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BESPRECHUNGEN 

Quellen, Hilfsmittel 
Gerhard TADDEY (Hg.): Lexikon der deutschen Geschichte. Ereignisse – Insti-
tutionen – Personen. Von den Anfängen bis zur Kapitulation 1945. Unter Mitar-
beit von Historikern und Archivaren hg., überarb. Aufl. Stuttgart: Kröner 31998, 
1410 S., DM 138,– (ISBN 3-520-81303-3) 

Gerhard TADDEY, seit 1993 Leiter des Staatsarchivs Ludwigsburg und seit 1995 
Vorsitzender der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-
Württemberg, hat sein Lexikon der deutschen Geschichte inzwischen in der 
dritten Auflage vorgelegt. Die zweite Auflage des erstmals 1977 unter Mitarbeit 
zahlreicher Historiker und Archivare erstellte und über 6000 Artikel umfassen-
den Nachschlagewerks war nach der Wiedervereinigung durch die Nachfrage in 
den neuen Bundesländern rasch vergriffen. 

Zur Erinnerung: In dem „noch handlichen Band“ (Vorwort zur ersten Aufla-
ge) sind „politische, verfassungsgeschichtliche, gesellschaftliche, kirchliche, 
militärische und wirtschaftsgeschichtliche Fakten“ (ebd.) der deutschen Ge-
schichte auf engstem Raum zusammengefasst. Der grundsätzlichen Schwierig-
keit der räumlichen und zeitlichen Eingrenzung „deutscher“ Ereignisse, Institu-
tionen und Personen wurde mit der Fokussierung auf die Zeit von der germani-
schen Völkerwanderung bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges und das Gebiet 
des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation begegnet. So entstand ein 
Lexikon für den historisch arbeitenden oder interessierten Benutzer, „der nicht 
über den unmittelbaren Zugang zu einer großen Fachbibliothek verfügt“ (ebd.), 
aber dennoch Informationen auch zu Spezialgebieten erhalten möchte. 

TADDEY und seine Mitautoren konzentrierten sich in der dritten Auflage – ne-
ben der Fehlerkorrektur – auf die Aktualisierung der Literaturangaben: „Ziel war 
es, nach Möglic hkeit die jüngste für das jeweilige Stichwort einschlägige Publika-
tion nachzuweisen, ohne auf ältere Standardliteratur völlig zu verzichten“ (Vor-
wort zur dritten Auflage). Dass der Band die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts 
noch immer ausblendet, auch wenn wir kurz vor der Jahrtausendwende stehen, 
rechtfertigt TADDEY weiterhin mit praktischen und sachlichen Überlegungen. Die 
Informationen könnten aufgrund des großen Umfangs nicht mehr in demselben 
Band gegeben werden, auch seien viele Fakten der Nachkriegsgeschichte noch 
nicht befriedigend geklärt, so dass der zeitliche Abstand eine längere Gültigkeit 
garantiere; durch die zunehmende Globalisierung müsse die nationale Geschichte 
darüber hinaus viel stärker mit der universalen verbunden werden. Der Kröner-
Verlag plant deswegen die Herausgabe eines zweiten Bandes, der die Zeit von der 
Kapitulation bis zur Wiedervereinigung umfassen soll. 

Der Vorteil des Lexikons liegt neben der verlässlichen Information in seiner 
schnellen und unproblematischen Verfügbarkeit: „Es steht zu jeder Tages- und 
Nachtzeit an jedem beliebigen Ort ohne technische Hilfsmittel zum Nachschla-
gen bereit“ (Vorwort zur dritten Auflage). Im Zeitalter der Medienexplosion, in 
der Text um Text in unterschiedlichster Qualität produziert wird, so dass man 
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sich vor Geschriebenem auf Papier und Bildschirm kaum noch retten und man-
ches gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen kann, kommt dem Standardwerk in 
Buchform immer größere Bedeutung zu: TADDEYs Band jedenfalls ist nun „ka-
nonfähig“ geworden. 

Kassel Heike Annette Burmeister 

Katalog der Leichenpredigten und sonstigen Trauerschriften in der Hessischen 
Landesbibliothek Wiesbaden, bearb. von Rudolf LENZ, Eva-Maria DICKHAUT , 
Petra KEHL, Hartmut PETER, Jörg WITZEL (Marburger Personalschriften-For-
schungen 23). Stuttgart: Thorbecke 1999, 363 S., DM 108,– (ISBN 3-7995-4314-7) 

Leichenpredigten, eine wichtige Quellengattung für die Zeit zwischen 1550 und 
1750, werden seit mehreren Jahren von der Marburger Forschungsstelle für Perso-
nalschriften, einer Arbeitsstelle der Akademie der Wissenschaften und der Litera-
tur in Mainz, erforscht. Der vorliegende Band setzt die Reihe ihrer Veröffentli-
chungen fort, in denen jeweils die einschlägigen Bestände einer Bibliothek bzw. 
eines Archivs nach dem gleichen Raster erfasst werden. 

In der Hessischen Landesbibliothek Wiesbaden ließen sich Leichenpredigten 
und Trauerschriften für 645 Personen nachweisen. Die meisten von ihnen stam-
men aus dem Bereich des ehemaligen Herzogtums Nassau. Sie wurden verfasst 
für Angehörige der Linien des Hauses Nassau sowie für Verstorbene aus den 
Grafen- und Fürstenhäusern Solms und Sayn-Wittgenstein. Weitere Predigten 
sind nassauischen Beamten und Geistlichen gewidmet; daneben verdienen die 
Professoren der Hohen Schule in Herbom besondere Beachtung. Ein erheblicher 
Teil der Bestände der Landesbibliothek stammt aus anderen Teilen des Reichs. 
Dabei handelt es sich vor allem um Exemplare einer Sammlung von Trauer-
schriften für Theologen, Juristen und Mediziner, die von dem Rigaer Gelehrten 
Henning Wille zusammengetragen wurde, sowie eine weitere Sammlung aus der 
Bibliothek des Weilburger Gymnasiums Philippinum. 

Nordhessen, die ehemalige Landgrafschaft Hessen-Kassel, ist im vorliegen-
den Band nur mit wenigen Predigten vertreten. Zu erwähnen sind die Trauer-
schriften für einige hessische Landgrafen, vor allem für Moritz den Gelehrten. 

Ein umfangreicher Registerteil macht den Katalog benutzbar. In insgesamt 
16 Registern werden Namen (sämtliche Personennamen, Verfasser, Drucker, 
Verleger, Künstler), Orte (Geburts-, Sterbe-, Druck- und Verlagsorte) sowie 
bildliche Darstellungen und Berufe erfasst. 

Kassel Eberhard Mey 

Mittelalter 
Burg, Dorf, Kloster, Stadt. Beiträge zur hessischen Landesgeschichte und zur mittel-
alterlichen Verfassungsgeschichte. Ausgewählte Aufsätze von Fred SCHWIND. Fest-
gabe zu seinem 70. Geburtstag. Hg. v. Ursula BRAASCH-SCHWERSMANN. (Unter-
suchungen und Materialien zur Verfassungs- und Landesgeschichte 17). Marburg: 
N. G. Elwert 1999, 602 S., 2 Abb., DM 48,– (ISBN 3-7708-1113-5) 

Es ist eine ehrenvolle Aufgabe, F. SCHWIND, den langjährigen akademischen 
Lehrer der Philipps-Universität Marburg und Direktor des Hessischen Lan-
desamtes für geschichtliche Landeskunde mit einer Festschrift zu würdigen. An-
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lässlich seines 70. Geburtstages fasste U. BRAASCH-SCHWERSMANN 18 seiner 
Aufsätze zu einem sorgfältig bearbeiteten Sammelband zusammen. Die einzel-
nen Beiträge wurden in der Form vereinheitlicht. Unter der thematischen Eintei-
lung von einerseits ‚hessischer und thüringischer Landesgeschichte‘ – mit der 
Untergliederung ‚Stamm-Territorium-Land‘ und ‚Orts- und Stadtgeschichte‘ – 
und andererseits ‚Untersuchungen zur Verfassungs- und Wirtschaftsgeschic hte‘ 
finden sich Aufsätze von grundlegender Bedeutung für die mittelalterliche Lan-
des-, Stadt- und Ortsgeschichte. 

Die von der Herausgeberin ausgewählten Arbeiten SCHWINDs bezeugen das 
breite Spektrum seines wissenschaftlichen Œvres, wie es das vornehmste Ziel 
einer Festschrift ist. Nachvollziehbar werden die von SCHWIND in seinen vielfäl-
tigen Publikationen für die Mittelalterforschung gesetzten Anregungen; erkenn-
bar ist, dass er seinerseits von W. SCHLESINGERs quellenzentrierter Methode 
geprägt wurde. 

Jeder einzelne Beitrag vermittelt klare Einblicke in bedeutende Felder der 
früh- bis spätmittelalterlichen Geschichte und ihrer Erforschung. Dass viele 
der Aufsätze SCHWINDs seiner intensiven Vortragstätigkeit entstammen, die 
sich sowohl dem wissenschaftlichen wie dem interessierten Publikum zu-
wendet, ist für die Lektüre ein besonderer Gewinn. Die Arbeiten sind klar 
und verständlich und deshalb auch angenehm lesbar. Der Sammelband eignet 
sich daher als handbuchartige Anleitung für jeden an der mittelalterlichen 
Landesgeschichte Hessens und der mittelalterlichen Verfassungsgeschichte 
Interessierten.  

Unter dem Thema „Stamm – Territorium – Land“ sind folgende Beiträge 
vereinigt: Die Franken in Althessen (S. 1-73), Zur Geschichte der nördlichen 
Wetterau und des Hüttenberg-Gebietes im frühen Mittelalter (S. 75-101), Die 
Landgrafschaft Thüringen und der landgräfliche Hof zur Zeit der Elisabeth 
(S. 103-128), Thüringen und Hessen um 1200 (S. 129-160), Stamm-
Territorium-Land. Kontinuität und Wandel im Namen „Hessen“ (S. 161-175), 
zum Thema „Orts- und Stadtgeschichte“: Betrachtungen zur Geschichte Vil-
bels in der Karolingerzeit (S. 179-190), Das Kloster Hersfeld und das frän-
kisch-deutsche Königtum (S. 191-207), Das Reichsgut in Büdesheim und Um-
gebung (S. 209-219), Marköbel im Mittelalter (S. 221-267), Reichsstadt und 
Kaiserpfalz Gelnhausen (S. 269-294), Zur Geschichte Butzbachs im Mittelalter 
(S. 295-321), Zu den Anfängen von Herrschaft und Stadt Hanau (S. 323-344), 
Zur Verfassungs- und Sozialgeschichte Marburgs im späten Mittelalter 
(S. 345-388), zum Thema „Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte“: Beo-
bachtungen zur inneren Struktur des Dorfes in karolingischer Zeit (S. 391-
444), Zur Verfassung und Bedeutung der Reichsburgen, vornehmlich im 12. 
und 13. Jahrhundert (S. 475-514), Friedrich Barbarossa und die Städte im 
Regnum Teutonicum (S. 515-550), Beobachtungen zur Lage der nachstaufi-
schen Reichsministerialität in der Wetterau und am nördlichen Oberrhein (S. 
551-577). 

Hervorzuheben ist eine den Aufsätzen folgende (S. 579-585), von M. 
GOCKEL akribisch zusammengestellte Bibliographie der Arbeiten SCHWINDs. 
Sie führt dankenswerterweise das auch an entlegenen Orten erschiene Schrift-
tum des Jubilars auf. Wünschenswert wäre lediglich noch die Nennung der von 
Schwind angeregten Dissertationen und Examensarbeiten gewesen. Keinewegs 
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selbstverständlich ist schließlich ein umfassendes Orts- und Personenverzeich-
nis, das einen raschen und übergreifenden Zugriff über die Themen der Beiträ-
ge hinaus erlaubt. Dem Band ist wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung eine 
breite Rezeption zu wünschen. 

Marburg  Tobias Stolte 

Reimer STOBBE  (Hg.): Geschichte von Wetterau und Vogelsberg. Bd. I: Von 
den Anfängen bis zum Ende des Mittelalters. (Wetterauer GBll. 46, 1997). 
Friedberg: Verlag der Bindernagelschen Buchhandlung 1999, 208 S., DM 39,80 
(ISBN 3-87076-085-0) 

Hervorgegangen ist der anzuzeigende Band aus einer von der Sparkasse Wet-
terau angeregten Vortragsreihe (1993/94), die die Geschichte der Wetterau von 
den Anfängen bis zur Gegenwart einem interessierten Publikum nahebringen 
wollte. Nach der Idee, dass eine ‚Region’ nicht selbstverständlich existiert, son-
dern durch ihre Bewohner als erlebbarer Raum erfahren werden muss, werfen 
ausgewiesene Fachleute einen Blick auf die Wetterau aus der Gesamtperspektive 
einzelner Epochen. In teilweise überarbeiteter Form liegen diese Vorträge nun 
im Rahmen der ‚Wetterauer Geschichtsblätter’ publiziert vor. Ein zukünftiger 
zweiter Band wird die Zeit bis 1806 umfassen. 

P. MORAWs strukturell ausgerichteter Vortrag ‚Wetterau und Vogelsberg in 
der älteren deutschen Geschichte’ folgt der Konzeption, eine Landschaft nicht 
nur historisch, sondern in ihrem „Funktionieren“ zu beschreiben, indem die 
Verflechtungen der sie bestimmenden Kräfte benannt werden. In vergleichenden 
Rekursen auf den französischen Zentralismus zeigt M., dass es in der Wetterau – 
mit Ausnahme Frankfurts – zu keiner Zentrumsbildung kam. Auf auswärtige 
„Leitlinien“ angewiesen, konkurrierten viele regionale Mächte miteinander. M. 
hat einen klar verständlichen Auftakt der Vortragsreihe verfasst; zahlreiche 
Querverweise von Frankreich auf Deutschland und von der Gegenwart auf die 
Vergangenheit dienen der Verständlichkeit.  

G. SWITALLAs illustrierter Beitrag ‚Die Vorgeschichte in der Wetterau’ führt 
nicht nur prägnant in die vorgenommene Epoche und ihre Fundplätze in der 
Wetterau ein, sondern folgt einem zusätzlichen Anliegen: Methodische Reflexi-
onen über z.B. Periodisierungsprobleme oder Exkurse, was ‚Kultur’ im Rahmen 
der Urgeschichte bedeutet bzw. wie ‚Kultur’ aus archäologischen Funden er-
schlossen werden kann, setzen didaktische Akzente. Ihre Anwendung kann der 
Leser in der behutsamen Darstellung der auch die breite Öffentlichkeit interssie-
renden Kultur der Kelten nachvollziehen. 

Didaktisch vorbildlich präsentiert V. RUPP in ‚Die Wetterau in römischer 
Zeit’ eine mit instruktiven Graphiken versehene Einführung in die römische 
Forschung der heutigen Wetterau. Hätten frühere Fragestellungen besonders der 
militärischen Organisation gegolten, so berücksichtige die gegenwärtige For-
schung verstärkt die römische Zivilbevölkerung: ihr Alltagsleben, das wirt-
schaftliche Gefüge oder die religiösen Kulte. Hier setzen R.s anschauliche Aus-
führungen an, die methodische Überlegungen der Geschichtswissenschaft ein-
flechten. 

Wie quellenarmen Zeiten wissenschaftliche Aussagen entwunden werden 
können, zeigen exemplarisch auch die Beiträge A. THIEDMANNs (‚Wetterau und 



Besprechungen 267

Vogelsberg zwischen Römern und Karolingern’) und G. ALTHOFFs (‚Wetterau 
und Vogelsberg im frühen Mittelalter’). T.s auf R. Wenskus` Forschungen be-
zugnehmender Vortrag beleuchtet die Zeit nach der Römerherrschaft bis ca. 700. 
Das reich bebilderte Referat benennt zum einen die unbefriedigende For-
schungslage der hauptsächlich archäologischen Quellen, die unter der mangeln-
den Publikation und Erhaltung der Bodendenkmäler leidet. Zum anderen kann T. 
den Nachweis führen, dass auch in der Völkerwanderungszeit die römische Zi-
vilisation – in vielfach friedlicher Koexistenz mit den Germanen – weiterlebte. 
Unter seinen Ausführungen über die alamannische und später fränkische Herr-
schaftsnahme ist hervorzuheben, dass das Fundmaterial auf ethnisch buntge-
mischte Siedlungsgemeinschaften hindeutet. Nach der Prämisse, dass die 
frühmittelalterliche Geschichte der Wetterau nur mit Bezug auf die der führen-
den Großen zu schreiben ist, fokussiert A. die Adelsfamilie der Konradiner. 
Seine quellenkritische Behandlung der konradinisch-babenbergischen Adelsfehde 
ist zugleich eine konzise Quellenkunde für den interessierten Laien. A.s Darlegun-
gen verdeutlichen, dass die Wetterau das Kernland einer Herrscherdynastie hätte 
werden können, falls Konrad I. im Jahr 918 die Königswürde behalten hätte. 

F. SCHWINDs Beitrag ‚Königtum, Adel und Städte in der staufischen und 
spätmittelalterlichen Wetterau und im Vogelsberg’ beschließt den Band mit 
detaillreichen Überlegungen zur hoch- und spätmittelalterlichen Herrschaftssi-
cherung. Am Beispiel der Stadt Friedberg (mit Berücksichtigung der Stadtgrund-
rißforschung) bzw. des Instituts der Reichsministerialität weist S. der Wetterau 
ein eigenes Gewicht in der staufischen Territorialpolitik zu. Diese 
herausgehobene Position wurde von den Bewohnern geschätzt. Bündische Zu-
sammenschlüsse und Landfriedensordnungen bezeugen, dass allenthalben der 
Wille vorhanden war, in unsicheren Jahren das Reichsgut in der Wetterau zu be-
wahren. 

Zusammenfassend gelang dem Hg. das vorbildliche Unternehmen, am Bei-
spiel einer Landschaft die Verschränkung von größerer und regionaler Ge-
schichte durch die Jahrhunderte aufzuzeigen. Die Beiträge sind alle klar ge-
schrieben und für einen breiten Leserkreis verständlich; sie zeichnen sich viel-
fach zudem durch geschichtsphilosophische und methodische Überlegungen aus. 

Marburg Tobias Stolte 

Thomas DOEPNER: Das Prämonstratenserinnenkloster Altenberg im Hoch- und 
Spätmittelalter. Sozial- und Frömmigkeitsgeschichtliche Untersuchungen. (Un-
tersuchungen und Materialien zur Verfassungs- und Landesgeschichte 16). Mar-
burg: N. G. Elwert 1999, 537 S. und eine Karte, DM 58,– (ISBN 3-7708-1128-3). 

Die im Titel des anzuzeigenden Bandes benannte Dissertation T. DOEPNERs, die 
sozialen und religiösen Umstände der Gründungs- und Klostergeschichte Alten-
bergs darzulegen, ist als geglückt zu bezeichnen. Mit gutem Grund ist die Arbeit 
in die ‚Untersuchungen und Materialien zur Verfassungs- und Landesgeschic h-
te‘ aufgenommen worden. 

Das Prämonstratenserinnenkloster Altenberg liegt nahe der ehemaligen 
Reichsstadt Wetzlar. Sein Urkundenbestand ist nahezu geschlossen auf die Ge-
genwart gekommen. Unter besonderer Berücksichtigung des Quellenwerts von 
‚Urkunden‘ – als Beglaubigung von Schenkungen u. a. – bietet es sich als he-
rausgehobenes Untersuchungsobjekt für vielfältige Fragestellungen an. 
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D.s Anliegen ist es, ein von ihm konstatiertes Forschungsdesiderat zu schlie-
ßen: exemplarisch an Altenberg weniger politisch-institutionelle, als vornehm-
lich religiöse und und soziale Aspekte der Geschichte von Frauenklöstern zu 
beleuchten. Schwerpunkt seiner Arbeit bilden (a) das religiöse Leben im Kloster 
und (b) die klösterliche Einbindung in dessen soziale Umwelt. Grundlage der 
Analyse sind umfassende Verzeichnisse der Konventualinnen und Stifter Alten-
bergs, die D. in minutiöser Arbeit aus den klösterlichen Urkunden zusammen-
stellt. Der Verf. bedient sich hierbei der prosopographischen Methode. Um die 
klösterliche Spiritualität zu erfassen, zieht D. als maßgebliches Quellenfunda-
ment Zeugnisse zum Elisabethkult heran. Dieser im Kontext der religiösen Ar-
mutsbewegung stehende Kult habe, laut Verf., Altenberg ein eigenes Profil ver-
liehen und – eingedenk der Nähe zu Wetzlar – dem Kloster breite Sympathien 
und Unterstützung verheißen. D. stellt mittels der personengeschichtlich erziel-
ten Ergebnisse fest, dass der Altenberger Konvent mit seiner sozialen Umwelt 
eng verflochten und keineswegs exklusiv war. Das Kloster bediente vielmehr 
vielfältige soziale Ansprüche und erwies sich als gegenüber der Frauenreligiösi-
tät aufgeschlossen. Es ist durch das Charakteristikum der bearbeiteten Quellen 
bedingt, dass D.s detailreiche und akribisch erstellte Untersuchung einzelne 
Probleme – wie beispielsweise die individuellen Motive zum Konventseintritt 
oder zu Stiftungen – nur in der Kompilation einzelner Lebenszeugnisse beant-
worten kann. Jedoch entstammen die gefundenen Resultate originär dem Alten-
berger Urkundenbestand. 

Ein unschätzbarer Wert der vorliegenden Arbeit sind großzügige Zitate von 
ansonsten unpublizierten Quellen. Nicht zuletzt die Hälfte des Textkorpus 
nimmt die Prosopographie der chronologischen und aufeinander verweisenden 
Verzeichnisse der Konventualinnen und Stifter ein. Des weiteren illustrieren 
zahlreiche instruktive Graphiken den Text. Beigegeben ist dem Band ferner eine 
von F. Fischer erarbeitete übersichtliche Karte des klösterlichen Grundbesitzes. 
Eine rege Aufnahme und interessierte Leserschaft ist dem Band zu wünschen. 

Marburg Tobias Stolte 

Steffen SCHLINKER: Fürstenamt und Rezeption. Reichsfürstenstand und gelehrte 
Literatur im späten Mittelalter (Forschungen zur deutschen Rechtsgeschichte 
18). Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag 1999, 351 S. (ISBN 3-412-00999-7) 

Die klar strukturierte, juristisch ausgerichtete Würzburger Dissertation be-
schreibt die Veränderungen des Herrschafts- und Rechtssystems im Deutschen 
Reich des 12. bis 15. Jahrhunderts als eine enge Wechselbeziehung zwischen 
Reichsfürstenstand, Rezeption des gelehrten Rechts und territorialer Staatsbil-
dung. Beleuchtet wird zum einen die politische Praxis der Erhebungen in den 
Reichsfürstenstand von Kaiser Friedrich Barbarossa bis gegen 1500 samt ihren 
Auswirkungen auf die einzelnen Territorien (darunter auch die Landgrafschaft 
Hessen mit der Erhebung Heinrichs des Kinds im Jahre 1292), zum anderen 
richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Auseinandersetzungen um Fürstenamt, 
Gerichtsgewalt und Gesetzgebungsmacht in der gelehrten Literatur. Absicht ist 
es, den Begriff „Staat“ genauer zu erfassen, gleichsam als neuen Typ von Herr-
schaft mittels Gesetzgebung, geprägt durch Territorialisierung und ein verän-
dertes Verhältnis des Herrschers zum Recht. Der wichtige Ertrag der Studie liegt 
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in der Breite des Vergleichs, dessen einzelne Fallbeispiele freilich nicht immer 
mit der gewünschten Ausführlichkeit erörtert werden können und häufig auf eine 
Zusammenfassung bereits vorliegender Forschungsergebnisse beschränkt blei-
ben müssen. 

Der Blick auf die Reichsfürsten richtet sich zuerst auf die Formierung des 
Standes, die Verknüpfung mit der Herzogswürde und die daraus resultierenden 
persönlichen, zeremoniellen und herrschaftlichen Vorrechte. Rechtliche Vorbe-
dingung war die Reichsunmittelbarkeit, also die konstitutive Investitur mit dem 
Fahnenlehen bei den weltlichen Fürsten, mit dem Szepterlehen bei den geistli-
chen Fürsten (während die Bedeutung der Regalienleihe unklar ist). Als tragende 
Stütze verteidigt SCHLINKER deshalb nachdrücklich die Lehenspyramide, deren 
lehnrechtliche Abhängigkeiten das Herrschaftsgefüge festigten. Trotzdem waren 
die Reichsfürsten alles andere als eine homogene Gruppe; symbolischer Aus-
druck der Differenzierung nach innen und außen waren etwa die Sitz- und Klei-
derordnungen.  

Eine vergleichende Analyse der zwanzig formalen Erhebungen in den 
Reichsfürstenstand (von der Markgrafschaft Namur 1188 und den Problemen 
mit dem Herzogtum Braunschweig-Lüneburg nach 1180 bis zum Fürstentum 
Chimay 1486) lässt im Blick auf politische Zusammenhänge und formales Vor-
gehen bestimmte Entwicklungen und Gemeinsamkeiten erkennen: Die anfangs 
strengen land- und lehnrechtlichen Erfordernisse wurden im Laufe der Zeit ab-
gemildert, wenngleich bestimmte Voraussetzungen (wie eine unmittelbare 
Lehnsbeziehung zum König, eine herzoggleiche Stellung mit Eigen, Lehen, 
Vogtei und Gerichtsbarkeit sowie keine allzu große territoriale Zersplitterung) 
nicht fehlen durften. Wesentliche Ziele waren die Förderung politisch Verbünde-
ter infolge verwandtschaftlicher und freundschaftlicher Beziehungen sowie die 
Einbindung regionaler Herrschaftsträger in das königliche Bündnissystem. Die 
Erhebungen richteten sich gezielt auf die Reichs- und Landfriedenspolitik und 
fungierten als Ausdruck der Territorialisierung mit Nutzen für beide Seiten: Für 
den König war die Eingliederung von Fürsten und deren Besitz in den Reichs-
lehnverband eine Maßnahme zur Festigung seiner Herrschaft und einer Präzisie-
rung der Vasallenpflichten; den Fürsten schützte die neue Würde, Symbol einer 
hervorgehobenen Machtstellung, vor einer Mediatisierung durch benachbarte 
Reichsfürsten. Die Standeserhöhung war deshalb immer mit einer Konsolidie-
rung des Herrschaftsgebietes verbunden, selbst wenn (wie im Falle des Herzog-
tums Münsterberg, erhoben 1462) die reichsfürstlichen Rechte faktisch nie aus-
geübt wurden.  

Ähnliche Auswirkungen zeitigte außerdem die Anerkennung der Würde ohne 
ausdrückliche Erhebung, nachweisbar in acht Fällen, die sich auf drei Muster 
zurückführen lassen: Die Akzeptanz konnte aus der Lage außerhalb des Reiches 
erwachsen (slawische Herzogtümer Pommern und Schlesien), eine Höflichkeits-
geste der Reichskanzlei sein (Markgrafschaft Baden, Grafschaft Genf) oder – am 
häufigsten – eigenmächtiger Usurpation folgen. Daneben entwickelte sich die 
Möglichkeit einer Erhebung zum gefürsteten Grafen (Bertold von Henneberg-
Schleusingen 1310, Friedrich von Nürnberg 1363, Johann von Nassau 1366); 
diese bewusste Neuschöpfung des Königtums diente einer rein persönlichen 
Ehrung, die bestimmte Vorrechte bei Gericht, Hoftagen und Streitentscheidung 
durch Kampf umfasste.  
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Der zweite Teil der Studie erörtert die Vorgaben des römischen Rechts für 
die Gesetzgebung durch den princeps sowie deren mittelalterliche Rezeption in 
den Stellungnahmen gelehrter Juristen zur Bindung des Herrschers an das Recht. 
Die italienischen Glossatoren (bes. Azo) und Kommentatoren (von Cinus de 
Pistoia, Oldradus de Ponte, Bartolus de Sassoferrato und Baldus de Ubaldis bis 
Jason de Mayno) tendierten im allgemeinen dazu, den princeps-Titel nicht auf 
den Kaiser zu beschränken und die Übertragung der Gesetzgebungsgewalt an die 
Territorialherren zu betonen. Damit wurde diese Kompetenz, wie übrigens auch 
in der Kanonistik, bedenkenlos regionalen und lokalen Herrschaftsträgern zuge-
standen; der princeps war gleichsam Prototyp des Herrschers; und der Kaiser 
diente bloß der Legitimation von Herrschaftsansprüchen. Allerdings behandelten 
die Italiener gemeinhin nicht die Rechtsstellung deutscher Fürsten, die sich erst 
aus der deutschen Kanzleipraxis und der deutschen Rechtsliteratur (wie Einfüh-
rungswerken, Rechtsgutachten und politisch-staatsrechtlichen Schriften) ermit-
teln lässt. Analysiert werden der Kanzleigebrauch einzelner Termini (wie impe-
rium merum), das Verhältnis zwischen Gerichtshoheit und Reichsgewalt sowie 
verschiedene Beispiele für den Einfluss des römischen Rechts auf die territoriale 
Gesetzgebung des 15. Jahrhunderts (darunter eine 1337 erlassene Ordnung 
Landgraf Heinrichs IV. von Hessen zur ausschließlichen Rechtsetzungsgewalt in 
Fragen des Erbrechts). Die Umschreibung des Fürstenamtes mit einer neuen 
Begrifflichkeit bedingte, SCHLINKER zufolge, die Entwicklung der Territorial-
gewalten in Richtung moderner Staat, während die Autoren der Fürstenspiegel 
die ethische Sinndeutung ergänzten. 

Für die Landesgeschichte interessant ist der überregionale Vergleich, in den 
die hessischen Beispiele eingebunden sind. Allerdings verdeckt die starke Orien-
tierung an juristischen Begriffen und Konzepten und deren einseitige Ableitung 
aus dem römischen Recht (statt aus beiden gelehrten Rechten) manchmal den 
Blick auf die politische und soziale Lebenswirklichkeit, welche die historische 
Forschung in letzter Zeit verstärkt mit den Begriffen „Adel“ und „Herrschaft“ zu 
fassen suchte. So ist auch die starke Betonung des Lehnrechts als Hilfsmittel des 
Königtums zur Neuorganisation der Beziehungen zu den Territorialfürsten eine 
sehr formale Betrachtungsweise, deren spezifische Umsetzung in den verschie-
denen Regionen des mittelalterlichen Europas noch heftig diskutiert wird.  

Kassel  Ingrid Baumgärtner 

Frühe Neuzeit 
Gerhard MENK (Hg.): Landgraf Moritz der Gelehrte. Ein Kalvinist zwischen 
Politik und Wissenschaft. (Beiträge zur Hessischen Geschichte 15). Mar-
burg: Verlag Trautvetter & Fischer Nachf. 2000, 264 S., 30 Abb., DM 49,80 
(ISBN 3-87822-112-6) 

Der vorliegende Band geht auf ein wissenschaftliches Kolloquium zurück, das 
1997 im Zusammenhang mit einer Ausstellung über Moritz den Gelehrten vom 
Weserrenaissance-Museum Schloss Brake in Lemgo veranstaltet wurde, sowie 
auf Vorträge des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde in Mar-
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burg. Eine längere Einleitung des Herausgebers und ein weiterer Aufsatz wurden 
diesen Vorträgen für die Publikation hinzugefügt. 

Wie mehrfach auch in diesem Band zu Recht betont wird, bildet die Biogra-
phie des stets sehr kontrovers beurteilten Kasseler Landgrafen, dessen künstleri-
sche wie wissenschaftliche Aktivitäten das Territorium in besonderer Weise 
prägten, ein Desiderat der hessischen landesgeschichtlichen Forschung. Diese 
Lücke kann und will der Sammelband nicht schließen; im Ergebnis bieten je-
doch die hier versammelten, quellennahen, vielfach scharfsinnigen und oft span-
nend zu lesenden Analysen, die immer wieder über die Landesgeschichte im 
engeren Sinne hinausgehen, um die hessische Situation in die aktuellen Kontro-
versen der Geschichtswissenschaft einzubringen, eine ausgezeichnete Basis für 
eine solche Gesamtdarstellung. 

Im Vordergrund stehen die politischen und konfessionellen Fragen, die 
Landgraf Moritz während seiner Regierungszeit bewegten, darunter vor allem 
der Übergang zum Kalvinismus 1605. Thematisiert werden jedoch auch seine 
familiären Beziehungen und seine alchemistischen Interessen. 

In seiner über 70 Seiten umfassenden Einleitung zeigt Gerhard MENK ein-
drucksvoll den Landgrafen als Regenten zwischen dem Streben nach politischer 
Größe und wissenschaftlicher Beherrschung des Politischen auf dem Hinter-
grund seiner Epoche, dem durch Kriege und Krisen geprägten „dunklen“ Jahr-
hundert zwischen dem Augsburger Religionsfrieden und dem Westfälischen 
Frieden. Landgraf Moritz teilte nicht nur die gelehrte Melancholie anderer ge-
bildeter Herrscher und Heerführer seiner Zeit, an prominenter Stelle Albrecht 
von Wallenstein und Kaiser Rudolph II. von Habsburg, er war auch von der 
gegenläufigen Bewegung erfasst, der intensiven Suche nach Ordnung und Stabi-
lität angesichts permanenter Ausnahmezustände. Daher war für den Landgrafen 
die Beschäftigung mit den Wissenschaften, die er in enzyklopädisch-barocker 
Weise umfassend betrieb, keineswegs nur ein privates Vergnügen, sondern ein 
Weg, um die Instrumente des Regierens zu beherrschen. Folglich holte er nicht 
nur herausragende Künstler und Wissenschaftler an den Kasseler Hof und för-
derte das Bildungswesen, sondern nahm aktiv am Erkenntnisfortschritt teil. Auf-
grund seines überschäumenden Aktionismus und des Hanges zu überstürztem 
Handeln, aber auch als rücksichtslos agierender Neuerungssüchtiger und Verän-
derer, der gewachsene Rechte nur dann achtete, wenn sie ihm nützlich waren, 
misslang dem Renaissancemenschen der ordnende Zugriff eines Modernismus, 
der die Kluft zwischen Kunst, Wissenschaft und Macht in der Person des Herr-
schers überwinden sollte, jedoch gründlich. Die letzten Lebensjahre verbrachte 
der Landgraf, nachdem er 1627 zugunsten des Sohnes, Landgraf Wilhelm V., 
abgedankt hatte, in politischer Vereinsamung. Trotz dieses Scheitern verfügte 
Landgraf Moritz in der Historiographie sehr bald über einen Glorienschein, für 
den seine Schwiegertochter, Landgräfin Amalie Elisabeth im „Monumentum 
sepulcrale“ den Grundstein legte. Lange Zeit wurden einseitig allein die positi-
ven Züge seiner Persönlichkeit dargestellt. 

Ein zentrales Problem der Regierungspolitik des Landgrafen bildeten die Fi-
nanzen. Uta LÖWENSTEIN widmet ihren Beitrag diesem nervus pecuniae, den 
schon eine 1608 in Marburg erschienene Abhandlung über den Finanzstaat als 
herausragende Staatsangelegenheit deutlich machte. Der junge Landgraf Moritz 
hatte 1592 von seinem Vater, Landgraf Wilhelm IV., ein geordnetes Staatswesen 
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übernommen, das bereits über Ansätze einer Finanzverwaltung verfügte. Bei 
seiner Abdankung war das Fürstentum hoch verschuldet. Was hatte zu dieser 
Katastrophe geführt? LÖWENSTEIN versteht es überzeugend, diese Situation 
nicht vordergründig auf Misswirtschaft zurückzuführen, sondern die Problema-
tik in der Regierungsphilosophie selbst zu verdeutlichen. Wohl bemühte sich der 
Landgraf immer wieder, Lebensführung und Hofhaltung mit den finanziellen 
Möglichkeiten des Landes in Übereinstimmung zu bringen, doch scheiterten alle 
Sparversuche an dem neuen politischen Anspruch, den Kasseler Hof von seiner 
provinziellen Abgeschiedenheit zu befreien und ihn den zahlreichen Besuchern 
der Residenz als großzügiger Gastgeber und als Mäzen und Förderer der schö-
nen Künste und Wissenschaften in einem Licht zu zeigen, das der Bedeutung 
des an seiner Spitze stehenden strahlenden jungen Fürsten entsprach.  

Als problematisch erweist sich auch die Konfessionspolitik des Landgrafen. 
Nach dem Tod seines lutherisch orientierten Onkels in Marburg, sah Moritz für 
Ober- und Niederhessen die Möglichkeit zu der lange gewünschten „Zweiten 
Reformation“, der er 1605 in den „Verbesserungspunkten“ seine Richtung gab. 
Wie Gerhard MENK jedoch in seiner Darstellung dieses Themas deutlich macht, 
wurde der Landgraf zwar von kalvinistischen Wissenschaftlern hochgeschätzt, 
die hessischen Untertanen, denen der Bildungsdünkel der kalvinistischen Socie-
tas litteraria fremd war, folgten der Wendung nur zögernd oder leisteten sogar 
Widerstand. Die Bilanz des, so MENK, letztlich unüberlegten Handelns des 
Landgrafen ist daher ernüchternd: Als Erbe blieben konfessionelle Halbheiten, 
während die Mauritianischen Reformen das Land politisch schwächten, indem 
es nun sowohl von katholischer wie lutherischer Seite leicht angreifbar wurde. 
Statt Freunde zu gewinnen, stieß Moritz sogar die umliegenden kalvinistischen 
Landesherren durch die Publikation der andere Territorien geografisch verein-
nahmenden „Hessische[n] Chronica“ Wilhelm Dilichs vor den Kopf.  

Der anschließende Beitrag von Werner TROßBACH widmet sich mit Blick auf 
die hessische Exklave Schmalkalden demselben Thema unter der Fragestellung, 
warum Mobilisierung und Partizipation in der „Zweiten Reformation“ so prob-
lematisch waren. In kritischer Auseinandersetzung mit der klassischen Max-
Weber-These vom Zusammenhang von Kalvinismus/Protestantismus und Kapi-
talismus kommt TROßBACH zu dem Ergebnis, dass der zum Teil bauernkriegs-
ähnliche Protest der Bevölkerung gegen die Mauritianischen Verbesserungs-
punkte nicht von zurückgebliebenen agrarisch-handwerklichen Gebieten aus-
ging, die es etwa zu modernisieren und deren Bewohner es zu disziplinieren galt. 
Vielmehr setzte Landgraf Moritz sogar, ein Herrschaftsmittel aufgeklärter Fürs-
ten vorwegnehmend, das Medium der Verhöre ein, um einen Zugang zur Argu-
mentation seiner Untertanen zu gewinnen. Die Analyse der Verhörsprotokolle 
macht für TROßBACH deutlich, dass keineswegs eine unbewegliche und religiös 
desinteressierte Volkskultur gegen eine abstrakte Elitenkultur rebellierte, son-
dern religiös sensibilisierte Bürger und Bauern sich auf ebenso abstrakte Katego-
rien wie die kalvinistische Obrigkeit beriefen. 

Die Bildungspolitik des Landgrafen war, wie Arnd FRIEDRICH im folgenden 
zeigt, Teil seiner politischen Ambitionen um eine eigenständige kalvinistische 
Territorialherrschaft. Sie war daher geprägt durch die Auseinandersetzung zwi-
schen dem pädagogischen Konzept der Reformationszeit und einer sich vom 
einheitlichen Glaubensbekenntnis emanzipierenden Pädagogik des 17. Jahrhun-



Besprechungen 273

derts. Mit der Gründung des „Collegium Mauritianum“ als Hofschule zwischen 
Lateinschule und Universität 1595 sowie dem Erlass einer eigenen Schulord-
nung 1618 versuchte der Landgraf seinen, u. a. durch den französischen Kalvi-
nisten Petrus Ramus beeinflussten, pädagogischen Vorstellungen, die Friedrich 
als „Weiterentwicklung in der Tradition“ charakterisiert, gegenüber dem Mar-
burger Einfluss Gewicht zu verleihen.  

Margret LEMBERG nähert sich dem Landgrafen von weiblicher Seite, indem 
sie nach den Wirkungsmöglichkeiten einer Fürstin zu Anfang des 17. Jahrhun-
derts mit Blick auf die beiden Gemahlinnen, die drei Schwestern und seine 
Schwägerin fragt. Die zweite Ehefrau des Landgrafen Juliane von Nassau nahm 
unter ihnen eine herausragende Position ein. Sie war nicht nur eine gute Rechne-
rin und aufmerksame Erzieherin ihrer Kinder, sondern trat auch für ihre eigenen 
Interessen selbstbewusst ein. Insbesondere nach Ausbruch des Dreißigjährigen 
Krieges vertrat sie den unsteten, oft vom Hof abwesenden Landgrafen selbst in 
der Außenpolitik. Folgenreichste Aktion war die Herstellung einer Verbindung 
mit Schweden 1630 ohne Wissen ihres bereits regierenden Stiefsohnes. Unter 
den Schwestern stand dem Landgrafen insbesondere Christina von Sachsen-
Eisenach nahe, die eine politisch unkluge Scheidung des Bruders von seiner 
Frau Juliane verhindern konnte. 

Raingard EßER setzt sich mit der Abdikation des Landgrafen 1627 auseinan-
der, die als „Vätterliche Ermahnung“ im Goldenen Saal der Kasseler Residenz 
durch den Generalaudienzier verlesen und später von der Kanzel auch den Un-
tertanen verkündet wurde. Von den langwierigen Auseinandersetzungen, die zur 
Machtübergabe führten, war in der Abdankung nicht die Rede, vielmehr stellte 
Moritz im Stil der Fürstenspiegelliteratur allgemeine Wahrheiten und Ermah-
nungen mit Beispielen aus der Geschichte und der Bibel in das Zentrum seines 
Appells an die Concordia als besonders wichtiges Element einer guten Regie-
rung.  

Die drei abschließenden Beiträge von Bruce T. MORAN, Heiner BORGGREFE 
sowie Hartmut BROSZINSKI widmen sich der Alchemie als zentralem Interes-
sensgebiet der wissenschaftlichen Ambitionen des Landgrafen. MORAN betont, 
dass Moritz, ebenso wie sein Vater, zwar nicht direkt eine wissenschaftliche 
Revolution einleitete, aber doch durch die besondere Förderung technischer 
Kenntnisse und empirischer Studien die kritische Überprüfung herkömmlicher 
Auffassungen beförderte und damit einen wichtigen Beitrag zur Wissenschafts-
geschichte leistete. BORGGREFE geht der konkreten Ausgestaltung des alchemis-
tischen Laboratoriums des Landgrafen im Lusthaus in der Kasseler Fuldaaue 
sowie, als bescheidenere Einrichtung, im Schloss Rotenburg nach, wo Moritz 
möglichst ungestört an Experimenten teilnehmen konnte. Die Umnutzung des 
repräsentativen Kasseler Lusthauses als Labor zeugt, so der Autor, nicht von 
einer Herabstufung des Gebäudes, sondern vielmehr von der hohen Bedeutung, 
die der Gelehrte der Alchemie zumaß. Diese Wahrnehmung bestätigt die Analy-
se des Nachlassinventars des Landgrafen von 1632. Neben Kleidern, Pelzwerk, 
Gewehren etc. sind darin immerhin 881 Buchtitel bzw. Titelnummern aufge-
führt; es handelte sich um eine für diese Zeit beachtliche Privatbibliothek, die 
den Landgrafen Unsummen gekostet haben musste. BROSZINSKI zeigt in seiner 
Analyse die geradezu atemberaubende Vielseitigkeit der landgräflichen Interes-
sen, die sich auf adlige Lebensführung, Politik, Wissenschaft und schöne Kün-
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ste, mit zunehmendem Alter jedoch immer stärker auf die Alchemie, besonders 
auf deren spekulativen Seite, richteten. Am Ende des Sammelbandes, in dem 
immer wieder große Schwächen des Landgrafen konstatiert werden mussten, 
gelingt im letzten Beitrag eine Wendung, die Sympathie für den Landgrafen 
weckt: Moritz sei, so BROSZINSKI, kein in abseitigen Spekulationen Gefangener 
(so noch Christoph von ROMMEL), sondern ein Freund der Praxis gewesen, der 
u. a. in Marburg die erste Professur für Chemie einrichtete und ansonsten die 
Freiheit nutzte, welche ihm die neue Zeit bot.  

Diesem anregenden Buch ist eine weite Verbreitung auch über Hessens 
Grenzen hinaus zu wünschen. 

Kassel  Christina Vanja 

Söldnerleben am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges. Lebenslauf und Kriegs-
tagebuch 1617 des hessischen Obristen Caspar von Widmarckter. Hg. und bearb. 
von Holger Th. GRÄF. Mit Beiträgen von Sven EXTERNBRINK und Ralf PRÖVE. 
(Beiträge zur hessischen Geschichte 16). Marburg: Trautvetter & Fischer Nachf. 
2000, 168 S., 32 Abb., 1 Stammtafel, 1 Karte, 2 Tabellen, DM 34,80 (ISBN 3-
87822-113-4) 

Zwei sog. Selbstzeugnisse sind in dem vorliegenden Band von H. Th. GRÄF 
ediert worden: Caspar von Widmarckters Lebenslauf und seine Aufzeichnungen 
über den Feldzug nach Piemont im Jahre 1617. In der biographischen Skizze 
schildert GRÄF die Lebensstationen Widmarckters, der dem Leipziger Bürger-
tum entstammte und in Paris studiert hatte. Nachdem er zunächst dem französi-
schen König Heinrich IV. als Offizier und Diplomat gedient hatte, trat Wid-
marckter in den Dienst des Landgrafen Moritz von Hessen, für den er ebenfalls 
diplomatische Missionen übernahm. Neben der Edition der beiden Texte, die 
sich durch umfangreiche Begriffserläuterungen auszeichnet, wird auch eine 
Einordnung der beiden sog. Ego-Dokumente im Hinblick auf die politischen 
Hintergründe des Ersten Mantuanischen Erbfolgekrieges (1613-1617) und des 
damit verbundenen Feldzuges von Widmarckter vorgenommen. In seinen An-
merkungen zum Diarium von 1617 beschreibt R. PRÖVE Selbstzeugnisse als 
Quellengruppe für die Neue Militärgeschichte der Frühen Neuzeit. Seine Aus-
führungen bieten einen knappen Forschungsüberblick, gehen aber angesichts der 
neuen Fragestellungen nicht näher auf Widmarckters ‚Kriegstagebuch‘ ein, ob-
wohl es als „wichtige Quelle“ bezeichnet wird (S. 23); einzelne Hinweise finden 
sich jedoch in der von GRÄF verfassten Einleitung zur Edition. Der zweite Bei-
trag, von S. EXTERNBRINK, stellt die politischen Hintergründe dar, die Wid-
marckter schließlich nach Piemont führten, um auf Seiten Frankreichs im Ersten 
Mantuanischen Erbfolgekrieg zu kämpfen, denn ursprünglich sollten die im 
Reich angeworbenen Söldner gegen den rebellierenden französischen Hochadel 
eingesetzt werden. Die Ausführungen von EXTERNBRINK konzentrieren sich 
zunächst auf die Darstellung der innenpolitischen Situation Frankreichs zu Be-
ginn des 17. Jahrhunderts. Die Ermordung von Concino Concini, dem Favoriten 
der Regentin Maria von Medici, und die Regierungsübernahme durch Ludwig 
XIII. schufen schließlich die Voraussetzungen für ein Eingreifen in den Mantua-
nischen Erbfolgekrieg zugunsten Savoyens, allerdings nur um den status quo 
ante – auch gegenüber Spanien – zu wahren. Während die bestimmenden Fakto-
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ren der spanischen Italienpolitik sowie die Interessen, die durch den Einmarsch 
savoyischer Truppen in Monferrato berührt waren, weitgehend unerwähnt blei-
ben, werden dafür die politischen Bestrebungen geschildert, die Karl Emanuel I. 
von Savoyen zur teilweisen Besetzung von Monferrato bewogen: Es waren alte 
savoyische Ansprüche, die von ihm geltend gemacht wurden, nachdem sein 
Schwiegersohn Franz IV. Gonzaga (und nicht Franz III. Gonzaga, wie auf S. 46 
u. ö. dargestellt) ohne männliche Erben verstorben war. Die Konsolidierung des 
französischen Staates, spätestens seit Heinrich IV., ließen den savoyischen Her-
zögen kaum andere Alternativen, als sich – auch territorial – in Richtung italie-
nischer Halbinsel zu orientieren. Gerade an dem Lavieren von Karl Emanuel 
zwischen Spanien und Frankreich zeigt sich aber, dass seinem politischen Han-
deln keine grundsätzlich antispanischen Bestrebungen zugrundelagen, die auf 
eine Libertà d’Italia zielten, wie es die Geschichtsschreibung des Risorgimento 
vielfach suggerierte, sondern dass Karl Emanuel vielmehr – den Umständen 
entsprechend und soweit dies möglich war – zunächst Spanien und später Frank-
reich für die eigenen dynastischen Interessen zu nutzen suchte. 

Irritierend bei der Lektüre ist allerdings, dass in dem vorliegenden Band der 
Sprachgebrauch hinsichtlich italienischer und französischer Eigennamen vari-
iert: Während die Namen der Savoyer eingedeutscht werden, geschieht dies im 
Fall der Gonzaga – abgesehen von Friedrich I. – nicht (S. 46, 48), während bei 
„Lorenzo von Medici“ nur der Vorname auf Italienisch erhalten bleibt (S. 45). 
Ebenso ist erst von Caspar von Schomberg (S. 8) die Rede, während der Name 
später in seiner französischen Form, Gaspard de Schomberg, auftaucht (S. 33, 
Anm. 28; S. 72, Anm. 28). 

Lahnau Frank Jung 

Ludolf PELIZAEUS: Der Aufstieg Württembergs und Hessens zur Kurwürde 
1692-1803. (Mainzer Studien zur Neueren Geschichte 2). Frankfurt/M. u. a.: 
Peter Lang 2000, 644 S., 27 Abb., 10 Karten u. zahlr. Tab. i. Text, DM 148,– 
(ISBN 3-631-35503-3) 

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 1998 von der Philosophi-
schen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität Mainz als Dissertation ange-
nommen. Die übersichtlich gegliederte Darstellung beruht auf der Auswertung 
umfangreicher ungedruckter Quellen mehrerer in- und ausländischer Archive, u. 
a. der Staatsarchive Marburg und Darmstadt, des Niedersächsischen Haupt-
staatsarchivs Hannover, des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz 
Berlin und des Haus-, Hof- und Staatsarchivs Wien. Darüber hinaus wurden in 
breitem Maßstab die ältere Fachliteratur vor 1806 und neuere und neueste Ver-
öffentlichungen herangezogen. Sichtbar wird hier die Komplexität dieser The-
matik, die nicht nur die Kabinette der deutschen Mächte, sondern auch die aus-
ländischer Staaten wiederholt beschäftigte.  

Zunächst wird in der Einleitung der Forschungsrahmen kurz umrissen. 
PELIZAEUS sieht im Reichsdeputationshauptschluss von 1803 den Endpunkt 
einer langen Entwicklung, die stets mit der Option eines protestantischen Kai-
sertums verbunden war. Das Streben Württembergs und Hessen-Kassels nach 
der Kurwürde skizziert er als einen über einhundertzehn Jahre andauernden 
Prozess, der mit dem Aufstieg zu einer neuen Staatlichkeit einherging. Wegen 
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der engen lehnsrechtlichen Bindungen beider hessischer Territorien war Hessen-
Darmstadt in die Betrachtung einzubeziehen, das 1803 das Sukzessionsrecht auf 
die Kurwürde der Kasseler Linie erhielt.  

Im Folgenden werden im Licht der Reichs- und Außenpolitik, der Rangerhö-
hungen und Veränderungen im Kur- und Fürstenkolleg, der Diskussion um die 
Kurwürdigkeit der Kandidaten in der Literatur des 18. Jahrhunderts und der 
landeseigenen Begründung einer Rangerhöhung Hessen-Kassels und Württem-
bergs die strukturellen Gründe für das Kurstreben dargelegt. Hier wird deutlich, 
dass die frühneuzeitlichen Territorien Württemberg und Hessen-Kassel nur be-
scheidene Möglichkeiten der Einflussnahme über den Reichsfürstenrat besaßen, 
während die Kurfürsten als „die Säulen des Reichs“ neben der Kaiserwahl zahl-
reiche Vorteile und Privilegien wie die alleinige Innehabung von Erzämtern, das 
Reichsvikariat und das Privilegium de non appellando illimitatum besaßen. Ge-
rade Letzteres stellte – so der Verf. – gewissermaßen ein Sprungbrett zur Kur-
würde dar, ließ es doch, indem es alle Appellationen an das kaiserliche Reichs-
kammergericht untersagte, den Landesherrn als höchste rechtliche Instanz in 
seinem Territorium erscheinen. Bei Württemberg und Hessen machten daher die 
Versuche um die Erlangung des uneingeschränkten Appellationsprivilegs einen 
erheblichen Teil ihrer Kurbemühungen aus. Während Württemberg seine Stan-
deserhöhung u. a. mit dem Anspruch auf das Reichsbanneramt verknüpfte, be-
tonten die zeitgenössischen hessischen Schriften die Anrechte auf Brabant bzw. 
wie Johann Jakob Hombergk eine Ableitung vom Erzmarschallamt der Landgra-
fen von Thüringen. Daneben berief man sich auf Macht, Größe und Ansehen, 
die gute Finanzlage, besonders aber auf militärische Stärke zur Reichssicherung, 
hatte doch die Landgrafschaft Hessen-Kassel seit der Zeit Landgraf Karls immer 
wieder Subsidienverträge mit ausländischen Mächten, vor allem Großbritannien, 
abgeschlossen, die sie zu einem wichtigen militärischen Faktor im Heiligen 
Römischen Reich, auch gegenüber dem Kaiser in Wien, werden ließ. 

Eng verbunden mit den Bemühungen Württembergs und Hessens um die 
Kurwürde sind die territoriale Situation und Bevölkerungsverhältnisse. Diesem 
Aspekt dienen die Ausführungen über die Interdependenzen der Außenpolitik 
durch die geographische Lage, die lehnsrechtlichen Beziehungen beider Territo-
rien zum Reich, die durch Reichstag, Reichskreise und Reichsgerichte geprägt 
waren, und die Persönlic hkeit der Regenten, die als absolutistische Fürsten die 
Politik ihrer Länder bestimmten. Dabei verwundert es nicht, dass in Württem-
berg, Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt verschiedene Regierungsstile, aber 
auch landestypische Gemeinsamkeiten deutlich werden.  

Das vierte Kapitel hat Württembergs Verteidigung der Sturmfahne und Stre-
ben nach der Kur zum Gegenstand. Der Beginn dieses Prozesses hängt – wie 
Pelizaeus überzeugend darlegt – mit der Erhebung des Hauses Braunschweig-
Lüneburg in die neunte Kur (1692) zusammen. Wichtig für die Ziele Württem-
bergs war, dass nicht nur die Belehnung Hannovers mit dem Erzbanneramt ver-
hindert wurde, sondern sich auch Herzog Eberhard Ludwig durch die Fest-
schreibung seiner Vorrechte im Lehnstext die eigene Kurwürdigkeit bestätigen 
lassen konnte. Die dem späteren Herzog Carl Eugen gewährte Kurunterstützung 
seitens Frankreichs und Rußlands zeigt, wie sehr das Heilige Römische Reich im 
18. Jahrhundert zum Objekt auswärtiger Großmächte geworden war. Lediglich 
die mächtigsten Reichsstände wie Brandenburg-Preußen und eingeschränkt noch 
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Bayern und Sachsen konnten eine selbständige Politik betreiben, während die 
Macht des Kaisers auf seinen habsburgischen Besitzungen beruhte. Trotz aller 
Bemühungen und Initiativen Württembergs – Carl Eugen wollte sogar die Ku-
rexpektanz gegen die Einräumung der österreichischen Anwartschaft auf sein 
Herzogtum erwerben – blieb es dem revolutionären Frankreich bei seinem Vor-
dringen über den Rhein vorbehalten, das System des Alten Reiches grundlegend 
zu verändern und schließlich völlig aufzulösen, was die Erhebung Württembergs 
zum Kurfürstentum und schließlich 1806 zum Königreich, allerdings von Napo-
leons Gnaden, zur Folge hatte. 

Der folgende Abschnitt erhellt, dass Hessen-Kassel anders als Württemberg in 
seinem Bestreben nach Verleihung der Kur hauptsächlich von Preußen und Groß-
britannien unterstützt wurde. Wie Herzog Eberhard Ludwig von Württemberg 
protestierte Landgraf Carl gegen die hannoversche Kur und bewarb sich um das 
uneingeschränkte Appellationsprivileg in Wien, stieß dabei aber auf den Wider-
stand des Reichsvizekanzlers Johann Philipp Franz von Schönborn, dessen Fami-
lie damals den Mainzer Kurfürsten und den Komtur des Deutschen Ordens stellte 
und daher von den Folgen der Verleihung des Privilegiums Illimitatum an Hessen-
Kassel, vor allem wegen der kurmainzischen Exklaven, direkt betroffen gewesen 
wäre. Auch die Verhandlungen um die schwedische Königskrone und das Projekt 
einer russischen Heirat dienten dem Landgrafen zur Aufwertung der Rolle Hes-
sen-Kassels im Reich, wenn auch die Möglichkeiten des Erbprinzen und späteren 
Königs Friedrich I. wegen dessen Kinderlosigkeit und der uneingeschränkten 
Ständeherrschaft in Schweden äußerst beschränkt blieben und sich die dynastische 
Verbindung mit dem nordischen Königreich eher als Belastung für die Landgraf-
schaft erwies. Ein Hemmnis in der Appellations- und Kurfrage waren vor allem 
die wachsenden Spannungen mit dem Haus Habsburg, vornehmlich um Rheinfels 
und nach 1736 zusätzlich um Hanau. Als günstig für ehrgeizige Aspirationen des 
Hauses Hessen erwies sich 1742 die Wahl des Wittelsbachers Karl Albrecht zum 
Kaiser, der die Hilfe der hessischen Truppen gegen Maria Theresia benötigte und 
zu weitgehenden Konzessionen gegenüber Wilhelm VIII., damals Statthalter sei-
nes in Schweden regierenden Bruders, bereit war. Dieser erhielt nicht nur das 
Illumitatum, sondern auch eine weitgehende Kurzusage, die allerdings nach dem 
frühen Tod Karls VII. (1745) gegenstandslos wurde. Trotz formaler Unterstützung 
blieb jedoch die Haltung Preußens zwiespältig. Dieser unter Friedrich dem Großen 
zur Großmacht aufgestiegene Staat bediente sich der hessischen Kurwünsche, um 
Einfluss auf die in günstiger strategischer Lage liegende und militärisch starke 
Landgrafschaft zu nehmen, deren Gewicht im Siebenjährigen Krieg nicht ohne 
Bedeutung war. Ausführlich behandelt PELIZAEUS die Politik des sich weitgehend 
im preußischen Schlepptau befindlichen Landgrafen Friedrich II. (1760-1785), 
dessen Projekt der polnischen Königskrone nicht die internationale Bedeutung der 
Landgrafschaft aufwertete – wie der Verf. schreibt –, weil eine von Aufständi-
schen angetragene Krone, die kurz vor ihrer endgültigen Niederlage standen und 
überdies den rechtmäßigen König Stanislaus August entführt hatten, keine Emp-
fehlung auf dem internationalen Parkett darstellte. In diesem Fall war Landgraf 
Friedrich II. gut beraten, der Warnung seines preußischen Namensvetters zu fol-
gen. Zu korrigieren ist, dass nicht Russland der von Preußen gewünschten Teilung 
Polens zustimmte, sondern die Initiative hier von St. Petersburg ausging, das sich 
angesichts des Türkenkrieges von einem gemeinsamen Vorgehen mit Preußen und 
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Österreich in Polen mehr versprach. PELIZAEUS weist überzeugend nach, dass sich 
der ganz an Preußen bindende Landgraf Wilhelm IX. durch sein Naturell, das 
ohne gründliche Prüfung unter Verzicht auf geeignete Berater die Kurfrage lösen 
wollte und damit alle anderen Mächte vor den Kopf stieß, die Erreichung dieses 
Ziels erheblich erschwerte. Auf Preußen konnte er dabei wenig bauen, das durch 
sein militärisches Engagement gegen Frankreich und den fortschreitenden Tei-
lungsprozess der polnischen Adelsrepublik festgelegt war. Der Landgraf über-
schätzte hier seine Möglichkeiten, den Dualismus zwischen Wien und Berlin zu 
seinen Gunsten auszunutzen. Negativ kam hinzu, dass auch die meisten Kurfürs-
ten die Kandidatur Hessen-Kassels nicht unterstützten. Selbst der Antrag, das 
unbeschränkte Appellationsprivileg auf Hanau-Münzenberg auszudehnen, stieß 
auf Schwierigkeiten. Erst als Hessen-Kassel nach dem Frieden von Basel (1795) 
zum Objekt der im wesentlichen von Talleyrand repräsentierten französischen 
Deutschlandpolitik wurde, geriet die festgefahrene Kurfrage wieder in Bewegung. 
Wilhelm IX. taktierte hier zwischen Frankreich und Preußen und setzte sich zwi-
schen zwei Stühle. Hier ist schon die unheilvolle Schaukelpolitik zu erkennen, die 
letztlich 1806 zum Verlust seines Landes und der Etablierung des napoleonischen 
Königreichs Westphalen führen sollte. Im Vertrauen auf preußische Unterstützung 
verzögerte er die Verhandlungen mit Paris und ließ sich von dem geschickter agie-
renden Hessen-Darmstadt das Wasser abgraben, wobei sich auch sein Geiz, die 
geforderten Bestechungsgelder zu zahlen, als Nachteil erwies. Von seinen weitrei-
chenden Annexionsforderungen, die sich auf die Bistümer Fulda und Paderborn 
erstreckten, waren nur noch die Mainzer Exklaven im Umfang von dreieinviertel 
Quadratmeilen geblieben. Daneben bestand die Zusage der Verleihung der Kur-
würde, die im Reichsdeputationshauptschluss von 1803 verwirklicht wurde. Somit 
war die Bilanz Hessen-Kassels trotz erheblicher militärischer und finanzieller 
Anstrengungen erheblich bescheidener als die Württembergs. Im Gegensatz zu 
vielen seiner Nachbarn, die zu Königen oder Großherzögen erhoben wurden, be-
hielt Wilhelm den nach der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches bedeu-
tungslos gewordenen Kurfürstentitel bei. Seine enge Anlehnung an Preußen, das 
seine eigenen egoistischen Ziele verfolgte, riss ihn 1806 mit in den Abgrund.  

Ein abschließender Blick ist auf Hessen-Darmstadt gerichtet, das 1747 dank 
seiner besseren Beziehung zu Wien das unbeschränkte Appellationsprivileg 
problemloser als die Kasseler Linie erhielt. 1803 wurde ihm das Sukzessions-
recht für die hessische Kur verbrieft, während die Bewerbung Ludwigs X. um 
eine Kur in Westfalen erfolglos verlief. Dieser war in seiner Persönlichkeit als 
Regent seinem Vetter Wilhelm IX. überlegen, was nicht zuletzt den Aufstieg der 
Landgrafschaft zum Großherzogtum bewirkte. 

Die durch zahlreiche Tabellen, eine umfangreiche Bibliographie und ein de-
tailliertes Orts- und Personenregister ergänzte Studie erweitert unsere Kenntnis-
se in einem Bereich der hessischen und württembergischen Geschichte, der bis-
her weitgehend unerforscht geblieben ist. Erst durch die Erhellung der vielfälti-
gen Verflechtungen mit der politischen und Verfassungsgeschichte des Heiligen 
Römischen Reiches wie auch der Politik der europäischen Großmächte wird 
deutlich gemacht, welchen Stellenwert die Kurbemühungen deutscher Fürsten in 
der Frühen Neuzeit gehabt haben. 

Berlin  Stefan Hartmann 
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Stefan BRAKENSIEK: Fürstendiener - Staatsbeamte - Bürger. Amtsführung und 
Lebenswelt der Ortsbeamten in niederhessischen Kleinstädten (1750-1830). 
(Bürgertum 12). Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1999, 538 S., DM 120,– 
(ISBN 3-525-35677-3) 

„Ein Buch über Beamte und Richter in der Kleinstadt - da kommt spontan Gähnen 
auf“. Mit diesem ungewöhnlichen Satz beginnt Brakensiek die Einleitung zu sei-
ner wichtigen Studie, die im Sonderforschungsbereich „Sozialgeschichte des neu-
zeitlichen Bürgertums“ entstand und im Januar 1997 von der Fakultät für Ge-
schichtswissenschaften und Philosophie der Universität Bielefeld als Habilitati-
onsschrift angenommen wurde. Die folgenden Ausführungen sind keineswegs 
zum Gähnen. Sie führen zu einer deutlichen Erweiterung unserer Kenntnisse über 
die Entwicklung der Verwaltung „vor Ort“, die in der hier gebotenen Kürze nur in 
Ansätzen skizziert werden können. 

Die Arbeit untersucht die hessische Verwaltung in der Zeit von 1764, dem 
Jahr, in dem die ersten Staatshandbücher erschienen, bis zum Jahr 1830. Der 
Zeitraum reicht damit von der Regierungszeit Friedrichs II. über das Königreich 
Westfalen bis zur Entstehungszeit der kurhessischen Verfassung. Von den etwa 
3000 hessischen Amtsträgem, die in dieser Zeit nachweisbar sind, werden 234 
genauer erfasst: die Amtmänner der Provinz Niederhessen, deren Daten in einer 
Datenbank erfasst wurden. 

Die vorliegende Arbeit stützt sich vor allem auf die Akten, die im Staatsar-
chiv Marburg erhalten sind, zieht daneben aber alle verfügbaren zeitgenössi-
schen Informationen - vor allem die Selbstzeugnisse der Beamten - und die um-
fangreiche Sekundärliteratur heran. Die Darstellung ist überwiegend analytisch, 
sie enthält allerdings auch zahlreiche narrative Elemente, in denen - zur Auflo-
ckerung und zur Verdeutlichung - Einzelfälle präsentiert werden. Auf diese 
Weise entstand eine Kollektivbiographie der 234 Beamten, die unter zwei ver-
schiedenen Aspekten betrachtet werden: Zunächst steht ihre Rolle im Staats-
dienst im Vordergrund, wobei Ausbildung und Karrieremuster untersucht wer-
den. Dabei wird deutlich, dass die Mehrzahl der Amtsträger aus Hessen stammte 
und eine juristische Ausbildung, meist in Marburg, erhalten hatte. Während die 
Beamten der Zeit um 1750 meist schon relativ alt waren, wenn sie ihr Amt 
antraten, das zugleich der Höhepunkt ihres Staatsdienstes war, reduzierte sich 
das Jahr des Amtsantritts, und die Anstellung als Ortsbeamter wurde für jungen 
Juristen oft der Beginn einer Karriere im hessischem Dienst. 

Zusammen mit den Rentmeistern und den Landbereitern waren die Amtmän-
ner die „Außenposten des Territorialstaats“ (S. 123) in den 29 niederhessischen 
Ämtern, wo sie für eine Vielzahl von Aufgaben vor allem der herrschaftlichen 
Verwaltung, aber auch der niederen Gerichtsbarkeit zuständig waren. Für ihre 
Besoldung hatten im 18. Jahrhundert noch Naturaleinkünfte sowie Sporteln eine 
erhebliche Bedeutung. Während die „lokalen Patriarchen“, die im 18. Jahrhun-
dert meist eine sehr selbständige Stellung hatten und ihre Amtspflichten entspre-
chend erledigten, kam es vor allem seit der Errichtung des Königreichs 
Westphalen zu einer zunehmenden Disziplinierung durch den Staat. 

Die Aufgaben des Amtmannes wurden im Königreich Westphalen auf Kan-
tonsmaire, Friedensrichter und Notar verteilt, was zu einem erheblichen Büro-
kratisierungsschub führte. Die neuen Herren waren allerdings auf die Zusam-
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menarbeit mit den alten Eliten angewiesen: Die neuen Amtsträger wurden zu 
einem erheblichen Teil aus dem alten Beamtenapparat rekrutiert. Die Vergröße-
rung der Bürokratie ermöglichte mehreren subalternen Amtsträgern einen Auf-
stieg. Mit dem Erlass des Organisationsedikts im Jahr 1821 wurde deutlich, dass 
modernisierende Elemente - die Trennung von Justiz und Verwaltung - auch im 
wieder errichteten Kurfürstentum Einzug fanden. 

Der zweite Teil der Arbeit untersucht die Beamten in ihren persönlichen Bezü-
gen. Dabei wird deutlich, dass die meisten Ortsbeamten aus einer gebildeten „territo-
rialen Funktionselite“ stammten, die unterhalb der politischen Führung des Landes 
angesiedelt war. Die relative Homogenität dieser Gruppe erklärt sich teilweise auch 
dadurch, dass die gebildeten Stände bei der Partnerwahl weitgehend unter sich blie-
ben. Die detaillierte Untersuchung der lokalen Netzwerke zeigt nic ht nur, dass per-
sönliche Beziehungen - vor allem auch Klientelverbindungen in die Residenz - den 
Angehörigen dieser Gruppe die Karriere erleichtern konnten. Es wird auch deutlich, 
dass das Klientelwesen seit dem Ende des 18. Jahrhunderts zunehmend politisiert 
wurde. Der Abstand der Ortsbeamtenfamilien zu den Bürgern, die in Handel und 
Gewerbe tätig waren, verringerte sich erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts. 

Die Ausweitung der Bürokratie führte zu Bürokratiekritik, einer zunehmenden Ent-
fremdung der Honoratioren in Stadt und Land und letztlich zur Politisierung der 
Staatsbürger. Es wurde allerdings nach dem Erlass des Organisationsedikt von 1821 
möglich, die meist liberalen Richter in die Gesellschaft der Kleinstädte zu integrieren, 
so dass sie oft zu Sprechern der Opposition werden konnten. 

Die Arbeit wird durch ein Sach- und Ortsregister erschlossen, auf ein Perso-
nenregister wurde leider verzichtet. 

Kassel Eberhard Mey 

19. und 20. Jahrhundert 
Andreas GEBHARDT, Karl-Heinz NICKEL: „ ... mit der Fackel der Öffentlichkeit“. 
Revolution und Politik im Spiegel Kasseler Zeitungen von 1848 bis 1850. Kas-
sel: Verlag Winfried Jenior 2000, 104 S., geb., DM 28,– (ISBN 3-928172-95-6) 

„Deshalb wollen wir mit der Fackel der Oeffentlichkeit, der freien Presse, wach 
bleiben und allenthalben hinleuchten“ – so formulierte der Herausgeber in der 
ersten Ausgabe der Zeitung, die mit dem programmatischen Namen „Die freie 
Presse“ nur wenige Tage nach der Aufhebung der Pressezensur in Kassel er-
schien. 

Wie in vielen anderen Orten war auch in Kassel die Abschaffung der Zensur 
eine der wichtigsten Errungenschaften des März 1848. Den zahlreichen Zeitun-
gen, die in den folgenden Monaten entstanden, ist der vorliegende Band gewid-
met, der von zwei Kasseler Germanisten – unterstützt durch den Zeitungsverle-
ger Dierichs – erarbeitet wurde. K. -H. NICKEL gibt zunächst unter der Über-
schrift „1848-1850: Eine europäische Revolution in Kurhessen und Kassel“ 
(S.8-29) einen Überblick über die politische und wirtschaftliche Entwicklung 
seit 1813. Andreas GEBHARDT skizziert die „Entwicklung Kasseler Zeitungen 
im Vormärz und in der Revolution 1848-1850“ (S. 30-46).  
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Der zweite Teil des Bandes präsentiert im Faksimile ausgewählte Beiträge 
aus Kasseler und Marburger Zeitungen, die nach thematischen Aspekten ausge-
wählt wurden. In ihren ersten Ausgaben stellten die liberalen Blätter ‚Die freie 
Presse‘ (Salomon Hahndort) und die ‚Neue Hessische Zeitung‘ (Heinrich Hen-
kel), der konservative ‚Hessische Volksfreund‘, der in Marburg von August 
Vilmar herausgegeben wurde, und ‚Die Hornisse‘ der Demokraten Gottlieb 
Kellner und Heinrich Heise ihre Programme vor. Als Beispiele für die politi-
schen Debatten wurden Artikel zu folgenden Themenbereichen ausgesucht: 
Kampf um die Verfassung und Polemik, politische Öffentlichkeit und Wahlen, 
soziale Frage, Staat Religion und Schule sowie Reform der Rechtspflege. Der 
letzte Abschnitt bringt die Zeitungskommentare zum „Sieg der Reaktion“, dem 
Sturz des kurhessischen Märzministeriums im Jahr 1850, und dem Erlass eines 
restriktiven Pressegesetzes. Den einzelnen Themen wird jeweils eine kurze Ein-
führung vorangestellt; auf detaillierte Nachweise, etwa zu den in den Texten 
genannten Personen, wird verzichtet. 

Die Auswahl beschränkt sich auf die Kasseler/kurhessische Entwicklung, die 
Berichterstattung über die Vorgänge in Frankfurt oder anderen Zentren des revo-
lutionären Geschehens (Paris, Berlin, Wien) wird ausgeblendet. 

Leser, deren Interesse an der Revolutionszeit in Kurhessen durch die Lektüre 
geweckt wurde, finden in der abschließenden Auswahlbibliographie Anregungen 
für eine weitere Beschäftigung mit dem Thema. 

Kassel Eberhard Mey 

Manfred KÖHLER: Im Feuer der sozialen Republik. Lebensbild des demokratischen 
Achtundvierzigers Christian Heldmann (1808-1866). (Arbeiten der Hessischen His-
torischen Kommission NF 14). Darmstadt: Hessische Historische Kommission 
1998, 740 S., 145 Abb., DM 80,– (ISBN 3-88443-035-1) 

Von den Abgeordneten, die 1848 in der Paulskirche saßen, sind prozentual viel 
mehr Angehörige der Mitte und der Rechten biographisch erforscht worden als 
Angehörige der Linken. Dies wirft ein Schlaglicht auf die Präferenzen der deut-
schen Geschichtsforschung, mag aber teilweise auch daran liegen, dass die Ver-
treter der Mitte und der Rechten nach 1848 häufiger eine prominente Stellung im 
öffentlichen Leben bekleidet haben, so dass sie oder ihre Nachkommen es der 
Mühe wert hielten, ihren schriftlichen Nachlass zu bewahren, während von den 
Vertretern der Linken, die häufiger in Obskurität starben, weniger Nachlässe auf 
uns gekommen sind. 

So stand auch Manfred KÖHLER, als er sich 1986 vornahm, die Biographie 
des oberhessischen Demokraten Christian Heldmann zu erforschen, vor dem 
Problem, dass fast keine persönlichen Dokumente überliefert sind. Er musste 
sich der Person von außen nähern, indem der die Lebenskreise und Tätigkeits-
felder, in denen Heldmann lebte und wirkte, erforschte und – teilweise nur ver-
mutend – Heldmann darin verortete. Dieses schwierige Unterfangen, das leicht 
fürchterlich scheitern kann, ist KÖHLER in souveräner Weise gelungen. Zwar 
bleibt die Zeichnung des Menschen Heldmann notwendigerweise unscharf. Man 
weiß zu wenig über seine persönlichen Lebensumstände und Erfahrungen, seine 
Gedanken und Gefühle, seine inneren Motive. Aber KÖHLER hat nicht nur die 
äußere Biographie Heldmanns fast lückenlos rekonstruiert. Er hat darüber hinaus 
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ein eindringliches Bild der bäuerlich-kleinbürgerlichen Demokratiebewegung 
gezeichnet, aus der Heldmann kam und die seine politische Orientierung im 
Darmstädter Landtag und in der Paulskirche bestimmte. 

Das Buch geht nicht nur Hessen-Darmstadt an. Es beginnt vielmehr im Kur-
hessischen. Die Heldmanns sind seit dem 16. Jahrhundert als Bauern in Nieder-
wetter und später auch in anderen Dörfern um Marburg ansässig. Der Großvater 
wurde dann Schneidermeister in Marburg, der Vater folgte ihm in diesem Beruf, 
ging dann aber für einige Jahre nach Frankfurt – wo Christian geboren wurde –, 
und wurde 1818 Stipendiatenprobst in Marburg, d. h. Geschäftsführer der Sti-
pendiatenmensa im Kugelhaus, eine Tätigkeit, die nach seinem Tode 1831 seine 
Witwe bis 1848 fortführte. Diese mit vollem Geschäftsrisiko behaftete Arbeit 
ermöglichte nur eine kleinbürgerliche Existenz, machte aber immerhin ein Me-
dizinstudium zweier Söhne möglich, während die beiden anderen Söhne Hand-
werksmeister wurden. Alle Brüder Christians wanderten vor 1848 in die USA 
(Baltimore) aus, und 1851 gingen die Mutter, zwei Schwestern und ein Schwa-
ger nach New Orleans. Dass die studierenden Söhne der Mutter mit manueller 
Arbeit aushalfen, machte sie nach den damaligen Ehrbegriffen für die Mitglied-
schaft in einer Studentenverbindung untauglich. KÖHLERs Rekonstruktion dieser 
Phase des Lebens Heldmanns gibt uns zahlreiche quellengesättigte Einblicke in 
die Verhältnisse der Stipendiatenanstalt, der Studentenschaft und der medizini-
schen Fakultät in Marburg.  

Nach Heldmanns Medizinstudium in Marburg (1827-1832) wechselt der 
Schauplatz ins Hessen-Darmstädtische. Nach einer nur lückenhaft rekonstruier-
baren Zeit als Privatarzt ließ Heldmann sich 1835 als Arzt und Landwirt in Sel-
ters (Ortenberg) nieder. Seit 1837 im landwirtschaftlichen Verein und seit 1843 
in dessen Vorstand, setzte er sich in vielen publizistischen Beiträgen für land-
wirtschaftliche Reformen und die Bekämpfung des Pauperismus ein. Dabei ver-
trat er ein sozialharmonisches Zukunftsbild einer klassenlosen bürgerlichen 
Gesellschaft.  

1847 begann seine eigentlich politische Karriere, zuerst im Darmstädter 
Landtag, 1848 auch im Vorparlament und in der Nationalversammlung. Seine 
Beiträge im Landtag und in der Paulskirche werden detailliert recherchiert. Er 
gehörte zu den gemäßigten Demokraten (Deutscher Hof), solidarisierte sich 
1849 in der Oberhauptsfrage aber mit der äußerten Linken. Er ging mit dem 
Rumpfparlament nach Stuttgart und war dann in Karlsruhe, wo er den Plan, als 
Arzt in die badische Armee einzutreten, nach dem Siege der Preußen bei Wag-
häusel aufgab. Der landwirtschaftliche Verein trennte sich von ihm, die Wähler 
entsandten ihn aber 1849 und 1850 wieder in die alsbald aufgelösten Landtage. 
1849 verhaftet, wurde er im Mai 1850 vom Darmstädter Geschworenengericht 
freigesprochen. Seit 1859 engagierte er sich im Nationalverein und der Fort-
schrittspartei. 1860 wieder angeklagt und freigesprochen, wurde er 1865 noch 
einmal in den Landtag gewählt. Anders als manche Mitstreiter von 1848 blieb er 
seinen demokratischen Überzeugungen treu. 1866 starb er am Tage des Einmar-
sches der Preußen an einem Schlaganfall. 

Das auf umfangreichen Archivrecherchen basierende Buch ist untadelig er-
arbeitet. Es gibt zahlreiche Dokumente im Wortlaut wieder, ist mit 145 meist 
zeitgenössischen Bilddokumenten illustriert (von Heldmann selbst ist leider nur 
ein einziges Bild überliefert) und mit 47 Tabellen und mit wertvollen biographi-
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schen Angaben über die zahlreichen genannten Personen versehen. Es informiert 
uns umfassend nicht nur über das Leben und Wirken Heldmanns, sondern auch 
über die demokratische Bewegung in Hessen-Darmstadt im Vormärz und in den 
Revolutions- und Reaktionsjahren.  

Marburg Günter Hollenberg 

Stefan SCHEIL: Die Entwicklung des politischen Antisemitismus in Deutschland 
zwischen 1881 und 1912. Eine wahlgeschichtliche Untersuchung (Beiträge zur 
Politischen Wissenschaft 107). Berlin: Duncker & Humblot 1999, 400 S., DM 
128,– (ISBN 3-428-09483-2) 

Der Verfasser will in seiner Arbeit erklären, wie es dem Antisemitismus, der in 
der Zeit zwischen 1883 und 1912 nur etwa 3 Prozent der Wähler für sich gewin-
nen konnte, gelang, mit einer höheren Zahl von Abgeordneten im Reichstag 
vertreten zu sein. 

Im 1. Kapitel, das einen Überblick über die Entwicklung deutscher Antisemi-
tenparteien zwischen 1881 und 1912 gibt, formuliert der Verfasser neun Hypo-
thesen, die der weiteren Untersuchung zugrunde liegen. Nicht in jedem Fall 
erscheint deren Überprüfung wirklich erforderlich, so etwa, wenn er formuliert: 
‚Das bei Reichstagswahlen geltende Mehrheitswahlrecht hatte bereits bei gering-
fügigen Änderungen in den Konstellationen innerhalb der Wahlkreise den Ver-
lust des Mandats für die Partei zur Folge‘ (S. 20/21). 

In seinen Anmerkungen zu den Methoden und Quellen der ‚historischen 
Wahlforschung’ beklagt der Verfasser, dass er auf so nützliche Dinge wie „Mei-
nungsbefragungen, Interviews oder Stimmungsberichte“ verzichten muss (S. 
23). Eine Auswertung der Presseberichterstattung über die Wahlkämpfe hätte 
den Rahmen der Arbeit gesprengt; es wäre aber durchaus möglich gewesen, die 
Stimmungsberichte der preußischen Landräte heranzuziehen. Die mathemati-
schen Methoden, mit denen etwa Jürgen Falter seine Studien über die Wähler-
schaft der Weimarer Republik erarbeitet hat, spielen in dieser Arbeit keine Rolle. 

Das 2. Kapitel (S. 44-71) gibt einen Überblick über das politische Spektrum 
im Kaiserreich und die Beziehungen der einzelnen Parteien zu den Antisemiten. 
Im 3. Kapitel (S. 72-127) werden die Reichstagswahlkämpfe zwischen 1881 und 
1912 skizziert. Zu den Wahlen von 1890 bis 1912 werden jeweils zwei Karten-
skizzen beigefügt, auf denen die antisemitischen Kandidaturen und deren Wahl-
erfolge dargestellt sind. 

In der „Übersicht über Wahlergebnisse der Parteien mit antisemitischer Aus-
richtung von 1890 bis 1912“ (S. 128-139) werden neben den Bewerbern, die als 
„Antisemiten“ kandidierten, auch alle Kandidaten der Christlichsozialen Partei, 
der Deutschen Reformpartei, der Deutschsozialen Partei, der Deutschsozialen 
Reformpartei sowie des Bundes der Landwirte erfasst. In seinen Ausführungen 
zu den Stichwahlen geht der Verfasser davon aus, dass die Wähler, die eine 
Partei in der Hauptwahl unterstützten, ihr (oder ihrem Wahlaufruf) überwiegend 
auch in der Stichwahl treu blieben und dass die Wähler in Haupt- und Stichwahl 
im großen und ganzen identisch sind, Annahmen, von denen er selbst zugibt, 
dass sie nicht unproblematisch sind (S. 135). Die jeweiligen lokalen und regio-
nalen Gegebenheiten bleiben ebenso außerhalb der Betrachtung wie wirtschaftli-



Besprechungen 284

che und soziale Entwicklungen, etwa die Bedeutung des Genossenschaftswesens 
oder die Höhe des jeweiligen jüdischen Bevölkerungsanteils. 

Das Kapitel „Antisemitische Hochburgen“ enthält diachrone Vergleiche der 
Wahlkreisergebnisse mit den jeweiligen Prozentzahlen (S. 148-220). Erfasst 
werden die „Hochburgen“ der Antisemiten, nach SCHEILs Definition alle die 73 
Wahlkreise, in denen antisemitische Kandidaten bei einer Wahl mehr als 15 % 
der Stimmen erhielten. So erscheint etwa auch der Wahlkreis Arnsberg 7 
(Hamm, Soest) als „Hochburg“ der Antisemiten, obwohl hier der Bund der 
Landwirte in der Zeit von 1881-1912 lediglich bei einer Wahl 15,7 % der Stim-
men erhielt. Nicht berücksichtigt werden Nachwahlen, auch wenn sie ein Anti-
semit gewann, wie etwa Julius Müller, der im Jahr 1895 als Kandidat von BdL 
und DSP im Wahlkreis Waldeck erfolgreich war. 

In der Liste der antisemitischen Kandidaten (S. 225-266), die von SCHEIL als 
„rhapsodisch“ bezeichnet wird (S. 221), werden – über die Erläuterung in der 
Einleitung hinausgehend – auch zahlreiche Funktionsträger und Sympathisanten 
der Antisemiten erfasst, die selbst nicht kandidierten. 

Nicht alle Ergebnisse der Zusammenfassung (S. 267-271) ergeben sich aus 
den vorangegangenen Ausführungen. Der Verfasser betont die Bedeutung des 
Mehrheitswahlrechts, bezeichnet die Antisemiten als Teil der nationalen Rech-
ten und konstatiert ein diffuses Bild der antisemitischen Parteipolitik. 

Der umfangreiche Anhang enthält eine Zusammenstellung aller Wahlkreiser-
gebnisse (Stimmenzahlen, geordnet nach Wahlen), in denen antisemitische Kan-
didaten in den Wahlen 1881-1912 antraten (S. 272-379). 

Offenbar wurde das Manuskript etwa 1995/96 abgeschlossen. Das Literatur-
verzeichnis nennt sechs Titel, die in den Jahren 1996-1998, nach Abschluss des 
Manuskripts, erschienen und inhaltlich nicht mehr berücksichtigt wurden 
(S. 396). Allerdings wurden auch andere relevante Arbeiten nicht herangezogen 
u. a. Jürgen SCHMÄDEKE, Wählerbewegung im Wilhelminischen Deutschland 
(1995) sowie – für den hessischen Bereich – die Dissertationen von David PEAL 
über die Böckelbewegung (1985), von Michael BOHLE über das Fürstentum 
Waldeck 1871-1914 (1991) oder die Studie ‚Der preußisch-deutsche Konserva-
tismus und die Entstehung des politischen Antisemitismus in Hessen-Kassel 
(1866-1893)‘ von Thomas KLEIN (1995). Der Verfasser ist gespannt auf Band 3 
von KLEIN, Die Hessen als Reichstagswähler (S. 92), der bereits 1995 vorgelegt 
wurde. 

Der Verfasser scheut sich zwar nicht vor deutlicher Kritik („Wie in der Phi-
losophie üblich, zieht sich auch diese Debatte [über die menschliche Gleichar-
tigkeit, E.M.] ziellos durch die Jahrhunderte“ S. 42), er ist aber in Details mehr-
fach ungenau. Es bleibt unklar, was in der Aufschlüsselung der Wahlkreise nach 
Einwohnerzahl jeweils mehr als 50% der Einwohner in Orten bis 2000, 2000 bis 
10.000 und über 10.000 eine vierte Kategorie „sonstige“ bedeutet (S. 141). In 
der Tabelle über Bildung und Beruf antisemitischer Politikern erscheint auch 
„Adlig“ als eigene Rubrik (S. 224). Im Anhang wird derselbe Kandidat 1881 als 
„von Sonnenberg“, bei anderen Wahlen als „Liebermann“ aufgeführt. Auf eine 
weitere Detailkritik wird verzichtet. 

Der Personen- und Sachindex (S. 396-400) ist unzulänglich. Nicht einmal 
alle im Text genannten Namen der antisemitischen Kandidaten werden vollstän-
dig erfasst, die Namen der Kandidaten in der Zusammenstellung der Wahler-
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gebnisse werden nicht berücksichtigt. Ein Ortsverzeichnis fehlt. Die dem Buch 
zugrunde liegende Abhandlung wurde im Wintersemester 1996/97 an der Fakul-
tät für Geistes- und Sozialwissenschaften der Universität Karlsruhe (Prof. Ru-
dolf Lill, Prof. Wolfgang Altgeld) als Dissertation angenommen. 

Kassel Eberhard Mey 

Helmut SCHMERSAL: Philipp Scheidemann 1865-1939. Ein vergessener Sozial-
demokrat. (Europäische Hochschulschriften Reihe III, 844). Frankfurt/M. u. a.: 
Peter Lang 1999, 298 S., 7 Abb., DM 89,– (ISBN 3-631-35104-6) 

In seiner Vorbemerkung stellt SCHMERSAL die Frage, ob Philipp Scheidemann, 
einer der bedeutendsten Parteiführer der SPD, vergessen oder totgeschwiegen 
wird. Die hier vorliegende Veröffentlichung erfüllt insofern ein wichtiges Desi-
derat, als es bis heute, abgesehen von einigen Teilwürdigungen, keine umfas-
sende Biographie Scheidemanns gibt. Eine der Ursachen für dieses Defizit ist 
die fehlende Zugänglichkeit seines Privatnachlasses mit Ausnahme der 1928 
veröffentlichten beiden Memoirenbände. Erstaunlich ist, dass man sich an ihn 
erst anlässlich seines 100. Geburtstages in seinem Geburtsort Kassel erinnert hat. 
Die Stadt, die für ihn ein Ehrengrab auf dem Hauptfriedhof unterhält, ließ da-
mals in einer Sonderausgabe der „Nordhessischen Zeitung“ mehrere Lokalpoli-
tiker zu Worte kommen. Als einziger prominenter Vertreter der SPD würdigte 
Willy Brandt Scheidemann in Form eines Zeitungsartikels. Die sehr reservierte, 
fast ablehnende Haltung der SPD gegenüber Scheidemanns drittem Memoiren-
band hat nach SCHMERSAL ihren Grund in dessen „aus der Distanz der Emigra-
tion vorgenommenen, sehr kritischen Bewertung der Persönlichkeit Eberts“. 

Dem Verf. ist es gelungen, in archivalischen Beständen und Nachlässen des 
Archivs der Sozialen Demokratie in Bonn, des Bundesarchivs Koblenz, des 
Internationalen Instituts für Sozialgeschichte in Amsterdam und nicht zuletzt des 
Stadtarchivs Kassel, das über eine Materialsammlung Scheidemann verfügt, 
zahlreiche bisher unbekannte Dokumente zu Tage zu fördern und diese im Zu-
sammenhang mit gedruckten Berichten, Protokollen, Flugschriften, Tagebü-
chern, Briefen und Zeitungen zu betrachten und auszuwerten. Die gut lesbare 
Darstellung skizziert zunächst Scheidemanns Werdegang bis zur Wahl zum 
Reichstagsabgeordneten in Solingen 1903. Für den hessischen Heimatfreund 
dürften vor allem die Informationen über die Kindheit und Jugend des späteren 
SPD-Politikers in Kassel von Interesse sein, wo er 1865 – also noch in kurhessi-
scher Zeit – als Sohn des Tapezierers und Polsterers Philipp H. Scheidemann 
geboren wurde. Fraglich ist, ob der Vater den Feldzug von 1866 als Infanterist 
mitgemacht hat, weil Kurhessen ja damals von Preußen besetzt und annektiert 
worden ist. Nach dessen frühem Tod trat der junge Philipp mit noch nicht 14 
Jahren eine Buchdruckerlehre an und wurde nach vierjähriger Lehrzeit, weil 
damals die SPD aufgrund des Sozialistengesetzes verboten war, Mitglied bei der 
sozialdemokratischen Geheimorganisation. Seine persönliche Situation besserte 
sich erst, als er für rund sechs Jahre bei der Akademischen Buchdruckerei in 
Marburg Arbeit fand. Hier konnte er seine Braut Hanne Dibbern heiraten, und in 
Marburg wurden seine drei Töchter geboren, die später unter den Nationalsozia-
listen ein tragisches Schicksal hatten. Wie bei anderen Repräsentanten der SPD 
vollzog sich Scheidemanns Aufstieg über die Redaktionen und Expeditionen der 
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Parteizeitungen. Schon früh entwickelte er sein Talent als glänzender Redner auf 
Parteiversammlungen, wo er bald durch seine originellen Gedanken von sich 
reden machte und schon 1896 gegen die im Wahlkreis Gießen stark vertretenen 
Antisemiten zu Felde zog.  

Im Folgenden erfährt der Leser vom Beginn der Karriere Scheidemanns in 
der Partei und im Reichstag, dem er seit 1903 als Mitglied der von August Bebel 
geführten sozialdemokratischen Reichstagsfraktion angehörte. Leider enthalten 
Scheidemanns Memoiren bis zu seiner Wahl in den Parteivorstand (1911) weni-
ge Informationen. Das ist insofern bedauerlich, als er damals auch Stadtverord-
neter in Kassel war und sich intensiv um die Redaktion des „Kasseler Volks-
blattes“ kümmerte. Da gerade Kassel den stärksten Ortsverein des „Reichsver-
bandes zur Bekämpfung der Sozialdemokratie“ hatte, wäre es von Interesse zu 
wissen, ob Scheidemann an den Auseinandersetzungen mit ihm Anteil genom-
men hat.  

Das Hauptkapitel behandelt Scheidemanns politisches Wirken in der Krisen-
zeit des Ersten Weltkrieges. Viele Informationen beruhen hier auf seinem Buch 
über den „Zusammenbruch“, das auf der Grundlage seiner umfangreichen Tage-
buchnotizen entstanden ist, die später in die Hände der Nationalsozialisten ge-
langten und in den Wirren der letzten Kriegstage vernichtet wurden. Seit dem 
Kriegsausbruch ist zu erkennen, dass Scheidemann eine kompromissbereite 
Haltung zwischen dem rechten und linken Flügel der Partei einnahm, um eine 
Spaltung zu verhindern, was allerdings angesichts der umstrittenen Bewilligung 
der Kriegskredite nicht gelang. SCHMERSAL zeichnet ein anschauliches Bild von 
den innerparteilichen Auseinandersetzungen, die sich an der Frage nach den 
Kriegszielen in Form eines Verteidigungs- oder Eroberungskrieges entzündeten, 
und behandelt das Problem eines Burgfriedens der SPD mit der Regierung, u. a. 
unter dem Aspekt von Scheidemanns Verhältnis zum damaligen Reichskanzler 
von Bethmann Hollweg. Aufschlussreich sind kritische Bemerkungen Scheide-
manns über Gustav Stresemann, der im Ersten Weltkrieg große Annexionen im 
Osten und Westen gefordert und den uneingeschränkten U-Boot Krieg propa-
giert hatte. Immer wieder wird deutlich, wie polarisierend Scheidemann wirkte 
und dass man entweder für oder gegen ihn und seine Politik eingestellt war. In 
diesem wie in den anderen Abschnitten des Buches zeigt sich, dass eine Be-
schäftigung mit Scheidemann nur im Rahmen der gesamten Parteigeschichte der 
SPD möglich ist. SCHMERSALs Biographie ist daher ein wichtiger Beitrag zur 
Geschichte der deutschen Sozialdemokratie und ihrer ständigen innerparteili-
chen Veränderungen. Dabei lässt sich erkennen, dass Scheidemann zwar häufig 
seine politischen Standpunkte variierte, aber die Grundkonstanten seines Kon-
zepts während der gesamten Dauer des Krieges wie den Abschluss eines Frie-
dens auf der Grundlage des Status quo ante und keinen allein auf Kosten 
Deutschlands – er lehnte daher später konsequent den als „Diktat“ bezeichneten 
Versailler Vertrag ab – aufrechterhielt. Dass sich daraus internationale Streit-
punkte, u. a. mit Frankreich wegen Elsass-Lothringen, ergaben, sollte diese Ein-
stellung erheblich belasten. Die weitgehende Identifizierung der gemäßigten 
Mehrheit der Sozialdemokratie (MSPD) mit den Ideen Scheidemanns zeigt, wie 
weit dessen Haltung hier als richtungweisend empfunden wurde. Davon grenzte 
sich die weiter links stehende USPD, die offen mit der Revolution in Russland 
sympathisierte, deutlich ab. Das Scheitern der Bemühungen um einen Verstän-
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digungsfrieden war im Wesentlichen durch die überzogenen deutschen Positio-
nen im Anfang 1918 geschlossenen Frieden von Brest Litowsk mit der bolsche-
wistischen Regierung und die Nichteinhaltung der 14 Punkte des amerikani-
schen Präsidenten Wilson bedingt. So war der Zusammenbruch des Deutschen 
Kaiserreiches im November 1918 unvermeidlich. Am 9. November rief Schei-
demann vom Fenster des Berliner Reichstags die Republik aus, eine Szene, die 
sicher die bekannteste Handlung in seiner langjährigen politischen Tätigkeit 
darstellt. In der Beurteilung dieser Ansprache gingen die zeitgenössischen Mei-
nungen weit auseinander. Unerwartet war für ihn die heftige Kritik Friedrich 
Eberts, nach dessen Meinung allein die Konstituante über die künftige Staats-
form Deutschlands entscheiden konnte. 

Weitere Höhepunkte im politischen Wirken Philipp Scheidemanns waren 
seine Mitwirkung im Rat der Volksbeauftragten, wo er sich heftiger Angriffe 
seitens der USPD ausgesetzt sah, und seine im Februar 1919 erfolgte Ernennung 
zum Reichskanzler durch den von der Weimarer Nationalversammlung zum 
Reichspräsidenten gewählten Friedrich Ebert. Der Verf. schildert die Tätigkeit 
des die bürgerlich-liberale Mitte repräsentierenden Kabinetts Scheidemann und 
kommt bezüglich des Wirkens des Kanzlers zu günstigeren Resultaten als die 
bisherige Forschung. Für dessen Demission kurz vor der Vertragsunterzeichung 
in Versailles hat er viel Verständnis und zeichnet akribisch die Spannungen und 
Zerwürfnisse zwischen Scheidemann und Ebert nach, denen der Erstere schließ-
lich erlag. Angesichts des ihm entgegentretenden Misstrauens blieb seine Rück-
kehr in die Parteispitze nur eine Episode, und auch sein Wirken in seiner Hei-
matstadt Kassel, wo er am 19. Dezember 1920 mit knapper Mehrheit zum Ober-
bürgermeister gewählt wurde, war von zahlreichen Schwierigkeiten begleitet. 
Leider ist die Quellenlage über seine dortige Amtstätigkeit außerordentlich dürf-
tig, weil die städtischen Akten im Zweiten Weltkrieg vernichtet wurden. Er und 
seine Familie wurden Opfer einer kontinuierlichen Hetzkampagne, die, ange-
heizt durch den Mord an Erzberger, in einem auf ihn verübten Säureattentat im 
Wilhelmshöher Schlosspark gipfelte. Neben unhaltbaren Vorwürfen wie der 
Bereicherung im Amt und Bestechlichkeit wurde ihm vor allem sein mutiges 
Vorgehen gegen den wachsenden Antisemitismus zur Last gelegt. Als Scheide-
mann am 11. Juli 1925 als Oberbürgermeister von Kassel zurücktrat, begründete 
er diesen Schritt mit seinem schlechten Gesundheitszustand, obwohl politische 
Anfeindungen und persönliche Schikanen hier eine gewichtige Rolle gespielt 
haben dürften. 

Die letzten Jahre der Weimarer Republik verbrachte Scheidemann in Berlin, 
wo er in der Anwesenheitsliste des Reichstags bis 1933 geführt wurde, jedoch 
nur noch selten, z. B. in der Frage der Fürstenentschädigung, das Wort ergriff. 
Während er am Rednerpult des Reichstags und auf der parteipolitischen Bühne 
weitgehend verstummte, blieb er in der Öffentlichkeit bis zum letzten Tag vor 
seiner Flucht aus Deutschland präsent. Eine wichtige Quelle ist hier eine Schrift 
seines Teilnachlasses mit dem Titel „Den Bestien entschlüpft“, in der er die 
letzten Monate in Deutschland unter dem nationalsozialistischen Terror, seine 
Flucht über Salzburg, Karlsbad, Prag und die dauernde Exilnahme in Dänemark 
bis zu seinem Tod am 29. November 1939 schildert.  

SCHMERSAL ist zuzustimmen, dass Scheidemann als konsequenter Verfechter 
des Friedens und Anhänger der Demokratie und Republik, der den Kampf gegen 
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den Antisemitismus wie gegen jede die Gewalt verherrlichende Doktrin, zuerst 
der Alldeutschen und dann der Nationalsozialisten, zu seiner ureigensten Sache 
gemacht hatte, einen festen Platz in der deutschen Geschichte verdient. Es ist 
erstaunlich, dass die SPD von diesem bedeutenden Sozialdemokraten, der mit 
seinem Wirken weit in die Zukunft reichende Akzente setzte und die Geschichte 
der Partei in ihren wichtigsten Phasen mitbestimmte, im Vergleich zu ihren an-
deren führenden Repräsentanten so wenig Notiz genommen hat.  

Berlin  Stefan Hartmann 

Walter MÜHLHAUSEN, Gerhard PAPKE (Hg.): Kommunalpolitik im Ersten Welt-
krieg. Die Tagebücher Erich Koch-Wesers 1914 bis 1918. (Schriftenreihe der 
Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte 6). München 1999, 250 S,. 
DM 58,– 

Die Tagebücher des Kasseler Oberbürgermeisters und späteren Vorsitzenden der 
DDP, Mitglieds der Nationalversammlung und Innen- bzw. Justizministers in 
vier Kabinetten der Weimarer Republik können mit Recht Aufmerksamkeit 
beanspruchen. Es handelt sich bei diesem Kriegstagebuch um den ersten Band 
seiner Aufzeichnungen, dem zwei weitere folgen sollen. Es wurde während der 
ersten drei Kriegsmonate (4. August bis 12. November 1914) fast täglich ge-
führt; bis zum Kriegsende folgen nur noch sehr sporadisch Aufzeichnungen, im 
Jahre 1917 liegt überhaupt keine Notiz vor und im Jahr 1918 enden die Auf-
zeichnungen Mitte April 1918. Eingeflochten ist ein ausführlicher  Bericht von 
seiner „Reise an die Front nach Belgien mit Liebesgaben“ im Dezember 1914 
(S. 130-182). 

Koch-Weser war einer der angesehensten und fähigsten Kommunalpolitiker 
seit seiner Zeit als junger Bürgermeister in Delmenhorst (ab 1901), dann als 
Stadtdirektor in seiner Geburtsstadt Bremerhaven (1909), bevor er in Kassel 
Oberbürgermeister (1913) wurde. In dem Tagebuch tritt Koch-Wesers Kompe-
tenz und Engagement in allen Fragen der Organisation der Kriegswirtschaft, 
besonders der Versorgung, deutlich hervor. Bei der täglichen Lebensmittelbe-
schaffung für die Kasseler Bevölkerung z.B. oder bei Problemen der Unterbrin-
gung und Versorgung von Kriegsgefangenen klingt durchgehend eine unmiss-
verständliche Kritik an der Bürokratie, eben an „Aktenmenschen“, auch auf 
Provinz- und Reichsebene an. Überhaupt ist sein Blick an vielen Stellen auf die 
Reichspolitik gerichtet, vor deren Hintergrund erst die lokale Szenerie in Er-
scheinung tritt. An der Notwendigkeit und Berechtigung eines deutschen Sieg-
friedens zweifelte er nicht; seine „vaterländische“ Gesinnung und seine Wert-
schätzung einer „frischen“ soldatischen Haltung, die entschlossen handeln konn-
te, - wie fähige Verwaltungsleiter es seiner Ansicht nach eben auch sollten - sind 
unübersehbar. Er bewunderte die Flotte und ihre U-Boote. Andererseits war ihm 
das Elend, das der Krieg mit sich brachte, ganz bewusst - eine Überhöhung oder 
Mythisierung des Krieges lag ihm fern. Auch jeder Fanatismus und jede Ver-
nichtungsabsicht: Scharf grenzte er sich von einem Gesprächspartner ab, der 
„London an allen vier Ecken mit Zeppelinen anstecken“ lassen wollte. 
„Schlimm ist aber“, notierte er, „dass sechs Wochen nach Kriegsbeginn ein A-
kademiker wie Busch so verwildert sein kann, um solche Gedanken zu hegen. 
Das lässt bei längerer Dauer des Krieges Böses erwarten“ (S.92). Deutschland 



Besprechungen 289

hatte sich seinen ‚Platz in der Welt‘ vielmehr‚ernst‘ und ‚entschlossen‘ zurück-
zuholen. „Dass die Ursache des Krieges in der fortwährenden Zurücksetzung 
Deutschlands bei der Aufteilung der Welt gelegen hat, steht für mich fest“ 
(18.3.1918). Auffallend ist ferner sein aufgeklärtes, eben rationales Verhältnis 
zur Sozialdemokratie, deren „patriotischem“ Flügel er den Weg in die deutsche 
Gesellschaft und Politik zu öffnen suchte. Seine Kritik der kaiserlichen Politik 
gegenüber der SPD, die mit der Wahlrechtsvorlage noch zögerte, das allgemeine 
und gleiche Wahlrecht in Preußen einzuführen, erwies sich als klarsichtig; in 
gewisser Weise sah er als Ergebnis dieser Politik, die die Unzufriedenheit der 
Massen schürte, Aufstand und Revolution voraus. Unbestechlich blieb er gegen-
über der Kriegspropaganda, auch der deutschen: „Die Lüge kennt die feindli-
chen Grenzen nicht und ist international!“ (3. Dezember 1914). 

Die eingehende Kommentierung durch die Herausgeber ist vorbildlich, ein 
Personenregister schließt die Edition ab. 

Kassel Dietfrid Krause-Vilmar 

Monica KINGREEN (Hg.): „Nach der Kristallnacht“. Jüdisches Leben und antijü-
dische Politik in Frankfurt am Main 1938-1945. (Schriftenreih des Fritz Bauer 
Insituts Frankfurt/M. 17). Frankfurt: Campus Verlag 1999, 476 S., DM 48,– 
(ISBN 3-593-36310-0) 

Das Fritz Bauer Institut hatte im Herbst 1996 ein Symposium über die letzten 
Jahre der ehemals zweitgrößten deutschen jüdischen Gemeinde veranstaltet. Der 
vorliegende Band enthält die überarbeiteten Vorträge dieser Tagung, ergänzt um 
neue Forschungsberichte. Am Beispiel der Stadt Frankfurt wird aus unterschied-
lichen Blickwinkeln die Zeit zwischen 1938 und 1945 dargestellt, wobei deut-
lich wird, dass die beteiligten Behörden und die Frankfurter Gestapo die antijü-
dischen Verfolgungsmaßnahmen besonders rabiat betrieben haben. 

Mit der Deportation der jüdischen Männer während des Novemberpogroms 
nach Buchenwald und Dachau beschäftigen sich die Beiträge von Harry STEIN 
und Monica KINGREEN. Im Gegensatz zu anderen Städten sind aus Frankfurt fast 
alle jüdischen Männer verschleppt worden. Die 534 Namen der nach Dachau 
Verbrachten dokumentiert M. KINGREEN, die über 2600 Namen der nach Bu-
chenwald transportierten Männer werden vom Archiv des Internationalen Such-
dienstes in Arolsen nicht freigegeben.  

Mit den nun verstärkten Bemühungen verschiedener Hilfsorganisationen, jü-
dische Kinder aus Deutschland herauszubringen, beschäftigt sich Helga KROHN. 
Bei ihrem Überblick über die sogenannten Kindertransporte zwischen 1938 und 
1940 würdigt sie besonders die große Leistung Englands. 

In den Jahren von 1933 bis 1941 sind etwa 10.800 jüdische Personen, zumeist 
hessische Landjuden, nach Frankfurt zugezogen. Monica KINGREEN beschreibt in 
ihrem Beitrag „Zuflucht in Frankfurt“ diese erzwungene Binnenwanderung und 
die sich laufend verschlechternde Lebenssituation dieser Menschen in Frankfurt.  

Nach dem Novemberpogrom sind die beiden Frankfurter jüdischen Gemein-
den zwangsvereinigt und unter die Kontrolle der städtischen Behörden gestellt 
worden. Ab Mai 1940 übernahm die Gestapo die Kontrolle. Ihr lag nur daran, 
die Kosten für die jüdische Gemeinschaft zu reduzieren und Frankfurt möglichst 
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schnell „judenfrei“ zu machen. Wie unter diesen Umständen dennoch jüdische 
Selbsthilfe und Wohlfahrtspflege möglich war, schildert Gudrun MAIERHOF. 

Den Lebensweg einer hervorragenden Persönlichkeit, Dr. Martha Werthei-
mer, die in dieser als Nothilfe zu bezeichnenden jüdischen Wohlfahrtspflege 
einen aufopfernden Dienst leistete, beschreibt Hanna BECKER. 

Mit der Überwachung der gesamten jüdischen Wohlfahrtseinrichtungen in 
Frankfurt durch die Stadt und die Gestapo und mit der zentralen Figur, Ernst 
Holland, befasst sich Lutz BECHT , mit dem „Judenreferat“ innerhalb der Frank-
furter Gestapo Volker EICHLER. Erstaunlich ist, dass es nach dem Kriege nie-
mals systematische Ermittlungen gegen die ehemaligen Bediensteten dieser 
Abteilung gegeben hat, deren „Arbeit“ die Ausplünderung und Vernichtung 
tausender Frankfurter Juden war. Eine Ausnahme bildete die Verurteilung des 
„herz- und mitleidlosen Judenhassers“ (S. 411) Inspektor Heinrich Baab. 

Unmittelbar nach der „Kristallnacht“ ist die Zwangsarbeit von Juden, der so-
genannte „geschlossene Arbeitseinsatz“, angeordnet worden. In der Regel als 
unfreiwilliger, abgesonderter Kolonneneinsatz organisiert, bezog er sich zu-
nächst auf bestimmte Gruppen, später auf alle erwachsenen Juden. Einerseits 
sollte die Zwangsarbeit den Auswanderungsdruck erhöhen, andererseits profi-
tierten Behörden und Betriebe gerne von den billigen Arbeitskräften. Entgegen 
der weit verbreiteten Legende hat Wolf GRUNER nachgewiesen, dass der Pflicht 
der Juden zur Zwangsarbeit nicht die Pflicht des Unternehmers, Juden zu be-
schäftigen, gegenüberstand. 

Eine sehr persönliche Motivation für ihre Recherche hatte Renate HEBAUF. 
Sie erzählt die Geschichte eines Frankfurter Ghettohauses, das heute ihre Adres-
se ist: Gaußstraße 14. Es ist ihr gelungen die Lebensgeschichte von über 30 
Mietern zu rekonstruieren.  

In einem breiteren Ansatz stellt Ute DAUB den gigantischen Immobilienraub 
an den mindestens 6000-7000 jüdischen Wohnungen (Februar 1939) dar und die 
Isolierung der jüdischen Bürger in etwa 300 Ghettohäusern. 

Typisch für diesen Frankfurter Zynismus ist auch die besonders radikale Art 
und Weise, mit der die Stadt ihre jüdischen Bürger ausgetrieben hat. Zwischen 
Oktober 1941 und September 1942 wurden etwa 9000 jüdische Einwohner aus 
Frankfurt verschleppt. Monica KINGREEN dokumentiert in dem umfangreichsten 
Beitrag für diesen Band die zehn großen Deportationen aus Frankfurt, ihren 
Ablauf, Zielort und das weitere Schicksal der Verschleppten.  

Im Hermesweg 5-7 befand sich der Sitz der Bezirksstelle der Reichsvereinigung 
der Juden in Deutschland, eine durch die Gestapo erzwungene und kontrollierte 
Verwaltung der Juden durch Juden. Die einzig Überlebende, Charlotte Opfermann, 
schildert die „Abwicklung“ der Gemeinde, wobei sie es täglich mit „Holland dem 
Höllenhund“ (S. 406) und Baab, dem „Judenhasser“ (S. 411) zu tun hatte. 

Zurück blieben die Juden, die in sogenannten Mischehen lebten. Ihre Verfol-
gung in Frankfurt ist noch nicht systematisch erforscht. Von Marlies FLESCH- 
THEBESIUS liegt aber ein Beitrag vor, „Wir saßen zwischen allen Stühlen“, der 
die besondere Lage der „Mischlinge“ für die eigene Familie nachzeichnet. 

Den Schluss bilden ein Beitrag von Cilly KUGELMANN über die Situation der 
Juden in Frankfurt nach 1945, die gekennzeichnet war durch zurückkehrende 
Frankfurter und polnische jüdische Displaced Persons, und ein Beitrag von Ge-
org HEUBERGER, Heike DRUMMER und Jutta ZWILLING über das „Ensemble der 
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Erinnerung“ – Gedenkstätte Neuer Börneplatz, Namenfries am Alten Jüdischen 
Friedhof und Datenbank im Museum Judengasse.  

Den Autorinnen und Autoren um Monica KINGREEN ist eine bedeutende, be-
drückende Dokumentation gelungen. Es ist wichtig, dass die Aufarbeitung unse-
rer jüngeren Geschichte weitergeht, nicht nur wegen der aktuellen Offensive 
neonazistischer Kreise, sondern wegen der Ehrlichkeit gegenüber uns selbst. Es 
ist ermutigend, dass es immer wieder Menschen gibt, die diese Anstrengung als 
ihre Pflicht ansehen. 

Schwalmstadt  Bernd Lindenthal 

Gabriele LOTFI: KZ der Gestapo. Arbeitserziehungslager im Dritten Reich. 
Stuttgart, München: Deutsche Verlags-Anstalt 2000, 452 S., ca. 25 Abb., 7 Ta-
bellen, 2 Karten, DM 56,– (ISBN 3-421-05342-1) 

Die nationalsozialistischen „Arbeitserziehungslager“ (AEL), so schreibt Hans 
Mommsen, entwickelten sich aus „kleinen Anfängen anläßlich der Errichtung 
des Westwalls ... zu einer dritten Repressionssäule neben der ordentlichen Justiz 
und dem System der Konzentrationslager.“ Er schreibt dies im Vorwort zu der 
Veröffentlichung seiner Schülerin Gabriele LOTFI, die soeben ihre Dissertation 
zu dem Thema als repräsentativ ausgestattetes Buch vorgelegt hat. 

Die Autorin weist in ihrer Darstellung auf das weitgehend unbekannte Fak-
tum hin, dass rund 70 Prozent der Gestapo-Verhaftungen einen im engeren Sin-
ne „unpolitischen“ Charakter hatten und sich auf Verstöße gegen die Arbeitsdis-
ziplin bezogen. Nach und nach wurden im NS-Staat zur „Erziehung“ der soge-
nannten „Arbeitsbummelanten“ rund 200 Arbeitserziehungslager im gesamten 
Deutschen Reich eingerichtet und unterhalten. Zu den relativ wenigen Vorläu-
ferarbeiten, auf die LOTFI sich beziehen kann, zählt Gunnar RICHTERs Studie 
zum Arbeitserziehungslager in Breitenau (Guxhagen), wo die Gestapo Kassel 
ein AEL im Sommer 1940 in Kooperation mit der Fürsorgebehörde des Bezirks-
verbands Hessen errichtete (auf das heute die dortige Gedenkstätte aufmerksam 
macht). Breitenau zählte so zu den ersten AEL, die ab 1940 überall im Deut-
schen Reich eröffnet wurden. 

Die Lager wurden teilweise auf Initiative der Industrie eingerichtet, die sich 
angesichts der belastenden Arbeitsbedingungen der Kriegszeit vermehrt mit 
Fällen von Arbeitsboykott auseinanderzusetzen hatte. Die Autorin geht in ihrer 
Untersuchung unter anderem der Frage nach, wieso die Arbeitserziehungslager 
trotz der Existenz der Konzentrationslager zusätzlich eingerichtet wurden, und 
kommt zu dem Ergebnis, dass dies insbesondere auf Initiative der jeweiligen 
Arbeitgeber zurückzuführen sei, denen eine KZ-Einweisung unverhältnismäßig 
erschien, da sie weiterhin auf die Arbeitskraft der Inhaftierten zugreifen wollten 
und daher die baldige Rückkehr der durch die Zwangsmaßnahme bestraften 
Arbeitskräfte forderten. 

Die Bewachung in den Lagern übernahmen meist Beamte der Schutzpolizei, 
mit fortschreitendem Krieg sorgte aber teilweise sogar die Rüstungsindustrie 
selbst für die Bewachung. Während die Arbeitserziehungslager anfangs mehr als 
Provisorium verstanden worden waren, entwickelten sie sich mehr und mehr zu 
einem dauerhaften Sanktions- und Terrormedium der Gestapo. Galten sie ur-
sprünglich überwiegend deutschen Häftlingen, wurden die Lager besonders in 
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der Zeit des massiven Einsatzes ausländischer Zwangsarbeiter ab 1943 in erster 
Linie zur Haftstätte für die betroffenen Ausländer. Die Zahl der insgesamt inhaf-
tierten Menschen kann nach wie vor nur grob auf mehrere Hundertausend ge-
schätzt werden. 

Wie für eine Mommsen-Schülerin kaum anders zu erwarten, weist LOTFI auf 
die „kumulative Radikalisierung“ hin. Die Dezentralisierung der Verantwort-
lichkeiten und die Kompetenzkonflikte zwischen verschiedenen Institutionen 
des NS-Staats führten besonders in den letzten Kriegsjahren zu einer Brutalisie-
rung in den Lagern, die teilweise mit Massenexekutionen einherging. Mit die-
sem Befund greift LOTFI eines ihrer Forschungsziele auf – die „alte These von 
der zentralen Anordnung und Lenkung aller terroristischen Maßnahmen im NS-
Staat ... am Beispiel der AEL“ kritisch zu überprüfen –, freilich nicht, um den 
Terror zu verharmlosen, sondern um „die Initiativen regionaler gesellschaftli-
cher Kräfte in die Analyse“ einzubeziehen und so „die dynamische Wechselwir-
kung zwischen regionalen und zentralen Dienststellen“ zu untersuchen. Gerade 
dieses Anliegen gelingt der Autorin in hervorragender Weise, und zwar beson-
ders, weil sie ihre Studie einerseits alltagsgeschichtlich anlegt, und weil sie sich 
andererseits auf eine ausgewählte Region – das rheinisch-westfälische Industrie-
revier – beschränkt. Diese an sich sinnvolle Konzentrierung auf einen Schwer-
punkt lässt allenfalls den (wohl vom Verlag vergebenen) Titel des Buches als 
etwas zu vollmundig erscheinen, denn tatsächlich kann LOTFI bei weitem nicht 
auf alle AEL eingehen. So wird die Geschichte der drei Lager auf dem Gebiet 
des heutigen Hessen (Breitenau, Affoldern und Frankfurt-Heddernheim) nur 
gestreift oder gar ganz ausgeklammert. 

Insgesamt ist das 450-seitige Werk, das sich auf Archivquellen, aber auch auf 
gedruckte Lebenserinnerungen ehemaliger Häftlinge stützt, ein lesenswertes 
Buch, das allerdings wegen seines Detailreichtums eher die wissenschaftlich mit 
dem Thema der NS-Geschichte Befassten ansprechen wird als eine breite Leser-
schaft, die sich ohne größere Vorinformationen dem Thema der Geschichte des 
Dritten Reichs nähern möchte. 

Kassel Peter Sandner 

Jürgen ENGERT  (Hg.): Heimatfront. Kriegsalltag in Deutschland 1939-1945. 
Berlin: Nicolai Verlag 1999, 210 S., 123 Abb., DM 39,80 (ISBN 3-87584-880-2) 

Das „Buch zur Serie“ ist mittlerweile beinahe schon zu einem Muss in den Ver-
marktungsstrategien der Fernsehsender geworden. Mitunter können dabei wert-
volle Sachbücher entstehen, häufig aber reichen die nachgeschobenen Publikati-
onen nicht ganz an die Qualität der Fernsehsendungen heran. Letzteres gilt auch 
für den hier anzuzeigenden Sammelband, der zur gleichnamigen 6-teiligen Do-
kumentationssendung erschienen ist, die die ARD im Januar und Februar 2000 
im ersten Programm ausgestrahlt hat. Wie es im Geleitwort zum Buch heißt, 
versuchten die fünf beteiligten ARD-Sender (HR, MDR, NDR, SFB, SWR) 
„erstmals umfassend und systematisch ... das Leben normaler und durchschnitt-
licher Menschen im Deutschland der NS-Herrschaft“ darzustellen. Und anders 
als der zeitgeschichtlichen Redaktion des ZDF, die bewusst auch auf Inszenie-
rung und Dramatisierung des historischen Stoffs setzt, ist der ARD in dieser 
Serie tatsächlich gelungen, was Jürgen ENGERT  (Direktor des ARD-
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Hauptstadtstudios und Herausgeber des vorliegenden Sammelbandes) im Vor-
wort formuliert: nämlich der Versuchung zu widerstehen, um der Dramaturgie 
des Filmes willen einer guten Pointe den Vorzug vor der inhaltsreichen Darstel-
lung zu geben. 

Während die Serie mit ihrer geglückten Mischung aus dokumentarischem 
Filmmaterial, Zeitzeugeninterviews und informierender Darstellung den An-
spruch erfüllte, den Alltag an der „Heimatfront“ im Zweiten Weltkrieg nach-
vollziehbar zu machen, bleibt das Buch hinter diesem Anspruch zurück. Thema-
tisch an den Titeln der sechs Folgen der Fernsehserie (Mobilmachung, Volks-
gemeinschaft, Arbeitsschlacht, Familie, Terror, Zusammenbruch) orientiert, 
liefern sechs Autoren/Autorinnen Überblicksaufsätze zu den Themen ab. Dabei 
geben sie jeweils zwar eine angemessene Querschnittsdarstellung zu den Frage-
stellungen, können aber meist den Anspruch nicht einlösen, tatsächlich den All-
tag zu dokumentieren. Die unmittelbare Präsenz, die in der Fernsehserie die 
ehrlichen Zeitzeugenberichte lieferten, fehlt im Buch, das nur einzelne prägnante 
Zeitzeugenzitate wiedergibt, zwangsläufig. Zu oft beschränken die Autoren sich 
auf das ausführliche Referieren der Gesetzeslage oder auf die Rolle der Staats- 
und Parteiorgane im Dritten Reich, ohne dadurch die Alltagsrealität im wün-
schenswerten Maße aufscheinen zu lassen. 

Bedauerlich ist, dass an manchen Stellen Ungenauigkeiten oder ein Zurück-
fallen hinter den aktuellen Forschungsstand festgestellt werden müssen. Greift 
man etwa das Thema der „Euthanasie“-Verbrechen heraus, so stößt man darauf, 
dass Rainer WOLZ in seinem Kapitel „Mobilmachung“ zwar den Einsatz von 
„Vergasungswagen“ im besetzten Polen Ende 1939 thematisiert, dass er aber die 
gleichzeitige Einrichtung der Gaskammern in deutschen Heilanstalten (die eine 
weitaus größere Massenmordwirkung hatten) unerwähnt lässt. Dieses wiederum 
wird in Thomas FLEMMINGs Beitrag „Terror“ zwar kurz behandelt; FLEMMIG 
jedoch vertauscht die Bezeichnungen für die Mordaktionen (er versteht die 
Chiffre „14f13“ als Tarnwort für die Fortsetzung der Krankenmorde an An-
staltspatienten, obwohl dieses Kürzel tatsächlich die Ermordung von rassisch 
verfolgten oder kranken KZ-Insassen in Gaskammern bezeichnete). Ein Manko 
ist auch, dass die Autoren und Autorinnen gänzlich auf Quellenangaben verzic h-
ten mussten und dass so die dennoch verwandten Zitate mehr oder weniger „in 
der Luft hängen“. 

Positiv hervorzuheben ist die reiche Bebilderung mit ein bis zwei meist auf-
schlussreichen Schwarzweißfotos pro Doppelseite, die thematisch ideal den 
jeweiligen Texten zugeordnet wurden. Um so bedauerlicher ist es, dass das Buch 
den selbstgesetzten Anspruch der Alltagsdarstellung weitgehend verfehlt. 

Kassel Peter Sandner 

Stadt- und Ortsgeschichte 
Sabine TROSSE (Hg.): Eine Stadt im Spiegel der Heilkunst. Streiflichter zu 850 
Jahren Fritzlarer Hospitalwesen. Festschrift des Hospitals zum Heiligen Geist, 
Fritzlar. (Historische Schriftenreihe des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen. 
Quellen und Studien 5). Kassel: Eigenverlag 1998, 325 S., 81 Abb., DM 29,80 
(ISBN 3-89203-038-3) 
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Im Jahre 1997 konnte das Krankenhaus „Hospital zum Heiligen Geist“ in Fritz-
lar auf 850 Jahre Vergangenheit verweisen. Ursprünglich 1147 als ein Haus für 
Arme, Pilger und Obdachlose gestiftet, 1530 übernommen vom städtischen 
„Hospital zum Heiligen Geist“ (gegründet 1308), wandelte es sich seit Mitte des 
19. Jahrhunderts zu einem Krankenhaus.  

Sabine TROSSE bringt eine Übersicht des Inhalts der Beiträge zum Festjahr 
1997 und der Einweihung des Bettenhauses vom Herbst 1998. Ein Plan der Alt-
stadt von Fritzlar, gefertigt von Raphael MATTHÄI, zeigt die Lage des Marien-
hospitals von 1147 unterhalb des Domes auf dem Gelände des heutigen Ursuli-
nenklosters, diejenige des „Hospitals zum Heiligen Geist“ mit Kapelle am Müh-
lengraben und schließlich das spätere Krankenhaus im ehemaligen Minori-
tenkloster im Nordosten seit 1817. Das „Hospital zum Heiligen Geist“ wird in 
drei Abschnitten aus vielen Aspekten betrachtet. 

„Auf Spurensuche. Geschichte und Gegenwart des Fritzlarer Hospitalswe-
sens“ ist der Bericht des Stadtarchivars, Clemens LOHMANN, der das Hospitals-
wesens seit dem Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert schildert. 1810 wurde in 
Fritzlar die Armenkommission gegründet. Diese Kommission existiert noch 
heute als Stiftung des privaten Rechts. Die Aufgaben der Kommission bestanden 
damals nicht nur darin, für die 20-30 Pfründner des Hospitals zu sorgen, sondern 
auch für die Armen der Stadt. Eine medizinische Versorgung gab es erst ab Ein-
zug der „Barmherzigen Schwestern vom HeiligenVinzenz von Paul“ 1849. 1867 
Einrichtung eines Lazaretts mit 20 Betten. Seit dem Aus- und Umbau 1907 stand 
das Hospital nicht nur dem Militär, sondern auch der Bevölkerung zur Verfü-
gung. 

Der Beitrag „Um Gotteslohn? Der Mensch im Mittelpunkt: Gesundheitspfle-
ge zwischen Barmherzigkeit und Professionalität“ befaßt sich mit der Geschic h-
te der Krankenpflege im allgemeinen. Christina VANJA verweist in ihrem Bei-
trag „Ob die Kranken schon stark schmecken und langwirige Krankheiten ha-
ben, sich doch nit irren lassen...“ etc. auf die Tradition der christlichen Kranken-
pflege im Mittelalter durch die christlichen Orden zur Zeit der Kreuzzüge und 
zeigt, dass die Krankenpflege nicht ausschließlich Frauensache war.  

Als die Vinzentinerinnen nach 140 Jahren aus Altersgründen und Nachfol-
gersorgen nach Fulda zurückkehrten, übernahmen 1991 die „Kleinen Schwes-
tern vom Unbefleckten Herzen Mariens“ aus Tschenstochau (Polen) deren 
Pflichten, wie in drei Beiträgen berichtet wird. 

Stephan JUDICK versucht in seinem Beitrag „Ein Prozeß im Wandel der Zeit. 
Geschichte und Gegenwart der Kranken- und Kinderpflege“ den Sinn der Kran-
kenpflege von der Frühzeit der Menschheit an darzustellen. Er zeigt, dass unsere 
heutige Sicht der professionellen Pflege sich im 19. und frühen 20. Jahrhundert, 
besonders in der Kinderkrankenpflege, herausgebildet hat. Bekannt sind Florence 
Nightingale oder Sr. Agnes Karll (1868 bis 1927), die um die berufliche Anerken-
nung der Krankenschwester kämpften. Bettina FLACH erwähnt sie in ihrer Ab-
handlung: „Die Krankenpflegeschule. Professionalisierung der Ausbildung“.  

H. Marcus NEUHOFF berührt das sensible Thema des Sterbens im Kranken-
haus, d. h. im Hospiz, wie ursprünglich gedacht. Während im Mittelalter der 
Sterbende noch fürsorglich gepflegt wurde nach der Auffassung, dass „das irdi-
sche Dasein eine Pilgerfahrt zu Gott in die Ewigkeit sei“, verlor sich dieser Ge-
danke, als das naturwissenschaftliche Interesse in der Medizin zunahm. 
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Im dritten Teil wird die Medizin und ihre Geschichte am Fritzlarer Hospital 
beleuchtet: „Auf dem Weg der Genesung. Heilkundliche Erfahrung und medizi-
nisches Wissen“. Die Leipziger Medizinhistorikerin Ortrun RIHA stellt in ihrem 
Artikel „Medizin im Mittelalter. Einblicke in fremde Welten“ fest, dass das „fin-
stere“ Mittelalter seine medizinischen Kenntnisse auf Buchwissen stützt, die 
aber durchaus noch heute brauchbar sind. Zur Geschichte der Lepra und ihrer 
Behandlung beschreibt der Stadtarchivar unter „Das Leprosenhaus am Siechen-
rasen“ die Maßnahme der Quarantäne im Mittelalter ab dem 13. Jahrhundert in 
Fritzlar. Über Behandlung und Versorgung der Kranken fanden sich kaum Auf-
zeichnungen, ebenso wenig über die Pest, die 1483 in Fritzlar auftrat. Nach Er-
löschen der Seuchen wurde vermutlich das Siechenhaus geschlossen. Zur Isolie-
rung von Cholerakranken wurde am Mühlgraben ein Gebäude errichtet, das 
noch heute im Volksmund als die „Cholera“ bekannt ist.  

Unter „Heile Du, wo Krankheit quält“ zeigt Dechant MÜLLER auf, was der „Hei-
lige Geist“ bedeutet. „Gesund ist, wer noch krank werden kann!“ Er versucht die 
Beziehung des Menschen zu Gott, als Erfahrung zu Gott, als Schicksalsgemein-
schaft von Gott und Mensch zu deuten. Daraus versucht er die Werke der Barmher-
zigkeit am Menschen zu erklären, wie sie die Heilige Elisabeth vollführte. 

Peter TROSSE beschreibt unter „Wäre Hippokrates Internist geworden? Me-
dizin ohne Skalpell.“ eine kurze Geschichte der Medizin von der Antike bis 
heute. Er macht deutlich, dass bis ins Mittelalter der Zusammenhang Atemnot 
und Herz nicht erkannt wurde. Erst die anatomischen Kenntnisse durch Vesal 
und andere machen die moderne Behandlung des Herzens möglich.  

Unter dem Titel „Es werden heute keine Op-Handschuhe aufbereitet, es wer-
den auch keine Tupfer mehr gedreht, und es werden keine Kompressen mehr 
gelegt“ berichtet Helmut ARENHOEVEL über die Änderungen im Operationswe-
sen nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie Änderungen nach dem Wechsel in der 
Krankenhausleitung sich vollziehen berichtet Frau TROSSE im Beitrag „Medizin 
und Management. Neue Anforderungen an den Beruf des Arztes“ nach einem 
Gespräch mit dem Chefarzt der Chirurgischen Abteilung, Dr. Johannes Michels. 

Im gesamten Band wird der Geist dieses christlich geführten Krankenhauses 
eindrucksvoll vermittelt. Doch zwei Beiträge fallen aus dem Rahmen: Der eine, 
der ein Krankheitsbild von Robert Schumann unter „Genie und Wahnsinn – Ein 
romantisches Klischee? ...“ beschreibt. Der andere, der den Lebenswegs der 
ersten deutschen Frauenärztin Dr. Hermine Heusler-Edenhuizen (1872 bis 1955) 
nachzeichnet.  

Das Buch stellt eine Bereicherung zur Hospitalgeschichte dar, die nach dem 
Zweiten Weltkrieg vermehrt erforscht wurde. Begleitet wird der Text von ein-
drucksvollen Bildern, Karikaturen und computergestützten Graphiken. 

Marburg Barbara Rumpf 

Architektur-, Kunst- und Kulturgeschichte 
Gottfried KIESOW: Gesamtkunstwerk – Die Stadt: Zur Geschichte der Stadt vom 
Mittelalter bis in die Gegenwart. Bonn: Deutsche Stiftung Denkmalschutz 1999, 
355 S., DM 48,50 (ISBN 3-9804890-8-6) 

Gottfried KIESOW, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Stiftung Denkmal-
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schutz und ehemaliger Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen, 
hat zehn Jahre nach der Wiedervereinigung ein bedeutsames Werk vorgelegt. 
Auf jahrzehntelangen Erfahrungen aufbauend gelingt es ihm, über den Rahmen 
eines Sachbuches im herkömmlichen Sinne hinauszugehen. Mit vorzüglichen, 
zum größten Teil farbigen Abbildungen, die fast durchweg vom Autor selbst 
stammen, durch Übersichtlichkeit der Gliederung und Klarheit der Sprache fühlt 
sich der Leser in einem spannenden Rundgang durch das „Gesamtkunstwerk – 
Die Stadt“ an die Hand genommen und sachkundig von Denkmal zu Denkmal 
geführt. Das Typische, „Exemplarische“ steht hierbei im Vordergrund, um das 
Auge des Lesers zu schulen und neue Freunde für Ziele und Aufgaben der 
Denkmalpflege zu gewinnen. Angesichts solcher Zielsetzung mussten gewisse 
Lücken in Kauf genommen werden, was Stoffbehandlung, Auswahl der Städte 
und die behandelte Literatur betrifft.  

Das Werk ist in vier Hauptabschnitte gegliedert: die Stadt im Mittelalter, Abso-
lutismus, Historismus und Industrialisierung, zwanzigstes Jahrhundert. Ein durch 
Schwarzweißfotos dokumentierter Anhang (S. 290-343) ist Gattungen von Bau-
werken gewidmet und belegt die für den Denkmalschutz ausschlaggebenden histo-
rischen und bautechnischen Gewichtungen. Hierin findet sich auch ein zehnseiti-
ger Abschnitt über Fachwerkbauten (S. 332-343). 

Das Literaturverzeichnis (S. 344-347) ist leider nur eine Einstiegshilfe. Es 
berücksic htigt neben einigen ausländischen Titeln durchweg westdeutsche Pub-
likationen. Das Ortsverzeichnis (S. 348-352) listet 280 im Buch besprochene 
oder zum Vergleich herangezogene Orte auf. Dieses Register ist verhältnismäßig 
breit angelegt. Es bezieht neben den vorwiegend westdeutschen und einigen 
ausländischen Städten auch eine Reihe baugeschichtlich bedeutsamer ostdeut-
scher Städte, u. a. Görlitz, Quedlinburg, Rostock, Stralsund, Wismar. Ein Bild-
nachweis (S. 353) bildet den Abschluss. 

Unter den vier Hauptteilen liegt der Schwerpunkt auf der Behandlung der 
Stadt im Mittelalter (S. 14-126), mit Grundrissbeispielen zu 18 Städten und spe-
zifischen städtebaulichen Elementen mit Befestigungen, sakraler Architektur 
und Zentren des bürgerlichen Lebens. Wie stark städtische und historische Ent-
wicklung miteinander verknüpft sind, ist an Städten zu ersehen, die wie Xanten 
(S.16-20) auf alte Römerlager zurückgehen.  

Die folgenden zwei Hauptteile zur Stadt im Absolutismus (S. 126-187) und 
zur Stadt im Zeitalter von Historismus und Industrialisierung (S. 188-237) haben 
als Grundlage der Interpretation wiederum Städtegrundrisse. Ausgehend von 
einer idealen, sternförmigen, oktogonen Stadtanlage der Renaissance am Bei-
spiel von Palmanova folgen solche mit radialem Straßensystem, wofür Karlsruhe 
ein schönes Beispiel bietet. Stadterweiterungen mit Rastergrundriss und ring-
förmige Grundrisse veranschaulichen die Entwicklung seit dem Historismus. 
Mit den Abschnitten über Stadtgestalt (S. 144-167, 200-223) und städtebauliche 
Elemente (S. 168-186, 224-237) gelingt KIESOW, in anschaulicher Form zu be-
legen, wie mit fortschreitender Entwicklung bürgerliche Wohnkultur zum be-
herrschenden Element an Stelle der im Mittelalter dominierenden Befestigungs- 
und Burganlagen wird. Dies wird durch vorzügliches farbiges Bildmaterial be-
legt, nicht zuletzt hessischer Städte wie Fritzlar, Wetzlar, Melsungen, Bad Soo-
den-Allendorf, Friedberg, Limburg, Hanau, Darmstadt, Kassel, Ziegenhain, 
Alsfeld, Wiesbaden, Darmstadt, Frankfurt. Marburg mit seinem historischen 
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Stadtkern und den großartigen überregional anerkannten Leistungen im Fach-
werkbau wird hierbei, sicherlich nicht ganz zurecht, nur am Rande erwähnt. 

Der letzte Hauptteil zur Stadt im 20. Jahrhundert (S. 240-289) lässt die ge-
waltige Verantwortung erahnen, vor der Architekten und Städteplaner im Wider-
streit zwischen Tradition und Innovation im Umgang mit historischen Stadtker-
nen stehen. Auch auf das bauliche Erbe der DDR (S. 282-289) mit Beispielen 
zum standardisierten Bauen und einem Grundriss von Eisenhüttenstadt wird 
kurz eingegangen. Was die Städte der Neuen Bundesländer betrifft, können 
einige kritische Bemerkungen von Nutzen sein: So erfreulich die Berücksichti-
gung zahlreicher ostdeutscher Städte im Rahmen der historischen Analyse bei 
KIESOW ist, vor allem von Görlitz, Rostock, Stralsund, Wismar, vermisst man 
dennoch Hintergrundinformationen zur denkmalpflegerischen Arbeit in der e-
hem. DDR, was auch für das Literaturverzeichnis gilt. Die Bemerkungen zur 
Periode bis zum Mauerbau (S. 281) beinhalten nur Teilaspekte. Wünschenswert 
wäre die Einbeziehung weiterer historisch bedeutsamer ostdeutscher Städte ge-
wesen und zwar vornehmlich von Ludwigslust, Stolberg, Tangermünde, Wasun-
gen, Wernigerode. Ein so origineller, vom Schloss dominierter „T-förmiger“ 
Grundriß, wie von Stolberg, kommt z. B. bei KIESOW nicht vor. Erwähnung 
verdient ferner, dass die DDR seit 1969 als ICOMOS-Mitglied (International 
Council of Monuments and Sites) voll in die internationale Zusammenarbeit 
einbezogen war. Das Denkmalpflegegesetz vom 19.6.1975 mit Durchführungs-
bestimmungen vom 25.9.1979 hatte immerhin 23 historisch bedeutsame ostdeut-
sche Städte unter besonderen Schutz gestellt. Die trotz enormer finanzieller 
Schwierigkeiten geleistete Arbeit war beachtlich.  

Insgesamt bleibt festzuhalten: KIESOW hat zum richtigen Zeitpunkt ein be-
deutsames Werk vorgelegt. Seinen Worten (S. 9) ist voll zuzustimmen: „... erst 
wenn man um den Wert seiner historisch gewachsenen Umwelt weiß, wird man 
sich mit Überzeugung für ihren Erhalt engagieren“. KIESOW wendet sich an eine 
breite Leserschaft. Er verdient das Interesse vieler Leser, vor allem solcher der 
Zeitschrift „Monumente“. Das Werk sollte in keiner größeren Bibliothek fehlen. 
Zu wünschen wäre eine zweite Auflage mit einer eingehenderen Berücksichti-
gung der Neuen Bundesländer. 

Marburg Herwig Gödeke 

Der Süden im Norden. Orangerien – ein fürstliches Vergnügen. Herausgeber: 
Oberfinanzdirektion Karlsruhe, Staatliche Schlösser und Gärten und Arbeitskreis 
Orangerien e. V. Regensburg: Verlag Schnell + Steiner 1999, 112 S., 98 Abb., 
DM 19,80 (ISBN 3-7954-1257-9) 

Am Anfang stand der Raub der goldenen Äpfel der Hesperiden durch Herkules. 
Erdmutter Gaia hatte Zeus und Hera anlässlich ihrer Hochzeit einen Baum mit 
goldenen Äpfeln geschenkt, die durch die Töchter des Atlas und der Nacht, den 
Hesperiden, gepflegt und vom Ungeheuer Ladon bewacht wurden. Der Herr-
scher von Mykene, Eurytheus, forderte von Herkules den Raub der viel begehr-
ten Früchte als elfte der zwölf ihm gestellten Aufgaben. Dieser löste die Aufga-
be mittels einer List, anschließend ließ Eurysteus die goldenen Äpfel jedoch 
wieder in den Garten der Hesperiden zurückbringen. Die goldenen Äpfel aber, 
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die bereits in der Antike als Citrus medica (Zitronatzitronen) identifiziert wur-
den, blieben seitdem Attribut des tugendhaften Helden Herkules. 

Der in der Antike, aber auch in der Neuzeit weit verbreitete Mythos sollte 
besonders früh und eindrucksvoll in den fürstlichen Gartenanlagen Kassels sei-
nen Niederschlag finden, wo bis heute Herkulesstatue und Orangerie besondere 
Attraktionen für Besucher der Stadt bilden. Der ansprechend gestaltete, lehrrei-
che baden-württembergische Band über den „Süden im Norden“ nimmt daher 
immer wieder auf die nordhessische Metropole Bezug.  

Den Anlass für die Herausgabe des Buches bildete die Restaurierung der neuen 
Orangerie im Schlossgarten Schwetzingen, in deren Mittelbau eine Ausstellung 
zum Thema „Orangerie“ präsentiert wurde. An ihrer Konzeption war u. a. der 
bereits 1979 in Potsdam-Sanssouci gegründete „Arbeitskreis Orangerien in 
Deutschland“ beteiligt, der sich in besonderer Weise für Erhalt und Pflege dieser 
historischen Gebäude für fremdländische Gewächse einsetzt. Für den Begleitband 
zur Schwetzinger Ausstellung konnten entsprechend namhafte Experten der Gar-
tenarchitektur, Kunstgeschichte und Botanik aus ganz Deutschland gewonnen 
werden. Themen sind u. a. die Zitrusfrüchte in der Geschichte der bildenden 
Kunst, Pflanzenbestände in Orangerien, die Geschichte des Pomeranzenhauses, 
die Orangerie im Kontext von Schloss und Garten des 17. und 18. Jahrhunderts, 
historische Pflanzgefäße und Zierkübel, das Beheizen von Orangerien und Ge-
wächshäusern sowie die heutige Restaurierung der historischen Anlagen.  

Indem die einzelnen Beiträge über das Thema im engeren Sinne hinausgehen 
und den geschichtlichen Zusammenhang erläutern, erleichtern sie den Lesern 
das Verständnis für die große Vorliebe für Zitrussammlungen, wie sie insbeson-
dere die Barockzeit bestimmte. Vorausgegangen war die Leidenschaft der Re-
naissance, Pflanzen zu sammeln und zu kultivieren. Die botanische Besonderheit 
des immergrünen Laubes und des gleichzeitigen Blühens und Fruchtens und 
somit die fehlende Winterruhe galt als Symbol für das ewige Leben und war 
Sinnbild für die Unsterblichkeit des Herrscherhauses. Zugleich verkörperte die 
„Frucht des himmlischen Paradieses“ den Sündenfall des Menschen, die Wahl 
zwischen Gut und Böse und schließlich das Leiden Christi, so dass neben der 
weltlichen Pracht stets religiöse Konnotationen die Präsentation von Zitrusfrüch-
ten begleiteten.  

Zitrushaine erweckten nördlich der Alpen die Illusion einer südlichen Umge-
bung, die nicht allein zum Wohlbefinden beitrug, sondern auch Verknüpfungen 
zur Antike in Kombination mit figürlichem Schmuck ermöglichte. Seit dem 17. 
Jahrhundert trugen Orangerien zur Gestaltung von Parkanlagen als Point de vue 
oder Abschluss der Gartenachse bei – so in Nordhessen die Orangerien in Wa-
bern (um 1704) und Altmorschen-Heydau (1695-97); schließlich dienten sie 
höfischen Festlichkeiten als Lusthäuser, wie in der Kasseler Karlsaue (1702-07), 
wo Landgraf Wilhelm IV. bereits 1578 nach dem Vorbild des Stuttgarter Pome-
ranzenhauses ein einfacheres abschlagbares Winterhaus für die südländischen 
Früchte hatte errichten lassen. 

Die Entwicklung der Orangerie zum Glashaus beginnt am Ende des 18. Jahr-
hunderts und ist ihrerseits Ausdruck des naturkundlich-wissenschaftlichen 
Sammelns und des Studiums der Pflanzensystematik nach Carl von Linné, wo-
bei zu den Zitrusfrüchten nun exotische Pflanzen aus den Kolonien hinzukamen. 
Anders als in den herkömmlichen Winterhäusern sollten in diesen Glashäusern 
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ganzjährig die natürlichen Standorte der zum Teil monumentalen Pflanzen 
nachgebildet werden. Auch diese Entwicklungsphase hat sich in den Kasseler 
Anlagen, nämlich in dem 1822 von J. C. Bromeis erbauten Gewächshaus bei 
Schloss Wilhelmshöhe, niedergeschlagen. 

Kassel Christina Vanja 

Adrian von BUTTLAR: Leo von Klenze. Leben – Werk – Vision. München: C. H. 
Beck 1999, 512 S., DM 128,– (ISBN 3-406-45315-5) 

Eine kritische Gesamtdarstellung Leo von Klenzes (1784-1864) fehlte bisher in 
der wissenschaftlichen Literatur. VON BUTTLAR, Professor für Kunstgeschichte 
an der Universität Kiel, gelang es in über zwei Jahrzehnten, diese Lücke zu 
schließen, das wissenschaftliche Gesamtbild unter Einbeziehung des aktuellen 
Forschungsstandes neu zu interpretieren und, wo es geboten schien, vorurteils-
frei zurechtzurücken. Anknüpfungspunkte boten seine Habilitationsschrift von 
1984 und eine von O. HEDERER 1964 erschienene Monographie. Umfangreiche 
Bestände in Archiven und Sammlungen des In- und Auslandes wurden dabei 
ausgewertet.  

Klenze, einer der bedeutendsten Vertreter des deutschen Architekturklassi-
zismus der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts neben K. F. Schinkel und G. Sem-
per, war lange auch unter Zeitgenossen und in der Forschung umstritten, seine 
Architekturtheorie und Ästhetik (S. 283-332.) wurden lange unterschätzt. War 
Klenze wirklich nur ein Protegé des „Kunstkönigtums“ Ludwig I., wie man aus 
Gemälden L. von Kaulbachs (S. 89, 101) schließen könnte? Auslöser von Vorur-
teilen waren z. B. Paul Klopfer (1911) und Karl Scheffler (1939), die Klenzes 
Repräsentationsbauten „pathetische Langeweile“ unterstellten oder den Künstler 
als „fanatischen Priester der Säule und des mit ihr verbundenen Tempelgedan-
kens“ bezeichneten. VON BUTTLAR sieht es auf der einen Seite zwar als un-
bestritten an, dass konkrete Vorgaben Ludwigs I. eine gewisse Ausweitung des 
Stilrepertoires erzwangen (vgl. Abschnitt Griechisches oder Nichtgriechisches?, 
S. 397-441). Das hatte jedoch nur marginale Bedeutung, denn Klenze empfand 
seine Werke allesamt als „griechisch“ im Sinne seines Neubildungs- und Mo-
dernitätsanspruchs (S. 436 f.). 

Die programmatische Wendung zur griechischen Formenwelt mit griechischen 
Beschriftungen hatte sich schon in jungen Jahren vollzogen, wie die griechischen 
Fragmente (Abb. 374 ) um 1814/15 belegen. Klenzes Leistungen als Teil eines 
„Kunstkosmos“ zu begreifen, hält VON BUTTLAR entgegen, dass sie weniger Kö-
nig Ludwig zu verdanken seien, als zeitgenössischen Interpreten. Klenzes Kunst 
gehe in diesem Kosmos keineswegs ganz auf. Der Leser wird so Schritt für Schritt 
an die Wurzeln der Typologien des Stilpluralismus im Spannungsfeld zwischen 
Klassik, Romantik und Historismus herangeführt: Während Klenzes Vor-
Münchener Zeit war er noch dem streng-abstrakt klassizistischem Stil des Empire 
zugewandt, während er danach die „toskanische Ordnung“ bevorzugte, die in ihrer 
abstrakten Qualität einer Pfeilerarchitektur nahe kommt (S. 436). 

Die Gliederung des Werkes ist übersichtlich. Sie folgt dem biographischen 
Prinzip: Die Jahre seiner erstaunlichen Karriere als Hofbaumeister von Jérôme 
Bonaparte (1808-1813) in Kassel erwiesen sich für die hessische Baugeschichte 
der Zeit als bedeutsam. Sein erstes eigenständiges Werk in Kassel wurde das 
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neben dem Wilhelmshöher Schloss gelegene Hoftheater, dessen pavillonartiger 
Charakter (S. 52-55) an zeitgenössische Parkbauten anknüpfen sollte. Die neuen 
Marställe (S. 64 f.) auf dem Areal der späteren Gemäldegalerie sind seine be-
kanntesten Kasseler Bauten. Hinzu kommen zahlreiche Entwürfe, die u. a. ihren 
Niederschlag beim Umbau des Fridericianum fanden. 

Nach der Flucht aus Kassel 1813 lag das Hauptgewicht seiner künftigen Kar-
riere (1816-1864) in München (S. 109-282): Glyptothek und Königsplatz (1815-
1830), die einem dorischen Tempel gleichende Walhalla bei Regensburg (1815-
1842) und Bayerische Ruhmeshalle (1833-1853), Münchner Ludwigstraße 
(1816-1831) mit Leuchtenbergpalais und Residenz (1816-1842). Es ist nachvoll-
ziehbar, wie Klenze über die Selektion von Typologien eine Anpassung seines 
abstrakten Empirestiles an historische Prototypen der Florentiner Frührenais-
sance vollzog (u. a. Ludwigstraße, Residenz) und der Hochrenaissance (Leuch-
tenbergpalais (1817-1821, 1963-1967). Besondere Beachtung verdient die Alte 
Pinakothek. Sie wird als eine unter modernen Rahmenbedingungen entstandene 
Neuschöpfung (S. 264 f.) hervorgehoben, weil Klenze hier, von einigen äußerli-
chen Vorgaben abgesehen, eine bislang unbekannte Freiheit der Gestaltung 
entfalten konnte.  

Klenzes internationale Rolle (1834-1852) war mit sieben Russlandreisen be-
sonders schöpferisch (S. 333-396): Planungen in Athen, England, Frankreich 
und Russland, Arbeiten an Neuer Eremitage und Isaakskathedrale in St. Peters-
burg. Bei der Planung der Stourdzakapelle in Baden-Baden 1863 (S. 430 f.) 
konnte Klenze auf seine Russlanderfahrungen zurückgreifen. Der Neuen Eremi-
tage in St. Petersburg kommt besondere Bedeutung zu, weil Klenze hier seine 
räumliche Idee ohne restriktive Stilwünsche Ludwig I. verwirklichen konnte. 
Daraus ergeben sich weitere Forschungsansätze, zumal VON BUTTLAR in Mün-
chen und St. Petersburg vorhandene Quellen (S. 485) noch nicht vollständig 
auswerten konnte. 

Das Werk besitzt über 500 zum größten Teil farbige Abbildungen, Anhang 
(S. 443-512), Werkübersicht, Anmerkungen, Archiv- und Literaturverzeichnis, 
Personen- und Ortsregister, Abbildungsnachweis. Es vermag durchaus weitere 
Kreise anzusprechen dank der Vielzahl an Bezügen, vornehmlich zum Hessen-
Kasseler und Münchner Raum. Besonders ist es allen empfohlen, die an Archi-
tekturgeschichte interessiert sind. Das Werk gehört in das Anschaffungspro-
gramm vor allem von Instituts- und Hochschulbibliotheken.  

Marburg Herwig Gödeke 

Wilfried BERGMEYER: Landgraf Karl von Hessen-Kassel als Bauherr – Funktio-
nen von Architektur zwischen Vision und Wirklichkeit (Oktogon – Studien zu 
Architektur und Städtebau 17). Münster, Hamburg, London: LIT 1999, 310 S., 
zahlr. Abb., DM 58,80 (ISBN 3-8258-4061-1) 

Ausgangspunkt der vorliegenden kunstgeschichtlichen Dissertation sind die bis 
jetzt wenig beachteten pentagonalen Schlossentwürfe George du Peres in den 
Beständen des Marburger Staatsarchivs aus der Zeit Landgraf Karls von Hessen-
Kassel (1677-1730). Gegenstand der Arbeit sind die unter diesem Fürsten ent-
standenen Architekturprojekte, wobei verwirklichte Projekte neben solchen 
behandelt werden, die nur auf dem Papier oder als Modell existiert haben. Ein 
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zentraler Aspekt ist die Suche nach dem Anteil des Bauherrn am Entwurf und an 
der Ausführung der verschiedenen Architekturen wie auch seine Motivation und 
Zielsetzung. 

Vor dem Eintritt in die eigentliche architekturgeschichtliche Fragestellung 
vermittelt BERGMEYER einen Überblick über die Persönlichkeit Landgraf Karls 
und die damalige Beschaffenheit des Absolutismus in Hessen-Kassel. Ihm ist 
zuzustimmen, dass die Beschreibung der damaligen wirtschaftlichen, politischen 
und gesellschaftlichen Verhältnisse der Landgrafschaft für das Verständnis der 
fürstlichen Baupolitik unabdingbar ist. Der Absolutismus deutscher Fürsten 
kann nicht allein nach dem Vorbild Ludwigs XIV. erklärt werden, sondern muss 
auch auf die besonderen verfassungsrechtlichen Gegebenheiten des Heiligen 
Römischen Reiches Bezug nehmen. Wichtig ist hier die Erkenntnis – das hätte 
der Verf. deutlich herausstellen müssen -, dass sich das absolutistische Regie-
rungssytem aus dem allmählichen Übergang von der privatrechtlich-
patrimonialen Staatsauffassung, die das Territorium als Privatbesitz des fürstli-
chen Hauses ansah, zum zentralistischen Einheitsstaat entwickelt hat. Wichtige 
Voraussetzung waren dafür die Entmachtung der Stände, die Schaffung eines 
stehenden Heeres und die Etablierung einer geordneten Finanzverwaltung, wo-
bei wie im Fall Brandenburg-Preußens auch in Hessen-Kassel der Begriff „Mili-
tarisierung“ des Staatswesens nicht zutrifft. So kamen große Teile der Einnah-
men aus den Subsidien der landesherrlichen Kunst- und Baupolitik zugute. Fest-
zuhalten bleibt, dass Regierung und Hof Landgraf Karls keinen Sonderfall im 
Heiligen Römischen Reich – der Begriff „Deutsches Reich“ ist damals eher 
missverständlich – darstellten und manche Parallelen mit Brandenburg-Preußen 
unter dem Großen Kurfürsten und dessen Sohn Friedrich aufwiesen. Das zeigte 
sich auch hinsichtlich der Förderung von Kunst und Wissenschaft. 

Im Bereich der Fürstenerziehung verweist BERGMEYER auf die Rolle der 
Fürstenspiegel. Hinzuzufügen ist hier die große Bedeutung fürstlicher Testamen-
te, die häufig klare Instruktionen an den Nachfolger über die Regierung und 
Verwaltung des Territoriums und die dabei zu beachtenden Grundsätze enthiel-
ten. Der Übergang zum Machtstaat absolutistischer Prägung erforderte neue 
Inhalte für die Prinzenerziehung, aber auch für den adligen Nachwuchs in Fürs-
tenschulen und Ritterakademien. Neben der Mathematik und Geometrie bildete 
die Architektur ein wichtiges Element innerhalb des Ausbildungsplanes, wobei 
die „architectura civilis“ untergeordnete Bedeutung gegenüber der „architectura 
militaris“ hatte. Das erklärt sich aus dem großen Stellenwert der Kriegswissen-
schaften – gerade im Bereich der sich ständig verändernden Fortifikationsarchi-
tektur – in der Frühen Neuzeit, der in der verbesserten Ausbildung der Offiziere 
seinen Ausdruck fand. 

Ausführlich befasst sich BERGMEYER im Folgenden mit der Entwicklung der 
Wehrbaukunst und ihrer Wirkung auf die Zivilbaukunst. Er kommt hier auf die 
Entwürfe Du Peres zurück, die einen pentagonalen bzw. polygonalen Grundriss 
mit bastionären Befestigungsmotiven aufweisen und auf der „architectura milita-
ris“ beruhen. Aufschlussreich ist der vom Verf. herausgestellte Gegensatz zwi-
schen ziviler und militärischer Architektur wie ihre gleichzeitige Verbindung zu 
neuen Bauformen. Anders als die zivile Baukunst konnte sich die militärische 
weder formal noch konzeptionell an antiken Autoren und Bauwerken orientieren 
und musste sich an den jeweiligen Bedürfnissen des Militärwesens ausrichten. In 
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kunstgeschichtlichen Exkursen werden für den Gegenstand der Untersuchung 
wichtige Aspekte wie die „Erfindung“ der Bastion, die Planzeichnung und Ver-
messung, die Bedeutung von Professionalisierung und Öffentlichkeit, das Penta-
gon als bevorzugte Form idealer Festungsentwürfe und die Übernahme fortifika-
torischer Elemente durch die Zivilarchitektur behandelt. 

Anschließend werden die nicht realisierten Projekte Landgraf Karls wie die 
Pentagonalentwürfe Du Peres und Filippo Juvarras analysiert. Ihren römischen 
Charakter sieht BERGMEYER durch die engen Beziehungen zur 1593 gegründe-
ten Accademia di San Luca und den Concorsi Clementini – dabei handelte es 
sich um die von Papst Clemens XI. (1700-1721) geförderten Künstlerwettbe-
werbe – gegeben. Zu den nicht verwirklichten Vorhaben gehörten auch Entwür-
fe von Guernieri, Rossini, Remy de la Fosse und Karcher, u. a. Pläne eines 
Schlosses in Zentralbauweise, von Pavillonbauten als Elementen von Garten- 
und Jagdanlagen, Naumachien und Grotten.  

Für den Historiker interessanter sind die realisierten Bauprojekte des Land-
grafen. An erster Stelle stehen hier städtebauliche Maßnahmen, die erhellen, 
dass für Karl nicht mehr die Festungsstadt, sondern die Residenzstadt Kassel im 
Mittelpunkt der Planungen stand. Besondere Bedeutung kam der Oberneustadt 
zu, die vom Landgrafen zur Aufnahme der aus Frankreich vertriebenen Huge-
notten vorgesehen war. BERGMEYER kann dazu auf Grundlage der von ihm aus-
gewerteten Pläne und Literatur – er setzt sich u. a. kritisch mit den Ansichten des 
früheren preußischen Bezirkskonservators Aloys Holtmeyer auseinander – viele 
Einzelheiten beisteuern, die den Prozess der Anlage der Oberneustadt verdeutli-
chen. Aufschlussreich ist der Hinweis auf die Bedeutung der Karlskirche im 
städtebaulichen Konzept Karls, dessen formale Gestaltung wie in dem zur Ba-
rockstadt umgestalteten Karlshafen immer auf Grundrissen beruhte, die aus 
einem Zentrum heraus entwickelt wurden. Als bedeutendste künstlerische Lei-
stung aus der Regierungszeit des Landgrafen muss die Anlage auf der Wil-
helmshöhe angesehen werden. Diskussionsbedürftig ist die Frage, wie weit die 
Eindrücke Karls von seiner 1699/1700 unternommenen Italienreise einen Wen-
depunkt in der Planung des Karlsberges bewirkt haben. Nach BERGMEYER ver-
anlassten sie den Landgrafen nach 1700 zur Billigung der im Stichwerk von 
Guernieri festgehaltenen Version. Eine grundsätzliche Neuplanung hält er aller-
dings zu diesem Zeitpunkt angesichts der laufenden Bauarbeiten für unwahr-
scheinlich. 

Es kam aber bei Einzelobjekten wie dem Oktogon zu gewissen Planungsän-
derungen, die möglicherweise auf neuen Ideen des Landgrafen beruhten. Fest-
zuhalten ist, dass vom ursprünglichen Plan nur das Oktogon mit dem Herkules 
und ein Drittel der Wasserkünste verwirklicht worden sind. Über die Gründe 
dieser Reduzierung hätte man gern Näheres gewusst. 

Die erhaltenen acht Gemälde des Hofmalers Jan van Nickelen lassen eine 
bedeutend größere Garten- und Architekturanlage für den Karlsberg erkennen 
und vermitteln so wertvolle Hinweise über die weitere Planung der Wilhelmshö-
he, die sich weitgehend decken mit dem etwa 63 Meter langen Modell des Bau-
meisters Wachter im landgräflichen Modellhaus. Wir sind allerdings dabei auf 
die ausführliche Beschreibung Friedrich Christoph Schminckes in seiner 1767 
erschienenen Geschichte der Residenzstadt Kassel angewiesen, weil das Mo-
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dellhaus seit 1808 als Kaserne benutzt und die darin befindlichen Modelle nach 
ihrer Auslagerung als Brennholz verkauft wurden.  

Zu den teilweise verwirklichten Planungen des Landgrafen gehören auch die 
Anlagen in der Karlsaue mit Orangerie, Marmorbad und umfassendem Garten, 
dessen Kanalsystem die Vorliebe des Landgrafen für Wasserkünste und -anlagen 
dokumentiert. Erwähnenswert ist, dass die heute noch existierenden „Sieben 
Berge“ erstmals in einem Plan zur Kasseler Karlsaue im Stockholmer National-
museum zu finden sind.  

Ausführungen über das bereits erwähnte Kasseler Modellhaus im besonderen 
Hinblick auf die dort verwahrten Modellsammlungen, die landgräfliche Kunst-
kammer, die zu den bedeutendsten ihrer Art im deutschsprachigen Raum zählte, 
die Architekturpolitik Landgraf Karls und dessen gestalterischen Einfluss auf die 
meisten der von ihm initiierten und geförderten Bauprojekte schließen die in-
formative Darstellung ab. Wenn auch wirkliche Architekturzeichnungen aus 
seiner Hand nicht nachgewiesen sind, muss man doch von seinem ausgeprägten 
Verständnis nicht nur im Bereich der Rezeption, sondern auch im Rahmen des 
Entwerfens von Architektur ausgehen. In der Unterscheidung zwischen Real- 
und Idealarchitektur will der Verf. zu einer Loslösung von der Fixierung der 
Kunstgeschichte auf realisierte Architekturen und einer stärkeren Hinwendung 
zu Fest-, Garten-, Lusthaus- und Idealbauten beitragen. Er propagiert eine inten-
sivere Beschäftigung mit der Architekturtheorie als Element von Architekturvor-
stellungen im Bereich adliger oder bürgerlicher Dilettanten, wozu nach seiner 
Ansicht eine sorgfältige Analyse der Lehrinhalte adliger und bürgerlicher Aus-
bildungskonzepte gehört. 

Berlin  Stefan Hartmann 

Katja LEISKAU: Der Neubau des Staatsarchivs in Marburg 1935-1938. (Schriften 
des Hessischen Staatsarchivs Marburg 12). Marburg: Hessisches Staatsarchiv 
1999, 106 S., 39 Abb., DM 12,– (ISBN 3-88964-179-2) 

Es handelt sich um eine Magisterarbeit im Fach Kunstgeschichte. Folgerichtig 
ist mit dem Begriff ,,Neubau“ im Titel trotz der durch die Jahreszahlen gegebe-
nen Zeitspanne in der Hauptsache das Gebäude des neuen Staatsarchivs mit 
seinem Repräsentationscharakter und seinen Schmuckformen gemeint, nur am 
Rande der Bauvorgang. 

Die Baugeschichte, beginnend mit der Erstellung des Raumprogrammes 
durch den Archivdirektor Knetsch 1930 und endend mit der Einweihung im 
Oktober 1938, ist geschickt gestrafft. Ausführlich behandelt und mit Grundris-
sen und Ansichten belegt werden die Planungsphase mit drei Vorentwürfen 
(Herbst 1934 bis Frühjahr 1935) und der genehmigte Entwurf (Juli 1935). Als 
Architekten erkennt die Autorin entgegen bisheriger Meinung den beim Mar-
burger Staatshochbauamt I tätigen Baurat Alfred Henrich. 

Von Planungsbeginn an stand fest, dass das neue Staatsarchiv ein repräsenta-
tiver Bau werden sollte, der den Intentionen des Dritten Reiches entsprechend 
dessen Ideologie vermittelt, die Wichtigkeit der Archivarbeit verdeutlicht und 
das Stadtbild im relativ neuen Marburger Südviertel prägt. Dabei ist der Zweck 
des Baus nicht aus dem Blick geraten. Der ausgeführte Bau wird eingehend 
beschrieben, wobei die dem Text angefügten Abbildungen hilfreich sind. Die 
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Archivflügel umschließen einen Innenhof, dem im Süden der Verwaltungstrakt 
vorgelegt ist. Die Fassaden des Gebäudes sind schlicht, sie werden i. W. durch 
die Fenster gegliedert. Architektonisch aufwendiger sind der als Portikus mit 
Balkon gestaltete Haupteingang am Friedrichsplatz (zur Bauzeit Adolf-Hitler-
Platz) und die ebenfalls, wenn auch weniger, hervorgehobene Einfahrt in den 
Innenhof von der Wilhelmstraße aus. 

Aufwendig und repräsentativ gestaltet sind dagegen einige Innenräume, be-
sonders die Treppenhalle, in die man durch den Portikus kommt, und der Aus-
stellungssaal. Die Treppenhalle ist mit Werkstein ausgekleidet; breite Stufen 
führen zu einem Podest in halber Höhe, an dem sich das von zwei Wappen flan-
kierte Portal des Ausstellungssaales befindet. Zwei seitlich angeordnete gegen-
läufige Treppen und ein Umgang um die ganze Halle führen zu den Benutzer- 
und Verwaltungsräumen; der Umgang ist mit einem Wappenfries geziert. An 
zentraler Stelle, nämlich über dem Eingang zum Ausstellungssaal, stand in einer 
Nische eine Führerbüste. Überkrönt wurde die Treppenhalle ursprünglich von 
einem gläsernen Oberlicht, welches in Glasschliff die Symbole des Dritten Rei-
ches zeigte. Der Ausstellungssaal hat eine Kassettendecke, in seine vertäfelten 
Wände sind die Kopien von Bildnissen hessischer Fürsten eingelassen. 

Im Innenhof befindet sich ein Brunnen, dessen Säule u. a. den hessischen 
Löwen zeigt. Die acht Seiten des Kumpfes tragen Reliefs, von denen vier vege-
tabile Elemente zeigen; die anderen vier waren inzwischen entfernte Darstellun-
gen aus der nationalsozialistischen Ideologie. 

Bau und Innengestaltung werden einer Analyse unterzogen, in die kunsthis-
torische Überlegungen und Betrachtungen zur Ikonographie des NS-Staates 
eingehen. Zusätzlich werden Vergleiche mit anderen Archivbauten und mit an-
deren etwa zeitgleichen Marburger Bauten herangezogen. Das Ergebnis der 
Analyse faßt die Autorin selbst wie folgt zusammen: ,,Als einziges neu erbautes 
Archivgebäude aus der Zeit des Dritten Reichs nimmt das Marburger Staatsar-
chiv eine architekturgeschichtliche Sonderstellung ein. Anhand seiner äußeren 
Erscheinung ist das Gebäude als staatlicher Repräsentationsbau zu erkennen, der 
dem Formenkanon der NS-Architektur verpflichtet ist. Es verbindet Anleihen 
aus dem neoklassizistischen Formenvokabular mit einem Ausdruck der Boden-
ständigkeit. Die kulturelle Bedeutung des Baus wird durch das vergleichsweise 
zurückhaltend formulierte Portikus-Balkon-Motiv, die hohen Fenster mit sparsa-
men Schmuckformen und die zum Teil aufwendige Innenausstattung signalisiert. 

Leider erfährt man, obwohl im Text mehrfach Hinweise auf das Bauwerk als 
Zweckbau erscheinen, nur aus dem Vorwort Fritz Wolffs, dass sich der Neubau 
in seiner Funktion als Archiv bewährt hat und heute noch bewährt. Auch Anga-
ben zu den Baukosten mag man vermissen. Dessen ungeachtet liegt mit Katja 
Leiskaus Magisterarbeit eine kunsthistorische Studie über ein relativ großes 
Marburger Bauvorhaben der NS-Zeit vor, die das Werk würdigt, ohne die durch 
das Dritte Reich implizierten Vorgaben zu verniedlichen oder zu übertreiben. 

Marburg Werner Fritzsche 
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Karla MÜLLER (Hg.): ,,Thüringen kreuz und quer durchwandernd ...“. Goethe über 
Städte, Dörfer und Landschaften seiner mitteldeutschen Heimat. Bucha bei Jena: 
quartus-Verlag 1999, 502 S., 196 Abb., geb., DM 49,80 (ISBN 3-931505-35-9) 

Im September 1779 zeichnete Goethe in Creuzburg die Nicolaikirche, die 14 
Jahre zuvor mit vielen anderen Gebäuden der Stadt Opfer eines verheerenden 
Großbrandes geworden war. Nach Heiligenstadt kam der Dichterfürst im Juni 
1801 auf der Durchreise zur Kur in Pyrmont und notierte in seinem Tagebuch, 
dass die Stadt im Ganzen sehr reinlich und die Gegend sehr fruchtbar und gut 
bebaut sei. Dies und unzählige andere Details liefert ein neues Kompendium aus 
dem quartus-Verlag zum Goethejahr. Von seinem ersten Eintreffen in Weimar 
im November 1775 bis zu seinem dortigen Tod am 22.März 1832 war Goethe 
oft in Thüringen zu Fuß, zu Pferd und zu Wagen unterwegs als Freund und Ver-
trauter seines Herzogs, als Staatsbeamter mit unterschiedlichen Aufträgen, als 
Naturfreund, Sammler und Forscher, als Künstler und auch als Liebhaber. Dabei 
lernte er seine thüringische Wahlheimt in- und auswendig kennen. Er erkundete 
Berg und Tal, untersuchte Felsen und Gesteine, studierte die Tier und Pflanzen-
welt, erfreute sich an den Schönheiten der Landschaft und beobachtete den All-
tag und die Lebensbedingungen der Menschen. 

Seine Eindrücke sind belegt durch Briefe, Tagebucheinträge, Gedichte, Skiz-
zen und Zeichnungen. Die Herausgeberin hat hier erstmals alle wichtigen Äuße-
rungen Goethes über 110 Städte und Dörfer zwischen Allstedt und Zwätzen 
versammelt. Kurze Einführungstexte leiten die einzelnen Abschnitte ein, um die 
Beziehungen Goethes zu den jeweiligen Orten zu erläutern. Dann folgen die 
relevanten Zitate aus Briefen und Tagebüchern, aber auch poetische Texte, wenn 
ihr Bezug zum Ort von Goethe selbst angegeben oder durch Datierungshinweise 
nahegelegt war. Überwiegend historisches und wenig modernes Bildmaterial 
sorgt für die rechte Belebung der Textsammlung. 

Ausgewählte Daten zu Leben und Wirken Goethes im mitteldeutschen Raum, 
ein Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein Personenregister runden den Band 
zu einem wichtigen Nachschlagewerk und unterhaltsamen Lesebuch ab. 

Eschwege York-Egbert König 

Jürgen REINHARDT: Steinkreuze und Kreuzsteine der Rhön. Petersberg: Michael 
Imhof Verlag 1999, 208 S., 154 Abb., DM 29,80 (ISBN 3-932526-44-9) 

Jürgen REINHARDT  legt eine Arbeit vor, die für das Gebiet der Rhön schon 
durch die Erfassung der Steinkreuze und Kreuzsteine über drei Bundesländer-
grenzen hinweg einmalig ist. Neben der Beschreibung geht der Verfasser auch – 
soweit ihm die einschlägige Literatur zugänglich war – auf die Erforschung der 
jeweiligen Objekte ein. 

Im ersten Teil schildert er die Motive zur Setzung der Steine, bestimmt Alter 
und Typologie, befasst sich mit den Inschriften und Darstellungen, verweist auf 
Näpfchen und Wetzrillen, aber auch auf Flurnamen die ehemalige Standorte von 
Steinkreuzen und Kreuzsteinen vermuten lassen. Abschließend verweist er auf 
historische Dokumente und den Sagenbestand. 

Steinkreuze wurden zunächst als christliches Symbol errichtet. Der Tote war 
ohne kirchlichen Beistand verstorben, seiner Seele diente das Mal als „Ruhe-
platz“. Als Abgrenzung wurden Kreuzmale zwar selten benutzt, gelegentlich 
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aber z. B. zur Abgrenzung eines kirchlichen Immmunitätsbezirks oder wie in 
Liebenscheid im Westerwald, wo mehrere Steinkreuze zur Festlegung der Ge-
markungsgrenze dienten. Dass nun das Steinkreuz von Rommers an eine ehema-
lige Kirche erinnert, muß bezweifelt werden. Das Steinkreuz zeigt ein Schwert 
und deutet somit auf ein Sühnekreuz hin, wobei das Schwert auf eine ritterliche 
Beteiligung bei dem tödlichen Geschehen verweist. Flurnamen, wie z. B. Kreuz-
acker deuten in den meisten Fällen auf Kirchenbesitz hin. 

Im zweiten Teil, dem Katalog, wird die Inventarisierung der Kreuzmale vor-
genommen. REINHARDT  geht dabei nach den Richtlinien der Arbeitsgemein-
schaft Denkmalforschung (AGD) vor. Maßgebend ist hier Heinrich RIEBELING: 
Steinkreuze und Kreuzsteine in Hessen, Dossenheim 1977. Bei der Nummerie-
rung der Objekte durch REINHARDT  bestehen aber Bedenken. Der Verfasser 
benutzt zwar wie bei der AGD die Nummern der Topographischen Karten 
1:25.000, hält sich aber teilweise nicht an die laufende Nummerierung auf dem 
jeweiligen Kartenblatt und beachtet deshalb nicht die von der AGD bereits ver-
gegebenen Nummern. Während von der AGD die früher bekannten, aber jetzt 
verschwundenen Objekte in die Zählung aufgenommen wurden, unterließ dies 
REINHARDT  (vgl. Kartenblatt Nr. 5225 / Geisa). Weitere Veränderungen in der 
Zählung ergeben sich aus hessischer Sicht auf den Kartenblättern TK 5324, 
5424, 5425, 5426, 5525 und 5624 . 

Bleibt zum Schluss die Feststellung, daß die von Jürgen REINHARDT  vorge-
legte Arbeit einen fast vollständigen Bestand der Steinkreuze und Kreuzsteine 
länderübergreifend im Gebiet der Rhön zeigt. Eindeutige Grabmale haben zwar 
keine Berechtigung in einer Inventarisation von Steinkreuzen und Kreuzsteinen, 
als Anhang in einer solchen Publikation wären sie aber eine wünschenswerte 
Ergänzung. 

Bad Salzschlirf Ferdinand Stein 

Eugen  ERNST : Weihnachten im Wandel der Zeiten. Ein Hausbuch für die Zeit 
vom 1. Advent bis zum Dreikönigstag. Stuttgart: Theiss 1998, 254 S., DM 79,– 
(ISBN 3-8062-1362-3) 

Das Weihnachtsfest ist vielleicht das schönste, sicher aber das merkwürdigste 
Fest im christlichen Kalender. „Alle Jahre wieder“ werden ganze Wälder von 
dafür angepflanzten Nadelbäumen abgeholzt und in Wohnungen transportiert, 
mit Kerzen bestückt und mit allerlei Glitzereien oder auch Naschereien behängt. 
Alle Jahre wieder trifft man in den Innenstädten als dicke alte Männer mit rotem 
Kapuzenmantel und weißem Rauschebart verkleidete schlanke junge Männer, 
von denen man nicht mehr weiß, ob man sie nun mit „Weihnachtsmann“, „Niko-
laus“ oder „Knecht Ruprecht“ anreden soll. Bisweilen ist noch eine schlanke 
junge Frau mit blondgelocktem Haar und weißem Kleid und Engelsflügeln mit 
von der Partie, die das „Christkind“ darstellen soll, dessen Geburt ja für die 
Christen der eigentliche Anlass des Festes ist. Alle Jahre wieder kauft man die 
dicken alten und rot gewandeten Männer auch in der Miniaturausgabe aus Scho-
kolade. Alle Jahre wieder singt man plötzlich Lieder von Engeln, Königen und 
Hirten, die in eine verklärte Vorzeit, nicht aber in die heutige, industrialisierte 
und konsumorientierte Welt zu passen scheinen. 
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Wer hat in solchen Momenten nicht schon einmal diese schönen Weihnachts-
feste der „guten alten Zeit“ vermisst, in denen es weniger um Konsum als um 
Gemütlichkeit, Gemeinsamkeit, Geborgenheit ging? 

Auf den Erträgen der seit 1977 im Hessenpark angebotenen Veranstaltungen 
der Vorweihnachtszeit hat Prof. Dr. Eugen ERNST , Geograph, Volkskundler und 
ehemaliger Leiter des Freilichtmuseums ein Buch über „Weihnachten“ gegrün-
det, das die Herkunft des Brauchtums erklärt und seine Veränderungen doku-
mentiert. ERNST  wollte jedoch „keine systematische wissenschaftliche Abhand-
lung“ (S. 9) vorlegen. Entsprechend kurz ist der wissenschaftliche Apparat aus-
gefallen: Der Band enthält nur wenige Anmerkungen (S. 250), ein Verzeichnis 
der verwendeten und weiterführender Literatur (S. 251), ein Verzeichnis der 
Dichter, Schriftsteller und Erzähler (S. 252) und den Bildnachweis (S. 253). 
Umgekehrt sollte der Blick in die „gute alte“ Weihnachtszeit auch nicht „nostal-
gisch verfälscht, noch mythologisch überhöht werden“ (S. 9). Mit diesem An-
spruch ist eine eigenartige Mischung entstanden, die keiner der beiden Pole, dem 
Wissenschaftsrationalismus einerseits oder der Festsentimentalität andererseits, 
wirklich entspricht, sondern die versucht, ein sowohl reflektiertes als auch be-
sinnliches, eben ein ehrliches Verhältnis zum Weihnachtsfest zu erreichen. Der 
Autor vertritt keine neutrale Position: „Unsere überinformierte und doch desori-
entierte Erlebnisgesellschaft beutet [...] eher fernöstliche Religionen wie einen 
Seelensteinbruch aus, statt sich des naheliegenden biblischen Angebots zu ver-
gewissern“ (S. 11). ERNST  sucht den Weg zurück zu den Wurzeln der Weih-
nacht, zum Jahr Null (das es – genau genommen – nicht gibt) bzw. der Geburt 
Christi. 

Grundlegend für die heutigen weihnachtlichen Sitten und Gebräuche sind drei 
große Einflussbereiche: Das in der Botschaft der Bibel begründete christliche Fest 
überschneidet sich terminlich mit der heidnischen Wintersonnenwende und war 
deshalb von vornherein stark von vorchristlichen Traditionen beeinflusst. Seit dem 
19. Jahrhundert findet darüber hinaus eine steigende Vermarktung der Weih-
nachtszeit ausgehend von den bürgerlichen Kreisen statt. Die drei Einflussbereiche 
lassen sich am Beispiel des „dicken alten Mannes in Rot“ gut verdeutlichen: Der 
hl. Nikolaus ist eine zentrale christliche Heiligenfigur. Er war einst Bischof der 
Stadt Myra in Kleinasien und vollbrachte der Legende nach zahlreiche Wunder. 
Am 6. Dezember um 350 n. Chr. ist er gestorben. Er gilt als Beschützer der See-
leute und Flussschiffer. Knecht Ruprecht hingegen ist heidnischen Ursprungs und 
geht auf ein strafendes Wesen zurück, was sich noch in seinem Namen (der „Rau-
he Percht“) ausdrückt. Als finstere Knechtsgestalt begleitet er im Volksglauben 
zunächst den hl. Nikolaus auf seinen Wegen und ist zuständig für die bösen Kin-
der, die er mit der Rute bestraft oder in seinen Sack steckt. In der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts verschmelzen beide schließlich zum Weihnachtsmann. „Dieser 
zeigte dann beide Seiten der Medaille: die gute sowohl als auch die bedrohliche 
Partie. Der Weihnachtsmann wird froh erwartet und von den Kindern doch mit 
dem gebührenden Respekt empfangen. Da der Weihnachtsmann, alias Nikolaus, 
alias Knecht Ruprecht nicht überall sein kann, wirft er seine Gaben durch den 
Schornstein und füllt bereitgestellte Schuhe und Strümpfe an der Tür, am Bett 
oder in Schiffchen (eine Erinnerung an den Schutzheiligen der Schiffer)“ (S. 37). 

Neben den „vorweihnachtlichen Hauptfiguren: Nikolaus und Knecht Ru-
precht“ (S. 32-45) beschäftigt sich Ernst mit folgenden Themen: „Weihnacht 
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und Gesellschaft: gedrängte Bestandsaufnahme“ (S. 11-13), „Winterleid-
Winterfreud“ (S. 14-19), „Wintergeister“ (S. 20-25), „Heiligentage“ (S. 26-31), 
„Lichterbrauch im Advent“ (S. 46-67), Benedictus und Magnificat“ (S. 68-87), 
„Der Tannenbaum“ (S. 88-99), „Beschenken und Bescheren“ (S. 100-113), „Das 
Weihnachtsfest“ (S. 114-148), „Maria: Jesu Mutter! – Himmelskönigin?“ (S. 
149-161), „Das Advents- und Weihnachtslied“ (S. 162-177), „Krippen und 
Krippenspiele“ (S. 178-189), „Das Erlebnis der Hirten“ (S. 190-195), „Engel 
über dem Hirtenfeld und das Gloria“ (S. 196-201), „Neujahrs- und Dreikönigs-
brauchtum“ (S. 202-229), „Das Dreikönigsfest - die ‘Weisen aus dem Morgen-
land’“ (S. 230-239), „Josef und die Flucht nach Ägypten“ (S. 240-245). 

Einzelne Kapitel sind angefüllt mit Winter- und Weihnachtsgedichten bzw. 
-liedern unterschiedlichster Herkunft, die einen großen Fundus – auch für die 
Schule – bereitstellen. Am Ende der Kapitel findet man, durch farbigen Unter-
grund hervorgehoben, Geschichten bekannter und unbekannter Autoren zum 
Vertiefen oder Vorlesen. Den größten Raum nehmen jedoch die zahlreichen, 
zumeist farbigen historischen Illustrationen und zeitgenössischen Abbildungen 
ein, darunter auch viele winterliche und weihnachtliche Ansichten aus Hessen. 

Wer etwas über den Wandel der Weihnachtsbräuche oder die Ursprünge der 
eingangs geschilderten „merkwürdigen“ Auswüchse weihnachtlicher Festlichkeit 
erfahren möchte, findet in ERNSTs Band Antworten. Wer sich in die Bilder und 
Primärtexte vertiefen und die dem Fest ursprünglich angehörende „Besinnlichkeit“ 
wieder einmal spüren möchte, findet in ERNSTs „Hausbuch“ einen Begleiter für 
die Adventszeit bis zum Dreikönigstag. Wer mit Weihnachten allerdings nur kriti-
sche, satirische, ironische, parodistische Seiten verbindet (oder wer es erst gar 
nicht feiert), braucht auch den Band nicht. Und auch auf eine Frage gibt es – natür-
lich – keine Antwort: „Weihnachten: quo vadis?“ (S. 11). 

Kassel  Heike Annette Burmeister 

Beute und Erbe. Spuren ungewöhnlicher Bücherwanderungen (Schriften der 
Universitätsbibliothek Marburg 91). Marburg: Universitätsbibliothek 1999, 246 
S., 80 Abb., DM 20,– (ISBN 3-8185-0275-7) 

Die Universitätsbibliothek Marburg hat mit der vom 27. April bis 30. Mai 1999 
gezeigten Ausstellung „Beute und Erbe“ eine 1993 begonnene Reihe von Aus-
stellungen zu ihren Buchbeständen fortgesetzt. Als qualifizierte Begleitung stand 
den Besuchern ein umfassender Katalogband zur Seite. Auch nach Ausstellung-
sende bietet der reich bebilderte, über 250 Seiten starke Katalog nun für den 
buch- und kulturgeschichtlich interessierten Leser eine breite Palette vielschic h-
tiger Informationen zur wechselvollen Geschichte der Fuldaer Jesuitenbiblio-
thek, der Jüngeren Palatina in Heidelberg, der Kasseler Hofbibliothek, die Teile 
beider Bibliotheken aufnahm, und eben jener Marburger Universitätsbibliothek, 
die heute fast die einzigen Reste dieser durch die Wirren der Jahrhunderte arg 
dezimierten Bestände beherbergt. Das meiste ging 1941 während eines Luftan-
griffs auf Kassel endgültig verloren. 

Die Universitätsbibliothek der ersten protestantischen Universität vereint 
zahlreiche historische Buchbestände, die manchmal erst über verschlungene 
Pfade nach Marburg gelangten. Der Ausstellungskatalog mit seinen 147 Expo-
naten widmet sich zwei besonders interessanten Provenienzgruppen: den Bü-
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chern aus der Jesuitenbibliothek in Fulda und dem kurpfälzischen Erbe. Die 
einen kamen im Gefolge des 30jährigen Krieges nach der Besetzung Fuldas auf 
nicht ganz legalem Weg – als ‚Kriegsbeute’ – in hessischen Besitz; die anderen 
waren Bestandteil der an Hessen gefallenen kurpfälzischen Erbmasse. ‚Beute 
und Erbe’ wanderten zunächst in die landgräflic he Bibliothek nach Kassel, ehe 
Teile daraus vor etwas über 200 Jahren im Zuge einer Dublettenaussonderung 
ihren endgültigen Bestimmungsort in Marburg fanden. 

Margret LEMBERG, der Ausstellungsmacherin, ist es im Textteil des Katalogs ge-
lungen, beide Bestandsgruppen mit Leben zu füllen. Um einen Eindruck von den 
längst nicht nur aus bibliothekarischer Sicht interessanten Zusammenhängen zu 
vermitteln, sei hier die spannend geschilderte Geschichte der Fuldaer Jesuitenbiblio-
thek bis hin zur Aufstellung der spärlichen Reste in der Marburger Universitätsbib-
liothek exemplarisch herausgehoben (S. 5-30). Ein ebenso detaillierter Bericht zum 
kurpfälzischen Erbe schließt sich S. 32-52 an. Die Beschreibung der Exponate ist 
professionell. Aufgenommen sind: Autor, Werk, Titel, Erscheinungsort, Erschei-
nungsjahr, Format, Umfang, Signatur und Einband. Ergänzend hinzu kommen ein 
kurzer Abriss zum Werk, zu Autor und literarhistorischen Besonderheiten. Die klei-
nen Begleittexte reichen jedoch kaum über Jöchers Gelehrten-Lexicon von 1750-51 
(oft die Hauptquelle) oder entsprechende moderne Lexika (ADB, Kindler, Pauly, 
Thieme-Becker etc.) hinaus. Sehr schön, und für einen Katalogband längst nicht 
obligatorisch, ist, dass der Katalogteil durch ein Autoren-Register aufgeschlossen 
wird (S. 243-246). Ein Problem stellen dabei jedoch die Sammelbände dar, sie er-
scheinen nur unter dem jeweils ersten Werkautor.  

Insgesamt bietet der vorliegende Katalog ein lesenswertes, detailreiches, 
spannendes Stück Marburger – und Kasseler – Bibliotheksgeschichte. Gelungen 
erscheint vor allem die Einbindung der Bibliotheks- in die allgemeine Geschich-
te. Bibliotheksgeschichte wird so als Teil der Kulturgeschichte erfahrbar. 

Marburg  Jürgen Wolf 

Neue Medien 
AG Spurensuche an der Jakob-Grimm-Schule Rotenburg/F. (Hg.): Rotenburg in 
der Revolution 1848 – Schauplatz antijüdischer Exzesse (Eine Multimedia CD-
ROM). Rotenburg/F. 1999, DM 19,80 (ISBN 3-933734-02-9) 

1998 wurde das 150jährige Jubiläum der 1848er Revolution in Deutschland in 
vielfältiger Form gefeiert und gewürdigt. Dies war u. a. ein Anlass für die AG 
Spurensuche an der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg sich mit den geschichtli-
chen Ereignissen vor 150 Jahren in der eigenen Region auseinanderzusetzen. 

Das Ergebnis der Schülerforschung unter der Leitung des Lehrers, Dr. Hein-
rich Nuhn, wirft jedoch einen dunklen Schatten auf die Revolution von 1848 in 
Hessen. Im hessischen Rotenburg an der Fulda ging es 1848 nicht um den „Auf-
bruch zur Freiheit“. Der Volkszorn richtete sich hier nur in geringen Maßen 
gegen die staatliche Obrigkeit, sondern hauptsächlich gegen die jüdische Min-
derheit des 3000-Seelenortes. Erst durch massiven militärischen Einsatz konnten 
die über drei Monate dauernden antijüdischen Ausschreitungen damals unter-
bunden werden. 
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Die Ergebnisse ihrer Arbeit reichte die AG Spurensuche erfolgreich bei ei-
nem hessischen Zeitungswettbewerb ein. Für den Schülerbundeswettbewerb der 
Körber-Stiftung „Protest in der Geschichte“ 1998/1999 wurde der schriftliche 
Beitrag mit Hilfe von zum Teil selbstproduzierten Videosequenzen, Musik, Bil-
dern und Tondokumenten erweitert und als Multimedia CD-ROM vorgelegt. 

Heinrich NUHN hat die historischen Ereignisse in Rotenburg bereits be-
schrieben (DERS.: „Hier geht es wieder drüber und drunter – mit Äxten die ganze 
Nacht“. Rotenburg 1848 – Schauplatz antijüdischer Ausschreitungen, in: ZHG 
103, 1998, S. 173-192), weshalb hier nur auf den Einsatz des „neuen“ Mediums 
eingegangen werden soll. 

Nach problemloser Installation der CD-ROM findet man auf dem Eröff-
nungsbildschirm acht Kapitel, einen Überblick und eine Nachbetrachtung, die 
die regionalen Geschehnisse darstellen und in den historischen Kontext einord-
nen. Die verwendete Literatur und Quellen werden durch ein Verzeichnis belegt. 
Die Navigation auf der Bildschirmoberfläche ist benutzerfreundlich gestaltet. 
Über einen Druckbefehl lassen sich Texte und Faksimiles ausdrucken. Das Be-
gleitheft ist kurz, aber ausreichend informativ. Die vielfältigen Möglichkeiten 
des Mediums werden in den einzelnen Kapiteln, die mit verschiedenen Musikti-
teln unterlegt sind, voll genutzt. Neben dem Darstellungstext erscheinen Karten, 
Grafiken, Tondokumente, Videos und Bilder zur weiteren Information oder 
Illustration.  

So wird z. B. im ersten Kapitel „Antijüdische Ausschreitungen in Rotenburg 
a. d. Fulda 1848“ eine selbstproduzierte Videosequenz eingesetzt, die den Orts-
pfarrer von Rotenburg beim Schreiben und Lesen eines Briefes zeigt, in dem er 
über die Unruhen in Rotenburg im Frühjahr 1848 berichtet. Durch informative 
Texte, Quellen, Statistiken und einen Videofilm über die 48er Revolution erfolgt 
in den Kapiteln eins und drei „Wirtschaftliche Misere“ eine Einordnung und 
Bewertung der Rotenburger Exzesse. Sie seien als eine Reaktion auf die wirt-
schaftliche Notlage in der Region zu verstehen. 

Im zweiten Kapitel „Die Geschichte des Markusdeech“ wird die mundartli-
che Legende über die Verfolgung des jüdischen Bürgers Markus Linz aus Ro-
tenburg von verschiedenen Schülern erzählt und mit Zeichnungen illustriert. 
Durch die Verwendung einer selbstproduzierten Videosequenz und Zeichnungen 
gelingt es hier die schriftliche Überlieferung ausdrucksvoll zu beleben. 

Schwächen zeigt die CD-ROM in den weiteren Kapiteln nur vereinzelt; die 
graphische Auflösung von Bildern und Faksimiles läßt zum Teil wenig erkennen 
und Quellenverweise zu einzelnen Texten und Bildern fehlen. Die Verknüpfung 
der einzelnen Kapitel durch sog. Links aus dem Text heraus ist leider nicht mög-
lich. Trotzdem ist sie ein gelungenes Beispiel dafür wie Schüler ihre Arbeitser-
gebnisse mit anderen historischen Materialien und Quellen in einem „neuen“ 
Medium verbinden und präsentieren können.  

Insgesamt werden die lokalen Ereignisse in Rotenburg im Jahr 1848 für den 
Betrachter informativ, anschaulich und multiperspektiv beschrieben und darge-
stellt, weshalb die CD-ROM als Regionalstudie für Jugendliche und Lehrer zu 
empfehlen ist. 

Kassel  Günter Papenfuß 
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Hessische Bibliographie. Kumulierte CD-ROM Ausgabe. Berichtszeitraum 
1977-1997, hg. von der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main in 
Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes Hessen. 
München: K. G. Sauer Verlag 1999, DM 880,– (Update) bzw. DM 450,– (für 
Buchbezieher), 1. CD-ROM-Edition (ISBN 3-598-40410-7) 

Die Hessische Bibliographie als Literaturdokumentation erfasst Bücher, Aufsät-
ze aus Zeitschriften, regionalen und überregionalen Tageszeitungen, Einzelbei-
träge aus unterschiedlichen Sammelwerken wie Festschriften und Handbüchern 
etc. Die sogenannten Pflichtexemplarbibliotheken in Darmstadt, Frankfurt, Ful-
da, Kassel und Wiesbaden erfassen und klassifizieren das monographische 
Schriftgut, das in Hessen erschienen ist. Das außerhalb von Hessen erschienene 
monographische Schriftgut, das sich auf Hessen bezieht, wird von der Stadt- und 
Universitätsbibliothek Frankfurt bearbeitet. Unter Beteiligung der Universitäts-
bibliotheken Gießen und Marburg werden etwa 700 Zeitschriften und Zeitungen 
ausgewertet. 

Die vorliegende CD-ROM enthält die in den Bänden 1.1977 bis 21.1997 er-
fassten Titel der Hessischen Bibliographie. Zudem sind die Nachträge der 1984 
abgeschlossenen Reihe „Schrifttum zur Geschichte und geschichtlichen Lan-
deskkunde von Hessen“ mit dem Berichtszeitraum von 1965-1974 enthalten. 
Titel, die einen räumlich-inhaltlichen Bezug zu Hessen haben, ob in Bezug auf 
Region, Land, Ort, Persönlichkeit oder historische Landschaft, sind hier erfaßt, 
ausgenommen davon sind Publikationen „von sehr peripherem Interesse“, das 
vor allem nach Umfang und Form der Information beurteilt wird. Gewisse Ein-
schränkungen bezüglich der Titelaufnahme sind in Kauf zu nehmen, weil die 
Literaturerfassung zwischen bibliothekarischen Anforderungen und EDV-
gestützen Ausgabemedien nicht immer hinreichend in Übereinstimmung ge-
bracht werden konnte, zumal die Daten aus unterschiedlichen Datenbankanbie-
tern bezogen wurden. Die Zäsur liegt hier zwischen den Jahren 1991 und 1992. 
Außerdem wurden in den vergangenen erfassten 21 Jahren verschiedentlich 
Änderungen in der Schlagwortvergabe (Singular/Plural u. ä.) vorgenommen. 
Grundsätzlich wurde darauf verzichtet, bei den einzelnen Titeln nachzuweisen, 
in welcher hessischen Bibliothek der Titel vorhanden und ausleihbar ist. Der 
Benutzer darf aber davon ausgehen, dass alle nachgewiesenen Titel im hessi-
schen Leihverkehr vorhanden sind. 

Die Bedienung der CD-ROM ist problemlos und auch für einen technisch 
nicht versierten PC-Anwender leicht zu erlernen. Dagegen lassen die Ordnungs-
kriterien sowie die Darstellung der Suchergebnisse am Bildschirm noch einige 
Wünsche offen, ebenso der Export von Daten. Die Literaturrecherche läßt sich 
in chronologischer und Sachgruppen-Sortierung darstellen. Die chronologische 
Sortierung erfolgt rückwärts von 1997 bis 1965, innerhalb der Sortierung dann 
alphabetisch nach Sachtiteln. Die Sachgruppen-Sortierung erfolgt in 6-stufiger 
hierarchischer Form durch geographische Oberbegriffe wie Region und Ge-
meinde, eventuell durch eine weitere geographische Untergliederung. Die räum-
liche Gliederung umfasst historische, kirchliche, politische und geographische 
Regionen und Gemeinden, so enhält die Region „Hessen“ Titel, die sich auf 
ganz Hessen beziehen. Den politischen Regionen werden die drei Regierungsbe-
zirke Darmstadt, Gießen und Kassel zugrunde gelegt, denen die Teilregionen 
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Nord-, Ost-, West und Südhessen sowie das Maingebiet zugeordnet werden. Die 
Gliederung in Sachgebiete umfasst eine vierstufige Hierarchie wobei etwa 1200 
Systemstellen, 34 Hauptsachgebiete, ca. 300 Oberbegriffe und ca. 850 Unterbeg-
riffe enthalten sind. 

Der Vorteil der computergestützten Literaturrecherche gegenüber dem 
Buch ist evident. Die Darstellung und Übernahme von Suchergebnissen ist 
bislang noch nicht sehr benutzerfreundlich, so dass man für spätere Updates 
noch einiges erhoffen darf, zumal die verlangten Preise „Privatnutzer“ eher 
abschrecken werden. 

Marburg Aloys Schwersmann 
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Schmahl, Helmut: Verpflanzt, aber nicht entwurzelt. Die Auswanderung aus 
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(ISBN 3-88443-065-3) 

Vanja, Christina, Haas, Steffen, Deutschle, Gabriela, Eirund, Wolfgang, Sand-
ner, Peter (Hg.): Wissen und irren. Psychiatriegeschichte aus zwei Jahrhun-
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