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Rainer CUNZ (Hg.): Fundamenta Historia. Geschichte im Spiegel der Numismatik und 
ihrer Nachbarwissenschaften. Festschrift für Niklot Klüßendorf zum 60. Geburtstag am 
10. Februar 2004 (Veröffentlichungen der urgeschichtlichen Sammlungen des Lan-
desmuseums zu Hannover, Bd. 51). Hannover 2004 (ISBN 3-87707-624-6 u. ISBN 
0931-6280) 
Niklot Klüßendorf wurde zu seinem 60. Geburtstag eine „gewichtige“ Festschrift zur 
Geschichte der Numismatik als Würdigung seiner Leistungen in diesem Bereich ge-
widmet. „Gewichtig“ weniger wegen des, wenn auch nicht geringen, Eigengewichts, 
sondern aufgrund des inhaltlichen Kernstücks der meisten Beiträge, dem Münz-Geld. 
Der Leser merkt schnell, dass das heutige Wertverständnis einer Geldmünze funda-
mental von dem früherer Tage abweicht. Heute empfinden viele Menschen Münzen als 
ein Ärgernis. Sie sind verhältnismäßig groß und schwer, verformen den Geldbeutel und 
müssen umständlich addiert werden, um auf den gewünschten Betrag zu kommen. Da-
zu bestehen sie aus eher unedlen Metallen, deren Vorzüge eher deshalb gewürdigt wer-
den, dass sie bei Verschlucken ungiftig sind. Der moderne Verbraucher bevorzugt da-
her leichte Kreditkarten und elektronische Überweisungsformen. Milliardenschwere 
Währungstransaktionen über Tastendruck marginalisieren die Münze zu einem schein-
baren Anachronismus der Geschichte. 

Die detailliert bebilderten und inhaltlich fundierten Beiträge machen die Geschichte des 
„harten Geldes“ wieder lebendig. Sie laden ein zu Streifzügen in die europäische Geldge-
schichte. Quasi einleitend hilft dem interessierten Leser der Beitrag von Elisabeth Nau, die 
in wenigen Absätzen begründet warum (Münz-)Geld die Welt (mit-)geschaffen hat wie wir 
sie heute kennen und damit den wissenschaftlichen Wert der Numismatik als eigenständige 
Forschungsdisziplin untermauert. An den Römern führt natürlich kein Weg vorbei und an 
ihrer Bedeutung als Verbreiter der Münz-Wirtschaft in weite Teile Nordeuropas. Über das 
Mittelalter erfahren wir z. B. von Stanislaw Suchodolski, dass Münzschätze auch gut zur 
Gebietsmarkierung geeignet und nicht immer Notlösung als Schutz vor Plünderung waren. 
Richard G. Doty zeichnet die Entwicklung “deutscher” Münzprägetechniken der Frühen 
Neuzeit nach. Sein Beitrag ist einer der schlechteren und seine amerikanische Sicht etwas 
zu oberflächlich. Hauptsächlich möchte er zur weiteren Erforschung der Thematik anregen. 
Die folgenden Beiträge bieten Einblicke in die mittel- und westdeutsche Münzgeschichte 
der Neuzeit. Besonders anschaulich ist u. a. der Beitrag von Ulli und Paul Arnold über 
sächsische Reichsvikariatsprägungen von 1711. Der Artikel gibt einen guten Einblick in 
das herrschaftliche Selbstverständnis des sächsischen Kurfürsten Friedrich August I. und 
(in Personalunion als August II.) König von Polen. Nicht mehr ganz in den Bereich der 
Numismatik fällt schon der Beitrag von Andreas Kaiser über die gescheiterte Banknoten-
konferenz des Deutschen Zollvereins. Der moderne Mensch im Turbokapitalismus des 21. 
Jahrhunderts wird hier anschaulich mit dem Problem der Umstellung von Münz- auf Pa-
piergeld vertraut gemacht und stellt fest, dass Inflation und Papiergeldflut schon im frühen 
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19. Jahrhundert das Vertrauen in die Währungsstabilität untergraben haben. Die Festschrift 
schließt mit einigen Exkursen in die Hilfswissenschaften, von denen besonders Harald 
Witthöft mit seinem Aufsatz über die Problematik des genauen Gewichts der, für die deut-
sche Münzgeschichte fundamental wichtigen, Kölnischen Mark darlegt. Dies sind nur eini-
ge Beispiele der vielen interessanten und lehrreichen Beiträge. Eine Festschrift kann kein 
Standardwerk sein, aber sie bietet einen umfassenden Einblick über eine Forschungsdiszi-
plin, die schon so alt ist wie das Ende des Tauschhandels und der Beginn der Nutzung von 
Münzen als Zahlungsmedium. 
Kassel  Dirk Hainbuch 

Otto VON BISMARCK: Gesammelte Werke. Schriften 1874-1876 (Neue Friedrichsruher 
Ausgabe, Abteilung III, Bd. 2), bearb. von Rainer Bendick. Paderborn u.a.: Ferdinand 
Schöningh 2005, LXXX und 710 S., € 66,00 (ISBN 3-506-71350-7)  
Er sei ein Junker und wolle davon auch profitieren, so sinngemäß Otto von Bismarck in 
den Anfängen seiner Karriere als Politiker. An den Rechten und Privilegien, die ihm 
kraft Herkunft oder kraft Amtes zugefallen waren, hielt er Zeit seines Lebens zäh und 
unbeirrt fest. Als es 1874 im Pommerschen Grafenverband strittig wurde, ob er nach 
seiner Erhebung in den Fürstenstand noch an den Wahlen zur Präsentation eines Mit-
glieds für die erste Kammer des preußischen Landtags, das Herrenhaus, teilnehmen 
dürfe, intervenierte er beim Innenminister, der seinerseits das Herold-Amt zu Rate zog. 
Dieses beantwortete die Frage zu Ungunsten des Kanzlers, der daraufhin seinen König 
und Kaiser Wilhelm I. um Allerhöchste Entscheidung bat. Das Fürsten-Diplom, argu-
mentiert er in juristisch fein ziselierten Deduktionen, habe ausdrücklich den Grafentitel 
nicht aufgehoben, mithin ebenso wenig die daran hängenden Prärogativen oder profan 
gesprochen: die daran hängenden Möglichkeiten, über Personalentscheidungen politi-
schen Einfluss zu nehmen. Das Gutachten des Herolds-Amtes laufe daher auf eine be-
trächtliche Minderung seiner Rechte hinaus. Leider erfahren wir über den Fortgang der 
Geschichte nichts: Der Bearb. auch dieses zweiten Bandes kommentiert und annotiert 
beinahe so sparsam wie seine Vorgängerin im ersten (vgl. ZHG 111, 2006, S. 273 ff.), 
so dass sich Stellenwert und Kontexte der abgedruckten Dokumente nicht immer ganz 
leicht oder nur nach weitläufigen eigenen Recherchen erschließen. 

Das zitierte Schreiben zeigt eine Facette des Mannes Bismarck, enthüllt einen Zip-
fel seiner Person, seines Charakters. Unter den 466 Stücken der hier publizierten 
Schriften ist es die Ausnahme. Überhaupt spielen die inneren Verhältnisse keine zen-
trale Rolle: verhandelt werden Probleme der Eisenbahn- und Marinepolitik, sichtbar 
werden latente bis offene Spannungen mit Mitarbeitern, wobei Bismarck auf Beach-
tung seiner im Verfassungsgefüge des Kaiserreichs verankerten, dominanten Position 
pochte. Andere Quellen illustrieren die äußerst fragilen, distanzierten Beziehungen zu 
den Konservativen, Bismarcks Skepsis im Vorfeld der 1876 dann vollzogenen Konsti-
tuierung als Deutschkonservative Partei: Die Mehrheit dort, vertraute er im Februar 
1874 dem russischen Zaren Alexander II. an, rekrutiere sich aus „Leuten, die wenig 
denken und gar nicht arbeiten“, aus „malcontenten“ ehemaligen Ministern und zur Dis-
position gestellten Beamten, die ihrem „Groll“ gegen ihn Luft machen wollten: ein Ur-
teil, das mit prinzipiellem Misstrauen gegen Parteien und Parteienwirtschaft einher-
ging. Sie seien eigentlich nur unverantwortlich agierende „Fraktionen“, notierte er im 
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März 1876, „welche um strebsame Führer gruppiert, die Regierung gelegentlich nach 
persönlichen und wechselndem Ermessen dieser Führer und der publizistischen Organe 
derselben, unterstützen oder bekämpfen, sich auch innerlich mit Leichtigkeit jeder ein-
zelnen Frage gegenüber spalten oder zusammenschließen.“ Mit einiger Aufmerksam-
keit verfolgte der Kanzler darüber hinaus die damals breit diskutierte ‚Landarbeiterfra-
ge‘, schaltete sich ein in die vielfältigen Bemühungen, das ländliche Arbeitsrecht re-
pressiv zu verschärfen: ein Thema, an dem Bismarck nicht nur als Kanzler und Mini-
sterpräsident interessiert war, sondern auch als Gutsherr und Arbeitgeber. 

Außenpolitisch lassen sich vor allem drei Konfliktherde ausleuchten: zum einen die 
Weiterungen des Kulturkampfes gegen den Vatikan und den politischen Katholizismus 
in die Sphären der Diplomatie hinein, zum andern die Versuche, Frankreich im Rah-
men der europäischen Staatenwelt zu isolieren. Höhepunkt war hier 1875 die soge-
nannte „Krieg-in-Sicht-Krise“, eine von oben inszenierte Pressekampagne gegen die 
Reorganisation der französischen Armee, in der unverhohlen mit militärischen Präven-
tivmaßnahmen gedroht wurde. Das wiederum rief die beiden Flügelmächte England 
und Russland auf den Plan, die unmissverständlich klar machten, dass sie weitere Ein-
schüchterungen und Demütigungen Frankreichs im Blick auf das kontinentale Gleich-
gewicht der Kräfte nicht tolerieren würden. Schließlich drittens die Krise auf dem Bal-
kan, die Aufstände in Bosnien und Herzegowina, die allgemeine Schwäche des Osma-
nischen Reichs, die allerlei Begehrlichkeiten weckte: hauptsächlich in Wien und Pe-
tersburg, was Deutschland mit der Notwendigkeit konfrontierte, sich entweder für 
Russland oder für Österreich zu entscheiden, also für einen der beiden Allianzpartner, 
oder aber sich auf Mediation, auf die Rolle des ‚ehrlichen Maklers‘ zu beschränken. 
Russlands Erwartung auf Unterstützung wehrte er ab. Wenn sie überhaupt in Betracht 
zu ziehen sei, dann nur wenn man dort im Gegenzug bereit wäre, die deutsche West-
grenze inklusive der Annexion Elsass-Lothringens zu garantieren, was bei der russi-
schen Regierung auf taube Ohren stieß. Die Geschichte der Orientkrise ist mit diesem 
Band allerdings nicht zu Ende. Über ihren Fortgang wird der dritte Band der Schriften 
informieren, dem man wünschen möchte, dass er sich in den bewährten Bahnen dieses 
insgesamt ambitionierten Unternehmens bewegt, zugleich aber den Gebrauchswert 
durch eine etwas intensivere Kommentierung erhöht. 
Kassel  Jens Flemming 

Eberhard LOHMANN (Hg.): Die Weistümer und Dorfordnungen der Herrschaft Hirschhorn 
(Arbeiten der Hessischen Kommission NF Bd. 19; Kurmainzische Weistümer und Dorford-
nungen Band II). Darmstadt: Hessische Historische Kommission 2001, 472 S., € 37,00 (ISBN 
3-88443-041-6) 
Weistümer, wie die überwiegend im 15. und 16. Jahrhundert zumeist auf Verlangen der 
Herrschaft durch Befragung rechtskundiger Männer angelegten Aufzeichnungen loka-
ler Rechtsgebräuche bezeichnet werden, bieten vielfältige Einblicke in die Regelung 
der dörflichen Rechts-, Wirtschafts- und Sozialbeziehungen. Entsprechend gelten sie 
als wichtige Quellen für die Rechts- und Verfassungsgeschichte, für die Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte, aber auch für die Volkskunde und die Germanistik. Obwohl der 
hohe Quellenwert Dank der von Jacob Grimm zusammengestellten Sammlung von 
Weistümern (Göttingen 1840-63) bereits seit dem 19. Jahrhungert bekannt ist, liegen 
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umfassende Publikationen von Weistümern wie die vorliegende Edition zur Herrschaft 
Hirschhorn von Eberhard Lohmann bisher nur für wenige Regionen vor. Der Band er-
scheint als zweiter einer auf drei Bände (s. Rez. in ZHG 111 (2006), S. 250-251) ange-
legten Reihe zu den kurmainzischen Weistümern und Dorfordnungen und setzt damit 
die Erschließung von ländlichen Rechtsquellen, die schon lange zu den Forschungs-
schwerpunkten des Instituts für geschichtliche Landeskunde in Mainz zählt, fort. 

Der Edition vorangestellt ist ein kurzer Überblick über die Geschichte der im Ne-
ckar-Rhein-Raum gelegenen ritterlichen Herrschaft Hirschhorn, die bis zum Ausster-
ben des Geschlechts 1632 bestand. Seit Beginn des 16. Jahrhunderts so der Verfasser, 
sei ein deutliches Bestreben zur Bildung einer geschlossenen Herrschaft durch die 
Ausbildung einer funktionierenden Verwaltung und Vereinheitlichung des Gerichtswe-
sens festzustellen. Einen Höhepunkt in diesem Prozess habe das 1554 von Kaiser Karl 
V. verliehene „Privilegium de non Appellando“ markiert. Die im selben Jahr begonne-
ne Aufzeichnung der Rechte und Güter in Weistümern und Zinsbüchern sowie der Er-
lass einer Herrschafts- und Policey-Ordnung 1558/59 hätten zu einer quasi territorialen 
Herrschaft mit geschlossener Verfassung geführt. 

Im Folgenden informiert der Verfasser über die Anlässe für die Aufzeichnung der 
Weistümer und die damit verfolgten Ziele, über die mit der Einholung der bäuerlichen 
Rechtsweisungen beauftragten Personen (Herkunft, Ausbildung, Stellung), über den 
zeitlichen Ablauf sowie die als Zeugen befragten örtlichen Personen (Schultheiß, 
Schöffen, Gemeindemänner, Pfarrer) sowie die Anwendung der Weistümer in der Pra-
xis. Hieran schließen sich Angaben an zu den Editionsgrundsätzen, zur Anlage der 
Texte und zur Überlieferung der Quellen, die aus zahlreichen Archiven zusammenge-
tragen wurden. Ziel war es, wie dies bislang nur für große weltliche und geistliche Ter-
ritorien geschehen ist, sämtliche Weistümer für alle Dörfer und Güter einer ritterlichen 
Herrschaft in einer Edition vorzulegen. Auch wurden nicht nur Weistümer im engeren 
Sinne, sondern sämtliche unter dem Oberbegriff „ländliche Rechtsquellen“ zu sub-
summierende Quellen zusammengetragen, darunter Berichte über Weistümer, Rechts-
auskünfte bzw. Kundschaften, Verträge und Schlichtungen sowie Gerichtsordnungen 
und Herrschaftsordnungen.  

Die insgesamt 140 Rechtsquellen sind gruppenweise nach Orten zusammengefasst 
und innerhalb der Gruppen chronologische geordnet. Den Quellentexten zu jedem Ort 
ist eine Einleitung vorangestellt, in der vor allem die Besitzgeschichte des jeweiligen 
Orts kurz skizziert wird. Die Quellen selbst sind mit textkritischen Anmerkungen ver-
sehen. Auch hat der Verfasser die vorkommenden Personen- und Ortsnamen in heuti-
gem Deutsch aufgelöst. Ausführliche Personen-, Orts- und Sachregister am Schluss des 
Editionsteils helfen bei der Erschließung. Darüber hinaus dient das Sachregister 
sogleich als Glossar. Zwei Karten, die die Weistumsorte im Rhein-Neckar-Gebiet und 
in der Herrschaft Zwingenberg zeigen, sowie eine Stammtafel der Herren von Hirsch-
horn – wobei nur Familienmitglieder aufgenommen wurden, die in der Edition erwähnt 
werden – ergänzen den Band.  

Insgesamt wertet der Verfasser die Weistümer und Dorfordnungen der Herrschaft 
Hirschhorn als „herausragendes Zeugnis für die ‚Verschriftlichung‘ von Herrschaft im 
Bereich des ritterbürtigen Adels“ (S. XXIII) und betont die Intensität, mit der sich die 
Herren von Hirschhorn um die Dokumentation ihrer Rechte und Einkünfte bemühten. 
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Die Aufzeichnung der bäuerlichen Rechtsweisungen sei durchweg auf Initiative und un-
ter Mitwirkung der Herrschaft erfolgt. Die Funktion der Verschriftlichung sieht er in der 
Vereinheitlichung der Herrschaftsführung, der Herrschaftssicherung und der Herrschafts-
intensivierung. Durch die Überführung dörflicher Gewohnheiten in herrschaftliche Rech-
te seien die adeligen Hintersassen zu einem einheitlichen Untertanenverband zusammen-
gefasst und ein vom Herkommen unabhängiges, gesetztes Herrenrecht etabliert worden. 
Angesichts des „hohen Grades der Verherrschaftung“, so der Verfasser, habe es für die 
Bauern „keine Möglichkeiten zur Ausbildung autonomer Bereiche, die von ihren Herren 
unbeeinfußt blieben“ (S. XIX), gegeben. Herrschaft erscheint hier fast als einseitiges 
Handeln rechtlich und politisch ungebundener Herren. Zu fragen wäre, auch wenn weder 
vor noch nach 1518 bäuerliche Proteste in der Herrschaft belegt sind, inwieweit die Her-
ren von Hirschhorn auf den Konsens und die Interaktion mit ihren Untertanen angewie-
sen waren und die Weistümer und Dorfordnungen das Ergebnis eines multipolaren, dy-
namischen sozialen Prozesses waren. 
Kassel Jochen Ebert 

Trauregister aus Kurhessen und Waldeck, Band 1. Kassel-Stadt, Teil 3: Trauungen aus 
den Kirchenbüchern der Garnison-Gemeinde 1666-1830, bearb. von Thomas 
BLUMENSTEIN, hg. von Holger ZIERDT für die Gesellschaft für Familienkunde in Kur-
hessen und Waldeck. Kassel und Reichelsheim: Genealogie-Service.de GmbH 2007, 
547 S. 
Mit der Reihe „Trauregister aus Kurhessen und Waldeck“ hat sich die Gesellschaft für 
Familienkunde in Kurhessen und Waldeck das ehrgeizige Ziel gesetzt, längerfristig flä-
chendeckend für das Bearbeitungsgebiet eine wichtige Forschungsgrundlage vor allem 
für Familienforscher zu schaffen. Bis zum Stichjahr 1830 (von hier an sind die Kir-
chenbücher mit Registern versehen) sollen die Kirchenbücher der Region, die zu unter-
schiedlichen Zeiten, meist aber im 17. Jahrhundert beginnen, nach einem vorgegebenen 
Schema ausgewertet werden. Man hat sich für die Trauregister (und nicht für die Tauf- 
und Sterberegister) entschieden, da hier am ehesten der Einstieg für Recherchen Sinn 
macht. Nordhessen folgt damit dem Beispiel Südniedersachsens, wo die Trauregister 
schon längere Zeit vorliegen. 

Als erster Band werden hier die Trauungen aus den Kirchenbüchern der Garnison-
Gemeinde in Kassel vorgelegt, in der vorgesehenen Reihe Kassel-Stadt, Teil 3. Sie be-
ginnen mit dem Jahr 1666 und wurden bis zum Jahr 1830 bearbeitet. Die Kirchenbü-
cher der Garnison-Gemeinde haben für Familienforscher eine besondere Bedeutung, da 
mit den Militärpersonen und ihren Angehörigen eine überaus mobile Gruppe der Be-
völkerung erfasst wird. Meist wird die Herkunft der in Kassel stationierten Soldaten 
genannt, so dass sich auch sehr oft Lücken in der Überlieferung einzelner Orte schlie-
ßen lassen. Die Herkunftsorte der Soldaten liegen zum großen Teil in der Landgraf-
schaft Hessen, es sind jedoch auch weitab liegende Orte aus ganz Europa vertreten. 

Die Einträge in den Kirchenbüchern sind chronologisch erfasst und gekürzt wieder-
gegeben, jedoch mit allen Fakten, die sich im Original finden. Die umfangreiche Materi-
alsammlung wird durch Register der Familiennamen, der Ortsnamen sowie der Berufe 
und Rangbezeichnungen hervorragend erschlossen. Dass der Benutzer hier auch nach 
Schreibvarianten von Familiennamen Ausschau halten muss, ist selbstverständlich; gera-
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de in einer Garnisongemeinde können die Namen vom Schreiber anders aufgefasst wor-
den sein als in den Heimatorten. Sicher wird auch manches Detail durch die Benutzung 
zu korrigieren sein, was die Herausgeber in ihrem Vorwort auch selbst anmerken. Auf 
jeden Fall stellt die vorliegende Publikation eine wichtige Forschungsgrundlage nicht nur 
für die Familienforschung, sondern auch für die Militärgeschichte Hessens dar. 
Eschwege Karl Kollmann 

Bernd KÖLBEL, Lucie TERKEN (Hg.): Steven Jan van Geuns. Tagebuch einer Reise mit 
Alexander von Humboldt durch Hessen, die Pfalz, längs des Rheins und durch Westfalen 
im Herbst 1789 (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung Band 26). Berlin: 
Akademie Verlag 2007, 587 S., 1 Abb., € 89,80 (ISBN 978-3-05-004321-0) 
Der Mediziner und Botaniker Steven Jan van Geuns (1767-1795) starb, nur 27 Jahre 
alt, an Typhus. Der in Groningen geborene Sohn eines Medizinprofessors studierte in 
Leiden, wurde dort 1789 zum Dr. phil. promoviert und wechselte noch in demselben 
Jahr an die „aufgeklärte“ Universität Göttingen, um dort seine Studien bei namhaften 
Professoren wie Johann Friedrich Blumenbach und Georg Christoph Lichtenberg fort-
zusetzen. 1791 wurde van Geuns zum Professor für Medizin, Botanik und Physiologie 
in Utrecht berufen. Seine große wissenschaftliche Begabung kam durch den frühen Tod 
nur in wenigen Publikationen zum Tragen – ganz im Gegensatz zu Alexander von 
Humboldt (1769-1859), der sein kosmisches Wissen als „zweiter Kolumbus“ in einem 
umfassenden Werk zu Papier bringen konnte. In Göttingen, wo der 20-jährige von 
Humboldt seit April 1789 studierte, lernten sich die beiden angehenden Wissenschaft-
ler kennen und schätzen und beschlossen, die dreiwöchigen Semesterferien zusammen 
für eine Bildungsreise zu nutzen. Diese dauerte allerdings etwas länger, nämlich vom 
24. September bis 31. Oktober 1789. Von Göttingen ging die Kutschfahrt über Kassel, 
Marburg, Gießen, (Bad) Nauheim, Frankfurt am Main mit Offenbach und Höchst nach 
Darmstadt. Von hier führte die Route weiter über Heidelberg, Mannheim, Mainz, Bonn 
nach Köln und Düsseldorf und zurück über Duisburg, Münster und Paderborn nach 
Göttingen. Im Zentrum der Reise standen die besonderen Forschungsinteressen der 
beiden jungen Männer, insbesondere Mineralogie, Botanik, Geologie, Medizin, Berg-
bau und Salinenwesen, Sauerbrunnen und neue Produktionstechnologien in Manufak-
turen. Das dichte Programm ließ jedoch auch Zeit für Informationen über die Studien-
bedingungen an den verschiedenen Universitäten, Begegnungen mit zahlreichen Ge-
lehrten, Gespräche über geistliche und wohltätige Einrichtungen sowie Beobachtungen 
über Land und Leute, Sitten und Bräuche. Erstaunlich wenig kommt im Jahr der Fran-
zösischen Revolution über Politik zur Sprache. Van Geuns hielt seine lebhaften Ein-
drücke in einem Tagebuch fest und sandte diese Schilderungen auch an die Familie in 
Holland, die sich angesichts des unterhaltenden Tons und mancher „Merkwürdigkei-
ten“ amüsierte. Auch von Humboldt machte Tagebuchaufzeichnungen, diese sind je-
doch nicht überliefert. Um so bedeutsamer sind auch für seinen Bildungsweg die 
Schilderungen des zwei Jahre älteren Holländers im Utrechter Archiv. 

Dieses Tagebuch liegt nun in einer sorgfältigen Edition in holländischer und deut-
scher Sprache ergänzt durch weitere Dokumente vor. Es enthält auch zur Situation in der 
damaligen Landgrafschaft Hessen (-Kassel) viele interessante Beobachtungen und Ein-
drücke. Leider fällt die Beurteilung dieses armen Landes mit seinen relativ schlechten 
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Straßen und Dörfern, die „hässlich und verfallen aussehen“ (S. 85), sowie einem hoch-
mütigen Erbprinzen, der in Marburg studierte, nicht gerade positiv aus. Die hessische Re-
sidenzstadt Kassel wollte man auf der Rückreise nochmals aufsuchen (was aber nicht der 
Fall sein sollte), weshalb der Besuch kurz blieb. Immerhin besichtigte man wenigstens 
einige Schönheiten der Stadt, das Stadtschloss mit Esplanade, Königsplatz bzw. Königs-
straße und Fridericianum. Vermerkt wird die Französische Neustadt. So sauber, wie sie 
gewöhnlich beschrieben werde, konnten die Reisenden die Stadt Kassel aber nicht fin-
den. Die Fahrt nach Marburg, bei der die Basaltberge zwischen Kassel und Wabern größ-
tes Interesse fanden, dauerte 19 Stunden. In der Universitätsstadt mit ihrem ermüdenden 
Straßenpflaster wohnten die Reisenden im Gasthaus „Zum Ritter“ am Markt, von wo sie 
die schwarz gekleideten Marktfrauen mit ihrem geflochtenen Haar beobachten konnten. 
Im Vergleich zu Göttingen scheint das Studentenleben in Marburg trotz des relativen 
Wohlstandes der angehenden Akademiker und einer idealen Professoren-Studenten-
Relation (30:300) offensichtlich recht rau gewesen zu sein. Nachdrücklich beeindruckte 
ein Besuch beim Marburger Medizinprofessor, Botaniker und offensichtlich nachlässig 
und kümmerlich gekleideten Sonderling Ernst Gottfried Baldinger. Der berühmte Mann 
besaß eine, allerdings nach Ansicht der Besucher schlecht gepflegte, Privatbibliothek von 
16.000 Bänden. Bei zahlreichen Gläsern Wein erhielten van Geuns und von Humboldt 
nicht zuletzt Einblick in die zahlreichen Zänkereien unter den Marburger Gelehrten. Bei 
dichtem Nebel ging die Fahrt am 27. September bereits in Richtung Gießen weiter. 

Der Band ist mit einer informativen Einleitung und zahlreichen Fußnoten sowie Orts- 
und Personenindices und je einem geologisch-mineralogischen und einem botanisch-
zoologischen Verzeichnis versehen. Viele Hilfestellungen wurden offensichtlich von den 
örtlichen Archivaren und Landeshistorikern gegeben, leider fehlt zu diesen Helfern jedoch 
ein Verzeichnis. Vor allem vermisst man einen Sachindex, um die Vielzahl der Themen 
wirklich nachvollziehen zu können. Dies soll jedoch dem Lob für diese hervorragende und 
sachverständige Edition insgesamt keinen Abbruch tun. Trotz des recht hohen Preises ist 
das Tagebuch auch für die hessische Geschichte unbedingt zu empfehlen. 
Kassel  Christina Vanja 

Andreas LEHNARDT: Die Kasseler Talmudfragmente (Schriftenreihe der Universitätsbi-
bliothek Kassel – Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel Band 
9). Kassel: university press GmbH Kassel 2007, 141 S., 17 Abb., € 24,00 (ISBN 978-3-
89958-311-3) 
Der Talmud (hebräisch „Lehre“) enthält diejenigen traditionell nur mündlich überliefer-
ten religiösen Lehren, welche sich nicht in der Tora niedergeschrieben finden. Erst in der 
Zeit der Diaspora hielt man auch dieses Studienbuch zur Erbauung und Verstandesbil-
dung (S. 19) schriftlich fest.  

Nur wenige Exemplare des Talmud überstanden die zahlreichen antijüdischen Ver-
folgungswellen. Offensichtlich richtete sich der Hass der christlichen Angreifer immer 
wieder gerade gegen diese hebräische Schrift, die man demonstrativ verbrannte. Der 
Kasseler Fund der Talmudfragmente ist daher von großer Bedeutung nicht allein für 
die Kulturgeschichte des europäischen Judentums, sondern auch für das Selbstver-
ständnis und das Wirken der heutigen Synagogengemeinden in Deutschland.  



Besprechungen 286 

Die Kasseler Fragmente gehen vermutlich auf ein Talmudexemplar zurück, das mit 
der Vertreibung der Sepharden von der Iberischen Halbinsel um 1492 nach Italien kam 
und dort seinen Eigentümern entrissen wurde. Dass Reste der Schrift die Zeiten über-
dauerten, hängt mit ihrer Fremdnutzung zusammen: Das wertvolle Pergament setzten 
die Buchbinder – wie in zahlreichen anderen Fällen – nämlich als Makulatur zur Stabi-
lisierung von Bucheinbänden ein. In diesem Falle handelt es sich, wie der Leiter der 
Kasseler Universitätsbibliothek Axel Halle einleitend hervorhebt, um eines der schön-
sten Druckwerke des 16. Jahrhunderts, das sich in Kassel befindet, nämlich um eine 
sechsbändige Werkausgabe des spätantiken griechisch-römischen Arztes Galen. Sie 
wurde zwischen 1550 und 1556 in Venedig bei Giunta gedruckt und offensichtlich erst 
nach 1941 von der Kasseler Landes- oder der Muhrhardschen Bibliothek erworben. 
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden erste, allerdings unsachgemäße Restaurie-
rungen an der Werkausgabe vorgenommen, wobei beim ersten Band im Hinterdeckel 
bereits eine schwach durchscheinende mittelalterliche hebräische Handschrift zu er-
kennen war. Zu einer umfassenden Bearbeitung der Galenschen Schriften kam es je-
doch erst in den Jahren 2005-2007 durch die Kasseler Restauratorin Susanne Buchholz. 
Dabei gelang es, alle Fragmente aus insgesamt fünf Bänden der Werkausgabe heraus-
zulösen. Das Vorhaben wurde dankenswerter Weise vom Unternehmen 
TECHNOFORM finanziell unterstützt. Wissenschaftlich begleitete ein Experte für Ju-
daistik, Prof. Dr. Andreas Lehnhardt, Universität Mainz, das Vorhaben von Anfang an. 
Er edierte, übersetzte und kommentierte die Fragmente für den vorliegenden Band. 
Dieser Text wird durch Farbabbildungen ergänzt, die den Zustand der Fragmente vor 
und nach der Restaurierung zeigen und damit die aufwändigen Restaurierungsmaß-
nahmen deutlich machen.  

Alle an diesem Unternehmen Beteiligten kann man nur zu dem gelungenen Projekt 
beglückwünschen. Kassel ist durch die gemeinsame Anstrengung von Finanzier, Re-
stauratorin, Bibliothekaren und Wissenschaftlern um ein wichtiges Kulturgut berei-
chert. 
Kassel Christina Vanja 

Stephan BUCHHOLZ, Heiner LÜCK (Hg.): Worte des RecHts – Wörter zur Rechts-
Geschichte. Festschrift für Dieter Werkmüller zum 70. Geburtstag. Berlin: Erich Schmidt 
Verlag 2007, 430 S., € 89,- (ISBN 978-3-503-09817-0) 
Der Titel dieser Festschrift will zum Ausdruck bringen, dass der Marburger Rechtshisto-
riker Dieter Werkmüller damit für seine Verdienste um das „Handwörterbuch zur deut-
schen Rechtsgeschichte“ (HRG) geehrt werden soll. Er war von Anfang an verantwortli-
cher Redakteur, dann (bis heute) Mitherausgeber des HRG und hat selbst zahlreiche Ar-
tikel zu dem bekannten Standardwerk beigetragen. Dem Anlass entsprechend sind die 
Themen der 23 Festschrift-Beiträge von großer Vielfalt. Hier seien nur einige wenige 
Beispiele mit hessischem Bezug herausgegriffen. 

J. Friedrich BATTENBERG: Gewalt, Buße und Seelenheil. Zur religiösen Dimension 
und rechtshistorischen Entwicklung der Totschlagsühne in der Vormoderne (S. 27-55), 
legt seiner Untersuchung vornehmlich hessische Beispiele zugrunde. Es handelt sich 
erstens um zwei frühe adelige Sühnevereinbarungen, einen Sühnevertrag von 1324 we-
gen eines Totschlags unter Erbachischen Dienstleuten und eine Sühne für die – wohl 



Besprechungen 287 

auf dem Kirchhof von Großseelheim, der wieder geweiht werden muss, verübte – Tö-
tung des Kraft Hobeherr durch Heidenreich von Dernbach, die 1345 von 4 Schiedsleu-
ten festgesetzt wurde, zwei Ritter für die eine Partei, ein Ritter und der Pfarrer von 
Londorf für die andere (die Marburger Deutschordens-Urkunde Wyss 2 Nr. 790 wird 
insoweit nicht ganz richtig wiedergegeben). B. vergleicht damit zwei jüngere Fälle, ei-
nen von 1438 aus Eppertshausen bei Dieburg und einen von 1501 aus Albaxen bei 
Höxter, und zieht wegen der schmalen Quellengrundlage vorsichtige Schlüsse zur 
rechtshistorischen Entwicklung. Es geht ihm dabei vor allem um die religiösen Kom-
ponenten wie Seelenmessen, Errichtung von Sühnekreuzen und Auferlegung von Buß-
wallfahrten, hier nach Aachen, Einsiedeln und Wilsnack. Die in Anm. 72 genannte Li-
teratur zu den „Bedefahrten“ könnte jetzt noch ergänzt werden durch Michaela Wir-
sing: Strafwallfahrten des Spätmittelalters. Perspektivische Überlegungen, in: Wall-
fahrten in der europäischen Kultur, hg. von Daniel DOLEŽAL und Hartmut KÜHNE (Eu-
ropäische Wallfahrtsstudien 1), Frankfurt 2006, S. 301-315. 

Dietlinde MUNZEL-EVERLING: „Es ist kein alter Weibertraum ...“. Der Roland von 
Korbach und seine hessischen Brüder (S. 267-282), geht recht eigenwillig mit der von 
ihr zitierten Literatur um. Laut ihrer Anm. 1 ordnet Karl FRÖLICH (Stätten mittelalterli-
cher Rechtspflege, 1938) die Korbacher Statue „nicht als Roland ein, revidiert aber 
später seine Meinung aufgrund der Untersuchungen von Wolfgang MEDDING: Kor-
bach. Die Geschichte einer deutschen Stadt, Korbach 1955, 3. Aufl. 1988, S. 200-210.“ 
An der zitierten Stelle geht es aber gar nicht um den Roland, sondern um den Streit der 
Stadt mit der gräflich waldeckischen Landesherrschaft im 17. Jahrhundert und um den 
Korbacher Rezess von 1624; und FRÖLICH hat auch nicht die erst nach seinem Tod († 
Gießen 29.4.1953) erschienene Stadtgeschichte von MEDDING benutzt, sondern seine 
Bedenken von 1936 (Nachrichten der Gießener Hochschulgesellschaft, Bd. 11, S. 89) 
bereits in der oben genannten Arbeit von 1938 (S. 30) revidiert, und zwar auf Grund 
der dort in Anm. 130 genannten Aufsätze MEDDINGs aus den Jahren 1936 und 1937. 
Die „hessischen Brüder“ des Korbacher Rolands sieht M. in Brunnenfiguren von Fritz-
lar, Treysa und Butzbach. Zum Fritzlarer Marktbrunnen von 1564 meint sie (S. 280): 
„Die Qualifikation der Figur als Roland wurde niemals bestritten“. Karl FRÖLICH hat 
das aber (1938, S. 30) eindeutig getan: „Ein Rolandsbrunnen ist bezeugt in Fritzlar. 
Doch genügen die überlieferten Nachrichten nicht, die Annahme eines Zusammenhan-
ges dieser Figur mit den eigentlichen Rolanden als Sinnbildern der Hochgerichtsbarkeit 
oder städtischer Freiheiten zu rechtfertigen.“ Wenn übrigens in Treysa die Ritterfigur 
mit Fahnenlanze auf dem Marktbrunnen im Jahr 1683 von Johann Ingebrandt aus Fritz-
lar gefertigt wurde (Dehio Hessen, 1982), dann liegt die Vermutung nahe, dass in Fritz-
lar auch das Vorbild für Treysa zu suchen ist. 

Werner FROTSCHER: Sylvester Jordan und der Vorrang der Verfassung (S. 130-
144), arbeitet Jordans Vorstellungen vom heute selbstverständlichen Vorrang der Ver-
fassung sorgfältig aus dessen Veröffentlichungen heraus und setzt sie mit der maßgeb-
lich von Jordan mitgestalteten kurhessischen Verfassung von 1831 in Verbindung. 
„Andere haben großartigere Theoriegebäude entworfen, Jordan hat die von ihm für 
richtig erachteten Prinzipien aber auch weitgehend in die kurhessische Verfassungspo-
litik und -praxis einbringen können.“ Dafür gebühre ihm „ein hervorgehobener Platz in 
der deutschen Landesverfassungsgeschichte“. 
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Rüdiger HAM: Der Kampf um die Verfassung von 1831 – Liberale und konservati-
ve Kräfte im kurhessischen Vormärz (S. 145-159), schildert den Kampf liberaler und 
konservativer Kräfte als Auseinandersetzung zwischen ihren führenden Persönlichkei-
ten, hie Sylvester Jordan, da Ludwig Hassenpflug. Sein Fazit: „Einst erbitterte Wider-
sacher und Vertreter konträrer politischer Auffassungen, waren am Ende ihres Lebens 
dennoch beide, Hassenpflug und Jordan, mit ihrem politischen Werk gescheitert. Wäh-
rend jedoch Hassenpflug zu Lebzeiten als Vertreter der Reaktion über die liberalen 
Kräfte triumphierte, hat die Geschichte schließlich Jordan und den von ihm vertretenen 
Idealen Recht gegeben.“ 

Abschließend seien noch einige weitere Titel genannt, die die Themenvielfalt der 
Festschrift-Beiträge erkennen lassen. Christa BERTELSMEIER-KIERST: Zur ältesten 
Überlieferung des Sachsenspiegels (S. 56-77); Bernhard DIESTELKAMP: Die Privilegi-
en Kaiser Karls V. für Freienseen vom 9. Januar 1555 (S. 95-104); Heiner LÜCK: Die 
Heilige Elisabeth und das Himmelfahrtsbier in Salzmünde bei Halle. Von der Kontinui-
tät eines Gerichtsbrauchs (S. 227-246); Bernd SCHILDT: Policeyrecht in thüringischen 
Dorfordnungen (S. 332-346); Ruth SCHMIDT-WIEGAND: Allmende. Kontinuität und 
Wandel im ländlichen Recht (S. 347-358); Clausdieter SCHOTT: Weistum und Oberhof 
– Der Rechtszug von Weiler nach Hilsbach (S. 359-367). 
Marburg Wilhelm A. Eckhardt 

Johann Balthasar KLAUTE: Diarium Italicum. Die Reise Landgraf Karls von Hessen-
Kassel nach Italien 5. Dezember 1699 bis 1. April 1700. Hg. Cornelia Weinberger. 
Kassel: Verlag Hamecher 2006, 340 S., 2 Abb., € 66,00. (ISBN-10: 3-920307-35-6; 
ISBN-13: 978-3-920307-35-0) 
Von Anfang Dezember 1699 bis Ende März 1700 unternahm Landgraf Karl eine „tour 
in das ohnvergleichliche Italien, welches jederzeit für das Paradis von Europa gehalten 
worden“ (Klaute 1722, S. IV). Die unter größter Geheimhaltung gegenüber der Regie-
rung, dem Hof und auch der eigenen Gemahlin vorbereitete und vom regierenden 
Landgrafen inkognito als Graf von Solms mit kleinem Gefolge durchgeführte Reise 
wurde zwanzig Jahre später einer größeren Öffentlichkeit in gedruckter Form unter 
dem Titel „Diarium Italicum“ bekannt gemacht. Verfasser war der Kriegssekretär Jo-
hann Balthasar Klaute, der wegen seiner Landes- und Sprachkenntnisse an dem Unter-
nehmen teilgenommen hatte. Die Publikation, die auf der Grundlage des von Klaute 
während der Fahrt geführten Tagebuchs und den nicht mehr erhaltenen Aufzeichnun-
gen Karls sowie der partiellen Hinzuziehung von François Maximilien Missons „Nou-
veau Voyage d’Italie“ beruht, vermittelt mit ihrer detaillierten Schilderung der aufge-
suchten Orte, Sehenswürdigkeiten und Personen wie auch der getätigten verschiedenen 
Ankäufe ein genaues Bild des Reiseverlaufs. Außerdem werden die vielfältigen Inter-
essen und Vorlieben des hessischen Fürsten deutlich, dem es bei dieser Reise um mehr 
ging, als die ihm in seiner Jugend versagt gebliebene übliche Kavalierstour endlich 
nachzuholen. Vielmehr handelte es sich um eine sehr sorgfältig vorbereitete und mit 
großem Engagement durchgeführte Bildungsreise, die einem inneren Anliegen Land-
graf Karls entsprang und die nach der Rückkehr nicht folgenlos blieb. Wie in der knap-
pen Einleitung zur Neuauflage betont, prägten die Reiseeindrücke „die Kunstanschau-
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ungen des Landgrafen nachhaltig und entfalteten [...] in seinen Kunstsammlungen und 
großangelegten Baumaßnahmen ihre Wirkung“ in der Residenzstadt Kassel (S. 8).  

Insbesondere wegen der bau- und gartenkünstlerischen Auswirkungen der Italien-
reise ist das „Diarum Italicum“ auch für den heutigen Leser noch von großem Interes-
se. Aber auch für weitere wissenschaftliche Forschungsgebiete hat das Buch einen ho-
hen Wert, wie die Kasseler Kunsthistorikerin Cornelia Weinberger in der Einleitung 
zur neuen Ausgabe zutreffend anmerkt (S. 9 f.). Besonders verdienstvoll ist es, dass die 
Herausgeberin sich nicht allein auf den Neudruck der inzwischen seltenen und nicht 
leicht zugänglichen Reisebeschreibung Klautes beschränkt . Das unverändert wieder-
gegebene, 1722 in Kassel erschienene „Diarum Italicum“ wird durch sechzehn bislang 
unveröffentlichte, im Staatsarchiv Marburg verwahrte Briefe ergänzt, die Landgraf 
Karl von unterwegs an sein „hertzallerliebstes Michen“ – die voller Sorgen in Kassel 
zurückgebliebene Landgräfin Marie Amelie – sandte. Diese Briefe enthalten zusätzli-
che Informationen zur Reise und beschäftigen sich immer wieder mit den aktuellen 
hessisch-brandenburgischen Verhandlungen wegen der Verheiratung des Erbprinzen 
Friedrich mit Prinzessin Luise Dorothee Sophie.  

Es folgt ein Kapitel mit biographischen Informationen zu den Reiseteilnehmern, die 
Strieders Gelehrten- und Schriftstellergeschichte von 1787 (Klaute, Leibarzt Huxhold), 
der ADB und Zedler (Kammerherr von Wartensleben) und der NDB (Landgraf Karl) 
entnommen sind. Dem engen Mitarbeiter und Vertrauten des Landgrafen, dem Ober-
hofmarschall und General Jakob Friedrich Freiherr von Kettler, ist ein fast vierzigseiti-
ger Abschnitt gewidmet, der zwar inhaltlich sehr verdienstvoll ist, aber doch einen 
„den gegebenen Anlaß eigentlich sprengenden Umfang“ (S. 271) aufweist, wie von der 
Herausgeberin selbst angemerkt. Den Abschluß des Buches bildet eine Zusammenstel-
lung von Texten mit Darstellungen und durchaus unterschiedlichen Bewertungen der 
Italienfahrt und des „Diarium“ von Johann Beckmann (1808), Otto Gerland (1901), 
Paul Heidelbach, Ludwig Schudt und Hans Philippi. Während beim Hauptteil verständ-
licherweise auf einen Anmerkungsapparat verzichtet wurde, sind den Briefen und den 
Zeugnissen über die Reise und deren Teilnehmer ausführliche und oft akribische Aus-
führungen beigegeben. Durch den hier von der Herausgeberin geleisteten Recherche-
aufwand wird die Reisebeschreibung auf sehr informative und anregende Weise er-
gänzt. So entsteht über den trotz einiger Längen immer wieder mit Gewinn zu lesenden 
Originaltext des „Diarium Italicum“ hinaus ein anschauliches Bild der dreimonatigen 
Italienfahrt des hessischen Landgrafen. 
Kassel Gerd Fenner 

Familien-, Herrschafts- und Gutsarchiv v. Berlepsch, bearb. von Steffen ARNDT und 
Wilhelm A. ECKHARDT (X 5 Urkunden, 340 Akten: Repertorien des Hessischen 
Staatsarchivs Marburg), Marburg: Hessisches Staatsarchiv 2008, LVI und 317 S., 23 
farbige Abb., 29,00 € (ISBN 978-3-88964-195-3) 
Zu den wertvollsten Kulturgütern des Landes Hessen gehören Adelsarchive. Dies ist seit 
langem bekannt, aber dennoch sind viele dieser Familienarchive aus unterschiedlichen 
Gründen für die wissenschaftliche Forschung noch nicht zugänglich. Es ist deshalb beson-
ders erwähnenswert, daß das umfangreiche und mit einer geschlossenen Überlieferung als 
Depositum im Staatsarchiv Marburg verwahrte Archiv der bedeutenden hessisch-
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thüringischen Adelsfamilie v. Berlepsch – aus der seit 1369 das hessische Erbkämmereramt 
besetzt wurde und dessen Mitglied Hans v. Berlepsch als Amtmann der Wartburg Martin 
Luther als Gefangenen betreute – in einer gemeinsamen Anstrengung von Familie zusam-
men mit öffentlichen Institutionen wie dem Staatsarchiv, der Historischen Kommission und 
Deutschen Forschungsgemeinschaft nun, vorbildlich erschlossen, für die Wissenschaft zu-
gänglich ist. Die Regestierung der Urkunden (Bestand X 5 v. Berlepsch) besorgte Wilhelm 
A. ECKHARDT. In einer längeren Einleitung hat Steffen ARNDT, der auch die Verzeichnung 
der Akten (Bestand 340 v. Berlepsch) vornahm, die Familienzweige und bedeutende Mit-
glieder davon vorgestellt. Angefügt sind ein Literaturverzeichnis sowie farbige Abbildun-
gen von Wappen, Urkunden, Schloß Berlepsch, Burg Seebach und einzelnen Persönlich-
keiten der Familie. Abgeschlossen wird der vorbildlich gestaltete Band durch einen um-
fangreichen Personen- und Ortsindex. 
Marburg Aloys Schwersmann 

Mittelalter 

Wolfhard VAHL: Konrad von Marburg, die Hl .Elisabeth und der Deutsche Orden 
(Schriften des Hessischen Staatsarchivs Marburg 18). Marburg: Hessisches Staatsar-
chiv 2007, 82 S, zahlr. Abb., € 15,00 (ISBN 3-88964-6) 
Es handelt sich hier um ein Begleitbuch zur im Hessischen Staatsarchiv vom 22.2.-
2.11.2007 gezeigten Ausstellung anlässlich des 800. Geburtstages der Hl. Elisabeth. Der 
Autor konnte sich hierbei auch auf Ergebnisse von zwei großen Elisabethausstellungen 
1981 und 1983 stützen (S. 8). 

In neun Abschnitten werden Leitlinien anhand von Originalurkunden gezeichnet, 
die uns Konrad als Persönlichkeit näher bringen. Das gleiche gilt für Elisabeth und ih-
rem ständigen Konflikt mit ihren religiösen Zielen: dem Zwiespalt, ihren Standes-
pflichten und den Ideen des Franz von Assisi gerecht zu werden. 

Fünf Abschnitte betreffen das Wirken Konrads: Als päpstlich bestellter Kreuzzugs-
prediger und Ketzerverfolger (S. 8-15), die Thüringer Jahre und die Wahl als Beichtvater 
Elisabeths 1226 (S. 15-24), die Höhepunkte der Marburger Zeit 1228-1235 mit dem Bau 
des Franziskus-Hospitals und der Heiligsprechung Elisabeths 1235 (S. 25-34 ), das Hin-
wirken Konrads zur Übernahme des Franziskushospitals 1234 durch den Deutschen Or-
den (S. 41-45), und der gewaltsame Tod Konrads (S. 70-77). Wallfahrt, das Schicksal des 
Elisabethhospitals und die Reliquien der Heiligen beschäftigten die Nachwelt bis in unse-
re Zeit (S.46-70). Es folgen Literaturverzeichnis und Bildnachweis (S. 78-82). 

Der Autor verschweigt nicht heute als Schattenseiten empfundene Aspekte von Ge-
walttätigkeit, die jedoch aus ihrer Zeit heraus zu verstehen sind. Es handelt sich hier um 
zwei sonst nicht weiter belegte Zeugnisse (S. 30). Dem stehen aber eine Reihe positiver 
Seiten entgegen: Ohne Konrads Fürsorge wäre Elisabeth völlig verarmt und hätte ihren 
Witwenteil nicht behalten können. Ohne seinen Einfluss hätte ihre Heiligsprechung durch 
Papst Gregor IX. kaum stattgefunden, der Ausbau der Marburger Niederlassung des 
Deutschen Ordens als Mittelpunkt der Ordensorganisation und Zentrums der Elisabeth-
verehrung wäre auf Kosten enormer wirtschaftlicher Nachteile nicht möglich gewesen. 
So lohnt es sich, den Leitlinien des Autors zu folgen, um auf diesem Wege ein von 
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möglichen Fiktionen freies Persönlichkeitsbild Konrads und seines Nachwirkens zu er-
halten, wie es der Quellenlage entspricht. 
Marburg Herwig Gödeke  

Jörg JARNUT, Matthias WEMHOFF (Hg.) unter Mitarbeit von Nicola KARTHAUS: Vom 
Umbruch zur Erneuerung? Das 11. und beginnende 12. Jahrhundert – Positionen der For-
schung. Historischer Begleitband zur Ausstellung „Canossa 1077 – Erschütterung der 
Welt. Geschichte, Kunst und Kultur am Anfang der Romanik“ (MittelalterStudien Band 
13). München: Wilhelm Fink Verlag 2006, 640 S., € 49,90 (ISBN 3-7705-4282-7) 
Der Investiturstreit ist eines der zentralen Ereignisse der abendländischen Geschichte. 
Die Paderborner Ausstellung des Jahres 2006, „Canossa 1077 – Erschütterung der 
Welt. Geschichte, Kunst und Kultur am Anfang der Romanik“, ging den zahlreichen 
Facetten dieser Epoche des Mittelalters nach. Der zu besprechende Band legt die Vor-
tragstexte einer Tagung vor, die der Vorbereitung des Ausstellungs-Projekts diente. In 
30 anspruchsvollen Beiträgen führen reputierte Mediävisten bzw. Vertreter der Nach-
bardisziplinen inhaltlich und methodisch exakt in die Zeit des Umbruchs vom 11. zum 
12. Jahrhundert ein. 

Zunächst geht es um die Antipoden des Streites. Als erstes um Papst Gregor VII. als 
die Zentralfigur des Reformpapsttums und seine Klientel, die Normannen in Süditalien 
bzw. an anderer Stelle des Buches dessen Parteigängerin Mathilde von Tuszien. An-
schließend steht Kaiser Heinrich IV. im Mittelpunkt, der als Nachfolger seines der Kir-
chenreform nahestehenden Vaters in die heftigsten Auseinandersetzungen um den Pri-
mat von „regnum“ oder „sacerdotium“ verwickelt war. Der Anspruch des sakral legi-
timierten Herrschers hat nicht zuletzt zur Schärfe des Streites beigetragen. Diesen er-
sten Abschnitt rundet ein öffentlicher Vortrag ab, der die Charaktere beider Haupt-
Kontrahenten aufgreift und auch die Rezeptionsgeschichte des Canossa-Ereignisses in 
seine Überlegungen einbezieht. 

In mehreren Beiträgen geht es um den literaturgeschichtlichen Hintergrund des In-
vestiturstreites, zunächst die publizistische Auseinandersetzung in den „Libelli de Li-
te“. Es gab aber auch bereits Ansätze frühscholastischer Methodik in der Geschichts-
schreibung jener Zeit. Neben die literarischen Zeugnisse treten die umstrittenen Insi-
gnien von Ring und Stab als Zeichen der königlichen Übertragung bei der Bistumsbe-
setzung. 

Institutionalisiert findet sich die Auseinandersetzung in Klöstern, Stiften und Bi-
stümern. Einen besonderen Rang nimmt dabei die von der burgundischen Abtei Cluny 
ausgehende Reform ein. Sie kommt in kunst- und kirchengeschichtlichen Beiträgen 
zum Ausdruck. Am Beispiel von Verdun, Konstanz und Augsburg wird das Verhältnis 
von Äbten und Bischöfen innerhalb des Reformprozesses beleuchtet. 

Neben den Bischöfen war für den Kaiser die Stellung des Adels zur Reform wichtig. 
Das zeigte sich im Freiheitskampf der Sachsen. Angesichts dieser und anderer Auseinan-
dersetzungen gewann der Burgenbau an Bedeutung, dessen Datierung sich oftmals weni-
ger aus den schriftlichen als den archäologischen Zeugnissen ermitteln lässt. Neben dem 
Adel wurde für Heinrich der Seitenwechsel der Bischöfe von der königlichen zur päpstli-
chen Partei gefährlich, was nicht zuletzt seinen Gang nach Canossa beeinflusst hat. Der 
besondere Akzent der Historiker und Archäologen wird, wohl um dem Ausstellungsort 
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Rechnung zu tragen, auf die westfälischen Bistümer Münster, Osnabrück, Minden und 
Paderborn gelegt. Die Bautätigkeit erstreckt sich in der Umbruchszeit auf zahlreiche 
geistliche Einrichtungen, Stifte, Klöster und Hospitäler, jedoch entstehen keine Domkir-
chen. In diesem Zusammenhang wird auch der Kunst ein Beitrag gewidmet, indem sich 
der Verfasser gegen die Annahme einer Entwicklung von der lebendigeren ottonischen 
zur streng-hieratischen salischen Kunst wendet. Der Schnitt verläuft vielmehr innerhalb 
der salischen Zeit. Trotz der Konzentration der Beiträge auf das Hessen benachbarte 
Westfalen kommt die europäische Dimension darin zum Ausdruck, dass auch die Rolle 
der skandinavischen Bistümer für den Investiturstreit Berücksichtigung findet. Im letzten 
Beitrag geht es schließlich um die zwischen Papst- und Kaisertum lavierende städtische 
soziale Bewegung der Pataria in Oberitalien. 

Festzuhalten bleibt, dass trotz der kirchlichen Grundlage die theologischen Fragen 
der Zeit in den Beiträgen nur einen geringen Raum einnehmen. Im Titel kommen sie 
gar nicht vor. Das bedeutet jedoch keineswegs zwangsläufig, dass die Organisatoren 
sie übersehen hätten. Es macht nur deutlich, dass die Auseinandersetzung zwischen 
„regnum“ und „imperium“ in erster Linie eine machtpolitische und keine theologische 
Angelegenheit war. 
Haina (Kloster) Arnd Friedrich 

Frühe Neuzeit 

Hans STADEN: Warhaftige Historia. Zwei Reisen nach Brasilien (1548-1555). Kritische 
Ausgabe hg. von Franz Obermeier. Übertragung ins heutige Deutsch: Joachim 
TIEMANN (Fontes Americanae 1. Kiel: Westensee-Verlag 2007, 410 S., € 59,00 (ISBN 
3-931368-70-X) 
Den 450. Jahrestag der Ersterscheinung nahmen Herausgeber und Verlag zum Anlass, 
dieses erste Buch über Brasilien dem deutschen und brasilianischen Publikum in einem 
Neudruck mit Übersetzungen in das moderne Deutsch und Portugiesisch zugänglich zu 
machen. Das Werk wurde im März 2007 im Rahmen einer in Wolfhagen abgehaltenen 
internationalen Tagung vorgestellt, die das dortige Regionalmuseum veranstaltete. 

Dass das erste Buch über Brasilien ausgerechnet in Marburg bei dem Universitäts-
buchdrucker Andreas Kolb erschienen ist und einen hessischen Verfasser hat, ist wohl 
den bewegten Zeitläuften geschuldet. Geboren wurde Hans Staden um 1520 in Hom-
burg an der Efze, wo sein aus Wetter zugewanderter Vater das Bürgerrecht erwarb. Es 
scheint plausibel, dass Hans als Soldat am Schmalkaldischen Krieg teilnahm und nach 
dem verlorenen Krieg sein Glück in Übersee versuchen wollte. Als Büchsenschütze un-
ternahm er zwischen 1548 und 1555 zwei Brasilienreisen, von denen er eine in portu-
giesischen und eine in spanischen Diensten antrat. Nach seiner Rückkehr nach Hessen 
wurde er in Wolfhagen ansässig. Der Marburger Medizin- und Mathematikprofessor 
Johannes Dryander (1500-1560) förderte den Druck der Reiseerlebnisse Stadens „unter 
Menschfresser Leuthen“ und verfasste selbst eine Einleitung zu dem Werk und war 
wohl auch an der Niederschrift beteiligt. Seine geografischen Interessen und Kenntnis-
se kommen denkbar sinnfällig in der bekannten von ihm angefertigten und im Jahre 
1600 bei Matthias Quad in Köln gedruckten Karte des „Hessenlandt“ zum Ausdruck. 
Dryander stammte ebenfalls aus Wetter und war vermutlich ein Freund von Stadens 
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Vater. Im Zusammenhang mit einer Pfändungsdrohung wird Staden im Jahre 1558 das 
letzte Mal erwähnt. Im Anschluss an diese mageren biografischen Informationen ord-
net der Herausgeber den Band in die zeitgenössische Literatur der Epoche ein und cha-
rakterisiert ihn auch als einen „zwar noch stellenweise in mittelalterlichen wunderbaren 
Vorstellungen fußenden, aber doch in Ansätzen schon spezifisch protestantisch gepräg-
ten [Text] der Erbauungsliteratur“ (S. XVII f.) insofern Staden seine endliche Befrei-
ung aus der neunmonatigen Gefangenschaft der anthropophagen Indianer und glückli-
che Heimkehr seinem unverzagtem Gottvertrauen zugeschrieben hat. Weiter untersucht 
der Herausgeber u.a. die Funktion der zahlreichen Abbildungen für den Text sowie sei-
ne Rezeptionsgeschichte in der späteren Reiseliteratur. Nach einer 34-seitigen Biblio-
graphie folgt der Nachdruck von Stadens Berichten. Auf den Seiten 179 bis 212 liefert 
der Bearbeiter Kommentare zu den einzelnen Seiten bzw. Abschnitten von Stadens 
Text. Eine Liste der Stammesbezeichnungen, Indizes von Personennamen und geogra-
phischen Bezeichnungen, Erläuterungen von Tupiwörtern und Register von Pflanzen- 
und Tiernamen erschließen den Text. Abschließend folgen die Übersetzungen des 
Werkes in modernes Deutsch und ins Portugiesische (S. 229-288). 

So erfreulich dies Ausgabe ist, macht sie doch diesen im Original nur schwer zu-
gänglichen „Grundtext europäischer Alteritätserfahrung“ (S. 408) leicht greifbar, so är-
gerlich ist die leserunfreundliche Gestaltung der Einleitungstexte. Rund 60 Zeilen in 8 
pt bzw. 7 pt auf Din A 5 sind eine Zumutung und der Verlag sollte dies bei den weite-
ren Publikationen in dieser Reihe dringend ändern. 
Marburg Holger Th. Gräf 

Sven-Heinrich SIEMERS: Unter Menschenfresser-Leuthen. Hans Stadens Brasilienbuch 
von 1557 (Regionalmuseum Wolfhager Land Sonderausstellungen Band 5). Wolfha-
gen: Verlag Regionalmuseum Wolfhager Land 2007, 100 S., zahlreiche Abb., Euro 
15,00 (ISBN 3-924219-20-6) 
Seit einigen Jahren ist das Interesse an Hans Staden und seiner „Wahrhaftigen Histo-
ria“ sehr gewachsen. Dies lässt sich nicht zuletzt an den vielfältigen Aktivitäten des 
Wolfhager Regionalmuseums ablesen, das im vergangenen Jahr – 450 Jahre nach dem 
Erscheinen des Berichtes – sowohl eine Wanderausstellung zu Hans Staden, als auch 
einen internationalen Kongress organisiert hatte. Die hier anzuzeigende informative 
Darstellung von Leben und Werk des hessischen Söldners ist als Begleitband zu der 
Wanderausstellung gedacht und darum – wie die Texte der Ausstellung selbst – 
deutsch und portugiesisch verfasst worden. Doch erhält man mit dieser reich bebilder-
ten Zusammenfassung auch ohne die Ausstellung eine spannende und eine leicht lesba-
re Einführung in die Hintergründe des Brasilienbuches, die sich ganz explizit an inter-
essierte Laien wendet. Wer sich für heutige Forschungsansätze zu Staden oder den 
America-Berichten des 16. Jahrhunderts interessiert, kann sich über die angehängte 
Auswahlbibliographie und das Programm der Hans-Staden-Tagung vom März 2007 
anregen lassen, deren Aufsätze kürzlich erschienen sind. (Franz Obermeier/ Wolfgang 
Schiffner (Hg.), Die Warhaftige Historia von 1557-das erste Brasilienbuch, Wolfhager 
Kongress zu 450 Jahren Hans-Staden-Rezeption, (Fontes Americanae, 2), Kiel: We-
stensee-Verlag 2008). 
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Der Begleitband zur Wanderausstellung selbst ist in drei Kapitel untergliedert. Kapitel 
1 fasst die beiden Teile der „Wahrhaftigen Historia“ zusammen. Hier hätte man sich viel-
leicht hin und wieder sprachliche Hinweise darauf gewünscht, dass jeweils Stadens Be-
richt und seine Perspektive der Dinge wiedergeben wird. So wird die um Authentizität 
bemühte Darstellung des Hessen mit der „Realität“ der berichteten Erlebnisse letztlich 
gleichgesetzt. Kapitel 2 betrifft die Familie von Hans Staden. Darin werden die verstreu-
ten Quellen über den Wohnort, den Beruf und den Bildungsgrad des Vaters, von Hans 
selbst sowie des Bruders zusammengestellt. Deutlich wird, dass man es hier mit einer 
Familie zu tun hat, die um gesellschaftlichen Aufstieg bemüht war. Außerdem erfährt 
man in diesem Kapitel, welche Bedeutung das Luthertum für den Lebensweg und die 
Weltsicht von Hans Staden hatte. Anschließend geht Sven-Heinrich Siemers den Bedin-
gungen des Buchdrucks im 16. Jahrhundert nach und zeigt auf, wie wichtig die Fürspra-
che durch den Marburger Professor Dryander für die Veröffentlichung gewesen war. Das 
letzte Kapitel 3 gibt Hinweise auf einige andere, zeitgleich erschienene Brasilien-
Berichte und fasst die Rezeptionsgeschichte des Werkes von Hans Staden zusammen. 
Insgesamt spricht dieser Begleitband zur Wander-Ausstellung damit recht unterschiedli-
che Aspekte des Lebensweges wie des Buches von Hans Staden an, die neugierig ma-
chen auf eine genauere Lektüre und Interpretation seines Berichtes. 
Kassel  Renate Dürr 

Christopher ERNESTUS: Tagelöhner, Zunftmeister, Stadtschreiber. Städtisches Leben 
im 16. und 17. Jahrhundert im Spiegel einer Marburger Bürgerfamilie (Marburger 
Stadtschriften zur Geschichte und Kultur 81). Marburg: Rathaus-Verlag, 404 S. (ISBN 
3-923820-81-X) 
Mitte der 1530er Jahre war Marburg geistiger Mittelpunkt eines Landes, das für knapp 
zwei Jahrzehnte sogar „europäische Bedeutung“( Karl. E. Demandt) erlangt hatte, näm-
lich als Hessen unter Landgraf Philipp dem Großmütigen den entscheidenden Beitrag 
zum politischen Sieg der Reformation gegen den Kaiser leistete. Während Kassel als 
fürstliche Residenz diente, war hier 1527 die älteste protestantische Universität ge-
gründet und 1529 das Marburger Schloss vom Landgrafen zum Schauplatz des be-
rühmten „Religionsgespräches“ gewählt worden. 

Im Vergleich zu anderen Epochen gibt es über das städtische Leben in Marburg 
während des 16. und 17. Jahrhunderts bislang wenig Quellenstudien. Um so mehr ist 
daher der vorliegende Band der „Marburger Stadtschriften zur Geschichte und Kultur“ 
zu begrüßen, in dem Christopher Ernestus tiefe Einblicke in das städtische Leben von 
der Reformationszeit bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges aus der Perspektive 
einzelner Menschen aus mehreren Generationen einer Familie – Tagelöhner, Zunftmei-
ster und Stadtschreiber – gewährt, die den unteren und mittleren Schichten der Stadt-
bevölkerung angehörten. 

Der Wuppertaler Autor, Diplomingenieur und Berufsschullehrer, hat dabei einen unge-
wöhnlichen Weg beschritten, indem er einige seiner ältesten Vorfahren gründlichst er-
forscht hat: den städtischen Tagelöhner Ludwig Ernst (um 1515/18-1567/1568), den 
Schneidermeister Dietrich Ernst (um 1535/40-1611), den Stadtschreiber Dietrich Ernst 
(1575-1636), der sich nun Theodoricus Ernestus nennt (in Wetter in Hessen und Gemünden 
an der Wohra), sowie dessen Söhne und Töchter. Herausgekommen ist dabei weit mehr als 



Besprechungen 295 

eine einfache Genealogie, indem Christopher Ernestus im Verlauf von mehr als 20 Jahren 
die Einzelschicksale der erwähnten Familienmitglieder an Hand vieler sehr unterschiedli-
cher Quellen aus rund zwei Dutzend verschiedener Archive rekonstruiert hat, insbesondere 
mit Hilfe von Steuerlisten, Ratsprotokollen, Gerichtsprotokollen und -akten, Stadtrechnun-
gen, Zinsrechnungen, Urkunden sowie städtische und landgräfliche Akten. Neben detail-
lierten Einblicken und bisher unveröffentlichten Erkenntnissen über das Bauwesen, die 
städtischen Institutionen, das Leben in den Zünften, die Geschichte des „Marburger Kir-
chentumults“ von 1605 und das Verhalten von Bürgern nach dem Herrschafts- und Konfes-
sionswechsel im Dreißigjährigen Krieg bietet er eine Vielzahl neuer Informationen, die ins-
besondere 1) die Verdienstmöglichkeiten eines städtischen Tagelöhners, der mit den städti-
schen Bauarbeiten allein seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten konnte, 2) die „non positi“, 
eine in den Steuerlisten genannte Gruppe von Marburger Einwohnern, 3) die Entwicklung 
einiger der unteren städtischen Ämter (Stadtmaurer, Stadtzimmermänner, Gossener, Rufer, 
Siegener, Fronvögte, Unterstadtknechte), 4) die Besitzgeschichte einer Reihe von Marbur-
ger Häusern, darunter auch die frühe Geschichte städtischer Brauhäuser, 5) die Lokalisie-
rung der 4 Stadtviertel (Quartiere) in einer Karte, sowie 6) die Tätigkeit des Marburger 
Schneidersohns Cunrad Steinmetz (Lapicida) als Pastor in Virland (heute Estland) Ende des 
16. Jahrhunderts betreffen. 

Christopher Ernestus bringt in dem spannend zu lesenden Buch, das durch mehr als 
140 sw-Abbildungen illustriert wird, seiner Leserschaft das gewöhnliche Leben in ei-
ner Stadt der frühen Neuzeit anschaulich näher. Darüber hinaus bietet die mit einem so-
liden Anmerkungsapparat ausgestattete Veröffentlichung, die sich durch ein Register 
der Personen, Orte, Straßen, Gebäude und Flurnamen optimal erschließen lässt, auch 
für Kenner der Marburger Stadtgeschichte (sowie Wetter und Gemünden) eine Vielzahl 
von Neuigkeiten. 
Bad Staffelstein Hubert Kolling 

Ursula BRAASCH-SCHWERSMANN, Axel HALLE (Hg.): Wigand Gerstenberg von Franken-
berg 1457-1522. Die Bilder aus seinen Chroniken (Untersuchungen und Materialien zur 
Verfassung und Landesgeschichte 23). Marburg: Selbstverlag des Hessischen Landesamtes 
für geschichtliche Landeskunde 2007, 408 S., 87 farb., zahlreiche sw Abbildungen, € 29,00 
(ISBN 3-921254-868) 
Die Chroniken des Wigand Gerstenberg (1457-1522) aus Frankenberg besitzen eine 
besondere Stellung in der hessischen und thüringischen Landesgeschichte und standen 
schon oft im Brennpunkt der historischen Forschung. Sie sind eine der wichtigsten 
Quelle zur spätmittelalterlichen Geschichte des hessisch-thüringischen Raumes. Ob-
wohl Gerstenberg im frühen 16. Jahrhundert schrieb, war er ein mittelalterlicher Autor. 
Weder Humanismus noch Reformation begegnen in seinem Werk. Trotzdem wurden 
seine Texte in der Folgezeit, wie die Handschriften- und Druckschriftenüberlieferung 
zeigt, als Quellen breit rezipiert. Die beiden autographen Handschriften der Landes-
chronik und der Frankenberger Stadtchronik befinden sich im Bestand der Universi-
tätsbibliothek Kassel. Auf ihnen fußte die 1909 von Hermann Diemar vorgelegte Editi-
on der Chroniken Wigand Gerstenbergs. 

Ein Desiderat verblieb trotz der Edition. Die Illustrationen der Handschriften, dies 
zeigt schon ihren repräsentativen Charakter, wurden nur beispielhaft abgedruckt. Diese 
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Lücke ist mit dem vorliegenden Buch geschlossen. Neben Aufsätzen, in denen von ver-
schiedenen Blickwinkeln aus Gerstenberg, sein Werk und die beiden Kasseler Hand-
schriften behandelt werden, enthält das Buch Reproduktionen aller Illustrationen aus 
der Stadt- und der Landeschronik. Ausführlich werden die Bilder dem Leser in einem 
Katalog vorgestellt und in den historischen Zusammenhang eingeordnet. Die Repro-
duktionen sind erstklassig und die Erläuterungen dazu überzeugend. Der gesamte Band 
ist rundum gelungen. 
Leipzig Thomas Fuchs 

19. und 20. Jahrhundert 

Jonathan PETROPOULOS: Royals in the Reich. The Princes of Hesse in Nazi Germany. 
Oxford: Oxford University Press 2006, 524 S., 57 Abb. (ISBN 978-0-19-920377-2) 
Einmal immerhin dürfen wir durchs Schlüsselloch schauen. Er sei, schreibt der engli-
sche Schriftsteller Siegfried Sassoon über seinen Freund, für einen Mann von 26 Jahren 
ziemlich starr, würde seine Meinung nicht ändern, habe reichlich konventionelle An-
sichten, sei für Argumente unzugänglich, im Gespräch produziere er Stereotypen, man 
müsse fürchten, dass er versteinere, wenn nicht außergewöhnliche Umstände ihn auf-
wachen ließen. Mit diesen Tagebuchnotizen vom Oktober 1922 war kein Geringerer 
gemeint als Philipp von Hessen, dem Jonathan PETROPOULOS bisexuelle Neigungen, 
zumindest aber ein romantisches Interesse attestiert. Die Verbindung scheiterte wohl 
auch deshalb, weil der Prinz damals einen gewissen Hang zur Libertinage hatte, sich 
die Hörner abzustoßen suchte. Aber davon angesehen: Die Beschreibung, die Sassoon 
lieferte, war eine in mancher Hinsicht treffende Charakterstudie. Die skizzierte Episode 
hat keinen besonderen Stellenwert in der vorliegenden Studie, fügt sich jedoch ein in 
zahlreiche, zuweilen etwas ausufernde Schilderungen aus dem Privatleben, aus den 
vielfältigen inner- und außerfamiliären Beziehungen der Protagonisten. 

Gegenstand der Arbeit ist die Hocharistokratie in ihrem Verhältnis zum Dritten 
Reich. Exemplifiziert wird das mit den üblichen Verdächtigen: Prinz August Wilhelm 
von Preußen, der einen hohen SA-Rang innehatte, Josias Erbprinz zu Waldeck, der in 
der SS Karriere machte, Friedrich Christian Prinz zu Schaumburg-Lippe, der es zum 
Adjutanten von Joseph Goebbels brachte, ferner der unvermeidliche Herzog Carl Edu-
ard von Sachsen-Coburg-Gotha, zeitweilig Vorsitzender des Berliner Nationalklubs: 
bis auf den Hohenzollernspross allesamt Repräsentanten von Duodezfürstentümern, die 
mit dem Zusammenbruch der Monarchie an Geltung verloren hatten, nun bei den Na-
tionalsozialisten neuerlich Positionen und Prestige zu erwerben, Grundbesitz und Ver-
mögen zu sichern hofften. Im Zentrum der Untersuchung stehen indes die beiden Prin-
zen von Hessen, Philipp und Christoph, ersterer Jahrgang 1896, letzterer Jahrgang 
1901, der eine Angehöriger der Kriegsgeneration, der andere der Kriegsjugendgenera-
tion. Beide sympathisierten mit dem Nationalsozialismus, beide traten der Bewegung 
noch vor 1933 bei, der eine im Oktober 1930, der andere im November 1931. Philipp 
heiratete Mafalda von Savoyen, die Tochter des italienischen Königs Vittorio Emma-
nuele III., Christoph Sophia von Griechenland und Dänemark, die Schwester des späte-
ren Herzogs von Edinburgh, des Prinzen Philipp. Über sie und die Mutter waren sie 
verwandt mit den Hohenzollern und den Windsors, waren verankert in außerdeutschen 
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Verhältnissen und Konstellationen, waren Teil transnationaler aristokratischer Bezie-
hungsnetze, insofern an und für sich der national bornierten braunen Elite eher ver-
dächtig, was im Weltkrieg, als sich die militärische Lage des Reichs verschlechterte, zu 
entsprechenden Restriktionen, später dann zu scharfen Repressalien führte. 

Sowohl Philipp als auch Christoph waren Schoßkinder des Regimes. Philipp ver-
kehrte wie selbstverständlich in der Entourage Hitlers, der ihn schätzte, ihn einsetzte 
bei Missionen in Italien, vorbei an den Dienstwegen, vorbei vor allem am Auswärtigen 
Amt, wenn es galt, Kontakte zu knüpfen zu Mussolini oder zum italienischen König, 
aber auch, wenn es darum ging, Hitlers Kunstsammlungen zu komplettieren. Göring 
ernannte ihn überdies zum Oberpräsidenten der Provinz Hessen-Nassau: ein Amt, das 
er bis Januar 1944 bekleidete, mit Sitz in Kassel, der Residenz der Vorfahren, der 
Landgrafen und Kurfürsten, ihn freilich auch mit den verbrecherischen Dimensionen 
der NS-Herrschaft konfrontierte – der Ermordung der Geisteskranken und Behinderten 
in der Anstalt Hadamar und der Deportation der Juden. Als Italien 1943 aus dem 
Bündnis mit dem Reich ausscherte, fiel er in Ungnade, wurde zunächst im Führer-
hauptquartier unter Hausarrest gestellt, dann in das Konzentrationslager Flossenbürg 
überführt, seine Frau Malfalda verbrachte man ins KZ Buchenwald, wo sie starb. Phil-
ipp überlebte das Lager, um mit dem Einmarsch der Amerikaner einen langen Weg 
durch verschiedene Internierungslager anzutreten. Sein jüngerer Bruder Christoph war 
ein Protegé Görings, der ihn zum Leiter seines Geheimdienstes, des Forschungsamtes 
im Luftfahrtministerium berief. Wie andere Aristokraten auch war er Mitglied im Füh-
rerkorps der SS, im Krieg wurde er Pilot und Offizier bei der Luftwaffe. Im Herbst 
1943 verlor bei einem Flugzeugabsturz das Leben: ein Unfall, der zu mancherlei Spe-
kulationen Anlass gab. 

Die beiden Prinzen waren – daran lässt unser Autor keinen Zweifel – mehr als nur 
Sympathisanten oder Mitläufer, sondern Aktivisten des Regimes. Sie hatten frühzeitig 
auf die Karte des Nationalsozialismus gesetzt: Der anfängliche Erfolg schien ihnen Recht 
zu geben. Beide waren jedoch zugleich Opfer der Radikalisierung, die sich in antiaristo-
kratischem Ressentiment, Diskriminierung und Verfolgung entlud, sich namentlich nach 
dem gescheiterten Attentat auf Hitler seit dem Sommer 1944 noch einmal potenzierte. 
Vor diesem Hintergrund gewinnt das Plädoyer des Verf. an Gewicht, man müsse die Ein-
zelschicksale betrachten und sich vor pauschalen Urteilen in den Farben schwarz und 
weiß hüten. Sein Buch fußt auf einer Fülle von archivalischem Material, gesammelt in 
staatlichen und privaten Archiven. Immer wieder bemüht werden die Entnazifizierungs-
akten Philipps, ohne freilich die Problematik dieser Quellengattung zu diskutieren oder 
deren Erkenntnischancen und Erkenntnisgrenzen genauer zu markieren. Gleichwohl: Die 
Studie erweitert unsere Kenntnisse im Allgemeinen wie im Besonderen, bestätigt auch 
anderwärts ausgebreitete Befunde, die geschichtspolitisch motivierte Behauptungen in 
das Reich der Fabel verweisen, wonach der Adel sich gegenüber den Nationalsozialisten 
abstinent oder doch wenigstens distanziert verhalten habe. Dagegen empirisch fundierte 
Kontrapunkte gesetzt zu haben, verdient Anerkennung und Respekt. 
Kassel  Jens Flemming 

Helmut BURMEISTER (Hg.) unter Mitarbeit von Veronika JÄGER: König Jérôme und 
der Reformstaat Westphalen (Reihe Hessische Forschungen Band 47). Hofgeismar: 
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Verein für hessische Geschichte und Landeskunde – Zweigverein Hofgeismar – 2006, 
400 Seiten, zahlreiche Abb., € 28,50 (ISBN 3-925333-47-9) 
2007 waren 200 Jahre seit der Errichtung des Königreiches Westphalen vergangen. Es 
bestand nur sieben Jahre, der Niedergang Napoleons zog auch den Sturz des westphäli-
schen Königs Jerome, eines jüngeren Bruder Napoleons, nach sich. Die von nationalem 
Denken bestimmte Geschichtsschreibung sah bis zum Zweiten Weltkrieg in dieser kur-
zen Zeitspanne eine Fremdherrschaft, die mit ihrer prunkvollen Hofhaltung und den ero-
tischen Eskapaden des jungen Königs reichlich Anlass für Kritik und Spott bot. In den 
Hintergrund traten da die erotischen Eskapaden des Landgrafen Wilhelm IX, seit 1803 
Kurfürst Wilhelm I, der 22 uneheliche Kinder hatte, und seine restaurative Politik. 

Die vergangenen 60 Jahre haben das Verhältnis der Deutschen zu ihren Nachbarn 
verändert, aus der deutsch-französischen Erbfeindschaft ist Freundschaft geworden und 
das Verbindende verdrängt das Trennende. Auch der Blick auf die Geschichte hat sich 
gewandelt, der reformatorische Ansatz der Staatsgründung rückt in den Vordergrund, 
die „Judenfrage“ sehen wir mit anderen Augen, und unser Verständnis für die Men-
schen, die unter wechselnden politischen Systemen in schwierigen Zeiten ihren Le-
bensweg gehen müssen, ist gewachsen. 

Der rührige Zweigverein Hofgeismar des Vereins für hessische Geschichte und 
Landeskunde und das Stadtmuseum Hofgeismar unter seinem Leiter Helmut Burmei-
ster haben im Jahre 2006 diesem Komplex eine Ausstellung gewidmet und den zu re-
zensierenden Begleitband herausgegeben, eine Pioniertat, die der Region einschließlich 
der ehemaligen Residenzstadt Kassel die Zeit des Reformstaates Westphalen ins Ge-
dächtnis zurück gerufen und neues Wissen vermittelt hat. Der Band enthält die Beiträ-
ge von 21 Autoren. Das Bestreben, die Errungenschaften der Französischen Revoluti-
on, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, in der Verfassung, der Gesetzgebung, der 
Verwaltung und im täglichen Leben umzusetzen wird in den Beiträgen von Veronika 
Jäger, Helmut Burmeister, Volker Knöppel, Stefan Hartmann und Volker Petri geschil-
dert. Die Abhängigkeit Jeromes von Napoleon ist Thema des Beitrages von Peter Wie-
den. Sehr anschaulich werden die Frauen um Jerome vorgestellt, seine Frau Katharina 
von Sabine Köttelwesch und die Geliebte des Königs, Diana von Pappenheim, durch 
Peter Wieden. Heinrich Keim schildert den französischen Einfluss auf das Leben in der 
Residenzstadt Kassel. Dem Widerstand gegen Jerome sind drei Aufsätze von Astrid 
von Buttlar, Christian Wachter und Friedrich-Karl Baas gewidmet. Zwei Aufsätze von 
Stefan Hermann und Magda Thierling beschäftigen sich mit der Geschichte der Juden 
im Königreich Westphalen. Das Leben des August Theodor Zadig, des Leibarztes der 
Königin, wird anschaulich von Siegfried Lotze geschildert. Der Beitrag von Bernd 
Rhodius und Wolfgang Böhm stellt das Geld vor und vier Beiträge von Siegfried Lot-
ze, Albrecht Hoffmann, Gerd Fenner und Micha Röhring widmen sich Architektur und 
Kanalbau, überwiegend Planungen, die nicht mehr umgesetzt werden konnten. Zwei 
Beiträge beschäftigen sich mit der Zeit danach: ein Aufsatz von Siegfried Lotze über 
Jeromes Tochter und ein Aufsatz von Eike Erdel über den Domänenstreit. 

Im Beitrag von Thorsten Smidt und Arnulf Siebeneiker wird auf die Ausstellung 
„König Lustik!?“ im Jahre 2008 hingewiesen und heute, im Mai 2008, nach einer Fülle 
von Vorträgen zum Modellstaat Königreich Westphalen, nach dem Besuch der Ausstel-
lung und dem Blick in den opulenten Begleitband, stellt sich die Frage: Wird damit der 
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Burmeister-Band überflüssig? Dies lässt sich entschieden verneinen. Der Unterschied 
wird schon deutlich, wenn man die Hauptabschnitte des Aufsatzteiles im Begleitband aus 
dem Jahre 2008 aufzeigt. Sie lauten: Voraussetzungen, Kunst und Kultur, Staat und Ge-
sellschaft, Nachleben. Die Einordnung in die Zeitläufe und die Analyse des Staatswesens 
ist dort tiefschürfender. Außerdem wird der Kunst und Kultur breiter Raum gewidmet. 
Was den Rezensionsband auszeichnet ist eine Fülle von regionalen Details und eine lie-
bevolle, ansprechende Darstellung der handelnden Personen. Deshalb ist er auch weiter-
hin für den regionalgeschichtlich interessierten Leser empfehlenswert.  
Kassel Frank Tönsmann 

Frank-Lothar KROLL: Hessen – Eine starke Geschichte, hg. vom Ministerpräsident Ro-
land Koch. [Stuttgart]: Theis Verlag 2006, 224 S., ca. 200 Abb., € 29,90 
Hessen kann auf eine jahrhundertelange Geschichte zurückblicken. Die entscheidende 
Wegmarke seiner jüngeren Vergangenheit ist die Gründung des Landes in seiner heuti-
gen Gestalt, die sich zwischen dem 19. September 1945 und dem 1. Dezember 1946 
vollzog. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums hat der Hessische Ministerpräsident Ro-
land Koch den vorliegenden, repräsentativen Bildband herausgegeben, der in einem fa-
cettenreichen Panorama den besonderen Charakter dieses Bundeslandes und seiner 
Bewohner in Geschichte und Gegenwart – mit prägnanten, anregenden Texten und ei-
ner Vielzahl faszinierender Farbabbildungen entfaltet. 

Untergliedert in die Kapitel Staat und Verwaltung, Politik und Demokratie, Bildung 
und Wissenschaft, Kultur, Sprache und Literatur, Religion und Konfession, Migration – 
Zuwanderung – Integration, Wirtschaft und Industrie, Frauen in Hessen, Hessen und sei-
ne Nachbarn, Hessen und Europa, Hessen und Amerika sowie Tradition in Hessen blickt 
der Verfasser des großformatigen Buches Frank-Lothar Kroll, Professor für Europäische 
Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Universität Chemnitz, dabei zurück bis in 
die Zeit der Chatten, der Römer oder des Heiligen Bonifatius und macht deutlich, dass 
Hessen aufgrund seiner Mittellage und seiner Verkehrswege von jeher starken Einflüssen 
von Fremden wie von Freunden ausgesetzt war und sich neuen Ideen geöffnet hat. Be-
kanntlich führte etwa Philipp der Großmütige Anfang des 16. Jahrhunderts die Reforma-
tion Martin Luthers in Hessen ein, das damit neben Thüringen zum Kernland der Refor-
mation wurde, und er gründete in Marburg die erste Universität Hessens. In Fulda hinge-
gen entwickelte sich bald das geistige Zentrum der Gegenreformation. 

Zum hessischen Erbe des flächenmäßig immerhin siebtgrößten deutschen Bundes-
landes gehören aber auch große Köpfe des deutschen Geisteslebens wie Goethe, die 
Brüder Grimm, Büchner, Börne oder Grimmelshausen, die alle, wie auch die aus Itali-
en stammende Familie Brentano, in Hessen eine Wirkungsstätte und geistige Heimat 
fanden. Sie werden von dem Autor ebenso anschaulich und unterhaltsam vorstellt wie 
die hessischen Einflüsse in der Baugeschichte, Wirtschaft und Gesellschaft. 

Mit der Veröffentlichung, die wohl für eine breite Öffentlichkeit vorgesehen ist, wur-
de die vorliegende, umfangreiche Literatur zu Hessen um einen ansehnlichen Band er-
weitert. Auch wenn keine neuen Fakten vermittelt werden, bietet das Buch nicht nur den 
dort Geborenen, Aufgewachsenen oder Lebenden, sondern auch der von auswärts Kom-
menden und den Reisenden, die das Land nur für kurze Zeit besuchen, eine sehr gute 
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Möglichkeit, sich einen breiten Überblick über Hessen in Vergangenheit und Gegenwart 
zu verschaffen. Hessen – eine starke Geschichte. 
Bad Staffelstein Hubert Kolling 

Benno HAFENEGER, Wolfram SCHÄFER (Hg.): Marburg in den Nachkriegsjahren 3. 
Entwicklungen in Politik, Kultur und Architektur (Marburger Stadtschriften zur Ge-
schichte und Kultur 83). Marburg: Rathaus-Verlag, 477 S. (ISBN 3-923820-83-6) 
Die Nachkriegszeit und die Fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts wurden in der neueren 
Geschichtsschreibung wiederholt untersucht und eingeordnet. Als Gründungs- und er-
ste Entwicklungsphase der Bundesrepublik wurde die Zeit dabei mit unterschiedlichen 
Begriffen typisiert, wie beispielsweise „Adenauer-Ära“, „Restauration“ oder „Neube-
ginn“, dann „Wirtschaftswunderzeit“, ein langweiliges Jahrzehnt des Wiederaufbaus 
und der Konsumorientierung oder auch der „Amerikanisierung“ der Kultur. 

Auf lokaler Ebene haben sich zwei von Benno Hafeneger und Wolfram Schäfer he-
rausgegebene Sammelbände, die 1998 und 2000 in den „Marburger Stadtschriften zur 
Geschichte und Kultur“ erschienen, mit den „Nachkriegsjahren in Marburg“ auseinan-
dergesetzt und facettenreich skizziert, wie sich die Stadt in dieser Zeit entwickelt hat; 
mit welchen Themen, Fragen und Problemen sie konfrontiert war und welche Wege sie 
gegangen ist. 

Die beiden Marburger Erziehungswissenschaftler haben nun einen dritten Band 
über Marburg in den Nachkriegsjahren vorgelegt, dessen Beiträge sich ebenfalls mit 
unterschiedlichen Themen und Aspekten der städtischen Entwicklung und politischen 
Kultur sowie des städtischen Alltagslebens auseinandersetzen. Dazu zählen etwa die 
Jugendkultur, die Marburger Kantorei beziehungsweise das Studio für neue Musik, 
biographische Portraits einer Politikerin, eines Pianisten, eines Stadtbaurates und eines 
Pädiaters, das Schicksal von „Heimkindern“, die Einstellungspolitik in der Stadtver-
waltung, der Bau der neuen Mensa, bis hin zu Badefreuden, eine Ehrenpromotion und 
die Entwicklung des Schauspiels. 

Wie die Herausgeber in ihrem Vorwort schreiben, versteht sich der Band „als ein 
weiterer Baustein in der historischen Vergewisserung und (Selbst)-Aufklärung dieser 
Zeit“. Bemerkenswert erscheint, dass an dem Projekt wiederum ein Dutzend Autorin-
nen und Autoren der verschiedensten Fachrichtungen beteiligt waren. Ihnen ist es, ins-
gesamt betrachtet, erneut sehr gut gelungen, ein buntes und sich ergänzendes Bild von 
Marburg vorzulegen und Entwicklungen nachzuzeichnen, die Einblicke in eine Zeit 
geben, die für das kommunale Leben und die kommunale Politik wichtig und bedeut-
sam waren. Bleibt zu hoffen, dass das informative Buch, das zum Erinnern und Nach-
denken einladen möchte, vielleicht auch zur Anregung beiträgt, weitere Facetten dieses 
spannenden Jahrzehnts zu beschreiben und in überschaubaren Studien zu untersuchen. 
Bad Staffelstein Hubert Kolling 

Andreas GEBHARDT: Der Salon. Ein kurhessisches Literaturblatt in den Presseverhält-
nissen des Vormärz (Studien zur neueren Literatur 13). Frankfurt a.M.: Peter Lang 
Verlag 2004, 369 S., € 48,70 (ISBN 978-3-631-51555-6) 
Diese Kasseler Dissertation ist eine wichtige Veröffentlichung, weil sie ein lange 
brachliegendes Feld beackert. Andreas Gebhardt befasst sich zunächst mit den Rah-
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menbedingungen journalistischer Arbeit im kurhessischen Vormärz, mit den problema-
tischen Bestimmungen der Verfassung von 1831, dem nicht zustande gekommenen 
Pressegesetz und der Zensur, und gibt einen Überblick über die Kasseler Zeitungen und 
Zeitschriften zwischen 1831 und 1848, darunter vor allem der liberale „Verfassungs-
freund“ und die „Casselschen Blätter für Geist und Herz“. Im Hauptteil behandelt G. 
alle möglichen Aspekte der nur 1841-1842 erschienenen belletristischen Zeitschrift 
„Der Salon“, vor allem das publizistische Programm, den Verleger Heinrich Hotop, 
dessen Verlagsprogramm im Anhang aufgelistet wird, den Redakteur Franz Dingelstedt 
und die beteiligten Autoren, deren Beiträge im Anhang erfasst sind. Das ergibt insge-
samt einen sehr guten Einblick in die damaligen Kasseler Presseverhältnisse. 

Der Teufel liegt wie so oft im Detail. Greifen wir als Beispiel Ernst Koch (1808-
1858) heraus, den Dichter des „Prinz Rosa-Stramin“, weil er in diesem Jahr 200. Ge-
burtstag und 150. Todestag hat. Koch war Mitbegründer und Autor der „Casselschen 
Blätter“ und schrieb auch für den „Verfassungsfreund“ und für den „Salon“. Seine No-
velle „Maria bitte für mich!“ ist keineswegs anonym erschienen (so G., S. 262); viel-
mehr heißt es in der Probenummer des „Salon“ ausdrücklich: „Mitgetheilt von Ernst 
Koch in Luxemburg“. Das ist besonders bemerkenswert, denn hier publiziert Koch 
erstmals unter seinem Namen; alle anderen Beiträge im „Salon“ sind unter seinem 
Pseudonym „Hubertus“ veröffentlicht worden. „Maria bitt’ für mich“ ist übrigens dann 
1847 bei Hotop in Ernst Kochs „Erzählungen“ erneut gedruckt worden, was aus dem 
Verlagsprogramm bei G. (S. 246) nicht hervorgeht. Die „Casselschen Blätter“, die frü-
her die Landesbibliothek Kassel besaß, sind leider verloren; aber Kochs Beiträge darin 
kennen wir aus dem Aufsatz von Max Rubensohn, Ernst Koch-Funde (Hessenland 
1909, S. 123-125 und 137-139), was eine Erwähnung verdient hätte. Aus dem „Verfas-
sungsfreund“ nennt G. (S. 46) die sechs Vigilien Kochs im Beiblatt „Wöchentliche Un-
terhaltungen“, nicht aber die Einleitung dazu in Nr. 16 vom 16. November 1831, die 
schon wegen der Zensurlücken darin recht interessant ist. 

Was die Literaturangaben betrifft, so erwähnt G. (S. 46) Dingelstedts Urteil über 
Ernst Koch in August Lewalds „Europa“; die „Bilder aus Hessen-Kassel“ erschienen 
aber nicht Bd. 1, S. 72f. (S. 206), sondern Bd. 4, 1836, S. 69-80, darin über Koch S. 
72f. Zu Koch nennt G. (S. 46, Anm. 129) nur Brethauer 1960 und Eckhardt 1908, dazu 
im Literaturverzeichnis (S. 210) Henrion 1878. Die Erwähnung meines Großvaters 
Wilhelm Eckhardt freut mich natürlich. Aber statt seines Auszugs aus Kochs Novelle 
„Aus dem Leben eines bösen Jungen“, deren autobiographischer Gehalt nicht über-
schätzt werden darf, hätte G. lieber den Druck der Novelle in Ernst Kochs „Erzählun-
gen“ (1847 bei Hotop in Kassel) nennen sollen. Und für Kochs Biographie wichtiger 
sind meines Großvaters Festrede bei der Einweihung der Erinnerungstafel am Marbur-
ger Marktplatz (Oberhessische Zeitung vom 29.11.1908) und sein Nachwort zur Aus-
gabe des „Prinz Rosa-Stramin“ von 1922 beim Elwert-Verlag in Marburg. Wegen der 
übrigen Literatur zu Ernst Koch verweise ich auf meine Neuausgabe des „Prinz Rosa-
Stramin“ bei der Historischen Kommission für Hessen (Marburg 2008). 
Marburg Wilhelm A. Eckhardt 

Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen (Hg.): Kulturelle Entdeckungen Mittel-
hessen. Landkreise Gießen, Lahn-Dill, Limburg-Weilburg, Marburg-Biedenkopf. Re-
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gensburg: Verlag Schnell und Steiner 2007, 248 S., 220 Abb., € 9,90 (ISBN 3-7954-
1854-0) 
Die „Attraktivität des Raumes widerspiegeln“ und einen „Überblick über die Vielfalt 
kulturellen Erbes“ geben, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit, das ist erklärtes 
Ziel dieses Bandes. Gleich vorweg: Das ist dieser Publikation auf ansprechende und 
handhabbare Weise gelungen. Der Band ist alphabetisch nach Ortsnamen gegliedert, 
jeweils mit Verweis auf die Landkreise, die gleich zu Beginn des Buches mit den be-
handelten Orten aufgeführt sind. Zu jeder „Entdeckung“ gibt es ein bis drei farbige Fo-
tos und einen farblich abgesetzten Textkasten, der wichtige Daten wie Lage, Öffnungs-
zeiten und Kontaktmöglichkeiten enthält. 

Was hier zur Entdeckung einlädt: Von Baudenkmälern wie Burgen, Kirchen, Vil-
len, architektonischen Ensembles, Mühlen, Besucherbergwerke, Viadukte, Bahnhöfe 
geht es über landschaftliche Besonderheiten wie Höhlen und Naturschutzgebiete bis 
hin zu kulturhistorischen Details wie Gedenksteinen oder dem Hinterländer Kratzputz. 
Im Anhang finden wir ein kleines, aber brauchbares Register von Fachbegriffen, nicht 
belehrend, sondern erklärend für die Nicht(kunst)historiker, sowie eine Literaturliste. 
Die Vielfalt (ohne beliebig zu sein) macht diesen Mittelhessenführer aus. Er bietet für 
viele, ganz unterschiedlich Interessierte etwas. 

Nehmen wir zum Beispiel Amöneburg: Diesen Ort repräsentieren eine historische 
Mühle, eine keine Wallfahrtskapelle mit Quellbrunnen und das Naturschutzgebiet des 
Basaltmassivs. Natürlich entbehrt diese Auswahl der Vollständigkeit – aber diese strebt 
der Band auch nicht an. Er nennt nicht die Burgruine oder die neugotische Kirche, auch 
nicht das kleine Heimat- und Naturkundemuseum. Und trotzdem gelingt es, an den 
Beispielen entscheidende Eckpunkte der Geschichte des Ortes aufzuzeigen und dabei 
verschiedene Interessen zu bedienen. 

Es sind tatsächlich „Entdeckungen“, wie im Titel versprochen, die vielleicht auch 
Ortskundigeren neu sind. So mag der Tourist im Ebsdorfer Grund sicherlich schon 
Schloss Rauischholzhausen besucht haben, die Karolingischen Höfe bei Dreihausen 
oder die Wittelsberger Warte sind ihm aber bisher fremd. Regionen erschließen sich 
über Bekanntes-Prominentes, aber auch über kleine eher marginale „Schätze“. Begeg-
nungen am Wegesrand wie am Hangelstein, einem Naturschutzgebiet unweit von Gie-
ßen, die über eine Briefmarke bekannt gewordene Tanzlinde in Himmelsberg, der klei-
ne Londorfer Pavillon, in dem Rilke mehrfach übernachtet hat, ein Ruhestein auf der 
Straße nach Rauschenberg oder Skurriles wie der Wolfstein bei Wohra machen Lust, 
auf Entdeckungsreise zu gehen. 

Auch in den ausführlicher porträtierten Städten der Region lässt sich noch Neues 
finden: In Gießen etwa die neue Synagoge, die im Innenhof die alte Fachwerksynagoge 
aus Wohra beherbergt, oder den Bergwerkswald, ehemaliges Tagebaugelände und Na-
turschutzgebiet in der Stadt. In Marburg bereichern die camera obscura oder der Plane-
tenlehrpfad den üblichen Kanon kulturhistorischer Bedeutsamkeiten. Eines muss hier 
angemerkt werden: Die Erwähnung des Hindenburg-Grabmals, als eigener touristischer 
Anziehungspunkt präsentiert (und nicht im Zusammenhang der Elisabethkirche), hat 
bereits Unmut erzeugt und Diskussionen entfacht – dem Marburger Oberbürgermeister 
tut es inzwischen leid, das Grußwort des Buches unterzeichnet zu haben. Für die Re-
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zensentin war das kein Grund, den Band aus der Hand zu legen. Seine Qualität wird 
dadurch nicht beeinträchtigt. 

Ganz wichtig im übrigen: die Qualität der Texte. Sie sind knapp formuliert, ohne 
Wichtiges auszulassen oder flach zu bleiben. Sie bieten einen interessanten Einblick in 
die Dinge und erläutern in verständlicher Sprache die historischen Zusammenhänge. 
Viele kompetente Textproduzenten haben hier mitgearbeitet. Im Ganzen ist daraus eine 
erfreuliche Publikation geworden, der man viele Leser und Benutzer wünscht. 
Marburg Susanna Kolbe 

Biographien, Familien, Genealogie 

Martina SCHATTKOWSKY: Zwischen Rittergut, Residenz und Reich. Die Lebenswelt 
des kursächsischen Landadligen Christoph von Loß auf Schleinitz (1574-1620) (Schrif-
ten zur sächsischen Geschichte und Volkskunde 20), Leipzig: Universitätsverlag 2007, 
528 S., 30 z. T. farbige Abb., € 54,00 (ISBN 978-3-936522-81-5) 
Der Adel und die Erforschung seiner Geschichte sind en vogue, man denke nur an die 
erfolgreiche diesjährige Tagung in Marburg bzw. Kaufungen, an der die Autorin des 
vorliegenden Bandes als geladene Diskutantin ebenfalls teilgenommen hat. Und die Er-
forschung der Geschichte des Adels ist ja auch interessant, besonders, wenn sie so 
theorie- und quellengesättigt ist, wie das hier zu besprechende Buch. Es kann seine 
Herkunft als aktualisierte akademische Schrift nicht verleugnen, mit der sich die Ver-
fasserin im Jahr 2000 an der Universität Potsdam bei Prof. Jan Peters habilitiert hat und 
stellt damit ein vorteilhaftes Exemplar diese sonst gelegentlich trocken-theoretischen 
oder lebensfernen, weltabgewandten Genres dar. Der mikrohistorische und historisch-
anthropologische Zugriff, die Einbindung in die aktuellen Forschungskonzepte und die 
ebenso sensible wie plastische Darstellung der Persönlichkeit des sächsischen Adligen, 
Gutsbesitzers, Hofmarschalls, Kunstförderers und Reichspfennigmeisters Christoph 
vom Loß machen die Lektüre des Bandes erfreulich spannend wie interessant und er-
kenntnisbringend. In der Einleitung, in der wie üblich Fragestellung und Forschungs-
tand entfaltet werden, liegt der Akzent auf der Ausbreitung aktuelle Problemfelder der 
Agrargeschichte, wobei die „Lommatzscher Pflege“, der zentralsächsische Bereich 
zwischen „West- und Ost-Elbien“, in dem vom Loß begütert war, eine Art Brücken-
funktion zwischen westdeutscher Grundherrschaft und ostdeutscher Gutsherrschaft 
einnahm, aber auch der Herrschaftsentwicklung des frühneuzeitlichen Staates mit den 
Anforderung des Bildungswesens, der Entwicklung und Konsolidierung der Staatsfi-
nanzen und der Rolle und Differenzierung des Adels in der Ständegesellschaft. In die-
sen Kontext gehört dann die folgende, eingehende Darstellung von überregionalen, 
reichsweiten Funktionen wie den Aufgaben und ihrer Bewältigung beim sächsischen 
Reichspfennigmeisteramt. In ständigem Rückbezug auf die Lebenswelt des Christoph 
vom Loß und seine Persönlichkeit wird so ein wirklich greifbares und lebensvolles Bild 
der Tätigkeit dieses Mannes in seiner Zeit entworfen. Zur vollen Entfaltung dieses Bil-
des geht die Autorin schrittweise in konzentrisch sich erweiternden Funktionskreisen 
vor, die in vier großen Abschnitten differenziert und ausgeleuchtet werden. Mit „De-
terminanten adliger Herrschaft in Kursachsen: Sozialisationsprozesse zwischen Ritter-
gut. und Dresdner Hof“ werden als eine Alternative der gängigen prosopographischen 
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Darstellung zunächst das Rittergut Schleinitz und die Amtsbesoldung als materielle 
Grundlage der adligen Existenz des Gutsherren erörtert und danach die familialen 
Netzwerke und Traditionen als Normen adliger Wertvorstellungen und Lebensführung. 
Deren individuelle Entwicklung im Spiegel der Bildung, der konfessionellen Prägung 
und der Interaktion mit dem Hof als einerseits Impulsgeber und andererseits Aktions-
feld zeigen die verschiedenen Handlungsräume und ihre Ausgestaltung bei vom Loß 
auf. Leider, aber verständlich, weil nicht zentrales Anliegen der Studie, kommt dabei 
dasjenige Engagement des Hofmarschalls mit der kulturgeschichtlich nachhaltigsten 
Konsequenz, die ebenso nachdrücklich wie geschickt inszenierte Übernahme des da-
maligen zweiten Hoforganisten in Kassel, Heinrich Schütz, durch den Dresdner Hof, 
etwas kurz weg. Der zweite Abschnitt, „Durchsetzung lokaler Adelsherrschaft: Wirt-
schaft und Gericht“, befasst sich zunächst mit der Wirtschaftsmentalität des Adels in 
der Frühen Neuzeit und leitet dann über zur Aneignung und Umsetzung von Herr-
schaftswissen bei der Verwaltung der Güter bzw. damit im Zusammenhang mit den 
Gerichtsverhältnissen und der Gerichtspraxis, die an sorgfältig ausgewählten Einzel-
beispielen erläutert wird. In diesen Kontext gehört dann auch der folgende Abschnitt 
„Tradierte Konflikte: Herrschaft und Widerständigkeit im Rittergut Schleinitz“, in dem 
nicht nur der Hauptakteur, sondern auch seine Verwandten mit gänzlich anderen Ver-
haltensmustern und juristischen Konsequenzen vorgestellt werden. Interessant dabei, 
wie die widerständigen Bauern keineswegs nur immer als die benachteiligten und un-
terdrückten Untertanen erscheinen, sondern vielmehr von den Gerichten weit eher als 
die adligen Standesgenossen der Richterschaft gestützt werden. 

Die in das Reich ausstrahlende Tätigkeit von vom Loß, das Amt des Reichspfen-
nigmeisters, wird im letzten großen Abschnitt ausgebreitet: „Zwischen Kaiser, Kurfürst 
und Reichsständen: Gestaltungsmacht sachsischer Reichspfennigmeister“. Auch hier 
führt ein konzises Einleitungskapitel zunächst in die Problematik und den aktuellen 
Forschungsstand ein, und anschließend werden die Institution selber und die Akteure 
vorgestellt. Die schwierigen, Fingerspitzengefühl und Durchsetzungsvermögen ebenso 
wie taktisches Geschick erfordernden Aufgaben, die Erfolge, aber auch die finanziellen 
Risiken, die das Amt mit sich brachte, sind Gegenstand der abschließenden Kapitel. In 
den „Schlussbemerkungen“ auf S. 433-445 wird dann ein sehr klares und dichtes Re-
sümee der gesamten Untersuchung in 11 Punkten gezogen, in dem vor allem die weite-
re Differenzierung des stereotypisierten Modells der „Mitteldeutschen Grundherr-
schaft“ noch einmal dahingehend akzentuiert wird, dass man in Sachsen den Typus der 
ostelbischen Grundherrschaft nicht nur nicht wollte bzw. nicht hätte durchsetzen kön-
nen, sondern schlicht nicht brauchte. Der mikrohistorische Zugang lässt gleichwohl 
auch überindividuelle Tendenzen und Merkmale aufscheinen, so z. B., „wie essenziell 
eine über ökonomische und verfassungsrechtliche Merkmale hinausreichende Perspek-
tive auf ländliche Sozialgebilde tatsächlich ist“ (S. 437). Um die Persönlichkeit des 
Hauptakteurs weiter zu profilieren, wurde eine Fülle sozialhistorisch relevanter Quellen 
ausgewertet, die zeigen, dass die eigenen humanistischen und musikalischen Ambitio-
nen (etwa die Beförderung eines „Collegium musicum“ seiner Schleinitzer Untertanen) 
ein wesentliches Merkmal des adligen Grundherren Christoph vom Loß waren. „Sein 
Streben nach Ausgleich und Konsens, seine moderate Denkweise im Kleinen wie im 
Großen fand seine Prägung zudem durch das Studium des römischen Rechts und durch 
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den Anspruch, sein Wirken mit dem Maßstab einer „christlichen Obrigkeit“ zu messen. 
In der Fürsorge für das Leubener Armenhospital veranschaulichte sich sein Pflichtbe-
wusstsein im Geist einer christlichen Karitas.“ (S. 439). Welche Konsequenzen diese 
Geisteshaltung bei der Umsetzung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zie-
le des kursächsischen Adels hatten, wird an verschiedenen Beispielen noch einmal er-
läutert und macht klar, dass von einer „Krise des Adels“ an der Wende vom 16. zum 
17. Jahrhundert hier keineswegs die Rede sein kann. Ein umfangreicher Anhang mit 
der Wiedergabe wichtiger Originaldokumente wie der Leubener Hospitalordnung, dem 
Testament des Gutsherren, seiner Leichenpredigt sowie Abbildungsnachweis, Siglen 
und Abkürzungen und ein 37 Seiten umfassendes Quellen- und Literaturverzeichnis 
sowie ein ausführliches Register schließen den sorgfältig lektorierten und erfreulich zu 
lesenden Band ab. 
Marburg Gerhard Aumüller 

Jörg A. HUBER: König Lustik – 200 Jahre Königreich Westphalen .Gudensberg-
Gleichen: Wartberg Verlag 2007, 64 S., zahlr. Abb., € 13,90 (ISBN 3-8313-1658-8) 
Mit zeitgenössischem Bildmaterial aus Beständen der Stadt Kassel und des Stadtmuse-
ums Hofgeismar wird ein ansprechend gestalteter Bildband mit acht Abschnitten und 
kurzen Begleittexten zur Regentschaft von „ König Lustik“ vorgelegt .Es ist zugleich 
ein Begleitbuch zur themengleichen Ausstellung im Fridericianum (März/Juni 2008). 
Angesichts der 200-jährigen Wiederkehr der Gründung des Königreichs Westfalen ist 
es nicht verwunderlich, dass negative Aspekte während dieser nur kurzen Regentschaft 
– drückende Steuerlasten, grausame Niederschlagung von Aufruhr, Blutzoll in den na-
poleonischen Kriegen – stärker in den Hintergrund treten. Dafür werden – wenn auch 
unerfüllt gebliebene – Aspekte betont, die mit Hoffnung auf einen demokratisch ausge-
richteten Modellstaat verknüpft waren. Diese betreffen den Code Napoléon, Ausfüh-
rungen über Verfassung, Verwaltung, Justiz, das Ringen um Sanierung der Staatsfinan-
zen und schließlich das reiche Kulturleben mit glanzvollen Theater- und Opernauffüh-
rungen im „Theater Napoleonshöhe“ (S. 29-53). Nach dem Ende der Franzosenherr-
schaft wird die Rückkehr des Kurfürsten begeistert gefeiert (S. 54 f.). Der Band 
schließt mit Resümee und tabellarischem Überblick zum Königreich Westfalen (S. 59-
63). Im Rückblick zeigt sich, wie Auswirkungen dieser nur sieben Jahre währenden 
Regierungszeit bis in unsere Tage ein positives Echo finden können. So bezeichnet der 
Autor als „Kulissen einer siebenjährigen Komödie“ (S. 59) Orangerie mit Karlsaue, Ot-
toneum, Fridericianum, Schloss Wilhelmshöhe, Schlösschen Schönfeld und Schloss 
Wilhelmsthal. Was das Universitätsleben betrifft, kann man ergänzend z. B. auf den 
Aufschwung der Marburger Universität während dieser Jahre verweisen. Ein breiter 
Leserkreis, auch Schüler, werden an diesem Bändchen Freude haben. 
Marburg Herwig Gödeke 
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Andrea KRAUTKREMER: „A mon tres cher Fritz“. Fürstin Louise Isabelle von Nassau-
Weilburg (1772-1827) in ihren Briefen. Ein Beitrag zur Briefkultur und zum Frauen-
bild um 1800 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau 78). 
Wiesbaden: Historische Kommission für Nassau 2007, VIII, 232 S., 73 Farbabb., € 
29,00 (ISBN 978-3-930221-18-9) 
Der vorzustellende Band ging aus einer Magisterarbeit hervor, die im Wintersemester 
2004/5 am Fachbereich Mittlere und Neuere Geschichte der Universität Mainz vorge-
legt wurde. Dies erscheint vor allem deshalb erwähnenswert, weil der ästhetisch sehr 
ansprechend gemachte Band auch inhaltlich zu überzeugen vermag. Er befasst sich mit 
einem Konvolut von über 300 Briefen aus dem Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesba-
den, das die Erbgräfin Louise Isabelle von Sayn-Hachenburg an ihren Verlobten und 
späteren Ehemann Fürst Friedrich Wilhelm von Nassau-Weilburg in einem Zeitraum 
von nahezu dreißig Jahren – von 1784 stammt der erste, von 1813 der letzte ihrer Brie-
fe – schrieb.  

Nicht die „Aufgeregtheiten“ der „großen Geschichte“, sondern vielmehr die Alltäg-
lichkeiten einer vie quotidienne stehen im Mittelpunkt des geschriebenen Interesses. 
Man fühlt sich erinnert an die Schreibkalender der Hessen-Darmstädtische Landgrafen 
und Landgräfinnen (Helga Meise: Das archivierte Ich. Schreibkalender und höfische 
Repräsentanz in Hessen- Darmstadt 1624-1790, Darmstadt 2002) oder die Tagzettel 
der Johanna Theresia Harrach (Susanne C. Pils: Schreiben über Stadt. Das Wien der 
Johanna Theresia Harrach 1639-1716, Wien 2002), die diese für ihren auswärts wei-
lenden Gatten verfasste, um nur zwei Beispiele zu nennen. In diesen allen wird deut-
lich, wie sehr die Schriftkultur Teil des Alltagslebens war. So vermag auch Krautkre-
mer zu zeigen, wie durchstrukturiert und genau eingeteilt das adelige Alltagsleben in 
der Regel war – aber auch wie unaufregend.  

Entsprechend gliedert sich der Band: Neben einem kurzgefassten Lebensbericht der 
Fürstin und einer Einführung zur Briefkultur des 18. Jahrhunderts zeigen die folgenden 
Kapitel den privaten Charakter der Briefe und um welche Art von Themen sie kreisen. 
Von der quasi „vorehelichen Zeit“ der Protagonistin – die den Tagesablauf und ihre Aus-
bildung behandelt, stehen danach Ehe, Familie, Verwandtschaft und Hofleben im Mittel-
punkt. Nur kurz werden Politik und Zeitgeschehen gestreift. Dies kann jedoch nicht der 
Autorin zum Vorwurf gemacht werden, sondern ist vor allem der Quellenlage geschuldet. 
Da zur Fürstin ansonsten kaum Quellen existieren, musste sich Krautkremer allein auf 
die Briefe beziehen. Dabei gelingt ihr eine Biographie, die die Fürstin als Individuum und 
die Entwicklung ihrer Persönlichkeit deutlich hervortreten lässt, ohne sie allzu sehr zu ty-
pologisieren. Dies wird nicht zuletzt durch die lange Zeitspanne möglich, denn sie 
schrieb den ersten Brief bereits mit zwölf Jahren. Ein ausführlicher Anhang, der auch ei-
ne Edition ausgewählter Briefe enthält, als auch zahlreiche Abbildungen – seien es Por-
träts, Schlossansichten oder Brief-Faksimile – runden den Band ab. 
Grünberg  Andrea Pühringer 
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René SOMMERFELDT: Der Großmütige Hesse. Philipp von Hessen (1504-1567). Histo-
risches Urteil und Erinnerungskultur. Marburg: Tectum Verlag 2007, 112 S., € 24,90 
(ISBN 978-3-8288-9428-8) 
Das Interesse an historischen Persönlichkeiten ist ungebrochen. 2007, drei Jahre nach 
dem großen Jubiläum anlässlich seines 500. Geburtstags, erscheinen immer noch Pu-
blikationen über den wohl bekanntesten hessischen Landgrafen. Denn „Philipp ist kei-
ne strahlende, im üblichen Sinne heldische, er ist eine tragische Gestalt, wobei wir un-
ter tragisch eine z. T. zwanghafte selbstverschuldete Verstrickung in nicht mehr zu be-
wältigende Übel verstehen.“ (DEMANDT, 1967) SOMMERFELDT veröffentlicht nun eine 
kleine Darstellung über das Bild Philipps des Großmütigen in Geschichtsschreibung 
und Erinnerungskultur, die aus seiner an der Universität Mainz angenommenen Staats-
examensarbeit hervorgegangen ist. 

Im einleitenden Kapitel stellt er kurz Leben und Wirken des Landgrafen von Hes-
sen vor (S. 17-27), ehe er in den drei folgenden Kapiteln die frühneuzeitliche Erinne-
rungskultur und Geschichtsschreibung (S. 28-41), die Historiographie seit dem 19. 
Jahrhundert (S. 42-75) und die ‚öffentliche’ Erinnerungskultur (S. 76-98) beleuchtet. 
Seine Studie beruht weitgehend auf der aktuellen Forschungsliteratur. Erkenntnislei-
tend ist für ihn die Frage, wie sich das Bild von Philipp dem Großmütigen sowohl im 
Urteil der Historiker als auch in der Öffentlichkeit im Laufe der Jahrhunderte verändert 
hat. Es geht ihm nicht allein darum, die Tendenzen nachzuvollziehen, sondern er ana-
lysiert die Entwicklungsprozesse und untersucht die ideologische Einflussnahme und 
Instrumentalisierung des historischen Subjekts für zeitgebundene Interessen. Denn es 
ist auch eine Frage der Politik, warum zu einem gegebenen Zeitpunkt wie an eine hi-
storische Persönlichkeit erinnert wird (Th. FUCHS, Erinnerungspolitik). Die Inan-
spruchnahme Philipps für die Reformation und die scharfe Kritik der Katholiken an 
seiner Person stellt SOMMERFELDT als konfessionspolitische Parteilichkeit im Rahmen 
des Kulturkampfs heraus. Die Nationalsozialisten unterstellten Philipp, er sei tatkräftig 
gegen Juden vorgegangen, aber der Verf. betont, dass der Landgraf „nicht in größerem 
Umfang für eine völkische Geschichte missbraucht“ (64) wurde. Sehr lesenswert ist der 
Abschnitt „Philipp heute“, denn der Autor setzt sich pointiert mit der Darstellung des 
Landgrafen in der Presse und in den Kommentaren der Politiker anlässlich des Jubilä-
ums im Jahr 2004 auseinander. Er unterstreicht, dass Philipp für die Identität des von 
der amerikanischen Militärregierung recht willkürlich geschaffenen Bundeslandes und 
für den ‚hessischen‘ Patriotismus instrumentalisiert wird. Abschließend stellt 
SOMMERFELDT die Überlegung an, ob und wie die Erinnerung an Philipp den Großmü-
tigen lebendig gehalten werden kann, und meint, als geschichtswürdige Persönlichkeit 
solle der Landgraf von Hessen im Schulunterricht thematisiert werden. Seine Darstel-
lung über den Wandel des Bildes, das Theologen, Historiker und die interessierte Öf-
fentlichkeit sich von Philipp im Verlauf der Jahrhunderte machten, sollte dann aber 
auch als Unterrichtslektüre herangezogen werden! 
Wiesbaden Pauline Puppel 
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Hans Joachim SCHAEFER: Du hast vielleicht nicht alles versucht. Erinnerungen (Kasse-
ler Semesterbücher – Studia Cassellana Band 17). Redaktion Verena Joos. Kassel: uni-
versity press 2007, 811 S., 5 Abb., Euro 34,00 (ISBN 978-89958-288-8) 
Der langjährige Kasseler Chefdramaturg Dr. Dr. h. c. Hans Joachim Schaefer gehörte 
zweifellos zu den eindrucksvollsten Persönlichkeiten, welche die kulturelle Geschichte 
Nordhessens nach 1945 prägten. 1923 in (Bad) Laasphe geboren, wuchs Schaefer bei 
Pflegeeltern in Kassel auf, einer Stadt, der er Zeit seines Lebens eng verbunden bleiben 
sollte. Bereits als Schüler begeisterte er sich für das Theater. Über regelmäßige Besu-
che im Kasseler Staatstheater hinaus beeindruckte ihn insbesondere ein Opernbesuch in 
Bayreuth. Das Musiktheater Richard Wagners bildete bereits bei den Abiturprüfungen 
am Kasseler Wilhelmsgymnasium ein zentrales Thema. Das Ende des Zweiten Welt-
krieges erlebte Schaefer als Soldat im Westen, arbeitete anschließend in der Landwirt-
schaft, um danach bis 1950 in Marburg Germanistik, Anglistik und Musikwissenschaf-
ten zu studieren. Sein Promotionsthema lautete „Gehalt und dramaturgische Gestalt im 
Kunstwerk Richard Wagners“, die Arbeit umfasste zwei (!) Bände. 

Noch in demselben Jahr begann Schaefer als Assistent am Staatstheater Kassel, das 
zu dieser Zeit provisorisch in der Stadthalle untergebracht war. Im Rahmen immer 
wieder erneuerter Zeitverträge (zu einer Dauerstelle kam es offensichtlich nie) küm-
merte sich Schaefer praktisch um alles, was den Betrieb eines Mehrspartentheaters am 
Laufen hält: Vom Entwurf des Programms über die Öffentlichkeitsarbeit bis hin zum 
äußerst diffizilen Geschäft, Theaterleute im Alltag zur Zusammenarbeit zu motivieren. 
Zahlreich waren die Begegnungen mit herausragenden Künstlern, allen voran Wilhelm 
Furtwängler. Erfolgreich bemühte sich Schaefer um die Pflege des Kasseler Erbes, für 
das besonders Louis Spohr, Gustav Mahler und Ernst Krenek stehen. Als Musikhistori-
ker betätigte er sich zugunsten des Staatstheaters gleich mehrmals: Zur Eröffnung des 
neuen Staatstheaters am Friedrichsplatz legte er 1959 einen geschichtlichen Überblick 
„Theater in Kassel“ vor, 1977 und 2001 erfolgten Darstellungen zur Orchesterge-
schichte und 1982 eine Ehrung Gustav Mahlers. Schaefer war nicht zuletzt ein enga-
gierter Pädagoge, der in mitreißenden Vorträgen seine Zuhörerschaft in die Welt von 
Literatur und Musik einzuführen verstand. Immerhin 21 Jahre lang war Schaefer Vor-
sitzender der Kasseler Goethe-Gesellschaft. Er sollte hier auch nach dem Eintritt in den 
Ruhestand 1989 einer der besonders gefragten Vortragenden bleiben.  

So im besten Sinne gelehrt und unterhaltend wie Schaefer öffentlich und im priva-
ten Kreis erschien, so lebendig sind auch seine Erinnerungen geschrieben, die er – be-
reits durch Krankheit gezeichnet – kurz vor seinem Tod im Juli 2007 noch beenden 
konnte. Niemand sollte daher vor dem über 800 Seiten dicken Buch zurückschrecken! 
Sein Motto „Du hast vielleicht noch nicht alles versucht“ ist – wie nicht anders zu er-
warten – einem Theaterstück entnommen, dessen Autor zumindest zu Besuch in Kassel 
weilte: Samuel Becketts „Warten auf Godot“. Es spricht vor allem für die Bescheiden-
heit des eher umtriebigen Chefdramaturgen. Schade nur, dass die gleichermaßen me-
lancholische Aufmachung des Bandes (mit blattlosen Zweigen) und zudem ohne Klad-
dentext kaum eine breitere Leserschaft über Nordhessen hinaus ansprechen dürfte. Eine 
auf die Theatergeschichte konzentrierte Neuauflage mit zahlreichen Bildern auf dem 
Theaterarchiv und weniger Schreibfehlern ist unbedingt zu wünschen. 
Kassel Christina Vanja 



Besprechungen 309 

Sylvia SCHRAUT: Das Haus Schönborn. Eine Familienbiographie – Katholischer 
Reichsadel 1640-1840. Verlag Schönigh: Paderborn u. a. 2005, 451 S., 22 Tab., 31 
Abb., € 58,00 (ISBN 3-506-71742-1) 
Nepotismus, von lat. nepos für Enkel, Nachkomme, Neffe, bezeichnet die übermäßige 
Vorteilsbeschaffung für Verwandte. In ihrer umfassenden Studie über „Das Haus 
Schönborn“ von 1640 bis 1840 legt Sylvia Schraut solche Strategien zur Förderung von 
Familienangehörigen frei. Der Erfolg lässt sich beziffern: Ein Kardinal, ein Reichsvi-
zekanzler, drei Kurfürsten, sechs Fürstbischöfe stammten aus dem Adelsgeschlecht de-
rer von Schönborn. 

Die familiären Netzwerke stellt Schraut in ihrer groß angelegten Untersuchung vor. 
Erkenntnisleitend waren für sie die Fragen danach, wie die Schönborns Chancen, Stand 
und Besitz sowie ihren politischen Einfluss sicherten und mit welchen Denk-, Verhand-
lungs- und Handlungsweisen die Sicherung all dessen korrespondierte (S. 12). Die Fa-
milienbiographie, die Schraut aus einer schier unübersehbaren Menge an Einzeldarstel-
lungen und aus umfangreichem Archivgut erarbeitet hat, ist in vier gleich aufgebaute 
Teile gegliedert. Dabei nimmt sie unterschiedliche Perspektiven in den Blick, unter-
sucht jeweils Bistumspolitik, familiäre Aufgaben, Ordnungssystem und symbolischen 
Formen sowie die Reichspolitik. Gekonnt verschränkt die Verf.in in der sehr lesbaren 
Studie chronologisch angelegte diachronem Vergleich. Die Wechselwirkung von 
„Reichs-, Territorial- und Adelsgeschichte mit der Entwicklung des Familienverbands“ 
(S. 12) stellt Schraut eingängig dar. Zunächst stehen die Jahre zwischen 1640 und 1692 
im Mittelpunkt, in denen das Fundament für den Einfluss der Familie Schönborn gelegt 
wurde. Der Aufstieg der aus dem Nassauischen stammenden ritterlichen Familie voll-
zog sich atemberaubend schnell innerhalb von drei Generationen. Die überaus ge-
schickte Heiratspolitik war dafür Voraussetzung. Erziehung und Ausbildung erfolgte 
zweckgerichtet. Die Ausbreitung der Ursulinerinnen im Reich geht auf das Engage-
ment Schönborn’scher Frauen zurück, die, wie Schraut detailliert herausarbeitet, nach 
angemessenen Erziehungs- und Ausbildungsstätten für ihre Töchter suchten (S. 69).  

Im zweiten Teil stellt Schraut vor, wie zwischen 1693 bis 1729 die Macht ausgebaut 
wurde. Der Erwerb des Mainzer Erzbistums leitete die Blütephase des Adelsgeschlechts 
ein, die von einer Standeserhöhung und dem Erwerb namhafter Herrschaften geprägt 
war. In den Kapiteln der süd- und westdeutschen Bistümer konnten Kapitulare positio-
niert werden. Reichspolitisch bedeutsam war der erfolgreiche Kampf um die Reichsvize-
kanzlei, deren Amtsinhaber zu den zentralen Personen des Wiener Hofs wie des Heiligen 
Römischen Reichs gehörte. Als der Gipfel der Macht erreicht wurde, hatte die Familie ihr 
Vermögen verhundertfacht, wie Schraut akribisch nachgerechnet hat (S. 226). Nicht nur 
sozialgeschichtlich ergiebig, sondern auch kultur- und mentalitätsgeschichtlich sehr anre-
gend sind Schrauts Forschungsergebnisse über Residenzbildung und -ausbau, über 
Kunstpatronage und künstlerische Neigungen einzelner Familienmitglieder (S. 101). Ins-
besondere die 1720 bis 1744 erbaute Würzburger Residenz ist zu nennen, die seit 1981 
zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Schraut analysiert das kulturelle Kapital, spe-
zifische kulturelle und symbolische Ausdrucksformen sowie die Familienmemoria (S. 
111, 200, 292). Bautätigkeit und Kunstpatronage waren kein Selbstzweck, Repräsentati-
vität und Prestige wurden als wichtig für Stand und Status erkannt.  
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Der dritte Abschnitt behandelt die Jahre vom Gipfel der Macht in die Stagnation. 
„Wenn es an Neffen fehlt“ (S. 238), wird Bedeutung von Kindern augenfällig. Ohne 
Heiratskandidaten wurden die Heiratskreise enger. Geringe Geburtenraten waren ein 
Problem, denn ein Sohn musste das Lehen übernehmen, und weitere Söhne waren 
wichtig für die Sicherung von Positionen im reichskirchlichen System. Besitztümer 
konnten nur bei geeigneten Erben erhalten bleiben (S. 194, 268). Im vierten Teil geht 
es um den Kampf um das „Obenbleiben“ nach der Säkularisation und der Mediatisie-
rung bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Schraut weist nach, dass die Familie Schönborn 
von der reichsadelig geprägten Familie, die im reichskirchlichen Bereich verwurzelt 
war, durch den Erwerb großer Ländereien zur standesherrlichen Großgrundbesitzerfa-
milie in Österreich und Böhmen wurde. Die Schönborns etablierten einen dritten Fami-
lienzweig und passten die Ausbildung an gewandelte Ansprüche an. Der Kampf um 
das „Oben-Bleiben“ ist gelungen: Vor wenigen Jahren wurde der Wiener Erzbischof, 
Kardinal Christoph Graf von Schönborn, sogar als Anwärter auf den apostolischen 
Stuhl gehandelt.  

„Die Biographie einer Familie ist mehr als die Summe der Lebensgeschichten ihrer 
Mitglieder.“ (S. 13) Die Familie teilte sich in zwei Zweige mit insgesamt neun Kern-
familien. Schraut betont, dass der ‚enge’ Familien-Begriff, der in der Hausväterliteratur 
verwandt wird, nicht ausreicht, das komplexe Familiensystem des katholischen Adels-
verbands zu erfassen (S. 102). Nicht der Hausvater steht an der Spitze der Familie, 
sondern der ranghöchste Mann, der bei den Schönborns ein Geistlicher war und keine 
(legitimen) natürlichen Erben hatte. Die Hausväter sahen sich geradezu umringt von 
fünf bis sechs Bischöfen, die deren familiäre Richtlinienkompetenz beeinflussten, 
wenn nicht bestritten. Die Position der unverheirateten männlichen Familienangehöri-
gen war demnach von sehr großer Bedeutung für die Gesamtfamilie. Anders als bei 
protestantischen Familien konnte der katholische Reichsadel gar nicht genug Kinder 
haben. Ein Sohn – oft ein nachgeborener – war der Lehnserbe, die übrigen wurden für 
die Karriere in Kirchendiensten ausgebildet. Nichten waren ebenso wichtig wie Neffen 
– sie waren für andere katholische reichsadelige Familien begehrte Heiratspartnerin-
nen, war doch die Stiftsfähigkeit entscheidend für die Aufnahme in Kapitel (S. 71). Die 
ledigen Onkel förderten nicht nur die Söhne ihrer Brüder, sondern auch die ihrer 
Schwestern. So wurden Familien- und Klientelnetze eng geknüpft. Schraut legt über-
zeugend dar, dass der Familienverband zugleich Rahmen und Ziel des Handelns aller 
Familienmitglieder war. Jedes einzelne Mitglied war sozialisiert im Verband des A-
delsgeschlechts und sein Streben galt dessen Interessen. Die Einzelkarriere war nur 
durch den Rückhalt der Familie möglich und ihrerseits wieder von Nutzen für die Ge-
samtfamilie. Nur unter Einbeziehung der gesamten Familie war also der langfristige 
Erfolg in Familien- und Karriereplanung überhaupt zu erreichen. Angesichts der von 
Schraut vorgelegten Studie ist die Hoffnung begründet, dass zukünftig nicht nur bedeu-
tende Einzelpersönlichkeiten erforscht werden, sondern das Eingebundensein in fami-
liäre Strukturen, die Abhängigkeiten von familiärer Sozialisation und das Verhältnis zu 
anderen Familienmitgliedern Beachtung finden. Sagt doch ein altes deutsches Sprich-
wort: Freunde kann man sich suchen, Verwandte aber hat man. 
Wiesbaden Pauline Puppel 
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Alan KIRKNESS unter Mitarbeit von Simon GILMOUR (Hg.): Briefwechsel der Brüder 
Jacob und Wilhelm Grimm mit den Verlegern des „Deutschen Wörterbuchs“ Karl 
Reimer und Salomon Hirzel (Jacob und Wilhelm Grimm Briefwechsel. Kritische Aus-
gabe 5). Stuttgart: Hirzel Verlag 2007, 767 S., € 69,00 (ISBN 978-3-7776-1525-7). 
Editionen sind wissenschaftliche Werke, die auch dann noch gelesen und genutzt wer-
den, wenn die zunächst neuen Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Darstellungen me-
thodisch und inhaltlich längst überholt sind. Sinn von Editionen ist es, weitgehend un-
bekanntes und damit wenig erforschtes Quellenmaterial einer breiteren wissenschaftli-
chen Öffentlichkeit vorzustellen, um damit die Forschung und den wissenschaftlichen 
Erkenntnisprozess voranzutreiben. Editionen stellen Grundlagenforschung par excel-
lence dar, indem sie diese unbekannten Quellen entdecken, drucken und kommentie-
ren. Damit erbringen die Herausgeber eine Serviceleistung für die weitere wissen-
schaftliche Erforschung eines Themas. An den dargebotenen Hilfen für die Forschung 
muss sich jede Edition deshalb messen lassen. 

Bei der hier vorzustellenden Edition des Briefwechsels der Brüder Grimm mit den 
Verlegern des „Deutschen Wörterbuchs“ handelt es sich um ein von der Arbeitsstelle 
Grimm-Briefwechsel an der Humboldt-Universität Berlin im Rahmen einer „Kritischen 
Ausgabe“ betreutes Vorhaben, das gleich unter mehreren Aspekten die Aufmerksam-
keit der Wissenschaft beanspruchen darf. Zum einen ist das von Jacob und Wilhelm 
Grimm begonnene „Deutsche Wörterbuch“ eines der spektakulärsten und zeitlich läng-
sten Großunternehmen in den Geisteswissenschaften überhaupt, zum anderen handelt 
es sich neben den „Kinder- und Hausmärchen“ um eines ihrer wichtigsten wissen-
schaftlichen Werke. Vor allem dem Wörterbuch verdanken die Grimms ihren Ruhm als 
Begründer der Wissenschaftsdisziplin Germanistik.  

Der Hauptherausgeber Alan Kirkness, Germanist in Auckland/Neuseeland, hat sich 
bereits seit den 1970er Jahren mit der Entstehung des Grimmschen Wörterbuchs be-
schäftigt und 1980 eine bis heute grundlegende Monographie zum Thema verfasst, die 
einen ausführlichen Dokumentenanhang mit insgesamt 47 Briefen enthält. 1984 und 
1993 publizierte er zwei Nachträge. Darüber hinaus wurden von dem hier vorgelegten 
Briefwechsel zwischen Jacob und Wilhelm Grimm und den Verlegern Karl Reimer und 
Salomon Hirzel weitere Stücke bisher verstreut gedruckt. Bereits 1890/91 hatte Matthi-
as Lexer 171 Briefauszüge veröffentlicht, 1926/28 ließ Albert Leitzmann 267 Teilab-
drucke folgen. Mit diesen Editionen war bereits vor dieser Ausgabe, wie Kirkness 
selbst schreibt, „ein Großteil der Korrespondenz der Fachöffentlichkeit zugänglich“ (S. 
44). Sie vollständig gesammelt sowie um ungedrucktes Material ergänzt zu haben, 
bleibt in jedem Fall das anerkennenswerte Verdienst dieser Edition. 

Kirkness publiziert in dem Band zusammen 667 Briefe und dokumentiert 81 verlo-
rene Stücke. Neben den beiden Hauptbriefwechseln mit Reimer (103 Nummern) und 
Salomon Hirzel (625 Nummern) finden sich noch 13 Briefe der Grimms an die Verlage 
Weidmann und Hirzel, zwei Briefe Hirzels an Wilhelms Sohn Herman Grimm sowie 
fünf Briefe, die zwischen Jacob Grimm und Heinrich Hirzel gewechselt wurden. Zu-
dem sind ein Wörterbuchprotokoll Jacob Grimms und ein Korrekturprotokoll Wilhelm 
Grimms beigegeben. Die Stücke selbst lagern vor allem im Grimm-Nachlass der Berli-
ner Staatsbibliothek, im Goethe- und Schiller-Archiv Weimar, in der Göttinger Staats- 
und Universitätsbibliothek und im Brüder Grimm-Museum Kassel. 
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Der hier vorgelegte Briefwechsel dokumentiert das zumeist arbeitsorientierte Ver-
hältnis zwischen Wissenschaftlern und Verlegern. Hier kollidierten gelegentlich die In-
teressen eigenwilliger, bisweilen eitler Gelehrter mit manchmal ungeduldigen, an der 
Sache, aber auch am Profit orientierten Unternehmern. Nach den frühesten bekannten 
Anregungen Karl Reimers, dokumentiert durch den ersten Brief an Jacob Grimm vom 
August 1830, brauchte es acht Jahre und die Entlassung der Grimms in Göttingen, bis 
das Unternehmen 1838 realisiert werden konnte. Danach vergingen noch einmal 14 
Jahre, bis die erste Lieferung und weitere zwei Jahre, bis der erste vollständige Band 
mit den Wörtern von „A“ bis „Biermolke“ vorlag. Am Ende hat Jacob Grimm bis 1863 
die Stichworte bis zum Eintrag „Frucht“ bearbeiten können, während sein Bruder Wil-
helm bis zu seinem Tod 1859 die Wörter mit dem Buchstaben „D“ betreut hat. 

Die fortwährende Arbeit der Brüder an dem Großprojekt, das sie zunächst hoff-
nungsfroh selbst beenden wollten, wird eindrucksvoll dokumentiert. Die Transkription 
erscheint zumeist zuverlässig und sorgfältig; die editorischen Grundsätze sind dem 
Band beigegeben. Ein Briefverzeichnis, eine Abkürzungs- und Siglenliste sowie ein 
Personenregister erhöhen ebenso wie einige Bildbeigaben den Benutzungswert; Orts- 
und Sachregister fehlen aber ebenso wie ein Literaturverzeichnis. Die Einleitung ist in-
haltlich dürr, da zu sehr biographisch orientiert, wobei Kirkness für weitere Informa-
tionen auf seine eigene Monographie verweisen kann.  

Editorisch nicht konsequent wird die Einfügung fehlender Briefe gehandhabt. In den 
meisten Fällen sind erschlossene Stücke mit einem Stern gekennzeichnet und mit fortlau-
fender Nummerierung in die Briefwechsel eingefügt. Aber ohne erkennbaren oder näher 
erläuterten Grund gibt es Ausnahmen von dieser Regel (z. B. S. 297, Nr. 107 Anm. zur 
Datierung). 

Was aber am meisten störend auffällt, ist die äußerst lückenhafte Kommentierung 
der Briefe. Das Problem wird gleich beim ersten Schreiben aus dem Jahr 1830 offen-
sichtlich. Reimer bezieht sich nämlich in diesem Dokument entweder auf eine Begeg-
nung mit Jacob Grimm oder auf einen vorhergehenden Brief. Aber Kirkness kommen-
tiert mit keinem Wort, wann und wie Jacob Grimm sein „Versprechen, uns bei nächster 
Gelegenheit etwas in Verlag geben zu wollen“ abgegeben hat (S. 51). Es bleibt unklar, 
wann sich die Verleger und die Brüder erstmals gesprochen oder gesehen haben. Die 
Versäumnisse bei der Kommentierung setzen sich fort: Ortsnamen werden nur in selte-
nen Fällen erläutert, auch andere Stellen (wie z. B. die Zusendungen Beneckes im De-
zember 1848, S. 245) bleiben rätselhaft. Oft sind es politische Ereignisse, die ohne wei-
teren Hinweis bleiben, so die „stürmische sitzung“ (S. 244) in der Paulskirche oder die 
Landtagswahlen von 1848. Gerne hätte man erfahren, dass die „Grenzboten“ (S. 257) 
eine wichtige Zeitschrift in den 1850er Jahren waren, von welchen „bairischen sitzun-
gen“ (S. 666) Jacob Grimm 1862 spricht, welcher Landtag 1863 geschlossen wurde 
und welcher „fürstentag“ (S. 691) stattfand. Besonders misslich ist es, wenn die von 
der Brüder Grimm-Gesellschaft Kassel herausgegebene „Kasseler Ausgabe“ des 
Briefwechsels, insbesondere die Briefausgabe mit Herman Grimm, an zahlreichen Stel-
len einfach ignoriert wird.  

Alles in allem hinterlässt die Edition des Briefwechsels der Brüder Grimm mit ihren 
Verlegern einen zwiespältigen Eindruck. So sehr man sich über die geschlossene Prä-
sentation der Stücke freuen kann, so ärgerlich sind die zum Teil inkonsequente Be-
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handlung erschlossener Briefe und vor allem die unerfreulichen Unterlassungen bei der 
Kommentierung. Da einmal edierte Briefe in näherer Zukunft nicht nochmals ediert 
werden, wurde mit der vorliegenden Ausgabe insofern eine Gelegenheit vertan. 
Wuppertal Ewald Grothe 

Sabine HOCK: Grimms Hessen. Ein literarischer Reiseführer auf den Spuren der Brüder 
Grimm, Frankfurt: Societäts-Druckerei 2007, 160 S., zahlr. Abb. € 12,80 (ISBN 3-
7973-0952-5) 
Die Autorin führt den Leser auf Wegen durch sieben biographische Stationen mit Abste-
chern zu den verschiedenen Wirkungsstätten und Märchenorten der Brüder Grimm. Das 
Bändchen ist ansprechend illustriert, u. a. mit Märchenbildern aus dem Umkreis Mar-
burgs von Otto Ubbelohde (S. 66-67). Auf einer Hessenkarte (S. 9) sind die wichtigsten 
Stationen verzeichnet, für den Norden von Marburg ausgehend elf Positionen, für Süd-
hessen um Frankfurt acht Positionen. Mit Ausnahme Hanaus als Geburtsort (S. 10-25) 
liegen die Schwerpunkte des Wirkens und Schaffens der Brüder doch im nördlichen Teil. 
Marburg (S. 54-66) war Studienort. In Kassel verbrachten sie ihre Schulzeit (S. 46-52 ). 
Kassel war auch Schwerpunkt des wissenschaftlichen und literarischen Schaffens (S. 72 -
121). Weltweit am bekanntesten sind ohne Zweifel die erstmals 1812 in einer Auflage 
von 900 Stück erschienenen „Kinder- und Hausmärchen“. Frankfurt (S. 122-138) war 
prägend für politisches Wirken in den Jahren 1846-48. Hier nahm Jakob Grimm als Ab-
geordneter an der 1. Deutschen Nationalversammlung in der Paulskirche teil. Es folgen 
Epilog, Zeittafel, Literaturhinweise, Personen- und Ortsregister mit über 400 Namen und 
Bildnachweis (S. 139-157). 

Wer dieses Bändchen zur Hand nimmt, staunt, was es alles zu entdecken gibt. Zwei 
Beispiele: Am Denkmal der Brüder Grimm in Hanau beginnt die Deutsche Märchenstra-
ße (S. 20 f). Durch die Region Kassel führt ein fast 400 km langer Märchenlandweg (S. 
97 f.), von dem man beim Hohen Meißner in das Reich der Frau Holle mit Frau-Holle-
Teich gelangen kann (S. 104-106). 

Den Kapiteln sind Tourist-Informationen mit Angaben über Öffnungszeiten beige-
geben. Für individuelle Tourenplanungen mit einschlägigen Karten benötigt man aller-
dings die Unterstützung dieser Touristikbüros. Das Bändchen eignet sich für Eltern, 
Lehrer, Schüler und alle diejenigen, die in Hessen auf den Spuren der Brüder Grimm 
auf Entdeckungsreise gehen wollen 
Marburg Herwig Gödeke  
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Judentum, Kirchengeschichte 
Thea ALTARAS: Synagogen und jüdische Rituelle Tauchbäder in Hessen – Was ge-
schah seit 1945? Eine Dokumentation und Analyse aus allen 264 hessischen Orten, de-
ren Synagogenbauten die Pogromnacht 1938 und den Zweiten Weltkrieg überstanden: 
276 architektonische Beschreibungen und Bauhistorien. Mit Beiträgen von Monika 
Kahl und Heinrich Nuhn. Aus dem Nachlass hg. von Gabriele KLEMPERT und Hans-
Curt KÖSTER. Königstein: Langewiesche (2., kombinierte, erweiterte und bis Sept. 
2004 aktualisierte Auflage) 2007, 432 S., 1244 Abb., € 39,80 (ISBN 3-7845-7794-4) 
In der verharmlosend als „Reichskristallnacht“ bezeichneten Pogromnacht vom 9. auf 
den 10. November 1938 brannten auch in Hessen zahlreiche Synagogen bis auf ihre 
Grundmauern ab. Jedoch blieben gerade in den eher ländlich geprägten Gemeinden 
viele jüdische Gotteshäuser zumindest in ihrer äußeren Bausubstanz erhalten, während 
die Nationalsozialisten und ihre Sympathisanten „lediglich“ das Innere schändeten und 
zerstörten; ein Brand hätte in den meisten Fällen womöglich auf die angrenzenden „ari-
schen“ Wohnhäuser übergreifen können. Den im darauf folgenden Jahr ausgelösten 
Zweiten Weltkrieg überstanden diese Bauten zudem besonders wiederum in den hessi-
schen Dörfern, da diese in der Regel nicht dem gleichen starken Luftbombardement der 
Alliierten ausgesetzt waren wie die Städte. Somit blieben eine erstaunlich große Anzahl 
von Landsynagogen und wenige ehemalige städtische Synagogen erhalten, für die nach 
dem Ende des „Dritten Reichs“ – sofern sie nicht erst dann abgerissen wurden – neue 
Nutzungen gesucht wurden. Die ehemaligen jüdischen Gemeinden auf dem Lande wa-
ren durch das nationalsozialistische Regime zur Gänze vernichtet; eine Rückgabe der 
enteigneten erhaltenen Gebäude an die wenigen überlebenden Gemeindemitglieder 
fand normalerweise nicht statt. In der Nachkriegszeit wurden daher die meisten dieser 
Bauten einer neuen Nutzung zugeführt – in der Regel dienen sie nun als Wohnhäuser. 
Durch zum Teil tief greifende Umbauten und Modernisierungen der letzten 60 Jahre 
sind die meisten ehemaligen Landsynagogen und jüdischen Beträume heute nicht mehr 
als solche zu erkennen, die Rituellen Tauchbäder (Mikwen) zerstört. 

Es ist das große Verdienst von Thea Altaras (1924–2004), die multifunktionale 
Bauaufgabe Synagoge, welche sich in der Regel ursprünglich in jedem hessischen Dorf 
befunden hat, wieder in das kollektive Bewusstsein gebracht zu haben. In jahrzehn-
telanger minutiöser Forschungstätigkeit hat sich die als Tochter deutsch-ungarischer 
Juden in Zagreb geborene, später in Gießen ansässige Architektin diesen wissenschaft-
lichen Untersuchungen gewidmet und damit der (heimat-)geschichtlichen, der kunstge-
schichtlichen, aber auch der religionsgeschichtlichen Forschung maßgebliche Dienste 
geleistet. Die vorliegende Publikation vereint neben der zuerst 1988 erschienenen Aus-
gabe des Synagogenbuches der Autorin auch das 1994 erschienene Buch über die jüdi-
schen Rituellen Tauchbäder, welche Altaras ebenfalls seit vielen Jahren erforschte. 
Beide zusammen ergeben nun, in einer von den beiden Herausgebern Gabriele Klem-
pert und Hans-Curt Köster sehr behutsam ergänzten und aktualisierten Ausgabe, ein 
gutes Bild über jüdische Bau- und Religionskultur in Hessen. Wie der etwas unglück-
lich formulierte Untertitel angibt, handelt es sich um insgesamt 276 Bauten in 264 Or-
ten, welche die Verfasserin behandelt und in Form eines klassischen Inventars vorstellt. 
Das Hauptgewicht liegt daher auf dem Katalog (S. 111–405), der nach Regierungsbe-
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zirken und Landkreisen geordnet die einzelnen Bauten in Text und Bild, aber auch vie-
len Grundrissen und Rekonstruktionszeichnungen vorstellt. Ein ausführliches Litera-
turverzeichnis und ein Ortsregister, welches ebenfalls die 1938 zerstörten Bauten mit 
auflistet, runden den Band ab. Überaus hilfreich ist darüber hinaus das in Tabellenform 
aufgelistete Ortsverzeichnis der ehemaligen Synagogen, Beträume und Tauchbäder (S. 
421–431). Dieses listet nämlich auch die heutigen Zustände und Funktionen der erhal-
tenen Synagogen auf. Allein diese Aufstellung macht überdeutlich, wie wenige ehema-
lige Synagogen und Beträume heute wieder als solche oder zumindest als Kulturzen-
tren benutzt werden. Oftmals weisen noch nicht einmal Gedenktafeln auf den ursprüng-
lichen Gebrauch des Gebäudes hin bzw. häufig wurden derartige Hinweise bereits wie-
der entfernt – was den Leser noch nachdenklicher stimmen sollte, da es somit offen-
bart, wie mancherorts noch immer mit der nationalsozialistischen Vergangenheit um-
gegangen wird. 

Da es die Synagoge nicht gab und daher verschiedene Formen zu verzeichnen sind, 
befassen sich die einleitenden Kapitel des Buches zunächst mit der Aufschlüsselung 
und Bedeutung der Synagogen im Allgemeinen (S. 15–30), bevor die Autorin eine ge-
nauere architektonische Analyse dieser Bauaufgabe hinsichtlich Ortslage, Gebäudety-
pen und -teile sowie Baustil (S. 60–94) vornimmt. Zwischen diese beiden Großkapitel 
ist das Buch über die Rituellen Tauchbäder mit einem Exkurs von Heinrich Nuhn über 
die Rotenburger Mikwe zwischengeschaltet (S. 31–56). Ein weiterer Exkurs über die 
nach Gießen translozierte ehemalige Synagoge aus Wohra (Landkreis Marburg-
Biedenkopf), an der ihr Ehemann, Jakob Altaras, als Vorsteher der jüdischen Gemeinde 
in Gießen und sie selbst maßgeblich beteiligt waren, sowie ein Kapitel über die Pro-
blematik von angebrachten und/oder entfernten Gedenktafeln und -steine stammen 
noch aus der Hand der Verfasserin. Die kurzen Nachträge der beiden Herausgeber (S. 
104–110) behandeln unter anderem die beiden vorbildlichen Restaurierungen der 
Landsynagogen in Roth (ebenfalls Landkreis Marburg-Biedenkopf) und Vöhl (Land-
kreis Waldeck-Frankenberg). 

Der als „Memorialbuch“ für die Forscherin angelegte Band, den man sich in dieser 
Ausführlichkeit und Qualität ebenso für andere Bundesländer wünscht, erschließt somit 
auch dem bauhistorischen Laien einen interessanten und wichtigen Baubestand, über 
den die sonstige Forschung ohne Thea Altaras sicherlich hinweggesehen hätte. Nicht 
umsonst schießt auch der Appell der beiden Herausgeber „Die Forschung muss weiter-
gehen“ (S. 108 ff.) nicht über sein Ziel hinaus, sondern ist Aufforderung an die heutige 
und zukünftige Generationen, die verbliebenen Reste dieses kulturellen Erbes weiter zu 
pflegen, dessen Hintergründe zu erforschen und lange Zeit verdrängte Geschichte zu 
dokumentieren.  
Marburg Michael H. Sprenger 

Christian ABENDROTH, Manfred BOLLERHEY, Michael EINIG, Hans FRIEDRICH, Heinz 
VONJAHR (Hg.): Ölzweig und Eichbaum. Von der Verwurzelung der Schauenburger 
Juden. Eine Dokumentation des Geschichtsvereins Schauenburg e. V. (Schauenburger 
Geschichtsblätter Nr. 7). Schauenburg: Geschichtsverein Schauenburg e. V. 2008, 133 
S., zahlr. Abb., € 15,00 [Bestellungen können gerichtet werden an: Manfred Bollerhey, 
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Mühlwiesenstr. 22, 34270 Schauenburg, Tel. 05601/1215, e-mail; m.bollerhey@t-
online.de] 
Zur heutigen Gemeinde Schauenburg gehören die vor 1972 selbstständigen Ortschaften 
Breitenbach, Elgershausen, Elmshagen, Hoof und Martinhagen. Drei Dörfer gehörten 
zum früheren adeligen Gericht Schauenburg (Breitenbach, Elmshagen und Hoof), wäh-
rend Elgershausen und Martinhagen landgräflich waren. In den Dörfern des ehemali-
gen Gerichts Schauenburg lebten besonders viele Juden, denn die Freiherren von Dal-
wigk gestatteten es ihnen gegen Zahlung eines Schutzgeldes, sich in ihrem Herr-
schaftsgebiet niederzulassen. Die ältesten Nachrichten über Juden in Schauenburg ge-
hen bereits auf das späte 16. Jahrhundert zurück. Mitte des 17. Jahrhunderts betrug ihr 
Anteil in einem dieser Dörfer bereits über zehn Prozent. Viele Juden arbeiteten als 
Händler und Krämer, als Schlachter, Schneider oder Schuhflicker. Seit dem 19. Jahr-
hundert organisierten sie sich in Vereinen und wirkten aktiv am Gemeindeleben mit. 
Zahlreiche Juden nahmen am Ersten Weltkrieg teil und erwarben sich entsprechende 
Anerkennung am Heimatort. Im Jahre 1933 sollen allein in Hoof 88 Juden gelebt ha-
ben, von denen 20 auch Haus- und Grundbesitz hatten. Hier konnten sie noch im April 
1933 an den Feierlichkeiten des örtlichen Kriegervereins teilnehmen, was postwendend 
im „Stürmer“ als „Eine Juderei in Hoof“ angeprangert wurde. Auch das jahrhunderte-
lange gute Zusammenleben von Juden und Nicht-Juden in Schauenburg konnte nach 
der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten die völlige Zerstörung der jüdischen 
Gemeinde durch Verfolgung und Zerstörung nicht verhindern. Nach 1945 schließlich 
ging man hier wie andernorts höchst unsensibel mit den Stätten um, die an das jüdische 
Leben vor 1933 erinnerten, so mit der ehemaligen Synagoge in Hoof, die inzwischen 
Wohnhaus war und deren Keller mit einer Mikwe (dem rituellen Badeplatz von Juden) 
noch am Ende des 20. Jahrhunderts (!) zubetoniert wurde. Auch die Grabsteine des 
Breitenbacher jüdischen Friedhofes waren von ihren Plätzen entfernt worden und ver-
witterten zusehends. Einer der Grabsteine ist mit einem Ölzweig und einem Zweig des 
Eichenbaums geschmückt und verweist damit auf die Einbindung der Schauenburger 
Juden in die jüdische und in die deutsche Geschichte.  

Seit den 1990er Jahren bemühen sich Mitglieder des Schauenburger Geschichtsver-
eins um die Sicherung der Erinnerungsorte, die Erforschung der jüdischen Geschichte 
und um Kontakte mit Überlebenden. Das vorliegende, sehr ansprechend gestaltete und 
informative Buch, das die Gemeinde Schauenburg finanziell unterstützte, zeugt von diese 
Anstrengungen. Die Autoren stellen darin vor, was sie der Archivüberlieferung im 
Staatsarchiv Marburg und im Schauenburger Gemeindearchiv entnehmen konnten, und 
rekonstruieren die Geschichte zahlreicher jüdischer Familien. Immerhin ist einiges Foto-
material vorhanden, außerdem wurden materielle Spuren fotografisch erfasst. Dazu gehö-
ren insbesondere Aufnahmen von 84 jüdischen Grabsteinen, die gesäubert und, soweit 
noch möglich, entziffert und aus dem Hebräischen übersetzt wurden. Die meisten Grab-
steine enthalten überdies deutsche Inschriften – auch das ein Zeichen der besonderen 
Verwurzelung der jüdischen Gemeinde und ihrer Mitglieder in Schauenburg. Ein Quel-
len- und Literaturverzeichnis schließt die sehr empfehlenswerte Dokumentation ab. 
Kassel Christina Vanja 
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Eva M. SCHULZ-JANDER: Von Kassel nach Haifa. Die Geschichte des glücklichen Juden 
Hans Mosbacher. Kassel: euregioverlag 2008, 157 Seiten, 14,90 €, (ISBN 978-3-933617-
33-0) 
Schon der Titel des Buches macht nachdenklich, wirft Fragen auf, auf die die Lektüre des 
Buches Antworten geben kann. Beschrieben wird hier die Lebensgeschichte eines Mannes, 
der 1937 im Alter von 55 Jahren seine Heimatstadt Kassel verlässt und im Alter von 93 
Jahren 1973 in Haifa/Israel stirbt. Das vorliegende Buch von Eva M. Schulz-Jander, Ge-
schäftsführerin der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Kassel, ist aber 
nicht nur eine einfache Biografie von Hans Mosbacher, sondern eine höchst anspruchsvolle 
Form von Erinnerungsliteratur, in der das gesellschaftliche und vor allem das kulturelle Le-
ben in Kassel in der Zeit vor dem Nationalsozialismus wieder lebendig und ebenso das kul-
turelle Fortwirken in Palästina/Israel beschrieben wird. Drei Personen spielen bei der Kon-
zeption des Buches eine wichtige Rolle und stehen für drei Ebenen: Hans Mosbacher, der 
die Geschichte erlebt hat, sein Sohn Benyamin Maoz – 1929 als Hans-Bernhard Mosbacher 
in Kassel geboren -, der sich erinnert und erzählt, und Eva M. Schulz-Jander, die zugehört, 
die Beiträge gesammelt und aufgeschrieben hat und sie in dem Buch sachkundig kommen-
tiert und behutsam hinterfragt. Sie hat vieles in der Zeit, als Benyamin Maoz, Professor für 
Psychiatrie an der Ben Gurion Universität in Beer Sheva/Israel, 1994 die Franz Rosenzweig 
Gastprofessur an der Universität Kassel inne hatte, und während weiterer Besuche von ihm 
in den folgenden Jahren aus seinen Erinnerungen, die in Kassel wieder lebendig wurden, 
erfahren. Dabei ist die Verfasserin bestrebt, möglichst viel durch Originaltexte und -
dokumente aus der Zeit oder durch die Erzählungen von Benyamin Maoz wiederzugeben, 
was ihr bei der Darstellung und den Beispielen des kulturellen Lebens der 20er Jahre Kas-
sel und in den 50er Jahren in Haifa eindrucksvoll gelungen ist. Hans Mosbacher selbst, der 
zusammen mit seinem Bruder Fritz eine Wollweberei betrieb, erscheint hierbei als Mensch, 
der die Künste nicht nur liebte und förderte sondern auch selbst künstlerisch tätig war, si-
cherlich ein Teil seines Glücklichseins in Deutschland und später in Israel. So erlebt der 
Leser die Biografie von Hans Mosbacher in Form einer Zeitreise. Nach bestandenem Abi-
tur im Jahr 1900 wird er zur beruflichen Ausbildung nach Frankreich, Belgien und England 
geschickt, wo er auch seine erste Frau Dorothy Hirsch kennen lernt, mit der er zwei Kinder, 
Ernst (1909) und Martha (1918) hat. Den Ersten Weltkrieg erlebt er als Soldat und Dolmet-
scher in dem Kriegsgefangenenlager Kassel-Niederzwehren. Hans Mosbacher zählt zum 
aufgeklärten, liberalen Judentum und unterhält Kontakte und zum Teil auch verwandt-
schaftliche Beziehungen zu den Kasseler Familien Rosenzweig, Gotthelft und Hallo. 1927 
trennen sich Hans und Dorothy Mosbacher, bald darauf lernt er Aenne Rosenberg, deren 
Vater eine Weberei in Eschwege betreibt, kennen, die beiden heiraten 1928 und ein Jahr 
später wird Hans Bernhard Mosbacher geboren. Der Weg in die Emigration zieht sich über 
einige Jahre hin und ist ab 1934 mit Reisen nach Palästina verbunden, wo bereits mehrere 
Verwandte und Freunde leben. Dies und die Tatsache, dass er trotz Schwierigkeiten mit den 
traditionellen Riten des orthodoxen Judentums viel Vertrautes, vor allem im städtischen 
Leben in Israel findet, führt dann 1937 zum Entschluss, Kassel zu verlassen und nach Israel 
auszuwandern. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Emigranten, denen es schwer fiel 
oder teilweise auch überhaupt nicht gelang, in einem fremden Land Fuß zu fassen, konnte 
Hans Mosbacher mit der Gründung eines Wollgeschäftes sich eine neue berufliche Exi-
stenzgrundlage schaffen und auch weiterhin künstlerisch tätig sein. Einige Auszüge aus 
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Vorträgen und Artikels, die er in Israel gehalten bzw. geschrieben hat, sind am Ende des 
Buches abgedruckt. Mit der Geschichte eines glücklichen Juden will Eva M. Schulz-Jander 
auch ein anderes Beispiel neben den Bildern der verfolgten und ermordeten jüdischen Män-
nern und Frauen setzen und an das jüdische Leben, das es heute nicht mehr gibt, erinnern. 
Benyamin Maoz formuliert im Nachwort in Erinnerung an seinen Vater, dessen und sein 
Bestreben folgendermaßen: „den Kasslern zu erzählen, dass wir als ehemalige Kassler Ju-
den weiter leben, schaffen und Spaß am Leben haben. Ja, dass ‚ihr Kassler sehr viel verlo-
ren habt, indem Ihr uns rausgeschmissen habt.’ Einen Teil von ‚unserem früheren Kassel’ 
haben wir mit nach Israel genommen und dort auf unsere Weise entwickelt.“ (S.150). Eva 
M. Schulz-Jander und Benyamin Maoz ist mit diesem Buch ein wichtiger Beitrag zur Erin-
nerungsliteratur gelungen, der in Form und Inhalt anspruchsvoll ist. Es ist spannend und in-
teressant zu lesen, macht aber auch nachdenklich und stellt Fragen. 
Melsungen  Hans-Peter Klein 

Chanan Hans FLÖRSHEIM: Über die Pyrenäen in die Freiheit. Von Rotenburg an der 
Fulda über Leipzig nach Amsterdam und durch Frankreich und Spanien nach Israel 
1923-1944. Bearbeitet von Brigitte Meyer-Christ und Heinrich Nuhn. Herausgegeben 
von Heinrich Nuhn und Erhard Roy Wiehn. Konstanz: Hartung-Gorre Verlag 2008, 
236 S., 12,80 € (ISBN 3-86628-167-6) 
Der Titel des Buches mag vielleicht Assoziationen an einen Abenteuerroman hervorru-
fen, es handelt sich jedoch hier um die wahre Lebensgeschichte eines Mannes, der all das 
nur deshalb auf sich nehmen musste, weil er Jude war und in seiner Heimat Deutschland 
nicht mehr leben durfte. Hans Flörsheim, der 1923 als Nachkomme einer alteingesesse-
nen, seit Beginn des 18. Jahrhunderts in Rotenburg an der Fulda lebenden Kaufmanns-
familie geboren wurde und dessen Vater Julius Flörsheim ein Textil- und Manufakturen-
versandgeschäft betrieb, hat seine Geschichte als Tagebuch geschrieben. Die Erlebnisse 
in Holland, Frankreich und Spanien 1943 /1944 hat er in Spanien verfasst, während er auf 
seine Ausreise nach Palästina wartete. Sie sind die ältesten Teile des Buches und weitge-
hend im Original belassen worden. Die Zeit davor und danach hat er als Prolog und Epi-
log in den letzten Jahren nachgetragen. Darin beschreibt er in mehreren Kapiteln seine 
Kindheit in Rotenburg, die frühe Entscheidung seiner Eltern, nach dem Boykott jüdischer 
Geschäfte 1933 in die Messestadt Leipzig zu ziehen und deren vorsorgliche Maßnahme, 
Hans im Alter von 14 Jahren 1937 zu einer Cousine nach Amsterdam zu schicken. Nach 
erfolgreichem Schulabschluss bereitet er sich dort in einem „Werkdorp“ auf die Ausreise 
nach Palästina vor und lernt Landwirtschaft und Gartenbau. Nach dem Überfall der Na-
tionalsozialisten auf das neutrale Holland kann er zunächst bis 1943 seine Ausbildung 
und Palästinavorbereitungen in Gouda fortsetzen. In diese Zeit fällt die Deportation und 
Ermordung seiner Eltern in Sachsenhausen bzw. Riga. Um einer Verhaftung zu entgehen, 
– hier beginnt das 1944 geschriebene Tagebuch – taucht Hans Flörsheim unter und kann 
unterstützt durch holländische Widerstandsgruppen mit falschen Papieren als angewor-
bener Zwangsarbeiter der Organisation Todt für Arbeiten am Westwall im Oktober 1943 
nach und durch Frankreich bis nach Bordeaux reisen. Schwieriger gestaltet sich die 
Flucht über die Pyrenäen nach Spanien, die erst beim vierten Versuch nach einem halben 
Jahr am 16.04.1944 gelingt. Jeden einzelnen Fluchtversuch hat Hans Flörsheim in seinem 
Tagebuch ausführlich beschrieben. Und es dauert noch einmal ein halbes Jahr, bis er im 
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Oktober 1944 von Cadiz aus mit dem portugiesischen Schiff „Guinée“ nach Haifa fahren 
kann. Diese Zeit in Spanien und das Leben in Palästina/Israel beschreibt er im Epilog. Er 
lebt dort zunächst in dem stark von deutschen Emigranten geprägten Kibbuz Hasorea 
südöstlich von Haifa und zieht 1947 in den Kibbuz Yakum nördlich von Tel Aviv, wo er 
mit seiner Frau Miriam heute noch lebt. Seine Tagebuchaufzeichnungen hat Hans Flörs-
heim erstmals im Jahre 2000 in Hebräisch für Familienangehörige und Freunde veröf-
fentlicht. 2004 begann die Arbeit an einer deutschen Ausgabe, die gemeinsam von dem 
Verfasser, der Rotenburger Lehrerin Brigitte Meyer-Christ und dem pensionierten Lehrer 
und engagierten Geschichtsforscher Dr. Heinrich Nuhn geleistet wurde. Hans Flörsheim 
schrieb dazu Prolog und Epilog, deren Anteile an dem Buch leider im Inhaltsverzeichnis 
nicht klar und deutlich zu erkennen sind. Brigitte Meyer-Christ und Dr. Heinrich Nuhn 
haben die Texte weitgehend so belassen, wie der Autor sie geschrieben hat, einschließ-
lich der Ich-Erzählform, um eine möglichst große Authentizität zu erhalten. Dabei gelingt 
es ihnen durch sachkundige und faktenreiche Anmerkungen dem Leser wichtige Zusatz- 
und Hintergrundinformationen zu geben und die Publikation durch zahlreiche Photos und 
Dokumente im Text und in einem eigenen Anhang zur Geschichte der Familie Flörsheim 
anschaulich zu gestalten. Auch eine Karte informiert zu Beginn des Buches über die Sta-
tionen der Flucht des Autors, eine Darstellung des langen Weges von 1933 – 1944 hätte 
hier noch mehr Anschaulichkeit gebracht. So ist dieses Buch zum einen die beeindruk-
kende Lebensgeschichte des Hans Flörsheim, der durch sein aktives Handeln aber auch 
durch die Unterstützung und Hilfe anderer Menschen und in gegenseitiger Solidarität der 
nationalsozialistischen Vernichtungspolitik entgehen konnte, zum anderen erhält der Le-
ser aber auch einen Einblick in historische Ereignisse der Jahre 1933-1945 und erfährt 
Neues, wie beispielsweise von bisher wenig bekannten holländischen Widerstandsorga-
nisationen, wie der Westerweelgruppe und derer Aktivitäten, oder dass damals über 800 
Menschen die Flucht über Spanien nach Palästina gelang. Die Wahl des Hartung-
GorreVerlages in Konstanz war, nachdem das Buch in Nordhessen zunächst keine Mög-
lichkeit zur Veröffentlichung fand, eine gute Entscheidung, denn dieser Verlag ist mit 
seiner Edition Shoáh und Judaica von Prof. Dr. Erhard Roy Wiehn, der auch Mitheraus-
geber dieses Bandes ist, weit über die Grenzen Deutschlands bekannt, wie das umfassen-
de Publikationsverzeichnis am Ende des Buches zeigt. Inzwischen bereitet in den USA 
der Sohn der Familie, bei der Hans Flörsheim 1943 in Amsterdam untergetaucht war, ei-
ne englischsprachige Ausgabe des Buches vor. 
Melsungen Hans-Peter Klein 

Sven HILBERT: Fritzlar im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Die poli-
tische und kirchliche Entwicklung einer territorialen Enklave im Spannungsfeld zwischen 
Kurmainz und Hessen (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte 149). Darm-
stadt und Marburg: Selbstverlag der Hessischen Historischen Kommission Darmstadt 
und der Historischen Kommission für Hessen 2006, 361 S., 18 Abb., € 24,00 (ISBN 3-
88443-303-2) 
Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2004/05 vom Fachbereich Geschich-
te und Kulturwissenschaften der Philipps-Universität Marburg als Dissertation ange-
nommen und im Jahr 2005 mit dem Georg-Landau-Preis des Vereins für Hessische Ge-
schichte und Landeskunde ausgezeichnet. Sie betrifft ein Thema der hessischen Regio-
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nalgeschichte, in dem gleichfalls exemplarisch grundlegende Probleme der hessischen 
Territorial- und Reichsgeschichte angesprochen werden. Eine wichtige Aufgabe sieht 
Hilbert in der Beleuchtung der bisher ungenügend erforschten Situation der Landstädte 
in den katholisch gebliebenen Reichsterritorien am Beispiel der mainzischen Enklave 
Fritzlar, deren innere und äußere Verhältnisse im Zeitalter der Reformation und Kon-
fessionalisierung auf Grundlage archivalischer Quellen im Stiftsarchiv Fritzlar, in den 
Staatsarchiven Marburg und Würzburg sowie der umfangreichen Fachliteratur transpa-
rent gemacht werden. Am Anfang referiert er die verschiedenen Interpretationen der 
Begriffe „Stadtreformation“, „Konfessionsbildung“ und „Konfessionalisierung“ in der 
historischen Forschung, die viele neue Ansätze aufweisen, um die herkömmlichen 
Termini „Reformation“ und „Gegenreformation“ u. a. durch stärkere Einbeziehung so-
zialer, wirtschaftlicher und kultureller Aspekte zu erweitern. Vieles spricht für die The-
se, die Konfessionalisierung sei eine wesentliche Voraussetzung für die Entstehung des 
frühmodernen Staates im 16. Jahrhundert gewesen und als erste Phase der absolutisti-
schen „Sozialdisziplinierung“ zu sehen. 

Die klar gegliederte Untersuchung beginnt mit der Betrachtung Fritzlars in den Auf-
bruchjahren der Reformation, wobei der vom Mainzer Erzbischof Albrecht von Bran-
denburg geförderte Ablasshandel, die Rolle Johannes Hefentregers als Begründers der 
Reformation in Fritzlar und der Übergang Hessens zur Reformation im Mittelpunkt 
stehen. Zu ergänzen ist hier, dass das passive Verhalten des Mainzer Kurfürsten gegen-
über den Vorgängen in Fritzlar mit der weitgehend „irenäischen“ Haltung der meisten 
damaligen katholischen Landesherren im Einklang steht, die unter dem Einfluss der 
Lehre Erasmus von Rotterdams eher den Ausgleich mit ihren protestantischen Unterta-
nen suchten als sie mit Gewalt zum alten Glauben zurückzuführen. Erst nach dem Tri-
dentinum in der Mitte der 1560er Jahre sollte sich das grundlegend ändern. Hefentreger 
musste daher nicht auf Befehl des Erzbischofs, sondern auf Betreiben seiner Gegner in 
hessischen Adels- und Beamtenfamilien Fritzlar verlassen. Mit Recht hebt der Verfas-
ser den großen Einfluss der Einführung der Reformation in der Landgrafschaft Hessen 
auf die Enklave hervor, deren Lage sich durch den fortschreitenden Entzug der geistli-
chen Jurisdiktion des Fritzlarer Propstes und Archidiakons im niederhessischen Raum 
nachteilig gestaltete. Hilbert spricht in Fritzlar von einer „Reformation von unten“ und 
einer „Reformation von außen“, da die dortige evangelische Gemeinde „durch die Pro-
testantisierung des hessischen Umlandes gespeist“ worden sei. 

Das folgende Kapitel behandelt die Formierung des Fritzlarer Protestantismus unter 
der Führung von Jost Runcke. Über dessen frühe Biografie ist kaum etwas bekannt. 
Dagegen lässt sich der Beginn seiner Karriere als evangelischer Prediger an der vor den 
Toren Fritzlars gelegenen Fraumünsterkirche, deren Patronatsrechte zwischen Mainz 
und Hessen umstritten waren, auf die Zeit um 1533 festlegen. Da nun die Fritzlarer 
Protestanten an diesem Ort hauptsächlich ihren Gottesdienst verrichteten, entzündeten 
sich hier viele Streitigkeiten, die Landgraf Philipp mit der Drohung, den Fritzlarer 
Stiftsherren den traditionellen hessischen Schutz zu entziehen und einige Stiftszehnten 
mit Arrest zu belegen, für sich entschied. Als Mainz versuchte, die durch die Gefan-
gennahme Philipps nach dem Schmalkaldischen Krieg geschwächte Position der Land-
grafschaft zur Wiedererlangung seiner verlorenen Rechte auszunutzen, gelang es der 
hessischen Regierung, die Sache so lange hinauszuzögern, bis sich die Lage der Prote-
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stanten im Reich infolge des Passauer Vertrags (1552) günstiger gestaltete. Diesmal 
nutzte der hessische Landgraf die Verhältnisse für sich aus und hielt mit seinen Trup-
pen Fritzlar bis zum Abschluss des Augsburger Religionsfriedens (1555) besetzt . Die-
ser Reichstagsabschied, der die katholischen und lutherischen Reichsstände ermächtig-
te, in ihren Territorien die Glaubens- und Kirchenordnung einzurichten und Anders-
gläubige zum Abzug zu verpflichten, ist sicherlich ein Eckdatum für die beginnende 
Konfessionalisierung, wobei die Herausbildung und Fixierung konfessioneller Grenzen 
nur ein Aspekt dieses vielschichtigen Prozesses ist. Die damit verbundene Veränderung 
der machtpolitischen Veränderungen führte in Fritzlar zum Aufstand des weitgehend 
protestantischen Bürgertums gegen die Mainzer Zentralregierung. Hilbert kann anhand 
der Quellen belegen, dass es dabei zunächst um soziale, wirtschaftliche und verfas-
sungsrechtliche Differenzen zwischen der Bürgerschaft und dem Stadtrat ging, die 
durch die Ausweisung Runckes eine zusätzliche konfessionspolitische Komponente er-
hielten. Aufschlussreich ist, dass nach Beendigung des Aufstands keine umfassende 
Rekatholisierung Fritzlars erfolgte und auch die Einsetzung des lutherischen Prädikan-
ten Konrad Seuring, mit dem in Fritzlar die „Ratsreformation“ beginnt, keine wirkli-
chen Gegenmaßnahmen des Mainzer Kurfürsten Daniel Brendel in Fritzlar einleitete, 
obwohl dieser im Eichsfeld bereits energisch die Gegenreformation betrieben hatte.  

Ein zentrales Kapitel des Buches hat die Verschärfung der konfessionellen Gegen-
sätze in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zum Gegenstand. Verantwortlich dafür 
war in Fritzlar die kompromisslose Konfessionspolitik des Mainzer Erzbischofs Johann 
Schweikard von Kronberg (1604-1626), der den dortigen Protestanten nicht nur den 
traditionellen Kirchgang nach Fraumünster untersagte, sondern sie überhaupt in ihrer 
Glaubensausübung einschränkte. Diese Anordnung bildete den Auftakt für den Großen 
Zehntstreit des Jahres 1606/07, in dem der Gudensberger Amtschultheiß Daniel Vier-
eck mit dem Auffahren von Geschützen vor den Mauern Fritzlars drohte und die den 
dortigen Stiftsherren seit alters her zustehenden Zehnten in den Ämtern Gudensberg, 
Felsberg, Homberg und Borken sperrte. Durch Verschleppung des von Mainz erwirk-
ten Mandats des Reichskammergerichts und einen Vergleich mit dem Stift konnte der 
hessische Landgraf seine Funktion als Protektor der Fritzlarer Protestanten einige Jahre 
bewahren. 1616 ging Mainz, das nunmehr mit einem kaiserlichen Pönalmandat über 
ein Kampfinstrument verfügte, dem weder die Hinhaltetaktik der Gemeinden, noch die 
Interzessionsabsichten der Kasseler Regierung gewachsen waren, unter Berufung auf 
den Augsburger Religionsfrieden rigoros gegen die Fritzlarer Protestanten vor, die 
entweder rekatholisiert oder zur Emigration gezwungen wurden. Auch im kurmainzi-
schen Naumburg verlief die Gegenreformation erfolgreich. Hessen konnte nur Alten-
dorf und Altenstädt als protestantische Enklaven innerhalb des katholischen Amtes 
Naumburg bewahren. Trotz des wechselhaften Verlaufs des Dreißigjährigen Krieges, 
in dem von hessischer Seite Versuche zur Wiedereinführung der evangelischen Lehre 
in Fritzlar unternommen wurden, konnte vor allem mit Hilfe der Jesuiten der Katholi-
zismus seine dominierende Stellung in der Domstadt behaupten, was 1648 im Westfäli-
schen Frieden festgeschrieben wurde. 

Die informative Arbeit, die eine Lücke in der regionalen Stadtgeschichtsforschung 
schließt, wird durch eine Karte vom Archipresbyterat Fritzlar, eine Liste der Mainzer 
Erzbischöfe und Verzeichnisse der geistlichen und weltlichen Amtsträger in Fritzlar 
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sinnvoll ergänzt. Leider fehlt ein Personen- und Ortsindex. Nachteilig sind auch die vie-
len ausführlichen Quellenzitate im Text, die für die meisten Leser schwer verständlich 
sind. Ihre inhaltliche Einarbeitung in die Darstellung und die Wiedergabe der originalen 
Wortform im Annex wären zweckmäßiger gewesen. 
Berlin  Stefan Hartmann 

Michael DORHS in Zusammenarbeit mit Jochen CORNELIUS-BUNDSCHUH und Lydia 
LAUCHT (Hg.): Dem Glauben ein Gedächtnis geben. Lebensbilder aus der Kirchenge-
schichte Kurhessen-Waldecks (Monographia Hassiae. Schriftenreihe der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck 25), Kassel: Verlag Evangelischer Medienver-
band 2007, 160 S., € 13,00 (ISBN 978-3-89477-871-2) 
Der von Michael Dorhs, einem Kenner jüdischer Vergangenheit in Kurhessen, herausge-
gebene Sammelband umfasst 62 biografische Skizzen von Persönlichkeiten, die das Bild 
der evangelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck entscheidend mitgestaltet haben, sowie 
Überlegungen Johannes Schillings zu einer evangelischen Gedächtniskultur, die auf dem 
Verhältnis von Gedächtnis und Christusbekenntnis beruhen und als Rahmenthema des 
ganzen Bandes dienen können. Die Biogramme erstrecken sich zeitlich vom frühen Mit-
telalter (Bonifatius, Sturmius, Lullus, Hrabanus Maurus) über das Hoch- und Spätmittel-
alter (Kaiserin Kunigunde, Elisabeth von Thüringen), die Reformationszeit (Johann Feige 
von Lichtenau, Landgraf Philipp, Adam Krafft, Moritz der Gelehrte u. a.), das 17. und 
18. Jahrhundert (Landgraf Wilhelm V., Landgraf Carl, David Clement) bis zum 19. und 
20. Jahrhundert, auf das sich die meisten biografischen Skizzen beziehen (Hermann 
Schafft, Rudolf Bultmann, Adam von Trott zu Solz, Alfred Niebergall u. a.). 

Die alphabetisch angeordneten Biogramme, die aus einer Festveranstaltung im evan-
gelischen Predigerseminar Hofgeismar erwachsen sind – vielleicht hätte sich hier eine 
chronologische Reihung empfohlen -, sind von mehreren Autoren verfasst worden und 
bieten einen biografischen Zugang zu wichtigen Stationen der Landeskirche Kurhessen-
Waldeck. Für die Breite der behandelten Thematik spricht, dass hier Repräsentanten aus 
unterschiedlichen Ständen und Berufskreisen vorgestellt werden. So finden sich neben 
fürstlichen Regenten und Potentaten, die den Glauben ihrer Untertanen bestimmten, Dia-
kone und Diakonissinnen, frühmittelalterliche Mönche, Reformatoren, Theologieprofes-
soren, Missionare, Verwaltungsbeamte, Pfarrer, Ärzte, Schriftsteller, Pädagogen, Musi-
ker und Komponisten. Alle Beiträge zeichnen sich durch Klarheit und Prägnanz aus und 
sind jeweils durch die wichtigsten Literaturangaben ergänzt worden. Das Schicksal der 
ersten hier genannten Persönlichkeit, des Diakons Richard Altschul (1873-1943), der 
Mitglied des Hessischen Brüderhauses in Treysa war, ist besonders ergreifend, weil er als 
getaufter Jude dem Rassenwahn Hitlers zum Opfer fiel und in Auschwitz ermordet wur-
de. Zahlreich sind die hier präsentierten Porträts der unerschütterlichen Widerstands-
kämpfer, die dem nationalsozialistischen Terror die Stirn boten und durch ihr mutiges 
Verhalten manchem Verfolgten das Leben retteten. Dazu gehören Anita und Walther 
Disselnkötter, die sich in Israel den Ehrentitel „Gerechte unter den Völkern“ erwarben. 
Elisabeth von Thüringen kann in der Reihe fürstlicher Wohltäter nicht fehlen, weil sie 
durch ihr christliches Handeln besondere Akzente für die Nachwelt gesetzt hat. Die 
Landgrafen Wilhelm V., Carl und dessen Sohn Friedrich I., der gleichzeitig König von 
Schweden war, werden in ihrem Eintreten für die protestantische Sache, der Letztere für 
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das Luthertum in Hessen-Kassel, gewürdigt. Die Verdienste Philipps des Großmütigen 
für die Reformation finden in seinem Biogramm gleichfalls Anerkennung, werden aber 
durch seine Doppelehe mit Margarete von der Saale überschattet, was in gewisser Weise 
auch für die „Verbesserungspunkte“ von Landgraf Moritz dem Gelehrten gilt. Insgesamt 
ist hiermit ein durchaus lesenswertes Buch entstanden, das erkennen lässt, wie sehr die 
Kirchengeschichte mit der Sozial-, Kultur- und auch politischen Geschichte der Region 
verbunden ist und daher keineswegs isoliert betrachtet werden darf. 
Berlin Stefan Hartmann 

Peter HANDY, Karl-Heinz SCHMÖGER: Schmalkalden – Eine Stätte der Reformation, 
Ilmenau: Rhino Verlag: 2006, 88 S., 50 Abb., € 14.95 (ISBN 3-939399-00-0) 
Das vorliegende Buch bietet eine zusammenfassende Darstellung der Reformationsge-
schichte Schmalkaldens. Aus dem Schatten der Geschichte trat Schmalkalden für eini-
ge Jahre durch die Gründung des nach ihr benannten protestantischen Bündnisses. Die 
Stadt wurde zu einem Zentralort des deutschen Luthertums. In ihren Mauern kamen re-
gelmäßig die politischen und theologischen Führungspersönlichkeiten des Protestan-
tismus zusammen. Über die eigentliche Reformationsgeschichte hinaus wird noch auf 
die Wirkungsgeschichte der Reformation in der Stadt eingegangen, die ihren Höhe-
punkt in der Auseinandersetzung um die Einführung der Verbesserungspunkte des 
Landgrafen Moritz fand. Die Bürgerschaft leistete nachhaltigen, zähen und letztlich er-
folgreichen Widerstand gegen die Einführung des reformierten Bekenntnisses. Hierbei 
spielte das lutherische Bewusstsein der Bürger eine wichtige Rolle, das sich wesentlich 
aus dem Status der Stadt als lutherischem Zentralort speiste. Die Verf. haben eine ge-
lungene, konzise und sehr schön illustrierte Darstellung der Reformationsgeschichte 
Schmalkaldens vorgelegt.  
Leipzig Thomas Fuchs 

Jan HRDINA, Hartmut KÜHNE, Thomas T. MÜLLER (Hg.): Wallfahrt und Reformation. 
Pout’ a reformace. Zur Veränderung religiöser Praxis in Deutschland und Böhmen in 
den Umbrüchen der Frühen Neuzeit (Europäische Wallfahrtsstudien Band 3). Frankfurt 
am Main: Verlag Peter Lang 2007, 320 S., 14 Abb., € 49,80 (ISBN 3-631-56309-0) 
Das schon seit Jahren anhaltende Interesse am Pilgern auf Jakobswegen hat nicht nur 
literarische Erzeugnisse hervorgebracht wie Hape Kerkelings bekannten Bestseller, 
sondern auch der Wallfahrtsforschung neue Impulse gegeben. Ein Beispiel dafür ist die 
Reihe „Europäische Wallfahrtsstudien“ des Verlags Peter Lang in Frankfurt am Main, 
in der die Ergebnisse mehrerer internationaler Tagungen veröffentlicht worden sind. 

Der 2006 erschienene erste Band „Wallfahrten in der europäischen Kultur. Pilgri-
mage in European Culture“, herausgegeben von Daniel Doležal und Hartmut Kühne, 
enthält die Vorträge einer Tagung, die im Mai 2004 im böhmischen Příbram mit sei-
nem berühmten Heiligen Berg stattfand. Verständlicherweise lag auch der inhaltliche 
Schwerpunkt dieser Tagung in Böhmen, doch ging es nicht nur um böhmische The-
men. Hingewiesen sei z. B. auf „Pilgerzeichen zwischen Main und Alpen“ von Andre-
as Haasis-Berner, auf „Strafwallfahrten des Spätmittelalters“ von Michaela Wirsing, 
auf „Wallfahrt und Bier“ von Thomas T. Müller und auf den Beitrag von Hartmut 
Kühne über mitteldeutsche Mirakelbücher. 
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Ebenfalls 2006 erschien der von Felix Escher und Hartmut Kühne herausgegebene 
zweite Band „Die Wilsnackfahrt“, eine spätmittelalterliche Heiligblut-Wallfahrt von 
europäischer Bedeutung. Dementsprechend war auch diese Tagung vom Juni 2005 im 
brandenburgischen Bad Wilsnack international besetzt. Zum inhaltlichen Rahmen wie-
der ein paar Beispiele: Ewa Wółkiewicz über „Fronleichnamsverehrung und die Wall-
fahrt nach Wilsnack im mittelalterlichen Schlesien“, Maja Gąssowska über „Livländer 
auf der Wallfahrt nach Wilsnack und das Heilige Blut zu Riga“, Dietrich Kurze über 
Wallfahrten „Aus Hamburg und vom Südsaum des pommerschen Meeres nach Wils-
nack“ und Enno Bünz über Wilsnack-Pilger aus Dithmarschen. 

Der hier zu besprechende dritte Band dokumentiert eine Tagung im thüringischen 
Heiligenstadt vom 29. September bis zum 2. Oktober 2005. Hinzu genommen wurden 
ein forschungsgeschichtlicher Überblick von Siegfried Bräuer (S. 29-62) und ein Bei-
trag zur Wallfahrt nach (Chemnitz-)Ebersdorf von Kathrin Iselt (S. 185-199), der mit 
dem Thema Wallfahrt und Reformation eigentlich nichts zu tun hat. 

Reformation meint in Böhmen in erster Linie Hus, in Deutschland Luther. Aber in 
allen reformatorischen Bewegungen geht es u. a. um die Kritik an Wallfahrt und Pil-
gerschaft. So behandelt aus tschechischer Sicht Marie Bláhová Wallfahrten in Prag bis 
zur Hussitenzeit (S. 63-78), Blanka Zilynská Ansichten der böhmischen Utraquisten 
des 15. Jahrhunderts zur Wallfahrt (S. 79-108), Oto Halama die reformatorische Kritik 
des Marienkults in den böhmischen Ländern (S. 131-137) und Hana Pátková Wallfahrt 
und Bruderschaft im spätmittelalterlichen Böhmen (S. 139-144). Eine ganz andere 
Verknüpfung von Wallfahrt und Reformation bietet Gabriela Signori (S. 145-157) mit 
thüringischen Wundergeschichten aus der Zeit der Hussitenkreuzzüge, die dem 2005 
von ihr bei der Historischen Kommission für Thüringen edierten „Wunderbuch Unserer 
Lieben Frau im thüringischen Elende (1419-1517)“ entnommen sind. 

Von den deutschen Beiträgen geht es Ulman Weiß, „Walfahrt bringt keyn Wolfart“ 
(S. 11-27), um Sinn und Unsinn der Pilgerreise an Hand von Beispielen aus Thüringen 
(Zehma, Mühlberg) und Bayern (Peißenberg). Johannes Mötsch erläutert (S. 159-171) 
an Beispielen aus der Grafschaft Henneberg den oft unterschätzten Quellenwert von 
Rechnungen, auch für die Wallfahrtsgeschichte. Thomas T. Müller weist an Hand von 
Eichsfelder Beispielen (Hülfensberg, Katharinenberg) darauf hin (S. 173-184), dass 
Wallfahrt in der Reformationszeit auch ein Wirtschaftsfaktor war. Hartmut Kühne, 
„Zwischen Bankrott und Zerstörung“ (S. 201-220), handelt vom Ende der Wallfahrten 
in protestantischen Territorien, von ihrem wirtschaftlichen Zusammenbruch zwischen 
1522 und 1524 überall im Reich und von demonstrativen Zerstörungen von Wall-
fahrtskapellen und Kultobjekten. 

Nicht alle 16 Aufsätze konnten hier auf engem Raum erwähnt werden. Aber es 
dürfte doch schon deutlich geworden sein, dass es sich auch bei diesem Band wieder 
um einen wichtigen Beitrag zur Wallfahrtsgeschichte handelt. 
Marburg Wilhelm A. Eckhardt 
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Matthias GRAF: Herrnhuter in Hessen. Der Herrnhaag in der Grafschaft Büdingen 
(Mainzer Studien zur Neueren Geschichte 18). Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang 
2006, 241 S., € 42,50 (ISBN 3-631-54560-7) 
Was der Verlag dem Leser zumutet, ist unglaublich: Das Buch ist in der sparsamen 
Borgis (9.) gedruckt, die zahlreichen in den Text eingestreuten Literatur- und Quellen-
zitate sogar in einer kursiven 7., ein wahres Augenpulver. Man war wohl der Meinung, 
dass das für eine Magisterarbeit reicht. Aber wenn sie wert ist gedruckt zu werden, 
dann ist sie auch wert, anständig gedruckt zu werden. 

Der Titel „Herrnhuter in Hessen“ ist ein wenig irreführend, denn darum geht es erst 
ab S. 100. Alles davor ist im Grunde „Einleitung“, in welcher der Autor das darstellt, 
was er zum Verständnis seines Themas brauchte, und von dem er meint, dass seine Le-
ser es auch brauchen: eine Kurzbiographie Zinzendorfs (S. 18-49), eine knappe Dar-
stellung der alten und der erneuerten Brüderunität (S. 50-76) und eine Einführung in 
die Geschichte der Grafschaft Büdingen, vor allem in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts 
(S. 77-99). Vielleicht wäre es besser gewesen, sich stärker an Hans-Walter Erbe zu ori-
entieren, dessen (noch lieferbares) Buch über Herrnhaag (Unitas fratrum 23/24, 1988) 
Graf durchaus benutzt hat; Erbe brauchte für die Vorgeschichte nur wenige Seiten, oh-
ne dass einem etwas fehlt. 

Beim eigentlichen Thema beschränkt Graf sich dann nicht auf die im Untertitel ge-
nannte neue Siedlung Herrnhaag, sondern bezieht auch die Ronneburg und das gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts abgerissene Schloss Marienborn in seine Darstellung ein. Im 
Einzelnen geht es u. a. um Zinzendorfs Verhältnis zu den Wetterauer Inspirierten unter 
Johann Friedrich Rock (S. 103-107; vgl. dazu Steitz, Gesch. der Ev. Kirche in Hessen 
und Nassau, 1977, S. 233-238) und um den Versuch einer Gemeindegründung in 
Frankfurt am Main (S. 110-123; vgl. Steitz, S. 227-232). Aber im Mittelpunkt stehen 
der 1738 begonnene Bau der Siedlung Herrnhaag bei Büdingen, die zehn Jahre später 
rund 1.000 Einwohner hatte, und die eigenartigen Ausdrucksformen Herrnhaager 
Frömmigkeit, deren Auswüchse von Zinzendorf selbst in seinem „Strafbrief“ an die 
Gemeinen vom 10. Februar 1749 verboten wurden (vgl. dazu vor allem Erbe). Ein Jahr 
später kam bereits das Aus für Herrnhaag durch das Ausweisungsedikt des neuen Gra-
fen von Isenburg-Büdingen vom 12. Februar 1750. Herrnhaag war nun dem Verfall 
preisgegeben; aber was bis heute davon übrig blieb, ist immer noch sehenswert (vgl. 
Dehio, Hessen, 1982, S. 572 sub Lorbach). 

Neue Erkenntnisse dürfen von einer Magisterarbeit nicht erwartet werden. Die kur-
ze Geschichte der Herrnhuter in Hessen hat Graf an Hand von Quellen und Literatur 
aber sauber erarbeitet und dargestellt. 
Marburg Wilhelm A. Eckhardt 

Enno BÜNZ: Das Mainzer Subsidienregister für Thüringen von 1506 (Veröffentlichun-
gen der Historischen Kommission für Thüringen: Große Reihe 8). Köln: Böhlau Verlag 
2005, 629 S., € 64,00 (ISBN 3-412-16603-0) 
Das Mainzer Subsidienregister für Thüringen aus dem Jahre 1506 ist auch für Hessen 
wichtig, weil es die zum Archidiakonat Dorla gehörenden hessischen Pfarreien in den 
Sedessprengeln Renda, Röhrda, Falken und Heringen enthält. Wilhelm Classen hat es 
denn auch für „Die kirchliche Organisation Althessens im Mittelalter“ (Marburg 1929) 
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benutzt, allerdings nach dem unzureichenden Druck (vgl. dazu Bünz, S. XXVII) von 
Ulrich Stechele in der Zeitschrift des Vereins für thüringische Geschichte 10 (1882). 
Dieser alte Druck wird nun ersetzt durch die vorzügliche Edition von Enno Bünz. 

Den vollständigen Text des Subsidienregisters bieten zwei Handschriften, die beide 
nicht ohne Lücken sind, die sich aber gegenseitig ergänzen. Die bessere Handschrift 
des Staatsarchivs Würzburg (W) liegt der Edition zugrunde, der Text der schon von 
Stechele benutzten Handschrift des Staatsarchivs Rudolstadt (R) wird nur dann eben-
falls gedruckt, wenn er stärker abweicht; sonst werden lediglich die Varianten ange-
merkt. Ähnliches gilt für zwei Handschriften, die nur das Register für den Archidiako-
natsbezirk Jechaburg enthalten, eine im Staatsarchiv Rudolstadt, Stiftskollektur Jecha-
burg (J), die andere im Landeshauptarchiv Magdeburg (M); hier wird aber auf die 
Wiedergabe von Lesarten verzichtet. 

Soweit sich das an Hand der beigegebenen Abbildungen überprüfen lässt, werden die 
Texte buchstabengetreu wiedergegeben. Über Kleinigkeiten ließe sich vielleicht streiten. 
So liest man auf Abb. 1 hintereinander „Stadt Remde“ und „Sunt Remde“, doch werden 
diese Ortsnamen S. 132 Nr. 1166-1167 als „Stadtremde“, aber „Sunt Remde“ wiederge-
geben; die unterschiedliche Schreibung wird sich doch wohl nicht daraus erklären, daß 
bei „Sunt“ eine Fußnote steht? S. 145 Nr. 1301 fehlt laut Abb. 2 vor „Iohannes im Ba-
che“ ein d(ominus), und in Nr. 1302 möchte ich eher „Cristan“ lesen als „Cristian“, doch 
liest sich das im Original vielleicht anders. Das gilt auch für Abb. 3, wo ich in Nr. 2954 
„ds Io Opetz“ und in Nr. 2955 „ds Io. Mussele“ zu lesen glaube, also „d(ominu)s“ (nicht 
„domini“). Aber das sind unwesentliche Quisquilien, die den guten Eindruck von der 
Edition nicht trüben können. 

In der Einleitung geht es um die Besteuerung der Geistlichen durch das subsidium 
caritativum im allgemeinen und um das Mainzer Subsidienregister für Thüringen spe-
ziell, um die Handschriften, die Editionsgrundsätze und um Währungsverhältnisse und 
Münzsorten. Hier wird mehrfach auf B.s Habilitationsschrift „Der niedere Klerus im 
spätmittelalterlichen Thüringen“ verwiesen, die leider immer noch nicht gedruckt vor-
liegt. Wir werden also für die Beantwortung mancher Fragen auf später vertröstet. Hier 
nur ein kleines Beispiel, das uns in Hessen interessiert: B. verweist für die sonstigen 
Mainzer Subsidienregister in Anm. 23 auf W. Classens oben genanntes Werk über die 
kirchliche Organisation Althessens (S. 155; vgl. auch S. 239) mit dem Hinweis: „Siehe 
nun die Zusammenstellung der Register bei Bünz, Der niedere Klerus ...“; aber man 
kann die Zusammenstellung von Bünz leider nicht einsehen, weil sein mit Hilfe des 
Subsidienregisters erarbeitetes großes Werk über den niederen Klerus in Thüringen 
noch immer nicht erschienen ist. Wir warten sehr darauf. 
Marburg Wilhelm A. Eckhardt 

Kunst – und Kulturgeschichte 
Hans Gottfried VON STOCKHAUSEN: Die Stiftskirche zu Wetter und ihre Glasmalereien, 
hg. von der Dr. Hans Gerhard Lenz-Stiftung für die Stiftskirche und die Stadt Wet-
ter/Hessen. München: Hirmer Verlag 2007, 136 S., 69 Farbtafeln und 64 Farbabb., € 
39,90 (ISBN 978-3-7774-3875-7) 
Die um 1240-1270 erbaute Stiftskirche in Wetter/Hessen zählt zweifelsohne zu den be-
deutendsten Architekturzeugnissen der Frühgotik auf deutschem Boden. Nicht zuletzt 
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aufgrund des bedeutenden Altarretabels aus der Mitte des 13. Jahrhunderts hat sie über-
regionale Bedeutung erlangt. Von der mittelalterlichen Verglasung der Stiftskirche sind 
lediglich Scherbenreste erhalten, die auf die gleiche Werkstatt hindeuten, in der auch 
die Fenster der Klosterkirche Haina gefertigt wurden. Auf die durch die Bombardie-
rung Wetters 1945 entstandenen Schäden wurde Anfang der 1960er Jahre mit einer 
großen Renovierungskampagne reagiert. Im Verlauf dieser Arbeiten schuf der Glasma-
ler Hans Gottfried von Stockhausen 1962 die figürlichen Glasfenster im Chorbereich. 
In den Jahren 2004-2007 gestaltete der bekannte Künstler auch die übrigen Fenster. 
Das Ansinnen, den farblich gefassten Sakralraum wiederherzustellen, ermöglichte die 
„Dr. Hans Gerhard Lenz-Stiftung für die Stiftskirche und die Stadt Wetter/Hessen“.  

Der anzuzeigende großformatige Bildband setzt sich in verschiedenen Beiträgen, aus 
Sicht des Künstlers von Stockhausen wie aus historisch, kunsthistorisch und theologi-
scher Perspektive, mit dem „nun vollendeten Lichtraum“ (8) auseinander: Hans Gottfried 
von Stockhausen: „Licht – Raum – Licht und Sinnraum“ (8-10); Katharina Thiersch: 
„Zur ehemaligen Stiftskirche zu Wetter und ihren von Hans Gottfried von Stockhausen 
geschaffenen Fenstern“ (11-14); Hans Uffe Boerma: „Zum Innenraum der Stiftskirche zu 
Wetter. Eingriffe und Veränderungen in den letzten Jahrhunderten“ (15-18); Peter 
Schmitt: „Die Glasfenster der Stiftskirche zu Wetter“ (19-27); Frank Hofmann: „Der 
Kirchenraum als Lebensraum des Glaubens. Theologische Anmerkungen zur Nutzung 
und Gestaltung der Stiftskirche zu Wetter“ (28-31). Farbaufnahmen von hervorragender 
Qualität erläutern auf gut 100 Seiten sodann die Themen der einzelnen Fenster, geben 
Details derselben wieder oder verdeutlichen ihre Wirkung durch Innenraumansichten. Es 
werden ferner Detailaufnahmen der Fenster und Entwurfskizzen von Stockhausens ne-
beneinander gestellt, und schließlich eröffnen Werkstattfotos interessante Einblicke in die 
Arbeit des Künstlers. Die Hauptthemen des Bilderprogramms bilden Szenen und Erzäh-
lungen des Alten und Neuen Testaments. Ergänzt werden diese durch historisch bedeu-
tende Personen der Kirchengeschichte, so die Stifterinnen Almudis und Digmudis, den 
heiligen Bonifatius, Hildegard von Bingen, die heilige Elisabeth, Edith Stein und Mutter 
Teresa. Darüber hinaus widmen sich Fenster etwa dem Dienst in der Kirche und nehmen 
das Vaterunser auf. Das wunderschön gestaltete Buch dokumentiert die gesamte Neuver-
glasung der Stiftskirche von Wetter und verdeutlicht eindrücklich das hinter der Auswahl 
der Motive stehende Programm ihres Schöpfers. Allein die Strahlkraft der Abbildungen 
wird nicht wenige Leser zu einem Besuch dieses außerordentlichen Gotteshauses anre-
gen, um die Wirkung des Lichteinfalls und des buntdurchstrahlten Kirchenraums zu erle-
ben, die schon die Menschen der Gotik so außerordentlich faszinierte. 
Gießen Harald Winkel 

Peter GERCKE, Nina ZIMMERMANN-ELSEIFY: Antike Skulpturen. Antikensammlung 
Museumslandschaft Hessen-Kassel, Mainz: Verlag Philipp von Zabern 2007, 428 
S.,514 Abb., € 69,90 (ISBN 3-8053-3781-6) 
Der langjährige Leiter der Kasseler Sammlung, Peter Gercke, legt zusammen mit sei-
ner Mitautorin Nina Zimmermann-Elseify eine vollständige Dokumentation der Kasse-
ler Antikensammlung nach aktuellem Forschungsstand vor. Auf diese Edition hat die 
Fachwelt jahrzehntelang verzichten müssen. Denn die verdienstvolle Edition von Mar-
garete Bieber vom Jahre 1915 über die für das hessische Landgrafenhaus im Frideri-
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cianum in Kassel aufgestellten Skulpturen (seit dem 17. Jahrhundert) genügte nicht 
mehr modernen Ansprüchen. Ein Teil der bei Bieber vorhandenen Stücke war inzwi-
schen entweder verschollen oder abgegeben worden (Auflistung S. 409 ff). Das Vor-
wort des Direktors der Museumslandschaft Hessen Michael Eissenhauer und die Ein-
leitung von Peter Gercke (S. 11-36) behandeln die Entwicklung der Sammlung und ih-
re historische Aufstellung, u. a. im Musée Napoléon 1807 in Paris, und die seitdem ge-
leisteten enormen Restaurierungsarbeiten. Letztere waren vornehmlich auf Alterung 
und Brandhitze des Zweiten Weltkrieges zurückzuführen. Bei diesen Arbeiten konnten 
bisher unerkannte antike Bemalungsreste festgestellt und analysiert werden, wie z. B. 
bei dem 1777 von Landgraf Friedrich II. erworbenen Apoll (Frontispiz und Kat.4, S. 
44-50), der zusammen mit der überlebensgroßen Hygieia mit symbolträchtiger Schlan-
ge (Kat. 45, S. 157-162 ) zu den schönsten Stücken der Sammlung gehört. Aus der 
Reihe herausragender Neuerwerbungen und Schenkungen sei auf die von Gercke 1981 
ausführlich besprochenen Werke der Sammlung Dierichs hingewiesen. Es handelt sich 
um das Grabrelief für Aristidika, Akesidamos und Sotadas (Kat. 107, S. 324-326), eine 
Ostothek (Kat. 115, S. 348-351) und die Muse mit großer Kithara (Kat. 28, S. 114-
119). Der Katalog mit reichhaltigem Abbildungsteil bespricht 133 griechisch-römische 
Skulpturen, Sepulkralplastiken (Kat. 110-124, S. 332-368), Ehren-Votiv- und Inschrif-
tenstelen (S. 292-319), d. h. fünf griechische (Kat. 95-99) und sechs römische (Kat. 
100-105). Von diesen wurden sechs 1688 durch hessische Truppen aus Griechenland 
mitgebracht. Es folgen Bestandsbeschreibung über elf neuzeitliche Nachbildungen, 
Auflistung verschollener und abgegebener Stücke (S. 409 f.), Register/Konkordanz, 
Glossar und Bibliographie mit 106 Positionen. 

Den Autoren gelingt es, vom Typus der griechisch-römischen Idealplastik her auf ein 
Gesamtbild des Originals zu schließen, wie es der antike Mensch einst vor Augen hatte. 
So wird das Werk außer für Studierende, Archäologen und Restauratoren vor allem für 
Museen und Bibliotheken des In- und Auslandes eine wertvolle Bereicherung sein. 
Marburg Herwig Gödeke 

Heiner BOEHNCKE, Hans SARKOWICZ (Hg.): Literarisches Hessen 2009. Kalender. 
Berlin: edition ebersbach, € 22,00 (ISBN 978-3-938740-66-9)  
Die edition ebersbach hat für das Jahr 2009 einen sehr ansprechenden Literaturkalender 
zu Hessen herausgebracht. Das Titelbild schmückt der Struwwelpeter des Frankfurter Ir-
renarztes und Schriftstellers Heinrich Hoffmann, dessen 200. Geburtstag im kommenden 
Jahr u. a. mit einer Ausstellung im Frankfurter Historischen Museum gefeiert werden 
wird. Auch zahlreiche nordhessische Autoren und Autorinnen sind mit Bildern, Literatur-
stellen und Erläuterungen vertreten: Jacob Grimm, Johann Friedrich Krause, der Drago-
nerwachtmeister und Märchenerzähler aus Breitenbach, der Kasselbesucher Theodor 
Fontane, Georg Forster, Helius Eobanus Hessus und Adolph Freiherr von Knigge. Kurz: 
Das richtige Geschenk zu Weihnachten oder zum neuen Jahr. 
Kassel  Christina Vanja 
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Medizingeschichte 

Andreas MEYER, Jürgen SCHULZ-GROBERT (Hg.): Gesund und krank im Mittelalter. 
Marburger Beiträge zur Kulturgeschichte der Medizin. Eudora-Verlag 2007, 373 S., 
Abb., € 34,90 (ISBN 3-938533-11-0) 
Die vorliegende Publikation vereinigt die Beiträge der Arbeitsgruppe „Marburger Mit-
telalter-Zentrum (MMZ)“, die ihre 3. Tagung im Februar 2005 dem Thema „Gesund 
und krank im Mittelalter“ widmete. Bereits das Vorwort räumt ein, dass der Titel dem 
Inhalt des Buches nur bedingt entspricht: Gesundsein sei auch damals kaum themati-
siert worden, während Kranksein dagegen als grundlegende menschliche Erfahrung in 
einer Vielzahl unterschiedlicher Dokumente überliefert wurde. Tatsächlich kreisen al-
le14 hier versammelten Beiträge um Krankheit, sei es, dass sie sich auf ein einzelnes 
Leiden konzentrieren, dass sie nach den historischen Wegen und Möglichkeiten fragen, 
um Heilung zu erfahren, dem medizinischen und pharmakologischen Wissen des Mit-
telalters nachspüren, das Heilpersonal thematisieren oder Bedeutung und Sinn von 
Krankheit in Werken mittelalterlicher Dichtkunst herausarbeiten. Dem dezidiert inter-
disziplinären Konzept der Arbeitsgruppe entsprechend sind diverse Fachdisziplinen be-
teiligt: neben allgemeiner Historiographie, der Pharmazie- und Medizingeschichte ist 
die mediävistische Sprachwissenschaft ebenso vertreten wie die mediävistische und 
neuere Literaturwissenschaft, die Kunstgeschichte und die Mittelalterarchäologie. Über 
dieses breite Spektrum der damit verbundenen methodischen Zugangsweisen und 
Quellenbasen (dingliche, bildliche und textliche Zeugnisse, die sich wiederum in Sach-
texte und solche der Dichtkunst differenzieren lassen) hinaus ist der betrachtete Zeit-
raum weit gefasst. Und etwas Weiteres findet der Leser in diesem sehr komfortabel 
ausgestatteten Buch: Einblick in eine Schatzkammer volkssprachiger Medizinüberliefe-
rung, die das Handschriftenarchiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wis-
senschaften bereithält und in einem groß angelegten Projekt auch online zur Verfügung 
stellt (Wolf), sowie die Transkription von 45 Dokumenten aus Lucca, die von 1228 bis 
1267 datiert sind und interessante Erkenntnisse über den damaligen Umgang mit Le-
prakranken bieten (Meyer). 

In dem sprachwissenschaftlich-philologischen Teil analysiert Gloning deutsche 
Kräuterbücher vorzugsweise nach den Aspekten der Textorganisation, des Wortschat-
zes, der Syntax an ausgewählten Beispielen des12. bis 16. Jahrhunderts und zeichnet 
deren Entwicklung nach. Rieke untersucht seinerseits, mit welchen Mitteln das vorhan-
dene medizinische Wissen versprachlicht wurde. Er konzentriert sich auf das Althoch-
deutsche und analysiert Rezepte, Zaubersprüche und Glossen zu lateinischen Vorlagen. 
Er bezieht sich dabei auf das Theorem von Krankheit als „semantischem Netzwerk“. 
Um dieses zu verstehen, könne die Sprachwissenschaft u. a. mit der Analyse der Ety-
mologien einen wertvollen Beitrag leisten.  

Es folgen zwei Beiträge zum Thema Lepra. E. Meier beschäftigt sich mit dem 
Schweißtuch der Veronika und der ihm zugeschriebenen prophylaktischen und heilen-
den Wirkung durch gläubige Anschauung vor allem bei Lepra und Epilepsie. Ersatz-
weise wandten sich die Leprösen anderen bildlichen Darstellungen des Schweißtuches 
zu. Unschärfen in der Charakterisierung des Umgangs mit Leprösen, etwa die Datie-
rung der Isolierung und ihres Ausschlusses aus der Gesellschaft betreffend, werden im 
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Beitrag von A. Meyer behoben. Er berichtet über Lepragutachten des 13. Jahrhunderts 
in Lucca und die rechtliche Dimension einer positiven wie negativen Diagnose. Die 
Kranken lebten in speziellen Hospitälern. In deren Umfeld entstandene Textzeugnisse 
zeigen, dass die Leprösen trotz ihres exkludierten Status, der sie als bürgerlich tot er-
klärte, durchaus auch weiterhin als rechtsfähige Personen agierten.  

Böhme fragt auf der Basis der Auswertung von Gräberfeldern nach Krankheiten 
und Heilungsbemühungen in der Merowingerzeit. Anhand der Skelettfunde lassen sich 
zahlreiche Diagnosen sichern. Auch Beispiele prothetischer Versorgung sind belegt. 
Ein wichtiges Ergebnis ist u. a., dass Krankheit offensichtlich nicht mit sozialem Ab-
stieg verbunden war. Heiser zeigt in ihrer literaturwissenschaftlichen Studie zu den 
mittelalterlichen Fassungen des Alexanderromans die Bedeutungsschichten der Er-
krankung Alexanders d. Gr. auf. Wird die Krankheit selbst wenig konkret gefasst, so ist 
vor allem die Analogie des individuellen Leidens und Genesens mit der sozialen Krise 
des Personenverbandes und dessen Stabilisierung wichtig. Außerdem weist sie nach, 
dass eine genuin mittelalterliche Zugabe zum Stoff darin bestand, der Krankheit Alex-
anders jenseits eines antik-rationalen Erklärungshorizontes auch eine übernatürliche 
Sinnstiftung zuzuweisen. Auch Schulz-Grobert widmet sich literarischen Texten des 
Mittelalters und der frühen Neuzeit, wobei ihn speziell die Medizinsatire interessiert. 
An mehreren Beispielen zeigt er das Komikpotential von Krankheiten sowie der Arzt-
figur auf. So ist im „Frauendienst“ (um 1250) die erste Schönheitsoperation in der 
deutschen Literatur nachweisbar. Vermisst wird jedoch – etwa bei der Satire der 
Uroskopie/Harnschau – die nötige wissenschaftshistorische Kontextualisierung und be-
züglich der Arztfigur die entsprechende soziale Differenzierung innerhalb des Heilper-
sonals; dass wiederholt Hippokrates als „Hypokrates“ erscheint, ist auch in einem Bei-
trag über Komik und Satire nicht tolerabel.  

Zurück zu den Fachschriften führt Roberg. Er beschäftigt sich mit einem ihrer wir-
kungsmächtigsten Texte des Mittelalters, dem Antidotarium Nicolai. Es ist eine Re-
zeptsammlung, die etwa 1150 im Umfeld der Medizinschule von Salerno entstanden 
ist. Ein Vergleich mit der als Liber antidotarius magnus bekannten, auf ca. 1080 zu da-
tierenden Vorlage verdeutlicht die Leistung des Kompilators: Durch Systematisierung 
der Inhalte, zusätzliche wissenschaftliche Informationen und praxisorientierte Ge-
wichtsangaben wird die neuere Version als ein Zeugnis wissenschaftlicher Rationalität 
im modernen Sinne gedeutet. 

Dilg reiht sich mit seiner pharmaziehistorischen Analyse von Umberto Ecos „Der 
Name der Rose“ in die Zahl derer, die es genau wissen wollen, ob und inwieweit dieser 
Erfolgskrimi den Kriterien eines mediävistischen Sachbuchs standhält. Indem er die Si-
tuation der Heilkunde im frühen 14. Jahrhundert in zahlreichen Aspekten schildert, wir 
deutlich, dass Ecos Referenzen insgesamt recht sparsam ausfallen, die im Allgemeinen 
zutreffend, aber manchmal auch korrekturbedürftig sind. Aumüller fragt nach der ärzt-
lichen Versorgung in der Gründungsphase der hessischen Hohen Hospitäler, also des 
16. und frühen 17. Jahrhunderts. Er weist nach, dass in diesen Einrichtungen, vor allem 
mit Blick auf Haina, bereits zu jener Zeit eine medizinische Grundversorgung gegeben 
war. Insbesondere waren auch die Wund- und Leibärzte der Landgrafen in die medizi-
nische Betreuung und Aufsicht der Hospitäler mit eingebunden. Ziemann führt in ih-
rem Beitrag in das Venedig des Spätmittelalters. Sie stellt die Kranken- und Sterbewa-
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che der dortigen Laienbruderschaften dar, die diese für ihre Mitglieder leisteten, was 
die Leichenwäsche in der Regel mit einschloss. Angesichts der eingangs aufgerufenen 
Szene, dass die Leichname unbemittelter Armer auf öffentlichen Plätzen abgelegt wur-
den, weil die Begräbniskosten nicht bestritten werden konnten, bleiben jedoch zahlrei-
che, insbesondere sozialhistorische Fragen unbeantwortet.  

Ausgehend von Victor Hugos „Notre Dame de Paris.1482“ (1831) widmet sich 
Helduser der schillernden Konstellation der gotischen Kathedrale als architektonischer 
Gestalt in vollendeter Schönheit einerseits, gemessen am Ideal der klassischen Antike 
jedoch als Missgestalt andererseits, und dem missgebildeten menschlichen Körper 
Quasimodos. Helduser zeigt Kontrast und Ähnlichkeit in unterschiedlicher Gewichtung 
auf. So stand die romantische Bearbeitung des Stoffes im Kontext der zeitgenössischen 
wissenschaftlichen Erforschung von Missbildungen, was durch den erweiterten Blick 
auf entsprechende Motive bei E.T.A. Hoffmann und Jean Paul bekräftigt wird. Im Un-
terschied dazu fokussiert die Rezeption Hugos in den zahlreichen Romanverfilmungen 
eher die Missgestalt des Glöckners, die antithetisch zur gotischen Kathedrale steht und 
eine Atmosphäre erzeugt, in der das Mittelalter selbst nicht nur als dunkel, sondern 
tendenziell als krank erscheint. In dem abschließenden Beitrag führt Hill-Zenk die zeit-
genössische historische Romanliteratur einer quasi medizinhistorischen Sachanalyse 
auf literaturwissenschaftlicher Grundlage zu und unterscheidet sich mit diesem Zugang 
vom Ansatz Dilgs. Den ausgewählten Beispielen („Der Medicus“/1986, „Die Heilerin 
von Canterbury“/1993, „Der Wanderchirurg“/2000) wird bei unterschiedlicher literari-
scher Qualität jeweils eine produktiv-kreative Mittelalterrezeption zugesprochen. Alle 
sind dem realistischen historischen Roman zuzuordnen und verfolgen z.T. revisionisti-
sche Ambitionen. Obgleich die Autorin einzelne medizinhistorische Monenda benennt, 
sind ihr jedoch andere gravierende Ungereimtheiten entgangen. 

Wenngleich die Beiträge mit einem ausführlichen Anmerkungsapparat versehen sind, 
wurde der Vortragsstil mehr oder weniger explizit beibehalten und macht die Lektüre des 
Buches angenehm. Angesichts der breiten thematischen Palette sicherlich ein schwieriges 
Unterfangen – dennoch wäre der Versuch, die Vielfalt in einem engeren Rahmen, etwa 
eines Vor- oder Nachwortes, zusammenzuführen, wünschenswert gewesen. 
Marburg Irmtraut Sahmland 

Gerhard AUMÜLLER, Kornelia GRUNDMANN, Christina VANJA (Hg.): Der Dienst am 
Kranken. Krankenversorgung zwischen Caritas, Medizin und Ökonomie vom Mittelal-
ter bis zur Neuzeit (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 68). 
Marburg: N.G. Elwert Verlag 2007, 378 S., 50 Abb., 24,00 € (ISBN 978-3-7708-1315-
5) 
Aus einem doppelten Anlass wurde im März 2007 ein Symposium zum Thema „Der 
Dienst am Kranken“ in Marburg veranstaltet und recht schnell nach der Veranstaltung 
der größte Teil der Beiträge in Form des vorliegenden Sammelbandes veröffentlicht: 
Der erste Anlass war die 800-Jahr-Feier der heiligen Elisabeth in Marburg, den zweiten 
bildete der Abschluss des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten For-
schungsprojekts „Die Hessischen Hohen Hospitäler – Die Patienten- und Leitungs-
struktur einer frühneuzeitlichen Versorgungseinrichtung“. 
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Dem ersten Anlass folgend wird der Sammelband mit einem kunsthistorischen Bei-
trag von Klaus NIEHR eröffnet, in dem anhand von zahlreichen Bildbeispielen vom 13. 
bis 18. Jahrhundert die Ikonographie der Heiligen Elisabeth analysiert wird. Auch der 
letzte Artikel von Helmut SIEFERT greift das Thema des Elisabethjahres auf und be-
schäftigt sich mit dem karitativen Wirken von vier Personen vom 13. bis zum 20. Jahr-
hundert: mit der Heiligen Elisabeth, Landgraf Philipp dem Großmütigen von Hessen, 
dem Arzt Johann Christian Senckenberg und Cicely Saunders, der Begründerin der 
modernen Hospizbewegung. Leider fällt sowohl der Eingangsbeitrag als auch der letzte 
Beitrag – wenngleich es inhaltliche Bezüge gibt – thematisch aus dem Gesamtkonzept 
des Buches heraus, das ansonsten inhaltlich sehr dicht die Sozial-, Wirtschafts- und die 
konfessionelle Geschichte der Krankenversorgung darstellt. 

Mit der Krankenversorgung im Kontext der Caritas befassen sich die Beiträge des 
Kapitels zum Mittelalter: Kay Peter JANKRIFT weist den engen Zusammenhang von 
Macht und Heilkunde nach, indem er das heilkundliche Wissen der Mönchsärzte als ent-
scheidendes Instrument zur Christianisierung im frühen Mittelalter charakterisiert. Auch 
Peter DILG hebt in seinem Beitrag über die Anfänge des mittelalterlichen Apothekenwe-
sens die Bedeutung der Klostermedizin im frühen Mittelalter hervor und datiert somit den 
Beginn des Apothekenwesens historisch früher als bislang in der Forschung angenom-
men. Hubert Kollings These, dass die religiös motivierte mittelalterliche Krankenpflege 
der intensiven „Seelenpflege“ wegen „eher kranken- als krankheitsorientiert“ war, ist 
nicht nachvollziehbar. Denn gleichzeitig beschreibt Kolling als Inhalt pflegerischen Han-
delns therapeutische Maßnahmen des üblichen Repertoires der humororalpathologisch 
begründeten Krankheitslehre – zudem scheint die Abgrenzung von pflegerischem und 
ärztlichem Handeln in den mittelalterlichen Klöstern schwierig zu sein. Mit christlicher 
Krankenpflege befasst sich ebenfalls der Beitrag von Norbert Friedrich, der die Entwick-
lung der protestantischen Krankenpflege im Kontext der Inneren Mission im 19. Jahr-
hundert beschreibt – hier ergibt sich eine Verbindung zu Jankrifts Beitrag, denn auch im 
frühen 19. Jahrhundert diente professionelle Pflege von Kranken als wichtiges Instrument 
zur Rechristiansierung der pauperisierten Bevölkerung. 

Inhaltlich sehr dicht miteinander zusammenhängend sind die Beiträge zur Kranken-
hausgeschichte von Claudia STEIN über die Augsburger Blatternhäuser in der Frühen 
Neuzeit, von Gerhard AUMÜLLER über die ökonomischen Grundlagen der Hohen Hes-
sischen Hospitäler, von Frank HATJE zur Arbeitsteiligkeit der „Krankheits- und Da-
seinsfürsorge“ in Norddeutschland während des 17. und 18. Jahrhunderts sowie von 
Heiko DROSTE zur Geschichte der Hospitalverwaltung im 18. Jahrhundert. Diese Bei-
träge diskutieren zum einen die in der Folge von Foucaults „Geburt der Klinik“ aufge-
stellte These, dass es bereits in der Frühen Neuzeit auf Krankheitsbilder spezialisierte 
Hospitäler gab, die quasi als „Protokliniken“ gelten konnten. Zum anderen fragen sie 
nach Strukturen in den hochdifferenzierten frühneuzeitlichen Institutionen, die bereits 
auf das moderne Krankenhaus, welches sich im 19. Jahrhundert herausbildete, hinwei-
sen. Dieser Teil des Buches vermittelt ein sehr differenziertes und dichtes Bild der In-
stitutionen zur Krankenfürsorge in der Frühen Neuzeit – abgerundet durch den Beitrag 
Irmtraut SAHMLAND, die Strafakten aus dem Merxhausener Hospital aus dem 18. Jahr-
hundert gewinnbringend institutionen- und patientengeschichtlich auswertet. 
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Dem „modernen“ Krankenhaus widmen sich die Beiträge von Gunnar STOLLBERG 
und Kornelia GRUNDMANN: STOLLBERG untersucht die Krankenversorgung im frühen 
19. Jahrhundert aus organisationssoziologischer Perspektive. Das Allgemeine Münch-
ner Krankenhaus, das sich aus Krankenversicherungsbeiträgen von Dienstboten und 
Arbeitern finanzierte, steht hierbei für die Krankenversorgung, die auf die Wiederher-
stellung der Erwerbsfähigkeit der „labouring poor“ zielte. Das von der Stadt und der 
evangelischen Kirche unterstützte Düsseldorfer Stadtkrankenhaus hingegen folgte eher 
alten karitativen Modellen. Kornelia Grundmann nimmt den Faden der Beiträge zur 
Vor- und Frühmoderne auf und arbeitet am Beispiel der Marburger Chirurgischen Kli-
nik heraus, wie sich die Zahl und soziale Struktur der Patientenschaft (Binnendifferen-
zierung) einer modernen Klinik entwickelte – Hauptklientel blieb weiterhin die „labou-
ring poor“ mit einem wachsenden Anteil von zunehmend krankenversicherten Frauen.  

Mit Institutionen zur Krankenversorgung in privater Trägerschaft beschäftigen sich 
die Beiträge von Christina VANJA und Martin DINGES. VANJA bringt bisherige, eher 
verstreute Forschungen zu privaten Heilanstalten der Orthopädie, der Psychiatrie und 
zur Versorgung von Lungentuberkulösen zusammen. Sie widerspricht Edward Shorters 
These, dass diese Heilanstalten im Grunde genommen überflüssig waren, da sie nur 
ökonomischen Interessen der Betreiber gedient hätten. VANJA weist vielmehr auf den 
gesundheitspolitisch wichtigen Stellenwert dieser Einrichtungen hin, die nicht nur ei-
nen bedeutenden Anteil der Krankenversorgung übernahmen, sondern z. T. sogar mo-
dellhaft für öffentliche Krankenhäuser wirkten. Dinges arbeitet heraus, welch zentralen 
Stellenwert das Engagement privater Förderer für die Entwicklung homöopathisch 
ausgerichteter Krankenhäuser hatte. Da weder die Krankenhäuser noch die Forschung 
in der Homöopathie staatlich gefördert wurden, konnten sich die im 19. Jahrhundert 
entstandenen Krankenhäuser der Homöopathie nicht halten – erst mit der Krise der 
Schulmedizin in den 1980er Jahren und einem steigenden Bedarf an homöopathischer 
Behandlung konnten sich Krankenhäuser der Homöopathie etablieren. Dass das Ver-
hältnis von Ökonomie und Gesundheitsfürsorge keineswegs ein neues Thema des 21. 
Jahrhunderts ist, haben die Beiträge des Sammelbands deutlich gezeigt – abschließend 
arbeitet Michael Lingenfelder das gegenwärtige Verhältnis von Gesundheitsfürsorge 
und wirtschaftlichen Interessen heraus. 

Der Sammelband ist sehr lesenswert, da sich die Beiträge zur historischen Entwick-
lung des Krankenhauswesens inhaltlich sehr gut ergänzen – auch, wenn einige Beiträge 
auf schon (selbst) publizierte Forschungsergebnisse zurückgreifen. 
Würzburg Karen Nolte 

Sigrid OEHLER-KLEIN (Hg.): Die Medizinische Fakultät der Universität Gießen im Na-
tionalsozialismus und in der Nachkriegszeit: Personen und Institutionen, Umbrüche 
und Kontinuitäten (Die Medizinische Fakultät der Universität Gießen 1608 bis 2007, 
Band 2). Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2007, 631 S., € 76,00 (ISBN 3-515-09043-8) 
Mit der historischen Forschung zur Medizin in der Zeit des Nationalsozialismus tat 
man sich lange sehr schwer. So liegt erst seit den 1980er Jahren ein umfangreicher, 
wenngleich noch keineswegs abgeschlossener Wissensbestand zu dieser Thematik vor. 
Publikationen zu den medizinischen Fakultäten in der NS-Zeit, die von Repräsentanten 
der Fakultäten oder von professionellen Medizinhistorikern initiiert oder vorgelegt 
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wurden, liegen erst seit den späten 1990er Jahren oder der allerjüngsten Zeit vor – rela-
tiv spät im Vergleich zur breiten Historiographie zum Nationalsozialismus und auch im 
vergleich mit den zahlreichen lokalhistorischen Studien zu außeruniversitären medizi-
nischen Institutionen, insbesondere Anstalten für psychisch kranke und behinderte 
Menschen, die etwa im Kontext des bundesweiten Arbeitskreises zur Geschichte der 
„Euthanasie“ und Zwangssterilisation entstanden sind. Das Zögern auf der Seite der 
akademischen Ärzte, sich der Vergangenheit und damit zumindest potentiell auch men-
schenverachtenden Handlungen in der eigenen Institution und durch die eigenen Vor-
gänger zu stellen, mag darin liegen, dass die deutsche Ärzteschaft in sehr viel höherem 
Prozentsatz als vergleichbare andere akademische Berufsgruppen bereit war, sich den 
Zumutungen des nationalsozialistischen Regimes anzupassen und auf allen Ebenen mit 
ihr zu kooperieren, und zwar selbst dann, wenn dadurch elementare Menschenrechte in 
Frage gestellt oder ignoriert wurden. 

Seit 1999 förderte der Fachbereich Humanmedizin der Justus-Liebig-Universität 
Gießen ein Projekt zur Aufarbeitung der Geschichte der medizinischen Fakultät wäh-
rend der Zeit des Nationalsozialismus, das mit dem vorliegenden Band seinen Ab-
schluss fand. Die umfangreiche Publikation fügt sich zugleich ein in die auf drei Bände 
ausgelegte Darstellung der Gesamtgeschichte der medizinischen Fakultät, die aus An-
lass des 400-jährigen Jubiläums am Institut für Geschichte der Medizin entstand. 

Ziel des Bandes zur Geschichte der Medizinischen Fakultät im Nationalsozialismus 
und in der Nachkriegszeit ist, laut dem Vorwort von Sigrid Oehler-Klein, „die zwischen 
1933 und 1945 an der medizinischen Fakultät Lehrenden unter dem Aspekt ihrer partei-
politischen Bindungen zu erfassen sowie strukturelle und inhaltliche Veränderungen und 
Kontinuitäten an der Fakultät mit Beginn der NS-Diktatur und nach deren Ende zu analy-
sieren“ (11). Durchaus eine wichtige und große Aufgabe, hatte die medizinische Fakultät 
der Universität Gießen sich doch mit dem bereits 1934 eingerichteten rassenhygienischen 
Institut zu einer Vorzeigeeinrichtung im „Dritten Reich“ entwickelt. Begünstigt worden 
war die „Aufbruchstimmung“ durch einen Generationenwechsel nach 1933 mit einem 
hohen Anteil von nationalsozialistisch engagierten Medizinern; bereits 1937 hatten drei 
Viertel des Lehrkörpers der NSDAP angehört. Während des Zweiten Weltkrieges (1939-
1945) und auch danach waren zentrale Forschungsinstitute an der Universität Gießen un-
tergebracht, wobei zwischen der medizinischen Fakultät und der Berliner militärärztli-
chen Akademie sowie dem ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung enge 
Kooperationen bestanden. 

Die Herausgeberin, die in ihrem Vorhaben durch ein Dutzend Autorinnen und Au-
toren unterstützt wurde, hat eine solide Studie vorgelegt, die kaum noch Fragen offen 
lässt. Besonders hervorzuheben ist hierbei, dass die einzelnen Beiträge des in sieben 
Kapitel gegliederten Bandes die Ereignisse in Gießen in den breiten Kontext der Ge-
schichte medizinischer Forschung, Lehre und Praxis im Nationalsozialismus einordnen 
sowie personelle, institutionelle und fachspezifische Verflechtungen innerhalb der 
deutschen Hochschulmedizin und anderer biomedizinischer Forschungseinrichtungen 
mit berücksichtigen. So wird der Blick immer wieder auf die Karrierewege und auf die 
Einbindung von Professoren und Dozenten in überregionale Wissenschaftsprogramme 
und Diskussionszusammenhänge gerichtet und die Interaktion zwischen fakultätsinter-
nen und -externen, wissenschafts-, gesundheits- und hochschulpolitischen Faktoren mit 
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ihren Konsequenzen zur Debatte gestellt. Insgesamt betrachtet, machen die vorgelegten 
detaillierten Analysen der medizinischen Forschung und des ärztlichen Handelns in 
Gießen während der Zeit des Nationalsozialismus nicht nur die Einbindung von Wis-
senschaftlern und Klinikern in die staatliche Gesundheits- und Kriegspolitik des Re-
gimes aufmerksam, sondern weisen auch auf die Selbstmobilisierung von Wissen-
schaftlern innerhalb eines in der universitären Medizin entstandenen Systems von neu 
eröffneten Chancen und Herausforderungen hin. Dabei zeigen sich in den Netzwerken 
eugenischer Praxis und überregionaler Forschung institutionelle wie inhaltliche Konti-
nuitäten und Veränderungen nach 1933, 1939 und – dies verdeutlichen die Beiträge zur 
Entnazifizierung und zum Neuaufbau – 1945. 
Bad Staffelstein Hubert Kolling 

Sigrid OEHLER-KLEIN, Volker ROELCKE (Hg.): Vergangenheitspolitik in der universitä-
ren Medizin nach 1945 (Pallas Athene – Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsge-
schichte 22), Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2007, 419 S., € 69,00 (ISBN 978-3-515-
09015-5) 
Im Vorgriff auf und im Zusammenhang mit der 400-Jahrfeier der Justus-Liebig-
Universität Gießen im Jahr 2007 wurde bereits zwei Jahre zuvor, im Oktober 2005, ein 
vom Leiter des Giessener Medizinhistorischen Instituts Prof. V. Roelcke zusammen 
mit seiner Mitarbeiterin Dr. S. Oehler-Klein organisiertes und von der Fritz Thyssen-
Stiftung finanziertes Symposium mit dem Titel „Die universitäre Medizin nach 1945: 
Institutionelle und individuelle Strategien im Umgang mit der Vergangenheit“ durch-
geführt. Dessen Ergebnisse werden hier nun unter Mitarbeit von Dr. Kornelia Grund-
mann von der Emil von Behring-Bibliothek für Geschichte und Ethik der Medizin in 
Marburg und Dr. Sabine Schleiermacher vom Institut für Geschichte der Medizin an 
der Charité Berlin als eigener Band vorgelegt und stellen einen wichtigen Baustein in 
der umfangreichen Sammlung von Werken zur Giessener Universitätsgeschichte an-
lässlich des Jubiläums im vergangenen Jahres dar.  

In dem 8 Seiten umfassenden Einführungskapitel „Das vergangenheitspolitische 
Handeln der medizinischen Eliten nach 1945“ umreißen OEHLER-KLEIN und ROELCKE 
zunächst den Forschungsstand und die Ziele der Darstellung. Der Zeitrahmen umfasst 
dabei die unmittelbare Nachkriegszeit bis hin zum Ende der sechziger Jahre und kann 
auf die inzwischen zahlreichen Studien zur universitären und institutionalisierten Me-
dizin während des „Dritten Reichs“ Bezug nehmen. Es werden die Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede in den Strategien des Umgangs mit der Vergangenheit innerhalb der 
medizinischen Fakultäten bzw. biomedizinischen Forschungseinrichtungen thematisiert 
und der Frage nachgegangen, wie die jeweiligen „Erinnerungskulturen“ strukturiert 
sind und wie sich die frühen kollektiven Auseinandersetzungen der Mediziner mit dem 
Nationalsozialismus und der Verstrickung ihrer Kollegen oder Lehrer darin bewerten 
lassen. Daneben kommen die materiellen Schwierigkeiten und sozialmedizinischen 
Herausforderungen der Nachkriegszeit ebenso zur Sprache wie die Problematik und 
räumliche Differenzierung der Entnazifizierung bzw. der Wiedereingliederung und 
Nachkriegskarrieren. Die Beteiligung von Medizinern, Medizinhistorikern, Historikern, 
Naturwissenschaftlern und Politologen bzw. Sozialwissenschaftlern unter den Autoren 
ermöglicht ein sehr breites Spektrum unterschiedlicher Analyse- und Darstellungsfor-
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men, Bewertungen und Schlussfolgerungen, die den Band sehr farbig und gelegentlich 
disparat erscheinen lassen.  

Er ist in drei große Abschnitte untergliedert: 1. Institutionelle und personelle Brü-
che und Kontinuitäten: Kontexte und Selbstbilder, 2. Vergangenheitspolitik medizini-
scher Fakultäten in den verschiedenen Besatzungszonen und 3. Universitäre Psychiatrie 
nach 1945 und der Umgang mit den Krankentötungen im Nationalsozialismus. Im er-
sten Abschnitt schildert zunächst S. SCHLEIERMACHER die institutionellen und persön-
lichen Strategien der universitären Medizin im Umgang mit der Vergangenheit, und C. 
SACHSE setzt sich mit den Wissenschaftseliten der Kaiser-Wilhelm- bzw. Max-Planck-
Gesellschaft und den NS-Verbrechen auseinander. Der individuelle Umgang mit der 
eigenen Vergangenheit wird für den Giessener Internisten H. Voegt durch B. Leyen-
decker und den Hygieniker H. Kliewe und andere von E. Geißler durchleuchtet, wäh-
rend sich U. SCHAGEN mit dem Selbstbild Berliner Medizinprofessoren auseinander-
setzt, unter denen sich so bekannte Namen wie K. Bonhoeffer, R. Roessle, F. Sauer-
bruch und Th. Brugsch befanden. Ebenso kontrastreich zum Schicksal des vertriebenen 
Chirurgen Rudolf Nissen wie die deprimierend in ihrer Unfähigkeit zum Bekenntnis ih-
res Versagens ist die Selbstwahrnehmung der meisten der genannten Ärzte. 

In einen ähnlichen Kontext gehört auch der folgende, den nächsten Großabschnitt 
eröffnende Beitrag von A. MALYCHA über den Umgang mit der Vergangenheit der 
Berliner Medizinischen Fakultät, die Darstellung der Probleme der unmittelbaren 
Nachkriegszeit an den Marburger Universitätskliniken durch GRUNDMANN bzw. in 
Gießen durch OEHLER-KLEIN, in Düsseldorf durch F. SPARING, in Freiburg durch H.-
G. HOFER und in Tübingen durch B. GRÜN, die sich zum Teil auf eigenen umfangrei-
chen Vorarbeiten zu den jeweiligen Fakultäten während der Zeit des Nationalsozialis-
mus stützen können und in der Zusammenschau doch bei aller örtlichen Verschieden-
heit eine Reihe gemeinsamer Handlungsmuster und einen ähnlichen Ablauf der Phasen 
im Umgang mit der Vergangenheit erkennen lassen. Einen besonders sensiblen Stel-
lenwert nimmt die Psychiatrie mit den durch die Erbgesundheitsgerichte veranlassten 
Sterilisierungen oder, schlimmer noch, Krankentötungen und das Verhalten der Psych-
iater vor und nach 1945 ein, denn hier treten die personalen, mentalen und ideologi-
schen Kontinuitäten teilweise besonders krass zutage. M. ROTZOLL und G. 
HOHENDORF, selber als Psychiater ausgebildete Medizinhistoriker, gehen in ihrer Stu-
die „Zwischen Tabu und Reformimpuls“ dem Umgang mit der vor allem durch Carl 
Schneider vertretenen NS-Psychiatrie an der Heidelberger Psychiatrischen Klinik nach, 
der 21 Kinder zum Opfer gefallen sind. Der inzwischen verstorbene Tübinger Neuropa-
thologe J. PEIFFER ist mit einem Aufsatz über Phasen der Auseinandersetzung mit den 
Kindstötungen in der NS-Zeit in Deutschland nach 1945 vertreten, und der Münstera-
ner Neuzeit-Historiker F. W. KERSTING stellt in seinem sehr bedeutsamen Beitrag über 
die Auswirkungen des NS-Krankenmords bei der paradoxen Verschränkung von 
Psychiatriereform und „Vergangenheitsbewältigung“ in der Bundesrepublik 1955-1975 
dar. Die Rolle und die Selbstwahrnehmung des seinerzeit zu den weltweit bedeutend-
sten Psychiatern zählenden Leiters der Marburger Nervenklinik, Prof. Ernst Kretsch-
mer, hinterfragt in einem zwar fundierten, aber äußerst kritischen Aufsatz R. MÜLLER 
mit dem Titel „Viele haben mehr in Not und Tod gelitten als ich“. Die Rolle Ernst 
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Kretschmers bei der Kontinuitätssicherung der Psychiatrie, in dem er zu einer ganz an-
deren Einschätzung kommt als der Rezensent. 

Ein Personenregister und ein Autoren- und Herausgeberverzeichnis schließen den 
auch mit Abbildungen gut ausgestatteten, sehr informativen, bedeutsamen Band ab. 
Marburg Gerhard Aumüller 

Musikgeschichte 

Michael Praetorius 1572-1621 Hofkapellmeister und Komponist zwischen Renaissance 
und Barock. Eine Einführung in sein Leben und Werk von Siegfried VOGELSÄNGER in Zu-
sammenarbeit mit Winfried ELSNER, Wolfenbüttel: Möseler Verlag 2008, 80 Seiten, 48 
Abb., € 14,80  
An der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, der großen Umbruchzeit von der Poly-
phonie der Spätrenaissance zum beginnenden Generalbasszeitalter des Frühbarock, tre-
ten plötzlich in großer Zahl wirklich bedeutende Komponisten in Deutschland auf, un-
ter denen die „drei großen S“, nämlich Heinrich Schütz, Johann Hermann Schein und 
Samuel Scheidt, die Namen vieler anderer, gleich bedeutender Musiker überstrahlen. 
Ganz zu Unrecht, wie man schnell erkennt, wenn man die von dem Kirchenmusiker 
und Pädagogik-Professor Siegfried Vogelsänger verfasste instruktive Biographie des 
Michael Praetorius gelesen hat. Zwar ist sein Namen den Musik-Interessierten als Ver-
fasser des berühmten Syntagma Musicum, des ersten großen Musiklexikons geläufig, 
aber wer kennt schon wirklich außer dem altbekannten Satz „Es ist ein Ros entsprun-
gen“ die vielfältigen anderen Zeugnisse seines großartigen Musikschaffens? Die gera-
dezu unbegreifliche Breite und Intensität des Schaffens von Michael Praetorius als Mu-
sik-Organisator, Hofkapellmeister in Wolfenbüttel und „von Haus aus“ an zahlreichen 
anderen Höfen, als Orgelsachverständiger und Organist, als tiefgründiger Theoretiker 
und Theologe und in vielen anderen Funktionen wird in Vogelsängers Band, der dem 
Musikwissenschaftler Arno Forchert gewidmet ist, in einfacher klarer Sprache und di-
daktisch hervorragend durchstrukturierter Form präsentiert und erläutert. Für Hessen ist 
Praetorius u. a. dadurch bedeutsam, dass er mehrfach in Kassel (vermutlich als Orgel-
gutachter) tätig gewesen ist und Landgraf Moritz dem Gelehrten eine umfangreiche 
Komposition („Concert-Gesang“) gewidmet hat. Eine große Zahl von Bildern der ver-
schiedenen Wirkungsstätten, zeitgenössischer Künstler, Buchtitel und Notenbeispiele, 
die der Wolfenbütteler Musikpädagoge Winfried Elsner beigesteuert hat, ergänzt die 
Darstellung, macht sie plastisch und wird sicher dazu beitragen, dass Michael Praetori-
us als gleichberechtigt neben den „drei großen S“ seinen Platz im Bewusstsein aller 
Musik-Interessierten erhält. Die Biographie des in Creuzburg an der Werra als Pfar-
rerssohn geborenen Praetorius wird unter Berücksichtigung der neueren Literatur im 
Längsschnitt dargestellt; dabei werden zu den einzelnen Lebensstationen die wichtig-
sten Werke besprochen, so dass auch die geistige und künstlerische Entwicklung nach-
vollzogen werden können. An das sehr instruktive Schluss-Kapitel zur „Nachgeschich-
te“ fügen sich ein erfreulich aktualisiertes Literaturverzeichnis und die Anmerkungen 
an, ergänzt um eine Übersicht über die Lebensdaten der wichtigsten Zeitgenossen, die 
Zusammenstellung der Werke von Praetorius und Angaben zum Verfasser, Danksa-
gungen und einen kurz gefassten Lebenslauf. Eine Diskographie wäre vielleicht hilf-
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reich gewesen, denn gerade in jüngster Zeit sind doch mehrere sehr hörenswerte Ein-
spielungen erschienen (z. B. der Orgelwerke durch Jean-Charles Ablitzer, Belfort, oder 
Vokal- und Instrumentalmusik durch Hans-Peter Braun, Tübingen, bzw. Manfred Cor-
des, Bremen). Das soll aber das Verdienst des Autors um eine sehr lesenswerte, schöne 
Biographie eines der bedeutendsten deutschen Musiker in keiner Weise schmälern. 
Marburg Gerhard Aumüller 

Parlamentarismus 

Jens FLEMMING, Christina VANJA: Dieses Haus ist gebaute Demokratie. Das Stände-
haus in Kassel und seine parlamentarische Tradition (Historische Schriftenreihe des 
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen, Quellen und Studien Band 13). Kassel: euregio 
Verlag 2007, 152 S., 70 Abb., € 19,90 (ISBN 978-3-933617-30-9) 
In zehn Beiträgen werden in diesem großformatigen und gut – zum Teil sogar farbig – 
bebilderten Sammelband Baugeschichte und parlamentarische wie administrative Nut-
zung dieses prominenten Kasseler Gebäudes gewürdigt, das für wichtige Ereignisse der 
kurhessischen Geschichte des 19. Jahrhunderts steht. Gerd Fenner beschreibt im ersten 
Beitrag anschaulich die Planungs- und Baugeschichte einschließlich der Einordnung in 
die deutschen Strömungen der Neorenaissance, hätte jedoch ausführlicher auf die 
1904-1906 erfolgten Umbauten und die dem Wiederaufbau 1949-1952 zugrunde lie-
genden Überlegungen eingehen können. Auch die im Vergleich zu anderen Parla-
mentsbauten des 19. Jahrhunderts besondere Anforderung, für ein Ein-Kammer-
Parlament zu bauen, scheint nicht auf – übrigens auch in den folgenden Artikeln nicht. 
Die anschließenden Beiträge von Winfried Speitkamp über die zur Verfassung von 
1831 führenden Entwicklungslinien und von Ewald Grothe über den bis 1866 überwie-
gend in diesem Gebäude stattfindenden „permanenten Verfassungskonflikt“ geben 
zwar den heutigen Forschungsstand in angenehm knapper Form wieder, bleiben aber 
recht abstrakt. Weder wird hier die in den Landtagsprotokollen nachlesbare und häufig 
sehr lebhafte, gelegentlich auch tief schürfende Debattenkultur des kurhessischen Par-
laments lebendig, noch das – durch die Traditionen des aufgeklärten Patriarchalismus 
in Hessen-Kassel durchaus kritische – Verhältnis der einfachen Bevölkerung Kurhes-
sens zur parlamentarischen Praxis berührt. Die originäre parlamentarische Funktion des 
Gebäudes endete mit der preußischen Annexion 1866. Der von 1868 bis 1933 hier ta-
gende Kommunal- und Provinziallandtag der preußischen Provinz Hessen-Nassau war 
faktisch Teil der Exekutive, in dem Finanz- und Fachfragen behandelt wurden. Wie die 
diesen Zeitabschnitt behandelnden Aufsätze von Jens Flemming und Dirk Hainbuch 
zeigen, dominierte die verwaltungsmäßige Integration in das moderne Preußen; ledig-
lich nach dem Ersten Weltkrieg spielten mit dem Einzug extremistischer Parteien wie-
der politische Themen eine Rolle. Es wird jedoch auch deutlich, wie sich trotz dieser 
Einschränkung im Kommunallandtag bis 1919 das in Hessen-Kassel geachtete Prinzip 
patriarchalischen hoheitlichen Handelns fortsetzt. Befremdlich wirkt in manchen Bei-
trägen die Verwendung mittlerweile in der Geschichtswissenschaft überwundener 
Terminologien des historischen Materialismus. Den größten Raum in diesem Band 
nehmen die provisorische Wiedereinführung und die – letztendlich vergeblichen – Ver-
suche der landesgesetzlichen Absicherung des Kommunallandtages zwischen 1945 und 
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1953 in den Beiträgen von Walter Mühlhausen, Christina Vanja, Peter Barkey und dem 
Zeitzeugen Heinrich Kunze ein. Trotz großer regionaler Anforderungen an den Wie-
deraufbau und insbesondere an die Modernisierung der Anstalts-Psychatrie und der Ju-
gendfürsorge und –hilfe überwogen letztlich die Bedenken gegen eine quasiparlamen-
tarische Institution in Nordhessen, die dem Zusammenwachsen des jungen Bundeslan-
des Hessen hätte entgegenwirken können. Geblieben ist der Verwaltungssitz (und Ta-
gungsort der Verbandsversammlung) des Landeswohlfahrtverbandes, den Peter Barkey 
im abschließenden Beitrag dieses lesenwerten Bandes vorstellt. 
Kassel Friedrich Frhr. Waitz von Eschen 

Wolf-Arno KROPAT (Bearb.): Entnazifizierung, Mitbestimmung, Schulgeldfreiheit. 
Hessische Landtagsdebatten 1947-1950. Eine Dokumentation (Politische und parla-
mentarische Geschichte des Landes Hessen 31). Wiesbaden: Historische Kommission 
für Nassau 2004, VIII, 368 S., 9 Abb., € 24,00 (ISBN 3-930221-13-6) 
Die Verfassungsberatungen und die Landtagsdebatten im neu gebildeten Bundesland 
Hessen seit dem Zusammentritt des erstmals gewählten Landtags im Dezember 1946 
bis zum Ende der ersten Wahlperiode im November 1950 waren eine ganz besonders 
fruchtbare parlamentarische Zeit, galt es doch, nach den zwölf Jahren totalitärer Herr-
schaft Pionierarbeit zu leisten und einen demokratischen und sozialen Rechtsstaat neu 
zu schaffen. Bereits am 1. Dezember 1946, dem Wahltag für den Landtag, war die neue 
Verfassung in einem eindrucksvollen Volksentscheid angenommen worden. Sie kann 
in vielem als demokratischer und intellektueller Vorlauf zu den Entscheidungen des 
Parlamentarischen Rats und des Grundgesetzes angesehen werden kann. Wie die mei-
sten Verfassungen war auch diese ein Versprechen in die Zukunft, in der diese Schritt 
um Schritt gestaltet werden und sich bewähren musste. 

Wolf-Arno Kropat, der vor drei Jahren verstorbene langjährige Direktor des Hessi-
schen Hauptsstaatsarchivs und exzellente Kenner der hessischen Zeitgeschichte, hat 
aus den Regale füllenden Stenographischen Berichten des Landtags mit sicherem Blick 
die besonders entscheidenden und typischen großen Debatten der ersten Jahre heraus-
gegriffen: das politische und gesellschaftliche Reformprogramm der Regierung Chri-
stian Stock, die eingeführte Schulgeldfreiheit, die Debatte um die demokratische Hoch-
schulreform, Fragen der Mitbestimmung und Betriebsverfassung sowie der Sozialisie-
rung, die Entnazifizierungsdebatten und die Verhandlungen anlässlich der („hessi-
schen“) Verabschiedung des Grundgesetzes durch den Landtag. 

Bei der Behandlung der Hochschulreform im Landtag ging es um den so genannten 
Fall Brill, der im Grunde ein Fall der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Frankfurt war, da diese sich hartnäckig gegen die Honorarprofessur [!] von Dr. jur. 
Hermann Brill wehrte, weil die Landesregierung ihn vorgeschlagen hatte; man sah die 
Autonomie der Universität in Gefahr. Brill, einer der tatkräftigen Mitgründer des 
Münchner Instituts für Zeitgeschichte, leidenschaftlicher Nazigegner, ehemaliger KZ-
Gefangener, hatte keine Gelegenheit gehabt, mit Habilitation und typischer Wissen-
schaftskarriere zu glänzen. – Die vier in Auswahl wiedergegebenen Entnazifizierungs-
debatten kreisen um die starke amerikanische Dominanz der Spruchkammerverfahren, 
die letztlich durch immer neue Interventionen den Kammern und Ausschüssen nur ge-
ringe Chancen bot, die wirklichen Straftäter von den Mitläufern zu trennen. Kropats 
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ausgezeichnete Einleitung (S. 5-49) geht auf die Verfassung, die politischen Parteien 
und die Regierung der Großen Koalition informativ ein. Ein Literaturverzeichnis und 
Personenregister schließen dieses nützliche und auch in der schulischen Oberstufe gut 
einsetzbare Lese- und Arbeitsbuch ab. 
Kassel Dietfrid Krause-Vilmar 

Stadt- und Ortsgeschichte 

Johann Georg PFORR: Beschreibung etzlicher denckwürdiger Geschichden. Eine Chro-
nik von Schmalkalden 1400-1680, kommentiert und hg. von Renate T. Wagner. Jena: 
Stitzius-Verlag, 2007, 335 S., 9 Abb., € 30,99 (ISBN 3-00-921284-0) 
Die Schmalkaldische Chronik Johann Georg Pforrs ist eine wichtige Quelle für die 
Schmalkaldische Geschichte im 17. Jahrhundert sowie für das in der Stadtgemeinde 
vorherrschende Geschichtsbild. Um so begrüßenswerter ist die vorliegende Edition 
nach einer Handschrift der Universitätsbibliothek Jena. Die Darstellung Pforrs reicht 
von 1058 bis 1682. In den älteren Teilen steht die Geschichte der Grafen von Henne-
berg im Mittelpunkt. Pforrs Quellen waren chronikalische Vorlagen sowie die Akten- 
und Urkundenüberlieferung des Rates.  

Die Edition ist gelungen, die Sachanmerkungen reichen aus und die Darstellung der 
graphischen Elemente in der Handschrift wirkt überzeugend. Der Personennachweis ist 
etwas opportunistisch ausgefallen, d. h. Personen, für die leicht erreichbare Informatio-
nen vorliegen, werden nachgewiesen, Personen aber, über die biographische Nachrich-
ten schwieriger zu ermitteln wären, eben nicht. Nirgendwo wird aber erklärt, warum 
einige Personen identifiziert wurden, andere aber nicht. Hier liegt die Vermutung nahe, 
dass der dafür notwendige Rechercheaufwand das entscheidende Kriterium war. 

Ein schwerwiegendes Monitum darf nicht unerwähnt bleiben. Das Verhältnis der 
hier edierten Handschrift der UB Jena zu der Handschrift der UB Kassel, 2o Ms. Hass. 
53, wird nicht erläutert. Das ist schon deswegen problematisch, da Volker Wahl die Je-
naer Handschrift als „frühe Abschrift“ bezeichnet hat (Schmalkalder Chronistik und 
Geschichtsschreibung, in: Schmalkalden und Thüringen in der deutschen Geschichte, 
Schmalkalden 1990, S. 88). Da die Herausgeberin diesen Aufsatz Wahls zitiert, hätte 
sie von der Kasseler Handschrift wissen müssen. Diese ist nicht nur für die Überliefe-
rungsgeschichte von Bedeutung, sondern auch für die Textedition selbst. Denn die letz-
ten Seiten der Jenaer Handschrift werden in der Edition nicht geboten, da sie schwer zu 
lesen seien. Hier hätte ein Blick in die sehr schön geschriebene Handschrift der UB 
Kassel aushelfen können. 

Die Herausgeberin hat ein schönes Buch vorgelegt, in dem eine wichtige Quelle zur 
Geschichte der frühen Neuzeit zugänglich gemacht wird. Das Vorwort (im eigentlichen 
Sinne eine Einleitung) ist belanglos. Kritikwürdig ist die Unvollständigkeit der Edition. 
Leipzig Thomas Fuchs 
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Karl KOLLMANN: Jüdisches Eschwege. Einladung zu einem Rundgang. Haigerloch: 
Verlag Medien und Dialog 2007, 38 Seiten, 16 Abbildungen, 3,00 € (ISBN 3-933231-
33-7) 
Es ist schon erstaunlich, was Karl Kollmann, Stadtarchivar in Eschwege, in diesem 
kleinen Band auf 38 Seiten an Informationen über das jüdische Eschwege zusammen-
getragen hat. Der Rundgang umfasst 17 Stationen in der Stadt, die auf einem Stadtplan 
auf der Innenseite des Deckblattes eingezeichnet und über ein Register zu finden sind. 
Dass dabei die NS-Zeit eine wichtige Rolle spielt, versteht sich von selbst. Darüber 
hinaus beschreibt der Verfasser aber auch jüdisches Leben in Eschwege in der Zeit da-
vor und zeigt damit auf, welche Rolle Bürger jüdischen Glaubens in Wirtschaft, Kultur 
und Gesellschaft der Stadt gespielt haben. Diese Informationen werden ergänzt durch 
Zeitzeugenberichte, Fotos und andere Dokumente. Zu den Stationen des Rundgangs 
zählen die Einrichtungen der jüdischen Gemeinde, wie Synagoge, Schule und Friedhof, 
jüdische Wohnviertel bzw. einzelne Häuser jüdischer Familien in Eschwege, wie bei-
spielsweise das Hotel Löwenstern oder das Kaufhaus Lomnitz. Beschrieben werden 
aber auch historische Ereignisse an öffentlichen Plätzen der Stadt, so sind der Markt-
platz, das Rathaus, das Hochzeitshaus und das Gefängnis weitere Stationen des Stadt-
rundgangs. Auch jüdischen Schülerinnen und Schülern an der Friedrich-Wilhelm-
Schule in Eschwege ist ein eigener Abschnitt gewidmet. Ergänzt wird das Bändchen 
durch eine tabellarische Übersicht zur jüdischen Geschichte in Eschwege und Hinweise 
auf weiterführende Literatur. Diese Publikation ist mehr als nur ein Stadtführer, er holt 
verlorene und vergessene Geschichte wieder ans Licht, ist anregend und wissenschaft-
lich fundiert geschrieben und macht nach dem Lesen neugierig darauf, diese Orte in 
Eschwege kennen zu lernen. Er ist, wie es im Untertitel heißt, eine echte „Einladung zu 
einem Rundgang“. Darüber bietet diese Broschüre auch Anregungen für Schulen und 
außerschulische Jugendarbeit, Geschichtsunterricht lebendig zu gestalten. Der Preis 
von 3,00 € dürfte für eine größere Verbreitung des Büchleins förderlich sein. Der Band 
ist in der Reihe „Orte jüdischer Kultur“ im Verlag Medien und Dialog in Haigerloch 
erschienen. Die Reihe umfasst inzwischen 38 Bände, zumeist über süddeutsche Städte, 
nur drei der Bände, neben Eschwege Hungen und Rotenburg an der Fulda, beschreiben 
Orte aus Hessen. 
Melsungen  Hans-Peter Klein  

Katja AUGUSTIN (Hg.): 1200 Jahre Ossenheim: ein Dorf im Spiegel der Geschichte 
(Schriften des Stadtarchivs Friedberg, Hessen; Band 3). Friedberg 2007, 528 S., zahlr. 
Abb., € 14,90 (ISBN 978-3-87076-100-4) 
Zum zwölfhundertsten Jahrestag des ersten schriftlichen Zeugnisses über Ossenheim 
veröffentlichte der Magistrat der Stadt Friedberg im Jahr 2007 die vorliegende Chronik 
über ihren heutigen Stadtteil. Dieser Spiegel der Geschichte – wie sich die Chronik im 
Untertitel selbst bezeichnet – stellt auf mehr als 500 Seiten die Entwicklung des Ortes 
von ersten 7000 Jahre alten Funden der Jungsteinzeit bis heute dar. Mehrere Autoren 
haben diese Entwicklung in zeitlicher und sachlicher Gliederung nachgezeichnet. Jörg 
Lindenthal stellt die archäologischen Funde in der Gemarkung Ossenheim vor, die 
nach seinen Angaben nicht eindeutig eingeordnet werden können. Dieter Wolf be-
schreibt die Situation Ossenheims im Frühmittelalter und geht dabei insbesondere auf 
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den Ortsnamen fränkischen Ursprungs mit der Endung –heim und die früheste schrift-
liche Erwähnung ein. Die älteste exakt datierbare Urkunde ist als Original nicht über-
liefert. Im so genannten Lorscher Kodex erfassten die Mönche in den Jahren 1183-
1195 systematisch alle Urkunden, die über die Besitzverhältnisse des Klosters Aus-
kunft gaben. Darunter befand sich auch die Urkunde Meginhards, der im Jahr 807 sei-
nen Besitz im Dorf Ossenheim dem Kloster Lorsch schenkte und der nach Wolf ver-
mutlich ein Schwager Karls des Großen war. Ältere Urkunden des Klosters Fulda sind 
nicht genau zu datieren. Im nächsten Kapitel beschreibt Wolf Ossenheim im Mittelalter 
bis zum Beginn der Reformation. Kirche und Taufstein – letzterer kann um 1250 da-
tiert werden – weisen auf eine lange Kirchengeschichte hin, wobei die Ossenheimer 
Kirche ein Filial der Mutterkirche Johannisberg war. 

Die Etappen weltlicher Herrschaft zeichnet Wolf an Hand der Geschichte der 
Adelsfamilie nach, die in Urkunden ab 1222 als ritterliche Familie von Ossenheim be-
zeichnet werden. Er listet die vorhandenen Quellen zu Ossenheim chronologisch auf. 
Historisch nicht so gut informierte Leser vermissen dazu Erläuterungen über die Be-
deutung dieser Quellen. Die Geschichtsschreibung Ossenheims im 16. und 17 Jh. in-
nerhalb der vorliegenden Chronik ist ein Gemeinschaftswerk von Christian Vogel, Die-
ter Wolf und Dieter Lehmann. Die Gliederung dieses Abschnitts folgt weniger chrono-
logischen denn sachlichen Gesichtspunkten: Vogel beschreibt die Situation Ossen-
heims in der Grafschaft Solms-Rödelheim bis zum Ende des alten Deutschen Reichs 
1806. Ein großes Kapitel wird den Kriegszeiten von 1618 bis 1815 unter Beleuchtung 
der speziellen Situation Ossenheims gewidmet, das Vogel bearbeitet hat. Die Ausfüh-
rungen Vogels zum Jagdhaus und Wäldchestag beleuchten sozusagen durch das 
Brennglas dieser beiden Institutionen die geschichtlichen Verläufe Ossenheims. K. 
Angerstein und L. Schröder listen in chronologischer Reihenfolge die in Quellen do-
kumentierten Ereignisse im Ossenheim des 19. Jahrhunderts auf. Die Schilderungen 
reichen von der Gründung eines Arbeitervereins in 1848 bis zur Pflanzung einer Linde 
zur Erinnerung an den 100. Geburtstag Kaiser Wilhelm I. in 1897, von der Anlage der 
Gemeindeobstanlagen bis zur Inbetriebnahme eines Braunkohlewerks. J. S. Porter be-
schreibt die Geschichte der evangelischen Pfarrei seit der Reformation 1546, in der 
auch die bisher selbständigen Pfarreien Ossenheim und Beuersheim zusammen gelegt 
wurden, wobei Wolf in seinem Kapitel über das Mittelalter feststellt, die Kirche sei ein 
Filial der Kirche Johannisberg gewesen. Offenbar gelangte die Kirche in der Zwi-
schenzeit zur Selbständigkeit ohne dass dieses in der Chronik Erwähnung fand. Nicht 
christliche Religionen finden keine Erwähnung. Die beiden letztgenannten Autoren be-
schreiben im Anschluss die Geschichte des Schulwesens in Ossenheim und beschrän-
ken sich dabei im Wesentlichen auf die vorliegenden Quellen. Wie bereits ausgeführt, 
wird hier leider nicht auf die Urkunde von 1505 Bezug genommen.  

Bevor sich die Vereine vorstellen, berichtet ein älterer Dorfbewohner von der guten 
alten Zeit, dem Wandel des Ortes und den Taten der Ossenheimer Originale.Die vor-
liegende Chronik bezieht sich – teilweise in Ermangelung geeigneter Quellen – nicht 
nur auf die Entwicklung Ossenheims im Lauf der Jahrhunderte, sondern beleuchtet die-
se im Zusammenhang insbesondere des Grafenhauses Solms-Rödelheim. Damit ver-
liert allerdings die Geschichte der Menschen in Ossenheim an Gewicht. So geriet das 
Kapitel über die Sozialstruktur relativ kurz. Die Gliederung der Chronik sowohl nach 
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chronologischen als auch nach sachlichen Gesichtspunkten gibt dem Leser / der Lese-
rin die Möglichkeit, die Ossenheimer Geschichte je nach Interesse unter verschiedenen 
Gesichtspunkten zu betrachten. Allerdings wäre es hilfreich gewesen, wenn die unter-
schiedlichen Aufsätze aufeinander bezogen worden wären. 

Die vollständige Auflistung der Quellen zu Ossenheim ermöglicht weitere For-
schungen auf dieser Grundlage, um aus diesen Quellen ein individuelleres Bild von 
Ossenheim zu zeichnen und die von der Leserin vermissten Zusammenhänge herzustel-
len. Insgesamt aber ist sicher dem Bürgermeister der Stadt Friedberg zu zustimmen, 
wenn er sich bei den Autoren für ihre intensiven Forschungen bedankt, die damit an 
mehr als einer Stelle für Ossenheim wissenschaftliches Neuland betreten und manche 
historische Überraschung zu Tage gefördert haben. 
Felsberg  Erika Carstensen-Bretheuer 

Wilhelm Dilichs Ansichten hessischer Städte aus dem Jahre 1591. Nach den Feder-
zeichnungen in seiner Synopsis descriptionis totius Hassiae [Marburg 1902]. Vellmar: 
Historische Edition Dieter Carl, o. J. [2005], € 19,90 (ISBN 3-980-7814-8-8) 
Der Nachdruck der Federzeichnungen Dilichs ist verdienstvoll, denn der Druck durch die 
Elwert’sche Verlagsbuchhandlung Marburg ist nur noch antiquarisch zu erwerben. Die in 
der Historischen Edition Dieter Carl erschienene Mappe enthält 54 Blätter, auf kartonier-
tem Papier im DIN A 4-Format sind darin 46 Ansichten enthalten, bis auf die Abbildung 
des Weidelsberges sämtlich Städteansichten. Die Abbildungen Dilichs sind bedeutende 
Dokumente zur hessischen Geschichte, sie zeigen vielfach die ältesten erhaltenen Stadt-
ansichten. Der wiederabgedruckte Einleitungstext aus 1902 führt in Leben und Werk Di-
lichs ein und verweist darauf, dass die Gewissenhaftigkeit der Zeichnungen „Dilichs 
Städtebilder zu geschichtlichen Quellen von höchstem Wert“ erhebt (S. V). Zeigte der 
Elwert’sche Druck noch auf 27 Tafeln in verschiedenenformatige Abbildungen, so hat 
sich Dieter Carl in seiner Mappe ein einheitliches Format für alle Abbildungen gewählt, 
worunter die Qualität weniger Blätter leidet. Der Mappe sind leider keine aktualisierten 
Informationen zum Künstler und zu den Abbildungen beigegeben.  
Kassel  Volker Knöppel 

Initiativgruppe Marburger Stadtbild und Stadtentwicklung e.V. (Hg.): Marburg – Ab-
bruch und Wandel. Städtebauliche Planungen in einer historischen Stadt. Redaktion 
und Lektorat Werner Girgert und Claus Schreiner. Marburg: Jonas Verlag 2007, 192 
S., € 15 (ISBN 978-3-89445-393-0). 
In den Siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts formierte sich die erste Initiativgruppe 
Marburger Stadtbild. Mit ihren Streitschriften „Marburg im Abbruch“ (1972) und 
„Marburg im Wandel“ (1982) wirkte sie maßgeblich an der Diskussion um die Sanie-
rung und um die „autogerechte“ Erschließung Marburgs mit. Als Nachfolgerin gründe-
te sich 2002 die Herausgeberin, die mit der vorliegenden Veröffentlichung eine weitere 
Positionsbestimmung zur Marburger Stadtentwicklung abgibt.  

Der erste Hauptteil der Schrift bündelt Essays streitbarer Aktivisten für Denkmal-
schutz und Stadtplanung: Der Journalist Werner Girgert würdigt die Bemühungen des 
Magistrats durch Neubauten sowohl wirtschaftliche Impulse zu geben als auch die Stadt 
weiter zu entwickeln. Die ambitionierten Planungen – teilweise sogar unter Beteiligung 
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internationaler Star-Architekten – mündeten entweder in kläglichen Betonierungen 
(„Marktdreieck“) oder wurden gar zu Millionengräbern („Software-Center“). Der einsti-
ge Marburger Stadtplaner Diethelm Fichtner, der in den 1970er Jahren maßgeblich an der 
Stadtsanierung mitwirkte, charakterisierte seine Arbeit als mühsamen Dammbau gegen 
die Bedürfnisse der wirtschaftlichen Nutzung und verkehrsgerechten Erschließung. 
Wolfgang Schuchhardt, Geschäftsführer eines Umweltverbandes, kritisiert das Leitbild 
der „verkehrsgerechten Stadt“ und begrüßt die heutige Politik der schleichenden Ver-
kehrsberuhigung durch systematischen Rückbau der Hauptstraßen. Georg Fülberth, 
streitbarer Protagonist der Marburger linken Szene, betrachtet die Kommunalpolitik von 
1968 – 2006 und erweist sich als Apologet des heute umstrittenen langjährigen Oberbür-
germeisters Hanno Drechsler. Dieser zeichnete sowohl für die Kahlschlagpolitik der 
1970er Jahre verantwortlich als auch für das Modell der „Marburger Mosaiksanierung“, 
das 1984 mit einer Goldmedaille prämiert wurde. Der Bauhistoriker Ulrich Klein erörtert 
die rechtlichen Rahmenbedingungen und die praktische Umsetzung des Denkmalschut-
zes in Marburg. Er wertet die Praxis bis in die 1990er Jahre als vorbildlich, kritisiert al-
lerdings zu recht die schleppende Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Inventari-
sation und die seit 1990 zunehmend bedrohliche Unterfinanzierung der kommunalen wie 
staatlichen Denkmalpflege. Der Historiker Angus Fowler würdigt die Rolle des Freien 
Instituts für Bauforschung und Denkmalpflege, das aus einer freiwilligen Arbeitsgruppe 
hervorgegangen sich zur ersten und bis heute bedeutenden Fachfirma für Archäologie 
und Bauforschung entwickelte, deren Standards übrigens lange weder von Konkurrenten 
noch von der staatlichen Denkmalpflege erreicht wurden. Fowler kritisiert insbesondere 
die bis heute mangelnde Sachkenntnis vieler Fachfirmen bei Sanierungen und die Errich-
tung unpassender Neubauten im Bestand. Der Redaktor Claus Schreiner gibt eine Über-
sicht über die Rolle von Bürgerinitiativen, die bereits 1908 mit ersten Unterschriftenlisten 
begann. Der – beim Streit um das „Biegeneck“ sogar gewaltsam eskalierenden – Bürger-
protest organisierte sich in diversen Stadtteilinitiativen und sammelte Unterschriften von 
bis zu 10% der Wahlberechtigten – was freilich die parlamentarische Mehrheit stets un-
beeindruckt ließ. Der Journalist Werner Girgert schildert acht architektonische Zumutun-
gen vom „Affenfelsen“ an der Stelle des historischen „Wirtshauses an der Lahn“ bis zum 
neuen „Marktdreieck“. Der Essayteil schließt mit einer Betrachtung des Soziologen 
Hartmut Lüdtke, der für ein neues Leitbild als „Stadt der Vielfalt“ plädiert, die sich zum 
Dualismus von Provinzialität und Urbanität ebenso bekennt wie zum Nebeneinander von 
Tradition und Moderne. 

Der zweite Hauptteil rundet den retrospektiven Blick auf die Geschichte der Stadt-
planung in Marburg mit einer Übersicht der Gestaltungsvorschriften (Elmar Brohl), 
dem Neuabdruck der ersten Broschüre „Marburg im Abbruch“ (Dieter Großmann) und 
Betrachtungen zur gescheiterten Welterbe-Bewerbung (Angus Fowler) sowie Zeittafeln 
und Literaturliste ab. 

Die Schrift bietet in leicht verständlicher und ansprechend bebilderter Form einen 
guten Überblick über die Marburger Stadtplanung von der Gründerzeit bis heute, klein-
lich ist hier die schlechte Qualität der Buchbindung anzumerken. Die immer wieder 
durchschimmernde Generalkritik an der Modernisierung der Stadt oder an der Bele-
bung über Frequenzbringer in „Marburgs neuer Mitte“ schießt etwas über das Ziel hin-
aus. Gerade der Blick auf die aufblühende Stadt Wetzlar belegt, dass solche Entwick-
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lungskonzepte zu großem Erfolg führen können. Ausgespart bleibt dagegen eine Aus-
einandersetzung mit der nicht nur in Marburg immer weiter um sich greifenden potem-
kinschen Fassadensanierung – hinter den aufgezwungenen Sprossenfenstern entblößter 
Fachwerkgiebel werden Altbauten regelrecht ausgeweidet, ohne dass Bürgerinitiativen 
oder Denkmalschutzbehörden intervenieren. Ebenso unberücksichtigt bleibt die zu-
nehmende Verwahrlosung der Straßen und Plätze: Die Universitätsstadt Marburg ent-
ledigte sich der Lahn nicht nur im Namen, sondern betreibt auch an ihren Ufern eine 
unverständliche Renaturierungspolitik, wo andere Städte Promenaden und Naherho-
lungsräume schaffen. Gerade vor dem Hintergrund der fortschreitenden Arbeitsver-
dichtung und der Unsicherheit der Lebensläufe wächst die Sehnsucht nach ansprechend 
gestalteten Stadträumen als Wohnort wie als Ausflugsziel – hier liegt die größte Zu-
kunftschance für Denkmalschutz und Stadtplanung. Es bleibt das Verdienst dieser auf-
rüttelnden Schrift, den Blick für den Lebensraum Stadt zu schärfen und neu zu seiner 
Diskussion aufzurufen. 
Marburg Rainer Atzbach 

Gerhard BOTT: Heilübung und Amüsement. Das Wilhelmsbad des Erbprinzen (VHKH 
27,3, Schriften zur Kulturgeschichte). Hanau: CoCon-Verlag 2007, 311 S. 300 Abb., € 
29,80 (ISBN 978-3-937774-00-8) 
Die Kur- und Badeanlage Wilhelmsbad bei Hanau war nur relativ kurze Zeit in Betrieb. 
Sie wurde vom hessischen Erbprinzen Wilhelm, dem späteren Landgrafen Wilhelm IX. 
bzw. Kurfürsten Wilhelm I., 1779 für Badegäste eröffnet, nach seinem Umzug in die 
Kasseler Residenz im Vergleich zu Hofgeismar und Nenndorf allerdings kaum mehr 
gefördert worden. Schließlich erwiesen sich vor allem die Heilquellen als nicht so er-
giebig, wie ursprünglich erhofft. Zwar blieb Wilhelmsbad (Ferien-)Wohnsitz der kur-
fürstlichen Familie und Ausflugsziel für erholungsbedürftige und theaterinteressierte 
Städter, die Anlage selbst jedoch wurde kaum mehr verändert. Diese Tatsache ist für 
die Beschäftigung mit der Geschichte des Heilbadens ein Glücksfall, denn in Wil-
helmsbad lässt sich auch heute „Heilübung und Amüsement“ in einem Kurbad der spä-
ten Aufklärungszeit sehr anschaulich nachvollziehen. 

Gerhard Bott, ehemals Generaldirektor des Germanischen Nationalmuseums Nürn-
berg, hat sich bereits seit vielen Jahren mit Wilhelmsbad beschäftigt. Der nun beim 
Hanauer CoCon-Verlag im Auftrag der Historischen Kommission herausgebrachte 
Prachtband profitiert von dem umfassenden Wissen des Autors und bringt uns die An-
lage, ihre Geschichte und ihre Nutzung mit vielen interessanten Details und zahlreichen 
sehr schönen Abbildungen nahe.  

Die Vorgeschichte stellt einen Erbprinz vor, der sich bereits in jungen Jahren für die 
neuen „englischen“ Landschaftsgärten begeisterte. Er trieb als eine „Herzensangele-
genheit“ (aber auch mit den Geldern der Truppenvermietung an England) den Bau des 
Bades am Ort der bereits seit 1709 bekannten, mitten im Wald gelegenen eisen- und 
kohlesäurehaltigen Heilquelle planerisch voran. Der Architekt Franz Ludwig Cancrin 
konnte seinen Wünschen zumeist nur folgen. 

Der Hauptteil des Bandes zeigt Wilhelmsbad als Gesamtkunstwerk mit Brunnenan-
lage, Kursaal, Kurpromenade, Badehäusern, Wirtschaftsgebäuden, Boutiquen, dem 
„Comödienhaus“ und einem weitläufigen, im Rousseauschen Sinne anmutigen Park 
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mit Anhöhen, Ausblicken, Aussichts- und Ruheplätzen sowie vielen Sehenswürdigkei-
ten. Dazu gehörten insbesondere das große Karussell, ein Spielplatz für Erwachsene 
mit Schaukeln, Wippen und Kegelspiel, eine Pyramide für den früh verstorbenen Lieb-
lingssohn des Erbprinzen, eine Eremitage, ein Kanal mit kleinen Schiffen und die Burg 
auf einer Insel im künstlich aufgestauten See, die äußerlich als Ruine erschien (ebenso 
wie später die Löwenburg auf Wilhelmshöhe), im Innern jedoch sehr wohnliche Räume 
mit Bildern von Tischbein für den Erbprinzen umschloss.  

Wilhelmsbad gehörte bereits in den 1780er Jahren zu den sehenswürdigen Badean-
lagen. Johann Wolfgang von Goethe machte 1780 im Gefolge seines Herzogs hier Sta-
tion. Christian Cay Laurenz Hirschfeld, Professor in Kiel, blieb länger, auch weil er auf 
eine Anstellung in Hessen hoffte, und publizierte eine ausführliche Darstellung in sei-
ner fünfbändigen „Theorie der Gartenkunst“. 1788 kam sogar Thomas Jefferson, der 
spätere amerikanische Präsident. 

Der Erbprinz wünschte sich (Sommer-)Gäste in seinem neuen Bad. Um sie wurde 
in einem begeisterten Reisebericht geworben, der angeblich von einem Schweizer Gast, 
tatsächlich jedoch von einem hessischen Hofrat stammte. Zur Unterbringung der rund 
300 Kurgäste pro Saison dienten Gasthäuser, darunter auch der so genannte Judenbau 
mit eigener koscherer Küche. Jüdische Kurgäste ebenso wie Katholiken waren an die-
sem freiheitlichen Orte ausdrücklich erwünscht. Ebenso konnten „arme presthafte Leu-
te“ mit Attest in Wilhelmsbad kuren. Neben der Trinkkur konnten Badeanwendungen 
in besonderen Baderäumen geordert werden. Brunnenärzte betreuten die an unter-
schiedlichsten Krankheiten (Rheuma, Verstopfung, Steinschmerzen) Leidenden. Eben-
so wichtig wie das Trinken, Baden und Spazieren war allerdings in Wilhelmsbad wie 
anderwärts die Unterhaltung: das Sehen und Gesehenwerden, gemeinsame Mahlzeiten, 
Spiele, Konzerte und Theater. An diese Bedeutung als Vergnügungsort knüpfte die 
Nutzung Wilhelmsbads, das frühzeitig einen eigenen Bahnhof besaß, im 19. Jahrhun-
dert an. Nicht zuletzt kamen nun Gäste, die dem Glücksspiel frönten. 

In den vergangenen Jahren wurde Wilhelmsbad umfassend restauriert. Der schöne 
Band von Gerhard Bott dürfte das Seinige dazu beitragen, dass dieses Kleinod Hessens, 
eine der am besten erhaltenen Kuranlagen des 18. Jahrhunderts überhaupt, auch in Zu-
kunft wahrgenommen wird. 
Kassel Christina Vanja 

Helmut WIRWAHN: 900 Jahre 1107 Regenhereshusun, 2007 Rengershausen. Geschich-
te, Geschichten und Bilder eines hessischen Grenzdorfes, hg. vom Verein für dörfliche 
Kultur Rengershausen e. V. Korbach: Druckerei Bing & Schwarz GmbH [2007], 475 
S., zahlr. Abb., 25,00 €  
Die Randlage ist für Rengershausen schicksalhaft. Oberhalb des Dorfes am Hang dehnt 
sich der Wald der „Breiten Struth“, unten fließt die Nuhne. Dieser Grenzbach trennt al-
te Siedlungsräume von Franken und Sachsen. Klein ist die Gemarkung, die Böden sind 
karg. „Winterlich“ nannte man schon vor Jahrhunderten das Klima. Hessen und Nord-
rhein-Westfalen liegen einander gegenüber. Rengershausen ist seit der Reformation lu-
therisch. Man lebte dort am Rand des Existenzminimums und musste sich notgedrun-
gen bescheiden. Es könnte eines der von Heinrich Wilhelm Riehl geschilderten Wald-
dörfer sein. Heute ist der Ort ein Stadtteil von Frankenberg, 11 km nw. davon gelegen. 
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Aus Anlass der 900-Jahr-Feier des Ortes entstand die Chronik, hg. von Helmut Wir-
wahn und Karl Dornseif. Der Jubiläumsband ist klar gegliedert, er enthält zahlreiche 
Fotos, Statistiken und Tabellen. Im Anhang findet man Quellen und Literatur, Abkür-
zungen, Erläuterungen von Sachbegriffen, Währung und Maße sowie eine Zeittafel. 
Über 1000 Anmerkungen beziehen sich auf die Texte. Einige Wiederholungen sind 
hinzunehmen, sie komplettieren das jeweilige Kapitel. Druck- und Sachfehler sind sel-
ten, sie kommen jedoch vor. 

In der Einführung werden auch aktuelle Angaben zum Naturraum, zu Fauna und 
Flora gemacht. Das ist modern und gut. Die weiteren Abschnitte wie Vorgeschichte, 
Beginn des Mittelalters und 12. Jahrhundert führen zu der Ersterwähnung des Ortes, 
einer Stiftung an das Kloster Hersfeld im Jahr 1207. Danach, bis zum Begin der Neu-
zeit, sind die Quellen spärlich. Landgraf Heinrich III. von Hessen erwarb 1482 wohl 
nicht ohne Druck zur Arrondierung und auch aus Gründen der Jagd das Dorf von sei-
nem Nachbarn Konrad von Viermünden. Im 16. Jahrhundert gelang es einem durch-
setzungsstarken und umstrittenen, jedoch umsichtigen Pfarrer, erfolgreich das Kir-
chenbuch zu verstecken. So wurde es eines der ältesten noch erhaltenen in Hessen. 
Ab 1529 sind die Namen der 42 evangelischen Pfarrer im Ort aufgeführt. Der Reigen 
von Not, Hunger, Pest, örtlichen Naturkatastrophen, Plünderungen im Krieg, Nach-
barschaftsstreit, Hand- und Spanndiensten für die Herrschaft und untertänige Bitten 
um Vergünstigungen oder Nachlass bedrückender Steuern schlingt sich durch alle 
Jahrhunderte. Spuren sind nicht nur in Archiven hinterlassen. Pfarr- und Schulchro-
nik tragen das Ihrige an Wissen bei, hinzu kommt das „Hauptmerkbuch“ des Forst-
amtes Frankenberg. Auch die örtliche Zeitung ist wichtig samt den Berichten und Er-
zählungen der Einwohner.  

Diese reiche Quellenlage, sowie Fleiß und Erfahrung des Autors erschließen mannig-
fache Details. Getragen von eigener beruflicher Kenntnis äußert er sich sachkundig über 
die Beziehungen der Bauern und Waldarbeiter zum Forst, zu Holz, Förstern und Jagd. 
Waldhute und Leseholz erweiterten früher die Lebensgrundlage der Rengershäuser. Dar-
über hinaus werden sehr viele Einzelheiten und menschliche Schicksale dem Vergessen 
entrissen, die dieser Kenner familiärer Zusammenhänge und der Dorfgeschichte aufge-
wältigt hat. Dabei kommen lokales Brauchtum und einige Schwänke nicht zu kurz. Fleiß 
der Bewohner und Knappheit zwangen immer wieder nach zusätzlichem Verdienst zu 
suchen; diese Möglichkeit kam mit der Industriealisierung. Man arbeitete zeitweilig im 
„Westfälischen“, später auch in aufstrebenden benachbarten Betrieben. In den letzten 
Jahrzehnten hat sich ein beispielhafter und staunenswerter Wandel vollzogen. Innerhalb 
einer Generation haben sich Charakter und Ortsbild vom Bauern- und Handwerkerdorf 
zu einer dem Fremdenverkehr zugewandten Gemeinde gewandelt. Sie hat weit über die 
engere Heimat hinaus Bedeutung erlangt. Örtliches Brauchtum wird in aller Bescheiden-
heit gelebt, wobei eine wesentliche Rolle den verschiedenen Vereinen zukommt. Dem 
Autor ist zu danken, Inhalt und Qualität machen das Werk – trotz kleinerer Einschrän-
kungen – zu einem guten Beispiel moderner hessischer Dorfchronistik. Alle, die sich zu 
Ähnlichem entschließen, können hier Anregungen finden. 
Hann. Münden  Klaus Olischläger 
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Heinrich KEßLER: Heimatbuch Röddenau – Die 1200jährige Geschichte eines hessi-
schen Dorfes. Erschienen im Selbstverlag Heinrich Keßler 1983, 366 S., zahlreiche 
Abb., Druck Wilhelm Bing Korbach; früher 40.- DM, heute 13.00 €.  
Gerhard ADEL u. a.: Röddenau. Ein Dorf und seine Geschichte. Beginn 9. Jh.-2005. 
Festschrift zur 1200-Jahr-Feier. Im Auftrag des Heimat- und Kulturvereins Röddenau 
e. V. Frankenberg-Röddenau: Eigenverlag 2005, 519 S., zahlr. Abb.,18,00 €.  
Friedhelm DIPPEL: Röddenau in Bildern gestern und heute. Bildband zur 1200-Jahr-
Feier 2005, hg. vom Heimat- und Kulturverein Röddenau e.V. Frankenberg-Röddenau: 
Eigenverlag 2006, 431 S., 25.00 €.  
Der Ort Röddenau ist etwas Besonderes, alt und modern zugleich. Zu Beginn des 9. 
Jahrhunderts wurde „Rutenemarcha“ erstmals als Schenkung erwähnt. Drei Heimatbü-
cher sind dort in einem Vierteljahrhundert entstanden. Anlass gab zuletzt die 1200-
Jahr-Feier des heutigen Stadtteils von Frankenberg. Pünktlich zum Jubiläum 2005 er-
schien die Festschrift, gefolgt 2006 von einem Bildband. Vorläufer ist aber das „Hei-
matbuch Röddenau“ von Heinrich Keßler, der aus dem Ort stammt und dort wirkte, 
schließlich als Rektor der Mittelpunktschule. Er soll viele Jahrgänge in Röddenau un-
terrichtet und geprägt haben. Sein heimat- und kulturgeschichtliches Lesebuch enthält 
in einfacher Sprache klassische Heimatkunde in Dokumenten, Bildern, Geschichten, 
Berichten und Notizen. Der Aufbau wirkt ein wenig verschachtelt. Das allerdings ist 
gewollt, denn die statistischen Angaben über Einwohner, Gewerbe und Vieh werden 
durch andere Abhandlungen aufgelockert. Die Fotos, überwiegend vom Verfasser und 
schwarz-weiß, gewähren die Sicht auf das Dorf in der Zeit nach dem letzten Krieg. 
Allmählich kommt der Übergang von der Selbstversorgung und bäuerlicher Feldarbeit 
zum „5-Uhr-Bauern“. Ein Gedicht in heimischer Mundart von Helene Stell, der „Reck-
bleck“, bereitet Fremden sprachlich Mühe. Dieser Rückblick jedoch erhellt vergange-
nes Brauchtum und örtliches Treiben. Trachten und Mundart verschwinden. Überliefer-
te Lokalgeschichte und Quellen aus dem hessischen Staatsarchiv in Marburg ergänzen 
einander. Ebenso tragen Pfarr- und Schulchronik das Ihrige bei. Aussagen im Zusam-
menhang mit der Weltwirtschaftskrise, Auswanderungen, Gehaltskürzungen für Beam-
te und der Situation junger Arbeitsloser veranschaulichen den Ernst der Lage. Bedrük-
kend erscheint den später Geborenen der Text des Wahlzettels zur Reichstagswahl am 
12. November 1933. Es heißt darin wörtlich (S. 267) „Billigst Du, deutscher Mann, und 
Du, deutsche Frau, diese Politik Deiner Reichsregierung, und bist Du bereit, sie als den 
Ausdruck Deiner eigenen Auffassung und Deines eigenen Willens zu erklären und 
Dich feierlich zu ihr zu bekennen?“ Diese Frage war mit „Ja“ oder mit „Nein“ zu be-
antworten. Von den 606 Wahlberechtigten antworteten 604 mit „Ja“. Achtung vor den 
Vorfahren und ihrem Leben, Bewahrung früheren Wissens und innige Kenntnis der 
dörflichen Verhältnisse zeichnen das Buch aus. Mit dem im Eigenverlag erschienenen 
Werk haben die „Röddenauer“ eine außerordentliche Gabe erhalten.  

Auf dieser Grundlage entstand das Buch zur 1200-Jahr-Feier. Herausgeber ist der 
achtköpfige Arbeitskreis Festschrift. Gerhard Adel steht als erster Autor im Alphabet, 
wichtig für Bibliotheken. Friedhelm Dippel hingegen trug die größte Last. Viele der 
Texte und die Redaktion der Festschrift sind sein Werk. Diese ist gewichtig, hat gutes 
Papier und einen schönen Einband. Fettdruck und andere Schriften lockern den Inhalt 
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auf. Fußnoten verweisen auf benutzte Quellen. Rückbezüge auf das erste Heimatbuch 
sind häufig. Der Stil ist anders, moderner. Einzelne Farbfotos und die klare Gliederung 
tragen das ihre dazu bei. Dank für die finanzielle Unterstützung gilt der Dorferneue-
rungsbehörde und dem Magistrat der Stadt Frankenberg. 

Die Rückblick auf 1200 Jahre Dorfgeschichte bezieht sich auf zahlreiche Urkunden 
aus dem Staatsarchiv in Marburg. Über die Kirche schreibt Ulrich Stöhr. Darin enthalten 
sind die Ergebnisse einer Visitation durch den Superintendenten 1786. Die enge Dorf-
schule ist wichtig. Man erhält Einblicke in das Wirken der „Lehrerfamilie“ Fett und ihre 
Arbeit mit den zahlreichen Kindern. Vorschläge von Heinrich Fett für einen moderneren 
Lehrplan (1838) sind wiedergegeben, ein interessanter Vergleich mit heute. 

Das größte und 4. Kapitel bringt weitere Einzelheiten auf 250 Seiten. Es beginnt mit 
der Türkensteuer 1542, jeder Hauseigentümer wurde veranlagt. Aus verschiedenen Sta-
tistiken ergibt sich die Bevölkerungsentwicklung von 1542 bis 2004 . Weitere Themen 
sind: Ein großer Brand 1723 samt Not und Hilfe, der Nahrungszustand 1775, die Ge-
schichte der Brücken, der Schiefermühle, der Ziegelhütte, Bergbau, Auswanderung, 
von Haus- und Familiennamen, jüdische Mitbürger. Aus Röddenau waren 27 Männer 
als Söldner Englands am Unabhängigkeitskrieg beteiligt. Das „Lager-, Stück- und 
Steuerbuch“ von 1788 ist eine wahre Fundgrube für die Wirtschaftsgeschichte. Lokale 
Besonderheiten sind dort auf 30 Seiten zu finden. Kleine Geschichten und Lebensweis-
heiten ergänzen den Blick auf das Dorf in der Vergangenheit. Auch Informationen über 
Unglücksfälle und gar Verbrechen fehlen nicht. Über das „Auswandererwesen“ und die 
dahinter stehende Not berichtet 1882 eindrucksvoll der Landrat. Die Zeittafel ist er-
gänzt und erweitert, jetzt ist auch die Währungsreform enthalten. Den Vereinen in ihrer 
Vielfalt ist gebührender Raum gegeben. In jüngster Zeit hat die Umgestaltung des Dor-
fes große Veränderungen bewirkt (5. Kapitel). Mit Wasser, Strom, Kanalisierung und 
dem Bau der Umgehungsstraße gab es starke äußere Anreize zum Wandel im Ortsbild. 
Zu Beginn der 50-er Jahre sind Fotografien fast aller Häuser entstanden. Eine Auswahl 
ist auf 90 Seiten wiedergegeben. Neben den Bauten schweift der Blick über Leiterwa-
gen, sonstiges Gerät, Brennholz, aber auch Federvieh und Misthaufen. Noch fehlen 
Traktoren und Fernsehantennen. Erst bei der Dorferneuerung werden die Bilder farbig, 
sie markieren die Entwicklung. Gut ist das Verzeichnis der Abkürzungen, die Begriffs-
erklärungen und die Wiedergabe alter Münzen, Maße und Gewichte. Insgesamt ange-
nehm ist die Freiheit von Druckfehlern.  

Friedhelm Dippel verdankt Röddenau den Bildband. Angeregt durch das Jubiläum 
kamen viele Fotographien hinzu. Der Wunsch nach Abzügen wurde laut. Schließlich 
entstand das vorliegende stattliche „Album“ in quadratischem Format. Zahlreiche 
Menschen sind darin abgebildet. Vereint mit einem Teil des schon Bekannten öffnen 
sich thematisch gegliederte Einblicke in Leben und Arbeit der Vorfahren. Einiges sei 
herausgehoben, wie Dorfansichten, Kirche und Schule, Familien, Gruppen, Persönlich-
keiten und Originale, Arbeitswelt und Brauchtum. Der Wandel in Tracht und Kleidung 
ist bemerkenswert. Man sieht die Mahd mit der Sense, das Aufsetzen der mit einem 
Strohseil gebundenen Hocken, Brotbacken, Korbflechten, Schmied, Schuster, Schlacht-
fest, Dreschmaschine und die aufkommende Mechanisierung. Querverweise führen zu 
den Texten der älteren Werke. Der Autor hat drei Jahre an Festschrift und Bildband ge-
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arbeitet und ihn Heinrich Keßler gewidmet. Hilfreich waren Horst Hecker und Norbert 
Finger. Die „Röddenauer Trilogie“ ist umfangreich, vielfältig und lesenswert.  
Hann. Münden Klaus Olischläger 

„Mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden“. Die neue Synagoge in 
der Liebigstraße. Mit Beiträgen von Elmar BROHL, Monika BUNK, Klaus DORN [u. a.] 
(Marburger Stadtschriften zur Geschichte und Kultur 82). Marburg: Rathausverlag 
2005, 95 S. (ISBN 3-923820-82-8)  
Der neuen Synagoge in der Marburger Universitätsstraße, die am 15. September 1897 
eingeweiht worden war, ging es während der NS-Zeit in der so genannten Pogromnacht 
im November 1938 wie den meisten anderen jüdischen Gebetshäusern im Deutschen 
Reich, sie wurde von fanatischen Bürgern – zumeist waren es SA-Leute – in Brand ge-
steckt und vernichtet. Während bis Kriegsbeginn weniger als 200 Personen die Flucht 
ins rettende Ausland gelang, wurden die übrigen Juden in mehreren Deportationen bis 
1942 in Konzentrationslager verschleppt. Dies bedeutete zugleich das Ende der Jüdi-
schen Gemeinde Marburg und der beinahe 700 Jahre währenden wechselvollen Ge-
schichte der jüdischen Bürger in der Stadt Marburg. 

Der Jüdischen Gemeinde, die sich seit 1945 in Marburg allmählich wieder gebildet 
hatte, stellte die Stadt im Jahre 1989 einige Räume im Haus Pilgrimstein 25 zur Verfü-
gung, in denen auch ein neuer Synagogenraum eingerichtet wurde. Da sich seit dieser 
Zeit die Mitgliederzahl der Jüdischen Gemeinde Marburg, vor allem durch Einwande-
rer aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion und Osteuropas auf 360 verzehnfach-
te, musste man sich auf die Suche nach neuen Räumen machen. Der Weg führte 
schließlich zu einem Gebäude in die Liebigstraße 21a. Dank der Finanzierung durch 
die Stadt Marburg konnte die Jüdische Gemeinde das Anwesen – in dem einst die Zen-
trale der AOK untergebracht war – erwerben und mit Mitteln des Landes Hessen, der 
Denkmalschutzbehörde von Stadt und Land sowie Spenden der Mitglieder und Freunde 
des Fördervereins und der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit zu ei-
ner prächtigen Synagoge und einem neuen Kulturzentrum ausbauen. 

Der neuen Synagoge in der Liebigstraße haben die „Marburger Stadtschriften zur 
Geschichte und Kultur“ jüngst einen schmalen Sammelband gewidmet. Darin stellt 
nach einem Vorwort von Oberbürgermeister Egon Vaupel (S. 7-9) Monika Bunk zu-
nächst die Geschichte des Marburger Judentums in einem kurzen Portrait vor, wobei 
sie zugleich auch auf die vielfältigen Aufgaben der heutigen Jüdischen Gemeinde Mar-
burgs eingeht (S. 11-20). Sodann beleuchtet Amnon Orbach die Besonderheiten des 
neuen Hauses im Hinblick auf Einrichtungen und Gegenstände in der neuen Synagoge 
(S. 21-30) und Elmar Brohl den Bau und Geschichte des früheren AOK-Gebäudes (S. 
31-50). Anschließend widmet sich Wolfgang Schulze der Architektur (S. 51-62) und E. 
Jakobus Klonk den Glasmalereien der neuen Synagoge in der Liebigstraße (S. 63-68). 
Des weiteren berichtet Jürgen Rausch über das Bauprojekt „Jüdisches Gemeindezen-
trum“ (S. 69-84) und Adelheid Kümmel über die Aktivitäten des Fördervereins für 
Synagoge und Kulturzentrum der Jüdischen Gemeinde (S. 85-87). Abschließend stellt 
Klaus Dorn die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit als Bindeglied 
zwischen Jüdischer Gemeinde und ihrem christlichen Umfeld vor (S. 89-92). 
Bad Staffelstein Hubert Kolling 
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Regnerus ENGELHARDT, Conrad Wilhelm LEDDERHOSE: Cassel. Beschreibung der 
Hauptstadt und Residenz im achtzehnten Jahrhundert [1778], hg. von Dieter Carl. 
Vellmar: Historische Edition Dieter Carl 2006, 1.Teil 144 S., 2. Teil 42 S.  
Die vorliegende Ortsbeschreibung Kassels von Regnerus Engelhard ist dessen Haupt-
werk der dreibändigen „Erdbeschreibung der Hessischen Lande“ aus dem Jahr 1778 
entnommen, das mit Recht als Standardwerk der hessischen Ortsgeschichte des 18. 
Jahrhunderts gilt, wobei auf die Besprechung von Christina Vanja in der ZHG 
111/2006, S. 260-261 verwiesen wird. Der hier anzuzeigende Auszug aus dem Ge-
samtwerk dient dem großen Interesse, das den Ausführungen über die Haupt- und Re-
sidenzstadt entgegengebracht wird. Dieser ist im ersten und dritten Band enthalten, 
dessen Titelseiten im Folgenden vorangestellt sind, um die Zitierfähigkeit zu gewähr-
leisten. Durch die Anordnung des Inhaltsverzeichnisses nach den einzelnen Überschrif-
ten der Vorlage erhält der Leser eine bessere Übersicht über die vermittelten Informa-
tionen. Hier lässt sich eine gewisse Systematik erkennen. Am Anfang findet sich eine 
summarische Beschreibung der Stadt unter dem Aspekt ihrer Lage, wobei Engelhard 
auf ihre missverständliche Zuordnung zum Bezirk des Diemelstromes hinweist, obwohl 
eigentlich die Fulda den ersten Platz verdient. Seine Abweichungen von der Publikati-
on des Regierungsrates und Bibliothekars Christoph Friedrich Schminke über Kassel 
begründet er mit den auf Veranlassung Landgraf Friedrichs II. veranlassten Vergröße-
rungen und Verschönerungen, die das Aussehen der Residenzstadt grundlegend verän-
derten. Aus heutiger Sicht vermitteln seine Angaben zur frühen Geschichte Kassels ein 
diffuses Bild. Während er korrekt die Ersterwähnung des Ortsnamens 913 und die im 
Jahr 1277 erfolgte Erhebung Kassels zur Residenz Landgraf Heinrichs I. erwähnt, 
spricht er davon, dass dieses schon im 10. Jahrhundert ein beträchtlicher Ort und eine 
Stadt gewesen sein muss. Verantwortlich für jene Unklarheiten sind die Widersprüche 
in den damals bekannten Chroniken und die geringe Kenntnis der Quellen, woran sich 
erst im 19. Jahrhundert durch das Aufkommen der historischen Hilfswissenschaften 
Entscheidendes verändern sollte. Trotz dieser Einschränkung hat Engelhards Darstel-
lung als Zustandsbeschreibung der Verhältnisse um 1780, die man an keiner anderen 
Stelle umfassender findet, bleibenden Wert. Seine Angaben werden umso präziser, je 
mehr er sich seiner eigenen Zeit nähert. Folgerichtig begründet er die Schleifung der 
Festungswerke mit den schlechten Erfahrungen, die man mit ihnen bei der zweimaligen 
Belagerung Kassels in den Jahren 1761 und 1762 gemacht hatte. Dieses Vorhaben war 
die Voraussetzung für die Erweiterung der ganzen Stadt, indem nun beispielsweise die 
Oberneustadt überall mit der Altstadt auf das Genaueste verbunden wurde. Genannt 
und beschrieben werden die vorhandenen 13 Stadttore, von denen das Friedrichs-, Kö-
nigs-, Weißensteiner und Wilhelmstor neu waren. 

Der zweite Teil des hier präsentierten Bändchens enthält einen die kirchlichen Ver-
hältnisse Kassels betreffenden Auszug aus den „Beyträgen zur Beschreibung des Kir-
chen-Staats der Hessen-Casselschen Lande“ von 1781 des Kasseler Regierungsarchivars 
und späteren Juraprofessors Conrad Wilhelm Ledderhose. Hier finden sich Informationen 
über die Superintendentur Cassel und ihre 17 „Classen“, wozu auch das in der Herrschaft 
Plesse gelegene Bovenden gehörte. Immer wieder wird auf die dominierende Stellung 
der reformierten Konfession im Fürstentum Niederhessen und damit auch in Kassel hin-
gewiesen, wo um 1780 zwölf reformierte deutsche und drei französische sowie drei lu-
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therische Prediger amtierten. Die gleichfalls als Hofprediger fungierenden Superinten-
denten werden seit Einführung der Reformation in kurzen biografischen Abrissen ge-
nannt und beschrieben. Von Interesse sind auch die Angaben zu den damaligen Kasseler 
Kirchengemeinden, ihren Grenzen und der Sozialstruktur der zu ihr gehörenden Bevölke-
rung. Zu diesem sich als Führer in die Vergangenheit empfehlenden Buch sollte jeder 
greifen, der einen direkten Zugang zur Geschichte Kassels sucht. 
Berlin Stefan Hartmann 

Michael MATHEUS, Walter G. RÖDEL (Hg.): Bausteine zur Mainzer Stadtgeschichte. 
Mainzer Kolloquium 2000 (Geschichtliche Landeskunde Band 55). Stuttgart: Franz 
Steiner Verlag 2002, VII, 238 S., 5 Abb., € 34,00 (ISBN 3-515-08176-3) 
Der hier anzuzeigende Band enthält Beiträge junger Nachwuchswissenschaftler zur 
Mainzer Geschichte vom 8. bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die im Rahmen 
von Staatsexamens- und Magisterarbeiten, Dissertationen und Forschungsprojekten an 
der Universität Mainz erwachsen sind. Zunächst schildert Brigitte Flug die Geschichte 
des Klosters Altmünster von seiner Gründung bis zum Ende des 14. Jahrhunderts, wobei 
sie deutlich macht, wie sich die dortige Gemeinschaft aus einem Kloster, das in der Stadt 
Mainz lag, aber in starkem Maß auswärtigen Einflüssen ausgesetzt war, zu einer Institu-
tion verwandelte, die viel mehr als zuvor der Kontrolle der Stadt und ihrer führenden Per-
sonen unterworfen war.  

Im folgenden Beitrag verweist Karin Emmrich auf die Möglichkeit, die Kenntnisse 
über Johann Gutenberg und den frühen Buchdruck durch die günstigere Quellenüberlie-
ferung seines klerikalen Umfelds bedeutend zu erweitern. Dabei handelt es sich um ku-
riales Material in den Registerserien des Vatikanischen Archivs in Rom, das u. a. Anga-
ben zu Dignitären und Stiftsherren des Mainzer St. Viktor-Stifts enthält und damit Auf-
schluss über Personen gibt, die im Bezug zu Gutenberg gestanden haben. Hier stellt sich 
die grundsätzliche Frage, wieweit Geistliche als Vermittler zwischen ihm und der römi-
schen Kurie gedient haben.  

Einblick in die spätmittelalterliche Territorialpolitik bietet Stefan Grathoff mit seinen 
Ausführungen über Burgen um Mainz zurzeit Balduins von Luxemburg (1328-1332), 
wobei die Fehde zwischen diesem und dem Bonner Kanoniker Heinrich von Virneburg 
um den Mainzer erzbischöflichen Stuhl den machtpolitischen Hintergrund bildet. Leid-
tragende der Auseinandersetzung war vor allem die Mainzer Oberschicht, deren Einfluss 
im Stadtregiment sich zugunsten der aufstrebenden Zünfte verringerte. Mit dem Mainzer 
Patriziat befasst sich auch der Beitrag Heidrun Kreutzers, die am Beispiel der Familie 
zum Jungen die engen Verflechtungen zwischen der bürgerlichen Elite und dem örtlichen 
Niederadel sichtbar macht. 

Ins 16. Jahrhundert führt das von Volker Weinzheimer als Quelle zum mittelrheini-
schen Textilgewerbe vorgestellte Kaufmannshandbuch, das auf die Fülle der in Mainz zu 
findenden textilverarbeitenden Gewerke verweist, deren Produkte zumeist auf den Frank-
furter Messen verhandelt wurden. 

Cornelia Buschbaum vermittelt im Spiegel der Mainzer Stadtaufnahmen aus dem 16. 
bis 18. Jahrhundert detaillierte Einblicke in die innerstädtische Bausubstanz und Sozial- 
und Bevölkerungsstruktur, die die Entwicklung von Mainz zur kurfürstlichen Residenz-
stadt in der Frühen Neuzeit erkennen lassen. Hier wird eine stärkere Begünstigung von 
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Adel, Geistlichkeit und Kurfürst erkennbar, während sich die bürgerliche Bevölkerung 
auf immer engerem Raum zusammendrängen musste. Die Ausführungen von Christiane 
Reves über die Präsenz von Italienern im Mainz des 17. und 18. Jahrhunderts regen zum 
Vergleich mit heutigen Migrationsverhältnissen an.  

Die von Stefan Rheingans betrachteten Aspekte sozialer Strukturen und sozialen Ver-
haltens am Beispiel des Mainzer Handels und Handwerks wie auch die von Ricarda Ma-
theus vorgestellten „hiesigen Kaufleute“, deren teilweise überregionale Verbindungen am 
Beispiel des Handelshauses Dumont transparent gemacht werden, erweitern unsere 
Kenntnisse über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Domstadt im 18. Jahrhundert. In 
den politischen und militärgeschichtlichen Bereich führt dagegen der abschließende Bei-
trag von Elmar Heinz über die Festung Mainz zwischen Kurmainz, Franzosen, Preußen 
und Habsburg 1793-1797. 
Berlin Stefan Hartmann 

York-Egbert KÖNIG, Karl KOLLMANN (Hg.): Bad Sooden-Allendorf. Ein Lesebuch. 
Die Stadt Bad Sooden-Allendorf einst und jetzt in Sagen und Geschichten, Erinnerun-
gen und Berichten, Husum: Husum Druck 2007, 187 S., € 9,95 (ISBN 3-89876-212-0) 
Der vorliegende Band beschreibt in anschaulicher Weise die Geschichte und das Leben 
der beiden eng verbundenen Orte Sooden und Allendorf auf der Grundlage von Origi-
nalzeugnissen. Sie sind der umfangreichen heimat- und regionalgeschichtlichen Litera-
tur entnommen, welche dem nicht fachkundigen Leser in der Regel kaum bekannt oder 
zugänglich ist. Hier wäre die Angabe des Quellenbelegs zu jedem einzelnen Text sinn-
voll gewesen. Das summarische Quellenverzeichnis am Schluss des Buches kann diese 
Aufgabe nur bedingt erfüllen. Die Textstellen werden in ihrem ursprünglichen Wort-
laut wiedergegeben, wobei gelegentlich Erläuterungen zum besseren Verständnis älte-
rer Quellen beigetragen hätten. Lateinische Textauszüge finden sich im originalen 
Wortlaut und in deutscher Übersetzung. Da ein Personenregister fehlt, hätten sich kur-
ze biografische Hinweise zu den einzelnen Autoren empfohlen. Weil die Bedeutung 
Soodens mit den dort vorhandenen Salzquellen zusammenhängt, versteht es sich von 
selbst, dass als erstes Zeugnis der Bericht des Tacitus über den Kampf der Chatten und 
Hermunduren um ihren Besitz genannt ist. Als weitere wichtige Ereignisse der Frühzeit 
werden die Schenkung Westeras (= Sooden) an das Kloster Fulda durch Karl den Gro-
ßen, die Abgaben der dortigen Bauern in Schweinen und Leinentüchern und der Ver-
zicht Landgraf Heinrichs I. auf das Setzen eigener Pfannen zugunsten der Soodener 
Pfännerschaft im Jahr 1300 genannt. Die „Ewige Lokation“ Landgraf Wilhelms IV. 
von 1586 mit weiteren Privilegien für die Pfänner, die Einäscherung Allendorfs durch 
die Kroaten und die Verteidigungsmaßnahmen der dortigen Bürger im Dreißigjährigen 
Krieg, der Allendorfer Soldatenaufstand 1806 gegen die französische Militärherrschaft, 
der erste Vorschlag zur Eingemeindung Soodens in Allendorf 1905, die allerdings erst 
1929 Wirklichkeit wurde, und die besonderen Folgen der Teilung Deutschlands für den 
unmittelbar am Grenzzaun gelegenen Doppelort, für den mit der Wende 1989 eine 
neue Ära anbrach, veranschaulichen weitere zentrale Zeitereignisse Sooden-Allendorfs 
und seines Umlandes.  

Die folgenden historischen Beschreibungen aus der Feder namhafter Persönlichkei-
ten wie des Landgrafen Hermann – gemeint ist damit der 1658 gestorbene Hermann 
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von Rotenburg, ein Sohn von Moritz dem Gelehrten -, Mathäus Merians, Regnerus En-
gelhards und des hessischen Landeshistorikers Georg Landau geben Einblick in die 
Schönheit und Romantik dieses „uralten Ortes“, dessen berühmte Söhne, der Reforma-
tor und Fabeldichter Burkhard Waldis, der Salzpfarrer Johannes Rhenanus und der 
Chirurg Ludwig Renn, ihn über die Grenzen des Hessenlandes hinaus bekannt gemacht 
haben. Die lesenswerten Beiträge über die Wirtschaft und das Gewerbe wie über den 
am Ende des 19. Jahrhunderts einsetzenden Badebetrieb des Solbades Sooden erhellen, 
in welchem Maß die Salzquellen durch die Jahrhunderte hindurch eine dominierende 
Rolle gespielt haben. Mit Interesse nimmt der Leser auch die Spuren Sooden-
Allendorfs in der Literatur, z. B. in den Werken von August Trinius, Christine Brück-
ner und Manfred Hausmann, zur Kenntnis und erfreut sich an der Schilderung der 
Bräuche und Feste, wobei mancher sicherlich zum ersten Mal von der Zubereitung des 
Originalgerichts „Spanisch Fricco“ erfährt. Sagen, Geschichten und Lieder aus Soo-
den-Allendorf, darunter das vermutlich hier entstandene Volkslied „Am Brunnen vor 
dem Tore“, und die Betrachtung von Sehenswürdigkeiten der Umgebung wie des 
Schlosses Rothestein schließen das Lesebuch ab, das in gelungener Weise dem Besu-
cher die Eigenheiten von Stadt, Landschaft und Menschen näher bringt. 
Berlin Stefan Hartmann 

Technikgeschichte 

Wolfgang KÖNIG, Helmuth SCHNEIDER (Hg.): Die technikgeschichtliche Forschung in 
Deutschland von 1800 bis zur Gegenwart. Kassel: Kassel university press 2007, 378 S., 
s/w Abb., incl. CD, € 24,00 (ISBN 3-89958-318-2) 
Am 11. und 12. November 2005 fand an der Universität Kassel die Tagung „Technik-
geschichtliche Forschung in Deutschland“ statt, die wissenschaftliche Leitung hatten 
die Professoren Dr. Wolfgang König, Technische Universität Berlin, und Dr. Helmuth 
Schneider, Universität Kassel. Anlass war der Abschluss eines DFG-Projektes, das sich 
der Erfassung und Erschließung der Feldhaus-Bibliothek, einer Privatsammlung des 
Technikhistorikers Frank Maria Feldhaus (1874-1957), widmete. Diese gehört der Bi-
bliothek der Universität Kassel und ist am Standort Landesbibliothek und Murhardsche 
Bibliothek der Stadt Kassel untergebracht. Die Bücher sind nicht ausleihbar, können 
aber im Lesesaal eingesehen werden. Der fertiggestellte Katalog ist auf der beigefügten 
CD und online verfügbar. Die Sammlung umfasst 11.000 technikhistorische Publika-
tionen, darunter viele „graue“ Schriften, die in keiner deutschen Bibliothek vorhanden 
sind. Anlass genug, um die Geschichte und den Stand der heutigen technikgeschichtli-
chen Forschung zu beleuchten. Im Jahre 2007 sind die Beiträge in dem Rezensions-
band veröffentlicht worden. 

Die Wurzeln der Technikgeschichte sind zweifach. Am Anfang waren Ökonomen be-
strebt, durch Erfindungen im Bereich der Technik zu einer Verbesserung der wirtschaftli-
chen Situation beizutragen. Folgerichtig gilt der Ökonom Johann Beckmann, Professor 
an der Universität Göttingen (1739-1811) als einer der Begründer der technikhistorischen 
Forschung. In den 1890er Jahren begann der VDI, die größte Standesvereinigung deut-
scher Ingenieure, sich mit der Geschichte der Technik zu beschäftigen, er förderte For-
schungen und Publikationen, die sich mit „Großtechnik“, „großen Ingenieuren „ und 
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„großen Firmen“ beschäftigten. Dieser Ansatz diente auch dem Zweck eine breitere Öf-
fentlichkeit für die Leistungen der Ingenieure zu interessieren. Nach dem Zweiten Welt-
krieg kam es zur Einbindung der Technikhistorie in die Geschichtswissenschaften. Seit-
dem liegt der Focus der Forschung nicht mehr auf den Erfindungen und Erfinderpersön-
lichkeiten, sondern untersucht die Wechselwirkungen zwischen der Technik einerseits 
und der Gesellschaft und Wirtschaft andererseits. Seit 1975 erweitert sich auch das Feld 
der Forschung. War zunächst die technische Entwicklung seit dem Beginn der industriel-
len Revolution Forschungsgegenstand, so erstreckt sie sich heute auch auf die frühe Neu-
zeit, das Mittelalter und die Antike. Diese Entwicklung spiegeln die Beiträge wider. In 
Teil 1 werden „Die Anfänge der technikhistorischen Forschung in Deutschland“ in vier 
Beiträgen von Günter Bayerl, Helmut Lackner, Günter Ropohl und Helmuth Schneider in 
der Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg vorgestellt. Der eigenwilligste Beitrag dürfte der von 
Günter Ropohl „Karl Marx und die Technik“ sein, in dem Karl Marx nicht nur als Ana-
lyst der industriellen Revolution, sondern auch als Vorläufer und Vordenker der moder-
nen Technikforschung gesehen wird. Teil 1 wird abgeschlossen mit einem Beitrag von 
Axel Halle, dem Leiter der Kasseler Universitätsbibliothek, über die Person und das 
Werk von Franz Maria Feldhaus, den er als Außenseiter der Ingenieurhistoriker schildert.  

Teil 2 und 3 handeln von der Technikgeschichte in Deutschland vom Zweiten Welt-
krieg bis zu Gegenwart. In Teil 2 wird über technikgeschichtliche Forschungen in prae-
modernen Gesellschaften berichtet: Eva Cancik-Kirschbaum zeigt den Alten Orient als 
einen Ort der technischen Hybris (z. B. Turmbau zu Babel), aber auch der hochorgani-
sierten hydraulischen Gesellschaft. Der Beitrag von Burkhard Meißner beschäftigt sich 
mit der „antiken Technik in der althistorischen Forschung“, insbesondere mit der Skla-
venarbeit und den hoch differenzierten Arbeitsprozessen in Handwerk und Gewerbe. 
Helmuth Schneider sieht in der an den Artefakten orientierten Forschung noch zu viele 
Einzelspezialisten am Werk, eine übergreifende Sicht müsse in künftigen Forschungsan-
trägen besser berücksichtigt werden. In dem Beitrag „Die Technik als Thema der Mediä-
vistik“ gibt Marcus Popplow zunächst einen Überblick über Forschungsthemen, die seit 
1950 international bearbeitet wurden, um dann eine Analyse für eine „Technikgeschichte 
des Mittelalters“ und dessen Perspektive zu liefern. Nach seiner Ansicht sind die Aus-
sichten für diese Teildisziplin der Mediävistik zurzeit ungewiss. Der Teil 2 wird mit dem 
Beitrag von Ulrich Troitzsch „Die Technik der Frühen Neuzeit in der neueren deutschen 
Technikgeschichte“ abgeschlossen. Diese Zeitspanne ist, ebenso wie auch die Moderne, 
sehr viel besser erforscht. In jüngerer Zeit wurden neue Forschungsfelder in Zusammen-
arbeit mit den Geschichtswissenschaften, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und 
Kulturwissenschaften eröffnet, die einen neuen Zugang zu den Zusammenhängen zwi-
schen Technik, Gesellschaft, Arbeit und Umwelt eröffnen. Der 3. Teil, der sich mit mo-
dernen Gesellschaften beschäftigt, beginnt mit Toni Pierenkempers Beitrag „Technik in 
der industriellen Revolution. Wirtschaftshistorische Gedanken zum deutschen Fall“. Er 
betont, dass die industrielle Revolution nicht auf der Genietat weniger Erfinder basiert, 
sondern dass ein neuer Prozess der Generierung von Wissen, des Transfers und der Nut-
zung vorlag und vorliegt. Wolfgang König berichtet anschließend über „Die Entwicklung 
der Technik in Deutschland im 19. Jahrhundert.“ Er sieht die technische Entwicklung in 
dieser Zeitspanne als ein deutsches Aufholen, das um 1900 zur Spitzenstellung in der 
Welt in einigen Disziplinen, z. B. der Chemie und der Elektroindustrie führte. Die Suche 
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nach Spezifika und Erklärungen für die technisch-industrielle Entwicklung gilt es fortzu-
führen und zu vertiefen, auch im internationalem Vergleich. Im folgenden Beitrag von 
Joachim Radkau geht es um „Die Technik des 20. Jahrhunderts in der Geschichtsfor-
schung, oder: Technikgeschichte in der Konfrontation mit der Entgrenzung der Technik“. 
Unter Entgrenzung der Technik wird die heutige Verbreitung und Vernetzung der Tech-
nik verstanden, die als „ungeheurer chaotischer Strom von Geschehnissen“ begriffen 
werden kann und den methodischen Zugang für Technikhistoriker schwer macht. In dem 
Beitrag werden neue Zugänge beschrieben. In einem abschließenden Aufsatz von Lutz 
Engelskirchen wird über „Technikgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland nach 
1945“ referiert.  

Die Autoren dieses Bandes sind überwiegend Hochschullehrer und wissenschaftli-
che Mitarbeiter. Ihre Beiträge beschreiben den Stand der Forschung, neue Forschungs-
felder, methodische Fragen und die Stellung der Technikgeschichte an den deutschen 
Universitäten. Wie der Titel des Buches bereits ankündigt, ist es ein sehr breites The-
menfeld. Das Buch wendet sich aber nicht nur an den Fachkollegen, sondern auch an 
den interessierten Laien, der sich mit Einzelaspekten der technischen Entwicklung oder 
mit regionalgeschichtlichen Fragestellungen beschäftigt. Sowohl der Überblick über 
den Stand der Forschung als auch die methodischen Hinweise sind für seine Arbeit 
wertvoll. Den Abbau der technikgeschichtlichen Stellen an den Universitäten und die 
„Rückkehr“ zu den Geschichtswissenschaften ist bedauerlich, aber vielleicht findet sich 
unter Nachwuchswissenschaftlern der eine oder andere, der sich durch dieses Buch für 
technikwissenschaftliche Forschungsvorhaben begeistern lässt. 
Kassel Frank Tönsmann 

Territorien, Herrschaften 

Gerd DETHLEFS, Armin OWZAR, Gisela WEIß (Hg.): Modell und Wirklichkeit. Politik, 
Kultur und Gesellschaft im Großherzogtum Berg und im Königreich Westphalen 1806-
1813 (Forschungen zur Regionalgeschichte 56). Paderborn: Verlag Ferdinand Schö-
ningh 2007, 520 S., € 49,00 (ISBN 3-506-75747-0) 
Die 29 Aufsätze dieses Bandes sind das Ergebnis einer 2004 vom Historischen Seminar 
der Universität Münster und dem Westfälischen Landesmuseum für Kunst und Kulturge-
schichte veranstalteten Tagung. Die Anzahl der Beiträge, die Breite der behandelten 
Aspekte und die sehr unterschiedliche historische Methodik erlauben es nicht, hier auf 
jeden Beitrag angemessen einzugehen, so dass lediglich die Grundlinien behandelt wer-
den können. Neben dem von Helmut Burmeister 2006 herausgegeben Sammelband von 
Aufsätzen zum Königreich Westphalen und den im Katalog zur Kasseler Ausstellung 
„König Lustik !?“ 2008 enthaltenen Beiträgen ist dieses der dritte und umfangreichste 
Beitrag wissenschaftlicher Aufarbeitung anlässlich des 200. Jubiläums der Gründung des 
napoleonischen Modellstaates. Sein Schwerpunkt bereichert die Diskussion, da sich ein 
großer Teil der Aufsätze mit Forschungen zu den nicht-hessischen Gebieten des König-
reichs Westphalen befasst und insbesondere der äußerst sinnvolle Vergleich mit dem 
zweiten napoleonischen Modellstaat auf deutschem Boden, dem Großherzogtum Berg, 
gezogen wird.  
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In den einleitenden Beiträgen und den ersten beiden Abschnitten stehen politische 
Aspekte im Vordergrund. Angesichts der Legitimationsdefizite und Widersprüche des 
napoleonischen Herrschaftssystems wird dabei zu Recht einerseits besonderes Gewicht 
auf die Visualisierung und Erlebbarkeit der Herrschaftsausübung, sowie andererseits 
die Loyalität und Akzeptanz der gezwungenen und der freiwilligen Staatsbeamten und 
Staatsbürger gelegt. Ausführlicher als in der bisherigen Forschung wird im dritten Ab-
schnitt das spezifische und durchaus unterschiedliche Verhältnis beider Modellstaaten 
zu Kirche und Religion behandelt. Deutlich wird die Vollendung der noch unter alter 
Herrschaft begonnenen und nach dem Ende der napoleonischen Staaten beibehaltenen 
Säkularisation katholischen Kirchenbesitzes, die Zurückdrängung der Kirchen beider 
Konfession aus ihren sozialen Aufgaben und die – vor allem in ländlichen Gebieten – 
nachwirkende Juden-Emanzipation und deren Einfluss auf das Reform-Judentum. 

Im Mittelpunkt des vierten Abschnitts stehen die Justiz-, Verwaltungs- und Sozial-
reformen der Modellstaaten mit einigen interessanten mikrohistorischen Studien. Häu-
fig übereilt erlassen, missachteten die Reformen lokale Bräuche und Mentalitäten, wa-
ren inkonsequent, zum Beispiel durch die Beibehaltung der alten Agrarverfassung, und 
wurden in ihren hohen Ansprüchen durch die gleichzeitig praktizierte Ausbeutung der 
Länder (Geld und Soldaten) zur Befriedigung der Forderung Napoleons ständig kon-
terkariert. Der fünfte Abschnitt beleuchtet einige Aspekte des Wirtschaftslebens beider 
Modellstaaten, vertieft jedoch lediglich die Einführung der Gewerbefreiheit und ihre – 
nicht über zu bewertenden – Nachwirkungen. Zu Recht moniert einer der Beiträge den 
bislang äußerst unbefriedigenden Forschungsstand der Wirtschaftsgeschichte dieser Zeit. 
Den Abschluss bildet ein sehr lesenswerter Beitrag über die literarischen Spuren des 
Königreichs Westphalen, dessen Hof in Kassel ungewollt (mit) zur Wiege der deut-
schen Romantik wurde. Der unglückliche Beitrag derselben im Zusammenhang der 
deutsch-französischen „Erbfeindschaft“ erklärt sich auch aus der spezifischen Verar-
beitung der Franzosenzeit. 

Durch fast alle Aufsätze zieht sich das Spannungsverhältnis zwischen dem emanzi-
patorischen Anspruch der Modellstaaten, ihrem Scheitern aufgrund innerer Widersprü-
che und Überbeanspruchung im napoleonischen Machtsystem und dem dennoch spür-
baren Beitrag zum staatlichen und gesellschaftlichen Modernisierungsprozess in 
Deutschland. Abgerundet wird dieser interessante Band, der wichtige Forschungser-
gebnisse erschließt und eine gute Basis künftiger Forschungen darstellt, durch ein 
53seitiges Literatur- und Quellenverzeichnis, das den Literaturstand 2004 weitgehend 
wiedergibt. 
Kassel Friedrich Frhr. Waitz von Eschen 

Dieter CARL (Hg.): Hessische Geschichte und Landeskunde. Grundzüge. Zwei Faksi-
mile-Reprints: Karl Wagner: Abriß der Geschichte des Hessenlandes 1889 und Hessen 
in Meyer’s neues Konversations-Lexikon 1867, Vellmar: Historische Edition Dieter 
Carl 2005, 120 S., € 19,90 
Die Veröffentlichung Karl Wagners lässt im Vorwort den Zweck erkennen, den der als 
Oberlehrer am Kasseler Wilhelmsgymnasium tätige Verfasser damit verbunden hat, näm-
lich die Schüler mit dem „provinziell- und lokalgeschichtlich Denkwürdigen bekannt zu 
machen“. Dahinter verbarg sich das anspruchsvolle Ziel, „den Schülern in einem Zeit-
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raum von wenigen Wochen einen Überblick über die hessische Geschichte unter fortwäh-
render Beziehung auf die allgemein vaterländische zu vermitteln“. Gemäß den damaligen 
Bildungsvorstellungen, die den heutigen recht fern stehen, wird der Wissensstoff in Form 
einer chronologischen, faktografischen Reihung vermittelt, die vorwiegend Regentenge-
schichte ist. Die einzelnen Landgrafen werden in ihren dynastischen, politischen und mi-
litärischen Entscheidungen und Taten gewürdigt. Dabei werden andere Bereiche wie so-
ziale Verhältnisse und Wirtschaft weitgehend ausgeklammert. Viele hessische Fürsten 
wie Philipp der Großmütige, der als der hervorragendste unter ihnen bezeichnet wird, 
werden im lokalpatriotischen Sinn romantisch verklärt, der von Landgraf Friedrich II. be-
triebene Soldatenhandel trotz gewisser Bedenken gerechtfertigt. Erst an den letzten Re-
genten des Hauses Brabant übt der Autor wachsende Kritik, um den Übergang des Kur-
fürstentums an Preußen umso notwendiger und plausibler erscheinen zu lassen. Wagner 
zeigt sich hier ganz als Schüler der damals herrschenden Geschichtsbetrachtung, die das 
Aufgehen kleinerer Staaten in der machtvollen preußischen Monarchie und über diese im 
1871 gegründeten deutschen Kaiserreich als natürlichen, von den Zeitverhältnissen be-
stimmten Prozess betrachtete. 

Der Artikel über „Hessen“ im Meyerschen Konversationslexikon zeichnet sich 
durch klare Gliederung aus, die in sinnvoller Weise vom Allgemeinen zum Besonderen 
geht. So folgt auf einen Überblick über den gesamthessischen Raum, in dem die ge-
schichtlichen Verhältnisse und Veränderungen bis zur Landesteilung durch Philipp den 
Großmütigen einen Schwerpunkt bilden, die Betrachtung der einzelnen Territorien un-
ter ausführlicher Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit, materiellen und geistigen 
Kultur, von Verfassung, Staatsverwaltung, Finanzen und Militär. Außerdem finden 
sich hier viele Details zur Geschichte Hessen-Kassels und des Kurfürstentums Hessen, 
wobei den Verfassungskämpfen des 19. Jahrhunderts ausführlich Rechnung getragen 
wird. Auf die Betrachtung des Kurfürstentums folgt die in gleicher Weise strukturierte 
Darstellung der Verhältnisse in der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt und in dem aus 
dieser hervorgegangenen Großherzogtum Hessen, woran sich Informationen über die 
Nebenlinien Hessen-Homburg, Hessen-Philippsthal, Hessen-Philippsthal-Barchfeld 
und Hessen-Rheinfels-Rotenburg anschließen. Die Fülle der hier vermittelten Daten 
und Fakten macht den Artikel für jeden, der sich mit der Geschichte Hessens und sei-
ner Territorien beschäftigt, zu einem nützlichen, ja nahezu unentbehrlichen Nachschla-
gewerk. Dem Verleger Dieter Carl ist zu danken, dass er mit dem vorliegenden Reprint 
dieses einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht. 
Berlin Stefan Hartmann 

Verfassungsgeschichte 

Ewald GROTHE: Zwischen Geschichte und Recht. Deutsche Verfassungsgeschichts-
schreibung 1900-1970 (Ordnungssysteme. Studien zur Ideengeschichte der Neuzeit, 
Bd. 16). München: R. Oldenbourg Verlag 2005, 486 S., € 64,40 (ISBN 3-486-57784-6) 
Verfassungen begründen und legitimieren staatliche Herrschaft, regeln die Beziehun-
gen zwischen Legislative, Exekutive und Judikative, formulieren Maßstäbe und Ziel-
perspektiven, an denen sich die Regierenden ebenso orientieren wie die Regierten. Das 
Prinzip, dem sie zum Durchbruch verhelfen, ist das der Gewaltenteilung, der Kontrolle 
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und wechselseitigen Balance, um die ungehinderte Teilnahme aller am politischen Pro-
zess zu gewährleisten, Machtmonopole und Machtmissbrauch zu verhindern. In der 
Regel sind Verfassungen nichts anderes als Herrschaftskompromisse: Friedensschlüsse 
zwischen widerstreitenden Interessen, Klassen und Schichten. Sie verpflichten Indivi-
duen und Gruppen auf gemeinsame, rechtsverbindliche Normen und schaffen den 
Rahmen, um Konflikte auf friedlichem Wege auszugleichen. Der moderne Verfas-
sungsgedanke gewinnt Bedeutung und Stoßkraft seit dem 18. Jahrhundert. Getragen 
vom Bürgertum, wendet er sich gegen den monarchischen Absolutismus, setzt Gleich-
heit und Menschenrechte gegen feudale Privilegien und fürstliche Willkür, findet sei-
nen Ausdruck in der amerikanischen und der französischen Revolution, wird zum Mo-
tor der liberalen Emanzipationsbewegungen und bestimmt fast überall das Geschehen 
auf dem Kontinent. Politische Geschichte seit 1789 ist über weite Strecken eine Ge-
schichte von Verfassungskämpfen. Den Blick dafür zu schärfen, ist Aufgabe der Ver-
fassungsgeschichte. Sie konfrontiert die Theorie mit der Realität, macht Widersprüche 
sichtbar und erfasst die daraus resultierende Dynamik, erforscht die Bedingungen für 
Stabilität und Wandel, analysiert Erwartungen, Bedürfnisse und Faktoren, die Verfas-
sungssysteme verändern oder sprengen. Verfassungsgeschichte ist daher keine Text-
wissenschaft, die sich in blutleeren Abstraktionen verliert, sondern in hohem Maße 
Bewegungs-, Sozial- und Gesellschaftsgeschichte. 

Obwohl das so ist und daraus der Rang der Verfassungsgeschichtsschreibung er-
wächst, hatte und hat sie es hierzulande nicht leicht. Seit den frühen 60er Jahren, als 
der Aufstieg der Sozial- und Strukturhistorie begann, ist sie, sagt Ewald GROTHE, eine 
„Disziplin im Schatten“. Deren „Metamorphosen“ im 20. Jahrhundert rekonstruiert 
sein Buch, eine Wuppertaler Habilitationsschrift. Es beginnt gleichsam definitorisch, 
verfolgt den Weg vom Begriff Verfassung bis zur Teildisziplin Verfassungsgeschichte, 
um dann in fünf großen Kapiteln die deutsche Verfassungsgeschichtsschreibung vom 
späten Kaiserreich bis in die Bundesrepublik nachzuzeichnen, dabei einzelne Protago-
nisten der Zunft hervorhebend, Leistungen und Grenzen des Fach markierend. Vor al-
lem drei Figuren sind es, an denen sich der Verfasser abarbeitet: Otto Hintze, der Ber-
liner Verfassungs- und Verwaltungshistoriker, Fritz Hartung, dessen Nachfolger, und 
Ernst-Rudolf Huber, der Jurist, der in der Epoche des Nationalsozialismus eine zentrale 
Rolle spielte. Mit diesen drei Repräsentanten wird zugleich deutlich, in welchen diszi-
plinären Bezügen sich die Verfassungsgeschichte bewegt: in der Geschichts- ebenso 
wie in der Rechtswissenschaft. Zwischen beiden existiert ein Verhältnis der Konkur-
renz. Hintze war es, der, von Max Weber profitierend, vergleichende Verfassungsge-
schichte in typologischer Absicht schrieb, einen weiten, nicht bloß auf normative Ele-
mente beschränkten Verfassungsbegriff als Richtschnur hatte. Sein Schüler Hartung, 
der bei Richard Fester in Halle habilitierte, war enger, vermochte die innovative Höhe 
seines Lehrers nicht zu halten, war fixiert auf den Staat, hier vor allem auf den preußi-
schen. 

Während am Ende der Weimarer Republik, wie GROTHE hervorhebt, die von Histo-
rikern betriebene Verfassungsgeschichte an Attraktivität verlor, „erlebte die juristische 
Verfassungshistoriographie einen Aufschwung.“ Derjenige, der dafür sowohl verant-
wortlich war, als auch davon profitierte, war der Schmitt-Schüler, Staats-, Kirchen- und 
Wirtschaftsrechtler E.R. Huber. Er drängte sich sogleich ins Zentrum des Regimes, 
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wurde so etwas wie dessen Kronjurist, machte die Verfassungsgeschichte zu einer hi-
storischen Legitimationswissenschaft zu Nutz und Frommen der völkischen Diktatur. 
Um ihn zu charakterisieren, bedient sich GROTHE einer Formel von Ulrich Herbert, die 
der gegen Ende der 20er Jahre grassierenden Lust an generationellen Zuschreibungen 
entlehnt ist: „Generation der Sachlichkeit“. Huber gehörte zur so genannten „Kriegsju-
gendgeneration“, zu den zwischen 1900 und 1910 Geborenen, die geprägt waren vom 
Zusammenbruch der Monarchie, von „Krisenerfahrungen und Wertewandel“, und de-
nen weder die herkömmliche, in den Bahnen eines späten Historismus wandelnde Ge-
schichts-, noch eine positivistische Rechtwissenschaft Anregung und Orientierung zu 
vermitteln mochte. Huber hatte wissenschaftspolitischen Ehrgeiz, wurde 1933 als 30-
jähriger Ordinarius in Kiel, gab die „Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft“ 
heraus, sorgte dafür, daß 1935 mit der juristischen Studienreform die Verfassungsge-
schichte als wesentliches Teilgebiet etabliert wurde. Im „Staat als Herrschaftsordnung“ 
kristallisierte sich für Huber „die vollkommene Gestalt der völkischen Idee“, vollende-
te sich „die Wirklichkeit des politischen Volkes“. Anders als Schmitt gelang Huber 
nach 1945, wenn auch verzögert, der Wiedereinstieg in den akademischen Betrieb, zu-
nächst ein Lehrauftrag in Freiburg, wenig später die Aufnahme in den Fachverband, die 
„Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer“, dann 1956 die Professur an der Wil-
helmshavener Hochschule für Sozialwissenschaften und 1962 der Ruf an die juristische 
Fakultät der Universität Göttingen. Seit 1957 schrieb er an einem Werk der individuel-
len Wiedergutmachung, der im Lauf der Jahre auf acht Bände anschwellenden „Deut-
schen Verfassungsgeschichte seit 1789“. 

GROTHE schreibt die Geschichte der Disziplin entlang der Zeitleiste, die vier Epo-
chen und vier verschiedene Verfassungssysteme umgreift: das Kaiserreich, die Weima-
rer Republik, der Nationalsozialismus und die Bundesrepublik. Dabei bewegt er sich 
auf „drei Analyseebenen“: untersucht Personen, Institutionen und Inhalte, die Karrieren 
und die Produktionen der involvierten Wissenschaftler, daneben die „fachlichen Struk-
turen“, die sie schufen und in denen sie agierten, lehrten und forschten. Auf diese Wei-
se werden die Traditionen und Denkhorizonte, die Wege, auch die Irrwege der deut-
schen Verfassungshistorie außerordentlich plastisch. Wir haben es zu tun mit Verfas-
sungsgeschichte im Kontext, mit einem Buch von bemerkenswerter Gelehrsamkeit, das 
dazu anregen dürfte, sich über die Bedeutung und die Erkenntnismöglichkeiten eines 
Faches klar zu werden, das zu Unrecht an den Rand des allgemeinen akademischen In-
teresses gerutscht ist. 
Kassel  Jens Flemming 

Wirtschafts- und Sozialgeschichte 

Richard VAHRENKAMP: Autobahnbau in Hessen bis 1943 (Beiträge zur hessischen 
Wirtschaftgeschichte; 1). Darmstadt: Hessisches Wirtschaftsarchiv 2007, 125 S., davon 
30 S. Literatur- u. Materialanhang, 25 Abb., (3-9804506-6-X) 
Kontinuitäten und Paradigmenwechsel in der Autobahnplanung von den 1920ern bis 
1943 sind Gegenstand der vorliegenden Publikation. Richard Vahrenkamp, durch zahl-
reiche Veröffentlichungen zum Thema ausgewiesen (u. a. ZHG 109/2004), schreibt we-
niger ein detailliertes Buch als vielmehr einen Überblickstext, der die mannigfaltigen hi-
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storischen Dimensionen des „NS-Autobahnprojekts“ in ihrem Zusammenspiel, ihrer 
Verwobenheit aufzeigt: die Geschichte der Motorisierung Mitteleuropas in den 20er Jah-
ren, Entstehung der Tourismusindustrie, Infrastrukturentwicklung, Flurbereinigung, Rolle 
der Reichsbahn und diverser Verbände, Wirtschafts-, Finanz- und Arbeitsmarktpolitik bis 
zu zeitgenössischen Erlebnisberichten und zur Landschaftsästhetik. 

Dabei flicht der Autor zahlreiche konkrete – vorwiegend hessische – archivalische 
Quellen und Abbildungen ein, die den Text fundieren und ihm Anschaulichkeit geben. 
Exemplarisch berichtet er vom Bau der Autobahnen um Frankfurt und der Strecke Kas-
sel-Göttingen. 

In der chronologischen Schilderung der verkehrspolitischer Diskussionen zwischen 
Befürwortern und Gegnern einerseits sowie der Beschreibung von Personal- und Orga-
nisationsstruktur der jeweils mit dem Bau befassten Institutionen andererseits (Hafraba, 
GEZUVOR, Oberste Bauleitungen) gelingt es, in Kürze die Spezifik des Autobahnbau-
es in der NS-Zeit zu verdeutlichen. Nach 1933 hatte das zum Staatsanliegen aufgewer-
tete und propagandistisch ausgeschlachtete ‚NS-Autobahnprojekt’ vornehmlich ideolo-
gische statt utilitäre Funktionen und diente der „Demonstration der technischen Mach-
barkeit, aber nicht durchgehend der Befriedigung konkreter Verkehrsbedürfnisse“ 
(S.92), worauf nicht zuletzt Streckenführungen, (geringes) Verkehrsaufkommen, Mo-
numentalbauten oder Baufortschrittspropaganda hinweisen. Vahrenkamp konstatiert 
den „visionären und utopischen Charakter der Autobahnpläne“ (S.66) nicht nur vor, 
sondern gerade nach 1933, nun als Element der ‚reaktionären Modernisierung’ des 
Staates. Der Autor verknüpft den Autobahnbau mit der Herrschaftsabsicherung nach 
der Machtübernahme oder der Entwicklung einer ‚NS-Konsumgesellschaft’, ihm er-
scheint die der Bevölkerung als „gigantische Arbeitsschlacht“ verkaufte Baumaßnahme 
wie eine Vorwegnahme des Krieges. „Im deutschen Autobahnprojekt spiegeln sich vie-
le Aspekte der Politik des NS-Regimes, besonders die ungezügelte Gewaltanwendung 
nach innen und nach außen.“(S. 49) 

Die Publikation gibt kurz und knapp einen umfassenden Einstieg in das Thema. Sie 
eignet sich daher bestens als Hintergrund und Grundlage lokalhistorischer Quellenfor-
schung. 
Kassel  Ulla Merle 

Hermann-Josef RAPP, Marcus SCHMIDT (Hg.): Baumriesen und Adlerfarn. Der „Ur-
wald Sababurg“ im Reinhardswald. Kassel: euregioverlag 2006, 192 S., zahlr. Abb., € 
19,90 (ISBN 978-933617-21-7) 
Die etwa 25 km nördlich von Kassel gelegene Sababurg (früher Zappenburg oder Zap-
fenburg genannt) erhielt ihren Namen nach dem Basaltzapfen, auf dem sie im frühen 
14. Jahrhundert vom Erzbistum Mainz errichtet wurde. Nach dem Verfall der Burg 
wurde für Landgraf Wilhelm II. von Hessen am Ende des 15. Jahrhunderts an gleicher 
Stelle ein Jagdschloss erbaut, das Landgraf Philipp der Großmütige zu seinem Lieb-
lingsaufenthalt wählte. Die Sababurg krönt nordöstlich von Hofgeismar eine Anhöhe 
des Reinhardswaldes. Westlich der Sababurg befinden sich der Tierpark Sababurg, des-
sen Vorläufer bereits im Jahr 1571 von Landgraf Wilhelm IV. von Hessen-Kassel be-
gründet wurde, und der „Urwald Sababurg“. Die zuletzt genannte Bezeichnung wird in 
dem zu besprechenden Buch durchgängig in Anführungszeichen verwendet, da es heu-
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te in Mitteleuropa keine ursprünglichen Wälder mehr gibt. Der „Urwald Sababurg“ 
wurde in den letzten Jahrhunderten ganz wesentlich durch die Bevölkerung der umlie-
genden Ortschaften geprägt, insbesondere durch die Nutzung als Hutewald, also als 
Waldweide für das Vieh. Ein Teil des „Urwaldes“ ist seit über 100 Jahren ein Natur-
schutzgebiet, ausgezeichnet durch seine altehrwürdigen Eichen und Rotbuchen. 

Nachdem Hermann-Josef Rapp bereits 2002 einen viel gelobten Band zur Kulturge-
schichte des Reinhardswaldes herausgegeben hatte, ist nun unter dem Haupttitel 
„Baumriesen und Adlerfarn“ ein Sammelband zum „Urwald Sababurg“ anzuzeigen, bei 
dem neben den Forstbeamten a. D. Rapp der Biologe Marcus Schmidt als Mitheraus-
geber dazugetreten ist. Äußerer Anlass war das Jubiläum der Unterschutzstellung des 
Waldgebietes im Jahre 1907, an der der Botaniker und Danziger Museumsdirektor Hu-
go Conwentz (1855-1922) maßgeblichen Anteil gehabt hatte. Conwentz gilt als einer 
der Pioniere des Naturschutzes in Deutschland, wobei die damaligen Begriffe jedoch 
„Heimatschutz“ und „Naturdenkmalpflege“ lauteten. Conwentz war der erste Direktor 
der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen. 

In 19 Beiträgen behandeln die 19 Autorinnen und Autoren ein weitgefächertes 
Themenspektrum aus der Naturgeschichte (in doppeltem Sinne) ebenso wie aus der 
Kulturgeschichte. Ein weiterer Mitarbeiter konnte für die englischsprachigen Zusam-
menfassungen der Beiträge gewonnen werden. Wesentlich für ein Buch, das auch brei-
tere Leserkreise ansprechen will, sind die hervorragenden Fotografien, die aus einem 
großen Fundus, bereitgestellt von den Autoren und zahlreichen weiteren Personen, die 
im Anhang aufgeführt sind, ausgewählt wurden. Besonders einprägsam sind die Ge-
genüberstellungen von alten Schwarzweißaufnahmen (aus den Jahren 1911 bis 1934) 
und modernen Farbaufnahmen derselben Baumveteranen. 

Nach einem persönlich-literarischen Eingangskapitel des Publizisten Dietrich-
Bernd Steiner, werden nachfolgend die Bedeutung des Malers Theodor Rocholl (1854-
1933) für die Unterschutzstellung des Sabawaldes im Jahre 1907 dargestellt, begleitet 
von Reproduktionen einiger Gemälde, die Motive des Sabawaldes zeigen. (Leben und 
Werk dieses Malers, der in der wilhelminischen Ära vor allem als Schlachtenmaler 
Anerkennung fand, sind dokumentiert im Theodor-Rocholl-Archiv im Stadtmuseum 
Hofgeismar). Es folgen Beschreibungen des heutigen Naturschutzgebietes, seiner Ge-
schichte sowie der früheren Nutzung als Hutewald – mitsamt den daraus resultierenden 
juristischen Auseinandersetzungen zwischen den Gemeinden Trendelburg und Gotts-
büren im Spiegel alter Dokumente. 

In weiteren Kapiteln werden u.a. folgende Themen behandelt: der Boden, die Le-
benswelt des Totholzes, die Blütenpflanzen und die Farne, Moose, Flechten, Pilze und 
Schleimpilze, Insekten, Vögel, Säugetiere und weitere Tiergruppen. Erfreulicherweise 
werden im Text und in den Bildunterschriften stets auch die biologischen Artnamen 
genannt. Weitere ungewöhnliche, weil nicht unbedingt erwartete, Aspekte sind die 
Darstellung des Waldgebietes in den Medien, die Struktur seiner Besucher und die Zu-
kunft eine solchen Naturschutzgebietes. Abgerundet wird der Band mit pflanzensozio-
logischen Hinweisen, mit Listen bisher nachgewiesener Gefäßpflanzen, Moose und 
Flechten, sowie mit Zusammenstellungen besonders bemerkenswerter Pilze und Holz-
käfer. Die Bibliographie umfasst 306 Titel, davon 162 Publikationen zum „Urwald Sa-
baburg“ selbst. 



Besprechungen 363 

Der Band ist ein Musterbeispiel für die gelungene Zusammenarbeit zahlreicher en-
gagierter Menschen im Dienst einer selbstgewählten Aufgabe, unterstützt von Sponso-
ren, die einen günstigen Verkaufspreis ermöglicht haben. Das Buch wird gewiss zahl-
reiche Freunde bei den Besuchern dieses Naturschutzgebietes finden, das durch Zeit-
schriftenaufsätze und Fernsehbeiträge zum Prototyp des deutschen Laubwaldes gewor-
den ist. 
Gießen Albrecht Günther 

Norbert KRAH: Das Eisenhandwerk und die metallverarbeitende Industrie in Schmal-
kalden – Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Schmalkalden 2006, 342 Seiten, 283 
Abb. (ISBN 3-9810525-7-9) 
Es ist eine gute Schmalkalder Tradition, dass sich Persönlichkeiten aus der Region mit 
den geschichtlichen bzw. technisch-geschichtlichen Ereignissen ihrer Heimatstadt so-
wie deren Umgebung beschäftigten und ihre Erkenntnisse mit Schlussfolgerungen in 
sehr bedeutenden und von der Fachwelt und der Öffentlichkeit beachteten Werken zu-
sammenfassen. Dieser Weg führte von Johann Conrad Geisthirt und seiner „Historia 
Schmaldica“ (1723) zu Adolf Pistor und seiner Arbeit „Die geschichtliche Entwicklung 
der Eisen- und Stahlindustrie im Kreis Schmalkalden“ (in VDI Jahrbuch 1919) und 
weiter zu Hans Lohse mit seinem Werk „600 Jahre Schmalkalder Eisengewinnung und 
Eisenverarbeitung“ (1965). 

Nunmehr gehört auch Prof. Dr.-Ing. Norbert Krah mit seinem Buch „Das Eisen-
handwerk und die metallverarbeitende Industrie in Schmalkalden – Von den Anfängen 
bis zur Gegenwart“ dazu. Angesichts tiefgreifender gesellschaftlicher, politischer, ad-
ministrativer, wirtschaftlicher, sozialer und industrieller Veränderungen in den letzten 
100 Jahren im Schmalkalder Raum war es ein Gebot der Zeit, eine neuzeitliche Arbeit 
zum Eisenhandwerk mit der Erweiterung metallverarbeitenden Industrie in Schmalkal-
den aus technik-historischen Erkenntnissen als eine neue Bestandsaufnahme unter ak-
tuellen Blickwinkeln und Bewertungen zu erarbeiten und entstehen zu lassen. 

Der Verfasser dieses Buches ist Professor für Fabrikplanung und Logistik an der 
Fachhochschule Schmalkalden und Zeit seines 40-jährigen Berufslebens eng mit der 
Entwicklung der Metallindustrie der Südthüringer Region verbunden. Dieses Wissen 
und die Erfahrungen sowie die überaus zahlreichen persönlichen Kontakte zu ehemali-
gen und heutigen Inhabern, Geschäftsführern, Leitern, Ingenieuren, Ökonomen und 
Facharbeitern von Unternehmen aller Branchen in der Region waren der Beginn und 
der Einstieg in eine umfangreiche geschichtliche Forschungsarbeit. Indem der Verfas-
ser sich zunächst mit den Ursprüngen der Unternehmen beschäftigte, die teilweise 200 
Jahre rückverfolgbar sind, kam der Entschluss, in einem Gesamtwerk die Geschichte 
des Eisenhandwerks und der metallverarbeitende Industrie in Schmalkalden und Um-
gebung von den Anfängen bis zur Gegenwart darzustellen. 

So ist nun ein Werk entstanden, in dem erstmalig nicht nur die möglichen Wege 
aufgezeigt werden, welche die Kenntnisse und Fertigkeiten der Eisenerzgewinnung und 
-verarbeitung von vor 5000 Jahren in Anatolien bis vor 1000 Jahren in die Südwestthü-
ringer Region genommen haben, sondern es wird an konkreten Beispielen des Hand-
werks, der Zünfte, der ersten Manufaktur und den ersten Fabriken in Schmalkalden und 
der umgebenden Region die wirtschaftliche und technisch-technologische Entwicklung 
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nachvollziehbar wiedergegeben. Kurzdarstellungen der Entwicklung altehrwürdiger 
kleiner und größerer Firmen der Kleineisenindustrie mit ihren weltweit bekannt gewor-
denen „Schmalkalder Artikeln“, neben den berühmten „Schmalkaldischen Artikeln“ 
von Martin Luther, verbindet der Verfasser auch mit der historischen Entwicklung der 
einstigen hessischen „Kreis Herrschaft Schmalkalden“. 

In diesem Buch wird der große geschichtlichen Bogen vom ersten urkundlichem 
Nachweis der „villa Smalacalta” im Jahre 874 bis zum Jahre 2006 unter dem besonde-
ren Aspekt der Entwicklung des eisenverarbeitenden Handwerks und der metallverar-
beitenden Industrie für den Schmalkalder Raum gespannt. Ebenfalls zum ersten Mal 
werden zusammenhängend die einschneidenden Umgestaltungen, die sich durch die 
gravierenden gesellschaftlichen Umwälzungen nach 1945 und nach 1989 für die Un-
ternehmen ergaben, für ein kleines, aber leistungsfähiges Wirtschaftsgebiet in Ost-
deutschland an zahlreichen realen Bespielen geschildert. Mit diesen Beispielen wird 
verdeutlicht, dass sich die Menschen in dieser Region durch ihren Fleiß, ihre Schöpfer-
kraft und ihre positive Anpassfähigkeit an politisch-ökonomische Umstürze nicht nur 
in den vergangenen Jahrhunderten durchzusetzen wussten, sondern es auch heute wie-
der geschafft haben, dass Schmalkalden und die sie umgebende Region sich zu einem 
vorzeigewürdigen wirtschaftlich prosperierenden Bezirk in Thüringen entwickelt hat. 
Dies belegt der Verfasser an zahlreichen repräsentativ ausgewählten Firmen der Me-
tall- und Nahrungsgüterwirtschaft, an Dienstleistungsunternehmen und Forschungsge-
sellschaften, die sich in den 1990er Jahren neu gegründet haben. Im Buch wird doku-
mentiert, dass im vergangenen Jahrhundert die Ingenieurschule Schmalkalden ein im 
ganzen Land hervorgehobenen Ruf genießendes Bildungs- und Applikationszentrum 
war, das nicht nur Fachpersonal für die Schmalkalder Wirtschaft und das Land ausbil-
dete, sondern immer auch als Fortschrittskatalysator zur Einführung neuer Techniken 
und Technologien wirkte. Mit der 1991 gegründeten Fachhochschule Schmalkalden 
sind noch bessere Voraussetzungen gegeben, um den wissenschaftlich-technischen 
Forschritt in den Unternehmen der Region zumindest begleitend zu beschleunigen. 

Wenn man nach dem Lesen die im Buch aufgezeigte geschichtliche und historische 
Entwicklung Schmalkaldens resümierend betrachtet, dann ist der Optimismus begrün-
det, dass die Schmalkalder Region heute wirtschaftlich, wissenschaftlich und bildungs-
politisch hervorragend positioniert ist, so dass sie sich auch zukünftig auf die sich im-
mer wieder verändernden Rahmenbedingungen gut einstellen kann. 
Schmalkalden Frank A. Gerbig 

Manfred DAUNKE: Die Nassauisch-Preußische Weinbaudomäne im Rheingau 1806-
1918 (Geschichtliche Landeskunde Band 63). Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2006, 289 
S., € 37,00 (ISBN 3-515-08934-9) 
Ausgehend von einer anhaltenden Fokussierung der Weinbau- wie der Geschichtswis-
senschaft auf Themen des Weinbaus und der Kellerwirtschaft rückt die Mainzer Dis-
sertation von Manfred Daunke, der fast zwei Jahrzehnte als Marketing- und Vertriebs-
leiter im Wein- und Spirituosenhandel tätig war, den bislang wenig beachteten Bereich 
der Weinvermarktung in den Mittelpunkt seiner Untersuchung.  

Als Untersuchungsgegenstand dient das heute unter der Bezeichnung „Hessische 
Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach“ firmierende, mit etwa 200 Hektar bewirt-
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schafteter Weinbergsfläche größte deutsche Weingut. Im Zentrum steht aber weniger 
die Gegenwart als vielmehr die Geschichte des Unternehmens im 19. Jahrhundert. 
Ausgangspunkt ist die Begründung der 1806 aus den Weingütern des Zisterzienserklo-
sters Eberbach hervorgegangenen nassauischen Weinbaudomäne. Eine wichtige Zäsur 
für den „Mikrokosmos“ (S. 4) des Weinguts markierte der Besitzwechsel nach der An-
nexion des Herzogtums durch Preußen im Jahr 1866. Als Endpunkt des Untersu-
chungszeitraumes wurde das Jahr 1918 gewählt. 

Analysiert werden zunächst die Verwaltungs- und Personalstrukturen, wobei sich 
der Verfasser auf die Akteure Herzog, Staatsminister und Leiter der Weinbaudomäne 
konzentriert. Niedere Bedienstete wie die Weinbergaufseher sowie die zahlreich be-
schäftigten Tagelöhnerinnen und Tagelöhner finden nur am Rande Beachtung. Hieran 
schließen sich Fragen der Betriebsorganisation (Geschäftsverläufe und Entscheidungs-
prozesse), der Betriebsentwicklung (Anbaufläche, Gebäude, Investitionen in Unterhal-
tungs- und Neubau) und der Produktion (Lese, Kelterung und Ausbau der Weine) an. 
Analysiert werden darüber hinaus wichtige politische Ereignisse und Konflikte (Do-
mänenstreit, Beitritt Nassaus zum Zollverein) und ihre Rückwirkung auf die Weinbau-
domäne. Hinzu kommen Ausführungen zum nationalen und regionalen Marktumfeld 
(Konkurrenten). Den breitesten Raum nimmt schließlich die Analyse der Qualitäts- und 
Preispolitik, der Werbemaßnahmen, der Logistik und des Kundenprofils der Weinbau-
domäne ein. Ergänzt wird der Band durch einen Ausblick auf die gegenwärtige Situati-
on des Staatsweinguts. 

Trotz gelegentlicher Fehleinschätzungen, wie etwa dem am Boykott der Weinhänd-
ler gescheiterten Versuch, mit der Flaschenweinabfüllung (1816-1825) in die Direkt-
vermarktung einzusteigen, wird das Agieren der Verantwortlichen insgesamt als Er-
folgsgeschichte dargestellt, die den Autor zu dem Fazit kommen lässt: „Auch ein Mu-
stergut konnte staatliche Kassen füllen, zumindest im vorletzten Jahrhundert.“ (S. 239) 
Gerade die Bewertung des Weinguts als Musterbetrieb mit Vorbildfunktion lässt aller-
dings Fragen offen. Die die Marktführerschaft der Weinbaudomäne begründenden 
Maßnahmen – die konsequente Neubepflanzung weniger ertragreicher Lagen, der re-
gelmäßiger Auftrag von Schiefererde zur Verbesserung der Böden, der Einsatz von 
Mineraldünger, die radikale Schädlingsbekämpfung, das wirtschaftlich riskante Hin-
auszögern der Lese, die Klimatisierung der Weinkeller und der Einsatz hydraulischer 
Bütten in der Rotweinherstellung – erforderten einen außerordentlichen Aufwand an 
Arbeitskräften und Kapital. Die Kapitaldecke der meisten privaten Winzer aber war 
viel zu dünn für solche Maßnahmen, worauf der Autor selbst an verschiedener Stelle 
hinweist. Es ist somit fraglich, inwieweit sie die fortschrittlichen Methoden im Wein-
berg und in der Kellerei überhaupt übernehmen konnten. Zur Klärung dieser Frage wä-
ren zumindest weitere Forschungen nötig. Der jetzige Erkenntnisstand lässt die Wein-
baudomäne mehr als Ausnahme- denn als Musterbetrieb erscheinen.  

Widersprüchlich bleiben nach Ansicht des Rezensenten auch die Folgen des politi-
schen Systemwechsels 1866. So betont der Autor für die nassauische Zeit die wirt-
schaftliche Bedeutung der Weinbaudomäne – die Erlöse aus den Weinversteigerungen 
hatten erheblichen Anteil an den Domäneneinkünften – und begründet hiermit das gro-
ße Interesse des Herzogs an allen Vorgängen auf seinen selbstadministrierten Weingü-
tern und seine dank kurzer und schneller Entscheidungswege direkte Einflussnahme 
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auf alle mit der Bewirtschaftung im Zusammenhang stehenden Fragen. Mit dem Über-
gang an Preußen hingegen sei die Leitungshierarchie vielschichtiger geworden und ha-
be die Führung ihren Einzelpersonencharakter verloren. Überdies sei durch die Distanz 
zwischen dem Ministerium in Berlin und der Leitung der Weinbaudomäne im Rhein-
gau eine größere Autonomie der Verantwortlichen vor Ort einhergegangen. Gleich-
wohl, so der Autor, seien „diese organisatorischen Veränderungen weitgehend ohne 
Einfluß“ (S. 11) auf die Weinbaudomäne gewesen. Insgesamt habe Kontinuität die 
Domänenarbeit geprägt. Wie aber ist dies mit dem Umstand zu vereinbaren, dass in 
preußischer Zeit der Ausbau der Weine in der Eberbacher Kabinettskellerei an Bedeu-
tung verlor? Trotz personeller Kontinuität in der Leitungsfunktion der Weinbaudomäne 
scheint hier ein neuer Wirtschaftsstil Einzug in die Kellerei gehalten zu haben.  

Zum Schluss sei noch auf die schmerzlich vermissten Abbildungen hingewiesen. 
Wiederholt thematisiert der Autor die Wichtigkeit der Etikettengestaltung. Deren Ab-
bildung wäre daher nicht nur wünschenswert, sondern für das Verständnis des Darge-
legten weiterführend gewesen. Ebenso bedauert der Rezensent, das der Publikation 
weder Lagepläne noch Ansichten der Weinberge, der Kellereigebäude oder des für die 
Weinbaudomäne so wichtigen Kabinettkellers beigegeben sind. Mit dieser Kritik soll 
aber keineswegs der Wert dieser ebenso gut geschrieben wie innovativen Arbeit herab-
gesetzt werden. 
Kassel Jochen Ebert 

Willy RÖHLER: Beitrag zur Geschichte des Braunkohlenbergbaues am Hirschberg bei 
Großalmerode (Hessen), hg. von Jürgen RÖHLER und Johannes SCHWIDURSKI. Köln: 
Selbstverlag der Herausgeber 2007, 195 S., 40 Abb. € 10,00; ISBN 978-3-00-022360-0. 
[Bezug: Magistrat der Stadt Großalmerode Tourist-Information, Marktplatz 18, 37247 
Großalmerode, Tel. 05604/9335-26.] 
Östlich von Kassel birgt die markante Basaltkuppe des Hirschbergs Bodenschätze. 
Hochwertiger Ton wird dort schon lange gewonnen, Alaun und Braunkohle fördert 
man seit dem 16. Jahrhundert. In dieser kargen Gegend bei Großalmerode bot der 
Bergbau Arbeit und Brot. Der Autor des Buches, Willy Röhler, kam als junger Berg-
mann 1928 nach Epterode in die Firma von Waitzische Erben. Dort wirkte er tatkräftig 
und überaus erfolgreich bei der Gewinnung der Kohle. Schließlich war er verantwortli-
cher Betriebsleiter bis zur Pensionierung 1968. Danach arbeitete er an diesem Buch, in 
dem Bergwerks- und Heimatgeschichte in überschaubarem Raum eng verwoben sind. 
Das Manuskript blieb nach dem Tode des Autors 1981, des Bergmanns aus Leiden-
schaft, rund 25 Jahre liegen, bis es der Sohn und ein Weggefährte 2007 herausgegeben 
haben. Auch Bücher haben ihre Schicksale! 

Zentrales Thema ist der Bergbau in seiner lokal erfahrenen Vielfalt bis zum Ende 
des Tiefbaus 1972. Manch Menschliches wird gewürdigt, viele Namen anerkennend 
erwähnt, Erheiterndes kommt hinzu. Erschlossen wird der Text durch Fußnoten und 
Querverweise. Ein Glossar fachlicher Ausdrücke, Quellenverzeichnis, Zeittafel sowie 
ein Index helfen Einzelheiten nachzuspüren. Das Papier ist hochwertig. Fotos und 
technische Skizzen runden das Bild ab, leider fehlen dem Ortsunkundigen topographi-
sche Karten. Hessen ist arm an Rohstoffen. Holzmangel lenkte schon früh den Blick 
auf die Kohle, man nutzte sie ab 1588. Die Entwicklung des Abbaus unter dem Hirsch-
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berg und daneben werden geschildert. Grubenunglücke, eine Explosion (1767) und ein 
Brand mit Verpuffung (1965), sind besondere Ereignisse in der über Jahrhunderte dau-
ernden Entwicklung der Förderung. Dazu kommen neben technischen Hinweisen, neu-
en Methoden, Verfahren und Maschinen, auch die Beschreibung von Erfolgen und 
Rückschlägen, die den Betrieb und damit die Belegschaft bedrohten. Immer wieder 
sind Beispiele für entschlossenes Handeln, für Mut gepaart mit Sachverstand und aus-
dauerndes, zielstrebiges Handeln zum Wohle des Betriebes angeführt. In einer Dienst-
anweisung für den Obersteiger heißt es 1843, er habe sich „Bei allen [...] gefährlichen, 
das Leben der Mannschaft bedrohenden Bergbauarbeiten [...] stets mit männlicher Ent-
schlossenheit an die Spitze zu stellen“. Bergbau ist hart, schwer und birgt Risiken.  

Aus dieser Tradition und Verantwortung heraus ist eine Episode im Mai 1945 be-
sonders zu würdigen. Beim Einmarsch der Amerikaner suchten zahlreiche Familien in 
den Betriebsanlagen in Faulbach Schutz. Diese lagen zwischen den Fronten. Beschuss 
drohte, denn Großalmerode wurde verteidigt und Rommerode war bereits besetzt. Wil-
ly Röhler ging mit einem Dolmetscher auf die Amerikaner zu, gelangte zum Komman-
deur und erläuterte ihm die Situation. Menschen und Anlagen blieben daraufhin unver-
sehrt. Später in der Besatzungszeit trieben befreite Fremdarbeiter geraume Zeit ihr 
Unwesen in der Gegend. 

Kassel war zerstört, Energie war knapp, die Winter kalt. Im Ständehaus zu Kassel 
fand am 1. März 1946 ein Treffen der Verantwortlichen für den nordhessischen Berg-
baus statt. Dabei beschwor der Regierungspräsident Dr. Fritz Hoch die Bergleute „ för-
dert mehr Kohlen, mir [!] erfrieren die Leute in Kassel!“ Mannigfache Sorgen und Mü-
hen galten der Sicherung des Betriebes, um die Bevölkerung und Elektrizitätswerke zu 
versorgen. Licht auf die Nachkriegsjahre, auf Not und Sorge, aber auch auf menschli-
chen Zusammenhalt wirft die Schilderung des Verhältnisses zum Bergherrn, des Dr. 
Friedrich Freiherr Waitz von Eschen.  

Autor und Bearbeitern ist zu danken für ein vielfältiges und interessantes Werk über 
die Gewinnung von Braunkohle und beispielhaftes Tun tüchtiger Menschen in 
Nordhessen. 
Hann. Münden Klaus Olischläger 

 

 



 

Neuerscheinung 
 

Leben und Sterben eines Deutsch-
ordensritters in Marburg. Adolph 
Eitel von Nordeck zur Rabenau 1614-
1667, mit Beiträgen von Siegfried 
Becker, Eva-Maria Dickhaut, 
Katharina Schaal und Konrad 
Schneider, hg. von Katharina Schaal 
(Marburger Beiträge zur hessischen 
Geschichte 19), Marburg 2007, 96 S., 
mit 16 SW-Abb. und einem farbigen 
Faksimile in Kartentasche, Mitglie-
derpreis: 14,00 EUR, Nicht-
Mitglieder: 21,00 EUR 

Der im Besitz des Marburger 
Geschichtsvereins befindliche gemalte 
Leichenzug der Beerdigung des 
Deutschordenslandkomturs Adolph 
Eitel von Nordeck zur Rabenau aus 
dem Jahr 1667 zeigt neben den nicht 
sehr zahlreichen Mitgliedern der 
Marburger Deutschordensniederlas-
sung und den Verwandten des 
Verstorbenen namentlich benannte 
Angehörige der Universität und 
städtische Repräsentanten sowie 
namenlose Studenten und Bürger, die 
dem Sarg des ranghöchsten Deutsch-

ordensritters der Ballei Hessen folgen. Da eine Restaurierung des fragilen Stücks erfol-
gen musste, nahm der Verein dies zum Anlass, eine Publikation mit einem vollständi-
gen farbigen Faksimile des Leichenzugs zu erarbeiten. In dem Band werden das inter-
essante geschichtliche Umfeld des zum katholischen Glauben übergetretenen rang-
höchsten Mitglieds der lutherischen Ballei in der Spätphase des Dreißigjährigen Kriegs 
und den Jahrzehnten danach vorgestellt, das evangelisch geprägte Ritual von Leichen-
predigt und Leichenzug sowie weitere kulturhistorisch interessante Aspekte wie die 
Trauerkleidung und die nachgelassene Barschaft des Landkomturs erläutert. 

Inhalt: Katharina Schaal: Leichenzug und Nachlaß des Landkomturs Adolph Eitel von 
Nordeck zur Rabenau – Eva Maria Dickhaut: Der letzte Weg. Leichenpredigt und Lei-
chenzug im Begräbniszeremoniell der frühen Neuzeit. – Siegfried Becker: Der Lei-
chenzug als Quelle der Kleidungsgeschichte. – Konrad Schneider: Die nachgelassene 
Barschaft des Landkomturs. 
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Thomas Schindler, Jürgen Wittstock (Hrsg.): Keramik und Landesgeschichte. (Mar-
burger Beiträge zur hessischen Geschichte 20) Marburg 2008 (ISBN 978-3-9811890-
1-8) 223 S., zahlreiche sw und farbige Abbildungen, 27,00 €, für Mitglieder des VHG 
18,00 € 

Die Beiträge dieses Bandes sind den Produktionsbedingungen und Innovationen der Kera-
mikherstellung in Hessen vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert hinein gewidmet. Sie 
behandeln ein Thema, das in der kulturgeschichtlichen Sammlung des VHG im Marburger 
Universitätsmuseum mit einem ganz erheblichen Objektbestand dokumentiert ist; sie er-
schließen Forschungsperspektiven, erläutern den sammlungsgeschichtlichen Kontext und ge-
ben einen Überblick über die hessische Töpfereigeschichte. Von der spätmittelalterlichen 
Tiegelproduktion in Großalmerode über die Grabungsfunde frühneuzeitlicher Keramik am 
Standort des ehemaligen Gymnasiums Philippinum reichen die Beiträge bis zur Marburger 
Irdenware des 19. Jahrhunderts, die im Industrialisierungsprozess einer zunehmenden Kon-
kurrenz durch Porzellan und Porzellanimitate ausgesetzt war. Vorbereitet wurde die Suche 
nach porzellanähnlichem Gebrauchsgeschirr bereits in der frühneuzeitlichen Produktion von 
Fayence zur herrschaftlichen Repräsentation und schließlich in der Kasseler Steingutmanu-
faktur. Vorgestellt werden die Bestände des Historischen Museums Frankfurt an Höchster 
Porzellan. Damit ist nicht nur ein weiter Bogen gespannt, der Produktionsorte, Absatzmärkte, 
Verwendungszwecke und Funktionen von Keramik in Hessen umfasst, es werden auch Fra-
gestellungen und Ansätze für die weitere Forschung entwickelt, zu der dieser Band eine 
Grundlegung sein soll. 

Inhalt: Siegfried Becker: Zeitspuren – Scherben und Geschichte. Zur Einführung – Otto 
Volk: Die Dinge in der Landesgeschichte – Katharina Schaal: Die Keramik-Sammlung 
des Marburger Geschichtsvereins – Karl Baeumerth (†): Töpfer –Häfner – Dibbema-
cher. Ein Überblick zur Töpferei in Hessen – Thomas Schindler: Bibliographische 
Handreichung zur Keramikforschung in Hessen – Hans-Georg Stephan: Großalmero-
de, ein bedeutender historischer Töpferort in Hessen und Europa. Aspekte insbesondere 
von Keramikhandel und Herstellung technischer Keramik – Katrin und Rainer Atz-
bach: Mittelalterliche und neuzeitliche Keramik aus Marburg. Die Grabung auf dem 
Gelände des ehemaligen Gymnasiums Philippinum (1973). Eine Studie zur Marburger 
Alltagskultur des 13. bis 18. Jahrhunderts .– Thomas Schindler: Vom Kaffee zur Kan-
ne. Marburger Aufgelegte Ware . – Paul Jürgen Wittstock: Hessen in der deutschen 
Fayence-Kultur des 17. Jahrhunderts – Susan Linden: Kasseler Steingut – Ein frühneu-
zeitlicher Wirtschaftskrimi – Patricia Stahl: Die Geschichte der alten Höchster Porzel-
lanmanufaktur im Spiegel ihrer Erzeugnisse. 


