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„Den Geschmack für vaterländische Geschichte  
wecken und beleben“. 

Kurhessen im Zeitalter der Revolution und  
der Verein für hessische Geschichte und Landeskunde1 

von Jens Flemming 

I. 

Historiker haben sich angewöhnt, das 19. Jahrhundert ein ‚langes‘ Jahrhundert zu nen-
nen. Am Anfang steht die große französische Revolution von 1789, am Ende der große 
Krieg von 1914/18, der zunächst den europäischen Kontinent, dann ab 1917 die Welt 
umspannt. Mit der Revolution in Frankreich beginnen Konstituierung und Aufstieg der 
bürgerlichen Gesellschaft, der Krieg ist so etwas wie deren Götterdämmerung, ist ein 
tiefer und irreversibler Einbruch in die Welt der Bürgerlichkeit, deren Habitus, deren 
Ideale und Lebenszuschnitt zusehends zermürbt werden. Die bürgerliche Gesellschaft 
verschwindet nicht, aber fortan hat sie ein anderes Gesicht, ist nicht mehr geprägt von 
älteren, in Aufklärung, Romantik und liberalem Konstitutionalismus wurzelnden Tradi-
tionen und Werthorizonten, sie wird nicht mehr bestimmt von denen, die über Besitz 
und Bildung verfügen, sie wird im Raum der Politik nicht mehr beherrscht vom Hono-
ratiorentum, nicht mehr von denen, die sich Politik leisten können, sondern von denen, 
die von der Politik leben. Der Typus des ehrenamtlichen homo politicus wird abgelöst 
durch den des Funktionärs, der Generalist durch den professionalisierten Spezialisten. 
Das lange 19. Jahrhundert jedenfalls ist ein bürgerliches Jahrhundert: das Jahrhundert 
der entstehenden, aufsteigenden, sich verzweigenden und ausdifferenzierenden bürger-
lichen Gesellschaft. Das gilt auch für Deutschland. Zwar hocken hier in den Zitadellen 
der Macht nach wie vor die Repräsentanten der Aristokratie, die auch sonst allerlei 
Privilegien behauptet, aber für Dynamik und Wagemut, für Geltung und Aufstieg des 
Gemeinwesens sorgt nicht sie, sondern das Bürgertum.2 

Rein quantitativ sind die bürgerlichen Schichten in der Minderheit, den gesell-
schaftlichen Wandel jedoch haben sie maßgeblich vorangetrieben, beeinflußt und ges-
taltet. Ein Bürger war nicht allein durch rechtliche, soziale und wirtschaftliche Merk-

–––––––––– 
1  Dieser Beitrag gibt nur leicht verändert den Text des Vortrags wieder, den ich am 19. September 

2009 in Kassel vor dem Verein für Hessische Geschichte und Landeskunde gehalten habe. Den 
Duktus der mündlichen Rede habe ich beibehalten. Die Anmerkungen beschränken sich auf 
Nachweise. Für Recherchen und Materialbeschaffung danke ich meinen Mitarbeiterinnen Nadine 
Freund und Monika Schwalenstöcker, die mir sehr geholfen haben. 

2  Vgl. dazu meine Skizze: Jens FLEMMING: Intellektuelle, Philister, Gebildete. Selbst- und Fremd-
wahrnehmungen des deutschen Bürgertums um 1900, in: Heinrich Mann Jahrbuch 23, 2005, 
S. 7-26. 
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male bestimmt, sondern mindestens ebenso sehr durch kulturelle. Auch und vielleicht 
zuvorderst durch sie hob er sich ab von den Sphären der Feudalität und denen des ‚Pö-
bels‘, der Unterschichten. Seine Lebensführung gründete im Glauben an die allgegen-
wärtige und regulierende Macht der Vernunft. Bildung, Wissenschaft und Pädagogik, 
individuelle Leistung, persönliche Entfaltung und Bewährung, Kunst, Musik und Lite-
ratur, auch die Familie als rechtlich geschützter Raum der Ordnung und Intimität stan-
den dabei hoch im Kurs. In diesem Sinne stiftete Kultur ein Bewußtsein von Gemein-
samkeit. An ihr teilzuhaben wurde zum Signalement und Statussymbol, sie setzte gesi-
chertes Einkommen, freie Zeit und Muße voraus, für die Frauen Entlastung durch 
dienstbare Geister. Bürgerliche Kultur integrierte, tendierte zur Exklusivität und grenz-
te ab, zugleich aber strebte sie nach Verallgemeinerung, erhob universelle Geltungsan-
sprüche. Das heißt: Die Gesellschaft sollte verbürgerlichen, sollte sich die kulturellen, 
politischen, moralischen und sozialen Ideale des Bürgertums anverwandeln. 

Die Prozesse, in denen die bürgerliche Gesellschaft sich konstituiert, finden ihren 
Ausdruck in vielfältigen Formen. Eine davon ist der Verein: ein Ort der Kommunikati-
on und Interaktion, ein Element sozialer Organisation.3 Er beruht auf dem Prinzip der 
Freiwilligkeit, verfolgt spezielle, meistens in Satzungen näher bezeichnete Zwecke. Die 
Mitgliedschaft ist gewöhnlich unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem bestimmten 
Stand oder einer bestimmten Klasse. In Deutschland tauchen die ersten Vereine im 
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts auf. Zunächst zahlenmäßig beschränkt, erfassen sie 
einen vergleichsweise kleinen Kreis von Gebildeten. Aber seit ungefähr 1820 wird 
daraus eine von breiteren Schichten der Bevölkerung getragene ‚Bewegung‘, die den 
Übergang von der älteren, ständisch gebundenen zur offenen, von individueller Leis-
tung und Mobilität geprägten bürgerlichen Gesellschaft nicht nur widerspiegelt, son-
dern auch vorantreibt. Das Vereinswesen bzw. im Sprachgebrauch der Zeitgenossen: 
die ‚Assoziation‘ wird zu einem der wichtigsten Kennzeichen der Epoche, wird – wie 
Wolfgang HARDTWIG bemerkt hat – „zum Kristallisationskern politischer Emanzipati-
onsansprüche“. Zu beobachten ist eine wahre Assoziationsleidenschaft, ein wahres 
Assoziationsfieber. Im Verein finden die Bürger Möglichkeiten zu selbstbewußter 
Teilhabe am öffentlichen Leben, ein Forum zur Diskussion gemeinsamer Überzeugun-
gen und Interessen. Die Motive, aus denen heraus man sich trifft, sind ebenso vielfältig 
wie die Bedürfnisse, die es zu befriedigen gilt. Dabei spielt der Wunsch nach Gesellig-
keit ebenso eine Rolle wie der nach dem Erwerb von Kenntnissen oder der nach Ver-
besserung der politischen und sozialen Verhältnisse. 

Parallel zur fortschreitenden Differenzierung der sich modernisierenden Welt diffe-
renzieren und spezialisieren sich auch die Vereine. Es gibt ökonomische und naturwis-
senschaftliche, Landwirtschafts-, Gewerbe- und Wohltätigkeitsvereine, Schul-, Gesangs-, 

–––––––––– 
3  Dazu noch immer anregend Thomas NIPPERDEY: Verein als soziale Struktur in Deutschland im 

späten 18. und frühen 19. Jahrhundert, in: DERS., Gesellschaft, Kultur, Theorie. Gesammelte 
Aufsätze zur neueren Geschichte, Göttingen 1976, S. 174-205. Vgl. ferner Wolfgang HARDTWIG: 
Strukturmerkmale und Entwicklungstendenzen des Vereinswesens in Deutschland 1789-1848, in: 
Otto DANN: Vereinswesen und bürgerliche Gesellschaft in Deutschland, München 1984, S. 11-53 
(Zitat auf S. 23). Siehe auch die zusammenfassenden Bemerkungen bei Gunilla BUDDE: Blütezeit 
des Bürgertums. Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, Darmstadt 2009, S. 17-21. 
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Turn-, Handwerker- und Arbeiterbildungsvereine. Der Verein dient als Vehikel, um 
Mensch zu werden, wie Stephan Born, der Führer der Arbeiterverbrüderung von 1848, 
nicht ohne zeitgemäßes Pathos schreibt. Kein Wunder, daß in den Vereinen der Glaube 
an Vernunft und Fortschritt das Denken und die Aktivitäten beherrscht. Man fördert 
Künste und Wissenschaften, Handel und Wandel, ist begeistert von neuen Technologien, 
propagiert rationelle Methoden des Wirtschaftens, unterstützt Hilfsbedürftige, lindert die 
Not der Armen und Gestrauchelten. Das geschieht größtenteils in Kooperation mit der 
staatlichen Bürokratie, die sich selber als Agentin eines von oben zu steuernden gesell-
schaftlichen Wandels begreift. Um die Mitte des Jahrhunderts sind dann allerdings gra-
vierende Veränderungen zu beobachten. Die – im Blick auf ihre Erwartungen – geschei-
terte Revolution von 1848 verlagert das Feld der bürgerlichen Aktivität: nicht sofort, aber 
doch nachhaltig. Zwei neue Formen der Organisation schieben sich allmählich in den 
Vordergrund: die Partei und der Verband. Bürgerliche Politik wird pragmatisch oder wie 
man damals sagte: ‚realistisch‘, verabschiedet sich von hochfliegenden ‚Prinzipien‘. Re-
alpolitik lautet fortan das Panier. Vor allem aber – und das läuft parallel zu den Prozessen 
der Politisierung auch des Vereinswesens: bürgerliche Politik beginnt sich um handfeste 
Interessen zu gruppieren. Dabei spielen die Verbände eine zentrale, kaum zu überschät-
zende Rolle. Um 1900 sprechen kritische Sozialwissenschaftler von Ökonomisierung der 
Politik und sehen darin eine der wesentlichsten Signaturen der Moderne. Vereinfachend 
gesagt: Die erste Hälfte des Jahrhunderts wird geprägt von der Assoziation, vom Verein, 
die zweite von der Partei und vom Verband.4 

Zu diesem vielgestaltigen Geflecht von Vereinen gehören die Geschichtsvereine. 
Sie sind Kinder des Revolutionszeitalters, in ihnen lebt die Erfahrung des Traditions-
verzehrs, die Erfahrung, daß Jahrhunderte lang gültige Überlieferungen und Gewißhei-
ten obsolet werden oder doch obsolet zu werden drohen. Die Revolution oder anders: 
der gesellschaftliche Wandel, der zu einem Phänomen in Permanenz wird, weckt und 
befestigt das Bedürfnis nach Informationen über die Vergangenheit. Die Revolution 
gebiert das Archiv, das sammelt, aufbewahrt, der Erinnerung dient. Die Geschichtsver-
eine tun das auch: Auch sie sammeln, archivieren und systematisieren die Zeugnisse 
vergangener Wirklichkeiten, bringen die Befunde unter die Leute, verschreiben sich 
der historischen Bildung. In Deutschland verbindet sich dies mit der Aversion gegen 
die Suprematie Frankreichs, gegen die Vorherrschaft des Französischen. Modellhaftes 
Denken oder gar die Revolution jenseits des Rheins als Vorbild für die Gestaltung der 
eigenen Geschicke zu akzeptieren, lehnt man ab. Diese Abneigung erhält durch die 
napoleonische Hegemonialpolitik mächtige Nahrung. Die Überzeugung, daß man einen 
individuellen, einen deutschen Weg in die Moderne finden müsse, wird zum Gemein-
gut der gebildeten Schichten, die nicht auf Revolution, sondern auf Evolution setzen, 

–––––––––– 
4  Vgl. etwa Emil LEDERER: Klasseninteressen, Interessenverbände und Parlamentarismus (1912), 

in: DERS.: Kapitalismus, Klassenstruktur und Probleme der Demokratie in Deutschland 1910-
1940, Göttingen 1979, S. 33-50. Das Verhältnis von Parteien und Verbänden und die daraus re-
sultierenden Probleme für die Politik war in der (mittlerweile) älteren Sozialhistorie der Bundes-
republik ein prominentes Thema. Vgl. etwa Hans-Jürgen PUHLE: Parlament, Parteien und Interes-
senverbände 1890-1914, in: Michael STÜRMER (Hg.): Das kaiserliche Deutschland. Politik und 
Gesellschaft 1870-1918, Darmstadt 1976, S. 340-377.  
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auf Entwicklung, welche die Tradition nicht zerstört, sondern anpaßt, zeitgemäß fort-
schreibt. Dem historisch Gewachsenen kommen per se, kommen als solchem Recht-
mäßigkeit und Geltungsanspruch zu. 

In der Abgrenzung gegen das Andere, das Fremde konstituiert sich das Eigene. Die 
Deutschen suchen ihre Identität durch Polemik, durch Abweisung des westlichen Nach-
barn. Von hier ist es nicht weit bis zur Feinderklärung. Frankreich wird zum ‚Erbfeind‘: 
auf ewig und immerdar, gewiß ein Phantasma, aber wirksam bis weit in das 20. Jahrhun-
dert. Die Historie liefert für solche Mentalitäten das nötige Anschauungsmaterial und 
wichtiger noch: die nötige Legitimation. Überhaupt wird die Geschichte zu einer ubiqui-
tären Lebens- und Deutungsmacht. Angefacht durch die Strömungen der Romantik, be-
glaubigt sie das Bedürfnis nach Kontinuität und volklicher Individualität. Jedes Volk, 
lautet seit Herder das Credo, hat seine spezifische, nur ihm zugehörige, historisch ge-
wachsene Wesensart und Bestimmung. Diesen ‚Volksnomos‘ ins Bewußtsein zu heben, 
ist Aufgabe der Historie.5 Das macht ihren Rang aus, auch den Rang derer, die sie ver-
walten: stattet das Tun der Archivare, der Bibliothekare, der Professoren an Universitäten 
und Gymnasien mit besonderer Dignität, mit besonderem Prestige aus. Um die Gegen-
wart zu begreifen, bedarf es der Kenntnis der Vergangenheit. Die Beschäftigung mit ihr 
hat eine sehr praktische Dimension, entspringt nicht primär antiquarischen Bedürfnissen, 
sondern hat eine das Urteil schulende, die Meinung bildende und das Handeln anleitende 
Funktion. Theoretisch untermauert wird dies alles vom Historismus: ein Gedanken- und 
Theoriegebäude, das an der Wiege der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung steht, in 
der Wirkung aber weit über enge disziplinäre Grenzen hinausweist. Insofern ist das bür-
gerliche 19. Jahrhundert zugleich ein Jahrhundert des Historismus, der erst um 1900 an 
Grenzen stößt, an Vitalität und Akzeptanz einbüßt, in die Krise gerät. 

II. 

Hermann HEIMPEL hat die deutschen Geschichtsvereine des 19. Jahrhunderts in Gruppen 
eingeteilt.6 Darin spiegeln sich Entstehungszeit und Selbstverständnis. Die zwischen 
1819 und 1848 erfolgten Gründungen nennt er „vormärzlich“. Nach den Kriegen von 
1813/14, den sogenannten ‚Befreiungskriegen‘, seien sie wesentlich „konservative“, der 
Bewahrung „dienende Gebilde“ gewesen: „Gewiß“, konstatiert HEIMPEL, „die Anfänge 
gehören in die vaterländische Bewegung gegen Napoleon, in den Aufruhr des National-

–––––––––– 
5  Zur Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert vgl. mehrfach Wolfgang HARDTWIG, hier etwa: 

Geschichtskultur und Wissenschaft, München 1990. 
6  Hermann HEIMPEL: Geschichtsvereine einst und jetzt, in: Geschichtswissenschaft und Vereins-

wesen im 19. Jahrhundert. Beiträge zur Geschichte historischer Forschung in Deutschland von 
Hartmut BOOCKMANN u. a., Göttingen 1972, S. 45-73 (Zitate auf S. 48 und 55). Die Geschichts-
vereine gehören nicht zu den prominenten Objekten der Forschung, vgl. aber wegweisend Ga-
briele B. CLEMENS: Sanctus amor patriae. Eine vergleichende Studie zu deutschen und italieni-
schen Geschichtsvereinen im 19. Jahrhundert (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 106), Tübingen 2004. Vgl. ferner Georg KUNZ: Verortete Geschichte. Regionales Ge-
schichtsbewußtsein in den deutschen historischen Vereinen des 19. Jahrhunderts, Göttingen 
2000. 
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geistes von 1813, aber was davon jakobinisch schien oder liberal, gar demokratisch sein 
wollte, floß eher in die Vereine der Turner und Sänger als in die Vereine der Geschichts-
freunde.“ Das auf die Nation bezogene Streben ist durchaus präsent, tritt in der Praxis 
aber zurück, im Vordergrund steht das Interesse am ‚Vaterland‘, der ‚patria‘ im engeren 
Sinne, an demjenigen Staat in der deutschen Staatenwelt, in dem man jeweils zu Hause 
ist. Man widmet sich der Geschichte der Region, des Territoriums, durchforstet Räume, 
die im Rahmen des deutschen Föderalismus relativ eng umgrenzt sind, sprengt diese 
Grenzen nicht, bestätigt sie vielmehr. Dieses Verständnis von ‚Vaterland‘, in dem das 
große, das gesamtdeutsche stets mitschwingt, aber doch nur mehr oder weniger, dieses 
Verständnis von Vaterland wird nach und nach abgelöst vom Begriff „Heimat“, im 
Grunde genommen erst seit Mitte des Jahrhunderts. Das hängt zusammen mit der Revo-
lution von 1848 und der darauf folgenden und darauf fußenden Reichseinigung von 
1870/71, was das Tun der Geschichtsvereine auf Landeshistorie und Heimatforschung 
verweist: auf ein Feld, das sie freilich immer schon beackert, auch zuvor nicht überschrit-
ten hatten, das nun aber in der Hierarchie der historischen Gegenstände hinter der Natio-
nal- und Reichsgeschichte in die zweite oder dritte Reihe rückt. 

An den Gründungen mancher Geschichtsvereine in den Jahren vor der 48er Revolu-
tion haftete, so Hermann HEIMPEL, ein Hauch von „Freundschaftskult des Sturm und 
Drang“, auch von „Ruinenverehrung der Romantik“. Bestätigt sieht er dies in der Er-
zählung, wie drei Freunde den Entschluß fassen, für Kurhessen einen Verein für Ge-
schichte und Landeskunde zu gründen. Dabei handelte es sich um Karl Bernhardi, sei-
nes Zeichens Bibliothekar an der Landesbibliothek zu Kassel, Heinrich Schubarth, 
Sekretär der Landesbibliothek und Georg Landau, ein Privatier, der sich historischen 
Studien hingab. Sie waren in den mittleren Jahren: Schubarth, geboren 1800 war 34, 
Bernhardi, geboren 1799, war 35, Landau, der jüngste, geboren 1807, war 27 Jahre alt. 
Alle drei waren Kinder des napoleonischen Zeitalters, hatten als Knaben den Nieder-
gang des Alten Reichs und den Aufstieg Frankreichs zur kontinentalen Hegemonial-
macht erlebt, auch die Epoche der „Fremdherrschaft“ und die Rückkehr des Kurfürsten 
Wilhelm I. in seine Residenz und seine angestammten Rechte, als junge Männer waren 
sie konfrontiert mit der Epoche der Restauration oder genauer und einen Begriff von 
Winfried SPEITKAMP benutzend: mit der Epoche der nachnapoleonischen „Transforma-
tion“.7 Die drei Männer waren 1834 unterwegs, um die Eltern Bernhardis in Zierenberg 
zu besuchen. Schubarth, der sich Jahrzehnte später erinnerte, staffiert die Szenerie bu-
kolisch aus, setzt den Raum und das Projekt in eine innere Beziehung zueinander. „In-
mitten der in aller Schönheit des Sommers prangenden hessischen Berg- und Wald-
landschaft, umgeben von den Höhen, von denen die Trümmer einst stolzer Burgen, der 
Malsburg, der Weidelsburg, der beiden Gudenberge, des Schartenbergs und des hoch-
ragenden Turms des vormaligen Benediktinerklosters Hasungen als Zeugen der Ver-
gangenheit herniederschauen“, verständigten sich die drei „patriotischen Gelehrten“ 

–––––––––– 
7  Winfried SPEITKAMP: Restauration als Transformation. Untersuchungen zur kurhessischen Ver-

fassungsgeschichte 1813-1830 (QFHG 67), Darmstadt und Marburg 1986. 
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darauf, sich fortan und gemeinsam mit „einer Schar“ von Gleichgesinnten der „Erfor-
schung des ganzen Hessenlandes“ zu widmen.8 

Doch bevor wir den Faden der Vereinsgeschichte fortspinnen, werfen wir einen 
Blick auf den zeitlichen Kontext, in dem sich der Gründungsakt vollzog.9 Angestoßen 
von der Julirevolution in Paris, waren 1830 auch in Kurhessen Unruhen ausgebrochen, 
die aller Welt vor Augen führten, daß das Ancien Régime in einer tiefen Krise steckte. 
Eine Welle von Tumulten und Ausschreitungen war über das Land geschwappt und 
hatte den Kurfürsten zu Konzessionen genötigt. Um der von Bauern und städtischen 
Unterschichten getragenen Protestbewegung den Boden zu entziehen, wurden im Sep-
tember die Landstände einberufen, die nach bemerkenswert zügigen Beratungen eine 
Verfassung verabschiedeten. Die Erwartungen, die sich daran knüpften, zielten auf 
Umwandlung der Untertanen- in eine Bürgergesellschaft, auf einvernehmliches Mitein-
ander von Regent, Regierung und Volksvertretung im Rahmen einer konstitutionellen 
Monarchie. Legitimiert durch universelle Prinzipien der Vernunft, war Verfassungspo-
litik im Horizont ihrer Protagonisten nichts anderes als Ausdruck und Garant einer 
antirevolutionären Vereinbarungspolitik, die den friedlichen Ausgleich widerstreitender 
Interessen, organische Entwicklung und kontinuierliche Beförderung des allgemeinen 
Wohls versprach. 

Die Verfassung, die Wilhelm II. am 5. Januar 1831 in Kraft setzte, sollte, wie es in 
der Präambel hieß, ein „Denkmal der Eintracht zwischen Fürst und Untertanen“ sein, 
betonte allerdings die Prävalenz des Monarchen.10 Im Urteil der Zeitgenossen stieß sie 
durchaus auf positive, bisweilen sogar auf unerwartet positive Resonanz. Karl Marx, 
der sich dazu 1859 rückschauend äußerte, sah in ihr das „liberalste Grundgesetz“, das 
„je in Europa“ verkündet worden sei: „Es gibt keine andere Verfassung“, konstatierte 
er, „die die Exekutive in so engen Grenzen hält, die Verwaltung so abhängig macht von 
der Legislative und der Justiz eine so weitreichende Kontrolle anvertraut.“11 Innerhalb 
weniger Monate, so mochte es scheinen, hatte sich Hessel-Kassel aus einer Position des 
Nachzüglers in die vorderste Front des politischen Fortschritts katapultiert. Die Praxis 
der kommenden Jahre sollte diesen Eindruck zwar erheblich relativieren, aber die Ver-
–––––––––– 
8  Albert DUNCKER: Der Verein für hessische Geschichte und Landeskunde in den ersten fünfzig 

Jahren seines Bestehens 1834-1884 (ZHG Supplement NF 10), Kassel 1884, S. 7. Zur Geschichte 
des Vereins vgl. ferner Wilhelm HOPF: Hundert Jahre hessischer Geschichtsverein, in: ZHG 
59/60, 1934, S. V-LXIII; Stefan SCHWEIZER: Geschichtsdeutung und Geschichtsbilder. Visuelle 
Erinnerungs- und Geschichtskultur in Kassel 1866-1914, Göttingen 2004, S. 64-81 sowie Hans-
Jürgen KAHLFUß: 175 Jahre Verein für hessische Geschichte und Landeskunde 1834 bis 2009 
(Hessische Forschungen zur geschichtlichen Landes- und Volkskunde 51 und 52), Kassel 2009. 

9  Zur Lage in den 1830er Jahren vgl. vor allem Ewald GROTHE: Verfassungsgebung und Verfas-
sungskonflikt. Das Kurfürstentum Hessen in der ersten Ära Hassenpflug 1830-1837, Berlin 1996. 
Nachweise für die folgenden Abschnitte in meinen zusammenfassenden Bemerkungen: Jens 
FLEMMING: Die Rückkehr des Kurfürsten. Verfassungsbewegungen und Verfassungspolitik 
(1813-1862), in: Jens FLEMMING und Dietfrid KRAUSE-VILMAR (Hg.): Fremdherrschaft und Frei-
heit. Das Königreich Westphalen als napoleonischer Modellstaat, Kassel 2009, hier S. 246-249. 

10  Kurhessens Verfassungs-Urkunde vom 5. Januar 1831 nebst den 1848 und 1849 eingetretenen 
Änderungen derselben, gegenübergestellt der Verfassungs-Urkunde vom 13.4.1852, Cassel 1852, 
S. 10. 

11  Karl MARX: Unruhe in Deutschland (1859), in: Marx/Engels Werke 13, S. 535-539. 
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fassungsurkunde von 1831 gehörte zweifellos zu den originären und ambitionierten 
Dokumenten eines zeitgemäß moderaten Konstitutionalismus. Im Einklang mit den 
Theorien des vormärzlichen Liberalismus gewährte und verbürgte sie einen Kernbe-
stand an individuellen Freiheitsrechten: Freiheit der Person und des Eigentums, 
Gleichheit vor dem Gesetz, freie Berufswahl und freier Zugang zu den öffentlichen 
Ämtern, Glaubens-, Meinungs- und Pressefreiheit, nicht jedoch Vereins- und Ver-
sammlungsfreiheit. Abgestützt und komplementär ergänzt wurde dieser Katalog durch 
Eidesleistung des Landesherrn und der männlichen Staatsangehörigen. Die Trennung 
von Justiz und Verwaltung stellte das Rechtswesen auf ein solides, zukunftsträchtiges 
Fundament; Gemeinden und Städte sollten ebenso reformiert werden wie die sozialen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse. Bestehende Handels- und Gewerbemonopole wur-
den abgeschafft, die Leibeigenschaft wurde endgültig und unwiderruflich aufgehoben, 
Frondienst und Feudallasten konnten abgelöst werden. Selbst die Bürgergarden, die 
sich in den Tagen der revolutionären Unruhen formiert hatten und machtpolitisch ein 
neuralgischer, die monarchische Kommandogewalt berührender Faktor waren, wurden 
neben der Armee als dauerhafte Einrichtungen zur Sicherung der „inneren Ruhe und 
Ordnung“ anerkannt. Ein ebenfalls projektiertes und beratenes Pressegesetz mußte im 
Frühjahr 1832 allerdings zu Grabe getragen werden. 

Abweichend vom Modell der frühkonstitutionellen Staaten Süddeutschlands, hatte 
man sich für das Ein-Kammer-System entschieden. In Kassel gab es daher keine privi-
legierte, mit Vetorecht ausgestattete Adelskurie. Daß hier Aristokraten, Bürger und 
Bauern bunt gemischt im selben Saal saßen, bot jedenfalls ein ungewöhnliches, von 
Beobachtern auch so empfundenes Bild. Von den 53 Sitzen der Ständeversammlung 
entfielen 21 auf Vertreter der Dynastie, der Standesherren, der althessischen und 
Schaumburger Ritterschaft, um nur diese zu nennen. Das war das traditionelle, das 
korporative Element. Die restlichen 32 Deputierten wurden zu gleichen Teilen in den 
Landgemeinden und Städten gewählt. Das mehrfach gestufte und relativ komplizierte 
Wahlrecht war indirekt, an Besitz-, Vermögens- und Altersqualifikationen gebunden, 
war zudem, wie damals üblich, allein den Männern vorbehalten. Aktiv wahlberechtigt 
waren ca. 11 Prozent der Einwohner, passiv wahlberechtigt dürften ungefähr zwei Pro-
zent gewesen sein. Wegen der lückenhaften Datenbasis sind das allerdings nur grobe 
Schätzwerte. Die Wahlbeteiligung war niedrig, nur in Kassel und einigen anderen Or-
ten überschritt sie die Marke von 50 Prozent. Unter den Abgeordneten dominierten 
Staats- und Kommunalbedienstete, Landwirte, Gutsherren und Advokaten. Unterreprä-
sentiert waren Handwerk und Gewerbe, gänzlich ausgeschlossen die unter- und klein-
bürgerlichen Schichten, mithin diejenigen, die 1830 mit ihren Protestaktionen Dienste 
als parlamentarische Geburtshelfer geleistet hatten. 

Gemeinsam mit dem Kurfürsten und dem Staatsministerium übte die Ständever-
sammlung die Gesetzgebung aus. Sie hatte ein für die damaligen Verhältnisse einzigar-
tiges Initiativrecht, bewilligte die Steuern und das Budget. Zwischen den Sitzungsperi-
oden sorgte ein eigens eingerichteter Ausschuß für Kontinuität und verfassungskon-
forme Verfahren. Die Hürde für Verfassungsänderungen war hoch: Sie bedurften der 
Einstimmigkeit bzw. der Dreiviertelmehrheit in zwei aufeinander folgenden Landtagen. 
Das Institut der „Ministerverantwortlichkeit“ unterwarf die Regierung der legislativen 
Kontrolle: ein theoretisch scharfes, praktisch jedoch meistens stumpfes Instrument. 
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Denn die Minister wurden weder gewählt, noch waren sie von parlamentarischen Ver-
trauensvoten abhängig. Nur wenn sie gegen die Verfassung verstießen, konnte Klage 
vor dem Oberappellationsgericht erhoben werden, was in begründeten Fällen die Ent-
fernung aus dem Amt nach sich ziehen konnte. Ähnliches galt für die Beamten, über 
die allerdings die ordentlichen Gerichte zu befinden hatten. Den landständischen Kom-
petenzen direkt gegenüber standen die des Monarchen, dessen Person der Paragraph 10 
für „heilig und unverletzlich“ erklärte. In seinen Händen ruhten die auswärtige Politik 
und die innerstaatliche Exekutive. Er ernannte die Minister, berief den Landtag ein, war 
befugt, ihn aufzulösen oder zu vertagen. Mit dem militärischen Oberbefehl verfügte er 
über weitere Eingriffsmöglichkeiten, die ihn zum ‚natürlichen‘ Gegenpol, sofern er 
wollte: auch zum aktiven Widersacher des Parlaments machten. 

Wer dabei die Oberhand gewinnen würde, war eine offene Frage. Einer allerdings 
glaubte es schon damals zu wissen. In Kassel, notierte Ende Januar 1831 der Publizist 
Ludwig Börne, „sind die Rechte zwischen Regierung und Volk so geteilt, wie jener 
Jude mit einem dummen Bauern den Gebrauch eines gemeinschaftlich gemieteten 
Pferdes teilte: ‚Eine Stunde reite ich und du gehst, die andere Stunde gehst du und ich 
reite.‘“12 Das war zwar eindrücklich formuliert, aber es verkannte den Charakter und 
die Chancen des Herrschaftskompromisses, der die Balance suchte zwischen den 
Mächten der Tradition und den Prärogativen der Krone einerseits, den bürgerlich-
liberalen Sicherheits- und Partizipationsbedürfnissen andererseits. Der in der Verfas-
sung verankerte Dualismus wies allerdings eine gewisse Schieflage auf, und es zeigte 
sich rasch, daß der Hof am längeren Hebel saß. Das monarchische Prinzip war wohl 
geschwächt und konstitutionell gebändigt, wirklich zur Disposition gestellt wurde es 
jedoch nicht. Daher kam der Haltung des Staatsoberhauptes entscheidende Bedeutung 
zu. „Der Kurfürst“, monierte im Oktober 1830 Wilhelm Grimm, „gesteht nur erst dann 
etwas zu, wenn er bedrängt wird, gibt nichts mit gutem Willen und hat sichtlich die 
Neigung, sobald es nur möglich ist, das Ruder ganz umzudrehen.“13 Weder Wilhelm II. 
noch sein Mitregent und Nachfolger Friedrich Wilhelm mochten sich als ‚Hüter der 
Verfassung‘ sehen: in der Rolle einer moderierenden, die Interessen ausbalancierenden 
Kraft. Im Blick auf Auslegung und Handhabung blieb die Verfassung ein Zankapfel. 
Aus einem sorgsam gefügten System der Gewichte und Gegengewichte wurde binnen 
kurzem ein System wechselseitiger Blockaden, aus dem Verfassungsstaat ein Staat des 
permanenten Verfassungskonflikts. 

Die Verhandlungen der Ständeversammlung waren in der Regel öffentlich und stie-
ßen anfangs auf regen Zuspruch des Publikums. Charakteristisch für die damaligen 
Verhältnisse war, daß weder Parteien und Fraktionen noch fest organisierte Fronten 
existierten. Aus konkurrierenden Positionen und Perspektiven erwuchs jedoch ein ge-
wisses Maß an Lagerbildung. Neben der gouvernementalen gab es eine teils gemäßigt, 
teils entschieden liberale Richtung. Im Bewußtsein der Zeit verkörperte jene Tenden-
zen der Beharrung und des legitimistischen Widerstands, diese den Willen zu Fort-
schritt, Wandel und Modernität. Damit sind die Pole bezeichnet, zwischen denen sich 
–––––––––– 
12  Ludwig BÖRNE: Briefe aus Paris. 30. Brief, 27.1.1831, in: Gesammelte Schriften, Bd. 5, Leipzig 

o. J., S. 116. 
13  Zit. nach GROTHE: Verfassungsgebung (wie Anm. 9), S. 15. 
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die Beratungen der Kammer bewegten. Dort ging man unverzüglich an die Arbeit, um 
Regelungen zu treffen, die von der Verfassung aufgeben waren. Dazu gehörte das Ge-
setz über die Bürgergarden, das für die ländliche Bevölkerung bedeutsame Ablösungs- 
und damit zusammenhängend das Landeskreditkassengesetz, die Städte- und Gemein-
deordnung sowie das Israelitengesetz, das trotz seiner Defizite die Rechtsstellung der 
Juden verbesserte und deren Emanzipation voranbrachte. Ein ebenso nötiges Pressege-
setz indessen scheiterte.  

Während der legislatorische Prozeß zunächst von den Erwartungen und Stimmun-
gen des Aufbruchs profitierte, begann sich 1832 das Blatt zu wenden. Eine zentrale 
Rolle spielte dabei der an die Spitze des Innen- und Justizressorts berufene Ludwig 
Hassenpflug: ein robuster Konservativer und Konfliktminister par Exzellenz. Als am 
22. November 1836 das Ständehaus geweiht wurde, sah sich die liberale Kammer-
mehrheit bereits in die Defensive gedrängt. Das öffentliche Interesse war spürbar abge-
flaut, und der eigens errichtete Parlamentsbau beherbergte einen Parlamentarismus, der 
nur noch ein Schatten seiner selbst war: durch fortwährende Querelen ausgezehrt, von 
der Regierung gebremst und autoritär gezähmt. Deutlicher als zuvor machte sich das 
Kompetenzgefälle zwischen fürstlichem Souverän und Landtag bemerkbar. Dessen 
reformerische Energien hatten sich erschöpft, und die kommenden Jahre sollten zeigen, 
daß das seiner vitalen Impulse beraubte, zum Formelkompromiß geronnene konstituti-
onelle System nicht minder krisenanfällig war als das vorkonstitutionelle. 

III. 

Mitten in dieser Phase einer konservativen Kehre wurde Ende Juni 1834 der Grund-
stein für den Bau des Ständehauses gelegt. Kurz darauf erfolgte auf jener bereits er-
wähnten Wanderung nach Zierenberg der Entschluß, einen Geschichtsverein ins Leben 
zu rufen. Einen kausalen Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen gibt es aller-
dings nicht. Der Verein hielt sich fern von den oft kleinlichen Winkelzügen auf dem 
politischen Parkett in Kassel, aber ein Blick auf die Protagonisten des Projekts zeigt, 
daß die beiden großen Strömungen, die liberal-konstitutionelle und die eher monar-
chisch-konservative sehr wohl vertreten waren. Bernhardi, Schubarth und Landau ge-
lang es, den Direktor des Staatsarchivs und der Landesbibliothek, Christoph von Rom-
mel, für ihr Anliegen zu gewinnen. Rommel, Jahrgang 1781, Sohn eines Kasseler 
Theologen, hatte in Marburg Klassische Philologie und Altertumswissenschaft studiert, 
wurde 1803 in Göttingen promoviert und ein Jahr später auf eine außerordentliche 
Professur für griechische Sprache und Literatur an die Universität Marburg berufen.14 
Er war gelegentlicher Mitarbeiter an Wielands „Teutschem Merkur“, eine Art Zentral-
organ der Aufklärung und der Weimarer Klassik. 1810 ging er an die Universität Char-
kov in der Ukraine, um dort alte Sprachen zu lehren, 1815 kehrte er auf eine ordentli-
che Professur für Geschichte nach Marburg zurück. 1820 wurde er zum Direktor des 

–––––––––– 
14  Biographische Informationen nach DUNCKER: Verein (wie Anm. 8), S. 14-17 sowie Wolfgang 

LAUTEMANN: Dietrich Christoph von Rommel, in: Ingeborg SCHNACK (Hg.): Lebensbilder aus 
Kurhessen und Waldeck 1830-1939, Bd. 6 (VHKH 20,6), Marburg 1958, S. 294-309. 
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hessischen Haus- und Staatsarchivs nach Kassel berufen und zum kurfürstlichen Hof-
historiographen bestellt. 1829 wurde ihm darüber hinaus die Leitung der Landesbiblio-
thek übertragen, ein Jahr zuvor war er in den erblichen Adelsstand erhoben worden. 
1822 hatte er eine kleine Schrift über Wilhelm I., den ersten Kurfürsten, veröffentlicht, 
1820 war der erste Band seiner im Laufe der Jahre auf zehn Bände anwachsenden „Ge-
schichte von Hessen“ erschienen: ein opus magnum, das seinen Ruhm als Autorität in 
Sachen Landesgeschichte begründete. Rommel verfügte demnach über ausgezeichnete 
Kontakte zum Zentrum der Macht, war bei Hof ein wohlgelittener Mann, der seine 
Geschichte Hessens ganz der Perspektive der Dynastie verschrieb. „Geschichte“, so 
lautete sein Credo, ist „die Wissenschaft der Fürsten“, ist der „Spiegel ihrer Taten“15, 
und das hieß zugleich, dem Volk, der deutschen Nation keine „geschichtsbildende 
Kraft“ zuzumessen.16  

In gewisser Weise, jedenfalls im Blick auf politische Orientierungen, Präferenzen 
und Aktivitäten ein Gegenpart zu Rommel war Bernhardi. Auch er war der Sproß eines 
Theologen, studierte in Marburg Theologie und Philologie, war Hauslehrer in Brüssel, 
erhielt 1827 in Marburg die Doktorwürde ehrenhalber für eine Schrift, verfaßt an der 
Universität Löwen, wo er zwischen 1826 bis 1829 als Bibliothekar wirkte. 1829 trat er 
auf Empfehlung Rommels die Nachfolge Jakob Grimms als Bibliothekar der Muse-
umsbibliothek an, seit 1830 war er in gleicher Position tätig an der Landesbibliothek. 
Bernhardi nahm lebhaften Anteil am öffentlichen Leben, beteiligte sich an der Zeit-
schrift „Der Verfassungsfreund“, wurde 1833 als Abgeordneter in die Ständeversamm-
lung gewählt, mußte als Staatsdiener allerdings dem Druck der Regierung nachgeben, 
die ihm die Zulassung zum Parlament verweigerte. 1834 gründete er in Kassel eine 
„Anstalt zur Erziehung armer und verwahrloster Knaben“. 1848 errang er ein Mandat 
für die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche, wo er für ein erbliches 
Kaisertum Preußens, mithin für die kleindeutsche Lösung eintrat, die „politische 
Macht“ mit „bürgerlicher Freiheit“ vereinen sollte. Er stand dem Kasseler Oberbür-
germeister Karl Schomburg nahe, dessen Korrespondenzen aus dem Nachlaß er 1845 
herausgab. Die Stadt Kassel verlieh ihm 1859 das Ehrenbürgerrecht, nach der Annexi-
on des Kurstaates, die er begrüßte, wurde er 1867 als Nationalliberaler in das preußi-
sche Abgeordnetenhaus und in den Reichstag des Norddeutschen Bundes gewählt. 
Gesundheitliche Probleme bewogen ihn, das Engagement in den Berliner Parlamenten 
aufzugeben. Am 1. August 1874 starb er.17 

Wir haben es also mit zwei politisch gegensätzlichen Temperamenten zu tun. Die 
gemeinsame Arbeit im Geschichtsverein trübte dies jedoch nicht. Von Konflikten, 
zumal solchen politischen Zuschnitts, ist in den mir zugänglichen Quellen jedenfalls 
nicht die Rede. Als die Organisation dann im Dezember 1834 offiziell aus der Taufe 
gehoben wurde, wählte man Rommel zum Vorsitzenden, Bernhardi zu dessen Stellver-

–––––––––– 
15  Christoph ROMMEL: Geschichte von Hessen. Erster Theil: Von den ältesten Zeiten bis zum An-

fang der Landgrafschaft Hessen, Marburg und Kassel 1820, Widmung für Kurfürst Wilhelm II. 
16  So die Formulierung bei LAUTEMANN: Rommel (wie Anm. 14), S. 305. 
17  Vgl. DUNCKER: Verein (wie Anm. 8), S. 17 ff. und W. HOPF: Carl Bernhardi, in: Ingeborg 

SCHNACK: Lebensbilder aus Kurhessen und Waldeck 1830-1930, Bd. 1 (VHKH 20,1), Marburg 
1939, S. 23-27 (das Zitat auf S. 26). 
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treter. Kassenwart wurde Schubarth, zum Sekretär bestellte man Landau, zu dessen 
Vertreter den Juristen Wilhelm Bickell, Oberappellationsgerichtsrat in Kassel, der es 
1846 bis zum Justizminister bringen sollte, im Verein eher zu den Konservativen zähl-
te. In der Liste der Mitglieder findet sich der liberale Oberbürgermeister der Stadt Kas-
sel, Karl Schomburg, neben Ludwig Hassenpflug, dem starken Mann des Ministeriums 
und der monarchischen Prärogativen. Im Gründungsaufruf vom August 1834 knüpfte 
man bewußt an die „Fürstlich Hessische Gesellschaft der Altertümer“ an, die seit den 
1770er Jahren bestanden hatte, aber in der Westphalenzeit aufgelassen worden war. 
Hatte sich schon diese Gesellschaft, wie es hieß, „der huldreichsten Unterstützung von 
oben“ erfreut, um so mehr hoffte man, auch nun – unter gewandelten Umständen – der 
fürstlichen Gunst teilhaftig zu werden, handelte es sich doch um ein Unternehmen, das 
versprach, sich ausschließlich „der vaterländischen Geschichte und Landeskunde“ zu 
widmen, insofern die Interessen des Landes ebenso wie die der Dynastie zu berücksich-
tigen.18 Die Regierung gewährte in Abstimmung mit dem Parlament einen jährlichen 
Zuschuß von 200 Talern, was ungefähr die Hälfte des jeweils verfügbaren Budgets 
ausmachte. Auf die Übersendung des ersten Heftes der Zeitschrift reagierte der 
kurprinzliche Mitregent Friedrich Wilhelm mit Wohlwollen. Über das Ministerium des 
Innern ließ er mitteilen, man habe die Tätigkeit des Vereins „mit Vergnügen“ regist-
riert. Ähnliches war von der in der Bevölkerung außerordentlich beliebten Kurfürstin 
Auguste zu hören.19  

Gleichwohl blieben Spannungen nicht aus. Sie entzündeten sich an der Herausgabe 
einer Karte Kurhessens, die der Verein in Kooperation mit der kurfürstlichen Baudirek-
tion erarbeitet hatte. Deren Vertrieb durch den Buchhandel untersagte im März 1840 
der Mitregent, der glaubte nicht dulden zu dürfen, daß auf dem Titelblatt die Mitwir-
kung des Vereins verzeichnet wurde. Vermutlich hat er dies als „Eingriff in seine Ho-
heitsrechte“ empfunden.20 Weitaus schärfer, auch prinzipieller war dann nach der Re-
volution von 1848 eine Intervention des Ministeriums, die auf Streichung der jährli-
chen Subsidien hinauslief. Anlaß dafür war das Buch des Staatsrates und ehemaligen 
Finanzministers Wippermann über „Kurhessen seit den Freiheitskriegen“. Dies hatte 
das Mißfallen der Obrigkeit erregt. Es sei ein „politisches Pamphlet“, hieß es: eine 
Auffassung, in der sich der Unmut über eine vom liberalen Standpunkt aus urteilende 
Zeitgeschichtsschreibung offenbarte. Wippermann hatte namentlich die Politik Has-
senpflugs zwischen 1832 und 1836 einer deutlichen Kritik unterzogen. Der 1850 erneut 
ins Ministerium geholte Hassenpflug erwartete eine Distanzierung: ein Verein, der 
einen der „Regierung des Kurstaates feindseligen“ Autor unterstütze, so das Argument, 
könne Gelder aus den öffentlichen Kassen nicht erwarten. Da eine Einigung nicht zu 
erzielen war, mußte der Verein fünf Jahre lang auf staatlichen Zuschuß verzichten. Erst 
1857, anderthalb Jahre, nachdem Hassenpflug erneut seiner Ämter verlustig gegangen 

–––––––––– 
18  Gründungsaufruf und Mitgliederliste (Stand Juni 1835) in: ZHG 1, 1837, S. I-XVIII. 
19  DUNCKER: Verein (wie Anm. 8), S. 30. 
20  Ebda., S. 34. 
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war, bewilligte die Regierung einen Betrag von 100 Talern, der 1861 dann wieder die 
alte Höhe erreichte.21 

Anders als in Bayern, Sachsen und Württemberg, wo die Gründung eines histori-
schen Vereins jeweils vom Hof und von der Aristokratie ausging, lag die Initiative in 
Kassel bei Angehörigen des Bürgertums. Und noch etwas fällt auf: Es waren nicht 
Laien, die das Projekt ins Leben riefen und maßgeblich trugen, sondern ausgewiesene 
Geschichtsforscher: Rommel, Bernhardi und Schubarth waren Bibliothekare, verkör-
perten insofern das professionelle Element in der Leitung des Vereins, einzig Landau, 
der aus einfachen Verhältnissen kam, hatte keine akademische Ausbildung genossen, 
war allerdings ein rühriger Privatgelehrter, der Mitte der 30er Jahre eine bescheiden 
dotierte Anstellung im Haus- und Staatsarchiv erhielt und 1838 zum Archivsekretär 
ernannt wurde. Ein Blick auf die Mitglieder des Vereins lehrt, daß der Adel nur 
schwach vertreten war. In einer Liste vom 10. Juni 1835 finden sich 78 Männer: sechs 
von ihnen sind adliger Herkunft, darunter Freiherr von Boyneburg-Lengsfeld und Frei-
herr Riedesel zu Eisenbach, seines Zeichens Erbmarschall zu Kassel. Die große Mehr-
heit aber rekrutierten sich aus den Schichten des gehobenen, akademisch gebildeten 
Bürgertums: höhere Beamte, Juristen, Mediziner Lehrer, Pastoren und Kirchenfunktio-
näre wie der Landesbischof von Fulda, Professoren, Baumeister, ansonsten aber weder 
Handwerker noch Bauern noch Fabrikanten. Präsent war das Bildungs-, nicht aber das 
Wirtschaftsbürgertum. 

IV. 

In den Statuten, die die Gründungsversammlung am 29. Dezember 1834 beschlossen 
hatte, hieß es, der Verein bezwecke die „allseitige Erforschung und Darstellung der 
Geschichte, Topographie und Statistik von Hessen.“ Nichts Geringeres als eine „um-
fassende Geschichte des Landes und seiner Bewohner“ hatte man vor Augen. Behan-
delt werden sollten die folgenden Gegenstände: die „natürliche Beschaffenheit des 
Landes und seiner Erzeugnisse“, der „Ursprung und die Stammesverhältnisse der Be-
wohner“, die Sprache, so wie sie Ausdruck findet in Mundarten, Sagen und Liedern, 
die „Geschichte des Volkes, der Fürsten, Geschlechter und Ortschaften“, die „alte Gau- 
und spätere Gerichtsverfassung“, das „Kirchenwesen“ und die „Güterverhältnisse“, die 
„städtischen Freiheiten“, Zunftwesen und Genossenschaften, „die Gewerbe und bäuer-
lichen Verhältnisse“, die „Rechtsaltertümer, Gebräuche, Festlichkeiten“, die „Fort-
schritte und Leistungen der Wissenschaften und Künste“, die „Beschreibung von Alter-
tümern aller Art“.22  

Ein wahrhaft umfassendes Programm. Wir würden solches Tun heute vermutlich 
einen Versuch zur totalen Geschichte, zur ‚histoire totale‘ nennen. Hier war ersichtlich 
mehr und anderes geplant als bloße Fürstenhistorie, womöglich verengt auf schlichten 
Lobpreis der Dynastie und ihrer Repräsentanten. Vielmehr brachte sich ein umfassen-

–––––––––– 
21  Ebda., S. 52 ff. Anlaß für den Konflikt war das Buch von Carl Wilhelm WIPPERMANN: Kurhessen 

seit dem Freiheitskriege, Cassel 1850. 
22  Statuten des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde, in: ZHG 1, 1837, S. X. 
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des sozial-, wirtschafts- und kulturhistorisches Interesse zum Ausdruck, noch nicht 
disziplinär oder subdisziplinär ausdifferenziert, jedenfalls anders als wir heute unser in 
zahlreiche Departements und Spezialabteilungen aufgespaltenes Fach betreiben. Kurz-
um: Man versprach, „ein möglichst richtiges und vollständiges Bild von dem Zustande 
des Vaterlandes in den verschiedenen Zeiten zu entwerfen, und die allmählichen Über-
gänge aus einem Zustande in den andern nach ihren Ursachen und Wirkungen zu ent-
wickeln.“23 Die Geschichte, so beschrieb Bernhardi in seinem Eröffnungsvortrag die 
selbst gewählte Aufgabe, „umfaßt alle Zweige des menschlichen Treibens und Wir-
kens“. Keiner „einseitigen Richtung“ wolle man huldigen, vielmehr die „Geschichte 
des Vaterlandes in allen ihren Verzweigungen auffassen“. Maßgeblich dafür seien zwei 
Pole: zum einen die Überlieferungen der Vergangenheit, zum andern die gegenwärti-
gen Zustände, gewissermaßen ein Anfangs- und ein Endpunkt, die durch historische 
Forschung im Blick auf Ursache und Wirkung miteinander zu verknüpfen seien.24 

Formulierungen wie diese bewegten sich durchaus auf der Höhe der Zeit, waren im 
Einklang mit dem, was auch von den Historikern an den Universitäten gelehrt wurde. 
Bernhardi sprach davon, daß man „alle Elemente ins Auge fassen“ müsse, die das „ei-
gentümliche Schicksal eines Volkes“ bestimmten. Dazu gehöre auch die „Weltge-
schichte“, fuhr er fort, die Weltgeschichte, „die in ihrem mächtigen Schritte das einzel-
ne Volk unwiderstehlich“ mit fortreiße. Ferner sei „das Wirken der Fürsten und Herren 
des Landes und aller ausgezeichneten Geister“ zu berücksichtigen, die auf das „Schick-
sal ihrer Mitbürger“ (wohlgemerkt: der Mitbürger, nicht der Untertanen) eingewirkt 
hätten.“ Leopold von Ranke, der nur wenige Jahre zuvor seinen Studenten an der Ber-
liner Universität die „Idee der Universalhistorie“ und die Prinzipien der wissenschaftli-
chen Geschichtsschreibung erläutert hatte, Leopold VON RANKE hätte das vermutlich 
„universales Interesse“ genannt.25 Die Geschichte nämlich erschöpfe sich nicht in Er-
zählungen von Krieg und Frieden, vielmehr müsse sie in ihrer Totalität, in der Gesamt-
heit ihrer Aspekte und Facetten erfaßt und durchdrungen werden. Um noch einmal 
Bernhardi zu zitieren: Unter Geschichte verstehe man „die sorgfältige Erforschung des 
inneren Lebens“ der Staaten: „der besonderen Verhältnisse, Einrichtungen und Gestal-
tungen“, der „geistigen Entwicklung und Bildung“. Notwendig sei die „getreue Dar-
stellung dieser im Stillen wirkenden Kräfte, welche auf das Wohl und Wehe der Völker 
einen viel mächtigeren Einfluß“ übten „als die meisten Kriege, Schlachten und Frie-
densschlüsse.“ Wir würden heute sagen: Die Geschichte bedarf der Kombination ver-
schiedener Zugriffe, der biographischen ebenso wie der sozial- und politikhistorischen. 
Auch die übrigen Anforderungen an eine moderne Historiographie, die Ranke aufstell-
te, finden sich in Bernhardis Programmatik wieder: das eingehende, tiefe Studium der 
Quellen, die Unabhängigkeit des Urteils, das Streben nach Objektivität, das Ergründen 
des „Kausalnexus“ oder anders formuliert: die Suche nach dem inneren Zusammen-
hang von Ursache und Wirkung, daneben aber auch die bewahrende, die antirevolutio-
näre Funktion der Geschichtswissenschaft.  
–––––––––– 
23  Ebd. 
24  Ebd.: Eröffnungsvortrag Bernhardis, S. II-IX . 
25  Leopold VON RANKE: Idee der Universalhistorie (1831 bzw. 1831/32), in: DERS.: Vorlesungs-

Einleitungen, München 1975, S. 72-83. 
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Bernhardi und seine Mitstreiter waren überzeugt, daß die Beschäftigung mit der Ge-
schichte ein „weites, fruchtbares Feld“ eröffne, „auf dem Erfahrungen reifen für die 
Gegenwart und für alle künftigen Zeiten.“26 Auch das wußte sich im Einklang mit den 
Denkfiguren des Historismus, blieb freilich in den Geschichtsvereinen, auch im kur-
hessischen, mehr stillschweigendes Postulat als ausdrücklich geübte Praxis. Gravitati-
onspunkte der Forschung nämlich waren die Epochen des Mittelalters, kaum die des 
18. Jahrhunderts, geschweige denn die der unmittelbaren Vergangenheit. Zeitgeschich-
te lag nicht im Horizont der Vereine, und am Beispiel Wippermanns konnte man sehen, 
wohin ein urteilsstarkes Buch über die Konstellationen und Entwicklungen der neues-
ten Zeit führen konnte. Immerhin, in der „Erweiterung des historischen Wissens“ sah 
man ein geeignetes Mittel, den historischen Sinn zu schärfen, „den Geschmack für 
vaterländische Geschichte zu wecken und zu beleben“, zugleich die Mitglieder des 
Vereins zu ermuntern, eigene Arbeiten mit „Lust und Eifer“ zu betreiben. Überhaupt 
setzte man große Erwartungen in deren Mitarbeit: Berufen sei dazu jeder in seinem 
jeweils eigenen Lebenskreis, von wo aus er zu einer Geschichte sagen wir: des Berg-
baus, der Landwirtschaft, der Gewerbe, Innungen und Zünfte, der Handelsströme und 
Verkehrswege vordringen könne. Propagiert wird die gemeinsame Arbeit von Ge-
schichtsforschern und Sachverständigen. Einerseits wird die Generalzuständigkeit der 
Historie für alles Vergangene reklamiert, andererseits aber unbefangen zurückgegriffen 
auf die Expertise der Nichthistoriker, der Laien mit speziellen Kenntnissen und Kom-
petenzen in speziellen Feldern. 

In der Ferne – ich wiederhole es – ist stets die National- und Reichsgeschichte prä-
sent, und sie wird im Laufe der Jahrzehnte immer präsenter, aber im Zentrum der Ver-
einsarbeit steht doch die Geschichte des engeren ‚Vaterlandes‘, die Sicherung der Ur-
kunden und Realien, woraus nicht zuletzt frühe denkmalspflegerische Aktivitäten er-
wachsen. Diese Orientierung gilt unbeschadet der Tatsache, daß die Vereine, auch der 
kurhessische, sich alsbald vernetzen, Kontakte knüpfen und pflegen, Abhandlungen 
und Zeitschriften tauschen, Auswärtige als korrespondierende Mitglieder aufnehmen, 
ja um sie werben, auch an den Bemühungen sich beteiligen zur Gründung eines über-
regionalen Dachverbandes deutscher Geschichtsvereine, der allerdings erst um die 
Mitte des Jahrhunderts konkrete Formen annimmt.  

Der Beitrag zur Erkenntnis des Gewordenen ist zugleich ein Beitrag zur Legitimie-
rung des gegenwärtig Bestehenden – oder, wie ROMMEL 1820 notierte: „Die Kenntnis 
der Geschichte ist die Kenntnis unserer selbst“. Ihr „Geheimnis“ sei, daß „jeder daraus 
erlerne, was dem ewigen Rechte gemäß“ sei.27 Dergleichen Überzeugungen mochte für 
den Herausgeber der liberalen „Kasseler Blätter für Geist und Herz, Staats- und Volks-
leben“ der Anlaß gewesen sein, die Gründung des Vereins mit einigen kritischen oder 
doch fragenden Anmerkungen zu bedenken. Gewiß, das Unternehmen sei lobenswert, 
heißt es da, insoweit es sich der Aufgabe widme, das „Fundament zu untersuchen, auf 
welchem wir, die Lebenden, fortbauen können.“ Notwendig seien Forschungen, aus 
denen Nutzanwendung für die Gegenwart gezogen werden könnten. Schließlich sei die 
Gefahr nicht von der Hand zu weisen, daß die Anhäufung von Überresten aus der Ver-
–––––––––– 
26  Eröffnungsvortrag Bernhardis (wie Anm. 22), S. II-IX (dort auch das folgende Zitat). 
27  ROMMEL: Hessen, Bd. 1, S. XXV und XXIX (Vorrede). 
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gangenheit die aktuellen Bedürfnisse und Interessen überlagern, verschütten könnte, 
namentlich den „ehrwürdigen Tempel“, der in Gestalt der Verfassung von 1831 un-
längst erst errichtet worden sei.28 Hier klingt an, was Friedrich Nietzsche Jahrzehnte 
später als Kritik am Historismus und einer primär antiquarisch gerichteten Geschichts-
schreibung ausrufen sollte. Schon in der Gründungsphase des kurhessischen Vereins 
gerät, wie man sieht, ein Problem auf die Agenda, das damals die Gemüter bewegt hat 
und heute immer noch bewegt: das Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Daran haben sich die früheren Generationen abgearbeitet, und daran werden 
sich auch noch die künftigen Generationen abarbeiten.  

–––––––––– 
28  Mitgeteilt von DUNCKER: Verein (wie Anm. 8), S. 12 f. 


