an der einen oder anderen Stelle zeigen, ihren Ursprung
in ihrer verwickelten und komplizierten Gründungsgeschichte haben und nur unter größten Mühen befriedet werden konnten.
Der Stil des Bandes macht es den Lesern leicht, dem Thema zu folgen, vor allem weil hier
keine Parteiengeschichte im üblichen Stil vorgestellt, sondern durch den gewählten leichten
Ton ein lesendes Beblättern ermöglicht wird, ohne ins Triviale oder Anekdotische abzugleiten. Äußerst positiv wirken dabei die strukturierenden Kapitel von Reinhold Weber, der
eben auch die „dunklen“ Seiten der Grünen, wie z. B. den Umgang mit Gewalt als „legitimes, demokratisches Mittel“ oder der Pädophilie nicht ausspart, sondern diese Verirrungen
aus ihrem Zeitkolorit erklärt, einordnet und bewertet. Auch die von ihm geführten Interviews sind sehr klar strukturiert und zielorientiert. Demgegenüber fallen die Interviews
und Beiträge von Rezzo Schlauch etwas ab, insbesondere das Kapitel über den jetzigen
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baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann liest sich eher wie
eine Hagiographie, auch die übrigen Texte tragen einen eher rechtfertigenden Charakter, der
eigentlich nicht nötig gewesen wäre.
Inhaltlich sind zwei Anmerkungen aufzuführen: Zum einen wäre es um der Ausge
wogenheit willen angezeigt gewesen, auch Interviews mit denjenigen Grünen zu führen, die
die Partei im Laufe der Zeit verlassen haben und sich bei den Grünen nicht mehr heimisch
fühlten. So dominiert hier der Blick des „Parteiestablishments“. Zum anderen hätten zumindest in einem profilierten Ausblick die Jahre nach 2005 und die Regierungsübernahme
dargestellt werden können, vielleicht auch in einem Interview mit einem (parteiunabhän
gigen) Journalisten.
Diese Monita beeinträchtigen das schön gemachte, gut konzipierte und insgesamt überzeugende Buch aber kaum. Selten ist eine Parteiengeschichte so kurzweilig erzählt worden.
Für diejenigen, die sich der Partei nahe fühlen, die die Zeitgeschichte Baden-Württembergs
miterlebt haben, und diejenigen, die verstehen wollen, wie diese Partei bis heute „tickt“, sei
das Buch sehr empfohlen. Es stellt eine wichtige Lektüre zur südwestdeutschen Zeit
geschichte dar.
Daniel Kuhn
Reutlinger Geschichtsblätter, hg. vom Stadtarchiv Reutlingen und Reutlinger Geschichtsverein e. V., Jahrgang 2014, Neue Folge 53, Reutlingen 2015. 348 S., zahlr. Abb., 1 Beilage.
ISSN 0486-5901. € 23,–
Der Band enthält acht Beiträge. Gleich drei befassen sich aus Anlass seines 225. Geburtstags mit Friedrich List (1789 – 1848), dem in Reutlingen geborenen Wirtschaftstheoretiker,
Diplomat und Eisenbahn-Pionier. Die beim offiziellen Festakt vom Bremer Politologen
und Friedensforscher Dieter Senghaas gehaltene Festrede liegt nun gedruckt vor: „Friedrich
List: Rückblick für die Zukunft“ (S. 85 – 97). Senghaas fragt nach der heutigen Relevanz der
wirtschaftspolitischen Ideen des „Klassikers“ List. Grundlegend für dessen ökonomisches
Denken war die Frage, wie das im frühen 19. Jahrhundert wirtschaftlich gering entwickelte
Deutschland gegenüber dem hochindustrialisierten England aufholen kann. Eine vergleichbare wirtschaftliche Asymmetrie besteht heute zwischen den hochentwickelten und den
unterentwickelten Ländern. Das Resümee lautet: „In einer globalisierten Welt werden hierzulande und anderenorts viele Lists erforderlich sein, um die klassische List’sche Problematik, wie sie weltweit in Entwicklungsländern besteht, … konstruktiv zu bewältigen“ (S. 97).
In seinem Beitrag „Friedrich List und die Leipzig-Dresdner Eisenbahn – Neue Anregungen“ (S. 99 – 114) stellt Sven Bracke, Mitarbeiter des Verkehrsmuseums Dresden, die bisher
zu gering eingeschätzte Bedeutung des Reutlingers für den Bau der Leipzig-Dresdner
Eisenbahn in ein besseres Licht. Im Aufsatz „Über die Beschäftigung Noboru Kobayashis
mit Friedrich List. Ein Beitrag zur List-Rezeption in Japan“ (S. 115 – 131) betont der japanische Professor Tetsushi Harada, dass Friedrich List in Japan schon nach Gründung des
modernen Kaiserreiches (seit 1868) als wirtschaftswissenschaftlicher Theoretiker wahrgenommen wurde und sein Hauptwerk „Das nationale System der politischen Ökonomie“
bereits 1885 ins Japanische übersetzt vorlag. Aber erst der Historiker der Wirtschafts
wissenschaften Noboru Kobayashi (1916 – 2010) bewirkte nach dem Zweiten Weltkrieg ein
vertieftes Verständnis seiner Lehre in Japan.
Die Geschichte der Burg Achalm bei Reutlingen reicht bis ins 11. Jahrhundert zurück.
Der Tübinger Archäologe Christoph Morrissey untersucht durch genaue Vermessung des
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Geländes und sorgfältige Auswertung aller verfügbaren Quellen die „Historische Topographie der Achalm“ (S. 9 – 41). Neben einer detaillierten Analyse aller Bestandteile der Burg ist
eine Karte der heutigen Burgruine im Maßstab von 1 : 500 Ergebnis seiner Untersuchungen.
In seinem Beitrag „Adler oder Hirschhorn. Zur Geschichte des Wappens der Reichsstadt
Reutlingen“ (S. 43 – 64) zeigt Roland Deigendesch, Leiter des Stadtarchivs Reutlingen, die
Besonderheiten der Heraldik der freien Reichsstadt auf. Typisch war für eine Reichsstadt
der Reichsadler als Wappenmotiv, so auch für Reutlingen. Besonderheit des ersten Reutlinger Wappens (Siegel von 1243) war aber ein natürlicher anstatt eines stilisierten heraldischen
Adlers im Wappen, über den die segnende Hand Gottes dargestellt war. Deigendesch sieht
darin ein Symbol für „die Selbstbehauptung angesichts der mehrfachen Bedrohung von
außen“ (S. 50). Im 15. Jahrhundert entwickelte sich die Tinktierung Schwarz-Rot-Silber,
besonders für den Schildfuß des Wappens, heraus, wodurch das Reutlinger Wappen von
ähnlichen Wappen anderer Reichsstädte unterscheidbar wurde. Nach der Eroberung der
Reichsstadt durch Herzog Ulrich von Württemberg 1519 musste Reutlingen kurzzeitig statt
des Adlers die für Württemberg typische Hirschstange im Wappen aufnehmen. Mit der
Mediatisierung der Reichsstadt 1802 wurden die alten reichsstädtischen Wappen durch
württembergische ersetzt. Das seit 1956 gültige Wappen zeigt wieder den Reichsadler mit
einem von Schwarz, Rot und Silber geteilten Brustschild. Es bringt damit „bis heute den
Stolz der Reutlinger auf ihre Reichsstadttradition zum Ausdruck“ (S. 64).
Im Beitrag „Spurensuche in Papier. Reutlinger Papiermühlen und ihre Wasserzeichen“
(S. 65 – 82) geht Erwin Frauenknecht, für das Wasserzeicheninformationssystem zuständiger
Mitarbeiter im Landesarchiv Baden-Württemberg, den Anfängen der Papiermühlen in
Reutlingen anhand der Wasserzeichen nach. Das älteste Reutlinger Wasserzeichen stammt
nach seiner Untersuchung von 1468 und zeigt zwei aufrecht stehende, gekreuzte Schlüssel.
Edgar Reinert, stellvertretender Leiter des Reutlinger Realschulseminars, schildert detailreich die „150 Jahre Evangelisch-methodistische Kirche Reutlingen. Von der ‚Reutlinger
Mission‘ zur Kirchengemeinde“ (S. 133 – 219). Er geht zurück bis zu den Anfängen des
Methodismus in England und Amerika. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts missionierten zurückkehrende Auswanderer in Württemberg, seit 1865, also vor 150 Jahren, auch in Reutlingen. 1877 erhielt die dortige Evangelische Gemeinde mit der Ebenezer-Kapelle ein eigenes Bethaus. Die Stadt wurde Standort der freikirchlichen Predigerausbildung in ganz
Europa und übernahm damit eine zentrale Funktion. Das Predigerseminar war Vorläufer
der heutigen Theologischen Hochschule Reutlingen. 1956 wurde die im Weltkrieg zerstörte
Ebenezer-Kapelle durch ein modernes kirchliches Zentrum, die Erlöserkirche, dauerhaft
ersetzt. Die Vereinigung der Evangelischen Gemeinschaft 1968 mit der Methodistenkirche
zur evangelisch-methodistischen Kirche prägte die jüngste Geschichte der Freikirche.
Die Historikerin Silke Knappenberger-Jans widmet sich der Biographie eines der
wichtigsten in Reutlingen wirkenden Nationalsozialisten: „Karl Schumacher. Eine nationalsozialistische Karriere in Reutlingen“ (S. 221 – 306). Aus einfachen Verhältnissen stammend,
konnte Schumacher rasch in der lokalen NS-Hierarchie aufsteigen. Erst er verschaffte der
bis dahin bedeutungslosen Reutlinger SA Geltung. Durch zahlreiche Gewaltexzesse wie
den Sturm auf den Amtssitz des Bischofs von Rottenburg 1938 und brutale Gewaltaktionen
in der Reichspogromnacht verbreitete er Angst und Schrecken. Anhand der Spruchkammer- und Strafprozessakten untersucht Knappenberger-Jans auch die Auseinandersetzung
Schumachers mit den eigenen Taten nach 1945. Fazit: „In der Nachkriegszeit gelang es
Schumacher – wie vielen seiner Zeitgenossen – nicht, über sein problematisches Verhalten
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zu reflektieren, obwohl er durch Zeugenaussagen, Verhöre und Spruchkammerurteil direkt
damit konfrontiert wurde“.
Besprechungen von Büchern zur Reutlinger Stadt-, Regional- und Landesgeschichte
schließen den Band der Reutlinger Geschichtsblätter ab. Es ist der 100. Band seit deren
Erscheinen 1890. Mit seinen acht kompetenten Beiträgen beleuchtet er vielseitige und inter
essante Aspekte der Geschichte Reutlingens, weist aber auch über den engen regional
geschichtlichen Bezug hinaus. Auch aus allgemeinhistorischer Sicht sind die acht Beiträge
des 100. Bandes der Reutlinger Geschichtsblätter von Interesse. 
Peter Schiffer
Zeitschrift für Hohenzollerische Geschichte, Bd. 49/50 (2013/2014), hg. vom Hohenzollerischen Geschichtsverein e.V. Sigmaringen, Schriftleitung: Andreas Zekorn und Volker
Trugenberger. Stuttgart: Verlagsbüro Wais und Partner 2015. 408 S., zahlr., z. T. farb.
Abb. ISSN 0514-8561. € 18,–
Die als Doppelband erschienene jüngste Ausgabe der Zeitschrift hat ihren Schwerpunkt
in der neueren und neuesten Geschichte in den vormals hohenzollerischen Landen.
Den umfangreichsten Beitrag liefert Herbert Zander über „Das Kriegervereinswesen in
Preußen und Hohenzollern“ (S. 87 – 196). In einer ungemeinen Fleißarbeit wertete Zander
Vereinsnachlässe sowie Tageszeitungen aus und gelangte so zu einem genauen, durch Listen
und Tabellen unterfütterten Bild der Entwicklung dieses zwischen den 1870er Jahren und
dem Ersten Weltkrieg prägenden Element der wilhelminischen Gesellschaft. Auch die Entwicklung der Kriegervereine in der NS-Zeit wird berücksichtigt. Dabei bietet der Blick in
die frühen Statuten einiger Vereine so manche Stilblüte, die Nationalismus und Militarismus
der Zeit im ländlichen Hohenzollern doch etwas milder erscheinen lassen. So heißt es in
Heiligenzimmern 1874: „Sobald die Militärfahne vor aus weht, herrsche Gehorsam und
Frieden wie im Kriege“ (S. 117). Und in Hart wurde zum „Ausrücken“ des Militärvereins
festgelegt: „Bei einer Leiche wird ohne [eigene Anforderung, R. D.], bei einer Hochzeit auf
Verlangen ausgerükt“ (S. 119). Auch die hohenzollerische Köpenickiade in Weimarer Zeit,
der „Fall Daubmann“, wird geschildert (S. 177 – 178). Erfreulich ist die umfangreiche farbige
Wiedergabe erhaltener Vereinsfahnen und Abzeichen.
Die Epoche von Kaiserreich, Weimarer Republik, NS-Zeit und Nachkriegsgesellschaft
umspannt das Lebensbild Josef Wintergersts (1892 – 1969), das Johanna Schauer-Henrich
aufgrund des Nachlasses dieses Kunsthandwerkers, Naturtheaterförderers und Polizisten
sowie anhand der in den staatlichen Archiven inzwischen gut geordneten und zugänglichen
Spruchkammerakten nachzeichnet. Michael Walther ergänzt den Kenntnisstand zu dem in
den letzten Kriegsmonaten im Albvorland unter massivem Einsatz von Zwangsarbeitern
und KZ-Häftlingen zur Gewinnung von Schieferöl begonnenen Unternehmens „Wüste“.
Es geht ihm in erster Linie um die Auflistung und Lokalisierung der beteiligten Behörden,
Unternehmen und sonstigen Stellen vor Ort. Der Beitrag unterstreicht einmal mehr die
gewaltigen Dimensionen dieses in kürzester Zeit förmlich aus dem Boden gestampften
Projektes, dem Hunderte von Menschen zum Opfer fielen. Der Aufarbeitung dieser traumatischen Prägung der Region zu Kriegsende widmen sich seit Jahren eine Reihe von privaten und öffentlich geförderten Einrichtungen und Projekten, der Beitrag Walthers liefert
dazu eine willkommene Ergänzung.
Zeitgleich zu diesen Vorgängen wurde unter dem Eindruck des Vorrückens der Alliierten
in Frankreich die von Hitlers Gnaden im zunächst nicht besetzten Teil des Landes waltende
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französische Regierung von Vichy nach Sigmaringen verlegt. Otto H. Becker, der durch
etliche Publikationen und Ausstellungen ausgewiesene, sicherlich beste Kenner dieser
Periode Sigmaringer Stadtgeschichte, liefert mit einer Miszelle über die kulturellen und
politischen Veranstaltungen der „französischen Kolonie“ einen weiteren Federstrich

(S. 227 – 250). Bemerkenswert ist der Hinweis auf die geplante Eröffnung eines örtlichen
Büros des „Befreiungskomitees“ mit dem Vorsitzenden der rechten Französischen Volkspartei, Jacques Doriot, in Sigmaringen, dem allerdings dessen Tod durch einen Flieger
angriff zuvorkam (S. 236).
Reinhold Adler schließlich wertete für seinen Beitrag zu den Aktivitäten der UN-Flüchtlingsorganisation UNRRA im ehemaligen Landkreis Saulgau die in der landesgeschichtlichen Forschung bislang kaum genutzten Quellen in den Archiven der UNO in New York
aus. Anhand der dort enthaltenen regelmäßigen Berichterstattung, ergänzt durch die im
Staatsarchiv Sigmaringen überlieferten Bestände des Landratsamtes, kann ein detailliertes
Bild über Probleme und Aufgaben der Flüchtlingsverwaltung gewonnen werden, deren
erstes Anliegen Erfassung, Versorgung und schließlich Weiterführung der „Displaced

Persons“ in diesem Raum waren. Durch die Zwangsmärsche nach Räumung etlicher KZ-
Außenstellen durch Wehrmacht und SS kurz vor der Besetzung der Region hatte gerade der
betroffene Kreis Saulgau eine Vielzahl Betroffener in seinen Grenzen.
Ein durchaus „cum ira et studio“ verfasster Beitrag aus der Feder von Rolf Vogt zeichnet
den „Untergang“ (sic!) der alten hohenzollerischen Landkreise – zumal Hechingens – im
Zuge der Kreis- und Gebietsreform in Baden-Württemberg nach und wirft Schlaglichter auf
die sich anschließende Gemeindereform in diesem Gebiet. Der aus Anlass des 40. Jahrestages der Kreisreform verfasste Aufsatz bewertet die im größeren Rahmen bereits bekannten
Vorgänge aus lokaler Warte. Die zuweilen etwas martialische Sprache – mehrfach ist von
„Untergang“ und „zerschlagen“ die Rede – dürfte dem ursprünglichen Anlass, einem Vortrag des Hohenzollerischen Geschichtsvereins von 2013, geschuldet sein. Eine abgewoge
nere Beschäftigung mit Zielen, Problemen und Resultaten administrativer Gebietsreformen
indes, die sich ja keineswegs auf den Südwesten und schon gar nicht auf das ehemalige Land
Hohenzollern beschränkten, wäre der Schriftfassung gut zu Gesicht gestanden.
Neben diesem zeitgeschichtlichen Tableau enthält der Band auch Beiträge zur älteren
Geschichte. Volker Trugenberger stellt in seiner Untersuchung der frühen schriftlichen
Nennungen Inzigkofens eine gegenüber der bisher stets angeführten Ersterwähnung im
Habsburger Urbar frühere Urkunde von 1263 aus dem in Sigmaringen verwahrten Hohenzollerischen Haus- und Domänenarchiv vor und geht auf die Herrschafts- und Besitz
geschichte des Klosterdorfs ein (S. 1 – 20). Edition und Übersetzung der nunmehrigen
Ersterwähnungsurkunde Inzigkofens (hier vzenhouen) des Klostertruchsessen Berthold
von Rohrdorf für die Zisterzienserinnen in Wald runden den Beitrag ab.
Es folgen Tobias und Wolfgang Teyke mit Überlegungen zu dem abgegangenen frühen
Adelssitz Unteres Schloss in Messkirch. Der Sigmaringer Kreisarchivar Edwin Ernst Weber
befasst sich mit der durch die Benediktiner geförderten Verehrung Hermanns des Lahmen
(1013 – 1054) im Herrschaftsgebiet der – aus Hermanns Familie entstammenden – Grafen
von Veringen. Weber kommt dabei zum Ergebnis, dass die wenigen bislang diskutierten
mittelalterlichen Bildzeugnisse wohl kaum mit dem Reichenauer Universalgelehrten in
Verbindung gebracht werden können, weder die Fresken der Michaelskirche in Veringendorf noch die Abbildung der in Oxford verwahrten Handschrift des „Experimentarius“
des Bernhardus Silvestris aus dem 12. Jahrhundert (Bodleian Library, Ms. Ashmole 304).
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Bildliche Darstellungen des nie offiziell Kanonisierten setzen demnach gesichert erst in der
Barockzeit ein.
Weiter beschäftigt sich Dietrich Bulach mit einer bereits bei Schefold als verschollen genannten und nur durch eine Fotografie überlieferten Zeichnung des Residenzstädtchens
Hechingen. Er kommt aufgrund intensiver Einbeziehung der Archivquellen über den dargestellten Baubestand zu einem überzeugenden, die bisherigen Kenntnisse präzisierenden
Datierungsansatz (S. 55 – 73). Daran schließt sich (S. 75 – 85) ein „Konzentrat“ des bereits
publizierten Beitrags von Kurt Andermann an, den er in Vortragsform gelegentlich der
Buchvorstellung des Sammelbandes „Adel im Südwesten“ (VKgL. B 191) unter dem Titel
„Hohenzollern, Fürstenberg und schwäbische Grafen an fürstlichen Höfen der Neuzeit“
präsentierte. Buchbesprechungen runden die jüngste Ausgabe der Zeitschrift ab.
Roland Deigendesch

Städte und Orte
Gudrun Silberzahn-Jandt, Esslingen am Neckar im System von Zwangssterilisation und
„Euthanasie“ während des Nationalsozialismus, Strukturen – Orte – Biographien, Esslinger Studien 24, hg. vom Stadtarchiv Esslingen am Neckar, Ostfildern: Jan Thorbecke
Verlag 2015. 360 S., 53 Abb., 6 Tab. ISBN 978-3-7995-0647-2. € 24,90
Die Stadt Esslingen am Neckar und ihr Stadtarchiv fühlen sich schon viele Jahre einer
fundierten Auseinandersetzung auch mit den Themen der Geschichte verpflichtet, die der
Erinnerung an die Opfer dunkler Epochen der Geschichte dienen soll. Dazu gehörten seit
Anfang der 1990er Jahre umfangreiche Untersuchungen unter anderem zu den Hexenverfolgungen in Esslingen, zur Geschichte Esslingens „von Weimar bis Bonn“, zur jüdischen
Geschichte in der Stadt sowie zur Zwangsarbeit in der NS-Zeit. Mit dem nun vorliegenden
Werk von Gudrun Silberzahn-Jandt zu „Zwangssterilisation und ‚Euthanasie‘ während des
Nationalsozialismus“ wird ein weiteres Thema angegangen, dem in vielen anderen Städten
bislang teilweise nur wenig Beachtung geschenkt wurde.
Gudrun Silberzahn-Jandt hat sich bereits viele Jahre mit der Thematik beschäftigt und
dazu Presseartikel und kleinere Veröffentlichungen erstellt. Wie in den einleitenden Kapiteln dargestellt wird, konnte sie für die nun vorliegende Veröffentlichung auf mehrere Einzelstudien, vor allem aber auf umfangreiches Quellenmaterial aus 46 großen und kleinen
Archiven sowie auf Sammlungen privat verwahrter Dokumente zurückgreifen. Darunter
sind spektakuläre Funde wie das von dem Esslinger Chirurgen Julius Wagner eigens angelegte „Sterilisationsbuch“. Trotz umfangreicher Quellenfunde ist freilich auch vieles verloren gegangen oder wurde absichtlich vernichtet. So konnte die Autorin nicht feststellen, wie
viele Männer und Frauen aus Esslingen in Krankenhäusern der Umgebung zwangssterilisiert worden sind.
Nach einer Einleitung mit Ausführungen zum Forschungsstand, der Quellenbasis und
einer Einführung in die „Phasen der Mordaktionen“ (S. 13 – 34) geht ein erster Teil auf die
„Zwangssterilisationen“ ein (S. 35 – 80) und die Rolle, die hierbei das Staatliche Gesund
heitsamt in Esslingen, die Erbgesundheitsgerichte in Esslingen und Stuttgart sowie das
Städtische Krankenhaus Esslingen spielten. Deutlich wird, wie die Umsetzung des nationalsozialistischen „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ in Esslingen auf allen
Ebenen der staatlichen und kommunalen Institutionen stattfand. Gesundheitsämter, Erb
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gesundheitsgerichte und das Städtische Krankenhaus agierten in enger Kooperation gemäß
den Vorgaben der nationalsozialistischen Politik.
Ein zentraler Abschnitt widmet sich den Vorgängen um die 1941 geschlossene Esslinger
„Privatklinik Kennenburg“ (S. 83 – 189), in der überwiegend psychisch kranke Menschen
aus wohlhabenden Familien aus dem gesamten Deutschen Reich, darunter auch jüdische
Personen, lebten. Sie waren in der NS-Zeit allesamt von den Maßnahmen der Zwangssterilisation sowie der „T4-Aktion“ betroffen. Immerhin gelang es dem Leiter der Privatklinik,
Paul Krauß, mehrere Kranke vor der Ermordung durch Verhandlungen mit dem Innenministerium zu retten, andere Kranke wurden jedoch nach Grafeneck verbracht und getötet.
Ausführlich wird das Schicksal der im Alter von 25 Jahren ermordeten Magdalene MaierLeibniz dargestellt.
Im Abschnitt „Opfer der Kranken- und Behindertenmorde aus Esslingen“ (S. 191 – 282)
finden sich präzise Angaben zu den 83 (mit den Personen aus der Kennenburg 97) Esslinger
Opfern der T4-Aktion („Euthanasie“-Aktion), die in mindestens 14 unterschiedlichen Anstalten untergebracht waren. Von ihnen wurden 67 in Grafeneck ermordet, 14 in Hadamar,
die übrigen in anderen Einrichtungen. Unter den Opfern waren Kinder und Jugendliche.
Jeder Person ist eine Biographie mit den wichtigsten Lebensstationen gewidmet. Aufgeführt
werden auch die in Konzentrationslager verschleppten (u. a. politischen) Häftlinge, die im
Rahmen der „Aktion 14f13“ ermordet wurden, darunter sechs aus Esslingen. Mehrere
Kleinkinder mit Behinderungen aus „Kinderfachabteilungen“ wurden umgebracht, die
jüngsten waren gerade zwei oder drei Jahre alt.
Die Verfasserin geht schließlich auch auf die Täter ein (S. 283 – 314). Dabei werden drei
in unterschiedlicher Weise an der „Euthanasie“-Aktion Beteiligte aus Esslingen porträtiert.
Sie waren in einer der Tötungsanstalten tätig oder zumindest in beratender Funktion be
ziehungsweise als Gutachter – und somit in der Entscheidung über Leben und Tod der Betroffenen.
Die Arbeit von Gudrun Silberzahn-Jandt ist eine auch für andere Kommunen vorbild
liche Darstellung. Die Nennung der Namen der Ermordeten und das Aufzeigen ihrer
Lebensgeschichte ist ein wichtiger Beitrag für die bewusst zukunftsweisende kommunale
Joachim Hahn
Erinnerungskultur in einer Stadt wie Esslingen.
Hermann Eisenmenger, Fotografien, Heilbronner Zeitbilder 1947 – 2000, Mit Beiträgen
von Miriam Eberlein, Tilmann Distelbarth, Uwe Jacobi und Mathäus Jehle (Veröffentlichungen des Archivs der Stadt Heilbronn 48, Im Auftrag der Stadt Heilbronn hg.
von Christhard Schrenk), Heilbronn 2015. 224 S., 309 Abb. ISBN 978-3-940646-18-7.
€ 15,–
Durch Vermittlung des Journalisten Fritz Rudi gelang es dem Stadtarchiv Heilbronn 2011
mit ausdrücklicher Unterstützung und Förderung durch die Heilbronner Stimme, knapp
50.000 Bilder aus dem Nachlass des Fotografen Hermann Eisenmenger in seine Bestände zu
übernehmen. In der Zwischenzeit sind die Fotografien Eisenmengers erschlossen und den
Archivnutzern zugänglich gemacht. Der vorliegende Band ist Begleitpublikation einer Ausstellung zum Werk Eisenmengers im Haus der Stadtgeschichte Heilbronn, die zwischen
November 2015 und Mai 2016 zu sehen ist.
Miriam Eberlein stellt zunächst einmal den Fotografen vor und ordnet dessen Wirken in
den zeitgeschichtlichen Hintergrund ein (S. 9 – 21). Eisenmenger wurde in eine kinderreiche
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Küferfamilie geboren (8. November 1925). Der erste Berufswunsch, Bäcker oder auch
 laschner, zerschlug sich sehr schnell. Infolge einer Zeitungsannonce und aus eigenem AnF
trieb machte er schließlich 1940 – 1943 eine Lehre bei Foto Wendnagel. Sehr schön arbeitet
Eberlein heraus, wie Eisenmenger bereits in jungen Jahren im Rahmen seiner Tagebucheinträge eine genaue Beschreibungsgabe entwickelte und seinen Blick für Details unter Beweis
stellte. Die Lehre bei Foto Wendnagel verlief jedoch enttäuschend. Dies war einerseits bedingt durch den Materialmangel der Kriegszeit, andererseits erfolgte die Ausbildung eher so
nebenbei, vor allem aber kamen dem Lehrling Hilfsdiensttätigkeiten zu. Auf die erfolgreiche Gehilfenprüfung folgte die Einberufung in den Zweiten Weltkrieg, den Eisenmenger
entsprechend seiner Ausbildung bei einer Beobachtungseinheit verbrachte.
Nach einer kurzen Kriegsgefangenschaft folgten wechselnde Anstellungen bei ver
schiedenen Heilbronner Fotografen, zuletzt bei „Foto – Späth“. Auch hier musste er noch
einmal die Gehilfenprüfung ablegen. Zeitweilig war er immer wieder beurlaubt, denn auch
jetzt fehlte es an Material infolge des allgemeinen Mangels und letztlich auch an Auftraggebern (einziger wirklicher Auftraggeber war die Besatzungsmacht). Eine neue Perspektive
ergab sich für Eisenmenger durch die Anstellung bei der Heilbronner Stimme zum 1. Mai
1950 – sehr schön erläutert Miriam Eberlein in der Folgezeit Freud und Leid eines Pressefotografen und zeigt in diesem Zusammenhang auch die zunehmende Professionalisierung
des Bildjournalismus auf: Den Auftakt seiner Tätigkeit für die Heilbronner Stimme bildete
eine Maikundgebung 1950 mit Innenminister Fritz Ulrich. In den folgenden Jahrzehnten
war Eisenmenger vor allem im Kraichgau und im Hohenlohischen für die Heilbronner
Stimme unterwegs, wurde aber auch von dieser 1958 zur Berichterstattung auf die Welt
ausstellung nach Brüssel gesandt.
Waren die Zeitungen der unmittelbaren Nachkriegszeit noch wenig bebildert, so erhielt
Eisenmenger, je länger desto mehr, die Möglichkeit, sein Können in Heimatbeilagen sowie
in Wochenendbeilagen, die während der fünfziger Jahre immer stärker an Gewicht gewannen, unter Beweis zu stellen. Gleichwohl, auch dies zeigt Eberlein auf, wurde die Arbeit
eines Bildreporters lange Zeit nicht angemessen honoriert, anfänglich wurden die Bilder
Eisenmengers lediglich mit „HSt – Bildstelle“ nachgewiesen. Erst in der zweiten Hälfte der
1950er Jahre erfolgte der Nachweis der Bilder unter „HSt – Eisenmenger“. Anfänglich
musste sich Eisenmenger auch mit einem Salär von gerade einmal 180 DM begnügen. Erst
im Laufe der Jahre erhielt er 80 % des Honorars eines schreibenden Redakteurs. Dennoch,
ab der Mitte der 1960er Jahre, wurde die größere Bedeutung der Bildreportage auch in der
Heilbronner Stimme immer mehr deutlich. Am Ende stand Eisenmenger an der Spitze eines
Stabes von sechs Bildreportern.
Natürlich stellt sich immer wieder auch die Frage, ist ein Fotograf „Handwerker oder
Künstler“ (S. 20). So berichtet Uwe Jacobi über die Art Eisenmengers zu erzählen (S. 23 – 31)
und gibt dabei auch einen Blick auf dessen Berufsselbstverständnis: „Aktuell, originell oder
typisch waren nach seinen Worten für ihn die drei wichtigsten Kriterien, von denen ein Foto
mindestens eines, nach Möglichkeit zwei und im Glücksfall drei erfüllen muss“ (S. 23). So
weiß Jacobi, selbst ehemaliger Pressefotograf, Anekdotenhaftes aus dem Schaffen Eisenmengers zu berichten, wenn dieser am Wochenende zu Hause angerufen wurde und kurzfristig mit seinem Motorrad zum Einsatzort fahren musste, genauso wie dieser sich Bild
material über das Heilbronner Persching-Unglück, bei dem 1985 drei US-Soldaten getötet
wurden, organisiert hatte: „GIs treiben ihn mit Maschinenpistolen zurück, unauffällig
drückt er auf den Auslöser, der vor seinem Bauch baumelt“ (S. 26).
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Daneben charakterisiert Jacobi auch die Themen der Fotografie Eisenmengers. In den
ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war dies vor allem die gespenstische Trümmerlandschaft der nahezu vollständig zerstörten Stadt Heilbronn, die dieser auch immer wieder
von oben, d. h. dem Turm der Kilianskirche, fotografierte. Darüber hinaus dokumentieren
die Aufnahmen Eisenmengers auch den Wiederaufbau und den strukturellen Wandel in
der Stadt: „Neue Bauten wuchsen aus den Ruinen, gleich einer Goldgräberstadt entstanden
Baracken und Provisorien aus Pappe, Holz und Stein, viele Menschen hausten in Kellern.
Mit den Baggern kommt der Aufschwung“ (S. 26).
Als Spezialität Eisenmengers sieht Jacobi jedoch dessen Bilder „die ohne viele Worte
mehr als 1000 Worte sagen“ (S. 27) – so beispielsweise die Verfolgung eines aus dem Tierpark in Schwaigern ausgebrochenen Schimpansen durch die Polizei im Juli 1984. Hier habe
sich Eisenmenger auch nicht davon beirren lassen, dass der Schimpanse einen Berufskollegen gebissen habe. Andere Schwerpunkte der Fotografie Eisenmengers bilden Licht-Schatten-Spiele, die Stimmungsbilder zu klassischen Gedichten etwa von Johann Wolfgang v.
Goethe oder Hermann Hesse schufen. Der Band präsentiert in diesem Sinne eine Herbststimmung aus Bad Wimpfen vom November 1986 (S. 29) oder aber Schattenspiele von vorbeilaufenden Passanten auf dem neu gestalteten Kiliansplatz im Mai 1989 (S. 35, vgl. auch
Variationen zum Kiliansplatz, 1994, S. 183). Und natürlich sind es immer wieder Personen,
die Eisenmenger fotografiert, u. a. die Trümmerfrauen oder auch Bundespräsident Theodor
Heuss bei der Einweihung des wieder erstellten Rathauses (S. 25). Ein Symbol für die
Friedensbewegung wurde schließlich eine Fotografie – damals noch technisch aufwendig
retuschiert – von Günther Grass auf der Waldheide (S. 37).
Der Band umfasst schließlich noch zwei knappe Beiträge von Mathäus Jehle über Hermann Eisenmenger als „Kollege und Vorbild“ (S. 33 – 37) sowie von Tilmann Distelbarth,
der sich mit der Zeitungsfotografie aus der Perspektive des Verlegers beschäftigt und der
sich natürlich mit dem Wandel der technischen Möglichkeiten in der Fotografie und dabei
deren Bedeutung für die Zeitung auseinandersetzt (S. 39 – 47).
Den Schwerpunkt des Bandes bilden selbstverständlich die Fotografien, bei denen der
Leser Hermann Eisenmenger als Stadtfotografen (S. 48 – 87), aber auch als Zeitzeugen
(S. 88 – 127) oder Beobachter (S.166 – 183) kennen lernen kann – in jedem Fall bietet er einen
wunderbaren fotografischen Einblick in den Wandel Heilbronns und seiner Gesellschaft
Michael Kitzing
zwischen Weltkriegsende und dem Beginn des 21. Jahrhunderts. 

Hebammen von der Frühen Neuzeit bis ins Dritte Reich – Wächterheim – Hochaltar der
Martinskirche – Stadtwald – Widerholt (Schriftenreihe des Stadtarchivs Kirchheim unter
Teck, Bd. 37), Kirchheim: Stadtarchiv 2014. 176 S. ISBN 978-3-925589-64-5. € 19,–
Zum zweiten Mal widmete das Stadtarchiv Kirchheim unter Teck im Jahr 2014 einen
Band seiner Schriftenreihe einem medizin- und sozialhistorischen Thema – und dies in
einem Jahr, das vielerorts anlässlich der 100. Wiederkehr des Beginns des Ersten Weltkriegs
auch lokal- und regionalhistorisch ein ganz anderes Schwerpunktthema auf den Plan rief.
War der 16. Band der Schriftenreihe (1993) mit dem Spital zum Heiligen Geist in Kirchheim
unter Teck einer Institution der Versorgung Bedürftiger unterschiedlicher Art gewidmet,
so nimmt Band 37, abgesehen von drei thematisch nicht einschlägigen Beiträgen, eine besondere weibliche Berufsgruppe und ihre Sozialgeschichte in den Blick: die Hebammen.
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Aus dem sehr knappen Vorwort der Oberbürgermeisterin Angelika Matt-Heidecker erfahren die Leser nicht, welche Überlegungen zur Wahl dieses Schwerpunkts geführt haben,
sie werden lediglich darüber informiert, dass das Thema in fünf Beiträgen „vom 16. Jahrhundert bis zum Ende des Dritten Reichs dargestellt“ und durch „akribisch recherchierte
Listen zu den in Kirchheim tätigen Hebammen und deren Lebensumständen“ ergänzt wird.
Ohne viele Worte der Einleitung begibt sich also der erste Beitrag von Rosemarie Reichelt, „Geburtshilfe in Kirchheim unter Teck in der Frühen Neuzeit vom 16. bis zum
18. Jahrhundert“, in medias res: auf Spurensuche nach der Tätigkeit von Hebammen in
Kirchheim. Schon seit 1524 kann dort das städtische Amt einer Hebamme nachgewiesen
werden, belegt durch die erste erhaltene Bürgermeisterrechnung der Stadt überhaupt. Eine
wichtige Quelle für die weitere Geschichte der Hebammen in Kirchheim ist das städtische
Eidbuch, in das Mitte des 17. Jahrhunderts ausführliche Hebammenverordnungen eingetragen wurden, die man später ergänzte. Aufgrund der guten Quellenlage, so die Autorin,
könne man die Aufgaben und die Position der Hebammen exemplarisch für Württemberg
und den deutschsprachigen Raum insgesamt darstellen. In der Tat gelingt es ihr, detailliert
die Auswahl und praktische Arbeit der Hebammen als „Domäne der Frauen“, die jedoch
von „ausschließlich männlichen weltlichen und geistlichen Gremien“ kontrolliert wurden,
darzustellen. Interessant sind insbesondere die Ausführungen zu Ansehen und sozialer Stellung der Hebammen, die meistens aus dem Handwerkermilieu, in manchen Fällen jedoch
aus prekären Verhältnissen kamen. Manchmal warteten sie als „Geschworene“ (Frauen, die
im Geburtszimmer anwesend sein und die Hebamme unterstützen durften, jedoch zunächst
nicht selbst für eine eigenständige Leitung der Geburt zugelassen waren) mit niedrigem
„Wartgeld“ lange, bis sie in eine offizielle Stelle nachrücken konnten, denn die meisten Hebammen übten ihr Amt bis ins hohe Alter bzw. zum Tod aus.
Auch der zweite Beitrag, „Friedrich Benjamin Osiander (1759 – 1822). Berühmter Pro
fessor der Gynäkologie beginnt seine Karriere in Kirchheim unter Teck“, stammt von Rosemarie Reichelt. Mit Osiander widmet sie sich einem Protagonisten des „Führungswechsels am Wochenbett“, im Zuge dessen männliche Accoucheure die „schwierige Geburt“
immer mehr für sich beanspruchten und den weiblichen Spezialistinnen lediglich die unkomplizierten Geburten und eine eher abhängige Rolle überließen. Der Pfarrerssohn Friedrich Benjamin Osiander wuchs ab seinem zweiten Lebensjahr in Kirchheim auf, studierte
dann 1776 – 1779 in Tübingen, bevor er sich in seiner Heimatstadt niederließ und sogleich
einen guten Ruf als Geburtshelfer erwarb. Unter anderem durch eine Studienreise erlangte
er weitere Kenntnisse in diesem Bereich, bevor er 1792 nach Göttingen ging, als Professor
und Direktor des dortigen „Accouchements“. Göttingen war eine der ersten Städte im deutschen Sprachraum, die eine ordentliche Professur für Geburtshilfe eingerichtet hatten, und
Osiander blieb dort 30 Jahre, bis zu seinem Tod 1822. Insofern ist es kaum verwunderlich,
dass Osianders Tätigkeit in Göttingen gut bekannt ist, während die Kirchheimer Jahre
ein wenig im Schatten dieses späteren Ruhmes stehen – zu Unrecht, wie der vorliegende
Aufsatz belegt.
Von Sabine Widmer-Butz stammt der Aufsatz „Einblicke in Leben und Wirken der
Hebammen in Kirchheim unter Teck im 19. Jahrhundert“. Auch sie kann sich auf eindrucksvolle Quellen stützen, insbesondere auf so genannte Tagebücher von drei Hebammen,
in denen diese ihre Tätigkeit im Einzelnen dokumentierten. So ist von der Hebamme Friederike Planitz ihre gesamte Berufstätigkeit zwischen 1847 und 1898 in drei Büchern do
kumentiert. Doch nicht nur die Praxis und soziale Wirklichkeit dieser drei Frauen wird
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plastisch dargestellt, sondern auch die Entwicklung der Geburtshilfe über mehr als ein
Jahrhundert, von der Einführung einer Ausbildungspflicht für Hebammen an einer Gebäranstalt durch das Land 1807 bis zur schwierigen finanziellen Situation der Hebammen
im Ersten Weltkrieg aufgrund der sinkenden Geburtenzahlen.
Der kürzere Beitrag von Peter Treuherz, „Geburtshilfe als Dienst am Nächsten – das
Wächterheim in Kirchheim unter Teck“, greift das Thema Geburtshilfe aus einer anderen
Perspektive auf. Das Kirchheimer Versorgungshaus, das später nach einer Mitgründerin
und Wohltäterin den Beinamen „Wächter“ erhielt, wurde 1894 gegründet, um so genannten
gefallenen Mädchen und ihren unehelich geborenen Kindern zu helfen. Seit 1920 ent
wickelte es sich – neben einem Kinderheim – zu einem Entbindungsheim für Frauen aus
allen Kreisen der Bevölkerung, seit 1934 war eine Hebamme als Hausmutter beschäftigt.
Doch insbesondere in der Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg kam es immer wieder zu finanziellen Schwierigkeiten aufgrund mangelnder Auslastung. Die Wochenstation
wurde Ende 1967 geschlossen, während das Kinderheim weitergeführt wurde.
Den letzten der fünf thematischen Beiträge, „Vertraute der Frauen – Vertraute des Staates.
Hebammen im Nationalsozialismus“, steuerte Silvia Oberhauser bei. Sie führt nicht nur den
Ansatz der drei ersten Aufsätze des Bandes weiter, über die gesetzlichen Regelungen des
Hebammenberufs, seine soziale und medizinische Praxis auch anhand individueller Lebensgeschichten zu informieren, sondern thematisiert auch die Einbindung der Hebammen
in die nationalsozialistische Erbgesundheitspolitik auf der Basis lokaler und regionaler
Quellen. Insbesondere geht es dabei um Meldungen nach dem seit 1934 geltenden „Gesetz
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“, also um Zwangssterilisation, sowie um Mel
dungen „missgestalteter Neugeborener“ an den „Reichsausschuss zur Erfassung von erbund anlagebedingten schweren Leiden“ ab Sommer 1939, einer Erfassung im Rahmen der
Kinder-„Euthanasie“.
Quellengesättigt und detailliert, aber ohne den roten Faden der Entwicklung eines „weiblichen“ Berufes über mehr als vier Jahrhunderte aus dem Blick zu verlieren, bietet dieses
Buch mehr als interessante Einblicke in eine lokale Praxis. Es wird sicher in Zukunft Ansatzpunkte für vergleichende Studien schaffen. Für den wissenschaftlichen Gebrauch werden nicht nur die eingangs erwähnten detaillierten Listen über die Kirchheimer Hebammen,
sondern auch die zahlreichen Quellenverweise, das Abbildungsverzeichnis und das Ortsund Personenregister dieses sorgfältig und ansprechend gestalteten Buches nützlich sein.
Am Ende sollen noch die drei Beiträge Erwähnung finden, die außerhalb des Schwerpunktthemas angesiedelt sind: In seinem Kurzbeitrag präsentiert Karl Halbauer neue Erkenntnisse zu den Hochaltarretabeln der Kirchheimer Martinskirche und ergänzt so einen
früheren Aufsatz zu diesem Thema in der Schriftenreihe des Archivs (Bd. 34, 2010): Er führt
den Nachweis, dass ein bis heute in der Martinskirche erhaltenes spätmittelalterliches Tafelbild mit der Anbetung der Könige zusammen gehört mit einem heute im Landesmuseum
Württemberg befindlichen „Reiterzug“. Daran schließen sich die Ausführungen des früheren Forstamtsleiters Ulrich Hauck zum Kirchheimer Stadtwald im 19. und 20. Jahrhundert
an sowie der Beitrag des Stadtarchivars Joachim Brüser zur Erinnerungskultur um den
Kirchheimer Obervogt Konrad Widerholt (wahrscheinlich 1598 – 1667) in der Stadt.
Maike Rotzoll
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Alois Schneider / Norbert Hofmann / Andrea Neth / Uwe Gross (unter Mitarbeit von
Birgit Kulessa), Lauffen am Neckar (Archäologischer Stadtkataster Baden-Württemberg, Bd. 38), hg. vom Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart
in Verbindung mit der Stadt Lauffen am Neckar 2015. 408 S., 131 Abb., 6 Karten. ISBN
978-3-942227-17-9. € 15,–
Die villa quae dicitur Hlauppa tritt erstmals in einer Bestätigungsurkunde Ludwigs des
Deutschen von 822 in das Licht der Schriftüberlieferung. Die dort genannte Martinskirche
erscheint hier bereits unter den Dotationsgütern des 741/742 gegründeten Bistums Würzburg (S. 42 f., 83). Das auf dem linken Neckarufer errichtete, später unter dem Patrozinium
der Regiswindis stehende Gotteshaus blieb auch Pfarrkirche extra muros, als auf der gegenüberliegenden Flussseite die spätmittelalterliche, 1234 als civitas bezeichnete Stadt entstand.
Durch Abtrennung eines in die Neckarschlaufe vorspringenden Geländesporns schuf man
eine künstliche Insel, auf der in der zweiten Hälfte des 11. oder im frühen 12. Jahrhundert
das castrum der Grafen von Lauffen errichtet wurde. Erst 1474 wurden Stadt und Dorf
durch eine steinerne Brücke verbunden. Nach dem Aussterben der Lauffener Grafen
1216/19 gelangte der Ort zunächst an den König, kurz darauf an die Markgrafen von Baden,
die ihn Mitte des 14. Jahrhunderts an die Hofwart von Kirchheim verkauften. Von diesen
wiederum erwarben zwischen 1361 und 1369 die Grafen von Württemberg den größten
Teil. Die unter ihrer Herrschaft prosperierende Stadt erlebte im Dreißigjährigen Krieg einen
massiven Einbruch der Bevölkerungszahl, von dem sie sich erst sehr allmählich erholte.
Die Gliederung dieses jüngsten Bandes des „Archäologischen Stadtkatasters“ folgt dem
reihenüblichen Schema aus darstellendem Teil und Katalog. Kernstück ist hier neben den
Karten zweifelsohne der Katalog zur historischen Topographie, der allein schon gut die
Hälfte des Buches einnimmt. Norbert Hofmann hat hier eine Arbeit geleistet, die weit über
das hinausgeht, was in diesem Rahmen ansonsten üblich ist. Zu den wichtigsten Baulichkeiten der Stadt ist die gesamte archivalische Überlieferung zusammengetragen worden; eine
immense Arbeit, für die dem Bearbeiter größte Anerkennung zu zollen ist. Etwas ungleichgewichtig ist allerdings die Behandlung der tatsächlich noch vorhandenen Bausubstanz
ausgefallen, die in den Beschreibungen oft stark zurücktritt; auch haben nicht alle als „mittelalterlich“ klassifizierten Bauten einen Eintrag erhalten.
Deutlich knapper, sowohl nach Inhalt wie Umfang, ist der Katalog der archäologischen
Fundstellen ausgefallen. Räumlich greift er zwar über den eigentlichen Untersuchungs
bereich hinaus, doch von den über 230 Fundstellen der Gemarkung werden nur 69 erfasst.
Da mehrfach archäologische Befunde außerhalb des Kartenausschnittes angesprochen werden, erschließt sich dem ortsunkundigen, zumal mit den Flurnamen unvertrauten Leser das
Siedlungsgefüge nur allmählich. Mit Blick auf die Intensität künftiger Bodeneingriffe mag
der eng gezogene geographische Rahmen gerechtfertigt erscheinen. Aus siedlungshistorischer Sicht trägt er allerdings der Mobilität von Siedlungen, wie sie noch bis weit in das
Frühmittelalter hinein zu beobachten ist, nicht ausreichend Rechnung.
Inwieweit die Verschiebung der Gewichte von der archäologischen zur historischen Seite
dabei noch den ursprünglich mit dieser Reihe verbundenen Intentionen entspricht, mag
dahingestellt bleiben. Ausdrücklich hervorzuheben sind indes die informativen, auch graphisch gut gestalteten großformatigen Karten zur städtischen Topographie.
Nicht ganz geglückt ist die Aufspaltung in einen historischen und einen siedlungs
geschichtlich-topographischen Teil. Inhaltliche Überschneidungen und damit verbundene
Wiederholungen einerseits, die Aufsplitterung von Informationen andererseits vereinfachen
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die Lektüre nicht gerade, zumal viele der Angaben erneut im Katalog auftauchen. Auch die
Abstimmung unter den Autoren ist nicht immer gelungen. So wird die archäologische
Überlieferung zum 4. bis 7. Jahrhundert sowohl von Uwe Gross wie von Norbert Hofmann
erörtert – allerdings mit abweichenden Schlüssen hinsichtlich der Siedlungskontinuität. Mit
Blick auf den Fundstoff möchte man der deutlich zurückhaltenderen Position von Gross
den Vorzug geben.
Leider hat man auch auf einige offenbar liebgewordene lokalgeschichtliche Topoi nicht
verzichten mögen. Der Lauffener „Königshof“ wird mit einer Selbstverständlichkeit behandelt, die im Spiegel der schütteren Überlieferung zumindest einer Erörterung wert gewesen
wäre. Gerade in der kritischen Diskussion aller vorhandenen Quellen – der schriftlichen,
archäologischen wie architektonischen – und der zugehörigen Literatur möchte man doch
eigentlich die Kernaufgabe eines Katasters sehen. Eine frühe Abschnittsbefestigung um die
Martinskirche, die „vielleicht“ bis in spätmerowingische Zeit zurückreiche und dann von
den Karolingern ausgebaut worden sei (S. 86, 179), basiert offenbar allein auf Vermutungen.
Gleiches gilt für die Rückschreibung des zu 1003 genannten castrum.
Ähnlich ist es um die postulierte Stadtgründung im frühen 13. Jahrhundert bestellt (S. 48,
92). Als einzige Quelle wird hierzu auf den „stauferzeitlichen“ Stadtplan verwiesen. Nun
zeigt die Karte zur historischen Topographie (Karte 3), dass von der mittelalterlichen (hier
bis Mitte des 16. Jh. zu verstehen) Bausubstanz ohnehin nur äußerst wenig vorhanden ist,
allein noch die im Kern romanische Nikolauskapelle dürfte mit dem in Frage kommenden
Zeitraum überhaupt in Verbindung zu bringen sein (dazu jetzt Hermann Ehmer, in: ZWLG
74 [2015] S. 19 – 41; freilich wird auch hier die „Stadtgründung“ nicht nachgewiesen, sondern
bereits vorausgesetzt). Keinerlei konkrete Datierungsanhaltspunkte scheint es dagegen für
die erhaltenen Reste der Stadtbefestigung zu geben, deren Bau – einer deutlich jüngeren
Überlieferung zufolge – 1274 abgeschlossen gewesen sein soll. Angesichts der zahlreichen,
allein nur für die Frühe Neuzeit überlieferten Brände (S. 126) wird man hinter die Rückschreibung des modernen Straßen- und Parzellengefüges um gleich mehrere Jahrhunderte
und den daraus gezogenen Schlüssen doch wohl ein größeres Fragezeichen setzen müssen.
Damit ist auch ein grundsätzliches Problem dieser Reihe angeschnitten. Der an sich trockene Titel des „Katasters“ verheißt eine eher nüchterne Bestandsaufnahme. Doch hat sich
schon in den früheren Bänden eine deutliche Verschiebung der Gewichte in Richtung einer
Lokalgeschichte abgezeichnet. Dies ist zweifellos der Konstruktion als Gemeinschaftsprojekt geschuldet, bei dem die jeweiligen Kommunen finanziell und organisatorisch beteiligt
sind. So verständlich von dieser Seite aus der Wunsch nach einer stadtgeschichtlichen Synthese auch ist, führt dies doch dazu, manche Quelle stärker zu belasten, als ihr guttut. In der
Folge sind die Kerninformationen gerade zu den Anfängen oft so eng in die Darstellung
eingebunden und mit tradierten Hypothesen und diskursiven Abschnitten verwoben, dass
der eher wissenschaftlich orientierte Leser um die Konsultation weiterer Literatur nicht
herumkommt. Als Nachschlagewerk zur raschen Information ist der „Archäologische
Stadtkataster“ daher nur bedingt geeignet. Eine etwas stärkere Ausrichtung an einem Konzept, wie es etwa das „Repertorium deutscher Königspfalzen“ vorsieht, wäre vielleicht zu
überlegen. So jedenfalls ist bedauerlich, dass der großen Anstrengung aller Beteiligten nicht
ganz der Nutzen gegenübersteht, den man sich aus der Perspektive einer allgemeineren
Christian Gildhoff
Stadt- und Siedlungsgeschichtsforschung erhoffen würde.
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Achim Bonenschäfer, Die Mühlen im Stadtkreis Stuttgart, Teil 1: Karten und Abbildungen, Teil 2: Darstellung und Katalog (Mühlenatlas Baden-Württemberg 6), Remshalden:
Manfred Hennecke 2014. 168 und 288 S. mit 1 Übersichts- und 17 Detailkarten sowie 199
Abb. ISBN 978-3-927981-94-2. Je € 20,–
Nach den Bänden über die Mühlen der Stadt Ulm, des Rems-Murr-Kreises, des Landkreises
Ludwigsburg, des Stadt- und Landkreises Heilbronn und des Landkreises Schwäbisch Hall
ist nun die entsprechende Veröffentlichung über den Stadtkreis Stuttgart erschienen. Sie wurde
für die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) e.V. und den
Landesverband Baden-Württemberg von Gerhard Fritz und Franz Quarthal herausgegeben.
Wie aus dem Vorwort des Kartenteils (Teil 1, S. 10) hervorgeht, handelt es sich bei dem
Stuttgarter Band insofern um ein Novum, als er 2013 am Historischen Institut der Uni
versität Stuttgart als Dissertation vorgelegt wurde. Gegenüber den seitherigen Bänden erweiterte der Autor den Umfang dahingehend, dass er nicht nur die Mühlenstandorte mit
den Triebwerke treibenden Gewässern, sondern auch die rechtlichen und organisatorischen
Aspekte des Themas darstellt. Zudem legt Bonenschäfer dar, dass die Residenz- und Landeshauptstadt Stuttgart in vielem eine andere Mühlenstruktur besaß als die seither untersuchten ländlichen Gebiete oder urbanen Zentren. Teil 1 beinhaltet zudem in Abschnitt I
einen modernen Übersichtsplan des Stadtkreises mit seinen Wasserläufen und allen nachweisbaren Mühlen. Ihm schließen sich vergrößerte Kartenausschnitte an. Abschnitt II enthält Abbildungen und alte Ansichten der Mühlen, aber auch historische Karten und Fotos
technischer Mühlenwerke.
Im Darstellungsteil (Teil 2) klärt der Autor in der Einleitung zunächst methodische,
terminologische und definitorische Fragen und stellt die benutzten Quellen vor. In Kap. 2
„Technik, Mensch und Umwelt im Wandel der Zeit“ wird dargelegt, dass noch zu Beginn
des 20. Jahrhunderts die Wasserkraft als Basis für die Industrialisierung des Stuttgarter
Raumes von zentraler Bedeutung war. Nach der Vorstellung der Mühlenstandorte (Kap. 3)
folgen in Kap. 4 verschiedene Mühlentypen wie Getreide-, Öl-, Loh- und Sägemühlen, auch
Hanf- und Wergreiben sowie Gips- und Zementmühlen. Auf den besonderen Bedarf einer
Residenzstadt weisen die Schleif- und Poliermühlen sowie die Tabak-, Gewürz- und Pudermühlen hin. Neben technischen Ausführungen werden auch die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dargestellt. Die sich anschließenden Ausführungen über die
neuen Formen der Wasserkraftnutzung für Obstmühlen und als Antriebe für Futter
schneide- und Dreschmaschinen sowie in mechanischen Werkstätten und in Elektrizitätswerken führen sowohl auf die sich entwickelnde Mechanisierung der Landwirtschaft als
auch auf die beginnende Industrialisierung und Elektrifizierung hin.
Bei Kap. 5 „Rechtliches, Organisation und Abgaben“ werden u. a. umfassend die Entwicklung der Handwerkerrechte, der Bedeutungsverlust der Zünfte im 19. Jahrhundert
und die Veränderungen bei den Abgaben und der Mühlenbesteuerung erläutert. In Kap. 6
„Wasserbautechnik und das laufende Werk“ werden Wehre, Mühlkanäle und Schwellseen,
Stellfallen, Wasserräder und Turbinen behandelt.
Im sich anschließenden Katalog werden, geordnet nach den Wasserläufen, alle Einzelmühlen nach demselben Schema beschrieben: Ältere Geschichte, Kurzbeschreibung
und jüngere Geschichte, heutiger Zustand und Quellen und Literatur. Ein Abschnitt über
Abkürzungen und Maße, ein Quellen- und Literaturverzeichnis sowie 3 Register (Mühlen;
Länder, Landesteile, Orte, Fluren und Bauwerke in historischem Kontext; Personen) beschließen den Band.
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Für diese überaus sorgfältig erarbeitete Dokumentation kann man sich nur dem Fazit der
Herausgeber anschließen (Vorwort des Kartenteils S. 12): „Summa summarum ist der Ertrag
der vorgelegten Arbeit im Bereich der Technik-, Umwelt-, Wirtschafts- und Rechts
geschichte erheblich und geht – wegen der für das ganze Land maßstabsetzenden Schlüsselposition Stuttgarts – weit über eine bloße Lokalstudie hinaus.“
Christine Bührlen-Grabinger
Bernhard Brenner, Kloster Weihenberg und die Weihenbergmühle, Ein 1145 gegründeter
Konvent legt die Grundlagen für eine der führenden Holzgroßhandlungen Süddeutschlands, hg. von der Alois Denzel KG unter Mitarbeit von Walter Ansbacher, Weißenhorn: Anton H. Konrad Verlag 2014. 394 S. mit 72 meist farb. Abb. ISBN 978-3-87437565-8. Geb. € 39,95
Gegenstände der hier anzuzeigenden Publikation mit dem etwas sperrigen Titel sind ein
um 1145 begründetes und schon 1448 wieder aufgehobenes Frauenkloster in dem Weiler
Weihenberg und die jenem 1219 durch Kloster Allerheiligen in Schaffhausen zur Nutzung
überlassene, schon bald so genannte Weihenbergmühle (beide Stadt Wertingen, Lkr. Dillingen). Weil aber von den ehemaligen Klostergebäuden heute nichts mehr vorhanden ist und
außer einigen wenigen Ausstattungsstücken nur einige Dutzend Urkunden und sonstige
Schriftquellen die Zeiten überdauert haben, setzt die historische Rekonstruktion eine akribische, geradezu detektivische Spurensuche voraus.
Im ersten Teil des Buches (S. 5 – 190) widmet sich Bernhard Brenner der Entwicklung des
Klosters und seiner Mühle von den Anfängen an. Welchen Zweck die Stifter, die Edelfreien
Arnold und Wilhelm von Biberbach, verfolgten, ob das Kloster als Versorgungsinstitut oder
als Begräbnisstätte für Familienangehörige dienen sollte oder als Seelgerät-, vielleicht auch
als Votivstiftung gedacht war, muss mangels Quellen offenbleiben. Zur Ausstattung gehörten eine bereits bestehende Eigenkirche und ein Meierhof in Weihenberg sowie Güter von
unbekannter Größe und Ausdehnung in der näheren und weiteren Umgebung. Anfänglich
bestand der Konvent wohl aus frommen Laien beiderlei Geschlechts ohne erkennbare
Ordenszugehörigkeit und Organisation, der Brüderkonvent, wenn es ihn denn gegeben hat,
muss aber schon bald wieder abgegangen sein. Der in der bisherigen Forschung verbreiteten
Ansicht, der Konvent habe sich von Anfang an der Augustinusregel unterstellt (belegt erst
durch spätere Quellen ab 1249 und v. a. im 14. Jh.), widerspricht Brenner nachdrücklich.
Stattdessen vermutet er, dass die wohl aus einer religiösen Sammlungsbewegung hervor
gegangene Gemeinschaft sich frühestens in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts unter
äußeren Zwängen der augustinischen Observanz angeschlossen hat.
Breiten Raum widmet Brenner sodann den Pröpsten (Beleg für einen männlichen Konventsteil?), Meisterinnen, Pflegern und Vögten des Klosters, den Patrozinien der Klosterkirche (Cosmas und Damian, Veit), der Liturgie, den Gebetsverpflichtungen der Schwestern
und ihrer seelsorglichen Betreuung durch Kapläne, dem verstreut gelegenen Güterbesitz
(Karte S. 100), den Beziehungen des Klosters zu den benachbarten Herrschaftsträgern
(Markgrafschaft Burgau, Stadt und Herrschaft Wertingen, Hochstift Augsburg und Klöster
Kaisheim und Schaffhausen), den Schenkern der Weihenbergmühle, dem ökonomischen
Niedergang und der Auflösung des Konvents sowie schließlich dem weiteren Schicksal der
Klostergüter unter dessen Rechts- und Besitznachfolger, dem Heiliggeist-Spital im hochstiftisch augsburgischen Dillingen.
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Während die urkundliche Überlieferung zum Güterbesitz vergleichsweise dicht ist
und somit gesicherte Aussagen zulässt, bewegt sich der Verfasser bei den meisten anderen
Themen, etwa Wahl, Kompetenzen und Amtsdauer der Meisterinnen, Spiritualität, Liturgie
und Frömmigkeitsformen, Herkunft, Bildung, örtliche und soziale Herkunft der Klosterfrauen, Art und Intensität der Beziehungen des Konvents zu den Nachbarn u. a., auf dünnem Eis, muss die wenigen Anhaltspunkte in alle Richtungen erörtern, die raren Quellen
mit großem Scharfsinn bis an ihre Grenzen ausinterpretieren und sich oft genug auf Vermutungen, Hypothesen und Analogieschlüsse stützen. Doch trotz aller Überlieferungslücken
und sonstigen Schwierigkeiten gelingt es Brenner, ein erstaunlich farbiges und detailliertes
Bild der untergegangenen Gemeinschaft zu zeichnen. Im Anhang (S. 191 – 281) wird eine mit
farbigen Abbildungen versehene Edition (lateinische Volltexte samt deutscher Übertragung) der für die Klostergeschichte wichtigsten Urkunden geboten.
Der erwähnten Mühle, um 1100/1120 von einem gewissen Aribo und seiner Frau Mathilde dem Kloster Allerheiligen in Schaffhausen geschenkt und von diesem 1219 dem Kloster
Weihenberg gegen eine jährlich zu leistende Abgabe zur dauerhaften Nutzung überlassen,
gilt der von einem Anonymus im Auftrag der Alois Denzel KG verfasste zweite Teil des
Buches (S. 283 – 346). Natürlich liegt hier der Schwerpunkt auf der Geschichte des Betriebs
seit der Klosteraufhebung und vor allem auf dessen Verwandlung von einer „gebannten“
Mühle zu einem modernen, privatwirtschaftlich geführten Unternehmen unter den Rahmenbedingungen des 19. Jahrhunderts (Säkularisation und Mediatisierung, Eingemeindung
Weihenbergs in die Stadt Wertingen, Aufhebung der Zünfte und Abschaffung der gewerblichen Bannrechte) und dessen trotz aller Umbrüche und Katastrophen des 20. Jahrhunderts
bis heute andauernden Prosperität. Seit 1938 gehört die Mühle der Familie Denzel, die während des sog. Mühlensterbens 1972 die hergebrachte Getreideverarbeitung endgültig aufgab
und sich bis heute mit Erfolg der Holzverarbeitung und dem Holzhandel widmet, ein Geschäftsfeld, auf das sich gelegentlich schon die Weihenberg-Müller des 17. und 18. Jahrhunderts verlegt haben, um mit dem Betrieb eines Sägewerks die schwankenden Erträge aus der
Getreidevermahlung auszugleichen. Nicht ohne Stolz verweist der Verfasser (und damit ja
wohl dessen Auftraggeber, die Denzel KG) auf das nunmehr seit 800, wenn nicht 900 Jahren ununterbrochen andauernde ökonomische Handeln vor Ort, das die Weihenbergmühle
zu einem der Unternehmen mit der längsten Tradition in Deutschland macht, und kehrt
gebührend die erfreuliche Entwicklung des Betriebs und der Mitarbeiterzahlen, die Aus
weitung der Geschäftsfelder etc. unter Alois und Siegfried Denzel und unter den heutigen
Inhabern Christoph und Peter Denzel heraus, würdigt deren ehrenamtliches und soziales
Engagement und lobpreist die quasi in der mildtätigen Tradition des Dillinger Spitals
stehende Wahrnehmung sozialer, ökonomischer und ökologischer Verantwortung durch
die Alois Denzel KG.
Auch wenn das Werk eine etwas gewöhnungsbedürftige Kreuzung aus wissenschaftlicher
Klostergeschichte und mit Eigenlob nicht sparender, aber auf soliden Vorarbeiten basierender Unternehmensfestschrift ist, darf es gleichwohl als gelungener Beitrag zur Geschichte
des Wertinger Umlands und der ganzen Region gelten, das inhaltlich zu überzeugen und
Peter Steuer
wegen seiner gediegenen Ausstattung auch zu gefallen weiß.
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Robert Meier, Wertheim 1628 – Eine Stadt in Krieg und Hexenverfolgung, Dettelbach:
Verlag J. H. Röll GmbH 2015. 120 S. ISBN 978-3-89754-464-2. € 14,95
Serielle Quellen aus der frühen Neuzeit wie Rechnungen oder Protokolle enthalten eine
Fülle historischer Detailinformationen insbesondere zum Alltagsleben vergangener Epochen, sind aber ungemein spröde zu benutzen und daher selbst bei Fachwissenschaftlern
nicht unbedingt ein bevorzugtes Forschungsobjekt. Um solche Archivalien einem breiteren
Publikum zu präsentieren, bedarf es schon eines gehörigen Maßes an Einfallsreichtum und
Vorarbeit. Dabei bieten das Internet und insbesondere Web-Anwendungen wie Blogs,
denen per se eine chronologische Struktur eigen ist, innovative Möglichkeiten der Vermittlung, mit denen gleichzeitig auch neue Zielgruppen erreicht werden können. Von Archiven
betriebene Webblogs, die es vereinzelt auch im deutschsprachigen Bereich bereits gegeben
hat, arbeiteten bislang vor allem mit zeitgeschichtlichen Quellen.
Robert Meier, langjähriger Mitarbeiter am Staatsarchiv Wertheim und profunder Kenner
der frühneuzeitlichen Überlieferung der Grafschaft Wertheim, war sicher einer der ersten,
der diese Form der Vermittlung mit frühneuzeitlichen Quellen in nunmehr bereits drei Projekten getestet hat. Im Herbst 2012 startete sein erstes „Tagebuch“, in dem er zwei Jahre
lang in wöchentlichem Turnus und in chronologischer Reihenfolge Informationen aus einer
Reihe serieller Quellen aus der Grafschaft Wertheim aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges im Internet präsentierte. Ausgewertet wurden für die im Blog präsentierten Exzerpte
neben den Protokollen der gräflichen Kanzlei, des Wertheimer Stadtrats und des Klosters
Bronnbach insbesondere Rechnungen der Wertheimer Rentei mit den zugehörigen Bei
lagen, des Almosens, des Hühnervogtei- und Zinsamts sowie des Klosters Bronnbach.
Um Spannung aufzubauen und dem Leser nicht nur isolierte Einzelinformationen, sondern
kleine Geschichten anzubieten, wurden inhaltliche Schwerpunkte gebildet, von denen
die anschwellende Hexenjagd in Wertheim im präsentierten Zeitraum 1628 bis 1630 das
Zentrum bildet. Nachdem der Blog im Herbst 2014 im Internet ausgelaufen ist, sind nun
sämtliche Einträge auch in Buchform erschienen, ergänzt um Quellenbelege und einen quellenkundlichen Anhang.
Was als Blog im Internet funktioniert zu haben scheint, nämlich historische Interessierte
aus der Region zum Mitlesen zu animieren, das gelingt verblüffenderweise auch mit der
gedruckten Version. Dass man die Einträge nunmehr am Stück und in der klassischen Buchform lesen kann, ist der Rezeption sogar förderlich. Gerade die Nachrichten über die Denunziationen, Verhaftungen und Verhöre im Kontext der Wertheimer Hexenprozesse entwickeln bei kontinuierlicher Lektüre einen Sog, dem sich der Leser kaum entziehen kann.
Die eingestreuten Informationen aus dem Alltagsleben der Stadt Wertheim und des Klosters
Bronnbach vermitteln weitere Einblicke in die Verhältnisse vor Ort. Insgesamt vermittelt
diese Form der Aufbereitung historischer Informationen einen detailreichen Überblick
über das, was die Menschen in der Grafschaft Wertheim in den beiden Jahren bewegt hat.
Unbefriedigend für den Leser bleibt am Ende nur, dass das Tagebuch irgendwann enden
muss und sich dieser Schlusspunkt natürlich nicht mit dem Abschluss aller erzählten Geschichten deckt. Jeder, der weiß, welch dramatische Ereignisse in Wertheim und Umgebung
mit dem Einmarsch der schwedischen Truppen im Herbst 1631 einsetzten und welch mehr
als interessante Informationen sich den seriellen Quellen dieser Zeit entnehmen lassen,
hätte den Blog natürlich über den Sommer 1630 hinaus gerne weiter verfolgt und sich auch
eine Fortsetzung in gedruckter Form gewünscht. Aber dieses Manko ist nun einmal allen
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Tagebüchern eigen; es mindert in keiner Weise den Wert dieses gelungenen Versuchs, neue
Wege bei der Vermittlung historischer Quellen zu gehen. Es bleibt zu hoffen, dass das Buch
Historiker oder Archivare zu ähnlichen Aktivitäten animiert, sei es als Blog, aber auch in
Peter Müller
gedruckter Form.

Archivwesen und Quellen
Das Kloster Fulda und seine Urkunden, Moderne archivische Erschließung und ihre
Perspektiven für die historische Forschung, hg. von Sebastian Zwies (Fuldaer Studien 19),
Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 2014. 400 S. ISBN 978-3-451-30695-2. Ln. € 60,–
Der Abschluss des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts
‚Online-Erschließung des Urkundenbestandes der Reichsabtei Fulda (751 – 1837)‘ gab den
Anlass zu einem zweitägigen Kolloquium, das im März 2012 in der Theologischen Hochschule Erfurt stattfand. Die knapp 2500 Urkunden des im Staatsarchiv Marburg verwahrten
Urkundenbestandes 75 waren in Rahmen des Projekts „in digitaler Form über die Archivdatenbank HADIS (www.hadis.hessen.de) als Vollregesten in Verknüpfung mit hochwertigen Abbildungen der einzelnen Diplome und der Siegel für wissenschaftliche Zwecke zur
Verfügung gestellt“ worden (S. IX). Von dem Kolloquium versprach man sich auf der einen
Seite eine Sichtbarmachung der Chancen, die aus den nunmehr online verfügbaren Fuldaer
Urkunden „für die Mittelalter- und Frühneuzeitforschung, die Historischen Hilfswissenschaften sowie die Geschichte von Kloster, Bistum und Stadt Fulda erwachsen“, und hoffte
auf der anderen auf eine „kritische Revision“ der „gewählte(n) spezifische(n) Methode
archivischer Urkundenfondserschließung“ (S. IX f.).
Der Versuch, ein Jahr nach Erscheinen des Bandes eines der Stücke unter der angege
benen Internetadresse aufzurufen, führt freilich zu einer spartanisch aufgemachten Seite, die
auf die zwischenzeitlich eingeführte neue Online-Präsenz arcinsys.hessen.de verweist. Alle
vor der Umstellung in analogen und digitalen Publikationen angegebenen Referenzen sind
somit wertlos geworden.
Wendet sich der angesichts dieses Befundes möglicherweise bereits misslaunig gewordene
Leser jedoch dem Inhalt des reich bebilderten Bandes zu, um den es an dieser Stelle ja
eigentlich geht, hellt sich die Stimmung umgehend auf. Zwar betreffen die Inhalte des Werks
(nicht jedoch der älteren Fuldaer Überlieferung) den württembergischen Raum nur mittelbar, doch dürfen einige Beiträge als überzeugende Kronzeugen für die Richtigkeit des
gewählten Wegs, den ich verkürzt als ‚Erschließung durch Digitalisierung‘ bezeichnen
möchte, herhalten. Als konzise Einführung in die Geschichte der Diplomatik und ihren
Umgang mit technischen Hilfsmitteln sollte man Mark Mersiowskys „Diplomatik im analogen Zeitalter. Möglichkeiten und Grenzen am Beispiel der ältesten Fuldaer Urkundenüberlieferung“ (S. 17 – 45) jedem angehenden Diplomatiker empfehlen. Die methodischen
Überlegungen von Francesco Roberg „Textgenetische Transparenz. Chancen und Gefahren
EDV-gestützter Diplomatik“ (S. 46 – 62) bleiben erfreulich konkret und schärfen mit der
Unterscheidung von wissenschaftlichen und archivischen Regesten (S. 51 f.) den Blick für
einen wesentlichen Aspekt der Urkundenerschließung. Exemplarische hilfswissenschaft
liche Forschungsfelder mit Hilfe des nunmehr online bequem zugänglichen Materials berühren etwa Thomas Vogtherr: „Urkunden – Akten – Libelle. Diplomatische Übergangsformen in der Frühen Neuzeit an fuldischen Beispielen“ (S. 63 – 83), Thomas Frenz: „‚Nur
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die Bankiers können diese Dokumente lesen …‘ – Zu den neuzeitlichen Papsturkunden
für Kloster und Bistum Fulda“ (S. 84 – 100) und Andreas Meyer: „Fulda und Rom im Spätmittelalter oder Warum in einer Papsturkunde oft nur wenig ‚Papst‘ steckt“ (S. 101 – 118).
Andrea Stieldorf: „Der Schutz der Heiligen und die Macht des Abtes. Die Stellung der Abtei Fulda im Spiegel der Konvents- und Abtssiegel“ (S. 119 – 143) befasst sich mit sphragistischen Untersuchungen, Irmgard Fees und Magdalena Weileder mit „Spätmittelalterliche(n)
Notarsurkunden im Fuldaer Urkundenbestand“ (S. 144 – 164). Holger Thomas Gräf (Die
Fuldischen Grenzrezesse als Manifestationen des frühmodernen Flächenstaates, S. 165 – 184),
der ursprünglich zum Thema „Fuldische Grenzrezesse der Frühen Neuzeit als Quellen für
die Historische Bildkunde“ arbeiten wollte, legt offen, dass es die Autopsie, die Möglichkeit
der Sichtung des digitalen Materials gewesen ist, die ihm zeigte, dass seine ursprüngliche
historisch-bildkundliche Fragestellung „nicht wirklich praktikabel“ gewesen sei (S. 167).
Weitere Beiträge, die in zwei Kapiteln als „Perspektiven der Urkundenüberlieferung I“
und „II“ zusammengefasst sind, betreffen mehr oder weniger spezifische Fulda-Themen
(Inhaltsübersicht unter http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/media/beitraege/rezbuecher/toc_22699.pdf). Von Interesse für die württembergische Landesgeschichte ist hier vor
allem Enno Bünz: „Klösterliche Grundherrschaft in Hessen: Wirtschaftliche Bedingungen
monastischen Lebens im frühen und hohen Mittelalter am Beispiel der Benediktinerabtei
Fulda“ (S. 185 – 219), dessen kundige Quellenanalyse auch den (für die frühen südwestdeutschen Besitzungen Fuldas relevanten) 1995 – 2009 durch Heinrich Meyer zu Ermgassen neu
bearbeiteten „Codex Eberhardi“ einbezieht.
Alles in allem ein sehr gelungener Tagungsband. Es ist zu hoffen, dass das neue Inter
netangebot, auf das er verweist, zukunftssicherer als das alte konzipiert ist, damit die „unberechenbaren Zinsen“ des im Kontext von Kulturgut-Projekten immer wieder bemühten
Goethe-Zitats (S. 17 mit Anm. 2) auch bei diesem Projekt dauerhaft fließen können.
Stephan Molitor
„Mit schönen figuren“, Buchkunst im deutschen Südwesten, Eine Ausstellung der Universitätsbibliothek Heidelberg und der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart, hg.
von Maria Effinger und Kerstin Losert, mit Beiträgen von Margit Krenn, Wolfgang
Metzger und Karin Zimmermann. Heidelberg: Winter 2014. 151 S. ISBN 978-3-82536310-9. Geb. € 16,–
Für die Herstellung und Ausstattung von Büchern, zusammengefasst unter dem Begriff
„Buchkunst“, ist das 15. Jahrhundert eine Zeit des Umbruchs und der Neuentwicklungen.
Die Zunahme an interessierter Leserschaft, die verbesserten Bildungsmöglichkeiten verdankt wird, fordert und fördert verbesserte Herstellungsverfahren, um das Lesepublikum
mit erschwinglichem und attraktivem Lesestoff zu versorgen. Mit der größeren Anzahl produzierter Bücher wächst auch die Notwendigkeit, veränderte Zeitströmungen und moderne
Entwicklungen anzunehmen und neu zu gestalten, was in dem sehr konservativen von den
Klöstern geprägten Buchwesen des Mittelalters eher selten war.
In der von der Universitätsbibliothek Heidelberg und der Württembergischen Landes
bibliothek konzipierten Ausstellung ist es hervorragend gelungen, diese Entwicklung für
den deutschen Südwesten aufzuzeigen und in dem vorliegenden Katalog zu dokumentieren.
In zwei Sektionen werden die zwischen 1430 und 1530 entstandenen Exponate präsentiert.
Unter dem Titel „HandSchrift – bewährt mit Pinsel und Feder“ sind 31 Stücke zusammen-
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gefasst und beschrieben, die in der Tradition der mittelalterlichen Handschrift stehen.
Die zweite Sektion stellt unter dem Titel „BuchDruck – Wandel mit Holzblock und Letter“
35 Stücke vor, bei denen die Möglichkeiten der neuen Technik genutzt werden, ohne jedoch
ganz auf die individuellere Gestaltung durch Handarbeit zu verzichten.
Drei einleitende Kapitel führen ein in die Thematik und das Umfeld, in dem sich der
Medienwandel von der Handschrift zum Buch vollzogen hat. Margit Krenn erläutert unter
dem Titel „Zwischen Handschrift und Buchdruck“ die Situation des Buchwesens in der
Mitte des 15. Jahrhunderts, in der das handgeschriebene Buch „Konkurrenz“ bekommt
durch ein neues Medium, das durch rasche Vervielfältigung eines Prototyps das Kopieren
von Texten mit einheitlichen Standards und einem gleichbleibenden Schriftbild ermöglicht.
Dieses neue Medium „Buchdruck“ lehnt sich sehr eng an das Vorbild der Handschrift
an und übernimmt für die Ausstattung der Drucke die künstlerischen Möglichkeiten der
Buchmalerei. Initialen, Rubrizierungen und Illustrationen werden von Hand ausgeführt
und schlichte Drucke so in individuell ausgestattete Repräsentationsstücke verwandelt.
Während bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts ein Anstieg der Handschriftenproduktion zu
verzeichnen ist, der um 1460 seinen Höhepunkt erreicht, wird ab 1470 ein starker Rückgang
sichtbar; vor allem in den Klöstern werden noch besonders aufwändig ausgestattete Werke
für die Liturgie hergestellt, sonst werden nur mehr individuelle Zusammenstellungen kurzer Einzeltexte und Exzerpte für den eigenen Gebrauch angefertigt, in Sammelbänden
stehen oft gedruckte Texte neben handgeschriebenen.
Unter dem Titel „Schreibpult, Werkstatt, Offizin – Buchmalerei und Holzschnitt im
15. Jahrhundert“ geht Wolfgang Metzger auf die Bedeutung des Holzschnitts für die Buch
illustration ein und beschreibt auch das Phänomen der Verwendung gedruckter Illustrationen in Handschriften und das Experimentieren mit Mischformen. Gerade die prachtvoll
ausgestatteten Codices sind geprägt von den Vorstellungen der Auftraggeber, die möglichst
repräsentative Kunstwerke erwarteten. Repräsentative prachtvolle Ausstattung nicht mehr
nur im Dienste Gottes, sondern durchaus für profane Texte, lässt nun auch fürstliche und
wohlhabende bürgerliche Persönlichkeiten als Auftraggeber in Erscheinung treten.
Benutzungsspuren, aber auch individuellen Textzusammenstellungen und Ausstattungsbesonderheiten geht Karin Zimmermann in ihrem Beitrag „Bücher als Spiegel der Ge
schichte – Benutzungsspuren in Handschriften und Drucken“ nach. Anhand einzelner
Exponate zeigt sie, dass Auswahl der Texte, Ausstattungsmerkmale, Illustrationen ebenso
wie handschriftliche Anmerkungen Einblicke in die Individualität des Auftraggebers und
Nutzers geben.
Die sehr informativen Beschreibungen der Objekte der Ausstellung bieten eine kurze
Charakteristik der Texte mit einem Blick auf die Überlieferungsgeschichte und ihre Bedeutung für die Gesellschaft des späten 15. Jahrhunderts. Hilfreich sind die verständlichen Erläuterungen zur Ikonographie der jeweils für die Ausstellung und den Katalog ausgewählten und im Katalog abgebildeten Illustrationen. Sehr nützlich ist der Hinweis auf die im
Netz verfügbaren Volldigitalisate, die für 55 der insgesamt 66 Exponate vorhanden sind.
Eine virtuelle Präsentation der ganzen Ausstellung steht auch dauerhaft online zur Verfügung unter: http://buchkunst2014.uni-hd.de. In dieser Präsentation steht auch die Sektion
„Papier und Buchdruck“ zur Verfügung, welche die zentralen Neuerungen der Buchherstellung im Spätmittelalter vorstellt, aber leider nicht in den Katalog aufgenommen wurde.
Eingebunden ist diese Ausstellung in ein für 2015/2016 von Jeffrey Hamburger (Harvard
University) initiiertes Projekt zur Deutschen Buchmalerei im 15. Jahrhundert, das mit zwei
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Hauptausstellungen in München und Wien sowie einem Kolloquium in Wien geplant ist
und von „Satellitenausstellungen in ganz Deutschland“ begleitet werden soll.
Gerd Brinkhus
„Gestatten, Exzellenzen“, Die württembergische Gesandtschaft in Berlin, bearb. von Nicole
Bickhoff. Stuttgart: Kohlhammer 2014. 161 S. ISBN 978-3-17-026342-0. Geb. € 15,–
Auf Anregung der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin hat das Hauptstaatsarchiv in Stuttgart die Abfassung einer Geschichte der württembergischen Gesandtschaft in
Berlin übernommen, die zugleich den Begleitband einer Ausstellung zu diesem Thema in
der Landesvertretung bildet. Die Diplomatiegeschichte Badens wird jedoch nicht übergangen, vielmehr fand sie schon vor 15 Jahren als Festschrift zur Einweihung der neuen Landesvertretung in Berlin eine Bearbeitung (Jürgen Schuhladen-Krämer, Akkreditiert in Paris,
Wien, Berlin, Darmstadt … Badische Gesandte zwischen 1771 und 1945, Karlsruhe 2000,
hg. vom Stadtarchiv Karlsruhe). Der vorliegende württembergische Band, der auf den
Archivrecherchen der Mitarbeiter zumeist des Hauptstaatsarchivs Stuttgart beruht, behandelt in 23 Kurzbiographien die württembergischen Gesandten in Berlin von 1803 – 1937 und
reproduziert in einem Anhang rund ein Dutzend einschlägige Schriftstücke. Diese nach
Berlin und an andere Höfe Europas entsandten Diplomaten rekrutierten sich aus dem niederen Adel und dem neuen Beamtenadel Württembergs und bildeten auf Grund ihrer engen
Kontakte und Verflechtung mit dem Hof, der Generalität und dem Ministerrat die neue
politische Elite des jungen Königreichs.
Der Band wird durch eine ausführliche Darstellung der komplizierten Behörden
geschichte der Berliner Vertretung von P. Exner eingeleitet. Diese wirft einige grundlegende
Fragen über die politische und rechtliche Natur der Landesvertretung auf. In der Geschichte der Berliner Landesvertretung treffen zwei Funktionen und zwei Organisationsformen
aufeinander. Die eine ist die diplomatische Vertretung zwischen zwei Staaten und die andere ist die Beteiligung eines Teilstaates an der politischen Willensbildung eines Bundes oder
Reiches. Ein Gesandtschaftsrecht bestand im Alten Reich zwischen den einzelnen Teilstaaten und mit dem Ausland, allerdings erst im 18. Jahrhundert in Form ständiger Gesandtschaften.
Der Bearbeiter setzt die erste württembergische Gesandtschaft in Berlin auf ca. 1720 an.
Ein Blick in das „Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder 1648 – 1815“
(3 Bde., 1936 – 1965), deren württembergische Teile u. a. von Max Miller bearbeitet wurden,
hätte ihn eines Besseren belehrt. Ein uneingeschränktes Gesandtschaftsrecht besaß Württemberg von 1806 – 1870, das in der Bismarckverfassung den Ländern nur für Landesangelegenheiten weiterhin zugestanden wurde, aber durch die Weimarer Verfassung endgültig
aufgehoben wurde. Daher gab es eine württembergische Gesandtschaft in Berlin nur bis
1918.
Anders verhält es sich mit der Landesvertretung beim Reich oder Bund. Eine kontinuierliche Vertretung ist in Deutschland mit dem „immerwährenden Reichstag“ in Regensburg
(1663 – 1806) verbunden, ebenso beim Deutschen Bund (1816 – 66), der das Gesandtschaftsrecht der souveränen Einzelstaaten anerkannte. Berlin kam erst 1867 bzw. 1871 ins Spiel,
doch erhielten die Landesbevollmächtigten beim Bundesrat verfassungsrechtlich korrekt
keinen diplomatischen Status. Um sie rangmäßig aufzuwerten, wurde die jeweilige einzelstaatliche Gesandtschaft in Personalunion mit dem Bundesratsbeauftragten verbunden. Auf
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diese Auszeichnung wollten die Länder aber in der Weimarer Republik nicht verzichten.
1920 kamen sie überein, ihren Vertretern beim Reich weiterhin den Titel Gesandter zu verleihen, der allerdings keinerlei diplomatische Rechte mehr hatte, sozusagen ein Gesandter
„light“. 1932 aber hob Preußen diese Mimikry im Zuge von Sparmaßnahmen auf und kassierte alle Akkreditierungen. Ab 1932 wurden die Landesvertretungen in Berlin als Außenstellen der jeweiligen Staatsministerien geführt.
Doch auch diese Rückzugsposition war gefährdet, als im Dritten Reich 1934 der Reichsrat aufgehoben und ein Gleiches für die Landesvertretungen angeordnet wurde. Den Ländern gelang es immerhin, die Aufhebung zu verschleppen. Selbst als 1937 das württembergische Gesandtschaftsgebäude verkauft wurde, bestand eine Landesvertretung aus einem
Beamten des höheren Dienstes mit Dienstpersonal bis 1945 weiter. Von 1871 – 1932 hatten
die Landesvertretungen in Berlin also nur durch z. T. recht kühne Konstruktionen eine Art
diplomatischen Status.
Nach der Gründung der Bundesrepublik wurden 1949 in Bonn sofort wieder Landesvertretungen beim Bundesrat eingerichtet, die anfangs aus 1 – 2 Räumen pro Land im Bundesratsflügel des Bundestages bestanden. Sie wurden zunächst von einem Ministerialrat, dann
einem Staatssekretär und schließlich einem Minister (1963, 1966 ff.) – nicht zu verwechseln
mit dem diplomatischen Titel eines „bevollmächtigten Ministers“ im 18./19 Jahrhundert –
als Außenstelle des Landes geleitet. Das Grundstück der heutigen Landesvertretung im Berliner Diplomatenviertel wurde 1996 gekauft und 2000 bezogen.
Das stete Bemühen der Länder, ihren Vertretungen beim Reich und Bund einen diplomatischen Status zu verschaffen, ist einmal Ausdruck des deutschen Partikularismus. Dem
Steuerzahler stellt sich jedoch die Frage: Kann eine Verwaltung denn nie sterben? Nicht
einmal die Nazis vermochten ihren Aufhebungsbeschluss durchzusetzen. Verfassungsrechtlich zeigt sich hier, wie Landesregierungen ihre Ziele nicht im Rahmen von Verfassung und
Verwaltung, sondern in Berlin wie nun auch in Brüssel als Lobbyisten verfolgen. Insgesamt
bietet der reich bebilderte und sorgfältig recherchierte Band einem interessierten Publikum
eine anregende Behördengeschichte, die zu weiterem Nachdenken anregt.  Bernd Wunder
Verwahrlost und gefährdet? Heimerziehung in Baden-Württemberg 1949 – 1975, Begleitbuch zur Ausstellung des Landesarchivs Baden-Württemberg, hg. von Nastasja Pilz,
Nadine Seidu und Christian Keitel, Stuttgart: W. Kohlhammer 2015. 158 S. mit 48 Abb.
ISBN 978-3-17-028872-0. € 15,–
50 Jahre hat es gedauert, bis ihre Stimme gehört wurde. Im Februar 2009 konstituierte
sich auf Beschluss des Deutschen Bundestages der „Runde Tisch Heimerziehung“. Es ging
um die Aufarbeitung der Geschichte der Menschen, die in ihrer Kindheit oder Jugend in den
1950er und 1960er Jahren in einem Heim leben mussten. Bundesweit waren etwa 700.000
bis 800.000 Kinder und Jugendliche in Kinderheimen und Jugendanstalten untergebracht.
Die meisten dieser Einrichtungen waren in kirchlicher Trägerschaft. Viele von ihnen wurden in ihrer Entwicklung behindert, gedemütigt, misshandelt, zur Arbeit gezwungen. Bei
dem Runden Tisch ging es um Aufarbeitung, Rehabilitierung, psychologische Hilfe und
Entschädigung der Opfer.
Seit 2012 ist beim Landesarchiv Baden-Württemberg die Projektstelle „Archivrecherchen
und historische Aufarbeitung der Heimerziehung in Baden-Württemberg 1949 – 1975“
angesiedelt. Sie erforscht die Geschichte der Heimerziehung im Südwesten und bietet
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 etroffenen Hilfestellungen bei der Recherche, so Robert Kretzschmar im Vorwort der
B
Begleitpublikation zur entsprechenden Wanderausstellung. Die Dimensionen sind be

drückend: In mehr als 600 Heimen, die Hälfte davon in kirchlicher Trägerschaft, waren in
Baden-Württemberg Säuglinge, Kinder und Jugendliche untergebracht. Viele von ihnen
waren Gewalt, Zwang, Missbrauch, Demütigung, Erniedrigung und Zwangsarbeit ohne
Entlohnung ausgesetzt. Mehr als 1.200 Anfragen wurden allein bis März 2015 an die Projektstelle gerichtet.
Der reichhaltig und eindrucksvoll bebilderte sowie grafisch ansprechend gestaltete
Ausstellungsband stellt in klug strukturierten Kapiteln die baden-württembergische Heimlandschaft, zeitgenössische (vermeintlich) pädagogische Ansätze, den Alltag in den Heimen
sowie Strukturen und Verantwortlichkeiten dar. In drei weiteren Kapiteln werden die rechtliche Dimension der damaligen Heimerziehung, die Bemühungen der Betroffenen auf der
Suche nach einem würdevollen Leben und nicht zuletzt die historische Heimerziehung aus
heutiger Perspektive thematisiert. Das besondere an der Publikation: In jedem Kapitel kommen Zeitzeugen und Opfer zu Wort, die den Betroffenen auf eindringliche Art und Weise
Stimme geben. Kurzum: ein wichtiges gesellschaftspolitisches Projekt und ein wichtiges
Buch dazu. Bleibt zu hoffen, dass es zu weiteren Forschungen zu einem der dunklen Kapitel
Reinhold Weber
der „Wirtschaftswunderrepublik“ anregt.
Volker Trugenberger (Hg.), „Auch das rein Geschichtliche muss für den Staat von Bedeutung sein“, Historische Schätze aus dem Staatsarchiv Sigmaringen, Stuttgart: W. Kohlhammer 2015. 194 S. mit zahlr. Abb. ISBN 978-3-17-029436-3. Geb. € 19,–
Volker Trugenberger, Leiter des Staatsarchivs Sigmaringen, hat zusammen mit fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und neun Historikern und Landeskundlern 64 Archivalien
aus den Beständen des Staatsarchivs ausgewählt und auf der linken Seite den jeweiligen
historischen Kontext beschrieben, auf der rechten Seite das Archivale zumeist in Farbe abgebildet. Die Zimelienschau reicht von dem ältesten im Fürstlichen Haus- und Domänen
archiv aufbewahrten Archivale, einer Papsturkunde aus dem Jahr 1097, bis zu Bildern über
den dörflichen Alltag der Jahre von 1961 bis 1975. Von herausragender künstlerischer wie
historischer Bedeutung sind das herzogliche Reitersiegel von 1220 mit dem staufischen
Wappen (S. 68), der Siegelstempel der Stadt Sigmaringen (vor 1305, S. 70), die ältesten Ansichten der Stadt Hechingen und der Burg Hohenzollern (1587, S. 84), die Titelseite eines
Repertoriums des Damenstifts Buchau von 1605 mit den Bildern von Heiligen und den
Wappen des Stifterehepaars und der damaligen Stiftsfräulein (S. 88), eine detailreiche Ansicht der Klosteranlage Gorheim (um 1769, S. 104), der kaiserliche Wappenbrief über die
Erhebung des Freiherren Anton Schenk von Stauffenberg in den Reichsgrafenstand (1791,
S. 112) oder eine Werbefotographie von Franz Lazi (1958, S. 190). Ist für diese Quellen die
Bezeichnung „historische Schätze“ angebracht, so weniger für die bedrückenden Quellen
über Todesurteile für Hexen von 1666 (S. 94), die Verfolgung jüdischer Mitbürger (S. 80,
170, 180), eine Liste von deportierten Hechinger Juden (S. 172) oder ein Lageplan der Tötungsanstalt Grafeneck (S. 182).
Die Textbeschreibungen fügen sich zu einem viele Bereiche des öffentlichen und privaten
Lebens ansprechenden Überblick über die Geschichte vor allem der Hohenzollerischen
Lande zusammen. Diese Schwerpunktbildung verwundert etwas. Von den 64 Archivalien
beziehen sich 47 auf die ehemaligen Hohenzollerischen Lande (24 aus den Jahren von 1099
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bis 1806, 23 aus der Zeit von 1828 bis 1960) und nur 12 auf Südwürttemberg. Fünf Quellen
stammen aus den unter Eigentumsvorbehalt hinterlegten Archiven der Fürsten von Thurn
und Taxis und der Schenken von Stauffenberg, die zu den wenigen bedeutenden Beständen
vor 1806 gehören. Diese Auswahl lässt auf ein Selbstverständnis der Sigmaringer Archivare
als Pfleger der hohenzollerischen Geschichte schließen, nicht aber auf ein „lebendiges,
zukunftsorientiertes Dokumentations- und Informationszentrum“ für den Raum des heutigen Regierungsbezirks Tübingen, wie es Albrecht Ernst in seinem Archivführer 1994
formuliert hatte.
An den Beginn des Begleitbandes zur Ausstellung aus Anlass des 150-jährigen Jubiläums
des Staatsarchivs stellt Volker Trugenberger einen ausführlichen Überblick über die Ar
chivgeschichte („Vom preußischen Regierungsarchiv zur Abteilung des Landesarchivs
Baden-Württemberg“, S. 11 – 63). Die beiden Fürsten von Hohenzollern-Hechingen und
Hohenzollern-Sigmaringen hatten in einer für sie ausweglosen politischen Situation mit
Vertrag vom 7. Dezember 1849 die Souveränität über ihre Fürstentümer an die Krone Preußens abgetreten. Nach dem Erlass des „Gesetz über die Vereinigung der Hohenzollernschen
Fürstentümer mit dem Preußischen Staatsgebiet“ vom 12. März 1850, der Besitzergreifung
im März und April 1850 und der Erbhuldigung 1851 endete auf Grund der königlichen
Verordnung vom 7. Januar 1852 die hoheitliche Tätigkeit der fürstlichen Verwaltungen zum
1. März 1852. Oberste staatliche Behörde für die „Hohenzollernschen Lande“ wurde die
von einem Präsidenten geleitete Preußische Regierung in Sigmaringen. Zusammen mit den
in Preußen üblichen Behörden wurde auch ein Regierungsarchiv eingerichtet.
Nicht die königliche Verordnung von 1852 wurde der Ausstellung aus Anlass des 150-jährigen Jubiläums des Staatsarchivs Sigmaringen und dem hier zu besprechenden Begleitband
zugrunde gelegt, sondern eine von Fürst Otto von Bismarck, Präsident des Staatsministe
riums, am 23. Februar 1865 bestätigte Übereinkunft, welche die Regierung zu Sigmaringen
mit der Hohenzollerischen Hofkammer in Sigmaringen am 13. September/10. Dezember
1864 „über das Verhältnis der beiderseitigen Archive zu einander“ geschlossen hatte. Diese
repräsentative Urkunde mit der Unterschrift des Fürsten von Bismarck wird zur Gründungsurkunde des Staatsarchivs Sigmaringen (so Robert Kretzschmar im Vorwort S. 5, oder
die Bildunterschrift S. 7) stilisiert. In der Übereinkunft wurde festgestellt, dass die in dem
Vertrag vom 7. Dezember 1849 vereinbarte Aussonderung der an den preußischen Staat zu
übergebenden Archivalien aus den beiden fürstlichen Archiven „in der Haupt-Sache beendigt“ worden war und dass die wechselseitigen Beziehungen zwischen dem Regierungs
archivs und dem Fürstlichen Haus- und Domänenarchiv geregelt worden seien. Um eine
Gleichrangigkeit herzustellen, wurden dem fürstlichen Archiv die Rechte eines öffentlichen
Archivs eingeräumt, ein außerordentliches Entgegenkommen gegenüber dem Archiv eines
Privatiers. Die Übereinkunft von 1865 ist daher als die Gründungsurkunde des staatsrechtlich privilegierten Fürstlichen Haus- und Domänenarchivs anzusehen, nicht aber des preußischen Regierungsarchivs, das seit mehr als 10 Jahren bestanden hatte.
Die Studie von Trugenberger zeigt, wie die Entwicklung des 1873 in „Staatsarchiv“ umbenannten Archivs von allen folgenden staatsrechtlichen und politischen Veränderungen
geprägt worden ist. Im Zuge der nach 1919 kontrovers diskutierten Hohenzollernfrage
wollte der Generaldirektor der preußischen Archive 1923 das nur nebenamtlich besetzte
Archiv aus archivfachlichen Gründen nach Wiesbaden verlegen (S. 18). Er konnte sich
gegenüber dem politisch argumentierenden Regierungspräsidenten und dem preußischen
Innenminister nicht durchsetzen. Als in den 1930er Jahren die Heimat- und Ortsgeschichts-
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forschung einen großen Aufschwung nahm, wurde nach hartnäckigen Klagen von Hei
matforschern über die desolaten Benutzungsbedingungen im April 1938 Dr. Franz Herberhold als Archivleiter eingesetzt, der die preußische Archivausbildung absolviert hatte
(S. 23 – 33). Ihm gelang es, nach dem Zusammenbruch Preußens zunächst das Staatsarchiv in
die Behördenstruktur des neuen Landes Südwürttemberg-Hohenzollern zu überführen.
1947 wurde es zum Staatsarchiv für das Land bestimmt. Der Zuständigkeitsbereich des
Staatsarchivs war nun von der Fläche zweier Landkreise auf ein Flächenland erweitert worden (Karte S. 46).
Die Bestrebungen Herberholds, das Staatsarchiv zu einem vollwertigen Archiv für Südwürttemberg auszubauen, scheiterten am heftigen Widerstand der Archivdirektion Stuttgart, denn dazu hätten umfangreiche Archivbestände aus den Archiven in Ludwigsburg
und Stuttgart nach Sigmaringen verlagert werden müssen. Diese Auseinandersetzung ist
der Hintergrund dafür, dass sich Franz Herberhold intensiv um die Archivpflege in den
kommunalen und Adelsarchiven kümmerte und einige Gemeindearchive und Adelsarchive
unter Eigentumsvorbehalt in das Staatsarchiv übernahm. In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts machten diese fast ein Drittel der gesamten Archivbestände aus. Vor allem mehrere
große Adelsarchive machten das Staatsarchiv für die überregionale Forschung interessant.
Als Herberhold merkte, dass die leitenden Stuttgarter Archivare an keiner Verbesserung der
Sigmaringer Verhältnisse interessiert waren, verließ er frustriert Anfang September 1957 den
Staatsdienst und ging zum Landschaftsverband in Münster/Westfalen.
Auch sein Nachfolger Dr. Eugen Stemmler konnte die Situation nicht verbessern. Er
stieß wegen der ungünstigen Verkehrslage Sigmaringens zu den Universitäten und Päda
gogischen Fachhochschulen eine Standortdebatte an. Dr. Gregor Richter verbesserte dann
tatkräftig die Lage. Nach dem Transfer umfangreicher Archivalien aus dem Staatsarchiv
Ludwigsburg wurde Sigmaringen zu einem regionalen Archiv, in dem die im 19. und Anfang
des 20. Jahrhunderts entstandenen Archivalien der Justizverwaltung und der unteren Verwaltungsbehörden im Sprengel des Regierungsbezirks Tübingen einzusehen waren (S. 47).
Auch machte die 1978 erfolgte Übernahme des Fürstlichen Haus- und Domänenarchivs als
Depositum das Staatsarchiv endlich zum zentralen hohenzollerischen Archiv, da auch das
Stadtarchiv Sigmaringen seit Langem hier verwahrt wurde. Kontraproduktiv erwies sich für
diese Konsolidierung, dass sich die von Richter vehement betriebene Auseinandersetzung
mit dem Haus von Thurn und Taxis wegen einer Verlagerung des Archivguts nach Regensburg letztendlich als Pyrrhussieg erwies (S. 45). Zwei Eigentümer von hinterlegten Adels
archiven befürchteten eine kalte Enteignung und forderten die Rücknahme ihrer Archive.
Insgesamt waren die Beziehungen zu den Eigentümern von Adelsarchiven in ganz BadenWürttemberg vergiftet. Es bedurfte langjähriger Überzeugungsarbeit, das Vertrauen wieder
herzustellen. Auch mit dem Haus Thurn und Taxis wurde 1984 ein für beide Seiten annehmbarer Kompromiss gefunden (S. 48).
Konnte hier eine Konsolidierung erreicht werden, so brach an anderer Stelle eine für die
künftige Bedeutung des Staatsarchivs wichtige Überlieferungsbildung weg. Nachdem sich
die Archivverwaltung vehement für die Bestellung von Kreisarchivaren eingesetzt hatte,
nahmen diese zunächst die Pflege der kommunalen Überlieferung wahr. Schließlich beanspruchten sie auch die Überlieferung der im Landratsamt angesiedelten staatlichen Organisationseinheiten. Eine für die regionale Forschung zentrale Quellenbasis geht nun dem
Staatsarchiv verloren und wird künftig in den Kreisarchiven der Landratsämter einzusehen
sein. Diese Entwicklung verstärkten die bis 2005 erfolgten Verwaltungsreformen des Lan-
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des, in deren Verlauf die unteren Sonderbehörden entweder den Landkreisen oder dem Regierungspräsidium integriert worden sind. Damit war spätesten 2005 die Überlieferungsbildung in der Fläche, abgesehen von der Justizverwaltung und wenigen Sonderbehörden,
obsolet geworden.
Trugenberger führt zahlreiche Fakten und Einzelaktivitäten auf, deren Bedeutung und
Tragweite für die Gesamtentwicklung im Dunkeln bleibt, weil er die Geschichte der württembergischen Archivverwaltung, in deren System Sigmaringen nach 1945 integriert werden
musste, und der Behördenentwicklung auf Landesebene nicht einbindet. War es Politik der
Landesregierungen in den 1970er Jahren, die staatlichen Behörden in der Fläche aufzustellen, so setzte wenige Jahrzehnte später eine Welle der Kommunalisierung von staatlichen
Aufgaben oder zumindest deren Einbindung in die Landratsämter ein und nach 2003 ein
Rückzug der Landesbehörden aus der Fläche.
Einen Schwerpunkt legt er auf die jahrzehntelange desolate Unterbringung der Archivalien. Minutiös beschreibt er in Wort und Bild die Magazin- und Arbeitsräume. Die Raumnot führte schließlich zu dem auf der Grundlage von fehlerhaften und schöngerechneten
Kapazitätsberechnungen vorgenommenen Kauf des Prinzenbaus und dessen Umbau. Die
daraus entstandenen Probleme – inzwischen muss schon wieder über eine Erweiterung
der Magazinflächen nachgedacht werden – werden nicht angesprochen. Ausführlich geht
Trugenberger indes auf die Reformvorstellungen innerhalb der Archivverwaltung ein, die
nach 2003 geführt wurden (S. 55 f.). Angedacht war damals eine Schließung von Sigmaringen, die von den regionalen Politikern verhindert worden ist. Entscheidend war jedoch, dass
ein Landesarchiv Baden-Württemberg eingerichtet wurde, dem das Sigmaringer Archiv als
Abteilung eingegliedert worden ist.
Diese Bemerkungen und weiterführenden Hinweise sollen den Leser jedoch nicht davon
abhalten, das in einer ansprechenden und graphisch anspruchsvollen Aufmachung vorge
legte materialreiche Buch zu studieren. Festschriften haben nun einmal die Aufgabe, die jeweilige Einrichtung im hellsten Licht glänzen zu lassen. Die historischen und kultur
geschichtlichen Erläuterungen zu den abgebildeten Archivalien sind einer Lektüre in Muße
wert. Die Geschichte des Staatsarchivs muss jedoch noch geschrieben werden.
Wilfried Schöntag
Schadensprävention und Notfallvorsorge in Archiven, Vorträge des 71. Südwestdeutschen
Archivtags am 21. Mai 2011 in Wertheim, hg. von Anna Haberditzl und Peter Müller,
Stuttgart: Kohlhammer 2012. 68 S. mit 38 Abb. ISBN 978-3-17-022289-2. € 12,–
Schadensprävention und Notfallvorsorge sind nach wie vor zentrale Aufgaben aller Archive, die zunehmend Berücksichtigung in Bestandserhaltungskonzepten finden. Die wachsende Zahl an Kulturgutschutznotfallverbünden signalisiert dabei spartenübergreifend das
Bewusstsein für das Thema und die Notwendigkeit für kooperative Schadensprävention
und Bewältigung von Katastrophenfällen. Insofern hat das 2012 erschienene Bändchen mit
den Vorträgen des 71. Südwestdeutschen Archivtages im Jahr zuvor in Wertheim an seiner
Aktualität nichts eingebüßt.
Mit einem konkreten Beispiel, wie hilfreich eine vorsorgende Planung sein kann, befasst
sich die Schweizer Archivarin Mireille Othenin-Girard, die über die Überflutung eines
Behördenarchivs und die ergriffenen Rettungsmaßnahmen berichtet. Der anschaulich be
bilderte Beitrag hebt einmal die Notwendigkeit der Notfallplanung hervor und empfiehlt,
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schon in den Dienststellen darauf zu drängen, dass die Lagerungsbedingungen des Regis
traturguts optimiert und die Akten schon dort in archivtaugliche Schachteln verpackt
werden – berechtigte Forderungen, die in der Praxis aber kaum umzusetzen sein werden, da
dem z. B. die Notwendigkeit des schnellen Zugriffs auf Registraturgut und wirtschaftliche
Gründe entgegenstehen.
Andere Rahmenbedingungen ergeben sich für Archivgut. Doch auch hier sind im Einzelfall viele Hindernisse zu überwinden, ehe es zu einer sinnvollen Notfallplanung und
Schadensprävention kommt. Hilfreiche Hinweise, wie überhaupt eine Sensibilisierung beim
jeweiligen Archivträger für diese Thematik erfolgen kann, hat die Kulturwissenschaftlerin
und Restauratorin Alexandra Jebrien in ihrem Beitrag zusammengefasst.
Birgit Geller gibt in ihrem Beitrag zur Erstversorgung von geschädigtem Schriftgut Hinweise aus der Praxis u. a. durch die Erfahrungen in der Archivberatung des LWL-Archiv
amts für Westfalen und nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs zur Prävention und zum
Vorgehen im Schadensfall. Wie schon die vorausgehenden Artikel betont auch sie die Notwendigkeit von Verpackungsmaßnahmen.
Christof Strauß schildert anhand der Maßnahmen im Staatsarchiv Freiburg, wie auch mit
begrenzten Mitteln – allerdings eingebettet in das erfolgreiche und beispielgebende Landesrestaurierungsprogramm Baden-Württemberg – eine nachhaltige Bestandserhaltungsstrategie umgesetzt werden kann. Der konzentrierte Einsatz von studentischen Hilfskräften in
einem Zeitraum von vier Wochen führte zur Entmetallisierung und Verpackung von rund
1.600 lfm Archivgut.
Claudia Wieland befasst sich mit der Umsetzung der EU-Hochwasser-Richtlinie in
baden-württembergischen Archiven und der Arbeit der archivspartenübergreifenden und
die Denkmalpflege und die Museen einbeziehenden AG Kulturerbe. Ihr Fazit: das Thema
ist inzwischen präsent, das behörden- und ressortübergreifende Hochwasserrisikomanagement muss aber konsequent weiterentwickelt werden.
Paul Bellendorf gibt abschließend einen Überblick über die naturwissenschaftlichen
Methoden und Geräte zur Sicherung von Kulturgut. Seinem Plädoyer, durch Technikeinsatz frühzeitig Gefahrenpotentiale für das Archivgut zu erkennen, kann nur zugestimmt
werden.
Dass die vielfältigen Bemühungen der Archive um die Schadensprävention und die
Notfallvorsorge inzwischen nicht nur verstärkt zu der Gründung von Notfallverbünden,
sondern auch zu einer bundesweiten Initiative des damaligen Kulturstaatsministers Bernd
Neumann noch im Jahr 2011 geführt haben, zeigt, dass die Botschaft in den Archiven und
vor allem auch in der Politik angekommen ist. Tagungen und Publikationen wie die vorliegende haben dazu beigetragen. Darüber hinaus bieten die lobenswert praxisorientierten Beiträge wertvolle Orientierungshilfen für die Archivarbeit vor Ort. Der zentralen Botschaft,
dass Vorsorge Folgeschädigungen vermeidet und im Unglücksfall bei deren Bewältigung
Ernst Otto Bräunche
hilft, ist nur zuzustimmen.
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Die Codices Palatini germanici in der Universitätsbibliothek Heidelberg (Cod. Pal. germ
496 – 670), bearb. von Pamela Kalning, Matthias Miller und Karin Zimmermann unter
Mitarbeit von Lennart Güntzel (Kataloge der Universitätsbibliothek Heidelberg 11).
Wiesbaden: Harrassowitz 2014, 668 S. ISBN 978-3-447-10146-2. € 168,–
Als „Bibliotheca Palatina“ werden die Buchbestände bezeichnet, die von Kurfürst Ottheinrich (reg. 1556 – 1559) zu einer der bedeutendsten Bibliotheken des 16. Jahrhunderts
zusammengeführt wurden. Er vereinigte die Bücher der Universität Heidelberg mit denen
der Stiftsbibliothek in der Heiliggeistkirche und der Schlossbibliothek der Kurfürsten von
der Pfalz. Seine Nachfolger bauten die Bibliothek mit einem Schwerpunkt auf der Theologie weiter aus, die so schließlich zur „geistigen Rüstkammer“ für die protestantische Theologie der Zeit wurde. Nachdem 1622 die Katholische Liga das protestantische Heidelberg
erobert hatte, weckte die schon damals weltberühmte Bibliothek nicht nur Begehrlichkeiten
bei Herzog Maximilian von Bayern; Papst Gregor XV., dem Maximilian unter den gegebenen Umständen nachgeben musste, ließ 1623 durch den vatikanischen Gelehrten Leone Allacci die Heidelberger Bibliotheksbestände als Kriegsbeute in 184 Kisten nach Rom in die
Biblioteca Vaticana bringen. Infolge der Friedensverhandlungen im Umkreis des Wiener
Kongresses kehrten nach wiederholten Bemühungen die 847 deutschen Handschriften am
13. Mai 1816 über eine Zwischenstation in Paris nach Heidelberg zurück und bilden nun
unter dem Namen „Palatini germanici“ den bedeutendsten Teil der Heidelberger Handschriftensammlung. Weltweit bekannte Spitzenstücke dieser Sammlung sind zum Beispiel
der Codex Manesse oder der Heidelberger Sachsenspiegel. Die etwa 100 Handschriften mit
Texten der mittelhochdeutschen und neuhochdeutschen Literatur machen aber nur einen
kleinen Teil der Sammlung aus.
Die seit 2001 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Katalogisierung der
deutschsprachigen Handschriften der Palatina hat das Ziel, alle Handschriften dieses Fonds
durch Beschreibungen für weitere Bearbeitungen zu erschließen. Deutlich zeigen die inhaltlichen Schwerpunkte der Palatini germanici noch den Charakter einer Hofbibliothek, vor
allem das Interesse an Medizin und Pharmazie schlägt sich in einem Drittel des Bestandes
der deutschen Handschriften nieder. Die Theologie ist mit etwa 28 % vertreten, vor allem
Gebetbücher und erbauliche Schriften. Werke zur Geschichte machen etwa 14 % aus.
Außerdem findet sich Fachschrifttum zu „Bergbau und Münzwesen, Alchemie, Astrologie,
Geomantie und Prognostik sowie zum Kriegswesen“.
Der vorliegende Band umfasst 175 Beschreibungen von Handschriften, die vorwiegend
Fachprosa des 16. Jahrhunderts enthalten, und wie schon im zweiten Band der Reihe machen
auch im vorliegenden Band die medizinischen Handschriften und Rezeptsammlungen ein
Drittel der Handschriften aus, deswegen enthält auch dieser Band ein eigenes „Register
der Rezeptzuträger, Probanden und Gewährsleute“ sowie ein „Register der Krankheiten,
Körperteile, Behandlungsmethoden und Darreichungsformen“. Ein eigenes Register der
Gebetsinitien erschließt die zahlreichen Gebetbücher und Gebetstexte innerhalb der etwa
50 theologischen Handschriften. Von großem prosopographischen Interesse sind die sechs
Stammbücher aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, darunter das Stammbuch des
Konrad von Knörringen (pal. germ. 608) und des württembergischen Truchsessen Christoph
von Haugwitz (pal. germ. 621), deren Beiträger über das Hauptregister auffindbar sind.
Parallel zur wissenschaftlichen Beschreibung wurden alle 848 Palatini germanici digitalisiert und stehen seit 2009 für Recherchen im Internet zur Verfügung (http://codpalgerm.
uni-hd.de). Seit 2011 betreibt die Universitätsbibliothek Heidelberg auf der Basis eines
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 ertrages mit der Biblioteca Vaticana in Rom ein eigenes Digitalisierungsstudio, mit dessen
V
Hilfe die vatikanischen Handschriftenbestände der Palatina virtuell mit dem Heidelberger
Teil vereinigt und öffentlich zugänglich gemacht werden sollen. Die ca. 13.000 Druckschriften (stampati palatini) wurden bereits in den Jahren 1989 bis 1996 verfilmt und stehen in
einer 21.000 Mikrofiche umfassenden Sammlung und einem vierbändigen Katalog für die
wissenschaftliche Nutzung zur Verfügung.
Es ist absehbar, wann die Bestände der einst hochberühmten „Bibliotheca Palatina“
insgesamt entweder als Digitalisat oder als Mikrofiche der wissenschaftlichen Benutzung
weltweit zur Verfügung stehen. Gedruckte Kataloge mit ausführlichen Registern, wie der
sorgfältig und kenntnisreich erarbeitete vorliegende Katalog zu den „Codices Palatini germanici“, sind unentbehrliche Schlüssel, die einen erfolgreichen Zugang zu diesen bedeutenGerd Brinkhus
den Bibliotheksbeständen ermöglichen. 
Inkunabeln der Universitätsbibliothek Tübingen, der Fürstlich Hohenzollerschen Hof
bibliothek Sigmaringen und des Evangelischen Stifts Tübingen, bearb. von Gerd Brinkhus und Ewa Dubowik-Baradoy unter Mitwirkung von Astrid Breith (Inkunabeln in
Baden Württemberg, Bestandskataloge, Bd. 4). Wiesbaden: Harrassowitz 2015. 951 S.
ISBN 978-3-447-10266-7. Geb. € 178,–
Die Erschließung der Wiegendrucke im Südwesten schreitet voran. Anzuzeigen ist Band
4 der Reihe „Inkunabeln in Baden-Württemberg“, dem die Bestandskataloge der Bibliotheken der Diözese Rottenburg-Stuttgart (1993), der Historischen Bibliothek der Stadt Rastatt
(1999) und das monumentale Repertorium der UB Heidelberg (2009) vorausgegangen sind.
Als Muster moderner Inkunabelkatalogisierung, nicht nur in Baden-Württemberg, gilt das
vor der Inauguration der Reihe erschienene Bestandsverzeichnis der UB Freiburg von Vera
Sack aus dem Jahr 1985, das der internationalen Wiegendruckforschung als vorbildhaft gilt,
dessen Erschließungstiefe und Qualität indes kaum jemals wieder erreicht wurden. Der von
Gerd Brinkhus verantwortete Katalog der Inkunabeln der Universitätsbibliothek Tübingen
(i.F.: UBT; Kat.Nr. 1 – 2057), der Hofbibliothek Sigmaringen (Nr. 3001 – 3228; einige der
aufgeführten Bände wurden während der Schlussredaktion des Katalogs veräußert) und des
Evangelischen Stifts Tübingen (Nr. 4001 – 4031) erschließt ein weiteres, für die Inkunabelkunde und die bibliotheks-, kirchen-, kunst-, landes- und literaturgeschichtliche Forschung
gleichermaßen bedeutsames Segment der in Baden-Württemberg verwahrten Drucküberlieferung des 15. Jahrhunderts, die vor allem aus südwestdeutschen Altprovenienzen stammt.
Die Anlage der Beschreibungen folgt dem bewährten Muster der Reihe (vgl. S. 11 – 13).
Die Ansetzungen richten sich nach der – inzwischen in der Gemeinsamen Normdatei
(GND) aufgegangenen – Personennamennormdatei, weswegen zahlreiche Autoren an anderer Stelle des Alphabets stehen als z. B. im Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW), an
dessen Gepflogenheiten sich aber die Ansetzung der Sachtitel orientiert. Da Brinkhus bei
der Erstellung des Katalogs eng mit der Redaktion des GW kooperiert hat, sind die bei der
Katalogisierung gewonnenen neuen Erkenntnisse bereits in den GW eingeflossen, wofür
dem Bearbeiterteam ausdrücklich zu danken ist.
Zukünftigen Katalogisierungsprojekten sei ein Aspekt zur Nachahmung empfohlen, der
„unbescholtenen“ Benutzern nicht ohne Weiteres auffallen dürfte: Verzichtet wird auf die
weitgehend sinnfreie Anhäufung bibliographischer Nachweise, wie sie anderwärts häufig
nach dem Prinzip „copy, paste and forget“ praktiziert wird, d. h. Übernahme aus dem

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 75 (2016), S. 387-570.
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.
ISSN 0044-3786

546

Buchbesprechungen

GW ohne Autopsie der Belege. Die Nachweise bleiben, von gerechtfertigten Ausnahmen
abgesehen, auf grundlegende Repertorien beschränkt: Hain-Copinger-Reichling (H/HC/
HCR), GW, Incunabula Short Title Catalogue (ISTC) und Verzeichnis der typographischen
Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts (VE15). Das ist gut so und zeigt deutlich, dass die moderne Inkunabelkatalogisierung auch in den unverzichtbaren gedruckten Katalogen nicht
mehr ohne hybride Referenzierungssysteme auskommt. Neben gedruckten Repertorien
wie GW (für die Buchstaben A–H), HCR und VE 15 müssen stets die universalen Onlinekataloge konsultiert werden, also die GW-Datenbank (http://gesamtkatalogderwiegen
drucke.de) und der ISTC (http://www.bl.uk/catalogues/istc/index.html). Nur sie bieten die
– am Beginn des Tübinger Projekts noch gar nicht zu erahnenden – Möglichkeiten, sich
schnell über den aktuellen Forschungsstand zu jeder einzelnen Inkunabelausgabe zu informieren, digitales Vergleichsmaterial einzusehen und auch die eigenen Erkenntnisse an die
genannten Repertorien kommunizieren zu können, wodurch diese Erkenntnisse zeitnah
und mit einem erheblich erhöhten impact factor der wissenschaftlichen Gemeinschaft zugänglich werden.
Auch für die Beschreibungen der gotischen und Renaissance-Einbände gilt, dass nur mit
Hilfe des maßgeblichen Onlinerepertoriums, also der Einband-Datenbank (www.hist-einband.de), zutreffende Bestimmungen möglich sind. Brinkhus’ langjähriges Engagement in
der Einbandforschung schlägt sich in den Beschreibungen in beispielgebender Form nieder;
auch Einbände aus neuerer Zeit werden gewürdigt.
Neben der Beschreibung individueller Erhaltungs- und Ausstattungsmerkmale (Defekte,
Rubrizierung, Marginalien usw.) und der Einbände ist die wichtigste und zeitaufwendigste
Aufgabe von Bestandskatalogen die sorgfältige Dokumentation aller Provenienzen. Für viele Leserinnen und Leser dieser Zeitschrift dürfte dies ein Hauptgrund sein, zum Tübinger
Katalog zu greifen, und man wird in dieser Hinsicht nicht enttäuscht. Das Provenienzregister (S. 813 – 837) erschließt hunderte von Personen- und Institutionennamen, zumeist aus
dem deutschen Südwesten und gibt zu vielen Einträgen bio-bibliographische Erläuterungen
nach dem Vorbild des Freiburger Katalogs (s. o.). Dieses Register ist – neben der Einleitung,
welche die Bestands- und Provenienzgeschichte sowie wesentliche einbandkundliche
Aspekte souverän zusammenfasst (S. 17 – 34) – ein starkes Argument für die Beibehaltung
gedruckter Kataloge, denn keine noch so fein strukturierte Datenbank kann die kohärente
Lektüre solch zentraler Informationspools ersetzen.
Trotz der maßgeblichen Bedeutung virtueller Ressourcen, die jede bibliothekarische und
wissenschaftliche Arbeits- und Rechercheumgebung inzwischen maßgeblich prägen, hat
das Bearbeiterteam zwei wesentliche Online-Angebote im Katalog nicht referenziert. Zum
einen werden die von der UBT vorgehaltenen Digitalisate von Inkunabeln aus dem eigenen
Bestand nicht erwähnt, die URL nirgends aufgeführt (http://idb.ub.uni-tuebingen.de/digitue/tue/Inkunabeln). Die GW-Datenbank weist 43 digitalisierte Wiegendrucke der UBT
nach (Stand 10. Dezember 2015), ein noch bescheidener Teil des Gesamtbestands, darunter
jedoch Unikate und Besonderheiten, die zum Teil während der Katalogbearbeitung erstmals
erkannt und beschrieben wurden. Es stimmt bedenklich, dass ein von der publizierenden
Institution verantworteter Bestandskatalog die Bedeutung und Persistenz der eigenen digitalen Ressourcen nicht dadurch unterstreicht, dass er auf sie verweist und damit wesentlich
zu ihrem Bekanntwerden beiträgt. Zum anderen verzichtet der Band, wie alle mir bekannten neuen Inkunabelkataloge, auf die Angabe von Hyperlinks zu den betreffenden Ein
trägen in der Inkunabeldatenbank INKA, obwohl die jetzt gedruckten Katalogisate dort
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seit geraumer Zeit verfügbar sind (http://www.inka.uni-tuebingen.de). Das mag seinen
Grund darin haben, dass die virtuellen Adressen nicht als stabil und zitierfähig anzusehen
sind, wie aktuelle Beispiele anderer Bestände zeigen, deren INKA-Referenzierungen
ohne Begründung, Bekanntgabe oder Bereitstellung von Weiterleitungsoptionen geändert
wurden.
Trotz einer zumeist hohen Zuverlässigkeit der Beschreibungen sind einige Kleinigkeiten
anzumerken. In der GW-Redaktion durchgeführte Stichproben haben gezeigt, dass zwei
Exemplare nicht korrekt identifiziert wurden: Die Nr. 868 gehört nicht zu GW 10694, wie
im Katalog angegeben, sondern repräsentiert eine Ausgabe des 16. Jahrhunderts: [Rouen:
Jacques Le Forestier für Jean Petit in Paris, um 1510] (siehe Anm. in http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW10694.htm). Die Nr. 2055, Pietro Tommai: Phoenix seu De
artificiosa memoria, ist nicht der auf den 10. Januar 1491 datierten Ausgabe von Bernardinus
de Choris in Venedig (GW M32703) zuzuordnen. Es handelt sich vielmehr um ein Exemplar
des seitengetreuen, mit einem wortgleich aus der Vorlage übernommenen Kolophon aus
gestatteten Nachdrucks: [Bologna: Bazalerius de Bazaleriis, um 1492] (GW M32696). Letztgenannte Korrektur hat den positiven Nebeneffekt, dass die UBT somit eine Inkunabel
aus einer Bologneser Druckwerkstatt hinzugewonnen hat, die in ihrem Bestand sonst nicht
vertreten ist.
Zu bedauern ist, dass es bei der Schlussredaktion und der kritischen Prüfung von Zweifelsfällen offenbar an der letzten Konsequenz gefehlt hat. Angesichts der Menge von Belegen und der langen Bearbeitungszeit mit wechselndem Teampersonal sind Inkongruenzen
und einzelne Versäumnisse nicht verwunderlich. Sie betreffen indes bisweilen entscheidende
Angaben wie in Nr. 2059, wo eine ganz unwahrscheinliche, viel zu frühe Datierung „[um
1464]“ ungeprüft aus der GW-Datenbank übernommen wurde, die indes einen veralteten
Sachstand angab (inzwischen korrigiert). Der Druck ist vielmehr auf „[nicht nach 1477]“ zu
datieren. Bei Nr. 1000 lautet die Formatangabe in der bibliographischen Notiz auf Quart
(4°), in der Beschreibung steht indes: „Das Tübinger Exemplar hat Oktavformat“. Abgesehen davon, dass schon die bibliographische Notiz ebenso wie die individuellen Merkmale
den am Exemplar festgestellten Befund, nicht eine vom Einzelexemplar abstrahierte bibliographische Angabe dokumentieren sollte, wäre durch Prüfung anderer Repertorien schnell
ans Licht gekommen, dass es sich hier entgegen der Angabe im gedruckten GW (GW 12054)
tatsächlich um einen Oktavband handelt. An ein paar Stellen wurden offenbar Arbeits
notizen (?) im Druckmanuskript übersehen, so in Nr. 1247: „[TH – falsch]“ und Nr. 1525:
„BSB München, Stuttgart, Freiburg haben [Straßburg: Johann Prüss]“. Auf S. 518 steht eine
blinde Verweisung von „Ordnung und Unterweisung …“ auf „Ordnung zu reden …“, doch
gibt es keinen solchen Eintrag, gemeint ist vielmehr der unmittelbar folgende deutsch
sprachige „Ordo iudiciarius“ (Nr. 1601). In den Registern fehlen einzelne Nachweise, z. B.
bei der Provenienz Fürstenberg/Donaueschingen die Nr. 1599 (S. 819). Aus Jakob Locher,
so Nr. 1400, 1401 und Register – kurioserweise immer mit dem Zusatz „(Humanist)“ –
wird auch „Jacobus“ (Nr. 508, 509, 587), in Nr. 1091 mit dem Beinamen „Philomenus“ statt
Philomusus. Leider ist die Anzahl der redaktionellen Uneinheitlichkeiten und ungeprüft
übernommenen Ansetzungen und Befunde nicht so gering, dass man sie gänzlich verschweigen dürfte.
Dennoch überwiegen bei Weitem die positiven Aspekte. Unbedingt hervorzuheben ist,
dass der Band neben einigen Bildtafeln, die vor allem unidentifizierte Einbandstempel zeigen (S. 675 – 679), im Katalogteil ausgewählte Abbildungen interessanter, teils spektakulärer
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Exemplarspezifika bietet: etwa die Verwünschung eines Bücherdiebs aus Nr. 13 (Abb. 1,
S. 49), den Abdruck eines Druckballens (Reibers), der auf einer frisch ausgedruckten Seite
von Nr. 667 abgelegt wurde (Abb. 5, S. 248), und die deutschsprachige „Passion Christi“
Heinrichs von St. Gallen von 1490, in deren Rückdeckel sich ein aus Versatzstücken des
15. und 17. Jahrhunderts zusammengebasteltes „Klappaltärchen“ befindet (Nr. 1009, Abb. 6,
S. 347). Ungeachtet einzelner Gravamina stellt der Tübinger Inkunabelkatalog nicht nur
umfangmäßig ein Schwergewicht und einen würdigen Höhepunkt – wenn auch, wie hoffnungsvoll anzunehmen, keineswegs einen Abschluss – der bibliothekarischen und wissenschaftlichen Lebensleistung von Gerd Brinkhus dar. Der Band wird sich zweifellos als viel
benutztes Hilfsmittel nicht nur der Wiegendruck-, sondern auch der landesgeschichtlichen
wie der allgemeinen Spätmittelalter- und Frühneuzeitforschung etablieren.
Falk Eisermann

Vorderösterreichische Regierung und Kammer in Ensisheim und Freiburg bis 1752, bearb.
von Peter Steuer und Konrad Krimm (Veröffentlichungen der Staatlichen Archivver
waltung Baden-Württemberg 50/2), Stuttgart: Kohlhammer 2009. 1135 S. ISBN 978-317-021193-3. Geb. € 75,–
Anzuzeigen ist ein Inventarband aus den Beständen des Generallandesarchivs Karlsruhe,
der die Akten und Amtsbücher, die bei der vorderösterreichischen Regierung und Kammer
in Ensisheim bzw. in Freiburg i. Br. bis zum Jahresbeginn 1753 entstanden sind, für die
Wissenschaft erschließt. Das Stichjahr 1753 ist – wie die Bearbeiter bemerken – deswegen als
Zäsur gewählt worden, weil die Verwaltungsreformen Kaiserin Maria Theresias († 1780)
sämtliche österreichische Besitzungen westlich des Arlbergs von Tirol trennten und sie zu
einer eigenständigen Provinz des Habsburgerreichs unter dem Namen „Vorderösterreich“,
der bis dahin den oberrheinischen Herrschaften vorbehalten gewesen war, erhoben haben.
Die als „Vorderösterreichische Regierung und Kammer“ organisatorisch und personell erneuerten Zentralbehörden von 1753 hatten also – so noch einmal Steuer – einen höheren
Rang und waren für einen wesentlich weitergefassten Raum zuständig als die am 31. Dezember 1752 eingestellte Oberbehörde, die zuletzt faktisch nur noch für den Freiburger
Raum fungiert hatte.
Fundamental nicht nur für das Verständnis des Inventars, sondern für die Verwaltungsgeschichte der Habsburgerherrschaft im Südwesten insgesamt ist die Einleitung von Peter
Steuer (S. 13 – 30). Dargelegt wird dabei unter anderem, dass die Regierung in Ensisheim auf
die älteren Institutionen der (österreichischen) Landvogtei und des Landgerichts zurückgeht (S. 16). Seit 1280, so Steuer weiter, ließen die Habsburger ihre Besitzungen jenseits des
Arlbergs durch mehrere Landvögte verwalten, deren Amtsbezirke sich zunächst aus wechselnden Kombinationen der Herrschaften Aargau, Thurgau, Breisgau, Elsass, Sundgau,
Schwaben und auf dem Schwarzwald zusammengesetzt haben. Im Folgenden wird die weitere Geschichte der Verwaltung dieser Herrschaft ausführlich dargestellt.
Wie man es von einem verwaltungsgeschichtlichen Sujet kaum erwarten würde, gleicht
die Geschichte der vorderösterreichischen Regierung und Kammer fast einem Kriminal
roman. Wegen der zahlreichen Kriege mit Frankreich sei, so Steuer, die neue vorderösterreichische Regierung und Kammer noch weniger als ihre Vorgängerin zu ungestörter Verwaltung und Regierungstätigkeit in der Lage gewesen. Nachdem im Holländischen Krieg
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Freiburg im Spätherbst 1677 durch französische Truppen eingenommen worden war, haben
Regierung und Kammer unter Zurücklassung der seit 1651 aufgebauten Amtsregistraturen
zunächst nach Basel fliehen müssen, bevor später Waldshut zum provisorischen Behördensitz bestimmt worden sei (S. 22). Doch nicht einmal hier war die Behörde sicher, und die
Odyssee ging weiter.
Im anschließenden Kapitel wird die Überlieferungsgeschichte des vorderösterreichischen
Schriftguts, die zum Teil ähnlich abenteuerlich verlief wie die Geschichte des Regiments
insgesamt, zu klären versucht. Kaum zu erhellen ist die frühe Zeit. Über das „Schicksal“ des
Archivs und der Registraturen der vorderösterreichischen Regierung und Kammer in der
Zeit nach 1648 lässt sich aufgrund der fragmentarischen Quellenlage nur wenig in Erfahrung bringen. Höchstwahrscheinlich sind die Ensisheimer Amtsschriften bis 1698 geschlossen auf der Festung Breisach verblieben. Klarer sehen wir erst ab dem 18. Jahrhundert – freilich gerät die Geschichte hier zur Odyssee. Als Frankreich mit dem Friedensschluss von
Rijswijk (1697) die Städte und Festungen Breisach und Freiburg wieder an Österreich abtreten musste, sei das mutmaßlich um einen Teil der Freiburger Kriegsbeute von 1677 vermehrte Schriftgut der Ensisheimer Kammer nach Straßburg, dem Sitz der elsässischen Intendanz,
geschafft worden; wahrscheinlich sei das Material erst dort inhaltlich analysiert, archivmäßig verzeichnet und aufgestellt worden. Nach dem Friedensschluss von Lunéville (1801),
der, wenn auch verzögert, zur Abtretung von Breisgau und Ortenau an den Herzog von
Modena und damit zur Reduktion der Vorlande auf die österreichischen Besitzungen in
Schwaben geführt hatte, hätte nach dem völkerrechtlich allgemein anerkannten Prinzip der
Archivfolge („die Archive folgen den Territorien“) das jetzt auf die abzutretenden Gebiete
„bezügliche Regierungsschriftgut“ (Steuer) dem Herzog von Modena bzw. der von dessen
Schwiegersohn Erzherzog Ferdinand geleiteten Administrationsregierung in vollem Umfang ausgeliefert werden müssen. Doch nichts davon lässt sich nachweisen (S. 26).
Den archimedischen Punkt der Überlieferungsgeschichte bildet der am 26. Dezember
1805 abgeschlossene Friedensvertrag von Pressburg, der nicht nur „Krieg und Chaos“ in
Südwestdeutschland, sondern auch den österreichischen Vorlanden ein Ende bereitet hat.
Die Vorlande mussten an Bayern, Baden und Württemberg abgetreten werden. Das Prinzip
der Archivfolge kam erneut zur Anwendung. Nachdem bis in den Sommer 1806 die Registraturen der schwäbisch-österreichischen Regierung und Kammer in den Flüchtlingsorten
Günzburg und Konstanz gelagert hatten, sei ab August das Konstanzer Schriftgut durch
Bevollmächtigte der Nachfolgestaaten Vorderösterreichs gesichtet, registriert und aufgeteilt
worden. Nach 1806 sei dann das Schriftgut an das Generallandesarchiv nach Karlsruhe gekommen – sehr wahrscheinlich, wie Steuer vermutet, ohne dass die Ensisheim-Freiburger
Altakten jemals aus Freiburg wegbewegt worden seien (S. 27).
Das Inventar selbst besteht aus folgenden Rubriken: „Grundlagen der Herrschaft“ (1),
„Regierung und Kammer“ (2), „Unterbehörden“ (3), „Landesherrliche Städte und Dörfer“
(4), „Herrschaften“ (5), „Ständische Angelegenheiten“ (6), „Justiz“ (7), „Ein- und Auswanderung“ (8), „Öffentliche Sicherheit“ (9), „Lehen“ (10), „Finanzen“ (11), „Kirche und Religion“ (12), „Schulen und Universitäten“ (13), „Forst, Jagd und Fischerei“ (14), „Landwirtschaft und Viehzucht“ (15), „Handwerk und Handel“ (16), „Militärische Angelegenheiten“
(17), „Bau- und Verkehrswesen“ (18), „Post“ (19), „Soziale Einrichtungen“, (20), „Gesundheitswesen“ (21). Insgesamt umfasst der Band 5384 Regesten. Die Regestierung des Mate
rials beschränkt sich verständlicherweise auf den Hauptinhalt; sehr häufig jedoch wird noch
genauer mitgeteilt, welche Sachverhalte sich im Einzelnen dahinter verbergen.
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Für die allgemeine Geschichte besonders wichtig erscheint natürlich der Abschnitt über
die Grundlagen der Herrschaft, der die Bestände unter anderem in Hinblick auf den Umfang der Herrschaft und die Beziehungen und Konflikte mit Ausland und Nachbarherrschaften inventarisiert. Ausgeworfen werden dabei die Beziehungen zur Markgrafschaft
Baden wie zu den Eidgenossen, zum Hochstift und zur Stadt Straßburg ebenso wie zur
Grafschaft Württemberg. Von einer hohen Relevanz für die allgemeine Geschichte erscheint
ferner der Bestand „Streitige Gerichtsbarkeit“ (7.3.1), der die Bereiche „Verfahren des Kammerprokurators“, „Verfahren gegen Vertreter der Landesherrschaft“ oder „Verfahren zwischen Adeligen und Einzelpersonen“ ebenso wie „Verfahren zwischen Einzelpersonen“
aufweist. Wenn von dem Inventar in Zukunft mit Sicherheit ein besonders hoher Gewinn
auch für die Orts-, Personen und Familiengeschichte im südwestdeutschen Raum ausgehen
wird, so wird das vor allem auch auf die hervorragende Indizierung des Bandes zurück
geführt werden können (S. 1051 – 1135).
Der überaus eindrucksvolle Band, dessen Umschlag eine farbige Abbildung des Doppeladlers mit dem österreichischen Bindenschild aus einer Karte von Johann Joseph Veith über
Grenzstreitigkeiten zwischen dem Kloster Beuron und der Stadt Fridingen von 1736 ziert,
wird der historischen Forschung über die Habsburgerherrschaft im deutschen Südwesten in
den verschiedensten Bereichen Anregungen geben.
Jörg Schwarz
Tiroler Urkundenbuch, Abteilung II: Die Urkunden zur Geschichte des Inn-, Eisack- und
Pustertals, Band 2: 1140 bis 1200, bearb. von Martin Bitschnau und Hannes Obermair.
Register unter Mitarbeit von Claudia Feller und Martin Schaller (Tiroler Urkundenbuch, Abt. II). Innsbruck: Universitätsverlag Wagner 2012. LXXXVIII, 570 S. ISBN 9783-7030-0485-8. Geb. € 69,–
Das Tiroler Urkundenbuch gehört zu den die gesamte den Raum betreffende urkundliche
Überlieferung aufnehmenden Editionswerken, die leider selten geworden sind. Aus politischen Gründen konzentrierte man die Arbeiten zunächst auf die nach dem Ersten Weltkrieg
an Italien gefallenen Gebiete, und so erschienen zwischen 1937 und 1957 „Die Urkunden
zur Geschichte des deutschen Etschlandes und des Vintschgaus“ bis 1253. Die zweite Abteilung, die mit Inn-, Eisack- und Pustertal sowohl Nord- wie Südtiroler Gebiete erfassen
sollte, konnte erst 2009 mit ihrem ersten Band bis zum Jahre 1140 aufwarten. Umso erfreulicher ist es, dass nun wenige Jahre später bereits der zweite Band erscheint.
Der neue Band des Tiroler Urkundenbuchs enthält Editionen von 569 Stücken, 150 davon stammen von regionalen Ausstellern, 418 von auswärtigen. 20 Tiroler Provenienzen
stehen 82 auswärtige entgegen. Das Werk hebt mit einem instruktiven Verzeichnis der
Überlieferungsgruppen an (S. XIII – XLVIII). Hier werden für die Tiroler Archive nicht
nur die betreffenden Urkunden listenartig erfasst, sondern eine knappe, konzise Geschichte
des jeweiligen Archives und seiner Ordnung, oft auch Amtsträger- und Siegellisten gegeben.
Zu den ausländischen Fonds gehört Weingarten, hier werden Archivalien aus Stuttgart
(Nr. 408*) und Freiburg (Nr. 479*) ediert. Die Texte umfassen 426 Druckseiten, weitere
8 umfassen 19 auszuscheidende oder fragliche Stücke (S. 427 – 434).
Gegenüber der Unsitte vieler moderner Urkundenbücher legt das Tiroler die Texte mit
diplomatischer Kritik vor, die natürlich je nach Stück mehr oder minder lang ausfällt. Auch
die in prominenten Editionen wie den Diplomata und den Urkunden der Laienfürsten
der MGH vorgelegten Stücke wurden nochmals nachrecherchiert, kollationiert und kritisch
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bewertet (etwa Nr. 402, 418, 423*, 424 – 426, 479*, 485, 503, 504*, 505, 520, 546 – 548, 551,
554, 564, 571*, 572, 573*, 578, 581*, 584*, 589, 599, 601, 604, 614*, 625*, 681, 690, 691, 696,
716, 726, 732 f., 735, 752 f., 818, 822*, 836 f., 846).
Das im Band verzeichnete Material ist vielgestaltig: von Herrscher-, Papst- und Herzogsurkunden hin zu Bischofsurkunden, Traditionsnotizen, Weiheinschriften und Briefen. Ein
Gutteil der Texte sind allerdings keine Volltexte, da oft nur die Zeugennennungen auf den
Untersuchungsraum verweisen. In diesen Fällen wurden nur die betreffenden Ausschnitte
der Urkunden ediert. Die Zahl der Fälschungen ist groß. Leider ist der Band nur durch ein
Orts- und Namensregister (S. 437 – 578), nicht aber ein Sachregister erschlossen. Der neue
Band des Tiroler Urkundenbuchs setzt Maßstäbe für regionale Urkundenbücher und wird
Mark Mersiowsky
über lange Zeit als zuverlässiges Arbeitsmittel bestehen.
Johann Friedrich Böhmer, Regesta Imperii – VI: Die Regesten des Kaiserreichs unter
Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273 – 1313. 4. Abteilung: Heinrich VII. 1288/
1308 – 1313. 2. Lieferung: 1. September 1309 – 23. Oktober 1313 (!), in Nutzung der
Sammeltätigkeit vieler Helfer bearb. von Kurt-Ulrich Jäschke und Peter Thorau, unter
Mitarbeit von Sabine Penth, Köln/Weimar/Wien: Böhlau Verlag 2014. IX und 424 S.
ISBN 978-3-412-22181-2. Geb. € 89,–
Auf dem Alpenpass Mont Cenis endet die hier vorgelegte zweite Lieferung der Regesten
Heinrichs VII., denn das letzte Regest dieses Faszikels (Nr. 712) dokumentiert, wie König
Heinrich VII., Königin Margarete und Erzbischof Balduin von Trier mit Rittern und Adligen über den Pass ziehen. Der hier anzuzeigende Teilband umfasst etwas mehr als ein Jahr
der Herrschaftszeit des Luxemburgers, nämlich vom September 1309 bis zum Oktober 1310
(die Zeitangabe 1313 im Titelblatt ist irreführend), und erschließt in 435 Regesten Heinrichs
Regierungszeit im Reich. Zusammen mit dem ersten Band der Regesten Heinrichs VII., der
2006 erschienen ist, bilden die insgesamt 712 Nummern eine umfassende Materialzusammenstellung zur Herrschertätigkeit des Luxemburgers vor seinem Italienzug. Zwei weitere
geplante Faszikel werden dann die Jahre in Italien bis zum Tod Heinrichs VII. im August
1313 bei Buonconvento aufarbeiten.
Schon jetzt ist damit ein umfassender Blick möglich auf das kurze politische Wirken
Heinrichs im Reich. Dazu beitragen wird auch die Kommentierung der Regesten, obwohl
sie stellenweise recht umfangreich ausfällt. Doch angesichts einer fehlenden Edition der
Urkunden Heinrichs VII. und in Ermangelung moderner Biographien des Luxemburgers
wird man das in Kauf nehmen.
Die einzelnen Einträge bilden in ihrer Materialfülle das politische Alltagsgeschäft eines
spätmittelalterlichen Königs ab: Privilegienbestätigungen, Schenkungen, rechtliche Verordnungen und weitere Verfügungen verdeutlichen Heinrichs Herrscherhandeln, beginnend
mit dem Hoftag in Speyer, den er im September 1309 abhalten ließ. Dort gelang dem
Luxemburger der politisch so wichtige Ausgleich mit den Habsburgern. Heinrich sicherte
den Söhnen Albrechts I. alle Reichslehen zu und ließ die Mörder Albrechts ächten. Dafür
sagten ihm die beiden Habsburger Brüder Unterstützung zu.
Einen zweiten wichtigen Aspekt bildete die Erwerbung Böhmens, die Heinrich VII. mit
Hilfe des Mainzer Erzbischofs Peter von Aspelt vorantreiben konnte. Die Heirat seines
Sohnes Johann mit der Przemyslidin Elisabeth und die Belehnung Johanns mit der böhmischen Krone noch vor dem Italienzug schließen diese Bemühungen ab (vgl. Nr. 594, 600,
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601 und 603). Auch die unmittelbaren Vorbereitungen für den bevorstehenden Italienzug
sind reich dokumentiert, immer wieder treffen aktuelle Lageberichte aus Italien ein (vgl.
etwa Nr. 579).
Für die württembergische Geschichte von Bedeutung ist sicherlich der Konflikt des
Luxemburgers mit Graf Eberhard I., dem Erlauchten. Zwei umfangreich kommentierte
Regesten (Nr. 302 und 640) beleuchten die Auseinandersetzung. Wegen Übergriffen auf
Reichsstädte und -leute musste sich Eberhard auf dem Hoftag in Speyer im September 1309
verantworten. Dort kam es zum Bruch zwischen Eberhard und dem König, der Graf zog
vorzeitig und ohne königliche Huld aus Speyer ab. Zur Missstimmung beigetragen hat nach
Ausweis der Quellen auch das übergroße Kontingent von Bewaffneten, das Eberhard mit
nach Speyer gebracht hatte. Auch die politische Ausrichtung des Württembergers widersprach den luxemburgischen Plänen und dürfte zum Zerwürfnis beigetragen haben. Denn
Eberhard paktierte seit Ende 1308 mit Heinrich von Kärnten, dem seinerzeitigen König von
Böhmen, gegen den böhmischen Adel. Noch vor seinem Aufbruch nach Italien ordnete
Heinrich VII. eine Heerfahrt gegen den Württemberger an (Nr. 640). Graf Konrad von
Weinsberg wurde zum Heerführer bestellt, und mit den schwäbischen Reichsstädten, allen
voran Esslingen, wurden Regelungen zur Finanzierung des Unternehmens getroffen. Maßnahmen, die bereits unmittelbar zum sogenannten Reichskrieg von 1311/12 gehören und
schon allein deswegen auf das Erscheinen der weiteren Regestenfaszikel hoffen lassen.
Der Band ist mit einem ausführlichen Schrifttumsverzeichnis, einem Namensregister,
einer Liste mit den Ausstellungs- und Handlungsorten des Königs sowie mehrerer KonkorErwin Frauenknecht
danztabellen versehen.
Das Bebenhäuser Urbar von 1356, bearb. von Wolfgang Wille, mit Beiträgen von Gerd
Brinkhus, Robert Kretzschmar, Sönke Lorenz und Peter Rückert (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe A:
Quellen, Bd. 47), Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag 2015. 626 S., 8 Abb., 5 farb. Abb.,
1 Karte. ISBN 978-3-17-019222-5. € 65,–
Das Jahr 1189 kann als das Gründungsdatum des Zisterzienserklosters Bebenhausen gelten, nachdem die 1187 versuchte Gründung eines Prämonstratenserstiftes in Bebenhausen
fehlgeschlagen war. Die am 30. Juli 1191 von Pfalzgraf Rudolf von Tübingen ausgestellte
Stiftungsurkunde geht kurz auf die Gründungsverhältnisse ein, befreit das Kloster gemäß
den Statuten des Zisterzienserordens von aller Vogtei und erteilt eine Reihe von Privilegien,
darunter auch weitgehende Nutzungsrechte im Schönbuch. Zur Ausstattung von Bebenhausen gehörte ein umfangreicher Grundbesitz, der sich aus den Urkunden und frühen
Güterverzeichnissen erkennen lässt.
Das Zisterzienserkloster Bebenhausen entwickelte sich in wirtschaftlicher Hinsicht
bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, als 1356 das große Klosterurbar entstand, zu einem
der reichsten Klöster im südwestdeutschen Raum. Diese Wirtschaftskraft des Klosters mit
zahlreichen Grangien, Stadthöfen und vielfältigen Grundbesitzformen entfaltete sich auf
der Basis eines monastischen Zentrums, das durch das Ansehen seiner Äbte und Mönche
starke Impulse auf seine Umgebung im mittleren Neckarraum ausstrahlte und sich unter
dem Schutz des Reiches, der Pfalzgrafen von Tübingen und der Grafen von Württemberg
großartig entwickelte. Der enorme Besitzzuwachs des Klosters war einerseits vom Organisationstalent seiner Äbte und leitenden Klosterbeamten abhängig, stand aber andererseits in
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enger Wechselbeziehung zur religiösen Ausstrahlung der Abtei, wodurch zahlreiche
Schenkungen und Besitztraditionen hervorgerufen wurden. Ein hervorragendes Zeugnis
zur Bebenhäuser Besitzgeschichte stellt das Urbar von 1356 dar, das zusammen mit dem
Güterbuch der Zisterzienserabtei Tennenbach aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts zu
den bedeutendsten Zisterzienserurbaren im südwestdeutschen Raum gehört.
Die vorliegende Edition des Bebenhäuser Urbars wird durch fünf kleine Abhandlungen
eingeleitet. Sönke Lorenz (Bebenhausen – ein Überblick über die Geschichte des Klosters)
skizziert auf wenigen Seiten die Geschichte des Klosters von der Gründung bis zur Re
formation, während Robert Kretzschmar (Bebenhausen – Salem – Stuttgart: Stationen des
Bebenhäuser Urbars von 1356 im Rahmen der klösterlichen Archivgeschichte) das wechselvolle Schicksal des Bebenhäuser Archivs im Laufe der Jahrhunderte verfolgt. Peter Rückert
(Das Bebenhäuser Urbar in der zeitgenössischen Überlieferung Südwestdeutschlands)
behandelt das Urbar im Kontext der urbariellen Quellen Südwestdeutschlands und der
pragmatischen Schriftlichkeit des Zisterzienserordens. Eine kurze Abhandlung von Gerd
Brinkhus beschäftigt sich mit dem ursprünglichen Einband des Urbars. Wolfgang Wille, der
Bearbeiter des Bebenhäuser Urbars, befasst sich mit dem Urbar selbst: Beschreibung der
Handschrift, Untersuchung zu den Schreibern, Inhalt des Urbars, Entstehung und Datierung sowie sprachliche Besonderheiten. Editionsgrundsätze und Fragen der Textgestaltung
werden erläutert, bevor dann das Bebenhäuser Urbar sorgfältig ediert wird (S. 1 – 434).
Einen großen Teil des vorliegenden Bandes nimmt das detailliert gestaltete Register ein
(S. 435 – 626): Ortsregister, Personenregister, Sachregister und Glossar.
Nach der Edition des Tennenbacher Güterbuches im Jahre 1969 durch ein Autoren
kollektiv liegt nunmehr auch das wichtige Urbar von 1356 in einer guten Edition vor, so
dass die Gesamturbare zweier hervorragender Zisterzienserabteien des südwestdeutschen
Raumes der Forschung zur Verfügung stehen. Die Erforschung der südwestdeutschen Zisterzienserklöster, die im Jahre 2014 auch durch Sammelbände zu den Zisterzen Salem und
Tennenbach vorangetrieben wurde, erhält durch die vorliegende Edition zweifellos neue
Werner Rösener
Impulse.
Rainer Leng (Hg.), Das Gültbuch der Siechenpflege St. Nikolaus in Schwäbisch Hall
(ca. 1360 – ca. 1380) (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Schwäbisch Hall, Heft 31),
Stadt Schwäbisch Hall 2015. 191 S., zahlr. Abb. und 24 Tafeln. ISBN 978-3-932146-38-1.
€ 10,–
Diese Veröffentlichung ist aus einem Hauptseminar und einer Übung entstanden, die der
Herausgeber mit 20 Studenten und Studentinnen der Universität Stuttgart durchgeführt
hat. Die Gestaltung des Buches ist ungewöhnlich, indem der Text und die Tafeln auf den
Rektoseiten gedruckt sind, die Fußnoten als „Nebennoten“ auf den Versoseiten links daneben, ebenso die Abschriften der Vorlage. Das Original, das sich heute im Hauptstaatsarchiv
Stuttgart unter der Signatur H 201/65 befindet, besteht aus 12 Pergamentblättern ohne
Einband von 22,5 × 14 cm Größe. Da das zu besprechende Buch dasselbe Format hat, sind
die sehr guten Farbtafeln auf den Seiten 145 – 191 im Maßstab 1 : 1 reproduziert.
Die anlegende Hand schrieb ihre Eintragungen fol. 1 r bis 9 r in einer sauberen Textura
und ließ dabei immer Zwischenräume für Nachträge. Am Kopf von fol. 1 r steht in Rot:
Diese gülte ist der siechen zuo sant Nyclaus zuo Halle und gevellet alle Jar uf sant Michahels
tag. Bis fol. 7 v folgen nach Zinsterminen geordnete Einträge über Einkünfte in der Stadt,
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fol. 8r bis 9r über solche in Nachbardörfern. Auf fol. 9 v bis 12 v stehen dann noch zahlreiche
Einträge verschiedener Nachtragshände. Durch einen sorgfältigen Vergleich der Personen
namen und einiger Rechtsgeschäfte im Buch mit denen im Urkundenbuch von Schwäbisch
Hall (Pietsch 1967) und in den Urkundenregesten des Spitals (Ulshöfer 1998) konnte die
Entstehungszeit auf ca. 1360 bis 1380 datiert werden (S. 89).
Wie es für die mittelalterlichen Leprosenhäuser üblich war, lag auch das Siechenhaus in
Schwäbisch Hall außerhalb der Stadt nördlich der Gelbinger Vorstadt. 1296 wurden die
„Guten Leute“ und 1309 die zugehörige Nikolauskapelle erstmals erwähnt. Das Siechenhaus war unabhängig vom Heiliggeistspital in der Stadt und wurde durch bürgerliche Stiftungen unterhalten. Die jährlichen Einkünfte wurden in diesem Gültbuch festgehalten. Die
Abgaben in der Stadt fielen meistens aus Häusern oder Gärten und waren in barem Geld zu
leisten, dazu kamen einige Fastnacht- und Herbsthühner, nur zweimal Käse und Eier. Die
Gülten aus einem Haus lagen zwischen 2 Schilling und 1 Pfund. Eine Addition der Posten,
die die anliegende Hand verzeichnete, ergibt jährlich 38 Pfund Heller Einkünfte (S. 99). In
einem Kapitel über Finanzen und Kredite (S. 115 – 119) wird überlegt, ob man mit dieser
Summe 12 Insassen versorgen konnte und woher zusätzliches Geld gekommen sein könnte.
Es werden Einträge der Nachtragshände diskutiert, die mehr oder weniger deutlich zeigen,
dass das Siechenhaus auch Kreditgeschäfte machte, indem es Geld zu 10 % Jahreszins
verlieh.
Die mittelhochdeutsche Sprache des Gültbuches wird nicht behandelt, sie bietet auch
kaum Schwierigkeiten. Schwäbisch Hall gehörte bekanntlich zum fränkischen Stammes
gebiet. Daher gibt es in der Schreibung Unterschiede zur schwäbischen Konvention, besonders bei den Vokalen. Das mhd. ei wird in Esslinger Urkunden des 14. Jahrhunderts immer
ai geschrieben (stain, Hainrich), in Hall immer ei (stein, Heinrich). Hier wird aber die
Schreibung ei auch für mhd. ä benutzt wie in eiker (äcker), keise (käse), meczleir (metzler),
Weikleir (Weckler), Keimrer (Kämmerer), Geilwingen (Gelbingen).
Da der Text des Gültbuches vollständig auf 24 Farbtafeln jeweils auf der rechten Seite
abgebildet ist und ihm die Transkription auf der linken gegenübersteht, fordert das zum
kritischen Vergleich heraus. Im Allgemeinen ist die Abschrift korrekt, allerdings sind einzelne Namen zu berichtigen: fol. 1r nicht hus … daz Hellen Etteweune was, sondern hus …
daz Hellen ettewenne was (ein Haus, das früher Helle gehört hat); fol. 1 v nicht der alte
Kwart, sondern der alt Ekwart (auf derselben Seite unten Ekewartes hus); fol. 2 v nicht
Reintwiges, sondern Neintwiges (wie fol. 5 r); fol. 4 r nicht Ulrich Ruttensedgen, sondern
Rutten seligen; fol. 4 v nicht Aigen, sondern Migeir (vgl. fol. 6 r Hans Miger); fol. 4 v nicht
Heintz Aides, sondern Heintz Mues (vgl. Ulshöfer, Regest Nr. 277); fol. 7 r, 7 v nicht Wammeler, sondern Wammeser (Wamsschneider); fol. 9 v nicht Walther Tullan, sondern Tullau
(vgl. Regest Nr. 163). Ein Register der ca. 150 Personennamen wäre nützlich gewesen.
Das Buch ediert sorgfältig ein frühes Urbar und beleuchtet viele Aspekte des Siechen
hauses; mit drucktechnischer Qualität auf gutem Papier zu günstigem Preis ist es zu empWolfgang Wille
fehlen.
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Bodo Bachmann, Die Butzbacher Stadtrechnungen im Spätmittelalter 1371 – 1419, Band I:
Kommentar & Index, Band II: Edition (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte 160), Marburg: Historische Kommission für Hessen 2011. XIV, 406 S., 71 Abb.,
VIII, 758 S. ISBN 978-3-88443-315-7. € 95,–
Die schon 2002 als Dissertation in Marburg eingereichte Bearbeitung der ältesten Stadtrechnungen von Butzbach wurde nun in Form eines Kommentars und einer umfangreichen
Edition vorgelegt. Das Städtchen in der Wetterau erhielt 1321 Stadtrecht und 1368 ein Stadtprivileg Philipps VI. von Falkenstein. Von besonderer Bedeutung ist seine Überlieferung
städtischer Rechnungen, deren älteste bis zum Wechsel der Stadtherrschaft von den Herren
von Falkenstein zu den Herren von Eppstein hier herausgegeben sind. Die frühesten Butzbacher Rechnungen sind nur fragmentarisch erhalten, es scheint zunächst eine Kombination
von Steuerbuch und Stadtrechnung gegeben zu haben. Seit den 1390er Jahren sind die Bedeund Rodzinsregister in die Stadtrechnung, die man auch als Bürgermeisterrechnung bezeichnen kann, integriert.
Die Ausgabe ist zweigeteilt, der eigentlichen Edition ist ein Kommentarband vorangestellt. Dieser beginnt mit der Geschichte der Beschäftigung mit den Butzbacher Rechnungen, einer knappen Aufstellung des Materials und den Editionsleitlinien, beschreibt dann
eingehend die äußeren und inneren Merkmale der Dokumente. Format, Beschreibstoff,
Tinte, Einbände, Wasserzeichen, Farben, Schrift, Schreiber, Ornamentik, Zeichen, Wappen,
Worttrennung und Sprache werden mehr oder minder eingehend, nicht immer mit nachvollziehbarer Gewichtung, abgehandelt. So verzichtet der Verfasser bewusst auf eine genaue
paläographische Analyse der Schreiber und Schreiberhände. Liebevoll behandelt er dagegen
Zeichnungen und Zeichen ab, ohne sich aber Gedanken darüber zu machen, ob sie zum
Ursprungsbestand gehören oder zeitnahe oder fernere Zufügungen, vielleicht nur Federproben, sind.
Es leuchtet nicht ganz ein, wieso Einnahmen, Ausgaben, Inhalt, Organisation des Rechnungswesens, arithmetische Grundbetrachtungen, Steuern, Haushaltsführung, Währungsverhältnisse, Maße und Gewichte, Sprache, Formeln, Eigennamen und die Bedeutung der
Bederegister unter den inneren Merkmalen behandelt werden. Es hätte sich angeboten, den
deskriptiv-analytischen Teil (Innere-Äußere Merkmale) von einem stärker kommentarartigen Teil zu trennen und diesen intelligenter zu gliedern.
Der Verfasser bietet durchaus interessante Einblicke in die spätmittelalterliche Ver
fassungs- und Verwaltungspraxis, die Buchhaltungs-, Finanz- und Abrechnungspraxis einer
hessischen Mittelstadt. Sein Kommentar reicht weit über den edierten Bestand hinaus, viele
Ausführungen betreffen schwerpunktmäßig die Rechnungen nach 1419. Immer wieder wird
auch auf die Verhältnisse in anderen hessischen Städten verwiesen. Warum stellt er aber
nicht erst einmal seine Stadt, deren innere Verhältnisse, deren Verfassung, Finanz- und Verwaltungspraxis auf Basis der Rechnungen vor? Das Material hat er, die Beobachtungen
auch, doch verdeckt er diese durch eine ungeschickte Gliederung. So sind seine Erkennt
nisse in über 200 Druckseiten, die nicht durch irgendein Register erschlossen sind, gut versteckt.
Dem langen Zeitraum zwischen Abgabe als Dissertation und Erscheinen dürfte es zu
zuschreiben sein, dass der Verfasser zwar etwa für handschriftliche Abkürzungen und
Wasserzeichen liebevoll die älteren Druckwerke konsultiert (S. 28 – 32), nicht aber gängige
Internetressourcen (vor allem natürlich das Wasserzeichen-Informationssystem, http://
www.wasserzeichen-online.de/wzis/index.php). Bei der Beschreibung der Initialornamen-
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tik und Schmuckschriften (Bd. I, S. 60 – 69) hätte er auf die einschlägige paläographische und
kunstgeschichtliche Terminologie zurückgreifen sollen, die bessere Kategorien für Spiel
arten von Initialen und einfache Formen des Fleuronné anbieten als die selbstgebastelte
Terminologie des Verfassers mit „Raupe oder Schlange“ und „kletternden oder kriechenden
Vierfüßler“. Der Verfasser hat eine gewissen Schwäche für umständliche Ausdrücke und
gravitätisches Wortgeklingel, so etwa Bd. I, S. 78: „Eine genealogische, mit Sicherheit sehr
aufwendige Untersuchung des Butzbacher Gesamtbestandes mit dem Ziel einer Kodifikation sollte in diesem Zusammenhang angestrebt werden“ oder „Beispielhaft soll die Marke,
die Johannes Scharre als älterer Bürgermeister und Schöffe von 1416 führt, beziehungsweise
ihr zeitlicher Werdegang, mithilfe der einfach verfügbaren Informationen der Rechnungseinbände zunächst monographisch ansatzweise verfolgt werden.“ So gestelzt kündigt der
Verfasser an, sich in den nächsten 21 Zeilen diesem Zeichen zu widmen.
Der 148 Seiten umfassende Index der Orte, Personen und Sachen erschließt die Editionstexte intensiv und weist eine Vielzahl von hilfreichen Querverweisen auf. Allerdings scheint
er nach Stichproben nicht ganz homogen durchgearbeitet zu sein. Bei manchen Namen
finden sich von den mittelalterlichen Namensformen an entsprechender Stelle im Index Verweise auf den Haupteintrag, bei anderen (so Gultsmyd) dagegen nicht. In jedem Falle ist die
intensive Verzeichnung der Sachen zu begrüßen. Umständlich ist das Verweissystem, Rechnungsdatum und eine Eintragsnummer vor, innerhalb oder nach dieser werden angegeben.
Der 758 Seiten umfassende Editionsteil präsentiert die Rechnungen. Der Editor hat sich
entschieden, die ursprüngliche Anordnung der Texte nach Überlieferungseinheiten und
Seiten nicht nur beizubehalten, sondern letztere dadurch, dass die textkritischen Anmerkungen jeweils unter die Textwiedergabe jedes einzelnen Blattes gesetzt werden, während
die Sachkommentare (meist nur Auflösung von Datierungen) durchlaufen, optisch noch zu
unterstreichen. Statt die nur fragmentarisch und in verschiedenen Faszikeln überlieferten
frühen Stadtrechnungen zu rekonstruieren, gibt er die durch moderne Bindung verursachte
heutige Reihenfolge an. Selbst bei Blättern, die eindeutig später sind und nicht in den Text
gehören, folgt er der Vorlage und gibt ihren Text wieder (etwa Bd. II, S. 17 – 19, S. 22, S. 25 f.).
Nicht einmal dann, wenn Vorder- und Rückseite eindeutig vertauscht sind (etwa Bd. II,
S. 17 – 19), greift er ein.
Stichprobenartig habe ich die Zuverlässigkeit anhand der Tafel in Bd. I, Abb. 60, S. 209
überprüft. Dort findet sich hinter hie waren ein Vermerk, der Bd. II, S. 505, Nr. 491 nicht
angezeigt ist; der vom Verfasser als in domo Ulen gelesene Eintrag ist eindeutig nachgetragen, ebenso in Nr. 492, was nicht ausgewiesen ist. Im ersten Fall macht die Auflösung des
gekürzten Eintrags keinen Sinn! In Nr. 492 werden sowohl die gestrichene wie die darüber
nachgetragene Zahlangabe 12 in den Editionstext gesetzt. Das ist leserunfreundlich und
weniger klar als das Original, wo ganz eindeutig die 12 gültig ist. Also: nur eine Fußnote,
12 im Text, in der Fußnote der Verweis, 14 sei gestrichen und durch die übergeschriebene
12 korrigiert worden. In Nr. 493 ist Martini am Ende des Eintrags nachgetragen, das wird
nicht vermerkt. In Nr. 495 wurde grossos nach Item gestrichen, auch dies verschweigt der
Editor. Die Position des Gesichtes in Nr. 499, die der Editor mit einem Smiley präsentiert,
müsste vor den porten sein. Es wäre benutzungsfreundlicher, wenn nicht erst aus den Fußnoten klar würde, dass Eintrag 501 gestrichen ist. In Nr. 502 fehlt wieder der Vermerk, dass
vor horenglacken 2 bis 3 Buchstaben gestrichen sind. Mit wenigen Worten also umständlich
und im Detail ungenau! Ohne abschätzen zu können, ob diese Stichprobe repräsentativ ist,
kann man dennoch vermuten, dass der Editionstext im Ganzen, nicht aber im Detail zu
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verlässig, in jedem Falle aber nicht benutzerfreundlich ist. In einer Edition muss man einen
benutzbaren Text schaffen! Editionstechnisch hätte man vieles besser lösen können. Die
Rechengenauigkeit wird zwar vereinzelt im Kommentar erwähnt, nicht aber systematisch in
der Edition kontrolliert.
Insgesamt hat sich der Verfasser sehr viel Mühe mit einem umfangreichen und interessanten Rechnungsbestand einer hessischen Mittelstadt gegeben, die bei etwas professionellerer
Gestaltung von Kommentar und Edition und einer sprachlichen Glättung besser gewürdigt
werden könnte.
Mark Mersiowsky
Landesherrliche Finanzen und Finanzverwaltung im Spätmittelalter, Die Rechnungen
der Kellerei Kirkel im Herzogtum Pfalz-Zweibrücken (1434/35 – 1503/04), bearb. von
Hans-Joachim Kühn (Veröffentlichungen der Kommission für Saarländische Landes
geschichte 47), Saarbrücken: Kommission für Saarländische Landesgeschichte e.V. 2015.
846 S. mit 10 Abb. ISBN 978-3-939150-08-4. € 29,80
Rechnungen als Geschichtsquellen? Verfolgt man die Bewertungspraxis der Archive
in die Vergangenheit zurück, so wird deutlich, dass diese Quellengattung oft nur gering
geschätzt wurde. Bei den großen Kassationsaktionen des 19. Jahrhunderts wurde oftmals
nur jeder 10. Jahrgang aufbewahrt, 90 % der einstmals vorhandenen Unterlagen wurden
kassiert.
Dabei sind Rechnungen für die Geschichtswissenschaft in dreierlei Hinsicht von Interesse: Zum einen sind sie – so sie überliefert sind – ein Indiz für die Modernität und Effizienz
der territorialen Verwaltung und erlauben einen Einblick in den Ablauf der Geschäftsgänge.
Zeitgenössisch dienten sie der Kontrolle der lokalen Amtsträger. Zum zweiten halten sie
inhaltlich eine Fülle von Informationen bereit, die auf anderem Weg oder in anderen Quellen überhaupt nicht überliefert sind. Daher sind Rechnungen nicht nur für Historiker, sondern z. B. auch für Kulturwissenschaftler von Interesse. Durch ihren seriellen Charakter
ermöglichen sie quellenübergreifende Vergleiche. Und zum dritten sind Rechnungen ein
wertvolles Korrektiv, wenn es darum geht, die Aussagen der Besitz- und Abgabenverzeichnisse (Urbare, Lagerbücher, Steuerlisten etc.) über die Einnahmen einer Herrschaft kritisch
zu hinterfragen. Nur über Rechnungen können Aussagen über die finanzielle Ausstattung
eines Territoriums getroffen werden.
Die in dem zu besprechenden Band edierten Rechnungen stammen von der Kellerei
Kirkel im Herzogtum Pfalz-Zweibrücken, einem mittelgroßen Territorium im Westen des
Alten Reichs. Trotz Verlusten durch den Zweiten Weltkrieg haben sich aus diesem Amt 32
Rechnungen aus dem 15. Jahrhundert im Landesarchiv Speyer erhalten, das ist ungefähr ein
Drittel der ursprünglich vorhandenen Quellen. Fünf Rechnungen sind allerdings so stark
beschädigt, dass eine Edition nicht möglich war. Das überlieferte und nun edierte Quellenkorpus liefert jedoch ein typisches Beispiel für die territoriale Rechnungslegung des
15. Jahrhunderts. Die Serie der Rechnungen setzt sich im Archiv noch bis in das 18. Jahrhundert fort. Mit aufgenommen in die Edition wurde das im Münchner Hauptstaatsarchiv
überlieferte Zinsbuch der Kellerei Kirkel sowie ein Weistum des Kellers von Kirkel aus dem
Jahr 1519.
Der Band ist in zwei Hauptteile gegliedert: Den Schwerpunkt bildet die Edition und damit die Erschließung der Rechnungen, daneben wird in zwei Kapiteln („Landesherrliches
Rechnungswesen im Spätmittelalter“ und „Die Menschen hinter den Rechnungen“) auch
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auf Ansätze zur Interpretation der Quellen und auf Perspektiven für die Forschung eingegangen. Nach einer Einleitung, die insbesondere auf die Überlieferungssituation eingeht,
werden die Richtlinien, nach denen die Edition eingerichtet wurde, in einem Benutzungshinweis offengelegt. Dem Text der Edition ist jeweils eine nützliche Quellenbeschreibung
(u. a. mit der Beschreibung der Wasserzeichen) vorangestellt.
Ergänzt wird die Edition durch ein Register, in dem Orte und Personen ineinander
sortiert sind – ein Verfahren, das für das 15. Jahrhundert sicherlich gerechtfertigt ist. Die
Lemmata sind in der Schreibweise der Quelle zu finden, wo notwendig wird auf eine normalisierte Ansetzung verwiesen. Als sehr nützlich für die Benutzung der Edition erweist
sich das Glossar auf immerhin 27 Seiten. Dort werden nicht allgemein gebräuchliche Be
griffe übersetzt oder erläutert, Varianten werden auf ihre Grundform verwiesen. Einige Abbildungen am Ende des Bandes vermitteln einen Eindruck von den Originalquellen; eine
Karte veranschaulicht den Bezirk der Kellerei Kirkel.
Zu hoffen bleibt, dass diese Edition nicht nur von Heimatforschern herangezogen wird,
sondern dass sie in Zukunft als Baustein für eine vergleichende Auswertung von Rechnungen dienen wird. Erst durch die Edition von Rechnungen verschiedenster Provenienz wird
die vergleichende Bearbeitung von großen Quellenmengen ohne paläografische und sprachliche Schwierigkeiten ermöglicht und die sachliche Auswertung gefördert.
Regina Keyler
Felix Fabri O. P., Tractatus de civitate Ulmensi, Traktat über die Stadt Ulm, hg., übersetzt
und kommentiert von Folker Reichert, Bibliotheca Suevica Nr. 35, hg. von Ulrich
Gaier u. a., Gefördert vom Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW),
Konstanz: Ed. Isele 2012. 436 S., 1 Abb. ISBN 978-3-86142-561-8. € 25,–
Felix Fabri O. P., Traktat über die Stadt Ulm, übersetzt und kommentiert von Folker
Reichert, Bibliotheca Alemannica 1, hg. von Klaus Isele, Norderstedt 2014. 260 S., 1 Abb.
ISBN 978-3-7347-3832-6. € 20,40
Mit der hier anzuzeigenden Neuausgabe des ‚Traktats über die Stadt Ulm‘ des vor allem
wegen seiner Pilgerschriften berühmten Ulmer Dominikaners Felix Fabri (um 1440 – 1502)
schreitet die editorische Erschließung seines umfangreichen literarischen Werkes voran.
Nachdem Wieland Carls 1999 erstmals die ‚Sionpilger‘ (eine Anleitung für die geistliche
Pilgerfahrt, gerichtet vor allem an Nonnen) ediert hatte, legt Folker Reichert nun eine kommentierte Neuausgabe des lateinischen ‚Traktats‘ samt Übersetzung und Kommentar vor.
Sie ist sehr zu begrüßen, weil es sich bei dem zwischen 1488/89 und 1495 entstandenen Text
um den – in vieler Weise gelungenen – „ersten Versuch einer ausführlichen systematischen
Stadtbeschreibung nördlich der Alpen“ (S. 412) handelt. Darüber hinaus kann Reichert
einen deutlich besseren Text bieten, als Gustav Veesenmeyer, der diesen 1889 in der ‚Bibliothek des Litterarischen Vereins Stuttgart‘ (hier Bd. 186) erstmals edierte: Veesenmeyer
musste seinen Text aus mehreren, meist späteren, Handschriften und Drucken konstituieren
(siehe seine diesbzüglichen Ausführungen S. V–XII), während sich Reichert auf das inzwischen wieder aufgetauchte, heute in Ulm befindliche (Fabri’sche) Autograph des Textes
stützen kann (zu den Abweichungen siehe Reichert S. 413 f., Abbildung der ersten Seite des
Autographs S. 2).
Lateinischer und deutscher Text sind in dem angenehm zu benützenden Buch (gefällige
Typographie, gutes Papier) synoptisch gesetzt. Randglossen Fabris erscheinen, in den Text
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integriert, in eckigen Klammern. Der lateinische Text ist mit großer Sorgfalt erstellt; die –
seltenen – Konjekturen gegenüber der Handschrift sind in einem Apparat vermerkt; sie
leuchten durchweg ein. Sorgfalt zeigt auch die flüssig zu lesende, zuverlässige Übersetzung,
wie etliche Stichproben erkennen ließen (S. 274/75 ist ‚Maße‘ durch ‚Masse‘ [mole] zu ersetzen, S. 306/7 wäre ‚obtinuit‘ sicher durch ‚erhielt‘, nicht durch ‚erbat‘ zu übersetzen).
Viel Mühe hat der Herausgeber auf die Kommentierung des Textes gerichtet. Sie ist,
angesichts der vielen Verweise Fabris auf seine Quellen, gut angewendet. Fabri zitiert immer
wieder (und mit sichtlichem Bildungsstolz) aus mittelalterlichem theologischen Schrifttum,
aus dem Kirchenrecht, aber auch aus moderner humanistischer Literatur, wie etwa Boccaccios ‚De genealogia deorum‘, dem Standardwerk der Zeit für die Kenntnis antiker Mythologie. Wichtig ist dies, weil Fabri von einer wahren Obsession bezüglich der Herleitung der
Ursprünge Ulms und seines weiteren Umlandes erfasst war: Keines der Klöster, die er in
seinem sechsten Hauptstück beschreibt (S. 268 – 363!), entgeht seiner Vermutung, dass hier
einst ein heidnisches Heiligtum gestanden habe. Immer wieder wird, in passenden wie
unpassenden Zusammenhängen, antike Mythologie in erheblicher Breite nacherzählt.

Ebenso wenig hält sich Fabri in seiner – mitunter enervierenden – Neigung zurück, Namen,
vor allem solche von Orten, etymologisch herzuleiten (so z. B. besonders ausufernd S. 318/9
zum Kloster Heggbach, wo es nach seiner Vermutung ursprünglich ein „Heiligtum von
Oreaden-Nymphen“ gab); auch dies bedürfte gelegentlich einer Kommentierung.
An wenigen Stellen hätte man sich gewünscht, dass die Kommentierung noch etwas tiefer
geht: So wird z. B. für die heilige Nympha Fabris erste Quellenangabe, die ‚Glossa magistri‘
präzise nachgewiesen, für seine beiden weiteren Angaben, Peter von Tarentaise und Nikolaus von Lyra, aber nur auf die Werke verwiesen, in denen Angaben zu dieser sicher un
historischen Heiligen stehen (S. 358 f. mit Anm. 501). Insgesamt jedoch stellt der Kommentar einen großen Schritt zur Erschließung von Fabris umfangreichem Traktat dar.
Gegenüber dieser sehr zu begrüßenden Leistung fallen kleine Fehler (im Inhaltsverzeichnis sind die Seitenzahlen für die Kapitel ‚Von den einzelnen Zünften‘ und zu den Klöstern
Medingen und Medlingen falsch; richtig: S. 242/3 und 300/01) nicht ins Gewicht. Gewünscht
hätte man sich – dies kann bei einer Zweitauflage leicht nachgeholt werden – die Beigabe
einer Zeilenzählung auf den einzelnen Seiten des Textes, damit dieser nun präzise zitiert
werden kann.
Der zweite hier anzuzeigende Titel, erschienen 2014, ist nichts anderes als eine (als solche
allerdings nicht kenntlich gemachte) satzgetreue Auskopplung aus der Edition von 2012,
wobei hier lediglich der lateinische Text weggelassen wurde. Er verfügt aber ebenso über die
Anmerkungen und über Reicherts lesenswertes Nachwort zu „Entstehung, Überlieferung
und Bedeutung des Traktats“ (2012 S. 407 – 415, 2014 S. 229 – 237). Beschlossen werden
beide Ausgaben durch ein Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen, eine umfangreiche
Fabri-Bibliographie sowie, besonders nützlich, ein Verzeichnis der sehr zahlreichen im
Traktat vorkommenden Namen.
Es ist zu hoffen, dass diese rundweg gelungene Neuausgabe von Fabris ‚Tractatus de
civitate Ulmensi‘ dem Werk endlich mehr Aufmerksamkeit verschafft, als es sie bisher gefunden hat, bietet es doch neben einer Stadtbeschreibung auch wichtige Beiträge zur Stadtgeschichte Ulms, zu dessen gesellschaftlicher Verfassung (mit Elementen einer Ständelehre),
zu seiner Sakraltopographie und der des Umlandes, zur Rezeption der Antike durch einen
gebildeten Dominikaner des Spätmittelalters, ja sogar zu einer so modernen Kategorie wie
der der „Lebensqualität“ der Stadt Ulm (siehe S. 262 – 265: „Fünf Dinge sorgen dafür, dass
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die Menschen gern in Ulm sind“). Reicherts Neuausgabe leistet so einen wertvollen Beitrag
zur weiteren Erschließung von Fabris umfangreichem Œuvre überhaupt; zu diesem siehe
jetzt den vorzüglichen Handbuchartikel von Jacob Klingner in: Wolfgang Achnitz (Hg.):
Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter. Bd. 3: Reiseberichte und Geschichtsdichtung,
Berlin/Boston 2012, Sp. 922 – 935; zum ‚Tractatus‘ siehe hier Sp. 923 und 928 f.
Volker Honemann
Gilbert Haufs-Brusberg, Die Lützelsteiner Lands Ordnung, Das Landrecht des Fürstentums Pfalz-Veldenz von ca. 1580, Einführung und Edition, Trier: Verlag für Geschichte
und Kultur 2013. 483 S. ISBN 978-3-9815112-0-8. € 49,–
Um die Edition frühneuzeitlicher Rechtstexte ist es nicht gut bestellt. Das gilt in erster
Linie von den reichen Zeugnissen aus der Gerichts- und Vertragspraxis. Die deutschen
Archive bewahren Abertausende von Prozessakten, Testamenten, Eheverträgen und anderen wichtigen Quellen. Die Fülle ist so reich, dass an vollständige Drucklegungen ohnehin
nicht zu denken ist. Aber selbst exemplarische Editionen bleiben selten. Bei den normativen
Quellen liegt das Problem anders. Zahlreiche Gerichtsordnungen und Landrechte liegen in
zeitgenössischen Drucken vor, doch sind sie oft selten und schwer zugänglich. Bis zu einem
gewissen Maße wird die voranschreitende Digitalisierung Abhilfe schaffen, doch fehlt es
dann gerade an einer Aufbereitung und Durchdringung der Quellen. Für die lediglich handschriftlich überlieferten Gesetze, Gesetzentwürfe und Policeyordnungen steht dieser Weg
ohnehin nicht zur Verfügung. Es ist daher ausdrücklich zu begrüßen, wenn ein landes
geschichtlicher Doktorand sich das Ziel setzt, eine verschollen geglaubte Quelle ans Licht
zu befördern und in einer modernen Edition zur Verfügung zu stellen. Und wenn die Vorlage offenbar nur in einer einzelnen handgeschriebenen Fassung, ergänzt durch eine deutlich jüngere französische Übersetzung, erhalten ist, verbessert die Edition zugleich die
Quellenkenntnis und legt damit den Grundstein für künftige Forschungen.
Gilbert Haufs-Brusberg, Rechtsanwalt in Trier, legte als Mittsechziger eine rechtshistorische Dissertation vor, die sich dem Landrecht des Fürstentums Pfalz-Veldenz widmet. Die
notwendige regionalgeschichtliche Begeisterung bringt der Verfasser zweifellos mit. Ist er
doch zusammen mit seiner Frau Geschäftsführer der „Schloss Veldenz GbR“ und betreibt
eine optisch attraktive Homepage (www.schlossveldenz.com), die erfrischende Werbung
für eine bunte und niedrigschwellige Begegnung mit dem Mittelalter macht. Das kleine
Territorium Pfalz-Veldenz im Westen des Reiches im deutsch-französischen Mischraum hat
es dem Verfasser angetan. Das Landrecht entdeckte er im Stadtarchiv Colmar und machte
sich einsatzfreudig an die Arbeit. Doch das Ergebnis ist leider eher ernüchternd. Die Re
gionalgeschichte, aber auch die territoriale Rechtsgeschichte, lebt nicht zuletzt von inte
ressierten Laien, von Lokalpatrioten, die ihre Liebe zum Detail selbstlos und mit hohem
Zeit- und Kostenaufwand in die Sache investieren, die ihnen wichtig ist. Doch hinterher
liegt ein gedrucktes Buch vor, eine Doktorarbeit gar. Und dieses Werk muss sich an Maß
stäben messen lassen, die sich in den jeweiligen Fachkulturen bewährt haben.
Haufs-Brusbergs Untersuchung ist in vier größere Abschnitte geteilt. Zu Beginn gibt es
eine landesgeschichtliche Grundlegung zum Territorium und seinen Herrschern. Es folgt
eine Beschreibung der Quelle mit Inhaltsangaben zu jedem Abschnitt. Die umfangreichsten
Blöcke sind sodann die beiden Transkriptionen der deutschen und französischen Fassung
des Landrechts. Leider stehen diese Teile weitgehend unverbunden nebeneinander. Wirklich
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ineinander verzahnt sind diese Zugänge nicht. Deswegen ist es nur mit erheblichem Aufwand möglich, die transkribierte Quelle für Einzelfragen auszuwerten. Ein wesentliches
Ziel der Edition, nämlich die Kenntnis der Quelle selbst zu vermehren, erreicht der Autor
auf diese Weise nicht. Bereits das erste Kapitel geht klar am selbstgesetzten Thema der
Dissertation vorbei. Eine bis ins Mittelalter zurückreichende äußere Landesgeschichte ist
für das Verständnis des Landrechts in keiner Weise erforderlich. Die Informationen sind
zwar hilfreich, aber aus anderen Werken zusammengestellt und nicht von Haufs-Brusberg
selbst erforscht. Die Quellenbeschreibung bleibt sodann gerade am zentralen Punkt dürftig.
Angeblich hat ein Dr. Dietrich Weyer um 1579/83 die Landesordnung entworfen. Aber bis
auf wenige ganz vage Andeutungen erfährt man darüber nichts. Den Inhalt des Landrechts
erzählt der Verfasser dann brav und ziemlich zäh nach. Es fehlt hier aber durchgehend an
einer tieferen rechtshistorischen Analyse auf der Grundlage des modernen Forschungsstandes. Offenbar diente das Württembergische Landrecht von 1567 als Vorlage der veldenzischen Gesetzgebung. Aber einige Tiefbohrungen wären doch nötig gewesen, um die Quelle
in den Stand der zeitgenössischen Rechtswissenschaft, Rechtspraxis und Rechtssetzung einzuordnen. Deswegen hängen die beiden Transkriptionen, so verdienstvoll sie als solche bleiben, am Ende in der Luft. Buchstabengetreu und weitgehend ohne Normalisierung bietet
der Autor den Gesetzeswortlaut. Aber selbst Artikel- und Paragraphennummern werden
nicht optisch hervorgehoben, geschweige denn miteinander verknüpft. Es fehlen Quer
verbindungen, Worterläuterungen und vor allem ein dringend erforderliches Sachregister.
Der französische Gesetzestext, offenbar eine Übersetzung des Landrechts aus dem 18. Jahrhundert, hat es noch schwerer. Ob er die deutsche Fassung getreu wiedergibt oder im Lichte
der späteren Zeit abändert, bleibt ebenso offen wie die Frage, wo und aus welchen Gründen
es Kürzungen gab. Haufs-Brusberg hat die Quellen also transkribiert, aber nicht ernsthaft
erschlossen.
Zahlreiche Fehler treten hinzu. Es stören nicht nur die verschwommenen Vorstellungen
von Kodifikation (S. 74), Souveränität (S. 43), deutschem Volksrecht (S. 76) oder von den
angeblichen Aufgaben des römischen Prätors (S. 99). Ganz aberwitzig ist zudem die Vorstellung, wegen der geringeren Lebenserwartung habe es im 16. Jahrhundert besonders häufig
Erbfälle gegeben (S. 132). Mehr als einmal sterben kann doch niemand, egal wie alt der wird.
Ärgerlich sind vor allem zahlreiche Transkriptionsfehler, die sich ohne Blick in die Handschrift kaum berichtigen lassen. Aber wenn auf einer faksimilierten Probeseite vom „Gemeinen Richter“ die Rede ist (S. 469), macht die Edition daraus den „Ehrenwerten[?] Richter“ (S. 150). Aus „bevestigung“ wird „bevestitung“ (S. 201, zweimal), aus „lis contestirt“
wird „dis contestirt“ (S. 178).
Damit bleibt ein zwiespältiger Eindruck. Editionen sind wichtig, und gerade die Regionalgeschichte ist auf begeisterte Heimatliebe dringend angewiesen. Aber die Ergebnisse
müssen auch überzeugen, sonst verpufft die Mühe folgenlos. Die landesgeschichtliche Einführung in dieser Dissertation stammt aus zweiter Hand, die Zusammenfassung der Quelle
bleibt ohne Tiefgang, und die Edition ist zu schwer benutzbar. Wenn der Verfasser tatsächlich über zehn Jahre auf der Suche nach Quellen gewesen ist, hätte er die wenigen Wochen
für Querverweise und ein Register noch investieren müssen. In der jetzigen Publikationsform bleibt das Landrecht trotz der modernen Drucklegung weiterhin eine sperrige und
unbekannte Gesetzgebung. Leider weicht der Buchtitel auf dem Einband zudem vom der
Titelei der Innenseiten ab. Deswegen ist es schon schwierig, das Buch korrekt zu zitieren.
Peter Oestmann
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Hans-Wolfgang Bergerhausen (Bearb.), Quellen zur Geschichte des Bürgerspitals Würzburg 1500 – 1650 (Fontes Herbipolenses VIII), Würzburg: Verlag Ferdinand Schöningh
2014. XXVIII und 764 S., 16 Abb., 1 CD-ROM. ISBN 978-3-87717-851-5. Geb. € 69,–
Das Würzburger Bürgerspital gehört zu den wenigen mittelalterlichen Institutionen, die
nicht nur bis in die Gegenwart fortbestehen, sondern auch noch cum grano salis den eigentlichen Stiftungszweck erfüllen. Dabei erkennt man bis heute Strukturen, die seit der Gründung im Jahre 1316 gewachsen sind und die alle in einer solch langen Zeitspanne eingetretenen Umbrüche überdauert haben. Das Bürgerspital ist bis heute eine Einrichtung, die im
gesellschaftlichen und sozial-caritativen Leben der Bischofstadt am Main bedeutsam ist.
Das Stadtarchiv Würzburg hat es sich deswegen zur Aufgabe gemacht, das reichhaltige,
unterschiedliche Quellengattungen enthaltende Material zur Geschichte des Bürgerspitals
in seinen Beständen der Forschung und der interessierten Öffentlichkeit leicht zugänglich
zu machen. Nachdem bereits 1994 eine Quellensammlung für die ersten beiden Jahrhunderte nach der Stiftung erschienen ist, ist nun ein weiterer Band publiziert worden, der die
frühneuzeitlichen Quellen bis 1650 teils ediert und teils in Form von Regesten erschließt.
Mit Hans Wolfgang Bergerhausen konnte dafür ein anerkannter Experte der Stadtgeschichtsforschung im Allgemeinen und ein profilierter Kenner der Geschichte Würzburgs
im Besonderen als Bearbeiter gewonnen werden. Seine akribische Archivarbeit wurde in
bewährter Weise vom Team des Stadtarchivs begleitet.
In der knappen Einleitung zu seiner voluminösen Quellensammlung verweist der Be
arbeiter auf die Bestandsgeschichte sowie die von ihm angewandten Editionskriterien.
Die sinnvolle Art und Weise, in der er anschließend seine Quellenauswahl präsentiert und
ordnet, gibt Ansätze zur Erforschung der Geschichte des Bürgerspitals vor. Dabei ist jedem
Historiker klar, dass ein solcher Quellenbestand wie jener des Bürgerspitals eigentlich
keinen unmittelbaren Zugang zum kaum dokumentierten Alltäglichen gewährt. So bilden
naturgemäß überwiegend rechtliche Quellen zu den Pfründnern, für die und aus der Verwaltung und über das Wirtschaften Schwerpunkte des vorliegenden Werks.
Und doch stößt Hans-Wolfgang Bergerhausen das Fenster zu einem faszinierenden
Panorama der Lebenswelt eines frühneuzeitlichen Spitals auf. Man erkennt die Handlungsspielräume der zeitgenössischen Akteure in den administrativen Strukturen sowie die Herausforderungen, die sie zu bewältigen hatten, und dringt zur sozialen Praxis einer besonderen Gruppe städtischer Einwohner und Bürger vor. Die Bewohner des Spitals bildeten eine
Regeln unterworfene Lebensgemeinschaft, in der sozial schwache, auch deviante Personen
Unterbringung, reiche Pfründner Versorgung finden konnten. Um dies zu gewährleisten,
bedurfte es einer guten und fachkundigen Verwaltung und einer professionellen, gewinn
orientierten Bewirtschaftung der spitaleigenen Güter. Das Handeln der Akteure scheint
immer wieder in den Editionen und Regesten hervor, so beispielsweise in dem kürzeren
Kapitel über die Bauten des Spitals, die sowohl einen Einblick in den Ausbau und die Bestandspflege der Immobilien eröffnen, als auch die Usancen frühneuzeitlichen Handwerks
widerspiegeln. In einem abschließenden großen Abschnitt ist die Ausübung der Grundherrschaft des Bürgerspitals im Dorf Lauben erfasst worden, womit der herrschaftliche Rahmen
des Dorflebens in dichter Form präsent wird.
Einzelheiten können an dieser Stelle nicht nachgezeichnet werden. Doch soll exemplarisch darauf verwiesen werden, wie eine Quellensammlung wie die hier nun vorliegende für
zahlreiche wichtige Forschungen Impulse geben kann. Zu den sozial- und wirtschafts
geschichtlich zentralen, aber nur rudimentär erforschten Feldern der Geschichte der Frühen
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Neuzeit gehört etwa das Kreditwesen. Der von einzelnen Personen und Institutionen vergebene und aufgenommene Kredit gehörte zur alltäglichen sozialen Praxis der frühneuzeitlichen Gesellschaft, die normalerweise, da nicht schriftlich fixiert oder zumindest nicht in
herrschaftlichen Archiven dokumentiert, wegen Quellenmangels auch nur lückenhaft dokumentiert ist. Hans-Wolfgang Bergerhausens einschlägige Regesten eröffnen nun jedoch
Einblicke in das Geflecht der Würzburger Kreditbeziehungen. Ebenso aufschlussreich sind
aber auch, um ein weiteres Beispiel anzuführen, die wiederholt vermittelten Speisepläne, die
Ernährungsgewohnheiten eher durchschnittlicher Menschen und ihre Veränderungen im
16. und 17. Jahrhundert vor Augen führen.
Die dem gedruckten Werk beigegebene CD-ROM mit pdf-Dateien, auf denen Namenslisten und Jahresrechnungen des Spitals beigegeben sind, vertieft die Einblicke in die Geschichte des Bürgerspitals und stellt eine wichtige Ergänzung dar. Die CD-ROM ist gewiss
als Notlösung zu betrachten, mit der die Druckkosten im Rahmen gehalten werden konnten. Dieser Vorteil überwiegt für die Herausgeber offenkundig das bislang nicht befrie
digend gelöste Problem der dauerhaften Speicherung und Nutzung digitaler Daten, das
Historiker und Archivare umtreibt. Ideal ist diese Lösung nicht. Lobenswert hingegen ist
das sehr ausführliche Register. Außerdem sind zur Illustration 16 Abbildungen beigegeben
worden. Alles in allem liegt ein überaus sorgsam erarbeitetes und gelungenes Werk vor, das
hoffentlich vielfache Nutzung und bald eine Fortsetzung finden wird.
Frank Kleinehagenbrock

Eveline Dargel und Elmar L. Kuhn (Hg.), Die Hofchroniken des Grafen Ernst von Montfort 1735 – 1759, Bearb. von Eveline Dargel, Alexander Estel, Annett Haberlah u. a.
(Documenta Suevica. Quellen zur Regionalgeschichte zwischen Schwarzwald, Alb und
Bodensee, Bd. 21), Konstanz-Eggingen: Edition Isele 2014. 304 S. ISBN 978-3-86142567-0. € 20,–
Die Herausgeber Eveline Dargel und Elmar L. Kuhn edieren in der Quellenreihe Documenta Suevica zwei Hofchroniken des Grafen Ernst von Montfort (reg. 1727 – 1758), die
den Zeitraum 1735 bis 1759 umfassen. Es handelt sich dabei um eine in einem Folioband
gesammelte Chronik von 149 Blättern mit Nachrichten aus dem gesamten Zeitraum und ein
Libell von 20 Seiten mit Einträgen zu den Jahren 1744 bis 1746, beide im Hauptstaatsarchiv
Stuttgart verwahrt. Im Folioband lassen sich 12 Schreiber unterscheiden, von denen einer
als Joseph Anton Maria Hahn, Rat und Kanzleiverwalter in Tettnang, identifiziert ist. Die
beiden Hofchroniken fügen sich als letzte Ausläufer in eine Reihe von Produktionen zur
Hausgeschichtsschreibung und zum „Herkommen“ der Grafen von Montfort ein, die ins
Mittelalter zurückreichen und unter denen ein „Montfortischer ceder- oder unverwesner
stammenbaum der uhralten hochberühmten graven zu Montfort“ des Jesuiten Andreas Arzet aus dem 17. Jahrhundert herausragt. Die hier edierten Chroniken erscheinen weit weniger glanzvoll und spiegeln in ihrem begrenzten Anspruch und Interesse, das kaum noch
über die innerfamiliären Ereignisse am Tettnanger „Hof“ hinausreicht, den Abstieg der
Grafen von Montfort, die immerhin zu den ältesten Dynastenfamilien Südwestdeutschlands
zählten. Der Schlossbrand von 1753, als eines der Schlüsselereignisse der Familiengeschichte in der Chronik ausführlich beschrieben (S. 254 ff.), wirkt wie ein Fanal, ein Symbol des
allmählichen Niedergangs des Grafenhauses. Ein Kredit des Hauses Österreich zum Wie-
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deraufbau des Schlosses machte die Montforter von Habsburg abhängig und zwang den
letzten Grafen Franz Xaver († 1780) 1779 zum Verkauf der Grafschaft an das Erzhaus.
Elmar L. Kuhn, der Mitherausgeber, der den schönen Einleitungsbeitrag zur Edition
beisteuert, stellt die entscheidende Frage selbst: „Lohnt eine solch ‚dichte Beschreibung‘
eines kleinen unbedeutenden oberschwäbischen Hofes?“ (S. 75). Sie lohnt dann, wenn man
die Quelle als authentische Innensicht eines immer mehr in der Bedeutungslosigkeit versinkenden Grafenhofes zu deuten versteht, der zwischen (als lästig empfundenen) Reichspflichten und standesgemäß überzogenen Hoffesten (Hochzeit von 1752 mit Opernaufführung und Feuerwerk in Tettnang, S. 243 ff.), die man sich so eigentlich nicht leisten konnte,
das ständische Überleben mit Contenance zu bewahren versucht. Was sich aus den Quellen
an Erkenntnissen zum immer enger werdenden Aktionsradius der montfortschen Familie
herausziehen lässt, hat Kuhn in seinem Beitrag aufbereitet. Der Bogen spannt sich von
den Reichsverpflichtungen des Grafen Ernst über die Verwaltung seiner Grafschaft, die
verwandtschaftliche Verbindung zur einflussreichen Familie von Schönborn und die Ausbildung der Söhne bis hin zu den Reisen, Vergnügungen, Hoffesten und zur Mentalität
(„Der geistliche Blick“, „Denkräume“) an einem immer marginaler werdenden oberschwäbischen „Hof“.
Die Edition der beiden Quellen erscheint solide und durch die umfangreichen Kommentare von neun (!) Bearbeitern hinreichend erläutert. Ein Personen- und Ortsregister am
Ende des Bandes erschließen den Einführungstext wie die Edition. Eine reichhaltige Be
bilderung und die Stammtafeln S. 42 ff. lockern nicht nur auf, sondern illustrieren das genealogische Tableau der Montfortschen Familie und Verwandtschaft, die hier im Zentrum steht.
Fazit: Die Edition der Quelle (und die Lektüre) lohnt für den, der sich im Rahmen der
frühneuzeitlichen Residenzenforschung mit solchen absterbenden „Cedern-“ und anderen
Casimir Bumiller
Stammbäumen auseinandersetzt.
Cornelius Breuninger: Kriegstagebuch 1914 – 1918, hg. von Frieder Riedel, LeinfeldenEchterdingen: Numea Verlag Frieder Riedel 2014. 288 S., zahlr. Abb. ISBN 978-3939507-06-2. Kart. € 27,80
Cornelius Breuninger (1890 – 1956) war Vikar der württembergischen Landeskirche, als
Anfang August 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach. Vier Jahre lang, von September 1914 bis
September 1918, stand der gebürtige Backnanger als Vizefeldwebel bzw. (seit Dezember
1914) als Leutnant des Infanterie-Regiments Nr. 180 an der Front in Frankreich und Belgien. Breuningers Regiment nahm unter anderem an der Somme-Schlacht des Jahres 1916 teil.
Der junge Theologe wirkte seit Januar 1915 als Verpflegungsoffizier des III. Bataillons.
Wie viele Soldaten hielt Breuninger seine Kriegserfahrungen in einem Tagebuch fest.
Zwölf umfangreiche Hefte füllte er mit seinen Notizen. Zudem dokumentierte Breuninger
seine nähere Umgebung eingehend fotografisch; bei seinem Tod hinterließ er etwa 2.000
Kriegsbilder. Sowohl die schriftlichen Aufzeichnungen als auch eine reiche Auswahl aus
dem überlieferten Fotobestand werden mit der vorliegenden Edition der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Die Originale, die sich bis vor wenigen Jahren im Besitz der Tochter
des Autors befanden, sind inzwischen in der Bibliothek für Zeitgeschichte archiviert.
Das Tagebuch Cornelius Breuningers ist ein überaus interessantes, in mancher Hinsicht
faszinierendes Dokument. Es enthält detaillierte Informationen zum Kriegsalltag aus der
spezifischen Perspektive eines Verpflegungsoffiziers, daneben wiederholte Reflexionen des

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 75 (2016), S. 387-570.
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.
ISSN 0044-3786

Archivwesen und Quellen

565

Autors über die militärische und politische Lage. Breuninger war ein ebenso religiös
geprägter wie national denkender junger Mann. Verschiedentlich übt er in seinen Aufzeichnungen Kritik an den von der militärischen Führung ergriffenen Maßnahmen. So schreibt er
etwa hellsichtig über das im Februar/März 1917 durchgeführte „Unternehmen Alberich“:
„Überall, wohin das Auge schaut, nur Trümmer u[nd] Wüstenei. Wir sind diesmal mit
größter Bewusstheit Hunnen u[nd] Barbaren. Welches Wut- u[nd] Wehgeheul wird einmal
losgehen“ (S. 204). Weniger eigenständig sind die politischen Urteile Breuningers. Der
Schwabe verfolgte das Geschehen im Reich aus einem konservativen, antidemokratischen
Blickwinkel. Besondere Beachtung verdient das Bildmaterial, das zur Publikation gelangt.
Breuninger hat es – was eher selten ist – von Zeit zu Zeit gewagt, die Situation in der
vordersten Frontlinie mit der Kamera festzuhalten.
Bei der Edition handelt es sich um eine Leseausgabe ohne kommentierende Anmerkungen. Erschlossen wird das Tagebuch Breuningers durch eine kurze Einführung des Herausgebers Frieder Riedel sowie durch ein „Stichwortverzeichnis“ am Ende des Bandes, das die
wichtigsten Personen, Orte und Sachen enthält. Detailliertere Informationen zur Biografie
Breuningers sowie zum Einsatz seines Regiments im Ersten Weltkrieg hätten die historische
Einordnung des Tagebuchs erleichtert. Korrigiert sei ein Fehler im Einleitungstext: Breu
ninger war kein Kriegsfreiwilliger, wie behauptet wird. Vielmehr zeigt der Blick in die im
Hauptstaatsarchiv Stuttgart überlieferte militärische Personalakte, dass der Tagebuchautor
in den Jahren 1908/09 als Einjährig-Freiwilliger Wehrdienst geleistet hatte und infolge der
Wolfgang Mährle
Mobilmachung am 6. August 1914 zu den Waffen gerufen wurde.

Gouverneursbesprechungen, Die deutschen Protokolle der Besprechungen zwischen Vertretern der Regierung von Württemberg-Hohenzollern und der französischen Militär
regierung in Tübingen 1945 – 1952 (Documenta Suevica, Bd. 13), bearb. von Frank Raberg, hg. von Edwin Ernst Weber, Konstanz/Eggingen: Edition Isele 2007. 445 S., Ill.
ISBN 978-3-86142-402-4. Kt. € 25,–
Der Bearbeiter des Bandes, vom Herausgeber im Vorwort zu Recht als „einer der besten
Kenner des ,Transitoriums‘ Württemberg-Hohenzollern“ charakterisiert, nennt die vor
liegende Edition einen „Beitrag zur Verbesserung der Kenntnis über die Geschichte Württemberg-Hohenzollerns aus einer bisher zu wenig beachteten und ausgewerteten Quelle“.
Diesem unprätentiösen Anspruch wird das Werk mehr als gerecht. Es trifft im Wesentlichen
auch zu, dass die im Staatsarchiv Sigmaringen aufbewahrten Aktenvermerke bzw. Niederschriften über die Gouverneursbesprechungen insgesamt „ein Kaleidoskop der Besatzungszeit und damit eine zentrale Quelle zur Nachkriegszeit im deutschen Südwesten“ sind.
Allerdings, so betont Frank Raberg selbst in der Einleitung, handelt es sich bei dem edierten Bestand leider nur „um einen Torso“, fehlen doch „mit hoher Wahrscheinlichkeit mehrere Protokolle, die aus nicht nachvollziehbaren Gründen in Verlust geraten sind“. Ausgerechnet für die „politisch besonders ereignisreichen acht Monate“ zwischen dem 12. 11. 1946
und dem 26. 07. 1947, den konfliktreichen Übergang von der vorkonstitutionellen Phase zur
verfassungsmäßigen Regierungsform, ist kein einziges Protokoll überliefert. Auch vom
12. 12. 1947 bis zum 03. 02. 1948, als sich die (wenig später eskalierende) Auseinandersetzung
zwischen Landtag bzw. Landesregierung und Gouvernement militaire über die Demontagefrage zuzuspitzen begann, klafft eine Lücke; und für 1951/52, nicht zuletzt die entscheiden-
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 ochen keine
den Monate der Südweststaatverhandlungen, liegen wiederholt für viele W
Niederschriften vor.
Neben diesen schmerzlichen Überlieferungslücken sind bewusste Auslassungen, die auf
den Editionsgrundsätzen beruhen, zu bedauern: So blieben Aktenvermerke über vor- und
nachbereitende Besprechungen auf Beamtenebene ebenso unberücksichtigt wie Aufzeichnungen über Vieraugengespräche des Landtagspräsidenten oder des Fraktionsvorsitzenden
der CDU in Bebenhausen mit dem französischen Gouverneur.
Aber auch unvollständig, mithin nicht durchweg kontinuierlich, werfen die nun gedruckt
vorliegenden, vom Bearbeiter mit einer kenntnisreichen Einleitung sowie sorgfältigen
Kommentaren und hilfreichen „Biogrammen“ versehenen Archivalien höchst aufschlussreiche Schlaglichter auf das spannungsreiche Verhältnis zwischen Deutschen und Franzosen
in Südwürttemberg und Hohenzollern von der Zeit des Tübinger „Staatssekretariats“ Ende
1945 bis zur Gründung des neuen Bundeslandes Baden-Württemberg im Frühjahr 1952.
Die in den Besprechungen der Tübinger Regierungsvertreter mit Gouverneur Widmer
und dessen Kabinettsdirektor, zu denen gelegentlich Abteilungsleiter der regionalen Militärregierung hinzugezogen wurden, behandelten Themen umfassten ein breitgefächertes
Tableau an politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Fragen sowie drängenden
Alltagsproblemen, wobei sich je nach aktueller Lage die Schwerpunkte wandelten. So standen in den ersten Monaten die Organisation der Entnazifizierung, die Durchführung der
Lebensmittelablieferungen und der mit hoher Priorität seitens der Militärregierung von den
deutschen Verantwortlichen erwartete Aufbau einer effizienten Kommunal- und Staatsverwaltung im Zentrum der Agenda. 1947/48 schoben sich dann die strittigen Fragen der Demontagen und Holzeinschläge in den Vordergrund. Zwischen Sommer 1948 und Frühjahr
1952 fanden schließlich erwartungsgemäß die Verhandlungen über die Fusion der drei Besatzungsländer zu einem neuen Südweststaat sowie die Anfänge der Bundesrepublik ihren
deutlichen Niederschlag in den Besprechungen. Aufschlussreich dafür, wie diese vorbereitet
wurden, ist Carlo Schmids am 18.09.1946 verfasste „Niederschrift betreffend Präsidial
besprechung am 26. September 1946“ (S. 59 f.), die als Ersatz für das nicht auffindbare
Sitzungsprotokoll in die Edition aufgenommen wurde. Darin heißt es: „Herr Gouverneur
bittet, bis Samstag [21. September 1946] zu jedem Punkt [der Tagesordnung, S.Z.] besonders
eine kurze Darlegung unseres Standpunktes zu erhalten (etwa 10 Zeilen pro Punkt). Ich
bitte die zuständigen Herren Landesdirektoren für die rechtzeitige Übergabe der Notizen
an Herrn [Regierungsrat, S.Z.] Donndorf besorgt zu sein, der seinerseits das Aktenstück an
den Herrn Gouverneur weiterleiten wird.“
Schließlich seien beispielhaft einige inhaltlich interessante Aperçus aus den Protokollen
angeführt. Laut Aktenvermerk über die Besprechung am 26. 07. 1947 (S. 68 ff.) erwiderte
Gouverneur Widmer auf den Überblick, den ihm zuvor der neu gewählte erste Staatspräsident Lorenz Bock über die Landtagssitzungen in Bebenhausen am 22. und 23. 07. gegeben
hatte, „er empfehle aber den Abgeordneten, in ihren Landtagsreden möglichst wenig von
der Besatzungsmacht zu reden. Der Gouverneur habe zwar volles Verständnis dafür, dass
jede Besatzungsmacht bei der Bevölkerung nicht beliebt sein könne, man müsse sich aber
hüten, die Atmosphäre zu vergiften […]. Die Militärregierung […] sei bereit, nach Möglichkeit Hilfe zu schaffen, aber gewisse Wünsche könnten eben nicht erfüllt werden, und es sei
seiner Meinung nach unzweckmäßig, das Volk aufzurühren.“
Bei derselben Gelegenheit ergab sich folgender aufschlussreiche „Schlag“abtausch:
„6. Über die Holzeinschläge ist Gouverneur Widmer der Ansicht, dass sie ohne wesentliche

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 75 (2016), S. 387-570.
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.
ISSN 0044-3786

Archivwesen und Quellen

567

nachteilige Folgen für das Land sein dürften. Staatspräsident Bock macht hiergegen starke
Bedenken geltend; insbesondere für den Fall, dass die Einschläge weiter fortgesetzt würden,
wären auch klimatische Veränderungen zu befürchten. Gouverneur Widmer erwidert,
dass diese Befürchtung in Frankreich während der deutschen Besatzungszeit trotz erhöhter
Holzeinschläge nicht aufgetreten sei.“
Drei Monate später, in der Besprechung am 29. 10. 1947 (S. 92 ff.), findet man dann den
französischen Landesgouverneur auf der Seite der Tübinger Regierung gegen das gesamt
zonale Gouvernement militaire in Baden-Baden, das kurz zuvor neue Eingruppierungsgrundsätze für bereits entnazifizierte, von Säuberungsmaßnahmen betroffene Personen erlassen hatte. „Staatspräsident Bock legt dar, dass die Eingruppierungsgrundsätze […] für
uns nicht annehmbar seien. Gouverneur Widmer […] bittet, an Hand der bereits veröffentlichten Säuberungsergebnisse eine Eingruppierung nach unserem Gutdünken in die fünf
vorgesehenen Stufen vorzunehmen und an Hand dieser Eingruppierung mit [dem für die
politische Säuberung in Württemberg-Hohenzollern zuständigen, S. Z.] Capitaine Vigouroux zu verhandeln. Man müsse gemeinsam Gegenvorschläge ausarbeiten, welche in BadenBaden Aussicht auf Genehmigung haben.“ Mit einer Absprache zwischen Tübingen und
Freiburg in dieser Angelegenheit zeigte sich Widmer „einverstanden, empfiehlt jedoch,
keine gemeinsame Parallelaktion in Baden-Baden zu unternehmen, da dies seiner Ansicht
nach zu einer Ablehnung jeglicher Abänderung führen müsse“.
Im Sommer 1948 (Besprechung am 16. 07. 1948, S. 195 ff.) war noch immer das Verhältnis
zwischen Landesparlament und Besatzungsmacht aktuell, deren Argumentation mittlerweile allerdings defensiver: „[Widmers Kabinettsdirektor, S. Z.] Oberst de Mangoux bittet
darauf zu achten, dass die Debatten im Landtag, insbesondere über in die [dem Gouvernement militaire, S. Z.] vorbehaltenen Gebiete fallenden Fragen, keinen zu scharfen Ton annähmen. Die Militärregierung habe nichts gegen sachliche Kritik einzuwenden, es müsse
aber vermieden werden, dass die Debatten im Landtag eine Versteifung auf französischer
Seite hervorriefen. Dies könnte aber aus französischen innerpolitischen Gründen eintreten,
wenn in den Landtagsdebatten scharfe Angriffe auf die Besatzungsmacht erfolgten. Man
dürfe nicht vergessen, dass Südwürttemberg das erste Land der französischen Zone sei, in
dem auch über die vorbehaltenen Gebiete frei debattiert werden könne.“
Zur Frage der Südweststaatsgründung liegt die letzte ausführlichere Äußerung des Gouverneurs im Aktenvermerk über die Besprechung am 04. 10. 1950 (S. 378 f.) vor. Sie ist gleich
in mehrfacher Hinsicht symptomatisch für die französische „Politik der Widersprüche“
(K.-D. Henke). Demnach sprach Widmer „sich erneut für die Beibehaltung des Status quo
[also der drei Nachkriegsländer, S. Z.] aus; die ganze Lage habe sich durch die Volksbefragung [vom 24. 09. 1950, S. Z.] eher kompliziert als geklärt. Auch spiele seiner Überzeugung
nach noch immer die Frage der Besatzungszonen […] mit hinein. Daraus ergebe sich, dass
es wohl am besten wäre, mit allen weiteren Schritten zu warten, bis die Frage der Besatzungskontrolle keine Rolle mehr spielen könne, d. h. also bis zum Abzug der Besatzung.
[…] Staatspräsident Dr. [Gebhard, S. Z.] Müller deutet im Laufe der Unterredung den in der
Bevölkerung immer lauter werdenden Ruf nach einem Anschluss Württemberg-Hohenzollerns an [das amerikanisch kontrollierte, S. Z.] Württemberg-Baden an. Gouverneur Widmer reagiert auf diese Bemerkung sehr heftig. Eine Isolierung Badens sei völlig undenkbar,
höchstens könne diese Möglichkeit als Drohung gegenüber [dem südbadischen, S. Z.]
Staatspräsident Wohleb einmal bei Verhandlungen erwähnt werden. Baden allein sei aber als
Land auf die Dauer nicht lebensfähig. […] Staatspräsident Dr. Müller weist demgegenüber
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darauf hin, dass das Land Baden ja von der französischen Besatzungsmacht selbst geschaffen worden sei. Gouverneur Widmer geht daraufhin unmittelbar auf ein anderes Thema
über.“
Mit der Edition der „Gouverneursbesprechungen“ wurde also in der Tat ein wichtiger
Quellenbestand zur südwestdeutschen Nachkriegsgeschichte erschlossen, auf den jeder, der
sich forschend mit den französischen Jahren Württemberg-Hohenzollerns beschäftigt,
dankbar zurückgreifen wird.
Stefan Zauner
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Nanni, Matteo 456 – 458
Neebe, Reinhard 475
Neth, Andrea 528 f.
Nössing, Josef 511 – 513
Obermair, Hannes 550 f.
Ogilvie, Sheilagh 439 – 442
Paravicini, Werner 401 – 403
Penth, Sabine 551 f.
Peschel, Patricia 423 – 426
Petersen, Stefan 464 – 467
Pfeifer, Gustav 511 – 513
Pilz, Nastasja 538 f.
Prietz, Frank Ulrich 451 – 453
Probst, Gisela 427 f.
Pühringer, Andrea 445 f.
Raberg, Frank 565 – 568
Raible, Catharina 433 – 435
Rauschert, Jeanette 409 – 411

Regnath, R. Johanna 439 – 442
Reichert, Folker 558 – 560
Riedel, Frieder 564 f.
Rösch, Manfred 435 – 438
Rösener, Werner 472 f.
Rückert, Peter 407 – 409, 552 f.
Rüth, Bernhard 428 – 431
Rüth, Ingeborg 428 – 431
Schaller, Martin 550 f.
Schärli, Caroline 456 – 458
Scheck, Manfred 490 f.
Schiersner, Dietmar 476 – 478
Schiller, Theo 513 – 517
Schlauch, Rezzo 517 f.
Schmies, Bernd 460 – 463
Schneider, Alois 528 f.
Schott, Dieter 438 f.
Schrenk, Christhard 523 – 525
Schuster, Peter 416 f.
Seibert, Hubertus 397 – 401
Seidu, Nadine 538 f.
Seitz, Lothar 513 – 517
Silberer, Leonie 460 – 463
Silberzahn-Jandt, Gudrun 522 f.
Stadelmaier, Christian 470 – 472
Steinbach, Peter 412 – 414
Steuer, Peter 548 – 550
Teuscher, Simon 409 – 411
Thorau, Peter 551 f.
Thumser, Matthias 406 f.
Trugenberger, Volker 520 – 522, 539 – 542
Weber, Edwin Ernst 565 – 568
Weber, Reinhold 517 f.
Werner, Stefanie 443 f.
Weyer-Menkhoff, Martin 453 f.
Wille, Wolfgang 552 f.
Zekorn, Andreas 520 – 522
Zey, Claudia 395 – 397
Zimmermann, Karin 535 – 537, 544 f.
Zink, Robert 446 – 448
Zotz, Thomas 409 – 411
Zwies, Sebastian 534 f.
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