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BESPRECHUNGEN 

A. Allgemein 

Allgemeines, Hilfsmittel, Quellen, Sammelwerke 
Dagmar BUSSIEK, Simona GÖBEL (Hg.): Kultur, Politik und Öffentlichkeit. Festschrift für 
Jens Flemming, Kassel 2009, 659 S., € 49,00. (ISBN 978-3-89958-688-6)  
Als Festschrift (auch Festgabe oder liber amicorum) bezeichnet man bekanntlich eine Publikation aus 
festlichem Anlass. Im akademischen Begriffsgebrauch wird darunter gewöhnlich die einem Gelehrten 
gewidmete Sammlung von Aufsätzen verstanden. Die Beiträge zu dieser Art von Veröffentlichung 
(vgl. www.de.wikipedia.org/wiki/Festschrift) werden meist von Weggefährten, Kollegen, Freunden 
und Schüler zu einem runden Geburtstag des Geehrten verfasst. So entstand auch die hier anzuzei-
gende Festschrift für Jens Flemming, für deren Herausgabe sich die beiden jüngeren Historikerinnen 
Dagmar Bussiek und Simona Göbel verantwortlich zeichnen. 

Der Jubilar – der Historiker Jens Flemming, der seit 1992 als Professor für Neuere und Neueste 
Geschichte an der Universität Kassel tätig war – vollendete am 30. Juni 2009 sein 65. Lebensjahr. Das 
in dem ihm gewidmeten Buch „Kultur, Politik und Öffentlichkeit“ abgedruckte Verzeichnis seiner 
Publikationen (S. 635-646) zeigt die Breite seines wissenschaftlichen Werks, in dessen Zentrum 
Themen der politischen Geschichte, der Sozial-, Alltags- und Kulturgeschichte im deutschsprachigen 
Raum standen und stehen. Besonders erwähnenswert sind seine Arbeiten zur Agrargeschichte und zur 
Geschichte ländlicher Räume, zum preußisch-deutschen Konservatismus, zur deutsch-jüdischen Ge-
schichte, zur Kasseler Stadtgeschichte sowie zur Presse-, Intellektuellen-, Milieu- und Netzwerkfor-
schung. 

Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit war Jens Flemming lange Zeit journalistisch tätig: als 
freier Autor arbeitete er für Rundfunk, Fernsehen, Zeitungen und Zeitschriften. Diese Erfahrungen 
mögen ein Grund dafür gewesen sein, schreiben die Herausgeberinnen in ihrem Vorwort, „dass die 
Geschichte von Medien und ihre Bedeutung als konstituierendes Element von Öffentlichkeit ein 
Thema ist, das in seiner Forschungstätigkeit einen bedeutenden Platz einnimmt“. So sei er seit den 
neunziger Jahren regelmäßig an interdisziplinären Kolloquien beteiligt gewesen, die am Centre 
d´étude sur les périodiques de langue allemande der Universität Metz stattfanden und die Forschung 
über deutsche Presseorgane (Schwerpunkt: Kulturzeitschriften) und die mit ihnen verbundenen sozia-
len Milieus und intellektuellen Netzwerke zum Gegenstand hatten. Dieser Forschungsschwerpunkt 
steht auch im Mittelpunkt des vorliegenden Bandes, der sich mit unterschiedlichen Ausdrucksformen 
und Aspekten von Öffentlichkeit in Geschichte und Gesellschaft beschäftigt. 

Die Festschrift enthält insgesamt 35 Beiträge, die – recht gleichmäßig verteilt – den folgenden 
fünf Kapiteln zugeordnet sind: 

1. Öffentlichkeit in der Vormoderne 
2. Der Siegeszug der Öffentlichkeit im „langen“ 19. Jahrhundert 
3. Öffentlichkeit in Krise und Umbruch: Vom Ersten Weltkrieg bis zur doppelten deutschen 

Staatsgründung 
4. Zwei deutsche „Öffentlichkeiten“? Bundesrepublik und DDR 1949-1989 
5. Geschichte und Gesellschaft im öffentlichen Diskurs. 
Die einzelnen Autorinnen und Autoren beziehungsweise deren Beiträge inhaltlich näher vorzu-

stellen, würde den Rahmen der hier möglichen Besprechung sprengen. Ganz allgemein lässt sich aber 
sagen, dass im Mittelpunkt zahlreicher Aufsätze – zumal sich der größte Teil der Beiträge auf das 19. 
und 20. Jahrhundert konzentriert, also auf jene Epochen, in denen Jens Flemmings wissenschaftliche 
Arbeit sistiert ist – die Analyse von gedruckten Medien (insbesondere Zeitungen, Zeitschriften, Bü-
cher und Broschüren) steht, wobei das Themenspektrum breit gestreut ist. 
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Veröffentlicht wurde die umfangreiche Festschrift, deren Lektüre sich auch jenseits ihrer Bedeu-
tung als wichtige Quelle der Wissenschaftsgeschichte allemal lohnt, mit finanzieller Unterstützung 
der Friedrich-Ebert-Stiftung, des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen, der Deutsch-Israelischen Ge-
sellschaft e.V., Arbeitsgemeinschaft Kassel sowie der FAZIT-Stiftung der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. 
Bad Staffelstein  Hubert Kolling 

Andreas HEDWIG, Karl MURK (Hg.): Adelsarchive – zentrale Quellenbestände oder Curio-
sa? (Schriften des Staatsarchivs Marburg 22), Marburg 2009, 235 S., 1 sw., 61 farb. Abb. €: 
28,00 (ISBN 978-3-88964-202-0) 
Der vorliegende Sammelband entstand im Zusammenhang mit einer von dem Hessischen Staatsarchiv 
Marburg, dem Deutschen Adelsarchiv Marburg sowie dem Verband deutscher Archivarinnen und Ar-
chivare VdA – Landesverband Hessen veranstalteten Tagung mit dem Titel „Adelsarchive – zentrale 
Quellenbestände oder Curiosa?“ im Mai 2008. Zusammen mit der Tagung fand im Staatsarchiv Mar-
burg die Ausstellung „Noblesse oblige – Adeliges Leben in Hessen“ statt. Der Band bietet die Vorträ-
ge der Tagung, den Vortrag zur Ausstellungseröffnung sowie die Beschreibung von Ausstellungsex-
ponaten. 

Um es vorweg zu schicken: Der Band ist gelungener als der Titel, der den Geist des 19. Jahrhun-
derts atmet. Die wissenschaftliche Bedeutung von Quellenbeständen misst sich nicht objektiv bzw. 
aus dem Bestand heraus, sondern ist von der Fragestellung abhängig, unter der die Texte betrachtet 
werden.  

Während die Aufsätze sich eher der Frage zuwenden, worin der wissenschaftliche, der dokumen-
tarische und der kulturelle Wert der Adelsarchive besteht, ist die Ausstellung mit ihren Objekten deut-
lich von dem in der Welt der Archive, Bibliotheken und Museen herrschenden spezifischen Höher, 
Schneller und Weiter geprägt, in diese Welt übersetzt: alt, teuer, bunt, kurios und selten. Natürlich 
kann eine solch bedeutende Überlieferungsinstitution wie das Staatsarchiv Marburg, die weitgehend 
von den Zerstörungen des Zeiten Weltkrieges verschont blieb, auf außerordentlich wertvolle Zeugnis-
se der kulturellen Überlieferung verweisen, obwohl der serielle Charakter von Aktenüberlieferung ge-
rade dem Seltenen, Teuren, Bunten und Kuriosen widerspricht.  

Einleitend geht Andreas Hedwig auf die besondere Herausforderung für die Archive ein, die sich 
aus Depositalregelungen, Eigentumsvorbehalten und Benutzungsbeschränkungen ergibt. Dankens-
werterweise betont er, dass die Benutzung ebenso wichtig wie Erhaltung und Erschließung ist. Einen 
Überblick über die „Lage der Adelsarchive in der Bundesrepublik“ gibt Christoph Franke. Martin 
Dallmeier, der mit den Thurn und Taxis-Archiv in Regensburg, das inzwischen der Verwaltung der 
Universitätsbibliothek unterstellt ist, einen der europaweit bedeutendsten adligen Archivbestände 
verwaltet, schreibt über die spezifischen Herausforderungen für die Benutzung. Er versucht sich an 
einer Typologisierung des Adelsarchives als eines spezifischen Falls eines Privatarchives. Trotz aller 
positiven Entwicklung sind die in Privathand befindlichen Archive immer noch von Zerstreuung be-
droht. 

Maria M. Rückert behandelt die Archivpflege in Baden-Württemberg. Sie sieht hierbei die staatli-
chen Institutionen in der Pflicht, nicht nur in den eigenen Räumen verwahrte Überlieferungen zu 
betreuen, sondern auch die in Privathand befindlichen Bestände zu sichern, indem „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ gegeben wird. Nach Baden-Württemberg gibt Gunnar Teske einen Überblick über die Adelsar-
chivpflege in Westfalen, eine stark vom Adel geprägte Landschaft, während Kathleen Jandausch die 
Situation in Mecklenburg-Vorpommern vorstellt. 

Ulrike Höroldt beschäftigt sich mit einem der dunkelsten Kapitel der deutschen Archiv-, Biblio-
theks- und Museumsgeschichte, nämlich den in der Bodenreform auf dem Gebiet der ehemaligen 
DDR enteigneten Adelsbeständen, die nun sukzessive, sofern Eigentumsrechte bestehen und aner-
kannt werden, zurückgegeben werden. Die Autorin bewegt sich elegant durch dieses Minenfeld. Da-
bei wird allerdings nicht deutlich, welchen Grad der Zerstörung die Bodenreform für die kulturelle 
Überlieferung bedeutete.  
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Nach diesen mehr überblicksartigen Beiträgen folgen die Beschreibungen konkreter Projekte im 
Bereich der Erschließung von Adelsarchiven. Hartmut Heinemann berichtet über ein Projekt zur Ka-
talogisierung der Archive der Greiffenclau zu Vollrad und Schütz von Holzhausen, Steffen Arndt 
über ein solches für die Archive von Berlepsch und der Schencken zu Schweinsberg, während Nils 
Brübach die Erschließung der Archive der Familien von Einsiedel, von Schoenberg und von Loeben 
beschreibt. 

Nach den übergreifenden Beiträgen zu Adelsarchiven und der Vorstellung von konkreten Er-
schließungsprojekten werden in einem dritten Teil allgemeine Fragen angesprochen. Sie reichen von 
der historischen Bedeutung des Adels in Hessen, der Bedeutung der Adelsarchive für die Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte sowie der Kulturgeschichte bis zur Präsentation von Adelsüberlieferung in 
Ausstellungen am Beispiel der bayerischen Landesausstellung „Adel in Bayern“ 2008. 

Der rundum gelungene Band ist reich und qualitativ hochwertig bebildert und stellt sich einem 
eher randständigen, aber historisch umso bedeutenderen Gegenstand.  
Leipzig  Thomas Fuchs 

Heinrich MEYER ZU ERMGASSEN (Bearb.): Der Codex Eberhardi des Klosters Fulda, Index 
(VHKH 58,3), Marburg 2007, XXIV, 421 S., € 32,00 (ISBN 978-3-1313-1) 
Mit diesem Index wird nach einer Bearbeitungszeit von mehr als zehn Jahren die Neuedition des Co-
dex Eberhardi (VHKH 58.1-2, 1995-1996) erfolgreich zum Abschluss gebracht. Eine moderne kriti-
sche Ausgabe der zweibändigen Sammelhandschrift des 12. Jahrhunderts des Fuldaer Mönchs Eber-
hard lag bisher noch nicht vor. Der Vorspann bringt Vorwort, Errata, Literaturverzeichnis. Eberhard 
beschreibt den Inhalt des Codex wie folgt: Papsturkunden, königliche und kaiserliche Diplome, 
Schenkungs- und Tauschurkunden, Seelgerätsstiftungen (Cod. Eb. I fol. I v.) 

Die Zahlenangaben im Index entsprechen denen der Pergamenthandschrift, d.h.: der erste Band 
umfasst 178 Blatt, der zweite Band 196 Blatt. Die Stichworte führen sogar Blattspalten an (a = links, 
b = rechts). Der besondere Wert des Index besteht sicher darin, dass er dank Hinzuziehung der maß-
geblichen Forschungsliteratur eine zuverlässige Identifizierung der Orts- und Personennamen ermög-
licht. Bekanntlich können mittelalterliche Namensformen durchaus unterschiedlich sein. Als Beispiel 
für besondere Gewichtung sei das Stichwort zu Bonifatius und seinem Martyrium (S. 50-52) genannt, 
worüber es allein 597 Bezugsstellen gibt. 

Bis zu einem gewissen Grad spiegelt sich im Index auch das Anliegen Eberhards wider, im Codex 
zum Wohle und Ansehen seines Klosters möglichst viele einflussreiche Persönlichkeiten dokumentie-
ren zu können.  

Der komplett erschlossene Codex Eberhardi ermöglicht zweifelsohne, über das Bistum Fulda hi-
nausgehend, neue Wege der Quellenforschung zur mittelalterlichen Geschichte. Philologen, Archive, 
Bibliotheken, Seminare werden das Erscheinen dankbar begrüßen.  
Marburg Herwig Gödeke 

Heinrich MEYER ZU ERMGASSEN (Hg.): Der Buchschmuck des Codex Eberhardi (VHKH 
58,4), Marburg 2009, VIII, 374 S., zahlr. farb. Abb., 169 S. ganzseitiger Buchschmuck. 
€ 36,00 (ISBN 978-3-7708-1332-2) 
Das Vorwort von Andreas Hedwig (S. VII-VIII) enthält eine Gesamtwürdigung des Bandes mit Be-
zug auf die im Rahmen der Historischen Kommission für Hessen zum Großprojekt Fulda noch zu 
leistende Projektarbeit.  

Der Band über den Bildschmuck ist eine wertvolle Ergänzung des Codex (VHKH 58,1-3). Der 
Leser erhält hier erstmalig einen kompletten Eindruck der bildhaften Elemente der um 1160 entstan-
denen zweibändigen Pergamenthandschrift, die zu mehr als der Hälfte aus ganzseitigem Buch-
schmuck besteht. An zahlreichen Stellen liegt direkter Textbezug vor. Dies konnte z.B. an der Initiale 
C (S. 63) in Verbindung mit einer Schenkungsdarstellung Karls des Großen nachgewiesen werden. 
Ein Widmungsbild (Abb.37; CE II r) zeigt Eberhard als jungen Mönch zusammen mit Bonifatius und 
dem Abt Sturmius in direkter Verbindung mit Gott Vater . So offenbart sich Eberhard auch als Schöp-
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fer dieses Bildschmucks. Die kalligraphische Gestaltung umfasst Architekturmerkmale, Tier- und 
Pflanzenmotive (S. 40-54), Figuren-Initiale, in der Regel für I. Hierzu gehören Päpste (S. 85 f.), Kö-
nige und Kaiser (S. 90-95). Danach folgen Monogramme (S. 95 ff.). Letztere sind oft abweichend 
vom Original künstlerisch erweitert und umgestaltet. Darüber hinaus findet sich eine Vielzahl an Fa-
belwesen, wie man sie auch an Portalen und Kapitellen romanischer Kirchen beobachten kann. Beim 
Betrachten des Bildschmucks glaubt man, dem jungen Mönch Eberhard „über die Schulter“ schauen 
zu können. Man erfreut sich am Eifer seiner „Öffentlichkeitsarbeit“ zum Wohle Fuldas, selbst wenn 
die diplomatische Genauigkeit darunter leiden mag. In einer Urkunde von 943 (S. 67-68) sind z.B. 
Pontifikalien abgebildet, die erst 994 resp. 1133 verliehen wurden. Aufschlussreich ist der Katalog 
sämtlicher Bildszenen (S. 119-187), es folgen ganzseitiger Buchschmuck (S. 189-358) und Anlagen 
(S. 359-374) zur Verteilung des Buchschmucks im C.E., ein Schema der Lagen, Glossar und Litera-
turverzeichnis. 

Der Herausgeber würdigt den Bildschmuck des Codex als „Zeugnisse der Weltsicht eines mittel-
alterlichen Mönchs“ (S. 108), dem nur zugestimmt werden kann. Der farblich aufwendig gestaltete 
Band verdient es, über den Kreis von Spezialisten hinaus, auch Freunde der Buchkunst und der mit-
telalterlichen Geschichte anzusprechen. Er bietet zugleich eine vorzügliche Grundlage, das Defizit ei-
ner bislang fehlenden kunstgeschichtlichen Untersuchung zu beseitigen. Beherrscht doch Eberhard 
auch individuell eine sehr breite Skala der Bildsprache seiner Zeit. Diese ist zugleich ein Ausdruck 
für den Stilwandel seit dem 11. Jh., wie er sich auch in den Werkstätten der deutschen Reichsklöster 
auf dem Wege zum eigentlichen romanischen Stil der deutschen Buchmalerei zeigt.  
Marburg Herwig Gödeke 

J. Friedrich BATTENBERG (Bearb.): Quellen zur Geschichte der Juden im Hessischen 
Staatsarchiv Darmstadt 1651-1806. Mit Nachträgen 1312-1650, Teil 1: Quellen, Teil 2: In-
dex (Quellen zur Geschichte der Juden in hessischen Archiven 4), Wiesbaden 2008, XXI 
und 1236 S., € 38,00 (ISBN 978-3-921434-28-4) 
Die hessischen Staatsarchive ebenso wie einige Stadtarchive in Hessen bemühen sich bereits seit etli-
chen Jahren, in ihren Beständen Quellen zur Geschichte der jüdischen Bevölkerung Hessens zu sich-
ten, um auf diese Weise den fast kompletten Verlust jüdischer Gemeinde-, Unternehmens- und Fami-
lienarchive durch die nationalsozialistischen Pogrome zumindest punktuell auszugleichen. Eine erste 
Bilanz zu den verschiedenen, auch außerhessischen Vorhaben konnte 2007 im Rahmen eines Kollo-
quiums der Archivschule Marburg unter dem Titel „Jüdisches Archivwesen“ gezogen werden. 

Das hier vorzustellende zweibändige Inventar wurde durch den Leiter des Hessischen Staatsar-
chivs in Darmstadt Friedrich Battenberg bearbeitet, der durch zahlreiche Veröffentlichungen ein-
schlägig als Kenner der Rechtsgeschichte und der jüdischen Geschichte bekannt ist. Das Quellenver-
zeichnis bildet dabei nicht einen real bestehenden Archivbestand in Darmstadt ab – einen derartigen 
Judaica-Bestand gibt es nicht -, vielmehr ist der dargestellte Bestand virtuell. Zum einen verweist das 
Inventar auf Quellen aus unterschiedlichen Archivbeständen und zum anderen stellen die kurzen Re-
gesten speziell die jüdischen Themen der tatsächlich zumeist umfassenderen Urkunden, Amtsbücher 
oder Akten heraus. Die Provenienzen reichen dabei vom Großherzoglich-Hessischen Haus- und Fa-
milienarchiv über kommunale Bestände bis hin zu Nachlässen und einzelnen Sammlungen. Als Zeit-
raum wurde die Epoche zwischen dem Ende des 30-jährigen Krieges und der Napoleonischen Zeit 
gewählt, wobei Nachträge aus den vorhergehenden Jahrhunderten hinzugefügt wurden.  

Die Regesten dieses virtuellen Bestandsverzeichnisses sind thematischen, für die Geschichte der 
Juden einschlägigen Schwerpunkten zugeordnet. Es handelt sich um die Wahrnehmung des Juden-
schutzes, um unterschiedliche Prozessverfahren, um Handel und Gewerbe, Abgaben und Dienste, die 
jüdischen Gemeinde und die für Hessen besonders bedeutungsvolle Landjudenschaft sowie schließ-
lich um Diskriminierung und Verfolgung. Über den Index im zweiten Teil des Inventars ist ein 
Zugriff auf einzelne Namen, Ortschaften und Sachbegriffe möglich. Dabei wird leider auf Seitenzah-
len und nicht auf die Regestennummern verwiesen, was die Suche aufwändiger macht. In jedem Fall 
beeindruckt in diesem Index, wie viele jüdische Familien für einzelne Dörfer genannt sind und welche 
Fülle an Sachthemen auch über die Rechtsgeschichte hinaus bearbeitet werden könnte, z. B. zur Ge-
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werbe- und Handelsgeschichte, zu Geschichte der Armen- und Medizinalwesens oder der Geschichte 
der Judenfeindlichkeit. Viele Quellen verweisen überdies über den Hessen-Darmstädtischen Bereich 
hinaus auf Waldeck und Hessen-Kassel, sei es, dass es sich um gesamthessische Entscheide handelte 
oder aber innerhalb der Bevölkerung überregionale soziale, ökonomische oder religiöse Verbindun-
gen bestanden. 

Dass auch mit diesem Inventar keine Vollständigkeit erreicht werden kann, ist dem Bearbeiter 
selbst bewusst. Empfehlenswert ist daher ein digitales Inventar, das laufend, nicht zuletzt auch durch 
Bestände aus den nicht-staatlichen Archiven, ergänzt werden könnte. 
Kassel Christina Vanja 

Hans-Jürgen KAHLFUß: 175 Jahre Verein für hessische Geschichte und Landeskunde 1834 
bis 2009, Bd. 1: 1834-1919, Bd. 2: Anlagen 1834-1919 (Hessische Forschungen zur ge-
schichtlichen Landes- und Volkskunde 51 und 52), Kassel 2009, XVIII und 352 S.; XV und 
383 S., zahlr. Abb., € 36,00 (ISBN 3-925333-51-7 und 3-925333-52-5) 
1834 gegründet, gehört der Verein für hessische Geschichte und Landeskunde zu den ältesten seiner 
Art. Er blickt auf eine ehrwürdige Tradition zurück und hat 2009 sein 175jähriges Jubiläum gefeiert. 
Pünktlich zu diesem Datum sind die ersten beiden einer auf vier Bände angelegten Vereinshistorie er-
schienen. Ihr Autor Hans-Jürgen KAHLFUß ist ein ‚Insider‘, ist mit dem Innenleben des Vereins, den 
er zwischen 1988 und 2005 als Vorsitzender geleitet hat, auf das Beste vertraut. Das Material hat er in 
jahrelangen Recherchen zusammengetragen und ausgewertet. Präsentiert wird es zum einen als fort-
laufende Darstellung, die zunächst bis 1919 reicht, zum andern als Dokumentation. Anders als bei den 
Vorgängern Duncker und Hopf wird hier allergrößter Wert auf die Details der organisatorischen Ent-
wicklung gelegt, über die – unterteilt nach Sachaspekten - entlang der Chronologie berichtet wird. 
Wir erfahren Vieles, vermutlich auch Erschöpfendes über Satzungen und Finanzen, über die Zahl der 
Mitglieder, die Themen und Referenten von Vorträgen, über die Entwicklung des in Kassel residie-
renden Zentralvereins und die verschiedenen Bezirksabteilungen bzw. Zweigvereine und Ortsgruppen 
in der Provinz, über die Planung und das Schicksal von Projekten wie die Altertümersammlung oder 
das Provinzialmuseum. In den ersten beiden Bänden wird die Statutenänderung von 1875 als Zäsur 
gesetzt, was zeigt, daß nicht die Politik, sondern die Organisation im Brennpunkt des Interesses steht.  

Das muß nicht unbedingt ein Nachteil sein, aber eine Geschichte, die sich so sehr auf den Verein 
als solchen konzentriert, von politischen Rahmenbedingungen, von geistes- und wissenschaftsge-
schichtlichen Kontexten, auch von den jeweils herrschenden historiographischen Denk- und Theorie-
horizonten absieht, von den sozialen und kulturellen Milieus, in denen der Verein verankert war, er-
weckt doch den Eindruck, als sei man in Kassel, Marburg und anderswo stets nur um sich selbst ge-
kreist. Bisweilen wähnt sich der Leser in ein Raumschiff versetzt, das unbehelligt von irdischen Nie-
derungen durch das All schwebt. Dabei hatte schon Bernhardi, der spiritus rector der ersten Jahrzehn-
te, 1834 in seiner Eröffnungsrede darauf hingewiesen, daß man im Zeitalter des Konstitutionalismus, 
in der die „Mehrzahl der Bürger zur Mitwirkung an der Gesetzgebung berufen“ sei, auf historisch 
fundierte Kenntnisse der „vaterländischen Rechtsverhältnisse“ nicht verzichten könne. 1866, das nun 
wirklich ein Epochenjahr gewesen ist, wird durchaus erwähnt, aber ob es für den Verein eine Bedeu-
tung gehabt hat, aus welchen Motiven heraus die neuen preußischen Herren sich finanziell engagie-
ren, bleibt ebenso dunkel wie der Weg im Krieg von 1914-18, an dessen Ende die Revolution steht. 
Welche Wirkung dies auf einen durch und durch bürgerlichen Verein gehabt hat, hätte man schon 
ganz gern gewußt. Gewiß, die Arbeit, die man dort leistete und leisten wollte, war ‚unpolitisch‘, aber 
daß die Politik ganz und gar unbeteiligt zugeschaut hätte, erscheint wenig glaubhaft. So gesehen dürf-
te es kein Zufall sein, daß die anregende Studie von Stefan Schweizer über „Geschichtsdeutung und 
Geschichtsbilder“ in Kassel (Göttingen 2004) weder in den Fußnoten noch im Literaturverzeichnis zu 
finden ist. Mit Ausnahme des Konservators Ludwig Bickell bleiben die Akteure, die meistens in vol-
lem Titelornat vor uns hingestellt werden, im Blick auf Werdegang, Prägungen, wissenschaftlichen 
Ehrgeiz und Talent relativ blaß. Eine Prosopographie des Vereins, die Netzwerke, welche die Betei-
ligten knüpften und in denen sie sich bewegten, die Rolle, die sie als Vermittler von historischem 
Wissen und historischer Identität in der Region spielten, die Widerstände, die dabei zu überwinden 
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waren, die Bedürfnisse, auch die populären, im Geist der Zeit wurzelnden, die bedient oder vernach-
lässigt wurden: Dies und manch anderes zu ergründen, wäre Aufgabe künftiger Forschungen. Hans-
Jürgen KAHLFUß hat dafür Fundamente gelegt. Das ist ein Verdienst, das – trotz der Kritik an der kon-
zeptionellen Engführung – Anerkennung und Respekt verdient. 
Hamburg, Kassel  Jens Flemming 

Hubert Höing (Bearb.): Übersicht über die Bestände des Niedersächsischen Staatsarchivs in 
Bückeburg (Veröff. der Niedersächsischen Archivverwaltung 57), Göttingen 2004, 312 S., 
€ 44,90 (ISBN 3-525-35542-4) 
Das erst im Jahre 1961 eröffnete niedersächsische Staatsarchiv in Bückeburg verfügt über Bestände 
ganz unterschiedlicher Provenienz. Dies hat historische Gründe, denn die Grafschaft Schaumburg 
wurde nach dem Aussterben der Grafen zu Holstein-Schaumburg (Lehnsträger seit 1110) im Jahre 
1640 dreigeteilt: Einige Ämter gehörten fortan zum Herzogtum Braunschweig-Lüneburg; der nord-
westliche Teil mit Bückeburg entwickelte sich zur eigenständigen Reichsgrafschaft Schaumburg-
Lippe und der südwestliche Teil mit den Ämtern bzw. Orten Obernkirchen, Oldendorf, Rinteln, Ro-
denberg, Schaumburg und dem halben Amt Sachsenhagen kam unter hessische Verwaltung. Die hes-
sische Regierung in Rinteln unterstand bis 1821 direkt dem Landgrafen bzw. ab 1803 dem Kurfürsten 
in Kassel. Nach der preußischen Annexion von 1866 gehörten der Kreis Rinteln bzw. der Kreis Graf-
schaft Schaumburg zur Provinz Hessen-Nassau, dies allerdings nur bis 1932, als Rinteln im Zuge ei-
ner Verwaltungsreform der Provinz Hannover zugeordnet wurde. Die Archivalien, die bis dahin im 
Marburg Staatsarchiv lagerten, wurden nach Hannover abgegeben. Von hier wechselte die Überliefe-
rung nochmals den Standort mit der Einrichtung des Bückeburger Archivs im Jahre 1961. 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts umfasste das Staatsarchiv Bückeburg über 5000 Urkunden, rund 
3000 laufende Meter an Akten und Amtsbüchern und ca. 20.000 Karten und Pläne. Dr. Hubert Höing, 
seit 1993 der zweite Leiter der Staatsarchivs und inzwischen bereits im Ruhestand, stellte das seit 
2004 als Buch vorliegende verdienstvolle Beständeverzeichnis nach erstem Jahren der Einarbeitung in 
die facettenreichen Überlieferungsstrukturen zusammen. Darin werden neben hilfreichen Einführun-
gen in die Geschichte des Territoriums und seines Archivs alle Bestände mit Angaben zum zeitlichen 
und archivalischen Umfang sowie dem damaligen Erschließungsstand vorgestellt und kurz mit weiter-
führenden Literaturhinweisen erläutert. Die Bezüge zu Hessen sind dabei vielfältig und betreffen alle 
Themenbereiche von der politischen Geschichte über den Adel, geistliche Institutionen, Konsistorium 
und Schulwesen, die einzelnen Städte und das Medizinal- und Armenwesen bis zur Geschichte der 
Justiz und der staatlichen Verwaltung des Kreises.  

Inzwischen können Archivalien auch über die Homepage der Niedersächsischen Staatsarchive 
(www.nla.niedersachesen.de) recherchiert werden, dennoch ist das gedruckte Verzeichnis von Höing 
für eine systematische Beschäftigung mit der hessisch-schaumburgischen Geschichte als Einführung 
immer noch sehr hilfreich. 
Kassel Christina Vanja 

B. Epochen 

Mittelalter 
Sebastian SCHMIDT, Jens ASPELMEIER (Hg.): Norm und Praxis der Armenfürsorge in Spät-
mittelalter und früher Neuzeit (VSWG Beihefte 189), Stuttgart 2006, 233 S., 16 Tabellen 
und Diagramme, 1 Karte, € 40,00 (ISBN 978-3-515-08874-9) 
Die Geschichte der Armut ist seit den 1980er Jahren Thema zahlreicher sozialgeschichtlicher For-
schungsvorhaben. Eines der großen innovativen Forschungsprojekte in Deutschland ist inzwischen an 
der Universität Trier angesiedelt, wo das Thema epochenübergreifend erforscht wird. Aus der Fülle 
der Publikationen, die zum Teil in Zusammenarbeit mit anderen Universitäten aus diesem Projekt 
hervorgegangen sind, ist hier ein Band zum Mittelalter und zur frühen Neuzeit vorzustellen, der auch 
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für die hessischen Forschungen anregend sein kann. Er geht zurück auf eine Tagung an der Universi-
tät Siegen. 

Die zehn Beiträge des von Sebastian Schmidt und Jens Aspelmeier sorgfältig redigierten Sam-
melbandes behandeln Verhältnis von Norm und Praxis im Armenwesen, das bekanntermaßen einen 
großen Spannungsbogen besitzt. Sämtliche Beiträge gehen auf größere quellennahe Studien zurück, 
die geographisch insbesondere in den Rhein-Mosellanden und in Nassau verortet sind. In vieler Hin-
sicht machen sie deutlich, dass manche lange Zeit beliebten Thesen nicht länger haltbar sind. Es kann 
hier nur auf einige besonders interessante Ergebnisse verwiesen werden. So wird deutlich (Beitrag 
Bernd Fuhrmann), dass der Armutsbegriff nie eindeutig war. Alexander Wagner verweist auf die zeit-
lichen Verschiebungen zwischen Normformulierung und Realität. Die oft betonten konfessionellen 
Unterschiede in der Armenfürsorge stellt Sebastian Schmidt überzeugend in Frage. Ein interessantes 
Gegengewicht zur lange Zeit favorisierten Sozialdisziplinierungsthese bilden die von Rita Voltmer 
vorgestellten Vorschläge des Predigers Johannes Geiler von Kayserberg zur Reform des Armenwe-
sens, der weiterhin auf Barmherzigkeit setzte. Kay Peter Jankrift widmet sich dem Pfrundmissbrauch 
in Hospitälern und Leprosorien, der offensichtlich recht verbreitet war und deren karitative Aufgaben 
deutlich beschränkte. Während unser Blick zumeist auf kirchliche bzw. öffentliche Armeneinrichtun-
gen gerichtet ist, verweist Jutta Grimbach auf eine große Zahl privater Hospitalgründungen am Nie-
derrhein und im Herzogtum Westfalen um 1500. Dass Armenfürsorge nicht nur Teil obrigkeitlicher 
Bestrebungen, sondern auch ein Element der Sozialbeziehungen in einer Stadtrepublik waren, die ein 
friedliches Zusammenleben begründeten, zeigt Frank Hatje am Beispiel Hamburger Stiftungen. Ab-
schließend analysiert Fritz Dross für Düsseldorf den gescheiterten Versuch, ein Krankenhaus zu 
gründen. Fehlgeschlagene Projekte waren, so ist dieser Studie zu entnehmen, „normaler“ als es die 
traditionelle Fortschrittsgeschichte vermuten ließ. Der Sammelband sei unbedingt zur Lektüre emp-
fohlen. 
Kassel  Christina Vanja 

Frühe Neuzeit 
Torsten GRUMBACH: Kurmainzer Medicinalpolicey 1650-1803. Eine Darstellung entlang 
der landesherrlichen Verordnungen (Studien zu Policey und Policeywissenschaft, hg. von 
Michael Stolleis), Frankfurt am Main 2006, 325 S., € 49,00 (ISBN 978-3-465-04010-1) 
Unter „Policey“ verstand man in der Frühen Neuzeit die „gute Ordnung“ des Gemeinwesens und de-
ren Herstellung bzw. Erhaltung durch Ge- und Verbote. Erst allmählich entwickelte sich auch die mit 
der guten Ordnung befassten Behörden, darunter die heutige Polizei. Die „Medicinalpolicey“ wieder-
um nahm in einer Zeit, in der sich das öffentliche Gesundheitswesen erst entwickelte, einen zentralen 
Stellenwert ein.  

Um welche Themen es dabei im ehemaligen Kurfürstentum Mainz ging, kann nun anhand der 
Frankfurter rechtshistorischen Dissertation von Torsten Grumbach detailliert nachvollzogen werden. 
Immerhin rund 240 Erlasse und Ordnungen konnte er für seine Darstellung nutzen und nach Sach-
punkten auswerten. Vorgeführt wird uns eine breite Palette politischer Fragen, die der Autor sehr 
sachkundig unter Einbeziehung der einschlägigen Forschungen und gut lesbar vorstellt. Beim Thema 
Gesundheitsschutz ging es der Obrigkeit vor allem um die Abwehr von Pestepidemien. Die Sauber-
keit im öffentlichen Raum und eine gute Trinkwasserversorgung galten als wichtige Voraussetzun-
gen, um die Ausbreitung von Krankheiten von vornherein zu verhindern. Das Medizinal- und Apo-
thekenwesen unterlag zunehmender Kontrolle, wobei wir es aber im 18. Jahrhundert noch mit einem 
breiten Spektrum von anerkannten Fachleuten auch ohne Studium zu tun haben. Beamtete Ärzte und 
Wundärzte mussten ihrerseits öffentliche Aufgaben wahrnehmen, Gefängnisse und Spitäler sowie an-
erkannte Arme betreuen. Viele Anweisungen befassten sich mit dem Apothekenwesen und (mit be-
völkerungspolitischen Ambitionen) der Geburtshilfe. Die Kontrolle der Nahrungsmittel, heute ständi-
ges Thema in Deutschland, stellte bereits einen eigenen Schwerpunkt dar. Schließlich gefährdeten 
auch Tierseuchen die allgemeine Gesundheit. Interessant ist die Feststellung, dass die Obrigkeit vor 



Besprechungen 352

allem mit Anreizen und durch Belehrung, seltener mit Zwang, zur gesunden Lebensweise aufforderte. 
Es gab sogar Prämien, wenn man z. B. einen tollwütigen Hund erschlug. Im Jahre 1783 erschien die 
erste Mainzer Erste-Hilfe-Anleitung, um z. B. Ertrinkende zu retten. Große Hoffnungen setzte man in 
Mainz wie anderswo auf eine verbessere Volksbildung. Um die Medicinalpolicey fortzuentwickeln, 
setzte die Obrigkeit nicht zuletzt auf die Dienste der Mainzer Universität, wo in den 1780er Jahren ei-
ne Professur für „Kammeral-, Policey- und Finanz-Wissenschaften“ eingerichtet wurde. Der Bau ei-
nes modernen allgemeinen Krankenhauses fiel allerdings einem Streit zwischen dem kurfürstlichen 
Leibarzt und Medizinprofessor Strack zum Opfer. 

Da Grumbach auch weitere Quellen, Berichte und Suppliken, eingesehen hat, wird deutlich, dass 
keineswegs alle Anordnungen auf abgehobenen Normsetzungen beruhten, vielmehr reagierte die Ob-
rigkeit vielfach auf Anliegen der Bevölkerung. Inwieweit sich insgesamt das Programm der Medici-
nalpolicey durchsetzte, müssten weitere Studien aus dem Mikrobereich nachvollziehen. Da für die 
Landgrafschaft Hessen-Kassel gleichfalls eine sehr gute Überlieferung zur Medicinalpolicey vorliegt, 
wäre eine ähnliche Studie an der Universität Marburg zu wünschen. 
Kassel Christina Vanja 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Hg.): Eröffnend der Neuzeit Tür. Begegnungen mit 
Philipp dem Großmütigen in Hessen, Regensburg 2005, 100 S., 126 Abb., zahlr. Grundris-
se, € 9,90 (ISBN 3-7954-1778-3) 
Anlässlich des 500. Geburtstags Landgraf Philipps publizierte das Landesamt für Denkmalpflege 
Hessen eine Denkmalführer durch das Hessen der Reformationszeit. Es entstand ein „lieu de mémoi-
re“, eine Sammlung von Erinnerungsorten zu Landgraf Philipp in der Form eines Denkmalführers. 
Das Buch ist aber nicht nur eine Sammlung von Erinnerungsorten, sondern kann auch als Reiseführer 
zu wichtigen hessischen Bau- und Kunstdenkmälern gelesen werden. Vorgestellt werden nicht nur die 
Hauptorte der hessischen Reformationsgeschichte wie Marburg, Schmalkalden und Kassel, sondern 
auch weniger bekannte Burgen wie das Auerbacher Schloss oder die Burgruine Hohenstein. Weiter-
hin vorgestellt werden die vier hohen Hospitäler, verschiedene Kirchen, herauszuheben sind die 
Stadtkirche in Homberg/Efze, der Ort der Homberger Synode, und die Martinskirche in Kassel mit 
dem Grabdenkmal Landgraf Philipps, die Landesfestungen und Schlösser, aber auch das Wohnhaus 
der Margarethe von Saale in Spangenberg. Jeder Ort wird in seiner historischen Entwicklung be-
schrieben und die Verbindung zur Geschichte des großen Reformationsfürsten hergestellt. Das Buch 
ist reich bebildert und lädt den Leser zum Besuch der Denkmäler ein. Die rundum gelungene Publika-
tion ist gleichermaßen eine Würdigung des Landgrafen wie auch eine wunderbare Werbung für den 
Besuch des historischen Hessen. 
Leipzig Thomas Fuchs 

C. Themen 

Archäologie 
Rainer ATZBACH u. a.: Marburgs heiligster Ort. Ausgrabungen 1970-71 am Standort der 
Hospitalgründung der heiligen Elisabeth (Marburger Stadtschriften zur Geschichte und 
Kultur 88), Marburg 2007, 247 S., 92 Abb., zahlr. Tab. und einer DVD-Beilage, € 16,00 
Das Jubiläum des 800. Geburtstags der heiligen Elisabeth hat eine Fülle von Publikationen national 
und international hervorgebracht. Neben den gut angenommenen, populären Darstellungen sind dar-
unter auch Spezialstudien, die neue oder bisher wenig bekannte Forschungsergebnisse der Öffentlich-
keit präsentieren. Wer etwa vertieften Zugang zu den archäologischen Grabungen von 1970-71 an der 
Elisabethkirche sucht, sei auf den von Rainer Atzbach verfassten Band dazu verwiesen. Er ist gewid-
met dem 2001 verstorbenen, seinerzeitigen Grabungsleiter Ubbo Mozer und enthält neben Atzbachs 
Arbeit Beiträge von Katrin Atzbach, Cathrin Hähn, Alissa Theiß sowie Felicitas Weiß. Der Band be-
ginnt mit einem packenden Augenzeugenbericht über die Grabungen, die von einem Baggerfahrer auf 
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Geheiß seines Vorgesetzten illegal beendet und „zugeschoben“ werden sollten, wogegen sich die Ar-
chäologen verzweifelt wehrten. Sie bekamen nur kurzen Aufschub, konnten aber trotzdem ihre wich-
tigsten Ergebnisse sichern. Eine Würdigung Mozers und ein Verzeichnis seiner Schriften schließen 
sich an. Er ist nicht nur als Historiker und Archäologe, sondern auch als Marburger Kommunalpoliti-
ker hervorgetreten. Es war ihm bis zu seinem Tod nie möglich, die Grabungsergebnisse selbst zu pub-
lizieren. 

Dann endet mit Quellenkritik und einem Überblick über die Auswertung die Einleitung und das 
zweite Kapitel wird mit einem Blick zum Forschungsstand eröffnet. In das Zentrum des Themas führt 
der fünfte Abschnitt, der den hochmittelalterlichen Siedlungsbefunden nördlich der Elisabethkirche 
gewidmet ist. Detailliert wird über den überraschenderweise dort gefundenen Kachelofen aus dem 
frühen 13. Jahrhundert und die Rekonstruktionsversuche der Fachwerkbebauung zu Elisabeths Zeiten 
berichtet. Die Darstellung nimmt dann den ältesten Hospitalbau und anschließend den Friedhof nörd-
lich der heutigen Kirche in den Blick. Alle Befunde werden genau beschrieben und in Katalogen zu-
sammengefasst. Anthropologische Untersuchungsergebnisse zu Geschlecht, Alter und Gesundheits-
zustand der Bestatteten sind in tabellarischer Form dargestellt. Die Firmanei mit ihrer Kapelle, die 
jüngere Krankenstation der Marburger Deutsch-Ordens-Niederlassung, ist das nächste Gebäude, des-
sen Spuren seinerzeit zu Tage traten. Ebenfalls konnten Teile der Umfassungsmauern des Geländes 
ergraben werden. Ein Vorbericht von Alissa Theiß gibt Auskunft zur Grabung an zwei Glockenguss-
gruben direkt neben dem Nordturm der Kirche, die wohl aus dem 14. Jahrhundert stammen. Katrin 
Atzbach schildert die Grabungsbefunde am Deutschhaus am Ostrand der Grabungsfläche ebenso wie 
die durch die Grabung bekannt gewordenen Befunde zur Wasserver- und -entsorgung des Geländes. 

Ergänzt wird die Darstellung durch einen umfänglichen Bericht von Cathrin Hähn über archäolo-
gische Fundstellen Marburgs aus dem 13. und 14. Jahrhundert, der dem Vergleich der Funde von der 
Elisabethkirche dient. Eine knappe Zusammenfassung sowie ein Literaturverzeichnis beschließen den 
Band. Beigegeben ist ihm ein DVD mit einer Laufzeit von ca. 7 Minuten, die über die Elisabethkir-
che, die Grabung und animierte Rekonstruktionen aus dem Rechner zum Teil mit Originalaufnahmen 
von 1970-71 informiert. Es ist sehr zu begrüßen, dass mit diesem Band eine während des Jubiläums 
2007 oft empfindlich spürbare Forschungslücke nun geschlossen werden konnte. 
Lichtenfels-Dalwigkstha Jürgen Römer 

Astrid SCHMITT: Burg Tannenberg bei Seeheim-Jugenheim, Lkr. Darmstadt-Dieburg. Eine 
spätmittelalterliche Ganerbenburg im Licht der archäologischen Funde (Universitätsfor-
schungen zur Prähist. Archäologie aus dem Inst. für Vor- und Frühgeschichte der Universi-
tät Mainz, zugleich phil. Diss.), Bonn 2008, 495 S., 63 Abb., zahlreiche Tabellen und 75 + 
XII Tafeln, € 93,00 (ISBN 978-3-7749-3549-5) 
Die Burg Tannenberg bei Seeheim-Jugenheim ist in dreifacher Hinsicht eine der wichtigsten Anlagen 
in Deutschland: Erstens handelt es sich um eine der frühesten nachweislich mit Artillerie gebrochenen 
Burgen. Die vorausgehende Allianzbildung, Belagerung, Erstürmung am 21.7.1399 und Behandlung 
der Gefangenen bis zu den Urfehden ist in hoher Dichte schriftlich überliefert. Zweitens zählen die 
1849 durchgeführten und bereits ein Jahr später durch Johann Heinrich von Hefner-Alteneck und Jo-
hann [nicht wie Verf.: Jacob] Wilhelm Wolf vorbildlich edierten Ergebnisse zu den Meilensteinen der 
europäischen Burgenforschung und Mittelalterarchäologie. Drittens handelt es sich bei dieser Burgan-
lage wegen des recht klaren Enddatums um einen bis heute wichtigen Leitfundort. Er entbehrte seit 
langem einer kritischen Sichtung und Neubewertung der alten Ergebnisse. Dieser Aufgabe stellt sich 
Norbert Wands Schülerin mit ihrer 2003 eingereichten und 2008 gedruckten Dissertation über das 
Fundmaterial. Verf. berücksichtigt hierfür verdienstvollerweise nicht nur die inzwischen auf mindes-
tens sechs Standorte verteilten Funde und die Dokumentation der Altgrabung, sondern auch jüngere 
Aufschlüsse aus der Arbeit des örtlichen Arbeitskreises „Burgruine Tannenberg“ bis 2001. Lediglich 
die jüngsten Ausgrabungen ihres 2003 verstorbenen Doktorvaters wurden ausgeklammert, sie betref-
fen den bis dato kaum untersuchten mutmaßlichen Kapellenstandort (Bau F und G). 

Der archäologischen Auswertung vorangestellt ist eine kurze Übersicht zu den naturräumlichen 
Bedingungen, zur Forschungsgeschichte und zur schriftlichen Überlieferung über den Kampf gegen 



Besprechungen 354

die „Raubritterburg“. Letztere beinhaltet eine hilfreiche Regesttabelle der schrifthistorischen Quellen. 
Obwohl die heutigen Archive leider nicht nachgewiesen werden, öffnet sie den Einstieg in die Quel-
len zu der 1399 auf über ein Dutzend unterschiedlich berechtigte Ganerben aufgeteilten Anlage. 

Es folgt ein knapper Abriss der Schürfungen und Ausgrabungen seit 1714, wobei den Ausgrabun-
gen und der Vorlage von 1849 die zentrale Rolle zukommt. Obgleich die Publikation von 1850 sehr 
fortschrittlich angelegt war, können die künstlerisch hochwertigen Abbildungen im Vergleich mit den 
erhaltenen Objekten aber keineswegs als „detailgetreu“ (S. 18) bezeichnet werden, wie eine Besichti-
gung durch Rez. zeigte; umso wertvoller ist die Gegenüberstellung der neuen Zeichnungen mit dem 
Reprint (Taf. I-XII) der alten Tafeln.  

Die eigentliche Auswertung beginnt mit einer knappen Ansprache der bis 2001 freigelegten Be-
funde „vorwiegend nach den Ausgrabungsergebnissen von 1849“ (S. 23). Hier wären Angaben zum 
bis heute erhaltenen bzw. restaurierten Steinmaterial, Mauerverbänden, Mörtel und den kurz erwähn-
ten Verputzresten wünschenswert gewesen. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt jedoch auf der Neube-
arbeitung des Fundmaterials und bedingt die konsequente und legitime Ausklammerung der Baureste 
und -funde.  

Als Leitform werden die Randfragmente der „topfförmigen Gefäße“ (Töpfe und typologisch na-
hestehende Tüllenkannen) einer intensiven Analyse der Merkmale Randform, Randdurchmesser und 
Warenart unterzogen. In Ermangelung stratifizierter Komplexe werden mehrere statistische Verfahren 
zur Differenzierung des Materials eingesetzt, insbesondere Seriation, Korrespondenzanalyse und 
Clusteranalyse. 

Aus 26 Randformen, 12 Durchmesserklassen und 12 vorwiegend farbdefinierten Warenunter-
gruppen konnte Verf. drei charakteristische Großgruppen ermitteln: 1. „einfach profilierte Ränder“ 
(=glatte Ränder in der Terminologie des Leitfadens zur Keramikbeschreibung) mit tendenziell weiter 
Mündung und aus poröser, weicher Ware, 2. „Leistenränder“ (=Lippenränder) mit tendenziell enger 
Mündung aus harter Ware und 3. Glimmerware mit einfachen Randformen und tendenziell weiter 
Mündung. Dies deckt sich mit der bereits von Otto Stamm (1962) und Magnus Wintergerst (2002) er-
kannten Sonderstellung der wohl im Vorspessart gefertigten Glimmerware. Mit Ausnahme vor allem 
der Glimmerware gehört der Großteil des Materials (Warenuntergruppe 1-6, 10, 12, entsprechend 
79%) zur Irdenware Dieburger Art nach Wintergerst (2002), was die große Bedeutung des nur knapp 
30 km entfernten Töpferortes für die Versorgung der Region dokumentiert. Die verbleibenden Wa-
renuntergruppen sind ohne direkte Entsprechungen bekannter Herstellungszentren. 

Der Vergleich mit den Leitfundorten Schnellerts, Bommersheim und Mainz-Tritonplatz leitet aus 
der statistischen Analyse eine Feinchronologie der Topfkeramik ab. Die drei „Stufen“ (methodisch 
eigentlich Phasen) füllen eine Nutzungsdauer der Anlage vom 13. Jahrhundert bis um 1400. Ausge-
sprochen spannend ist der Ansatz, die Entwicklung der Töpfe auf neue Herdformen oder Kochge-
wohnheiten zurückzuführen (S. 112-114). Hier wäre die Publikation von Typentafeln der drei „Stu-
fen“ eine verdienstvolle Ergänzung der Materialvorlage.  

Die übrigen Fundgruppen Ofenkacheln, Bodenfliesen, Glas, Waffen und Rüstung, Reitzubehör, 
Messer und Dolche, Werkzeuge und Geräte, Schlüssel und Schlösser, Beschläge, Schnallen und Gür-
telbestandteile, Metallgeschirr, Beleuchtung sowie Einzeltypen werden in konventioneller Weise nach 
der typologischen Bestimmung über Vergleichsfunde datiert (S. 116-226). 

Die Auswertung der Horizontalstratigraphie eröffnet Einblicke in die Nutzung und Ausstattung der 
Burganlage (S. 227-250). Die Fundverteilung wird auf mehreren Karten dargelegt (Abb. 41-63), die al-
lerdings nicht genordet sind, sondern in derselben Ausrichtung wie die Grundkarte nach Hefner / Wolf 
(Abb. 6) abgebildet werden. Dies führt zu konsequent falschen geographischen Angaben im Text. Es 
zeigt sich, dass im 13. und in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in den Wohngebäuden über Keller D 
und E mit dem Becherkachelofen geheizt wurde. Diesen ersetzte um die Jahrhundertmitte der jüngere 
Nischenkachelofen, von dem sich mindestens zwei Exemplare nachweisen lassen, eines wohl in der 
Wächterstube über dem Vorburgtor (S. 136). Hier drängt sich die unbehandelte Frage auf, wie die Be-
hausung und räumliche Organisation der zuletzt mehr als zwölf berechtigten Ganerben mit dieser doch 
überschaubaren Anzahl beheizter Räume in Deckung zu bringen ist. Immerhin spricht die große Menge 
erhaltener Keramikfliesen für ihre Verbreitung in der gesamten Burg seit der Zeit um 1300 (S. 148).  



Besprechungen 355

Die generelle Fundhäufung in und bei den Kellern C-E sowie im Vorburgtor (Gebäude O, P) deutet 
auf eine mehrstöckige Bebauung, deren Inventar bei der Zerstörung in die Untergeschosse stürzte. Auf-
fallend ist eine klar erkennbare Nutzungsdifferenzierung: Zaumzeug, Reitzubehör und Werkzeug kon-
zentrierten sich im Bereich der Kernburg, besonders in den Kellern D und E, der Keller C diente offen-
bar als Vorratskeller, besonders gut erhaltene Waffen lagen im Vorburgtor. 

Die Fundverteilung erlaubt darüber hinaus Einblicke in die Baugeschichte (S. 231-248). Der ältes-
te Baubestand der schriftlich wohl 1210 ersterwähnten Burg ist schemenhaft zu identifizieren: im Be-
reich der Kernburg bestand eine ältere Anlage, zu der der trapezförmige „Münzenbergbau“, also Ge-
bäude B gehörte, der mit der Ringmauer im Verbund errichtet wurde und auch wohl die so genannte 
Kapelle Gebäude F und G. Diese Anlage wurde „vor dem frühen 14. Jahrhundert“ brandzerstört und 
flächig aufplaniert. Es folgte die Errichtung der jüngeren Kernburg mit Bergfried (der wiederum eher 
für einen Ansatz im 13. als im 14. Jahrhundert spricht) und den beiden Gebäuden D und E. Im zwei-
ten Drittel des 14. Jahrhunderts wurde die Vorburg angelegt und zugleich der östliche Zwinger der 
Kernburg verfüllt. Dieser jüngste Ausbauzustand wurde 1399 im Zuge der Belagerung zerstört, die 
Konzentration von Geschossspitzen belegt den Hauptangriff von der besonders gefährdeten Ostseite.  

Die Abhandlung berücksichtigt in völlig angemessener Weise den bei Abgabe der Dissertation 2003 
erreichten Forschungsstand. Dennoch wäre eine Einbeziehung der seitdem erschienen jüngeren Studien 
zu hessischen und mitteleuropäischen Burgen wünschenswert gewesen, hier ist an erster Stelle die in-
haltlich nahe stehende Abhandlung von Krauskopf zur Sachkultur des Adels im 13. und 14. Jahrhundert 
(2004) zu nennen. Marginal sind dagegen satztechnische Schwächen, etwa die Verwendung falscher 
Auszeichnungen für Fußnotenzeichen (Anm. 84, 85, 125-127) oder vereinzelte Schreibfehler („auffal-
lensten“ S. 30), die eine sorgfältigere Durchsicht der Druckfahne sicher vermieden hätte.  

Insgesamt handelt es sich bei dem besprochenen Werk um eine sorgfältige Edition des Altfundmate-
rials zum Schlüsselfundort Tannenberg. Die Bestätigung des Schlussdatums vom 21.7.1399, das für na-
hezu alle Objekte übernommen werden kann, erschließt sein Inventar als wertvollen Referenzbestand für 
weitere Studien zur Sachkultur auf spätmittelalterlichen Burgen. Wünschenswert wäre eine stärkere 
Durchdringung des Materials nach sozialen Gesichtspunkten, also etwa Kopfstärke, Hinweise auf Be-
wohnerinnen, Zusammenhang zwischen Provenienz und herrschaftlicher Organisation der Region. Die 
vorliegende Edition bietet hierfür jedoch klar eine tragfähige Quellenbasis. Es bleibt deshalb zu hoffen, 
dass in naher Zukunft eine ähnlich differenzierte Analyse für die Baubefunde und die Auswertung der 
jüngsten Grabungskampagne auf Burg Tannenberg folgen werden. 
Berlin Rainer Atzbach 

Bildungs-, Schul- und Universitätsgeschichte 
Katharina SCHAAL, Steffen ARNDT (Hg.): Kostbarkeiten aus der Geschichte der Philipps-
Universität Marburg in Archiv, Bibliothek und Museum (Schriften der Universitätsbiblio-
thek Marburg 136), Marburg 2009, XII, 51 S., 24 Farbtafeln (ISBN 978-3-8185-0475-5) 
„Göttingen hat eine Universität, Marburg ist eine, indem hier alles, vom Prorektor bis zum Stiefel-
wichser, zur Universität gehört.“ Dieses Diktum von Ernst Koch (1808–1858) im Roman „Prinz Rosa 
Stramin“ unterstreicht die Bedeutung der Philipps-Universität für Stadt und Land. 

Nachdem das Archiv dieser ersten protestantischen Hochschule jahrzehntelang ein bedauernswer-
tes Dasein fristete, ist es umso erfreulicher, dass es seit ein paar Jahren hauptamtlich geführt wird. Ka-
tharina Schaal kommt das große Verdienst zu, die historische Forschung über die Geschichte der Al-
ma Mater Philippina durch die Verwahrung, Sicherung und Erschließung von Archivalien und Samm-
lungsgut zu ermöglichen und zu fördern. 

Im Herbst 2009 hat die Leiterin des Universitätsarchivs gemeinsam mit ihrem damaligen Kolle-
gen Steffen Arndt ein kleines Buch herausgegeben, in dem nach einer kurzen informativen Einleitung 
über die Geschichte der Universität von den Anfängen bis zur Wiedereröffnung nach dem Zweiten 
Weltkrieg 25 Archivalien und Realien vom 16. bis zum 20. Jahrhundert aus Universitätsarchiv, Uni-
versitätsbibliothek und Universitätsmuseum präsentiert werden. Jeweils auf der rechten Seite befindet 
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sich die Erläuterung in deutscher und englischer Sprache mit knappen Hinweisen zu aktueller For-
schungsliteratur zur links abgebildeten Kostbarkeit. 

Der Leser erfährt Wichtiges und Wissenswertes, Kurioses und Kenntnisreiches wie beispielsweise 
die Geschichte des heutigen Universitätssiegels, das erst anlässlich der 400-Jahr-Feier geschaffen 
wurde – denn erst da war aufgefallen, dass seit unbestimmter Zeit ein Siegel verwendet worden war, 
das gar nicht den Gründer der Universität, sondern seinen Nachkommen zeigte. Auch die lange Ent-
stehungsgeschichte von Dilichs „Urbs et academia Marpurgensis“ ist erwähnenswert; etwa 1605 hatte 
der Historiograph seine Beschreibung der Geschichte mit begonnen, aber seine zahlreichen Porträts 
von Marburger Professoren wurden erst 1898 veröffentlicht. Die Universität zog Lehrende und Ler-
nende von nah und fern an, wie den aus Aleppo stammenden Karl Dodichi oder den aus Sibirien ge-
bürtigen Michail Lomonossow. Bekannte Denker und berühmte Forscher wie Denis Papin, Christian 
Wolff, Ludwig v. Sybel, Emil v. Behring, Ferdinand Sauerbruch und Martin Heidegger wirkten in 
Marburg. Der Leser erfährt Details über die ökonomische Ausstattung der Universität und über Sti-
pendien, die Lehrpläne und die Amtstrachten sowie die Amtskette des Rektors, die 1927 von zahlrei-
chen Professorengattinnen, darunter Else v. Behring, Elfriede Heidegger und Hedwig Gadamar, ge-
stiftet wurde. 

Der kleine Band lädt ein, die verschiedenen Aspekte der Marburger Universität näher zu erfor-
schen und weckt das Interesse für die Entwicklung nach 1945. Der Leser hofft auf folgende Bände 
mit weiteren „Kostbarkeiten“. 
Wiesbaden, Aumühle Pauline Puppel 

Katja WOJTYNOWSKI: Das Fach Geschichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
1946-1961. Gründung und Ausbau des Historischen Seminars, des Instituts für Alte Ge-
schichte und der Abteilung Osteuropäische Geschichte am Institut für Osteuropakunde 
(Beiträge zur Geschichte der Universität Mainz NF 4), Stuttgart 2006, 128 S., € 27,00 
(ISBN 3-515-08782-7) 
Die klar gegliederte und gut lesbare Arbeit liefert einen wichtigen Baustein für die Geschichte der his-
torischen Disziplin zwischen dem Kriegsende 1945 und der Aufbauphase der Bundesrepublik 
Deutschland. Die im Mai 1946 eröffnete Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz stellt einen Son-
derfall dar, da ihre Gründung auf Veranlassung der französischen Besatzungsmacht erfolgte, die 
durch diesen Akt nicht nur eine Hochschule im Nordteil ihrer Zone errichten, sondern damit auch ein 
Gegengewicht zu den Traditionsuniversitäten im Süden ihres Einflussbereiches (Tübingen und Frei-
burg im Breisgau) schaffen wollte. Nicht erwähnt wird, ob hier auch an ein Gegenmodell zu der in der 
amerikanischen Zone gelegenen Heidelberger Universität gedacht worden war. Eine zentrale Rolle 
bei der Initiierung und Steuerung dieses Vorhabens spielte der Leiter der „Direction de l’Education 
Publique“ (DEP), General Raymond Schmittlein in Baden-Baden, der der Geschichtswissenschaft im 
deutschen Südwesten ein frankophiles Gesicht und damit eine Neuorientierung gegenüber den im 
Dritten Reich pervertierten preußisch-deutschen Traditionslinien verleihen wollte. Diesem Ziel sollte 
auch das 1950 gegründete universitätsunabhängige Institut in Mainz dienen, das allerdings die Ver-
fasserin nicht zum Vergleich in die Betrachtung einbezieht. Umso erstaunlicher ist, dass trotz der In-
tention der Besatzungsverwaltung, gerade die am Beispiel Napoleons, Bismarcks und des Versailler 
Vertrages sichtbaren Konfrontationen der deutsch-französischen Geschichte aufzuarbeiten, zunächst 
ganz überwiegend die Geschichte des Früh- und Hochmittelalters sowie die Geschichtliche Landes-
kunde in den Lehrveranstaltungen behandelt wurden. Erst auf Drängen einer Versammlung von Lei-
tern höheren Schulen in Rheinland Pfalz kam es im Wintersemester 1961-62 zur Einrichtung einer 
Abteilung für Zeitgeschichte am Historischen Seminar der Universität Mainz. 

Zunächst wird die Gründung des Historischen Seminars einschließlich des bald ausgegliederten 
Instituts für Alte Geschichte und des Lehrstuhls für Osteuropäische Geschichte behandelt. Katja Woj-
tynowsky kann hier nachweisen, dass die französischen Stellen bei der Berufung der ersten Mainzer 
Historiker eine größere Rolle als bisher angenommen gespielt haben. Obwohl Leo Just, Theodor 
Schieffer, Heinrich Büttner und Eugen Ewig auf unterschiedlichem Weg nach Mainz gelangten, hatte 
Schmittlein das entscheidende Wort. Positiv fiel ins Gewicht, wenn die Bewerber Frankreicherfah-
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rung hatten, wobei die Tätigkeit in der deutschen Archivschutzkommission während des Zweiten 
Weltkrieges kein Hindernis war, geläufig französisch sprachen, sich mit Themen der rheinischen und 
europäischen Geistes- und Kulturgeschichte befassten und katholisch waren. Das galt in dieser Weise 
nicht für den Althistoriker Franz Hampel und den Osteuropahistoriker Werner Philipp, die auf Um-
wegen nach Mainz gelangten. Zum Direktor des Historischen Seminars wurde der aus Bonn stam-
mende Leo Just berufen. Seine bis 1961 währende Amtszeit bildet den zeitlichen Rahmen der Stu-
die.Wichtige Quellen sind neben den Jahresberichten die Vorlesungsverzeichnisse, Nachlässe und 
Personalakten der berufenen Persönlichkeiten. Die Nachrichten über den Aufbau der Seminarbiblio-
thek und den geringen Umfang des zur Verfügung stehenden Haushalts künden von den vielfältigen 
Schwierigkeiten, die es in der Anfangszeit zu überwinden galt. 

Im Folgenden wird die Ausbauphase des Historischen Seminars geschildert, deren erstes sichtba-
res Zeugnis seine Aufgliederung in drei Abteilungen darstellt. Die Abt. I (Weltgeschichte und Neu-
zeitliche Geschichte) unterstand Leo Just, die Abt. II (Mittelalterliche Geschichte und Historische 
Hilfswissenschaften) Theodor Schieffer und die Abt. III (Geschichtliche Landeskunde) dem gebürti-
gen Darmstädter Ludwig Petry, der als erster Protestant an das Mainzer Historische Seminar berufen 
wurde und als Kenner der rheinischen und der schlesischen Landesgeschichte eine Brücke zwischen 
den beiden weit voneinander entfernten historischen Räumen zu schlagen vermochte. Die Alte Ge-
schichte verdankte ihre institutionelle Unabhängigkeit nicht zuletzt dem Engagement des 1948-49 aus 
Hamburg berufenen Hans Ulrich Instinsky, während das Institut für Osteuropakunde am raschen 
Wechsel der dortigen Lehrstuhlinhaber (Philipp und Woltner) litt. Erst 1957 erhielt es in dem aus Po-
sen stammenden Gotthold Rhode einen profunden Fachvertreter, der neben der russischen Geschichte 
das Augenmerk vor allem auf den ostmitteleuropäischen Raum richtete. Er war einer der Initiatoren 
einer eingehenderen Beschäftigung mit Polen, die bisher in Deutschland trotz der vielfältigen Berüh-
rungen und Verknüpfungen beider Länder kaum erfolgt war. 

Erstmals präsentiert die Studie Biografien Mainzer Historiker, die in den Jahren 1946 bis 1961 
das Bild der Geschichtswissenschaft an der Johann-Gutenberg-Universität geprägt haben, wobei das 
Hauptgewicht auf ihrer Vormainzer Zeit liegt. Hier wird der Erkenntnis Rechnung getragen, dass For-
schung und Lehre trotz aller Vorgaben untrennbar mit der Persönlichkeit und dem Werdegang des 
Dozenten verbunden sind. Da die Privatdozenten und Assistenten in Fußnoten erfasst sind, ergibt sich 
eine beeindruckende Namensliste, die über Mainz hinaus detaillierte Einblicke in die damalige deut-
sche Universitätslandschaft vermittelt. Aufschlussreich ist, dass führende Historiker wie Theodor 
Schieffer, Heinrich Büttner und Eugen Ewig eine wissenschaftliche Archivarsausbildung absolvierten 
und sich damit eine solide Grundlage für die Arbeit an historischen, vor allem mittelalterlichen Quel-
len verschafften.  

Das Schlusskapitel widmet Katja Wojtynowski der im Mainzer Historischen Seminar betriebenen 
Lehre und Forschung. Sie wählt zu Recht diese Reihenfolge, weil in den Anfangsjahren nach dem 
Krieg die Lehre vor der Forschung stand, wofür die räumlichen, personellen und finanziellen Engpäs-
se verantwortlich waren. Eindeutig dominierten mittelalterliche Themen, während zeitgeschichtliche 
Vorlesungen bis zum Wintersemester 1952-53 fehlen. Seit Beginn der 1950er Jahre gewinnt die am 
Mainzer Historischen Seminar betriebene Forschung zunehmend an Gewicht, wofür Theodor Schief-
fers Untersuchung über die Kirchenreform des 11. Jahrhunderts und sein Standardwerk zu Bonifatius 
beredte Beispiele sind. Ein detailliertes Quellen- und Literaturverzeichnis sowie eine Übersicht über 
die Vorlesungen des Historischen Seminars und die landes- und zeitgeschichtlichen Veranstaltungen 
vom WS 1946-47 bis zum WS 1961-62 schließen den informativen Band ab, der die Frage offen lässt, 
wieweit sich die Erwartungen der französischen Besatzungsmacht an die Lehre und Forschung ihrer 
Neugründung erfüllt haben. Die Tätigkeit profilierter Historiker an der Universität Mainz, die sich 
stärker an den Quellen orientierten als ein vorgegebenes Geschichtsbild im Nachhinein zu bestätigen, 
erweckt daran begründeten Zweifel. 
Berlin Stefan Hartmann 
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Christine PIEPER: Hochschulinformatik in der Bundesrepublik und der DDR bis 1989/90 
(Wissenschaft, Politik und Gesellschaft 4), Stuttgart 2009, 350 S., 46 Tab. € 39,00 (ISBN 
978-3-515-09363-7) 
Diese interessante wissenschaftssoziologische Studie befasst sich mit der Entstehung des Fachs „Infor-
matik“ aus den mehr Grundlagenforschungs-orientierten universitären Fächern (Mathematik, Physik) 
und den Anwendungs-orientierten Disziplinen der Nachrichtentechnik, wie sie etwa an Fachhochschulen 
betrieben wurden, im Rahmen der beiden deutsch-deutschen Teilstaaten der Nachkriegszeit bis zum En-
de der achtziger Jahre. Dabei werden sowohl die Akteure aus Großforschungseinrichtungen wie auch die 
bestimmenden Faktoren aus Wirtschaft und vor allem Politik in den Blick genommen. Durch die Nazi-
Herrschaft war durch die Vertreibung (bzw. Ermordung) von über 7600 deutschsprachigen Wissen-
schaftlern (darunter 1.700 Hochschullehrer) ein Rückstand im Bereich der Schlüsseltechnologien der 
Datenverarbeitung gegenüber den USA und den europäischen Nachbarn entstanden, der bis heute nicht 
überwunden ist. Mit diesem „brain-drain“ fertig zu werden, der sich mit deutlichen Forschungsdefiziten 
etwa im Bereich der Rechenautomatenforschung darstellte (und das in dem Land, in dem Konrad Zuse 
den ersten elektronischen Rechenautomaten gebaut hatte!), fiel offenbar der deutschen Wirtschaft be-
sonders schwer. Die Gründe liegen nach Darstellung der Autorin in der starken Wissenschaftsorientie-
rung des deutschen Innovationssystems mit einer besonders hohen Bewertung formalen Wissens, in den 
spezifischen Vorstellungen über das Verhältnis von Wissenschaft und Technik und schließlich dem 
Wertesystem von Naturwissenschaftlern und Ingenieuren.  

Der Schwerpunkt der durch umfangreiche Quellenstudien äußerst fundierten Arbeit liegt deshalb bei 
den „Akteuren der Wissensproduktion“ in den verschiedenen Regionen der Bundesrepublik und der 
DDR mit ihren Universitäten, Fachhochschulen und Großforschungseinrichtungen. Dabei werden ver-
schiedene wissenschaftliche Gruppen untersucht, die enge Verbindungen zu Staat und Wirtschaft hatten 
und über informelle Kontakte (Gutachter- und Beratungstätigkeit, wissenschaftliche Weiterbildungsan-
gebote, Qualifikationsarbeiten und Drittmittelprojekte) oder über den offiziellen Wissenschaftstransfer 
(Stiftungsprofessuren, Verbundforschungen, An-Institute etc.) die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft 
positiv beeinflussen konnten.  

Im Ergebnis ihrer empirischen Untersuchung stellt die Autorin den besonderen Einfluss staatlicher 
bzw. politischer Wissenschaftsplanung auf die formale und inhaltliche Entwicklung der Informatik her-
aus, wobei die unterschiedlichen ideologischen Vorgaben zu verschieden Entwicklungstendenzen ge-
führt haben, bei denen aber durch den gemeinsamen naturwissenschaftlichen Datenfundus eine starke 
gemeinsame Grundstruktur erhalten blieb. „Die mathematische Strukturgleichheit in der Technikgenese 
ist ein empirischer Befund, der darauf hinweist, dass in beiden deutschen Staaten gemeinsame Werte, 
Normen und Einstellungen vorhanden waren, die ein ähnliches Innovationsverhalten geprägt haben.“ 
Der Vergleich der Entwicklung der Informatik an Universitäten, Fachhochschulen und Großforschungs-
einrichtungen zeigt, dass die Genese dieser transdisziplinären Wissenschaft in den 1970er Jahren in klas-
sischer Disziplinenbildung mündete. „Trotz der engen Verflechtungen zwischen Hochschule, Industrie 
und Staat blieben die Grenzen zwischen den gesellschaftlichen Teilsystemen weiterhin bestehen.“ 

Der wissenschaftshistorisch wichtige Beitrag ist somit zwar weniger von landesgeschichtlicher 
Bedeutung, aber von besonderem Interesse für soziologisch orientierte Wissenschaftshistoriker und 
Wissenschaftspolitiker. 
Marburg Gerhard Aumüller  

Biografien, Familien, Genealogie 
Friedrich BOCK: Milchling von und zu Schönstadt. Hessisches Uradelsgeschlecht eines 
Stammes mit den Schutzbar genannt Milchling, Schönstadt 2006, 2 Bände, 287 S. und 
156 S., zahlr. farb. u. sw. Abb., Karten, Pläne, nicht im Handel 
Die Rolle niederadliger Familien für die Geschichte eines Landes wird vielfach unterschätzt. Dabei 
sind sie in der Frühen Neuzeit, manchmal bis weit ins 20. Jahrhundert, in nicht wenigen Fällen die 
maßgebliche Herren eines oder mehrerer Dörfer gewesen, ihre Mitglieder spielten im hessischen Adel 
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eine wichtige Rolle, bekleideten oft herausgehobene Stellungen bei Hof, in der Regierung oder waren 
führende Offiziere. Die Geschichte jeder einzelnen Familie bietet also wichtige Einblicke in die Ge-
schichte eines Landes; wünschenswert wäre es, wenn mit der Zeit alle niederadligen Familien Hes-
sens gründlich erforscht würden, nicht primär als Familiengeschichte, sondern als Geschichte der 
Dorfherren und „Diener“ der Landgrafen. 

Im 19. Jahrhundert wurden einzelne Geschlechter, meist durch Familienangehörige, eingehend, 
mal unkritisch, mal kritisch, dargestellt. Seither sind solche Veröffentlichungen seltener geworden; 
zuweilen findet man im Internet den Auftritt einer Familie, manchmal sachkundig und informativ. Ei-
ne ausgestorbene Familie wie die Milchling von Schönstadt – ihr letzter Vertreter starb 1937 – hat 
weniger Aussicht erforscht zu werden als eine heute noch „blühende“. Es sei denn, der engagierte 
Liebhaber eines Ortes mit Adelssitz macht sich daran. Friedrich Bock hat 2006 zwei Foliobände über 
die Milchling zu Schönstadt als einer bedeutenden Familie der hessischen Ritterschaft vorgelegt. Ihr 
angeblicher oder tatsächlicher genealogischer Zusammenhang mit den Schutzpar gen. Milchling, den 
Milchling zu Michelbach und den Nordeck zu Rabenau wird nur kurz erwähnt. Die Milchlings sind in 
Schönstadt seit dem 13. Jahrhundert nachgewiesen. Sie treten landesgeschichtlich mit Johann dem 
jüngeren (+1573) hervor: er war unter Landgraf Philipp Oberamtmann der Obergrafschaft Katzeneln-
bogen, der Landgraf schenkte ihm so viel Vertrauen, dass er ihn im Testament seinen Söhnen emp-
fahl. Johanns Sohn Georg (I) war Obervorsteher der Stiftes Kaufungen und der Hohen Hospitäler 
(+1617), dessen Sohn Georg (II) Obervorsteher der Hohen Hospitäler (+1693); dessen Enkel Clas 
Georg Friedrich bekleidete 1746 bis 1752 das Amt eine Obervorstehers des Stiftes Kaufungen, sein 
Sohn Dietrich Georg wurde Kammerherr Friedrichs II. Der Familie gehörten also vom 16. bis zum 
18. Jahrhundert herausragende Köpfe an. 1890 verkaufte der Vater des letzten Milchling Adelssitz 
und Gut an die Familie Lucius (Höchst), deren Nachkommen v. Bethmann es noch heute besitzen. 
Die Milchling hatten neben Schönstadt seit dem 16. Jahrhundert Besitz im Amt Battenberg, in Dorn-
heim bei Darmstadt und in Helmighausen (Waldeck).  

Im ersten Band werden zunächst die Besitzungen dargestellt (S. 11-41), anschließend ein Über-
blick über die Familie (S. 42-53) und das „Junkersgrab“ am Wald (S. 54-56 mit Abb,) gegeben. Den 
Hauptteil des Bandes (S. 57-284) bilden die Besitzer von Schönstadt seit dem 16. Jahrhundert. Sie 
werden ausführlich dargestellt, mit Leichenpredigten (vollständig, in Faksimile und Transkription: 
Georg I und Georg II), mit Wirtschaftsakten (Auszüge in Faksimile, Zusammenfassungen), mit Brie-
fen und eigenhändigen Berichten (vor allem Dietrich Georg, u. a. über seine Reisen, S. 79-186). Der 
zweite Band geht genauer auf das Hohe Hospital Haina und das Stift Kaufungen ein, gibt das Statut 
des 1726 von den Landgrafen vorgeschlagenen Damenstifts Kaufungen wieder (S. 55-69), greift 
wichtige Aspekte der Konflikte von hessischem Adel und Landgrafen auf, behandelt die Pfarrei 
Schönstadt und sammelt weitere Nachrichten (u. a. zum Landerziehungsheim Nordeck).  

Bock erläutert zu Anfang seines Werkes: „Die wenigen Exemplare dienen der geschichtlichen 
Heimatforschung in Schönstadt“. „Es wird kein Anspruch auf wissenschaftliche Exaktheit erhoben, 
das Buch kann aber den geschichtlich interessierten Lesern dienlich sein.“ (S. 290) Diese Beschei-
denheit hat Bock offensichtlich dazu geführt, auf fachliche Beratung zu verzichten. Für manche all-
gemeinen Ausführungen wäre eine hilfreiche Hand ebenso notwendig gewesen wie für die Transkrip-
tionen; Druckfehler und sprachliche Unebenheiten hätte ein Gegenleser leicht korrigieren können. 
Der abschließende Hinweis auf die Quellen ist allzu knapp. Wer sich für Adelsgeschichte, die Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte einer Region, aber auch führende Köpfe des hessischen Adels interes-
siert, wird ungeachtet vieler Fehler in den beiden liebevoll gestalteten und reich bebilderten Bänden 
dennoch eine Fülle anregenden Materials finden, das zu Forschungen anregen kann. 
Bad Nauheim Dieter Wunder 
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Wolfram BRAUNEIS: Von Berlepsch. Zwei Ornithologen aus Hessen und Thüringen. Hans 
Hermann Graf v. Berlepsch (1850-1915) und Dr. Sittich Hans Freiherr v. Berlepsch (1857-
1933) – ihr Einfluß auf die Ornithologie von heute. Arbeit und Wirken der beiden Ornitho-
logen mit kritischen Anmerkungen aus heutiger Sicht, dazu eine Darstellung der Geschichte 
der Familie, Eschwege 2007, 94 S., zahlr. farb. u. sw. Abb. (ISBN 978-3-939848-05-9) 
In der Pomologie durch einen noch heute geschätzten Tafelapfel längst verewigt, hat die Familie von 
Berlepsch auch zwei Ornithologen hervorgebracht, an die mit dem vorliegenden, ansprechend gestalte-
ten, sorgfältig recherchierten und redigierten Bändchen erinnert wird. Dafür ist der Historischen Gesell-
schaft des Werralandes zu danken, die das Buch verlegt hat, und dem Autor Wolfram Brauneis, stellver-
tretender Landesvorsitzender der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz sowie Be-
auftragter für Vogelschutz der Staatlichen Vogelschutzwarte. Der Text ist also nicht geschichts- oder 
kulturwissenschaftlicher Provenienz, und einzelne Begriffe und Topoi, die einer kritischen historiogra-
phischen Reflexion bedurft hätten (wie der Begriff „Mitarbeiter“ oder das Feiern des Kolkraben als Wo-
dansvogel S. 89) wird man daher verschmerzen können. Die Geschichte der Familie kann und will keine 
erschöpfende Darstellung sein, zumal einschlägige landesgeschichtliche Literatur nicht herangezogen 
wurde (Landau etwa).  

Das Anliegen des Bändchens ist ja ein anderes, ein höchst verdienstvolles: auf ein Steckenpferd 
aufmerksam zu machen, zu dem viele Pfarrer, Bürger und Adlige gerade in Hessen und Thüringen 
ganz entscheidende Anstöße und Beiträge geleistet haben (Brehm, Bechstein, Naumann, Klein-
schmidt u.a.), das aber doch aus dem Kanon landeskundlicher Themen meist herausfällt: die Ornitho-
logie. Neben dem Botanisieren waren es gerade Vögel, Singvögel zumal, die im 19. Jahrhundert in 
den Fokus naturkundlicher Interessen gerieten – und auch der Projektion bürgerlicher Tugenden dien-
ten. Orvar Löfgren hat dies in einem prononcierten Beitrag aufgezeigt (Natur, Tiere und Moral, in: Fs. 
H. Bausinger, 1986), und Friedemann Schmoll (Erinnerung an die Natur, 2004) hat die Liebe zu Vö-
geln in der bürgerlichen Naturauffassung des 19. Jahrhunderts in einer profunden Monographie auf-
gearbeitet. Wolfram Brauneis stellt zwei Protagonisten dieser Entwicklung der Ornithologie als Wis-
senschaft und als angewandter Naturschutz vor: Hans von Berlepsch, dessen Erstbeschreibungen ei-
niger südamerikanischer Vögel auch der erste Bildteil gewidmet ist – er enthält Farbtafeln aus dem 
Werk „Der gesamte Vogelschutz“ Sittich Hans von Berlepschs, aus dem auch die Tafeln mit einhei-
mischen Vögeln im zweiten Bildteil entnommen sind. Sammeln und Systematisieren (und mithin 
auch die Entwicklung der naturkundlichen Museologie), das Vermessen, Beschreiben, Etikettieren 
von Vogelbälgen (als Teil der Welt), aber auch die Literaturrezeption (Darwin, Brehm) und die Ent-
wicklung des Vogel- und Naturschutzes – die biographischen Skizzen vermitteln anschauliche exem-
plarische Zugänge zu einer Disziplin, die nicht unbeträchtlichen Anteil an der Wahrnehmung der 
Welt (und der Gesellschaft) im Kaiserreich und in der Weimarer Republik hatte – ihre Wissenschafts-
geschichte ist also keineswegs nur von naturwissenschaftlichem oder gar fachinternem Interesse.  
Marburg Siegfried Becker 

Benigna VON KRUSENSTJERN: „daß es Sinn hat zu sterben – gelebt zu haben“. Adam von 
Trott zu Solz 1909-1944, Biographie, Göttingen 2009, 608 S., 48 Abb., € 34,90. (ISBN 
978-3-8353-0506-9) 
Obwohl die Autorin Adam von Trott zu Solz als „politischen Menschen“ sieht, bezeichnet sie be-
wusst ihr Buch nicht als politische, sondern als allgemeine Biografie, die alle Lebensphasen und Le-
bensbereiche des Widerstandskämpfers gegen Hitler und dessen verbrecherische Diktatur beschreiben 
und einen Forschungsbeitrag zur Zeitgeschichte liefern will. Ihre Publikation richtet sich nicht beson-
ders an Experten und verzichtet daher auf fachwissenschaftlichen Diskurs im Text. Diese Zielsetzung 
ist einerseits eine Stärke, weil sie dem zum Verständnis der Persönlichkeit Adam von Trotts erforder-
lichen familiären Hintergrund mit einem konservativen Elternhaus, das von seinem Vater August, der 
mehrere preußische Staatsämter (Regierungspräsident in Kassel, Oberpräsident in Brandenburg, preu-
ßischer Kultusminister und zuletzt Oberpräsident von Hessen-Nassau) bekleidete, und von seiner an-
gelsächsisch geprägten Mutter Eleonore, der Tochter des langjährigen deutschen Botschafters Lothar 
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von Schleinitz und dessen Ehefrau Anna Jay aus New York, deren Vorfahr der erste Chief Justice der 
Vereinigten Staaten und Freund George Washingtons, John Jay war, entscheidend bestimmt worden 
ist, große Bedeutung zumisst. Diese Gewichtung mit der Beleuchtung aller Lebenslinien lässt aber, so 
aufschlussreich und lesenswert sie ist, zu wenig Raum für politische und gesellschaftliche Fragestel-
lungen im Umfeld der komplexen Zeitumstände, die den Untergang der Weimarer Republik und das 
Aufkommen des Nationalsozialismus mit allen schrecklichen Folgen bewirkten. Die Schilderung der 
Ereignisse vornehmlich aus der Perspektive Adam von Trotts und seiner Familie, Freunde und Ge-
sprächspartner lässt manches offen, was zum Verständnis des deutschen Widerstandes erforderlich ist. 
Hier macht sich das Ausblenden zentraler fachwissenschaftlicher Erkenntnisse, z. B. in der grundle-
genden Publikation von Joachim Fest über den versuchten Staatsstreich vom 20. Juli 1944 (Joachim 
FEST: Staatsstreich. Der lange Weg zum 20. Juli, Berlin 1994.), nachteilig bemerkbar. 

Dennoch schließt die Autorin mit ihrer Fokussierung auf den Menschen Adam von Trott zu Solz 
insofern eine Lücke, als zu den politischen Ideen und Zielen die Persönlichkeiten gehören, die sie in 
bestimmten Situationen unter Einsatz ihres eigenen Lebens vertreten. Nicht zufällig rückt sie den 
Ausspruch „daß es einen Sinn hat zu sterben – gelebt zu haben“ in den Mittelpunkt, ist dieser doch 
nicht nur ein Kernsatz von Trotts Lebenseinstellung, sondern zugleich von der Erkenntnis getragen, 
dass eine Biografie über die Einzelperson hinaus zeitlose Fragen des Menschseins berühren kann. Die 
vorliegende Publikation beeindruckt durch eine große Fülle von Informationen aus bisher wenig ge-
nutzten Quellen. Erwähnenswert sind vor allem Briefsammlungen Trotts in seinem im Bundesarchiv 
Koblenz verwahrten Nachlass, die seine Mutter nach dem 20. Juli vor der Beschlagnahmung gerettet 
und seine Witwe Clarita geordnet und ergänzt hat, Dokumente in ausländischen Archiven (u. a. in 
London, Washington und Genf), Bibliotheken (z. B. in Oxford, New York und Uppsala) und anderen 
Institutionen wie der britischen Rhodes-Stiftung, der Gedenkstätte Deutscher Widerstand Berlin und 
dem Institut für Zeitgeschichte in München. Für den Leser der ZHG sind besonders die detaillierten 
Aufzeichnungen über Trotts Jugendzeit von Interesse, die er in Imshausen bei Rotenburg a. d. Fulda, 
dem Besitz seiner aus hessischem Uradel stammenden Familie, in Kassel als Schüler des Wilhelms- 
und Friedrichgymnasiums und vor allem als Alumnus des Klosters Loccum im städtischen Gymnasi-
um von Hann. Münden verbrachte, wo er 1927 die Reifeprüfung ablegte. Viele Hinweise dazu konnte 
die Autorin den Chroniken dieser Anstalten, Mitteilungen der regionalen Presse, z. B. der Hessischen 
Post mit dem Casseler Stadtanzeiger, und Unterlagen im Kasseler Stadtarchiv entnehmen. Auch 
Trotts Studienzeit als Mitglied des traditionsreichen Corps Saxonia in Göttingen ist stark von seinen 
Bindungen an den heimatlichen Raum geprägt, die sich zwar in den folgenden Jahren abschwächten, 
aber - und hier ist besonders Imshausen zu erwähnen – als Ruhepol in stürmischer, von tiefgehenden 
gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen bestimmter Zeit weiter bestanden. Dennoch konnte der 
junge Student der Rechtswissenschaften in Göttingen bereits Kontakte zum Ausland knüpfen, die ihn 
zunächst nach Genf, dem Sitz des Völkerbundes, führten, wo er sich mit Fragen einer christlichen 
Friedensordnung in Europa befasste. Seine Teilnahme an einer Konferenz in Liverpool Anfang 1929 
lenkte seinen Blick auf Großbritannien, das nicht zuletzt durch den Einfluss seiner anglophilen Mutter 
sein wichtigster Ansprechpartner im Ausland werden sollte. Mit Recht nehmen daher die vielfältigen 
Beziehungen Adam von Trotts zu England und dem angelsächsischen Lebens- und Kulturbereich 
breiten Raum in der hier angezeigten Biografie ein, wobei sich der Leser manchmal schwer tut, die 
Vielzahl der geschilderten Ereignisse und Kontakte angemessen zu ordnen und zu bewerten. Zweifel-
los wurden die politischen Verhältnisse und die Lebensart der Briten, in denen der seinen Weg noch 
suchende Adam sein Vorbild für Stabilität und Berechenbarkeit ganz im Gegensatz zur problemati-
schen Einstellung der Deutschen zu ihrer ungefestigten Demokratie sah, zum Gradmesser seines Han-
delns, das ihn schon früh zum entschiedenen Gegner der nationalsozialistischen Bewegung machte. 

Die beiden folgenden Kapitel, die Trotts einjährigen Studienaufenthalt in Berlin mit den dort ge-
wonnenen intensiven Kontakten zu sozialistischen Gruppierungen, die seine bisherigen Bindungen an 
sein konservatives Elternhaus relativierten, und die Fortsetzung seines juristischen Studiums in Göt-
tingen, das er Ende 1930 mit der Ablegung des Referendarexamens beendete, schildern, knüpfen 
sinnvoll an die früheren Ausführungen Benigna von Krustenstjerns an. Gegenstand seines Interesses 
wurden nun die Philosophie und Staatslehre Hegels, die er zum Thema seiner vom Völkerrechtler 
Herbert Kraus mit „Summa cum laude“ bewerteten Dissertation wählte. Darin betrachtete er Hegel 
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nicht in herkömmlicher Manier, sondern suchte dessen Positionen für die gegenwärtige rechtliche und 
politische Gestaltung unter besonderer Beleuchtung der subjektiven freien Gewissensentscheidung 
des Einzelnen transparent zu machen. Hier zeigt sich erneut eine starke Affinität zum britischen 
Staatsverständnis, die er in einem zweijährigen Aufenthalt (1931-1933) als Rhodes-Stipendiat am 
Balliol College in Oxford weiter festigte. Großen Anteil daran hatten ihm freundschaftlich verbunde-
ne Persönlichkeiten wie Stafford Cripps, der spätere britische Botschafter in Moskau und Mitglied 
von Churchills Kriegskabinett, Dean Rusk, amerikanischer Außenminister zurzeit Kennedys, und Da-
vid Astor. Auch mit dem zum Kreis um Gandhi gehörenden Humayun Kabir schloss er Freundschaft, 
was ihm Kontakte nach Indien eröffnete. Umso schwerer fiel ihm die Rückkehr in das inzwischen un-
ter NS-Herrschaft stehende Deutschland, die er vor allem unter dem Primat der Pflicht gegenüber sei-
nem Heimatland vollzog. Seine Tätigkeit als Referendar am Amtsgericht Rotenburg und Landgericht 
Hanau machte ihm bald klar, wie weit sich dieses von demokratischen Prinzipien entfernt hatte und 
die Verfolgung der Juden und die Unterdrückung Andersdenkender an der Tagesordnung waren. Hin-
zu kamen das Scheitern seiner Beziehungen zur englischen Journalistin Shiela Grand Duff und die 
Schwierigkeiten, die ihm das Regime bei der Ablegung der großen juristischen Staatsprüfung bereite-
te. Die Autorin belegt in anschaulicher Weise, dass ihn nur ein längerer Aufenthalt im krisengeschüt-
telten China wenigstens zeitweise aus dieser Misere befreien konnte. Sein unermüdlicher Einsatz für 
die Erhaltung des Friedens wurde nirgendwo so deutlich wie in seinen Reisen nach Großbritannien 
und in die Vereinigten Staaten, die er kurz vor bzw. nach dem Kriegsausbruch im September 1939 
unternahm. In erschreckender Weise wurde ihm klar, dass alle seine Versuche in dieser Richtung am 
Misstrauen der dortigen Regierungen gegenüber der Machtpolitik Hitlers scheiterten und er selbst 
zum Sympathisanten von dessen Unrechtsregime gestempelt wurde. Im angelsächsischen Ausland traf 
seine formale Einbindung in den Staatsapparat, u. a. durch die Aufnahme in die NSDAP und den Ein-
tritt in die Informationsabteilung des Auswärtigen Amtes, wo er das Indienreferat übernahm, auf Un-
verständnis, weil man seinen Entschluss, die Diktatur von innen zu bekämpfen, nicht nachvollziehen 
konnte oder wollte.  

Im Kapitel „Leben im Widerstand – Leben im Krieg“ skizziert Krusenstjern Trotts Kontakte zu 
führenden Widerstandsgruppen, wobei dieser eine bessere Verständigung zwischen der Gruppe um 
den ehemaligen Leipziger Oberbürgermeister Carl Friedrich Goerdeler und den früheren General-
stabschef Ludwig Beck einer- und den um Helmut James von Moltke gebildeten Kreisauer Kreis an-
dererseits betrieb. Leider hat die Autorin die unterschiedlichen politischen Ziele der einzelnen Oppo-
sitionsgruppen zu wenig sichtbar gemacht, die kaum auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden 
konnten, weil es sich dabei um eine Ansammlung ungleichartiger, nach Herkunft und Denkweise viel-
fach voneinander geschiedener Einzelfiguren gehandelt hat. Dafür spricht auch, dass der Begriff „Wi-
derstand“ eine spätere Wortprägung ist. Lediglich in der Berufung auf Gewissen und Moral fanden sie 
eine gemeinsame Grundlage, was einen mit der Tötung Hitlers verbundenen Attentatsplan erheblich 
erschwerte. Es bedurfte erst der Willenskraft Stauffenbergs, diesen zu verwirklichen und die mit der 
Offiziersehre verbundenen Bedenken zu überwinden, was einige schon vor ihm unternommen hatten, 
wobei die Frage offen bleibt, ob frühere eher indirekte Attentatsversuche am Glück des Diktators oder 
an mangelnder Entschlossenheit der Täter gescheitert sind. Nachteilig für das Scheitern war auch die 
Haltung Englands und Amerikas, die seit der Konferenz von Casablanca im Januar 1943 an der For-
derung der „bedingungslosen Kapitulation“ Deutschlands festhielten und allen Bemühungen der deut-
schen Opposition, einen Sonderfrieden mit erträglichen Bestimmungen zu erreichen, eine konsequen-
te Absage erteilten. Auch Trott musste das auf seinen letzten Reisen nach Schweden und in die 
Schweiz, wo er Kontakte mit den Briten aufnahm, schmerzhaft erfahren. Seine Verhaftung am 25. Ju-
li 1944, die ihm wie den anderen Widerstandskämpfern zugemutete entwürdigende Behandlung vor 
Freislers Volksgerichtshof und seine Hinrichtung in Plötzensee einen Monat später schließen die in-
formative Biografie ab, die durch einen umfangreichen Anmerkungsapparat und eine Zeittafel ergänzt 
wird und viele Anregungen zur intensiven Beschäftigung mit dem deutschen Widerstand gegen Hitler 
vermittelt, der weiterhin ein wichtiger Gegenstand der historischen Forschung bleiben wird. 
Berlin  Stefan Hartmann 
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Frank TÖNSMANN, Helmuth SCHNEIDER (Hg.): Denis Papin. Erfinder und Naturforscher in 
Hessen-Kassel, Kassel 2009, 156 S., 20,00 € (ISBN 978-3-933617-36-1) 
Die Kasseler Sparkasse hat 2009 ihre Reihe zu stadt- und regionalgeschichtlichen Themen mit einem 
Band zur Biographie und dem wissenschaftlichen Werk von Denis Papin (1647- nach 1712) fortge-
setzt. Der über mehrere Jahrzehnte in landgräflichen Diensten als Professor an der Universität Mar-
burg und am Hof des Landgrafen Karl wirkende „Erfinder und Naturforscher“ hat in den letzten Jah-
ren wieder vermehrt das Interesse der Wissenschaftsgeschichte gefunden. Ein Grund, sich seiner in 
Kassel wieder zu erinnern, waren Papins Forschungen zur Nutzung der Dampfkraft zum Heben von 
Wasser und die Bewerbungsbemühungen in Kassel um den Titel UNESCO-Welterbe für den Berg-
park Wilhelmshöhe mit seinen Wasserspielen. Die Herausgeber, ausgewiesene Technikhistoriker, ha-
ben mehrere Autoren gewonnen, die in ihren Beiträgen zur Geschichte der Nutzung der Dampfkraft 
einen recht weiten Bogen von der Epoche des Hellenismus bis zu den erfolgreichen Arbeiten engli-
scher Techniker im 18. Jahrhundert schlagen. Die Aufsätze greifen dabei auf das vermehrte Wissen 
und den heute breiteren Quellenbestand zurück. Auch die wissenschaftliche Literatur, aufgeführt in 
einer umfangreichen Liste, ist gerade in den letzten Jahrzehnten zur Epoche des ‚wissenschaftlichen 
Revolution’ des 16./17. Jahrhunderts angewachsen und hat zu einem differenzierteren Verständnis 
beigetragen. Zeittafel und Werkverzeichnis Papins runden den Band ab.  

Die Beiträge wollen Werk und Leistung Papins für Erforschung und Nutzbarmachung der Dampf-
kraft einordnen (S. 9). H. Schneider geht davon aus, dass Papin von der antiken schriftlichen Überliefe-
rung von Experimenten mit Luftdruck und erhitztem Wasser Kenntnis gehabt haben dürfte. A. Hoff-
mann schildert die Arbeiten Papins seit dessen Ankunft in Hessen 1688. Seine Arbeiten – hydraulische 
Apparate, Dampfpumpe, Tauchboot, Luftmörser, Hochdruckdampfpumpe und seine Veröffentlichungen 
– weisen Papin dabei immer wieder als technisch versierten Kopf aus, dessen Erfolge schwierig nach-
weisbar sind, da eine praktische Umsetzung oft ausblieb oder nicht überliefert ist. P. Schimkat verweist 
auf ein die Zeitepoche bezeichnendes, auch von Papin geübtes „exploratives Experimentieren“ (S. 65), 
ein „Sammeln und Ordnen von Untersuchungsbefunden“ für die Formulierung von empirischen Regeln. 
Der weiterhin zu konstatierende Mangel an aussagekräftigen Quellen, etwa zu den Versuchen mit dem 
Vakuum und der Luftpumpe, zwingt zu vorsichtigen Schlüssen (S. 59).  

Zu diesem Ergebnis kommt auch F. Waitz von Eschen, ohne Papin seine Bedeutung für die frühe 
Naturgeschichte des nordhessischen Raumes abzusprechen. Die Nutzbarmachung von Papins Arbeit für 
Montanwirtschaft und Glasherstellung, traditionell wichtige Bereiche des landgräflichen Domänenstaa-
tes, lässt sich nicht eindeutig nachweisen, obwohl deren wirtschaftlich-fiskalische Bedeutung ein größe-
res Interesse des Landgrafen nahe legen würde. Ohne wesentliches Ergebnis bleiben auch die Konstruk-
tion seines Tauchbootes und eines Schiffsantriebs. Dem komplexen Verhältnis Papins und seines Kon-
kurrenten Thomas Savery widmet sich ausführlich K. Gaulke. Hier wird deutlich, warum Papin seinem 
in London publizistisch geschickt agierenden Widersacher unterlag und seine älteren Versuche einer 
Dampfpumpe keine gerechte Würdigung erfuhren. Gleichzeitig bildet der Verlauf der Kontroverse einen 
guten Beleg für den intensiven Fluss wissenschaftlicher Erkenntnis im frühen 18. Jahrhundert. So er-
scheint Papin als eine der interessantesten Figuren der Wissenschaftsgeschichte unter dem vielfältigen 
Einfluss seiner Zeit, der mit seinen Forschungen zur effizienten Energienutzung und einer beständigen 
Optimierung technikgeschichtlich aktuell geblieben ist. Es wird deutlich, wie die wechselnden Interessen 
des Landgrafen einer kontinuierlichen Arbeit Papins nicht unbedingt förderlich waren. Auch ließen sich 
seine Ergebnisse – etwa bei der Frage der Entwässerung von Bergwerken – angesichts des tatsächlichen 
Bedarfs in der Landgrafschaft nur begrenzt praktisch umsetzen.  

Ein weiteres Verdienst der Beiträge ist, die Bedeutung der naturwissenschaftlichen Forschungen 
unter Landgraf Karl und sein eigenes, breites Interesse herausgestrichen zu haben. Im öffentlichen 
Bewusstsein gilt der Landgraf wesentlich als Schöpfer barocker Baupracht, Feldherr, toleranter Lan-
desherr und eifriger Merkantilist. Es wäre zu wünschen, wenn der Inhalt des Bandes diesem Bild des 
barocken Fürsten neue Facetten hinzufügen kann. 
Kassel Jörg Westerburg 
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Marita METZ-BECKER (Hg.): Luise Berthold. Erlebtes und Erkämpftes, Königstein i. Ts. 
2008, 141 S., € 12,90 (ISBN 978-3-89741-269-9) 
Anlässlich des Jubiläums „Hundert Jahre Frauenstudium“ an der Philipps-Universität Marburg ist die 
1969 verfasste Autobiographie der ersten Marburger Professorin, Luise Berthold (1891-1983), neu 
aufgelegt worden. Herausgeberin ist die Marburger Hochschullehrerin Marita Metz-Becker, die - wie 
Berthold ein halbes Jahrhundert zuvor - in der Universitätsstadt an der Lahn studiert hat, promoviert 
und habilitiert wurde. Ihr haben wir einen Band zu verdanken, der sich wirklich zu lesen lohnt. 

Bertholds detailreiche, dennoch knapp gefasste, niemals ausschweifende, aber keineswegs spröde 
geschriebene Lebens- und Berufsgeschichte ist mit einigem Genuss auch heute noch zu lesen – und 
wir können einiges lernen und wieder erkennen. 

Der „steinige Weg“, den sich Metz-Becker, die in das Buch und das Leben Luise Bertholds ein-
führt, auch als Untertitel hätte vorstellen können, wird von Berthold niemals als klagend beschrieben. 
Dass ihr Weg ein enorm anstrengender und mühseliger war, ist unbestritten und kommt als solcher in 
der Autobiographie beim Leser an. Auch heute noch ist dieser Weg nachvollziehbar und vielen be-
kannt – mit all seinen Kämpfen, Rückschlägen, Entbehrungen und Diskriminierungen. Es ist die Situ-
ation der „frühen“ Wissenschaftlerinnen an der Hochschule, die mit einer Institution zu ringen hatten, 
an der sie noch keinen Platz, höchstens eine Nische fanden. Luise Berthold begegnet dieser Situation 
mit unglaublicher Stärke, Beharrlichkeit, Engagement und auch Humor – so schreibt sie jedenfalls. 
Was beeindruckt, ist ihre Aktivität in so vielen Bereichen: der Wissenschaft an erster Stelle, aber auch 
in Gremien, in der Frauenbewegung, kirchlichen Zusammenhängen, sozialer Arbeit und Kommunal-
politik. Daneben erschließt der Text ihre Person als Einzelkämpferin und als sehr naturverbundenen 
Menschen. 

Mit viel Wärme schildert die Philologin ihre Familie, Freunde, Kollegen, Wegbegleiter, ihre Ber-
liner Jugend, die Gymnasialkurse von Helene Lange, ihre Studienzeit und die erste Stelle, die sie mit 
dem Hessisch-Nassauischen Wörterbuch verbinden sollte. Sie schreibt auch über entbehrungsreiche 
Zeiten und vor allem über ihre schon früh eindeutig ablehnende Haltung gegenüber den Nationalsozi-
alisten: die Nazizeit, „ein Weg durch die Nacht“. 

Das Buch liest sich nicht wie eine trockene Wissenschaftler-Vita, sondern lässt durch seine vielen 
Facetten – Wissenschaft, Politik und den Alltag – ein lebendiges Bild der Zeit erstehen. Bei all dem 
zeigt sich Frau Berthold überaus unkonventionell und sogar witzig, wenn sie etwa von den „Konife-
ren“ im Wissenschaftsbetrieb schreibt oder den „Club der Unzulänglichen“ vorstellt. Hier soll nicht 
zuviel vorweg genommen werden: der Band sei schlicht zum Lesen empfohlen – und nicht nur Wis-
senschaftlerinnen. 
Marburg Susanna Kolbe 

Elizabeth S. PLAUT: The Plaut Family. Tracing the Legacy, hg. von Jonathan V. PLAUT. 
Bergenfield, New Jersey 2007, XXXII und 414 S., $ 45,00 (ISBN 978-1-886223-34-9) 
„Tracing the Legacy „ bedeutet „ein Vermächtnis auffinden / die Spur eines Erbes verfolgen“ und gibt 
treffend den Inhalt dieses außergewöhnlichen Buches wieder. In jahrzehntelanger und intensiver Arbeit 
hat die Verfasserin Elizabeth S. Plaut auf über 300 Seiten fast 12 000 Namen und Daten von Angehöri-
gen und Vorfahren ihres Mannes W. Gunther Plaut zusammengetragen und in 22 Genealogien nach ver-
schiedenen Herkunftsorten zusammengestellt. Die Recherchen unternahm sie von den USA und später 
von Kanada aus. Die Arbeit an dem Buch, dessen Herausgabe sie leider nicht mehr erleben konnte – Eli-
zabeth S. Plaut starb 2003 im Alter von 92 Jahren – wurde von ihrem Sohn Jonathan V. Plaut unter Mit-
arbeit von Karen S. Franklin, Leiterin der Abteilung Familienforschung im Leo Baeck Insitut New York, 
zu Ende geführt, so dass es 2007 in den renommierten Verlag Avontaynu, Bergenfield, New Jersey, 
USA erscheinen konnte. Die Bedeutung dieses Buches für Hessen liegt darin, dass von den insgesamt 22 
Genealogien 16 ihren Ursprung in nordhessischen Städten und Gemeinden haben. Dazu zählen bei-
spielsweise Frielendorf, Geisa, Gudensberg, Guxhagen, Melsungen, Ottrau, Rauschenberg, Rei-
chensachsen, Rotenburg, Wehrda und Willingshausen. Darüber hinaus ergeben sich über verwandt-
schaftliche Beziehungen und Heiraten zahlreiche Verbindungen zu anderen Familien - Dannenberg, 
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Goldschmidt, Kahn, Katz, Levi, Speier / Spier, Stern, Straus, um nur einige zu nennen, zu weiteren 
nordhessischen Gemeinden, wie beispielsweise Spangenberg oder Witzenhausen. Zur Darstellung der 
Genealogien benutzten die Herausgeber das d’Aboville-System, bei dem die einzelnen Generationen in 
eingerückten Zahlenfolgen aufgelistet werden. Dadurch, dass im Gegensatz zu dem Henry-System zwi-
schen den einzelnen Zahlen Punkte gesetzt werden, können auch mehr als neun Nachkommen in einer 
Generation aufgeführt werden. Bei den einzelnen Personen werden alle verfügbaren Daten, wie Geburt, 
Heirat, Tod mit Ortsangaben und weiteren Informationen, z.B. Gedenkblätter in Yad Vashem bei Shoa-
Opfern genannt. Mehr als 350 Mitglieder der Familien Plaut wurden in der Zeit des Nationalsozialismus 
in Konzentrationslager deportiert und ermordet. Elizabeth S. Plaut war keine professionelle Genealogin, 
geboren 1910 in New York, studierte sie Zoologie, und heiratete am 10.11.1938 W. Gunther Plaut aus 
Münster/Westf., dessen Vorfahren aus Willingshausen stammen und der aus Deutschland in die USA 
emigriert war. Seine Tätigkeit als Rabbiner führte die Familie nach Chicago, St. Paul und später nach 
Toronto. In den 60er Jahren begann Elizabeth S. Plaut mit ersten Recherchen, es entstanden zwei Genea-
logien ihrer Familie und eine der Vorfahren mütterlicherseits ihres Mannes sowie einige Zeitschriften-
aufsätze. Die Geschichte der Familie Plaut, mit der sie sich über 30 Jahre beschäftigte, wurde dann ihr 
Lebenswerk. Die wohl wichtigste Grundlagen neben Archiv- und Literaturrecherchen und der Sichtung 
vorhandener Genealogien waren Korrespondenzen und Gespräche mit Mitgliedern und Nachkommen 
der Plauts, die sie rund um die Welt in fast alle Erdteile führten. Dass sie ihre Recherchen ohne Compu-
ter und Internet durchführte, sei hier nur am Rande erwähnt. In einem Zeitschriftenbeitrag aus dem Jahre 
1980, der den Genealogien quasi als Vorwort der Verfasserin vorangestellt ist, erläutert Elizabeth S. 
Plaut ihre Arbeitsweise und beschreibt Herkunft und Bedeutung des Familiennamen „Plaut“. Neben die-
sem eigenen Vorwort und einem Gedicht von Elizabeth S. Plaut mit dem Titel „What’s the life of a Rab-
bi’s wife ?“ enthält das Buch noch informative Einleitungen von Jonathan V. Plaut und Karen S. Frank-
lin. In einem fast 90-seitigen Register werden am Ende des Buches alle Namen der in den Genealogien 
vorkommenden Personen in alphabetischer Reihenfolge mit Angabe der Lebensdaten genannt, was bei 
entsprechender Suche einen sehr guten Zugang ermöglicht. Sehr ausführlich und detailliert gibt die Ver-
fasserin auch Auskunft über die verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen. Dieses Buch ist 
wohl eines der umfassendsten und auch wichtigsten genealogischen Werke zur Geschichte jüdischer 
Familien in Nordhessen, und es ist das Verdienst engagierter Menschen, wie hier Elizabeth S. Plaut oder 
auch Abraham Frank aus Jerusalem, die sich einer solchen Aufgabe annehmen, sie zu ihrem Lebenswerk 
machen. Dass gerade genealogische Arbeiten niemals abgeschlossen sind und das vorliegende Buch 
dann auch nur einen bestimmten Wissens- und Kenntnisstand wiedergeben kann, haben die Herausgeber 
selbst formuliert und laden alle Interessierten zur Mit- bzw. Weiterarbeit ein. Dies ermöglicht dann auch 
die Korrektur von Fehlern, die bei solchen Arbeiten nie ausgeschlossen werden können. Es bleibt zu 
wünschen, dass dieses Buch, gerade weil es seinen Schwerpunkt in Nordhessen hat, von Bibliotheken 
angeschafft wird und damit für interessierte Historiker und Familienforscher zugänglich ist. 
Hans-Peter Klein Melsungen 

Kunst, Musik und Kulturgeschichte 
Matthias WEMHOFF (Hg.): Barocke Blütezeit. Die Kultur der Klöster in Westfalen (Dal-
heimer Kataloge 1), Regensburg 2007, 496 S., 100 Farb-, 345 sw. Abb., zahlr. Karten u. 
Pläne,  € 29,90 (ISBN 978-3-7954-1962-2) 
Matthias WEMHOFF (Hg.): Die Kultur der Klöster in Westfalen (Dalheimer Kataloge 2), 
Regensburg 2007, 340 S., 107 Farb-, 72 sw. Abb., Karten, Pläne, € 24,90 (ISBN 978-3-
7954-1963-9) 
Das am 22. Mai 2007 eröffnete Landesmuseum für Klosterkultur in Kloster Dalheim-Lichtenau des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe hat sich in den wenigen Jahren seines Bestehens bereits als 
wahrer Publikumsmagnet erwiesen. Die nunmehr erschienenen beiden Bände der „Dalheimer Katalo-
ge“ mit ihrem breiten kulturhistorischen Themenspektrum werden ein Weiteres tun, um die Attrakti-
vität des Landesmuseums zu erhöhen. Es setzt, so der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kloster Dal-
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heim, Landesrat Prof. Dr. K. Teppe, Münster, ohnehin Maßstäbe für ein zukunftsweisendes Zusam-
menspiel von öffentlichen und privaten Händen bei der Kulturförderung, das zugleich auch die Basis 
und Voraussetzung für den Betrieb und die Weiterentwicklung der Klosteranlage bildet. 

Der Herausgeber der beiden Bände, Prof. Dr. M. Wemhoff, ehem. Leiter des Museums in der Kai-
serpfalz Paderborn, Direktor des Westf. Landesmuseums für Klosterkultur und inzwischen zum Direktor 
des Museums für Vor- und Frühgeschichte in Berlin avanciert, stellt sein Einleitungskapitel unter das 
chronographische Motto der 1727 so eindrucksvoll erweiterten Klosteranlage, das die Leitlinien für die-
se Einrichtung, ihr Wirken und deren wissenschaftliche Erschließung liefert. Wie üblich ist dem Kata-
logteil ein historischer Einführungsteil vorangesetzt, der im 1. Band der Reihe in drei Großkapitel ge-
gliedert ist: „Die Klosterarchitektur Westfalens in Barockzeitalter“, „Klöster als religiöse und kulturelle 
Zentren der frühen Neuzeit“ und „Der barocke Kirchenraum“. Die Beiträger sind Fachleute mit besonde-
rer Kenntnis der Situation des monastischen Westfalen im Barockzeitalter, wobei naturgemäß das ehem. 
Kloster Dalheim ganz im Zentrum der Darstellung steht. In insgesamt 13 Beiträgen wird ein Themen-
spektrum dargestellt, das architekturhistorische Themen von der Dalheimer Vedute (R. Pieper), den Ba-
rockgarten (M. Preißler), die Bedingungen barocker Bautätigkeit (H. Zückert), Klosterschlösser (G. 
Dethlefs) und den westfälischen Klosterbau (W. Lippmann) mit mentalitäts- und kulturgeschichtlichen 
Themen, etwa zur barocken Frömmigkeit (M. Menne), der Tätigkeit einzelner Orden (A. Hanschmidt), 
barocke Klosterbibliotheken (H.-J. Schmalor), Musikpflege (P. Thissen) und Orgelkunst (J. Kraemer) 
bis hin zu kunsthistorischen Spezialabhandlungen der Memoria im Sakralbau des 17. Jahrhunderts (B. 
Johlen-Budnik), Ausstattung der Kirchen in den Fürstbistümern Münster und Osnabrück (R. Kar-
renbrock), die Kirchenkunst im barocken Westfalen insgesamt (C. Stiegemann) und einer Rekonstrukti-
on des Dalheimer Hochaltars von Heinrich Papen (H. Fabritius) reicht. Zwar macht auch hier der Druck-
fehlerteufel selbst vor geistlichen Themen nicht halt und lässt aus „vigiliis“ „vigillis“ werden und zaubert 
gar eine 54-stündige Messe Heinrich Ignaz Franz Biebers anstelle einer 54-stimmigen herbei, aber das 
sind eher erheiternde Marginalien, die das hohe wissenschaftliche Niveau und die sehr gute Ausstattung 
des Bandes in keiner Weise herabsetzen sollen. Besonders gefreut hat den Rezensenten natürlich, dass 
seine These von der wesentlichen Beteiligung der waldeckischen Brüder Reinecke am Bau der berühm-
ten Dalheimer Springladenorgel immer mehr akzeptiert wird. Hier bietet sich für künftige Untersuchun-
gen übrigens auch an, die ökumenische Wirksamkeit evangelischer Künstler an Kloster- und Kirchen-
ausstattungen einmal herauszustellen. 

Der Katalogteil orientiert sich thematisch an den Einzeldarstellungen und präsentiert in insgesamt 
8 Abschnitten repräsentative Beispiele zu den genannten Themen, wobei auch hier die Dalheimer 
Kunstwerke ganz im Vordergrund stehen. 

Eine ganz andere Ausrichtung hat der ebenfalls von M. Wemhoff herausgegeben 2. Katalogband 
mit dem Thema „Säkularisation und Neubeginn“, in dem die Resultate der deprimierenden bzw. Zorn 
erregenden Aktivitäten preußischer, hessischer und anderer protestantischer Potentaten wiederum in 
drei Hauptkapiteln erörtert werden. „Das Ende der alten Klöster“ stellt C. Todrowski in ihrem Beitrag 
zur „Säkularisation in Westfalen“, W. Grabe für die „Auflösung der Klöster im Hochstift Paderborn“ 
U.C. Schmidt und P. Riedel in zwei Beiträgen speziell zu Dalheim dar. „Neue Herren – Neue Nut-
zung“ ist das Thema des zweiten Hauptkapitels mit einer baugeschichtlichen Studie von B. Seifen zur 
Umnutzung westfälischer Klosteranlagen, einer interessanten sozialgeschichtlichen Miniatur von J. 
Prieur über das Gesinde des Klosters Böddeken, zwei agrargeschichtlichen Abhandlungen von M. 
Dröge und A. Hennings zu Strukturänderungen der Bewirtschaftung großer Domänenbetriebe wie et-
wa Dalheim und die Vernichtung von Kulturgut durch industrielle Umnutzung im Kloster Bredelar in 
einer detailreichen Darstellung durch H.-H. Walter. 

Wiederum mentalitätsgeschichtlich besonders interessant und gelungen erscheint das dritte 
Hauptkapitel „Romantische Verklärung und klösterlicher Neubeginn“, in dem nicht nur das romanti-
sche Sujet von Mönch und Nonne in der Malerei (I. von und zur Mühlen), das Bild des Klosters in der 
Literatur im 19. Jahrhundert (W. Kühnhold), sondern auch Klosterneugründungen (A. Thomsen) und 
das heutige und künftige Ordensleben (Sr. M. U. Brand, CRSA) interessant und einfühlsam darge-
stellt werden. Auch hier folgen fünf Kapitel eines Katalogteils, in dem die Folgen der Säkularisation 
für Ordensleute und Klostergesinde, Dalheim als Domäne, Umnutzung der Klosteranlagen nach der 
Aufhebung, Neubewertung von Orden und Klöstern seit der Romantik und Neugründungen von Or-
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densgemeinschaften und Klöster im 19. Jahrhundert vorgestellt werden. Ein sorgfältig redigierter An-
hang stellt wie üblich Siglen- und Abkürzungsverzeichnisse zusammen, gibt Abbildungsnachweise 
und eine ausführliche, umfassende Bibliographie. 

Beide Bände zusammen vermitteln ein detailreiches, interessantes und umfassendes Bild westfäli-
schen Klosterlebens ab dem späten 17. Jahrhundert bis in die Neuzeit. 
Marburg Gerhard Aumüller 

Xenia STOLZENBURG: Romanische Kirchen in Waldeck, Berlin, München 2009, 96 S., 
zahlr. Abb., Skizzen, Grafiken, € 8,00 (ISBN-13: 978-3-422-02147-1) 
Es handelt sich um einen weitgehend ungehobenen Schatz Waldecks im öffentlichen Bewusstsein, der 
mit diesem schmalen, aber ungewöhnlich eindrucksvollen Bändchen vorgestellt wird: selbst notori-
schen Waldeckern wird kaum klar sein, dass sich in ihrer Heimatregion die stattliche Zahl von 48 ro-
manischen Kirchen eines weitgehend einheitlichen Typus und von teilweise herausragender Schön-
heit findet. Man muss, wie Bischof Prof. M. Hein in seinem Grußwort betont, dem Herausgeber, Dr. 
Jürgen Römer, und der Verfasserin, der Marburger Kunsthistorikerin Xenia Stolzenburg, unbedingt 
dankbar sein, dass sie mit diesem wunderschön bebilderten Band diese baulichen Kleinode des 
Waldecker Landes verstärkt in das Bewusstsein bringen. Eine kurze architektur- bzw. kunsthistori-
sche Einführung, die den Einfluss der Klosterkirche von Lippoldsberg (Weser) auf den Typus der 
Waldecker Staffel-Kirchen (mit hohem Westturm, niedrigerem, basilikalem Schiff und eingestelltem 
niedrigem Chor) herausstellt, belegt damit deren Zugehörigkeit zum westfälisch-niedersächsischen 
Formenkreis. Die wichtigsten kunsthistorischen Merkmale und Fachausdrücke (gebundenes System, 
Stützenwechsel, Gurt- und Schildbögen, gebuste Kreuzgratgewölbe) werden verständlich gemacht 
und leiten über zu den einzelnen Kirchen, wie sie sich in den Ortsteilen von Bad Arolsen bis Willin-
gen finden. Dabei werden jeweils die Lage der Kirche, die Form, der Typus des Mauerwerks, die Be-
fensterung, bauliche Veränderungen, die Innenausstattung (typisch zum Beispiel der meist enge Tri-
umphbogen an der Grenze zwischen Schiff und Chor), die Ausmalung (besonders großartig: Twiste!) 
und spätere Einrichtungsgegenstände wie Altaraufsätze, Kanzeln, Orgeln und Glocken vorgestellt. 
Dadurch erhält man einen schönen Eindruck von der individuellen Gestalt jeder einzelnen Kirche, der 
durch ausgezeichnete Fotos, teilweise von Uwe Gaasch, vom Herausgeber und von Foto Marburg 
verstärkt wird. Das Literaturverzeichnis belegt, dass auch neueste Untersuchungen, z. B. zu den ro-
manischen Gebäuderesten des Klosters Flechtdorf, berücksichtigt worden ist. Es empfiehlt sich, das 
Büchlein zur Hand zu nehmen und jeder dieser wunderschönen Kirchen einmal ein Besuch abzustat-
ten und sich gefangen nehmen zu lassen von der atmosphärischen Intensität der Ruhe und Gelassen-
heit, der Sicherheit und Wärme, die von diesen Bauwerken ausgeht. 
Marburg Gerhard Aumüller 

Georg DEHIO: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, Hessen I: Regierungsbezirke Gie-
ßen und Kassel, München, Berlin 2008, 1068 S., 73 Pläne und Grundrisse sowie 11 Karten, 
€ 58,00 (ISBN 978-3-422-03092-3) 
Der Dehio „Hessen I“ für die Regierungsbezirke Gießen und Kassel erschien ein halbes Jahr nach 
dem 2. Teilband für den Regierungsbezirk Darmstadt. Der Deutsche Kunstverlag hat das Standard-
werk zum Bundesland Hessen in zwei Teilbänden herausbringen müssen, weil der Umfang gegenüber 
der letzten Ausgabe beträchtlich gewachsen ist. Der jetzt vorliegende Teilband Hessen I ist umfang-
reicher als der 1982 in 2.Auflage erschienene Band für das gesamte Bundesland! Auch die 1950 
durch von Gall herausgegebene Bearbeitung Hessens bestand schon aus zwei Bänden für das nördli-
che und das südliche Hessen.  

25 Jahre nach der von Magnus Backes verantworteten letzten Auflage war eine gründliche Neu-
bearbeitung erforderlich, mit erheblichen Konsequenzen für den Umfang, da die Neuaufnahme von 
Objekten aus jüngeren Kunstepochen und von Kunstgattungen anstand, denen man in den 1960er Jah-
ren noch wenig Bedeutung beigemessen hatte (S. VII). Das gilt insbesondere für den Wiederaufbau 
der kriegszerstörten Kasseler Innenstadt mit Bauten der 1950er Jahre (S. 465, 484) und beispielhaft 
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für den künstlerisch und denkmalpflegerisch bemerkenswerten Wiederaufbau der ehemaligen Stifts-
kirche St. Martin (S. 471). Die Aktualisierung des Teilbandes erfolgte durch zahlreiche Bearbeiter (S. 
X-XI), die im Wesentlichen die Bearbeitung auf der Grundlage der Landkreisgrenzen vorgenommen 
haben; dabei wurden vielfach lokale Experten hinzugezogen. Es konnten Erkenntnisse aus der Erfor-
schung und Restaurierung zahlreicher Objekte verwertet werden, z.B. der mittelalterlichen Tafelmale-
reien in zahlreichen waldeckischen Kirchen. Auch die Erkenntnisse kirchlicher Bauämter aus den in 
jüngster Zeit durchgeführten Sanierungen wurden berücksichtigt, teilweise bis zum Jahr 2007 (Berg-
heim, S. 98 oder Gemünden/Wohra, S. 307).  

Vermisst habe ich die Wallanlagen der Altenburg bei Niedenstein und des Dörnbergs bei Zieren-
berg, während die Wallburg bei Laar (S. 530) erwähnt ist. Erfreulich ist, dass Industriebauten Erwäh-
nung finden, die kleineren Bahnhöfe an vielen reizvollen Strecken fehlen häufig; allerdings ist die 
zwischen Kassel und Naumburg verkehrende Museumsbahn „Hessencourrier“ erwähnt (S. 672). 
Auch die moderne Kunst wird berücksichtigt, beispielsweise in der documenta-Stadt Kassel der „ver-
tikale Erdkilometer“, die „Spitzhacke“, die 7000 Eichen von Beuys und „Man walking to the sky“ (S. 
499f.), aber auch moderne Wohnhausarchitektur des Wohnquartiers Documenta Urbana (S. 484) und 
die bemerkenswerte Werksanlage der Firma Braun in Melsungen (S. 648). Der neue Dehio vermittelt 
zuverlässig einen umfassenden Überblick über die Denkmäler der Region.  
Kassel Volker Knöppel 

Katrin ATZBACH: Gotische Gewölbe aus Holz in Utrecht, Gent und Brügge (Kultur- und 
Lebensformen in Mittelalter und Neuzeit 3), Schöneiche bei Berlin 2007, 240 S., 302 sw. 
Abb., 1 Farbbeilage, € 40,00 (ISBN 3-931278-45-8) 
Wer beim Besuch europäischer Kirchen nach oben geschaut hat, dem werden so einfache Holzkon-
struktionen wie z. B. in der Stabkirche von Holtdalen, 13. Jahrhundert (Museum Drontheim) oder die 
prächtige Decke des Francisco Munoz in der Kollegiatkirche von Camina, Portugal, 1565, in Erinne-
rung bleiben. Holztonnengewölbe der Gotik, von denen es 26 Typen gibt, entziehen sich oft der ge-
naueren Betrachtung. Katrin Atzbach konnte allein in Belgien und Deutschland je über 50, in Frank-
reich über 115 und in den Niederlanden an die 210 solcher Holztonnengewölbe ausmachen. 

Drei Städte in Flandern und den Niederlanden hat sie sich ausgesucht und deren Holztonnenge-
wölbe-Bestand untersucht, verglichen und das durch eindrucksvolle bildliche Darstellung erläutert. 
Von den 22 in Utrecht noch bestehenden Kirchen, Kapellen Hospizen der Bettelorden und sogenann-
ten ‚Gasthuizen , wurden die Dachstruktur des Deutsch-Ordens-Hauses und der St.-Jans-Kirche 
(1278-79) durch Zeichnungen ergänzt, die dem Fachmann verständlich sind. Verwiesen wird auf die 
Baustruktur, die durch die Einführung der Reformation bedingt war. 

Gent ist durch den Einsiedler St. Bavo seit 651 bekannt, überstand die Normannenstürme des 9. 
Jahrhunderts und wurde durch den mittelalterlichen Tuchhandel reich, und berühmt durch den Genter 
Altar des Hubert van Eyck. Das Refektorium der Bijlokke-Abtei (1325-30), die Wollenweberkapelle 
im Dom und der Arsenalsaal im Rathaus (1482-84) besitzen beachtenswerte Holztonnengewölbe. 
Man kann Katrin Atzbach zu ihrer Kenntnis der flandrisch-holländischen Spezialliteratur beglück-
wünschen; für den Fachmann wimmelt es nur so an technischen Einzelheiten: Kopfbändern und 
Knaggen, Gespärren und Bindern, an Kehlbauten, Blattungen, Zapfungen und Pfettenkonstruktionen. 
Unter den Städten Flanderns gilt Brügge als historischste und am besten rekonstruierte. Am Verwal-
tungszentrum der flandrischen grafen waren hier im Mittelalter Handwerker jeglicher Art sesshaft. 
Hier wurden die Gewölbe der St. Jakobskirche, St. Gille, der Dachboden des Beginenhofes und die 
Jerusalemkirche beschrieben. 

Der Verfasserin grundsätzliche Untersuchungen gehen weit über Flandern hinaus. Auch erwähnt 
sie die bereits verschwundenen Holztonnen. Diese sind stets abhängig von der Dachneigung. Sie bie-
ten eine bessere Akustik als diejenigen in Stein für das gesprochene Wort. Für ihre Konstruktion ist 
die Natur-gekrümmte Eiche wichtig. Die älteste scheint in Dijon (Burgund) in Frankreich vom Ende 
des 12. Jahrhunderts, in Belgien in Seraing (1233/34) zu sein. Neben Innenraum-, Wand-, Giebel- und 
Turmbeschreibungen fasst sie die ideellen und materiellen Gründe zu ihrem Entstehen zusammen und 
beschreibt Renovierung und Restauration bis in das 20. Jahrhundert. 
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Diese wohl erste deutschsprachige karibische Untersuchung verweist auf weiter zu bearbeitende 
Gebiete in Ost- und Südeuropa. Katrin Atzbachs ungeheure Fleißarbeit zeigen 748 Anmerkungen und 
250 Literaturangaben. Dem Sonar-Druck in Gorzów (früher: Landsberg an der Warthe) ist die gedie-
gene Ausstattung zu danken. Zu wünschen wäre es, wenn recht viele Besucher in den Gebäuden der 
erwähnten Städte mehr „nach oben“ schauen würden. 
Marburg Wolfgang Rumpf (*1930 † 2009) 

Harald BROCK: Die Landsitzarchitektur Simon Louis Du Rys, Marburg 2008, 128 S., 
86 Abb., € 20,00 (ISBN 978-3-89445-402-9) 
Basierend auf seiner 2007 gefertigten Magisterarbeit legt der Kasseler Kunsthistoriker Harald Brock 
hier eine Spezialuntersuchung zu einem der wichtigsten Architekten und Baumeister der Landgraf-
schaft Hessen-Kassel in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vor. Simon Louis Du Ry (1726-
1799) war das zweifelsohne wichtigste Mitglied einer über drei Generationen tätigen Baumeisterfami-
lie hugenottischer Abstammung, welche im 18. Jahrhundert vor allem der Residenzstadt Kassel ihren 
architektonischen Stempel aufdrückte und für wichtige Bauprojekte verantwortlich zeichnete. Der 
Kasseler Oberhofbaumeister ist dabei durch seine grundlegenden städteplanerischen Projekte, wie der 
Anlage von Königsplatz und Friedrichsplatz, aber auch durch das von ihm entworfene Museum Fride-
ricianum besonders bekannt. Darüber hinaus wirkte er an den großen landesherrlichen Schlossbauten 
Wilhelmshöhe und Wilhelmsthal, aber auch an den landgräflichen Jagdschlössern, wie dem Karlshof 
in Wabern, und den fürstlichen Badeanlagen in Nenndorf und Hofgeismar zum Teil entscheidend mit. 
Brock stellt in seiner Arbeit nun die bisher von der Forschung eher grosso modo vernachlässigten 
Landsitze Du Rys zusammen, welche dieser sowohl für den hessischen Landgrafen als auch für be-
deutende Adelsfamilien in Nordhessen und dem südlichen Westfalen errichtete, und untersucht diese 
vor dem Hintergrund der Frage nach dem „Bauen auf dem Lande“. Dabei unterscheidet er zunächst 
zwischen „Landschloss“ und „Landhaus“: Das erste bezeichnet den Bau eines souveränen Fürsten auf 
dem Lande, welcher auch die Funktion einer temporären Residenz übernimmt, das andere den eines 
nicht regierenden adligen beziehungsweise bürgerlichen Auftraggebers. Für Brock ist der Landsitz 
generell ein „Bedeutungsträger“ (S. 7), welcher durch seine Architektur, seinen Bauschmuck und sei-
ne Ausstattung Aussagen über den Bauherrn und seine Intentionen den (zeitweiligen) Bewohnern und 
Betrachtern offenbart – sofern diese jene lesen können. 

Das systematisch aufgebaute und auf hohem sprachlichen Niveau verfasste Buch beginnt mit ei-
ner kurzen Einleitung unter dem Titel „Bauen für das Landleben“, in welcher Brock die mit der Un-
tersuchung verbundenen Probleme und seine Vorgehensweise skizziert. Danach wendet er sich zu-
nächst in einem Großkapitel (S. 9–24) dem Architekten Du Ry zu, wobei er einen Schwerpunkt auf 
dessen Ausbildung durch den Schweden Carl Hårleman (1700–1753) legt, bevor er sich in einem 
zweiten den „architektonischen Bedeutungen“ (S. 25–53) widmet. Hierunter fasst Brock sowohl die 
architekturtheoretischen Voraussetzungen, vor deren Du Rys Bauten zu sehen sind, aber auch die für 
Landsitze wichtigen Umgebungsbezüge der Schlösser und Häuser, sowie die Gestaltung von Außen-
bau, die Raumdisposition und letztlich auch die Innendekoration zusammen. Ein leider etwas zu 
knapp gehaltenes Kapitel beschäftigt sich dann mit der Rolle der Bauherren (S. 54–57), bevor der 
Verfasser unter dem Schlagwort „Vielfalt in der Einheit“ seine Darlegungen und Ergebnisse noch 
einmal zusammenfasst. Ein knapper Katalog listet anschließend die behandelten Bauten Du Rys und 
wichtiger Kollegen auf; ihm folgt der wissenschaftliche Apparat aus Quellen-, Literatur- und Abbil-
dungsverzeichnis sowie den Anmerkungen. 

Da die Forschung seit einigen Jahren verstärkt auf die Rolle des jeweiligen Bauherren und seiner 
(Bau-)Intentionen blickt und somit die früher vorherrschende These, dass allein der Architekt durch 
seine individuelle Sprache Form und Intention eines Baues bestimmte, allgemein eher zurückgewie-
sen wird, sind Architektenmonografien, besonders zu denjenigen der Frühen Neuzeit, etwas proble-
matisch – Harald Brock charakterisiert daher Du Ry letztlich als einen „flexible[n] Stilpluralist[en], 
der seinen Werken wirkungsvoll jene Gestalt zu geben vermochte, die für die gewünschte Bauaufgabe 
und ihren durch den Bauherren vorgegebenen Aussagegehalt verlangt wurde“ (S. 58). Weitere For-
schungen zu den einzelnen Bauherren sind daher nötig, damit man auch deren Bau- und Ausstattungs-
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intentionen als „Bedeutungsträger“ besser gerecht werden kann. Trotz dieses nicht dem Verfasser an-
zulastenden Desiderats, trotz dessen nicht immer nachzuvollziehenden Scheidung zwischen „Schloss“ 
und „Haus“ – in dem Sinne, wo denn zwischen diesen ein Unterschied zu sehen ist, wenn er nicht ar-
chitektonisch am Bau selbst zu greifen ist – und trotz der Tatsache, dass viele kenntnisreiche Informa-
tionen im Anmerkungsapparat besser im Text hätten untergebracht worden sollen, schließt die Unter-
suchung eine wichtige Lücke in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Œuvre dieses 
bedeutenden Architekten. Der sorgfältig redigierte und ausgestattete Band macht zusätzlich große 
Freude, sich wieder mit Simon Louis Du Ry und seinen Bauten auseinanderzusetzen. 
Marburg Michael H. Sprenger 

Hans Günther BICKERT, Norbert NAIL: Der alte Gasthof zum Schützenpfuhl in Marburg 
(Marburger Stadtschriften zur Geschichte und Kultur 90), Marburg 2008, 160 S., € 5,33 
(ISBN 978-3-923820-90-0) 
Dereinst wurde irgendwo an den Ufern der Lahn Deutschlands wohl bekanntestes Wirtshaus, das 
Wirtshaus an der Lahn, vermutet. Während dessen legendärer Ruf im 19. Jahrhundert eine Volkswei-
se begründete, sangen Fuhrleute und Soldaten das Lied, bereicherten Studenten und andere Gäste den 
Text um anzügliche Verse, verbreiteten Schallplatte und Film die Strophen und mit ihnen den Ruhm 
des Wirtshauses landauf, landab. Anfangs wohl im Reich der Poesie gelegen, fand die Wirtschaft bald 
konkret eine Heimstatt am Lahn-Fluss: im Gasthof zum Schützenpfuhl in der ehrwürdigen Universi-
tätsstadt Marburg. Der Gasthof schmückte sich jahrzehntelang mit einer Tafel „Das historische Wirts-
haus an der Lahn“, wenngleich auch andere, meist am Unterlauf der Lahn gelegene Gasthäuser für 
sich – mit Rückgriff auf das bekannte Lied – das Etikett „historisch“ geltend machten. Im Jahre 1969 
drehte der Marburger Gasthof zum Schützenpfuhl in der Gisselbergerstraße 2 den Zapfhahn zu und 
wurde – trotz in- und ausländischen Bürgerprotests – am 12. März 1970 abgerissen. An seiner Stelle 
steht heute ein von keinem so recht geliebtes mächtige Hochhaus, wegen seiner merkwürdigen Form 
im Volksmund Affenfelsen genannt. 

Die Marburger Sprachwissenschaftler Hans Günther Bickert und Norbert Nail haben den Marbur-
ger Traditionsgasthof nun ein Buch gewidmet, das in der Bevölkerung auf außerordentlich großen 
Anklang stieß. Binnen kürzester Zeit war die erste Auflage mit 500 Exemplaren verkauft. Über die In-
tention ihrer Schrift, die als Band 90 der Marburger Stadtschriften zur Geschichte und Kultur er-
schien, schreiben die Autoren im Vorwort: „Der Romantik dieser alten Marburger Herberge und 
Schankstätte nachzuspüren, über das Haus, seine Wirte und Wirtinnen sowie die Menschen, die hier 
einkehrten, darunter manch prominenter Zeitgenosse, zu berichten und das Lied vorzustellen, das den 
Namen des Gasthauses in alle Winde getragen hat, soll im Folgenden versucht werden. Und nicht zu-
letzt sollen Photos die Erinnerung an Marburgs gastronomische Vergangenheit und damit an das et-
was ‚andere Leben’ in der alten Musenstadt bewahren helfen.“ 

Ihrem selbst gestellten Anspruch werden Hans Günther Bickert und Norbert Nail vollauf gerecht. 
So stellen sie in ihrem mit einer Vielzahl zeitgenössischer Abbildungen – Fotos, Pläne, Skizzen und 
Dokumenten – illustrierten Buch nicht nur das legendäre Lahnwirtshauslied in verschiedenen Varian-
ten vor, sondern berichten auch wissenswertes aus der Geschichte des Schützenpfuhls und dessen 
Vorgängerbau. Breiten Raum widmen sie sodann den Gästen des Wirtshauses, zu denen insbesondere 
Fuhrleute, Soldaten und Studenten gehörten. Ein eigenes Kapitel widmen sie schließlich der literari-
schen Verklärung. Ergänzt wird die lesenswerte Darstellung durch einen Beitrag über „Himmelsbrie-
fe“, also Feldpostbriefe aus dem Ersten Weltkrieg, die als historische Quellen noch unzureichend er-
schlossen sind. 
Bad Staffelstein Hubert Kolling 
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Rolf Wilhelm BREDNICH: Tie und Anger. Historische Dorfplätze in Niedersachsen, Thürin-
gen, Hessen und Franken, Friedland 2008, 215 S., zahlr. farb. und sw. Abb. (ISBN 978-3-
9803783-6-9) 
Linden kommen im Titel dieses Buches, das der Göttinger Volkskundler Rolf Wilhelm Brednich nach 
mehr als zwei Jahrzehnten Sammlungsarbeit vorlegt, nicht vor – und doch geht es um Lindenplätze, 
war doch die Dorflinde Rechtssymbol (als befriedeter Ort, als Gerichts- oder Kirchhofslinde). Und so 
konnten Gerichtsverhandlungen – sub tylia – auch auf dem Kirchhof stattfinden: Alfred Höck (1978) 
und Herbert Reyer (1983) haben Quellenbelege dazu mitgeteilt. Unter der Dorflinde konnte zudem 
der Strafpfahl mit Halseisen aufgestellt sein, wie es etwa für Schweinsberg und Niederwalgern belegt 
ist; unter der Linde fanden Tanzvergnügungen statt, und unter die Linde wurde die Gemeinde mit der 
Glocke einberufen (Lindeläuten). Wilhelm A. Eckhardt hat mehrfach die Inventarisation dieser 
rechtshistorischen Denkmäler angemahnt (deren Realisierung nun in Hessen auch anläuft), doch sind 
seine Beiträge in der vorliegenden Publikation nicht berücksichtigt worden (in: Fs. K. Kroeschel 
1997; Hess. Jb. f. LG 1990 und 2001). Eckhardt hat jüngst in einer Rezension die völlig unkritische 
Veröffentlichung von Anette Lenzing zu Gerichtslinden zurechtgerückt (in: Zs. d. Savigny-Stiftung 
für Rechtsgeschichte 2009, dort auch seine Besprechung von Brednich, Tie und Anger) und darin die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit eingefordert; tatsächlich reichen Perspektiven der Landschaftsarchi-
tektur und der Naturschutzplanung nicht aus, um ein historisch vielschichtiges und zudem ideologisch 
belastetes Thema reflektiert aufzuarbeiten. Gegenüber Lenzing geht Brednich die Lindenplätze weit 
differenzierter an, zeichnet ihre Vereinnahmung im Nationalsozialismus nach und versucht einen sys-
tematischeren Überblick, der zwar gerade für Hessen noch recht lückenhaft bleibt, aber die Vielfalt 
der Formen, Funktionen und Umwidmungen, also auch die Rezeption (in Straßenbezeichnungen, Inf-
rastrukturmaßnahmen, Denkmalplätzen etc.) beschreibt. Gerade die Veränderungen der Bäume und 
Plätze werden durch die Gegenüberstellung historischen und aktuellen Bildmaterials deutlich (darun-
ter v.a. die ansprechenden Zeichnungen niedersächsischer Lindenplätze von Anna Fehler im Stadtmu-
seum Göttingen), und auch verschwundene Ties konnten so noch einbezogen werden. Obwohl über 
130 dieser Dorfplätze vorgestellt werden, ist das Buch nicht als umfassende Denkmaltopographie zum 
Thema gedacht; vielmehr will es aufmerksam machen, sensibilisieren, und das wird ihm mit den 
reichhaltigen, großteils farbigen Abbildungen und den wohldosierten, prononcierten Informationen 
auch hoffentlich gelingen. 
Marburg Siegfried Becker 

Walter HÄVERNICK (Bearb.): Das ältere Münzwesen der Wetterau bis zum Ausgang des 13. 
Jahrhunderts. Kommentierte Neuauflage mit biographischem Vorwort von Niklot 
KLÜßENDORF (VHKH 18,1), Marburg 2009, 42 u. 116 S., Karte, 21 Tafeln (ISBN 978-3-
7708-1325-4) 
Nicht nur die für den Schutzumschlag gewählte Abbildung des 2003 entdeckten Münzschatzes von Loh-
ra mit Wetterauer Brakteaten des späten 13. Jahrhunderts stellt einen aktuellen Bezug dieses Nachdrucks 
von 1936 her. Niklot Klüßendorf, der Nähe und Hochachtung des Numismatikers und Volkskundlers 
Walter Hävernick (1905-1983) nicht verschweigt, aber doch in gewohnt professioneller, sorgfältiger 
Weise die Distanz zu wahren versteht, hat auch eine ausführliche Kommentierung und eine biographi-
sche Einführung vorangestellt, die den Gelehrten in den vielfältigen Facetten seines Wirkens würdigt. 
Diese Einführung schon rechtfertigt den Nachdruck, denn sie zeichnet konzis den interdisziplinär gewei-
teten Horizont Hävernicks, der Geschichte und Historische Hilfswissenschaften (mit der Numismatik) 
ebenso profund vertrat wie Volkskunde, Kultur- und Kunstgeschichte, der 1929 mit einer Arbeit über 
den Kölner Pfennig im 12. und 13. Jahrhundert promoviert wurde, im Oktober 1945 als Universitätsleh-
rer bestätigt wurde und in Hamburg die Numismatik vertrat. Dort wurde er schon 1946 zum kommissari-
schen Direktor des Museums für Hamburgische Geschichte bestellt, eine Position, die er 1947 endgültig 
erhielt und ausfüllte – mit neuer, an der politischen Geschichte orientierter Konzeption und breiten Kon-
textualisierungen der Exponate. 
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Sehr wohl behandelt sind auch die Beiträge Hävernicks in der Volkskunde, die er mit seinem Ordinariat 
ja vertrat und für die er neue theoretische Ansätze suchte; etwas zu kurz gekommen ist freilich seine Rolle 
im kritischen Diskurs der sechziger Jahre, in dem er mit seiner Veröffentlichung zu Schlägen als Strafe 
1964 ins Kreuzfeuer geriet, aber damit durchaus initiativ wirkte. Was Klüßendorf in der Einführung sehr 
wohl zu vermitteln versteht ist, dass Fundnumismatik keineswegs eine Briefmarkenwissenschaft im Spitz-
weg-Genre ist, sondern fundierte und ambitionierte Kenntnis der Epochen, der Stände und Schichten und 
ihrer Sozialkultur im wirtschaftlichen und politischen Kontext voraussetzt, gerade damit aber auch Klam-
mer und Drehscheibe geschichtswissenschaftlicher Teildisziplinen sein kann. 

Hävernicks organisatorisches Geschick in der Numismatik, seine Arbeit in der Fundverzeichnung 
und im Münzkabinett, seine Beziehungen zu und seine Arbeiten über Hessen werden beschrieben und 
das „Münzwesen der Wetterau“ kommentiert und aktualisiert – Fortschritte in der Forschung und die 
seitdem dokumentierten Schatzfunde mit Wetterauer Brakteaten sind vorgestellt. Besonders hervor-
zuheben ist Klüßendorfs bei aller Kürze der Darstellung doch meisterhaft geraffter Überblick zur Ge-
schichte der numismatischen Forschung in Hessen, der Münzfundpflege und der Bemühungen Häver-
nicks um Etablierung eines Landesnumismatikers – auch hierin hat also der kommentierte Nachdruck 
durchaus eine aktuelle Berechtigung. 

Sie findet sich bestätigt durch Hävernicks Monographie selbst, die in klarer, nüchterner Diktion 
keine Verbeugung vor zeitgenössischer Ideologie macht und eine Fülle sorgfältiger Münzbeschrei-
bungen (zu den im Anhang auf 21 Tafeln beigefügten Abb,) bereitstellt – noch immer unverzichtbare 
Referenzliteratur für Fundnumismatik und Mittelalterarchäologie, und so ist auch Rainer Atzbach die 
Anregung zur Neuauflage zu danken, die von der Historischen Kommission umgesetzt und von der 
Numismatischen Kommission der Länder gefördert wurde. 
Marburg Siegfried Becker 

Nikolaus E. PFARR: Die Ratzmann-Orgel der evangelischen Bergkirche Niedergründau. 
(Die Orgelbauerfamilie Ratzmann aus Ohrdruf/Thür.  Gelnhausen und ihr Werk 10). Mit-
telgründau/Hanau 2008, 154 S., zahlr. sw. Abb., Tabellen, 1 CD € 27,00 (ISBN 3-925894-
10-1) 
Im Bereich Hanau – Fulda bis hin nach Oberhessen (Niederasphe) hat die über mehrere Generationen 
in Gelnhausen tätige Orgelbauer-Dynastie Ratzmann ein ähnlich umfangreiches und bedeutsames 
Oeuvre hinterlassen wie die Korbacher Orgelbauerfamilie Voigt im 19. und 20. Jahrhundert für den 
Bereich Waldeck und Nordhessen. Bekanntlich hat sich der bedeutende erste Landeskonservator 
Ludwig Bickell seine orgelbauerischen Kenntnisse in der Gelnhäuser Werkstatt Wilhelm Ratzmanns 
erworben und unterstreicht damit die überregionale Bedeutung dieses Orgelbauers. Das gesamte 
Schaffen der ursprünglich aus dem thüringischen Ohrdruf stammenden Familie Ratzmann zu erfor-
schen ist ein wesentliches Anliegen des langjährigen Offenbacher Organisten und Kirchenmusikers 
Nikolaus Pfarr. Als 10 Band seiner inzwischen stattlichen, im Eigenverlag erscheinenden Reihe der 
Ratzmann-Forschungen legte er bereits 2008 die Dokumentation der Geschichte der Ratzmann-Orgel 
in der 1838-40 erbauten Bergkirche von Niedergründau vor. Die 1839 erbaute Orgel stammt von Ge-
org Franz Ratzmann, der zuvor relative große Werke in Ohrdruf und vor allem in der Stadtpfarrkirche 
Fulda erbaut hatte und zeigt mit diesen beiden eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Pfarr schildert das 
Werk und sein Schicksal bis hin zur Restaurierung durch den Orgelbau Waltershausen 2007-08 in al-
len Einzelheiten und belegt mit einer Fülle von Fotografien, Dokumenten, zahlreichen eigenen Zeich-
nungen die eindrucksvolle klangliche Qualität des Werks, die seinem monumentalen Erscheinungs-
bild entspricht. 
Marburg Gerhard Aumüller 
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Helga BRÜCK: Von der Apfelstädt und der Gera zum Missouri. 500 Jahre Thüringer Musiker-
familie Bach (Schriften des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt 7), Je-
na 2008, 135 S., zahlr. sw. Abb., Tabellen, € 19,00 (ISBN: 978-3-940265-13-5) 
Wenn man weiß, dass im frühen 18. Jahrhundert im waldeckischen Freienhagen ein Organist und 
Stadtschreiber namens Johann Samuel Bach gelebt hat, nach dem man in dem Buch von Karl Geirin-
ger über die Bach-Familie vergebens gesucht hat, dann greift man gerne zur neuesten Publikation 
über die Bache, die die bekannte Erfurter Bach-Forscherin Helga Brück, ehemalige Deutsch-Lehrerin 
und Spezialistin für die Erfurter Musikgeschichte, im Jahr 2008 vorgelegt hat. Zwar findet man dort 
tatsächlich einen Johann Samuel Bach, der aber leider mit dem Freienhagener Namensvetter gar 
nichts zu tun hat. Dafür wird man aber reichlich durch eine Fülle interessanter neuer Daten und Er-
kenntnisse zu der bekannten und wohl größten und bedeutendsten Musiker-Dynastie entschädigt und 
erhält einen profunden Einblick in die Thüringer Musikkultur von frühen 17. bis zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts; und als besondere Überraschung die Weiterführung bis in die Gegenwart durch einen in 
Amerika ansässigen Zweig. Dieser leitet sich zwar nicht von dem großen Thomaskantor ab, von dem 
es trotz seiner zahlreichen Kinderschar aus zwei Ehen in Deutschland keine direkten Nachkommen 
mehr gibt, aber er lässt sich auf den Andislebener Kantor Johann Friedrich Bach (1706-1743), einen 
weitläufigen Verwandten Johann Sebastians, zurückführen. Der Rückgriff auf den Missouri erklärt 
auch dem Nicht-Landeskundigen, dass es sich bei der Apfelstädt um die bei Arnstadt und der Gera 
um die die Landeshauptstadt Erfurt durchfließenden Flüsschen handelt. Denn Zentrum der Bache und 
überhaupt der Thüringer Kirchenmusik war Erfurt, und so erfährt man vieles über die Organisten, Or-
gelbauten und gottesdienstliche Musik in der Kaufmanns-, Regler- und den vielen kleineren Kirchen 
und insbesondere der Predigerkirche, in der so bedeutende Meister wie Johann Bach, Johann Pachel-
bel und Johann Heinrich Buttstedt wirkten und wo die imposante, durch den aus Fulda gebürtigen Or-
gelbauer Heinrich Compenius und seinen Enkel Ludwig Compenius erbaute Orgel im Gehäuse noch 
erhalten ist. Es werden die Lebenswege und Karrieren der Mitglieder der äußerst verzweigten Familie 
nachgezeichnet, dabei auch erfreulicherweise die der weiblichen Familienmitglieder. Man erfährt vie-
le interessante Details zur sog. Adjuvantenmusik, also der erstaunlich professionellen Musikpraxis 
einfacher Thüringer Kleinstadt- und Dorfbewohner, die gewissermaßen das Substrat, aber auch 
gleichzeitig Voraussetzung und Folge für das Auftreten so bedeutender Musikerpersönlichkeiten wie 
Johann Sebastian Bach darstellten. Das mit vielen Abbildungen und einigen genealogischen Tabellen 
versehene Buch ist sehr gut, teilweise mit literarischem Anspruch geschrieben und motiviert zu Aus-
flügen in die reiche Musiklandschaft unseres Nachbar-Bundeslandes. 
Marburg Gerhard Aumüller 

Hannalore REUTER: Historische Orgeln in Soest, Münster 2009. 192 S., zahlr. sw. Abb., 
€ 39,00 (ISBN 978-3-87023-299-3) 
Den meisten Liebhabern alter Musik und westfälischer Klöster ist der Name Johann Patroklus Möller 
ein Begriff, dessen Vorname bereits nach Soest weist und dessen großartige Orgeln in Marienmüns-
ter, Büren oder Hoinkhausen alljährlich Scharen von Konzertbesuchern anziehen. Die durch langjäh-
rige Forschungsarbeiten zum Thema westfälischer Orgelbau („Historische Orgeln in Westfalen-
Lippe“, Münster 2006) bestens ausgewiesene Münsteraner Musikwissenschaftlerin Dr. Hannalore 
Reuter, die bereits 1995 im Rahmen der eindrucksvollen Ausstellung „Barocke Orgelkunst in Westfa-
len - 300 Jahre Johann Conrad Schlaun“ in Soest und Münster die bedeutendsten westfälischen Or-
geln und Orgelbauer dieser Zeit vorgestellt hat, setzt mit dem vorliegenden, umfassenden Werk der 
Orgelkunst in und um Soest das von ihrem 1983 verstorbenen Ehemann Prof. Rudolf Reuter begon-
nene Werk würdig fort. Das großformatige, zweispaltig gesetzte Buch ist qualitativ hervorragend aus-
gestattet und regt mit seinen zahlreichen, teil historischen, teils aktuellen Abbildungen zum intensiven 
Lesen an. Nach einer kurzen Einführung in die Forschungssituation werden die Orgeln der verschie-
denen Kirchen in und um Soest und die außerkirchlichen Instrumente in ihrer Baugeschichte detail-
liert vorgestellt, es werden Dokumente wie Angebote, Korrespondenzen, Dispositionen und Presse-
mitteilungen abgebildet und die jeweiligen Dispositionen angegeben und analysiert. Jedem Werk ist 
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eine ausführliche kritische Auswertung der Quellen in den Anmerkungen beigegeben. Das 4. Kapitel 
stellt die aus Soest gebürtigen bzw. in Soest tätigen Orgelbauer mit ihren Biographien, dem Werkver-
zeichnis und den Stilmerkmalen vor. Hier vermisst der Rezensent allerdings Angaben zu Peter Hen-
rich Varenholt, der um 1720 in oder bei Soest verstorben sein dürfte und der als Mentor Johann 
Patroklus Möllers gilt. 

Das folgende Kapitel nimmt die Biographien und Werke zeitweise an Soester Orgeln tätiger Or-
gelbauer vom 15. bis zum 20. Jahrhundert in den Blick und leitet über zu dem organologisch wich-
tigsten Kapitel „Der Soester Orgelbau im Überblick“, in dem die Typologie der einzelnen Werke, 
technische Angaben und Angaben zur Erhaltung und Pflege behandelt werden. Als eine Art Zusam-
menfassung werden dann die erhaltenen historischen Orgeln und Orgelprospekte noch einmal darge-
stellt. Besonders wertvoll, weil über den üblichen Rahmen von „Orgel-Monographien“ hinausgehend, 
sind die beiden Schlusskapitel zur Prospektgestaltung Soester Orgeln und die Ikonographie von Mu-
sikinstrumenten in Soester Kirchen. Damit und mit einem weiteren Kapitel über Wappen und In-
schriften an Orgeln wird eine Brücke zur Kunstgeschichte geschlagen und die allgemein-
kulturhistorische Bedeutung der westfälischen Orgelkunst noch einmal eindrucksvoll untermauert. 

Ein Glossar, ein Quellen- und Literaturverzeichnis und ein Register schließen das Werk ab. Bei 
der gewählten Einteilung ist es unvermeidbar, dass gewisse Wiederholungen vorkommen; sie werden 
aber durch die Geschlossenheit der Darstellung, die Fülle der Angaben und die gelungene Einordnung 
in den regionalen kunsthistorischen Kontext unbedingt wettgemacht. Das relativ preisgünstige Werk 
kann daher allen Kunst-, Musik- und Orgelfreunden wärmstens empfohlen werden. 
Marburg Gerhard Aumüller 

Heinrich MAGIRIUS: Die evangelische Schlosskapelle zu Dresden aus kunstgeschichtlicher 
Sicht (Sächsische Studien zur älteren Musikgeschichte 2), Altenburg 2009, 127 S., 89 sw. 
u. Farbabb., € 24,00 (ISBN-13: 978-3-930550-54-7)  
Matthias HERRMANN (Hg.): Die Musikpflege in der evangelischen Schlosskapelle Dresden 
zur Schütz-Zeit (Sächsische Studien zur älteren Musikgeschichte 3), Altenburg 2009, 
183 S., zahlr. Abb., Notenbeispiele, Tabellen, € 22,90 (ISBN-13: 978-3-930550-55-5) 
Die beiden, von den Professoren M. Herrmann und L. Rémy der Hochschule für Musik Carl Maria 
von Weber Dresden herausgegebenen, Bände sollen hier nur kurz erwähnt werden, weil das Objekt 
der Darstellung, die evangelische Schlosskirche in Dresden ja kaum direkte Bezüge zu Hessen bzw. 
Waldeck aufweist. Aber sowohl die sehr überzeugende graphische Gestaltung der Bände, ihre Publi-
kation im Kontext des Vereins „Heinrich Schütz in Dresden“, der für Kunst- und Musik-Interessierte 
äußerst spannende Stoff als auch zwei Einzelaspekte rechtfertigen die Vorstellung dieses Zentrums 
lutherischer Kirchenmusik des 16.-18. Jahrhunderts auch im vorliegenden Band. Diese beiden Aspek-
te sind zum einen der im erstgenannten Band publizierte Aufsatz des im März 2006 verstorbenen 
Dresdener Musikwissenschaftlers Prof. Wolfram Steude über „Heinrich Schütz in seiner Welt“ und 
zum anderen die Darstellung der Geschichte der Dresdener Schlossorgel durch den em. Professor der 
Hochschule für Bildende Künste in Dresden, Heinrich Magirius. Einen Entwurf für den Prospekt und 
die „Fassung“ dieser Orgel lieferte u. a. 1563 der Sohn des Marburger Medizinprofessors Euricius 
Cordus, August Hallenberger gnt. Cordus, der in Dresden als Maler tätig war. Allerdings wurde sein 
Entwurf nicht ausgewählt, sondern der seines Konkurrenten, des Hofmalers Benedetto Tola. Das 1612 
erbaute Nachfolge-Instrument wurde vom damaligen Dresdner Hoforganisten Hans Leo Hassler kon-
zipiert und von Gottfried Fritzsche, einem der bedeutendsten, wenn nicht dem bedeutendsten mittel- 
und norddeutschen Orgelbauer in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erbaut und ist stilprägend 
geworden. 

Der Schütz-Artikel von W. Steude in Bd. 3 der vorgestellten Reihe wurde zwar schon 1983 ver-
fasst, bisher aber nie veröffentlicht und stellt sicher die modernste und am besten abgesicherte Dar-
stellung der Biographie des „Vaters der deutschen Musik“ dar. Von besonderer Bedeutung ist dabei 
die genaue Erörterung der Kasseler und Marburger Jahre von Schütz, deren Einfluss auf die Entwick-
lung des Komponisten wesentlich größer war, als bisher angenommen. Steude weist nach, dass 
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Schütz vermutlich nur von September 1608 bis Anfang 1609 in Marburg studiert hat, aber immerhin 
in der Lage war, sein Studium korrekt mit einer Thesis „de legatis“ abzuschließen. Wer seine Mar-
burger Betreuer waren, die Jura-Professoren Hermann Vultejus oder Johann Goeddaeus, ließ sich bis-
her leider nicht klären. Neben dem Schütz-Artikel enthält der Band eine Reihe weiterer interessanter 
Untersuchungen von Walter Werbeck, dem Präsidenten der Internationalen Schütz-Gesellschaft, Lud-
ger Rémy und Frank-Harald Greß, Namen, die Kenner der Materie aufhorchen lassen und neugierig 
machen werden. Ihnen seien beide Bände wärmstens empfohlen. 
Marburg Gerhard Aumüller 

Angelika HORSTMANN: Illustrationen aus den Musikdrucken der Kasseler Hofkapelle, Band 
1: Buchschmuck, Kassel 2008, 132 S., zahlr. Abb., € 39,00 (ISBN 978-3-933617-27-9) 
Dass alte Musik nicht nur ein besonderes Hörerlebnis darstellt, sondern auch eine Augenweide, kann 
man den im vorliegenden Band zusammengestellten Illustrationen aus den Musikdrucken der Kasse-
ler Hofkapelle überzeugend entnehmen. 

Die Verfasserin, zugleich Musik- und Kunstwissenschaftlerin, ist bereits 2005 mit einem detail-
lierten Katalog der Musikdrucke der Kasseler Hofkapelle hervorgetreten. Die Bedeutung dieser (nach 
empfindlichen Kriegsverlusten immer noch) 608 Musikdrucke, von denen 54 als selten einzustufende 
und gar 68 als Unikate geltende Exemplare sind, ist nicht hoch genug einzustellen und steht, wie die 
Verfasserin mit Stolz vermerkt, weltweit an der Spitze. Der langjährige wissenschaftliche Betreuer 
der Sammlung, Professor Hartmut Broszinski, vermerkt dann auch zurecht in seinem amüsanten 
Vorwort, dass die Existenz des vorliegenden Buches allein durch die Betrachtung der Bilder ihre Be-
rechtigung erfährt. 

Ein Vorteil, der die internationale Verbreitung des Bandes sichern dürfte, ist die Zweisprachigkeit 
mit einer englischen Version, verfasst mit muttersprachlicher Präzision von Betty Bushey. Der um-
fangreiche Stoff, dem ein informatives Einleitungskapitel zum Herstellungsprozess und der künstleri-
schen Differenzierung der Titelholzschnitte vorangestellt ist, wurde nach Ländern gegliedert und dann 
chronologisch nach den einzelnen Druckhäusern aufgeführt. Die Legenden sind hilfreich bei der Ent-
schlüsselung der meist allegorischen oder mythologischen Bildinhalte, die den meisten heutigen Le-
sern nicht mehr vertraut sein dürften. Dass dabei gelegentlich Wiederholungen vorkommen, lässt sich 
nicht vermeiden. Die Liebe zum Detail spiegelt sich in vielen Anmerkungen zur künstlerischen Ges-
taltung, zur Technik, aber auch zum stark künstlerischen Wert der einzelnen Darstellungen wider. Die 
große Linie erfährt man aus dem Einführungskapitel und den knappen Einleitungen in die Kunst der 
verschiedenen Länder. 

Die Fülle der Einzelheiten, die Unterschiedlichkeit der dargestellten Sujets (vom Komponisten-
porträt zur Landschaft bis hin zu aufführungspraktischen Situationen und reinem Dekor erschließen 
sich erst beim mehrfachen Betrachten des Bandes. Schade, dass dem ausführlichen Bildindex kein 
Verzeichnis der Drucke, der Komponisten und ein Orts- und Personenregister beigegeben wurde. 
Dennoch, ein schönes Buch, zu dem man der Verfasserin gratulieren kann und das seinen Preis ge-
wiss wert ist. 
Marburg Gerhard Aumüller 

Astrid LAAKMANN: „... Nur allein aus Liebe der Musica“. Die Bückeburger Hofmusik zur 
Zeit des Grafen Ernst III. zu Holstein-Schaumburg als Beispiel höfischer Musikpflege im 
Gebiet der „Weserrenaissance“ (Musik in Westfalen 4), Münster 2000, 416 S., € 40,90 
(ISBN 3-8258-4590-7) 
Für die Entwicklung der Musik in Hessen war im 17. Jahrhundert Landgraf Moritz der Gelehrte si-
cher die zentrale Figur; dass er darüber hinaus auch für andere Höfe, wie den Bückeburger des Grafen 
Ernst zu Holstein-Schaumburg beispielhaft war, belegt die vorliegende Druckfassung der Münstera-
ner Dissertation von Astrid Laakmann. Die von Professor K. Hortschansky betreute Arbeit bietet ein 
breites Spektrum an Themen, das vom Mäzenatentum in der Frühen Neuzeit über die Hofkultur, die 
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soziokulturelle Organisation der Hofmusik bis hin zu einzelnen Musikerpersönlichkeiten und dem 
(leider nur äußerst fragmentarisch erhaltenen) Repertoire der Hofmusik reicht. 

Der Stoff ist in insgesamt zehn Kapitel aufgegliedert. Auf ein Einleitungskapitel und die Über-
sicht über Forschungsstand und Quellenlage folgt als III. die Darstellung der Persönlichkeit des Gra-
fen, dem es dank organisatorischer Begabung und großen finanzpolitischen Geschicks gelang, eine 
mehr als solide finanzielle Grundlage für sein musikalisches Repräsentationsbedürfnis zu schaffen. 
Ganz im Gegensatz zu seinem Kasseler Schwager Moritz, dessen Unsummen für höfische Festivitäten 
das Land nahe an den finanziellen Ruin brachten. Leider erfährt man über die Rolle der Gräfin Hed-
wig, Moritz’ Schwester, nur ganz am Rande etwas, eine ähnliche Situation, wie sie auch für die Her-
zogin Elisabeth, die Gattin Herzog Heinrich Julius’ von Braunschweig-Wolfenbüttel zutrifft. 

Das zentrale IV. Kapitel stellt die Bückeburger Hofkapelle dann mit allen wesentlichen Mitglie-
dern vor; besonders wichtig ist dabei der Exkurs 2: Sagittario und die Bückeburger Hofkapelle, in 
dem die lange in der Literatur gepflegte Hypothese einer kurzfristigen Tätigkeit von Heinrich Schütz 
in Bückeburg als unhaltbar bewiesen wird (wenngleich die Beziehungen von Schütz nach Bückeburg 
nicht restlos geklärt werden können). Ein weiteres wichtiges Unterkapitel befasst sich mit der Rolle 
des Wolfenbütteler Hofkapellmeisters Michael Praetorius für die Bückeburger Hofkapelle, dessen 
Organisationstalent und enorme kompositorische Produktivität sich auch andere Höfe zunutze ge-
macht haben. Die höfische Musikpraxis wird im V. Kapitel abgehandelt, das etwas unter dem nahezu 
vollständigen Verlust des damals musizierten Repertoires (vor allem englischer Komponisten) leidet. 
Besonders bedauerlich ist in diesem Zusammenhang der Totalverlust der Orgelkompositionen des 
Hoforganisten Cornelius Conradi, eines Niederländers, der zu den großen Meistern seiner 

Zeit gerechnet werden muss. 
Musiksoziologisch interessant und sicher auch für andere Höfe typisch ist die in Kapitel VI. dar-

gestellte soziale Stellung der Hofmusiker, die sich in Bückeburg weit überdurchschnittlicher, teilwei-
se exorbitant hoher Gehälter erfreuen durften (von denen ihre Kasseler Kollegen nur träumen konn-
ten). Das Schlusskapitel VII. (auf das ein Dokumenten-Anhang, das Ort- und Personen-Register und 
das Quellen- und Literaturverzeichnis folgen) fasst noch einmal die wesentlichen Befunde zusammen: 
Die von Graf Ernst aufgebaute mittelgroße Bückeburger Hofkapelle rekrutierte sich aus exzellenten 
Musikerpersönlichkeiten, darunter auch mehreren Engländern, kein Wunder, dass manche Fürstenkol-
legen, nicht zuletzt auch Schwager Moritz, intensive aber erfolglose Abwerbungsversuche unternah-
men. Im Gegensatz zur architektonisch definierten „Weserrenaissance“ gibt es jedoch keine musika-
lisch eigenständige „Weserrenaissance“, weder in der großen Bückeburger Orgel, die der geniale 
Esaias Compenius schuf, noch in den erhaltenen Kompositionen Johann Grabbes oder des Kapell-
meisters Konrad Hagius aus Rinteln. Der Vorzug des im Allgemeinen flüssig geschriebenen Buches 
liegt in der ausführlichen Darstellung der einzelnen Kapellmitglieder, insbesondere der Engländer, 
etwa des bedeutenden William Brade. 
Marburg Gerhard Aumüller 

Karl-Heinz NICKEL (Hg.): Literatur in der Region. Tagungsband. Tagung des Vereins Lite-
raturhaus Nordhessen e. V. am 30. Juni und 1. Juli 2006 im Schlösschen Schönfeld in Kas-
sel, Kassel 2007, 192 S., Abb., € 9,80 (ISBN 3-934377-22-6) 
Der vorliegende Tagungsband knüpft an das 1989 vom Kulturamt der Stadt Kassel veranstaltete Pro-
jekt „Heimat“ und die 2001 in Kassel stattgefundene Tagung „Chatten, Datteln, Literaten – literari-
sche Kultur in und aus Kurhessen“ an, die beide allein regionalen Themen gewidmet waren, stellt 
demgegenüber aber den überregionalen Aspekt heraus, indem nach der Organisation und Vernetzung 
der Literatur in Kassel und Nordhessen gefragt wird. Der Träger der Veranstaltung im Schlösschen 
Schönfeld war der Verein Literaturhaus Nordhessen e. V., der sich als intellektuelles Forum versteht, 
auf dem in weltoffener, kritischer und toleranter Atmosphäre Ideen und Gedankenmodelle entworfen, 
präsentiert und diskutiert werden. Als Diskussionshorizont stand dabei allen Teilnehmern der Gedan-
ke an ein Europa der Regionen vor Augen. Den 15 Beiträge umfassenden Band eröffnet eine Einfüh-
rung von Karl-Heinz Nickel mit Hinweisen zur nordhessischen und Kasseler Literaturgeschichte, wo-
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bei die Problematik des Begriffs „Regionalliteratur“, die als „randständiges Thema der Literaturwis-
senschaft“ definiert wird, deutlich erkennbar ist. 

Den historischen Ausgangspunkt des Tagungsthemas bildet der Artikel Andreas Gebhardts über 
Franz Dingelstedts journalistische Karriere im Vormärz mit dem Schwerpunkt seiner Erfahrungen in 
der vom reaktionären Regierungsstil der Kurfürsten Wilhelm II. und Friedrich Wilhelm geprägten Re-
sidenzstadt Kassel. Obwohl Dingelstedt im hessischen General von Bardeleben einen Förderer fand, 
der mit ihm nach Veröffentlichung der „Bilder aus Hessen-Kassel“ einen Briefwechsel anknüpfte und 
ihn als „zweiten Lessing“ empfahl, fielen die lokale Presse und die für auswärtige Blätter schreiben-
den Kasseler Korrespondenten über ihn her, indem sie ihm u. a. die Verwahrlosung der journalisti-
schen Ethik vorwarfen. Dass Dingelstedt trotz häufiger polemischer Entgleisungen seriös und kompe-
tent urteilen konnte, beweisen seine „Ästhetischen Feldzüge“ und vor allem sein differenziertes und 
ausgewogenes Börnebild, in dem er den jüdischen Dichter gegen seine konservativen Kritiker in 
Schutz nahm. Den Ausschlag für sein letztliches Scheitern in Kassel gab nicht nur sein gebrochenes 
Verhältnis zum damaligen Residenz- und Hauptstadtpublikum, das in der Ablehnung der „Lokallite-
ratur“ seinen Ausdruck fand, sondern auch seine auf Betreiben des Innenministers Hassenpflug er-
folgte Versetzung in das kulturell noch unattraktivere Fulda, deren Folgen das Ausscheiden Dingel-
stedts aus dem kurhessischen Staatsdienst und das Verlassen des Hessenlandes waren.  

Während im Folgenden Michael Kellner über sein Engagement in der Kasseler politisch-kulturellen 
Alternativszene berichtet, die ihre ersten Fixpunkte im ABC-Buchladen in der Goethestraße, dem „Pra-
xis“-Laden am Bebelplatz und der „Stattzeitung Kassel“ hatte, stellt Friedrich W. Block das inhaltliche 
Profil der Literaturstiftung Christine Brückners und ihres Ehemanns Otto Heinrich Kühner und ihre Ver-
bindung mit einer 2004 in Berlin eröffneten Ausstellung über „digitaler Poesie“ vor, wobei der Kurator 
die Schnittstelle zwischen beiden unterschiedlichen Präsentationsformen – der Dokumentation im 
Brücknerhaus und dem kommunikativen Gebrauch medialer Technologien – bildet.  

Die von Christian Steinbacher beleuchtete facettenreiche Kulturszene der oberösterreichischen 
Stadt Linz erhellt die vielfältigen Möglichkeiten für Literatur und Literaten in einer Kassel vergleich-
baren Stadt. Deutlich werden dabei allerdings die Unterschiede zu Gunsten von Linz, das im Gegen-
satz zu Kassel über das traditionsreiche Adalbert-Stifter-Institut verfügt, das seit 1993 auch als Litera-
turhaus fungiert und breitgefächerte Aufgaben im Kulturleben der Region wahrnimmt. Der Vorsprung 
von Linz beruht auf lokalen und vor allem historischen und administrativen Faktoren – so ist die Stadt 
Zentrum des Bundeslandes Oberösterreich -, die in Kassel in dieser Weise fehlen, das wegen seiner 
Randlage im Land Hessen gegenüber Frankfurt und Wiesbaden ins Hintertreffen geraten ist. Umso 
größer müssen die Anstrengungen der nordhessischen kulturellen Szene sein, hier allmählich den An-
schluss zu finden. Ein Beispiel für die dabei zu überwindenden Schwierigkeiten liefert Marcus An-
gerbauers Bericht über die „Arbeit kulturellen Schneeschaufelns“ aus der Sicht eines Kulturredak-
teurs, deren allerdings nicht ganz befriedigendes Ergebnis ein „Kulturmagazin“ ist, das in Form eines 
„Kulturkalenders“ alles anbietet, was die Region bewegt. Der Verfasser lehnt daher die Bezeichnung 
des Magazins als Literatur- und Kulturzeitschrift als unzutreffend ab. 

Bernd Kortländer weist in seinem Beitrag über die „regionalliterarische Forschung im Rheini-
schen Literaturarchiv des Heinrich-Heine-Instituts“ auf Aspekte wie die Funktion einer etablierten 
Sammel- und Forschungseinrichtung hin, die zwar von ihrer Tradition her eine regionale Ausrichtung 
hat, aber auch als Instanz zwischen der lokalen und internationalen Ebene dient und mit anderen regi-
onal ausgerichteten Institutionen kooperiert. Die hier vermittelten Informationen können in Kassel als 
Anregungen und Hinweise dienen, welche Wege hier in Zukunft zur Förderung und Organisation des 
literarischen Kulturlebens beschritten werden können, wobei noch viele Probleme zu bewältigen sind.  

Während Andrea Hilgenberg und Martina Krippner die Veranstaltungsarbeit in der Stadtbiblio-
thek Kassel skizzieren und Kirsten Alers Schreibwerkstätten in der Stadt und Region Kassel unter den 
Gesichtspunkten „therapeutisch, kreativ, literarisch“ präsentiert, schildert Rolf Wagner in seinem le-
senswerten Beitrag die Chancen und Probleme des Regionalkrimis, der die erfolgreichste Gattung der 
Regionalliteratur darstellt. Diskussionsbedürftig ist die Frage, ob Region ein Synonym für Heimat 
und der Regionalkrimi eine Fortsetzung der Heimatliteratur mit anderen Mitteln ist. Aufschlussreich 
sind auch die Ausführungen Karl Garffs über die Mundart in der Literatur, in denen er auf die 
Schwierigkeiten der Dialektforschung im nordhessischen Raum, der im Gegensatz zum Schwäbischen 
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keine einheitliche Sprachlandschaft darstellt, aufmerksam macht und sich auf Jakob Grimm beruft, 
der die Sprache in und um Kassel als unreinen Mischdialekt bezeichnete. Dennoch entstand in Kassel 
eine Mundartdichtung, die Hans Römhild in seinen verdienstvollen Büchern „Kasseläner Klassik“ 
und „Kasseläner Klee“ erfasst hat und die man in diesem Zusammenhang erwähnen sollte. 

Abschließend stellt Hans Horn Impressionen zur Literatur und zum Literaturbetrieb in Kassel und 
Nordhessen in den Jahren 1960-1970 vor, wobei er auf Lesungen auswärtiger Autoren wie Max Brod, 
Werner Bergengruen, Hans Magnus Enzensberger und Rudolf Hagelstange, aber auch auf aus 
Nordhessen und Kassel stammende Schriftsteller, z. B. den in Eschwege geborenen und zeitweise in 
Kasseler Buchhandlungen beschäftigten Rolf Hochhuth, Manfred Hausmann und Christine Brückner 
verweist. Es bleibt zu hoffen, dass diesem Band bald weitere informative Berichte über das sich hof-
fentlich positiv weiterentwickelnde Literaturleben in Kassel und seiner Region folgen werden. 
Berlin  Stefan Hartmann 

Andrea LINNEBACH (Hg.): Der Münchhausen-Autor Rudolf Erich Raspe. Wissenschaft – 
Kunst – Abenteuer (eine Veröffentlichung der Reihe Die Region trifft sich – die Region er-
innert sich der Kasseler Sparkasse), Kassel 2005, 163 S., zahlr. Abb., € 20,00 (ISBN 3-
933617-23-5) 
Die Abenteuer des Barons von Münchhausen – wer kennt sie nicht? Erstmals anonym 1785/86 in 
England erschienen, avancierten sie zu einem Weltbestseller mit derzeit etwa 1000 verschiedenen 
Ausgaben. Das anzuzeigende Buch handelt von dem Autor des Lügenbarons. In dem einleitenden, 
von der Herausgeberin verfassten Kapitel erfährt der Leser von dem bewegten Leben eines vielseitig 
interessierten und beschäftigten Universalgelehrten. Nach abgeschlossenem Jurastudium in Göttingen 
und einigen Jahren, die er als Sekretär an der Königlichen Bibliothek seiner Heimatstadt Hannover 
verbracht hatte, kam Raspe nach Kassel. 1767-1775 stand er in Diensten des hessischen Landgrafen. 
Das Spektrum seiner Arbeitsbereiche war beeindruckend: Kustos der landgräflichen Kunst- und Natu-
raliensammlungen sowie des Münzkabinetts, betreute er seit 1771 auch die fürstliche Bibliothek und 
lehrte zudem als Professor für Altertumskunde am Collegium Carolinum. Obwohl mit einem ver-
gleichsweise stattlichen Gehalt versehen, steckte Raspe in notorischen finanziellen Engpässen, die ihn 
offenbar dazu verleiteten, sich im ihm anvertrauten Münzkabinett zu bedienen. Steckbrieflich ge-
sucht, flüchtete er nach England. Trotz seiner verspielten Reputation fasste er in Cornwall Fuß. Raspe 
arbeitete als Übersetzer, wurde dann aber mehr und mehr als Geologe und Mineraloge gefragt. Im Al-
ter von 58 Jahren starb er an einem Fleckfieber in Irland. 

Der Sammelband beleuchtet die diversen Facetten seines rastlosen Schaffens. Während ein sehr 
fundierter Beitrag sich mit „Münchhausen“ beschäftigt und unter anderem den Nachweis der Autor-
schaft Raspes führt, verfolgt ein anderer Aufsatz dessen Aktivitäten im industriell weiter entwickelten 
England. Der Schwerpunkt des Bandes liegt jedoch auf Raspes Zeit in Kassel. Der Reigen der hier 
versammelten Beiträge präsentiert Interessantes aus dieser Schaffensperiode – und damit zugleich der 
hessischen Geschichte. Raspe beschäftigte sich unter geologischer wie mineralogischer Fragestellung 
mit dem Habichtswald und beschrieb den vulkanischen Ursprung des Basaltgesteins wie der sich vom 
Kasseler Becken Richtung Süden bis nach Frankfurt erstreckenden Bergkette. Er markierte damit den 
Anfang der Theorie der Vulkanisten in Deutschland, denen die Neptunisten gegenüberstanden. Als 
Antiquarius war Raspe mit umfangreichen Sichtungs- und Inventarisierungsarbeiten beauftragt, die er 
mit großem Engagement und beachtlicher Akribie verfolgte – eben diese Verzeichnisse sollten es spä-
ter sein, mittels derer sein Diebstahl entdeckt werden konnte. 

Als Antiquar und Kustos der Sammlungen regte er zeitgemäßere Konzepte musealer Präsentation an, 
die darauf abzielten, das traditionelle Kunst- und Raritätenkabinett zugunsten eines „Museums der Aufklä-
rung“ zu überwinden – ein Vorschlag, mit dem er sich jedoch nicht durchzusetzen vermochte. Raspe grün-
dete eine Kasseler Zeitung, den „Casselschen Zuschauer“, eine Unternehmung, der allerdings keine lange 
Dauer beschieden war. Als Lehrer am Carolinum, das eine Bildungsinstitution zwischen Schule und Uni-
versität darstellte, hielt Raspe unter anderem Vorlesungen über Heraldik, Numismatik und antike Mytholo-
gie. Aber auch hier entfaltete er weitergehende Aktivitäten, indem er sich darum bemühte, die Bildungsan-
stalt attraktiver zu machen. Es wurde ein entsprechendes Curriculum erarbeitet, das insbesondere auch jun-
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ge Adelige nach Kassel ziehen sollte. Diesen Initiativen war jedoch kein Erfolg beschieden. Der abschlie-
ßende Beitrag stellt den Briefwechsel Raspes aus dem Zeitraum von 1756 bis 1775 vor, der in der Hand-
schriftenabteilung der Universitätsbibliothek Kassel aufbewahrt wird. Er umfasst etwa 1100 Briefe mit 190 
Briefpartnern, was auch aus dieser Perspektive die Vielseitigkeit der Beziehungen und Interessen des 
Münchhausen-Autors in beeindruckender Weise deutlich werden lässt. 

Das Buch wurde möglich durch akribische Recherchen und die Auswertung der Kasseler Bestän-
de. Es präsentiert sich in ansprechender Aufmachung und ist durchgehend bebildert, was den Infor-
mationsgehalt nochmals erhöht. War Raspe selbst die Rehabilitation in Deutschland nicht gelungen, 
so versteht sich dieser Sammelband als ein erster Anstoß dazu. Über die Begegnung mit dem Verfas-
ser des Lügenbarons hinaus liegt zugleich ein lesenswerter Beitrag zur Kultur- und Wissenschaftsge-
schichte des ausgehenden 18. Jahrhunderts vor. 
Marburg Irmtraut Sahmland 

Josef KEPPLER: Hanstein, Ludwigstein, Teufelskanzel und das eichsfeldische Werraland, 
Duderstadt 2008, 48 S., 43 farbige Abb., € 4,00 (ISBN 978-3-936617-83-2)  
Von Hessen aus war der Hanstein eine „Sehnsuchtsburg“ bis die Grenze fiel. Scharf hob sich die 
markante Silhouette der Ruine vom Himmel ab. Knapp östlich der „Staatsgrenze West“ in Thüringen 
liegend war sie zugleich nahe und unerreichbar fern. Jetzt ist die Burg eine Attraktion für Besucher 
aus allen Richtungen. Vom besteigbaren Nordturm reicht die Aussicht weit in das Land hinein, eine 
gute Karte (S. 13) erläutert die Fernsicht. Der Wechsel von Errichtung, Belagerung, Zerstörung und 
Wiederaufbau wird knapp geschildert. Den Anstoß zur Rettung der Ruine noch vor 1989 gab Artur 
Künzel, der verdienstvolle Vorsitzende des Werratalvereins, der mit seiner Initiative beim Ministeri-
um für Gesamtdeutsche Fragen Gelder zur Rettung der Burg freimachte. Selbstverständlich wird der 
hessische Gegenpol Ludwigstein erwähnt und ebenfalls beschrieben. Die heutige Jugendburg mit ih-
rem Archiv der Deutschen Jugendbewegung ist vielen Besuchern bekannt und von Tagungen vertraut. 
Weitere Fixpunkte in der Nachbarschaft sind die Teufelskanzel, das „Stockmacherdorf“ Lindewerra 
mit seiner wieder errichteten Brücke über den so lange trennenden Fluss, die Schönheiten der Kirche 
in Wahlhausen – einst Patronatskirche der Familie von Hanstein – und schließlich folgt auch ein Bei-
trag über das hessisch-thüringische Grenzmuseum Schifflersgrund. Dort werden die Sperrtechniken 
an Objekten sowie mit Karte und Bild eindrucksvoll erläutert. Nachdenklich und dankbar verlässt 
man diesen Ort, die Grenze ist Geschichte. 

Die vorliegende Schrift mit dem flotten und volkstümlich geschriebenen Text, den eingestreuten 
Sagen und den guten Fotos macht Mut und erweckt Neugierde, um sich dem landschaftlich so reiz-
vollen und geschichtsträchtigen Gebiet zwischen Hessen und Thüringen verstärkt zu widmen. 
Hann. Münden Klaus Olischläger 

Ingrid RITTGER: Die Niederhessische Spitzbetzeltracht. Geschichte einer regionalen dörfli-
chen Kleidung (Hessische Forschungen zur geschichtlichen Landes- und Volkskunde 50), 
Kassel 2009, 356 S., 427 farb. u. sw. Abb. (ISBN 3-925333-50-9) 
Das opulent ausgestattete, im DIN A4-Format gedruckte Buch enthält in oft ganzseitigen farbigen 
Abbildungen eine wohl weitgehend komplette Dokumentation der ikonographischen Belege zur nie-
derhessischen Tracht – die Aquarellblätter von Heinrich Brämer 1835 (gegenübergestellt die Blätter 
von Friedrich Beuther/Ferdinand von Pfister), die Zeichnungen und Radierungen Ludwig Emil 
Grimms, Philipp Hoffmeisters sowie die Aquarelle Ferdinand Justis. Damit existierten bisher zwar 
Bilder – ein wirkliches Bild aber fügte sich noch lange nicht zusammen! Dieses Bild ist nun möglich 
geworden – als Mosaik vielleicht, das jedoch deutliche Konturen und Farben vermittelt und durchaus 
zu einer Gesamtkomposition zusammengefügt werden konnte. Die Auswertung der Bildquellen hat 
Ingrid Rittger, ihren vorangestellten grundsätzlichen Erörterungen zu den Quellen und deren Beweis-
fähigkeit gerecht werdend, jeweils überprüft und korrigiert durch eine Auswertung von Inventaren, 
Steckbriefen, anderer schriftlicher Quellen und durch die erhaltenen Originalstücke. Die Beschrei-
bungen sind nach Epochen und nach Frauen-, Männer- und Kinder-Kleidung geordnet, jeweils ge-



Besprechungen 380

gliedert nach den Einzelteilen der Kleidung und den Anlässen des Tragens: eine gewaltige, fein diffe-
renzierte Materialfülle ist da zusammengetragen worden. Rock und Camisol, Schürze und Leibchen, 
Hauben und Haartracht, Strümpfe und Schuhe, Handschuhe und Schmuck, Salvete und Kitzel, ja auch 
Schnitte und Accessoires werden detailliert mit meist farbigen Fotos der gefundenen Stücke und his-
torischen Aufnahmen ihrer Trägerinnen dokumentiert, beschrieben und eingeordnet. 

Dieser reichhaltige Fundus an Quellenbelegen und Objekten hat vorsichtig formulierte, aber 
durchaus anschauliche Aussagen über das Kleidungsverhalten und seine Veränderungen ermöglicht. 
Die Epochen überblickt Frau Rittger in vier Abschnitten von der Mitte des 18. bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts, hier besonders nach den Gründen für das Ablegen der Tracht und den Prozessen des 
Umkleidens fragend. Handel, Verkauf und Erwerb der Stoffe wurden recherchiert (so im Kasseler 
Geschäft Schminke am Altmarkt oder bei Hahn in Gudensberg), auch hier die Bedeutung jüdischer 
Händler hervorhebend und damit die Rolle des Imports von Stoffen und Bändern unterstreichend, die 
den Topos des „selbstgesponnen, selbstgemacht“ konterkariert. Das reich illustrierte Buch ist also 
weit mehr als eine fundierte Kostümgeschichte, es ist eine lesenswerte Kulturgeschichte der Landbe-
völkerung in Niederhessen. 
Marburg Siegfried Becker 

Natur- und Landeskunde 
Wolfgang LÜBCKE, Achim FREDE unter Mitarbeit von Sieglinde und Lothar NITSCHE: 
Landkreis Waldeck-Frankenberg mit Nationalpark Kellerwald-Edersee (Naturschutzgebiete 
in Hessen schützen – erleben – pflegen 4), Niedenstein 2007, 256 S., 7 Tab., zahlr. farb. 
Abb., € 14,90 (ISBN 978-3-932583-23-0) 
Sieglinde u. Lothar NITSCHE: Landkreis Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill-Kreis, Landkreis 
Gießen, (Naturschutzgebiete in Hessen schützen – erleben – pflegen 5), Niedenstein 2009, 
399 S., 7 Tab., zahlr. farb. Abb., € 14,90 (ISBN 978-3-932583-23-0) 
Wer verständlich, kompetent und gut geschriebene Führer zu den Schätzen der Flora und Fauna der 
vielfältig gegliederten Landschaft Nord- und Mittelhessens sucht, sich über ihre Geologie und Kul-
turgeographie, die touristisch interessanten Ziele informieren und eine fundierte Literaturübersicht zu 
diesen Themen erhalten möchte, der ist mit diesen beiden schönen Bänden bestens bedient. Zu Recht 
wird auf dem Klappentext vermerkt, dass die Bände dieser Reihe eine Einladung darstellen, „die 
Schönheiten von Natur und Landschaft auf Wanderwegen und von Aussichtspunkten aus zu erleben.“ 
Der sehr günstige Preis und die technische und formale Ausstattung machen diese Bände zu einem 
idealen Geschenk für Naturliebhaber und Touristen in der Region. 

Der größte der hessischen Landkreise, Waldeck-Frankenberg, ist zugleich auch ein besonderer 
touristischer Anziehungspunkt, nicht nur der landschaftlichen Schönheit wegen und der interessanten 
Geschichte, sondern besonders auch wegen der Vielzahl naturkundlicher und landschaftlicher Beson-
derheiten. Unterstützt von zahlreichen Fachleuten stellen die Autoren im ersten von drei Großkapiteln 
die Landschaften und Naturräume, regionaltypische Lebensräume mit den Kostbarkeiten der Pflan-
zen- und Tierwelt und Nutzung, Schutz und Pflege als Ziele des Naturschutzes in der Kulturland-
schaft heraus. Es folgt die Darstellung der Naturschutzgebiete in Nordwaldeck, im Naturpark Diemel-
see und um Korbach, in der Region Kellerwald-Edersee und im Bereich der oberen Eder und des 
Burgwaldes. Es sind über 50 verschiedene Plätze zwischen der Diemel im Borden und der Eder im 
Süden, dem Upland und Ederbergland im Westen und dem Kellerwald im Osten, die mit ihren Be-
sonderheiten erwandert werden können und deren herausragende Besonderheiten in Flora und Fauna 
mit wunderschönen Aufnahmen illustriert werden. 

Unter dem Titel NATURA 2000 werden dann abschließend die Naturparke, einzelne Naturdenk-
male und verschiedene Geotope vorgestellt. Europäischen Rang als Schutzgebiet haben dabei der Bu-
chen-Nationalpark Kellerwald-Edersee mit seinem modernen Informationszentrum und der über die 
Landesgrenzen hinaus reichende Nationalpark Diemelsee.  
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Die Darstellung der einzelnen Wanderwege ist etwas unterschiedlich und teilweise exakt natur-
wissenschaftlich, teilweise mehr feuilletonistisch unterhaltend, aber immer mit kurzen Querverweisen 
versehen. So kann man die waldreichen Gebiete um den Edersee, die Quellgebiete der Bachauen im 
Kellerwald und die historisch interessanten und durch seltene Orchideenarten besonders reizvollen 
Grenzgebiete zum ehem. Kurköln und Fürstbistum Paderborn im Norden gezielt und mit offenen Au-
gen erwandern.  

Der 16 Seiten umfassende Tabellenanhang führt gefährdete Farn- und Blütenpflanzen (mit wis-
senschaftl. und deutschem Artennamen, Verteilungs- und Gefährdungsgrad), geschützte und gefähr-
dete Brutvogelarten, Fledermäuse, Reptilien- und Amphibienarten, Tagfalter, Libellen und Heuschre-
cken auf und dokumentiert damit die große Artenvielfalt in diesem Bereich. Zu hoffen bleibt nur, dass 
das Buch nicht von „Naturliebhabern“ der besonderen Art missbraucht wird, die ihren Vorgarten mit 
ausgewählten Seltenheiten aus den beschriebenen Biotopen bestücken wollen. 

Nach dem gleichen Schema wie der genannte Band, erkennbar an der Farbkodierung der einzel-
nen Kapitel, ist auch der dem mittelhessischen Bereich gewidmete Band, der von Lothar und Sieglin-
de Nitsche (Zierenberg) im Auftrag der Nordhessischen Gesellschaft für Naturkunde und Naturwis-
senschaften bzw. der Redaktion Naturschutz in Hessen betreut wurde. Die große Zahl der Mitarbeiter 
und die Vorstellung der Verbände und Institutionen beweist das große Interesse, das der Natur der 
engeren Heimat entgegengebracht wird und zu eigener Forschungsarbeit anregt. Der Band beginnt mit 
einem Glossar und einer Karten-Darstellung der naturräumlichen Gliederung des Bereichs, der in fünf 
Großräume unterteilt und charakterisiert wird. Auch hier folgen Angaben zur Geologie, zu den regio-
naltypischen Lebensräumen mit ihren Besonderheiten (z.T. tabellarisch erfasst, wie die Torfmoos-
Arten des Burgwalds, die schützenswerte Tier- und Pflanzenwelt und –kulturhistorisch interessant- 
zur Nutzung der Landschaft bis in die Gegenwart. Einem Verzeichnis der Naturschutzgebiete in den 
drei Landkreisen mit Querverweisen auf Karten- und Textdarstellungen folgen dann die Einzeldarstel-
lungen der verschiedenen Schutzgebiete, die durch eine Fülle teilweise ausgezeichneter Farbfotos und 
detaillierte und fachkundig präzise Beschreibungen bestechen. Ein eigenes Kapitel ist den Vogel-
schutzgebieten mit seinen z.T. besonders gefährdeten Arten gewidmet. Wie im Parallelband präsen-
tiert ein Tabellen- und Informationsteil die Reichhaltigkeit, aber auch die Gefährdung der mittelhessi-
schen Naturräume. Beide Bände gehören in jede Schule und jede naturkundlich interessierte Familie. 
Dem Verlag ist für die vorzügliche Ausstattung bei erstaunlich niedrigem Preis ein großes Kompli-
ment zu machen. 
Marburg  Gerhard Aumüller 

Heinrich BOUCSEIN: Geschichte der Wälder und Forsten in Oberhessen. Eine integrierte 
Kulturgeschichte des hessischen Forstwesens, Band 1: Von der Vorgeschichte bis 1650, 
Bd. 2: Von 1650 bis 1813, Cölbe-Schönstadt 2009, 388 und 154 S., 30 Abb. sowie 5 farb. 
Kartenskizzen, € 44,00 (ISBN 978-3-93629-43-8) 
Es ist ein Glücksfall, wenn ein Historiker sich über 50 Jahre einem Thema widmet, dem er nach Beruf 
und Herkunft nahe steht. Der Autor promovierte 1950 über „Den Burgwald“ und weitete seine For-
schungen aus, bis sie schließlich ganz Oberhessen umfassten. Dieses Gebiet untersucht er etwa in der 
Abgrenzung des Jahres 1600. Dabei geht er auf erhebliche Unterschiede in der weiteren Entwicklung 
ein. Durch die Vielfalt der örtlichen Einflüsse werden die geschilderten Fakten bei Vergleichen be-
sonders anschaulich. 

In Haina hat der Autor bis zur Pensionierung 1984 wesentliche Teile der Forsten des Landeswohl-
fahrtsverbandes Hessen geleitet. Neben dem Alltag blieb die Zeit, um neue Erkenntnisse zu gewin-
nen. Seinen quellenkritischen Arbeiten dort dienten die Archivalien des Hospitals, reichlich vorhan-
den und für den Zweck kaum erschlossen. Prägend kommen für Boucsein noch die Kriegsjahre in 
Russland und Italien hinzu. Die Beurteilung des Geländes aus Sicht des Soldaten und Forstmannes er-
schließt einem z.B. die Bedeutung der Höhenwege im Gegensatz zu den sumpfigen Niederungen. Die 
vertraute Arbeit in den verschiedenen Archiven übertrug er dann auf das gesamte Arbeitsgebiet.  

Wohlfeile Energie in Reichweite der Siedler ermöglichten die Erschließung des Waldlandes. Holz 
war in unserem Klima die Voraussetzung jedes kulturellen Aufschwungs sowohl als Energiequelle 
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wie auch als Rohstoff für Haus und Hof. Zudem weidete das Vieh in den lichten Wäldern, mit Glück 
kam Eichelsegen zur Schweinemast hinzu. Neben der eigentlichen Landwirtschaft war der Wald, viel-
fältig ge- und übernutzt, der „Nährwald“ unserer Vorfahren. Es ist gerechtfertigt mit der Forstent-
wicklung auch eine Kulturgeschichte unseres nordhessischen Raumes zu verbinden. 

Von der freien Waldnutzung bis zu den durch Grenzmale markierten verschiedenen Eigentums- 
und Nutzungsformen führt die Entwicklung. Die gesetzten Normen erstrecken sich von den Weistü-
mern der Markwaldungen hin zu den Forstordnungen der Landgrafen, von ungeregelter Nutzung und 
späterem Holzmangel zur Bedarfsregulierung durch die Obrigkeit. Knappheit bedingt schließlich die 
Entwicklung zur Forstwirtschaft, dies sowohl in ihrer praktischen Ausprägung wie auch dem wissen-
schaftlichen Überbau. Auf der einen Seite stehen die Bedürfnisse der Landwirtschaft, auf der anderen 
führt die herrschaftliche Jagd mit ihren Ansprüchen neben anderem zu Spannungen. Das gemeinsame 
Vorkommen von Holz, verfeinert zu Holzkohle, Erzen und Mühlen lassen frühe industrielle Entwick-
lungen zu. Grenzen werden sichtbar. Hessen gilt heute als arm an Rohstoffen, früher nutzte man Bo-
denschätze und Wälder sehr systematisch aus. Beeindruckend sind die Leistungen des Autors hin-
sichtlich der Erschließung von Quellen, geradezu erstaunlich das landes- und heimatkundliche Wis-
sen. Die Vielfalt rasch wechselnder Einflüsse auf das langsame Wachsen der Bäume wird immer wie-
der erläutert, seien die Ursachen Festungsbauten in Marburg und Ziegenhain, oder auch Seuchenzüge 
und Kriegswirren. Anschaulich ist die Rolle des Waldes bei Feldzügen erläutert (2. Bd. S 64 und 85). 

Aus unterschiedlichen Ansätzen entwickelt sich eine Forstverwaltung. Von der Ausbeutung der 
Wälder gelangt man notgedrungen zum systematischen Wiederaufbau durch Saat und Pflanzung, 
letztlich auch zum Nadelholz. Mit welchen Methoden man arbeitete, was für Ideen und Konzepte man 
verfolgte, auch über Kosten und Irrwege, wird berichtet. Das Wirken einzelner Personen ist gewür-
digt, gleich ob sie nun örtlicher Holzgrebe oder landgräflicher Leiter des „Jagd-Forst-Amtes“ waren. 
Breites Fachwissen und ausdauerndes Arbeiten führten zu dieser Geschichte der Wälder. Die Fülle 
der Fakten verbirgt keinesfalls die großen Entwicklungslinien im heimischen Forstwesen, der Entste-
hung von Forstrecht und Forstverwaltung. Es fügt sich zu einer Gesamtschau der Entwicklung bis zu 
dem Zustand im Königreich Westphalen vor rund 200Jahren. Das Erscheinen des angekündigten 
„Forst und Jagdatlas“ (Bd. 2, S. 85, Fußnote 256) wäre bereichernd. Kleinere Fehler klären sich un-
schwer. In Bd. 1, S. 175, ist Ludwig IV. gemeint. Die Daten (Bd. 2, S. 138) sind zu überprüfen.  

Erwünscht wären ein Stichwort- und ein Literaturverzeichnis. Vorerst muss der Suchende die sie-
ben Seiten umfassende und tiefgestaffelte Gliederung benutzen, will er z. B. etwas über einzelne 
Markwaldungen, die Forstordnungen verschiedener Eigentümer, die Situation der Wälder im Ober-
forst Marburg (1734 und 1750) oder das Wechselspiel von Holzvorräten und Bergbau finden.  

Allenfalls für Niedersachsen gibt es eine Zusammenschau ähnlicher Bedeutung (Walter Kremser, 
1990). Das Werk bereichert die hessische Geschichtsschreibung und mehrt das Verständnis für Wald, 
Leben und Leistung unserer Vorfahren. Man muss dem Autor Respekt zollen und hoffen, dass ihm 
genügend schöpferische Zeit gewährt wird, um den geplanten dritten Band zu vollenden. 
Hann. Münden Klaus Olischläger  

Religion, Judentum und Kirchengeschichte 
Doris und Walter EBERTZ: Die jüdischen Familien in Wetzlar. Ein Gedenkbuch, hg. v. 
Wetzlarer Geschichtsverein, Wetzlar 2010. 502 S. m. zahlr. sw. Abb., € 30,00 (ISBN 978-
3-00-031125-3) 
Als 1979 der aus der Rosengasse stammende und 1935 in die USA geflohene Hans Seligmann das 
Ehepaar Doris und Walter Ebertz in Wetzlar besuchte, entstand bei diesem der Wunsch, auf Spuren-
suche zu gehen und nach Überlebenden des Holocaust zu suchen. Schon bald erweiterten sie den Plan 
zu dem ehrgeizigen Ziel, über jeden jüdischen Bürger, der zwischen 1850 und 1943 in Wetzlar gelebt 
hat, eine Kurzbiografie zu erstellen. Der vorliegende, schwergewichtige Band ist also nach über 
30jähriger Forschungsarbeit das Lebenswerk dieses Ehepaars, und nachdem Walter Ebertz 2009 ver-
storben ist, hat Doris Ebertz die Arbeit mit unbändiger Leidenschaft zu Ende geführt. Mittels akribi-
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scher Zeitungsrecherche, Archivarbeit und gefühlvoller Korrespondenz mit ca. 45 jüdischen Familien 
in aller Welt wuchs die umfangreiche Datensammlung heran. Der Herausgeber, der Wetzlarer Ge-
schichtsverein, hat, als das Werk durch die Krankheit von Walter Ebertz zunehmend ins Stocken zu 
geraten drohte, bei Kostenteilung zwischen Stadt und Verein die Historikerin Frau Dr. Susanne Meinl 
beschäftigt, um Doris Ebertz bei der Archivrecherche zu unterstützen und zusätzlich die geschichtli-
chen Hintergründe der Schreckensherrschaft der Nazis in Wetzlar und den Untergang der jüdischen 
Bevölkerung zu dokumentieren. Dabei ist das zweite, hier zu besprechende Buch entstanden. Die von 
dem Ehepaar Ebertz erarbeiteten Biografien erzählen in der Regel bewegende Geschichten.  

Nach dem Wetzlarer Kaufmann Moritz Budge ist eine Straße benannt und der Neustädter Platz 
hieß früher Henry-Budge-Platz. Der Grund waren die umfangreichen Zuwendungen und Stiftungen 
Henry Budges an die Geburtsstadt seines Vaters, die nach seinem Tode 1928 von seiner Frau Emma 
fortgeführt wurden. Mehrmals sind Wetzlarer Bürgermeister zu Geburtstagen Henry Budges und zu 
seiner Beerdigung nach Hamburg gereist, um den Wohltäter zu ehren. Auf Drängen der Nazis muss-
ten die jüdischen Straßennamen 1935 verschwinden. 

Der Wetzlarer Rechtsanwalt und Notar Dr. Hugo Rosenthal, im Juni 1933 mit Berufsverbot be-
legt, wurde insgesamt drei mal verhaftet, Ende 1935 wegen „Rassenschande“, weil er eine eilige Frau, 
die sein Auto angehalten hatte, ein Stück Weges mitgenommen hatte. Auf abenteuerlichen Wegen 
über Moskau und Japan gelangte er 1941 in die USA, wo er wie so viele, deren Leben man in 
Deutschland zerstört hatte, als Krankenpfleger arbeitete. 1959 besuchte er Wetzlar, kam aber eines 
Abends voller Angst vor Nazis aus dem Goethe-Cafe ins Hotel zurück und reiste unmittelbar ab. 

Der Kaufmann Georg Davidsohn hatte im Juli 1929 das erste große, moderne Kaufhaus in Wetz-
lar eröffnet. Die Einrichtung einer Cafeteria dort wurde ihm auf Betreiben anderer Wetzlarer Ge-
schäftsleute verweigert. Sofort nach Übertragung der Macht auf die Nazis geriet Davidsohn als Jude 
und Warenhausbetreiber, den antisemitischen und antimodernistischen Doktrinen der Nazis entspre-
chend, unter massiven Druck. Er berichtete später: „Auf meinem breiten Trottoir wurden nachts Sprü-
che wie ´Kauft nicht bei Juden`etc. hingeschmiert, meine großen Schaufensterscheiben wurden be-
schädigt und außerdem mit ätzenden Chemikalien beschmiert. Mein aus großen Buchstaben beste-
hendes Firmenschild wurde nachts abgerissen und in die Lahn geworfen. Sprechchöre aus der HJ 
wurden vor meinen Haupteingang gestellt, die abwechselnd antisemitische Sprüche hersagten und das 
Publikum hinderten, mein Haus zu betreten. Das Publikum, das es dennoch wagte, bei mir zu kaufen, 
wurde sogar fotografiert. Auch einen hässlichen Stürmerkasten stellte man mir unter großem Tam-
Tam direkt vor den Eingang…“ 1935 gab Davidsohn entnervt auf, verzog nach Frankfurt und flüchte-
te 1939 nach Argentinien, wo er noch einige Jahre ein Foto-Atelier betrieb. 

Am 7. April 1933 wurde der Wetzlarer Viehhändler Salomon Heldenmuth auf Grund einer De-
nunziation in Schutzhaft genommen. Weil er Berichte über Misshandlungen an Juden weiter erzählt 
hatte, war ihm Verbreitung von „Greuelpropaganda“ vorgeworfen worden. Man hatte ihn auch telefo-
nisch und durch eine Postkarte sowie auf der Straße bedroht. Zwei Tage später wurde er tot aufgefun-
den. Angeblich hatte er im Gefängnis Selbstmord durch Erhängen verübt. 

Josef Gerstel war seit 1911 der Kultusbeamte der Jüdischen Gemeinde. Während des November-
pogroms wurde er verhaftet. Er musste mit ansehen, wie SA-Leute die gesamte Einrichtung aus dem 
Fenster seiner Wohnung heraus warfen, darunter seine umfangreiche, besonders wertvolle Bibliothek. 
Nach Augenzeugenberichten wurde alles später auf einem Platz verbrannt. Völlig gebrochen gelang 
ihm 1939 die Flucht nach Palästina, wo er mittellos und auf die Hilfe seiner Kinder angewiesen, we-
nige Jahre später starb. 

Viele, allzu viele jüdische Bürger konnten dem Terror der Nazis nicht entrinnen. Doris Ebertz 
nennt in einem Anhang 144 Namen aus 95 Familien, die Opfer des Holocaust geworden sind. Sie be-
richtet aber auch von Hilfe und Solidarität, die der bedrängten Minderheit zuteil wurde. Joseph Ro-
senthal, ein Kaufmann aus der Bahnhofstrasse, erinnerte sich an den Bau des Hochhauses II der Firma 
Ernst Leitz 1938: „Wir waren bereits sehr boykottiert. Der alte Ernst Leitz bestellte mich in sein Büro 
und zeigte mir die Offer einer anderen Eisenwarenfirma. Er sagte, ich kann Dir nicht alles geben, su-
che Dir die Hälfte aus, Waren, wo Du mehr daran verdienst, und liefere dies. Ich habe also damals die 
Hälfte der Beschläge für Türen und Fenster für den Bau geliefert. Die Familie Leitz hat damals in 
1938-39 versucht, mir zu helfen, nach England zu kommen.“ 
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Das in Art und Umfang bemerkenswerte Gedenkbuch setzt ein nachhaltiges Zeichen der Erinne-
rung an die einstige jüdische Gemeinde Wetzlars und hilft deren in alle Welt verstreuten Nachkom-
men bei der Suche nach ihren Wurzeln. Auch den vielen Forschern, die vor Ort zur jüdischen Ge-
schichte arbeiten, bietet die enorme Datensammlung zahlreiche Anknüpfungspunkte. Das Ehepaar 
Ebertz hat der in der Bundesrepublik vielfach vorbildlichen Aufarbeitung der christlich-jüdischen Ge-
schichte, worauf auch Avi Primor in seiner Rede anlässlich der Buchvorstellung ausdrücklich hinge-
wiesen hat, einen weiteren Glanzpunkt hinzu gefügt. 
Schwalmstadt  Bernd Lindenthal 

Susanne MEINL: „Eine Fahrkarte nach Palästina können Sie haben …“. Zur Geschichte der 
jüdischen Gemeinde in Wetzlar 1918 bis zu ihrem Ende, hg. v. Wetzlarer Geschichtsverein, 
Wetzlar 2010, 256 S., zahlr. sw. Abb., € 16,00 (ISBN 978-3-00-031126-0) 
Die zu besprechende, fast vollständig auf Aktenbasis beruhende Arbeit der ausgewiesenen Historike-
rin (sie war maßgeblich an der Studie „Legalisierter Raub. Der Fiskus und die Ausplünderung der Ju-
den in Hessen“ beteiligt) ergänzt den biografischen Ansatz des Ehepaares Ebertz und ist faktisch die 
Fortsetzung der 1932 fertig gestellten, aber erst 1966 erschienen Monografie von Karl Watz über die 
„Geschichte der jüdischen Gemeinde in Wetzlar (1200 bis 1850)“. Somit ist nur noch die Geschichte 
der jüdischen Einwohner Wetzlars zwischen 1850 und 1918 ein Desiderat.  

Der Band beginnt mit einer Zustandsbeschreibung der Jüdischen Gemeinde am Ende des Kaiser-
reichs und stellt fest, dass die kleine, schon 1933 schrumpfende Gemeinde ein traditioneller und ak-
zeptierter Bestandteil der altehrwürdigen Reichsstadt war, wenngleich es Antisemitismus in einem 
gewissen Rahmen gegeben hat. 1923 war in die Synagoge eingebrochen worden und es wurden Kult-
gegenstände gestohlen, 1929 wurde sie mit Kot beschmiert, ein Fenster beschädigt und ein Haken-
kreuz aufgemalt. Im Frühjahr 1928 entwickelte sich zwischen einem Landwirt und dem Rechtsanwalt 
Rosenthal ein Disput über eine von letzterem gemachte Bemerkung über die Moral der hiesigen 
Landjugend, in deren Verlauf der Landwirt urteilte: „Im Kreise Wetzlar wird kein Platz mehr für Sie 
sein. Eine Fahrkarte nach Palästina können Sie haben.“ Diese antisemitische Pöbelei nahm die Auto-
rin für den Titel ihres Buches. 

Die Anhängerschaft Hitlers war bis 1930 ein kleines, unbedeutendes Häuflein, aber aus der Mitte 
der Wetzlarer Bevölkerung entstanden. Auch im Kreis Wetzlar hatte die Partei zu diesem Zeitpunkt 
gerade mal 65 Mitglieder. Die ersten Industriellen, die sich in diesem Zeitraum öffentlich zur NSDAP 
bekannten, waren Dr. Carl Hensoldt und sein Sohn Hans. Der Kreisleiter Wilhelm Haus war ein ar-
beitsloser Bergmann aus der Kreisgemeinde Bieber. Am Ende der Weimarer Republik äußerte sich 
der Antisemitismus noch einmal heftig in der öffentlich ausgetragenen Debatte um das Schächten, 
wobei Dr. Gerhard Raab eine an der Rasse orientierte Judenfeindschaft vertrat. Die Beschlagnahme 
der Schächtmesser und Verhaftungen jüdischer Bürger am Vorabend des Boykotts Ende März waren 
auch eine der ersten Aktionen gegen Juden nach der „Machtergreifung“. Der fortwährende Boykott 
führte dazu, dass immer mehr Geschäftsleute kapitulierten, ihre Geschäfte „arisieren“ ließen und ver-
zogen, häufig nach Frankfurt.  

Eine Besonderheit, die reichsweit Furore machte, war die Weigerung des Amtsgerichts Wetzlar, 
das Aufgebot eines „Ariers“ mit seiner jüdischen Braut, und zwar vor den Nürnberger Rassegesetzen, 
zu erlassen. In dem durch den „Stürmer“ verbreiteten „Urteil von Wetzlar“ wurde der „Geist von 
Wetzlar“ gerühmt und Amtsgerichtsrat Colnot argumentierte, dass der Antragsteller zwar formal 
Recht habe, aber nunmehr nationalsozialistische Weltanschauung Grundlage der Rechtsfindung im 
neuen Deutschland sein müsse. Interessant und bisher nicht bekannt ist die Darstellung Hensoldtscher 
Bemühungen mittels des Vorwurfs der „Verjudung“ in Richtung Zeiss die wirtschaftliche Loslösung 
von diesem Konzern zu bewirken. Frau Meinl berichtet ebenfalls von Hilfe und Solidarität gegenüber 
den Verfolgten, allen voran Ernst Leitz und seine leitenden Angestellten. Anfang 1939 wurde der 
Prokurist Alfred Türk verhaftet, weil er jüdischen Exilanten Empfehlungsschreiben mitgegeben hatte. 
Landrat und Bürgermeister forderten Türks Einweisung in ein KZ, um ein Exemel zu statuieren und 
der Firma Leitz klar zu machen, „dass die Zeit der jüdisch-demokratischen Machenschaften endgültig 
vorbei ist.“ Mit großem Einsatz konnte Ernst Leitz dies verhindern.  
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Das Jahr 1938 brachte nicht nur eine Eskalation der offenen Gewalt, sondern auch die zunehmen-
de finanzielle Ausplünderung der verbliebenen Juden, die ohnehin meistens nur noch von ihren Er-
sparnissen leben mussten: Zwangsstilllegungen der Geschäfte und Betriebe, Zwangsverkauf der 
Grundstücke, Eintreibung der „Judenvermögensabgabe“ und Sicherstellung der Konten, später 
Zwangsumsiedlung in ein Ghettohaus im Stadtteil Niedergirmes und Deportation in die Vernich-
tungslager. Besonders hässlich ist das Vorgehen des Kaufmanns August Best, der sein Geschäft mit 
Sportartikeln erweitern wollte. Im Rückerstattungsverfahren gab Bertha Heldenmuth zu Protokoll, 
dass Best dem Ehepaar gedroht habe, ihre Auswanderung zu verhindern, wenn sie nicht an ihn zu 
dem von ihm gewünschten Preis verkauften. Nach den Deportationen versteigerte das Finanzamt an 
fünf Terminen die verbliebene jüdische Habe und die Volksgenossen rangelten sich um die „Juden-
wohnungen“. In einem der letzten Unterkapitel schildert die Autorin die Verfolgung der Mischehe-
partner und der so genannten Halb- und Vierteljuden, ein besonders beschämendes und düsteres Kapi-
tel. Zuletzt geht es um Wiedergutmachung und Rückerstattung, bei der so mancher erneut bittere und 
demütigende Erfahrungen machen musste. Die letzten 38 Seiten sind Fotos und Dokumenten vorbe-
halten. 

Zusammenfassend ist zu sagen, die überaus material- und facettenreiche, wissenschaftlich fun-
dierte und behutsam urteilende Arbeit schließt eine lange schmerzlich vermisste Lücke der Stadtge-
schichte in souveräner Weise. Frau Dr. Meinl gibt dem Terror, von den antisemitischen Hardlinern bis 
zu den opportunistischen Denunzianten und Profiteuren, einen Namen. Einige inhaltliche Über-
schneidungen mit dem Ebertzschen Gedenkbuch sind unproblematisch, weil nicht unbedingt jeder 
beide Bücher erwerben will. Wer sich seriös mit der Geschichte der jüdischen Bevölkerung Wetzlars 
auseinandersetzen will, wird auf beide Standartwerke angewiesen sein. 
Schwalmstadt  Bernd Lindenthal 

Jürgen RÖMER (Hg.): Vom Zwang zur Selbstverständlichkeit. 75 Jahre Evangelische Kirche 
von Kurhessen-Waldeck 1934-2009. Beiträge des Theologisch-Historischen Symposions 
am 26. und 27. Juni in Bad Arolsen (Waldeckische Forschungen 16), Bad Arolsen 2009, 
187 S., 9 Abb., (ISBN 978-3-932468-13-1) 
Der vorliegende 16. Band der Waldeckischen Forschungen verdankt sich einem Symposium, das im 
vergangenen Jahr aus Anlass des 75. Jahrestages des Gründung der Evangelischen Kirche von Kur-
hessen-Waldeck im Christian-Rauch-Museum in Arolsen abgehalten wurde und unter der Schirm-
herrschaft der Landeskirche und des Waldeckischen Geschichtsvereins (vertreten durch den Vorsit-
zenden, Dr. K. Wendt) stand. Anlass war das vielerseits geäußerte Bedürfnis, die Gründungssituation 
der Landeskirche 1934, also zu Beginn der Nazi-Herrschaft und deren mögliche Konsequenzen für 
die weitere Entwicklung in einem theologisch-historischen Kontext in den Blick zu nehmen. Die auf 
diesem Symposium gehaltenen und teilweise erweiterten Vorträge durch Theologen, Historiker und 
Juristen wurden vom Herausgeber, Dr. Jürgen Römer, im Auftrage der Veranstalter zu einem ebenso 
interessanten wie wissenschaftlich anspruchsvollen Band vereinigt, dem die Predigt des zuständigen 
Bischofs, Prof. M. Hein, zum Festgottesdienst am 27.6. in der Stadtkirche Bad Arolsen vorangestellt 
ist. Ihr folgt ein Übersichtsartikel des Jenaer Kirchenhistorikers Prof. Volker Leppin, an die sich drei 
Kapitel mit 7 weiteren Aufsätzen anschließen, die chronologisch die Zeit um 1934, die Jahre 1933 bis 
1945 und vom Kriegsende bis in die aktuelle Gegenwart in den Blick nehmen. Ausgehend von den 
unterschiedlichen theologischen Positionen u. a. der Marburger Rudolf Bultmann und Hans von So-
den und ihrer Abgrenzung gegenüber der Nazi-Ideologie, insbesondere auch der Zurückweisung des 
„Arierparagraphen“ kommt Leppin zu dem Schluss, dass es trotz aller innerkirchlichen Gegensätze 
gelungen ist, die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck zu einer „Kirche der Mitte“ zu ma-
chen, deren Bindeglied das gemeinsame Dach des evangelischen Bekenntnisses ist. Die historische 
Ausdifferenzierung der Ausgangssituation wird in einer umfangreichen und intensiven Darstellung 
von der Leiterin des Landeskirchlichen Archivs, Dr. B. Wischhöfer vorgenommen, die sich mit der 
Situation der evangelischen Landeskirche in Hessen-Kassel zwischen Großhessischer Kirche, Reichs-
reform, Reichskirche und Deutscher Evangelischer Kirche 1918-1934 befasst. Sie erläutert – unter-
stützt durch zahlreiche, z. T. neu erschlossene Dokumente ihres Archivs – die verschiedenen Optio-
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nen wie den Anschluss an die Altpreußische Kirche, die Bildung einer großhessischen Kirche oder ei-
ner Vereinigung südwestdeutscher Landeskirchen, der Bildung einer Reichskirche im Zuge der 
Reichsreform, die durch die Kirchenpolitik der Nationalsozialisten und der Deutschen Evangelischen 
Kirche erledigt wurden. Damit entfiel auch die evangelische Landeskirche in Hessen-Kassel, und die 
evangelische Landeskirche von Kurhessen-Waldeck wurde eingeführt. Die Waldecker Sicht, vor al-
lem auch die persönlichkeitsbezogenen und mentalitätsgeschichtlichen Aspekte der beteiligten Akteu-
re stellt in einem sehr lesenswerten Beitrag der Marburger Archivar Dr. K. Murk dar –als Waldecker 
dazu besonders berufen. Die Problematik des Übergangs der im heutigen Niedersachsen gelegenen 
Kirchenkreise Pyrmont und Grafschaft Schaumburg, die damals noch zu Waldeck bzw. Hessen ge-
hörten schildert der Leiter des Landeskirchlichen Archivs Hannover. PD Dr. H. Otte; dass die so ganz 
anders erfolgte Lösung mit der Einbeziehung des Kirchenkreises Schmalkalden in die EKKW nach 
1989 nicht behandelt wird, verwundert etwas. Die historische Situation der Landeskirchen im „Dritten 
Reich“ und ihre unterschiedlichen Wege aus theologischer und kirchengeschichtlicher Sicht schildern 
die beiden Beiträge des Marburger Kirchenhistorikers Prof. J.-C. Kaiser und des Studienleiters am 
Predigerseminar Hofgeismar, Dr. M. Dohrs. Kaiser zeigt, dass die EKKW einen „mittleren Weg“ 
wählte, den Einfluss der Deutschen Christen zurückzudrängen in der Lage war und der Bekennenden 
Kirche ausreichende Wirkungsmöglichkeiten erschloss, so dass sich unter der Leitung des Landeskir-
chenausschusses so etwas wie eine Inkubationszeit für die Epoche nach 1945 ergab. Welche Spann-
breite der persönlichen Situation und ihrer Bewertung durch den einzelnen Theologen dabei ergab, 
wird durch Dohrs Text einfühlsam belegt. 

Die beiden abschließenden, bis in die Gegenwart führenden Beiträge des am Marburger Hans von 
Soden-Institut tätigen Theologen Dr. M. Stahl und des Vizepräsidenten der EKKW, Dr. V. Knöppel, 
nehmen zum einen institutionen- und personengeschichtliche Aspekte in den Blick, zum anderen 
werden die organisatorischen und juristischen, teilweise auch sozialpsychologischen Probleme bei der 
Aufgabe eines eigenständigen Sprengels Waldeck angesprochen. Stahl befasst sich mit dem Zustan-
dekommen des Leitungsgesetzes und des Staatsvertrages in der Ära des Bischofs Wüstemann, die 
sich als Leitprinzip der Neuordnung der EKKW in der Nachkriegszeit bewährt haben, während 
Knöppel anhand konkreter Beispiele (Personal, Grundordnung, Agende, Signet der Landeskirche, Lö-
sung der Sprengelfrage, Einrichtung des Kirchenkreisamtes in Korbach) nachweist, dass Waldeck in 
der neuen Landeskirche durchaus seinen Platz gefunden hat (was man als einfaches Gemeindemit-
glied uneingeschränkt bestätigen kann). Der Band mit seinen vielfältigen kirchenpolitischen Bezügen 
und der einfühlsamen Darstellung der teilweise außerordentlich schwierigen Situation der Akteure 
(besonders eindrücklich für mich persönlich die Spur meines Taufpfarrers D. Bernhard von Haller) ist 
nicht nur für historisch Interessierte, sondern eben auch für kirchenpolitisch engagierte Gemeindemit-
glieder bedeutungsvoll. 
Marburg Gerhard Aumüller 

Wolfgang RIEDEL (Hg.): Das Zisterzienserkloster Eberbach an der Zeitenwende. Abt Mar-
tin Rifflinck (1498-1506) zum 500. Todesjahr (Quellen und Abhandlungen zur Mittelrhei-
nischen Kirchengeschichte 120), Mainz 2007, 813 S., 138 sw und 11 farb. Abb., € 49,90 
(ISBN 3-929135-53-1) 
In dem nach Umfang und Inhalt „schwergewichtigen Band“ hat Wolfgang Riedel eine Fülle von Bei-
trägen zu Person und Wirksamkeit des Eberbacher Abtes Martin Rifflink (1498-1506) zusammenge-
tragen. Das wird bereits im einleitenden Beitrag von Heinrich Meyer zu Ermgassen, „Wer schreibt, 
der bleibt – Martin Rifflinck, der Schreiber“, deutlich. Aus dem weitgehend der Verwaltungstätigkeit 
entstammenden Schriftgut lässt sich gleichwohl die Biographie des gebürtigen Bopparders herausar-
beiten. Eine entscheidende Quelle sind die umfangreichen „Variae Annotationes“, das eigenhändige 
Geschäftstagebuch Rifflincks, das Michael Oberweis ediert hat und das beinahe die Hälfte des Buches 
im Anschluss an den Aufsatzteil einnimmt. Dem wissenschaftlichen, mit textkritischen Anmerkungen 
versehenen lateinischen Text ist synoptisch die deutsche Übersetzung mit Erklärungen gegenüberge-
stellt, die sich vornehmlich an den interessierten Laien wendet. Die Besonderheit des Werkes ist darin 
zu sehen, dass es sich nicht, was auch denkbar gewesen wäre, auf die Edition der „Variae Annotatio-
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nes“ beschränkt. Deren Benutzung zieht sich vielmehr wie ein roter Faden durch die Beiträge hin-
durch. Gelegentliche inhaltliche Überschneidungen oder sachliche Wiederholungen sollten nicht als 
störend empfunden werden. 

Die ersten Aufsätze, denen der erwähnte von Heinrich Meyer zu Ermgassen hinzuzurechnen ist, 
befassen sich mit der Person des Abtes. Mit einer Fülle von Belegen zur Personal- und Besitzge-
schichte stellt Otto Volk die Beziehungen Rifflincks zu dessen Geburtsstadt Boppard dar, in der das 
Kloster einen bedeutenden Stadthof besaß. Peter Walter geht den Spuren Rifflincks als Student am 
Heidelberger Jakobskolleg der Zisterzienser nach, das sich vor der Wende zum 16. Jahrhundert im 
Zwiespalt von Humanismus und scholastischer Theologie befand. Von Nigel F. Palmer schließen sich 
Ausführungen zur Geschichte der Eberbacher Bibliothek an, die für den humanistisch gebildeten 
bibliophilen Martin Rifflinck eine große Bedeutung besaß. Auf der Grundlage älterer Verzeichnisse 
für die schon von seinem Vorgänger um 1480 über dem Westflügel des Kreuzganges eingerichteten 
Bibliothek entstand 1502 der Katalog einer „libraria major“ und einer „libraria minor“, der die klös-
terlichen Handschriften und Inkunabeln enthielt. 

Es folgen Untersuchungen zu Rifflincks Verwaltungstätigkeit, über die wir nicht zuletzt dank der 
„Variae annotationes“ gut unterrichtet sind. Für Rifflinck bedeuteten sie in erster Linie geschäftsmä-
ßige Aufzeichnungen und waren von ihm nicht in chronikalischer Absicht verfasst worden. In einem 
Auszug aus ihrer Magisterarbeit geht Andrea Gerster unmittelbar auf die „Variae Annotationes“ ein 
und entwirft auf deren Grundlage ein anschauliches Bild der Lebensverhältnisse im Kloster Eberbach. 
Im gleichen Kontext steht der umfangreichste Beitrag des Bandes, von Heinrich Meyer zu Ermgassen, 
Kloster und Welt, geradezu eine eigenständige Monographie, in der die Außenbeziehungen des Klos-
ters Eberbach zur Zeit Rifflincks im Zentrum stehen. Auf der Basis einer konsequenten systematisie-
renden Auswertung der schriftlichen Quellen, sowohl der „Variae Annotationes“ als auch der Urkun-
den, Rechnungs- und Amtsbücher, ist eine umfassende personenzentrierte Klostergeschichte der Zeit 
von Rifflincks Abbatiat entstanden. 

Der Wohlstand der Abtei beruhte im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit im wesentlichen 
auf dem Weinbau. Sichtbares Zeichen dafür war das zum Jubeljahr 1500 nach längerer Bauzeit fertig 
gestellte sogenannte „Große Fass“. Hilmar Tilgner sieht in diesem besonders von weltlichen Potenta-
ten vielfach nachgeahmten Weinfass von gigantischen Ausmaßen ein Sinnbild „monastische(r) 
Selbstdarstellung und reichsfürstlich-höfische(r) Repräsentation“. 

Der Aufsatzteil schließt mit kunstgeschichtlichen Beiträgen, die die Blüte des Klosters während 
der Jahre Rifflincks deutlich werden lassen. Susanne Kern befasst sich mit den nur noch in Resten 
vorhandenen Wandmalereien der Klosterräume, insbesondere den auf Veranlassung Rifflincks zum 
Jubeljahr 1500 entstandenen, mit zumeist floraler Ornamentik. Der Beitrag wird ergänzt durch einen 
Exkurs von Yvonne Monsees, die auf die Skulptur einer Mondsichelmadonna aufmerksam macht, die 
sich heute in der Kiedricher St. Valentinuskirche befindet, jedoch aus dem Kloster Eberbach stammt. 
Sie steht auf einem Sockel mit einer Inschrift, die auf das Jubeljahr 1500 weist. Unter Zugrundele-
gung der architekturgeschichtlichen Befunde und der archivalischen Überlieferung widmet sich Hil-
mar Tilgner den baulichen Veränderungen zur Zeit Rifflincks. Gabriel Hefele erläutert die liturgische 
Bedeutung und Ikonographie der sogenannten „Paxtafel“ von 1503, die sich heute im Limburger 
Domschatz befindet. Yvonne Monsees befasst sich abschließend mit der verloren gegangenen und 
wiedergefundenen Grabplatte Rifflincks. Auf der Rückseite einer älteren für ein adliges Ehepaar wur-
de das im Boden der Klosterkirche liegende Epitaph des Abtes bei Restaurierungsarbeiten im Jahre 
1999 entdeckt. 

Alle Beiträge lassen erkennen, dass das kurze Abbatiat Rifflincks für Eberbach eine segensreiche 
Zeit war. Nachdenklich stimmt den Rezensenten nur, dass in den Jahren der wirtschaftlichen und kul-
turellen Blüte Eberbachs gleichzeitig in anderen Klöstern, besonders der nordhessischen Zisterze 
Haina, wegen zunehmender Vernachlässigung der Ordensdisziplin tiefgreifende Reformen notwendig 
wurden, die ihr Ende erst in der Reformation fanden. Blieb Eberbach wegen günstigerer Umstände 
von alledem verschont? Vielleicht ergeben sich aus der quellenmäßig hier nicht weiter verfolgten Be-
obachtung ja neue Fragestellungen zur klösterlichen Spiritualität jener Zeit, denen es noch nachzuge-
hen lohnt. 
Haina-Dodenhausen Arnd Friedrich 
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Christian ROOS: Hexenverfolgung und Hexenprozesse im alten Hessen, Marburg 2008, 
313 S., € 34,90 (ISBN 978-3-8288-9605-5) 
Mit Neugier und einer gewissen Spannung nimmt man diesen Band zu Hand, der im Titel verspricht, 
sich mit einem vernachlässigten Thema zu befassen, für das zwar in vielen anderen Regionen zahlreiche 
Einzelstudien vorliegen, das aber in Hessen modernen Ansprüchen genügend bislang beinahe unbearbei-
tet geblieben ist. Eine kleine Enttäuschung stellt es dann dar, wenn diese Dissertationsschrift der Ham-
burger Universität der Bundeswehr einleitend den Raum der Untersuchung auf Teile der Landgrafschaft 
Hessen-Kassel, konkret auf die Ämter Frankenberg, Fronhausen, Kirchhain, Marburg, Rauschenberg, 
Rosenthal und Wetter eingrenzt. Sicher nicht nur der Rezensent stellt sich unter dem „alten Hessen“ an-
deres, vor allem: mehr vor. 

Dabei war diese Einschränkung durchaus sinnvoll, um zu handhabbaren Quellen- und Literatur-
mengen zu gelangen. Der Autor erläutert einleitend seine Fragestellung und die Quellen- sowie Lite-
raturgrundlage. Schon bei den Quellen wird ein grundsätzliches Problem der Arbeit deutlich: Viele 
Berichte über Hexenverfolgungen im 16.- und 17. Jahrhundert verdankt Roos den Arbeiten früherer 
Generationen, deren Quellen – aus unbekannten Gründen – heute nicht mehr im Staatsarchiv Marburg 
vorhanden sind. Dieses sehr schwer wiegende methodische Problem übergeht der Autor nach Ansicht 
des Rezensenten allzu schnell und leicht, indem er sich auf diese Darstellungen und auf solche aus 
dem 19. Jahrhundert auch da verlässt, wo größere Vorsicht geboten gewesen wäre. 

Seine Übersicht über die Forschungslage ist durchaus hilfreich, wenngleich er zu viel Aufmerk-
samkeit feministischen Interpretationsmodellen der siebziger und achtziger Jahre widmet, die in der 
heutigen Forschung als überholt gelten und durch zeitgemäßere Ansätze der Gender-Forschung längst 
abgelöst wurden. Dass das im Feuilleton und in den Köpfen sehr vieler Menschen anders sein mag, 
sollte den Verfasser einer wissenschaftlichen Arbeit nicht irre machen. Ein wenig zu kurz kommen 
mentalitätsgeschichtliche Aspekte, die die Forschung in den letzten beiden Jahrzehnten befruchtet ha-
ben. Man hätte sich auch etwas tiefer gehende Erörterungen diskursiver Hexereikonzepte der Früh-
neuzeit und der Rezeption des Themas seit dem 19. Jahrhundert gewünscht. Der vom Autor beschrit-
tene, sozialhistorische Weg ist durchaus aufschlussreich, zeigt aber oft nur eine Seite der Medaille, 
gerade im Zusammenhang mit den oftmals sehr sperrigen Quellenaussagen. Roos’ Aussagen zu „He-
xenverfolgung heute“ sind wenig hilfreich und banalisieren mehr als sie helfen. Dergleichen Mei-
nungsäußerungen zum aktuellen Weltgeschehen sind hier am falschen Platz. 

Die Darstellung der Fälle erfolgt nach einer nur schwer nachvollziehbaren Systematik den einzel-
nen Regenten der Landgrafschaft folgend, deren eigene Rolle für die Verfolgungen so sehr aufgewer-
tet wird. Ob dies einer mentalitätsgeschichtlichen Prüfung standhielte, sei dahingestellt. Ungünstig ist 
das permanente Abhandeln der Geschehnisse in den Anmerkungen und der Interpretationen dazu im 
Text, was zu einer unschönen Parallellektüre führt und das Verständnis weiter erschwert. 

Sodann widmet sich der Verfasser der Entstehung der Hexenprozesse. Hier weist seine Arbeit so 
erhebliche Mängel in methodischer und sprachlicher Hinsicht auf, dass die Lektüre zur Mühe gerät. 
Da vermischen sich längst überholte Interpretationen des 19. Jahrhunderts mit vagen Vermutungen 
über die Existenz einer so genannten „Hexensekte“, ohne dass man je erführe, wer oder was dies ge-
wesen sein soll. Der vom Autor als bewusst deklarierte Verzicht darauf, Quelleninhalte in oratio obli-
qua, also im Konjunktiv, darzustellen, und an dessen Stelle den Indikativ zu benutzen, führt spätes-
tens hier dazu, dass überhaupt nicht mehr zwischen Wiedergabe von Quellen, fremden und eigenen 
Interpretationen sowie Meinungsäußerungen zu trennen ist. Roos verheddert sich um Gestrüpp von 
Indikativ, Konjunktiv I (sei) und Konjunktiv II (wäre) wie seinerzeit Philipp Jenninger im Deutschen 
Bundestag. Dazu kommen sachliche und Tippfehler sowie eine teils bedenkliche sprachliche Inkom-
petenz auch auf anderen Gebieten, die den unkritischen Umgang mit der Literatur und den Quellen 
widerspiegeln. Philipp dem Großmütigen wird etwa das Geburtsjahr 1509 angedichtet. Aus der Lek-
türe der weiteren Fallbeschreibungen wird nie klar, ob der Autor an die Vorwürfe der Juristen glaubt, 
ob er sie nur referiert, ob er Schadenzauber für möglich hält oder nicht und so fort. Recht hilfreich 
immerhin sind die Schilderungen der rechtlichen und institutionellen Grundlagen der Hexenverfol-
gung im frühneuzeitlichen Hessen-Kassel. Informativ, aber ein wenig formalistisch geraten sind die 
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Betrachtungen der Verfahren und der Urteile, die sich vorwiegend auf allein normative Quellen ver-
lassen. 

Wer sich unter diesem Titel eine methodisch zeitgemäße und sprachlich-darstellerisch angemes-
sene Untersuchung versprochen hatte, muss enttäuscht sein, zu schwer wiegen die Defizite dieses Bu-
ches. Neben der verdienstvollen Arbeit der Quellendurchsicht bleiben große Lücken. Mentalitätshis-
torische Ansätze hätten stärker berücksichtigt werden müssen, um einseitige Bilder zu vermeiden, die 
Sichtweise der gender history hätte neue Blickwinkel ermöglichen können. Die auf die Widerlegung 
feministischer Sichtweisen verwendete Mühe fehlte hier und da beim kritischen Umgang mit Quellen, 
Überlieferungslage und Forschungsliteratur. Eine 40 Seiten lange Literaturliste vermag nur dann zu 
beeindrucken, wenn sie auch fruchtbar gemacht werden konnte. Man hätte sich ein positiveres Fazit 
gewünscht, doch die Schwächen des Bandes lassen es nicht zu. 
Lichtenfels-Dalwigksthal Jürgen Römer 

Stadt- und Ortsgeschichte 
Erhart DETTMERING: Kleine Marburger Stadtgeschichte, Regensburg 2007, 192 S., 
35 Abb., € 12,10 (ISBN 978-3-7917-2086-9) 
Die Stadt Marburg hatte als Wirkungsort und Grablege der Heiligen Elisabeth bereits im hohen Mit-
telalter weitreichende Bedeutung. Von hier aus legten die Nachfahren Elisabeths als Landgrafen den 
Grundstein für das Land Hessen. Und Philipp der Großmütige gründete hier 1527 die erste protestan-
tische Universität und moderierte im Schloss das Marburger Religionsgespräch zwischen Luther und 
Zwingli. Das hoch über der Stadt gelegene Landgrafenschloss diente in seiner bewegten Geschichte 
als Residenz, Festung, Garnison, Gefängnis, Staatsarchiv und auch, nach 1945, als Collecting Point 
der Amerikaner für Beutekunst. Da Marburg den Zweiten Weltkrieg fast unzerstört überstand und in 
den 1970er Jahren zum Musterbeispiel für eine gelungene Altstadtsanierung wurde, überrascht es 
nicht, dass man als Bewohner oder Besucher der Stadt auf Schritt und Tritt Zeugnissen der Vergan-
genheit begegnen kann. Wer sich intensiver für die Stadt und ihre Geschichte interessiert, kann auf 
einen breiten Fundus an Literatur zurückgreifen. Eine besondere Bedeutung kommt dabei der inzwi-
schen auf gut 90 Bände angewachsenen Reihe „Marburger Stadtschriften zur Geschichte und Kultur“ 
zu, die der Magistrat im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit seit 1980 herausgibt. Während man darin 
Informationen zu ganz unterschiedlichen historischen Fragestellungen findet, suchte man eine Mono-
graphie, die einen zusammenhängenden Überblick über die Stadtgeschichte von den Anfängen bis zur 
Gegenwart vermittelt, lange Zeit vergebens. 

Um diesem Mangel zu beheben, hat Erhart Dettmering nun eine „Kleine Marburger Stadtge-
schichte“ vorgelegt. Wie der Autor, langjähriger Leiter des Magistratspresseamtes der Stadt Marburg 
und Autor diverser Publikationen zur Lokalgeschichte, im Vorwort schreibt, erhebt die Schrift „nicht 
den Anspruch, ihre Leserinnen und Leser umfassend zu informieren. Das verbietet schon der begrenz-
te Umfang: tausend Jahre komprimiert auf nur knapp 200 Seiten! Wenn es ihr jedoch gelingt, den ers-
ten Wissensdurst zu stillen und einen Überblick zu vermitteln, der zu weiterem Nachforschen reizt, 
dann hat sie ihre Aufgabe erfüllt – besonders dann, wenn sie außerdem dazu beiträgt, sich mit dieser 
so vielseitigen Stadt zu identifizieren.“ Dettmering hat sein Buch in neun Kapitel unterteilt, in denen 
er knapp, präzise und unterhaltsam die Geschichte der Stadt Revue passieren lässt. In den Text hat er 
dabei jeweils eine Reihe von Exkursen eingebaut, mit deren Hilfe er einzelne historische Szenen an-
schaulich hervorhebt wie beispielsweise im Bericht der Gefährtinnen der Heiligen Elisabeth, oder 
über die Zügellosigkeit der Studenten in vergangenen Jahrhunderten, über die Fürstenhochzeit im 
Marburger Schloss 1566, über Geheimdiplomatie im Dreißigjährigen Krieg, über den Einzug der 
Preußen 1866, über die legendäre Saalschlacht in Ockershausen 1932, über das Schicksal der 
Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg oder über den Protest der Motorradfahrer gegen die Sperrung 
der Oberstadt 1951 und die Vorgeschichte der neuen Synagoge in der Liebigstraße. 

Da für den Autor die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit der Stadtgeschichte kein Selbst-
zweck ist, schickt er seine Schrift mit einer kritischen Anmerkung auf den Weg, in der er Sorge und 
Hoffnung zugleich ausdrückt. In diesem Zusammenhang fordert er vor allem im Hinblick auf die ak-
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tuelle Campus-Planung, sensibel mit dem historisch gewachsenen Stadtbild umzugehen. „Hier wird 
also“, schreibt Erhart Dettmering völlig zurecht, „von allen für Planung und Entscheidung verant-
wortlichen Architekten und Politikern ein hohes Maß an Sensibilität, Respekt vor der Geschichte und 
planerische Phantasie gefordert, damit das von ihnen zu verantwortende, noch ungeschriebene Kapitel 
der Stadtgeschichte erfreulich verläuft.“ Ergänzt wird das flüssig und kenntnisreich geschriebene 
Buch, das im Taschenbuchformat erschienen ist, durch zahlreiche Schwarzweißabbildungen, ein Per-
sonenregister, eine Literaturauswahl, eine Stammtafel der hessischen Landgrafen und einen Stadtplan. 
Bad Staffelstein Hubert Kolling 

775 Jahre Elnhausen. 1235-2010, hg. von der Vereinsgemeinschaft Elnhäuser Vereine, 
Marburg 2010, VIII, 742 S., € 23,70 
Suchte man bisher einen Einstieg in die Geschichte Elnhausens, wurde man auf den gehaltvollen Auf-
satz Karl Heinrich Rexroths in der Festschrift „40 Jahre Freiwillige Feuerwehr Elnhausen“ von 1972 
verwiesen. Leider war es Rexroth nicht mehr vergönnt, das geplante Buch zur Dorfgeschichte zu 
verwirklichen und auch der Überblick von Pfarrer Schindehütte in der vorliegenden Festschrift be-
gnügt sich mit einer überarbeiteten und gekürzten Fassung der Darstellung von 1972. Die Fortführung 
der geleisteten Arbeit und ihr Ausbau zu einer umfassenden Monographie sind noch immer ein Desi-
derat. Die Festschrift „ 775 Jahre Elnhausen“ bedeutet einen großen Fortschritt und legt Fundamente 
für die weitere Arbeit. 

Am Anfang der Ortsgeschichte steht die Frage nach der urkundlichen Ersterwähnung. Im Mittel-
punkt der Debatte stehen zwei Urkunden, die beide nicht mehr im Original vorliegen, eine Schenkung 
von Waldnutzungsrechten an den örtlichen Seelsorger von 1234 und die Gründungsurkunde der selb-
ständigen Pfarrei von 1235. Zur Frage, ob es sich dabei um Abschriften von Originalen oder Fäl-
schungen handelt, bietet Hermann Günzel die bisher umfassendste Darstellung der Diskussion und 
sieht „in beiden Fällen keine wirklich zwingenden Argumente für eine Fälschung“. Auch seine Über-
legungen zum Ortsnamen und der Entstehung von Burg und Schloß Elnhausen bringen wertvolle Er-
gänzungen zur Dorfgeschichte. Die bedeutendste Leistung der Festschrift dürfte jedoch in der Er-
schließung von Archivalien für die zukünftige Forschung liegen. Vor allem ist es wieder Hermann 
Günzel, der auf 179 Seiten alle Quellen zur Dorfgeschichte von 1234 bis 1989 aufzulisten versucht, 
ergänzt durch Verzeichnisse der Abkürzungen, Münzen und Masse, welche der Forscher dort zu er-
warten hat. Auf weiteren 174 Seiten bemüht sich Günzel, soweit möglich, die Einwohner Elnhausens 
vom 13. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts namentlich zu erfassen, während er in einem anderen 
Aufsatz eine Liste der Greben, Schultheißen, Bauermeister, Bürgermeister und Ortsvorsteher bis zur 
Gegenwart erstellt. Bernhard Nather bringt eine Liste der Flurnamen und zeigt auf Karten ihre Lage 
in der Gemarkung, während Bernd Vielsmeier sich um ihre Deutung bemüht. Für den Volkskundler 
von Interesse dürfte ferner eine Liste der Haus- und Dorfnamen von Nather sein. Mit dem „Dorfna-
men“ wurden vielfach Einwohner anstelle des eigentlichen Namens angesprochen. Neben diesen zeit-
übergreifenden Verzeichnissen finden sich als horizontale Querschnitte von Günzel transkribierte 
amtliche Beschreibungen Elnhausens von 1592 und 1746, sowie von Nather zusammengestellte Sta-
tistiken zur Einwohnerschaft und den Wahlen der Gegenwart. 

Über dem Allgemeinen wurde das Spezielle nicht vergessen. Hier stellen sich die evangelische 
Kirchengemeinde und neun Vereine vor, Lutz Münzer berichtet über die Flächennutzung in der Ge-
markung im Jahre 1988 und Hermann Günzel bespricht anhand eines Elnhäuser Beispiels aus dem 19. 
Jahrhundert das Phänomen der „Himmelsbriefe“, einer im Volksglauben verwurzelten Form der 
Schutzbriefe. Besondere Erwähnung verdienen jedoch die ausführliche Darstellung der 400jährigen 
Schulgeschichte Elnhausens von Dorothée Willmann-Greven und Bodo Willmann, sowie die Erinne-
rungen Karla Rexroths an die Ausstellungen und Konzerte im Schloß. Ein buntes Mosaik und eine 
Fundgrube für den Heimatforscher! Die Vorarbeit zur Dorfgeschichte ist geleistet, im nächsten Schritt 
sollte die Zusammenschau folgen! 
Marburg Hans-Jürgen Scholz  
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Gemeinde Fronhausen (Hg.): Von Essen nach Hessen. 850 Jahre Fronhausen 1159-2009, Re-
daktion: Renate HILDEBRAND, Friedrich VON PETERSDORFF, Siegfried BECKER, Fulda 2009, 
XXVII, 1151 S., ca. 600 Abb., CD-ROM,  € 27,00 (ISBN 978-3-00-027806-8) 
Es ist immer wieder erstaunlich, dass selbst kleinere Gemeinden in der Lage sind, umfangreiche und 
anspruchsvolle Chroniken zu erstellen, die nicht nur die Heimatverbundenheit der Ortsansässigen 
stützen und befriedigen, sondern zugleich auch eine Bereicherung landesgeschichtlicher Literatur dar-
stellen. Dazu bedarf es herausragender Anlässe, großzügiger Sponsoren und vor allem engagierter 
Mitarbeiter und energischer Koordinatoren. Wenn dies alles zusammentrifft, dann entsteht ein so vo-
luminöser und gleichzeitig ansprechender Band wie der vorliegende. Aus Anlass der 850-Jahrfeier 
des Ortes Fronhausen an der Lahn (1159-2009) haben hier rund fünfzig Autoren, etwa zur Hälfte aus 
dem Ort und zum anderen Teil von außerhalb dazu kommend in 9 Großkapiteln insgesamt 126 Bei-
träge geliefert, von kurzen Mitteilungen bis hin zu detaillierten wissenschaftlichen Studien oder eher 
gefühlsbetonten Essays, so dass ein breites Spektrum an unterschiedlichen Darstellungsformen ent-
standen ist. Dass dabei auch zum Teil erheblich Niveau-Unterschiede im Gehalt und der Präsentation 
zustande kommen, liegt in der Natur der Sache. Ein äußerst knapper Überblick, wie er hier aus Platz-
gründen nur möglich ist, lässt die Breite der Darstellung erkennen – klar, dass Kenner der Region 
selbst dabei das eine oder andere vermissen oder eine andere Sichtweise haben, wie aus den bisher 
vorliegenden Rezensionen zu ersehen ist. 

Einem 27 Seiten umfassenden Einleitungsteil mit Geleit- und Vorworten folgt als erster Großab-
schnitt „Ein Blick in die Geschichte: Häuser, Straßen und ihre Namen.“ (S. 3- 184), in dem einzelne 
Gebäude, Einrichtungen, technische Verfahren wie Fachwerkbau und Kratzputz oder Resultate von 
Maßnahmen wie der Dorferneuerung vorgestellt werden. „Das dörfliche Leben“ wird in vielen Facet-
ten im folgenden Abschnitt (S. 185-418) eingefangen, nimmt also einen breiten Raum ein und ver-
sucht anstelle nostalgischer Verklärung die Formen und ihre Bedingungen und Folgen im Zusammen-
leben in einer agrarischen Gesellschaft analytisch anzugehen. Die naturräumliche und historische 
Einordnung der Gemeinde in die Region wird im Abschnitt „Ein Blick in die Landschaft“ anhand von 
markanten Flurnamen, dem Gemeindewald mit seiner Fauna und der Bedeutung der Lahn und des 
Klimas vorgenommen (S. 419-478). Die strukturelle Entwicklung unter verschiedenen Herrschafts-
formen und ihren Repräsentanten ist Inhalt des zentralen Kapitel „Von Essen zu Hessen“ (S479-552) 
und leitet über zu einem sehr fundiert geschriebenen Abschnitt über „Religion und Kirche“ (S. 553- 
699), in dem naturgemäß die eindrucksvolle Fronhäuser Kirche eine besondere Rolle spielt. Ein Kapi-
tel über „Kunst und Kultur“ (S. 705-816) kreist im Wesentlichen um die Künstlerfreundschaften der 
ortsansässigen Schenken von Schweinsberg und leitet damit über in die jüngste Vergangenheit. Ihr ist 
das Kapitel „Erinnerung und Gegenwart“ gewidmet (S. 817-1002), in dem das Schicksal der jüdi-
schen Bevölkerung ebenso zur Sprache kommt wie jenes der Heimatvertrieben und die Folgen des 
Strukturwandels mit der Auflösung der überkommenen agrarischen Strukturen und Erwerbs- und Le-
bensformen. In zwei biografischen Abschnitten stellen sich die verschiedenen „Vereine“ des Orts vor 
(S. 1003-1105) und in „Kurzbiografien“ (S. 1105-1149) werden 12 Persönlichkeiten geschildert, die 
örtliche, z.T. auch überregionale Bedeutung erlangt haben wie der Archivar Gustav Schenk zu 
Schweinsberg. Eine beigefügte CD lässt „Fronhäuser Töne“ erklingen. So ist insgesamt eine ein-
drucksvolle Selbstdarstellung des Orts entstanden, der in ihrem Umfang und ihrer Differenziertheit 
großer Respekt und Anerkennung gebührt. 
Marburg  Gerhard Aumüller 

Volker KNÖPPEL: … da kam das Feuer so ungeheuer. Der große Stadtbrand in Naumburg 
1684. Mit einem Beitrag von Hartmut Dorst (Geschichtsverein Naumburg Jahrbuch 19 – 
Die Geschichte unserer Heimat 51), Naumburg 2009. 244 S., zahlr. sw. Abb., Skizzen u. 
Tabellen, € 18,00 (ohne ISBN) 
Der gemeinschaftlich vom Geschichtsverein Naumburg und dem Zweigverein Hofgeismar des Ver-
eins für hessische Geschichte und Landeskunde herausgegebene Band enthält die Darstellung einer 
Brandkatastrophe, die der Jurist und Vizepräsident der Evangel. Kirche für Kurhessen und Waldeck, 
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Dr. Volker Knöppel in langjähriger Forschungsarbeit über seine Heimatstadt Naumburg zusammen-
getragen hat. Das in der Dichte der Dokumentation außerordentlich beeindruckende Werk ist auch für 
die Waldecker interessant, besaßen doch die Waldecker Grafen der Wildunger Linie im 16. Jahrhun-
dert die Pfandschaft über Burg und Amt Naumburg, die erst im Zuge der Gegenreformation wieder 
vom Mainzer Erzbischof und Kurfürsten ausgelöst wurde. Darüber hinaus liefert Knöppel mit seinem 
breiten sozialgeschichtlichen Ansatz bei der Erforschung der Brandkatastrophe neben der Dokumen-
tation der Ursachen, des Ablaufes und der Folgen des Brandes eine eindrückliche Schilderung der 
Konsequenzen für die Bevölkerung, in dem er auch Bezüge zum Frankenberger Stadtbrand und entle-
generen Quellen, etwa der Mengeringhäuser Chronik herstellt, in einem weiten Literaturkontext dis-
kutiert und die deshalb auch für das von Brandkatastrophen nicht eben selten heimgesuchte Waldeck 
(etwa in Rhoden) von Bedeutung ist. 

Das Buch enthält neben den üblichen Gruß- und Geleitworten und einem umfänglichen Literatur-
verzeichnis fünf Kapitel, die alle von Volker Knöppel verfasst wurden und ein Kapitel über die Be-
wohner der Stadt Naumburg 1684 von Hartmut Dorst. Mit rund 170 Seiten nimmt das erste, dem gro-
ßen Stadtbrand von 1684 gewidmete Kapitel den breitesten Raum ein. Nach einer kurzen Einführung 
in das Thema ‚Stadtbrände‘ wird zunächst die mündliche und schriftliche Überlieferung zu dem Er-
eignis kritisch gesichtet, der Status der Stadt vor dem Brand mit ihrer baulichen, konfessionellen und 
ökonomischen Situation geschildert und dann der Ablauf der Brandkatastrophe geschildert, deren Ur-
sachen nicht eindeutig ermittelt werden können und die offenbar in rasender Schnelle sich zu einem 
Feuersturm entwickelte. Die folgenden Abschnitte widmen sich dem Wiederaufbau (wobei die eher 
kühle, sachliche Reaktion des Mainzer Landesherren eigenartig zu der sonst in Kirchenrechnungen 
fassbaren Hilfsbereitschaft von Kirchengemeinden „verbrannten Leuten“ gegenüber kontrastiert). In 
einer baugeschichtlich sehr interessanten Dokumentation werden dann die einzelnen Gebäude vorge-
stellt, die teilweise heute noch das Stadtbild prägen, etwa die herrschaftliche Renterei, das Rathaus, 
die Schule, das Pfarrhaus, die Stadtkirche und die Bürgerhäuser, zu denen detaillierte Baubeschrei-
bungen vorgelegt werden. Beim Figurenschmuck der Stadtpfarrkirche mit seinen wenigen Resten 
vermisst der Rezensent ein wenig eine ausführlichere Diskussion über die beteiligten Bildhauer-
Werkstätten, wobei die Papen-Werkstatt aus dem westfälischen Giershagen die größte Wahrschein-
lichkeit besitzt, da sie ja zeitgleich die Kirchen in Warburg, Volkmarsen und Fritzlar mit eindrucks-
vollen Werken ausgestattet hat. 

Das Kapitel schließt mit der Darstellung von Einzelproblemen, etwa dem Bau der sog. Weingar-
tenkapelle, sozialen Konflikten und der Beendigung der Wiederaufbauarbeiten und den Konsequen-
zen für das Stadtbild. Die Bedeutung des nachfolgenden 2. Kapitels, das einen der üblichen Klein-
stadtstreitereien zum Inhalt hat, deren Ausgang ungewiss bleibt, ist mir nicht recht klar geworden. Die 
anschließenden Kapitel stellen eine detaillierte, größtenteils tabellarische bzw. katalogartige Zusam-
menstellung der Bewohner, Häuser und Privilegien Naumburgs um bzw. nach 1684 dar und sind eher 
von lokalen als allgemeinem Interesse. Der mit zahlreichen, teils historischen, teils neueren Fotogra-
phien reichlich ausgestattete Band ist sorgfältig redigiert und gesetzt (wobei die gewählte Schrifttype 
für wörtliche Zitate die ohnehin durch die diplomatische Übertragung beeinträchtigte Lesbarkeit nicht 
eben erleichtert). 

Die wissenschaftlich anspruchsvolle Dokumentation kann Vorbild für ähnliche Untersuchungen 
auch in anderen, von Brand- und Natur-Katastrophen heimgesuchten Städten sein; für die Stadtge-
schichte Naumburgs stellt sie in jedem Fall einen bemerkenswerten Meilenstein dar. 
Marburg Gerhard Aumüller 

Dorfgemeinschaft Beuern – Hand in Hand e. V. (Hg.): „Biern im Loch – mä fängen dich 
doch“. 800 Jahre Beuern 1209-2009, Felsberg 2009, 564 S., zahlreiche Abb. (ISBN 978-3-
00-027394-0), Bestellung über: www.beuern-regional.de 
„Biern im Loch“, das ist Beuern im heutigen Landkreis Kassel, das 1209 erstmals im Güterverzeich-
nis des Stiftes Fritzlar erwähnt wurde. Es liegt in einer Talmulde auf dem Höhenzug zwischen Fulda 
und Eder, dem „Loch“, und bleibt dadurch zumeist von Unwettern verschont. Seit 1970 ist Beuern ein 
Ortsteil von Gensungen.  
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Pünktlich zum 800-jährigen Jubiläum hat eine Gruppe aus interessierten Einwohnern nun ein um-
fangreiches, sehr ansprechendes Buch herausgebracht. Von langwierigen Archivrecherchen zeugen 
zahlreiche Dokumente, insbesondere aus dem Marburger Staatsarchiv. Im Ort selbst wurden überdies 
zahlreiche Fotografien zusammengetragen. Einem chronologischen Überblick von der Vorgeschichte 
des Ortes in frühgeschichtlicher Zeit bis in die Postmoderne, der auch die Zeit des Nationalsozialis-
mus einschließt, folgen spannende systematische Kapitel: Zum Beispiel „Von Eheklagen und anderen 
Beziehungs(un)fällen“ oder „Eine Akte erzählt die wechselvolle Geschichte eines Hofes“. Behandelt 
werden weiterhin die Geschichte der Kirche, der Schule, der Landwirtschaft, des Markwaldes Beu-
erholz“, der Vereine und des Kinderlebens. Ein großer Teil des Buches ist der Geschichte der einzel-
nen Häuser gewidmet, dessen älteste noch aus der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg stammt. Eine 
Zeitleiste und Einwohnerverzeichnisse nach Salbüchern und Katastern schließen den nicht nur für 
Lokalhistoriker anregenden Band ab. 
Kassel  Christina Vanja  

750 Jahre Cyriaxweimar. Geschichte & Geschichten. Mit Beiträgen von Siegfried BECKER, 
Stefan FRANK, Erich FRESENBORG u. a. (Marburger Stadtschriften zur Geschichte und Kul-
tur 89), Marburg 2008, 333 S., € 16,00 (ISBN 978-3-923820-89-4) 
Wer sich für die Geschichte der hessischen Universitätsstadt Marburg interessiert, kann auf eine kaum 
noch überschaubare Menge an Literatur zurückgreifen. Wesentlich schlechter sieht es hingegen für 
diejenigen aus, denen die zahlreichen Dörfer am Herzen liegen, die seit der Gebietsreform Stadtteile 
von Marburg wurden. Hier ist es nicht zuletzt dem Engagement und der Initiative von Georg Fülberth 
zu verdanken, dass gründliche Untersuchungen wenigstens über Ockershausen (MSS 26), Gisselberg 
(MSS 64) und Ginselberg (MSS 76) vorliegen. Der mittlerweile emeritierte Marburger Politikwissen-
schaftler war auch maßgeblich an dem vorliegenden Band über Cyriaxweimar beteiligt, der jetzt – wie 
die Arbeiten zu den zuvor genannten Dörfern – in der vom Magistrat der Stadt Marburg seit 1980 he-
rausgegebenen Reihe „Marburger Stadtschriften zur Geschichte und Kultur“ (MSS) erschien. 

Anlass für die Erarbeitung der Ortsgeschichte gab das herannahende Datum der Ersterwähnung 
von Cyriaxweimar vor 750 Jahren, das man nicht nur zur Vorbereitung einer Feierwoche im Jahre 
2008 nutzen wollte. Die an dem Projekt beteiligten 20 Autorinnen und Autoren haben nach vierjähri-
ger Forschungszeit ein stattliches Werk mit rund 30 Beiträgen vorgelegt, über dessen Entstehung der 
Marburger Oberbürgermeister Egon Vaupel in seinem Geleitwort treffend schreibt: „Alteingesessene, 
Neubürger und Auswärtige haben sehr unterschiedliche Themen in Angriff genommen und das Ge-
schehen im Ort aus vielfältigen Blickwinkeln beleuchtet.“ 

Herausgekommen ist eine sehr lesenswerte Schrift mit über 300 Seiten Umfang, die sich – worauf 
bereits der Untertitel verweist – in die beiden Teile „Geschichte“ (S. 11-176) und „Geschichten“ (S. 
177-293) untergliedert, die durch einen Anhang mit Bildern (S. 295-331) sowie einer Beilage, dem 
Faksimiledruck einer „Feld- und Zehnd-Carte“ aus dem Jahre 1717 im DIN-A-3-Format, ergänzt 
werden. Die Darstellung, die man immer wieder gerne zur Hand nimmt, gewährt – betrachtet man die 
einzelnen Beiträge insgesamt – tiefe Einblicke in die Vergangenheit eines kleinen hessischen Dorfes, 
wobei die Leserschaft gleichermaßen Ernstes, Nachdenkliches und auch Bewundernswertes vorfindet, 
ebenso wie Erheiterndes und manchmal allzu Menschliches. 
Bad Staffelstein Hubert Kolling 

Territorien, Herrschaften 
Andreas HEDWIG, Klaus MALETTKE, Karl MURK (Hg.): Napoleon und das Königreich 
Westphalen. Herrschaftssystem und Modellstaatspolitik (VHKH 69), Marburg 2008, 
399 S., 119 Abb., € 36,00 (ISBN 978-3-7708-1324-7) 
Der hier vorzustellende Sammelband ist der Beitrag der Universitäten Marburg und Giessen und des 
Staatsarchivs Marburg zum Jubiläum des Königreichs Westphalen im Jahr 2007 und zugleich – mit 
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etwa einem Drittel des Umfangs und zahlreichen interessanten Abbildungen, vor allem von schriftli-
chen Dokumenten - der repräsentative Katalog zu der aus diesem Anlass veranstalteten Ausstellung 
im Staatsarchiv Marburg. Die in ihm versammelten Aufsätze sind zum einen Teil historische Detail-
studien, zum anderen eher essayistische Beiträge, die das Ziel verfolgen, Zwischenbilanzen der For-
schung zu ziehen und neue Fragestellungen zu entwickeln.  

Die besondere Aufmerksamkeit der Detailstudien gilt zunächst der Verfassung des Königreichs 
Westphalen und dabei insbesondere dem Vergleich mit anderen zeitgenössischen Verfassungen, z. B. 
in den napoleonischen Staatsgründungen in Italien (S. Externbrink), in Bayern (P. C. Hartmann) oder 
den übrigen Rheinbundstaaten (Chr. Kampmann und E. Grothe). Nach einem einleitenden Über-
blicksbeitrag des Doyens der Forschung zum Königreich Westphalen, H. Berding, geben die Beiträge 
zur Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte (B. Severin-Barbouti), zur Rechtsordnung (H. Mohn-
haupt), zur Kirchenpolitik (J. Westerburg), zur Kunstpolitik (Th. Smidt), zur Universität Marburg (M. 
Lemberg) und zum hessischen Adel (K. Murk) jeweils einen guten Überblick über den Stand der For-
schung und die Forschungsdesiderate, zu einem erheblichen Teil auch auf der Grundlage von neuen, 
bislang unveröffentlichten Quellenstudien.  

Bemerkenswert ist die Aufmerksamkeit, die mehrere Aufsätze und Essays der Rolle Napoleons in 
der Geschichte seiner Modellstaaten und deren Einfluss auf das deutsche Napoleon-Bild zuwenden, 
nachdem diese Fragestellung längere Zeit in den Hintergrund getreten war (M. Kerautret, H.-U. Tha-
mer). Das in Bezug auf die napoleonischen Modellstaaten überlieferte Bild einer extremen Spannung 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit spiegelt sich in der „Synthese von Unmensch und Übermensch“ 
(J. Wilms) im Napoleonbild der Deutschen.  

Zwei Fragestellungen seien als Beispiele für die Anregung zu neuen historischen Betrachtungen, 
die dieser Band erfreulicherweise enthält, herausgegriffen: Die These M. Kerautret’s – übrigens des 
wohl einzigen französischen Historikers, der im Zusammenhang mit dem Jubiläum 2007 eingeladen 
wurde -, dass der Eingriff Napoleons in die Entwicklung Deutschlands „die Verwirklichung des Pro-
gramms der Aufklärung ermöglicht“ habe, spannt einen mutigen geistes- und politikgeschichtlichen 
Bogen von der Mitte des 18. zur Mitte des 19. Jh., der kritisch näher betrachtet werden sollte. Glei-
ches gilt für die Betrachtungen von W. Speitkamp zu den Grenzen (oder gar der Unmöglichkeit?) ei-
ner Restauration nach einem ideologisch legitimierten Regime und seinen Vergleichen zwischen der 
kurfürstlichen Restauration nach 1813 und den Transitionsprozessen in der dritten Welt nach dem II. 
Weltkrieg, in denen die eminenten Schwierigkeiten in der Versöhnung einer traditionalen Gesell-
schaft mit einem modernen Staat deutlich werden. 
Kassel Friedrich Frhr. Waitz von Eschen 

Wirtschafts-, Verwaltungs-, Verfassungs- und Sozialgeschichte 
Johannes KOENIG: Verwaltungsreform in Hessen (1945-1981). Ziele – Strategien – Akteure 
(QFHG 151), Darmstadt und Marburg 2006, 516 S., 9 Abb., € 36,00 (ISBN 3-88443-305-9)  
Das Umschlagbild zeigt Ministerpräsident Holger Börner, der im Jahr 1979 eine Karikatur von Hans 
Traxler zum Ende der Stadt Lahn entgegennimmt. Das Experiment um die Kunststadt „Lahn“ steht in 
der Erinnerung der jüngsten Zeitgeschichte beispielhaft für das, was im Buchtitel sachlich mit „Ver-
waltungsreform“ bezeichnet ist, in den Städten und Gemeinden unseres Bundeslandes aber noch im-
mer emotional als „kommunale Gebietsreform“ tiefe Spuren und z. T. auch Wunden hinterlassen hat. 
Frank-Lothar Kroll spricht in diesem Zusammenhang von der Krise der Reformpolitik (Kroll: Ge-
schichte Hessens, München 2006, S. 100f.). Die Stadt Lahn als Kunstgebilde ist 1979 gescheitert, die 
Verwaltungsreform im Übrigen hat heute einen gesicherten Bestand. Dem Bedürfnis nach Identifika-
tion im kleinteiligen Wohnbereich ist man in der Hessischen Gemeindeordnung klugerweise mit der 
Einrichtung der Ortsbeiräte nachgekommen.  

Die Untersuchung von Johannes Koenig wurde im Sommersemester 2006 vom Fachbereich Geis-
tes- und Sozialwissenschaften der Universität Siegen als Dissertation angenommen. Unterstützt wur-
de das Vorhaben durch ein Stipendium der Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft e.V., die ihrerseits das 
Projekt „Kommunale Neugliederung und Funktionalreform“ initiiert hatte.  
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Die kommunale Neugliederung Hessens in den 1960er und 1970er Jahren war einerseits ein zent-
rales, von großer Planungsbegeisterung getragenes, aber auch mit Schwierigkeiten verbundenes und 
von Widerständen begleitetes Reformvorhaben. Im Verlauf der kommunalen Neugliederung ist in der 
Bundesrepublik die Zahl der rechtlich selbstständigen Gemeinden von 24.357 auf 8.518 gesunken, 
gleichzeitig ging die Zahl der Landkreise von 425 auf 235 zurück. Am weitesten sind bei der Umset-
zung der kommunalen Neuordnung die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Hessen und das Saarland 
gegangen (S. 7 f.).  

Der Verf. hat im großen Umfang Akten des Hauptstaatsarchivs Wiesbaden aus der Staatskanzlei 
und dem Innenministerium ausgewertet (S. 503), die nach Ablauf der archivrechtlich vorgegebenen 
Sperrfristen nun der wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung stehen, er hat daneben zahlreiche 
Zeitzeugen befragt bzw. mit ihnen korrespondiert. Hierbei wird deutlich, dass die Verwaltungsreform 
ein komplexes Vorhaben war, mit einer Funktionalreform, einer Gebietsreform und der Reform der 
inneren Organisation der Verwaltung. Damit einher gingen komplementäre Gesetze und Initiativen: 
das Gesetz über die Regierungsbezirke (1968), die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung und die 
Kommunalen Gebietsrechenzentren, das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und die Neu-
fassung des Finanzausgleichsgesetzes (alle in 1969). Ministerpräsident Zinn hatte in seiner Regie-
rungserklärung von 1967 einen Zeitplan für Zusammenschlüsse von Kleinstgemeinden mit bis zu 200 
Einwohnern vorgelegt, der sich in zwei Phasen vollziehen sollte, um in der zweiten Phase mit „stärke-
rem Nachdruck“ auf den Zusammenschluss von Gemeinden hinzuwirken (S. 217). Diesem Ziel diente 
auch eine im Innenministerium erarbeitete Modellplanung, die als wichtiges Instrument gedacht war, 
um die Gemeindereform voranzutreiben, zunächst exemplarisch für einzelne Kreise, dann später für 
das ganze Land. Dabei sollten Kriterien wie die Siedlungsstruktur und die aufeinander zuwachsende 
Bebauung, die topographische, landschaftliche, verkehrstechnische Situation, vorhandene historische 
Bindungen sowie Nachbarschaftsfunktionen zu berücksichtigen. Minister Schneider betonte 1968, 
dass die Frage der Gemeindereform nicht einzig und allein unter dem Gesichtspunkt von Gemeinde-
zusammenschlüssen zu sehen sei, sondern ein „echtes, in sich ruhendes Gemeinwesen“ geschaffen 
und eine Stärkung der kommunalen Verwaltungskraft erreicht werden sollte – das war nach Koenig 
der vielleicht wichtigste Satz der Ministerrede (S. 218).  

Nach etwa 40 Jahren ist die Hessische Verwaltungsreform inzwischen selbst Geschichte gewor-
den, der Verfasser kann sie deshalb zum Gegenstand einer interdisziplinären Historizierung machen 
(S. 7). In ihrer Sachkunde und Detailtreue ist die Arbeit ein wichtiger Beitrag zum Verständnis der 
Reformpolitik dieses jungen Bundeslandes unter der Verantwortung der Regierungen Zinn und Oss-
wald. Solche Arbeiten sind geeignet, dem Entstehung von Mythen und Legenden zur Geschichte Hes-
sens vorzubeugen.  
Kassel Volker Knöppel 

Andreas WILHELM: Nassau-Weilburg 1648-1806. Territorialverfassung und Reichsrechts-
ordnung (VHKN 77), Wiesbaden 2007, X, 290 S., 5 Schaubilder, 4 Karten, € 30,00 (ISBN 
978-3-930221-18-9) 
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um die nahezu unveränderte Fassung einer Dissertation, 
die im Sommersemester 2005 vom Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der Mainzer 
Johannes-Gutenberg-Universität angenommen worden ist. Einleitend stellt der Verfasser die Frage, 
wieweit das von früheren Forschergenerationen entworfene Bild des absolutistischen Staates aufgrund 
neuerer Arbeiten, die entweder wie die 1999 erschienene Dissertation von Bernd Marquardt (Das 
Römisch-Deutsche Reich als Segmentäres Verfassungssystem (1348-1806/48). Zürich 1999) die 
Fürstensouveränität überhaupt negieren oder sie zumindest auf die Spitze des Staates beschränken 
und die alten partikularen Gewalten mit ihren ständischen Interessen im regionalen und lokalen Be-
reich als Gegengewicht zu ihr sehen, noch haltbar ist. Unbestritten ist, dass der absolutistische Staats-
bildungsprozess in den einzelnen Territorien des Reiches unterschiedlich verlaufen ist. Am Beispiel 
der durch die walramsche Erbteilung von 1651 bedingten Aufteilung der Reichsgrafschaft Nassau-
Weilburg in drei relativ weit auseinander liegende Herrschaftsgebiete an der mittleren Lahn (Weil-
burg), in der Nordpfalz (Kirchheimbolanden) und im Lothringischen (Saarwerden) untersucht Andre-
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as Wilhelm die „Qualität absolutistischer Herrschaft“ in einem kleinen Reichsterritorium. Zentraler 
Aspekt ist dabei der Zusammenhang zwischen der geringen Größe des beherrschten Raumes, der 
Reichsverfassung und den dadurch bedingten Möglichkeiten oder Grenzen der Umsetzung absolutis-
tischer Herrschaftsprinzipien in die Verfassungswirklichkeit. Ausgehend von den Bezügen Nassau-
Weilburgs zu den Reichsinstitutionen, vor allem zum Reichskammergericht, und den Herrschaftsbe-
fugnissen der dortigen Grafen bzw. späteren Fürsten im Rahmen der Reichspolitik, wird die Ausbil-
dung frühmoderner Staatlichkeit anhand der zentralen Regierungs- und Verwaltungsbehörden inner-
halb des Territoriums beleuchtet und die im Mittelpunkt der Untersuchung stehende Auseinanderset-
zung der Fürstenmacht mit adligen und geistlichen Partikulargewalten betrachtet, die durch den 
Rückhalt des reichsritterschaftlichen Adels bei Kaiser und Reich – als Beispiel sei der Streit mit den 
Herren von Schönborn und den Klüppel von Elkerhausen genannt -, häufig nicht durch das fürstliche 
Machtpotential, sondern durch Vergleiche und Kaufverträge beigelegt werden konnte. Trotz dieser 
Schwierigkeiten gelang im 18. Jahrhundert die Arrondierung der nassau-weilburgischen Gebiete im 
18. Jahrhundert, wozu die Bemühungen aller nassauischen Linien um Entflechtung der verwickelten 
Herrschaftsverhältnisse in ihren rechtsrheinischen Kondominaten beitrugen. Weitere Aspekte der 
Studie sind die Analyse des Verhältnisses zwischen Stadt und Territorium im Weilburgischen unter 
besonderer Betrachtung des Weilburger Monopolprozesses (1744-1748) und seiner Folgen, die Ver-
fassungszustände des ländlichen Lebensraumes, ländliche Widerstandsbewegungen und Untertanen-
prozesse sowie die Frage nach qualitativen Veränderungen von Unruhen im Gefolge der Französi-
schen Revolution. 

Hervorzuheben ist, dass die Weilburger Grafen/Fürsten die von ihnen angestrebte uneinge-
schränkte Landeshoheit weder in den Städten noch im ländlichen Bereich durchsetzen konnten. So 
mussten die Landesherren in der Residenzstadt Weilburg bürgerliche Deputierte zum Abschluss von 
Verträgen und zur Rechnungsprüfung zulassen und konnten bei aller Steigerung der herrschaftlichen 
Macht auch in den Dörfern die ländliche Bevölkerung nicht auf den Zustand der Rechtlosigkeit her-
unterdrücken. Eine große Rolle spielten dabei die aus Vertretern der Stadt – und Dorfgemeinden ge-
bildeten Landschaftsausschüsse, deren Bildung sowohl auf Veranlassung der Herrschaft als auch auf 
Antrag der Untertanen erfolgen konnte. Das bedeutet allerdings, dass sie nie institutionell verfestigt 
wurden, sondern in bestimmten Situationen stets aufs Neue berufen wurden. Gerade die Erhebung 
nicht durch das Reichsrecht legitimierter Steuern musste einer Herrschaft, die von der Reichsgerichts-
barkeit abhängig war und nicht über die erforderlichen exekutorischen Möglichkeiten verfügte, ihre 
Grenzen aufzeigen. Wünschenswert wären ausführlichere Bemerkungen zum vielschichtigen Land-
schaftsbegriff gewesen, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in vielen deutschen Territorien 
eine Renaissance erlebte und unterschiedliche Bedeutungen erlangte. Das Spektrum reicht hier von 
der älteren Form der „Landschaft“, die die Landbevölkerung und die Städte umfasste (wie in Nassau-
Weilburg) über die Landstände insgesamt bis zum zuerst in Preußen verwirklichten Kreditinstitut für 
die Landwirtschaft, einer Einrichtung, die an der Regulierung der agrarischen Verhältnisse im 19. 
Jahrhundert erheblich beteiligt war. Insbesondere in Preußen boten die „Landschaften“ den Ständen 
die Möglichkeit, die Zeit des Absolutismus zu überdauern und in den Provinzen neue Wirksamkeit zu 
entfalten. Die von Andreas Wilhelm beschriebenen Verhältnisse zwischen Obrigkeit und Untertanen 
in Nassau-Weilburg unterstützen zwar die in der allgemeinen Ständeforschung vertretene These „von 
einer im Zuge der Verrechtlichung der Reichsverfassung gerade im 18. Jahrhundert wieder wachsen-
den Bedeutung ständischer bzw. landschaftlicher Verfassungsstrukturen, sie betreffen aber in der Re-
gel kleinere Territorien mit weniger ausgeprägter Fürstenmacht, die den Reichsinstitutionen stärker 
unterworfen waren. Problematisch erscheint der vom Verfasser verwendete Begriff „Reformabsolu-
tismus“. Hier wäre eine Erklärung vonnöten, worin sich dieser vom „aufgeklärten Absolutismus“ un-
terschied. Den auf der Grundlage akribischer Quellenauswertung, vor allem im Hessischen Haupt-
staatsarchiv Wiesbaden, beruhenden Ausführungen des Verfassers kommt für die Verfassungs-, Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte des Alten Reiches große Bedeutung zu, ermöglichen sie doch einen die 
Forschung weiterführenden Vergleich zwischen kleinen, mittleren und ausgedehnten Territorien hin-
sichtlich ihrer Verfassungsstruktur und der sich vollziehenden Entwicklung vom frühneuzeitlichen 
zum modernen Staatswesen des 18. Jahrhunderts, woran Aufklärung und Absolutismus großen Anteil 
hatten. Offen bleibt, welche Rolle die Erbhuldigung für die Legitimierung der Fürstenmacht in Nas-
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sau-Weilburg gespielt hat, die die Untertanen zur Treue gegenüber dem Landesherrn verpflichtete und 
gerade für in mehrere Teile zerrissene Staatskörper ein einigendes, auf den Herrscher ausgerichtetes 
Band darstellte. Eine nützliche Ergänzung der Arbeit stellen die Stammtafeln der älteren und neueren 
Linien Nassau-Weilburg, Verfassungsschemata der Stadt Weilburg und des ländlichen Lebensraums 
sowie Karten des nassauischen Gesamtbesitzes im Mittelrheingebiet, der Herrschaften Kirchheim und 
Stauf sowie der Grafschaft Saarwerden dar. 
Berlin Stefan Hartmann 

Jochen LENGEMANN: Bürgerrepräsentation und Stadtregierung in Kassel 1835-2006, Band 
2: Übersichten für die Jahre 1993-2006. Kurzbiographien der städtischen Mandats- und 
Amtsträger 1835-2006, deren Nachnamen mit den Buchstaben A bis L beginnen (VHKH 
60,2), Marburg 2009, 635 S. € 52,00. (ISBN 978-3-7708-1318-6) 
Es mag an den umfangreichen kriegsbedingten Verlusten der kommunalen und kirchlichen Archive 
Kassels liegen, dass in den letzten Jahrzehnten besonders die prosopographische Forschung und Do-
kumentation mehrfach für die Geschichte Kassels wichtige Arbeiten – hier ist vor allem Helmuth 
Thiele zu nennen – erstellt hat. Der Band von Jochen Lengemann unter Mitarbeit von Heinrich We-
gener setzt diese Tradition fort und legt auf über 500 Seiten die Biographien der zwischen 1835 und 
heute in Kassel wirkenden Vertreter in den städtischen Gremien in einem ersten Teilband vor. Diese 
Sammlung führt so den 1996 erschienenen 1. Band weiter, in dem J. Lengemann die personelle Zu-
sammensetzung dieser Gremien zwischen der kurhessischen Gemeindeordnung ab 1835 bis zur heuti-
gen Gemeindeverfassung rekonstruiert hat. Schon damals hatte er diese Arbeit als Voraussetzung für 
eine „eingehende Auseinandersetzung mit der Geschichte der Stadt“ im 19. und 20 Jahrhundert be-
zeichnet (Band 1, S. 19). Nun liegt der erste Teilband mit umfassenden biographischen Angaben zu 
den Bürgervertretern in Ausschuss, Magistrat und Stadtverordnetenversammlung für A bis L vor, der 
abschließende Band M bis Z ist für die nächste Zukunft angekündigt (S. 10). Geburtsort, Eltern, Beruf 
und weitere Tätigkeiten, schließlich der Lebensweg und die jeweilige Parteizugehörigkeit und Funk-
tion in Gremien der städtischen Selbstverwaltung können für fast alle aufgeführten Personen vorge-
stellt werden. Für viele der Dargestellten rundet eine Portraitabbildung die lexikalisch knappen, aber 
gut lesbaren Angaben ab.  

Angesichts der beklagenswert schwierigen Quellenlage für Kassel, dessen kommunale und kirch-
liche Archive ebenso wie Aktensammlungen anderer Einrichtungen und private Überlieferungen im 
Oktober 1943 vernichtet wurden, werden Mühe und Beschwerlichkeit, die diese Zusammenstellung 
der insgesamt etwa 1500 Personen gekostet hat, deutlich. Es sei auf die Liste der benutzten Quellen 
und Archive hingewiesen (S. 583ff).  

Es liegen zwar für einige Städte abschnittsweise für das 19. Jahrhundert und bis 1914 Untersu-
chungen zur sozialen und politischen Zusammensetzung kommunaler Vertretungskörperschaften vor, 
wie die Arbeiten von Helmuth Croon zum rheinischen Bürgertum, von Wilhelm Henning zu Essen 
und Wolfgang Hofmann zu Bielefeld sowie Zusammenfassungen von Lothar Gall und James Shee-
han. Sie konnten die Herrschaft von Honoratioren, die Entstehung von Parteien im Rahmen der 
Kommune und den Einfluß des ökonomischen Zuschnitts der Stadt auf die Arbeit ihrer Gremien, auch 
den demokratisierenden Schub der neuen Wahlrechtsbestimmungen nach 1918 aufzeigen. Kassel wird 
mit dem vorgelegten Material aber die wohl einmalige Möglichkeit haben, mit Hilfe einer Fülle von 
biographischen Angaben aller kommunalen Vertreter wichtige Aussagen über den gesamten chrono-
logischen Bogen jenes Zeitraums machen zu können, in dem sich die sozialen, wirtschaftlichen und 
politischen Verhältnisse der Stadt durch Urbanisierung und Demokratisierung seit dem 19. Jahrhun-
dert komplett wandelten.  

Jochen Lengemann und Heinrich Wegener haben durch umfangreiche Recherchen wichtiges Ma-
terial für die Erforschung der Geschichte der Stadt Kassel im 19. und 20. Jahrhundert aufgeschlossen. 
Welche konkrete Bedeutung die hoffentlich bald kompletten drei Bände, die zu Recht als Handbuch 
betitelt sind, für diese Stadtgeschichtsforschung haben werden, wird das Interesse der Historiographie 
zeigen. Das hier ausgebreitete Material ist mehr als nur Steinbruch für Einzelerkenntnisse. Es muss zu 
intensiver Auswertung anregen und lässt sich – freilich mühsamer als anderen Orts – mit den Quellen 
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aus dem Marburger Staatsarchiv und dem Preußischen Staatsarchiv in Berlin für moderne sozialge-
schichtliche Fragestellungen fruchtbar machen.  
Kassel Jörg Westerburg 

Wissenschafts-, Medizin- und Rechtsgeschichte 
Ulrike ENKE, Volker ROELCKE (Hg.): Die Medizinische Fakultät der Universität Gießen 
1607 bis 2007, Band 1: Die Medizinische Fakultät der Universität Gießen. Institutionen, 
Akteure und Ereignisse von der Gründung 1607 bis ins 20. Jahrhundert, Wiesbaden 2007, 
450 S., zahlr. Abb., € 72,00 (ISBN 978-3-515-09041-4) 
Die Marburger Philipps-Universität und die Justus-Liebig-Universität in Gießen haben gemeinsame 
Wurzeln. Letztere verdankt ihre Gründung im Jahr 1607 dem Auszug lutherisch-protestantischer Pro-
fessoren aus Marburg nach der calvinistischen Reformation durch Landgraf Moritz in Hessen-Kassel. 
In der durch Landgraf Ludwig V. von Hessen-Darmstadt eingerichteten zweiten hessischen (und nach 
Marburg, Helmstedt und Jena vierten protestantischen) Hochschule spielte die medizinische Fakultät 
zunächst insbesondere durch einzelne herausragende Persönlichkeiten eine Rolle; an der Wende vom 
19. zum 20. Jahrhundert gewann die akademische Medizin durch den Bau eines modernen Klinikums 
am Seltersberg für die regionale Versorgung Bedeutung; als nach dem Zweiten Welt jedoch die Auf-
lösung der Universität politisch debattiert wurde, war es nicht zuletzt das Fach Medizin, dass zum 
Überleben der Giessener Universität beitrug. 

Zum 400-jährigen Jubiläum der Universität erschienen 2007 als Projekt des Instituts für Ge-
schichte der Medizin unter Leitung von Volker Roelcke gleich drei Bände, in denen auf hohem wis-
senschaftlichem Niveau und mit zahlreichen neuen Forschungsperspektiven der universitären Medi-
zingeschichte nachgegangen wurde. Der hier vorzustellende von Ulrike Enke betreute erste Band 
widmet sich dem längsten Abschnitt von der Gründung zu Beginn des 17. Jahrhunderts bis in die frü-
hen Jahre der Weimarer Republik hinein. Die Herausgeberin wählte dabei zwei Orientierungspunkte: 
Zum einen die Orte medizinischen Forschens, Studierens und Handelns und zum anderen die Akteure, 
und zwar sowohl Professoren, Ärzte und Studenten als auch Patienten. Zu berücksichtigen war dabei 
natürlich der Forschungsstand; dass dieser Band allerdings anregend für weitergehende Studien sein 
wird, steht außer Frage. 

Neben der fachkundigen Einleitung der Herausgeberin enthält der Band 17 einschlägige Beiträge, 
die hier nur überblicksweise vorgestellt werden können. Gewürdigt werden zahlreiche akademische 
Lehrer beginnend mit Gregor Horstius und Michael Bernhard Valentini. Bekanntester Medizinstudent 
war zweifellos Georg Büchner, der sich in Gießen als überaus geschickter Anatom hervortat und ei-
nem seiner Professoren schließlich im „Woyzeck“ ein kritisches Denkmal setzte. Exemplarisch sind 
die beiden patientenorientierten Studien, nämlich über die Schwangeren im „Universitäts-
Entbindungshaus“ zu Beginn des 19. Jahrhunderts und zur Patientenfotografie in der psychiatrischen 
Klinik unter Robert Sommer um 1900. Die ersten Studentinnen (ab 1870) waren Ausländerinnen; eine 
Russin erwarb 1907 als Erste den medizinischen Doktortitel. Es waren nicht zuletzt Katastrophen, die 
zu wegweisenden medizinischen Erkenntnissen führten: So entwickelte der Giessener Mediziner Ge-
org Haas die Blutwäsche, um im Ersten Weltkrieg „Kriegsnephritiker“ zu behandeln; der Ausbruch 
der Pest in Bombay veranlasste die Giessener Wissenschaftler Gaffky und Sticker vor Ort epidemio-
logische Forschungen zu betreiben. Nach Kriegsende machten es sich Vertreter der Psychiatrie und 
der Hygiene zur Aufgabe, neue Krankheitspräventionskonzepte zu entwickeln, Überlegungen, die 
später allerdings in die NS-Rassenhygiene einfließen sollten. Der sorgfältig redigierte Band wird 
durch ausführliche Register zu Personen und Orten abgeschlossen.  

Im 18. Jahrhundert nannten eingebildete Göttinger Gießen einen finsteren Ort. Nach Lektüre 
dieses Band kann man dem Verdikt allerdings nicht mehr zustimmen. Der verdienstvolle Band von 
Ulrike Enke hat viele Lichtpunkte deutlich gemacht und setzt Maßstäbe auch für andere Universi-
tätsjubiläen. 
Kassel Christina Vanja 
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Christina VANJA: Psychiatriemuseum Haina – Haina Psychiatry Meuseum (Historische 
Schriftenreihe des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen, Kataloge 3), Petersberg 2009, 
112 S., 57 Abb., € 5,00 (ISBN-13: 978-3-86568-552-0)  
Mit diesem ebenso handlichen wie graphisch schön gestalteten zweisprachigen Bändchen legt die äu-
ßerst rührige Leiterin des Fachbereichs „Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen“ beim Lan-
deswohlfahrtsverband Kassel, Prof. Dr. Christina Vanja, ein neues Highlight ihrer Publikationsaktivi-
täten vor, das sicherlich gerade wegen der Zweisprachigkeit (deutsch und englisch) seine Breitenwir-
kung nicht verfehlen wird. Hinzu kommt der sehr günstiger Preis und vor allem der dicht und äußerst 
informativ geschriebene Inhalt. Denn in gewisser Weise ist der Titel etwas irreführend, handelt es 
sich nämlich keineswegs nur um die Darstellung des Psychiatrie-Museums Haina, sondern eher um 
ein Kompendium der Geschichte der hessischen Hohen Hospitäler. Die 8 Kapitel vermitteln zunächst 
eine prima vista-Orientierung über das Museum, geben einen Überblick über die Entwicklung und 
stellen die fünf Etappen als Zisterzienserkloster (1188-1527), als Hospital Haina (1527 bis Mitte des 
18. Jahrhunderts), den Weg von Hospital zur Pflegeanstalt (bis zum Ende des 19. Jahrhunderts), die 
Landesheilanstalt von 1900-1953 und schließlich die Umwandlung in ein psychiatrisches Kranken-
haus bzw. Zentrum für Soziale Psychiatrie, heute Vitos Haina dar. Die absolut souveräne Beherr-
schung der Materie, die zum großen Teil auf umfangreichen, langjährigen Studien beruht, macht das 
Büchlein zu einem Paradebeispiel einer glänzend geschriebenen Medizingeschichte. 
Marburg Gerhard Aumüller  


