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I. Vorbemerkung

Dies ist der 5. Sammelbericht über vergleichende historische Städtefor-
schung, den das Institut für vergleichende Städtegeschichte in Münster in
den „Blättern für deutsche Landesgeschichte“ vorlegen kann.

Seit dem Erscheinen des ersten Berichts in den „Blättern“ 116, 1980 und
117, 1981, der die Publikationen von 1975–1978 umfasste, sind nun mit
diesem 5. Bericht, der in das Jahr 2000 reicht, mehr als 10.000 einschlägi-
ge Veröffentlichungen der letzten 25 Jahre dokumentiert. In diesem langen
Berichtszeitraum lässt sich die Entwicklung der heutigen stadtgeschicht-
lichen Forschung und der zunehmend davon beeinflussten Lokalforschung
verfolgen.

Dass die Berichterstattung hier fortgesetzt werden kann, ist dem Her-
ausgeber und der Redaktion der „Blätter“ zu danken, die trotz mehrfacher
Verzögerung geduldig auf den fehlenden Teil des Berichts warteten. Denn
ein erster Teil – die gesamte Literaturliste sowie zwei thematisch besonders
wichtige und aktuelle Beiträge (Bürgertum und Revolution von 1848 sowie
Stadtbaugeschichte) – war schon im Frühsommer 2000 den „Blättern“ zum
Druck übergeben worden. Die Redaktion zog es schließlich vor, den Bericht
doch in seiner Gesamtheit zu veröffentlichen und nahm dafür die Verzöge-
rung der Publikation in Kauf. Dabei war nicht vorauszusehen, dass sich aus
vielerlei Gründen personeller wie wissenschaftlicher Art einschließlich des
Umzugs des Instituts, die Fertigstellung des Berichts dermaßen in die Länge
ziehen würde.

Die Verzögerung bei der Fertigstellung einzelner Berichte bedeutete
nicht, dass Ermittlung und Dokumentierung der neuen Veröffentlichungen
ruhten. Seit dem Jahr 2000 werden die Neuerscheinungslisten wichtiger
Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte im Frühjahr und Herbst unter der
Homepage des Instituts ins Internet gestellt. Zudem werden einschlägige
Titel in die Bibliographie der ebenfalls 2 x jährlich erscheinenden „Informa-
tionen zur modernen Stadtgeschichte“ übernommen. Dabei war es ebenso
unerlässlich wie förderlich – wir registrieren es dankbar –, dass die meisten
Verlage, gerade auch die kleinen, die Kommunen mit ihren verschiedenen
Einrichtungen, staatliche und kirchliche Institutionen, Vereine etc. weiter-
hin positiv auf unsere Rezensionsanfragen reagierten. Die Titelliste der ein-
geworbenen Bücher für den anschließenden 6. Sammelbericht ist schon er-
heblich angewachsen. Der so entstandene neue Forschungsstand bot im-
merhin die Möglichkeit, einzelne Aussagen und Trends im vorliegenden
Bericht zu verstärken oder zu relativieren; einige neue Titel wurden über-
dies im Text schon berücksichtigt. 

Für die vier vergangenen Berichte hatte Wilfried Ehbrecht die Verant-
wortung, die ihm Mitte der 70er Jahre von Hans Patze, dem ehemaligen
Herausgeber dieser Zeitschrift, übertragen worden war. Ehbrecht ent-
wickelte die Konzeption des jeweiligen Berichts anhand der eingeworbenen
Bücher, konfrontierte sie mit dem Stand der Städteforschung, erarbeitete
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auch Kernteile und kümmerte sich um die Gesamtredaktion des jeweiligen
Berichts. Sein besonderes Interesse galt den unterschiedlichen Formen der
Stadtgeschichtsschreibung und ihrer Integration in die stadtgeschichtliche
Forschungsarbeit. Darum sind wir dankbar, dass Wilfried Ehbrecht auch
weiter mitarbeitet und dem Bericht mit seiner Kompetenz erhalten bleibt,
die er hier an bestimmten Formen der Stadtgeschichtsschreibung (Stadt-
lexika, Stadtteilgeschichten, Heimatbüchern, Jubiläumsfestschriften) erneut
aufzeigt. Bedingt durch das Ausscheiden Ehbrechts aus der Gesamtredaktion
einerseits und einer veränderten Forschungslage andererseits kam es zu
einigen Umorientierungen bzw. Verlagerungen. Deutlich wird das bei-
spielsweise an dem neu gebildeten Komplex der „Veröffentlichungen aus
den Nachbardisziplinen“. Peter Johanek widmet sich dabei zusammen mit
Brigitte Schröder den Bereichen der Archäologie, der Literatur, des Rechts.
Als Schwerpunktthema dieses Berichts in diesem Zeitraum entwickelte sich
die Städtebau- und Architekturgeschichte, die wie bisher Michael Schmitt
abhandelte. Hier geht es u. a. um die zahlreichen Veröffentlichungen zur
Bau- und Architekturgeschichte der Stadt, die vor allem im Zusammenhang
mit der Wiedervereinigung Deutschlands stehen: Denkmalpflege und Stadt-
sanierung konzentrieren sich auf den jahrzehntelang vernachlässigten histori-
schen Baubestand, und die Bewertung bestimmter Bauepochen und Bauauf-
gaben wird erstmals möglich, ebenso wie die Beurteilung des Städtebaus.

Der Hauptteil „Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte“ ist dreigeteilt in
Gesamtdarstellungen, Einzelaspekte und Stadtgeschichte nach Epochen.
Bei den Gesamtdarstellungen zur Stadtgeschichte zeigt Angelika Lampen
einführend Trends und Tendenzen auf (z. B. starke Berücksichtigung der
Stadtgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts; vermehrte Bearbeitung der
Kleinstädte). Bei den Formen der Stadtgeschichtsschreibung untersucht sie
vor allem den Kernbereich, die „großen Stadtgeschichten“. Wie schon berich-
tet, behandelt Wilfried Ehbrecht die populären Jubiläumsschriften, Heimat-
bücher u. a.. Die Form der „Stadtchroniken“ neuer Art stellt Bärbel Brodt
vor, die auch aus der Stadtgeschichte des 19./20. Jahrhunderts die Bereiche
Politik und Gesellschaft, Bildung und Kultur sowie Stadtgeschichte nach
1945 übernahm.

Entsprechend der Literaturgeschichte zu bestimmten Themen wurde ein
Kapitel „Einzelaspekte“ gebildet. Mechthild Siekmann untersucht die zahl-
reich entstandenen Kirchen- und Gemeindefestschriften. Den derzeitigen
Stand der Forschungs- und Gedenkliteratur über Juden in der Stadt stellt wie
bisher Rotraud Ries ausführlich dar. Als Experte für Hospitalgeschichte und
Sozialgeschichte wurde Kay Peter Jankrift gewonnen. Dass Frauen- und
Geschlechtergeschichte auch in der Stadtgeschichtsforschung stärker
berücksichtigt wird, zeigt der Beitrag von Susanne Freund.

Im umfangreichen Komplex der „Stadtgeschichte nach Epochen“ be-
handelten Brigitte Schröder das Mittelalter und Ernst Laubach die frühe
Neuzeit. Dieser Bericht wurde in diesem Zeitraum natürlich besonders be-
stimmt durch die großen Jubiläen des Jahres 1998. Wurde des Jahres 1648
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auch in großen Europarats-Ausstellungen, Symposien, Staatsoberhäupter-
besuchen gedacht und in zahlreichen Veröffentlichungen gewürdigt, so war
doch die Revolution 1848 für die Städte und die Stadtgeschichte bedeu-
tender. Das zeigt schon die Publikationsvielfalt zum Jubiläumsjahr der
Revolution von 1848 mit Tagungen, großen Ausstellungen in Frankfurt,
Mannheim, Nürnberg und andere Aktivitäten. Angesichts der hohen Bedeu-
tung für die demokratische Entwicklung Deutschlands konnte das allge-
meinhistorische und politische Interesse am Revolutionsgeschehen nicht
verwundern. Überraschend war die große Aufmerksamkeit und Akzeptanz,
die dieses Jubiläum gerade bei den Bürgern in vielen kleineren Städten fand
und sie dazu führte, dem lokalen revolutionären Geschehen genauer nach-
zugehen. Das bezeugen vielerlei relevante lokale Veröffentlichungen. Ein-
bindung und wissenschaftliche Verortung des städtischen Aspekts dieses
Problemkreises geschieht exemplarisch im Forschungskomplex Stadt und
Bürgertum. Für dieses umfassende Schwerpunktthema wurde als Experte
Franz-Josef Schulte-Althoff gewonnen.

Für weite Bereiche der Stadtgeschichte des 19./20. Jahrhunderts trug
Thomas Tippach wie im letzten Bericht die Last der Verantwortung, so für
die kommunale Leistungsverwaltung, die Daseinsfürsorge, Stadtplanung
und Verkehr, Garnison und Probleme der Wirtschaft. Desiderat ist immer
noch ein entsprechendes Handbuch der Stadtgeschichte des 19./20. Jahr-
hunderts, (Handbuch für einen Teilaspekt ist immerhin die fünfbändige
„Geschichte des Wohnens“ 48). Susanne Freund bewertete die zahlreichen
Veröffentlichungen zum Nationalsozialismus und zum Zweiten Weltkrieg
auch aus ihrer Kenntnis der jüdischen Geschichte. Abschließend berichtet
Bärbel Brodt wie erwähnt über die Städte nach 1945, vor allem nach der
lokalen Literatur.

Allen Autoren gilt herzlicher Dank für ihren Einsatz, ebenso den Ver-
lagen und Institutionen, die für diesen Querschnitt durch die Tätigkeit der
Stadtgeschichtsforschung im Berichtszeitraum dem Institut Rezensions-
exemplare überlassen haben.

I. 1. Grundlagenforschung zur Stadtgeschichte

Dem Bericht insgesamt vorangestellt sei eine Übersicht über die Akti-
vitäten der Institute, Arbeitskreise und sonstige Institutionen in Deutschland
und angrenzenden Ländern Mitteleuropas, die sich der städtegeschicht-
lichen Grundlagenforschung widmen, deren Arbeitsziele zum Teil vom For-
schungsprogramm der „Commission internationale pour l’Histoire des
Villes“ mitbestimmt werden und die durch regelmäßige Tagungen Akzente
in der Forschungsentwicklung zu setzen versuchen. 

Zu den genannten Arbeitszielen gehört die lexikalische Erfassung städ-
tischer Geschichte, wobei das „Deutsche Städtebuch“ unter der Heraus-
geberschaft des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster er-
arbeitet wird. Das nun vorliegende „Städtebuch Brandenburg und Berlin“
ist der erste Band der Neubearbeitung, der Ländern der Bundesrepublik
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Deutschland gewidmet ist (1941, 1973). Vorangegangen war im Jahre 1995,
wie im letzten Bericht erwähnt, eine anders gestaltete Neubearbeitung für
Schlesien mit der Zeitgrenze 1945. Für die 117 Städte im heutigen Land
Brandenburg sowie Berlin gelang den 25 Autoren – sowohl aus den neuen
wie den alten Ländern – unter der Hauptleitung von Evamaria Engel eine
durchgreifende Neubearbeitung unter Benutzung des Datenmaterials bis
1995. Das erprobte Gliederungsschema des Städtebuchs mit den 20 Punk-
ten wurde beibehalten und nach Möglichkeit abgearbeitet. Dass sich dabei
erhebliche Forschungslücken für die Bearbeiter auftaten, die nicht immer zu
füllen waren, soll nicht verschwiegen werden und ist sicher auch ein Pro-
blem der langen Teilung Deutschlands. Für die meisten der brandenburgi-
schen Kleinstädte ist hier die erste Stadtgeschichte zu finden. Berlin als
Ganzes und seine früher selbständigen Städte Charlottenburg, Köpenick,
Lichtenberg, Neukölln, Schöneberg, Spandau und Wilmersdorf, souverän
bearbeitet von Harald Engler und Felix Escher, werden Brandenburg nach-
geordnet. Die übergreifenden Beiträge „Land und Städte in Brandenburg
und Berlin“ von Winfried Schich und Gerd Heinrich, „Ehemalige Städte,
Städtchen und Flecken“ von Evamaria Engel und der Beitrag „Sprach-
geschichtliche Entwicklungen im Brandenburgischen“ von Joachim Wiese
vervollständigen dieses wichtige Handbuch der Grundlagenforschung.

Das „Österreichische Städtebuch“, dessen siebter Band hier anzuzeigen
ist, ist konzeptionell am „Deutschen Städtebuch“ orientiert. Um der Bedeu-
tung Wiens, seiner Größe und seiner Doppelfunktion als Stadt und Bundes-
land gerecht zu werden, legt die Kommission für Wirtschafts-, Sozial- und
Stadtgeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften als
Herausgeber den Band Wien als selbständigen Band des Österreichischen
Städtebuchs vor (2261). Zwar wurde das Städtebuch-Schema der 20 Punk-
te im Prinzip beibehalten, aber statt der üblichen lexikalischen Bearbei-
tungsweise bei einzelnen Punkten eine Überblicksdarstellung gewählt. Fer-
dinand Opll, mit Peter Csendes verantwortlich für den Band, leistet neben
zahlreichen Einzelbeiträgen auch die „einführenden Grundzüge der Ge-
schichte Wiens“. 25 weitere ausgewiesene Wissenschaftler steuerten zu die-
sem bemerkenswerten Lexikon und Kompendium neueste Erkenntnisse zu
jeweiligen Fragestellungen bei.

Die Arbeit an den Historischen Städteatlanten, einem der zentralen
Arbeitsziele der Commission Internationale pour l’Histoire des Villes, hat
in den neunziger Jahren einen starken Aufschwung genommen. Hingewie-
sen sei hier auf die von Anngret Simms und Ferdinand Opll verantwortete
Broschüre „List of the European Atlasses of Historic Towns“, Brüssel 1998
(die jeweils aktuelle Fassung auch abzurufen unter: www.wien.gv.at/ma08/
dt_leit.htm). 

Zwei dieser Atlanten werden im Institut für vergleichende Städte-
geschichte in Münster bearbeitet, wobei im Falle des „Deutschen Städte-
atlas“ nach dem Tode seines Begründers, Heinz Stoob (1997), die Heraus-
geberschaft auf Wilfried Ehbrecht, Peter Johanek und Jürgen Lafrenz über-
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ging, die im Berichtszeitraum das Blatt Weimar (bearbeitet von Jürgen
Lafrenz/Dieter Overhageböck, Altenbeken 2000) publizierten.

Der „Westfälische Städteatlas“ dagegen, eine Veröffentlichung der
Historischen Kommission für Westfalen, ebenfalls im Institut für verglei-
chende Städtegeschichte bearbeitet, kann mit Wilfried Ehbrecht als Heraus-
geber, Mechthild Siekmann als redaktioneller Bearbeiterin und Thomas
Kaling als Kartographen in diesem Berichtszeitraum gleich zwei Lieferun-
gen vorweisen (1328). Die Lieferung 5, 1997 enthält die Städte Bevergern,
Detmold, Freienohl, Hallenberg, Rietberg. Einen Schwerpunkt bildet dabei
die lippische Residenz Detmold, so dass sich für diese Lieferung eine ver-
gleichende Behandlung der westfälischen Residenzstädte einführend anbot
(durch Friedrich-Wilhelm Hermann). Die Lieferung 6, 1999 umfasst die
Städte Billerbeck, Geseke mit Störmede und Erwitte, Minden, Stadtlohn,
Westhofen. Entsprechend der Bedeutung der preußischen Festungsstadt
Minden ist der einführende Beitrag von Thomas Tippach den „frühneuzeit-
lichen Festungsstädten“, mit Verbreitungskarte der Stadtbefestigungen, ge-
widmet. Inzwischen ist Lieferung 7, 2001 mit Blankenstein, Burgsteinfurt,
(Dortmund-)Hörde, Medebach, Südlohn mit Oeding erschienen.

Der „Rheinische Städteatlas“, vor mehr als 30 Jahren von Edith Ennen
begründet und inzwischen im Amt für rheinische Landeskunde unter der
Leitung von Margret Wensky fest institutionalisiert, hat im Laufe der Zeit
einige Veränderungen in der Konzeption erfahren. Er ist vom Atlasblatt eher
zu einem Kompendium, zu einer kleinen Stadtgeschichte geworden, ohne
allerdings die kartographischen Darstellungen zu vernachlässigen. In die-
sem Berichtszeitraum sind die Lieferungen 12, 1996 und 13, 1998, mit den
Nummern 63–73 erschienen (1102). Das zeigt, wie weit die rheinische
Städtelandschaft schon in der Bearbeitung erfasst ist, allerdings fehlt weiter-
hin eine kartographische Darstellung des Standes der Forschung zu den
Entwicklungsphasen der einzelnen Städte. Folgende Städte bzw. heutige
Stadtteile sind hinzugekommen: Kaldenkirchen, Linz am Rhein, Mönchen-
gladbach, (Solingen-)Ohligs, Sonsbeck, Wülfrath, Erpel, (Duisburg-)Ham-
born, Langenberg, Neersen, Ringenberg. Inzwischen ist die Lieferung 14,
2001, Nr. 74–79 erschienen: Bergheim, Heimersheim, Kalkar, Neviges,
(Essen-)Werden, Würselen.

Der „Österreichische Städteatlas“, konzeptionell dem „Deutschen Städte-
atlas“ angeglichen, zählt in diesem Berichtszeitraum die 5. Lieferung
(2250). Teil 1, 1996, bringt gleich drei Landeshauptstädte, nämlich Graz,
Innsbruck und Salzburg; Teil 2, 1997, berücksichtigt die über die verschie-
denen Bundesländer verteilten Städte Eferding, Korneuburg, Maissau, Retz,
Villach. In diesem Zusammenhang sei verwiesen auf einen Text der Atlas-
Mitarbeiterin Susanne Claudine Pils: „Das europäische Städtenetz: der
österreichische Städteatlas als Beitrag zu einem europäischen Projekt“
(2255). Inzwischen sind die Lieferungen 6, 2000 und 7, 2002 erschienen.

Der „Atlas Historyczny Miast Polskich – Historischer Atlas polnischer
Städte“, ebenfalls in die Commission Internationale eingebunden, kann
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unter der Leitung von Antoni Czacharowski, Universität Thorn, weitere 4
sehr beachtenswerte Atlas-Blätter vorlegen (2327). Es sind dies 1995 Toruƒ

(Thorn), 1997 Grudziàdz (Graudenz) und Bydgoszcz (Bromberg), 1998
Gi˝ycko (Lötzen). Da die Texte zweisprachig – polnisch und deutsch, bzw.
französisch – abgefasst sind, sind sie einem größeren internationalen Leser-
kreis zugänglich. Aufmerksam gemacht werden muss der deutsche Benut-
zerkreis schon auf die folgenden Mappen, auf die großartige Bearbeitung
von Wroc∏aw (Breslau), 2001, und Malbork (Marienburg), 2002.

Für den „Historick˘ atlas mûst âeské republiky“, den Historischen Städte-
atlas der Tschechischen Republik, können nach den beiden zuerst erschie-
nenen Städten Pardubice (Pardubitz), 1995, und âeské Budûjovice (Bud-
weis), 1996, in diesem Berichtszeitraum weitere Bearbeitungen böhmischer
Städte vorgestellt werden. Es sind dies das mit Nr. 1 bezeichnete nord-
böhmische Litomûfiice (Leitmeritz), noch 1996 erschienen, das als „Muster-
stadt“ diente, sowie Dûãín (Tetschen), Hradec Králové (Königgrätz) und
Slany (Schlan), alle 1998 erschienen (2329). Auch dieser Atlas, getragen
von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften und ihren Mitarbei-
tern, richtet sich nach den Grundsätzen der Internationalen Kommission,
insbesondere nach dem Deutschen und Österreichischen Städteatlas. Er
stellt ein bedeutendes Editionsvorhaben dar, weil zusätzlich zahlreiche alte
Landkarten, Pläne und Ansichten für die Atlasbände mitpubliziert werden.
Umso mehr ist die rasche Erscheinungsfolge hervorzuheben, denn von 1999
bis 2003 sind 7 weitere Atlashefte erschienen zu Städten wie Tabor und
Krumau (âesk˘ Krumlov). Ähnlich wie beim Polnischen Städteatlas ist
auch hier durch ausführliche deutsche und englische Zusammenfassungen
ein besserer Zugang für außer-tschechische Benutzer geschaffen (vgl. auch
u. II 4 A zum Historischen Städteatlas der Schweiz).

In den großen wissenschaftlichen Veröffentlichungsreihen der einschlä-
gigen stadtgeschichtlichen Institutionen und Arbeitskreise spiegeln sich die
unterschiedlichen Arbeitsbereiche und Forschungsschwerpunkte der Städte-
forschung.

Die von Wilhelm Rausch am Stadtarchiv in Linz 1963 begründete Reihe
„Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas“, die die wichtigen in-
ternationalen, Ost- und Mitteleuropa verbindenden Symposien des 1969 ge-
gründeten Österreichischen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung
darstellt, ist im Berichtszeitraum um Band 14 und 15 angewachsen. Der von
Ferdinand Opll herausgegebene Band 14 „Stadt und Wein“ enthält die
Beiträge einer internationalen Tagung, die 1995 im Stift Klosterneuburg ab-
gehalten wurde, das selbst Wein produziert (99). Damit sollte nicht nur dem
bei den Tagungen immer berücksichtigten „genius loci“ Rechnung getragen
werden, sondern auch der wachsenden Bedeutung wirtschaftsgeschicht-
licher Fragestellungen in Verbindung mit städtischen Entwicklungen. Gera-
de Weinbau und Weinhandel spielten für viele Städte eine zentrale Rolle. Es
werden die Weinbaugebiete im heutigen Österreich (Niederösterreich, Bur-
genland mit instruktivem Fallbeispiel Rust, Steiermark, Wien) und in den
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ehemals zur Habsburgermonarchie gehörenden Ländern wie Ungarn, Slo-
wenien, Slowakei, Südtirol behandelt, wie weitere Beispiele aus dem deut-
schen Raum herangezogen. Die jeweilige Rolle, rechtliche Stellung, wirt-
schaftliche Funktion der „Weinstädte“ wird von den entsprechenden inter-
nationalen Experten von András Kubinyi bis Franz Irsigler für Mittelalter
und frühe Neuzeit dargestellt. Der einleitende Beitrag von Roman Sandgru-
ber über Wein und Weinkonsum berücksichtigt auch die modernen Verhält-
nisse. Band 15 „Die Juden in der Stadt“, herausgegeben von Fritz Mayrho-
fer und Ferdinand Opll, geht zurück auf eine internationale Tagung, die in
der burgenländischen Residenzstadt Eisenstadt im Oktober 1997 stattfand
(60). Konzeptionell unterstützt wurden die Veranstalter von dem Leiter des
Instituts für die Geschichte der Juden in Österreich, Klaus Lohrmann, der
auch zwei grundlegende Beiträge beisteuerte. Der zeitliche Rahmen er-
streckte sich von der Antike bis in das 20. Jahrhundert, geographisch reichte
der Raum von Spanien bis Galizien. Die Geschichte der Juden im Burgen-
land mit dem angrenzenden ungarischen Raum (Sopron) wurde besonders
berücksichtigt. Das gewichtige Problem des Holocaust sollte nicht ein Ein-
zelthema auf dem Symposion sein, sondern verlangt eine eigene Tagung. In
der zweiten Reihe des Österreichischen Arbeitskreises, den „Forschungen
zur Geschichte der Städte und Märkte Österreichs“, ist nach längerer
Unterbrechung als Band 5 die Dissertation von Johannes Seidl, Stadt und
Landesfürst im frühen 15. Jahrhundert publiziert (219).

Die Reihe des von Erich Maschke und Jürgen Sydow begründeten Süd-
westdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung dokumentiert
dessen Arbeitstagungen seit Beginn der sechziger Jahre, anfangs als Proto-
kollbände, seit 1977 unter der Bezeichnung „Stadt in der Geschichte“. Die-
se von Bernhard Kirchgässner (seit 1982) und Hans-Peter Becht heraus-
gegebene Reihe zählt in diesem Berichtszeitraum die Bände 23–26, er-
schienen 1997–2000; drei Bände befassen sich mit Kultur und kulturellem
Leben, einer mit der Archäologie. Die Stadt Frankfurt am Main hatte zum
Thema „Mäzenatentum“ eingeladen, einem „Leitmotiv der Frankfurter
Stadtgeschichtsschreibung“ (Dieter Rebentisch, 96). Entsprechend stand
die in Deutschland unvergleichliche Rolle Frankfurter Mäzenatentums vom
Spätmittelalter bis in die Gegenwart im Mittelpunkt. Die große Bedeutung
des Frankfurter Bürgertums im 19. und 20. Jahrhundert – und gerade auch
des jüdischen Bürgertums – wurde hervorgehoben und bestätigt durch die
Forschungen des Bürgertumsprojekts. Zum Vergleich wurden Beispiele aus
einschlägigen deutschen Städten des späten Mittelalters und der frühen
Neuzeit herangezogen, diesen aber das einzigartige Kunstschaffen und die
Kunstpatronage in den italienischen Städten der Renaissance gegenüber-
gestellt (Hartmut Boockmann, Bernd Roeck). Band 24 „Stadt und Bildung“
enthält die Beiträge einer Mainzer Tagung 1995, die „Stellenwert und Aus-
formung der Bildungsanstrengungen“ in unterschiedlichem zeitlichen Kon-
text untersuchen wollte (92). Eine fundierte Einführung bietet Ulrich An-
dermann mit dem Thema „Bildung, Wissenschaft und Gelehrte in der Stadt
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um 1500“, Schulen, Universitäten, Bibliotheken ebenso behandelnd wie
Buchdruck und Sodalitäten und sein „Steckenpferd“ Gelehrtenpersonal.
Die anderen Beiträge behandeln geographisch gestreut, mit Schwerpunkt
Baden, ein Spektrum des Bildungswesens, vor allem verschiedener Schul-
typen mit Formen der Erwachsenenbildung vom Ende des Alten Reiches bis
zum Ende des Kaiserreichs. „Stadt und Theater“ war das Thema 1996 in
Biberach, der ehemaligen oberschwäbischen Reichsstadt mit langer Theater-
tradition (98). Seit den Anfängen im 15. Jahrhundert ist das Theater in
Biberach fester Bestandteil des kulturellen Lebens der Stadt, das sich über
alle Bedrängnisse hinweg unter großer Beteiligung der Bevölkerung (Theater-
vereine, Laienspiel) bis heute gehalten hat. Grundlegend ist der ausführ-
liche Beitrag von Ernst Schubert, der die Bedeutung von Spiel und Schau-
spiel für die spätmittelalterliche Stadt eindrücklich mit der Entstehung und
Ausformung aus der kirchlichen Liturgie in Beziehung setzt. Nach weiteren
Aspekten in frühneuzeitlichen Städten wird das Theater in der NS-Zeit be-
handelt – mit dem überraschenden Ergebnis relativer Offenheit innerhalb
eines gesetzten Rahmens. Beschlossen wird der Band mit einer Überblicks-
darstellung über Salzburg und die Salzburger Festspiele. Der Archäologie
gewidmet war eine Tagung 1997 in Freiburg, deren Ergebnisse Band 26,
2000, enthält. Neben Einzelstudien bietet er einen sehr guten Einblick in die
derzeitige Forschungsdiskussion, wie hier an anderer Stelle genauer aus-
geführt wird. (Dazu siehe Kapitel III.2.) 

Die Reihe „Städteforschung“ des Münsteraner Instituts für vergleichen-
de Städtegeschichte, deren erster Band 1976 erschienen war, kann in diesem
Berichtszeitraum bis 2000 allein 8 weitere Bände aufführen: Es sind dies
Band 42 bis 49, 1997–2000; 5 Bände davon basieren auf Tagungen des In-
stituts bzw. solchen in Zusammenarbeit mit diesem, die drei anderen Bände
sind exemplarische Werke von Einzelverfassern. Jeweils thematisch an ent-
sprechenden Stellen des Berichts eingeordnet, seien hier die Bände im
Überblick geboten. Band 42 „Investitionen der Städte im 19. und 20. Jahr-
hundert“ behandelt mit wirtschaftsgeschichtlichem Schwerpunkt ein wich-
tiges Problemfeld deutscher Städte im Zeichen der Industrialisierung und
der damit verbundenen Verstädterung (59). Der Herausgeber und Tagungs-
leiter Karl Heinrich Kaufhold bietet einen profunden Forschungsüberblick
und benennt Forschungslücken vor allem für das 20. Jahrhundert. Die 10
Beiträge gliedern sich in 3 große Gruppen, nämlich Umfang und gesamt-
wirtschaftliche Bedeutung, vor allem der Investitionen, Fallstudien (vor
allem Frankfurt und Berlin), und der Darstellung eines historischen Stadt-
informationssystems (Helmut Böhme, Dieter Schott).

„Die Frühgeschichte der europäischen Stadt im 11. Jahrhundert“, als
Band 43 1998 erschienen, ist eigentlich schon zu einem Standardwerk
geworden für denjenigen, der sich für die Entstehung des Städtewesens in
seinem Schlüsseljahrhundert europaweit interessiert. Denn es ist Jörg Jarnut
und Peter Johanek als Veranstaltern eines internationalen Symposions in
Paderborn 1989 tatsächlich gelungen, ganz Europa von den jeweils kompe-
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tentesten Wissenschaftlern des Landes und in einem interdisziplinären Zu-
griff erfassen zu lassen und schließlich deren Beiträge auch zum Druck zu
befördern (31).

Unter dem Titel „Stadtgrundriß und Stadtentwicklung“ sind grund-
legende Aufsätze von Karlheinz Blaschke in Band 44 versammelt, der ihm
wegen seiner großen Verdienste für das mitteldeutsche Städtewesen und sei-
ner konkreten Unterstützung von Institutsprojekten trotz erschwerter DDR-
Bedingungen zu seinem 70. Geburtstag gewidmet wurde (131).

Das Thema des von den beiden renommierten Wissenschaftlerinnen
Barbara Scholkmann und Gabriele Isenberg herausgegebenen Bandes 45
„Die Befestigung der mittelalterlichen Stadt“ wurde 1992 behandelt auf
einer Sitzung der „Arbeitsgemeinschaft für Archäologie des Mittelalters
und der Neuzeit“ (30). Trotz der konstitutiven Bedeutung der Stadtmauer
für die mittelalterliche Stadt einerseits und der Bedeutung im Alltags-
geschäft des Stadtarchäologen andererseits musste ein erhebliches For-
schungsdefizit bei Stadtbefestigungen (einschließlich „Außenbefestigun-
gen“) konstatiert werden. Im interdisziplinären Zugriff wurden allgemeine
Fragen zur Stadtbefestigung und zur Entwicklung diskutiert sowie durch
zahlreiche Fallbeispiele vorrangig aus deutschen und schweizerischen, aber
auch aus tschechischen, slowakischen und skandinavischen Städten il-
lustriert. Deswegen kann der Band als wichtiger Beitrag zum Problem der
europäischen Stadtbefestigung bezeichnet werden.

Als Band 46 legt Hans-Joachim Bohnsack, aus jahrzehntelanger Praxis
der hamburgischen Finanzverwaltung kommend, nach seiner Quellen-
sammlung zur Geschichte der hamburgischen Finanzverwaltung 1993 nun
1998 eine Darstellung über „Das Beschaffungswesen der Stadt Hamburg
bis zur Gleichschaltung im ,Dritten Reich‘“ vor (1848). Er will am Beispiel
Hamburgs erstmals zeigen, auf welche Weise von den ersten feststellbaren
Anfängen, den mittelalterlichen Hand- und Spanndiensten an, der Bedarf
einer Stadt an Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen über die Jahrhunderte
gedeckt worden ist.

Der von Peter Johanek herausgegebene Band 47 „Städtische Geschichts-
schreibung im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit“ geht in seiner
Grundkonzeption auf eine Frühjahrstagung zurück, wurde aber in einer län-
geren Entstehungszeit erheblich ergänzt (103). Der Band bietet ein For-
schungsspektrum mit Grundsatzfragen (Peter Johanek, Heinrich Schmidt,
u.a.) und Fallstudien zu einzelnen Orten und Regionen sowie die Präsenta-
tion ausgewählter Autoren (u. a. Johannes Hass aus Görlitz).

Das „Bauen für die Stadt“ untersucht Gerhard Fouquet in Band 48 an-
hand einer großen vergleichenden Studie zwischen den beiden Städten
Basel und Marburg im langen Zeitraum von knapp 100 Jahren zwischen ca.
1450 bis 1550 (944). Aus der Sicht und in der Methode der Sozial-, Wirt-
schafts- und Finanzgeschichte, nicht des Bauhistorikers, stellt der Histori-
ker Fouquet die städtische Baupolitik und die Organisationsstrukturen der
Bauverwaltung dar; er dokumentiert minutiös die kommunalen Investitio-
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nen im Baubereich, spürt der städtischen Baumaterialversorgung nach und
fragt nach der Rolle der Stadt als Arbeitgeber auf der Basis des Quellen-
materials der kommunalen Haushalte beider Städte. Dabei bestätigt sich die
Auswahl der Städte als polarisierend und forschungsfördernd. Ein Fazit ist,
dass die spätmittelalterlichen Städte, besonders die Großstädte, erheblich
leistungsfähiger waren als Forschung und Stadtgeschichtsschreibung des
19./20. Jahrhunderts dies sahen.

Der „Sitz im Leben“ für das Thema „Städte und Friedenskongresse“ war
in Münster 1998 unmittelbar gegeben und wurde Gegenstand einer Tagung
unter der Leitung von Heinz Duchhardt, deren Beiträge in Band 49 schon
ein Jahr später 1999 gedruckt vorlagen (101). Heinz Duchhardt, zugleich
Mitverantwortlicher für einen internationalen Kongress und die großen
Ausstellungen in Münster und Osnabrück, wollte den Bogen schlagen von
der allgemeinen zur lokalen Geschichte und die Forschungslücke füllen,
nämlich die Rückwirkungen von Versammlungen von Diplomaten und an-
deren staatlichen Repräsentanten auf das soziale, wirtschaftliche und kultu-
relle Leben der jeweiligen Kongressstadt zu untersuchen und das im
diachronen Vergleich und im systematischen Zugriff. Neben der besonderen
Betonung Münsters (Franz-Josef Jakobi und Gerd Dethlefs) und Osna-
brücks (Gerd Steinwascher) wurden wichtige Stationen von Stettin 1570 bis
Potsdam 1945 ausgewählt, eingeschlossen Wien und Paris.

Wichtige Auskunft über den Stand der Städteforschung bieten die Fest-
schriften oder auch die Gedenkschriften, die einzelnen Wissenschaftlern
anlässlich eines besonderen Geburtstages von Kollegen und Schülern ge-
widmet sind. Einbezogen sind auch die Festgaben in Form von Zusammen-
stellungen wichtiger Aufsätze zu Ehren eines Gelehrten, die dessen Wirken
darstellen. In diesem Berichtszeitraum finden sich außergewöhnlich viele
solcher Veröffentlichungen: Eine ganze Generation von Städteforschern
bzw. mit Stadt befassten Wissenschaftlern ist versammelt. Diese Publika-
tionen setzen sozusagen einen Marktstein in der Entwicklung, Geschichte
und dem Gegenstand dieses interdisziplinär orientierten Faches. Edith
Ennen, inzwischen verstorbene Nestorin der deutschen und mitteleuropäi-
schen Stadtgeschichtsforschung, ist ein Band gewidmet, der die Beiträge
eines Festkolloquiums zu ihrem 90. Geburtstag 1997 aus ihrem lebenslangen
Forschungsgebiet enthält (77). Dem Wirtschafts- und Stadthistoriker Bern-
hard Kirchgässner, langjähriger Vorsitzender des südwestdeutschen Arbeits-
kreises für Stadtgeschichtsforschung, ist eine umfangreiche Festschrift 
zum 75. Geburtstag 1998 zugedacht (118). Zum 70. Geburtstag hat Wilhelm
Rausch, der Begründer des österreichischen Arbeitskreises für Stadtge-
schichtsforschung eine schöne Würdigung erfahren (2249), für den sächsi-
schen Landes- und Stadthistoriker Karlheinz Blaschke wurden eine Samm-
lung seiner wichtigen stadtbezogenen Aufsätze wie zwei Festschriften zur
Landes- und Stadtgeschichte zum 70. Geburtstag herausgegeben (131,
2141). Für die (inzwischen leider verstorbenen) Gelehrten Meinrad Schaab,
langjähriger Leiter der baden-württembergischen Archivdirektion, und Fred
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Schwind, ebenfalls langjähriger Direktor des Hessischen Landesamts für
geschichtliche Landeskunde sind eine Festschrift wie eine exemplarische
Sammlung wichtiger Aufsätze anlässlich des 70. Geburtstags vorzustellen
(463, 833); ebenfalls zum 70. Geburtstag wurden für den Historiker Gerd
Zimmermann die Erträge eines Bamberger Kolloquiums über „Stadt und
Frömmigkeit“ zusammengestellt (93). Zum 65. Geburtstag erhielt der
Trierer Historiker Alfred Heit eine Festgabe (74), der Göttinger Wirtschafts-
und Sozialhistoriker Karl Heinrich Kaufhold wurde zum gleichen Anlass mit
einer opulenten zweibändigen Festschrift (Struktur und Dimension, 1997)
gewürdigt. Zahlreiche Gelehrte wurden zum 60. Geburtstag geehrt, so der
in Basel lehrende Frühneuzeit-Historiker Peter Blickle (Gemeinde, Refor-
mation und Widerstand; 1998) Lothar Gall in Frankfurt mit einer sein
Bürgertumsprojekt betreffenden Publikation 1996 (17), Peter Johanek und
Hagen Keller in Münster 1997 mit einer Zusammenstellung eigener wichti-
ger Aufsätze bzw. Festschriftbeiträgen (179, 16). Für Adelheit von Saldern
in Hannover wurden ihre wichtigen Beiträge zur modernen Gesellschafts-
geschichte publiziert (212).

II. Grundlagen und Hilfsmittel
1. Stadtlexika (Ehbrecht)

In dieser besonders durch die Berichterstattung in den Blättern für
deutsche Landesgeschichte angeregten Form der Stadtgeschichtsschreibung
sind wieder einige Beispiele anzuzeigen, die von der kleinen Broschüre bis
zum großen Lexikonband reichen. So ist das „Kaufbeurer abc“ von der dor-
tigen „Aktien-Brauerei“ bis zum Abschnitt „Zunfthäuser“ in die Tasche zu
stecken (322). Unter „Bezeichnung der Stadt“ taucht 1224 ein „officiatus
regis“, also ein Ministeriale, und 1240 „stat“ auf, einen Rat gab es 1302 in
der „civitas“ von 1261. Die Aufnahme Otto von Bismarcks erklärt sich
durch sein Ehrenbürgerrecht, doch wird das genaue Datum der Verleihung
nicht angegeben. Zwar gibt es einen Abschnitt „Baugenossenschaft, gemein-
nützige“, aber bei der Stromversorgung heißt es „Elektrisches Licht“. Auch
über Stichwörter wie Kommandeure, Quellen und Darstellungen, Stadtrats-
kollegium ab 1.5.1996 oder Straßennamen als alphabetische Stichwörter
wird man wie bei anderen Lexika streiten können. Ein Stadtplan wäre sicher
eine gute Ergänzung gewesen. Von gleichem Format, aber immerhin
gebunden, sind die Stadtlexika zu Bremen und Danzig. In der dritten Auf-
lage des Bremer Lexikons mit dem Untertitel „Ein Schlüssel zu Bremen“
führt das Abc von Aalfang bis Zwinger. Der 1992 verstorbene Leiter des
Staatsarchivs, Schwebel, wird behandelt, (noch) nicht aber der Verfasser der
ausgezeichneten Bremer Stadtgeschichte, Herbert Schwarzwälder (1824),
dem nun auch das neue „Große Bremen-Lexikon“ zu verdanken ist, auf 
das hier zumindest schon hingewiesen werden soll, das aber erst in den
nächsten Berichtszeitraum fällt. Das aus dem Polnischen übersetzte Danzi-
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ger Lexikon (2245) hat eine auch für ähnliche Publikationen zu empfehlende
Übersicht der Lemmata vorgeschaltet, die mit dem Heiligen Adalbert und
Adam und Eva beginnt und mit Zar Peter I. und dem Zigankenberg, einem
Stadthügel, endet. Ein abschließendes Register erschließt zahlreiche weitere
Informationen. 

„Normales“ Buchformat haben dann schon die Lexika zu Duderstadt
und dem Untereichsfeld, zu Bruchsal und Weilburg. In Weilburg (966) wird
unter Adolf-Hitler-Straße auf die Neugasse verwiesen, der repräsentativen
herrschaftlichen Zufahrt zum Schloss und anspruchsvollen Bürgerstraße.
Den Nassauern, von denen eine Linie hier ihre Residenz hatte, ist ein um-
fangreicher Abschnitt gewidmet, doch fehlt der Verweisartikel Oranier(!),
während Luxemburg und Niederlande entsprechend auf Nassau verweisen.
Wie in den meisten anderen Stadtlexika vermisst man auch hier einen Stadt-
plan. Das Heimatlexikon Bruchsal (699) reicht von „Abendrealschule“ bis
„Zweckverbände“ und hat ein Verzeichnis der besprochenen Personen nach
Berufen geordnet angehängt. Vier Soldaten und fünf Ärzte scheinen danach
Eingang in das Lexikon gefunden zu haben. Warum der 1721 geborene
Fürstbischof August vom Limburg-Stirum unter „von Stirum“ erscheint, er-
klärt sich wohl aus den Lemmata Stirumscher Mauerstreit und Stirum-
schule. Unter Fürst-Stirum-Hospital wird auf Krankenhaus verwiesen,
unter Fürstbischöfe auf Bischöfe. Die Lemmata mit der Verbindung „Stadt“
reichen von Stadtbahn, über Stadtbibliothek, Stadtgarten, Stadtgraben, städ-
tische Sammlungen, städtische Tochtergesellschaften, städtischer Gutshof,
Stadtkirche, Stadtkirchenkreuz, Stadträte, Stadtschenke bis zur Stadtver-
waltung, d. h., es fehlen Stadterhebung, Stadtrecht usw.

Das Duderstädter Lexikon hat auch das umgebende Eichsfeld einbezo-
gen und deshalb im Anhang eine 50.000er Karte mit archäologisch-histori-
schen Denkmälern beigefügt. Betreut von einem wissenschaftlichen Beirat
haben über 90 Bearbeiter mitgewirkt, die z. T. durch wissenschaftliche Ver-
öffentlichungen glänzend ausgewiesen sind. Vom Verweiswort s. Flurbild,
s. fossile Ackersysteme reicht der Band bis zur Zonenrandförderung. In der
Regel wird beim Stichwort Literatur nachgewiesen, die umfangreiche Bi-
bliographie hilft erheblich weiter. Die Lemmata mit Duderstadt selbst neh-
men nur etwa 30 Seiten, die mit Eichsfeld, Obereichsfeld und Untereichs-
feld etwa 6 Seiten in Anspruch. Man stolpert über Artikel wie Erbschaften,
Flurbild, historische Kleidung (nicht Kleidung, historische), Kirchenar-
chäologie oder den ausgezeichneten Beitrag zu Straßen. Unter Stadtbefesti-
gung, Stadtmauer und Stadtpatron wird jeweils auf Duderstadt verwiesen,
während Stadtsiegel, Stadtrecht und Städtepartnerschaft zwar auch nur Du-
derstadt meinen, aber ins Abc eingeordnet sind. Die Partnerschaften der ein-
zelnen Gemeinden haben dagegen keinen eigenen Artikel erhalten. Eine
Fundgrube sind auch diejenigen zu Bernshausen (Seeburger See) oder zu
Pöhlde. Indices zu Personen, Orten und Sachbetreffen würden den gelun-
genen Band noch weiter aufschließen können. Vergeblich sucht man etwa
Artikel zum Bauhandwerk oder zu Maurern, während der wichtige zu den
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Ziegeleien zwar auf die Wanderarbeiter aus dem Eichsfeld verweist, dann
aber den Benutzer verlässt (1674). Seine Verbindungen zum Obereichsfeld
und weiter nach Thüringen macht ein Führer zum Rennsteig deutlich, der
unter den Städten insbesondere Bad Langensalza beachtet (2099). Zu ver-
weisen ist schließlich auf Datteln, wo einer Festschrift auch ein „Stadtlexi-
kon“ (1415) beigefügt wurde.

Ein richtiges, nur noch in den Schrank zu stellendes Lexikon haben
Franklin Kopitzsch und Daniel Tilgner für Hamburg vorgelegt (1842). Wie-
der beginnt es mit der Aal-Suppe, um bei Zucker zu enden. Hier auch fin-
den sich ein Personenregister und ein getrenntes Sachregister. Wer sich in
Artikeln wie Landesbischof, Landgebiet oder Langenbek, Lappenberg oder
Leichenbegängnisse einliest, findet schnell neue Informationen. Ähnliches
gilt für Hans Leip, Lessing, Lichtwark oder Liebermann und Detlev von Li-
liencron. Es fehlen aber auch nicht Artikel zu Prostitution, Pulvermanns
Grab oder zu Stadt- und Schutzpatronen. Im Artikel Störtebeker liest man,
dass dieser 1400 (nicht 1402) hingerichtet sei, Ergänzendes steht im Ab-
schnitt über die Vitalienbrüder mit weiteren Verweisen auf Grasbrook und
den Bürgermeister Ditmar Koel, der 1525 bei Greetsiel Kniphoff besiegte.
Zwar wird auf Fontanes entsprechendes Romanfragment verwiesen, doch
fehlen hier neuere Arbeiten.

Eine Sonderform stellt das Berliner Kulturhandbuch dar, das nach einer
umfangreichen einleitenden Berliner Kulturgeschichte und Artikeln zur bil-
denden Kunst und Architektur, zu Film, Literatur, Musik und Theater sich
auf Artikel von der Abgusssammlung antiker Plastik bis zu „Zwei Drittel“
konzentriert, einer 1987 aufgetretenen Gruppe eines Musik-Kabarett-Thea-
ters (1937). Auch der Anhang zu Bibliotheken und Archiven, Förderein-
richtungen, Tourismus-Informationen und den Hochschulen sowie zum
Kulturhaushalt und eine Bibliographie erweitern die Arbeitsmöglichkeiten
zur Berliner Stadtgeschichte; insgesamt bietet das Werk aber auch dem Ber-
linbesucher eine große Hilfe.

2. Biographische Lexika (Tippach)

In den letzten Jahren ist die Zahl biographischer Lexika zu einzelnen
Städten deutlich gestiegen. Im Berichtszeitraum konnte bereits der zweite
Band der Frankfurter Biographie vorgelegt werden (877). Wie bereits im
1994 erschienenen ersten Band wurden nur verstorbene Personen aufge-
nommen, die das öffentliche Leben, die Wirtschaft, die Wissenschaft, die
Kunst und Kultur und den Sport der Stadt entscheidend mitgeprägt haben.
Die einzelnen Einträge enthalten keine bibliographischen Hinweise und
sind bewusst für ein breiteres Publikum verfasst. Liegen in diesen beiden
Bänden mehrere tausend Einträge vor, bieten die beiden Bände Mönchen-
gladbacher Köpfe zusammen nur 106 Einträge (1235). Der langjährige
Trainer von Borussia Mönchengladbach, Hennes Weisweiler, findet hier eben-
so Berücksichtigung wie der Geschäftsführer des Münsterbauvereins, Paul

Literaturbesprechung: A. Sammelberichte, Allgemeiner Teil

276



Bange, oder eine Missionsschwester und verdiente Kommunalpolitiker. Die
Kriterien, die zur Aufnahme entsprechender Artikel geführt haben, sind
freilich nicht recht deutlich. Der baden-württembergische Ministerpräsident
Erwin Teufel ist der Herausgeber eines Bandes „Große Stuttgarter“ (622).
Der Band versammelt biographische Abrisse von Mitgliedern des württem-
bergischen Herrscherhauses bis hin zu Industriellen (Benz, Porsche) und
zum ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Die Artikel
sind nicht nur von Fachgelehrten verfasst, sondern teilweise auch von lang-
jährigen politischen Weggefährten (Heiner Geißler über Manfred Rommel).

Ein weiterer Band der „Biographien bedeutender Dortmunder“ (1423)
wurde ebenfalls im Berichtszeitraum vorgelegt. Die einzelnen Beiträge sind
um bibliographische Angaben für weiterführende Studien ergänzt. Der
Band „Heilbronner Köpfe“ (543) rückt vor allem Personen aus der Wirt-
schaft, die sich besonders durch ihre Innovationskraft hervorgetan haben, in
den Mittelpunkt. Lediglich der Beitrag zu Gustav Schmoller sprengt diesen
engen Rahmen. Liegen hier recht breite biographische Artikel vor, bieten
die 125 Biographien des vom Stadtarchiv Chemnitz herausgegebenen Ban-
des kaum mehr als biographische Daten und knappe Hinweise zur Bedeu-
tung der jeweiligen Persönlichkeit (2159). Dies trifft im Wesentlichen auch
für ein kleines Nachschlagewerk zu Geisenheim (912) zu.

In allen vorgestellten Bänden sind Artikel zu Personen enthalten, die so-
wohl in der jeweiligen Stadt geboren wurden, bzw. die für die Stadt später
von Bedeutung wurden. Der Band „Schorndorfer Köpfe“ (596) beschränkt
sich hingegen auf Persönlichkeiten, die erst im Laufe ihres Lebens in der
Stadt ihre Spuren als Theologe, Mediziner, Beamter, Gewerbetreibender,
Militär, Künstler oder Musiker hinterlassen haben.

3. Bibliographien, Bestandsübersichten und Inventare (Schröder)

Den Wandel der Kommunikations- und Informationsgesellschaft spie-
geln die Bibliotheken, die wissenschaftlichen vor allem. Betrat man früher
den Katalogsaal, hatte man viele Kataloge mit unendlich vielen Karteikar-
ten vor sich und Menschen, die eifrig darin blätterten, Titel oder Signaturen
herausschrieben. Die Kataloge standen während der Öffnungszeiten zur
Verfügung, waren nicht von Systemfehlern oder Rechnerstörungen abhän-
gig. In rasantem Tempo verschwanden die Kataloge bis auf kleine Restbe-
stände. Jetzt sitzen die Menschen vor den Bildschirmen, suchen in den elek-
tronischen Katalogen nicht nur der Ortsbibliothek, sondern von Bibliothe-
ken in London, Washington und anderswo. Sekundenschnell teilt ihnen der
Computer mit, wo ein gesuchtes Buch vorhanden, ob es ausleihbar ist, dass
noch weitere Bücher unter dem Verfassernamen laufen, die aber nicht un-
bedingt zum Thema passen, dass zu einer Stadt, zu einem Begriff, zu einer
Person viel zu viele Titel kommen. Was ist zu tun? Diese heutige Informa-
tionsflut zu kanalisieren, zu strukturieren, in den Zusammenhang zu brin-
gen oder auch nur zu dokumentieren bzw. eine Auswahl zu treffen ist Auf-
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gabe und Chance von Bibliographien. Für unser Fach von besonderer Be-
deutung ist, dass während des Berichtszeitraums die 10. Auflage des Dahl-
mann-Waitz (Band 8, Bände 9–11=3 Bände des Gesamtregisters, Band 12
Wegweiser, 1996–1999) abgeschlossen werden konnte. Der Abschlussband
„Wegweiser“ soll diesen historischen Thesaurus mit über 200 000 Titeln für
den Benutzer öffnen.

Der Dahlmann-Waitz verkörpert den Typus der abgeschlossenen Biblio-
graphie. Das fortlaufende Bibliographie-Unternehmen, das die Literatur
eines oder mehrerer Berichtsjahre erfasst, sind die „Jahresberichte für deut-
sche Geschichte“. Sie stehen in der über 100 Jahre alten Tradition der
Berichterstattung für die historische Forschung. Das bibliographische
Großprojekt wurde nach der Wende von der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften übernommen und fest institutionalisiert.
Konzeption und Aktualität wurden verbessert. Neben der Druckausgabe,
die sich für kontextuelles Arbeiten immer wieder als unersetzlich erweist,
erscheint die Bibliographie kumuliert auch auf CD-ROM und ist im Inter-
net zu benutzen (www.bbaw.de/forschung/jdg). Es scheint geplant, in der
Druckausgabe künftig mehrere Berichtsjahre zusammenzufassen.

Jährlich seit 1986 berichtet die Historische Bibliographie, die von der
Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer Forschungseinrichtungen (AHF)
getragen ist, aber gerade auch die einschlägige Universitätsforschung in
Monographien und Aufsätzen umfassend und berichtsnah dokumentiert und
das mit einem nur kleinen Mitarbeiterstab (53).

Jährlich berichten in der Regel die Landesbibliographien, die von den
großen Bibliotheken getragen werden und deren Aktualität zunimmt. Gerade
für die Stadtgeschichte sind sie ein gutes Hilfsmittel, das sehr schnell einen
Vergleich einzelner Städte ermöglicht. Leider ist wegen des hohen finanzi-
ellen und redaktionellen Aufwandes damit begonnen worden, die jährlichen
Druckversionen abzuschaffen, so ausgerechnet im städtereichen Nordrhein-
Westfalen, das nach Band 15, 1997, erschienen im Jahre 1999, die Druck-
ausgabe eingestellt hat und nur noch im Internet verfügbar ist (1098).

Für die beiden Stadtstaaten Hamburg – das ja gerade erst mit jährlicher
Berichterstattung begonnen hatte (1841) – und Berlin sind weitere Bände 
in gewohnter Qualität erschienen, für Berlin zuletzt mit 3272 Titel das 
Berichtsjahr 1993, erschienen 1999 (1926).

Regelmäßige Fortsetzungen in der Berichterstattung gibt es wiederum
für Köln durch seinen bewährten Bibliographen Hans Blum für die Jahre
1994–1996 (1200), für Essen durch Alfred Peter für die Jahre 1991–1992
mit 2873 Nummern (1165), für Paderborn für die Jahre 1990–1994 durch
Alexandra Meier, Rolf-Dietrich Müller und Heike Thebille mit 1607 Titeln
(1583).

Auch eine Fortsetzung ist der 2. Band der Stadtbibliographie Schwä-
bisch Hall, die die Jahre 1981–1996 umfasst und auch die eingemeindeten
Ortsteile berücksichtigt, den nun Ursula Pfeiffer und Daniel Stihler aus dem
Stadtarchiv Schwäbisch Hall vorlegen (612). Die Klassifikation richtet sich
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mit leichten Abänderungen nach dem ersten Band der Bibliographie, den
Ursula Pfeiffer retrospektiv für die Jahre bis 1980 bearbeitet hatte. Mit wei-
teren 2435 Titeln sind für Schwäbisch Hall bibliographische Grundlagen
geschaffen, wie sie nicht viele Städte vorweisen können.

Für die westfälische Stadt Gronau mit Epe hatte Pater Herbert Dieck-
mann eine Bibliographie erarbeitet, die so erfolgreich war, dass sie nun in
7., ergänzter Auflage mit mehr als 2000 Titeln anzuzeigen ist (1458). Das
westfälische Coesfeld hat zum 800jährigen Jubiläum nicht nur eine bemer-
kenswerte Stadtgeschichte erhalten, sondern auch eine ganz besondere, eine
annotierte Bibliographie mit 2099 Titeln (1408, 1412). Literatur zu Coes-
feld und Coesfeld in der Literatur sind von Norbert Kersken so hervor-
ragend recherchiert und annotiert worden, wie es der Rezensentin derzeit
von keiner anderen vergleichbaren Stadt bekannt ist. Diese Bibliographie
sollte eigentlich Thesaurus genannt werden.

Im Rahmen des Jubiläums 1000 Jahre Marktrecht Villingen konnten
auch die finanziellen Mittel zur Erstellung einer Bibliographie beschafft
werden, die die wichtigste Literatur beider Stadtteile Villingen und Schwen-
ningen sowie der anderen eingemeindeten Ortsteile umfassen sollte (814).
Babette Stadie legt nach einem wohl relativ knapp bemessenen Bearbei-
tungszeitraum eine gut systematisierte und bibliographisch korrekte Biblio-
graphie vor, die ca. 3000 Titel umfasst – leider sind sie nicht durchnumme-
riert – und zu 85% nach Autopsie aufgenommen wurden. Deswegen wäre
es möglich gewesen, auch den Umfang der Monographien als Charakteri-
sierungsmerkmal anzugeben. Hilfreich ist auch der Wegweiser zu Literatur
und Forschungsmaterial, der das gelungene Werk noch benutzerfreund-
licher macht.

Erstmals erscheint für Koblenz der erste Band einer Bibliographie, die
die Berichtsjahre 1991–1995 umfasst und von Michael Koelges vom Stadt-
archiv Koblenz sorgfältig bearbeitet wurde (1020). Sie ist nach moderner
Systematik gegliedert und enthält 1749 Titel.

Für Trier ist ein wichtiges Hilfsmittel erschienen (1056). Jürgen Merten
hat sich der Mühe unterzogen, die Trierer historischen Zeitschriften (Trieri-
sches Archiv, Trierische Chronik u.a.), die von 1898–1940 erschienen sind,
durch ein Gesamtregister zu erschließen. Vorangestellt ist eine bibliogra-
phische Beschreibung, die zusammen mit dem Gesamtregister die Litera-
tursuche zu Trier erleichtert.

Kleinere thematische Bibliographien und ein wichtiges Hilfsmittel sol-
len im Folgenden angezeigt werden. 

Eine archäologische Bibliographie der Städte Dortmund und Herne haben
Henriette Brink-Kloke und Gabriele Wand-Seyer aus ihrem Arbeitsbereich
erstellt (1430). Sie ordnen die Literatur nach Städten getrennt, innerhalb der
Städte wiederum nach Autoren und dann nach Epochen, beginnend mit dem
Neolithikum. Eine Kassel-Bibliographie für Architektur, Stadtplanung,
Landschaftsplanung für die Jahre 1990–1996 wird vom Infosystem Planung/
Architektur der Universität Gesamthochschule Kassel unter Einschluss der
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Grauen Literatur herausgegeben (934), sie sollte aber besser nur Verzeich-
nis genannt werden. Für den Gebrauch an Schulen in Sachsen-Anhalt (Stadt
und Kreis Halberstadt, Quedlinburg, Wernigerode und Aschersleben) ist
ein „Medienkatalog und Datenbank zur Regionalgeschichte“ genannter
kleiner Wegweiser anzuzeigen (2025).

Grundlagenwerke stadtgeschichtlicher Arbeit sind Bibliographien zur
Städtegeschichte. Schon in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts hatte die
Commission Internationale pour l’Histoire des villes neben den Atlas-
werken und Quelleneditionen Städtebibliographien in ihr Grundlagen-
programm aufgenommen und initiiert. Im Laufe weniger Jahre erschienen
die Städtebibliographien für Großbritannien, Frankreich, die Niederlande,
die Schweiz, Österreich, Deutschland, schließlich auch zu skandinavischen
Ländern wie Schweden. Für Österreich, die Schweiz, Belgien und Deutsch-
land folgten Fortsetzungen bzw. Ergänzungen. Während für die deutsche
Städteforschung eine generelle Neubearbeitung und Ergänzung bis 1985
erfolgte, die in zwei Bänden 1986 und 1996 mit ca. 24.000 Titeln publiziert
wurden (vgl. letzter Bericht), wählte man in Österreich jährliche Ergän-
zungslieferungen und fasste die „Bibliographie zur Geschichte der Städte
Österreichs“ nun kumuliert in einer CD-ROM-Ausgabe mit über 20.000
Datensätzen zusammen (2247).

Richard Rodger, Director des Centre for Urban History in Leicester, legt
den europäischen Städteforschern die „Consolidated Bibliography of Urban
History“ vor (209). Er stellte die stadtgeschichtliche Literatur zusammen,
die im Zeitraum von 1971–1991 in der Zeitschrift Urban History im biblio-
graphischen Anhang oder in Rezensionen verzeichnet waren. Er führt
20.000 bibliographische Angaben knapp, in angelsächsischer Kürze, vor
allem für den angelsächsischen Bereich einschließlich Commonwealth,
aber auch für Westeuropa auf. Die deutschsprachige Städteforschung wird
nur in Ansätzen berücksichtigt. Angeordnet sind die Titel nach folgender
Systematik, die wiederum in mehrere Unterpunkte unterteilt ist: 1. General,
2. Population, 3. Physical Structure, 4. Social Structure, 5. Economic, 6.
Transportation and Communication, 7. Politics and Administration, 8. Plan-
ning and Environment, 9. Culture, 10. Attitudes to Towns and Cities, Index
of Places, Authors. Jedem dieser Punkte sind research methods, aids and
materials vorangestellt. Für die moderne europäische Stadtgeschichte –
außer der deutschsprachigen – liegt damit eine wichtige Bibliographie vor,
die den Vergleich struktureller Fragestellungen, wenn auch mit den ge-
nannten Einschränkungen für den deutschsprachigen Bereich, ermöglicht.

Eine Fortführung der französischen Städtebibliographie liegt nun in
geänderter Konzeption vor (2291). Isabelle Backouche als Hauptverant-
wortliche hat nach konzeptioneller Absprache mit Richard Rodger die
wichtigste Literatur zur Geschichte der französischen Städte vom Mittel-
alter bis ins 20. Jahrhundert, die im Anschluss an die 1967 erschienene
„Bibliographie d’histoire des villes de France“ von Philippe Wolff und Phi-
lippe Dollinger publiziert worden ist, in einem „Guide Bibliographique
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1965–1996“ zusammengestellt. Die 3.167 Titel sind nach der gleichen
Systematik (cadre de classement) geordnet wie beim angelsächsischen Pen-
dant. Durch Orts- und Autorenindices gelangt man auch hier zu den einzel-
nen Städten. In jedem Fall ist diese Bibliographie auch für die deutschen
Nachbarn ein wichtiges Hilfsmittel.

Nachdem im vergangenen Berichtszeitraum das Handbuch der Kommu-
nalarchive in Nordrhein-Westfalen, Landesteil Nordrhein erschienen ist,
kann nun der Band über den Landesteil Westfalen in gleicher Konzeption
angezeigt werden (1094, 1315). Für die westfälische Metropole Münster ist
unter der Leitung von Franz-Josef Jakobi eine Beständeübersicht des Stadt-
archivs erarbeitet worden (1543). Nach einer Übersicht über die Bestände
und Benutzungshinweise ist der Band gegliedert in: Archive der Stadt Mün-
ster (Fürstbischöfliche Zeit bis 1802, Preußische Stadtverwaltung 1802–
1945, Verwaltungsarchiv seit 1945), Archive des ehemaligen Landkreises
Münster (Kreisarchiv Münster, Amtsarchive St. Mauritz, Roxel, Wolbeck),
Nichtamtliches Archivgut (Bruderschafts-, Vereins- und Unternehmens-
archive, Nachlässe), Sammlungen. In der Reihe der Inventare der nicht-
staatlichen Archive Westfalens ist aus der bewährten Hand von Werner Frese
ein Inventar des Stadtarchivs Telgte der Bestände A (1431–1802) und B
(1802–1821) anzuzeigen (1633). Eine kurze Bestandsübersicht des Stadt-
archivs Wesel legen Volker Kocks und Martin Wilhelm Roelen vor (1291).

Aus der wichtigen Reihe der Repertorien des Hessischen Staatsarchivs
Marburg ist uns das zweibändige Verzeichnis „Bestand 330 Stadtarchiv
Rotenburg, 13. Jahrhundert bis 1952“ zugegangen (956). Das Stadtarchiv
Rotenburg ist nach dem der Stadt Marburg das größte im Staatsarchiv Mar-
burg deponierte Archiv. Damit liegt ein wichtiges Hilfsmitteln für die wün-
schenswerte Aufarbeitung der Rotenburger Stadtgeschichte vor.

Für das Archiv der Hansestadt Lübeck gab es bisher nur eine knappe
Auflistung der Bestände. Nun kann Antjekathrin Graßmann endlich eine
„Beständeübersicht“ vorlegen, die auch bereits die meisten der seit 1990 aus
der ehemaligen UdSSR in das Lübecker Archiv zurückgekehrten wichtigen
Bestände enthält (1882).

Die Bestandsübersicht des Stadtarchivs Worms bearbeitete der neue Lei-
ter Gerold Bönnen (1065). Neben den üblichen Quellenbeständen ist auch
die Überlieferung der jüdischen Gemeinde enthalten, die 1938 aus den
Trümmern der zerstörten Synagoge gerettet werden konnte. „Das Gedächt-
nis der Stadt“ nennt Stefan Mörz die Bestandsübersicht des Stadtarchivs
Ludwigshafen (1030). Über die Auflistung der Bestände hinaus liefert Mörz
eine kurze Archivgeschichte und eine Einführung in die kommunale Ver-
waltungsgeschichte des Ludwigshafener Raumes seit dem 18. Jahrhundert.

Als Band 3 der Quellen zur Geschichte der Juden in den Archiven der
neuen Bundesländer kann angezeigt werden ein Inventar aus den staatlichen
Archiven von Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, als Band 4 ein
Inventar aus den Ländern Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thürin-
gen (85). Diese wichtige Unternehmung der Nachwendezeit ist eine
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Gemeinschaftsarbeit des Leo-Baeck-Instituts und des Instituts für Ge-
schichtswissenschaft der TU Berlin. Für Berlin werten die Bearbeiter die
Bestände des Landesarchivs aus, die die Altbestände des Stadtarchivs vor
1945, des Landesarchivs Berlin (West) bis 1990 und die Bestände des Stadt-
archivs Berlin (Ost) bis 1990 enthalten. Für Brandenburg sind die einschlä-
gigen Bestände des Landeshauptarchivs in Potsdam herangezogen worden,
für Sachsen-Anhalt liefern das Landeshauptarchiv in Magdeburg sowie die
Landesarchive in Merseburg und Oranienbaum die Quellenangaben. Es ist
zu bemerken, dass die Bearbeiter das bisher vorgelegte schnelle Tempo
durchgehalten haben, 2001 Band 6 erschienen ist und die Erforschung zur
Geschichte der Juden auf neuer Basis weitergeführt werden kann.

Aus der Reihe der Inventare zur Geschichte der deutschen Arbeiter-
bewegung in den staatlichen Archiven der Bundesrepublik Deutschland, die
Quellen zur Lage der Arbeiterschaft für den Zeitraum 1830–1945 erfassen
soll, können nun Klaus Weinhauer den Teil für das Staatsarchiv Hamburg
und Otto Wiehmann den für die Bestände des Archivs der Hansestadt
Lübeck vorlegen (1845).

4. Atlanten und stadttopographische Beiträgen (Siekmann)

A. Atlanten 

Die Reihe der nach den international komparativen Vorgaben der Com-
mission Internationale pour l’Histoire des villes erarbeiteten historischen
Städteatlanten konnte um ein weiteres europäisches Land erweitert werden:
Mit Frauenfeld (2273), Neunkirch (2273) und Weesen (2273), bearbeitet
von Martina Stercken und herausgegeben vom Kuratorium Historischer
Städteatlas der Schweiz der Schweizerischen Akademie der Geistes- und
Sozialwissenschaften, liegen nun die ersten drei Blätter des „Historischen
Städteatlas der Schweiz“ vor. Gehüllt in eine modern aufgemachte, stabile
Kartonmappe bilden Abbildungen (historische Stadtpläne, Ansichten und
historische Fotographien) und Textkommentar zwei gesonderte Faszikel;
die zum üblichen Kanon gehörenden Karten (Urkataster, moderne Stadt-
karte etc.) sind als Tafeln beigegeben. Die Druckqualität ist ausgezeichnet,
dem Atlas ist eine baldige Fortsetzung zu wünschen. Ein Überblick über die
in Europa an dem Atlasunternehmen beteiligten europäischen Länder und
die seit ca. 1975 veröffentlichten Atlanten und den Inhalt ihrer Lieferungen
ist im Internet unter http://www.magwien.gv.at/ma08/dt_leit.htm abrufbar.
Die Liste wird ständig aktualisiert (zu den neueren Lieferungen vgl. auch
Kapitel I.1).

Einen zweibändigen historisch-geographischen Atlas von Mecklenburg
und Pommern legt die Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-
Vorpommern vor. Teil I stellt die landeskundliche Ausstattung des Raumes
vor, Teil II (1898) veranschaulicht die über 1.000jährige Geschichte auf 27
Karten, die eine begleitende Übersichtsdarstellung kommentiert. Schwer-
punkte des Inhalts sind Besiedlung, Christianisierung, Hanse, Landes-
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teilungen etc. Kleine thematische Beikarten, Graphiken, Ansichten oder
Stadtpläne (z.B. Straßengrundrisspläne der Hansestädte) ergänzen Text und
Karten. Die in Band II ausschließlich computergestützt hergestellten Karten
reduzieren die Topographie auf Flüsse und Wasserstraßen – ein Atlas, der
modern und nüchtern wirkt; subjektiv ästhetisch befriedigend ist er nicht.
Für den ebenfalls computergestützt erstellten „Nationalatlas der Bundes-
republik Deutschland“, herausgegeben vom Institut für Länderkunde in
Leipzig, gilt das ebenso. Er ist konzipiert auf 12 Bände und startete als Pilot-
band mit dem eher sperrigen Thema „Gesellschaft und Staat“ (79). 49 Bei-
träge und eine Vielzahl von Karten, Graphiken und Abbildungen informie-
ren über den deutschen Staat rückblickend und gegenwärtig, die differen-
zierte Gesellschaft und die Wirtschafts- und Arbeitswelt; naturgemäß haben
dabei viele Daten zur Gesellschaft nur eine kurze Haltbarkeit. Komplexe
Erscheinungen werden verständlich und durchaus spannend dargestellt, so
dass der Wunsch der Herausgeber, auch interessierte Laien möchten Zugang
zu dem Werk finden, sich durchaus erfüllen kann. In rascher Folge sind
inzwischen sechs weitere Bände erschienen.

Der Katalog zur Dauerausstellung von modernen Modellen niederrhei-
nischer Städte kann gut auch ohne diese auskommen (1105). Er bietet das
Hintergrundmaterial zur Stadtgeschichte und speziell zu Erscheinungsbild
und Topographie. Die nicht nur für niederrheinische Städte zutreffenden
Äußerungen werden durch Grundrisse, Ansichten, auch aus der Vogelschau,
verdeutlicht.

Die Herstellung und Verbreitung von Stadtplänen sah die Society for the
Diffusion of Useful Knowledge, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts in England agierte, als eine ihrer wichtigsten Aufgaben an: und zwar
sollten die handkolorierten Karten „of unexampled cheapness, yet finished
in the best manner“ sein; als Voraussetzung für die weite Verbreitung sahen
die Herausgeber ein handliches Format von mittlerer Größe der Pläne an. 40
dieser wunderschönen Karten aus 19 Ländern und Staaten in bester karto-
graphischer Tradition stellt der „Atlas of rare city maps“ zusammen: von
Wien über Berlin, Kalcutta und Moskau bis Philadelphia. Jeder Kartenseite
ist ein erläuternder Text beigegeben, z.B. zu Lage, Entstehung, Befestigung,
Grundriss, Bevölkerung etc. (140). Die räumliche Entwicklung, planerische
Aspekte u.ä. sind dabei durchaus schon einer Momentaufnahme zu entneh-
men. Die dynamische Seite nachzuzeichnen ist Anliegen der Veröffent-
lichungen zu Karlsruhe und Düsseldorf, beides Residenzstädte, aber unter-
schiedlichen Alters. Für die barocke Planstadt Karlsruhe zeigen die Pläne
nach ca. 1840 das Ausgreifen der Stadt nach Süden, auf der neuen Leitlinie
des Bahnhofs, die mit der Anlage des neuen Bahnhofs und des Hafens um
1900 verstärkt wurde (727). Zusätzlich zur Visualisierung des Stadtwachs-
tums ist die Veröffentlichung des Düsseldorfer Stadtarchivs auch ein Nach-
weis von kartographischen Unterlagen zur Stadt (Clemens von Looz-Cors-
warem, ab S. 121, 1143); einige ausgewählte Farbkarten werden zu Beginn
publiziert (ab S. 83), kleinere schwarz-weiße in den Katalog eingebunden.
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Eine gewisse Auswertung (Edmund Spohr) und ein Überblick über die
Technikgeschichte stehen am Beginn. Einen Katalog der Gesamtstadtpläne
Berlins von 1652 bis 1920 stellt Günther Schulz zusammen (1963) und
führt auch in das Material ein. 89 ausgewählte Karten (z.T. in Farbe) wer-
den vom Berliner Landesarchiv im Anhang wiedergegeben, einige davon
sind im Katalog zur Ausstellung „Berliner Stadtentwicklung“ des Archivs
1994/95 wiederzufinden und können dadurch den aus Geldmangel unbebil-
derten Katalog ergänzen (1923). „100 Jahre wie im Flug“ (1164) ist der
schöne Titel einer höchst instruktiven Veröffentlichung, die die Stadtent-
wicklung Essens durch die Gegenüberstellung von zwei Luftbildern doku-
mentiert: links die historische schwarz-weiß Schrägaufnahme (meist aus
den 20er oder 30er Jahren), rechts die aktuelle Farbaufnahme (1995).
Besonders der City-Umbau und die Veränderungen durch Bergbau und
Industrie stehen plastisch vor Augen; der Autor Horst W. Bühne gibt kurze,
aber hinreichende (historische und topographische) Informationen, die auch
einen Laien nicht überfordern; die Aufnahmewinkel der Doppelseiten sind
als roter Überdruck auf einem beigelegten Stadtplan zu finden. Ein vorzüg-
liches Werk, dem eine weite Verbreitung zu wünschen ist.

B. Beiträge zur Stadttopographie 

B.1. Häuserbücher und Hausforschung 

Seit 1964 Jürgen Sydow in seinem grundlegenden Aufsatz in den
Blättern für Deutsche Landesgeschichte, Band 100, Sinn und Nutzen von
Häuserbüchern darlegte und dabei eine Verteidigungsposition einnehmen
musste gegenüber Totschlagargumenten wie hoher Arbeitsaufwand, hohe
Kosten, wenig Nutzen, sind nahezu 40 Jahre vergangen. Die Erstellung von
Häuserbüchern ist inzwischen auch für größere – und damit aufwendiger zu
bearbeitende – Städte fast zu einer selbstverständlichen Aufgabe geworden.
Aber noch immer ist das herausragende Engagement Einzelner für ein
solches Objekt unabdingbare Voraussetzung – und das jeweils spezifische
Interesse prägt das Ergebnis.

Beispielhaft dafür steht das Aschaffenburger Häuserbuch: 1985 auf fünf
Bände angelegt (258) und 2001 abgeschlossen; seit Band 2 herausgegeben
und bearbeitet von einem Autorenteam. Es basiert auf den Vorarbeiten des
inzwischen verstorbenen Baudirektors Dipl. Ing. Alois Grimm für eine
isometrische Darstellung der Altstadt – die besonderer Kenntnisse zu Bau-
geschichte und Topographie bedarf – und ihrer Material-Ausweitung zu
einer „Häusergeschichte“. So liegt das Schwergewicht der Informationen zu
jedem Haus auf der umfangreichen (Bau-)Geschichte und den Bau-
beschreibungen. Der Aufbau folgt in jedem Band einem einheitlichen
Schema. Nach einleitenden Informationen (grobe Lage des behandelten
Gebiets, Konkordanz der Hausnummern, Erläuterungen der Fachausdrücke
in Wort und Zeichnung) folgen im Hauptteil geordnet nach Straßen und
Straßenseiten mit zugehörigen Gassen und Rückseiten die Einträge zu
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einem Haus, mit detaillierter Baugeschichte und Baubeschreibung, und die
Liste der „Eigentümer“, meist vom Ende des 18. Jahrhunderts an. Ergän-
zungen durch Aufrisszeichnungen, Gebäudedetails, Fotos und Grundrisse
sind möglich. Ein Literaturverzeichnis und ein sehr ausführliches Register
(Orte, Institutionen, topographische Gegebenheiten und Objekte, Personen,
Behörden, Vereine) erschließt jeden Band. Dass in diesem sehr gut aufge-
machten und höchst informativen Quellenwerk die Bewohner der Häuser
eher am Rande gestreift werden (Ausnahmen sind immer möglich), liegt in
der anders gerichteten Intention des Autors. Zu bedauern ist aber, dass die
topographische Verortung der Informationen nicht einfach ist, schon gar
nicht für einen Ortsfremden. Am Ende eines Straßenteils werden die
behandelten Straßen als Inselkarten dargestellt, in jeweils drei Zeitschnitten
(um 1850, um 1900, um 1990); die Gebäude mit (jeweils aktueller) Haus-
nummer sind anschraffiert, Parzellengrenzen fehlen. Da an den topographi-
schen Rändern der Straßenzüge Verweise auf die anschließenden Viertel
(und die zugehörigen Karten) fehlen, kann der übergeordnete Zusammen-
hang nur durch intensives Blättern erfolgen, hilfsweise durch Kopieren aller
Detailkarten und nachfolgendes Zusammensetzen – eine gewisse feinmoto-
rische Begabung vorausgesetzt. Die Beigabe von Stadtplänen wäre also
mehr als hilfreich gewesen und hätte den Wert der ausgezeichneten Publi-
kation noch erhöht.

Der volkskundlichen Hausforschung verpflichtet sind zwei Unter-
suchungen westfälisch-lippischer Städte. Die Dissertation Heinrich Stiewes
zu Blomberg zwischen 1450 und 1870 sucht ausdrücklich den Zusammen-
hang zwischen Hausbau und Sozialstruktur zu erhellen (1383). Ausgehend
vom Gesamtraum der Stadt, ihrer wirtschaftlich-sozialen-topographischen
Entwicklung, analysiert der Autor die Parzellenstruktur, stellt aus der ein-
gehenden Untersuchung von 36 Gebäuden (bei 325 Häusern innerhalb der
Mauern) Baumaterial und konstruktive Elemente vor, erläutert Raumstruk-
tur und Nutzung. Die Berufs- und Sozialstruktur erfasst Stiewe quellen-
bedingt überwiegend für das späte 18. Jahrhundert. Das Buch ist durchweg
reich mit Aufmessungen, Grundrissen und Fotographien ausgestattet.
Räumliche Ergebnisse werden auf einer Umzeichnung der Urkatasterkarte
von 1880 verortet – die weitere Reduzierung (Weglassen der Parzellen-
grenzen) ist zwar aus Gründen der Übersichtlichkeit verständlich, erschwert
aber auch eine zusammenfassende Analyse, z.B. beim Mietwesen. Irritie-
rend ist die Verwendung einer weiteren noch stärker schematisierenden und
von der Urkatasterkarte z.T. abweichenden Karte von Heinz-Walter Rolf
(z.B. Karte 20) – die Informationen hätten leicht in die Urkatasterkarte ein-
getragen werden können. Ein materialgesättigter Katalog der untersuchten
Häuser und weiteres Quellenmaterial beschließen den Band, auf ein Re-
gister wurde leider verzichtet.

Anliegen der Dissertation von Hubertus Michels ist nicht nur die Analyse
des Baubestandes der Hansestadt Soest (1624), seiner Entwicklung zwi-
schen 1150 und 1700 und seiner sozialen Differenzierung, sondern auch die
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Herausarbeitung der Wechselwirkungen zwischen der Parzelle (dem Zu-
schnitt), ihrer Lage im Stadtraum und ihrer Bebauung und Erschließung.
Das Buch entspricht in der reichen Beigabe von Auf- und Grundrissen,
Fotographien und dem umfangreichen Katalog der 126 untersuchten Häuser
der Blomberger Studie. Die Verortungen erfolgen hier durchgehend auf der
Urkatasterkarte von 1828. Es sei die Bemerkung erlaubt, dass sich in der
Qualität von Karte 2, eklatant aber von Karte 3 und 4, die Ineffizienz beson-
ders der modernen „simplen“ Methode erweist: Kartenvorlagen (gleich
welcher Qualität) zu scannen und zu überzeichnen. 

Mit einer Einführung in den Fachwerkständerbau am Beispiel der Stadt
Quedlinburg macht Winfried Korf auf das dortige einzigartige Fachwerk-
museum aufmerksam (2079). Das Häuserbuch von Delitzsch bei Leipzig
besteht aus zwei Bänden (Altstadt und Neustadt mit Vorstädten und
Mühlen) (2033). Jedem Band ist ein einfacher Grundrissplan beigelegt, mit
den aktuellen zugehörigen Hausnummern. Die alphabetisch geordneten
modernen Straßen nennen die Häuser getrennt nach geraden und ungeraden
Seiten. Jedem Haus vorangestellt sind Informationen zu den mehrfachen
Umnummerierungen oder Teilungen bzw. Zusammenlegungen. Diese An-
gaben ermöglichen mit Hilfe des Stadtplans, Eigentumskomplexe innerhalb
von Baublöcken und frühere Bebauungszustände zu rekonstruieren. Die Liste
der Eigentümer (häufig bis ins 15. Jahrhundert zurück) nennt Verwandt-
schaftsbeziehungen, Berufe, Art des Besitzwechsels (Kauf, Schenkung,
Erbe, Zwangsversteigerung). Das Interesse des Autors Manfred Wilde, aus
dem zusammengetragenen Material Hinweise auf frühere Entwicklungs-
phasen der Stadt zu ziehen, ist allenthalben unverkennbar; spätere For-
schungen auf der Basis seiner Angaben müssen deren Stichhaltigkeit er-
weisen. Jeder der inhaltsreichen Bände wird durch ein Personen- und ein
Sachregister erschlossen.

Sehr ähnlich aufgebaut ist das aus dem Nachlass des Bibliotheksrats
Wilhelm Polthier († 1961) von Werner Vogel herausgegebene Wittstocker
Häuserbuch (2018). Getrennt nach Altstadt, Vorstädten und Außensiedlung
werden die Straßen (Bezeichnung von 1954) alphabetisch abgehandelt, die
Häuser durchgezählt. Auch hier sind bei jedem Haus Angaben über Größe,
Privilegien, Brände, bauliche Veränderungen etc. vorangestellt. Die Liste
der Eigentümer reicht zumeist vom Beginn des 18. Jahrhunderts bis 1946.
Bemerkenswert im umfangreichen Anhang sind besonders die Quellenan-
gaben, geordnet nach Straßen und Hausnummern. Der Visualisierung der
vielfältigen topographischen Erläuterungen dient nur ein farbiger
Baublockplan, dem allerdings zu entnehmen ist, dass Wittstock 1811 eine
hölzerne Stadt war mit nur einer Handvoll massiver Gebäude.

Auch im auf zwei Bände angelegten Häuserbuch von Heidenheim an der
Brenz, erarbeitet vom Leiter des Archivs, Helmut Weimert, machen Quel-
lenbelege einen großen Teil des Buchumfangs aus, die zu jedem der 94 Häu-
ser der Hauptstraße mit Nebengassen im ersten Band geliefert werden
(534). Der zweite Band enthält die Hintere Gasse (2002 erschienen). Die
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Angaben vom Beginn des 17. Jahrhunderts bis 1830 schließen an die
Basisstudie von Walter Vogel, „Die Bauten der Stadt Heidenheim um 1830“
von 1993 an. Angaben zu Verkäufen (mit Preis), Berufen, Verwandtschafts-
beziehungen, Teilungen etc. sind ebenso enthalten wie eine Hausnummern-
Konkordanz und Indices. Ausschnitte aus der Flurkarte von 1830 zeigen die
Gebäude der Hauptstraße, ergänzt um die alte Hausnummer. Der Ma-
nuskriptcharakter der Veröffentlichung resultiert aus Sparzwängen. 

So penibel das Heidenheimer Häuserbuch mit seinen Quellenbelegen
ist, so großzügig geht Günter Wachtendorf, Familienforscher und Autor des
Oldenburger Häuserbuchs, damit um (1793). Einleitend nennt er fünf
Archive, mit deren Material er gearbeitet hat, und führt dann die über-
wiegend herangezogenen Bestände auf: knapp 50 Bestände ohne jegliche
Zuweisung an ein bestimmtes Archiv. Die abgedruckten „Übersichtspläne“
(S. 10–12) vermitteln tatsächlich nicht mehr als das: Der Grundriss von
1789/1825 ist so hoch aufgelöst, dass die Rasterpunkte erst im Abstand von
ca. 50 cm ein einigermaßen scharfes Bild vermitteln, ohne dass die Straßen-
namen zu lesen wären (schade um den vermutlich schönen, genauen Plan);
auf dem Plan von 1906 nimmt die Innenstadt eine Fläche von 3 x 3 cm ein,
die Straßennamen können erahnt werden. Ansonsten macht der als Ver-
öffentlichung des Stadtarchivs Oldenburg erschienene Band einen gediege-
nen Eindruck: Hochglanzpapier – mit meist gut gescanten historischen
Fotos und einer Fülle von Informationen zu 44 Straßen der Innenstadt und
einigen Ausfallstraßen mit ca. 970 Häusern. Die Liste der Eigentümer/Be-
wohner reicht meist vom Beginn des 17. Jahrhunderts bis 1990; Adress-
buchauszüge werden gesondert gesetzt, sicher eine gute Entscheidung, da
so Informationen auf Basis dieser Quelle sofort richtig eingeordnet werden
können; positiv auffallend auch die Nennung von Maurermeistern und Ar-
chitekten. Der Band hinterlässt aufgrund etlicher Ungenauigkeiten einen
zwiespältigen Eindruck – vielleicht hätte das Stadtarchiv als Herausgeber
helfend beraten können?

Mit Heft 24 und 25 und einem Registerband des Dessauer Häuserbuchs
(2038) findet ein ungewöhnliches, höchst materialreiches und informatives
Unternehmen seinen Abschluss: Der Autor, Dr. Franz Brückner, sammelte
seit 1958 das Material, der erste Band erschien 1975, der letzte 1997 bzw.
der Registerband 2002 (Herausgeber Stadtarchiv Dessau). Topographische
Basis sind die Stadtviertel, die Abfolge der Straßen bzw. der Häuser erfolgt
entsprechend den grundherrschaftlichen Verhältnissen. Stadtpläne (von
1834 bzw. 1975) mit Hausnummern und eine Nummernkonkordanz vor
jedem Hauseintrag ermöglichen aber das Zurechtfinden. Die umfangreiche
erzählende Darstellung der Geschichte eines Hauses der ersten Hefte wich
später einer Listenform. Es blieben: die Einordnung jeder Straße zunächst
nach Topographie und Geschichte und die ausführlichen Exkurse zu Beru-
fen, Innungen etc. Die Hefte sind reich mit Fotos ausgestattet, die in ihrer
Chronologie (19. Jahrhundert, 30er Jahre, 50er Jahre, 70er Jahre) den Um-
bau der Stadt gut dokumentieren.
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B.2. Quellenpublikationen und -auswertungen 

Die Veröffentlichung „Sindelfingens Einwohner 1485–1570“ (619) doku-
mentiert in 3. verbesserter (d.i. 7 Ergänzungen, 2 Korrekturen) Auflage die
Forschertätigkeit des früheren Leiters des Sindelfinger Stadtmuseums, hier
besonders die genealogische und die sozial- und wirtschaftsgeschichtliche.
Quellen, Literatur und Fundstellenbelege erschließen den nicht ganz ein-
fach zu handhabenden Band – den vom Herausgeber schon vorhergesehe-
nen Monita ist nichts hinzuzufügen, aber auch nichts wegzunehmen. Der im
Band zu den Einwohnern nur überblicksartig (mit nicht sehr qualitätvollen
Parzellenkarten in vier Zeitschnitten) behandelte siedlungs- und bauge-
schichtlichen Entwicklung Sindelfingens geht Schempp in einer späteren
Einzelstudie nach (618), wobei der Stiftsbezirk neben der Stadt im Mittel-
punkt des Interesses steht. Die Studie spannt den Bogen von der alemanni-
schen Besiedlung des frühen Mittelalters bis zum Anfang des 18. Jahrhun-
derts. Beide Veröffentlichungen sind in ihren Angaben zu Baualter, Erst-
erwähnung, Wert, Bewohnern usw. miteinander zu verzahnen, sie entstam-
men Vorarbeiten zu einem Häuserbuch von 1719 (Manuskript im Stadt-
archiv).

Auch die Krefelder Publikation „Haushaltsvorstände und Hausbesitzer“
(1226) ist zugleich Quellenedition und erste Auswertung. Inhalt des ersten
Teils ist die älteste erhaltene Steuerliste Krefelds von 1716, die die Be-
arbeiterin Charlotte Boecken sowohl im Original als auch in verschiedenen
Bearbeitungen vorstellt, wobei die den Ergänzungen (z.B. Konfession,
Beruf, Haushaltsgröße) zugrunde liegenden Quellen z.T. in Teil 2 (ab 
S. 191) abgedruckt werden (wie das „Münkerhofverzeichnis“). So hilfreich
solche mittels der EDV vorgenommenen Bearbeitungen und Zuordnungen
auch sein mögen, muss im Einzelnen bei genauerem „Wissensdurst“ doch
an die Einzelquellen zurückgegangen werden, um z.B. das zusammen-
gefasste Gesinde wieder nach „Knecht“ und „Magd“ trennen zu können, da
sie verschiedenen Tätigkeitsfeldern und Berufen zuzuordnen sind und unter-
schiedliche soziale/gewerbliche Bewertungen ermöglichen. Außer dem
Münkerhofverzeichnis werden im zweiten Teil, der sich überwiegend auf
die Quellenedition beschränkt, noch eine Steuerliste von 1724 publiziert
und das Brandkataster von 1754. Dieses Register gehört zu den „frühen“
preußischen Katastern und scheint auch die eximierten Eigentümer zu ent-
halten, die sich sonst gerne dieser Versicherung entzogen. Anmerkungen
und Namensregister zu beiden Teilen beschließen den Band. Der heraus-
gebende „Verein für Heimatkunde“ wäre gut beraten, in Folgebänden auf
die vielfältigen Möglichkeiten von desktop-publishing-Programmen zu
verzichten und es bei einer Schrift und zwei, höchstens drei Schriftgrößen
zu belassen. Es bleibt zu fragen, ob wirklich die EDV-möglichen Sortierun-
gen auch publiziert werden müssen, oder ob es nicht vielmehr ausreichen
würde, z.B. einen Zugriff auf die Dateien über das Stadtarchiv zu gewähr-
leisten.
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In Glückstadt wurde der Weg gewählt, die umfangreichen Angaben zu
Haushalt und Familie usw. der Volkszählung von 1803 EDV-gerecht zu
codieren, um eine Datei für weitergehende Forschungen zu erhalten und
zusätzlich eine entschlüsselte, kommentierte Version des Urmaterials zu
veröffentlichen (1876). Personenregister und Hausnummernkonkordanz
schlüsseln das Material weiter auf; leider sind im beigegebenen Stadtplan
die Hausnummern sehr unscharf.

Die Häuseranschlagsprotokolle der ehemaligen Reichsstadt Esslingen
(Stadt und Gemarkung) von 1773/74 (502), die der Stadt mit als Grundlage
dienten für die Festsetzung der Eidsteuer, einer Vermögenssteuer, stellen
eine unschätzbare Quelle dar für die Erforschung der einzelnen Parzellen:
z.B. Bebauungsgrad (Überbauung), Aufriss und Funktion der einzelnen
Bauten, Besitzverhältnisse, Berechtigungen und Lasten, Taxwert der Ge-
bäude. Die ausführliche Lagebeschreibung des Hauses im nachbarschaft-
lichen Umfeld und die Hausnummer, die im Riss des Feldmessers Kandler
vermerkt wurde, machen zusammen mit den Baubeschreibungen die Quel-
le einzigartig. Die Publikation aus dem Stadtarchiv Esslingen ediert An-
schlagsprotokolle und Risse (überwiegend Farbdrucke). Sie enthalten alle
Gebäude maßstabsgetreu, jedes Gewässer, Hausgärten, Brunnen, Äcker,
Wiesen, Wälder, Weingärten etc. Informative Vorbemerkungen zur Edition
der Protokolle und Risse (Ursula Rojnica/Iris Sonnenstuhl-Fekete), eine
Konkordanz der Hausnummern und sehr detaillierte Indices (Personen,
Berufe, Sachen) runden den schönen, gelungenen Band ab.

B.3. Straßen- bzw. Flurnamen

Einzelne Straßen zu erforschen, ihre Geschichte (Entstehung, Bewohner
etc.) und Lage auch unter Einbeziehung ihres Namens zu erhellen, hat eine
lange Tradition. Mancherorts sind diese Kenntnisse auf erläuternden Tafeln
zusätzlich zum Straßennamen angebracht zu finden – initiiert von Heimat-
vereinen oder engagierten Arbeitskreisen –, zum Nutzen von Einheimi-
schen wie Fremden. Veröffentlichungen, die sich mit Straßennamen be-
schäftigen, gehen recht unterschiedlich an das Thema heran und können
durchaus einen Überblick über die Geschichte der betreffenden Stadt bie-
ten. So stellt Horst Naumann dem Werk „Straßennamen der Stadt Grimma.
Ein Lexikon zur Stadtgeschichte“ (2173) eine kleine Stadtgeschichte voran,
zeichnet ihre topographische Entwicklung auf der Basis der Straßen und
ihrer Namen nach und gewährt – humorvoll-distanziert – Einblicke in die
z.T. kuriosen Hintergründe für Benennungen. Das eigentliche Verzeichnis
der Straßen (angehängt die älteren eingemeindeten Ortsteile) bezeichnet mit
durchweg zwei Jahreszahlen Erstbenennung und „Aktualisierung“, meist in
den 1990er Jahren, und die topographische Einordnung (ein aktueller Stadt-
plan wäre hier hilfreich); in Abgang geratene Namen werden kursiv gesetzt;
Umbenennungen von Straßen oder Teilstücken datiert und beschrieben.
Jedes Lemma erläutert ausführlich den Hintergrund des Namens und gibt
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damit weitere Einblicke in die Stadtgeschichte und darüber hinaus (siehe
z.B. Eintrag zu Göschenstraße). Eine Berufsstatistik in fünf Zeitschnitten,
Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung, gut ausgewählte und platzierte
Abbildungen runden die Veröffentlichung ab. Hinzu kommt eine Ausklapp-
tafel mit zwei historischen Stadtplänen (leider Vor- und Rückseite bedruckt)
in exzellenter Druckqualität. Dem außergewöhnlichen Buch ist zu wün-
schen, dass sich Leser nicht von den ersten zwei Seiten abschrecken lassen,
in denen der Autor seiner wissenschaftlichen Profession nachgeht und die
korrekte Bedeutung und den siedlungsgeschichtlichen Hintergrund des
Ortsnamens erläutert. 

Im selben Verlag und in ähnlicher Aufmachung (farbiger historischer
Stadtplan als Anlage, von ebensolcher Druckqualität wie die Abbildungen)
und Anlage ist ein „Historisch-topographisches Lexikon der Stadt Wurzen“
erschienen (2202), das entsprechend dem Namen auch Sacheinträge enthält
(Kirchen, Klärwerk, Parkhaus, Tausche etc.), eine Fülle stadthistorischen
Materials enthaltend, das auch einen Überblick über Teile der Stadt-
geschichte ermöglicht, nur etwas mühsamer – ein Sach- bzw. Orts- und Per-
sonenregister helfen dabei. Eine Arbeitsgruppe zur Stadtgeschichte Neu-
brandenburgs (1906) verbindet die Geschichte von Straßennamen mit „Ge-
schichten“ zu Gebäuden, Geschäften, Handwerkern und Bewohnern, ange-
reichert mit Annoncen aus Adressbüchern u.a.m. Ein gut zu lesender Ver-
such einer anderen Art der Vermittlung von Stadtgeschichte. Bedauerlich ist
die große Unschärfe der fast ausschließlich historischen Fotos. Skepsis 
im Hinblick auf die „Findigkeit“ der Leser gilt der Platzierung der beiden
guten Stadtpläne auf der Rückseite des Schutzumschlags, auf die nur dezent
verwiesen wird.

Sowohl Herne (1492) als auch Bergisch Gladbach (1129) bescherten
Eingemeindungen zahlreiche neue Ortsteile und große Gebiete. Während
Herne (Herne-Mitte, Sodingen, Wanne, Eickel) alle aktuellen Straßen in
alphabetischer Folge nennt, gliedert Bergisch Gladbach innerhalb der 25
Gebietsteile. Beide folgen konsequent einem bestimmten Aufbau. In Herne
fixieren nach der Erwähnung (Datum und Gremium), Stadtbezirk, Ortsteil
und Kartengitter die topographische Lage; Bemerkungen zur Historie ent-
halten Umbenennungen u.ä. Die eigentlichen Erläuterungen vermitteln viel
Siedlungs- und Stadtgeschichte, spezielle Literatur- und Quellenangaben
führen weiter. Eine informative Konkordanzliste der alten mit den heutigen
Straßennamen (mit Umbenennungsdatum) verschweigt ebensowenig wie
die übrigen vorgestellten Publikationen Straßenumbenennungen in der NS-
Zeit. Das vom Stadtarchiv Herne herausgegebene Buch wirkt manuskript-
mäßig – viele der Abbildungen hätten aufgrund ihrer schlechten Qualität
fast genausogut weggelassen werden können. Es hätte eine bessere Auf-
machung verdient, vielleicht wäre dann auch die Beilage des Stadtplans
Herne möglich gewesen, auf den sich das „Kartengitter“ bezieht.

Das wesentlich gediegener wirkende Buch zu Bergisch Gladbach, Her-
ausgeber ebenfalls das Stadtarchiv, beschränkt sich kartenmäßig auf eine
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Übersichtsdarstellung im Vorsatz – die im Innenteil verwendete Numme-
rierung wäre hier zusätzlich hilfreich; zahlreiche gute historische (nicht im-
mer datierte) Abbildungen verleiten zum Blättern und Schmökern. Vor den
eigentlichen Erläuterungen wird jede Straße nach Lage und Benennungs-
datum vorgestellt, wobei die Angaben innerhalb der früheren Städte Bens-
berg und Gladbach viel stadthistorisches Material einbringen, wohingegen
die Namen in den eher ländlichen Teilen deutlich auf die Siedlungs-
geschichte Rekurs nehmen. Eine kurze einleitende Charakterisierung zu
Beginn jedes Stadtteils hätte eine Zusammenschau bzw. individuelle Beur-
teilung des Konstrukts Bergisch Gladbach ermöglicht. Die insgesamt sehr
anregende Arbeit schließt mit einem ausführlichen Quellen-, Literatur- und
alphabetischem Straßenverzeichnis. 

Der Bürger- und Heimatverein Wattenscheids druckt eine Serie von Zei-
tungsartikeln über „Wattenscheider Straßengeschichten“ nach (1650), die
jeweils unter einer halbseitigen Abbildung, ausgehend vom Straßennamen,
viel Historisches und Aktuelles bringt. Da aber anstelle eines Quellenver-
zeichnisses Leserbriefe den Beschluss machen, ist eine gewisse Zurück-
haltung bei der ungeprüften Übernahme geboten. Die Artikel folgen chrono-
logisch dem Erscheinungsdatum (1993–96), ein alphabetisches Verzeichnis
hilft bei der Suche. 

Die seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts fast überall „aktenkundigen“,
aber viel älteren Flurnamen wurden bereits kurze Zeit später von Flurnum-
mern abgelöst, wodurch sie häufig in Vergessenheit gerieten. Sie liegen aber
häufig den Straßennamen zugrunde und werden gerade in ländlichen oder
Stadtrand-Bereichen noch heute verwendet. Auf diese Basis hatte auch die
Publikation zu Bergisch Gladbach immer wieder verwiesen. Die jahrhun-
dertelange nahezu ausschließlich mündliche Tradierung der Namen vor ih-
rer schriftlichen Fixierung – und auch die schriftliche Fixierung im 19. Jahr-
hundert durch ortsfremde Katasterbeamte – führte zu Abwandlungen, Ver-
ballhornungen, neuer „Sinngebung“ bei Unkenntnis des Alten. Die Urform
– den „Ursinn“ – von Flurnamen (ohne Ortsnamen) wieder sichtbar zu
machen – und zwar u.a. mit Hilfe von Sprache (Befragung, Aussprache) –
und dabei zu Erkenntnissen über Besiedlung, Wüstungen, Ackerbau, Vieh-
zucht, Weinbau, Gewerbe u.a.m. im Bereich von Stadt und Gemarkung
Nagold (569) zu kommen, war Anliegen der Tübinger Arbeitsstelle „Sprache
in Südwestdeutschland“. Das Ergebnis wurde als roter Überdruck in eine
TK 25 eingetragen (Beilage). Der durch zahlreiche Publikationen zur Flur-
namenforschung ausgewiesene ehemalige Forstamtmann Günther Kaerger
setzt seine Untersuchungen fort mit dem „Münder Wald“, einem Teil der
Gemarkung der Flächenstadt Hannoversch Münden (1783). Das Stadt-
archiv Werne veröffentlicht in Manuskriptform eine alphabetische „Auf-
stellung der Fluren“, gemeint sind Flurnamen, die auf den Katasterkarten
von 1821, einer Flurnamenkartei von 1930 und verschiedenen Ausgaben
der Deutschen Grundkarte und weiteren Karten beruhen. Da die Aufstellung
statt Jahreszahlen Archivsignaturen verwendet, ist eine Benutzung und Aus-
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wertung dieser fleißigen Zusammenstellung nicht einfach. Ein langjähriges
Projekt zur Erforschung des slavischen und deutschen bzw. gemischtspra-
chigen Ortsnamengutes wird mit den „Siedlungsnamen und Gewässer-
namen des Kreises Lüchow-Dannenberg“ abgeschlossen, d.h. mit dem
Grenzraum des Hannoverschen Wendlands (1775). Ein alphabetischer
Katalog stellt die bis 1800 entstandenen Städte, Dörfer, Ortsteile und
Wüstungen (S. 21–206) in ihren urkundlichen Namensformen zusammen
und erläutert diese sprachwissenschaftlich. Das Ergebnis ist für die Sied-
lungsgeschichte von besonderer Bedeutung: Von 362 Ortsnamen sind 254
(70,1%) slavischer und 97 (26,8%) deutscher Herkunft; slavisch-deutsche
Mischnamen können nahezu vernachlässigt werden (1,1%). Die Unter-
suchung der Orts- und Wüstungsnamen für den Landkreis und die Stadt
Hannover (1765) ist ähnlich aufgebaut: Die historischen Belegformen für
jeden Ort werden zusammengestellt, die Quellen kritisch überprüft und
nach Vorstellung bisheriger Deutungen ein eigenes Ergebnis formuliert. Die
Publikation eröffnet das Niedersächsische Ortsnamenbuch als Teil 1. Die
Möglichkeit, durch die Heranziehung von Flurnamen (großer „Esch“, lütke
„Esch“, Roggen„kamp“, Lodden„heide“) historisches Siedlungs- und Nut-
zungsgefüge zu erfassen, nutzt Wolf Lammers in seiner materialreichen, gut
illustrierten Geschichte der Gutsherrschaft in Angelmodde (heute Münster)
leider nicht (1564). Für Alt-Hilchenbach geht der Leiter des Stadtarchivs,
Reinhard Gämlich, den Haus- und Familiennamen nach und versucht sie
mit Hilfe von Quellen- und Kartenmaterial zu deuten (1496).

B.4. Straßen, Plätze und Häuser 

Ebenso wie die Historische Topographie in Form der Straßennamenfor-
schung eine lange Tradition hat, ist die Untersuchung einer einzigen Straße
immer wieder von der (Sozial-)Geographie und der Stadtforschung aufge-
griffen worden. Der Bürgermeister-Martin-Donandt-Platz in Bremerhaven
ist Thema einer kleinen Schrift des dortigen Stadtarchivs (1710). Ein fikti-
ver Rundgang, der weder Chronologie noch Topographie folgt, führt durch
die wechselvollen „Lebensabschnitte“ des Platzes. Ihre Dimensionen, die
der Titel des Hefts „Vom Gaswerk zur Grünlage“ bereits ausmisst, sind
typisch für die vor den alten Städten seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts
neu entstehenden Gebiete, die nach dem Abbruch der Stadtbefestigung in
eine spannungsvolle Zwischenlage geraten. Hilfreich zum Verständnis ist
ein Situationsplan mit Angabe der vielfach wechselnden Straßennamen. In
ähnlicher Lage – auf dem Aushub des Stadtgrabens – entstand zwischen
1830 und 1850 die Gartenstraße in Reutlingen, deren Geschichte und Bau-
ten Themenschwerpunkt der Reutlinger Geschichtsblätter 1997 sind (581).
Ausgestattet mit qualitätvollen und informativen Abbildungen geht Heidi
Stelzer der Geschichte und den Bewohnern jedes Hauses nach (S. 41–168),
ein Personenregister erleichtert die weitere Forschungsarbeit. Eine Fest-
schrift ist dem Markt in Marburg anlässlich seiner „800jährigen Geschichte
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über und unter dem Pflaster“ gewidmet (941). Angesprochen wird in den
Beiträgen einerseits der topographische Raum, seine Entstehung, seine
Wandlungen, seine Bauten und Bewohner, andererseits seine Funktion als
Marktplatz, Richtstätte und Sitz der städtischen Behörden, Ort der Repräsen-
tation und als Verkehrsmittelpunkt. Gute Fotos, Aufmessungen und Skizzen
runden mit einem Quellen- und Literaturverzeichnis den Band ab; ein Grund-
rissplan im Vorsatz (leider ohne Maßstabsangabe) erleichtert die Orientie-
rung. Genau diese fällt schwer in der Publikation zur Friedrichstraße – in
mehr als einer Hinsicht (1932). Mag sein, dass eine gewisse Hauptstadt-
Hybris Verfasser (Peter Mugay) oder Verlag (Edition Preußische Gesell-
schaft) dazu veranlassten, den zur Friedrichstraße zugehörigen Ort als un-
abdingbar bekannt vorauszusetzen – der Name „Berlin“ erscheint erst auf
der zweiten Seite des Inhaltsverzeichnisses – oder ein Erscheinungsdatum
für unerheblich und den Hinweis auf eine 2. komplett überarbeitet Ausgabe
für hinreichend zu halten (um 1999?); zwei historische Pläne in schlechter
Abbildungsqualität müssen zur Veranschaulichung der topographischen
Lage der knapp 3.500 Meter langen Straße ausreichen – ein moderner Plan
fehlt. Der Bildnachweis: fünf Quellen mit jeweils einer Ziffer meint wohl
die Anzahl der Bilder aus diesem „Bestand“! Gedruckt auf Hochglanz-
papier, mit gelungen modernem Layout, macht das Buch einen sehr guten
Eindruck, opulent ausgestattet mit guten Bildern lädt es zum Blättern und
Schmökern ein. Nach den Kapitelüberschriften zu urteilen – ein wenig
reißerisch, ein wenig mysteriös, ein wenig informativ – ist genau dies
beabsichtigt. Einheitlich gestaltete Einschübe geben Bau- und Bewohner-
Informationen zu einigen Häusern (auch zu abgebrochenen), leider nicht
durchgängig für alle. Andere gleich gestaltete Kästchen belegen die „höhe-
ren Weihen“ der Friedrichstraße durch Eingang in die Literatur. Flott ge-
schrieben, mit gewisser ironisch-kritischer Distanz nicht nur zu den neue-
sten Bausünden, entwirft der Autor mit großer Orts- und Sachkenntnis in 40
kurzen feuilletonistischen Beiträgen ein buntes Kaleidoskop der Haupt-
stadt-Straße und ihres wechselvollen Schicksals je nach der herrschenden
politischen Couleur: ein kurzweiliges materialreiches Vergnügen – auch
ohne Quellenbelege. Der Memoria des Humanisten und Reformators Phi-
lipp Melanchthon widmete seine Vaterstadt Bretten 1897 ein Haus an der
Stelle seines 1689 zerstörten Geburtshauses. Ein Sammelband zur Hundert-
jahrfeier stellt Gebäude und Zeithintergrund vor (692).

B.5. Historische und geographische Stadtführer 

Unter diesem gleichermaßen mit konkreten wie diffusen Erwartungen
besetzten Begriff sind unterschiedliche Publikationen anzuzeigen, die in
Inhalt, Form und Aufmachung immer auch von den Interessen und Kennt-
nissen sowie den technischen und materiellen Möglichkeiten des Autors
oder Herausgebers abhängig sind. Mögen manche eher nur für virtuelle
Rundgänge angelegt sein, nur das Gerüst bietend für Erläuterungen zu Ge-
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schichte und Architektur, sind andere für die Benutzung vor Ort gedacht. So
ist ein handliches Heftchen von 21 Seiten ein konkreter, persönlich gehal-
tener Begleiter bei einem kleinen oder großen Rundgang durch Epe bei
Gronau (1442): klar gegliedert, mit ebenso nützlichen (Öffnungszeiten) wie
ungewöhnlichen Hinweisen (Bildstöcke). Dem Heftchen ist ein reges Inter-
esse zu wünschen, so dass eine Neuauflage auch bessere Karten beinhalten
könnte. Das 32 Seiten starke Heftchen zu Obernburg am Main (403) führt
nach einem Überblick über die Stadtgeschichte – unpersönlich, aber infor-
mativ – in ungewöhnlicher Aufmachung entlang der wichtigsten Gebäude,
die im Zentrum des historischen wie aktuellen Stadtgeschehens stehen:
Dreidimensionale „icons“ der erwähnten Gebäude – anstelle von Fotos –
sind als Randglosse und im Stadtplan verwendet, der keine Straßennamen
enthält. Das Damenstift Borghorst machte bis 1811 den kleinen Ort aus
(heute Stadt Steinfurt). Eine kleine Schrift erläutert das anlässlich der 100-
Jahrfeier der neuen Pfarrkirche erstellte Modell vom Stiftsbezirk, und ver-
öffentlicht die Schautafeln, die in Form eines Rundgangs die einzelnen Ele-
mente des Bezirks bis 1811 erläutern (1400). Der „Historische Stadtrund-
gang durch Ravensburg“ (3. Aufl.) (576) versteht sich als Wegweiser zu den
wichtigsten Gebäuden. Der schematisierte Innenstadtplan mit den wichtig-
sten Straßennamen zeigt die 37 nummerierten Gebäude auch hier als drei-
dimensionale Logos. Für jedes Gebäude ist eine Seite reserviert mit
Schwarz-weiß-Abbildung und kurzem Text, z.T. wörtlich entnommen dem
immer noch wichtigen Führer von Peter Eitel, auf den aber vorne verwiesen
wird. Zeittafel, Informationen und ein größerer Stadtplan-Ausschnitt sind
beigegeben. Ein Führer lädt ein, in Tübingen „Auf alten Wegen Neues (zu)
entdecken“ (649). Vier Rundgänge (drei vom Markt ausgehend) in der Alt-
stadt – jeweils ein bemerkenswert informativer Kartenausschnitt mit dem
Rundgang als Farblinie vorneweg – und Sehenswertes in der Umgebung
werden als Ausgangspunkt und Anlass für eine Stadtgeschichte „am Objekt“
genommen. Angereichert werden die Informationen mit wunderschönen,
durchweg farbigen Illustrationen in exzellenter Druckqualität. Der Kolum-
nentitel rechts entspricht immer dem Standort, so dass der Wiedereinstieg in
den Rundgang – nach einem evtl. Ausreißer – leicht möglich ist. Etwas spär-
liche touristische Informationen, weiterführende Literatur und – sehr unge-
wöhnlich – ein Personenregister runden den gelungenen Band ab. Die Ge-
schichte des Tübinger Schlosses und seine Nutzung durch die Universität
und ihre Schausammlungen vertieft eine eigene Veröffentlichung (650). Die
Schlösser von Dornburg/Saale und Umgebung (2106) sind u.a. Inhalt einer
kleinen Schrift, die zu vielen Gebäuden und Objekten literarhistorische Be-
züge herstellt. Der Führer zu Neubrandenburg – der Autor Volker Schmidt
ist ausgewiesener Erforscher slawischer Siedlungen – stellt zunächst
überblicksartig die Entwicklung der Stadt und ungewöhnliche Ereignisse
vor. Der zweite umfangreichere Teil, der Stadtführer, beschreibt 45 eher
sparsam illustrierte Objekte in ihrer Geschichte und Baugeschichte. Ihre
Lage ist einem Plan im vorderen Vorsatz zu entnehmen, eine Legende ver-
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mittelt sinnvoll die Konkordanz zur Seite, auf der das Objekt behandelt
wird. Es fehlen jegliche touristische Service-Hinweise, eine Benutzung vor
Ort ist wohl nicht intendiert. Ergänzend könnte die zeitgleich erschienene
Veröffentlichung von Peter Maubach, „Neubrandenburg – so wie es war“
(Reihe „Fotografierte Zeitgeschichte“, Droste-Verlag) mit ihren zahlreichen
guten historischen Fotos herangezogen werden, die topographische Orien-
tierung – und damit das Auffinden der Objekte – ist jedoch nicht ganz leicht
(1908). Im Führer zu Hüfingen (725) veranschaulicht der vorangestellte
Stadtrundgang (Beatrice Scherzer) die beigefügten Aufrisse zweifach durch
den Vergleich der Ansicht von Menrad aus dem Jahre 1682 mit einem mo-
dernen Schrägluftbild der Altstadt; eine Grundrissdarstellung von 1786
dient zur Verortung der 16 nummerierten und weiteren behandelten Objek-
te. Ob es sich bei den (bau-)geschichtlichen Beschreibungen um Texte auf
den im Vorwort erwähnten „Schildern“ an den Gebäuden handelt, muss
offen bleiben. Der zweite umfangreichere Teil (Hermann Sumser) geht von
der Landschaft der Baar aus, mit ihrer römisch-keltisch-alemannischen
Besiedlung und entwickelt in kleinen Schritten das topographische Wachs-
tum von Dorf, Burg und Stadt, veranschaulicht an Grundrissteilstücken, die
korrekt genordet sind, wohingegen der Rundgang mit einer gewesteten
Karte arbeitet. Möglicherweise diente die Kenntnis von Topographie und
Gebäuden (ohne Belege und Quellen, wenig Literatur) zur Anfertigung
eines Stadtmodells, von dem Ausschnitte von S. 91 an medaillonhaft ein-
geblendet werden. Es bleibt ein zwiespältiger Eindruck zurück.

Im Zeichen von Umweltschutz und sanftem Tourismus sind ausgearbei-
tete Routen mit dem Fahrrad zu bekannten und – besser noch – unbekann-
ten Objekten begehrt und en vogue. Die Veröffentlichung der Geschichts-
werkstatt der Volkshochschule Datteln verblüfft jedoch, beginnend mit dem
Titel „Historischer Stadtführer. Wanderkarte von Datteln zu Fuß und mit
dem Rad“ (1419) und zunehmend mit näherer Lektüre, was die Fahrradex-
kursionen in die Umgebung angeht: Sie scheinen erst im Nachhinein zu sol-
chen erklärt worden zu sein. Mag auch die Publikation für Exkursionen nur
schlecht genutzt werden können, zu vielen Standorten im Umfeld Dattelns,
die sonst eher selten Berücksichtigung finden, wird viel historisches Mate-
rial zusammengetragen, leider ohne jeden Beleg; die oft interessanten histo-
rischen Fotos sind meist schlecht gescant. Den Teilnehmern der Geschichts-
werkstatt ist die Kraft zu einer verbessernden Überarbeitung zu wünschen.

Die wenigen von geographischer Seite vorgelegten Stadtführer sind für
Schüler und Lehrer gemacht. Für Recklinghausen richten sich drei Hefte an
Grund- und Sekundarschüler im Alter von 9–12 Jahren (1597). In Zeiten
multimedialer Möglichkeiten (nicht nur für Schüler, sondern auch für Leh-
rer) ist zu fragen, ob Kinder wirklich diese lieblose Aufmachung der Hefte
(Fotos, Skizzen und Karten von schlechter Qualität) verdient haben und ob
die recht hohen Anforderungen an bereits vorhandene Kenntnisse oder Ein-
sichten in historische Geschehnisse und Zusammenhänge nicht eher zu
einer Ab- als Hinwendung von der Stadtgeschichte führen (zudem ist eine
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gewisse inhaltliche Vorsicht geboten, z.B. bei der eher „volksetymologi-
schen“ Erklärung mancher Straßennamen). Der Exkursionsführer zu Kün-
zelsau (551) ist eine wissenschaftlich-didaktische Zulassungsarbeit für das
Staatsexamen im Fach Geographie, die versucht, die Methode der Gelän-
debeobachtung auf die Stadt anzuwenden, um ihre Raumstruktur als Mit-
telzentrum zu erfassen, und richtet sich eher an Erwachsene. Die in der
Schriftenreihe der Fachstelle Schule des Westfälischen Heimatbundes er-
schienene Stadtexkursion Brilon (1397) gibt die didaktischen Mittel an die
Hand, Schülern der Primarstufe auf der Basis von Landeskunde, Stadtgeo-
graphie und Stadtgeschichte am Beispiel Brilons Einblicke in die „funktio-
nale Entwicklung und Planung einer mittelalterlich geprägten Stadt“ zu ver-
mitteln.

B.6. Beiträge der Stadtgeographie und Landeskunde

Eine Untersuchung des Einflusses von Innovationen auf Raum und
Form der Stadt unternimmt das Institut für Städtebau und Landesplanung
der RWTH Aachen am Beispiel von drei rheinischen Städten, die jeweils für
einen bestimmten Stadttypus stehen: Köln (Gerhard Curdes/Markus Ulrich,
1201) für die „historisch geprägte moderne Metropole“, Duisburg (Andrea
Haase, Die Entwicklung des Duisburger Stadtraumes. Der Einfluss von In-
novationen auf Räume und Funktionen, Dortmund 1999.) für die „durch
Schwerindustrie geprägte Industriestadt“ und Aachen (Gerhard Curdes,
1123) für die „historisch und frühindustriell geprägte Regionalstadt“.

Allen drei Studien gemeinsam ist die Basismethode der morphologi-
schen Analyse des Stadtraums anhand von Karten gleichen Maßstabs und
Ausschnitts entlang einer Zeitleiste in verschiedenen Zeitschnitten von ca.
1835/1840 bis ca. 1990/1995. Die Karten aus amtlichen Kartenwerken wer-
den jeweils reduziert auf ihre sog. Schwarzplatte, d.h. auf die reine Bebau-
ung, ergänzt durch weiteres historisches Kartenmaterial und Detailpläne.
Ähnlich auch der Aufbau: Nach der abgestuften Untersuchung (Stadt-
region/Gesamtstadt/Kernstadt) des historisch-morphologischen Siedlungs-
wachstums wird dem Einfluss ausgewählter Innovationen (Transportwesen,
Städtebau, Grünflächen) auf den Stadtraum nachgegangen sowie ihrer Ent-
wicklung, Persistenz und Qualität und der Bedeutung von Modellen und
Theorien zum Stadtbau, vor allem auch der Rolle der Politik und politischer
Entscheidungen im Zusammenhang der Stadtraumentwicklung. Die Wech-
selwirkungen mit übergeordneten wirtschaftlichen, sozialen und politischen
Verhältnissen und deren Veränderungen werden dabei eher nur in den Zu-
sammenfassungen deutlich. Die Herausarbeitung dieser Phänomene hätte
einer weiteren umfangreichen Studie bedurft. Die Untersuchung des in sei-
ner Fläche kompakten Kölns, mit deutlicher Strukturierung nach Ringen
und Radialen, hält lese- und verständnisfreundlich einen engen Konnex von
Textauswertung und Karte durch, wobei die Karten von meist guter druck-
technischer Qualität sind. Dagegen ist für Duisburg, das in seiner aufgelösten
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Raumstruktur schwer darstellbar ist, der Zusammenhang von Text und
Kartenbelegen verlorengegangen, zudem ist die Druckqualität bei vielen
historischen Karten so erbärmlich, dass der Textanalyse nur geglaubt, sie
aber nicht vom Leser nachvollzogen werden kann (S. 217, C.IV.7). Den
großmaßstäblicheren Karten der Innenstadt Aachens fehlen Straßennamen,
der detaillierten Parzellenanalyse kann daher nicht gefolgt werden. Hier
fällt die nahezu völlig fehlende Rezeption von Ergebnissen zur Stadtplan-
analyse auf, wie sie von den Stadtforschern der Geschichtswissenschaft seit
Jahrzehnten vorgelegt werden. Diese Einschränkungen schmälern aber den
Wert der drei Stadt-Studien nicht. Den Städten und allen, für die sie bei-
spielhaft stehen, ist zu wünschen, dass Politiker und Planer wenigstens die
zusammenfassenden Ergebnisse zur Kenntnis nehmen und entsprechendes
Handeln daraus ableiten.

Ausgehend von der „metropolitanen Region Berlin-Brandenburg“ bis
1933, zeigt Konrad Scherf die Bedingungen und Möglichkeiten auf, von der
Hauptstadt wieder zur Metropole zu werden – in hohem Maße auch ein
politischer Akt (1962). Den in den Studien zu Köln, Duisburg und Aachen
nur untergeordnet anklingenden räumlichen Auswirkungen, die der Wech-
sel von politischen Systemen auf Raumstruktur und Flächennutzung einer
Stadt haben kann, geht Thomas Ott für die Stadt Erfurt im Rahmen seiner
Mannheimer volkswirtschaftlichen Dissertation nach (2112), wobei das
Schwergewicht auf dem postsozialistischen Stadtumbau liegt. Ein differen-
zierter „Langzeit-Dreipaß“: Entwicklung bis 1945, sozialistischer Umbau
und postsozialistischer Rück- und Veränderungsbau ist vermutlich nur in
einer größeren Studie zu leisten. Die stadtgeographische Entwicklung, der
Wandel von Funktionen und Physiognomie ausgewählter Viertel in der
Stadt Darmstadt ist Thema eines Sammelbandes (854). Die Untersuchun-
gen basieren auf Magister- und Staatsarbeiten und befassen sich mit Markt-
platz, Mollerstadt, Johannesviertel und Martinsviertel, Bahnhofsviertel und
Darmstadt Nordwest. Am 1. Januar 1969 wurde die Großgemeinde Bad Salz-
uflen gegründet, die seitdem aus der Kernstadt Bad Salzuflen und den Orts-
teilen Wüsten, Werl-Aspe und Schötmar besteht; Friedrich Brand stellt
Daten und Strukturen für diese Stadt mit den Aufgaben eines Mittelzen-
trums zusammen (1371). Anzuzeigen ist in der Reihe „Historischer Atlas
von Bayern“ das Heft 30 des Teils Franken: Bayreuth. Stadt und Landkreis
(283), dessen Schwergewicht auf der Herausbildung von Herrschaft und
Verwaltung von den Anfängen bis zur Gegenwart liegt. Im Rahmen der amt-
lichen Kreisbeschreibungen des Landes Baden-Württemberg sind als Band
4 und 6 der Reihe die Landkreise Lörrach (759) bzw. Reutlingen (580) er-
schienen. Jeder Band umfasst zwei Textteile mit einer differenzierten um-
fassenden allgemeinen landeskundlichen Beschreibung des Gebietes und
den alphabetischen Gemeindebeschreibungen. Die Gemeinden werden
nach den Bereichen Naturraum und Siedlung, Gemeinde im 19. Jahrhundert
und in der Gegenwart und Geschichte der Stadtteile ausführlich vorgestellt.
Gemeindebezogene Quellen und Literaturhinweise sind selbstverständlich.
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Ein Beilagenband mit Karten und Statistiken runden die Informationen ab
und stellen Grundlagenmaterial für weitere Arbeiten zur Verfügung. Im Ver-
gleich mit diesen exzellenten Kreisbeschreibungen ist die Reihe „Werte un-
serer Heimat“ bzw. jetzt wieder „Werte der deutschen Heimat“ eher als
Überblicksdarstellung zu sehen. Von 1957 bis Ende 1991 vom Institut für
Geographie und Geoökologie der Akademie der Wissenschaften der DDR
und seit 1992 (Band 52) vom Institut für Länderkunde Leipzig bearbeitet
und herausgegeben, publiziert sie „Ergebnisse der landeskundlichen Be-
standsaufnahme“. Als Städte stehen im Mittelpunkt von Band 56 (südliche
Oberlausitz, 2174) Löbau (S. 111–131) und Herrnhut (S. 196–208), von
Band 58 (mittleres Saaletal, 2126) die einstige Residenzstadt Rudolstadt in
Thüringen (S. 157–180) und von Band 61 die frühere Residenzstadt Weimar
(S. 102–164) – eine Neubearbeitung des früheren Bandes 18 von 1971 –
anlässlich der Verleihung des Titels Kulturhauptstadt Europas. Karten und
Abbildungen sind von guter Qualität, meist in Farbe.

III. Veröffentlichungen aus den Nachbardisziplinen
1. Städtebau- und Architekturgeschichte (Schmitt)

A. Städtebau

A.1. Allgemein 

Der Diskrepanz von idealplanerischer Vorstellung und konkreter Reali-
sation ist mit Deskriptionen schwerlich beizukommen, dezidierter schon
mit dem geistesgeschichtlichen Ansatz, den Gerd de Bruyn in seiner eben-
so knappen wie sinnfälligen Studie „Die Diktatur der Philanthropen“ ver-
tritt (141). Was zunächst paradox klingt, erweist sich als schlüssige Analyse
der Planung utopischer Gemeinschaften und nüchterne Kritik an dem Ver-
such, irdisches Glücksverlangen in durchgestalteten Lebensverhältnissen
zu realisieren. Anfänglich in zentrale Motive utopischen Denkens ein-
führend, konkretisiert der Autor im Folgenden sozialphilosophische Ziele
und architektonische Ergebnisse chronologisch; beginnend bei den Ideal-
stadtentwürfen der Humanisten (481), über Siedlungskonzepte des utopi-
schen Sozialismus und die Gartenstadtbewegung bis zu den Stadtutopien
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, von denen manche nichts von ihrem
Schrecken verloren haben, etwa Le Corbusiers „plan voisin“ für Paris, der
den Abbruch der gesamten Pariser Innenstadt voraussetzte. Auf ihn trifft de
Bruyns zugespitzte Feststellung, „an der Idealstadt sind nicht die Lebens-
bedingungen ideal, sondern die Planungsbedingungen für Architekten“,
vorbehaltlos zu. Impulse auf Zivilisationsgeschichte wie aktuelle Suburbani-
sierungsprobleme durchaus positiv hervorhebend, betont der Autor doch
dezidiert den diktatorischen Charakter, die regelhafte und lebensfeindliche
Ordnungsstruktur ausformulierter Ordnungsmodelle, die in den Utopien der
Philanthropen allenfalls maskiert auftritt. Insofern ist Gerd de Bruyns geistes-
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geschichtlicher Exkurs ein ebenso nüchterner wie wichtiger Einwand gegen
die unreflektierte publizistische Idealisierung des Themas und mancher seiner
planenden Protagonisten. Gut war man beraten, den Titel „Grande Histoire
de la ville“ von Charles Delfante nicht wörtlich, sondern in „Architektur-
geschichte der Stadt“ zu übersetzen, denn dem Autor geht es weniger um die
historische Entwicklung der Stadt, als vielmehr um das architektonische
Erscheinungsbild oder noch konkreter, um die formalästhetische Wahr-
nehmung von Stadtgestalt (144): ein naturgemäß recht subjektiver, dem
Autor stets bewusster Ansatz, den er von Ur und Uruk bis Brasilia bei-
behält, unbeeindruckt vom enormen Wissensstand, der so gut wie keine Er-
wähnung findet. Kommen Mesopotamien und die Antike, insbesondere die
hippodamische Regelhaftigkeit seinen ästhetischen Kategorien noch weit-
gehend entgegen, so zeigt sich die mittelalterliche Stadt dem gegenüber
recht sperrig, entzieht sie sich doch weitgehend einer Gestalt-Typologie.
Hier bedingen außerkünstlerische Komponenten das Erscheinungsbild wie
in keiner anderen Epoche. Delfante sieht für das Mittelalter Beispiele, die
„charakteristische Merkmale einer gewollten Komposition in sich tragen“,
darunter in Deutschland Rottweil und Rothenburg o.T. Seinem Interpreta-
tionsmuster zugänglicher erweisen sich Planungen der Renaissance, des
Barock und des 19. Jahrhunderts, besonders Idealentwürfe für Stadterwei-
terungen sowie Platz- und Straßenanlagen, die er ausgiebig und kenntnis-
reich auf formalästhetische Qualitäten untersucht. Ausschließlich darauf
konzentriert, erstaunt ihn die Lebendigkeit der Piazza Navona („keine
Komposition im Sinne der Definition“) ebenso wie die Öde der neuen
Hauptstadt Brasilia – für ihn ein „Meisterstück einer urbanen Komposition
im großen Maßstab“, für die Bewohner eine wenig akzeptable Stadt. Diese
voraussetzungslose Interpretation kann vor allem den zahlreich angeführten
ideologischen Utopien und politischen Großplanungen des 19. und 20. Jahr-
hunderts kaum gerecht werden. Fundiertes Wissen um den historischen
Städtebau vorausgesetzt, mag man aus dieser durchgängig ästhetisierenden
Betrachtungsweise Gewinn ziehen. Ungebrochenes Forschungsinteresse
kommt Siedlungsbau und Stadtplanungen des späten 19. und beginnenden
20. Jahrhunderts zu. Einen Gesamtüberblick versucht der Band „Städtebau
des 19. und 20. Jahrhundert“ (207). Auf einen Forschungsbericht verzich-
tend, beginnt der Autor sogleich mit der „Geschichte der Stadt“, ist zwei
Seiten später beim „Verlust des Stadtraums“ und konzentriert sich im
Folgenden auf den Aspekt des Wohnens. Der Vorzug seiner Darlegung liegt
nicht so sehr in einer differenzierten Informationsfülle als in der fast lehr-
buchartigen Übersichtlichkeit, die in chronologischer Abfolge Stadtideen
und Planungen klar von realisierten Projekten absetzt, und letztere jeweils
knapp charakterisiert. Auf diese Weise lassen sich z.B. die größtenteils
schon monographisch behandelten Gartenvorstädte oder Gartensiedlungen
– zuletzt die „Gartenstadt Staaken“ in der Reihe „Bauwerke und Kunst-
denkmäler von Berlin“ (1953) – überblicksartig vergleichen, zumal in der
Veranschaulichung durch instruktive Illustrationen. In übertriebener Aus-
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führlichkeit, auf annähernd 900 gediegen gedruckten Seiten, erschließt eine
Dissertation „Stadtbaupläne in der Rheinprovinz von der napoleonischen
Zeit bis zum Kaiserreich“, wobei die räumliche Betrachtungsebene schwer-
punktmäßig die Stadt Mönchengladbach umfasst, der Obertitel jedoch
„Rheinischer Städtebau“ lautet (1237). Wer damit städtische Architektur im
Vergleich assoziiert, geht fehl. Gezielt konzentriert sich die Arbeit auf 
Erwartungen und Ziele von Stadtbauplänen, auf Möglichkeit zur Regulie-
rung städtischen Wachstums durch Bebauungsplan, Bauordnung und Ent-
eignungsgesetz. Die überaus breit angelegte, empirische Grundlagenermitt-
lung des Fallbeispieles Mönchengladbach begründet die Autorin mit dem
methodischen Ansatz der Planungsgeschichtsforschung, die nicht von der
Ideengeschichte der Disziplin, also Konzepten und Modellen, sondern der
konkreten Praxis der Entstehung ausgeht.

Durch zahlreiche Publikationen sind die Verfasser der Beiträge zum
Ausstellungsband „Krieg–Zerstörung–Aufbau. Architektur und Stadt-
planung 1940–1960“ als profunde Kenner von NS-Bauwirtschaft und 
-Architektur ausgewiesen (7); angefangen bei Wolfgang Schäche, dem die
grundlegende Untersuchung zu Architektur und Städtebau in Berlin 
zwischen 1933 und 1945 zu danken ist, und der hier verkürzt auf die mega-
lomanen NS-Planungen in Berlin eingeht und Winfried Nerdinger, der erst-
mals die gesamte Bautätigkeit der NS-Zeit für ein Bundesland, nämlich
Bayern, erfasst und analysiert hat. Eindringlich stellt sein Beitrag „Archi-
tektur und Massenmord“ der architektonischen Schau- und Propaganda-
seite die innere Struktur des Regimes aus Terror und Vernichtung in
Zwangsarbeiter- und Konzentrationslagern gegenüber. Mit dem Thema
ebenfalls intensiv vertraut sind die übrigen Autoren des Bandes, Niels
Gutschow, Werner Durth und Jörn Düwel. Für das erste Jahrzehnt nach
1945 stellen sie an ausgewählten Stadtprofilen, darunter Berlin, Dresden,
Hannover und Rostock, das weite Spektrum konkurrierender Zukunfts-
entwürfe, zwischen radikaler Modernisierung und rekonstruierendem 
Wiederaufbau vor. Personelle Kontinuitäten sind detailliert einem umfang-
reichen biographischen Anhang zu entnehmen. Für die regionalen Partei-
und Verwaltungszentren, die Gauhauptstädte, hatte das NS-Regime spezifi-
sche Umbau-Programme parat. An den Städten Weimar, Dresden, Augsburg
und Frankfurt/Oder versucht die Dissertation „Gauforen. Zentren der
Macht“ die regimespezifische Bauaufgabe Gauforum darzustellen und so
einen Beitrag zur nationalsozialistischen Architektur und Stadtplanung zu
liefern, wobei sich – nicht unproblematisch – die Auswahl der Beispiele an
der zeitgenössischen Publizität der Bauprojekte in den großen Bau- und
Kunstzeitschriften orientiert (232). So genau die Autorin Planungen und
bauliche Maßnahmen für jede der vier Städte chronologisch in Zeitschnit-
ten zu beschreiben vermag, so vage gelingen ihr kontextuelle Betrachtun-
gen, etwa die Visualisierung der Diskrepanz zwischen manipulierter, publi-
zistischer Aussage und tatsächlichen Baufakten oder die Akzentuierung des
Zusammenhangs von faschistischer Ideologie und Architektur, beispiels-
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weise bei den Ausführungen zu Altstadtsanierungen. Es wird verzichtet auf
die konkreten Ergebnisse der vier monographischen Darstellungen verglei-
chend einzugehen. Das Ende des 20. Jahrhunderts gibt Anlass, Stadt-
entwicklungs- und Planungsgeschichte nach 1945 zu resümieren und zuvor
behandelte Teilaspekte chronologisch zusammenzufassen. Ihrem Standard-
werk zum Wiederaufbau deutscher Städte im Westen, unter dem Titel
„Träume in Trümmern“ 1988 erschienen, ließen die Autoren Werner Durth
und Niels Gutschow nun, in Zusammenarbeit mit Jörn Düwel, eine ent-
sprechend fundamentale Studie zu Architektur und Städtebau in der ehe-
maligen DDR folgen. Im ersten Band des zweiteiligen Monumentalwerkes
analysieren sie kritisch und vor allem differenziert die politische wie ideo-
logische Einflussnahme auf das sozialistische Baugeschehen (148). Sie
zeigen, dass in den wenigen Jahren der Gründungsphase der DDR Diskus-
sionen um Leitbilder und persönliche Formenfindung durchaus möglich,
1949 jedoch schlagartig beendet waren, als mit Gründung des Staates die aus-
schließliche Orientierung an sowjetischen Vorbildern und somit an reprä-
sentativen, die Überlegenheit des Sozialismus suggerierenden Monumental-
bauten verordnet wurde. Nach Stalins Tod folgte abermals ein radikaler Wan-
del, der in der Hinwendung zur rigorosen Typisierung und Standardisierung
die ostdeutschen Städte langfristig prägen sollte. Der zweite Band, ebenso
sorgfältig erarbeitet wie der erste, belegt Motiv- und Ideengeschichte an
extensiv recherchierten Dokumenten und konkretisiert sozialistisches Bauen
an den Beispielen Berlin, Dresden, Hoyerswerda und Eisenhüttenstadt.

Die letzte vergleicht der Begleitband zur Ausstellung „Aufbau West –
Aufbau Ost“, initiiert vom Deutschen Historischen Museum, exemplarisch
mit Wolfsburg (1816). Der instruktive, übergreifende Beitrag „Städte-
bau und Weltanschauung“ stammt wiederum von Werner Durth. Gehört er 
zu den routinierten Protagonisten dieser Thematik, so versuchte eine
dezidiert auf Nachwuchswissenschaftler beschränkte Tagung 1997 dem
„Projekt Sozialistische Stadt“ mit Beiträgen zur Bau- und Planungs-
geschichte der DDR nachzugehen (82) – überwiegend in Einzelanalysen 
zu Objekten, baulichen Ensembles, Architekten- und Stadtplanern. Ohne
planerische, architektonische oder personelle Relikte der NS-Zeit zu 
streifen, wendet sich der Bildband „Das Ruhrgebiet. Architektur nach 
1945“ (1084) unvermittelt etwa 100 Objekten aller Baugattungen zu, die 
bis 1993 ausgeführt wurden; jedoch nur den architektonisch gelungeneren,
wie es von einem Berufsverband als Herausgeber zu erwarten ist. Die 
vermutlich nach künstlerischen, jedenfalls nicht informativen Gesichts-
punkten gewählten Fotos und selbstgefällige Deskriptionen weisen den
Bildband eher den werbenden als den fachlich informierenden Editionen zu.

A.2. Monographisch 

Als wertvolle, zeitgenössische Dokumentationen zur typologischen
Gesamtheit städtischen Bauens gelten die um 1900 von lokalen oder regio-
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nalen Architekten- und Ingenieurverbänden erarbeiteten Bestandsaufnah-
men des Baugeschehens einiger Großstädte, da sie auch architektonisch
weniger Attraktives, etwa Ingenieurbauten für Ver- und Entsorgung,
berücksichtigen. Den Wert der reich mit Ansichten, Grundrissen und Details
illustrierten und von Spezialisten geschriebenen, inzwischen sehr seltenen
Werke erkennend, legten einige Städte – u.a. Berlin, Düsseldorf, Köln und
München – Reprints vor und einige wenige führten und führen das Werk
fort, darunter exemplarisch Hamburg (1840), das in bewährter program-
matischer Vorgabe nun den achten, den Zeitraum 1985–2000 umfassenden
Band vorlegt und damit eine lückenlose, dichte Bestandsaufnahme seiner
Bautätigkeit seit 1868 besitzt. In Freiburg wollte man mit der Ausstellung
„Das Freiburger Architektenbuch“ die Erstausgabe von 1898 dezidiert wür-
digen und vergab doch die Chance, dem raren Buch langfristig Öffentlich-
keit zu verschaffen (706). Der lediglich auszugsweise Nachdruck stellt aus-
gewählten Baugattungen moderne Varianten gegenüber. Ein zweifelhaftes
Konzept, das eine bemerkenswerte Quelle beliebig reduziert und in die
Nähe nostalgischer Retrospektiven rückt, um zeitgenössische Architektur
selbstgefällig zu betrachten – mitunter bautypologisch wenig Sinnvolles,
etwa in dem Vergleich „Städtische Wohltätigkeitsanstalten“ und „Senioren-
wohnanlage“. Mit Jürgen Hagel nimmt sich ein ausgewiesener Kenner der
Stuttgarter Stadtgeschichte der lokalen Bautätigkeit in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts an, die Stuttgarts Ausbau zur Haupt- und Residenzstadt
entscheidend prägte (632). Sein Hauptaugenmerk gilt dem unmittelbaren
Engagement der Könige Friedrich und Wilhelm I., wie es sich in den
königlichen Randbemerkungen der Bauakten widerspiegelt, konkret in den
Unterlagen, die bürgerliches und städtisches Bauen dokumentieren, da den
landesherrlichen Bauten der Herrscherwille sowieso implizit war. Zeitlich
fast lückenlos schließt sich den zu einer fundierten Stadtbaugeschichte 
ausgearbeiteten „Königlichen Randbemerkungen und Befehlen zur Stadt-
gestaltung“ der Ausstellungsband „Stuttgart – Von der Residenz zur moder-
nen Großstadt“ (626) samt nun publizierter Vortragsreihe an (625). In öko-
nomischer Knappheit vermittelt er lokale Entwicklungslinien, verkürzt im
Allgemeingültigen und konkretisiert im Spezifischen, etwa den polaren und
ideologisierten Architekturentwürfen Weißenhof- und Kochenhofsiedlung,
die überleiten zur nationalsozialistischen „Neugestaltung“ Stuttgarts.

Als vornehmer Altersruhesitz und Frankfurter Villenvorort mit qualität-
vollem historischem Baubestand gilt seit langem Königstein im Taunus;
umso mehr erstaunt, dass der örtliche Heimatverein erst seit kurzem ein
zunehmendes historisches und denkmalpflegerisches Interesse registrieren
kann. Bedauerlicherweise ohne mäzenatische Auswirkungen auf die enga-
gierte, editorisch jedoch recht schlichte Veröffentlichung eines ersten
Überblicks zur Stadtgeschichte mit einem knappen Katalog von 129 vor-
dringlich erhaltenswerten Bauten, größtenteils Historismus-Villen, entwor-
fen von renommierten auswärtigen Architekten, darunter bekannte Namen
aus Berlin, aber auch aus Brüssel und Wien (938). Wie nachdrücklich be-
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tont, konnten aus Kostengründen die Objekte nur in kleinen, meist von
Amateuren aufgenommenen Abbildungen dokumentiert werden. Bleibt zu
hoffen, dass Königstein im noch ausstehenden Band „Hochtaunuskreis“ der
Hessischen Denkmaltopographie die adäquate Würdigung findet. Darum
muss sich Quedlinburg nicht mehr kümmern, wurde die Stadt doch 1995
zum Weltkulturerbe erklärt und ist seitdem als Stätte von außergewöhn-
lichem und globalem Wert als gemeinsamer Besitz der Menschheit zu be-
greifen, der unter dem Schutz der Unesco steht (2078). Bereits 1990 zielte
die kompetente und sorgfältige Darstellung „Quedlinburg. Das städtebau-
liche Denkmal und seine Fachwerkbauten“ auf internationale Aufmerk-
samkeit und appellierte für den Erhalt der weitgehend geschlossenen Stadt-
anlage, bestehend aus etwa 1.300 Fachwerkhäusern. Mit Erfolg in jeder Be-
ziehung, denn auch der Band war rasch vergriffen. Nun entschloß sich der
Verfasser Hans-Hartmut Schauer zu einer grundsätzlichen Neuauflage, mit
gestrafften Ausführungen zu Stadtgeschichte, Stadtbild und Fachwerkbau,
aber umfangreicher Ergänzung zur Bauentwicklung des letzten Jahrzehntes.
Analog zu Quedlinburg verfasste Schauer eine Baugeschichte der „Fach-
werkstadt Osterwieck“ mit einem ergänzenden Bericht zu den denkmal-
pflegerischen Arbeiten bis 1990 (2076). Wohl um die Schutzwürdigkeit
Pirnas einem breiteren Publikum nahe zu bringen, wählte man für eine auf-
schlussreiche Studie zur Stadtentwicklung und Denkmalpflege den speku-
lativen Titel „Canaletto-Stadt Pirna“, der weiterhin die Frage offen lässt,
weswegen der berühmte Vedutenmaler ausgerechnet Pirna elf Mal ins Bild
setzte (2195). Wie engagiert man sich in Pirna um den Erhalt nicht nur des-
sen bemüht, was schon Canaletto inspirierte, zeigt der gemeinnützige Ver-
ein „Kuratorium Altstadt Pirna“, der jetzt sein zweites Heft mit Beiträgen
zur Stadtgeschichte, Baugeschichte und Denkmalpflege vorlegt (2194).
„Zwickau hat Charisma“, heißt es einleitend in einem opulenten Bildband
zur Zwickauer Architektur der Jahrhundertwende (2205). Eine kühne Fest-
stellung, die selbst für wesentlich berühmtere Städte problematisch klingt
und die derjenige in dem Prachtband bestätigt finden mag, der generell das
Charismatische einer Stadt zu definieren weiß und dieses in anspruchsvoller
Architektur zu finden glaubt. Denn hier geht es ausschließlich um perfekt
restaurierte, großbürgerliche Bauten, hervorragend fotografiert und in extra-
vagantem Layout präsentiert. Derart bestechend ästhetisiert – teils in
effektvollen Detailaufnahmen – muten die Bauten geradezu exemplarisch
für Historismus-Architektur an; das verschwenderisch in Jugendstil- und
Neobarock-Formen schwelgende Konzert- und Ballhaus – ein recht selte-
ner, kaum erhaltener Bautypus – dürfte tatsächlich seinesgleichen suchen.

Dem vorübergehenden, saisonbedingten Wohnen dienten die Häuser,
Villen, Pensionen und Hotels in den Seebädern Mecklenburg-Vorpom-
merns. Diese in Text und Illustration erstmals umfassender einem breiteren
Publikum vorzustellen, unternimmt der anschaulich konzipierte Bildband
„Bäderarchitektur“ (1897). Mit dem weit zu fassenden Terminus sind vor-
nehmlich spezifische Merkmale der Fassadengestaltung gemeint, in erster
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Linie der variationsreiche, filigrane Holz- und Eisendekor, der hier Logier-
und Wohnhäuser ziert und sie unterscheidet von denen in Thermal- und
auch Seebädern an Atlantik und Mittelmeer. Unangesprochen bleibt ein
grundsätzlicher Aspekt: die Interdependenz von gesellschaftlichen Bedürf-
nissen und architektonischem Ambiente. Erwartete man an der Ostsee eher
beschauliche Sommerfrische – assoziiert durch die Architektur –, so verlangte
andernorts ein kosmopolitisches Publikum nach mondäner Urbanität. Inter-
nationale Kurorte kamen diesem Anspruch mit zunehmend opulenteren
Um- und Neubauten nach; die Ostseebäder indes behielten ihren ursprüng-
lichen Baubestand im Wesentlichen bei und ergänzten bei Bedarf additiv.
Einige wenige stagnierten, wie die einzigartig geschlossenen Ensembles
Heiligendamm, 1793 als erstes deutsches Seebad gebaut, und Putbus, 1815
von Fürst Wilhelm als letzte planmäßig angelegte Residenzstadt Europas
gegründet: nicht für einen Hof, sondern als „Versammlungsort für die feine
Welt“. Ist darunter vornehmlich begüterter Landadel und wohlhabendes
Berliner Großbürgertum zu verstehen, mögen sich die Erwartungen erfüllt
haben. Zum internationalen Luxusbad jedoch, wie der Verfasser meint,
gedieh das biedermeierlich-beschauliche Residenzstädtchen ganz sicher
nie. Putbus ist nur eines von vielen Beispielen, für das die überblickartige
Darstellung „Bäderarchitektur“ Anstoß zur näheren baugeschichtlichen Be-
trachtung geben kann. Um den Zusammenhang von Architektur und Selbst-
darstellung am Beispiel der Stadt Hamburg zwischen 1700 und 1900
bemüht sich der komplexe Titel „Repräsentationen der Staatsgewalt“ und
verliert sich dabei in eine desperate Vielfalt fachübergreifender Ansätze,
Implikationen und Vergleiche (1852). Warum das Raumprogramm von
Schloss Schönbrunn und auch noch das der Hofburg detailliert bemühen,
wenn es um ein durchschnittliches Adelspalais in Hamburg geht? Und über
den potentiellen Symbolgehalt der „Stadthaus-Erweiterung als Abbild der
Polizeireform“ – so die Kapitelüberschrift – kann man rätseln oder gleich
feststellen, dass es sich um ein simples Raum/Personal-Problem handelt.
Zwei von vielen Beispielen, die zeigen, dass sich der Autor mit Interpre-
tationen zur Symbolik überfordert.

Bestechende Fotos, ein ungewöhnliches, gleichwohl durchdachtes Layout
und aufwendiger Druck lassen vermuten, dass man an der Edition (Haniel)
„Stadtentwicklung in Duisburg-Ruhrort“ (1154) vergleichsweise weniger
gespart hat als am beschriebenen Vorgang. Dessen Kernstück besteht aus
einer Auswahl denkmalwürdiger Profan-, Sakral- und Wohnbauten, über-
sichtlich geordnet, sorgfältig kommentiert und ausgezeichnet illustriert.
Zum architekturhistorischen Verständnis ist ein Glossar beigegeben, zur
Orientierung ein Stadtplan mit dem beschriebenen Gebäudebestand, der
gleichzeitig Stadtführer zu den Objekten sein kann. Fern des verlegerischen
Mäzenatentums der 1756 in Duisburg-Ruhrort gegründeten Firma Haniel,
muss sich die „Stadtgeschichte Mendens in Kunst- und Bauwerken“ (1524)
mit editorischer Grundausstattung bescheiden. Dennoch dürfte die ausschließ-
liche Schwarz-Weiß-Illustration nicht so einheitlich grau ausfallen, dient sie
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hier doch im hohen Maße dem Verständnis der ausführlichen Beschreibung
der beiden Prinzipalbauten: Kirche und Rathaus.

NS-Zeit 

Als einzige bedeutende westdeutsche Stadtgründung des 20. Jahrhun-
derts erweckte Wolfsburg schon seit Beginn der Auseinandersetzung mit
Stadtplanung und Siedlungsbau des NS-Regimes gezieltes Interesse. Den
Instanzen, die auf kommunaler Ebene Planungen und Willensbildungen
zwischen 1938 und 1980 getragen haben, nämlich Rat und Verwaltung, geht
ein knapper, systematischer Beitrag des Wolfsburger Stadtarchivs nach
(1817), während der Ausstellungsband „… erleben, wie eine Stadt entsteht.
Wolfsburg 1938–1998“ (1815) konkret Gebautes, vor allem Wohnformen in
reicher Illustrierung, vor Augen führt, ohne sich lange bei der NS-Vor-
geschichte aufzuhalten. Mit dem Ausstellungskatalog „Bauen in Nürnberg
1933–1945“ (378) vertieft das lokale Stadtarchiv den entsprechenden
Abschnitt in Nerdingers Dokumentation „Bauen während der NS-Zeit in
Bayern“. Hier wie dort stehen nicht die vielfach thematisierten Monumen-
talbauten des Reichsparteitagsgeländes im Mittelpunkt, sondern Verwal-
tungs-, Siedlungs- und privater Wohnbau sowie im Nürnberger Katalog die
ideologische Inanspruchnahme der Denkmalpflege. Deren erklärtes Ziel
war die „Verschönerung“ der Altstadt, worunter man in erster Linie ihre
„Entschandelung“ verstand. Darunter fiel, was nicht der „volkshaften“
Ästhetik, d.h. der propagandistischen Visualisierung des Regimes ent-
sprach: Die Synagoge, ab 1933 Ziel polemischer Kampagnen und schließ-
lich schon vor der Pogromnacht von 1938 zerstört, Historismusfassaden
oder -details exponierter Gebäude, die eine „bodenständige“ Umgestaltung
erfuhren oder das „Neue Bauen“, mit dem man rigide abrechnete und des-
sen bemerkenswertestes Exponat, das 1926/27 errichtete Planetarium, ab-
brach. Selbst das historistische Innere des Opernhauses – das andernorts
von der NS-Ideologie wohl unbeschadet geblieben wäre – purifizierte man
in Nürnberg, bot es doch während der Parteitage NS-Prominenz wie obliga-
torischer „Meistersinger“-Aufführung den architektonischen Rahmen. Im
Kontext mit dem umfangreichen, historischen Bildmaterial, das – nicht
unproblematisch – die Suggestivkraft propagandistischer NS-Optik belegt,
decken besonders die Beiträge zur Denkmalpflege eine scheinbar harmlose
Seite des NS-Baugeschehens auf, die indes ideologisch ebenso kalkuliert
war wie das monströse Reichsparteitagsgelände, als dessen historische
Kulisse das herausgeputzte „Schatzkästlein des Deutschen Reiches“ fungierte.

Nach 1945 

Wie kaum eine andere Großstadt war Frankfurt nach dem Krieg bereit,
sich auf Neues einzulassen, folgte sie bedingungslos den Prämissen des
funktionalistischen Städtebaus. Rigider als andernorts produzierte und pro-
vozierte man hier. Dem Konzept der „aufgelockerten, verkehrsgerechten
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Stadt“ der 50er Jahre folgte ein Jahrzehnt später „die verdichtete Stadt“, bis
Bürgerinitiativen dem anonymen Schematismus, dem u.a. die Bebauung
des Westends gänzlich zum Opfer zu fallen drohte, ein Ende bereiteten.
Nach einer Phase vornehmlich politisch bestimmter Kontroversen distan-
zierte man sich vom Prinzipiellen und begab sich auf die Suche nach städ-
tebaulicher Identität. Man fand und realisierte sie in Sanierung und behut-
samem Ausbau der Innenstadt, in Aufsehen erregenden, postmodernen Ein-
zelbauten, in Strukturverbesserungen von Stadtteilen und in der Festlegung
von Standorten für die weitere Entwicklung der inzwischen rehabilitierten,
nun identitätsstiftenden Skyline. Deren zukünftiges Erscheinungsbild in
ästhetisch bestechend illustrierten und instruktiv kommentierten Projekten
zu präsentieren, verrät außergewöhnliches Niveau, dürfte jedoch für den
Herausgeber des Katalogbandes „Maßstabssprung“, das Deutsche Archi-
tektur-Museum, indes nahezu verpflichtend sein (880). Als langjähriger
Leiter des Stadtplanungsamtes vermag Hans-Reiner Müller-Raemisch die
Frankfurter „Stadtentwicklung und Planungsgeschichte seit 1945“ informa-
tiv darzulegen und in den jeweiligen politischen, sozialen und ökonomi-
schen Kontext zu stellen – und das nüchtern und sachlich (896). Zeitlich
überschneiden sich einige Informationen mit denen des Sammelbandes zu
Konzepten, die der Architekt Albert Speer zwischen 1964 und 1995 zur
Stadtgestaltung Frankfurts entwickelte (884). Dazu zählen Leitpläne für die
Innenstadt, die städtebauliche Konzeption des Museumsufers, Unter-
suchungen zur Verkehrsplanung, zur Weiterentwicklung des Bahnhofsvier-
tels, der Messe, des Flughafens usw. Gegliedert ist der exzellent illustrierte
Band topographisch – ausgehend von der Kernstadt über Bahnhofsviertel
und Westend bis zur Region Rhein-Main –, um ihn räumlich erfahrbar und
„in Stadtrundgängen“ nachvollziehbar zu machen. Eventuell Ambitionier-
ten sei allerdings die Durcharbeitung des beigegebenen Werkverzeichnisses
anempfohlen. Ihm erst ist dezidiert zu entnehmen, welche der zahlreichen
Planungen, Konzeptionen und Wettbewerbe tatsächlich realisiert wurden;
Ideen, die nur ansatzweise in Ausführungen eingingen, dürften sich vor Ort
nur Spezialisten offenbaren. Von den Autoren, allesamt vertraut mit dem
lokalen Baugeschehen, publizierten etliche bereits zu diesem Thema, dar-
unter Martin Wentz (881) zum gegenwärtigen Stand des sozialen Wohnungs-
baus in Frankfurt, vorgestellt an ausgewählten Projekten, und der Architek-
turkritiker Dieter Bartetzko u.a. zur Bautätigkeit in den 50er Jahren (883).

Die makabre personelle und konzeptionelle Kontinuität planerischer
Tätigkeit in der Nachkriegszeit ist beileibe kein Spezifikum Stuttgarts, be-
einflusste jedoch die „Architektur der fünfziger Jahre“ (635). Die erbitterten
ideologischen Debatten zwischen den Protagonisten der verfemten Moder-
ne und den Vertretern der ab 1933 ausschließlich favorisierten „Stuttgarter
Schule“, nach 1945 in der Diskussion um „Vergangenheitsbewältigung“
neu entflammt, thematisiert der Verfasser im ersten Teil seiner Dissertation.
Im zweiten beschäftigt er sich mit der Gestaltung der wichtigsten Bauauf-
gaben, nicht ästhetisch wertend und inventarisierend, sondern ideologisch,
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politisch und gesellschaftlich interpretierend. Das erscheint sinnvoll ange-
sichts der Binsenwahrheit, dass auch die 50er Jahre keinen verbindlichen
Stil evozierten, sondern bestenfalls einzelne Bauten mit gemeinsamen For-
men, Materialien und dekorativen Elementen in einer ansonsten disparaten
Vielfalt von Architekturströmungen, dominiert vom tradierten Heimatstil,
der nahezu unbemerkt das Erscheinungsbild vorstädtischen Wohnens präg-
te. Für das kriegszerstörte Saarlouis hatten die Apologeten der Moderne
keine Wiederaufbaupläne parat. An architektonischen Einzelbeispielen ver-
sucht der Exkurs „Saarlouis nach der Stunde Null“ darzustellen – ganz ohne
Apostrophe für die obsolete Zeitangabe (1081). Folglich fehlt selbst die An-
deutung des Forschungsstandes und folglich wird diesbezüglich nichts hin-
terfragt und sogleich begonnen, lokale Beispiele der Nachkriegsarchitektur
vorzuführen. Zeitzeugenberichte vom Untergang Glogaus und zum Neube-
ginn der zerstörten Stadt sammelte einer von fünf Beiträgen, die eine in-
struktive fotographische Ausstellung zum ehemaligen Stadtbild Glogaus
begleiten, vertiefen und im Kontext zum Wiederaufbau sehen (2220). „Ber-
lin sei in einem Aufbruch begriffen, doch niemand weiß genau zu sagen, in
einem Aufbruch wohin und wozu“. Gute Gründe mögen Wolf Jobst Siedler
(1965) zu dieser zugespitzten Formulierung bewogen haben, ist er doch seit
Jahrzehnten ein scharfsinniger und sachkundiger Beobachter des Berliner
Baugeschehens und darüberhinaus bestens vertraut mit moderner Stadtpla-
nung, an der er bereits in seiner Publikation „Die gemordete Stadt“ weg-
weisend Kritik nahm. Die knapp zwanzig, unter dem Titel „Phoenix im
Sand“ zusammengefassten Berlin-Essays sind kritische Zwischenbilanzen
des gegenwärtigen Um- und Neubaus der Hauptstadt. Siedler plädiert
sprachgewandt und somit die übliche Analyse-Prognose-Terminologie auf
das Notwendige reduzierend für eine Stadtgestaltung, die historisch ge-
wachsene Strukturen, ästhetischen Grundregeln und urbaner Lebensqualität
den Vorzug gibt. Behandeln die einzelnen Essays auch jeweils dezidiert
einen Aspekt der Thematik – berühmte und vergessene Bauten und Archi-
tekten, versunkene Utopien und Visionen, Staats- und Privatbauten, Straßen-
ensembles und Plätze oder Weltstadt und Weltstädter – so wird dieser doch
stets in vielfältigem, vor allem architekturhistorischem Zusammenhang
gesehen – kenntnisreich, kritisch und oft genug mit ernüchterndem Ergeb-
nis. Eindringlich warnt Siedler vor einer abermaligen Neuerungswut, die
wie in der Nachkriegszeit um ihrer selbst willen agiert, sich mit internatio-
nalen Architektennamen schmückt, aber keinerlei Rücksicht auf die histo-
risch gewachsenen Stadträume nimmt und zu einer Addition architektoni-
scher Bravourstücke, zur permanenten Ausstellungsarchitektur zu geraten
droht. Weitgehend ohne Blick auf Nachbardisziplinen geht der Titel „Haupt-
stadt Einig Vaterland“ das Thema gesellschaftspolitisch, in fachspezifischer
Diktion an (230). Mit hochgestecktem Anspruch, denn der Forschungsstand
stellt sich dem Autor als unbefriedigend bis dürftig dar. Zeigt er im ersten
Teil seiner Arbeit eingängig die politische und räumliche Dimension der
Hauptstadtplanung auf, die Installierung der Parlaments- und Regierungs-
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funktionen in ihrer stadträumlichen Verteilung, geht er im zweiten Teil der
Herausbildung einer neuen baulich-räumlichen Staatssymbolik nach und
folgt dabei traditionellen Interpretationsmustern zur „Herrschaftsarchitektur“.

A.3. Städtische Teilbereiche 

Feuilletonistisches wie fachspezifisches Interesse kam in Berlin be-
stimmten historischen Straßen und Plätzen schon vor Beginn des spekta-
kulären Baugeschehens am Potsdamer Platz zu (1931). Von Medien und
einer breiten Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt, geriet „Die größte Bau-
stelle Europas“ unverhofft zur vielbesuchten Sehenswürdigkeit und zum
absatzfördernden Titel einer eindrucksvollen Fotosequenz, die dreisprachig
auf ein internationales Publikum zielte. Treffend belegte der Potsdamer Platz
die beiden Aspekte, die eine Betrachtung exponierter Berliner Straßen- und
Platzensembles weiterhin polarisieren: Planung und Retrospektive. Auch
bei weitgehender Überlieferung historischer Bausubstanz lassen sich urbane
Straßenzüge nur im historischen Kontext, in der Interdependenz von gesell-
schaftlichem und architektonischem Raum begreifen, so der einstige Kur-
fürstendamm als traditioneller Boulevard und die Straße Unter den Linden
vielleicht als „Via triumphalis“. Unter diesem Terminus thematisiert ein
Tagungsband der Historischen Kommission zu Berlin die Geschichtsland-
schaft zwischen Friedrich-Denkmal und Schlossbrücke in zwei Sektionen
(1942). Die erste beschreibt die statische Machtdarstellung in Repräsentati-
onsbauten und die dynamische in staatsrepräsentativen Zeremonien vor die-
ser baulichen Kulisse, die zweite sieht das Berliner Beispiel im europäi-
schen Vergleich und verdeutlicht u.a., dass die Bezeichnung „Via triumpha-
lis“ nur schwerlich auf die Linden zutrifft. Ihre Nutzung als nationale Sieges-
straße war dafür viel zu kurz und zu wenig prägend; ganz zu schweigen von
ihrer triumphalen Erstbenutzung durch Napoleon. Ein 1820 gefertigtes,
jetzt faksimiliertes „Panorama der Straße Unter den Linden“ belegt minu-
tiös auf über sieben Meter Länge, dass abseits der Staatsbauten eine eher un-
auffällige, überwiegend aus Mietshäusern bestehende Bebauung die Linden
flankierte (1939). Sie ersetzte man im Laufe des 19. Jahrhunderts durch auf-
wendigere Neubauten. Vor allem der Bauboom der Gründerzeit veränderte
das Aussehen der Prachtstraße, die 1873 mit der „Kaisergalerie“, einer
pompösen Geschäftspassage eine Querverbindung zur Friedrichstraße er-
hielt und mit der man den Metropolencharakter der neuen Hauptstadt zu be-
tonen versuchte (1950). Bereits in seinem Standardwerk „Passagen – ein
Bautyp des 19. Jahrhunderts“ angeführt, widmet sich Johann Friedrich Geist
nun monographisch der wechselvollen Geschichte der nach Mailänder Vor-
bild errichteten Kaisergalerie. Unversehens gesellte sich zu den beiden städte-
baulichen Ikonen Kurfürstendamm und Linden als dritte die Stalinallee, ein
Fragment und Unikat der ersten Bauperiode der DDR (1957). Das über-
raschend starke Interesse an der Stalinallee – keine Publikation zur DDR-
Architektur kommt an ihr vorbei – auf ein detailliertes Niveau der Sach-
kenntnis zu stellen, ist das Anliegen eines Material- und Bildbandes von
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Herbert Nicolaus und Alexander Obeth. Gestützt auf einen enormen
Aktenfundus und Forschungen des Instituts für Regionalentwicklung und
Strukturplanung, rekonstruieren die Autoren sorgfältig die einzelnen Pla-
nungs- und Ausführungsphasen im Zusammenhang mit politischen und
ideologischen Zielen, ökonomischen Bedingungen und architektonischen
Leitbildern. Sachkundig erklären sie Charakter und Bedeutung dieses „Stücks
gescheiterter gesellschaftlicher Utopie“ aus dem politischen System, wie es
sich seinerzeit definierte und wie es rezipiert wurde. Die Kapitel über den
„Alltag der Allee“ und „Die große Wende im Bauwesen“ offenbaren die
Diskrepanz zwischen ideologischem Versprechen und ökonomischer Um-
setzung und zeigen den realen Weg sozialistischen Wohnens auf: von den
singulären Wohnpalästen der Stalinallee hin zur uniformen Masse der Groß-
plattenbauten. Der abschließende Blick auf die aktuelle Situation der Stalin-
allee – seit 1995 größtes geschütztes Baudenkmal Deutschlands – lässt
etliches zur Sanierung erkennen, wenig zur Revitalisierung und nichts zur
Wunschvorstellung nach großstädtischem Flair.

Requalifizierung von Stadtraum lautet auch das Motto des Bandes „Ber-
lin und seine Plätze“ (1925), der Entwicklung und Aussehen der wichtigsten
Stadtplätze von der Gründung Berlins bis Mitte der 1990er Jahre eingängig
schildert und illustriert. Überlegungen zur Gegenwart und Zukunft richten
sich punktuell auf zwei herausragende Beispiele, den Potsdamer Platz und
den Alexanderplatz. Beide beurteilt der Autor über das Gestalterische hin-
aus recht kritisch, bleibt in Alternativen jedoch sibyllinisch. Klug von einem
literarisch-kulturgeschichtlichen Ansatz ausgehend, nähert sich ein Essay
über den „Hackeschen Markt“, der atmosphärischen Komponente von
„stadträumlicher Qualität“ über die literarische Wahrnehmung (1930). Be-
wusst kommentarlos überlassen es dagegen die „Dresdner Plätze“ dem Be-
trachter, das Ausmaß städtebaulicher Veränderungen lediglich mittels Bil-
dern zu erfahren, in der bloßen Gegenüberstellung von aktueller Situation
und Vorkriegszustand (2170). Kongruenz, oft verblüffend bis bestürzend,
resultiert aus dem Modus für die Neuaufnahmen, die exakt Blickpunkt und
Bildausschnitt der historischen Fotographien übernehmen. Wie hilfreich
das gerade im Falle stark veränderter Städte wie Dresden sein kann, zeigt
der Bildband „Das Stadtbild von Dresden“ (2162). Er begreift die Stadt als
Gesamtdenkmal, bildet entsprechend großflächig Vor- und Nachkriegsbe-
bauung ab, überlässt es jedoch Imagination und Findigkeit des Betrachters,
beides in topographischen Einklang zu bringen. Auswahl und Qualität der
Fotos sind herausragend, darunter aktuelle Luftbildaufnahmen, die den Ver-
lust an architektonischer Urbanität durch die offene Bauweise der 1950er
und 1960er Jahre eindringlich vor Augen führen; in Teilen wirkt das
Stadtzentrum wie seine eigene Peripherie.

A.4. Siedlungen, Parkanlagen 

Dass mit dem Titel „Die grüne Stadt“ das Ruhrgebiet gemeint sein könnte,
vermutet man nicht so schnell (1088). Daher bemühen sich die insgesamt
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neun Beiträge des Sammelbandes in kundigen Einzelbeobachtungen zur
Entwicklung von Parkanlagen, Siedlungen und Grünflächenpolitik, dem
Postulat nachzukommen. Den Bogen vom nischenartigen Konkreten zum
allgemein Verbindlichen schlägt der übergreifende Beitrag der Herausgebe-
rin verblüffend. Stimmungsvoll addiert sie botanisch Zufälliges, nimmt ge-
plantes Grün und die übrigen natürlichen wie geformten Gegebenheiten der
Region hinzu und erhält naturgemäß das Ruhrgebiet – und unversehens die
reale grüne Stadt: denn das Ruhrgebiet ist möglicherweise „schon das seit
mehr als 100 Jahren erlebbare ‚Zukunftsmodell‘ der Stadt“. Ein schwerlich
planbares Modell, verglichen mit Ebenezer Howards auch nicht einfachen
Gartenstadt-Vorstellungen von 1898. Obgleich sich Howards Gesamtkon-
zept von einem neuen Stadttypus kaum realisieren ließ, erwies sich seine
Grundidee, die Verbindung von Wohnen und Naturnähe als populärstes Pla-
nungskonzept der Moderne, verwirklicht in zahllosen Gartensiedlungen,
darunter in der „Gartenstadt Neu-Siebethsburg in Wilhelmshaven“, über die
eine kurze Studie informiert (1812). Die „Gartenvorstadt Emst“ ist eine von
zahlreichen in Hagen zwischen 1900 und 1933 entstandenen Siedlungen,
denen eine kunstgeschichtliche Dissertation zuverlässig nachgeht (1467),
während sich eine andere der 1902 von Friedrich Pützer entworfenen
Werkssiedlung „Kolonie Merck“ in Darmstadt annimmt (855). Unbeein-
druckt vom Bekanntheitsgrad des Architekten, betrachtet eine Diplomarbeit
die „Gropiusstadt“ in Berlin (1948), errichtet zwischen 1962 und 1975 für
45.000 Bewohner, und kommt u.a. zu dem Ergebnis, dass die Hochachtung
vor dem berühmten Architekten und Städteplaner Walter Gropius – zusätz-
lich geehrt in der Namensgebung der Großsiedlung – die berechtigte Kritik
an der städtebaulichen und baulichen Qualität der Siedlung vergleichsweise
gering hielt. Schutz und Pflege von „Historischem Grün“ – Gärten, Park-
anlagen und begrünte Freiräume – lässt sich eine Studie angelegen sein, die
Möglichkeiten einer Kooperation von Denkmalpflege und Naturschutz auf-
zeigt und an zahlreichen Beispielen Einblick in die Arbeit der jeweiligen
Institution gibt (136). In deren Belang dürfte heute auch etliches fallen, das
der Lübecker Gartenarchitekt Harry Maasz (1880–1946) plante und aus-
führte, den erstmals einem breiteren Publikum auch als Sachschriftsteller
und Poet vorzustellen sich ein reich illustrierter Ausstellungskatalog an-
schickt (1888). Natur ausschließlich in artifizieller Gestaltung war in
barocken Gärten geduldet, so auch in den „Landesherrlichen Gärten in
Stuttgart“, deren Anlage und Entwicklung im 16. und 17. Jahrhundert eine
Dissertation sorgfältig und chronologisch übersichtlich thematisiert (631).
Für seine Arbeit wertete der Autor bislang unbekannte Archivalien aus, da-
runter zur pflanzlichen Ausstattung der Gärten, die in einem separaten An-
hang aufgelistet sind. Als point de vue des englischen Landschaftsgartens
waren kleinmaßstäbliche Tempel, meist Monopteren, durchaus üblich.
Diese als Badetempel zu gestalten, blieb dagegen fürstlichen Planungen des
18. Jahrhunderts vorbehalten. Insofern ist der klassizistische Badetempel,
den der französische Architekt Salins de Montfort 1798 für den Bankier
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Metzler in Offenbach unmittelbar am Mainufer errichtete, eine Rarität
(953). Eine seinerzeit weit über Frankfurt hinaus bekannte Sehenswürdig-
keit, die weniger dem Baden diente – die hierfür vorgesehene Einrichtung
verbarg sich im Keller und hätte keines separaten Bauwerkes bedurft – denn
als romantische Kulisse für gesellschaftliche Veranstaltungen. Für die Wieder-
herstellung des inzwischen städtischen und stark verfallenen Badehauses
wirbt ein kleiner, anschaulicher und wissenschaftlich sorgfältiger Katalog
eines privaten Förderkreises.

B. Bauaufgaben

B.1. Sakralbau, öffentlicher Profanbau, Verwaltungs-, Industriebauten

So marginal die vorliegende Auswahl zum Sakralbau ist, so verdeutlicht
sie doch die Tendenz, nicht dem Gesamtbau durch alle Epochen nachzu-
gehen, sondern Teilaspekte zu thematisieren, etwa nachträgliche Verände-
rungen, vor allem stilistische Neugestaltungen der Innenräume und Turm-
vollendungen; umgekehrt interessieren die Wiederherstellung originaler
Fassungen und generell denkmalpflegerische Aspekte. Akribisch dokumen-
tiert eine im Hauptfach Denkmalpflege entstandene Dissertation die
Restaurierungsgeschichte des „Osnabrücker Doms“ anhand aller zur Ver-
fügung stehender Quellen (1800). Ebenfalls denkmalpflegerischen Arbei-
ten, nämlich an der „Esslinger Frauenkirche“ geht ein Sammelband nach,
der darüber hinaus Ikonographie und Stil der Portale untersucht sowie ins-
gesamt Form und Funktion abklärt (508). Die „Marburger Elisabethkirche“
nimmt in der Forschung zur gotischen Architektur seit dem ersten Drittel
des 19. Jahrhunderts eine herausragende Stellung ein (947). Wenig unter-
sucht und deshalb Thema einer methodisch anspruchsvollen Dissertation ist
die Vollendung der Kirche durch den zweitürmigen Westbau. Die leitende
Frage des Autors gilt konkret zitierten Vorbildern und den daraus ableit-
baren ikonographischen und ikonologischen Aussagen zum Architektur-
programm des berühmten Sakralbaues. Die Untersuchung reicht weit über
die üblichen formalästhetischen und strukturgeschichtlichen Arbeiten hin-
aus, indem sie extensiv architekturikonographisch interpretiert und so die –
andernorts häufig nur postulierte – Analyse tatsächlich liefert. 

Ausgehend von den wenigen, während des NS-Regimes nicht zerstörten
jüdischen Kultusbauten, gibt die vom Landesamt für Denkmalpflege Sach-
sen-Anhalt herausgegebene Darstellung „Synagogen in Sachsen-Anhalt“
einen landesweiten Überblick zur Synagogen- und Friedhofsarchitektur vom
18. bis zum beginnenden 20. Jahrhundert (2026). Bauten, die ihrer Erschei-
nung nach noch intakt sind, werden in ausführlichen Einzelanalysen vor-
gestellt. Ihnen systematisch zugeordnet sind völlig veränderte oder bis zur
Unkenntlichkeit entstellte Gebäude, fast ausnahmslos schlichte, dörfliche
Synagogen oder Betsäle in Profanbauten. Exemplarisch für Großstadt-Syna-
gogen, von denen keine den Pogrom von 1938 überstand, weichen die Kapitel
über die Synagogen in Halberstadt, Halle, Magdeburg und Dessau gezielt
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vom denkmalpflegerischen, auf den Bestand konzentrierten Prinzip ab, um
die Bauaufgabe Synagoge überhaupt in ihrer Erscheinungsform präzisieren
zu können. Die sorgfältige Dokumentation vermittelt, über die Deskription
hinaus, anhand von archivalischen und literarischen Quellen einen sachkun-
digen Einblick in die Lebens- und Gedankenwelt des historischen Judentums
und konfrontiert so mit der Bedeutung der wenigen erhaltenen, heute funk-
tionslosen Bauten, deren kultischer Sinn und kulturgeschichtlicher Wert über
der Frage „Denkmal oder Mahnmal?“ nicht verloren gehen dürfen. 

Zu den wissenschaftlich vernachlässigten Baugattungen gehören Rat-
häuser sicher nicht, nur folgt der Schwerpunkt der allgemeinen architektur-
geschichtlichen Forschung und konzentriert sich auf Bauten des 19. und 20.
Jahrhunderts. Erst im 19. Jahrhundert versinnbildlichen Rathäuser in Form
und Ikonographie einen gemeinschaftlich-bürgerlichen Geist, während das
mittelalterliche Rathauskonzept „Bürgerlichkeit“ über die standesmäßige
Situation bestimmter, untereinander konkurrierender Korporationen defi-
niert. Sehr klar geht ein Vortrag des Tagungsbandes „Rathäuser im Spät-
mittelalter und in der Frühen Neuzeit“ (86) auf diese Thematik ein und trägt
so wesentlich zum Verständnis der nachfolgenden Rathausmonographien
bei, darunter eine über das „Rathaus in Wolfenbüttel“ (1813). Zu dessen
Bau-, Nutzungs- und Sanierungsgeschichte erschien bereits anlässlich des
Abschlusses der Restaurierungsarbeiten am Nordflügel eine übersichtliche
Zusammenfassung. Auch das 19. Jahrhundert sieht im Rathausbau den
prägnantesten Ort städtischer Selbstdarstellung, eindrucksvoll realisiert im
monumentalen Leipziger Rathausneubau, dessen Planungs- und Bau-
geschichte bis hin zur gegenwärtigen Restaurierung der Titel „Arx nova
svrrexit“ aufzeigt (2175). Präsentiert sich das Leipziger Rathaus eindeutig
als Ehrfurcht gebietender Behördenbau des Kaiserreichs, so tritt das allsei-
tig freistehende „Altonaer Rathaus“ in Gestalt eines imposanten Opernhau-
ses auf und bewältigt dabei das Kunststück, einen älteren Bahnhofsbau mit
einzubeziehen (1833). Auch im stilpluralistischen Historismus sind Formen
der italienischen Hochrenaissance für Rathäuser unüblich. Sie unterschei-
den den Altonaer Bau offensichtlich von allen im letzten Drittel des 19.
Jahrhunderts errichteten Rathäusern, die kommunales Selbstverständnis in
spätgotische Formen oder Fassaden der deutschen Renaissance kleideten.
Die ungewöhnliche Stilwahl erklärt der anlässlich des 100jährigen Beste-
hens erschienene Bildband aus dem Konkurrenzdenken zu Hamburg und
seinem Rathausneubau. Dessen skulptierter und gemalter Außen- und In-
nendekor kündet in überbordenden ikonographischen Programmen von der
„Bürgerlichkeit“ des 19. Jahrhunderts. Diese unter feministischem Ansatz
verständlich darzulegen, haben sich vier Autorinnen in dem Band „Auf den
zweiten Blick. Streifzüge durch das Hamburger Rathaus“ zur Aufgabe ge-
stellt (1832). Eher amüsiert denn ideologisiert, decken sie die Diskrepanz
auf zwischen stilisierter und realer Partizipation der Frau am politisch-
gesellschaftlichen Geschehen der traditionsbewussten Stadt. In Allegorien
und Personifikationen überrepräsentiert, spielen Frauen in der „realen“
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Wiedergabe des Hamburger Bürgertums so gut wie keine Rolle. Folglich
gilt den fünf Frauen, sämtlich aus der Berufsgruppe „Wohltäterinnen“, die
sich neben 52 Männern in Reliefportraits an den Säulen der Rathausdiele
gewürdigt finden, der Hauptbeitrag. 

Als Dissertationsthemen erfreuen sich bautypologische Monographien
ungebrochener Beliebtheit – mit wechselnden Schwerpunkten, zu denen
dynastische Bauten nicht unbedingt zählen. Umso weniger, wenn ihre Bau-
geschichte im Mittelalter liegt oder wesentlich bis dahin zurückreicht, wie
die der „Alten Hofhaltung in Bamberg“ (279), deren komplizierte Pla-
nungs- und Baugeschichte, von der Pfalz zur bischöflichen Renaissance-
Residenz, Walter Burandt systematisch und sorgfältig untersucht. Weniger
arbeitsaufwendig stellt sich für eine andere Dissertation der „Wiederaufbau
des Weimarer Residenzschlosses in den Jahren 1789–1803“ dar (2135) und
die Ausführungen zum „Jenaer Schloss“ übertreffen den für Magisterarbei-
ten üblichen Standard vor allem im gediegenen, reich illustrierten Druck
(2119). Den leistet sich die Schriftenreihe der Stadt Vaihingen nicht, um
Bauwerk und Geschichte von „Burg Vaihingen genannt Schloss Kalten-
stein“ (663), einem der wichtigen befestigten Adelssitze Alt-Württembergs,
vorzustellen. Kommen dem „Kaltenstein“ und „Burg Möckmühl“ (566), 
mit der sich der lokale heimatkundliche Arbeitskreis knapp, aber sorgfältig
beschäftigt, regionale Bedeutung zu, so spielte die Goslarer Pfalz – heute
optisch im Wesentlichen mit dem 1871 „restaurierten“ Kaisersaal assoziiert
– für die mittelalterliche Reichsgeschichte eine herausragende Rolle. Vom
Institut für Hausforschung und Stadtbaugeschichte 1992/93 in Baubestand
und archivalischer Überlieferung untersucht, stellt der schmale, jedoch
gründlich erarbeitete Sammelband „Das Goslarer Kaiserhaus“ (1751) die
wesentlichen Ergebnisse zusammen: Auswertung der schriftlichen Nach-
richten vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert, kunstgeschichtliche Analyse
der Bauteile und erstmals eine Darstellung der wilhelminischen Restaurie-
rungsgeschichte. Dieser dürfte der nationalsymbolische wie auch der dyna-
stische Denkmalcharakter implizit gewesen sein, der beispielsweise im
1896 eingeweihten „Kaiser-Wilhelm-Denkmal“ an der Porta Westfalica
dezidiert und personenbezogen zum Ausdruck gebracht ist (1595).

Für die beiden, in den Freiheitskriegen gegen Napoleon gefallenen
Braunschweiger Herzöge, errichtete man 1823 auf dem „Löwenwall in
Braunschweig“ einen Obelisken. Anlässlich des Abschlusses der mehrjähri-
gen, grundlegenden Restaurierungsarbeiten an dem Denkmal erschien ein
umfangreicher, von kompetenten Autoren erarbeiteter Bericht, dem Gerd
Spies die geschichtliche Entwicklung des Standortes voranstellt (1701).
„Objekte und Denkmäler“ im Stadtbild Düsseldorfs präsentiert ein hervor-
ragend illustrierter Bildband, dessen einleitender Text klug auf die lokale
Denkmaltradition, vor allem Denkmal-Rezeption eingeht und somit kontro-
verse Diskussionen über jüngste Denkmäler bzw. Objekte nicht zeitspezi-
fisch erscheinen lässt (1147). Bemerkenswert ist der flächendeckend inven-
tarisierende Ansatz, der eine individuelle Wertung per Auswahl von vorn-
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herein ausschließt und somit auch weniger „sozialverträgliche“ Beispiele
neueren Kunstschaffens mit einbezieht. Ein Aspekt, der bei Betrachtung der
„Denkmäler in Hagen“ kaum relevant erscheint, sind doch die neueren
Denkmäler eher konventionell gestaltet und zahlenmäßig gering, verglichen
mit den Erinnerungssteinen, Büsten und Gedenktürmen des späten 19. Jahr-
hunderts, die ein Band der Hagener Stadtgeschichte im jeweiligen lokalen
und nationalen historischen Zusammenhang vorstellt (1462). Sinnvoll er-
scheint das Vorhaben des „Deutschen Werkbundes Sachsen“, die regionale
Industriearchitektur in ihren wichtigsten Baudenkmälern einheitlich zu
erfassen und zu publizieren. Beginnend mit Chemnitz folgen die Bände
Dresden (2165) und Leipzig (2179), jeweils geteilt in einen eindrucksvollen
Illustrationsteil und einen knappen Textteil, der jedoch darauf verzichtet,
die chronologisch in die Entwicklungsgeschichte eingebundenen Objekte
optisch hervorzuheben, was eine punktuelle Information erschwert. Im Ver-
gleich beider Städte fällt eine gewisse architektonische Zurückhaltung
Dresdens gegenüber dem Funktionalismus der Industrie auf. Im Historis-
mus nobilitierten Repräsentationsfassaden die Fabrikgebäude, und die ge-
steigerten Dimensionen der Neuen Sachlichkeit versuchte man mittels viel-
fältiger Gliederung herunterzuspielen. In Leipzig dagegen orientierte man
sich nahezu vorbehaltlos am Funktional-Konstruktiven. Hierfür exempla-
risch steht der Leipziger Hauptbahnhof, während Dresden mit der orientali-
sierenden Zigarettenfabrik „Yenidze“ – nur wenige Jahre zuvor errichtet –
wohl eines der spektakulärsten Beispiele historistischer Stiladaptation be-
sitzt. Wie Bauherr und Architekt wirbt die Publikation mit dem exotischen
Bauwerk und setzt es auf den Umschlagtitel, sieht aber schon einleitend die
„Yenidze“ zwiespältig und verübelt ihr die „Maskerade“. Bescheidener als
in Dresden und Leipzig nehmen sich die Industriebauten in Halle a.d.S. aus,
denen sich die kleine Ausstellung „Zeugnisse hallescher Industriekultur des
19. Jahrhunderts“ (2048) widmete und derer sich Studentinnen des Instituts
für Kunstgeschichte der Universität Halle in zehn monographischen Exkur-
sen annahmen (2045). Weitere Autorengruppen dieses Instituts thematisie-
ren „Wasserbauten“ (Mühlen, Wassertürme und Bäder) (2047) sowie „Bau-
ten der Stadttechnik und des Verkehrs“ (2044). In der Definition der 20er
Jahre, dass Gebäude mit mehr als sechs Stockwerken als Hochhäuser gel-
ten, sind die Projekte und Entwürfe zu verstehen, die der Katalog „Hoch-
häuser für Breslau 1919–1932“ anhand von Originalplänen aus dem Städti-
schen Bauarchiv Breslau präsentiert (2215). Sie zeigen, in welchem Maße
die allgemeine Hochhausbegeisterung und -diskussion Breslauer Künstler
zu avantgardistischen, teils utopischen Planungen inspirierte, von denen
indes nur zwei moderatere Varianten zur Ausführung gelangten.

Politik und Kulturideologie in der DDR der 50er Jahre sind die archi-
tekturhistorischen Determinanten für Errichtung und Gestaltung einer bis-
lang unbeachteten Bauaufgabe, nämlich der DDR-Kulturhäuser, denen
Ulrich Hartung kenntnisreich und sprachgewandt unter dem Titel „Arbeiter-
und Bauerntempel“ nachgeht (169). Methodisch vorbildlich analysiert er
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den Zusammenhang von sozialistischer Kulturpolitik und Funktion der
Kulturhäuser eng am Untersuchungsgegenstand und verliert sich dabei
weder in unnötige Ideologiedebatten noch in Überinterpretationen bei der
Betrachtung von Form und Inhalt der über 160 erfassten Kulturhäuser, die
sorgfältig kommentiert als Katalog beigegeben sind. Hinsichtlich der
Architektur resümmiert er, dass die bevorzugten Gestaltungsprinzipien auf
klassizistische Kultur- und Bildungsbauten zurückgehen, deren vorgesetzte
Säulenportici mit Dreiecksgiebeln das Kulturhaus idealtypisch repräsentie-
ren. Wie kaum eine andere Bauaufgabe reflektieren „Stadthallen in der
Bundesrepublik Deutschland“ (211) die neue politische Grundordnung, das
jedenfalls folgert Jörg Rüter aus seiner Untersuchung. In beeindruckender
Informationsdichte geht der Autor von der Genese der Bauaufgabe aus, um
im Hauptteil einzelne Stadthallen typologisch nach Form, Aufgabe und Be-
deutung zu ordnen und mit einem minutiösen Objektkatalog zu schließen.
So präzise er in seinen Recherchen und Deskriptionen ist, so vage bleiben
seine Bemerkungen zur „Stadthalle als Zeichenträger“, die recht abrupt zur
oben genannten Feststellung führen. Gleichfalls in den 1950er Jahren liegt
der Schwerpunkt der Dissertation „Kölner Schulbau im 19. und 20. Jahr-
hundert“ (1222), galt es doch die Interdependenz von pädagogischen Kon-
zepten und architektonischer Form/Funktion unterschiedlicher Schultypen
an der Fülle von 400 Schulen, die zwischen 1815 und 1964 im Kölner Stadt-
gebiet neu erbaut wurden, zu exemplifizieren. Wohl in kaum einer anderen
Stadt hat man sich mit der Architektur der 50er Jahre derart intensiv aus-
einandergesetzt wie in Köln. Selten allerdings so vorbehaltlos wie in dem
Bändchen „Festarchitektur der fünfziger Jahre“, das der Neugestaltung des
Gürzenich (1952–55) durch die Architekten Rudolf Schwarz und Karl Band
huldigt (1188). Über künstlerische Zweifel erhaben ist das Bauhausgebäu-
de in Dessau (2035), das seit seiner Fertigstellung (1926) internationale
Aufmerksamkeit erregte und das die Unesco 1996 zum Weltkulturerbe er-
klärte. Gebäude und Idee zu bewahren, sieht die Stiftung Bauhaus Dessau
als ihren vorrangigen Zweck an und legt nun erstmals eine umfassende und
„autorisierte“ Darstellung zu diesem außergewöhnlichen Denkmal der
Moderne vor (2036). Die Themen des großformatigen, instruktiv illustrier-
ten Sammelbandes reichen von Entwurf, Ausführung, Möblierung, Nut-
zung und Veränderungen des Bauwerks, über die weltweite Bedeutung der
Bauhaus-Idee für Architektur, Bildende Kunst und Design bis hin zur Ge-
schichte des Hauses in der Weimarer Republik, der NS-Zeit und der DDR
bis heute. Werden die Beiträge den vielfältigen Aspekten des Bauhauses
kenntnisreich gerecht, so ist die Wiedergabe des mit Bedacht gewählten
Bildmaterials eher dürftig und das Layout zeigt sich völlig unbeeindruckt
von den formalästhetischen Ideen des Themas.

B.2. Wohnbau 

Erst spät richtete sich das Interesse der Historismusforschung auf Bau-
typen mit Luxusfunktion. Auch den Villenbau ließ man zunächst bei Seite,
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um sich intensiv gegenteiligen Wohnformen zuzuwenden. Inzwischen ist
die Villa als Typus hinreichend definiert, sind ihre Erscheinungsformen
vielfältig beschrieben. Für Inventarisation und Einzelbetrachtung bleibt
dennoch ein ergiebiger Bestand, erheblich erweitert um Beispiele in den
östlichen Bundesländern, darunter „Italienische Turmvillen in Potsdam“
(2011). Ein großformatiger Bildband führt diese Variante stimmungsvoll
vor Augen; zu recht, denn romantische Italiensehnsucht ist der Formgebung
implizit. Kompetent weist Eva Börsch-Supan in ihrem klärenden Beitrag
auf Entwicklung und Ausprägung dieser Bauform hin. Vorbild war nicht die
klassische Renaissancevilla, sondern ihre Nebenbauten, die „fabricca“, eine
in der Regel mehrteilige, kubisch versetzte Baugruppe, die mit flachen
Dächern, Loggien, Altanen und eben einem (quadratischen) Turm harmo-
nisch auf die Landschaft Bezug nimmt und die bereits die Malerei des 17.
Jahrhunderts als idyllenkonstitutives Motiv entdeckte. Die Besonderheit
der „Turmvillen“ verdeutlicht u.a. ein Vergleich mit „Historischen Villen
der Stadt Halle/Saale“ (2046). Von den zahlreichen mit Türmen versehenen
Beispielen, größtenteils Ende des 19. Jahrhunderts in unterschiedlichen
Neostilen errichtet, unterscheiden sich auch die klassizistisch orientierten
augenfällig von den Potsdamer Bauten. Lediglich der soziologische Aspekt
ließ Alexander Kierdorf in seiner Dissertation neun Villen einer Region
unter dem Titel „Industriellenwohnsitze im Ruhrgebiet“ subsummieren
(1116), denn als bautypologischer Terminus existiert die „Industriellen-
villa“ ebensowenig wie die „Turmvilla“, ungeachtet ihrer unterschiedlichen
Definition: hier über den Auftraggeber, dort über die Form. Gemeinsam
sind den Bauherren der Industrie spezifischer Status und Reichtum, den
Villen exponierte Grundstücke, großzügige Raumprogramme und eine auf-
wendige Innenausstattung bei vergleichsweise bürgerlich-gediegenem
Äußeren, das stets von erfahrenen Architekten stammt. Charakteristisch für
die Auftraggeber ist die Perfektion der Haustechnik. Unerreichbares und
insgesamt nie angestrebtes Vorbild dürfte hierfür der in jeder Hinsicht
singuläre Wohnsitz der Familie Krupp gewesen sein. Folgerichtig bezieht
ihn der Verfasser nicht in seine Untersuchung ein, zumal der fundamenta-
len, 1984 bzw. 2001 überarbeitet erschienenen Monographie über die „Villa
Hügel“ von Tilmann Buddensieg, die der Einzigartigkeit des Monumental-
baues in allen Aspekten gerecht wird, nichts hinzuzufügen ist.

Mit dem Vorort „Marienburg“ besitzt Köln eines der geschlossensten
Villengebiete. Beispielhaft dokumentiert ein zweibändiges, vom Kölner
Stadtkonservator initiiertes und von Wolfram Hagspiel kompetent bearbei-
tes Werk auf nahezu 1.000 Seiten die Objekte – systematisch und klar ge-
gliedert in Text und Illustration (1208). Quellen und Literatur einbeziehend,
orientiert sich das Marienburger Inventar in seiner differenzierten Informa-
tionsfülle am traditionellen Großinventar und nicht an den Denkmaltopo-
graphien. Das Konzept führt zudem über die Möglichkeiten eines Groß-
inventars hinaus, da es neben dem aktuellen auch den verlorenen Bau-
bestand dokumentiert und diesen zumindest mit Grundinformationen und
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Abbildungen belegt, somit die Rekonstruktion eines ganzen Stadtviertels
erlaubt. Beigegeben ist ein Architektenverzeichnis – nicht die übliche Liste,
sondern ein umfangreicher Katalog mit biographischen Daten, Werkver-
zeichnissen und Literaturangaben. In Berlin dagegen vergab man die Chan-
ce, die einzigartige Villenkolonie „Grunewald“, in der sich weltstädtisches
Wohnen auf höchstem Niveau spiegelte, seiner Bedeutung entsprechend zu
inventarisieren. Statt dessen bezog man den Grunewald in die Erfassungs-
vorgaben der Reihe „Denkmaltopographie“ ein (1928). Und die bedeuten:
Verzicht auf eine katalogartige Dokumentation, auf hinreichende Grund-
information, angemessene Deskription und Illustration sowie auf zumut-
bare Orientierung. Hinsichtlich letzterer hat man das einst gefundene Kon-
zept sinnvollerweise revidiert und im nachfolgenden Band der Berliner
Denkmaltopographie, der den Ortsteil „Zehlendorf“ (1929) analog zum
Grunewald erfasst, die Objekte im nach wie vor obligatorischen Fließtext
typographisch hervorgehoben. „Die Zagreber Stadtvilla“ vermutet man
nicht unbedingt neben „Hütten in der Heide“; beide aufeinander folgende
Aufsätze charakterisieren jedoch die Themenvielfalt, mit der sich die
Tagung „Ländliches und kleinstädtisches Bauen und Wohnen“ des Arbeits-
kreises für Hausforschung beschäftigte, deren informative Beiträge im 46.
Band des „Jahrbuches für Hausforschung“ vorgelegt werden (72). Eine Do-
kumentation des bürgerlichen Bauens zwischen 1768 und 1848 ist das we-
sentliche Ergebnis der Beschäftigung mit „Klassizismus in Trier“ (1058).
Allerdings sind die recherchierten Bauten nicht katalogartig aufgelistet,
sondern nach typologischen und stilistischen Kriterien zusammengefasst
oder einzelnen Zeitabschnitten und Baumeistern zugeordnet. Ihre Mehr-
fachnennungen in zahlreichen Quantifizierungen von sowieso stil-
immanenten Bau- und Dekormotiven ermüden ebenso wie Erklärungen und
soziopolitische Interpretationen von stilgeschichtlichem Allgemeinwissen.
Die Schwierigkeit des Autors, Substantielles zu erkennen und zu ordnen,
spiegelt sich im Inhaltsverzeichnis, das über einhundert Kapitel benötigt,
um knapp dreihundert Seiten Text zu gliedern.

C. Denkmalpflege

C.1. Inventar-Reihen 

Auf die Diskussion zur gegenwärtigen kunstwissenschaftlichen Inventa-
risation – ob Großinventar, Kurzerfassung oder Denkmaltopographie –
wurde in vorangegangenen Besprechungen hingewiesen, ebenso auf die
1980 bundesweit initiierte „Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutsch-
land“ und ihre länderspezifischen Modifikationen und Ergebnisse. Zwei
Grundkonzepte sind zu unterscheiden. Das eine, weniger praktizierte, sieht
das Einzelobjekt vornehmlich im stadträumlichen Zusammenhang und
bindet es quartiermäßig in den durchlaufenden Text ein (Niedersachsen 
und daran orientiert Berlin und Hamburg), das andere richtet sein Haupt-
interesse auf das einzelne Denkmal, kommentiert dieses ausführlich und
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listet es katalogartig nach Straßen auf (u.a. Hessen – methodisch vorbildlich
der Band Wiesbaden II von Sigrid Russ –, Rheinland-Pfalz, Sachsen und
Brandenburg). Mit jeweils ca. 20 Bänden rasch vorangeschritten sind Hes-
sen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und mit ca. 8 Bänden (seit 1994) Bran-
denburg, für die in Auswahl einzelne Bände vorliegen (2009), (1994),
(1987), (1670), (1034), (1005). Einige Bundesländer, die mit der Denkmal-
topographie noch nicht begonnen haben, beispielsweise das Saarland und
Thüringen, oder stagnieren wie Nordrhein-Westfalen (2 Bände, zuletzt
1992 Königswinter), Bremen (4 Bände, zuletzt 1984 Oberneuland) und
Schleswig-Holstein (1 Band, 1995 Kiel), publizieren Inventargut vorerst in
anderer Form, etwa in Arbeitsheften oder denkmalpflegerischen Beiträgen
zu Einzelbauwerken, Bautypen oder Stadtquartieren.

Eine denkmaltopographische Sonderform entwickelte Baden-Württem-
berg mit dem „Ortskernatlas“, der inzwischen 22 Lieferungen umfasst und
der seit 1998 durch die intensivere Darstellung der Einzeldenkmäler einen
verbindlicheren Inventarcharakter erhielt (Kirchberg, Langenburg-Schroz-
heim, Vellberg, 546, 553, 669), und schließlich doch als Denkmaltopo-
graphie weitergeführt wird. Bayern sieht seinen Beitrag zum bundesweiten
Unternehmen in den „Denkmälern in Bayern“, basierend auf den 1985/86
publizierten Denkmallisten. Das Inventar „Stadt Regensburg“ (416) zeigt
eindrucksvoll, wie die einst informationskarge Denkmalliste um ausführ-
liche Kommentare und eine hervorragende Bilddokumentation sinnvoll er-
gänzt wurde. Der Aufwand für Regensburg übertrifft vorangegangene Dar-
stellungen der Reihe, zuletzt „Stadt Bad Kissingen“ und „Stadt Nördlingen“,
ist jedoch durch die historische/kunsthistorische Bedeutung der Stadt, der
denkmalpflegerische Aufmerksamkeit nahezu exemplarisch zukommt, ge-
rechtfertigt (411, 413, 414). Angemessen schiene ein neues Fundamental-
inventar, wie es – vorbildlich im aktuellen wissenschaftlichen Anspruch –
für Bamberg erarbeitet wird und nun mit der „Bürgerlichen Bergstadt“ in
zwei weiteren opulenten Teilen vorliegt (278). Das für Regensburg existie-
rende Großinventar ist gut siebzig Jahre alt, behandelt den Profanbau mit
knapp einem Fünftel des Inventartextes beiläufig und die Zeit nach 1850
überhaupt nicht; ganz zu schweigen von den inzwischen eingetretenen Ver-
änderungen, Verlusten und einem neu definierten Denkmalbegriff. Im Ver-
gleich der Städte Regensburg und Bamberg zeigt sich ein weiteres Mal, dass
die Denkmaltopographie, in welcher länderspezifischen Konzeption auch
immer, kein Ersatz sein kann für das klassische Großinventar und dieses
wiederum in seinen älteren, meist aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts
stammenden Fassungen nur bedingt heutigen Ansprüchen genügt. Anderer-
seits können die zeitlichen Dimensionen – zwanzig Jahre vergingen bevor
der vierte („Stadt Schleiden“) von über 150 geplanten Bänden der „Bau-
und Kunstdenkmäler von Nordrhein-Westfalen“ erschien (1264) – wohl
kaum den aktuellen Belangen der Denkmalpflege gerecht werden. Eher die
Ausnahme ist der rasche Fortgang der fundamentalen Neuinventarisation
der „Stadt Minden“ (Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Bd. 50)
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(1528), ein gemeinsames Vorhaben des Landes Nordrhein-Westfalen, der
Stadt Minden und des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Bearbeitet
auf der Basis aktueller wissenschaftlicher Methoden und Fragestellungen
liegen für diesen Berichtszeitraum vor: Der Dombezirk und die beiden Teile
über den außerhalb des Glacis vor 1918 errichteten Baubestand. Diesen auf
über 1800 Seiten anhand umfangreichen Quellenmaterials akribisch zu
inventarisieren hat größten Teils Fred Kaspar übernommen, während die
Bearbeitung des Domes federführend Roland Pieper oblag. Dass bei der
Inventarisation, vor allem in den östlichen Bundesländern, Eile geboten ist,
führt eindringlich der Band „Stadt Leipzig. Südliche Stadterweiterung“
(2176) im dokumentierten Baubestand vor Augen. Das sorgfältig und aus-
führlich erarbeitete Inventar ist nach „Dresden-Friedrichstadt“ das zweite
in der sächsischen Denkmaltopographie.

C.2. Einzeldarstellungen 

Schnellerfassungen wie sie für die „Stadt Halle“ vorliegen, zeigen das
denkmalpflegerisch zu bewältigende Ausmaß. Nahezu 3.000 stichwortartig
kommentierte und aktuell illustrierte Einzelobjekte – und damit jedes achte
Haus in Halle – ist als Denkmal ausgewiesen (2042). Nicht nach Kriterien
der Denkmalpflege, dafür flächendeckend und somit deklarierte Denkmäler
einbeziehend, dokumentiert ein Beitrag zur Architekturgeschichte und
Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern den 1945 existierenden Bau-
bestand der „Altstadt von Schwerin“ (1914), ergänzt um einen ebenso um-
fangreichen wie informativen Beitrag zu den Stadtplanungen zwischen
1970 und 1990, die im wesentlichen „grundsätzliche Sanierungen“ (Abriss)
vorsahen. Allgemeine Überlegungen zum bundesweiten „Städtebaulichen
Denkmalschutz“ unternimmt der Band „Alte Städte. Neue Chancen“ (11)
und zitiert hierfür in Text und Bild zahlreiche Beispiele, während die Refe-
ratsammlung der Tagung „Verfallen und vergessen oder aufgehoben und
geschützt?“ (113) Möglichkeiten des Bewahrens sozialistischen Bauens
thematisiert. Zwar fehlen auch hier die prominenten Beispiele nicht: Stalin-
allee, Eisenhüttenstadt oder Palast der Republik, darüberhinaus beschäfti-
gen sich die Beiträge aber mit politischen Denkmälern, Kunst am Bau oder
der innerdeutschen Grenze als Problemfall der Denkmalpflege. Zahlreich
sind Publikationen, die auf regionaler oder kommunaler Ebene denkmal-
pflegerisches Anliegen nahebringen, etwa der aufwendige Bildband „Kul-
turdenkmäler in Württemberg“ (474), der epochenübergreifend herausra-
gende kunst- und kulturgeschichtliche Denkmäler in allgemein verständ-
licher Formulierung und üppiger Illustration vorstellt. Geschichts- und bil-
dungsbewusst appellieren die „Jenaer Universitätsbauten“ (2118) an För-
derer für Restaurierung und Sanierung der über die gesamte Stadt verstreu-
ten, aus vier Jahrhunderten stammenden Universitätsgebäude. In Berlin
sind es die Industrie- und Wohnbauten der „Siemensstadt“ (1940), für die
ein kompetentes Team, darunter Wolfgang Schäche, eine Denkmalkonzep-
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tion entwarf, die ihr Hauptaugenmerk weniger auf die ästhetische Kompo-
nente der Einzelgebäude, als auf deren funktions- und nutzungsspezifischen
Bezug richtet und insgesamt die Einmaligkeit der städtebaulichen Dimen-
sion dieses Industriestandortes hervorhebt. Kommunale Denkmalpflege hat
in Köln Tradition, besteht dort das Amt des Stadtkonservators doch seit
1912; Anlass genug für einen Bilanzierungsversuch in der inzwischen ca.
30 Bände zählenden Reihe „Stadtspuren. Denkmäler in Köln“. Teil eins des
auf zwei Bände angelegten Rückblicks auf 85 Jahre lokalen Denkmalschutz
(1190), umfasst Aufsätze der Kölner Stadtkonservatoren aus den Jahren
1912 bis 1976 (bzw. 1911 bis 1978 laut Einleitung), die repräsentativ sind
für das ältere Denkmalverständnis und die seinerzeit denkmalwerten Ob-
jekte. Teil zwei schließt nun nicht, wie zu erwarten, zeitlich und inhaltlich
an, sondern beginnt 1980 und fährt keineswegs mit den Texten der Nach-
folger im Amte des Kölner Stadtkonservators – Hiltrud Kier und Ulrich
Krings – fort, sondern konglomeriert über siebzig, größtenteils ältere, be-
reits publizierte Aufsätze, Stellungnahmen, Zeitungsartikel, Redetexte etc.
von nahezu fünfzig Autoren zu teils ausgiebig diskutierten, lokalen denk-
malpflegerischen Themen der letzten zwei Jahrzehnte. Anscheinend sind
der Kölner Denkmalpflege inzwischen auch Sekundärquellen, nämlich die
hauseigenen „Stadtspuren“, zur fortwährenden Herausforderung geraten.
Das Vorwort des Stadtkonservators ist dahingehend orientiert und lässt die
Konzeptänderung, mitten im konservatorischen Rückblick, als Folge eines
Sinneswandels der Amtsvorgängerin deuten, die die Auswahl und Edition
ihrer Publikationen selbst vorzunehmen beabsichtigt – andernorts.

Als herausragendes Beispiel eines Technik-Denkmals gilt die Kölner
„Hohenzollernbrücke“, deren Planung, Baugeschichte und Gestaltung ein
weiterer Band der „Stadtspuren“ thematisiert (1209). Der Autor belässt es
nicht bei der Deskription von Entwurfsstadien, Bauvorgang, Ingenieur-
leistung, Architektur und Vorbildfunktion, sondern sieht die Brückenarchi-
tektur in ausführlicher ikonologischer Betrachtung als städtisches Reprä-
sentationsobjekt und dynastisches Denkmal. Verglichen damit sind die
„Denkmäler der Stadt Dülmen“ bescheiden (1437, 1436). Umso bemerkens-
werter ist das kommunale Engagement, sämtliche in der Denkmalliste ver-
zeichnete Objekte zu publizieren. Getrennt nach profanen und sakralen
Denkmälern führen zwei Bildbände die Objekte anschaulich und übersicht-
lich vor Augen. Dass man in Schwäbisch Hall das unscheinbare Häuschen
Pfarrgasse Nr. 9 (599) interdisziplinär unter die Lupe nahm und die bei Um-
bau und Sanierung gewonnenen Ergebnisse über frühere Bauzustände, Aus-
stattungen und Bewohner publizierte, dürfte weniger am Denkmalwert des
Hauses, als am Engagement des neuen Besitzers, eines Bauforschers ge-
legen haben. „Grundlagen und Arbeitshilfen städtischer Denkmalpflege in
Deutschland“ (149) untersucht ein Handbuch auf seine Wirksamkeit, indem
es sein Hauptaugenmerk auf Stand und Standard der publizierten Inventare
richtet und diese jeweils prüft auf ihre Relevanz für die Denkmalpflege in
den Kommunen, auf ihre Auswirkungen hinsichtlich Planungsvorhaben

Literaturbesprechung: A. Sammelberichte, Allgemeiner Teil

320



und Baugenehmigungsverfahren sowie auf ihre allgemeine Rezeption. Für
ein breiteres Publikum gedacht und dennoch informativer und übersicht-
licher in der Objektpräsentation als die Denkmaltopographien mancher
Bundesländer, stellen spezielle „Architekturführer“ Baudenkmäler in Aus-
wahl vor; konzeptionell vorbildlich die aus dem Verlag Reimer, die inzwi-
schen zu einer stattliche Reihe gediehen (u.a. Berlin, Dresden, München,
Frankfurt, Kiel (1879) u.a.) sind, in der in diesem Berichtszeitraum zuletzt
Köln (1189) erschien. Jedes Objekt ist einheitlich mit Informationen zu
Standort, Bauaufgabe, Architekt, Baujahr und Bauherr angeführt und mit
knappem, instruktivem Kommentar, aktuellem Foto und graphischen Dar-
stellungen versehen. Die Auswahl der Objekte (350 für Köln) ist natur-
gemäß subjektiv und richtet sich nach lokaler Bedeutung, architektoni-
schem Anspruch und historischer Aussagekraft. Das sinnvolle Konzept liegt
einem weiteren Kölner Architekturführer zugrunde, der ca. 350 nach 1900
errichtete Profanbauten chronologisch aufführt (1186). Nicht ganz so konse-
quent in der Systematik, jedoch katalogartig geordnet verfahren der „Archi-
tekturführer Saarbrücken“ (1077) und die „Hagener Architektur“ (1463),
während die wichtigsten „Denkmale der Leipziger City“ (2177) nach her-
kömmlicher Art in einen Sehenswürdigkeiten-Rundgang eingebunden sind.
Dem folgen auch die „Visionen in Stein“ (1171), die modernes Bauen in Essen
zwischen 1910 und 1930 an siebzehn exemplarischen Bauten vorführen.

Auf der flächenmäßigen Denkmalinventarisation des Kreises Borken
basiert ein umfangreiches, sorgfältig erarbeitetes und bemerkenswert illu-
striertes Handbuch der Bau- und Kunstwerke im Westmünsterland. Ledig-
lich der Titel „Von Anholt bis Zwillbrock“ (1393) irritiert, sucht man den
letztgenannten Ort. Denn Zwillbrock ist keineswegs am Ende des Buches
zu finden, sondern unter Isselburg und die traditionellen Hauptsehens-
würdigkeiten – Schlösser und Herrenhäuser – sind den jeweiligen Kommu-
nen zugeordnet, ohne Querverweise oder aufschlussgebendes Ortsregister.
Ein marginaler Einwand, bezogen auf die fachliche Arbeitsleistung; eine zu
vermissende Orientierungshilfe in einem populären Denkmalinventar oder
Reisehandbuch, als das sich die Publikation gleichfalls empfiehlt. Die „Be-
schreibung der öffentlichen Gebäude der Stadt Danzig“ (2244), die der
Ratsmaurermeister Bartel Ranisch 1705/06 fertigte, ist im Vergleich mit
dem heutigen Baubestand lediglich partiell aktuell, aber in ihrer ungewohn-
ten Genauigkeit und Ausführlichkeit, die lange unübertroffen blieb, wert-
voll für die Bauforschung. Eine vollständige, kompetent kommentierte
Textedition des nur handschriftlich überlieferten Werkes legt das Herder-
Institut vor als ein weiteres Ergebnis der Erschließung, Bearbeitung und
Edition historischer Primärquellen.

D. Bildliche Darstellungen der Stadt

Die vorliegenden Neuerscheinungen lassen sich grob in drei methodische
Kategorien unterscheiden. Eine – zahlenmäßig geringere – thematisiert histo-
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risches Bildmaterial dezidiert, katalogisiert, beschreibt sachgerecht und
kommentiert objektbezogen. Eine andere bindet historische Ansichten in
stadtgeschichtliche Darstellungen ein, bezieht sich jedoch auf das jeweils
relevante Bild, das von einer dritten, an dieser Stelle nicht anzuzeigenden
Gruppe, mehr oder weniger als illustrative Ergänzung zu einem Text stadt-
historischen Inhalts gesehen wird. Einer korrekten Bestandsaufnahme in
Form eines grundlegenden Handbuchs, wie es in den letzten Jahren vor-
bildlich Peter Sahlmann für Lübeck oder Ludwig Anton Doll und Günter
Stein für Speyer erarbeiteten, schließt sich der Bestandskatalog „Das Köl-
ner Stadtpanorama in Drucken vom 15. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts“
von Anke D. Sievers an (1192). Der Materialfülle wegen, wie das Lübecker
Handbuch, auf die Druckgraphik begrenzt, musste für Köln zusätzlich die
Zeitgrenze auf 1800 herabgesetzt werden, und die Schrägaufsichten konn-
ten unberücksichtigt bleiben, da sie bereits in einer analogen Veröffent-
lichung des Kölnischen Stadtmuseum von Werner Schäfke bearbeitet sind.
Abgesehen von der sorgsamen Auflistung, bezieht die Publikation einen be-
sonderen Wert über das Bildthema selbst. An Köln lassen sich, wie an kaum
einer anderen Stadt Deutschlands, Bildtraditionen und Bildabhängigkeiten
bis in die entlegendsten Werke verfolgen und Qualitätsunterschiede in Vor-
lage und Ausführung sowie Praktiken des damaligen, auf dieses Sujet
spezialisierten, europäischen Druck- und Verlagswesens exemplarisch auf-
zeigen.

Ebenfalls gezielt als Quellen sieht ein „Kompendium für Heimatfreunde
und Graphiksammler“ die Bildüberlieferung der Stadt Arnsberg (1360).
Alle in Erfahrung gebrachten Gemälde, Zeichnungen, Druckgraphiken und
relevanten kunstgewerblichen Objekte sind chronologisch aufgenommen,
knapp kommentiert und je nach Gegebenheit um zeitgleiche, literarische
Beschreibungen der Stadt ergänzt. Vollständigkeit für den Bereich Druck-
graphik und Handzeichnungen zu erreichen, versucht auch die historische
Ansichtensammlung „Oppeln, Falkenberg, Groß Strehlitz“ von Angelika
Marsch, die sich in der katalogartigen Kurzerfassung als versierte Kennerin
der Materie erweist (2211). Minutiös führt sie Einzelblätter auf ihren
ursprünglichen Editionszusammenhang zurück, unterscheidet Wieder-
holungen und Varianten, deckt Bildabhängigkeiten auf und führt einen akri-
bischen Standortnachweis. Zu bedauern bleibt allerdings, dass die druck-
graphischen Blätter größtenteils beschnitten und damit um ihre orginale Be-
schriftung gebracht sind: um Künstler-, Verleger-, Druckernamen, Objekt-
bezeichnungen oder – wie bei den Lithographien von Alexander Duncker –
um Wappen, die unmittelbaren Bezug auf die abgebildeten Objekte neh-
men. Gleichermaßen quellenreduzierend verfahren ein weiterer Bildband
über Oppeln (2222) und die „historischen Ansichten von Görlitz“ (2172).
Hier ist der unreflektierte Umgang mit Bildquellen – schriftliche Doku-
mente würde man wohl kaum ohne die zugehörigen Unterschriften abbilden
– umso verwunderlicher, als sich der Band ein verschwenderisches Layout
leistet. Jedem Objekt sind zwei Seiten eingeräumt: eine für die technischen
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Angaben und den Kommentar, der nur gelegentlich über ein bis zwei Sätze
hinauskommt, eine andere für die Abbildung. Die „Ansichten einer Stadt“,
nämlich die von Freiburg i.Br. (708), präsentieren sich in Auswahl, erfah-
ren in den gewählten Beispielen jedoch konkrete Thematisierung in fünf
Aufsätzen, darunter zwei kenntnisreiche Ausführungen übergreifenden
Charakters. Beide beschäftigen sich mit der schönenden Manipulation, ein-
mal als Ausdruck städtischer Selbstdarstellung, ein anderes Mal als indivi-
duelles künstlerisches Anliegen, besonders des 19. Jahrhunderts, das die
Stadt als ungetrübte Idylle zu imaginieren versucht. Das Gros der Ansich-
ten ist als Anhang zusammengefasst und aufgelistet. Wird hier bei den Bild-
autoren der Druckgraphik korrekt nach Vorlagenzeichner, Graveur und Ver-
leger unterschieden, so treten diese in den Bildunterschriften zu den „Stadt-
ansichten von Rostock“ (1912) unausgewiesen im Wechsel auf, darunter
auch der Übersetzer eines zwölfbändigen Werkes (Amadeus von Frid-
leben), das u.a. eine anonyme Ansicht von Rostock enthält. Gleichermaßen
unbekümmert geben sich die Angaben zu eventuellen Editionszugehörig-
keiten, deren Benennung („Großer Merian“) oder zur Datierung. Letztere
für ein angeblich undatiertes Quodlibet zu erlangen, ist ohne Vorkenntnisse
möglich, denn Herausgeber und Erscheinungsjahr lassen sich selbst in der
Verkleinerung mühelos lesen. Kein Abbildungsverzeichnis oder katalog-
artiger Überblick korrigiert und ergänzt. Nur die fünf, chronologisch die
Bildüberlieferung beschreibenden Aufsätze revidieren und präzisieren die
Angaben. Jedoch heißt es, diese im Text erst zu finden – praktischerweise
irritiert keine einzige Anmerkung den Lesefluss. Eine Auflistung sämtlicher
Ansichten von Magdeburg, die sich im Bestand des Kulturhistorischen
Museums befinden, enthält der Ausstellungskatalog „Magdeburg in Bildern
von 1492 bis ins 20. Jahrhundert“ (2064). Dass kurze Aufsätze in die Mate-
rie instruktiv einführen, erscheint in der ernsthaften Auseinandersetzung
mit topographischen Bildquellen weniger bemerkenswert als der Versuch,
auch bei dichter Überlieferung die Objekte (über 800) möglichst vollstän-
dig zu dokumentieren. Das für eine Stadt wie Burghausen zu erreichen,
dürfte einfacher gewesen sein, zumal dem diesbezüglichen Bemühen die
Zeitgrenze 1850 vorgegeben war (286). Mit der Geschichte von 25 vor-
pommerschen Städten, darunter Greifswald und Stralsund, mittels histori-
scher Bilddokumente überblickartig bekanntzumachen, unternimmt „Das
alte Bild der vorpommerschen Städte“ (2228) im Vertrauen auf Suggestiv-
kraft und Informationsgehalt der Bilder, wobei diese hier rigoros um ihre
eigenen, nicht bildlichen Informationen gebracht sind; bisweilen wohl auch
um Teile der Bildaussage, wie eigenartige Formate und merkwürdig über-
schnittene Motive vermuten lassen.

Ohne eigene Bemühungen, allein aufgrund ihrer Lage in anmutiger
Landschaft und in der Nähe zu touristischen Hauptrouten, konnten manche
Städte oder Orte im 19. Jahrhundert ihre Bildüberlieferung erheblich stei-
gern. Dass die Mosel von der überbordenden Rheinbegeisterung profitierte,
zeigt der Ausstellungskatalog „Die Moselansichten von William Turner bis
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August Sander“ (56). Viele der dort aufgeführten Künstler schenkten ihre
Aufmerksamkeit zunächst dem Rheintal, bevor sie sich der malerischen
Mosel zuwandten. Entsprechend sind die Textbeiträge des Katalogs eher
zeitverschoben als thematisch abweichend von vergleichbaren Publikatio-
nen über den Rhein. Einführende Aufsätze charakterisieren die Entwick-
lung der Flussreise allgemein und britisches Reiseverhalten im Speziellen,
deuten künstlerische Motivfindung und -verbreitung oder beschreiben
graphische Bildsequenzen und illustrierte Reisewerke. Mit einzelnen topo-
graphischen Zeichnern oder Kupferstechern beschäftigen sich: das „Kur-
pfälzische Skizzenbuch“ (719), gefertigt Anfang des 17. Jahrhunderts von
einem niederländischen Anonymus, die „Kaufbeurer Ansichten“ (314),
Mitte des 19. Jahrhunderts liebevoll ins Bild gesetzt vom ortsansässigen
Konditormeister Andreas Schropp und die zeitgenössischen „Ansichten für
ein neues Stadtquartier“ in Berlin-Prenzlauer Berg, skizziert von Marc
Kocher (1954). Friedrich Bernhard Werner, einem der produktivsten Zeich-
ner europäischer Stadtansichten des 18. Jahrhunderts, gilt eine Aufstellung,
erarbeitet von Angelika Marsch, von 740 Städten, Dörfern und Flecken, die
der Künstler in Schlesien zu Papier brachte (2213). Der recht lückenhaften
Biographie des Franz Hogenberg fügt ein Aufsatz den Nachweis hinzu, dass
sich der bekannte Kupferstecher zwischen 1562 und 1564 längere Zeit in
Wesel aufhielt und die Stadt aus eigener Anschauung abkonterfeite (1095).
Im selben Band beeindruckt Frans van der Meulen, Hofmaler Ludwigs
XIV., mit bildwirksam komponierten Ansichten niederrheinischer Städte,
die dennoch im hohen Maße topographisch genau sind, im Gegensatz 
zum ältesten Bildbeleg für Frankfurt an der Oder, der Genauigkeit auf
unverwechselbare Merkmale beschränkt (1998). An einigen ausgewählten
europäischen Beispielen – darunter Venedig, Amsterdam und London –
nimmt der Band „Città d’Europa, Iconografia e vedutismo dal XV al XVIII
secolo“ Aspekte der Entwicklung von Seh- und Darstellungsweisen in den
Blick und stellt technische wie künstlerische Meisterleistungen in der bild-
lichen Wiedergabe von Stadtgestalt vor (20). Dem entscheidenden Anteil
der Druckgraphik an der bildmäßigen Verselbständigung des Sujets „Stadt“
entsprechend – für die Malerei war die Stadt bis ins 18. Jahrhundert mehr
oder weniger nur Motiv eines übergeordneten, szenischen oder landschaft-
lichen Themas – wird historische Stadtgestalt vorrangig an druckgraphi-
schen Blättern konkretisiert. So auch in dem Band „Das Bild der Stadt in der
Neuzeit 1400–1800“, der sich in über 50 Beiträgen mit unterschiedlichem
Ansatz, Methode und Ziel dem historischen Erscheinungsbild einzelner
deutscher Städte über dessen Abbild nähert, geistesgeschichtliche Voraus-
setzungen klärt sowie technische und künstlerische Entwicklungen aufzeigt
(24). Beide Bände sind Ergebnisse des europäischen Projekts „Atlas de la
ville européenne“ bzw. daran anschließender Tagungen zur Ikonographie
der Stadt, federführend initiiert von Cesare de Seta und Jacques Le Goff.

In der aktuellen, bildlichen Selbstdarstellung wird Düsseldorf – zumin-
dest im professionellen Aufwand – wohl nur von sich selbst übertroffen;
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kaum zwei Jahre nachdem der Verlag Pomp die Stadt in künstlerisch be-
merkenswerten Fotosequenzen in Szene setzte, gab man einen noch impo-
santeren Fotoband in Auftrag, das „Düsseldorf Panorama“ (1144). Auch
hier beeindruckt künstlerische Qualität; regelrecht verblüffend sind jedoch
Standortwahl und Blickwinkel der Bilder, die ausgefaltet bisweilen über
einen Meter Breite erreichen. Silhouette, innerstädtische Situationen und
Einzelbauten sind in einer Komplexität gesehen, die weit hinausreicht über
den Darstellungsmodus der Panoramen des 19. Jahrhunderts. Beispiels-
weise erfassen Kircheninterieurs die westliche Eingangstür ebenso wie das
östliche Altarretabel und schildern dabei das komplette Deckengewölbe.
Mit der überlegten Bildauswahl hebt man geschickt Residenzvergangenheit
und aktuelle politische wie wirtschaftliche Bedeutung hervor, präsentiert
sich als Kunst- und Kulturstadt, aufgeschlossen gegenüber der Moderne,
bewahrend im Umgang mit Überkommenem, bestätigt gängige Klischees
von Eleganz und Wohlstand in spektakulären Aufnahmen von luxuriösen
Einkaufspassagen und betont landschaftliche wie verkehrstechnische Vor-
züge. Die entwicklungsgeschichtliche Basis für die fotographische Visuali-
sierung Düsseldorfs bietet einführend Clemens von Looz-Corswarem in
einem kompetenten Rückblick auf gemalte, gezeichnete und gestochene
Stadtansichten vergangener Jahrhunderte. Wie schon die Lithographien und
Stahlstiche des 19. Jahrhunderts, wollen die Fotos die opulente Selbststili-
sierung international rezipiert wissen und bieten mehrsprachige Bildlegen-
den. Das historisch spezifisch interessierte Publikum behält das Düsseldor-
fer Stadtarchiv u.a. mit dem kartographischen Grundlagenwerk „Düsseldorf
im Kartenbild“ im Auge, einer sehr sorgfältigen, europaweit recherchierten
Zusammenstellung von Karten und Plänen des 16. bis 19. Jahrhunderts
(1143).

E. Künstlermonographien

E.1. Städtebau, Architektur 

Im Zusammenhang mit Stadtgeschichte interessiert in erster Linie das
Œuvre von Architekten, insbesondere das von Stadtplanern. In dieser Funk-
tion wird Friedrich Weinbrenner, einer der großen Vertreter des Klassizis-
mus in Deutschland gesehen, und zwar im zweiten des auf fünf Bände kon-
zipierten, grundlegenden Editionsvorhabens „Friedrich Weinbrenner und
die Weinbrenner-Schule“ (741). Sachkundig untersucht Gottfried Leiber die
beiden großen Entwürfe Weinbrenners für die klassizistische Umgestaltung
Karlsruhes, dabei sorgfältig Voraussetzungen, Verknüpfungen und Konse-
quenzen der einzelnen Planungsphasen aufzeigend, denn Weinbrenners
städtebauliches Bemühen war stets darauf bedacht die barocke, geometri-
sche Grundrissstruktur Karlsruhes zu erhalten. Den schon zu Weinbrenners
Zeiten weltbekannten historischen Stadtgrundriss respektierten, wie der
neueste Band der „Karlsruher städtebaulichen Schriften“ konzentriert und
übersichtlich zeigt, sowohl die Umbaumaßnahmen der Gründerzeit als auch
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die Nachkriegsbebauung (735). Eine Schlüsselstellung im Städtebau des
späten 19. Jahrhunderts kommt Hermann Joseph Stübben (1845–1936) zu
(180) – weniger seiner ausgeführten Planungen wegen als durch seine
Theorien zum Städtebau; neben Cornelius Gurlitt, Reinhard Baumeister
und Camillo Sitte ist er einer der Begründer der Disziplin Städtebau. Sein
enzyklopädisches Opus „Der Städtebau“ galt lange Zeit als Standardwerk.
In einer umfassenden Studie würdigt Oliver Karnau das Lebenswerk Stüb-
bens, stellt detailliert dessen Vorschläge und Entwürfe zu praktischen und
ästhetischen, aber auch hygienischen, sozialen und ökonomischen Fragen
des Städtebaus dar. Beigegeben ist ein vergleichbar gewissenhaft erarbeite-
ter Katalog von Stübbens städtebaulichen Arbeiten und die mit über 850
Titeln imponierende Liste seiner Veröffentlichungen. So klar es dem Autor
gelingt, Leben und Werk Stübbens vorzustellen, so verschwommen grau ge-
rieten dem Verlag die Abbildungen, die nicht einen der üblichen Dissertati-
onsdrucke illustrieren, sondern ein gediegenes Buch zu entsprechendem
Preis. Nicht wie Stübben mit einem Standardwerk, sondern mit der städte-
baulichen Gestaltung Hamburgs setzte sich Fritz Schumacher (1869–1947)
ein Denkmal. Sein dort realisierter, reformerischer Ansatz fand und findet
überregionales Forschungsinteresse. Den vielfältigen künstlerischen Ambi-
tionen, die Schumachers frühe Schaffensperiode zwischen 1895 und 1910
kennzeichnen und ihn nicht als Stadtplaner, sondern als Reformarchitekten
im Sinne des Deutschen Werkbundes zeigen, fasst eine kleine Studie von
Dagmar Löbert zusammen (188). Dass der engagierte Reformer zum Be-
wahrer seiner eigenen Reformvorstellungen und so unversehens zum eher
rückschrittlichen Architekten geriet, zeigen freilich erst die Jahrzehnte nach
1910. Der weitgehend unbekannten Architekten wegen ist die Sammlung
„Baumeister des Barock und Rokoko“ eine wertvolle Hilfe für die Archi-
tekturgeschichte, wenngleich das schon am Eröffnungsband „Sachsen“ er-
probte Konzept nicht zwingend unter dem Titel zu vermuten ist (170). Nicht
das Werk, sondern die private Vita der Architekten steht im Vordergrund,
mit allen Höhen und Tiefen. Mag diese Intention auch mit Hinweisen wie
„man denke nur an Andreas Schlüters seelischen Zustand während der
Münzturmtragödie“ zu begründen sein und diese Sehweise ihre Berechti-
gung haben, so hätte man doch auf Übersichtlichkeit nicht gänzlich ver-
zichten müssen. Aber der Leser sieht sich gezwungen, das architektonische
Œuvre zwischen dem Privatleben zu suchen, wobei Objekt und zugehörige
Information, etwa Bauzeit und Auftraggeber, wiederum Schicksalhaftes sätze-
lang trennen kann. Übersichtlich geht es dagegen in der „Böhmischen
Weberkolonie Nowawes“ zu, die Friedrich II. zwischen 1751 und 1767 in
Potsdam-Babelsberg anlegen ließ (2013). Präzise technische Angaben sind
den Kurzbeschreibungen der schlichten Weberhäuser vorangestellt, die Ka-
rin C. Jung mühevoll rekonstruierte und dokumentierte, denn historische
Bauakten – wenn es die je gab – sind nicht vorhanden. Unter den fast durch-
gängig unbekannten Architekten ist ganz sicher nicht der Hofbaumeister
Friedrichs II., Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, zu vermuten, der nach

Literaturbesprechung: A. Sammelberichte, Allgemeiner Teil

326



Andreas Schlüter wohl bedeutendste Architekt in Brandenburg-Preußen. In
dritter, durchgesehener Auflage liegt jetzt die von Hans J. Kadatz bearbei-
tete Monographie zu Knobelsdorffs Œuvre vor (47).

Um Hermann Billing, „Architekt zwischen Historismus, Jugendstil und
Neuem Bauen“, die lange versagte Beachtung finden zu lassen, präsentiert
ein Karlsruher Ausstellungskatalolg 45 der insgesamt 300 von Billing ent-
worfenen Projekte in typologisch repräsentativer Auswahl (677). Und die
zeigt eindeutig den Wohnbau als präferierte Bauaufgabe; allerdings in sei-
ner gehobenen Erscheinungsform, denn Billing sah sich analog zu den Pro-
tagonisten seiner favorisierten Stilrichtung als „Künstlerarchitekt“ mit dem
Ideal, „Gesamtkunstwerke“ zu schaffen. Dazu bedurfte es einer aufge-
schlossenen und wohlhabenden Klientel, die bereit war, Billings ebenso
reformerische wie kostspielige Vorstellungen von Innenausbau und -ein-
richtung zu akzeptieren. Es sei denn, Auftraggeber und Auftragnehmer
waren identisch, wie bei den Wohnhäusern der arrivierten Künstler der
Mathildenhöhe in Darmstadt. Seit ihrem ersten öffentlichen Auftritt 1901,
fand deren Inszenierung von reformerischen Lebenswelten auf hohem
künstlerischen Niveau publizistische Aufmerksamkeit; anfangs schwan-
kend zwischen atemloser Begeisterung und kritischem Spott, zuletzt 1976
umfassend als bauliches Jahrhundertwerk in einem fünfbändigen Katalog
gefeiert. Im Rückblick auf die inzwischen hundertjährige Baugeschichte
der Mathildenhöhe dokumentiert nun eine auf mehrere Bände angelegte
Edition die Chronologie der Bauten und Ereignisse, mit dem Schwerpunkt
auf den bereits geleisteten denkmalpflegerischen Wiederherstellungen des
einzigartigen Bauensembles (853). Kam der Künstleravantgarde der
Mathildenhöhe, die nahezu synonym für Jugendstil in Deutschland steht,
stets wissenschaftliches Interesse zu, so bemüht man sich inzwischen auch,
lokale Architektenprominenz jener Zeit in Erinnerung zu bringen, etwa
Hans Erlwein, der um 1900 die Stadtentwicklung Bambergs mitbestimmte
(277) oder Paul Ziegler, der als Magistratsbaurat das Baugeschehen in
Flensburg zwischen 1905 und 1939 beeinflusste (1872). Dass die bauliche
Entwicklung in der Provinz zur Zeit des Jugendstils neben mediokren
Ergebnissen ein breites, stilistisch qualitätvolles Mittelfeld hervorbrachte,
bestätigt eine solide, überdurchschnittlich illustrierte Arbeit zu „Jugenstil-
spuren in Wuppertal-Vohwinkel“ (1300). Mit dem Baumeister Hermann
Frede eröffnet der Verein „Freunde der Bau- und Kunstdenkmale Sachsen-
Anhalt“ eine Publikationsreihe zu Architekten in Halle (2049), und den bis-
lang wenig beachteten Aufschwung Salzuflens zum Badeort schreibt ein
Beitrag des lokalen Stadtarchivs nicht zuletzt den Wohnhäusern und Villen
zu, die Rudolf Günther, „Ein Bad Salzufler Architekt zwischen Historismus
und Expressionismus“, entwarf (1372). Der bislang wenig erforschten Bio-
graphie des Architekten Michael Leydel (1749–1782) und den Auswirkun-
gen seines architektonischen und städtebaulichen Werkes im Rheinland, be-
sonders in Krefeld, nimmt sich eine gediegene, in der Schriftenreihe des
Stadtarchivs Neuss publizierte Dissertation an (1120). Hans Franke schließ-
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lich, vornehmlich Kirchenbaumeister in Gelsenkirchen und Umgebung,
verdankt seine Wiederentdeckung einem engagierten Architektur-Kolloqui-
um in Bochum, das ihn mit „163 Entwürfe für das 20. Jahrhundert“ vorstellt
(1319). Schon zu Lebzeiten würdigt ein instruktives und überlegt illustrier-
tes Paperback das Werk Gottfried Böhms, eines der bedeutendsten Archi-
tekten der Nachkriegszeit (135). Wie sein Vater Dominikus Böhm durch
Kirchenbauten bekannt geworden, umfasst sein Lebenswerk die gesamte
Spannbreite heutiger Bauaufgaben, die künstlerisch höchst eigenwillig zu
lösen zu seinem Charakteristikum wurde. Findet Böhms vielfältiges Œuvre
informative Darstellung in einem Taschenbuch, so präsentiert ein großfor-
matiger Hochglanz-Bildband ein einziges Bauwerk (Commerzbank in
Frankfurt) des international berühmten Architekten Sir Norman Foster, der
zu den konsequentesten Vertretern einer auf moderner Technik gegründeten
Architektur gehört (882). Das mit 300 Metern Höhe vorläufig höchste
Bürogebäude Europas ist architektonisch wie technisch zweifelsfrei ein
spektakulärer, hier in exzellenten Fotos und Zeichnungen vorgeführter
Architekturkomplex, dem publizistischer Aufwand adäquat ist; dass mit der
Architektur auch der Bauherr gefeiert wird, ist der Materie immanent.

2. Stadt und Archäologie (Johanek)

Die Stadtarchäologie, in der Wissenschaft und den einzelnen Gegenden
Deutschlands auch im öffentlichen Bewusstsein seit langem, etwa gegen
Ende des Zweiten Weltkriegs, fest etabliert, ist im Laufe der beiden letzten
Jahrzehnte noch stärker in den Vordergrund des Interesses gerückt. Daher
soll den Publikationen zu diesem Forschungsfeld ein eigener Abschnitt ge-
widmet sein, selbst wenn der Auswahl zunächst der Charakter der Zufällig-
keit anhaftet. 

Die Intensivierung der Ausgrabungstätigkeit und der interdisziplinären
Diskussion hat der Südwestdeutsche Arbeitskreis für Stadtgeschichts-
forschung zum Anlass genommen, eine seiner Jahrestagungen dem Thema
„Stadt und Archäologie“ zu widmen. Der daraus entstandene Sammelband
aus dem Jahr 2000 enthält neben interessanten Studien zu Einzelstädten
(Mannheim, Rom und die Vesuvstädte) und zur Beschäftigung der Städte
mit ihrer archäologischen Vergangenheit vom Mittelalter bis zu den Ge-
schichtsvereinen des 19. Jahrhunderts auch zwei Aufsätze zu grundsätz-
lichen Fragen. Matthias Untermann widmet sich dem „Dialog der Mittel-
alterarchäologie mit der südwestdeutschen Stadtgeschichtsforschung“ vor
allem am klassischen Beispiel der Entstehung der Stadt Freiburg im Breis-
gau. Er zeigt, dass dieser Dialog nicht frei ist von Irritationen, demonstriert
jedoch gleichzeitig die Fruchtbarkeit einer die Positionen der Nachbarwis-
senschaft mitbedenkenden Auseinandersetzung. Er beklagt, dass dieser
Dialog weithin immer noch über topographische und chronologische The-
men und nicht über aktuelle Fragen der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
geführt wird. Doch stellt er auch klar, dass für die Materialfülle der Fund-
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massen, die die Basis dieser Diskussion bilden könnten, noch überzeugende
Konzepte für Publikation und Interpretation fehlen. In einem souveränen
Überblick über „Einsatz und Bedeutung der Dendrochronologie in der
Stadtgeschichtsforschung“ vermittelt Mechthild Neyses ein Bild vom Stand
der Forschung anhand der Befunde von Worms, Speyer, Mainz und Trier
und vermag zu zeigen, welche Bedeutung diese für Erkenntnisse zur Topo-
graphie, Infrastruktur und zu den naturräumlichen Veränderungen in den
Städten hat (Stadt und Archäologie. 36. Arbeitstagung 1997. Hrsg. v. Bern-
hard Kirchgässner und Hans-Peter Becht. Stuttgart: Thorbecke 2000. 176 S.
(Stadt in der Geschichte. 26)). 

Die Fortschritte der stadtarchäologischen Forschung finden gewöhnlich
ihren Niederschlag in den Berichten der einzelnen Landesämter für Boden-
denkmalpflege, der Landesmuseen oder archäologischer Gesellschaften,
die das gesamte Spektrum der archäologischen Forschung von den Stein-
zeiten bis in die Neuzeit erfassen und für die hier auf die außerordentlich gut
ausgestattete Reihe „Archäologie in Berlin und Brandenburg“ hingewiesen
sei (1922, 1972). Gelegentlich kommt es auch in einzelnen Städten zu sol-
chen Berichtsserien, wie etwa in den „Wismarer Studien zur Archäologie
und Geschichte“, die auch monographische Abhandlungen (etwa zum früh-
mittelalterlichen Handelsplatz Groß Strömkendorf in der Wismarer Bucht
von Frank Wietrzichowski) und Themenhefte (etwa zu mittelalterlichem
und neuzeitlichem Glas) publizieren (1915). Es ist nicht möglich, alle diese
Serien hier vorzustellen, doch soll nachdrücklich auf die Reihe der „Führer
zu archäologischen Denkmälern in Deutschland“ verwiesen werden, die die
Verbände für Altertumsforschung zu ihren jeweiligen Jahrestagungen für
den Tagungsort und sein Umland herausgeben und die einen knappen Ab-
riss des Forschungsstandes für einzelne Städte zeichnen. Im Berichtszeit-
raum sind die Führer zu Leipzig (Bd. 32, mit Zwenkau, Pegau, Groitzsch,
Taucha, Wurzen, Grimma, Colditz, Rochlitz), Ulm (Bd. 33; zu knapp gehal-
ten), Braunschweiger Land (Bd. 34, mit Braunschweig, Helmstedt, Salzgit-
ter), Heidelberg (Bd. 36, mit Ladenburg, Mannheim, Neckargemünd, Wies-
loch) (2183, 655, 1700, 716) erschienen, zuletzt im Jahr 2000 Potsdam (Bd.
37, mit Brandenburg, Rathenow, Nauen und Ziesar) sowie 2001 Kreis Soest
(Bd. 38, wo die archäologische Forschung im letzten Jahrzehnt ganz außer-
ordentliche Fortschritte gemacht hat, die dieser Band eindrucksvoll spiegelt).

Im öffentlichen Bewusstsein der west- und süddeutschen Städte spielt
die römische Vergangenheit eine große Rolle, woraus eine große Zahl von
häufig populär gestalteten Publikationen resultiert, auf die lediglich sum-
marisch verwiesen werden kann (409, 419 zu Regensburg, 1010 zu Ingel-
heim, 324 zur Römerroute Kempten-Epfach, 1006 zu Bitburg). Dagegen ist
für Pforzheim die gründliche Studie von Klaus Kortüm „Portus – Pforz-
heim. Untersuchungen zur Archäologie und Geschichte in römischer Zeit“
erschienen, die auf der Grundlage eines umfassenden Fundkatalogs die
Siedlungsentwicklung des römischen Vicus von der domitianischen Zeit bis
um die Mitte des 3. Jahrhunderts nachzeichnet. Von besonderem Interesse
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sind die Untersuchungen zum antiken Namen Portus im Sinne von „Fluss-
hafen, Verladestation, Stapelplatz”, der im Namen Pforzheim, der mittel-
alterlich erstmals 897 bezeugt ist, weiterlebte und damit auf eine Funk-
tionskontinuität des Platzes verweist (794). 

Die eigentliche Stadtarchäologie betrifft jedoch die städtischen Sied-
lungsräume seit dem Mittelalter, und das Öffentlichkeitsinteresse hat dazu
geführt, die Anstrengungen, die auf diesem Gebiet unternommen worden
sind, in Überblicken zu einzelnen Städten (oder Regionen) zu dokumentie-
ren, die auch für ein breiteres Publikum gedacht sind oder auch in den
lokalen Vereinspublikationen veröffentlicht werden. So hat das Rheinische
Amt für Bodendenkmalpflege einen instruktiven Band über Bodendenk-
mäler in den Städten des Rheinlandes herausgegeben, der auch die Proble-
me des Denkmalschutzes und seine rechtlichen Implikationen dokumentiert
(1108). Hingewiesen sei noch auf ein Dokumentations-Heft aus Dortmund
sowie auf die Bibliographie (1429, 1430) und einen Bericht über Heiden-
heim a. d. Brenz im Jahrbuch 1997/98 des dortigen Heimat- und Altertums-
vereins (532). Auch Ausstellungen der lokalen Museen geben Gelegenheit
zu solchen Überblicken, wie 1998 in Hannoversch-Münden, wo die Prä-
sentation der stadtarchäologischen Funde in der Ausstellung „Gegraben –
Gefunden – Geborgen“ (Sydekum-Schriften 29) auch zu einer Reihe von in-
struktiven Aufsätzen zum städtischen Handwerk Anlass gab. Neben solchen
allgemeinen und auch knappen Überblicken stehen Berichte über einzelne
Grabungskampagnen oder über die Ergebnisse zu einzelnen Stadtteilen.
Hier verdient z. B. Erwähnung ein Band über das Düsseldorfer Rheinufer,
der den Ertrag präsentiert, der sich aus den Untersuchungen bei der Tief-
legung der Rheinuferstraße ergab und der insbesondere Aufschlüsse über
die Gestaltung des Uferraumes, seine Bebauung und über die Befestigungs-
werke dokumentiert (1138). In Paderborn gelang es, bei einem Großbau-
vorhaben, das archäologisch begleitet werden konnte, die Bedeutung eines
am südlichen Rand der bürgerlichen Stadt entlang der Kampstr. gelegenen
Viertels zu klären (1581), die zuvor eher gering eingeschätzt worden war. In
Schleswig wiederum entstand ein umfassender Katalog mit auswertenden
Beiträgen über die Ausgrabungen unter dem Rathausmarkt 1982, die eine
hochmittelalterliche Kirche und ein Gräberfeld ergaben, wobei vor allem
die anthropologischen Untersuchungen und die aus ihnen gewonnenen Er-
kenntnisse zur Ernährungs- und Krankheitsgeschichte hervorgehoben seien
(1893). Bei den weiteren, eher themenorientierten Publikationen heben sich
derzeit vor allem zwei Komplexe heraus: die Geschichte von Handwerk und
Gewerbe sowie Untersuchungen zur Stadtbefestigung. Neben einem grund-
legenden Überblick zu Waagen und Gewichten aus dem mittelalterlichen
Schleswig (11.–13. Jahrhundert) (1895) stehen beispielsweise die Präsenta-
tion einer mittelalterlichen Badstube in Wangen im Allgäu, die einen wich-
tigen Zug städtischer Kultur in den Blick rückt, oder der Befund einer Ton-
pfeifenbäckerei des 18. Jahrhunderts, wiederum in Hannoversch-Münden,
eingebetet in allgemeine Überlegungen zu diesem Gewerbezweig, der für
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die Geselligkeitskultur der Zeit eine wichtige Rolle spielte (Sydekum-
Schriften 25). Von großer Wichtigkeit ist der erste Tagungsbericht, den der
Konstanzer archäologische Arbeitskreis zur Erforschung des mittelalter-
lichen Handwerks vorlegt. Ein einleitender Aufsatz von Ralph Röber fasst
den derzeitigen Stand der Forschung zur städtischen Handwerkstopogra-
phie in der Zusammenführung geschichtswissenschaftlicher und archäolo-
gischer Forschungen zusammen; des weiteren werden gewichtige Abhand-
lungen zu einzelnen Städten des mittelalterlichen Reichs, Handwerken oder
auch Produkten beigesteuert (116). Der Band bildet eine anregende Aus-
gangsbasis für weitere Forschungen. 

Von ebenso starker Innovationskraft dürfte sich das monumentale
dreibändige Werk zu Stadt- und Landmauern erweisen, das aus zwei
Tagungen des Instituts für Denkmalpflege der ETH Zürich hervorgegangen
ist. Der erste Band fasst den Forschungsstand in einer Reihe von Aufsätzen
zusammen, der zweite gibt einen Katalog der Stadtmauern in der Schweiz
und der dritte analysiert wiederum in einer Aufsatzreihe die Funktionen und
die Erscheinungsformen von Grenzen in der Stadt und um die Stadt. Man
wird diese Bände künftig als Standardwerk bezeichnen dürfen (94); sie wer-
den ergänzt durch den von Barbara Scholkmann und Gabriele Isen-
berg herausgegebenen Sammelband „Die Befestigung der mittelalterlichen
Stadt“ (30; vgl. dazu o. Abschnitt I). Aus dem Bereich des Befestigungs-
wesens liegt weiterhin ein Band über Ulm vor, der das archäologische
Material zur Stadtbefestigung präsentiert und die Verfüllung des stauferzeit-
lichen Stadtgrabens analysiert, der das älteste Ulm umschloss und im spä-
ten 13. und zu Beginn des 14. Jahrhunderts eingeebnet wurde (656). Zwei
Ausstellungskataloge schließlich beschäftigen sich mit Burgenbau, der eine
aus dem Helms-Museum in Hamburg-Harburg mit den Burgen innerhalb
des Stadtgebietes von Hamburg und seinem Umland (1835); der andere aus
dem Westfälischen Landesmuseum für Archäologie in Münster gibt einen
überaus nützlichen Überblick über Befestigungen und Burgen seit der Jung-
steinzeit, thematisiert jedoch nur ganz selten den Zusammenhang von Burg
und Stadtentwicklung (1317). 

An den Schluss seien drei wichtige Monographien gestellt. In einer
höchst bemerkenswerten Weise verbindet Annemarie Büscher die editori-
sche Vorlage der Keramikfunde in der Altstadt von Hannover mit der Ana-
lyse einzelner Siedlungskomplexe aus der Frühgeschichte und Stadtent-
wicklung von Hannover, indem sie Aussagen der Schriftquellen und
archäologische Befunde vor dem Hintergrund der Forschungsgeschichte
neu interpretiert und damit manchen als gesichert angenommenen Wissens-
stand erschüttert (1761). In ähnlicher Weise verfährt Bertram Jenisch bei
der Untersuchung eines klassischen Falls der deutschen Stadtgeschichte,
der Stadt Villingen, deren regelmäßige Plangestalt seit jeher mit einem
Gründungsakt Herzog Bertholds V. von Zähringen in Verbindung gebracht
wird. Der Verfasser zeigt im Einklang mit den Bemühungen der Forschun-
gen der jüngsten Zeit zu den Planstädten der Entfaltungszeit des Städte-
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wesens, dass die Entstehung Villingens als ein gestreckter Vorgang, ausge-
hend von frühstädtischen Siedlungsteilen zu verstehen ist, bei dem das Bild,
das das Urkataster des 19. Jahrhunderts bietet, erst im frühen 14. Jahrhun-
dert erreicht war (812). Der Band darf als wichtiger Markstein in der inter-
disziplinären Diskussion betrachtet werden. Schließlich ist noch das monu-
mentale Werk Georg Stephans zu Abtei und Stadt Corvey zu nennen, in dem
er die Ergebnisse langjähriger Forschungen niederlegt, die die Zeit von
800–1670 umspannen. Hier interessieren vor allem die Untersuchungen so-
wie die Vorlage der Funde und Befunde der sich seit dem 12. Jahrhundert
zur Stadt entwickelnden Siedlung außerhalb des Klosterbezirks, deren Um-
mauerung um 1200 immerhin 55 ha umfasste, und die nach einer nachhal-
tigen Zerstörung 1265 verödete und in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahr-
hunderts völlig verschwunden war. In dem Werk liegt die erste umfassende
Untersuchung einer Stadtwüstung in Deutschland vor, die einen entschei-
denden Akzent für zukünftige Forschungen setzt und zu belegen vermag,
welch wichtigen Beitrag archäologische Untersuchungen zur Stadtge-
schichte zu leisten im Stande sind (1500).

3. Stadt und Literatur (Schröder)

Der Komplex Stadt und Literatur ist ein beliebtes, zugleich aber mit sei-
nen vielfältigen Aspekten fast unüberschaubares Forschungsobjekt ver-
schiedener Disziplinen, primär der Germanistik. Es steht ganz außer Frage,
dass die sozial-, kultur- und mentalitätsgeschichtlichen Erträge solcher For-
schungen für die Stadtgeschichtsforschung von erheblicher Relevanz sein
müssen, auch dass die Verfahrensweisen der Literaturwissenschaft für die
Betrachtung mancher Quellenkomplexe, allen voran der städtischen Ge-
schichtsschreibung, unbedingt heranzuziehen sind. Bislang jedoch hat sich
die Stadtgeschichtsforschung diesem Komplex noch nicht konsequent zu-
gewandt. Deswegen soll hier, aus dem Blickwinkel des Stadthistorikers,
wenigstens auf einige wichtige Veröffentlichungen eingegangen werden,
die uns zugegangen sind; sie können zumindest die Bandbreite dieser
Thematik andeuten. An erster Stelle, gewissermaßen als Einstiegshilfe, 
sind zwei wichtige Grundlagenwerke zu nennen. Das zweibändige, mehr 
als 1000 Seiten umfassende Werk „Stadt und Literatur im deutschen
Sprachraum der Frühen Neuzeit“ dokumentiert einen großen Osnabrücker
Kongress 1990 unter der Ägide von Klaus Garber (95). Da es eine gültige
Literaturgeschichte dieser Epoche immer noch nicht gibt, ist das vorliegen-
de Werk vielleicht ein Schritt auf dem Weg zu einem Handbuch bzw. muss
vorläufig als Ersatz hierfür betrachtet werden. Garbers Grundkonzept, die
Geschichte der deutschen Literatur der frühen Neuzeit nach Städten und
Regionen zu gliedern, ist für die Stadtgeschichte sehr hilfreich. Der geogra-
phische Rahmen ist weit gefasst: Es wird „erstmals der alte deutsche
Sprachraum in seiner ganzen Ausdehnung von Reval bis Luzern, von Straß-
burg bis Lemberg betreten“ (S. XI), ermöglicht durch die offenen Grenzen.
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Thematischer Fixpunkt der buchkundlich wie literarhistorisch ausgerichte-
ten Tagung ist die in der bisherigen literaturwissenschaftlichen Barock-
forschung vernachlässigte Stadt, besonders die Gewerbe-, Handels-, Gym-
nasial- und Universitätsstadt, u. a. mit den bisher kaum beachteten „poetae
minores“ und der Gelegenheitsliteratur. Im ersten von drei Beiträgen zur
Grundlagenforschung gibt Klaus Garber einen Überblick über den For-
schungsstand. Er unterscheidet die Rolle der Stadt – und ihre literarische
Situation – im Späthumanismus und im Barock stark von der im späten Mit-
telalter. Als Beispiel für eine Form der Wahrnehmung von Stadt und städti-
scher Existenz wählt und analysiert er Johann Helwigs „Nymphe Noris“
von 1650, das von der selbstbewussten Denkweise der Nürnberger Stadt-
bewohner zeugt. Die Beziehung zwischen Stadt und Literatur kann man nur
dann einigermaßen erfassen, wenn man viele Textsorten betrachtet, neben
der anerkannten Dichtung auch die in viel größerem Umfang überlieferte
Gelegenheitsliteratur und den Adressatenkreis berücksichtigt, wie Wolf-
gang Adam in seinem Beitrag „Urbanität und poetische Form“ betont. Für
die Aufwertung des reichen Klein- und Tagesschrifttums und eine Sozial-
geschichte der Literatur plädiert auch Michael Schilling in seinem Beitrag
„Stadt und Publizistik“. Er weist zugleich auf die wichtige Funktion der
Drucker hin, die in den großen Handelsstädten beheimatet sind. Die 45 (!)
folgenden Beiträge – oft als Werkstattbericht gedacht – sind in sechs The-
menbereiche gegliedert, an die sich der Stadthistoriker anhängen kann:

1. Im Umkreis des reformierten Bekenntnis. 2. Reichsstädtische Tradi-
tion und Residenzkultur Oberdeutschlands. 3. Lutherische Kernlandschaft
Mitteldeutschland. 4. Der alte hansische Kulturraum. 5. Mitteleuropäische
Brückenlandschaften. 6. Blick in den katholischen Kulturraum.

Mehr als die Hälfte der Beispiele gehört in die Bereiche 1 und 2, nur 3
Beiträge gelten Bereich 6 mit den jesuitischen „Hochburgen“ Ingolstadt,
München, Luzern. Es gibt Darstellungen, die einen ersten Überblick geben
wollten über das literarische und kulturelle Leben in einzelnen Landschaf-
ten (Mark Brandenburg, Oberdeutschland) und in einzelnen Städten (z. B.
Nürnberg, Frankfurt, Leipzig, Jena, Greifswald, Danzig, Lemberg, Mün-
chen). Ebenso finden sich Spezialthemen über einzelne Literaten und Gele-
genheitsdichter, über Texte und Textgattungen, Drucker und Druckerzeug-
nisse, Sammlungen und Bibliotheken. Das Werk bietet auch dem Historiker
einen neuen Einblick in das literarische und kulturelle Leben der frühneu-
zeitlichen Stadt und weist ihn auf eine Fülle bisher nicht ausgeschöpften
Quellenmaterials hin. 

Die zweite wichtige Publikation „Städtische Geschichtsschreibung im
Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit“ behandelt ein zentrales, gleich-
wohl bisher nicht hinlänglich beachtetes Thema der Stadtgeschichte (103).
In seiner Grundkonzeption geht der Band auf eine Frühjahrstagung des In-
stituts von 1988 zurück, wurde aber in der langen Entstehungszeit ergänzt
und dem neueren Forschungsstand angeglichen. In seiner ausführlichen
Einleitung geht Peter Johanek aus von der Stadt als einer „Erinnerungs-
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gemeinschaft, die ihr Selbstverständnis aus geschichtlicher Erinnerung
bezieht und sich um die Tradierung geschichtlicher Erinnerung bemüht“ 
(S. VII). Als Teil der Geschichtsüberlieferung ist die Geschichtsschreibung
die schriftliche Überlieferungsform. Sie gewinnt an Bedeutung, je mehr die
Literalität die städtische Kultur prägte und die Verschriftlichung immer
mehr Lebensbereiche erfasste. Das gilt erst für die Stadt des späteren Mit-
telalters, denn erst hier werden die Stadt selbst, ihre Verfassung, ihre Ob-
rigkeit, ihr Handeln, ihr Geschick zum Thema geschichtlicher Darstellung.
Erst in dieser Zeit wird solche Geschichtsschreibung von Bürgern, vom Rat
oder deren Umkreis getragen. Der Straßburger Ellenhard-Codex (um 1290)
mit dem „Bellum Waltherianum“, dem Bericht über den Konflikt der Straß-
burger Bürger mit ihrem Bischof 1261/62, steht am Beginn der städtischen
Geschichtsschreibung in Deutschland. Denn durch Ellenhard, den Leiter
der Domfabrik, hatte die Stadt ihre historiographische Selbstdarstellung
und das Bauwesen am Münster an sich gezogen. 

Von dieser Zeit an entwickelt sich eine Geschichtsschreibung in lateini-
scher und deutscher Sprache, die primär von der städtischen Gesellschaft
bestimmt wird, auch wenn andere Einflüsse (fürstlicher Hof, Kirche) mit-
wirkten.

In den Städten des deutschen Sprachraums ist vom späteren Mittelalter
bis in die Neuzeit eine Fülle städtischer Historiographie entstanden: Leider
ist nur wenig davon editorisch erschlossen. Im Rahmen der großen Editi-
onsvorhaben des 19. Jahrhunderts wurde mit der großartigen Sammlung
und Edition der „Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahr-
hundert“ begonnen und bis Band 37, 1969, als Nachzügler fortgeführt, aber
das galt vor allem für die bedeutenden Reichs- und großen Hansestädte.
Entsprechende Editionen für die frühneuzeitlichen Städte fehlen, von Ein-
zelbeispielen abgesehen. Die vorhandenen Editionen werden viel genutzt
als Grundlagen zentraler Fragestellungen, wie etwa der des städtischen und
bürgerlichen Selbstverständnisses (Heinrich Schmidt) oder zur Unter-
suchung der Ursachen und Abläufe innerstädtischer Unruhen und Konflik-
te (Czok, Ehbrecht). Es wurde sogar die Frage aufgeworfen, ob diese Aus-
einandersetzungen zum Auslöser städtischer Historiographie geworden sei-
en. Aber bisher ist kaum der Versuch unternommen worden, die städtische
Geschichtsschreibung als Gesamtphänomen in den Blick zu nehmen, d. h.
die besonderen Bedingungen von städtischer Geschichtsschreibung zu
klären, das Verhältnis der Autoren zu ihrem literarischen Zentrum, dem
sozialen Gefüge der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadt zu
analysieren und zu beschreiben.

Bemerkenswert ist, dass es eine städtische Geschichtsschreibung im
Mittelalter nur in Italien und in den Städten des Reichs einschließlich der
Gebiete des östlichen Mitteleuropas gab, in denen deutsches Stadtrecht vor-
herrschte. Denn nur die politisch weit entwickelten Städte wie die italieni-
schen Stadtstaaten und die deutschen Reichsstädte und Autonomiestädte
boten die entsprechenden Rahmenbedingungen. Die politische Funktion
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der städtischen Geschichtsschreibung des Reichs tritt klar zu Tage, unab-
hängig von den sich entwickelnden literarischen Gattungen und Vermitt-
lungsformen.

Glücklicherweise gibt es Ausnahmen bei der von Klaus Garber und Peter
Johanek aufgedeckten und beklagten Lage der mangelnden Aufarbeitung
und der fehlenden Editionen bei gleichzeitiger Fülle des Materials. Die kri-
tische Edition eines bedeutenden Werkes frühneuzeitlicher (Landes-)Ge-
schichtsschreibung, der „Chronik der Bischöfe von Würzburg 742–1495“
von Lorenz Fries (gest. 1550), steht kurz vor dem Abschluss (456). Nach-
dem Band 1 1992 und Band 2 1994 erschienen waren, wurden 1999 Band 3
„Von Gerhard von Schwarzburg bis Johann II. von Brunn (1372–1440)“,
2002 schließlich Band 4 „Von Sigmund von Sachsen bis Rudolf II. von
Scherenburg (1440–1495)“ publiziert und damit der Textteil von fast 1500
Seiten vollendet. Der „Bildquellen-Band“ 6, 1996 erschienen, enthält alle
176 Miniaturen der Leithandschrift in hervorrangender Farbqualität und in
der originalen Reihenfolge der Chronik, mit der der Würzburger Maler und
Zeitgenosse von Fries, Martin Seger, und seine Mitarbeiter die Chronik
illustriert haben. Die den Miniaturen jeweils beigegebenen fundierten
kunsthistorischen Erläuterungen von Christiane Kummer und die 6 thema-
tischen Beiträge erhöhen den Wert der Edition. Wenn demnächst der noch
fehlende Band 5 mit den Registern erscheint, ist die wissenschaftliche Edi-
tion eines „grundlegenden Monuments der fränkischen Geschichtsschrei-
bung“ (Band 1, S. VII) in hervorrangender Weise bewältigt und abge-
schlossen. Die Publikation ist als Gemeinschaftsprojekt entstanden; die Lei-
tung hatten Ulrich Wagner (Stadtarchiv Würzburg) und Walter Ziegler
(Universität Würzburg bzw. München), die vor allem ihre Mitarbeiter und
Schüler für die Erarbeitung des Textes und des Sachapparats gewannen. Als
Leithandschrift wurde die Reinschrift von 1546 (Stadtarchiv Würzburg,
Ratsbuch 412) ermittelt, Abweichungen aus Konzepthandschriften im text-
kritischen Apparat dokumentiert. Für die Textgestaltung wählten die Her-
ausgeber einen Mittelweg zwischen Normalisierung und diplomatischem
Abdruck, der Editionstext ist buchstabengetreu, die Interpunktion und
Groß- und Kleinschreibung normalisiert. Der Sachapparat ist sehr instruk-
tiv und bietet alle wesentlichen Erläuterungen. Die wissenschaftliche Ein-
leitung in die Neuedition liefert vorbildlich der langjährige Mitarbeiter des
Projekts, Thomas Heiler, der sich in seiner Dissertation erstmals umfassend
mit dem Leben und Werk des fürstbischöflichen Sekretärs und Archivars
Lorenz Fries auseinandersetzt (Thomas Heiler, Die Würzburger Bischofs-
chronik des Lorenz Fries (gest. 1550). Studien zum historiographischen
Werk des fürstbischöflichen Sekretärs und Archivars. Würzburg: Schöningh
2001. XIV, 601 S. Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg. 9). Die
letzten 40 Jahre der Friesschen Chronik, die Regierungszeit Johanns III. von
Grumbach (1455–1466) und Rudolfs von Scherenberg (1466–1495), also
zeitnah an Lebenszeit und Tätigkeitsfeld des Chronisten, hat Thomas Heiler
zudem abschließend in Band 4 ediert. Es ist nur zu wünschen, dass dieses
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hervorragende Editionsunternehmen der Landes- und Stadtgeschichte breite
Aufnahme findet und andere Städte und Institutionen trotz leerer Kassen zu
weiteren Editionen auffordert.

Ein grundlegender Beitrag zur Kölner Chronistik des 15. Jahrhunderts
stammt aus der Schule Anna-Dorothee von den Brinckens. Robert Meier
legt in seiner Dissertation die Bearbeitung der „Agrippina“ des Heinrich
van Beeck vor (1218). Das Werk ist zwischen 1469 und 1472 entstanden
und ist in sieben Handschriften, darunter das Autograf, überliefert; Meier
dokumentiert sorgfältig den Text der Leithandschrift C+D 20. Heinrich van
Beeck unternahm es als erster, seine umfassende Chronik der Geschichte
der Stadt Köln zu schreiben, angefangen von der sagenhaften Gründung der
Stadt durch den assyrischen Königssohn Trebeta bis in die Lebenszeit des
Autors; er bricht allerdings bei 1420 ab. Die Chronik gelangte nicht zum
Druck, wahrscheinlich weil der Verfasser der nachfolgenden Koelhoffschen
Chronik die „Agrippina“ ausgiebig ausschrieb und man wegen der schon
1499 im Druck vorliegenden und umfangreichen Koelhoffschen Chronik
die „Agrippina“ nicht mehr benötigte.

Das Städtelob „De origine, antiquitate et celebritate urbis Mindae, ad ripam
Visurgis in veteri Saxonia sitae, brevis declaratio“ des Johannes Bocerus
von 1563 widmete der Mindener Geschichtsverein der Stadt Minden zum
1200jährigen Stadtjubiläum in einer Neuausgabe (1530). Ein Exemplar des
sehr seltenen Werkes aus der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar
diente als Vorlage für das Faksimile, dem eine seitenparallele Übertragung
ins Deutsche unter Beibehaltung des Versmaßes beigegeben wurde. Diese
aus didaktischen Gründen gewählte Lösung ist für den bibliophilen Benut-
zer nicht ganz überzeugend; sehr karg ist die für die Übersetzung gewählte
Schrifttype. Leider geht dadurch doch viel an Authentizität verloren, dass
man die Erstausgabe von 1563 gewissermaßen zerlegt hat. Vielleicht wäre
eine Faksimileausgabe und ein entsprechend gestaltetes Begleitbändchen
mit der guten Übersetzung und Einführung in Leben und Werk des Johan-
nes Bocerus durch Sievert von Wedel dem Werk doch gerechter geworden.
Der Verfasser, um 1524 in Hausberge bei Minden geboren, hatte eine huma-
nistische Schulbildung in Minden genossen, war Student bei Melanchthon
in Wittenberg 1557 und wurde als Professor an die Universität Rostock be-
rufen. Es gelang der Stadt Minden, diesen humanistischen Gelehrten bei
einem Besuch in seiner Heimatstadt nach vielen Jahren Abwesenheit mit
einem Lobgedicht auf die Stadt zu beauftragen. Er preist die schöne Lage,
das hohe Alter, Karls Sieg über die Sachsen, die Einführung des Christen-
tums, die schönen Kirchen, die klugen und tapferen Bewohner in humani-
stischer Verallgemeinerung, beklagt aber konkret die Niederreißung zweier
Vorstädte für die Festung und ruft zum Frieden auf.

Als „Duisburger Notizen“ bezeichnet der langjährige Duisburger Stadt-
archivar Günter von Roden seine Sammlung von „zeitgenössischen Berich-
ten von 1417–1992“ (1152). Wie wurde Duisburg in verschiedenen Jahr-
hunderten von bedeutenden und weniger bedeutenden jeweiligen Zeitgenos-
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sen aus dem In- und Ausland, von Dichtern und Schriftstellern, Gelehrten,
Beamten, Handwerkern gesehen und erlebt? Gewissermaßen als Nebenpro-
dukt seiner Archivarstätigkeit stellt von Roden 109 Texte, chronologisch
geordnet, aus gedrucktem wie ungedrucktem Material zusammen, das sich
durch „Mannigfaltigkeit und Vielschichtigkeit“ auszeichnet (S. 5). 

Um „Marburg-Bilder“ aus fünf Jahrhunderten ging es in einer Ringvor-
lesung der Marburger Universität Mitte der 1990er Jahre, die auf ein großes
Echo in der Bevölkerung stieß und nun in 2 Bänden mit Jörg Jochen Berns
als Herausgeber gedruckt vorliegt (942). Die Beiträge des ersten Bandes be-
handeln mit unterschiedlichen Aspekten die Blütezeit Marburgs während
der Reformationszeit – von der Stellung Landgraf Philipps zur Stadt, über
das Marburger Religionsgespräch bis zum Marburger Brauwesen. Der
zweite Band ist stärker germanistisch und philosophisch ausgerichtet, be-
schreibt das reiche kulturelle und geistige Leben vom Ende des 18. Jahr-
hunderts bis in die bewegten 60/70er Jahre des 20. Jahrhunderts anhand von
Beiträgen über berühmte Dichter und Gelehrte und ihr Leben und Wirken in
Marburg: von Jung-Stilling, Clemens Brentano, Martin Heidegger bis Wolf-
gang Abendroth. Trotz der additiven Anordnung der Beiträge sind die Bände
ein guter Einstieg in die Kulturgeschichte Marburgs. 

„Die Deutschen Inschriften“ sind ein wichtiges Langzeitprojekt der ver-
schiedenen deutschen Akademien und der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften. Es dient der Wahrung des sprachlichen kulturellen Erbes
wie der germanistischen, landes- und stadtgeschichtlichen Forschung. In
diesem Berichtszeitraum sind von der Göttinger Reihe die Bände 7 (Stadt
Einbeck) und 8 (Stadt Goslar) erschienen. Das Inschriftencorpus der klei-
nen niedersächsischen Hansestadt Einbeck enthält die Edition von 170 In-
schriften der Stadt Einbeck in ihren heutigen Grenzen bis zum Jahr 1650
(1733). Immerhin sind 113 Inschriften original überliefert, 57 nur kopial.
Die älteste Inschrift stammt aus dem Jahr 1153 und ist auf einer Bleiman-
schette aus dem Grab des in Einbeck verstorbenen Mainzer Erzbischof
Heinrich I. erhalten, während die Inschrift des Grabdenkmals selbst nur ko-
pial überliefert ist. Die Grabinschriften bilden auch in Einbeck mit 45 Num-
mern den größten Bestand, es folgen 34 Hausinschriften der Fachwerkstadt,
22 Inschriften auf Geschützen, die restlichen Inschriften auf Kirchengerät
und Glocken. Dass die Inschriften der Kirche St. Alexandri dabei mit 49
Nummern fast ein Drittel des Gesamtbestandes ausmachen, beweist die
Bedeutung des Stifts für die Stadt und die Region. 

„Die Inschriften der Stadt Goslar“ in den heutigen Grenzen und bis 1650
sammelte und bearbeitete Christine Magin (Wiesbaden: Reichert 1997).
Historisch viel bedeutender als Einbeck, hätte man eine höhere Zahl als 180
Inschriften für Goslar erwartet. Auch die Qualität der Inschriften bis 1400
entsprach nicht den Erwartungen der Bearbeiterin. Es wird mit einer hohen
Verlustrate gerechnet, z. B. durch eine frühe Zerstörung historischer Bau-
substanz. Die Hausinschriften bilden mit 62 Nummern den größten Be-
stand, es folgen kirchliche Ausstattungsstücke mit 50 Nummern; Grab- und
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Gedenkinschriften machen lediglich 33 Nummern aus. Die erste Inschrift in
Goslar stammt aus dem 11. Jahrhundert, befindet sich auf einem Weihestein
wahrscheinlich aus der Kaiserpfalz und dokumentiert eine Altarweihe am
29. Juni. 

Das erst später gestartete Inschriftenprojekt der Düsseldorfer Akademie
konnte als ersten Band 1992 die Inschriften des Aachener Doms, als zwei-
ten Band 1993 die Inschriften der Stadt Aachen vorlegen. Band 3, 1997, ent-
hält 211 Inschriften für die Stadt Minden in den Grenzen von 1650, einem
für Minden sinnvollen Zeitschnitt mit dem Übergang an das Kurfürstentum
Brandenburg. Die erste Inschrift findet sich auf einem Buchdeckel einer
Handschrift und wird datiert auf vor 996. Den größten Bestand machen wie-
derum 75 Grabinschriften aus, 55 Nummern betreffen die Kirchenausstat-
tung, die Bau- und Hausinschriften umfassen 50 Nummern. Die in der In-
schriftenbearbeitung erfahrene Sabine Wehking rechnet angesichts des Ge-
samtbestandes für eine karolingische Bischofsstadt mit einem starken Ver-
lust an Inschriften vor allem bei Grabdenkmälern. Etwa zwei Drittel sind in
lateinischer Sprache abgefasst, ein Drittel in deutscher Sprache, was auch
am stark klerikal geprägten Bestand liegt. Bei Hausinschriften überwiegt
die deutsche Sprache.

„Getruckt zu Augspurg“ ist ein wichtiges Werk für die Buchwissen-
schaft, speziell den frühen Buchdruck, für die Kommunikationswissenschaft
und für die Augsburger Stadtgeschichte an der Wende vom späten Mittel-
alter zur frühen Neuzeit (267). Angeregt von Wolfgang Reinhard und ein-
gebunden in dessen großes Forschungsprojekt zur Erforschung der Augs-
burger Stadtgeschichte behandelt Hans-Jörg Künast in seiner Dissertation
den wichtigen Aspekt von Buchdruck und Buchhandel in Augsburg zwi-
schen 1468 und 1555 (vgl. zu Augsburg 260, 261, 262, 266, wie auch 263,
270). Am 12. März 1468 wurde das erste Buch in Augsburg bei Günther
Zainer gedruckt. Damit gehört Augsburg zu den ersten Städten, in denen der
Buchdruck Fuß fasste. Augsburg und sein finanzstarkes Bürgertum waren
auf Grund der wirtschaftlichen, technischen und kulturellen Voraussetzun-
gen und der großen Handelsbeziehungen dafür prädestiniert, ein Zentrum
neuer schriftlicher Kommunikation zu werden. Künast überprüfte die ge-
samte feststellbare Buchproduktion in Augsburg zwischen 1468–1555,
ermittelte und erfasste die hohe Zahl von 5900 Drucken und ordnete diese
systematisch in ein Gliederungsschema ein. Er untersuchte das Druck-
gewerbe (Vermögensstand nach Steuerbüchern, Finanzierung durch Fremd-
kapital; Bildungsstand; Geschäftssinn; Vernetzung; Verwandtschaft –
Nachbarschaft – Freundschaft) den Buchhandel (lokaler Buchhandel mit
Struktur und Sozialtopographie, Außenverflechtungen, Buchimport, Ver-
triebssystem, Buchpreise) und die Zensur. Auf der Basis dieser Unter-
suchungen bietet er eine Interpretation der überlieferten Buchproduktionen
und unterteilt sie nach Gattungen. Wie erwartet, stellt die religiöse Literatur
mit ca. 60 % alle anderen Gattungen in den Schatten. Der Verf. kann zeigen,
dass sich Augsburg zu einem Mittelpunkt deutschsprachiger, illustrierter
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Bücher entwickelte und zum Zentrum einer gewaltigen Flugschriftenpro-
duktion der Reformationszeit wurde. Diese innovative Arbeit sollte als Vor-
bild für weitere Untersuchungen dieser Fragestellung dienen.

500 Jahre „Eine Stadt des Buches: Tübingen 1498–1998“ feierten Stadt
und Universität mit einer Ausstellung und einem sehr gut ausgestatteten
Katalog (642). Denn im März 1498 verließ das erste gedruckte Buch die
Werkstatt des Druckers Johannes Otmar, 22 Jahre nach Gründung der Uni-
versität. Die Universität und ihre Gelehrten bildeten in ihrem Zusammen-
wirken die Grundlage für die Rolle des Buches in der Stadt, in der sich ein
bedeutendes Buchgewerbe entwickelte. Ausstellung und Katalog wollten
einen Überblick über die Geschichte des Buches in Tübingen geben. Der
erste Teil stellt die Gewerbe vor, von den Druckern bis zu den Verlegern
(Cotta!) und den Buchhändlern, ergänzt um Zensurprobleme und eine Über-
sicht über die Bibliotheken in Tübingen. Der zweite Teil beschreibt die Ent-
stehung und den Verlust der bedeutenden Schlossbibliothek im Dreißig-
jährigen Krieg und bietet einen Katalog ausgewählter Handschriften und
Drucke dieser Bibliothek. 

Weniger um den Buchdruck, als um die Person Gutenbergs geht es in 
2 kleinen Schriften der Rheingau-Stadt Eltville, in der der bedeutende
Drucker einige Jahre seines Lebens verbracht hat, aber in der er wohl nicht
gestorben ist (Klötzer 866, 865).

„Die Göttinger Stadtschreiber bis zur Reformation“ untersucht Peter
Hoheisel in einer Göttinger Dissertation (1742), beginnend mit der ersten
Nennung eines Stadtschreibers 1314 und endend 1531 bzw. 1533 mit der
Anstellung des ersten protestantischen Stadtschreibers. Nach kurzer Dar-
stellung des Forschungsstandes und eines Abrisses der Geschichte Göttin-
gens folgt sehr ausführlich der erste Hauptteil über die Ratskanzlei. Er gibt
Auskunft über die Entwicklung der Verwaltung und speziell des Stadt-
schreiberamtes. Die Kanzleiaufgaben für den privaten Güterverkehr, für die
Regulierung des Fehdewesens und für die innere Organisation beweisen,
dass die Stadtschreiber für alle Bereich der spätmittelalterlichen Stadtver-
waltung zuständig waren und das schriftlich fixieren mussten. Ein interes-
santes Unterkapitel gilt den „Verbrauchsmaterialien“ (Papier, Pergament,
Wachs, Tinte). Der zweite Hauptteil untersucht die „Stadtschreiber im so-
zialen Gefüge“. Ihre Herkunft und Ausbildung, ihre Tätigkeit als öffentliche
Notare, ihre Stellung als Kleriker und die daraus resultierenden Beziehun-
gen zu geistlichen Institutionen, ihre Einkünfte und ihr Vermögen, vor allem
aber auch ihre soziale Stellung werden behandelt. Wertvoll ist der Anhang
durch die Kurzbiographien aller bekannten Schreiber und durch die Be-
schreibungen und Abbildungen der Schreiberhände. Die Arbeit stellt eine
wichtige Grundlage für die Göttinger Ratskanzlei wie für weitere verglei-
chende Forschungen zu dieser Thematik dar.

Zum Problem der „Stadtsprache“ sind uns nur zwei Untersuchungen zu-
gegangen. Die eine entstammt einem Langzeitunternehmen an der Säch-
sischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig aus der DDR-Zeit und
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betrifft die städtische Umgangssprache auf dem Gebiet der ehemaligen
DDR (206). In Anlehnung an die Forschung, speziell den „Wortatlas der
deutschen Umgangssprachen“, von Jürgen Eichhoff, Bern, München
1977–2000, untersuchte Helmut Protze die Verbreitung von 100 Wörtern
und umgangssprachlichen Redewendungen flächendeckend in 296 Städten
der ehemaligen DDR. Seine Auswertung geriet zu sehr kartenfixiert, was
nicht zum näheren Verständnis und zur Vermittlung wichtiger und interes-
santer Beobachtungen beiträgt. Denn die kartographische Darstellung auf
100 Karten, gestützt von der Schablone, kann in keiner Weise befriedigen
angesichts der heutigen Möglichkeiten. Die zweite Untersuchung ist die
Potsdamer Dissertation von Christian Fischer: Die Stadtsprache von Soest
im 16. und 17. Jahrhundert. Variationslinguistische Untersuchungen zum
Schreibsprachenwechsel vom Niederdeutschen zum Hochdeutschen. Köln,
Weimar, Wien: Böhlau 1998. X, 259 S. (Niederdeutsche Studien. Bd. 43).
Das Ziel der Untersuchung liegt vorrangig auf der Rekonstruktion des stadt-
sprachlichen Varietätenspektrums und der damit zusammenhängenden
Sprachwertesysteme. Dazu benützt Fischer das Mittel der historischen
Soziolinguistik sowie der sogenannten Kulturanalyse. Dank des reichen
Soester Materials kann er einen Corpus von 124 Textzeugen erstellen, das
er in 11 Zeitabschnitte auf den Zeitraum 1500–1655 verteilt. Einen Teil der
108 handschriftlich überlieferten Texte kann er 16 Schreibern zuordnen,
weitere 40 Hände unterscheiden. Er kann das Corpus nach den 14 wichtig-
sten Kanzleien und Ausstellungsgruppen sowie nach Textsorten strukturie-
ren und schließlich einen Merkmalskatalog aufbauen. Der Übergang vom
Niederdeutschen zum Hochdeutschen kann in den Texten als Sprachwech-
sel rekonstruiert werden, den Fischer als dreiphasigen Vorgang beschreibt,
der schließlich als „Hochdeutsch mit niederdeutschen Relikten“ endet. Die
geographische Lage und die politischen, wirtschaftlichen, kulturellen Kon-
takte führten schließlich zur Etablierung der hochdeutschen Schriftsprache.

Zur Geschichte der Zeitungen sind uns drei Publikationen zugegangen.
Der Pforzheimer Historiker Olaf Schulze legt erstmals einen Überblick über
die Geschichte aller in der Stadt erschienenen Zeitungen vor (798). Er be-
ginnt mit der ersten Ausgabe der „Wöchentlichen Nachrichten von und für
Pforzheim“ vom 1. Juli 1974 und endet mit der Präsentation der Internet-
version der „Pforzheimer Zeitung“ seit Juni 1997. Er schildert die Ge-
schichte des Pforzheimer Zeitungswesens im Rahmen der politischen und
gesellschaftlichen Ereignisse in der Stadt und im Land und zeigt die gegen-
seitige Beeinflussung von Politik und Presse auf. Dadurch wird es er-
schwert, die Geschichte einzelner Zeitungen (Besitzerwechsel, Namens-
änderungen, Fusionierung) zu verfolgen, die Bestandsübersicht am Schluss
schafft eine gewisse Abhilfe. Anders als in Pforzheim sieht das Pressewesen
im westfälischen Lippstadt aus, dessen Zeitungsgeschichte mit der „wo-
chentlichen Postzeitungen“ im Dezember 1710 beginnt, mit der Fortsetzung
als „Lippstädtische Zeitung“ bis 1832. In der Umbruchzeit 1848 gründete
der Drucker und Verleger Carl Weinert eine neue Zeitung mit dem pro-
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grammatischen Titel „Der Patriot“, die bald zur führenden Zeitung in der
Stadt und der Umgebung aufstieg (1511). Das 150jährige Jubiläum des
„Patrioten“ war schließlich der Anlass, die Geschichte der Zeitung, der Re-
dakteure und der katholisch geprägten Verlegerfamilie Weinert-Laumanns
im Spiegel der politischen Ereignisse „von außen“ aufzeichnen zu lassen.
Diese Jubiläumsschrift gibt einen interessanten Einblick in das kulturelle
und gesellschaftliche Leben in Lippstadt im 19. und 20. Jahrhundert. Presse-
geschichtlich orientiert ist die Oldenburger Dissertation von Jost Lübben,
der die „Nordwestdeutsche Zeitung“ von ihrer Gründung 1895 bis 1933/45
untersucht (190). Sie war als Generalanzeiger für breite Bevölkerungs-
schichten geplant. In der boomenden Unterweserregion um Bremerhaven,
Lehe, Geestemünde hatte sich eine Marktlücke wegen Verdoppelung der
Bevölkerungszahlen aufgetan. Während die fünf Jahre zuvor gegründete
„Norddeutsche Volksstimme“ als Organ der Arbeiterschaft diente, war die
„Nordwestdeutsche Zeitung“ eher an das Bürgertum gerichtet. Die Grün-
dung, wirtschaftliche und redaktionelle Entwicklung der Zeitung, Kurzbio-
graphien der Chefredakteure und einzelner Journalisten sowie die politische
Richtung der Zeitung am Beispiel von sechs bedeutenden politischen
Schlüsselereignissen (von der „Hunnenrede“ Kaiser Wilhelm II. 1900 bis
zur Machtergreifung) werden dargestellt und analysiert. Wegen ihrer stadt-
geschichtlichen Einbindung und Aussagen wurde die Arbeit zu Recht in den
„Veröffentlichungen des Stadtarchivs Bremerhaven“ publiziert. 

4. Stadt und Recht (Schröder)

Für die Stadtgeschichtsforschung waren und sind bis heute die Fragen,
die sich um das Thema „Stadt und Recht“ bewegen, konstitutiv. Haupt-
anlass dafür, dass in diesem Bericht das Thema besonders herausgestellt
wird, war nicht zuletzt, dass Gerhard Dilcher – einer der fruchtbarsten For-
scher des 20. Jahrhunderts auf diesem Gebiet – zwei grundlegende Werke
vorgelegt hat, die es bisher so in der Stadtgeschichtsforschung nicht gege-
ben hat. Es sind dies zum einen seine Aufsatzsammlung „Bürgerrecht und
Stadtverfassung im europäischen Mittelalter“ und zum anderen „Die Rechts-
geschichte der Stadt“ als Teil der von Dilcher und Karl Siegfried Bader be-
arbeiteten und herausgegebenen „Deutschen Rechtsgeschichte“ (126, 147).

In diesem Abschnitt werden aber auch Editionen von Rechtsquellen,
Ausstellungskataloge und Einzeldarstellungen zu rechtsgeschichtlichen
Themen aufgeführt. Es bleiben hier unberücksichtigt die zahlreichen Bän-
de, die zwar aus Anlass von Stadtrechtsjubiläen erschienen, aber im Grun-
de genommen Stadtgeschichten sind. Diese werden unter IV.1. Gesamt-
darstellungen zur Stadtgeschichte behandelt.

Die Aufsatzsammlung von Dilcher umfasst zehn Beiträge zur städti-
schen Rechts- und Verfassungsgeschichte, die zwischen 1973 und 1996 im
Rahmen interdisziplinärer Forschungen entstanden sind. Dilcher konzen-
triert seine gezielte Zusammenstellung auf die mitteleuropäisch-deutsche
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Stadt. Er sucht dabei die Auseinandersetzung mit Max Webers Typus der
okzidentalen Stadt. In der umfangreichen Einleitung entwirft er sein Kon-
zept und ordnet jeden Beitrag in seinen Forschungszusammenhang ein. Das
Spektrum reicht von „Marktrecht und Kaufmannsrecht im Frühmittelalter“,
„Stadtherrschaft oder kommunale Freiheit – Das 11. Jahrhundert ein
Kreuzweg?“ über „Rechtshistorische Aspekte des Stadtbegriffs“, „Die mit-
telalterliche deutsche Stadt in ihrer Heraushebung aus der grundherrschaft-
lich agrarischen Welt des Hochmittelalters“, „Zum Bürgerbegriff im späte-
ren Mittelalter“, „Die genossenschaftliche Struktur von Gilden und Zünf-
ten“, „Hell, verständig, für die Gegenwart sorgend, die Zukunft bedenkend.
Zur Stellung und Rolle der mittelalterlichen deutschen Stadtrechte in einer
europäischen Rechtsgeschichte“, „Oralität, die Verschriftlichung und
Wandlungen der Normstruktur in den Stadtrechten des 12. und 13. Jahr-
hunderts“, „Die städtische Kommune als Instanz des europäischen Indivi-
dualisierungsprozesses“ bis zu „Die Stadtbürgerschaft zwischen Wider-
stand und Repräsentation“. Mit dieser Zusammenstellung bietet Dilcher ein
einzigartiges Kompendium zur Entwicklungsgeschichte der mitteleuropäi-
schen Städte vom Frühmittelalter bis in die Frühmoderne, wobei hinzu-
gefügt sei, dass nahezu jede einzelne dieser, zumeist aus Vorträgen hervor-
gegangenen Arbeiten in ihrem Entstehungszusammenhang die Forschungs-
diskussion entschieden beeinflusst und vorangetrieben hat.

Von ihm selbst als Fortführung und Synthese seiner langjährigen Arbei-
ten benannt, liefert Gerhard Dilcher erstmals „Die Rechtsgeschichte der
Stadt“. Sie umfasst den größeren Teil (rd. 600 S.) der „Deutschen Rechts-
geschichte“, deren anderen Teil „Die Rechtsgeschichte der ländlichen Sied-
lung“ von Karl Siegfried Bader bildet. Der Band erscheint im Rahmen der
„Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft“. 

In monographischem Zuschnitt bietet Dilcher zunächst in einer knappen
Einleitung einen Überblick über die Stadt in der deutschen und europäi-
schen Rechtsgeschichte. Ein weiteres Kapitel ist den Stadtformen des
frühen und hohen Mittelalters gewidmet. Es folgt „Die Entstehung der kom-
munalen Stadt“. Den Kern der Darstellung bildet das Kapitel „Die kommu-
nale Stadt des Mittelalters“, den Abschluss „Die Stadt zwischen Mittelalter
und Moderne“. Auf der Höhe der historischen Stadtgeschichtsforschung
zeichnet Dilcher in bisher einmaliger Weise ein Bild der Entwicklung des
Städtewesens nicht nur in seinen rechtsgeschichtlichen Dimensionen. Der
forschungsgeschichtliche Trend in der Geschichtswissenschaft hat seit den
siebziger Jahren, gerade auf dem Gebiet der Stadtgeschichtsforschung, zu
einer immer größeren Entfremdung zwischen der von Juristen betriebenen
Rechtsgeschichte und der Einschätzung des Gewichts rechtsgeschichtlicher
Probleme durch die Rechtshistoriker geführt. Das Werk Dilchers bedeutet
einen neuen Brückenschlag.

In weiteren ist für diesen Berichtszeitraum im Wesentlichen über Quellen-
veröffentlichungen zum städtischen Recht und einschlägigen Arbeiten dazu
zu sprechen. Für Amberg, die ehemalige Hauptstadt der Oberpfalz und be-
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deutende Bergstadt, hat der Stadtarchivar Johannes Laschinger „Denkmäler
des Amberger Stadtrechts“ für den Zeitraum 1034–1450 gesammelt und be-
arbeitet (254). Titel und Konzeption der Quellenpublikation weisen auf die
„Denkmäler des Münchner Stadtrechts“ von Pius Dirr hin, mit der die Reihe
„Bayerische Rechtsquellen“ 1934/36 mit hohem Anspruch eröffnet wurde.
Nach rund 60jähriger Unterbrechung wird die Reihe von der Kommission
für bayerische Landesgeschichte mit den Amberger Stadtrechtsquellen
reaktiviert. Sie ist die erste nach wissenschaftlichen Regeln bearbeitete und
unter bestimmten Leitgedanken zusammengestellte Quellensammlung der
Stadt, basierend auf einer gründlichen Sichtung der gesamten Überlieferung
des stadtgeschichtlichen Quellenmaterials. Die Edition legt die Originale
zugrunde, weist jeweils die gesamte Überlieferung nach und bietet einen
sorgfältig gearbeiteten Personen-, Sach- und Ortsindex. Der vorliegende
Band dokumentiert den Werdegang des Amberger Stadtrechts von der
ersten erhaltenen Stadtrechtsbestätigung durch Pfalzgraf Rudolf I. im Jahre
1294 (Urk. Nr. 4) bis zur Erstellung des Eid- und Gesetzbuches Mitte des
15. Jahrhunderts. 

Nach fast 70 Jahren Unterbrechung, ähnlich wie in Bayern, kann die
Historische Kommission für Westfalen wieder einen Band der Westfäli-
schen Stadtrechte vorlegen, nämlich die Edition des Mindener Stadtrechts
(1527). Die Edition der Stadtrechtsquellen für die märkischen Städte hatte
Alfred Overmann mit Lippstadt 1901 und Hamm 1903 begonnen; fortge-
führt hatte sie schließlich nach langer Pause 1930 Reinhard Lüdicke mit
Unna. Der 1998 verstorbene Bearbeiter der Mindener Stadtrechtsquellen,
Johannes Karl von Schroeder, Stadtarchivar in Minden zwischen 1959 und
1966, unterteilt seine Quellengrundlagen in Stadtbücher und Urkunden. Er
greift jeweils auf die älteste Überlieferungsform zurück und konzentriert
sich auf die Edition der Quellen. Auf eine geschichtliche Einführung oder
eine Darlegung der Stadtverfassung wird im Unterschied zu den voran-
gegangenen Editionen verzichtet. Die Edition umfasst Texte bis zum Jahr
1540 (darunter eine überprüfte Neuedition des ältesten Stadtbuchs von
1318), die aufgrund des Mischbuchcharakters der zugrunde gelegten Stadt-
bücher sehr verschiedenen Charakter haben. Der urkundliche Teil bietet
eine Textauswahl vom ausgehenden 12. Jahrhundert (1185/1206) an in Re-
gesten und Volldrucken, insgesamt 187 Stücke. Anzufügen sei, dass Moni-
ka Schulte, der der Index der Orts- und Personennamen zu verdanken ist,
mit ihrer Dissertation „Macht auf Zeit. Ratsherrschaft im mittelalterlichen
Minden“ viele Aspekte der fehlenden Einleitung – und darüber hinaus –
abdecken kann (1533).

Das Kommunalarchiv Minden veranstaltete zum 1200jährigen Stadt-
jubiläum auch eine Ausstellung zum Thema „Reichsacht und Kaiserprivi-
leg“, die die Beziehungen der Stadt zu Kaiser und Reich in den Urkunden
widerspiegeln sollte. Dazu wurden 28 Mindener Urkunden von Otto II. 977
bis Ferdinand III. 1653 ausgewählt und mit bildlichen Darstellungen der
Urkundenaussteller, der Ausstellungsorte und der Rechtsinhalte verdeut-
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licht. Eine Begleitpublikation führt die Urkunden, thematisch unterteilt, in
chronologischer Folge in Regestenform auf (1532). Vorangestellt sind zur
Einführung u.a. Kapitel über die städtische Urkundenüberlieferung, die ver-
fassungsrechtliche Stellung und die Autonomiebestrebungen, rechtliche
Aspekte der Privilegienverteilung, von der Acht zur Aberacht, über Bedeu-
tung und Wirkungsdauer der Mindener Privilegien. Dieses recht unschein-
bare Bändchen erweist sich als gute Orientierungshilfe über die rechtliche
Situation Mindens.

Mit westfälischen Stadtrechten befassten sich auch zwei Bonner juristi-
sche Dissertationen. An erster Stelle steht die umfassende Untersuchung
von Thomas Schöne, der das Soester Stadtrecht vom 12. bis zur Mitte des
15. Jahrhunderts untersucht (1627). Der Bedeutung als eines der ältesten
und am weitesten verbreiteten Stadtrechte des deutschen Sprachraums ent-
sprechend, war das Soester Recht schon häufiger Gegenstand von Einzel-
untersuchungen. Es fehlte allerdings eine gründliche Aufarbeitung und Ge-
samtschau des gesamten Soester Stadtrechts in einem Zeitraum von 350
Jahren, basierend auf den neuesten Forschungen der Rechtsgeschichte wie
der Geschichtswissenschaften. Schöne will auch einen Beitrag zur Ent-
wicklung der hoch- und spätmittelalterlichen Stadtrechte in Deutschland
leisten, deswegen berücksichtigt er auch andere Stadtrechte – entsprechend
der räumlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Beziehungen vorrangig
die Rechte der Städte Dortmund, Köln, Lübeck und Medebach. In seiner
Einleitung umreißt er den geschichtlichen Rahmen von 1100 bis 1450, der
im Wesentlichen die Zeit der weltlichen Herrschaft der Kölner Erzbischöfe
in Soest umfasst. Im ersten Kapitel beschreibt er ausführlich die Haupt-
quellen, die „Alte Kuhhaut“, die „Neue Kuhhaut“, das „Alte Stadtbuch“, und
äußert sich zur strittig diskutierten Entstehungsgeschichte. Das „Soester
Nequambuch“ bezieht er erstmals in die Untersuchung ein. Die Entstehung
des Soester Stadtrechts setzt er für das Jahr 1150 an, die Aufzeichnung des
Rechts erfolgte dann um das Jahr 1226 in der „Alten Kuhhaut“. In der um
1285 entstandenen „Neuen Kuhhaut“ zeigt sich die Fortentwicklung des
Soester Rechts. Im Stadtbuch von 1350 wird der wachsende Gegensatz zum
Kölner Landesherrn deutlich. Das zweite Kapitel enthält die einleitenden
Bestimmungen; das dritte behandelt ausführlich die Gerichtsverfassung mit
dem Nebeneinander von teilweise konkurrierenden Gerichten bei der
grundsätzlichen Unterteilung von geistlichen (Propstgericht) und welt-
lichen Gerichten (Vogt-, Schultheißen- und Burgericht). Dabei wird an den
gezeigten Umwandlungen, z.B. des Gerichts des Schultheißen in das städti-
sche Ratsgericht, das Voranschreiten bürgerlicher Autonomie deutlich. Aus-
führlich werden im vierten Kapitel das Strafrecht und im fünften Kapitel
das Zivilrecht dargestellt. Das sechste Kapitel „Das Öffentliche Recht“ be-
handelt im „Staatsrecht“ äußere und innere Verfassung, Bestimmungen zum
Bürgerrecht, im „Verwaltungsrecht“ Straßen- und Baurecht, Wirtschaftsver-
waltungsrecht, Wohlfahrtsrecht, Luxusgesetzgebung und Wehrverfassung.

In allen drei Rechtsbereichen sieht Schöne eine früh einsetzende und
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stärker zunehmende Rationalisierung des Rechts, das auf die Bedürfnisse
einer prosperierenden Stadt zugeschnitten wurde. Das Soester Recht kann
zu Recht als fortschrittlich bezeichnet werden, und entsprechend wurde es
von den Zeitgenossen beachtet. Schönes akribische Untersuchung dieses
wichtigen Stadtrechts mit seinem weiten Wirkungskreis kann als wichtiger
Beitrag in der Erforschung des mittelalterlichen deutschen Stadtrechts
gewertet werden.

„Die Statutarrechte der Stadt Rüthen“ sind das Thema der Dissertation
von Wolfgang Köhler (1606). Sie ist in Konzeption und Durchführung
weniger anspruchsvoll als die seines Doktorandenkollegen Thomas Schöne.
Die Rüthener Statutarrechte waren die Grundlage für das Stadtrecht mehre-
rer benachbarter Städte; Rüthen war der Oberhof für diese Städte, die in
wichtigen Rechtsfragen in Rüthen Rat suchten. Köhler will untersuchen,
worin die Eigentümlichkeit der Rüthener Statutarrechte im Vergleich zum
Soester Stadtrecht liegt und warum die kleinen Nachbarstädte mit dem
Rüthener Recht bewidmet wurden. Die Frage, ob Rüthen in rechtlicher Hin-
sicht tatsächlich als Tochterstadt von Soest angesehen werden kann, sollte
ein Vergleich der ehelichen Güterrechte klären. Den Text der Statutarrechte
übernimmt er aus der ältesten von drei Handschriften aus der Zeit von 1275
bis 1300, die sich im British Museum in London befindet. Er transkribiert
die 72 Paragraphen und fügt Paragraph für Paragraph eine Übersetzung bei.
Anschließend legt er die geschichtlichen Grundlagen dar, der älteren For-
schung folgend (Hömberg), und setzt das Alter des Statutarrechts auf vor
1200 fest. Im Vergleich mit dem Soester Stadtrecht kommt er zu dem
Schluss, dass es sich beim Rüthener Statutarrecht um eine eigenständige
Sammlung handelt, dass es sich an althergebrachten Traditionen orientiert
und auf eine kleinstädtische und ländliche Bevölkerung zugeschnitten ist.
Köhler vermag z. T. nur auf einen veralteten landesgeschichtlichen For-
schungsstand zurückgreifen. Vielleicht hätte die jüngst erschienene, von
Wolfgang Bockhorst herausgegebene Geschichte der Stadt Rüthen, Pader-
born 2000, seinen Argumentationsgang verändert. So sollte man sich in
erster Linie jetzt an dem neuen Beitrag zum Rüthener Stadtrecht von Alfred
Bruns in diesem Band orientieren, der wie Schöne Rüthen als Soester
Tochterstadt sieht (vgl. dort S. 117–146).

750 Jahre Lüneburger Stadtrecht feierte die Stadt Lüneburg 1997 mit
einer großen Ausstellung im Rathaus, die ein „Buch zur Ausstellung“ be-
gleitete (1776). Im Mittelpunkt stand die Urkunde vom 28. April 1247, mit
der Herzog Otto das Kind Lüneburg die Stadtrechte verlieh. Diese schrift-
liche Niederlegung städtischer Privilegien und Rechte schuf die Vorausset-
zungen für den schnellen Aufstieg Lüneburgs mit seinem Salzwerk zu einer
der bedeutendsten Städte Norddeutschlands. Das Begleitbuch gefällt in
Aufmachung und Konzeption. Lüneburger und auswärtige Wissenschaftler
wurden als Beiträger gewonnen. Die Stadtarchivarin Uta Reinhardt stellt
die Urkunde von 1247 in Faksimile-Abbildung und Übertragung ins Hoch-
deutsche vor; Gerhard Theuerkauf arbeitet ihre Bedeutung für Lüneburg
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und ihre Rolle in der Verfassungs- und Rechtsgeschichte norddeutscher
Städte klar heraus, und Friedrich Ebel setzt dies mit den Wirkungen des
Lüneburger Stadtrechts von 1401 fort. Die wertvollen illuminierten Sach-
senspiegelhandschriften und ihr Stellenwert im Stadtrecht werden erläutert
und das Bildprogramm in der Großen Ratsstube gedeutet. Weitere Themen
befassen sich u.a. mit der Baugeschichte des Rathauses, mit Lüneburg um
1247, mit dem Verhältnis Stadt und Landesherr, der Verwaltung Lüneburgs
in Mittelalter und Neuzeit, bis zu den Möglichkeiten kommunaler Selbst-
verwaltung heute. Es ist zu wünschen, dass diesem gelungenen Buch wei-
tere Arbeiten zur Geschichte Lüneburgs folgen. Das Desiderat der For-
schung nach einer umfassenden Edition des Lüneburger Stadtrechts mit der
Redaktion von 1401 als Basis ist nach dem vorliegenden Buch eher noch
deutlicher geworden. Eine solche wäre besonders auch für die Lüneburger
Tochterstädte hilfreich. 1270 wurde Lüneburger Recht an Uelzen verliehen,
unmittelbar, nachdem die Stadt an das Herzogtum Braunschweig-Lüneburg
gefallen war. Das Jubiläum 725 Jahre Verleihung des Stadtrechts nahm die
Stadt Uelzen zum Anlass, die mittelalterliche Geschichte der Stadt durch
Thomas Vogtherr gründlich aufarbeiten zu lassen (1809).

1100 Jahre urkundliche Ersterwähnung des Eichsfeldes boten dem
Hauptort Heiligenstadt den Anlass zu einer historischen Veröffentlichung.
Da Stadtbrände die schriftliche Überlieferung der Stadt fast völlig vernich-
tet hatten, entschloss sich die Stadt, die in schlechtem Zustand erhalten ge-
bliebene Willkür von 1335 durch eine Neuedition zu sichern und einer brei-
ten Öffentlichkeit bekannt zu machen (2116). Der Herausgeber Gerhard
Günther bietet eine Beschreibung der Handschrift, nennt seine Editions-
richtlinien, äußert Interpretationsversuche und Forschungsprobleme, die
sich bei der Übertragung ins Neuhochdeutsche für ihn ergeben. Deutlich
wird seine Hinwendung an ein breites Publikum. Die Edition bietet eine
Faksimile-Abbildung, der die Transkription in die heute gebräuchliche
Schrift und die Übertragung ins Neuhochdeutsche gegenübergestellt wer-
den. Er fügt ein Register der Willkür, einen Anhang mit späteren Statuten,
Urkunden, Notizen sowie einen Orts- und Personenindex bei. Die Edition
des Stadtrechts ermöglicht auch dem historisch interessierten Laien einen
Blick in die sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse im mittel-
alterlichen Heiligenstadt.

Die oberfränkische Stadt Hof gibt in ihrer stadtgeschichtlichen Veröf-
fentlichungsreihe „Chronik der Stadt Hof“ nach langer, knapp 20jähriger
Pause Band 9 heraus, der die „Rechts- und Verwaltungsgeschichte der Stadt
Hof“ umfasst (305). Er beruht auf langjährigen Forschungen anhand der im
Stadtarchiv Hof vorhandenen Urkunden und Quellen, die der Jurist Rudolf
Müller federführend vor allem nach seiner Pensionierung als Oberstaatsan-
walt vorantrieb. Im ersten Teil legt er die Grundlagen des Stadtgebiets und
seiner rechtlichen Bedeutung bis zur Gebietsreform 1972 dar. Im zweiten
Teil behandelt er die Herrschaftsrechte der verschiedenen Landesherrn, be-
ginnend 1209 mit den Andechs-Meraniern, endend im Jahr 1792 und stellt
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die jeweiligen landesherrlichen und städtischen Amtsträger und ihre Funk-
tionen vor. Ebenso bezieht er auch interessanterweise „sonstige Pflichten-
träger“ mit Aufgaben und Besoldung ein (Flurer, Türmer, Wasserwärter,
Kuttler, Gotteshauspfleger, Totenfrau u. ä.). Anschließend erläutert Müller
das Hofer Stadtrechtsprivileg von 1668 und bietet einen Überblick über die
Gerichtsbarkeit in der Stadt Hof und dem Umland vom Mittelalter bis 1972.
Im dritten Teil behandelt er Hof unter preußischer und französischer Herr-
schaft von 1792–1810, im vierten Teil folgt schließlich ausführlich die
Bayerische Zeit. Das letzte Kapitel berichtet deutlich über die nationalso-
zialistische Herrschaft und endet mit dem Neubeginn 1946. Der fünfte Teil
ist ein Anhang mit Einzeldarstellungen über rechtliche Besonderheiten,
aber auch einer Beschreibung einer Karriere eines Hofer Bürgermeisters im
Nationalsozialismus. Ein beigegebenes Sach-, Personen- und Ortsverzeich-
nis rundet eine durchaus beachtenswerte Darstellung einer Rechts- und Ver-
fassungsgeschichte ab.

Nach mehr als 50 Jahren liegt die Dissertation von Herbert Wein „Ge-
schichte der Entstehung und Verfassung der Stadt Sangerhausen“ aus dem
Jahr 1942 in leichter Überarbeitung und zeitlicher Fortschreibung durch den
Autor gedruckt vor (2082). Erst nach der Wende konnte der Verein für Ge-
schichte von Sangerhausen und Umgebung neu gegründet werden, um das
in DDR-Zeiten verdrängte bzw. einseitig verengte Interesse an der Ge-
schichte der Stadt wieder zu erwecken. Dazu gehörte auch die Bereitstel-
lung wichtiger stadtgeschichtlicher Literatur wie der noch ungedruckten
Dissertation zur Entstehung und Verfassung Sangerhausens, die fast aus-
schließlich aus den Quellen im Stadtarchiv und im Staatsarchiv Rudolstadt
erarbeitet worden war. 

IV. Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte
1. Gesamtdarstellungen zur Stadtgeschichte (Lampen)

Die große Welle der Stadtgeschichtsschreibung – ausgelöst durch die
großen Stadtjubiläen in den 80er Jahren – hat auch im Berichtszeitraum
weiter angehalten. Nach wie vor stellen Stadtjubiläen – seien es Feiern zur
Stadtrechtsverleihung (z.B. Coesfeld, Schwerte oder Wunsiedel), zur ersten
Nennung (Ibbenbüren), zur planmäßigen Gründung (Freudenstadt) oder zu
einem besonders wichtigen Ereignis (Paderborn) – den wichtigsten Anlass
dar, um über eine eigene Stadtgeschichte nachzudenken. In den meisten
Fällen wurden die Arbeiten im Jubiläumsjahr präsentiert, in einigen Fällen
bildeten diese zum Teil ja fiktiven Daten aber nur den Ausgangspunkt für
Arbeiten, die dann unabhängig von einem bestimmten Datum der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht wurden. In dem hier behandelten Berichtszeit-
raum konnten erfreulicherweise einige Langzeitprojekte abgeschlossen
werden (Konstanz, Ettlingen 750, 510), andere Städte sind auf gutem Weg
dorthin (Göttingen 1738). Trotzdem gibt es immer noch Desiderata inner-
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halb der Stadthistoriographie, die – da sie in der Mehrzahl die historisch be-
sonders wichtigen und komplexen Städte betreffen – besonders schmerzlich
sind. So ist für Frankfurt nach dem 1995 publizierten sechsten Band zur Ge-
schichte der Stadt nach 1945 noch kein weiterer Band erschienen. Auch für
Köln wird trotz vieler neuer Einzelstudien und Quellenveröffentlichungen
die neue, mehrbändige große Stadtgeschichte erst ab 2005 vorliegen. Und
für das zwar kleine, dennoch aber historisch schwergewichtige Soest fehlt
vor allem der erste Band, der die entscheidende früh- und hochmittelalter-
liche Phase der Stadt behandelt (1621). Trotz dieser schmerzhaften Lücken,
die der Komplexität des Stoffes geschuldet sind, kann für viele Städte der
erfolgreiche Abschluss einer Stadtgeschichte gemeldet werden. Insgesamt
ist auf der Seite der Akteure eine gewisse Verschiebung hin zu Klein- und
Mittelstädten zu bemerken. Die entstandenen Stadtgeschichten, zunehmend
in einem zeitlich überschaubaren Rahmen produziert, konzentrieren sich
zudem stärker auf das lokale Publikumsinteresse. Gerade die zuletzt ge-
nannte Entwicklung – die Orientierung am Leseinteresse der eigenen Bür-
ger und Bürgerinnen – ist dabei besonders zu begrüßen. Um der Unter-
schiedlichkeit der verschiedenen Formen gerecht zu werden, sollen im Fol-
genden die Stadtgeschichten anhand wichtiger Vergleichskategorien vor-
gestellt werden. So können ‚Trends‘ und Gemeinsamkeiten innerhalb der
Stadthistoriographie ebenso herausgestellt werden, wie Unterschiede und
bewusst eigenständige Konzepte. Bevor die Kategorien Autoren, Gliede-
rung, Ausstattung bzw. Anhang und Rezeption bzw. Publikumsorientierung
behandelt werden, sollen einleitend die wichtigsten Trends innerhalb der
städtischen Historiographie herausgestellt werden.

A. Trends und Tendenzen innerhalb der Stadtgeschichtsschreibung

Sicherlich als ein Trend anzusprechen ist die Tendenz, das Postulat einer
strengen Wissenschaftlichkeit zugunsten einer besseren Lesbarkeit und einer
größeren Publikumsorientierung mehr und mehr aufzugeben. Ausdrücklich
einer weniger wissenschaftlichen und damit – so die Herausgeber – besser
lesbaren Geschichtsschreibung verschreiben sich beispielsweise die Heraus-
geber der Stadtgeschichte Kaufbeurens (312), ohne jedoch auf die Markstei-
ne wissenschaftlichen Arbeitens, nämlich Anmerkungsapparat und Biblio-
graphie, zu verzichten. Es handelt sich hier also weniger um die Aufgabe
wissenschaftlicher Darstellung, sondern vielmehr um den Versuch, Wissen-
schaftlichkeit und breitere Leseinteressen zusammenzubringen. 

Ein weiterer Trend, der für die städtische Historiographie der letzten
Jahre konstatiert werden kann, ist die Hinwendung zu Stadtgeschichten, die
vornehmlich das 19. und 20. Jahrhundert in den Blick nehmen. So bezieht
sich die Stadt Harsewinkel (1484) bezeichnenderweise nicht auf ein histo-
risches Gründungsdatum, sondern auf den kommunalen Neugliederungs-
prozess in den 1970er Jahren. Auch wenn der Titel des Bandes „… dann
machen wir es allein.“ keine Stadtgeschichte vermuten lässt, umreißen die
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Beiträge die Geschichte der Stadt zwischen 1803, dem Zeitpunkt der Los-
lösung vom Fürstbistum Münster und vom wichtigsten Grundherrn, dem
Kloster Marienfeld, und 1973, in dem die bereits erwähnte Gebietsreform
durchgeführt wurde. Warum trotz dieser Schwerpunktbildung, die im Vor-
wort ausführlich begründet wird, überblicksartige Beiträge zur Ur- und
Frühgeschichte und zur Geschichte des Zisterzienserklosters Marienfeld
den Band einleiten, bleibt etwas unklar. Nach diesen Einführungen folgen
chronologische Kapitel, die die Aspekte Bevölkerungsentwicklung, wirt-
schaftliche und politische Entwicklung abhandeln. Zwei Studien zur Begra-
digung des Flusses Ems und eine Liste der Bürgermeister und der Vertreter
von Verwaltung und Politik runden den Band ab, der von einer Chronik der
jüngsten Ereignisse seit 1993 beschlossen wird. Kritisch anzumerken bleibt,
dass dem Band keine Literaturliste beigegeben ist und die bibliographi-
schen Hinweise am Ende der Beiträge teilweise wenig hilfreich sind. Eben-
falls neuzeitlich ausgerichtet ist die politische Geschichte der Stadt Pfaffen-
hofen (407), verfasst von Willihard Kolbinger, der die Entwicklung der
Verwaltung und Parteien zwischen 1945 und 1996 untersucht. Ausgehend
von Archivmaterialien schildert er die Auswirkungen des National-
sozialismus und den Neuaufbau nach 1945 hinsichtlich der Verwaltung, der
Parteien und der kommunalen Gremien. Kolbinger schreibt bewusst eine
personelle Geschichte, die sich vor allem auf die Politik und Verwaltung der
Stadt konzentriert. Stärker auf alltags-, wirtschafts- und sozialgeschichtliche
Aspekte konzentriert sich hingegen die „Illustrierte Geschichte der Stadt
Geldern“ (1173), die von Heinz Bosch in zwei Bänden herausgegeben
wurde. Bosch beschreibt den Zeitraum von 1848 bis 1969, also die Ge-
schichte des modernen Gelderns, die er mit der dortigen Kommunalreform
1969 enden lässt. Vor dem Hintergrund der allgemeinen historischen Ent-
wicklung legt der Autor den Schwerpunkt auf die lokal- und sozial-
geschichtlichen Entwicklungen innerhalb der Stadt. Die reiche Bebilde-
rung, die historische Ansichten, Postkarten und Fotos, aber auch Plakate, Zei-
tungsausschnitte und Archivalien zeigt, dient als Bezugspunkt und Quellen-
material. Karten im Vorsatz zeigen das Stadtgebiet um 1850, die Gräben der
geschleiften Befestigungsanlagen, die historischen Straßenbezeichnungen
der Innenstadt zwischen 1914 und 1969 und die Stadt Geldern um 1969. 

Die Ausrichtung der städtischen Geschichtsschreibung auf das 19. und
20. Jahrhundert, verbunden mit einer stärkeren Orientierung an lokalen Lese-
interessen, sind die zwei wichtigsten inhaltlichen Tendenzen, die innerhalb
der Stadthistoriographie festgemacht werden können. Hinzu kommt die
Wahl neuer Formen – ebenfalls als Trend anzusprechen –, die eben nicht
mehr nur als rein historische Abhandlungen gelesen werden wollen. Diese
sich selbst z.B. ‚Stadtbuch‘ nennende Form versteht Geschichte nicht als
etwas Abgeschlossenes, sondern als die Vielzahl an Ereignissen, die das
heutige Aussehen der Stadt geprägt haben. Das Stadtbuch Bielefeld (1378),
1996 so genannt in Anlehnung an das „Buch der Stadt“ von 1926, folgt mit
seinen Beiträgen dem im Vorwort formulierten Leitthema „Strukturwandel

Neue Veröffentlichungen zur Städteforschung

349



und soziale Folgen“. Das erste der acht Hauptkapitel widmet sich in knap-
per Form der historischen Entwicklung von 1214 bis 1996. In 16 Beiträgen
liefern die Autoren das historische Raster für die kommenden Unter-
suchungen. Das zweite Kapitel konzentriert sich auf das religiöse Leben
(Juden, die christlichen Gemeinden, das Krankenhauswesen mit Bethel),
das dritte auf das bürgerliche Kulturbewusstsein (Gerichtswesen, Feuer-
wehr, Vereine, Kunst und Kultur, Jugendkultur), anschließend folgt das
Kapitel ‚Das Bild der Stadt‘, das sich der Topographie, der Stadtentwick-
lung und den historischen Denkmälern widmet. Es folgen Kapitel zur Er-
ziehung und Bildung (Schule, Fachhochschule, Universität), zur kommuna-
len Kultur (Kommunalgeschichte, Geschichte der einzelnen kommunalen
Einrichtungen) und zur Bielefelder Industriegeschichte (Wirtschafts-
geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Eisenbahn, Elektrizität, Industrie-
architektur). Den Abschluss bildet ein Abschnitt, der in Form einer Wirt-
schaftschronik auf fast 300 Seiten die verschiedenen Unternehmensberei-
che der Stadt und die wichtigsten Unternehmer vorstellt. Diese im wahrsten
Sinne des Wortes schwergewichtige Arbeit (über 800 Seiten) ist keine Stadt-
geschichte im klassischen Sinn. Die Dominanz des Gegenwartsbezuges und
die Betonung der Wirtschaftsstadt Bielefeld verwehren eine solche Benen-
nung. Trotzdem erlauben die zwar knappen, aber nichtsdestotrotz wissen-
schaftlichen und sehr informativen Texte einen profunden Einblick auch in
die ‚historischen‘ Zeiten der Stadt. Die gute und reiche Bebilderung ergänzt
diesen neuen Typ von Stadtgeschichte sinnvoll. Abschließend bleibt ledig-
lich anzumerken, dass die Entscheidung, die Anmerkungen der Beiträge an
das Ende des voluminösen Bandes zusetzen, das Lesevergnügen leider
erheblich beeinträchtigt.

B. Kriterien der Stadtgeschichtsschreibung

B.1. Einzelautoren und Autorenteams 

Auch die Stadtgeschichten kleinerer Städte bedienen sich überwiegend
ganzer Autorenteams, um die gewünschten Gesamtdarstellungen zu produ-
zieren. Als Werke einzelner Verfasser sind innerhalb des Besprechungszeit-
raumes die Geschichten der Städte Achim (nach dem Tod des Autors Horst
Korte erschienen, 1690), Bad Ems (997), Eckernförde (1868), Offenbach
(954), Pfaffenhofen (407), Tettnang (639) und Verden (aus dem Nachlass
des Autors erstellt, 1810) erschienen. Diese Stadtgeschichten folgen weit-
gehend der Chronologie, beginnend mit der Vor- und Frühgeschichte oder
dem Mittelalter, und legen den Schwerpunkt eindeutig auf die politische
Geschichte. Als Mischform zwischen Einzelautoren und Autorenteams sind
Stadtgeschichten anzusprechen, in denen einzelne Teilbände durch einen
oder zwei Autoren bearbeitet wurden, wie beispielsweise in der Stadt-
geschichte der ehemals selbständigen, heute zu Karlsruhe gehörenden Stadt
Durlach (736), bearbeitet von Susanne Asche und Olivia Hochstrasser. Ein
weiteres Beispiel für diese Form ist der erste Band der Oldenburger Stadt-
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geschichte (1789). Heinrich Schmidt und Ernst Hinrichs haben diesen
ersten Band bestritten, wobei Heinrich Schmidt mit seinem Beitrag über
Oldenburg im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit der sehr viel umfas-
sendere Part zukommt. Obwohl der erste Band der Oldenburger Stadt-
geschichte weitgehend von einem Autor erstellt wurde, gelingt es diesem,
die unterschiedlichen Aspekte der behandelten Zeit differenziert und an-
schaulich zu schildern. Mit der Oldenburger Stadtgeschichte liegt damit ein
gelungenes Beispiel für einen überwiegend eigenverantworteten Band vor.
Die Masse der Stadtgeschichten ist jedoch von Autorenteams erstellt wor-
den. Die Spezialisierung der Forschung auf der einen Seite, der Wunsch
nach Differenziertheit und Vielfältigkeit bei den Herausgebern auf der
anderen Seite bedingen geradezu eine Beteiligung vieler Autoren. Dabei
wurden häufig – der bereits angesprochenen Orientierung an lokalen Lese-
interessen entsprechend – neben bekannten Wissenschaftlern auch Bürger
der Stadt beteiligt. Ein Beispiel für diese Art der Zusammenarbeit ist die Ge-
schichte der Stadt Mainz (1032), die – 1998 erschienen – neben Fachhisto-
rikern auch Schüler und Bürger der Stadt beteiligt. Auf 21 Sonderseiten stel-
len Schüler in knapper Form (2 Seiten Text) ohne wissenschaftlichen
Apparat lokale Objekte und Themen vor, so beispielsweise den Rhein, eine
Zeittafel zum Mainzer Dom, das Mainzer Schützenwesen oder die lokalen
Gewerkschaften. Eine ähnliche Zusammenarbeit von Fachhistorikern und
interessierten Laien weist die Geschichte der Stadt Horn (1501) aus, 1997
herausgegeben von Jens Buchner. Hier konnte ein Autorenkollegium aus
Wissenschaftlern und Heimatforschern gewonnen werden, eine sowohl
chronologisch als auch thematisch gegliederte Stadtgeschichte vorzulegen.

B.2. Konzeption und Gliederung 

Die Bemerkungen zur Horner Stadtgeschichte leiten über zu einem wei-
teren Punkt: der Konzeption und Gliederung städtischer Geschichtsschrei-
bung. Neben den klassischen Konzepten chronologischer bzw. struktureller
Gliederungsentwürfe ist in den jüngst erschienenen Stadtgeschichten ver-
mehrt die Tendenz zu beobachten, offene, beitragsähnliche Überblicke vor-
zulegen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Diese Form der
Historiographie entspringt einer nachvollziehbaren kritischen Haltung ge-
genüber geschlossenen, auf Vollständigkeit beharrenden Stadtgeschichten.
Verschiedene Beispiele für diese offene Form städtischer Geschichtsschrei-
bung wurden bereits oben (IV.1.2.1) vorgestellt. Ein weiteres Beispiel, das
für sich selbst das Prinzip der Collage in Anspruch nimmt und die Offenheit
derartiger Geschichtsschreibung demonstriert, sei hier angeführt. Es han-
delt sich um die Plettenberger Stadtgeschichte (1593, 1592, 1591, 1594,
1590). Die sieben Bände, zwischen 1993 und 1998 erschienen, behandeln
jeweils ein Leitthema, das eben nicht chronologisch, sondern thematisch
ausgerichtet ist. Zielpunkt ist nicht die allgemein politisch-historische Ent-
wicklung der Stadt, sondern das Alltagsleben der Bewohner, das diachron
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in Einzelbänden mit Titeln wie „Von Menschen und Katastrophen“, „Von
Familien und Vereinen“, „Von Bürgern, Beamten und Repräsentanten“,
„Von Menschen, Mitläufern und Machthabern“ oder „Von Arbeitswelten
Unter- und Übertage“ behandelt wird. Dieser durchaus neuartige und muti-
ge Ansatz, der in dieser Konsequenz weitgehend einzigartig in der städti-
schen Historiographie dasteht, zeigt die Offenheit einer derartigen Form, er
verdeutlicht zugleich aber auch die Gefahr der Beliebigkeit.

Am weitesten verbreitet ist nach wie vor die klassische Gliederung ent-
lang der Chronologie. Typisch für diese traditionelle Form ist beispielsweise
die Stadtgeschichte von Wildeshausen (1811), 1999 von Albrecht Eckhardt
zur 730 Jahr-Feier der Stadtrechtsverleihung herausgegeben und in seinen
Hauptteilen bearbeitet. Das von Eckhardt und ausgewiesenen Fachwissen-
schaftlern erstellte Werk zeigt eine chronologische Gliederung, die mit der
Ur- und Frühgeschichte beginnt, anschließend das Mittelalter, die Neuzeit
und in zwei Zeitschnitten die Kriegszeit bzw. die Nachkriegszeit bis 1990
behandelt. Ausgenommen von dieser strikt chronologischen Gliederung ist
lediglich der Beitrag von Heinz-K. Junk (†), der die topographische Ent-
wicklung der Stadt diachron von der Ur- und Frühgeschichte bis ins 20.
Jahrhundert behandelt. Verbunden ist der Beitrag mit einem Parzellennach-
weis und zwei Karten, die die Parzellenverteilung 1839/41 und 1998 zeigen.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die meisten chronologischen
Stadtgeschichten mit einer Beschreibung des Naturraums und der Archäo-
logie beginnen. Als herausragendes Beispiel hierfür ist die vierbändige
Geschichte der Stadt Baunatal (848) zu nennen, die 1994 bis 1999 erschie-
nen ist. Der erste Band der Stadtgeschichte widmet sich ausschließlich der
frühen Zeit der Siedlung bis zur Merowingerzeit. In einzelnen Beiträgen
wird die Geologie, Flora und Fauna und die Besiedlung der Landschaft be-
handelt. Hinzuweisen ist vor allem auf den Beitrag von Jürgen Kneipp über
die vor- und frühgeschichtliche Besiedlung, der durch einen Fundstellen-
katalog und Verbreitungskarten im Anhang ergänzt wird, und auf die Schil-
derung der „dunklen Jahrhunderte“ zwischen 400 und 750 durch Klaus
Sippel. Eine Untersuchung der Baunataler Namenlandschaft beschließt den
Band. In dieser Ausführlichkeit geht die Baunataler Stadtgeschichte weit
über die sonst üblichen archäologischen Einführungen hinaus. Band 2 der
Baunataler Stadtgeschichte behandelt dann sehr ausführlich den Zeitraum
Mittelalter und Reformation. Im Gegensatz zu Band 1 orientiert sich dieser
Band innerhalb eines allgemeinen chronologischen Gerüstes eher an struk-
turellen Fragestellungen. Vorgestellt werden die kirchliche Organisation der
Stadt, die Geschichte der dort ansässigen Rittergeschlechter und das Alltags-
leben der Bewohner. Der dritte Band erinnert hingegen eher an eine Bei-
tragssammlung zur jüngeren Stadtgeschichte, die in sehr unterschiedlich
langen Artikeln Wirtschaft, politische und soziale Entwicklung und Litera-
tur behandelt. Während die ersten beiden Bände durch ihre Konzeption
überzeugen, bleibt die Gliederung des dritten Bandes schwer nachvollzieh-
bar. Ähnliches gilt auch für den vierten Band, der die Entwicklung der sieben
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Dörfer und die Stadtwerdung von Baunatal thematisiert. Während rein struk-
turell ausgerichtete Stadtgeschichten sehr selten anzutreffen sind – eine Aus-
nahme stellt die bereits vorgestellte Stadtgeschichte von Plettenberg dar –,
ist die Kombination chronologisch und thematisch ausgerichteter Beiträge
sehr häufig zu beobachten. Die zweibändige Stadtgeschichte von Kenzingen
(746) behandelt beispielsweise im ersten Band die allgemeine historische
Entwicklung in chronologischer Reihenfolge – unterbrochen von sogenann-
ten „Streiflichtern“, die schlaglichtartig einzelne Ereignisse oder Denkmäler
vorstellen. Der zweite Band ist hingegen strukturellen Themen gewidmet.
Bereits der Untertitel „Mensch, Natur und Umwelt“ verdeutlicht die Spann-
breite der Beiträge, die über die naturräumliche Gliederung, die Topogra-
phie der Stadt, die religiöse und kirchliche Entwicklung, die Wirtschaft, das
Sozial- und Krankenwesen bis hin zum Brauchtum Kenzingens berichten.
Auch hier werden die einzelnen Beiträge durch „Streiflichter“ unterbrochen.
Leider erschwert das sehr unübersichtliche Inhaltsverzeichnis die Orientie-
rung, und auch an diesem Band zeigt sich erneut, dass eine ausschließlich
thematische Gliederung schnell vor der Gefahr der Beliebigkeit stehen
kann. Vorbildlich ist hingegen die Kombination von chronologischer und
thematischer Gliederung in der Telgter Stadtgeschichte (1632) gelungen.
Wie bereits oben beschrieben, ermöglicht die Einteilung in zwei chronolo-
gische Großkapitel – Mittelalter und frühe Neuzeit bzw. 19. und 20. Jahr-
hundert – mit einleitenden Kapiteln eine schnelle und leichte Orientierung.
Innerhalb dieser Großkapitel kann sich der Leser vertiefend mit strukturel-
len Fragestellungen auseinandersetzen. Die einheitliche Unterteilung der
chronologischen Kapitel gewährleistet zudem eine gewisse Vergleichbar-
keit und Einheitlichkeit der Kapitel. Themenschwerpunkte, die nur
diachron beschrieben werden können – wie der Aspekt kirchliche Kunst und
religiöses Leben bzw. die Geschichte der Kirchspiele – wurden aus der
chronologischen Gliederung herausgenommen und als eigene Großkapitel
behandelt. Auch die Salzkottener Stadtgeschichte (1607), 1996 zur 750
Jahr-Feier der Stadtrechtsverleihung erschienen, überzeugt durch ihre Glie-
derung. In insgesamt sieben Kapiteln werden die geographischen Voraus-
setzungen, die allgemeine Geschichte der Stadt, die historische Entwick-
lung der Ortschaften und die Bereiche Kirche und Religion, Wirtschaft,
Handel und Verkehr, gesellschaftliches Leben und Heimatliteratur behan-
delt. Während der erste Band durch einen geographischen, vor allem 
aber historischen Blickwinkel geprägt ist, geht Band 2 – ähnlich wie in der
Stadtgeschichte von Kenzingen – ganz auf strukturelle Fragestellungen ein.
Ohne beliebig zu werden, leistet diese Stadtgeschichte so einen fundierten
historischen Überblick, der ergänzt wird durch sinnvoll untergliederte
Strukturkapitel, die wichtige Aspekte des städtischen Lebens herausgreifen.
Eine Kombination von historischen und thematischen Gliederungspunkten
wurde auch für die Stadtgeschichten von Mainz (1032), Göttingen (1738),
Memmingen (339) und Sulzbach-Rosenberg (444) gewählt. Während Mainz
– untergliedert in drei Großkapitel – zunächst in 14 Beiträgen die Chrono-
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logie von keltisch-römischer Zeit bis zum Ende des 20. Jahrhunderts be-
handelt, stehen in den anschließenden acht diachronen Längsschnitten die
links- und rechtsrheinischen Vororte, die Bevölkerung, Schulen und Uni-
versität, Medizin und Fürsorge und natürlich die Fastnacht im Vordergrund.
Im Anschluss daran werden in 11 Beiträgen Einzelaspekte der städtischen
Entwicklung näher vorgestellt, so die erzbischöfliche Stadt, die Person
Gutenberg, das aristokratische Mainz, die soziale Frage, das christliche
Mainz im 19. und 20. Jahrhundert, das dortige Militärlager, Kunst und
Architektur, Literatur und Sport. Zahlreiche Sonderseiten informieren in
knapper Form überblicksartig und ohne wissenschaftlichen Apparat über
lokale Objekte und Themen. Auch die Geschichte der Universitätsstadt
Göttingen, bereits einleitend den großen Projekten der Stadtgeschichts-
schreibung zugeordnet, folgt einer kombinierten Gliederung. Neben Beiträ-
gen, die einen festen Zeitabschnitt behandeln – das Kaiserreich, die Wei-
marer Zeit, der Nationalsozialismus, die britische Militärverwaltung oder
die Zeit zwischen 1948 und 1989 – stehen Studien, die sich einzelnen struk-
turellen Themen widmen. Dem Titel des Bandes entsprechend, steht hier die
Geschichte der Universität, das Schulwesen, Kultur, Kirchen, Juden, Archi-
tektur und Stadtentwicklung und die Kunst der Stadt im Vordergrund. Der
Schwerpunkt dieser Stadtgeschichte liegt damit bei der Universitäts- und
Kulturgeschichte, weniger auf der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, die
jedoch in Grundzügen in den chronologischen Überblicksartikeln behandelt
wird. Der 1997 publizierte erste Band der Geschichte der Stadt Memmingen
(339), der durch den Tod des Herausgebers Joachim Jahn und die hierdurch
bedingte Verzögerung bibliographisch überwiegend auf dem Stand von
1991 basiert, stellt – nicht zuletzt durch die renommierten Autoren – das
neue Grundlagenwerk zur Geschichte dieser Stadt dar. Auch für diesen
Band, der die Zeit bis zum Ende der Reichsstadt behandelt und vor allem
Mittelalter und frühe Neuzeit beleuchtet, wurde eine kombinierte Konzep-
tion favorisiert. Die Gliederung zeigt eine Mischung von chronologischen
und diachronen Artikeln. Am Beginn steht ein Beitrag zur Archäologie, da-
nach folgen in chronologischer Folge Beiträge zur Stadtentwicklung bis zur
Mitte des 14. Jahrhunderts und zum Spätmittelalter, zur Reformation, zur
Entwicklung der Stadt in den „vergessenen Jahren 1550–1600“ und zu
Memmingen im 17. und im 18. Jahrhundert. Unterbrochen wird diese streng
chronologische Gliederung durch thematische Studien zur Bedeutung und
Entwicklung der Klöster und Spitäler der Stadt und zum reichsstädtischen
Wirtschaftsleben in der frühen Neuzeit. Grundsätzlich haben sich die Her-
ausgeber also für eine chronologische Anordnung entschieden; wichtige
Aspekte für das Leben der Stadt, wie das Kirchen- und Klosterwesen oder
die Wirtschaftstätigkeit in der frühen Neuzeit, können jedoch durch die ge-
wählte Form unabhängig von Jahrhunderteinteilungen für einen längeren
Zeitraum verfolgt und vertieft werden. Auch die kleine Stadt Sulzbach-
Rosenberg (444) hat für ihre zweibändige Stadtgeschichte, die die Ent-
wicklung der Stadt zwischen Residenz und Bergbau beschreibt, eine über-
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wiegend thematische Gliederung gewählt. Nach einem Abriss der politi-
schen Geschichte am Beginn des ersten Bandes, der die Entwicklung der
Stadt bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs behandelt, folgen strukturelle
Beiträge zur städtischen Selbstverwaltung und zur gesellschaftlichen Ent-
wicklung. Im zweiten Band, der ausschließlich thematische Beiträge um-
fasst, stehen die Aspekte Wirtschaft und Verkehr, kirchliches Leben und
Kunst und Kultur im Vordergrund. Bei näherer Betrachtung der unter-
schiedlichen Konzeptionen städtischer Geschichtsschreibung, die in den
meisten Fällen als Kombination aus chronologischen und thematischen
Beiträgen erscheinen, fällt weiterhin das Bemühen der Autoren auf, auch
innerhalb der einzelnen Artikel einheitlichen Gliederungsschemata zu
folgen. Dieser wiederkehrende Aufbau der Beiträge zeigt sich besonders
deutlich in den Stadtgeschichten von Oldenburg (1789) und Saarbrücken
(1078). Bei der Oldenburger Stadtgeschichte zeigt vor allem der zweite
Band, der die Zeit seit 1830 behandelt, das Bestreben der Autoren, durch
einen einheitlichen Aufbau dem Leser eine bessere Orientierung zu ermög-
lichen. So formieren sich die jeweiligen Beiträge um die zentralen Punkte:
das Bild der Stadt, Bevölkerung, politische Entwicklungen und Strukturen,
Wirtschaft, Kunst und Kultur. Auch die „Geschichte der Stadt Saarbrücken“,
1999 in zwei Bänden von Rolf Wittenbrock herausgegeben, bemüht sich um
einen einheitlichen Aufbau der chronologischen Beiträge. Band 1 behandelt
die Geschichte der Stadt von den Anfängen bis zur Zeit um 1860. Drei
Beiträge decken den Naturraum, die Vorgeschichte und die Römerzeit der
Siedlung ab, in den drei anschließenden Artikeln wird die Geschichte der
Stadt vom Mittelalter bis zur Zäsur von 1648 behandelt, und weitere Studien
untersuchen die Residenzbildung und die Fürstenzeit, die Revolutionszeit
bis 1815 und Saarbrückens Aufstieg zur preußischen Industrieregion. Der
zweite Band widmet sich dann der Zeit des stärksten Städtewachstums von
1860 bis 1908, dem Abstimmungskampf am Beginn des 20. Jahrhunderts,
Nationalsozialismus und Wiederaufbau bis zur Gebietsreform 1974. Histo-
rische Portraits der neuen Stadtteile und eine Übersicht zur neuesten Zeit
seit 1974 schließen den Band. Die Binnengliederung der Beiträge folgt nun
stets einem einheitlichen Muster: Am Beginn steht die allgemeine politische
Geschichte, es folgen Bevölkerung und Sozialstruktur, Wirtschaft und Ver-
kehr, Kommunalwirtschaft und Daseinsvorsorge, Topographie und bauliche
Entwicklung, Kultur und Religion und als Abschluss der Aspekt Alltags-
geschichte der Stadt, formuliert unter dem Titel „Die Menschen in der
Stadt“. Obwohl daher die Großgliederung der zwei Bände rein chronologi-
schen Geschichtspunkten folgt, werden durch die Binnenstruktur der
Beiträge auch alltagsgeschichtliche und kulturelle Fragestellungen nicht
vernachlässigt. Das Bestreben der Herausgeber und Autoren, mehr oder
weniger einheitlich aufgebaute Einzelbeiträge vorzulegen, ermöglicht auch
dort, wo diese Einheitlichkeit nicht ganz durchgehalten werden kann, eine
Vergleichbarkeit und wichtige Orientierung. Ein weiterer Punkt, der in
Bezug auf die Konzeption von Stadtgeschichten erwähnt werden muss, ist
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das Bestreben der Herausgeber, spezifische Schwerpunktbildungen inner-
halb der Gliederungen vorzunehmen. Besonders auffällig ist hier sicherlich
die bereits angesprochene Verlagerung hin zur Neuzeit, die beispielsweise
für die Stadtgeschichten von Harsewinkel (1484) Tauberbischofsheim
(809), Pfaffenhofen (407) und Geldern (1173) geltend gemacht werden
kann. Von diesem allgemeinen Trend abweichend, werden jedoch auch ganz
individuelle Schwerpunkte gesetzt, so, wie im Fall der Stadt Ladenburg
(757), die in ihrer Stadtgeschichte die römische Siedlungsgeschichte beson-
ders betont. Die Geschichten von Karlsruhe und Durlach heben hingegen
auf die Funktion als Residenzstadt ab. Die Geschichte der Stadt Karlsruhe
(733), 1998 erschienen, setzt als Bezugspunkt die Gründung der Stadt 1715
als Residenz der Markgrafen von Baden bzw. die Verleihung der Stadtrechte
1721. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt daher auf der Neuzeit; einlei-
tende Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte und zur Geschichte des Gebie-
tes vor 1700 greifen jedoch auch die Frühgeschichte der späteren Stadt auf.
So behandelt ein Beitrag beispielsweise die Vorgängerin Karlsruhes, das
frühneuzeitliche Durlach, das seit der Mitte des 16. Jahrhunderts 150 Jahre
die Residenzfunktion besaß. Die chronologisch aufeinander folgenden
Artikel behandeln die Residenzstadt im 18. und 19. Jahrhundert, zwei
Beiträge widmen sich der Epoche der beiden Weltkriege und der jüngsten
Vergangenheit seit 1945. Auch die von Susanne Asche herausgegebene Ge-
schichte des heute zu Karlsruhe gehörenden Durlach (736), bereits zwei
Jahre vor der Geschichte der Stadt Karlsruhe zum 800jährigen Stadt-
jubiläum erschienen, stellt die Residenz in den Mittelpunkt der Darstellung.
Die von nur zwei Autorinnen erstellte Stadtgeschichte beschreibt die Ent-
wicklung der badischen Residenz. Im Gegensatz zu Karlsruhe, das 1715
quasi im Wald gegründet wurde, handelt es sich bei Durlach um eine
gewachsene mittelalterliche Stadt. Stärker als bei Karlsruhe behandeln die
Autorinnen daher auch die mittelalterliche und frühneuzeitiche Geschichte
der Stadt. In chronologischer Reihung folgen, beginnend mit der Ur- und
Frühgeschichte, Beiträge zur Stauferstadt und zur frühneuzeitichen Resi-
denz. Der Beitrag zum 18. Jahrhundert beschreibt hingegen die Bürgerstadt
Durlach vom Verlust der Residenzfunktion bis zur Eingemeindung im 19.
Jahrhundert. Städte, die touristische Leseinteressen im Blick haben, beto-
nen wie die Städte Freudenstadt (525), Bad Boll (494) oder Bad Ems (997)
die Entwicklung ihrer Kuranlagen und des dortigen Bäderbetriebs. Zeit-
licher Schwerpunkt ist in diesen Stadtgeschichten dem Thema entsprechend
die Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts, doch gehen einzelne Darstellungen
weiter zurück. Die Geschichte der Stadt Bad Ems, bearbeitet von Hans-
Jürgen Sarholz, behandelt bereits den römischen Vorläufer, für den jedoch ein
Bäder- oder Kurbetrieb kaum nachweisbar ist, eine kontinuierliche Nutzung
zumindest ausgeschlossen werden kann. Eine belegbare Nutzung der Bäder
setzte erst am Beginn des 14. Jahrhunderts unter den Grafen von Nassau ein.
Der Ausbau der Anlagen im 15. Jahrhundert ist ein typisches Phänomen der
frühen, humanistisch geprägten Bäderkultur; hier reiht sich Bad Ems in die
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allgemeine Entwicklung ein. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt
jedoch auch in diesem Band auf der Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts und
den allgemeinen politischen, wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Aspek-
ten des Bäder- und Kurbetriebs.

B.3. Ausstattung und Anhang 

Ein weiterer entscheidender Punkt für die Beurteilung stadtgeschicht-
licher Beitragssammlungen ist der Anhang und die Ausstattung der Bände:
Karten, Abbildungen, Personen- und Datenlisten ergänzen die wissenschaft-
lichen Beiträge nicht nur, sondern ermöglichen in vielen Fällen erst eine Zu-
sammenschau der Ergebnisse. Leider ist die Beigabe von Karten, seien es to-
pographische Karten, Wachstums- oder Verbreitungskarten, nach wie vor
nicht selbstverständlich. Zahlreiche Stadtgeschichten haben zumindest den
Vorsatz genutzt, um Karten zur Stadtentwicklung anzufügen (Horn, Pader-
born, Geldern). Positiv zu erwähnen sind weiterhin die Stadtgeschichten von
Friedberg, Wildeshausen, Telgte (1632) und Schwerte (1614), die zusätz-
liches ausführliches Kartenmaterial im Anhang anfügen. Im Falle der hessi-
schen Stadt Friedberg (906) widmet sich sogar ein selbständiger Band der
dreiteiligen, von Michael Keller herausgegebenen Stadtgeschichte den
historischen und modernen Karten zur Stadtgeschichte. Neben einem Plan
zum römischen Friedberg findet man dort einen Wiederabdruck des ge-
schichtlichen Plans von Georg Falk von 1913, der mit einer modernen Flur-
karte unterlegt ist. Weitere Karten zeigen die Burg Friedberg 1792, die Burg
und Stadt Friedberg 1822, einen Stadtplan von Friedberg 1897 und einen
modernen Stadtplan von Friedberg aus dem Jahr 1913. Die Stadtgeschichte
von Wildeshausen (1811) fällt nicht nur durch die beigegebenen Karten
positiv auf, sondern durch den sehr detaillierten Anhang überhaupt. Der Bei-
trag zur Topographie der Stadt ist verknüpft mit einem Parzellennachweis
und zwei Karten, die die Parzellenverteilung 1839/41 und 1998 zeigen. Wei-
tere Karten, eine Zeittafel und Listen der Bürgermeister, Stadtdirektoren,
Kirchspielsvögte und Gemeindevorsteher runden den Band ab. 

Auch hinsichtlich des restlichen Anhangs mit Abbildungen und Tabel-
len, Personen- und Datenlisten und verschiedenen Registern bestehen große
Unterschiede. Die meisten Stadtgeschichten weisen ausführliche, nach
Orts-, Sach- und Personennamen getrennte Register auf. Abkürzungs- und
Abbildungsverzeichnisse gehören ebenfalls zur Grundausstattung. Darüber
hinaus liefern jedoch Namens- und Ämterlisten weitere sinnvolle Informa-
tionen. Die Stadtgeschichte Tettnangs (639), 1997 zur 700jährigen Stadt-
rechtsverleihung von Karl Heinz Burmeister in Zusammenarbeit mit der
Stadtarchivarin Angelika Barth publiziert, führt in dem sehr ausführlichen
Anhang neben den üblichen Registern und Verzeichnissen Namenslisten
der Grafen, Kaiser und Könige, der Vögte und verschiedenen Amtsträger,
der Bürgermeister und Ehrenbürger an. Auch die große Geschichte der Stadt
Paderborn bietet in den jeweiligen Teilbänden Übersichten über die Le-
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bens- und Regierungsdaten der Bischöfe und Bürgermeister, hinzu kommen
Verzeichnisse zu Münzen, Maßen und Gewichten. Mainz hat in seinen An-
hang eine Zeitleiste, Listen der Erzbischöfe, Kurfürsten und Bürgermeister,
und zwei Ortsverzeichnisse (Orte innerhalb und außerhalb der Stadt) auf-
genommen. Die Stadtgeschichte von Saarbrücken enthält wiederum Listen
der Bürgermeister und des Stadtrates, ergänzt werden diese um eine Zeit-
leiste, und auch für Sulzbach-Rosenberg liegt eine Ratstafel, diesmal er-
gänzt um ein Glossar, vor. Die Geschichte Durlachs wurde ebenfalls mit ei-
nem sehr ausführlichen Anhang versehen. Angeführt werden neben einem
Glossar Listen der städtischen Beamten, von Vereinen, Gasthäusern und
Brauereien, ein Verzeichnis der Straßenumbenennungen und eine Übersicht
zur Bevölkerungsentwicklung. Letzteres bieten auch die Karlsruher und die
Offenbacher Stadtgeschichte. Einen Sonderfall stellt der sehr ausführliche
Anhang des ersten Bandes der zweibändigen neuen Stadtgeschichte von
Stommeln dar, der sich der Phase zwischen 1794 und 1924 widmet. Der Au-
tor Josef Wisskirchen hat in ausführlichen Einzelnachweisen die nach der
Säkularisierung verkauften Güter verzeichnet. Ergänzt wird diese sehr nütz-
liche Liste um Quellenzeugnisse der Zeit, Listen des Gemeinderates und der
nicht bäuerlichen Berufe, einen Nachweis des Wasserwerkes über die aus-
geführten Hausanschlüsse, das Lied der seligen Christina von Stommeln
und eine Gewerbesteuerliste.

B.4. Rezeption und Publikumsorientierung 

Der letzte Punkt einer vergleichenden Betrachtung moderner Stadt-
geschichtsschreibung beschäftigt sich mit der Publikumsorientierung und
damit mit der Rezeption städtischer Geschichtsschreibung. Wie bereits ein-
leitend betont, lässt sich der Trend beobachten, vermehrt das lokale Publi-
kumsinteresse in den Blick zu nehmen. Dies geschieht in vielen Fällen, in-
dem verstärkt heimische Autoren in die Planungen mit einbezogen und die
Darstellung um konkrete, häufig schlaglichtartige Exkurse oder eine quel-
lennahe Berichterstattung ergänzt werden. Zusätzlich kann sicherlich auch
die zeitliche Fokussierung vieler Stadtgeschichten auf die Neuzeit in dieser
Hinsicht interpretiert werden. Ein Beispiel für die Ausrichtung an lokalen
Leseinteressen stellt die Stadtgeschichte von Bielefeld (1378) dar, die be-
reits weiter oben ausführlich vorgestellt wurde. Hier dienen die betont nicht
rein ‚historische‘ Ausrichtung des Gesamtkonzeptes, die Konzentration auf
die Neuzeit und die zahlreichen Unternehmerportraits als Identifikationsan-
gebot für den Leser. Auch die Darstellungen von Heek und Tauberbischofs-
heim orientieren sich deutlich am Leseinteresse ihrer Bürger. 

Das von den Herausgebern so titulierte „Handbuch“ der Gemeinde Heek
(1488), 1998 zur 800 Jahr-Feier der Gründung erschienen, enthält innerhalb
der allgemeinen chronologischen Gliederung zahlreiche thematische Unter-
kapitel zu konkreten Denkmälern oder wichtigen strukturellen Aspekten der
Stadt. Für die Epoche des Mittelalters sind dies beispielsweise Beiträge
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über den lokalen Adel, die Adels- und Herrensitze, über die Landesburg und
über Mühlenbauten. Für das 19. und 20. Jahrhundert werden das Fürsorge-
und Gesundheitswesen, Handel und Gewerbe, Siedlung, Verkehr und Ver-
sorgung, Konfessionen, Schulen und Bildung, Bauen und Wohnen, das lo-
kale Brauchtum und die dortige Festkultur sowie ein Exkurs zur Mundart
und Namenkunde behandelt. Am Ende des Bandes finden sich Biographien
bekannter Heeker Bürger. Diese Ortsgeschichte schafft es, durch die Durch-
brechung der Chronologie interessante Einzelaspekte zu betonen, die vor al-
lem unter lokalhistorischen Gesichtspunkten viele Leser finden wird. Auch
die „Beiträge zur Stadtchronik“ Tauberbischofsheims (809), 1997 erschie-
nen, zeigen zum einen eine Schwerpunktverlagerung hin zur Epoche von
1600 bis 1900. Zum anderen wird die thematische Gliederung ergänzt um
Exkurse zu den Denkmälern der Stadt. Nach Beiträgen zur Chronologie, zur
Geschichte der Pfarrei, zum Hospitalwesen, zum Schulwesen, zur Bevölke-
rungsentwicklung, zu den Juden, zur Verwaltung und zum Gesundheits-
wesen folgen Exkurse zu Mühlenbauten, Ziegeleien, Gastwirtschaften, zum
Postwesen, zu historischen Häusern und Gebäuden, Steinmetzzeichen, Sie-
geln und Signeten sowie den Grabsteinen und Bildstöcken der Stadt. Diese
kurzen Beschreibungen einzelner Denkmäler geben der Stadtgeschichte
den Charakter eines Handbuchs oder Inventars, das neben der Geschichte
auch die materiellen Überreste der Stadt aufarbeitet. Leider fehlt eine
abschließende, zusammenfassende Literaturliste, durch die ein besserer
Zugang zur Literatur ermöglicht worden wäre. 

Die Stadtgeschichte von Tauberbischofsheim zeigt eine weitere Beson-
derheit, die für das Aufgreifen lokaler Leseinteressen steht: die quellenori-
entierte Darstellungsform. Auch in den allgemeingeschichtlichen und struk-
turellen Beiträgen folgt die Darstellung ausgewählten Archivalien des dor-
tigen Stadtarchivs oder benachbarter Archive wie dem Staatsarchiv Würz-
burg, die in kurzen Abschnitten erläutert werden. Ähnlich quellennahe Dar-
stellungen finden sich für die Städte Geldern, Stadtallendorf, Stolberg oder
Pfaffenhofen. Das Aufbrechen einheitlicher, geschlossener Abhandlungen
zur Geschichte einer Stadt durch Exkurse und unterschiedliche Lesezugriffe
zeigt sich jedoch am deutlichsten an den Stadtgeschichten von Mainz
(1032), Kenzingen (746) und Kaufbeuren (312). Die lokalen Leser wurden
im Fall der Mainzer Geschichte nicht nur als Autoren miteinbezogen. Auch
die differenzierte Gliederung, die neben längeren chronologischen Beiträ-
gen diachrone Längsschnitte zu größeren Themenaspekten, vertiefende
Einzelaspekte und kurze Sonderseiten beinhaltet, lädt zu unterschiedlichen
Annäherungen an den Band ein. Die Möglichkeit, sich der eigenen Ge-
schichte sowohl in ausführlichen Überblicksartikeln als auch über kurze
Schlaglichter zu nähern, bietet vielleicht die größte Garantie, verschiedene
Leseinteressen anzusprechen. Leider enthalten die Beiträge keine Anmer-
kungen, so dass man trotz der sehr ausführlichen Literaturliste für wissen-
schaftliche Fragen auch in Zukunft eher Einzel- und Spezialstudien zu Rate
ziehen wird. Trotzdem vermag es diese Stadtgeschichte, Aspekte zu beto-
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nen, die in anderen Stadtgeschichten fehlen, und dadurch neue Leserkreise
anzusprechen. Auch die Stadt Kenzingen folgt diesem Konzept, indem die
chronologische bzw. thematische Gliederung durch sogenannte Streiflichter
durchbrochen wird. Ausdrücklich als populäre Stadtgeschichte versteht sich
jedoch die Geschichte der Stadt Kaufbeuren. Die Herausgeber Jürgen Kraus
und Stefan Fischer begründen im Vorwort des ersten Bandes der auf drei
Teile angelegten Stadtgeschichte ausdrücklich ihre Entscheidung gegen
eine wissenschaftliche Stadtgeschichte und damit – so die Herausgeber –
für den „Durchschnittsleser“ als Rezipienten. „Populär“ heißt in diesem Fall
jedoch vor allem „lesbar“, denn auf einen Anmerkungsapparat und ausführ-
liche Quellen- und Literaturverzeichnisse verzichtet auch dieser Band nicht.
So ist denn die selbst gewählte Orientierung am „populären“ Geschmack
weniger Ausdruck einer inhaltlichen Reduktion, als viel mehr eine eigent-
lich selbstverständliche Verpflichtung dem Leser gegenüber. Eine Orientie-
rung am Leseinteresse drückt sich auch in diesem Band eher in der Kon-
zeption aus, die eine chronologische Gliederung nur für den ersten Band
vorsieht. Der zweite und dritte Band widmen sich hingegen eher strukturel-
len Fragen wie der kunsthistorischen Entwicklung, der Bürgerkultur und
dem religiösen Leben (Band 2, 2001 erschienen) bzw. der Sozialgeschichte,
Wirtschaftsentwicklung und der Bevölkerungsstruktur (Band 3 in Vorberei-
tung).

C. Formen der Stadtgeschichtsschreibung 

C.1. Große Stadtgeschichten (Lampen)

Trotz der Tendenz, eher publikumsorientierte Stadtgeschichten, Stadt-
geschichten mit dem Schwerpunkt Neuzeit oder ‚Stadtbücher‘ zu produzie-
ren, entstanden nach wie vor vornehmlich wissenschaftlich ausgerichtete
‚Großprojekte‘, die im Folgenden etwas ausführlicher vorgestellt werden
sollen. Als erfreuliches Projekt dieser Art ist der Abschluss der äußerst fun-
dierten Konstanzer Stadtgeschichte zu nennen, die mit dem Erscheinen des
6. Bandes (750) beendet ist. In bewährter Qualität beschreibt der von Lothar
Burchardt und anderen Autoren verfasste Band die Zeit von 1945 bis zu den
späten 60er Jahren und damit die entscheidenden Jahrzehnte vom Ende des
Nationalsozialismus, über den wirtschaftlichen Aufbruch in den 1950er Jahren
bis zu den Neuansätzen der 1960er Jahre. Der Band endet folgerichtig mit der
Universitätsgründung 1966, die für das moderne Konstanz identitätsbildend
geworden ist. Nicht der Abschluss, aber immerhin ein zweiter Band kann
für die Göttinger Stadtgeschichte (1738) für diesen Berichtszeitraum ange-
zeigt werden. Während der erste Band, der die Zeit der Universitätsstadt bis
1648 behandelt, bereits 1987 erschienen ist (nach Abschluss dieses Berichtes
erschien 2002 Band 2), publizierten die Herausgeber 1999 als nächsten den
dritten Band, der den Zeitraum von 1866, als Göttingen zu Preußen kam, bis
1989 umfasst. In diesem chronologisch letzten Band, herausgegeben von
Rudolf von Thadden und Günter J. Trittel, folgen nach Beiträgen, die eine
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Epoche oder bestimmte Zeiträume behandeln (z.B. das Kaiserreich, die
Weimarer Zeit, den Nationalsozialismus, die britische Militärverwaltung
oder die Zeit von 1948 bis 1989), thematische Studien, die sich – entspre-
chend dem Untertitel der Göttinger Stadtgeschichte „Geschichte einer Uni-
versitätsstadt“ – vor allem der Bildungs- und Kulturgeschichte und der Kir-
chengeschichte (einschließlich der Geschichte der Juden) widmen. Den
Band beschließen kurze Überblicke über die Entwicklung der Göttinger
Sprache und über die Ereignisse von 1989, die Göttingen besonders betrof-
fen haben. Der Anhang mit einer sehr ausführlichen Bibliographie orientiert
sich am ersten Band des Werkes. 

Als im Berichtszeitraum abgeschlossene bzw. fast beendete ‚Großpro-
jekte‘ sind sicherlich ebenfalls die Stadtgeschichten der westfälischen Städ-
te Coesfeld und Paderborn zu nennen, die beide 1999 in mehrbändiger Form
erscheinen konnten. Anlass für die vom Stadtarchivar Norbert Damberg 
in drei Bänden herausgegebene Stadtgeschichte Coesfelds (1408) war 
die 800jährige Wiederkehr der Stadtrechtsverleihung von 1197. Mit zwei-
jähriger Verspätung konnten schließlich die ersten beiden Bände dieses
grundlegenden Werkes vorgelegt werden, in denen 28 ausgewiesene Autoren
erstmals eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Coesfelder Geschichte bie-
ten. Der dritte Band, schließlich 2004 erschienen, widmet sich dem Zeitab-
schnitt 1933 bis 2000. Der Herausgeber hat für die beiden erschienenen
Bände eine Kombination von chronologischer und thematischer Gliederung
gewählt. Während Band 1 eine Zeitspanne von fast 800 Jahren in einem
chronologischen Überblick behandelt, nämlich die Zeit zwischen 1197 und
dem Beginn des Nationalsozialismus 1933, stehen im zweiten Band
diachrone Fragestellungen im Zentrum. Aber auch der chronologische
Überblick leistet nicht nur eine datenorientierte Faktenfülle, sondern bietet
eingebunden in die gebotene Gesamtschau durchaus wichtige Einzelaspek-
te und Schwerpunktsetzungen. So behandelt Wolfgang Bockhorst intensiv
die datumsgebende Urkunde vom 12. März 1197, Ludwig Frohne behandelt
den Übergang des Dorfes zur Stadt, Ellen Widder beschreibt die Zeit der
Stadt im späten 12. und 13. Jahrhundert und Monika M. Schulte konzen-
triert sich auf die Ratsherrschaft und Verwaltung der spätmittelalterlich-
frühneuzeitlichen Stadt, Mark Mersiowsky nimmt in seinem Beitrag zur
frühen Neuzeit vor allem die Residenzbildung in den Blick, Rudolfine Freiin
von Oer und Erwin Dieckhoff behandeln das Coesfeld des 18. Jahrhunderts
und der sog. „Franzosenzeit“. Dem modernen preußischen und industriellen
Coesfeld widmen sich Peter Burg und Bernd Walter, während Norbert Fasse
die Weimarer Zeit behandelt. Der zweite Band liefert in Ergänzung dieses
chronologischen Gerüsts 22 Spezialstudien, die im Folgenden nur summa-
risch genannt werden können, dennoch nicht weniger informativ und grund-
legend sind. Die Beiträge behandeln die städtische Topographie, die recht-
liche, wirtschaftliche, sprachliche, religiöse und historiographische Ent-
wicklung der Stadt. Einzelne Untersuchungen widmen sich den Bau- und
Kunstdenkmälern der Stadt, den Juden, der Coesfelder Hexenverfolgung,
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der Institution der Nachbarschaften, dem Schulwesen, der Sprachgeschichte
und dem Ortsnamen. Der Band wird abgeschlossen durch eine Liste der
Bürgermeister, die Material für weitere Forschungen bietet. Die beiden vor-
liegenden Bände bieten ihren gewichtigen Inhalt in hochwertiger Ausstat-
tung und Satz. Ein reicher Anmerkungsapparat im Anschluss an die Beiträge
erschließt weitere Zugänge, und die zum Teil reiche Bebilderung stellt eine
sinnvolle Begleitung der Texte dar. Zu vermissen sind lediglich begleitende
Karten, die die historische Entwicklung der Stadt noch anschaulicher hätten
werden lassen. Insgesamt ist mit der Coesfelder Stadtgeschichte sicherlich
kein Werk entstanden, das sich in erster Linie an den interessierten Laien
richtet. Da es sich jedoch um die erste wissenschaftliche Stadtgeschichte
überhaupt handelt, ist der wissenschaftliche Anspruch der Bände gerecht-
fertigt. Anzumerken bleibt die sehr unterschiedliche Länge der Artikel (zwi-
schen 7 und 96 Seiten) und der unterschiedliche Aufbau der Artikel. Diese
Uneinheitlichkeit, die dem schwierigen Entstehungsprozess geschuldet ist,
wird jedoch durch die Informationsfülle mehr als wettgemacht. Ein An-
fangsproblem war die fehlende Gesamtliteraturliste, die erst im dritten Band
erschienen ist. Bis dahin musste auf die sehr ausführliche annotierte Biblio-
graphie von Norbert Kersken zurückgegriffen werden. 

Ein ähnlich ambitioniertes Werk stellt die Stadtgeschichte der ostwest-
fälischen Stadt Paderborn (1582) dar. Im Zusammenhang mit der intensiv
begangenen und sehr erfolgreichen 1200 Jahr-Feier im Jahr 1999 anlässlich
der Begegnung Karls des Großen und Papst Leos III. (Tagung, Ausstellung
und Stadtgeschichte) wurde von dem Herausgeberteam Frank Göttmann,
Karl Hüser und Jörg Jarnut eine dreibändige Stadtgeschichte vorgelegt, die
allen wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, durch die gewählte Präsenta-
tionsform aber auch das lokale Publikumsinteresse nicht aus dem Blick ver-
liert. Die drei Bände, jeweils von einem Herausgeber verantwortet, widmen
sich in Epochenüberblicken dem Mittelalter, der frühen Neuzeit und der
Neuzeit seit dem 19. Jahrhundert. Band 1 behandelt jene Phase der Stadt, in
der Paderborn – obwohl aufgrund der Bevölkerungszahlen nur als Mittel-
stadt zu charakterisieren – auf der politischen Bühne wohl die größte Be-
deutung gespielt haben dürfte. Am Beginn dieser Epoche rückte Paderborn
als Pfalzort Karls des Großen und Herrschaftszentrum während der Sach-
senkriege in den Blickwinkel der großen Politik, und so erinnert das anlass-
gebende Jubiläum von 1999 nicht zufällig an den Besuch Papst Leos III. am
Weihnachtstag 1200 Jahre zuvor. Der Mittelalterband ist in drei große
Blöcke unterschiedlicher Gewichtung eingeteilt: Manfred Balzer widmet
sich dem Frühmittelalter und behandelt die Entwicklungsphase zwischen
Pfalz und Bischofsstadt (776–1050). Matthias Becher behandelt die hoch-
mittelalterliche Entwicklung der Stadt, in der Paderborn noch einmal unter
Bischof Meinwerk Reichspolitik betreiben konnte. Das Spätmittelalter und
das 16. Jahrhundert stellt Heinrich Schoppmeyer vor, der vor allem die Bür-
gerstadt und die sozialen, politischen und religiösen Dimensionen der städ-
tischen Entwicklung aufzeigt. Der zweite Band beginnt innerhalb der Chro-
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nologie mit dem „langen 16. Jahrhundert“, so dass es hier zu inhaltlichen
Überschneidungen mit dem Mittelalter-Band kommt. Stefan Ehrenpreis
und Gregor Horstkemper stellen in einem ausführlichen Überblicksartikel
Ökonomie, Sozialgeschichte, Beginn und Folgen der Reformation, Kultur
und Bildung und die städtische Autonomieentwicklung vor. Im Anschluss
daran beschreibt Bettina Braun die neuen Herrschaftsverhältnisse nach dem
Umsturz von 1604 und die Entwicklung Paderborns im 30jährigen Krieg,
wobei sie vor allem auf die schillernde Person Christians von Braunschweig
und auf den städtischen Alltag im Krieg eingeht. Roland Linde behandelt
die Zeit zwischen dem Westfälischen Frieden und dem Ende des Fürst-
bistums mit der Säkularisation von 1802. In einem klar gegliederten Abriss
konzentriert er sich vor allem auf die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte.
Neben dieser chronologischen Gliederung des Bandes steht der einleitende
Artikel von Frank Göttmann, der das Paderborn der frühen Neuzeit behan-
delt. Ausdrücklich als programmatische Einleitung für alle drei Bände ver-
standen, überrascht seine Platzierung an dieser Stelle. Hier wäre eine ande-
re Gliederung sinnvoller gewesen. Der dritte Band der Stadtgeschichte
behandelt mit dem 19. und 20. Jahrhundert einen Zeitraum, der wissen-
schaftlich zum größten Teil erstmals aufgearbeitet wurde. Zugleich um-
schreibt gerade diese Epoche eine der grundlegendsten Wandlungen inner-
halb der Entwicklung der Stadt. Während Paderborn vor 1802 Hauptstadt
eines Territoriums war, tritt es nach 1802 in die Reihe der zahlreichen
preußischen Kleinstädte zurück. Wolfgang Maron behandelt die Zeit der
Stadt bis zur Reichsgründung 1871, beschäftigt sich also vornehmlich mit
den Folgen der Säkularisierung. Die beginnende Industrialisierung und
Modernisierung wird von Karl Hüser in einem Beitrag aufgegriffen, der
intensiv auch den Ausbau der sog. städtischen Leistungsverwaltung am Be-
ginn des 20. Jahrhunderts in den Blick nimmt. Die Zeit des Ersten Welt-
kriegs, der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus behandelt strikt
chronologisch Ludger Grevelhörster, und der jüngsten Vergangenheit bis
1975 widmet sich Barbara Stambolis, indem sie ihren Blick auf die kom-
munale und wirtschaftliche Neuordnung Paderborns und der Region lenkt.
Ein aus der chronologischen Gliederung herausfallendes Kapitel steht am
Ende des Bandes. Der Bedeutung des Bistumssitzes für die Entwicklung der
Stadt in Mittelalter und Neuzeit entsprechend untersucht der Beitrag von
Michael Wittig die Rolle der Kirche nach den Veränderungen von 1802 und
die neue Positionierung dieser Kraft im modernen Paderborn. Karl Hüser
hingegen greift in seinem Beitrag erneut die Chronologie auf und umreißt
die Zeit zwischen 1975 und 1995. Er beschreibt diesen Zeitraum eher
schlaglichtartig, indem er die Wahlergebnisse für Kommunal-, Landtags-,
Bundestags- und Europawahlen, die Entwicklung der Infrastruktur und die
wichtigen Marksteine des kulturellen Paderborns nennt. Übliche Anhänge,
die ergänzt sind um Bischofs- und verschiedene Amtslisten und Angaben zu
Münzen, Maßen und Gewichten, ergänzen die Bände. Hervorgehoben sei
die Ausstattung mit Karten im Vorsatz und Farbabbildungen im jeweiligen
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Mittelteil. Ein kleiner Kritikpunkt zielt auf das Layout, das insgesamt einen
sehr gedrängten Eindruck macht. Insgesamt liefert diese Stadtgeschichte für
viele Bereiche, besonders für die Neuzeit, den ersten Versuch einer großen
wissenschaftlichen Gesamtdarstellung. Anhand der zahlreichen Tabellen,
die statistisches Material zu gesellschaftlichen und politischen Aspekten auf-
arbeiten und interpretieren, gelingt es den Autoren, die lokale städtische Ent-
wicklung nachzuzeichnen und diese an ein größeres Publikum zu vermitteln.
Anzumerken bleibt eine gewisse Uneinheitlichkeit der Bände, die zu inhalt-
lichen Überschneidungen nicht nur innerhalb der Beiträge, sondern auch in-
nerhalb der Anhänge führt. So überschneiden sich in den ersten beiden Bän-
den die Bischofslisten, die zudem unterschiedliche Arten von Angaben auf-
listen. Hier wäre eine größere Einheitlichkeit wünschenswert gewesen. 

Auch die zweibändige Stadtgeschichte der niedersächsischen Stadt Olden-
burg (1789), die 1996 und 1997 im Gefolge der ein Jahr zuvor begangenen
650 Jahr-Feier erschienen ist, kann man nicht nur wegen des langen Vor-
laufs von 12 Jahren mit Recht als ein ‚Großprojekt‘ innerhalb der Stadt-
geschichtsschreibung bezeichnen. Der erste Band, der von den verdienten
Wissenschaftlern Heinrich Schmidt und Ernst Hinrichs erstellt wurde, be-
leuchtet in zwei Kapiteln die Geschichte der Stadt in Mittelalter und früher
Neuzeit (Heinrich Schmidt) und die Entwicklung Oldenburgs in der Zeit
Herzog Peter Friedrich Ludwigs zwischen 1785 und 1829 (Ernst Hinrichs).
Während Schmidt den Zeitraum in drei chronologischen Zeitschnitten be-
handelt und jeweils die Aspekte Wirtschaft und Soziales, Verfassung und
Verwaltung („Erscheinungsbild“) sowie Frömmigkeit und Kirche hervor-
hebt, beschreibt Hinrichs die Regierungszeit Herzog Peter Friedrich Lud-
wigs anhand der Schlagworte Topographie, Bevölkerung, Verfassung und
Verwaltung, Wirtschaft, Alltagsgeschichte und Kultur. Der Neuzeit-Band
beginnt mit einer Darstellung der Zeit zwischen 1830 und 1880, die stark
auf die sozialen Gruppenbildungen dieser Zeit eingeht (Christoph Reinders-
Düselder). Dietmar von Reeken behandelt Oldenburgs Aufbruch in die
Moderne (1880–1918), wobei er vor allem auf die einsetzende Industriali-
sierung und Wirtschaftsentwicklung abhebt. Die Weimarer Zeit (1918–
1932) wird von Matthias Nistal und die „braunen“ Jahre werden von Karl-
Ludwig Sommer behandelt. Im letzten Kapitel widmet sich Heike Düselder
der Zeit nach 1945. Positiv herausgehoben sei, dass alle Autoren versuchen,
die ganze Breite historischer Entwicklung vorzustellen. Die Beiträge
beginnen häufig mit einer Darstellung der konkreten politischen Ereignisse,
behandeln aber anschließend ausführlich die politischen wie wirtschaft-
lichen, demographischen, gesellschaftlichen und kulturellen Hintergründe.
Beide Bände werden beschlossen von einer Zeittafel (Claus Ahrens), den
üblichen Verzeichnissen und einem ausführlichen Register. Insgesamt kann
festgehalten werden, dass mit dieser Stadtgeschichte erstmals ein hand-
licher historischer Überblick zur Entwicklung der Stadt Oldenburg vor-
gelegt wurde. Der wissenschaftliche Anspruch der Beiträger, der sich unter
anderem in den ausführlichen Anmerkungsapparaten niederschlägt, ist zu
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begrüßen, trotzdem hätten der größeren Lesefreundlichkeit zuliebe mehr
Abbildungen, Karten oder Illustrationen eingefügt werden können. 

Die westfälische Stadt Telgte (1632) legte 1999 ebenfalls eine schwer-
gewichtige Stadtgeschichte (740 Seiten) vor. Aufgrund des hohen Niveaus
und des wissenschaftlichen Anspruchs der Beiträge sei auch sie an dieser
Stelle ausführlich beschrieben. Herausgegeben von Werner Frese und er-
stellt von einem Autorenkollegium werden in zwei chronologischen Groß-
kapiteln die Epochen Mittelalter und frühe Neuzeit und das 19. und 20.
Jahrhundert vorgestellt. Eingerahmt werden diese Epochenüberblicke von
einem einleitenden archäologischen Beitrag über die Vor- und Frühge-
schichte des Telgter Raumes und von fünf Beiträgen zu den Kirchspielen
Telgte und Westbevern. Beide Großkapitel dienen als chronologischer Rah-
men für eher thematisch orientierte Unterkapitel. So beginnt das Kapitel
Mittelalter und Neuzeit mit Beiträgen über die Grundlagen und Rahmen-
bedingungen der städtischen Entwicklung, die nicht erst mit der Stadterhe-
bung von 1238 einsetzte. Diesem eher überblicksartigen Kapitel, das über
die politische, wirtschaftliche und soziale Situation informiert, folgen zwei
Kapitel mit Beiträgen, die sich einzelnen Themenschwerpunkten – der Be-
völkerungs- und Sozialentwicklung und der Kirchengeschichte – widmen.
Das Kapitel über das 19. und 20. Jahrhundert wiederholt in detaillierterer
Form diese Einteilung. So erfährt der Leser zunächst etwas über die Grund-
lagen und Rahmenbedingungen der Epoche, danach wird er eingeführt in
die Bereiche Wirtschaft, Verkehr und Handel. Ein drittes Unterkapitel, das
vor allem die Einrichtungen der städtischen Leistungsverwaltung und des
Bildungswesens untersucht, behandelt die Aspekte Gesundheit, Wohlfahrt
und Bildung. Ein abschließendes Kapitel widmet sich der Bevölkerung und
Gesellschaft. In diesem Kapitel steht das religiöse Leben der Stadt im Vor-
dergrund. Einzelne Beiträge behandeln die jüdische Gemeinschaft in
preußischer Zeit, das evangelische Gemeindeleben und die Entwicklung der
Pfarrei St. Clemens. Ebenfalls subsumiert im Kapitel Bevölkerung und Ge-
sellschaft wurde das Vereinsleben und – etwas problematisch – der Natio-
nalsozialismus, der im Übersichtskapitel nicht mit einem eigenen Beitrag
vertreten ist. Das bereits erwähnte abschließende Kapitel untersucht in vor-
bildlicher Weise die Kirchspiele Telgte und Westbevern. Hier ist Raum, um
auch speziellere Themen wie die Grundherrschaft des Adelssitzes Haus
Langen oder die Entwicklung der Landwirtschaft in Telgte und Westbevern
zu behandeln. Die gewählte, nur grob chronologische Gliederung des Ban-
des ermöglicht eine Fokussierung auf inhaltliche Fragestellungen, die der
Stadtgeschichte insgesamt zugute kommt. Durch die einleitenden Über-
blicksartikel ist eine allgemeine Orientierung immer gewährleistet, die
zahlreichen Einzelstudien ermöglichen darüber hinaus jedoch einen
genaueren Blick auf die Vielfalt städtischer Lebenswelten, sei es die topo-
graphische Entwicklung der Stadt, das jüdische Leben, die Geschlechter-
beziehung, städtische Kriminalität, die frühneuzeitliche und moderne
Armenfürsorge, die für Telgte so wichtige Marienwallfahrt oder ein
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Überblick über Telgtes Parteien und Wahlverhalten. Die wissenschaftlich
renommierten Autoren ermuntern durch ausführliche Anmerkungsapparate
zu weiteren Studien, wobei zu kritisieren bleibt, dass der Band keine
zusammenfassende Bibliographie enthält. Zahlreiche Abbildungen und
zum Teil ausführliches Kartenmaterial (Grundherrschaften um das Dorf
Westbevern 1668) ergänzen das positive Bild. 

Die Stadtgeschichte der westfälischen Stadt Schwerte (1614), 1997 zur
600 Jahr-Feier der Stadtrechtsverleihung erschienen, ist zwar nicht so um-
fangreich, setzt aber durch den gewählten Zugang über die Schwerter
Stadthistoriographie und durch die Kompaktheit der Darstellung so wichti-
ge Maßstäbe, dass sie ebenfalls an dieser Stelle erwähnt sei. Die eher tradi-
tionelle chronologische Gliederung, die ihren Schwerpunkt eindeutig auf
die Epochen Mittelalter und frühe Neuzeit legt, wird immer wieder unter-
brochen durch thematische oder geographische Einschübe. So wird die mit-
telalterliche und frühneuzeitliche Epoche in zwei Kapiteln beschrieben, zur
Stadt selbst von Wilfried Reininghaus und zu den Umlandgemeinden von
Leopold Schütte. Daneben steht ein Beitrag zur mittelalterlichen Münz-
geschichte. Die Neuzeit ist hingegen weniger differenziert gegliedert. Der
Beitrag über Schwerte im Zeitraum von 1806 bis 1975 wird durch einen
Überblicksartikel abgedeckt, der neben der politischen und sozialen Ent-
wicklung auch die wirtschaftliche Entwicklung – für Schwerte besonders
zentral – in den Blick nimmt. Hier versteht es der Autor Reininghaus auf
knapp bemessenem Raum sowohl die wichtigen Stadien der Entwicklung
kompakt nachzuzeichnen als auch persönliche Schicksale – z. B. bei der
verheerenden Möhnetalsprengung 1943 – und einzelne Biographien zu er-
läutern. Die jüngste Vergangenheit wird schlagwortartig vom ehemaligen
Stadtdirektor und Amtsdirektor Westhofens, Ernst D. Schermbeck, behan-
delt und steht ganz im Blickwinkel kommunaler Entwicklung. Der insge-
samt eher mager bebilderte Band wird durch ein Register und umfang-
reiches Kartenmaterial ergänzt, das die Besitzverteilungen in den verschie-
denen Stadtteilen kartiert.

C.2. Kleine Stadtgeschichten und Beiträge (Lampen)

Neben den klassischen ‚großen‘ Stadtgeschichten entstanden im Be-
richtszeitraum eine Reihe der von Wilfried Ehbrecht so genannten „kleinen
Stadtgeschichten“, die zumeist als Vorarbeiten und Begleitpublikationen im
Rahmen größerer Untersuchungen zu sehen sind. Typisches Beispiel ist der
kleine Führer durch die Stadtgeschichte Göttingens (1739), der vom Mit-
herausgeber des zweiten Bandes der ‚großen‘ Göttinger Stadtgeschichte,
Ernst Böhme, 1999 publiziert wurde und in handlichem Format eine Kurz-
fassung der Göttinger Stadtgeschichte bietet. Weitere ‚kleine‘ Stadt-
geschichten bzw. Wiederauflagen älterer kleiner Arbeiten sind für die Städ-
te Köthen (2054), Osnabrück (1799), Troisdorf (1279), Alsfeld (839) und
Heiligenhaus (1174) erschienen. 
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Eine andere Form, in der städtische Geschichte vorgelegt werden kann,
ist die Beitragssammlung, die keine zusammenhängende Geschichte der
Stadt präsentieren will, sondern in mehr oder weniger lockerer Form ein-
zelne Beiträge zur städtischen Geschichte versammelt (Neustadt 2123;
Weismain 449). Ein typisches Beispiel für diese Art städtischer Historiogra-
phie ist die Geschichte der Stadt Tuttlingen (651), 1997 zur 1200 Jahr-Feier
der Stadt erschienen. In loser chronologischer Reihenfolge geht der Band
verschiedenen Aspekten der städtischen Entwicklung seit dem Frühmittel-
alter nach, ohne jedoch eine fortlaufende Geschichte der Stadt zu erzählen.
Schwerpunkt innerhalb des Bandes ist die Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts,
die mit Beiträgen zum Bürgertum, zum Gesundheitswesen, zur Arbeiter-
kultur und zu den politischen Parteien der Weimarer Zeit beleuchtet wird.
Dem Schwerpunkt Neuzeit widmen sich auch die Publikationen zu Stolberg
und Versmold. Der zweite Teil der Stadtgeschichte von Stolberg (1275), be-
zeichnender Weise mit dem Untertitel „Geschichte in Geschichten“ verse-
hen, umfasst die Zeit von 1918 bis 1951. Der von August Brecher verant-
wortete Band erzählt den Stolberger Alltag anhand kurzer schlaglicht-
artiger Inhaltswiedergaben von Archivalien. Auch der Band „Versmold.
Eine Stadt auf dem Weg ins 20. Jahrhundert“ (1641) konzentriert sich ganz
auf die Neuzeit, hier auf die Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Dies zeigt
deutlich die Einteilung in die zwei Großkapitel „Die Leinenzeit“ und „Die
Fleischzeit“.

Nicht chronologische, sondern thematische Schwerpunktsetzungen
wählten hingegen die Herausgeber der ‚Beiträge‘ von Stadtallendorf (961,
962), Bad Boll (494) und Reval (2337). Das hessische Stadtallendorf be-
schreibt gleich in zwei Publikationen wichtige Stationen seiner Vergangen-
heit. In dem dritten Band der Reihe „Stadtallendorf – Geschichte einer jun-
gen Stadt“ behandelt Hans-Otto Eichler die Geschichte der dortigen Flücht-
lingssiedlung, die – immerhin die größte in Hessen – nach dem Krieg ent-
scheidend zur Stadtwerdung beitrug. Der vierte Band der Reihe geht weit
zurück und untersucht die erste Nennung des Ortes Glene in der frühen
Fuldaer Überlieferung. Dem Autor Ortwin Koch gelingt es anhand der
Fuldaer Überlieferung die frühe Geschichte der Ortsteile Ober-Gleen, Nie-
derklein und Kirtorf anschaulich zu schildern, ein Anhang mit Regesten und
übersetzten Quellen fordert zudem zum Weiterforschen auf. Die Beiträge
zur Geschichte der Stadt Bad Boll untersuchen einen anderen Aspekt der
Stadtgeschichte. Der Band widmet sich – auch unter touristischen Ge-
sichtspunkten – den verschiedensten Aspekten des Bäderbetriebs, der seit
dem 16. Jahrhundert fest institutionalisiert war. Der Handelsstadt Reval ist
hingegen ein Bändchen gewidmet, das nicht von der Stadt selbst, sondern
von der Baltischen Historischen Kommission herausgegeben wurde. Anlass
war die Rückführung der zuletzt im Bundesarchiv in Koblenz aufbewahrten
Archivalien des Revaler Stadtarchivs 1990. Der von Norbert Angermann
herausgegebene Band vereinigt überwiegend handels- und sozialgeschicht-
liche Beiträge zur Geschichte der Stadt Reval, die verdeutlichen, wie inten-
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siv die Revaler Quellen auch von deutschen Forschern genutzt wurden.
Auch in der Stadtgeschichte von Tauberbischofsheim (809), die von Franz
Gehrig und Hermann Müller erstellt wurde, steht nicht die allgemeine
politische Geschichte im Vordergrund. Die Herausgeber konzentrieren sich
vielmehr auf die ganz konkreten, gegenständlichen Geschichtsdokumente
der Stadt. Die thematische Gliederung der Beiträge orientiert sich nur sehr
grob an der Chronologie. Artikel zum Hospital und Franziskanerkloster, zu
den Mühlen, Ziegeleien und Gastwirtschaften, zu alten Häusern, Steinmetz-
zeichen, Grabsteinen und Bildstöcken verdeutlichen den Inventarcharakter
des Werkes. Leider fehlt eine allgemeine Literaturliste, so dass nur auf die im
Anmerkungsapparat zitierte Literatur zurückgegriffen werden kann. 

Abschließend sei als letztes Beispiel für diese Form der Stadtgeschichts-
schreibung die Geschichte der Stadt Ibbenbüren (1503) erwähnt, die 1996
zur 860 Jahr-Feier der Ersterwähnung der Stadt vorgelegt wurde. Der Bei-
tragscharakter dieser Darstellung wird bereits durch den Untertitel „Portrait
einer Stadt in Text und Bild“ verdeutlicht. Nach dem einleitenden methodi-
schen Artikel Wilfried Ehbrechts zum Verhältnis von Stadtjubiläen und
städtischer Geschichtsschreibung folgen weitere Beiträge in lockerer Folge,
die sowohl die allgemeine politische Geschichte (erneut Wilfried Ehbrecht
beispielsweise zur Herrschaftsbildung der Grafen von Tecklenburg) als
auch die Sozial-, Wirtschafts- und Alltagsgeschichte der Stadt berücksichti-
gen. Leider ist bei der ansonsten sehr informativen Beitragssammlung
kritisch anzumerken, dass der sehr ausführliche Anhang kein Register ent-
hält und auch das Inhaltsverzeichnis auf die Nennung der Autorennamen
verzichtet.

C.3. Stadtteilgeschichten (Ehbrecht)

Vor allem Programm und Systematik von Heimatbüchern erleichtern die
Einbeziehung von Natur- und Kulturraum, von Stadt und Umland, also auch
der verschiedenen Typen von Stadtteilen, die sich sowohl auf Quartiere in
den Kernbereichen alter Städte wie auf deren Stadtrand, auf Erweiterungen
im Zeitalter der Urbanisierung wie auch auf Eingemeindungen bis hin zur
kommunalen Neugliederung der letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts be-
ziehen und deshalb eigene Gegensätze einer Stadtgeschichtsschreibung sein
können.

Der Nürnberger Aufseßplatz verdankt seinen Namen dem Gründer des
Germanischen Nationalmuseums und ist bis heute trotz der Kriegszerstörun-
gen und ihrer Folgen der zentrale Stadtplatz im Herzen des Nürnberger
Südens. Brunnen und Bäume werden seit über hundert Jahren als Kommu-
nikationsraum genutzt. Südlich des Hauptbahnhofes gelegen, war dieser
Raum noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts nur dünn besiedelt, durchsetzt
von den für das Nürnberger Territorium charakteristischen Herrensitzen der
Patrizier. Hier lag in östlicher Richtung der Galgen, hier produzierten zahl-
reiche Gewerbe in Konkurrenz zur Stadt; der Fischbach wurde durch die
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Wäschereien genutzt. Die ersten Eingemeindungen von Galgenhof und
Tafelhof erfolgten 1825, 1865 dann auch Steingül (392). Eine echte mittel-
alterliche Vorstadt ist St. Jürgen in Lübeck. Vor dem Mühlentor gelegen,
bestand hier seit etwa 1240 das St. Jürgen Hospital als Leprosorium. Die
Kapelle mit einer heute im Annenmuseum befindlichen berühmten Figu-
rengruppe wurde 1534 abgebrochen, um die Belagerung durch den Herzog
Christian zu erschweren. Der bald erfolgte Wiederaufbau ist aber auch mit
anderen Aktivitäten der Stadt in diesem Bereich zu sehen. Die Anlage einer
Allee im 18. Jahrhundert deutet bereits auf den Wandel der Nutzung, mit
Beginn der Entfestigung 1806 nahm der Villenbau zu. Den mehrfachen Ge-
staltwandel dieser Vorstadt mit ihrem dörflichen Umfeld beschreibt chrono-
logisch gegliedert mit hervorragendem Bildmaterial ein ausgezeichnetes
Heft des Stadtarchivs (1889).

Unter den Stadtteilgeschichten nimmt „Bacharach und die Geschichte
der Viertälerorte“ (995) einen besonderen Platz ein. Dabei werden selbst-
verständlich die heimatkundlichen Beiträge von den naturräumlichen Vor-
aussetzungen über die Römer, die Flurnamen, die Kirchen, die Vereine bis
hin zur Waldgeschichte erfüllt. Wichtiger aber scheint, dass zwar bei Über-
wiegen der Geschichte Bacharachs auch deutlich werden kann, dass es sich
hier um eine der Besonderheiten in der städtischen Verfassungsgeschichte
handelt. Die Zollstelle am Rhein unterhalb der Burg Stahleck war sicher
schon im 13. Jahrhundert mit den drei anderen Tälern Steeg, Diebach und
Manubach vereint. Wie die wohl schon aus kölnischer Zeit herrührenden
Verhältnisse wirklich geordnet waren und in welchem Maße Bacharach sich
von den anderen Tälern als „Stadt“ unterschied, bleibt eine Frage der For-
schung. Mindestens gehörten Bacharach und Diebach bereits 1254/55 dem
Rheinischen Städtebund an, während die befestigte „Viertäler-Samtgemeinde“
mit ihrem Vorort erst 1356 eine Ratsverfassung erhielt.

Ludwigshafen gemeindete 1899 Mundenheim ein. Seine vom Stadt-
archiv herausgegebene Stadtteilgeschichte gibt einen chronologischen Ab-
riss der Ortsgeschichte, geht dann auf den Natur- und Kulturraum ein und
beachtet besonders den Rheinverlauf. Die nach Abbildungen und Karten ge-
lungene Ausstattung hilft nicht nur den einheimischen Bürgern, das Schick-
sal jener im Lorscher Codex erstmals erwähnten Siedlung bis zum industri-
ell überformten Stadtteil zu erläutern (1026). – Seit 1910 gehört Aufhausen
zu Heidenheim, das sich 1998 seiner Ersterwähnung vor 700 Jahren erin-
nern konnte. „In Ermangelung von ganz großen historischen Ereignissen
mit direktem lokalem Bezug …“ fällt „der Blick mehr auf Alltägliches“.
Daraus folgt jedoch nicht, dass die Beitragssammlung etwa ihren Kapitel-
überschriften entsprechend nur eine Anekdotensammlung darstellt. Dieser
Eindruck täuscht, wenn man auch diese Ersterwähnung in einem Fischerei-
privileg für das Kloster Neresheim etwas suchen muss. In der Übersicht der
Daten jedenfalls fehlt der Hinweis. Warum man sieben Schlüssel braucht,
um ein Wasserschloss zu finden, bleibt ebenso unklar, doch ist das Ergebnis
von Quelleninterpretation und Skizze durchaus einleuchtend. Überhaupt
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Familiennamen, Flurnamen, Darstellungen einzelner Häuser – die an-
gehängten Statistiken machen allesamt einen soliden Eindruck, doch was
sollen Überschriften wie „Kommt Zeit – geht Rat“ (533)?

Alte Dörfer waren auch Hochheim und Pfiffligheim, die 1898 nach
Worms eingemeindet wurden (1069), d.h. vor 100 Jahren. Die deshalb ange-
legte Beitragssammlung geht wieder quer durch die Geschichte von den
„ersten Landtieren“ über die „Burgunder“, „Hunnen“ und die „Klimaver-
schlechterung“, redet irgendwann von „Krankheiten und Seuchen“, von
„Zinsen und Juden“ oder dass „die Stadt … frei macht“, ist dann irgendwann
beim „polnischen Erbfolgekrieg“, kennt die „Franken-Republik und napo-
leonische Zeit“, die „Union“, den „Krieg 1870/71“, um dann ganz schnell
in einer Seite die Industrialisierung und in je drei Seiten die Eingemeindung
und das 20. Jahrhundert abzuhandeln. Dann folgen noch einzelne Skizzen
zu den Kirchen, Festen und Vereinen. Angehängt ist ein umfangreicher
Bildteil, eröffnet von einem Gemälde von 1866, das das Dorf vor der Stadt
Worms zeigt. Wie so oft wird man sagen müssen, die Einwohner des Stadt-
teils freuen sich über das Buch im Schrank, der ernste Lokalhistoriker wird
die Quellen vermuten, der Fachwissenschaftler kann dagegen kaum etwas
mit der Festschrift anfangen. Selbstverständlich tauchen immer wieder Pro-
bleme der Stadt-Land-Beziehungen auf, doch lohnt es nicht, ihnen wirklich
nachzugehen. Ein Blick in das genannte Kapitel „Die Stadt macht frei“ sagt
etwa in neun Zeilen, dass „um diese Zeit (gemeint ist wohl das Spätmittel-
alter oder präziser das 15. Jahrhundert) … viele Hochheimer und Pfifflig-
heimer Hörige um Zuzug in die Stadt Worms (ersuchten), um hier ohne
Fronarbeit in Freiheit leben zu können. Der Grundherr versuchte, die Um-
siedlung schon deshalb zu verhindern, weil er durch die Landflucht meist
die besten und tüchtigsten Arbeitskräfte verlor. Deshalb jagte er den Flie-
henden oft wie ein Sklavenjäger nach. Bei der Auslieferung unterstützten
ihn die Wormser Stadtväter allerdings wenig, denn die Stadt war auf Zuzug
junger, tüchtiger Menschen angewiesen. Soweit der Landflüchtige sich
nach fleißiger Arbeit in einem Handwerk bewährte, konnte er ein Stadtrecht
erwerben. Das war immer erstrebenswert, denn im Vergleich zum Bauern
auf dem Land war ein tüchtiger Handwerker in der Stadt gut bezahlt und
hoch geschätzt“ (S. 31 in 1069). Sucht man etwas weiter, so sieht man, dass
die herrschaftlichen Verhältnisse gar nicht so klar waren, weil vor Ort der
Bischof von Worms und verschiedene Grafenfamilien miteinander konkur-
rierten. Im Übrigen muss man auch die Einwohner des Stadtteils vor so vie-
len pauschalen Urteilen und Missverständissen warnen. Ein geschichtliches
Lese- und Bilderbuch, auch wenn es „nur“ für den Heimatkundeunterricht
gedacht ist, sollte auf der gerade für die Rheinlande, die Pfalz und Hessen
soliden landesgeschichtlichen Forschung aufbauen können. Außergewöhn-
lich waren die Berliner Eingemeindungen des 19. Jahrhunderts. Das Dorf
Steglitz (dessen frühgeschichtliche Wurzeln bereits 1375 das Landbuch
Kaiser Karls IV. verzeichnet) war schon vor 1800 durch den Chausseebau
an Berlin gebunden; doch waren noch mehrere Dörfer zu „überwinden“,
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ehe Steglitz in das Blickfeld der Residenz geriet. Zuerst war es die Seiden-
industrie mit ihren Arbeiterhäusern, dann folgten Villen und Landhäuser,
schließlich begann der Mietshausbau in Steglitz und seinen Nachbarorten
Lankwitz und Giesensdorf sowie Lichterfelde. Entscheidend wurde die An-
bindung an den Personennahverkehr. Zwischen 1904 und 1909 bemühte
sich die Gemeinde zehnmal vergeblich um ein eigenes Stadtrecht, besaß
man doch schon seit 1900 über 25.000 Einwohner. 1920 war Steglitz mit
83.366 Einwohnern das „größte Dorf“ Preußens und hatte damit Schöne-
berg den Rang abgelaufen, das bereits seit 1898 Stadtrechte erhalten hatte.
Aber zwei Jahre nach dem Ende des 1. Weltkrieges schied Steglitz aus dem
Kreis Teltow aus und bildete mit Großlichterfelde, Lankwitz und Südende
einen von 20 Berliner Bezirken. Mit dem Mauerfall 1989 kann Steglitz wie-
der als Außenbezirk der deutschen Hauptstadt an seine bis 1945 bestehen-
den Verbindungen zum Umland anknüpfen (1966).

Der Frankfurter Stadtbezirk 6.37 grenzt an die Bürostadt Niederrad, an
den Stadtwald, an Schwanheim und an den Main im Norden. Als Stadtteil
Frankfurts ist Goldstein 60 Jahre alt, seine Geschichte lässt sich aber min-
destens 600 Jahre weiter erzählen (895). Schon vor der Errichtung des
Goldsteins als einer Wasserburg 1348 waren die wirtschaftlichen und recht-
lichen Beziehungen zur Reichsstadt sehr eng, so dass von hier der Weg un-
mittelbar in die Reichsministerialität und die Frankfurter Territorialpolitik
führt. Das gute Bildmaterial des kleinen Heftchens wird ergänzt durch eine
Zeittafel, die von Johann Goldstein, einem Schöffen in Frankfurt (bis 1243)
bis zum Stadtteilfest des Arbeitskreises „Kinderfreundliches Goldstein“
1994 reicht. Am Main liegt auch der Frankfurter Stadtteil Nied (904), des-
sen Chronik ganz ähnlich gearbeitet, wenn auch etwas aufwändiger gestal-
tet ist. Nied gehörte zu den Orten des ehemaligen Reichsgutkomplexes
Bornheimerberg. Territorial- und dann auch konfessionsgeschichtlich treten
hier neben den Beziehungen zu Frankfurt auch die zu Mainz und Hanau
deutlicher hervor. Seit dem 1. April 1928 gehört Nied dann endgültig zu
Frankfurt. Ein gelungenes Beispiel für eine Stadtteilgeschichte, die Ele-
mente einer Chronik mit der Form des Heimatbuches verbindet, hat
„Böckingen am See“ erhalten, ein Stadtteil von Heilbronn (535). In der Ver-
öffentlichungsreihe des Stadtarchivs erschienen, durch den Oberbürger-
meister eingeleitet und insgesamt vom vorderen bis zum hinteren Vorsatz
ausgezeichnet ausgestattet, geht das fast 700 Seiten starke Buch in drei Tei-
len durch die Geschichte, das „Leben im Stadtteil“ und durch Böckinger
Geschichten. Angehängt ist ein umfangreicher Quellenteil, weitgehend in
Regestenform; beachtenswert sind diejenigen zum Bauernkrieg. Gar nicht
so häufig ist der Abdruck einer Urkunde über die Vereinigung der Stadt-
gemeinde Böckingen mit der Stadtgemeinde Heilbronn vom 23. März 1933,
– ein weiteres hilfreiches Beispiel für die Kommunalreform der Zwi-
schenkriegszeit. Böckingen, in dessen Nachbarschaft ein Kastell die römi-
sche Neckargrenze sicherte, wurde 766/767 im Lorscher Codex erstmals
erwähnt, konnte also 1966 bereits eine 1200Jahr-Feier begehen. 795 stand
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hier eine Pfarrkirche; die nächsten Belege etwa 1140 betreffen Hirsauer Be-
sitzungen. Dabei wird deutlich, dass es auch im Osten von Heilbronn ein
gleichnamiges Dorf gegeben hat. Die spekulative Antwort lautet dann, dass
Heilbronn selbst aus einer großen Gemarkung beiderseits des Neckar her-
ausgeschnitten wurde und der Name Böckingen an beiden „Restteilen“ haf-
ten blieb. Im östlichen Böckingen jedenfalls saß eine Ministerialenfamilie,
von denen einzelne Mitglieder in der Mitte des 14. Jahrhunderts zur Heil-
bronner Bürgerschaft gehören. Damals scheint „Ostböckingen“ wüst gefal-
len zu sein, seine Bewohner mögen die in Heilbronn um 1350 erbaute
Nikolaikirche als ihre Kultstätte benutzt haben. In derselben Zeit dürfte
Heilbronn im Zuge des Ausbaues eigener Territorialherrschaft auch das
westliche Dorf erworben haben. Es war ein Böckinger, der 1525 neben an-
deren das Strafgericht des Schwäbischen Bundes zu spüren bekam. Die
württembergische Städteordnung von 1818/1822 scheint dann das Dorf, das
im 18. Jahrhundert bereits ein eigenes Gemeindesiegel führte, noch zu den
Dörfern gezählt zu haben. Die Industrialisierung veränderte die Pfarrdorf-
gemeinde gründlich, die erst 1919 tatsächlich von der Kreisregierung zur
Stadt erhoben wurde. Damals aber bereits bestanden die Pläne für ein
„Groß-Heilbronn“.

In derselben Zeit, nämlich 1921, erhielt auch das lippische Schötmar
Stadtrechte. Seit 1969 gehört es zu Bad Salzuflen (1374). Die Geschichte
vom Kirchdorf zur Industriestadt macht aber ebenso deutlich, dass bereits
in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts diskutiert worden ist, ob nicht die
„Dorfschaft“ Schötmar um die 1847 abgebrochene Kilianskirche (Neubau
1854) eigentlich ein freies Weichbild mit eigenen Gemeindeorganen gewe-
sen ist. Mindestens war bis zur Reformation die Kirche in Salzuflen nur eine
Filialkirche. Selbständige Dörfer waren Wüllen, heute Stadt Ahaus, Ochter-
sum, heute Hildesheim, Soest-Meckingsen, Langenthal, heute Stadt Hirsch-
horn am Neckar, oder Körbecke, heute Stadt Borgentreich. Allen ist ge-
meinsam, dass hier ein Vierteljahrhundert nach der kommunalen Neuord-
nung versucht wird, die eigenen Traditionen gegenüber der neuen Stadt zu
sichern. Dies wird in Bochum-Wattenscheid geradezu ein „Trotzunterneh-
men“. Die Darstellung der Geschichte des Dorfes Körbecke seit karolingi-
scher Zeit ist eine gelungene Ortsgeschichte, die chronologisch bis zum
Ende der Selbstständigkeit geführt wird, um dann in wenigen Seiten unter
dem Stichwort Dorferneuerung auch die jüngste Zeit anzugehen. Die Nen-
nungen in den Fuldaer Traditionen zwischen 844 und 850 erleichterten eine
solche eigene Traditionssicherung im Rahmen eines 1150jährigen-
Jubiläums im Jahre 2000. Bis zum Ende des Alten Reiches teilte das seit
dem Spätmittelalter deutlicher fassbare Dorf das Schicksal des Hochstifts
Paderborn (1391). Seit 25 Jahren gehört das Dorf Langenthal zur Stadt
Hirschhorn am Neckar. Die Geschichte der 675 Jahre alten Odenwald-
gemeinde (1322 Streit mit dem Abt von Schönau) beachtet vor allem die
Sozialstruktur, d.h. auch die Verwandtschaftsbeziehungen der Einwohner
durch die Zeiten (928). Dass es noch besser geht, zeigt etwa „Wüllen, Bau-
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steine zur Geschichte eines Dorfes im Westmünsterland“, das von der Stadt
Ahaus, zu der es seit 1969 gehört, herausgegeben worden ist. Die Redakti-
on lag in den verlässlichen Händen eines in der Nähe ansässigen For-
schungsinstituts, die Beiträge von der Ur- und Frühgeschichte, über die Ge-
schichte des Amtes, der Kirche und der Schulen sind sämtlich durch wei-
terführende Literatur, z.T. durch einen richtigen Anmerkungsapparat abge-
sichert. Allein die Karte auf S. 177 sollte doch den Umfang der Eingemein-
dung nicht auf einen „Neugliederungsvorschlag der Stadt Ahaus“ beschrän-
ken, überhaupt scheinen die Grenzen der Stadt Ahaus bis 1974 nicht ein-
deutig zu sein (1357).

Seit längerem schon wird in Hildesheim versucht, die einzelnen Stadt-
teile in eigenen Geschichten zu bearbeiten. Anzuzeigen ist hier die Orts-
geschichte des früheren Stiftsdorfs Ochtersum, das nach Moritzberg 1911,
Neuhof 1938 und Drispenstedt 1939 den vierten großen Zuwachs für die
Stadt 1971 brachte. In einem von großen Neubaugebieten geprägten Stadt-
teil an die Traditionen eines vor 850 Jahren erstmals erwähnten Dorfes zu
erinnern, ist das erklärte Ziel der drei Verfasser; denn gerade die Lage des
Dorfes vor der Stadt führt zu zentralen Fragen der Stadt-Land-Beziehungen
vor der Industrialisierung. Hier hatten das Domkapitel und das Johannisstift
sowie weitere Klöster Besitzungen, hier lebten Hildesheimer Bürger, die als
Pfahlbürger zu verstehen sind, hier auch war mit der Marienburg das
Schicksal des oft umkämpften Stifts Hildesheim präsent (1769). Ähnlich
wie in Hildesheim verfährt man in Soest, wo im Berichtszeitraum die
Meckingser Dorfchronik (1625) erschienen ist. Neben einzelnen kurzen
Beiträgen zu Natur und Kulturraum steht die Geschichte der einzelnen Höfe
nach den Steuerlisten seit dem 16. Jahrhundert im Mittelpunkt. Die Aus-
stattung mit Fotos, Quellenauszügen, vor allem aber Kartenmaterial und
Luftbild versteht sich angesichts der steuernden Hand des Stadtarchivs von
selbst.

Den für das Ruhrgebiet typischen, mehrfach gebrochenen Struktur-
wandel zeigen zwei Aufnahmen von 1886 und 1986 in der Geschichte des
Wittener Stadtteils Bommern (1662). Gefördert von der Sparkasse, werden
in kurzen, paarweise geordneten Beiträgen mit entsprechenden Illustratio-
nen 100 Jahre Ortsteilgeschichte aufgearbeitet. Für Herbede (1664) sind es
in ganz ähnlicher Form die Jahrzehnte von 1907 bis 1997. Das 1000jährige
Günnigfeld (1651) gehört zu Wattenscheid, das seit der kommunalen Neu-
ordnung ein Stadtteil von Bochum ist. Hier besaß Werden um 1100 eine
Hufe, um 1300 das Stift in Essen eine andere. Steuerlisten von 1486, 1550
oder 1654 ergeben weitere Belege zur Dorfgeschichte. 1786 sollen es 14
Bauern gewesen sein, die hier lebten. Mit der Mitte des 19. Jahrhunderts
änderte sich das jedoch grundlegend. Von nun an prägte der Bergbau mit
seinen Zechen und Kolonien das Ortsbild. Ein Stadtteil Bochums ist
Wattenscheid, das seit 1975 ebenso auf eine mindestens 1000jährige Ge-
schichte zurückblicken kann, aber erst in der ersten Hälfte des 15. Jahrhun-
derts durch die Grafen von der Mark Freiheitsrechte erhielt und also unter

Neue Veröffentlichungen zur Städteforschung

373



die in Westfalen so häufigen städtischen Kleinformen zählte (1649). Selbst-
verständlich stehen im Mittelpunkt der Beitragssammlung Probleme des 19.
und 20. Jahrhunderts, doch kommen in einer Reihe von einzelnen Beiträgen
auch kirchengeschichtliche Fragen und die Alltagsgeschichte der älteren
Zeit zur Sprache. Die auch wissenschaftlich durchaus ausgewiesene Tradi-
tion dieser Stadt zeigt sich in dem Abdruck älterer Beiträge und der Ver-
sammlung neuerer, z.T. im Zeitungsstil. Bemerkenswert ist, dass der
Widerstand gegen den Verlust der kommunalen Selbständigkeit nicht nach-
gelassen hat und eigentlich einen Grund für dieses Buch liefert: Noch 1999
verlangten danach 87,7 % der Wattenscheider die Wiedererlangung ihrer
Unabhängigkeit, – ein Thema, das zu einer vergleichenden Bearbeitung
etwa die Frage herausfordert: wie gehen alte Städte, aber auch Dörfer, die
in der Gebietsreform ihre eigene Gemeindeverwaltung verloren haben, mit
ihrer Geschichte um, wie haben sie die Neugliederung akzeptiert? Anderer-
seits stellt sich die Frage ganz ähnlich aus der Sicht der vergrößerten oder
auch neuen urbanen Zentren. Zu den neueren Städten, die sich ihrer Stadt-
teile anzunehmen scheinen, mag etwa Fellbach bei Stuttgart gehören (514,
511, 516). Im weiteren Sinne müssen unter Stadtteilgeschichten auch fol-
gende andernorts angezeigte Festschriften genannt werden: Dortmund-Ap-
lerbeck (1422), Brandenburg-Plaue (2010), Gütersloh-Avenwedde (1459)
oder Waldeck-Sachsenhausen (965). Von den Heimatbüchern ist das von
Braam-Ostwennemer, einem heutigen Stadtteil vom Hamm i. W., zu nennen
(1477). In den Stadtteilen von St. Georgen beschreitet man, wie in den
Nachbargemeinden, den Weg der Häuser- und Höfegeschichte (806, 807).
Zu verweisen ist schließlich auf Veröffentlichungsreihen oder mehr oder
minder zusammenhängende Publikationen, in denen etwa unter Feder-
führung des Stadtarchivs (St. Augustin oder Heilbronn, Soest und Hildes-
heim) die Geschichte vor allem ehemaliger selbstständiger Gemeinden
bearbeitet wird.

C.4. Heimatbücher (Ehbrecht)

Schon in früheren Berichten wurde darauf hingewiesen, dass die im
ersten Drittel des 20. Jahrhunderts weit verbreiteten Heimatbücher eine Re-
naissance erfahren haben. Zwar bleiben Überschneidungen mit so genann-
ten „Chroniken“, Festschriften und Stadtteilgeschichten sowie den üblichen
Beitragssammlungen anzumerken, wie auch die Systematik nicht immer
eingehalten wird, doch gibt es vermehrt gute Beispiele dieser Form von
Stadtgeschichtsschreibung, die in der städtischen Öffentlichkeit immer
besonderes Interesse findet.

Dass dabei populäre Gattungsbezeichnungen verwandt werden, die sich
mit dem fachwissenschaftlichen Sprachgebrauch nicht decken, mag nur den
stören, der sich durch vergleichende Arbeiten zur Stadtgeschichtsschrei-
bung bemüht, etwas Ordnung in das doch „freie Feld“ historischer und im
weitesten Sinn auch literarischer Darstellungen zu bringen. Am beliebtesten
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ist die Bezeichnung „Chronik“, hinter der sich Zeitleisten, Stadtteil-
geschichten, Heimatbücher oder gar Quellensammlungen verbergen kön-
nen. Gerade im süddeutschen Raum haben diese „Chroniken“ eine gute Tra-
dition: Zur Stadt St. Georgen gehören die Ortsteile Stockburg (806) und
Langenschiltach (807). Trägt der Rücken des letzteren, 1997 erschienenen
Buches den Titel „Chronik Langenschiltach“, der Einband „In der Schilta.
Langenschiltach. Hofchronik und Ortsgeschichte“, so spricht das Titelblatt
von „Langenschiltach. Familien- und Hofchronik mit Ortsgeschichte“. In
der Tat ist es ein Höfebuch, das die einzelnen Höfe der Gemarkung (Über-
sichtsplan im Inneneinband) seit dem 19. Jahrhundert mit ihren Besitzern
und den genealogischen Verbindungen verzeichnet. Die quellenmäßigen
Voraussetzungen sind hier nicht zu prüfen, doch ist sicher, dass die einzel-
nen Angaben, die erläuternden Fotos und schließlich kleinere ortsge-
schichtliche Reminiszenzen genau dem Interesse der Bürger dieses „Stadt-
teils“ entgegenkommen, andererseits auch die Geschichte des 19. und 20.
Jahrhunderts sichern helfen. Greifen wir ein Beispiel heraus: Deisenhof 2,
Vogte 2: Das 1994 neu erbaute Haus stand wahrscheinlich an der Stelle ei-
nes alten Hofes des Klosters St. Georgen, dessen frühere Besitzer z.T. seit
dem 17. Jahrhundert genannt werden. Die Besitzer des Philippenhofs, Im
Tal 6, werden sogar seit dem 15. Jahrhundert aufgelistet. Die Stockburger
Chronik schaltet vor das Verzeichnis der Höfe einen ausreichenden
Überblick über die Geschichte bis zur Eingemeindung nach St. Georgen
1974. Hier ist auch die Auswahl der kaum kommentierten Dokumente
erheblich größer (806).

Nur im Sinne dieser Berichterstattung handelt es sich bei den „Chroni-
ken“ der St. Georgener Stadtteilbücher sicher nicht um Heimatbücher. Ein
typisches Beispiel ist dagegen das Heimatbuch der Stadt Münzenberg (950),
das 1995 im Auftrage der Stadt als Festschrift zu „750 Jahren Stadtrechte“ in
einer Auflage von 1.000 Exemplaren herausgegeben wurde und bereits im
folgenden Jahr eine Zweitauflage von weiteren 400 Exemplaren erhielt. Die
gegliederte Darstellung beginnt mit der Ur- und Frühgeschichte, behandelt
dann die Römerzeit und den Raum im Frühmittelalter, wendet sich der Burg
mit ihren seit der staufischen Reichsministerialität komplizierten Rechts-
verhältnissen und der davon nicht zu trennenden Stadt zu, behandelt die
Schul- und Kirchengeschichte, um mit der Gebietsreform und einer Dar-
stellung des Wahlverhaltens von 1871–1994 den historischen Teil zu
schließen. Darauf folgt die Behandlung der Landschaft und ihrer Flur-
namen, schließen sich kunstgeschichtliche und volkskundliche Beiträge und
eine Sammlung von Fotographien an, um mit einer Chronik der Jahre 1900
bis 1994 (gemeint ist eine illustrierte Zeitleiste) den Band zu beenden. Mit
den städtischen Frühbelegen 1238 und 1244 hat sich Hans H. Kaminsky
auseinandergesetzt: In einer Lehnssache wird 1238 ein Lager in der „civi-
tas“ Münzenberg vereinbart. Ein „concivis“ wird in einer Seelgerätstiftung
an der Jahreswende 1243/44 genannt, so dass von einer auf das Jahr 1245
zu setzenden Stadtrechtsverleihung keine Rede sein kann. Im umsichtigen
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und empfehlenswerten Beitrag von Dieter Wolf wird zu 1256 ergänzt, dass
die Stadt seit ihrer Gründung Stadtrechte besaß, 1269 führt sie ein eigenes
Siegel. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass 1256 bereits
von einer „antiqua civitas“, 1294 jedoch erst von einer „nova civitas“ ge-
sprochen wird. Zu ergänzen ist das Jahrmarktsprivileg nach Frankfurter
Recht 1304. Der Band ist insgesamt mit Abbildungen und Karten (Kata-
sterplan, Umlandkarten usw.) vorzüglich ausgestattet. Das geradezu klassi-
sche Programm erscheint auch beim Heimatbuch von Braam-Ostwenne-
mar, heute ein Stadtteil von Hamm. Von der Frühgeschichte geht es durch
die beiden Bauerschaften bis in die Zeit des Zweiten Weltkrieges, dann fol-
gen Abschnitte zu Schule, Kirche, Industrie und vor allen Dingen zu den
Vereinen. Die zweite Hälfte des Bandes ist dem Schützen- und Heimatver-
ein gewidmet (1477). Der Ortsteil Niederselters von Selters im Taunus hat
ein typisches Heimatbuch erhalten, das eine Reihe von Beiträgen systema-
tisch unter die Abschnitte allgemeine Ortsgeschichte (konsequent von der
Landschaftsgeschichte über die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts
und die kommunale Neuordnung von 1974 bis in das Erscheinungsjahr),
Kirchengeschichte (anzumerken ist, dass hier auch jüdische Einwohner und
die Wachtturmgesellschaft behandelt werden), Verkehrsgeschichte, Bau-
und Kunstgeschichte, Schulgeschichte, medizinische Versorgung, Literatur,
Familien- und Personengeschichte, Naturgeschichte und Vereinsgeschichte
ordnet. Dabei versteht sich ein eigener Abschnitt zur Geschichte des Nieder-
selterser Mineralbrunnens von 1536 bis 1994 von selbst, interessant auch
eine abschließende Statistik über den Ortsteil (959). Das im Auftrage des
Heimat- und Museumsvereins Walldürn von dem 1994 verstorbenen Frei-
burger Volkskundler Peter Assion herausgegebene Heimatbuch gliedert sich
in die Teile Geschichte der Stadt, berühmte Persönlichkeiten und Originale,
Institutionen von Kirche und Schule bis zu Garnison und Bodenwälder Frei-
landmuseum. Ein fünfter Teil geht dann auf die Walldürner Stadtteile ein
(817). Aus den versammelten Beiträgen sind die zur fränkischen Heiligblut-
Wallfahrt des Herausgebers und seines Würzburger Kollegen Wolfgang
Brückner sicher bemerkenswert. Leider fehlt dem mit Abbildungen und
Skizzen gut ausgestatteten Band der Stadtplan.

Nach Gliederung und Ziel orientieren sich die genannten Festschriften
von Ilsenburg (2052), Schleiden (1175), Kaisersesch (1013) und Sonneberg
(2130) an Heimatbüchern, indem sie neben der Geschichte immer auch
Landschaft, Wirtschaft und Einrichtungen behandeln. Die vor 25 Jahren
entstandene junge Stadt Taunusstein veröffentlicht ihr Heimatbuch in ein-
zelnen Bänden unter dem Titel „Landschaft, Natur und Geschichte“. Zuerst
ist der Band 1 „Landschaft und Natur“ erschienen (2001 auch Band 2
„Geschichte und Gesellschaft“) (963). Da zwischen den „Vorgaben“ einer
historischen Fachdisziplin „Stadtgeschichtsschreibung“ und dem öffent-
lichen Umgang mit diesem Sujet nun einmal kaum überbrückbare Ge-
gensätze bestehen, müssen unter den Heimatbüchern auch eine Reihe von
Beitragssammlungen, Quellen- und Lesebüchern sowie ihrer Anlage nach
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heimatkundliche Beiträge zu Tageszeitungen angezeigt werden, deren all-
gemeines Kennzeichen oft die tatsächliche oder vermeintliche Orientierung
am heimischen Publikum ist. Beitragssammlungen können aber auch fach-
wissenschaftliche Aufsätze sein, die eine vorhandene Stadtgeschichte er-
gänzen, vorbreiten oder ersetzen, weil diese selbst aus vielen Gründen nicht
realisierbar scheint. Dem 1933 im Großraum Stuttgart zur Stadt erhobenen
Fellbach hat der bekannte Landes- und Stadthistoriker Otto Borst 1990
„eine schwäbische Stadtgeschichte“ gewidmet. Inzwischen sind in der dor-
tigen Publikationsreihe, die sich bescheiden „Fellbacher Hefte“ nennt,
sechs Bände erschienen (von denen hier drei anzuzeigen sind), die weiteres
Material zur Verfügung stellen (513). Im ersten Band (514) werden ältere
Studien zur Geschichte des Ortes und der Nachbargemeinden nach-
gedruckt, einmal ein Führer von Georg Eppinger (1908), eine aus den Quel-
len bearbeitete Übersicht zur Geschichte Oeffingens von Anton Plappert
(1952) und schließlich von Adolf Kofink (1963) unter dem Titel: „Freund
ich bin von Schmiden“ eine Sammlung von kleineren Beiträgen zu Schmi-
dens Geschichte. Hier knüpft das zweite „Heft“ mit einer „Hof- und Dorf-
geschichte“ von Schmiden an (516). Das dritte „Heft“ stellt eine auf etwa
60 Interviews beruhende Oral History aller drei Ortsteile in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts dar (511). Die 1933 erfolgte Stadterhebung scheint
außerhalb der Wahrnehmung der Zeitzeugen oder interviewenden Volks-
kundler gewesen zu sein.

Aus der Filderstädter Schriftenreihe sind zwei Bände anzuzeigen: Ein-
mal handelt es sich um eine der typischen Beitragssammlung mit ganz un-
terschiedlichen Akzenten, unter denen sich immer auch einzelne zur Hei-
matkunde und Stadtgeschichte befinden (521), zum anderen einen zum Fil-
derkraut, d.h. zum Kohlanbau und seiner Vermarktung sowie der Nieder-
schlag des Sauerkrauts in Fest- und Alltag in einem Raum, der über die Stadt-
grenzen hinaus reicht (520). – Das Stadtarchiv der jungen Stadt St. Augustin
veröffentlicht in seiner Schriftenreihe unter dem Titel „Fundgrube Vergan-
genheit“ drei Hefte zur Stadtgeschichte (1259). Ist das erste Heft eine klei-
ne Sammlung von Beiträgen zur Geschichte seit dem 16. Jahrhundert, führt
das dritte Heft von Grab- und Wegekreuzen bis zum Flugplatz Bonn-Han-
gelar, so beinhaltet das zweite Heft auch Beiträge zur engeren Stadtge-
schichte. Im Mittelpunkt des 26. und 30. Heftes der St. Augustiner Reihe
stehen die Gast- und Schankwirtschaften der Bürgermeisterei Menden
(1262). – Im Rahmen einer Jülicher Publikationsreihe sind Beiträge zur
Ortsgeschichte von Aldenhoven erschienen, ein Ort, der zu Beginn des 16.
Jahrhunderts gelegentlich als Freiheit bezeichnet und zu den Landtagen des
Herzogtums Jülich eingeladen wird (1176). Landeskunde, Geschichte,
Arbeiten und Wohnen, Kirchen, kommunales Leben, Vereine und Freizeit
sowie Kultur und Kunst sind die großen Abschnitte eines Kreisheimat-
buches der Gemeinde Schalksmühle bei Lüdenscheid (1608). Das ebenfalls
märkische Hattingen hat ein Lesebuch zur Geschichte der Stadt unter der
Überschrift „Zeitenspiegel“ vorgelegt (1486). Dabei handelt es sich nicht
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etwa um ein Quellenbuch, sondern um eine Beitragssammlung zur Ge-
schichte des Bergbaus, zum 30jährigen Krieg, zur Industrialisierung. Der
Beitrag zur Denkmalpflege betont die Wichtigkeit des Katasters. Es gibt
zwar Gründe, einzelne frühere Beiträge zur Stadtgeschichte auch in neue
Sammlungen aufzunehmen, doch sollte es sich insgesamt nicht nur um ein
„neues Gewand“ handeln (zum Beispiel Haselünne 1768, Burgsteinfurt
1399). Eine weitere Unart – oft auf die Unkenntnis wissenschaftlicher Ar-
beit zurückzuführen – besteht darin, das Alter und die Herkunft der Beiträ-
ge und Abbildungen nicht genügend zu kennzeichnen. Dies ist unabhängig
von der Tatsache, dass dem Copyright formal genügt wird.

Im Rahmen der heimatkundlichen Schriftenreihe für den Landkreis
Günzburg (303) ist ein Heimatbuch erschienen, dessen Titel schon neugie-
rig macht: „Willi Lorenz: Günzburger Mosaik, Ergebnisse zur Stadtge-
schichtsforschung und Erkenntnisse eines Stadtarchivars. Band 2, bearbei-
tet von Franz Reißenauer.“ Der Inhalt weist aus, dass es vom Naturraum über
die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse und die moderne Technik bis
hin zu den Vereinen und Fragen der Stadtverwaltung geht. Begründet wur-
de dieser Band durch die gute Resonanz eines Bandes von Aufsätzen zur
Stadtgeschichte desselben Verfassers. In ihm ging es insbesondere um die
Gebäude der Stadt und das religiöse Leben. Damit ließen sich beide Bände
auch als Aufsatzsammlungen unter der Rubrik „Beiträge zur Stadtgeschich-
te“, einordnen, zumal es sich weitgehend um Beiträge zur Günzburger Zei-
tung handelt, die jeweils nur mit dem Erscheinungsjahr und nicht mit der
Ausgabe zitiert wird. Doch warum der große Untertitel? In der Chronik der
Gemeinde „Schäftlarn“ (426) hat sich der Verfasser Emil Stöckl in einem
„Lesebuch“, das er seiner Frau und den bekannten Historikern Max Spind-
ler und Andreas Kraus widmet, mit der Geschichte seines Heimatortes aus-
einandergesetzt. Chronik als Lesebuch heißt, „sie soll auch gelesen werden
und nicht etwa, von geschwollenem Fachchinesisch befrachtet, in den hin-
teren Regalen der Bücherstellagen von Bibliotheken verstaut und verstaubt
und auf Dauer den Mäusen oder gar der Altpapiersammlung anheimgege-
ben werden“, so der erste Satz des Vorworts. Noch schöner ist der nicht hier
zu zitierende Schlusssatz des Vorwortes. Die kurzen Beiträge führen von
der Landschaftsgeschichte über die des Klosters, verschwundene Siedlun-
gen auch einmal zur Gegenwart, durchsetzt mit einzelnen Quellen- und
Literaturnachweisen. Die „Wanderung durch rund 2000 Jahre“ geht irgend-
wann zu Ende, ohne dass sich für die Fachwissenschaft ein wirklicher
Ertrag finden ließe.

C.5. Jubiläumsfestschriften (Ehbrecht)

Der Bogen der Festschriften zu Stadtjubiläen spannt sich vom kleinen
Programmheft über Beitragssammlungen bis hin zur großen Stadtgeschichte,
die aus Anlass eines Stadtjubiläums erarbeitet wurde. Für die allgemeine
Stadtgeschichte sind solche Festschriften insoweit von Interesse, als ihre
Bearbeitung den heutigen Umgang mit Stadtgeschichte in der Öffentlich-

Literaturbesprechung: A. Sammelberichte, Allgemeiner Teil

378



keit belegen. Überdies folgt aus der Beschäftigung mit dem Jubiläum einer
Stadt häufig eine Präzisierung des Prozesses der Stadtbildung, mindestens
eine Unterscheidung zwischen den Ersterwähnungen und dem „eigent-
lichen“ Datum der Stadt- oder Gemeindebildung. Längst hat der Wille zur
Selbstdarstellung in Festschriften die vollen Jahrhunderte, Halbjahrhunder-
te und Vierteljahrhunderte verlassen. Der für eine vergleichende Forschung
wichtige Ansatz, dass Jubiläumsdaten Wellen der Stadtbildung spiegeln,
trägt nur noch begrenzt. Zwar lassen sich die 1200/1000Jahrfeiern in der
Regel noch mit Ersterwähnungen in klösterlichen Schenkungstraditionen
erklären, zwar entsprechen die 800/750Jahrfeiern immer noch der staufer-
zeitlichen Hochblüte von Stadt- und Gemeindebildung, verweisen die
700/600er Daten auf die umfangreiche spätmittelalterliche Kleinstadtwelle
(Privilegien von Rudolf von Habsburg über Ludwig den Bayern bis Karl
IV.) oder die 25/100er Jahr-Feiern auf die durch Urbanisierung verursach-
ten Schübe von Stadtrechtsverleihungen und Erhebungen des 20. Jahrhun-
derts bis hin zur kommunalen Neuordnung, doch wenn einzelne Gebäude
und Stadtteile, vor allem eingemeindete Dörfer (Hirschhorn-Langenthal
928), zunehmend in Festschriften behandelt wurden, so verändert sich die-
ses Bild der Stadtjubiläen. Grundsätzlich scheint jedes einigermaßen
datierbare Ereignis oder auch nur die Erwähnung von Namen jubiläumsreif
zu sein und damit einer Festschrift würdig.

So stellte 995 Otto III. in Ilsenburg ein Privileg für das benachbarte
Kloster Drübeck aus (2052). Diese kopial überlieferte Nachricht, die selbst-
verständlich keine Gründungsurkunde Ilsenburgs ist, nahm die Stadt zum
Anlass, um an ihre Ersterwähnung vor 1000 Jahren zu gedenken. In der da-
maligen Pfalz gründete der Bischof von Halberstadt 1018 ein Benediktiner-
kloster. Die knappen historischen Beiträge dieses Heimatbuches legen nahe,
dass sich beim Kloster ein Markt entwickelte, der nach dessen Auflösung
eine gewisse Selbständigkeit erlangte (Gemeindesiegel 1609). Die ehema-
ligen Klostergebäude nutzte eine Linie der Grafen von Stolberg als Resi-
denz. Wann denn nun Ilsenburg Stadt geworden ist, verrät der Abschnitt
„vom Marktflecken zur Stadt“ sehr spät: Am 1. Januar 1959 verlieh die
DDR Ilsenburg das Stadtrecht (2052). Der größere Teil der Festschrift wid-
met sich der Landschaft, der Industrie und dem Gewerbe, den Kirchen, den
Schulen und einzelnen Bürgern. Eine Mehr- oder gar Vielzahl solcher An-
lässe (Immenhausen 931) oder die Ausdehnung der Feier von einer Woche
bis zu einem Jahr soll offensichtlich noch die heutige Selbstdarstellung und
Verortung in der Geschichte steigern. Nur angemerkt sei, dass die Lust am
Feiern in relativ aufwändigen Büchern längst die Städte verlassen hat: So
ging die Gemeinde Neuenkirchen im Norden Westfalens von der Erwäh-
nung ihrer ersten Kirche 1247 aus und legte eine Beitragssammlung vor, die
neben mancher Stadtgeschichte bestehen kann (1573). Wie die Festschrift
zu Gütersloh-Avenwedde (1459) verbinden sich in den anzuzeigenden
Jubiläumsbänden oft Elemente verschiedener Gattungen, etwa von Stadt-
teilgeschichten, Heimatbüchern und Beitragssammlungen. Doch ist dieser
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Aspekt der eigentlich gewünschten Formen der Stadtgeschichtsschreibung
wohl angesichts der Wirkung zu vernachlässigen. Andererseits muss das
fast allgemeine Bemühen, durch Zeitleisten, Abbildungen und Hinweise auf
Quellen und Literatur dem ungeübten Leser einen schnellen Zugriff zu er-
möglichen, ausdrücklich anerkannt werden. Die immer wieder erhobene
Forderung nach Abdruck eines brauchbaren alten Parzellenplans und einer
modernen Stadtkarte – womöglich noch nach einer Interpretation des Stadt-
wachstums – ist dagegen bei den weitaus meisten Festschriften verhallt.
Dagegen werden in der Praxis auch die bekannten Formen der Stadt-
geschichtsschreibung weiter entwickelt, wie z. B. in Delmenhorst (1725),
Hattingen (1487) und offensichtlich auch in dem als Fortsetzung angeleg-
ten Heimatbuch von Taunusstein (963).

Auch der oft geäußerte Vorschlag, Jubiläen selbst zum Forschungs-
gegenstand zu machen, trägt Früchte: So feierte die ostwestfälische Stadt
Brakel 1979 ein 775jähriges Stadtjubiläum und erinnerte zugleich an die
Erstnennung 829. In ihrer Schriftenreihe legte sie 1992 Dokumente zum
Stadtjubiläum 1929 vor, etwa das Originalmanuskript eines damals aufge-
führten Festspiels (1395). Rechenschaft über frühere Feiern hat man sich
auch in Villingen-Schwenningen (813), Sonneberg (2130), Hagen (1461)
und Freising (300) gegeben. Grundsätzlich liefern Abdruck des Festpro-
gramms, der Festvorträge (Coesfeld 1407, Halle i. W. 1469), Bilder des
Festzuges usw. Erinnerungen für die Bürger und Anregungen für eine ver-
gleichende Forschung zur Bedeutung von Mentalität und Identität in der
Stadt unserer Zeit oder auch in früheren Epochen. Es ist üblich, die Ge-
schichtsdarstellung mit der Vorzeit bzw. im Land hinter dem Limes minde-
stens mit den Römern zu beginnen. Allein Bitburg aber begründete damit in
den vorliegenden Festschriften sein Jubiläum: Wenn Köln schon 1900 Jah-
re feiern konnte (denen man heute gut einige Jahrzehnte hinzufügen muss),
dann kann sich doch auch Bitburg in der Eifel an 1800 Jahre Geschichte er-
innern. Dabei ist man sich in dem kleinen Abriss der Stadtgeschichte (1007)
durchaus bewusst, dass man 33 Jahre vor 1998, also 1965, erst 1250 Jahre
Bitburg begangen hatte, übrigens das Geburtsjahr des amtierenden Bürger-
meisters. Kurz und knapp mit ironischem Unterton werden wir aufgeklärt,
dass es 1965 um die erste Erwähnung des Castrum Bedense ging, jetzt aber
1998 um einen römischen Bürger, der 198 n. Chr. einer Inschrift zufolge der
Stadt eine Stiftung gemacht habe. Nicht auszuschließen sei, dass weitere
römische Inschriftenfunde zu neuen Gedenkfeiern Anlass gäben. Das kleine
Heft, das auch die Kriegszerstörungen und die heutige Situation kurz streift,
verweist in seinen Anmerkungen auch auf Stadtgeschichten von 1965 und
1990. Schenkungen an Klöster bzw. Erwähnungen in ihrem Urbaren liefern
in der Regel die Begründung für eine oft über 1000jährige Geschichte, die
in ihren ersten Jahrhunderten mit der Entwicklung zur mittelalterlichen
Stadt nur insoweit etwas gemein hat, als Kirche und Hof – wenn sie denn
existierten und sich lokalisieren lassen – zu Kernen der späteren Stadt wer-
den konnten.
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In der Nachbarschaft Cochems liegt der Weinbauort Klotten an der Mosel,
der für seine 1300jährige Geschichte eine der beliebten „Chroniken“ vor-
gelegt hat, die ebenso als Beiträge zur Ortsgeschichte wie als Heimatbuch
gelten können, allemal aber den Interessen der Einwohner entgegenkom-
men (1017). Schaut man genauer herein, so findet man außer den üblichen
zahlreichen Grußworten durchaus auch für die allgemeine Forschung wich-
tige Erläuterungen. Ausgehend von einer Schenkung Willibrods an Echter-
nach wird die vor- und frühgeschichtliche Siedlung vorgestellt, ein Über-
blick über die Flurnamen gegeben, um dann nahe an den Quellen die Be-
sitzverhältnisse in diesem ursprünglichen königlichen Fiskus offen zu legen,
der zeitweilig das Exil jener bekannten polnischen Königin Richenza ge-
wesen ist, die aus dem Rheinland stammte. Dies nimmt Toni Diederich mit
wichtigen Ergänzungen zur Erforschung der Ezzonen und der Abtei Brau-
weiler auf. Wenn auch die Herkunft der Verfasserschaft einzelner Beiträge
nicht immer ganz deutlich ist, so hat doch wohl Erich Wisplinghoff bei der
Darstellung des Reichsgutes erklärend eingegriffen. Weitere Beiträge wid-
men sich der dort ansässigen Adelsfamilie. Ähnlich nah an der Überliefe-
rung wird die weitere territoriale Entwicklung unter Kurtrier bis 1798 ver-
folgt. Beiträge zur kirchlichen Entwicklung, zur Schulgeschichte, zu ein-
zelnen Bauten und selbstverständlich zum Weinbau runden den Band ab,
der bei Wandertipps und Sagen schließlich das Feld der Heimatkunde
erreicht.

1352 verlieh Karl IV. Hornbach die Stadtrechte von Zweibrücken und
Hagenau. Können wir der 650Jahr-Feier noch getrost entgegensehen, so
wurden 1992 immerhin schon einmal 1250 Jahre Kloster Hornbach gefeiert.
Die Zeitleiste verzeichnet zwar nicht die Gründung des Klosters 742 durch
Pirmin. Doch wer die Beiträge verfolgt, sieht, dass die Gründungsurkunde
zwar unecht ist, dass die Archäologie aber mindestens ein Kloster im 
8. Jahrhundert erwiesen hat. Unter den zahlreichen Abbildungen fallen das
Konventssiegel oder der Katasterplan von 1869 auf. Die zweiteilige Fest-
schrift (1009) gibt darüber hinaus Einblick in das Festprogramm und hat
auch sonst manch interessanten Beitrag versammelt. Wenn Walldürn (817)
1994 sich seiner 1200jährigen Geschichte erinnerte, knüpfte man damit an
die erste Nennung von „Turninü“ an, das ein Reginfridus 794 dem Kloster
Lorsch schenkte. Mit Recht greift die Festschrift, die ganz die Züge eines
Heimatbuches trägt, auf die römischen Wurzeln zurück. Stadt aber wurde
Walldürn erst kurz vor 1291, als Rupert II. von Dürn-Forchtenberg den Ort
vor dem Würzburger Zugriff sichern wollte und ihn seinem Schwiegersohn
Rudolf II. von Wertheim überließ, der aber die Pfandschaft an Burg und
Stadt 1292 bzw. endgültig 1294 an den Erzbischof von Mainz verkaufen
musste. Damit trägt die 700jährige Stadtgeschichte in der alten Zeit ganz die
Züge einer kleinen Territorialstadt. Gelungen ist die Geschichte des Dort-
munder Stadtteils Aplerbeck von Hans-Georg Kirchhoff und Siegfried Lie-
senberg. Die Ersterwähnung einer Schenkung an das Gereonstift in Köln
899 wird von Thomas Schilp urkundenkritisch und überzeugend analysiert.
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Zu beachten ist auch die Tradition der beiden Ewalde in Aplerbeck. Was ist
eigentlich mit dem Beleg zu 975? Die übrigen Beiträge reichen von den
natur- und kulturräumlichen Voraussetzungen über einzelne Bauten, die Ge-
schichte des Amtes und der Kirchengemeinden bis in die Gegenwart, gehen
auch auf die ehemaligen Bauerschaften ein, verfolgen ausgewählte Lebens-
bilder und deuten die Straßen an (1422). 1100 Jahre Ortsgeschichte gab es
auch in Plaidt zu feiern (1048), da der Ort in einer Schenkung an Echter-
nach 895 genannt wird. Die Beitragssammlung reicht von der Steinzeit bis
zur modernen Verwaltungsgeschichte. Wenigstens auf dem Schutzum-
schlag hat eine Reproduktion des Katasters von 1862 Platz gefunden. Ein
knapper Abriss der Stadtgeschichte ist auch die Festschrift zur 1100Jahr-
Feier von Vohburg, die sich bemüht, 1100 Bezüge zur bayerischen und ver-
gleichenden Forschung herzustellen, ergänzt durch Abschnitte zur Ur- und
Frühgeschichte (446).

An eine 1000jährige Geschichte erinnerten vor dem Milleniumstrubel
2000 1994 Eisleben (2039, 2040), 1996 Freising (300), 1997 Schleiden bei
Jülich (sein Festbuch bezeichnet sich selbst treffend als Heimatbuch)
(1175), 1998 Bad Frankenhausen (2102), 1999 Villingen-Schwenningen
(813). Das Buch zum Fest der 1000jährigen Lutherstadt Eisleben hat seinen
Ursprung in einer Erwähnung in einer Urkunde Ottos III. 994 für Quedlin-
burg. Die eigentliche Stadtentwicklung wird nur kurz gestreift (Skizzen
zum Wachstum), mehr Interesse finden dann schon die gewerbliche und
schließlich industrielle Entwicklung sowie die Beziehungen Luthers zu sei-
nem Geburts- und Sterbeort. Einiges umfangreicher ist der sogenannte Pro-
tokollband zum Kolloquium über den Anlass des Jubiläums (2040), zu-
gleich der erste Band einer Veröffentlichungsreihe. In einzelnen Arbeits-
kreisen wurden 1994 Stadtgeschichte, Reformation, Bergbau und Kunst be-
handelt. Doch bedarf die eigentliche Stadtbildung noch einer Darstellung,
stattdessen wird aber durchaus aufschlussreich zu den Quellen der Stadtge-
schichte hingeführt. Unter den Beiträgen zur Reformationsgeschichte seien
die von Siegfried Bräuer zur Grafschaft Mansfeld und von Günter Vogler
zur Täufergemeinde erwähnt. Das Marktrecht für Villingen 999 nahm die
heutige „Doppelstadt“ Villingen-Schwenningen (813) zum Anlass, um in
durchaus vorbildhafter Weise ihre Geschichte von 1000 Jahren in Schwaben
aufzubereiten. Der kleine Katalog zur Ausstellung „Menschen, Rechte,
Märkte“ wurde erweitert um eine Reihe von Forschungsbeiträgen, die weit
über die Stadtgeschichte hinaus Bedeutung haben: Thomas Zotz beschrieb
das Verhältnis Ottos III. zum Herzogtum Schwaben, Alfons Zettler widmete
sich dem Grafen Berthold und dem Aufstieg der Zähringer, Hans-Martin
Schwarzmaier behandelte die kirchlichen Verhältnisse im Bistum Konstanz
um die Jahrtausendwende. Daneben stehen ebenso wichtige Beiträge zum
südwestdeutschen Münzwesen, zur Kunst, zur Landwirtschaft und zur Sied-
lungsgeschichte. Der Festschriften und Jubiläen besonders beobachtende
Stadthistoriker wird mit Vergnügen die Beiträge zur 900Jahr-Feier 1899
oder zum Jubelfest 1719 lesen und auch auf den fachwissenschaftlichen
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Beitrag zu den Daten 999 und 1119 achten, der die unterschiedlichen Fest-
jahre begründet. Zu den empfehlenswerten Festschriften gehört auch die
von Hubert Glaser herausgegebene zu Freising, das sich 1996 seines otto-
nischen Markt-, Münz- und Zollrechts erinnerte. Umsichtig setzt der Her-
ausgeber das „bürgerliche Jubiläum“ von den bisher in Freising üblichen
geistlichen Festen ab. Das Privileg selbst wird von Rudolf Schieffer in sei-
nem Festvortrag den Anforderungen der Forschung gemäß interpretiert und
gegen andere Ansichten verteidigt. Zwei weitere Beiträge befassen sich mit
der Sozialstruktur der „Geistlichen Stadt“ um 1600 sowie den Zunftalter-
tümern im dortigen Museum (300). Bescheiden nimmt sich die Festschrift
zur 975Jahr-Feier von Langelsheim am Harz aus. Dabei ist die Begründung
des Jubiläums, nämlich die Nennung in der Vita Meinwerci, dem Bearbei-
ter durchaus fragwürdig. Umsichtig hat er manchen Beleg für die Ge-
schichte des Ortes seit den Billungern zusammengetragen. Ein Inhaltsver-
zeichnis scheint „verloren gegangen“ zu sein, doch sei angemerkt, dass die
Bezeichnung Flecken durchaus begründet ist, Langelsheim 1951 tatsäch-
lich Stadt wurde, dann in der kommunalen Neuordnung 1972 zum Kern ei-
ner neuen Stadt gleichen Namens wurde, zu der auch Wolfshagen und die alte
Bergstadt Lautenthal im Harz gehören (1773). Die Festschrift zur 900Jahr-
Feier Blieskastels ist eine Übersicht über das Festprogramm mit einer um-
fangreichen Zeitleiste, die von frühgeschichtlichen Belegen des Bliesgaues
bis an das Jubiläumsjahr 1998 heranführt. Die Erwähnung eines Grafen
Gottfried von „Castele“ in einer Schenkung an Trier begründet das Jubiläum.
Die Siedlung bei der Burg hat 1286 einen Freiheitsbrief des Bischofs von
Metz erhalten und wird 1566 als Flecken erwähnt. Die Grafen von der 
Leyen erließen 1782 für ihre „Residenzstadt“ eine Feuerordnung (1075). –
Lausick (2155) verdankt seine erste Erwähnung der Schenkung Wiprechts
von Groitzsch an das von diesem gegründete und 1096 eingeweihte Kloster
Pegau. 1158 als Markt erwähnt, wurde der Ort 1548 als Städtlein bezeich-
net, war 1791 eine Akzisestadt und führt seit 1912 die Ortbezeichnung Bad
Lausick.

Das gewohnte Bild einer Festschrift zeigt sich bei Immenhausen, das
1998 an 875 Jahre Erstnennung, 700 Jahre Stadtrechte, 150 Jahre Eisenbahn
und 100 Jahre Glashütte erinnerte (931). Hier reicht die Zeittafel von der
Steinzeit bis 1997. Die Festschrift bietet einen Überblick über die eigene
Schriftenreihe, die Veranstaltungen des Jubiläumsjahrs und einen prospekt-
haften Stadtplan. Erwähnt sei noch, dass sich die Kette der Jubiläen um 90
Jahre Musikverein, 75 Jahre Mandolinen- und Gitarrenverein, 25 Jahre
DLRG sowie 25 Jahre Sportverein sowie weitere Daten bis zu fünf Jahre
Städtepartnerschaftsverein fortsetzen lässt. Daneben stellte Werner Wie-
gand ein kleines Heftchen historischer Beiträge zusammen, die wie der
wichtige von Kurt Günther bereits 1962 erschienen sind. Bemerkenswert
die umfangreiche Sammlung zu den Burgmannen- und Stadtsiegeln von
Immenhausen (932). Zwar wird mit den 750er bis 850er Jahre Stadtjubiläen
die staufische Hochzeit der deutschen Stadt des Mittelalters erreicht, doch
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weisen in unserem Zusammenhang – von Klagenfurt (2257) abgesehen –
zuerst nur kleinere Beitragssammlungen auf die 800jährige Geschichte von
Brandenburg (1984) und Coesfeld (1407) hin. Beim 800jährigen Gießen
(917) sind es eigentlich nur 750 Jahre „echte“ Stadtgeschichte. Für eine ver-
gleichende Forschung sind unter dem Gesichtspunkt, ein Stadtjubiläum er-
möglichte eine moderne, angemessene Aufarbeitung der Stadtgeschichte,
auch die Jubiläen der 750jährigen Städte Neustadt/Holstein (1892), Duder-
stadt (1728), Neustadt/Coburg (375), und Frankenberg/Eder (868) in ihren
Veröffentlichungen zu vernachlässigen. In der Regel bieten das Handbuch
der historischen Stätten oder das Deutsche Städtebuch besser verwertbare
Angaben. Ob Waldeck-Sachsenhausen (965) noch in diese Gruppe gehört,
scheint mindestens fraglich. Eine Beitragssammlung zum 850jährigen
Jubiläum gab Datteln in Westfalen heraus (1415). Eine abschriftlich über-
lieferte Schutzurkunde Papst Eugens III. von 1147 erwähnt unter den Gü-
tern der Abtei Deutz u.a. die Amanduskirche in Datteln. Zwar werden eini-
ge Bemerkungen zum Bau der damaligen Kirche gemacht, doch bleibt das
interessante Patrozinium unbehandelt. Schon der fünfte der oft kleinen
Beiträge, die an Heimatbeilagen der Tageszeitung erinnern, wendet sich
mittelalterlichen Kochrezepten zu. In einem zweiten Teil wird ein Stadt-
lexikon von Amandus bis Zinkzug für die Kanalstadt versucht, doch auch
hier findet man über Amandus nichts, auch nicht, wann Datteln denn nun
eigentlich Stadt geworden ist: Vielleicht 1964/65, als das Amt aufgelöst
wurde und erstmals ein Stadtdirektor seinen Dienst antrat? Carl Haases
Standardwerk belehrt uns: Es war wohl 1936.

Wie andere kleine Festschriften zu Stadtjubiläen gibt auch die zum
800jährigen Jubiläum von Brandenburg an der Havel manchen interessan-
ten Blick auf die Stadtgeschichte frei (1984). Hinzuweisen ist etwa auf die
Beiträge zur Neustadt oder zur Stadtarchäologie und zu einzelnen Bauten
und Wirtschaftsunternehmen. Ähnlich einzuschätzen ist auch das Heft zur
800Jahr-Feier von Plaue, das 1952 nach Brandenburg eingemeindet wurde.
Das mit Stichworten wie Porzellanmanufaktur, Fischerei, Schiffbau und
Gartenstadt zu umschreibende Burgstädtchen der Quitzows dürfte selbst
städtische Traditionen seit dem späteren Mittelalter haben (2010). Coesfeld
hat mit seiner Großen Stadtgeschichte um wenige Jahre das 800jährige
Stadtjubiläum verpasst (1408). Aber immerhin wurde ein Heft der Vorträge
des Festaktes publiziert (1407). Unter diesen verdient der von Karl Teppe
über „Stadt und Erinnerungskultur“ allgemeinere Beachtung. Daneben
steht ein Bildband (1406), der immerhin einen Ausschnitt aus der Stadt-
mappe des Westfälischen Städteatlas von 1979 enthält. Ob eine Abdruck-
genehmigung für die Urkatasterkarte, hier als Flurkarte von 1826 bezeich-
net, eingeholt wurde, weist das Abbildungsverzeichnis nicht aus.

Bei einem wohl 1197 erfolgten Gütertausch des Klosters Arnsburg tritt
als Zeugin die Gleiberger Gräfin Salome von Giezzen auf. Die Beurkun-
dung erfolgte erst 1203, so dass die Gräfin bereits als verstorben genannt
wird. Das Rechtsgeschäft selbst, das sonst mit der Stadtgeschichte Gießens
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nichts zu tun hat, überliefert jedoch erstmals den Namen der künftigen
Stadt. Dieser Anlass führte 1997 zu einer Festschrift in fachübergreifender
Kooperation. Hans Heinrich Kaminsky hat die Stadtbildung, die spätestens
mit dem ersten gemeinsamen Siegel der Burgmannen und Bürger von 1248
abgeschlossen ist, bis 1308 behandelt. Von hier dringen die Beiträge zur
Wirtschafts-, Sozial- und Verfassungsgeschichte bis ins 17. Jahrhundert,
zum Verhältnis von Stadt und Territorium im 17. und 18. Jahrhundert, zur
Entwicklung des Bürgertums in der Zeit der französischen Revolution vor,
um dann durch das 19. Jahrhundert bis zu Problemen der Kommune von
heute zu führen. Mag man mit der Verfassungsgeschichte und der Topogra-
phie in Spätmittelalter und früher Neuzeit auch zufrieden sein, eine Be-
handlung der Reformationsgeschichte sucht man vergebens. Nicht einmal
im zweiten Teil, überschrieben Längsschnitte und Querschnitte, ist die sonst
doch zum Standard solcher Stadtgeschichten gehörende Kirchengeschichte
behandelt. Trotzdem bleiben die Beiträge zur Stadtarchäologie, zur Ent-
wicklung der Stadtgestalt oder zur Universität bemerkenswert, auch Kunst
und Literatur (19. Jahrhundert) fehlen nicht (917, 918). Der mit Abbildun-
gen, Diagrammen und Karten gut ausgestattete Band wird ergänzt durch
einen Ausstellungskatalog des Stadtarchivs, dessen Benutzung man sich
auch im Geschichtsunterricht vorstellen könnte, wenn nicht auch hier der
Sprung sehr schnell in die Zeit um 1800 erfolgt wäre. In den ersten drei Ab-
schnitten überwiegt – was den Stadthistoriker erfreut – wieder die Topogra-
phie, doch fehlt eben auch hier das Zeitalter von Reformation und Konfes-
sionsbildung. Solide ist die Festschrift zum 800jährigen Jubiläum der Kärn-
tener Landeshauptstadt Klagenfurt. Für den Markt (Forum) hatte Herzog
Ulrich II. von Kärnten dem Kloster St. Paul im Lavanttal den Zoll wohl
1199 oder zwischen 1192 und 1199 erlassen. Die Gründung dürfte schon ein
bis zwei Jahrzehnte vorher erfolgt sein. Herzog Bernhard verlegte den
Markt zwischen 1246 bis 1252 an seinen heutigen Platz. Wann genau sich
der Markt zur Stadt entwickelt hat, ist nicht zu sehen, jedoch war der ver-
fassungsrechtlich ganz eigenartige Prozess einer „Ständestadt“ erst 1518
abgeschlossen. Aber schon das Stadtsiegel von 1287 deutet auf die Stadt-
bildung noch im 13. Jahrhundert hin. In jedem Fall wurden 1338 Stadtrechte
bestätigt. Unter den weiteren Beiträgen sei noch der von Alfred Ogris ge-
nannt, der Klagenfurts Weg zur Landeshauptstadt beschreibt und dabei auch
seine Anfänge in das spätmittelalterliche Städtenetz einordnet (St. Veit).
Andere Beiträge widmen sich der Römerzeit, den klösterlichen Gemein-
schaften (Zisterze Viktring), den Adelssitzen, Gasthäusern oder dem Buch-
handel. Der insgesamt mit gut ausgewählten Abbildungen ausgestattete
Band legt darüber hinaus einen inhaltlichen Schwerpunkt auf die Entwick-
lung der Stadt seit der Zeit Josefs II. und beachtet dabei Politik, Kultur und
Städtebau. Zeittafel und Auswahlbibliographie runden den Band ab (2257).

Seit 1970 gehört Avenwedde zur Stadt Gütersloh. 1196 erstmals er-
wähnt, verbindet die Festschrift zum 800jährigen Jubiläum unter der Unter-
schrift „Ereignisse, Erlebnisse, Eindrücke, Erinnerungen“ die Formen von
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Stadtteilgeschichte, Heimatbuch und Festschrift. Mehr als ein Drittel ent-
fällt auf die Vereine des alten Dorfes, das von der Industrie überformt wurde,
über 50 Seiten sind den Kirchengemeinden gewidmet, was in diesem terri-
torialgeschichtlich gesplitteten Gebiet (der Ort gehörte zur Osnabrücker Ex-
klave Wiedenbrück) besonders wichtig ist. Leider fallen nur noch 40 Seiten
auf die kurze Darstellung der Geschichte, die in ihren einzelnen Aspekten
(der Avenwedder-Gütersloher Friedhofstreit oder das Kronprinzendenk-
mal) z.T. an Heimatbeilagen der Tageszeitung erinnern, was dem Ziel des
Buches aber durchaus angemessen ist (1459). Sowohl den Abdruck eines
entsprechenden Ausschnittes aus dem Urmesstischblatt wie aus einer
modernen Karte 1:10.000 sieht der Stadthistoriker gern. 

Die „Streifzüge“ durch 775 Jahre Bitterfeld zeigen wieder sehr deutlich,
welches Schicksal Städte, die nur als Industriestandorte bekannt sind, ge-
habt haben können. Der Abriss der Geschichte erinnert an die Ansiedlung
flämischer Kolonisten durch den Magdeburger Erzbischof im 12. Jahrhun-
dert. Noch bis 1873 bestand in Bitterfeld eine Flämings-Sozietät als Besitz-
gemeinschaft. 1224 tätigten die Grafen von Brehna dort einen Güterverkauf
an das Kloster Neuwerk bei Halle. Brände und Verlegungen erschweren
eine genaue Rekonstruktion der Stadtbildung bis ins 16. Jahrhundert, doch
lässt der Stadtplan des 18. Jahrhunderts durchaus noch eine Territorialstadt
des 13. oder 14. Jahrhunderts erkennen. Leider hat sich die Stadtarchivarin
nicht diesen Problemen gewidmet, sondern die baugeschichtliche Entwick-
lung der Industriestadt seit dem 19. Jahrhundert offengelegt. Hilfreich ist
auch hier wieder die Zeittafel, die wichtige Ergänzungen bietet: 1351 wird
erstmals ein Stadtrat erwähnt. Vor allem aber löste die Erhöhung der
Arbeitsnormen im Elektrochemischen Kombinat Bitterfeld am 17. Juni 1953
Proteste und Streiks aus, die angesichts der Wichtigkeit der dortigen Indu-
strie besondere Folgen hatten. Erst jetzt werden durch eine vergleichende
Aufarbeitung für die gesamte ehemalige DDR jene Ereignisse sichtbar, an
deren vor allem Berliner Ausprägung bis 1989 im Westen der Tag der deut-
schen Einheit erinnerte. Wenn damit auch die Anforderungen an eine Fest-
schrift überschritten scheinen, so sollte doch neben den vielen notwendigen
Beiträgen zur Industrie die Zeit des Nationalsozialismus beachtet werden
(2032).

Seit 25 Jahren, wohl seit 1973, besitzt Dietzenbach „Stadtrechte“, doch
kann es bereits auf 775 Jahre in seinem Heimat- und Geschichtsbuch
„zurückblicken“, da es um 1220 in einer Schenkung erwähnt wurde. Dies
„war das Jahr, in dem Friedrich II. vor seiner Fahrt zur Kaiserkrönung in
Rom auf dem Frankfurter Reichstag seinen Sohn Heinrich zum König
wählen ließ. Es war die Zeit, in der die Kirche ihre Gegner foltern, ver-
stümmeln und verbrennen ließ. Es war die Zeit der Kreuzzüge gegen nicht-
christliche Völkerstämme, gegen die der Kaiser ins Heilige Land aufbrach
…“ Außer dem Hinweis, dass der Ort in der Nähe Frankfurts liegt, ist diesen
Informationen nur ein Geschichtsbild zu entnehmen, das eigentlich nicht
seinen Weg in die Bevölkerung finden sollte. Durchaus unklar bleibt auch,
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welche Bedeutung ein „Bürger-Aufnahmebuch“ von 1586 für einen Teil der
Grafschaft Hanau besitzt, zu dem auch der Flecken Dietzenbach gehört
haben soll. Fraglich scheint ebenso, ob der Abdruck von Auszügen aus einer
Kirchenchronik dem Leser wirklich weiterhilft. Mehr Aufschluss geben da
schon die Beiträge über die jüdische Gemeinde, die NS-Zeit und die Nach-
kriegszeit (861). 

Otto von Andechs-Meran gab 1248 den entfremdeten Markt Neustadt
bei Coburg dem Kloster Banz. Über die Henneberger, unter denen 1316
Neustadt spätestens als Stadt bezeichnet wird, kam dies 1353 an die Wetti-
ner, bei deren Nachfolgelinien es bis 1918 verblieb, um dann mit Coburg an
Bayern zu kommen. Eine kleine Festschrift (375) mit dem Festprogramm
und einem Überblick über die Stadtteile macht in einem historischen Abriss
bis 1998 die wechselvolle Geschichte der Stadt an der ehemaligen Grenze
zur DDR deutlich. Die Heimatpflegerin zeichnet auch für eine Beilage zur
Heimatzeitung der „Puppenstadt“ verantwortlich (374). Auch Neustadt in
Holstein hat zu seiner 750Jahr-Feier 1994 kleinere Beiträge zusammenge-
stellt, die von einem Spaziergang über die Zeit der Stadtgründung bis hin
zum Abdruck der Siegel und eines Veranstaltungskalenders reichen (1892).
750 Jahre wollte 1994 auch Frankenberg/Eder feiern. Aus den wenigen
Beiträgen seien der zur Stadtarchäologie und zum Kriegerdenkmal ange-
merkt. Bemerkungen zu den Ortsteilen, zur archivalischen Überlieferung,
zum Rathaus und zur Anlage eines Katasters um 1780 ermöglichen auch
ortsfremden Stadthistorikern einen ersten Zugriff, wenn auch die Belege zur
Stadtbildung zu einer früheren Datierung führen können (868).

Duderstadt im Eichsfeld hätte durchaus eine bessere Festschrift zu sei-
nem 750jährigen Stadtrechtsjubiläum verdient (1728). Das kleine „Quellen-
buch“ des Stadtarchivars beinhaltet dessen Festvortrag zur Eröffnung einer
entsprechenden Ausstellung, fügt einzelne knappe Beiträge mit Quellen-
material hinzu, reproduziert auch einzelne Kärtchen, um dann unter „Histo-
rische Miniaturen“ z.T. ältere Beiträge zur vermeintlichen Volkskunde und
Alltagsgeschichte anzufügen. Die Zeittafel umfasst drei Seiten, eine Biblio-
graphie fehlt, insgesamt wird der Stand heutiger Städteforschung bei weitem
nicht erreicht. Sachsenhausen, das sich 1996 seiner Verleihung von Stadt-
rechten vor 750 Jahren glaubte erinnern zu müssen (Erwähnung in einer
Verkaufsurkunde), ist heute der Verwaltungssitz der durch die kommunale
Neuordnung entstandenen Stadt Waldeck (965). Das Luftbild von 1975 lässt
noch die typische spätmittelalterliche Kleinstadt erkennen. Das Handbuch
der historischen Stätten von Hessen nennt auch als Datum 1226 für die doch
wohl erst nach der Jahrhundertmitte „gegründete“ Stadt, so dass gegenwärtig
auch 775 Jahre Geschichte zu feiern wären. Die älteste Urkunde des Stadt-
archivs stammt von 1352 und ist in der Tat von Bürgermeister, Rat und Ge-
meinde der Stadt Sachsenhausen ausgestellt. Eine Zeittafel steht anstelle
eines Überblicks zur Geschichte. Außerdem werden einzelne Schlaglichter
wie „Kirche St. Nikolaus“, „Das obere Tor“, „Die Sachsenhäuser Warte“
usw. hervorgehoben. In der Mehrheit gehen die Beiträge auf Vereine und
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Einrichtungen ein. Trotzdem wird der vergleichende Städteforscher man-
ches Material und der Bürger einen Zugang zu seiner Geschichte finden.
Der Nachdruck des Festvortrages von Heinrich Rüthing eröffnet den Aus-
stellungskatalog zu 750 Jahre Halle in Westfalen. Die sicher ältere Siedlung
wurde 1246 vom Bischof von Osnabrück dem Kloster Iburg (1469) über-
lassen. Seit 1488 zählt sie mit ihrem befestigten Kirchhof unter die Wigbolde
der Grafschaft Ravensberg und erhielt im Zuge der Privilegierung als
preußische Akzisestadt 1719 wie viele andere „Flecken“ Stadtrecht. Die
Ausstellung geht auf Wirtschaft, Feste und Frauenrechte (Ida Kisker) ein. In
den Abteilungen zur neueren Geschichte findet sich ein Plan der jüdischen
Häuser 1767 und 1939. Seit 1973 gehört die Stadt mit ihrem Kreis zum
Kreis Gütersloh. Die Festschrift zur 725Jahr-Feier der Stadtrechtsverlei-
hung an Haselünne (1768) ist weitgehend ein Nachdruck bzw. eine Ergän-
zung von Beiträgen älterer Festschriften und Heimatbücher, wenn auch im
Layout 1997 erheblich verbessert. 

Das hessische Zierenberg (977) scheint in seinem Heimatbuch den
Grund seines 700jährigen Jubiläums von 1993 verschweigen zu wollen. In
einem Abdruck aus der „Hessischen Heimat“ von 1968 erfahren wir, es soll
wohl durch Landgraf Heinrich I. gegen Ende des 13. Jahrhunderts gegrün-
det worden sein. Erst auf S. 184f. hören wir von einer Inschrift in der evan-
gelischen Stadtkirche von 1436, die das Kirchbaujahr 1293 nennt. Der im
Übrigen wichtige kunstgeschichtliche Beitrag behandelt durchaus überzeu-
gend die interessanten Wandmalereien der Kirche. Die Beitragssammlung
zur 700jährigen Stadtgeschichte Schüttorfs kann sich dagegen auf ein ech-
tes Stadtrechtsprivileg seines Stadtherrn, des Grafen von Bentheim, zu 1295
verlassen. Als älterer Kern ist ein 1154 genannter Bentheimer Hof bekannt.
Leider verzichten der wichtige verfassungsgeschichtliche Beitrag sowie der
über die interessante Entwicklung der Stadtgestalt über einen echten An-
merkungsapparat. Die wenigen Hinweise für den zweiten Beitrag, aber
auch das umfangreiche Quellenverzeichnis S. 84–85 weisen nicht aus, bei
wem die Anleihen in der Argumentation gemacht wurden. Eine ähnliche
Kritik wird man auch bei den übrigen Beiträgen anmerken müssen, mit Aus-
nahme derjenigen von Andreas Eiynck über die Kunst und von Helmut Len-
sing über die Entwicklung der Wahlen und Parteien in Schüttorf
1867–1933. Auch wird nicht verständlich, warum Beiträge zur Archäologie
und zur irischen Mission an das Ende des Bandes geraten sind (1804). 

Auf die Stadtrechtsverleihung eines anderen Bentheimers 1347 kann
sich die „Reise durch die Geschichte“ des 1129 genannten Burgsteinfurt be-
rufen, dass mit Borghorst heute die Stadt Steinfurt bildet (1399). Der syste-
matisch gegliederte Band gibt einen Überblick bis 1948, jedoch handelt es
sich weitgehend um Nachdrucke älterer heimatkundlicher Nachrichten. In
weiteren Abschnitten werden Recht, Wirtschaft, städtisches Leben, Topo-
graphie, Bildung und Glaubensgemeinschaften behandelt. Eigentlich sollte
auch der an Lokalgeschichte interessierte Bürger erfahren, dass die neue
Beitragssammlung in vielen Punkten nicht mehr dem Stand der Städtefor-
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schung entspricht. Eine Ausnahme scheint ein auf S. 115 abgebildeter Plan
der Burgmannshöfe auf der Katastergrundlage von 1828 zu sein, um dessen
Veröffentlichungsrechte der Herausgeber des Westfälischen Städteatlas
jedoch nicht gebeten wurde. Die Festschrift zur 675Jahr-Feier der Eifelstadt
Kaisersesch ist wieder ein gelungenes Heimatbuch: Archäologie, Ge-
schichte, Verwaltung, Bauwerke, Einrichtungen, Wirtschaft, Alltag und
Vereinsleben stehen nebeneinander, eröffnet von hilfreichen Kurzinforma-
tionen zum Namen, zur Lage, zur Gemarkung, zur Bevölkerung und zu
Wappen und Siegeln. Stadtqualität erhielt der Ort durch ein Privileg
Ludwigs des Bayern 1321, als dieser auf Wunsch Balduins von Trier das
Recht von Frankfurt übertrug. Dass daraus nicht die Qualität einer Reichs-
stadt abzuleiten war, sondern einer territorialen Kleinstadt, die im 18. Jahr-
hundert nur noch als Flecken galt, wird angesprochen. 1950 und 1971 suchte
Kaisersesch vergeblich die Stadtrechte wieder zu erlangen (1013).

Erst Jutta von Henneberg verlieh 1349 Sonneberg Coburger Recht. „Ste-
telyn zu Rotin“ war der Ort sicher schon 1317, auch dürfte die Siedlung bei
der Burg der Herren von Sonneberg (1207) durchaus auf das 12. Jahrhun-
dert zurückgehen, als in Nachfolge der Schweinfurter die Andechs-Mera-
nier im Raum Altenröthen Fuß fassten. Das 1999 aus Anlass einer 650Jahr-
Feier erschienene Heimatbuch versammelt eine Reihe von Beiträgen zur
Stadtgeschichte und zur städtebaulichen Entwicklung, listet auch ältere
Feiern wie den Gewerbefestzug 1858, das Juttafest 1868, die 600Jahr-Feier
1949, die 625jährige Jahrfeier 1974, die mit dem 25. Jahrestag der DDR
verbunden wurde, auch um mit einem Blick in einen Führer von 1927 zu
enden. Der ansprechend ausgestattet Band lässt eine echte Gliederung 
nicht erkennen: so findet man das Stadtrechtsprivileg erst nach dem ersten
Drittel des Buches (2130). Die oldenburgische Burgsiedlung Delmenhorst
erhielt 1371 durch ihren Stadtherrn die Rechte von Wildeshausen (1270)
und Oldenburg (1345) (1725). Unter dem Titel „1371–1996 Zeitschnitte.
Ein Festbuch zum 625jährigen Stadtjubiläum“ wird gar nicht erst der Ver-
such gemacht, eine neue Stadtgeschichte zu schreiben, sondern nach einer
Idee von Dieter Rüdebusch ein „Historischer Bildatlas“ bearbeitet, der –
einem Ausstellungskatalog ähnlich – zu einzelnen Stichjahren von 1247,
1651, 1690, 1730 usw. bis 1996 vor allem Bildmaterial zur Stadtgeschichte
vorstellt und interpretiert, selbstverständlich eröffnet durch ein Bild der nie-
derdeutschen Stadtrechtsurkunde, die anschließend übertragen wird. Der
Städtehistoriker wird mit besonderem Vergnügen die topographischen An-
sichten benutzen (S. 12f.), ergänzt durch eine fast 20-seitige Bibliographie
für die Jahre 1971–1995. Damit ist eine Form von „Stadtgeschichte“ vor-
gelegt worden, die ihrer Form nach und aufgrund ihrer Realisierbarkeit
durchaus Vorbildfunktionen für andere Städte haben kann.

Neue Wege wurden auch andernorts begangen: So verbirgt sich hinter
der „Hattingen-Chronik“ eine gelungene und mit einer Reihe von wichtigen
Bildquellen durchsetzte Zeitleiste, die nach den Gattungen der Geschichts-
schreibung etwa den Annalen zuzuordnen wäre. Dass die 600Jahr-Feier der
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Stadt 1996 dazu den Anlass bot, zeigt neuerlich, wie wichtig Stadtjubiläen
für die Geschichtsschreibung der einzelnen Stadt sind. Geschickt hat der
Stadtarchivar zu einzelnen Daten Erweiterungen eingefügt, die sich etwa
dem Patron der Kirche in Niederweniger, Mauritius, zuwenden oder die
Grafschaft Bochum zeigen. Zum Tod des Kölner Erzbischofs Engelbert
1225 wurde eine umfangreiche Ballade abgedruckt, wobei die Angabe zum
7.11.1225 präzise anmerkt, dass Engelbert durch den Grafen Friedrich von
Isenberg bei einem Überfall schwer verwundet wurde: „und stirbt noch am
selbigen Tag“. Die „Ermordung“, so nicht nur die Ballade, wird leider nicht
diskutiert. Genau ist auch die Angabe, dass die „allgemein als Stadtrechts-
verleihung“ angesehene Urkunde „nur“ ein Befestigungsvertrag zwischen
den Grafen von der Mark und Bürgermeistern und Rat von Hattingen ge-
wesen ist. Weitere Daten und der Abdruck der entsprechenden Zeugnisse
zeigen, dass die Stadtbildung in engen Etappen noch komplizierter gewesen
ist (1487). Ebenso solide ist die Darstellung der Zeit nach dem Kriege, die
vom Strukturwandel der neben der Fachwerkstadt gelegenen Industrie ge-
kennzeichnet ist. Aufs Ganze gesehen, sind auch Auswahlbibliographie und
eine überzeugende kartographische Ausstattung hervorzuheben. Zur west-
fälischen Grafschaft Mark gehörte auch das ebenso alte 600jährige Brecker-
feld (1396). Hier hat Dietrich von der Mark 1396 dem älteren Markt- und
Gewerbeort Stadtrechte verliehen. Grund dafür war das Metallgewerbe,
dessen Händler in der Hanse durchaus eine Rolle spielten. In diesem Punkt
wird jedoch der Stand der westfälischen Hanseforschung nicht erreicht. Die
weiteren Beiträge des Heimatbuches beachten die Kirchengemeinden, die
Schulen und die Vereine (1396). Die in der Stadtgeschichte der Frühneuzeit
immer wieder beachtete Bergstadt Annaberg legte 1996 eine kleine Fest-
schrift zum 500jährigen Stadtjubiläum vor (2149), die eigentlich auf eine
richtige Stadtgeschichte hoffen lässt. Die vorgelegte Beitragssammlung
entspricht einem kleinen Heimatbuch, dessen stadtgeschichtliche Beiträge
Appetit auf mehr machen. Hilfreich mag schon jetzt eine Zeittafel sein, die
mit der Zeit um 1200 beginnt und bis 1995 reicht. Wenig aufwendig, dafür
aber von erfahrenen Historikern getragen, sind die Beiträge zur Geschichte
Hagens i. W., das 1996 die 250Jahr-Feier der Stadt und das 20jährige
Jubiläum der Fernuniversität beging (1461). Ludolf Kuchenbuch führt die
Geschichte des märkischen Fleckens schnell in die preußische Städtepolitik
des 18. Jahrhundert, dessen Zäsur das Reskript von 1746 darstellt. Wolf-
gang Krabbe wendet sich unter der Überschrift „Wachsende Stadt –
schrumpfender Landkreis“ den Eingemeindungen zwischen 1876 und 1975
zu. Die Beiträge korrespondieren mit denen zur Baugeschichte, zur kom-
munalen Entwicklung, vor allem aber zur Industrialisierung. Ein großer
Schwerpunkt widmet sich der Formierung des Bürgertums im 19. Jahrhun-
dert (Peter Brandt, Wilfried Reininghaus u.a.). Die Darstellung der natio-
nalsozialistischen Zeit versteht sich bei dieser Konzeption von selbst.
Beiträge zum Osthaus-Museum, zu Stadtjubiläen und zur Fernuniversität
beschließen die Festschrift. Zu den jungen Städten und zu einem neuen
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Stadttyp gehört Oeynhausen, das sich 1998 seiner 150jährigen Geschichte
als Heilbad erinnerte. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. hatte
1848 seinen Staatsminister Milde angewiesen, der Badeanstalt in Neusalz-
werk den Namen Bad Oeynhausen nach dem Berghauptmann Carl August
Ludwig Freiherr von Oeynhausen zu geben, der die einzigartige Thermal-
solquelle entdeckt hatte (1366). Dieser konnte auf eine Kartierung von 
25 Bohrlöchern und Brunnen zurückgreifen, deren Anfänge aber bereits 
100 Jahre zurücklagen. Der vom Arbeitskreis für Heimatpflege der Stadt
herausgegebene Band gibt nicht nur Hinweise zur Stadtgeschichte, sondern
auch zur Salzgewinnung und zum Badebetrieb. Wie schon erwähnt, wurden
vor 50 Jahren (1951) Langelsheim am Harz (1773) und vor 40 Jahren (1959)
Ilsenburg/Harz Stadt (2052).

Zu den jüngsten, erst durch die kommunale Neuordnung unserer Zeit
„entstandenen“ Städten gehört das bereits im 13. Jahrhundert erwähnte
Dietzenbach (861). Pocking wurde im Rahmen der bayerischen Gebiets-
reform 1971 mit anderen Gemeinden zusammengeschlossen und zur Stadt
erhoben. Eine 25Jahr-Feier gab Anlass für ein Heimatbuch, das auf den
älteren Markt Hartkirchen ebenso hinweist wie auf Bauten und Einrichtun-
gen. Eine „Stadtgeschichte in Zahlen“ beginnt mit Siedlungsfunden der Zeit
um 1000 v. Chr., um über die Römer und das Frühmittelalter (820 Erster-
wähnung) schnell durch die Geschichte zu gehen. Dichter werden die Daten
erst vom 19. Jahrhundert an (408). Der alte Flecken Langelsheim, gerade
1951 zur Stadt erhoben (s.o.), wurde 1972 Zentrum einer neuen Stadt glei-
chen Namens (1773), während das 750jährige Sachsenhausen Mittelpunkt
der 1972 gegründeten Stadt Waldeck wurde (s.o. 965). Wieder andere Wege
ist man in der Kommunalentwicklung und in der Stadtgeschichtsschreibung
im 25jährigen Taunusstein gegangen (s.u. 963). 

C.6. Stadtchroniken (Brodt)

Die bürgerliche Chronistik im 19. und 20. Jahrhundert ist von der deut-
schen Geschichtswissenschaft lange Zeit nur ungenügend beachtet worden,
bietet sie doch ein herausragendes – wenngleich naturgemäß subjektives –
mentalitäts- und kulturgeschichtliches Zeugnis von Eigeninterpretation
städtischen Lebens. Es ist das Verdienst des Kaufbeurer Heimatvereins, mit
der Edition der sog. „Christa-Chronik“ (320) den ersten Schritt zur
Erschließung der städtisch-bürgerlich-chronikalischen Quellen getan zu
haben. Emanuel Christa (1794–1875), Stadtschreiber, Spitalverwalter,
Vorstand des Bürgervereins und nicht zuletzt führendes Mitglied der städti-
schen „Bildungsgemeinschaft“ hat eine umfangreiche ausgearbeitete
Chronik der Jahre 1801 bis 1850 sowie einen Entwurf für den Zeitraum von
1851 bis 1875 hinterlassen, wenngleich der Mitteilungswert für die Phase
ab 1866 abnimmt, da nun jegliche Einbindung des städtischen Geschehens
in die deutsche Gesamtpolitik fehlt. Ein ausführliches Glossar sowie ein
umfangreicher erläuternder Anmerkungsapparat erleichtern auch Nicht-
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Kaufbeurer Lesern den Umgang mit dieser interessanten Quelle, die sich
vom behandelten Zeitraum her gut mit den Arbeiten Karl Pardeys zu
Meppen (1780, 1781) vergleichen lässt. In löblicher Kenntnis der örtlichen
Archivalien und ohne die bedeutungsüberschätzende Tendenz zahlreicher
Heimatforscher portraitiert Pardey das beschauliche Leben in der Provinz
bis hin zur Reichsgründung. Der Vollständigkeit halber seien auch noch die
streng annalistischen Chroniken der Städte Berlin (1934), Essen (1172),
Filderstadt (518), Heilbronn (536), Pforzheim (787), Schwäbisch Hall
(601), Solingen (1272), Stuttgart (620), Wesel (1290) und Würzburg (452),
die fast ausschließlich aus Ereigniskalendarien bestehen, kommentarlos
angefügt. 

C.7. Stadtportraits und Fotobände (Siekmann)

Der Besucher, der eine Stadt „zwischen zwei Zügen“ oder am Rande
einer Tagung besichtigt hat und dem zur Vertiefung seiner Eindrücke in
Fotos erstarrte Stadtwerbung und Selbstdarstellung zu wenig, voluminöse
Stadtgeschichten aber zuviel sind, für den sind die Städtemonographien aus
der seit vielen Jahren kontinuierlich fortgesetzten Reihe „Bayerische Städte-
bilder“ genau richtig: Ausgewiesene Fachkenner, Andreas Kraus für
Erding, Günter Dippold für die Korb- und Eisenbahnerstadt Lichtenfels
(335) und Alois Schmid für „Kelheim. Die Stadt am Fluss“ (325), führen
durch die Geschichte der jeweiligen Stadt, qualitätvoll reproduzierte Kar-
ten, Fotos und Ansichten unterstreichen und verdeutlichen den Text. Schon
vorderer und hinterer Vorsatz mit farbigen historischen Stadtansichten und
Karten sowie die übrige Gestaltung und Aufmachung der Bücher zeugen
vom nahezu liebevollen Interesse von Herausgeber und Verlag. Als höchst
liebenswürdiges hübsches Städtchen lernt der Leser Köthen in Anhalt
kennen, begleitet auf dem Weg durch Stadt und Geschichte vom gut ge-
schriebenen informativen Text, auch leise ironische Töne nicht scheuend
(oder warum sonst wird der Name des „Ortsheiligen“ Johann Sebastian
Bach und Verweise auf IHN meist in Versalien gesetzt?). Die exzellenten
Farbabbildungen laden ein zur Besichtigung – ein Ort ohne Bausünden
(2053)? In jeweils kurzen, zwei- bis vierseitigen Abschnitten stellt Schwan-
dorf seine Geschichte „von den Anfängen zur Gegenwart“ dar (429), be-
gleitet von gut ausgewählten, datierten Abbildungen und Fotos. Ein locker
geschriebener, informativer Text (auch in den Bildunterschriften) zeichnet
knapp die Geschichte der Stadt Bruchsal im Kraichgau und ihrer Ein-
gemeindungen nach, man hätte sich einen Stadtplan gewünscht (695). Die
Stadt Oeynhausen möchte keine weitere Schrift zur „Repräsentation der
‚Sonntagsstadt‘“ vorlegen, sondern sieben wichtige Entwicklungsstufen der
Stadt bis zur Gegenwart durch „repräsentative“ Bilder nachzeichnen
(1367), ein Vorhaben, das als gelungen bezeichnet werden kann. Hervor-
zuheben ist der Stadtplan von 1855 im vorderen Vorsatz und ein Lageplan
der Ortsteile. Ein Stadtbrand zerstörte 1876 nicht nur die alte Stadt
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Brückenau (274), sondern auch stadtgeschichtliches Material. Die Fülle
zumeist seltener Schwarz-weiß-Abbildungen (1. Aufl. 1976) soll diesem
Mangel abhelfen, der abschnittsweise vorangestellte sehr knappe Text
bleibt die Einbindung der Abbildungen aber schuldig, wodurch der
Eindruck eines konzeptionslosen Bildbandes entsteht. Das Staatsbad
Brückenau wird in einem eigenen Teil behandelt. Ähnlich aufgemacht ist
aus der Reihe „Bayerische Städte und Landschaften“ das Buch von Weiden/
Oberpfalz (448). 

Einen bestimmten zeitlichen Ausschnitt aus der Stadtgeschichte in
Bildern zu präsentieren ist ein beliebter Anlass für Bildbände geworden,
meist mit den frühesten Fotographien 1860/70 beginnend. So unterschied-
lich und wechselnd, dennoch ähnlich die Titel sind (… in alten Ansichten,
… vor 100 Jahren, … so wie es war, … gestern und vorgestern), so unter-
schiedlich sind Inhalt und Aufbau. Die Fragwürdigkeit solcher Bildbände,
die nach Aufmachung und Zusammenstellung die Absicht von Autor oder
Herausgeber nur ahnen lassen (Nostalgie, Verklärung, Dokumentation,
absichtsvolle Blickengführung, Ausblendung), kann hier nicht vertieft
werden, muss aber bei vielen Publikationen mitbedacht werden. Der Titel
der Reihe „Fotografierte Zeitgeschichte“, die es schon seit rund 40 Jahren
gibt, verführt dazu, reine Bildbände zu erwarten. Der Textseitenanteil in den
vorliegenden Bänden liegt aber bei rd. 50%, die Bilder sind meist nah zur
Textaussage montiert. Die Reihe scheint den Band-Bearbeitern keine Vor-
schriften zu machen hinsichtlich Aufbau und Gliederung, die Qualität hängt
vom Bearbeiter ab. In Magdeburg ist es die Leiterin des Stadtarchivs
(2069); das Buch will die in Band 1 erwähnten Bereiche vertiefen (Hafen,
Elbe, Theater, Bahnhöfe …) und ist nach diesen Aspekten gegliedert.
Rostock (1913) schreibt ungegliedert Stadtgeschichte seit ca. 1860, nur
wenige Stränge scheinen bis zur Gegenwart fortgeführt worden zu sein; die
Fotos sind alle undatiert; die Unterschriften auf das Notwendigste reduziert.
In Neubrandenburg (1908) hilft ebenso wie in Rostock ein historischer Plan
bei der Orientierung, zumal der ungegliederte Text wie ein Stadtrundgang
angelegt ist. Die Bilder werden ausführlich erläutert, z.T. mit namentlichen
Zuweisungen bei Gruppenfotos, so dass ein persönlicherer Zugriff möglich
erscheint. Quellen- und Literaturverzeichnis enthalten alle Bände. Das
ungewöhnlich mit Gemälden, farbigen Postkarten, Gesellenbriefen, Adress-
buchanzeigen etc. illustrierte Buch von Amberg (255) aus der Reihe „Eine
Stadt vor 100 Jahren“ hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck: Die histori-
schen Informationen zu Wirtschaft, Bürgertum, Arbeiterschaft und Stadt-
umbau sind durchsetzt mit Zitaten (kursiv abgesetzt, mit Beleg), meist im
verschnörkelten Sprachstil des 19. Jahrhunderts und daher nicht leicht
verständlich. Einige der historischen Fotographie-Bände wollen nicht nur
den Blick auf Gebäude und Stadtraum richten, sondern auch eine Binnen-
sicht gewähren in Lebenswelten, Wohn- und Arbeitsverhältnisse u.a.m. Der
ausgezeichnete Band „Münster vor 100 Jahren (Jutta Balster/Anja Gussek-
Revermann, 1551) gliedert sich in die Bereiche Wohnen (getrennt nach
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Vierteln), Handel/Handwerk/Dienstleistung, Versorgung, Freizeit und
gesellschaftliches und kirchliches Leben. Jedem Teil ist eine kurze Ein-
führung vorweggestellt, die Fotos sind sorgfältig und ausführlich beschrie-
ben; der vordere Vorsatz enthält einen Stadtplan von 1900. Diese Detail-
informationen, die ein solches Buch wichtig machen für das kollektive und
individuelle Gedächtnis, können nur Ortskenner vermitteln, wie sie in
Stadtarchiven und auch Heimatvereinen vorhanden sind. Das Stadtarchiv
Leinfelden-Echterdingen ist denn auch Herausgeber des in Gliederung und
Aufmachung ähnlichen Buches des Ortsteils Musberg, in dem möglichst
auch alle abgebildeten Personen identifiziert werden (556), so auch in 
„Kirn in alten Ansichten“ (1016), das seinen zweiten Band den Jahren zwi-
schen 1920 und 1950 widmet mit Themen wie Bahn, Post, Schulen. Eine
Personenidentifizierung ist dem Stadtarchiv Stralsund als Herausgeberin
eines ähnlichen „photographischen Streifzugs“ (2238) nicht möglich. Der
vordere Vorsatz zeigt einen Stadtplan von 1869, der rückwärtige einen
späteren von 1926 mit den Vorstädten. Ein Verzeichnis der Einwohner-
zahlen 1871 bis 1939 und der früher selbständigen Ortschaften sowie ein
alphabetisches Register runden den nur an Gebäuden orientierten Band
„Münden in alten Ansichten“ des Heimat- und Geschichtsvereins Sydekum
ab (1782). 

Die Bände zu Marl (Reihe: Archivbilder des Sutton-Verlags) – nach Orts-
teilen gegliedert und mit geringer Beschreibung (1519) – und Datteln
(1417) sind eher für Einheimische gedacht. Der Band Düsseldorf (1945 bis
heute) aus der bereits erwähnten Reihe „Fotografierte Zeitgeschichte“
bringt in einer nicht zu entschlüsselnden Abfolge Zeitdokumente zu Situa-
tionen, Ereignissen und Gebäuden (1140). 

Dem Format „Postkarten-Bände“ sind „Ludwigshafen – ein Jahrhundert
in Bildern“ (1025) und „Staffelstein und seine Dörfer“ (440) zuzurechnen,
wobei der Typ „nüchterne“ Industriestadt“ und „altfränkische“ Ortschaften
durchaus geschickt dem Layout der Bändchen entsprechen. In ungewöhn-
licher Aufmachung verbindet Dieter Diestelmann für Braunschweig eine
Darstellung seiner Geschichte und der der Städte des Braunschweiger Lan-
des mit einer Exkursion (1704). Zusätzlich zum historischen Text, der von
der Jungsteinzeit bis zur Wiedervereinigung führt, enthält jede Seite links
eine Rubrik „Daten aus der Geschichte“ und rechts „Touristische Tips und
Informationen“. Der verständlich geschriebene Text ist gut mit Bildern er-
läutert, enthält eine Zeittafel und Literaturhinweise. Die „Zeitreise“ des Foto-
graphen Christian Borchert beinhaltet Fotographien von Dresden zwischen
1954 und 1995 (2167), ein „Fotografieren gegen das Verschwinden“:
distanziert, präzise und unprätentiös. Ebensolche Dokumente sind die Foto-
graphien des Berliner Hoffotographen F. Albert Schwartz für die Jahre zwi-
schen 1855 und 1906, die Jahre, in denen Berlin in erheblichem Maße um-
gebaut wurde (1964). Die Fotos sind zudem eine exzellente Quelle zur Bau-
und Architekturgeschichte.
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2. Einzelaspekte der Stadtgeschichte

A. Kirchenfestschriften und Kirchengeschichte (Siekmann)

Eigenständige Festschriften von Kirchengemeinden haben eine zuneh-
mende Konjunktur. Sei es aus dem Bedürfnis heraus, anlässlich eines be-
stimmten Datums innerhalb der Geschichte der Gemeinde oder des Kirchen-
gebäudes innezuhalten, Rückschau zu halten, nach vorne zu blicken, Posi-
tion zu beziehen oder Identifikationsmöglichkeiten zu bieten auch für die
große Zahl der fern(er) stehenden Gemeindemitglieder. Vielleicht wird auch
der Mangel empfunden, dass umfangreiche, mehrbändige Stadtgeschichten
– ebenso en vogue – Kirche, kirchliches Leben und Gemeindeleben nur
streifen (können). Auch rein praktische Überlegungen sollten nicht außer
acht gelassen werden, dass nämlich inzwischen weit verbreitete Personal-
computer zur Text- und Scanner zur Bildbearbeitung die Möglichkeiten bie-
ten, im persönlichen Einsatz von Gemeindemitgliedern mit relativ ein-
fachen Mitteln eine Schrift in vielen Schritten selbst zu erstellen und zu ge-
stalten und damit auch einen höheren Grad der Identifikation mit dem „Un-
ternehmen Festschrift“ zu erreichen (und natürlich auch Kosten zu sparen).
Auffallend ist, wie viele Festschriften nicht nur isoliert ihr Jubiläumsdatum
sehen, sondern auch den Gesamtzusammenhang Kirche-Stadt berücksichti-
gen. Den Wunsch, „in die Reihe der großen Stadtjubiläen nun auch dies
Kloster- und Kirchenjubiläum aufzunehmen“, bezeichnet das Vorwort (S. 7)
zur Buxtehuder Festschrift ausdrücklich als Anstoß, 800 Jahre Altes Kloster
bzw. 700 Jahre St. Petri zu feiern (1713). Der umfangreiche Beitrag des ehe-
maligen Leiters des Staatsarchivs Stade, Heinz-Joachim Schulze, führt denn
auch deutlich vor Augen, dass Kirchen und ihre Geschichte nicht neben der
Stadtgeschichte bestehen, sondern nahezu immer ein konstitutives Element
dieser Geschichte sind und meist auch nicht ohne Einbindung in allgemei-
ne politische Zusammenhänge zu verstehen bzw. richtig zu gewichten sind:
Er kann schlüssig nachweisen, dass die 1196 in der Gründungsurkunde des
Klosters genannte Petrikirche nicht als spätere Klosterkirche zu interpretie-
ren ist, sondern dass es sich um einen Vorgängerbau der heutigen Petri-
kirche (1296 am selben Ort gegründet) handelt. Diese Kirche ist mit großer
Wahrscheinlichkeit als Kirche der ersten Siedler des Dorfes Buxtehude im
beginnenden 12. Jahrhundert anzusehen und blieb als Filiale des Benedikti-
nerinnen-Klosters bestehen – einer „politischen“ Gründung nach dem Tod
Heinrichs des Löwen –, deren Kirche die gesamten Parochialrechte über-
tragen worden waren, auch nach der Stadtgründung um 1285. Gehören
Ausführungen zu Baugeschichte inklusive evtl. archäologischer Befunde,
Architektur und Ausstattung der zu feiernden Kirchen inzwischen ebenso
zu den „Standards“ wie Listen von Pfarrern, Pröpsten etc., so stellen Aus-
führungen zu den ökonomischen Grundlagen unter Berücksichtigung von
Verwaltung und Verfassung, wie sie Bernd Kappelhoff darlegt, eher „Rara“
dar. Auch die ausführliche offene Behandlung, die in der Festschrift die
Gemeinde zur Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus
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erfährt, sind (immer noch) nicht allgemein üblich. Das Thema „Judenver-
folgung“ bleibt allerdings ausgespart. Die gut lesbar geschriebene Fest-
schrift ist einem weiten Themenfeld verpflichtet, das in hohem Maße stadt-
geschichtlicher Natur ist – kein Wunder, da der Pfarrbezirk der Petri-
Gemeinde bis zur Abpfarrung der Paulus-Gemeinde 1964 identisch ist mit
der Stadt Buxtehude. Abschließend behandeln die Gemeindepfarrer die
aktuelle Situation ihrer Gemeinden, wobei auch die Ökumene nicht fehlt.
Bleibt zu hoffen, dass die Masse des Textes im Verhältnis zur eher spar-
samen Bebilderung keine Leser abschreckt. 

Die Festschrift zum Wiederaufbau der Erlanger Dreifaltigkeitskirche
vor 275 Jahren gliedert sich in vier Teile, wobei der erste (knapp die Hälfte
des Umfangs) ganz dem Gebäude und der Ausstattung gewidmet ist, die
übrigen der Gemeinde. Dass gerade dabei viele wichtige Bereiche außen
vor bleiben mussten (Gemeinde im 18./19. Jahrhundert und während des
Nationalsozialismus, Gruppen in der Gemeinde heute etc.), wird von Pfarrer
Hillmer einleitend selbstkritisch offengelegt und als Folge der eher sponta-
nen Entstehung der Festschrift aus einem Autorenkreis heraus angesehen
(296). Dennoch ist ein lesenswertes Heft entstanden, das gerade im biogra-
phischen Teil mit der Zusammenstellung der Kirchenvorstände seit 1851
beispielhaft ist. Die Kombination von Name und Berufstätigkeit bietet
Basismaterial für weiterführende sozialhistorische Analysen. Auch die un-
gewohnt ausführlichen Angaben zu Stadtpfarrern und anderen Geistlichen
sind hervorzuheben. Ausschließlich den Stadtpfarrern des Bartholomäus-
Doms von Frankfurt am Main gewidmet war eine Ausstellung, deren Be-
gleitheft die Persönlichkeiten in chronologischer Abfolge vom Beginn des
19. Jahrhunderts bis heute in ihrer Tätigkeit und ihren zusätzlichen Würden
als Bischöflicher Kommissar und Domkapitular des Bistums Limburg und
als Stadtdekan vorstellt (872). 

Als der katholischen Gemeinde in Witten/Ruhr am 2. Januar 1846 durch
Bischof Drepper von Paderborn die Urkunde zur Errichtung einer eigenen
Pfarre ausgestellt wird, hatte der Bau ihrer Pfarrkirche „Maria vom Siege“
bereits begonnen. Lebendig lässt der Herausgeber (und Autor) der zum
150jährigen Bestehen der Gemeindegründung herausgegebenen Fest-
schrift, der ausgewiesene Kenner der märkischen Geschichte, Heinrich
Schoppmeyer (1663), die (kirchen-)politischen und bürokratischen Schwie-
rigkeiten Revue passieren, die dieser Gemeindebildung vorausgingen, und
zeigt die seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts zögernde Rekatholisierung
der märkischen Diaspora im Zusammenhang der beginnenden Industriali-
sierung. Mit der Kirche (Weihe 1848) vervollständigten in der 2. Hälfte des
19. Jahrhunderts weitere kirchliche Einrichtungen die Ausstattung der
Gemeinde (Pfarrhaus, Schulhaus, Marienhospital). Ihre weitere Entwick-
lung schreibt die Festschrift in verschiedenen Beiträgen weiter fort. Auch
die innere Struktur durch Vereine bildete sich bereits im 19. Jahrhundert
heraus. Diesem katholischen Vereinswesen, das zur Herausbildung des
„katholischen Milieus“ in Witten beitrug, widmet die Festschrift breiten
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Raum, wenn auch manches aus Quellenmangel nur angedeutet werden
kann; auch sein Niedergang in der Gegenwart wird angesprochen. Die
katholische Gemeinde Witten beginnt für Schoppmeyer nicht erst mit der
Gründung von St. Marien, anschaulich schildert er das kirchliche Leben im
Wittener Raum vom 9. Jahrhundert an bis zur Reformation. Auch die Ge-
schichte der Pfarre St. Marien bis zur Gegenwart ist ihm immer auch Stadt-
geschichte, eingebunden in politische und soziale Geschichte. Schopp-
meyers ungewöhnlicher Beitrag zum bisher nicht erforschten katholischen
Zeitungswesen und Listen der Pfarrer, Vikare und Kapläne (wenn möglich
mit biographischen Angaben), der leitenden Ärzte des Marienhospitals und
ein ausführliches Abbildungsverzeichnis beschließen den beispielhaften,
sehr gut lesbaren und gut bebilderten Band. 

Den Aspekt von Gemeinde und Gemeindeleben in der Diaspora thema-
tisiert die katholische Kirchengemeinde St. Marien in Bad Berleburg (1363)
bereits im Titel ihrer Festschrift anlässlich der Erhebung der Missionspfarre
zu einer „ordentlichen“ Pfarrei 1896. Der Autor Gerhard Hundt, der sich als
„Berichterstatter“ apostrophiert, bindet sie ein in die Geschichte des
Raumes und des Grafenhauses Berleburg/Wittgenstein. Die Schrift ist
bewusst als subjektive Chronik (auch anderer Pfarren auf dem Stadtgebiet)
angelegt auf der Basis älterer Pfarr-Chroniken oder Literatur: Eine
Trennung zwischen Chronikbericht und subjektivem Autorenkommentar
bzw. -auslegung und Ergänzungen aus anderer Überlieferung wird nicht
geleistet und ist nicht intendiert. Der Band schließt mit einer namentlichen
(und mit Fotos verdeutlichten) Aufstellung der wichtigsten Gremien und
Gruppen im Jubiläumsjahr (in das sich der Druckfehlerteufel einge-
schlichen hat: statt 1996 steht dort: 1969!), als da sind Kirchenvorstand,
Pfarrgemeinderat, Frauen- und Müttergemeinschaft usw. über Organist,
Haushälterin bis zu geistlichen Berufen aus der Gemeinde. Davon abgese-
hen, dass eine solche Publikation durchaus ein Akt der Anerkennung 
für (überwiegend) ehrenamtliche Tätigkeit ist, kann er auch identitäts-
stiftend wirken. Von Interesse wäre auch die (berufliche) Zusammensetzung
der Leitungsgremien, ihre Kontinuität, ihren Wechsel auch auf längere 
Sicht zu untersuchen und so evtl. zu einem „Soziogramm“ einer solchen
Einrichtung zu kommen – evtl. auch im Vergleich mit anderen Leitungs-
gremien. 

Eine auf ihre Art ebenso subjektive Pfarrchronik ist die von Pater
Gamelbert Maier verfasste „Chronik der Pfarrei St. Ludwig in Nürnberg“
(394). Neben persönlichen Erinnerungen bietet sie über Informationen aus
dem Pfarreileben hinaus auch solche zu allgemeinen politischen, gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Zeitumständen. Der vom Stadtarchiv
Nürnberg mit einem erläuternd-kritischen Anmerkungsapparat herausgege-
bene Band gibt darüber hinaus durch reiches Fakten- und Zahlenmaterial
Einblicke in die Großstadtseelsorge. St. Ludwig war nach der Wieder-
zunahme der Zahl der Katholiken im fast rein protestantischen Nürnberg
eine Seelsorge-Gründung für die stark expandierenden Arbeitervorstädte.
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Wegen des Mangels an Weltpriestern hatte der Franziskanerorden 1913 die
Pfarrseelsorge übernommen und bis heute beibehalten.

Auch die katholische Pfarrgemeinde St. Gottfried im hessischen Butz-
bach nimmt ihr 100jähriges Bestehen zum Anlass, vor der Folie der mittel-
alterlichen Territorial-, Stadt- und Kirchengeschichte (Dieter Wolf) das
Werden und Wachsen und die neuzeitliche Situation als Diaspora-Pfarre zu
erhellen (Peter Fleck, 849). Zum Wachsen der Gemeinde trugen eine
Militärgarnison (seit 1818), die Errichtung eines Landeszuchthauses in der
säkularisierten Abtei Marienschloss (1804) und ein Gefängnis in Butzbach
(1894) ebenso bei wie ein Durchgangslager, das Ost-Flüchtlinge häufig aus
katholischen Gebieten aufnahm: Die Zahl der Katholiken stieg auf 10.000
in 18 Orten. Ein eigenes großes Gotteshaus, die Gottfried-Kirche, konnte
1953 eingeweiht werden. Ein abschließender Teil führt für 1967 bis 1994
die Chronik der Pfarre weiter, deren Beginn bereits 1968 erschienen war.
Hier wäre ebenso wie in der Festschrift Berleburg eine topographische Kar-
te hilfreich gewesen, die die Zerstreuung der Gemeinde „in der Diaspora“
anschaulich machen würde. 

Einen ähnlichen zweiteiligen Aufbau hat die Festschrift zum Neubau der
Pfarrkirche St. Cyriakus (1870–1995) in (Krefeld-)Hüls (1225): Bietet der
erste Teil (Paul Wietzorek) einen Ein- und Überblick in das Kirchen- und
Gemeindeleben – immer bezugnehmend auch auf die allgemeine und
regionale Geschichte –, stehen im Mittelpunkt des zweiten Teils Bau und
Gebäude der Pfarrkirche von 1870 (Werner Mellen) und die Renovierungen
nach 1950. Anschaulich erhält der Leser einen Eindruck von den Proble-
men, die ein Kirchneubau von fast doppelter Größe am historischen Platz in
einer gewachsenen Ortsmitte mit sich bringt, gut dokumentiert anhand von
Grundrissen, Plänen, Bildern und anderem Anschauungsmaterial. Ein – in
ähnlichen Schriften nicht übliches und für die Ortsgeschichte sicher wert-
volles – Personenregister runden den homogen wirkenden, gelungenen
Band ab. Eine inzwischen als Standard zu betrachtende Liste der Pfarrer
und Vikare samt biographischen Angaben sucht man hier (wie in der Berle-
burg-Schrift) hingegen vergeblich. 

Ganz anderer Art ist die kleine Schrift, die anlässlich der Weihe der so-
genannten Alten Kirche in Nordhorn vor 550 Jahren erschienen ist (1788).
Der Autor, Gerhard Plasger, versucht nicht nur die Baugeschichte und Aus-
stattung der ältesten Nordhorner Kirche, die zu einer Siedlung aus vorstäd-
tischer Zeit gehört und nach Gründung der Stadt außen vor blieb, einer brei-
teren Leserschaft bis zum Endes des 2. Weltkriegs vorzustellen, sondern
einem säkularisierten – historisch unvorgebildeten – Publikum auch Aspekte
kirchlichen Gemeindelebens zu vermitteln, einschließlich der wechsel-
vollen konfessionellen Veränderungen in der Grafschaft Bentheim im
16./17. Jahrhundert. Die kleine Schrift füllt damit manche Lücke der großen
Stadtgeschichte von 1979, nicht nur durch die ausführlichere Liste der
Pastöre. Bedauerlich ist allerdings das völlige Fehlen von Quellen- und
Literaturangaben. 
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Die Erbauung der St. Sebastians-Kirche vor 500 Jahren veranlasste die
Gemeinde in Nienberge (Stadt Münster) (1542) nicht nur Geschichte und
Gebäude der spätgotischen Kirche von 1499 vorzustellen, sondern auch die
Anfänge der ersten Kirche zu rekonstruieren, wobei Kirchen- und Kirch-
spiels- bzw. Ortsgeschichte einander bedingen, so dass die Beiträge von
Edeltraud Balzer in weiten Teilen die Siedlungsgeschichte bis ins 11. Jahr-
hundert zurück rekonstruieren. Für die Datierung der ersten Kirche, 1050
gegründet, zieht Balzer Material aus Bauvergleichen mit der jetzigen Kir-
che heran, aber auch aus Vergleichen mit zeitgleichen anderen Kirchen des
Münsterlandes (St. Agatha in Angelmodde, St. Dionysius in Welbergen
etc.), ein Verfahren, das auch bei der Baugeschichte der jetzigen spätgoti-
schen Kirche und ihrer plastischen Ausstattung zu anschaulichen Ergebnis-
sen verhilft. Die weitere Geschichte des Kirchbaus, des Dorfes und des
Kirchspiels, das Schulwesen und die spirituellen Ereignisse im Kirchenjahr
werden in kleinen, lebendig geschriebenen Beiträgen facettenreich dar-
gelegt. Eine Liste von Pfarrern, Vikaren usw. (möglichst als Biogramm)
gehört inzwischen zum Standard von Kirchengeschichten, die Liste von
„Nienberger Nonnen dieses Jahrhunderts“ ist allerdings ungewöhnlich. 

Ähnlich wie in Nienberge ist die Kirche in Altenkrempe/Holstein Mit-
telpunkt eines weiten ländlichen Kirchspiels mit 26 Gemeinden und Guts-
bezirken (1867). In der Festschrift zur 800. Wiederkehr der Schenkung der
Kirche von Adolf III. von Schauenburg an den Bischof von Lübeck 1197
stehen natürlich Gebäude, Geistliche und Kirchenleben im Mittelpunkt,
doch auch der historische Hintergrund der Kirchengründung im Rahmen
der Missionierung im Grenzgebiet von Sachsen und Wenden wird erörtert.
Zu bedauern sind die eher unzureichenden Quellenangaben.

Die Festschrift der St. Jakobi-Kirche in Coesfeld (Westmünsterland)
(1405) feiert die Ersterwähnung ihrer Kirche vor 800 Jahren in 30 Beiträ-
gen, einem bunten Kaleidoskop. Ausgehend vom Patrozinium beschäftigt
sich einleitend Albert Schröder mit der Jakobus-Verehrung und -Wallfahrt,
ihrem zeitgeschichtlichen Hintergrund und den Veränderungen; die persön-
lichen Eindrücke des Gemeindepfarrers von seinen Pilgerreisen nach San-
tiago de Compostela leiten über zur eigentlichen Geschichte von Kirche und
Gemeinde. Auch in dieser Festschrift wird die Kirchengeschichte in den
umfassenden Darstellungen Ludwig Frohnes und Bernd Walters, der auch
Herausgeber ist, als Teil der Stadt- und Landesgeschichte deutlich, begin-
nend mit der Gründung der Jakobi-Kirche (der zweiten Pfarrkirche in Coes-
feld) als Mittel zum Erhalt der überörtlichen territorialen Macht des
Bischofs von Münster. Ausführliche Würdigung erfahren Bau und Ausstat-
tung der im Krieg fast völlig zerstörten romanischen Kirche des frühen 13.
Jahrhunderts, die noch kurz vor Kriegsende unter dem Aspekt der Pflege
des „national-kulturellen Erbes“ aufwendig restauriert worden war. Berichte
und Geschichten aus dem Gemeindeleben mit seinen vielfältigen Äußerun-
gen, veranschaulicht durch viele historische und aktuelle Fotographien,
machen die zweite Hälfte des Bandes aus. Eine zusammenfassende Tabelle
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am Schluss unternimmt den „mutigen“ Versuch, 800 Jahre Geschichte in
Zahlen darzustellen (Taufen, Eheschließungen, Sterbefälle nach den Kir-
chenbüchern ab 1637; ab 1947 zusätzlich mit Zahl der Pfarrangehörigen
und der Über-, Aus- und Rücktritte). Da Vergleichswerte aus den anderen
Pfarren nicht vorliegen, hinterlässt diese Fleißarbeit eher leichte Ratlosig-
keit. Für weiterführende und genaue Forschungen müssen weiterhin die
Quellen direkt befragt werden. 

Auch wenn die zur Gründung des Stifts St. Martin in Worms herangezo-
gene Urkunde Kaiser Ottos III. von 991 sich als gezielte Fälschung heraus-
gestellt hat, zeigt sich hier, dass Kirchen- und Stadtgeschichte auch Reichs-
geschichte sein kann. Dem Mangel der bisher nicht ausreichend gründlich
erarbeiteten Geschichte der vier bzw. fünf Wormser Innenstadt-Stifte ver-
suchen zwei Festschriften anlässlich von Jubiläen abzuhelfen: zur 1000-
Jahr-Feier des Stifts St. Martin (1067) in der Altstadt (996) und zur 700-
Jahr-Feier des Stifts Liebfrauen (1066) in der nördlichen Vorstadt (1298).
Beide von z.T. denselben Wissenschaftlern vorgelegten Studien stellen die
Stifte/ Stiftsbezirke und späteren Pfarrkirchen nicht nur als Bau- und Kunst-
werke dar, sondern in ihrer Eigenschaft z.B. als Grundherren und recht-
liches Oberhaupt eines Immunitätsbezirks außerhalb der Jurisdiktion des
Rates. Auch die Verflechtungen, ihre Einflussnahme personeller und räum-
licher Art in Stadtwirtschaft und Stadtraum werden angesprochen (zum Vor-
stadtstift Liebfrauen gehört die Weinlage „Liebfrauenmilch“). Ein opulen-
tes und detailliertes Literaturverzeichnis, das auch zur Weiterarbeit am De-
siderat „Stiftsgeschichten Worms“ anregen soll (Joachim Schalk) ist beiden
Bänden beigegeben. Zusätzlich druckt der Band vom Stift Liebfrauen einen
Anhang mit Quellen zu Stiftsgründung und Besitz- und Verwaltungs-
geschichte, der durch die beigegebene deutsche Übersetzung auch einem
größeren Kreis interessierter Forscher oder Laien zugänglich wird. Hervor-
zuheben sind in diesem Band die in ihrer Ausführlichkeit fast an „Lebens-
bilder“ heranreichenden Erläuterungen zum Personal des Liebfrauenstifts
und die sehr gute Qualität der Abbildungen (z.B. der Siegel auf den Seiten
276–283). Insgesamt ist der schmalere Band zum Martini-Stift wohl eher
als Einstieg für ein breites Publikum geeignet. Der Wunsch nach einem Per-
sonenindex gerade für den Liebfrauen-Band soll in Kenntnis des Arbeits-
aufwandes eher Anregung als Kritik sein. Reichsgeschichte spielt auch in
der Frühgeschichte des (seit 1912) Münchner Ortsteils Forstenried eine
Rolle; wohl in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts von einem bayrischen
Herzog dem Augustinerchorherrenstift Polling (Weilheim/Obb.) geschenkt,
stellte dieses von der Erhebung zur Pfarre (1194) an bis 1812 die Pfarrer der
Kirche Heilig Kreuz. Die aus Anlass dieser 800-Jahr-Feier vorgelegte Fest-
schrift (349) ist als Siedlungs- und Ortsgeschichte angelegt, sowohl die
Beziehungen zum Lehnsherrn thematisierend als auch die – bisher wenig
beachteten – zur Stadt München. 

Der Bau der Ludwigskirche und die Gründung ihrer Pfarrei in München
1844/45 gehörten zu den landesherrlichen Planungen des Stadtraumes 
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nach Schleifung der Befestigungsanlagen. Im Bereich der Maxvorstadt 
(ab 1812) mit der Verbindungsachse Schloss Nymphenburg-Residenz
(Brienner Str.) nach Westen und Altstadt/Vorort Schwabing nach Norden,
entwickelte sich in mehreren Abschnitten als östliche Begrenzung die
Ludwigstraße als repräsentative Achse; sie verband Residenz und Univer-
sität. Enge Nachbarn der Pfarr- und Universitätskirche St. Ludwig wurden
auf königlichen Wunsch Universität, Hof- und Staatsbibliothek und Archiv.
Der – im letzten Bericht nur erwähnte – Katalog zur Ausstellung anlässlich
der gemeinsamen 150-Jahr-Feier von Kirche und Archiv (352) zeichnet in 
15 Beiträgen (nach einführenden Beiträgen zum gesamtstädtischen und
politischen Hintergrund) speziell die Gründung und die Bau- und Kunst-
geschichte der Ludwigskirche nach, um in einem dritten Teil die Pfarre 
in ihren Grundzügen bis in die Gegenwart auch mit den Schwierigkeiten 
als Großstadtpfarre darzustellen. Da besonders die topographischen Ab-
bildungen im Katalog fehlen bzw. nur von geringer Größe sind, ist die 
Orientierung in der Gesamtsituation für den Fremden nicht ganz leicht. 

„Geschichte und Geschichten“, so präzisiert der Untertitel die Fest-
schrift aus Anlass der Grundsteinlegung der ev. Johanneskirche Crailsheim
vor 600 Jahren (498). Die „bunte Sammlung“ kann als durchaus gelungen
bezeichnet werden, liefert sie die „Standardinformationen“ (Baugeschichte,
Architektur, Ausstattung, Gemeinde, Pfarrer etc.) doch in gut (sehr oft farbig)
und informativ bebilderten Beiträgen; dazu meist in einem Umfang, der
auch den interessierten, aber solcher spezifischen Inhalte eher ungeübten
Leser nicht „abschreckt“, versehen mit den notwendigsten Anmerkungen
oder Literaturhinweisen. Zusätzlich werden auch eher ungewöhnliche
Aspekte dargeboten: z.B. ausgehend von den 50 Bestattungen in der Kirche
kurze, allgemein verständliche Einblicke in „medizinisch auffällige“ Ver-
änderungen am Skelett oder Beschreibungen der Grabbeigaben. Fünf il-
lustrative Skizzen und sieben Grundrisse der Kirche erläutern einleitend das
Wachstum von Siedlung und Kirche vom 6./7. bis 15. Jahrhundert, immer
berücksichtigend die landesherrliche Zugehörigkeit zum Besitz der Grafen
von Hohenlohe bzw. der Landgrafen von Leuchtenberg. 

Wird auch die Petrikirche in Versmold, im Grenz- und Einflussbereich
verschiedener Grundherren, tatsächlich 1096 erwähnt – und gibt damit Anlass
für eine Festschrift zur 900-Jahr-Feier –, so entstand eine geschlossene Sied-
lung doch erst im 16. Jahrhundert (Stadtrecht 1719). Der Titel „900 Jahre
kirchliches Leben in Versmold“ verspricht daher einen zeitlichen Rahmen,
der nicht zu füllen ist. Erst mit der Übernahme der lutherischen Lehre 1590
kann von einem – dann kontinuierlichen – kirchlichen Leben gesprochen
werden: Die Festschrift gibt einführend einen Überblick über diese 400 Jah-
re anhand von z.T. bisher nicht veröffentlichten Auszügen aus Chroniken. Die
Herkunft der Einträge zu einem Stichjahr bleibt aber häufig unklar: Stammen
alle Informationen aus der jeweils angegebenen Chronik oder wurden sie
kompiliert, d.h. gehören kursiv gedruckte Quellenberichte zur Chronik oder
wurden sie von einem nicht genannten Bearbeiter hinzugefügt (z.B. Eintrag
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zu 1758)? Der chronikalische Teil bleibt zwischen 1933 und 1945 in den Ein-
trägen farblos, auf Fakten beschränkt, ohne Einblicke in das dahinterliegen-
de geistig-religiös-politische Leben zuzulassen oder gar eine Meinungsäuße-
rung des Chronisten. Neben Informationen zu Baugeschichte, Ausstattung
u.a. der Kirche geht zum Beschluss des ersten chronikalischen Teils Helmut
Gatzen in nicht selbstverständlicher Ausführlichkeit auf das Schicksal der
letzen Juden in Versmold ein, nennt die Namen der in Konzentrationslagern
umgekommenen Juden, geht dem Schicksal einer jüdischen Familie nach und
ist so das notwendige „persönliche“ Gegenstück zur „unbeteiligten“ Chronik.
Der zweite Teil der Festschrift breitet in ungewöhnlicher Dichte und mit
historischer Breite kirchliches Leben in der Gemeinde aus: In oft mühsamer
Archiv- und Quellensuche gehen neun Autoren der Geschichte verschiedener
Institutionen nach wie Kleinkinderschule, Kinder- und Jugendarbeit, evange-
lischer Privatschule, Krankenpflege etc. und füllen die vorher gelieferten,
manchmal „blutlosen“ Chronikeinträge mit Leben (1639). 

In der Reihe „Kirchliche Kunst im Rheinland“ ist ein Führer zu Kirchen-
und Gottesdienststätten in Elberfeld erschienen (Barmen und die Außen-
bezirke sollen folgen) (1298). Er enthält die wichtigsten Daten für alle
Bauwerke, die „je gottesdienstlichen Zwecken gedient haben“. Nach Stadt-
teilen geordnet vollziehen einleitende Bemerkungen zur Lage in der Stadt,
Topographie und Baugeschichte die Anbindung an die allgemeine Stadtge-
schichte, und bestimmte, wiederkehrende Daten (Symbole) informieren über
das Gebäude (Grundsteinlegung, Baumeister, Zahl der Sitzplätze, beteiligte
Künstler, Beschädigungen, Abbruch bzw. Aufgabe, Wiederaufbau etc.). Je-
dem Eintrag sind Innen- und Außenansichten beigegeben sowie Hinweise auf
Quellen und Literatur bzw. Unterschutzstellung. Diesem höchst informativen
komprimierten Überblick sind viele Nachahmer in anderen Städten zu wün-
schen. Die anlässlich der Eröffnung der historischen Bibliothek des Kirchen-
kreises Elberfeld gehaltenen Vorträge greifen Spezialaspekte der Kirchen-
geschichte aus 444 Jahren auf (1297), so zu einem Aspekt des Kirchenkamp-
fes (Sigrid Lekebusch) oder zum Armenwesen der Stadt im Dualismus von
reformierter kirchlicher Gemeinde und bürgerlicher Kommune seit dem
Ende des 17. Jahrhunderts (Volkmar Wittmütz). Das Ergebnis dieser Ausein-
andersetzung, die 1853 erlassene städtische Armenordnung (Elberfelder
System), wurde ohne Beteiligung der Kirchen ausgearbeitet: Die reformierte
Gemeinde zog sich auf einen rein kirchlichen Aspekt zurück. 

Zwei kleine Jubiläumsschriften sind zu Kirchen in der ehemaligen DDR
erschienen: In Eberswalde ist die Johanniskirche 1894 Ersatz für die alte
Kirche am Markt (1991). Das Heftchen beschränkt sich auf die Bau- und
Restaurierungsgeschichte (mit leider schlecht gescanten Bildern) und
schließt auch die DDR-Jahre mit ein. Wenn Anstrengungen zu Erhalt und
Restaurierung der Kirchen damals auf eine aktive Gemeinde Rückschlüsse
erlauben, so scheint das in Eberswalde der Fall gewesen zu sein. Allerdings
bleiben die Informationen etwas „blaß“. Etwa 50 Jahre älter ist die Stadt-
kirche in Sonneberg (2131). Über die reine Kirchen- und Baugeschichte
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hinausgehend wird hier das Gemeindeleben angesprochen – auch während
der DDR-Zeit –, auch wenn Äußerungen eher vage bleiben oder ganz feh-
len wie z.B. zu den Auswirkungen der Lage Sonnebergs im Sperrgebiet oder
der Jugendweihe. Manchen Hintergrund kirchlichen Lebens zur Zeit der
DDR – das Miteinander oder Gegeneinander von Kirche und Staat – analy-
siert Band 2 der „Studien zur Schlesischen und Oberlausitzer Kirchen-
geschichte“ besonders das Görlitzer Kirchengebiet betreffend (2171). Ein
Anhang mit Dokumenten, Quellen, Literatur und Register beschließen den
Band. Sucht man in der materialreichen Dissertation von Josef Schmid
„Kirchen, Staat und Politik in Dresden zwischen 1975 und 1989“ (2169) In-
formationen zur Stadt, finden sie sich nur vereinzelt und überwiegend in
Fußnoten, denn die geographische Basis der Untersuchung bleibt „unge-
wiss“: mal ist es der Bezirk (zusätzlich noch 14 Landkreise und der Stadt-
kreis Görlitz), mal die noch größere Region, gelegentlich auch die eigent-
liche Stadt Dresden. 

Mit geradezu liebevoll, lebendig geschilderten Details (dank eines aus-
gezeichneten Archivs, wie der Anhang ausweist), eingebettet in eine Fülle
stadtgeschichtlicher Bezüge (topographische und wirtschaftliche Entwick-
lung, Gebäude, Persönlichkeiten in Kirche, Staat und Wirtschaft, Finanzen
usw.) und stets vor der Folie regionaler und überregionaler politischer und
gesellschaftlicher Ereignisse breitet Werner Mohn die Geschichte der
lutherischen Gemeinde in Krefeld aus (1228); beginnend mit einer ertrotz-
ten Öffnung der reformierten Kirche für lutherische Gottesdienste 1729 bis
zur Vereinigung beider Konfessionen 1821. Die Geschichte der größten
evangelischen Gemeinde am Rhein, in Düsseldorf, mit 120.000 Mitgliedern
1932/33, schildert der ehemalige Pfarrer von Düsseldorf-Urdenbach,
Helmut Ackermann, in sieben Kapiteln chronologisch, beginnend mit der
urkundlichen Ersterwähnung 1573, dann der Teilung in eine lutherische und
eine reformierte Gemeinde, die auch trotz der Union 1825 weiter bestehen
blieb und vom Autor reizvoll parallel geführt wird, bis zur Teilung der
Gesamtgemeinde 1948 in sechs selbständige Teilgemeinden (1149). Kern
und Träger der Darstellungen sind jeweils die Pfarrer, die in ihrer Person,
ihrem geistig-religiösen Hintergrund bestimmend zu sein scheinen für die
Geschicke der Gemeinden im betreffenden Zeitabschnitt, unter Einbezie-
hung auch der städtischen Lokalgeschichte, der Kirchenpolitik und der
Theologiegeschichte sowie der besonders im 17./18. Jahrhundert nicht un-
komplizierten Landesgeschichte und ihres Einflusses auf die Konfessionen.
Auch für die Zeit zwischen 1933 und 1948 – überschrieben „Auf dem Prüf-
stand“ – wird diese Form der Chronistik beibehalten; es scheint eher Kon-
tinuität als Brüche gegeben zu haben. Drei thematische Kapitel sind den
Schulen, der Kirchenzucht und der Diakonie gewidmet. Ein ausführliches
Personen- und Ortsregister erschließen den Band; sehr zu bedauern ist das
Fehlen eines zusammenfassenden Literaturverzeichnisses. Der Inhalt des
sehr informativen Bandes ist durch die innerhalb der Kapitel fehlende Glie-
derung und die häufigen Einschübe von historischen Quellen wie Zeitungs-

Neue Veröffentlichungen zur Städteforschung

403



annoncen, Grundrissen, Fotos und anderen Abbildungen, Bibeltexten usw.
leider nicht einfach zu erfassen. Die Methode der personenbezogenen
Chronistik zur Darstellung der nationalsozialistischen Zeit wird auch von
Eduard Neumer, ehemals Geschichtslehrer am Gymnasium Velbert im Ber-
gischen Land, als Abschluss seiner Darstellung der dortigen – seit 1862 ver-
einigten – evangelischen Kirchengemeinde angewendet (1280). Innerhalb
des chronologischen Rahmens, beginnend mit den vielen Streitigkeiten seit
dem Anschluss an den Unionsverband 1825, trägt der Autor „in lokal-
geschichtlicher Nahoptik“ eine Fülle von Informationen zusammen zu:
Wachstum der Gemeinde, Errichtung von Gebäuden, Schaffung von Ein-
richtungen, Finanzsituation, Pfarrer, Presbyter, ihre Präsenz in Kommune
und Gesellschaft, Vereine etc. Eine weitere Publikation vom selben Autor
führt die Themenfelder für die Jahre 1945 bis 1958 weiter fort (1282),
wobei besonders der nahezu bruchlose Übergang nach 1945 deutlich wird,
ähnlich wie in Düsseldorf. 

Ausschließlich der NS-Zeit mit ihren Erscheinungsformen und Auswir-
kungen in der und auf die evangelische(n) Gemeinde Bonn gewidmet ist die
bei Dietrich Höroldt entstandene Dissertation von Annette Hinz-Wessels
(1134). War die Düsseldorfer Gemeinde die größte im Rheinland, so gehört
die Bonner eher zum Typ „Diaspora“ mit knapp 20.000 Mitgliedern 1933
(20% der Bewohner). Die Arbeit will explizit den Kirchenkampf auf lokaler
Ebene erforschen – ein Thema, das in den „kleinen“ Gemeindefestschriften
auch heute noch vielfach nur gestreift wird –, unter Berücksichtigung der
kirchlichen und politischen Entwicklung auf Reichs- und Landesebene. Die
erste Hälfte der Veröffentlichung stellt die einzelnen kirchenpolitischen
Gruppen, ihre Arbeit und ihre Stellung in der Gemeinde in den Vordergrund
(S. 40), die zweite konzentriert sich dann auf die Kirchengemeinde selbst,
ihre Haltung, Aktionen und Reaktionen; die Chronologie der Ereignisse
bleibt von untergeordneter Bedeutung. Ein biographischer Anhang der
„Schlüsselpersonen“ (zu denen auch Karl Barth gehört) und ein Personen-
index beschließen diesen wichtigen und informativen Band. In der ehema-
ligen Reichsstadt Ulm sind 1930 55% evangelisch (ca. 32.000 Einwohner),
so dass von der Größe her eine Darstellung der evangelischen Kirche zwi-
schen 1918 und 1945 anderer Zugriffsweisen bedarf. Die bei Klaus Schol-
der und Jörg Thierfelder entstandene Dissertation von Eberhard Mayer
(658) wählt die Form der politischen und kirchlichen Ereignisgeschichte,
wodurch die einzelnen Gemeinden mit ihren Gebäuden, Organisationen,
Gremien, Einrichtungen und Personen in ein Mosaik zerfallen, das aller-
dings (bis auf die Personen) mit Hilfe des sehr ausführlichen Index zum
Lemma Ulm „zusammengesetzt“ werden kann. Hervorzuheben ist die den
Band beschließende ausführliche zusammenfassende biographische – und
als einziger Teil bebilderte – Darstellung der Ulmer Pfarrerschaft. In der
kleinen Residenzstadt Sulzburg (südlich von Freiburg, 1933 67% Evangeli-
sche von 1.000 Einwohnern) wird die Reformation 1556 durch den Lan-
desherrn Markgraf Karl II. eingeführt. Der „Chronist“ der kirchlichen Ver-
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hältnisse bis zur Gegenwart ist Klaus Deßecker (808), der Sohn des von
1916 bis 1954 amtierenden Pfarrers, so dass ein Teil der Darstellung auf
dem Material des „Familienarchivs“ beruht bzw. auf eigenen Kenntnissen
des Autors, dennoch mit dem Willen zur nötigen Distanz. Die Arbeit enthält
detaillierte kirchen- und stadtgeschichtliche Informationen (Deßecker be-
zieht auch die katholische Kirche und die Juden mit ein), wobei bis ins 
19. Jahrhundert hinein die Abhängigkeit vom jeweiligen Regenten deutlich
wird. Besonders hervorzuheben ist das kontinuierlich gelieferte Zahlen-
und Namenmaterial z.B. beim Gemeinderat. „Evangelische Liberale, So-
zialisten und Nationalsozialisten waren in den kirchlichen Gremien [zwi-
schen 1933 und 1945] nicht vertreten“ (S. 75). Das Buch hätte im Layout
die gestaltende Hand eines Redakteurs verdient.

Kirchengeschichte zu schreiben heißt in Mannheim Stadtgeschichte zu
schreiben – zumindest in den ersten zwei Jahrhunderten ihres Bestehens.
Kurfürst Friedrich IV. von der Pfalz „verstand sich als Schutzherr des re-
formierten Bekenntnisses“, was die strategische Gründung von Festung und
Stadt 1607 auch militärisch zum Ausdruck bringen sollte. Auch hier ist – wie
in Sulzburg – die Konfession des Landesherrn nicht ohne Einfluss auf die
Entwicklung der kirchlichen Verhältnisse. Udo Wennemuth (in Zusammenar-
beit mit Johannes Ehmann, Eckehart Lorenz, u.a. 776) stellt die „Geschichte
der evangelischen Kirche in Mannheim“ bis zur Gegenwart dar, mit eindeuti-
gem Schwergewicht auf dem bisher quellenmäßig kaum erforschten 19. und 
20. Jahrhundert (1933 rd. 136.000 Evangelische in der Gemarkung = 49,4%),
wobei allein 120 Seiten (20%) auf die Zeit nach 1945 entfallen. Die chrono-
logisch angelegte Darstellung stellt immer wieder die stadtgeschichtliche Ba-
sis her, seien es die Neubauten von Kirchen und Gemeindehäusern und die
vorausgehende Expansion der Stadt, die Vorortgemeinden, die Eingemein-
dungen, die Vermögensverhältnisse oder die namentlich genannten Kirchen-
gemeinderatsmitglieder (der Verzicht auf Hospital- und Schulwesen, Armen-
fürsorge, Religionsunterricht etc. wird im Vorwort erwähnt). Die national-
sozialistische Zeit findet eine ausführliche, offene Darstellung, zumal sie
nicht nur unter kirchen- und kirchenpolitischer Sicht von Bedeutung war, son-
dern auch im Hinblick auf die Gemeindevergrößerung durch Eingemeindung
1930 und den sich daraus ergebenden Problemen. Mit ebensolcher Deutlich-
keit werden die kirchliche Entnazifizierung und die Veränderungen in Politik
und Gesellschaft mit ihren Auswirkungen auf Kirche und Gemeinde in der
jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart angesprochen. Zu bedauern ist
das der Material gesättigten Arbeit beigegebene eher dürftige Kartenmaterial:
Die Abbildungen 1 und 2 sind in erheblich besserer Qualität in der Disserta-
tion von Helmut Friedmann (Alt-Mannheim im Wandel seiner Physiognomie,
Struktur und Funktionen) aus dem Jahre 1968 zu finden; unter Zuhilfenahme
dieser Karten können auch Wennemuths Lageangaben verifiziert werden.
Unverständlich und ärgerlich ist das Fehlen eines Quellen- und Literatur-
verzeichnisses, zumal die Zitationsweise – Erstnennung Volltitel, danach
Kurztitel – die gezielte Arbeit mit der angegebenen Literatur nicht fördert. 
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Weniger die Erhellung der komplizierten und langwierigen Sprengel-,
Grundstücks-, Finanzierungs-, Patronats- und Baugeschichte der Kirche
Heilig Kreuz in Berlin vor dem Halleschen Tor (Bezirk Kreuzberg) und das
explosionsartige Wachstum der Gemeinde ist das Hauptanliegen des von
Historikern und Theologen erstellten Sammelbandes zur Geschichte der
Gemeinde von 1850 bis 1945 (1936). Vielmehr steht das Verhältnis der Be-
wohner einer Großstadt zu ihrer Gemeinde und Kirche und seine Verände-
rungen während der drei Epochen Kaiserzeit, Weimarer Republik und
Nationalsozialismus im Mittelpunkt (6 von 9 Beiträgen). Die Untersuchung
hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck, die Titel der Kapitel und Unter-
kapitel wirken z.T. plakativ, gelegentlich tendenziös, die statistischen
Grunddaten, auf denen die im Anhang abgedruckten Graphiken beruhen,
werden nicht offengelegt, Vereine als wichtige Elemente nicht berücksich-
tigt; ein übergeordnetes Quellen- und Literaturverzeichnis fehlt. Zur sozia-
len Schichtung (1868 19.021 Mitglieder), den Berufen der Gemeindemit-
glieder, dem Grad der Beschäftigung ist nichts bekannt, auch nicht zu den
Wohnverhältnissen, Mitgliedschaften in Vereinen, Parteien etc. Zu fragen
bleibt, ob es zum Nachweis eines Prozesses wie der Säkularisierung im Sinne
von „Verlust christlicher Traditionsvorgaben“ (Liedhegener) einer groß-
städtischen Bevölkerung – wie es die Berliner Arbeit wohl intendierte – zu-
vor nicht der Aufbereitung eines breiten statistischen Datenmaterials be-
darf, wie es Antonius Liedhegener für Münster und Bochum tut (1389). In
seiner voluminösen Dissertation zu „Christentum und Urbanisierung“ bei
Hans-Jürgen Teuteberg vergleicht er die Säkularisierungsprozesse bei
Katholiken und Protestanten in der Dienstleistungs-, Verwaltungs- und Be-
amtenstadt Münster mit denen der Industriestadt Bochum zwischen 1833
und 1933. Die Untersuchung basiert auf einer umfangreichen statistischen
Datenbank („Konfessions- und Kirchenstatistik der Städte Münster und
Bochum 1830–1933/39“), die im Zentralarchiv für empirische Sozialfor-
schung Köln oder beim Autor abgerufen werden kann, sowie auf der Aus-
wertung umfangreichen regionalen und überregionalen Schrifttums; die
Indikatoren, die den Auswertungen zugrunde liegen, werden deutlich offen-
gelegt. So ist nach einer Einführung in Forschungsstand und Thematik für
Münster im zweiten Teil eine detaillierte Einzelstudie zur Bevölkerungs-,
Wirtschafts- und Sozialgeschichte entstanden, die im dritten Teil mit den für
Bochum gewonnenen Ergebnissen verglichen wird. Aufgeschlüsselt wird
diese höchst informative und überzeugende Arbeit durch ein ausführliches
Personen-, Orts- und Sachregister; ein Quellen- und Literaturverzeichnis
versteht sich von selbst.

B. Juden in der Stadtgeschichte (Ries)

Während ihrer mehr als tausendjährigen Geschichte im deutschen
Sprachraum sind Juden, solange ihnen dies gestattet wurde, nicht zuletzt aus
ökonomischen Gründen Stadtbewohner gewesen. Dies gilt zunächst im ge-
samten Mittelalter, in dem den Juden zuerst sogar eine zentrale Rolle für die
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Stadt neben den Bürgern oder als Bürger beigemessen wurde. Schwächer
wird diese Beziehung seit den Judenvertreibungen des Spätmittelalters,
doch auch dann noch blieben urbanes Bewusstsein und kulturelle Optionen
lange erhalten. Mit der Freizügigkeit seit dem 19. Jahrhundert setzte die
Rückwanderung der Juden in die Städte ein und eine überproportional zu-
nehmende urbane Orientierung, die sie gerade in den wachsenden Groß-
städten und Metropolen zu einem lebendigen und wichtigen Element städ-
tischer Wirtschaft und Kultur werden ließ. So sollte das Thema „Stadt und
Juden“ oder „Juden und Stadt“ eigentlich zu den Selbstverständlichkeiten
der Forschung gehören. Dies tut es jedoch nur zum Teil: Im Rahmen der
jüdischen Geschichte stellen die Stadt wie das Territorium, das Land, die
christliche Bevölkerung etc. immer nur die Peripherie, den mehr oder
weniger einengenden, feindlichen Rahmen dar für das eigene Leben. Äuße-
ren Bezugsgrößen dieser Art wurde lange Zeit die Relevanz für die jüdische
Geschichte jenseits von Bedrückung und Verfolgung abgesprochen. Erst in
den letzten Jahren wächst das Bewusstsein dafür, dass Juden zu jeder Zeit
aktiv in dem ihnen von außen gesetzten Bedingungsgeflecht agierten, sich
denkend und handelnd mit ihrer Umgebung auseinandergesetzt haben. Die-
se Ansätze, wie sie v.a. von Israel Yuval für das Mittelalter und Christoph
Daxelmüller für die frühe Neuzeit vertreten werden (61 und 344), könnten
mittelfristig neue Perspektiven auch auf das Kapitel „Juden und Stadt“
eröffnen.

Ein grundlegender, aber als solcher eben noch weitgehend unreflektier-
ter systematischer Beitrag in dieser Beziehung ist der Sammelband über
„Jüdische Gemeinden und Organisationsformen“, den Robert Jütte und Ab-
raham P. Kustermann als Ergebnis der gleichnamigen Tagung herausgegeben
haben (63). Er umfasst den Zeitraum von der Antike bis zur Nachkriegszeit
und geht konkreter in Einzelbeispielen auf Mainz und Hamburg ein, dane-
ben auf die (meist eben nichtstädtischen) Organisationsformen in der frühen
Neuzeit, Medizin und jüdische Gemeinden im 19. Jahrhundert und den Wie-
deraufbau nach 1945. Konkret thematisiert werden die Juden als Stadt-
bewohner, Nachbarn und Mit-Bürger im Mittelalter in dem wichtigen Bei-
trag von Alfred Haverkamp über die „Concivilitas“. Auf der anderen Seite
ist die historische Städteforschung gerade erst dabei, das Thema „Stadt und
Juden“ zu entdecken – bleibt doch die Vielzahl der lokalen Publikationen
zur jüdischen Geschichte v.a. der örtlichen „Vergangenheitsbewältigung“
verpflichtet und hat relativ wenig zu tun mit der (wissenschaftlichen) Ge-
schichte einer Stadt und ihrer Gesellschaft, zu der Christen und Juden und
andere Minderheiten als Bewohner und Bürger gehörten. So ist an dem
Sammelband des Österreichischen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsfor-
schung zum Thema „Juden in der Stadt“ (60) v.a. dessen Existenz bemer-
kenswert und die Tatsache, dass der ehrwürdige Arbeitskreis diesem Thema
eine Tagung gewidmet hat. Das breite Themenspektrum ist zeitlich zwi-
schen der Spätantike und dem 20. Jahrhundert und räumlich zwischen Spa-
nien und Ostgalizien angesiedelt; unter den Beiträgen zur deutschen Stadt-
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geschichtsforschung sei besonders der grundlegende Beitrag von Ernst
Voltmer zu den mittelalterlichen Juden in den Städten des Rheinlandes her-
vorgehoben. Neue Ergebnisse präsentieren daneben Markus Wenninger
über die Topographie von (österreichischen) Judenvierteln, Diethard Schmid
über die Grabungen im Regensburger Judenviertel, Friedrich Battenberg
über die Beziehung zwischen Hofjuden und Residenzstädten und Angelika
Shoshana Jensen zu jüdisch-nationalen oder zionistischen Vereinen um
1900. Ob man hier von einem Tabu-Bruch oder dem Durchbruch durch eine
Schallmauer spricht: Die Zukunft wird zeigen, ob wirklich eine Trendwende
eingeläutet wurde, ob es wirklich gelingt, das Thema „Juden“ als eines von
vielen anderen in das Spektrum der professionellen Geschichtswissenschaft
und damit eben auch der historischen Städteforschung zu integrieren. Das
gleiche gilt – um bereits einmal einen kurzen Blick auf das Mittelalter zu
werfen – für eine Institution, die aus vergleichbaren Gründen ebenfalls erst
ein bis zwei Generationenwechsel benötigte, bis sie sich Themen der christ-
lich-jüdischen Geschichte öffnete: Im Arcanum der deutschen Mediävistik
auf der Reichenau durfte über Juden geredet und diskutiert werden (61,
dazu weiter unten). Explizit ausnehmen möchte ich von dem bisher Gesag-
ten die lokal motivierte Forschung: Die fast ausschließlich von Juden, meist
Rabbinern vorgenommene der Vorkriegszeit und die seit ca. 1980 mit einem
Höhepunkt im Gedenkjahr 1988 erscheinenden zahlreichen Publikationen
zur lokalen jüdischen Geschichte, zum Gedenken und Erinnern. Die emi-
nente lokale Bedeutung dieser Literatur ist in den beiden vorherigen Be-
richten hervorgehoben worden ebenso wie ihre im überlokalen Kontext
defizitäre Professionalität. Doch bereits im vorigen Bericht konnten Fort-
schritte in dieser Beziehung konstatiert werden, die sich im jetzigen Be-
richtszeitraum weiter bestätigt und verdichtet haben. Sowohl inhaltlich wie
auch in der äußeren Aufmachung ist die Professionalisierung zum Nutzen
der Forschung weiter fortgeschritten. Wenig geändert hat sich an der quan-
titativen Verteilung der Publikationen auf die einzelnen Epochen: Es domi-
nieren die Gesamt- oder fast Gesamtgeschichten, deren Schwerpunkte zwar
tendenziell auf dem 20. Jahrhundert liegen, die jedoch stärker als zuvor
größere Zeiträume abdecken. Die engagierte lokale Geschichtsschreibung
widmet sich seltener nur der NS-Zeit, sondern entweder wirklich dem ge-
samten Zeitraum jüdischer Siedlung oder doch wenigstens dem 19. und 
20. Jahrhundert im Verbund. Trotz des gestiegenen Niveaus weisen diese
Publikationen jenseits des lokalgeschichtlichen Ansatzes in der Regel keine
eigene Fragestellung auf.

Das Mittelalter wird in einigen wenigen wissenschaftlichen Unter-
suchungen thematisiert, die frühe Neuzeit ist als abgegrenzte Epoche über-
haupt nicht vertreten – ein durchaus repräsentativer Befund für die deutsch-
jüdische Geschichte. Steckt die Entwicklung von wissenschaftlichen Dis-
kursen angesichts dieses Forschungsstandes für das Mittelalter und die
frühe Neuzeit noch im Anfangsstadium, so verstehen sich die lokalen For-
men von Antisemitismus, Entrechtung, Ausgrenzung und Deportation als
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Diskurse für die NS-Zeit von selber. Für das 19. und beginnende 20. Jahr-
hundert werden in den meist wissenschaftlichen, stadtgeschichtlich rele-
vanten Titeln stärker als bislang Diskurse und Themen in den Mittelpunkt
gestellt, so die Emanzipation, Bürgertum, Bildung, Kultur, Wohlfahrt und
Vereine, Antisemitismus. Hier sind in der Regel Zeiträume von wenigen
Jahrzehnten angesprochen. Als Epoche ist – endlich, könnte man sagen –
die Nachkriegszeit in den Blick gekommen, sowohl in einzelnen Publika-
tionen wie auch als Kapitel in manchen Gesamtgeschichten; die räumliche
Erweiterung betrifft Städte und Regionen in Ostdeutschland. Da man hier
nach der Wiedervereinigung faktisch bei null anfangen musste, sind man-
che Anfängerfehler, wie sie in den bisherigen Berichten auch für den
Westen beklagt wurden, verzeihlich. Und schließlich zwei wichtige inhalt-
liche und konzeptionelle Erweiterungen: So hat der Themenbereich Bau-
und Sachkultur, in dem es v.a. um Synagogen und Friedhöfe geht, quantita-
tiv zugelegt und ist um weitere Bauten aus jüdischem Besitz und vereinzelt
häusliche und kultische Sachkultur erweitert worden. Und viele Publikatio-
nen haben, ganz dem lokalen Zweck der Erinnerung dienend, ein stark per-
sönliches, menschliches Gesicht erhalten, weil in vielen Büchern ein starker
Akzent auf (auto)biographische und familienbiographische Zeugnisse und
Zugriffe gelegt worden ist.

B.1. Gesamtgeschichten 

Es ist ein Ergebnis der Professionalisierung der jüdischen als Teil der
Stadtgeschichte, dass Beiträge zu diesem Thema, die nicht allein einer Stadt
gelten, in Sammelbänden zusammengefasst werden. So wurden mit den
Beiträgen zu den von 1989–1996 in der Schwabenakademie Irsee stattfin-
denden Tagungen zur schwäbischen jüdischen Geschichte bereits zwei Bän-
de publiziert. Das Themenspektrum des ersten Bandes, erschienen 1994, für
diesen Bericht hinzugezogen, umfasste Quellen, Topographie, Migration,
Schulwesen, Baugeschichte, politische Beteiligungen, einzelne Gemeinden,
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte am Beispiel meist einzelner Orte für den
gesamten Siedlungszeitraum seit dem Mittelalter sowie NS-Verfolgungen.
Der zweite Band bietet Biographisches von Hofjuden, Bankiers und Rabbi-
nern und als weitere Rubriken Orts- und Landesgeschichte, Volkskunde,
Kunst und Kultur, die NS-Zeit, darunter etwa Beiträge über die Übersee-
wanderung im 19. Jahrhundert, Beziehungen zwischen jüdischen Gemein-
den in Schwaben und Vorarlberg, das Judenbild, Beziehungen zwischen
Jüdinnen und Christinnen auf dem Land, Sprachgeschichtliches zum Ichen-
hauser Jiddisch, Zeitzeugenberichte sowie mit den Displaced Persons und
dem Wiederaufbau Themen der Nachkriegsgeschichte (240). Ist hier die
historische Landschaft Schwaben der gemeinsame Bezugsrahmen, geht es in
einem Sammelband über Uelzen und Nordostniedersachsen eher pragmatisch
um jüdisch-regionalgeschichtliche Themen (1671). Zwei Beiträge widmen
sich den seit 1699 nachweisbaren Uelzener Juden im Überblick und speziell
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ihrer Wirtschaftsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert; ihnen folgt ein ge-
nealogisches Verzeichnis sämtlicher Juden der genannten Region mit 1.233
Einträgen und eine kompetente Dokumentation der Friedhöfe nach Orten.
Im Titel des eindrucksvollen Bandes über die Juden in der Grafschaft Riet-
berg ist ein Kleinterritorium des Alten Reiches angesprochen (1604), dessen
zentrale Synagogengemeinde mit Friedhof in Neuenkirchen (heute ein Stadt-
teil von Rietberg) angesiedelt war. Im Zentrum der Publikation steht die pro-
fessionelle Friedhofsdokumentation und die Bau- und Nutzungsgeschichte
der Synagoge (s.u.); sie wird kundig ergänzt durch einen Beitrag über die
Schicksale der jüdischen Familien in der NS-Zeit sowie einen Aufsatz über
den Hofbankier Jakob Löb Eltzbacher, der wichtige Impulse für Reformen in
der Judenschaft Anfang des 19. Jahrhunderts gesetzt hat.

Im Unterschied zu den bislang erwähnten regionalgeschichtlichen
Publikationen zeigt sich ein Sammelband des Jüdischen Dokumentations-
zentrums am Stadtarchiv Würzburg wenig kohärent (453): Die durchwegs
guten Beiträge sind lediglich durch den Judaica-Bezug miteinander verbun-
den. Es finden sich darin drei autobiographische Zeugnisse aus dem 19. und
20. Jahrhundert, darunter eines von einem Absolventen der Israelitischen
Lehrerbildungsanstalt in Würzburg, zwei Miszellen und je zwei Beiträge
zum Thema Hostienfrevel und Ritualmord. Unter diesen fragt Georg
Schroubek nach der Zusammengehörigkeit von judenfeindlichen Kulten
und regionaler Identität. Eine Ausstellung über jüdische Existenz in Rhein-
land und Westfalen präsentiert ein kleiner Katalog mit zugehöriger CD-
ROM (1106). Mehr als der Katalog bietet das „neue Medium“ abgesehen
vom Ton allerdings auch nicht. Der Überblick ist zwangsläufig kurz, mit
leichtem Schwerpunkt auf der NS-Zeit und in der Zusammenstellung ge-
lungen – allerdings deutlich Rheinland-lastig. Der Titel „Zeitenbruch
1933–1945“ ist zusammen mit seiner räumlichen Zuordnung also verfehlt.
Einen ersten Überblick über Geschichte und Gegenwart der jüdischen
Gemeinden in Sachsen-Anhalt hat der dortige Landesverband in Auftrag ge-
geben (2023). Ohne Belege, auf veraltetem Forschungsstand und mit
bescheidenen Abbildungen werden die einzelnen Gemeinden in der Systema-
tik „Stadtgeschichte, jüdische Geschichte, Synagoge, Friedhof“ vorgestellt. 

Zwei Städte im deutschen Südwesten haben ihren Juden ein Denkmal in
Papier gesetzt: Heidelberg und Ingelheim – in umfangreichen und gründ-
lichen Kompendien. Der Ingelheimer Band (1012) wurde von zwei Autoren
(Gerd Mentgen für das Mittelalter und Hans-Georg Meyer für die gesamte
Neuzeit) geschrieben, die innerhalb großer Zeitabschnitte (Mittelalter, frühe
Neuzeit bis 1933, NS-Zeit) einen systematischen Zugriff gewählt haben.
Mentgen geht dabei mit der ihm eigenen Solidität für das Mittelalter auf
Themen wie Wirtschaft, Familie, Frauen und das Verhältnis zwischen
Christen und Juden ein; Meyer präsentiert in seinem Teil in Texten und Fak-
similes im Wesentlichen eine umfangreiche Dokumentation zu den Ingel-
heimer Juden im 19. und 20. Jahrhundert. Die Nachkriegszeit findet sich
verschiedentlich kurz innerhalb der einzelnen systematischen Abschnitte –
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Personen bzw. Familien, Firmen und Wirtschaft, gesellschaftliches Zusam-
menleben, Schulwesen, Synagogen und Friedhöfe. Die Struktur des Heidel-
berger Bandes (715) orientiert sich an kürzeren Zeitabschnitten – sieben
einschließlich der Nachkriegszeit, neben den „gebräuchlichen“ Zäsuren
wird eine weitere im Jahr 1862 gesetzt – und greift die für diese jeweils
relevanten Themen auf. Biographische Elemente sind immer wieder zur
Illustration eingefügt. Den chronologischen Abschnitten folgt ein letzter, in
dem es um private Erinnerungen in Briefen nach der Shoa geht. Der Cha-
rakter der Beiträge ist wissenschaftlich, entsprechend die Ausstattung des
Bandes. Der „neue Trend“ der biographischen jüdischen Lokalgeschichte
ist explizit und kompetent für Celle umgesetzt (1717): In neun Biographien
werden Celler Juden seit der Mitte des 18. Jahrhunderts vorgestellt. Die
Auswahl ist zeitlich und nach Berufen gut verteilt, strukturelle Probleme
der Verfügbarkeit von Quellen werfen aber gleichwohl ein unausgewogenes
Bild: Die meisten „Probanden“ gehören zur jüdischen Bildungs- und Wirt-
schaftselite, es ist keine einzige Frau darunter. Eine Einführung zur Ge-
schichte der Juden in Celle und ein kleiner kunsthistorischer Beitrag runden
den Band ab. Da Biographien dieser Ausführlichkeit nur in Ausnahmefällen
zu realisieren sind, muss ein Band, der hier auf Vollständigkeit zielt, anders
konzipiert sein. Dies ist der Fall bei einer solide aus den Quellen gearbeite-
ten Publikation mit langer Vorgeschichte über Bad Vilbel, die neben einer
etwa hundertseitigen Gesamtgeschichte mit den wichtigsten Themen 125
Familienbiographien enthält (847).

Die Struktur eines Einbecker Sammelbandes (1729) ist weitgehend
chronologisch, hier werden in insgesamt fünf kurzen, soliden Beiträgen auf
der Basis von Archiv- und Literaturstudien die verschiedenen Epochen
jüdischer Geschichte im Ort bearbeitet, mit Fotos und Dokumenten vorge-
stellt. Hinzu kommen die Geschichte einer Familie in der NS-Zeit sowie die
des Friedhofs (ohne komplette Dokumentation). Ein Band über „Juden in
Emmerich“ von 1993 und schon ausgewiesen in der Titelliste des letzten
Berichts, ist schon allein durch die Friedhofsdokumentation Michael
Brockes (s.u.) wesentlich umfangreicher, verliert aber leider durch seine
halb-professionelle Aufmachung etwas an Wirkung. Die verdienstvollen
Beiträge hat eher der Zufall der Forschungsgeschichte zusammengeführt:
Cläre Pelzer legt eine Gesamtgeschichte vor, die auch mit biographischen
Elementen arbeitet und u.a. auf eher seltene Themen wie die Schulden der
jüdischen Gemeinde, den Judeneid und das Schulwesen eingeht. Herbert
Schüürmann stellt die Ergebnisse jahrelanger Recherchen in einem genea-
logisch-biographischen Verzeichnis der Emmericher jüdischen Bürger mit
Bildern und weiteren Abbildungen vor.

Zwei monographische Studien zu eher kleineren Städten runden die
Auswahl der weitgehend wissenschaftlich-professionellen Publikationen
ab: Der erste Band der Reihe „Geschichte und Leben der Juden in West-
falen“ über die Stadt Steinfurt (1401) ist politisch-chronologisch gegliedert
und entpuppt sich trotz des unscheinbaren Äußeren als gut informierte
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Lokalstudie, die je nach Quellenlage alle wichtigen Themen angeht und die-
se, das gilt es hervorzuheben, in die Stadtgeschichte integriert. Brigitta
Wirsbitzki hat bereits 1991 die NS-Zeit für Moers bearbeitet und nun in
ihrer Dissertation den „Rest“ zu einer Gesamtgeschichte vorgelegt (1240).
Die Arbeit ist fleißig, weist jedoch keine Fragestellung auf und führt zu Be-
ginn einen veralteten Forschungsstand vor. Unter den zu erwartenden The-
men seien die Neuordnung der Synagogengemeinde in napoleonischer Zeit
sowie die Integration über Vereine, Militär und Schule hervorgehoben.

Bevor ich die Vorstellung der Gesamtgeschichten mit den eher „schlicht
gestrickten“ Beispielen beschließe, möchte ich eines dieser Beispiele ein
wenig herausheben: Die Geschichte der Juden in Suhl (2133). Das Buch ist
selbst ein Zeugnis deutscher und deutsch-jüdischer Geschichte, enthält eine
fleißig gesammelte, aber noch nicht wissenschaftlich vollendete Darstel-
lung der lokalen Geschichte sowie der Geschichte der bedeutendsten jüdi-
schen Firma (Simson) am Ort von einem ehemaligen Angestellten dersel-
ben. Quellen, Faksimiles und eine Chronik ergänzen den Band und stehen
zugleich explizit für die Nachkriegsgeschichte in der ehemaligen DDR: Die
Chronik wurde schon zu dieser Zeit fertiggestellt, aus politischen Gründen
war ihre Publikation jedoch nicht gewollt. Sowohl dieser Band wie ein ver-
gleichbarer über Gera (2115) sind bezeichnenderweise von Zeitzeugen ver-
fasst. Und nun die einfachen Dokumentationen, die als Überblick durchaus
zu gebrauchen sind und ihre lokale Bedeutung haben: eine ursprüngliche
Schülerarbeit über jüdisches Leben in Achim (1687). Sie basiert auf inten-
siven Recherchen in Archiven und in Zeitungen und widmet sich auch der
Nachkriegsgeschichte. Im Zentrum einer kleinen Dokumentation aus Rhe-
da (1600) mit Schwerpunkt auf der NS-Zeit stehen Quellen aus drei Jahr-
hunderten jüdischen Lebens mit kurzen Einleitungen, ergänzt um Listen
u.ä. In Texten und Dokumenten wird die Geschichte der Mescheder Juden,
ihrer Synagoge und ihres Friedhofs vorgestellt; die Hälfte des Buches be-
steht aus Familiengeschichten, die auch mit Hilfe der Oral History erhoben
wurden – dies war schon allein deshalb erforderlich, weil das Mescheder
Archiv große Lücken aufweist (1525). Und dann ein Beispiel, wie man es
wirklich nicht mehr machen darf in den Mitteilungen des Geschichts- und
Museumsvereins Alsfeld, Reihe 15, Nr. 3, 1995: Eine als Einzelpublikation
wenig sinnvolle listenförmige Zusammenstellung – das Todesdatum ist mit
einem Kreuz markiert! – der v.a. in der obrigkeitlichen Überlieferung vor-
handenen Informationen zu „jüdischen Familien in Kestrich“ (Kr. Alsfeld)
von Ernst-Uwe Offhaus mit einer mehr als naiven kurzen Einleitung und
dem Fazit: Antisemiten kamen immer nur von außen.

B.2. Jüdische Geschichte nach Epochen 

Mit dem Titel „Juden und Christen“ zur Zeit der Kreuzzüge stand auf der
bereits erwähnten Tagung des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche
Geschichte, oberflächlich gesehen, nicht gerade ein stadtgeschichtliches
Thema auf der Tagesordnung (61). Da Juden bis 1096 ausschließlich in
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Kathedralstädten lebten, ging es jedoch implizit um eine ausschließlich
städtische Bevölkerungsgruppe und darum, die Zusammenhänge und Ge-
gensätze zwischen den beiden monotheistischen Religionen und Kulturen
in der Zeit der Kreuzzüge in einer interdisziplinären, interreligiösen und
interkulturellen Betrachtungsweise zu beleuchten. Dieses Ziel löst der Band
in bemerkenswerter Weise ein und widmet sich dafür besonders der Entste-
hung und Verwendung von Bildern, Symbolen, Mythen und Motivkomple-
xen in den christlich-jüdischen Beziehungen. Eva Haverkamp wendet sich
darüber hinaus auch explizit der Überlieferung zum Verfolgungsgeschehen
einer Stadt (Trier) zu, berücksichtigt dabei Intentionen und Kontexte
jüdisch-hebräischer und christlicher Quellen. 

Christine Magin fragt in ihrer Dissertation (191) nach der Stellung der
Juden in den im 13. und 14. Jahrhundert als Kompilationen geltenden
Rechts entstandenen Rechtsbüchern. Diese Zeit wird nicht nur als entschei-
dende Phase der Verschlechterung des rechtlich-sozialen Status der Juden
angesehen, sondern sie ist zugleich die Frühphase der Rezeption des römi-
schen und kanonischen Rechts. In ihrer grundlegenden und kundigen
Untersuchung von 17 ausgewählten Rechtsbüchern, darunter Landrechts-
wie auch Stadtrechtskodifikationen, stellt Magin die einzelnen Rechts-
bücher und ihren Kontext vor, um dann systematisch und vergleichend auf
die einzelnen Rechtsmaterien einzugehen und die Interdependenzen zwi-
schen den drei erwähnten Entwicklungslinien aufzuzeigen. Alle zitierten
Textpassagen sind sorgfältig übersetzt. Im Fazit stellt sie ein großes Maß an
Pragmatik in der Gestaltung besonders des städtischen Judenrechts fest und
konstatiert, dass die Ursachen für den sinkenden Status der Juden nicht vor-
rangig im Bereich des Judenrechts (weltlich und kirchlich), sondern in Ver-
änderungen sozialer Grundhaltungen und Verhaltensweisen zu suchen sind.
Man wünschte sich eine ebenso solide Untersuchung zur Rechtspraxis als
Ergänzung zu dieser allein den Normen gewidmeten Studie. 

Jüdische „Landesgeschichte“ im wörtlichen Sinne bieten die beiden
handlichen Bände von Karl Heinz Burmeister über das Medinat Bodase – das
Land am Bodensee – ein gutes Beispiel für wissenschaftlich fundierte, von
einem Kenner des Themas verfasste Historiographie für die Geschichte der
Juden in diesem Raum (142). Der erste Band endet mit der Pestverfolgung
von 1349, der zweite reicht bis zum Ende der mittelalterlichen Siedlung
1448. Innerhalb dieser Zeiträume ist in beiden Bänden die gleiche systema-
tische Untergliederung in die gebräuchlichen Themen der mittelalterlichen
deutsch-jüdischen Geschichte vorgenommen, von denen Topographie,
Sprache und Kultur und ein Kapitel zum Gedenken an die Opfer der Ver-
folgungen sowie eine biographische Studie im zweiten Band hervorgeho-
ben seien. Und die Städte? Sie werden wieder einmal implizit verhandelt –
und zwar ständig. Dort lebten die Juden, dort starben die Juden und dort
finden sich heute die Quellen.

Außen „pfui“, innen „hui“: Das Heft der Zeitschrift Frankenland mit
einem Teil der Beiträge einer vom Jüdischen Museum Franken und dem
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Stadtmuseum Miltenberg organisierten Tagung zur mittelalterlichen Syna-
goge in Miltenberg (344). Im gotischen Stil um 1300 gebaut war sie lange
vergessen worden und hat sich – heute von einer Brauerei genutzt – als eine
der wenigen mittelalterlichen Synagogen im deutschen Raum erhalten. In
dem Heft werden Ergebnisse der Bauuntersuchung präsentiert ebenso wie
ein Beitrag zur Rolle der Juden als „Kulturhändler“ im mittelalterlichen
Bayern (Christoph Daxelmüller) und zur mittelalterlichen Synagoge als
Gotteshaus, Amtsraum und Brennpunkt sozialen Lebens (Martha Keil). 

Die verdienstvolle und wichtige Ausbeute einer langen Sichtungs- und
Sammlungstätigkeit hat Dietrich Andernacht mit den Regesten zur Ge-
schichte der Juden in Frankfurt von 1401 bis 1519 vorgelegt (885). Weit
mehr als 4.000 Quellenbelege zu der Judengemeinde, die auch schon im
Spätmittelalter eine zentrale Bedeutung für die Juden des Reiches, minde-
stens aber für die der Rhein-Main-Region besaß, wurde damit der For-
schung zur Verfügung gestellt. Die Fertigstellung der Register zu den drei
Bänden hat sich durch den bedauerlichen Tod Andernachts leider verzögert;
sie sollen im Jahr 2005/2006 erscheinen; ebenso wie die wichtige Fort-
setzung des Regestenwerks bis in den Anfang des 17. Jahrhunderts, für die
Vorarbeiten Andernachts bereits weit gediehen waren.

Das Jahr 1519 hat sich – wie alle Zäsuren der Historiographie immer nur
mit einer relativen Berechtigung – als Einschnitt zwischen der mittelalter-
lichen Geschichte und damit v.a. auch Stadtgeschichte der Juden und der
stark durch ländliche Siedlungsformen geprägten Phase danach eingebür-
gert. In wenigen der hier vorzustellenden Publikationen ist dieses Datum
explizit oder implizit als Ausgangspunkt gewählt worden, es sind Gesamt-
geschichten ohne das Mittelalter entstanden. So in Regensburg, das mit der
Vertreibung seiner Juden 1519 das Datum für die genannte Zäsur markiert:
Es war die letzte größere reichsstädtische Gemeinde, die aufhörte zu
existieren. In dem Buch von Siegfried Wittmer über Regensburger Juden
1519–1990 (424) geht es also zunächst um die Beziehungen der Stadt zu
auswärtigen Juden. Erst seit 1614 war die Präsenz weniger Juden während
des Reichstages erlaubt, die sich dann mit dem Immerwährenden Reichstag
von 1663–1805 zu einer permanenten Ansiedlung unter dem zeitweiligen
Schutz des Reichserbmarschalls verdichtete. Der Band, der einen umfang-
reichen Anhang mit Namen und Bildern der Opfer der Shoa enthält, erweist
sich als umfangreiche und kundige Informationssammlung, in der die Aus-
wahl der Quellen viele Einblicke gerade auch in das Alltagsleben der Juden
erlaubt. Im Vergleich darf sie besonders für die frühe Neuzeit Interesse
beanspruchen. 

Peter Schulze hat seine in den 80er und 90er Jahren verfassten Aufsätze
zur jüdischen Geschichte in Hannover mit neuer Illustrierung – die Fotos
sind besser als in den Originalpublikationen – und Personenregister in
einem kleinen Band vorgelegt (1767). Wenn auch damit keine Gesamt-
geschichte der Juden in Hannover entstanden ist, so hat er doch wichtige
und meist bemerkenswerte Einzelthemen für die Zeit vom ausgehenden 
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17. bis ins 20. Jahrhundert bearbeitet: die Geschichte von Landrabbinat und
Landrabbinern, Thoravorhänge, der Friedhof an der Strangriede, die Ge-
schichte der Synagogengemeinden im 19. Jahrhundert, die jüdische Sport-
bewegung und jüdische Jugend um 1930, das Jahr 1933, Namenssuche der
jüdischen Opfer, die Industriellenfamilie Berliner. 

Frankfurt a.M. gehört zu den wenigen Städten, die von der soeben fest-
gestellten Zäsur von 1519 auszunehmen sind und die bis auf kurze Phasen
eine jüdische Siedlungskontinuität aufzuweisen hat. Seit dem 16. Jahrhun-
dert konnte die dortige Judenschaft aufgrund der politischen Rahmenbedin-
gungen, der geographischen Lage und der wirtschaftlichen Bedeutung der
Messestadt zur bedeutendsten Gemeinde auf deutschem Boden heranwach-
sen – eine unabdingbare Voraussetzung für eine lebendige und vielfältige
jüdische Kultur. Ihr widmete sich 1994 ein internationales Symposion der
Universität Frankfurt und des Franz Rosenzweig Research Centers Jerusa-
lem, das mit eindrucksvollen Zeugnissen zu Geschichte, Gesellschaft, Wirt-
schaft, Religion und Ethik, Literatur und Druckwerken, Architektur und
Kunst, Wissenschaft und Kultur in der Verfolgung der NS-Zeit aufwartet.
Der zeitliche Schwerpunkt des Bandes liegt auf dem 18. und 19. Jahrhun-
dert (879).

Innerhalb des Spektrums der jüdischen Gesamtgeschichten einer Stadt
stellt die Gruppe der Titel, die sich dem 19. und 20. Jahrhundert widmen,
eine dritte und letzte Unterabteilung dar. Hierunter verbergen sich solche
Publikationen, die bewusst oder pragmatisch die Zeit davor ausklammern,
oder aber solche zu meist kleinen Städten, in denen es vor dem 19. Jahr-
hundert keine (nennenswerte) jüdische Siedlung gegeben hat. Ihr immer
noch breiter zeitlicher Zuschnitt bringt es mit sich, dass in diesen Publika-
tionen meist kein thematischer Schwerpunkt gesetzt ist. Die „Standard-
themen“ Bevölkerung, Rechtsverhältnisse, Wirtschaft, Gemeinde, Schule,
Synagoge, Friedhof, Integration und Antisemitismus sowie Ausgrenzung
und Verfolgung in der NS-Zeit werden in der Regel abgedeckt. Die detail-
lierte und niveauvolle Lokalstudie von Maria Wein-Mehs über Wittlich ver-
steht sich als dritter Teil einer Trilogie (1064); Synagoge und Friedhof wur-
den schon in eigenen Publikationen behandelt. Sie profitiert v.a. von der rei-
chen Überlieferung zur jüdischen Gemeinde um 1930 und ist fast mit der
Hälfte des Umfangs einzelnen Familien gewidmet. Diese werden mit
Stammbaum, Bildern und Plänen von deren Häusern, Geschäftsannoncen
aus der Zeitung vorgestellt. Auch Manuel Werner präsentiert für die kleine
Judenschaft in Nürtingen eine gelungene Mischung aus Geschichte und
Biographien (573); die Niederlassung entstand erst in den 1860er Jahren,
gehörte zur jüdischen Gemeinde Cannstatt und wies 1910 mit 34 Personen
das Maximum jüdischer Einwohner auf. Quellen der Untersuchung sind
Archivalien und eine große Zahl von Interviews, das Thema Wiedergut-
machung ist ebenfalls einbezogen. Im westfälischen Drensteinfurt lebten –
abgesehen von einem kurzen Intermezzo im 16. Jahrhundert – Juden seit der
französischen Zeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts; das Maximum mit 54
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Personen wurde 1885 erreicht. Trotz großer Lücken in der städtischen Über-
lieferung gelingt es Sabine Omland, eine quellennahe, gut dokumentierte
Darstellung zu liefern (1435).

Zwei kleine solide Studien von Volker Beckmann zum ostwestfälischen
Amt Versmold (1640) und der Stadt Werther (1658) fußen auf guter Quellen-
kenntnis über die kleinen Judenschaften, beschränken sich dabei aber auf
eine sehr enge lokale Perspektive. Unter den klassischen Themen – weder
Biographien noch die Nachkriegszeit finden Berücksichtigung – fällt die
Untersuchung von Antisemitismus und Wahlverhalten seit etwa 1900 ins
Auge. In Castrop reicht die jüdische Siedlung zwar bis 1699 zurück; doch
auch hier konzentriert sich der kurze, professionelle Band von Dietmar
Scholz mit allen üblichen Themen auf das 19. und 20. Jahrhundert. Er wird
durch Listen und Faksimiles im Anhang ergänzt (1404). Zu Korbach (940)
und Unkel (1059) liegen Publikationen vor, die an das Niveau jüdischer
Lokalgeschichte vor zehn Jahren erinnern: engagierte, fleißige und brauch-
bare Sammlungen von Informationen, die jedoch unprofessionell – z.B. fehlen
Quellenangaben – dargeboten werden. In Korbach liegt der Schwerpunkt
auf den Familien; auch die Grabinschriften sind hierbei berücksichtigt. Ziel
der Zusammenstellung über die Unkeler Juden war eine Genealogie der
jüdischen Bewohner der Verbandsgemeinde sowie eine Erfassung der
Gemeindeinstitutionen.

Eine zuerst 1989 in Breslau gezeigte Ausstellung wird mit einem aus dem
Polnischen übersetzten Katalog präsentiert (2214). Sie geht von erhaltenen
Gebäuden und Grabdenkmalen aus, zeigt in Fotos von Archivalien und
besonders zeitgenössischen Fotos die Teilnahme von Juden an Leben und
Geschichte der Stadt. Die historische Einführung geht auch auf das Jüdisch-
Theologische Seminar (1854–1938) ein, eine der wichtigsten höheren
Bildungseinrichtungen der deutschen Juden; die Herkunft der Studenten
wird kartographisch erfasst. Der jüdischen Gemeinde Höchberg bei Würz-
burg und ihrer Präparandenanstalt ist der Begleitband zu einer weiteren
Ausstellung gewidmet (455). Die von dem Rabbiner Lazarus Ottensoser
1861 aus privaten Anfängen einer Talmud-Thora-Schule gegründete
Präparandenanstalt für 14–16jährige Jungen wird vorgestellt, die die
Schüler für den Besuch der späteren Israelitischen Lehrerbildungsanstalt in
Würzburg vorbereitete. Ein biographischer Artikel widmet sich Leopold
Sonnemann, dem Gründer der „Frankfurter Zeitung“ (heute „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“).

Fragt man nach Diskursen in der jüdischen Lokalgeschichte, so finden
sich diese überwiegend in Arbeiten zum 19. Jahrhundert. Hier haben sich
jenseits der Lokalgeschichte national und international in den letzten zehn
Jahren festere Forschungszusammenhänge und Diskussionsstrukturen ent-
wickelt, die – abhängig vom jeweiligen Thema – ihre Beispiele in einzel-
nen, in der Regel großen Städten oder im Vergleich zweier Städte suchen.
In dem ältesten dieser Diskurse geht es um die Emanzipation der Juden, die
in einer gelungenen sozialhistorischen Studie am Beispiel Kölns von Shulamit
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Magnus untersucht worden ist (1216). Es geht darin in einer Verknüpfung
von Stadtgeschichte und jüdischer Geschichte um Emanzipation als gesell-
schaftlichen Prozess (1798–1871), um den Wandel in den Beziehungen
zwischen Nicht-Juden und einer schnell zur fünftgrößten Gemeinde in
Deutschland heranwachsenden Judenschaft. Das in Köln dominierende
Wirtschaftsbürgertum legte dabei einen bemerkenswerten Wandel von
judenfeindlicher Politik – von 1424 bis um 1800 hatte es keine Juden in der
Stadt gegeben – zu einer Akzeptanz der Juden unter ökonomischen Prämis-
sen an den Tag, eine Entwicklung, die auf beiden Seiten durch ein hohes
Maß an Pragmatik getragen wurde. Kann man die jüdische Kölner Nach-
kriegsgeschichte als Fortsetzung betrachten (s.u., 1198), als Indiz für eine
lokal-spezifische christlich-jüdische Mentalität? In dem Emanzipations-
diskurs ist – wie hier gezeigt – implizit immer ein solcher über Wirtschafts-
geschichte und explizit über die Verbürgerlichung der Juden enthalten. So
lässt sich etwa die Studie über Meyer Amschel Rothschild, den Gründer des
weltbekannten Bankhauses (891), als Beitrag zu einer jüdischen Wirt-
schaftsgeschichte um 1800 deuten. In solider historiographisch-biographi-
scher Arbeit und Ausführung von dem Journalisten Amos Elon geschrieben,
steht sie jedoch genauso für das spezifische Frankfurter jüdische Milieu
und seine ökonomischen Chancen, Risiken und Begrenzungen im Über-
gang zur Moderne. In dieser Umbruchsituation konnte eine strategisch-öko-
nomisch denkende Persönlichkeit bzw. Familie in besonderer Weise zu
Erfolg gelangen.

Wegen ihres kometenhaften Aufstiegs und ihrer schnellen europaweiten
Ausdehnung steht die Familie Rothschild in der ersten Generation einerseits
für proto-bürgerliche Tendenzen, andererseits insgesamt jedoch für die
enorme Dynamik einer wirtschaftlich-sozialen Umbruchphase und den
direkten Aufstieg in das frisch konstituierte jüdische Großbürgertum mit
seiner kulturellen Orientierung am Adel. Doch ebenfalls am Beispiel Frank-
furt hat sich Andrea Hopp im Kontext des Bürgertum-Projekts von Lothar
Gall in einem mikrogeschichtlichen Zugriff dieses Themas Verbürger-
lichung angenommen (893). Am Beispiel eines Familienverbandes geht die
Dissertation von der (bewusst naiven?) Frage aus, ob jüdische Identität mit
dem Eintritt ins Bürgertum verlorengeht, ob die Verinnerlichung des bür-
gerlichen Wertekanons jüdische Eigenständigkeit ausschließt. Vielfach mit
autobiographischen und damit „typisch bürgerlichen“ Quellen gelangt
Hopp zu den Themen Ökonomie, Recht, Gesellschaft, Familienstruktur,
Religion und Weltanschauung, Bildung und Kultur, Antisemitismus zu im
Detail weiterführenden Ergebnissen. Im Fazit wird die implizit unterstellte
Homogenität des Bürgertums aufgebrochen mit der (banalen) Feststellung,
dass das jüdische Bürgertum eine eigene Fraktion des Gesamt-Bürgertums
mit spezifischer Genese darstellt. Während Hopp Autobiographien für ihre
Fragestellung auswertet ohne groß nach der Spezifik dieser Quellengattung
zu fragen, thematisiert Miriam Gebhardt in ihrer Dissertation für die Zeit
1850–1933 die Erinnerung in Autobiographien, individuelle Erinnerungs-
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strategien, das Wie und Warum des Erinnerns, die Suche der deutschen
Juden nach einer neuen Tradition im typisch bürgerlichen Medium (162).
Auswahlkriterium der 52 Verfasser und Verfasserinnen war die Thematisie-
rung des Jüdischen in ihren Texten. Ausgehend von der Einzelanalyse eines
Fallbeispiels werden in der vorzüglichen Studie Schreibsituation, Familien-
gedächtnis, Geschlecht und Individuum als Erinnerungskategorien analysiert. 

In allen das lange 19. Jahrhundert betreffenden Diskursen der jüdischen
(Stadt-) Geschichte steht der politische, rechtliche, wirtschaftliche, soziale,
individuelle Wandel im Zentrum. Dies gilt auch für die jüdischen Institutio-
nen. So zeichnet Cilli Kasper-Holtkotte auf solider Quellengrundlage die
Neuformierung jüdischer Kultus- und Gemeindestrukturen im Rheinland
während der französischen Regierung zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach
(987). Die personelle Besetzung der Stellen und Repräsentantenposten
innerhalb der neuen Struktur sowie das Finanzwesen stehen im Mittelpunkt;
als Vorgeschichte und Voraussetzung wird die Gemeindeorganisation zwi-
schen Niederrhein und Main vor 1808, die jüdischen Bevölkerungszahlen
nach der französischen Volkszählung und die französische Judenpolitik (in
diesem Raum) vorgestellt. Susanne Freund setzt die Reihe der gelungenen
Dissertationen fort mit einer Untersuchung über die Marks-Haindorf-Stif-
tung in Münster (1558). Sie ist in der jüdischen Geschichte, der allgemei-
nen Bildungsgeschichte und der Regionalgeschichte kontextualisiert. Vor-
läufer der 1866 eingesetzten Stiftung war der von dem Arzt und Pädagogen
Alexander Haindorf und seinem Schwiegervater Elias Marks 1825 gegrün-
dete Verein zur Beförderung der Handwerke, Errichtung einer Schulanstalt
für arme und verwaiste Kinder und zur Lehrerausbildung, der 1832 bzw.
1836 auf ganz Westfalen und das Rheinland ausgedehnt wurde. Erneut ist
damit der Emanzipations-Diskurs angesprochen: In spätaufklärerischer
Manier sah Haindorf die Emanzipation der Juden v.a. als Frage der Bildung,
Ausbildung und Professionalisierung – ein Weg, den die Stiftung nach
seinem Tod in einer schwierigen Gratwanderung zwischen ökonomischer
Abhängigkeit und eigenen pädagogischen Vorstellungen, jüdischer Ortho-
doxie und preußischer Politik in Westfalen und im Rheinland umzusetzen
suchte. Rainer Liedtke betrachtet in seiner Dissertation die organisierte
jüdische Wohltätigkeit in Hamburg und Manchester (1850–1914) euro-
päisch-vergleichend als Medium für jüdische Integration und Mechanismen
der Formierung von Identität (1857). Auf vergleichbarer historiographi-
scher Grundlage bietet er eine strukturierte Betrachtung der verschiedenen
Wohltätigkeitsorganisationen der Gemeinden, von Kontakten mit der Ge-
samtgesellschaft, von Schule und Gesundheit, der spezifischen Situation
von Migranten, dem Engagement besonders von Frauen, Verbandsleben
und Freiwilligkeit und kommt zu dem Schluss, dass die elaborierten Systeme
jüdischer Wohlfahrt zugleich als Mechanismen zur Wahrung jüdischer
Identität wie als Integrationshindernis in die Gesamtgesellschaft fungierten.
Eine ähnliche Zielrichtung verfolgt Erika Hirsch in ihrer gründlichen archi-
valischen Studie, ebenfalls eine Dissertation. Ihr dient das jüdische Ver-
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einsleben in Hamburg (1880–1914) als Spiegel jüdischen Selbstverständ-
nisses zwischen Assimilation und Antisemitismus (1853). Sie gliedert grob
nach Vereinsanliegen und stellt eine Überlappungsphase des religiös-tradi-
tionellen alten jüdischen Vereinswesens mit neuen Vereinen in den 1880er
Jahren fest. Letztere sind als Ausdruck gesellschaftlichen Mangels zu deu-
ten, von Antisemitismus und säkularer jüdischer Identität sowie ostjüdi-
scher Zuwanderung. Neue Bereiche des Vereinswesen entstanden beson-
ders zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit den Sammlungsbewegungen, der
„Henry Jones-Loge“, zionistischen Ortsgruppen und dem „Centralverein
deutscher Bürger jüdischen Glaubens“ (CV), ihnen folgte seit 1910 die
jüdische Jugendbewegung.

Kulturwissenschaftliche Fragestellungen leiten die letzte für das 19.
Jahrhundert vorzustellende Gruppe von Publikationen. Dabei stehen Litera-
tur und literarische Texte zunächst im Vordergrund: Mit dem irreführenden
Untertitel „Jüdisches Städtebild“ erschien ein spannendes, sehr persön-
liches Lesebuch als Anthologie mit Texten von und über Juden und Juden-
tum in Frankfurt (875). Eingeleitet wird sie mit einer kurzen Geschichte der
Frankfurter Juden und jeweils einer Einführung zu den einzelnen Autoren.
Obwohl chronologisch zu den Titeln unter dem Stichwort „Gesamt“
gehörig, wird sie hier aus systematischen Gründen mitaufgeführt. Denn nur
ein weiterer Titel ist hier zu nennen, in dem es um Literatur von und über
Juden geht: Der vierte Band des Jahrbuchs Vormärz-Forschung, der dem
Thema Juden und jüdische Kultur im Vormärz gewidmet ist. Neben der
literaturwissenschaftlichen Perspektive bietet er auch einige Studien zu
SchriftstellerInnen in historiographischer und kulturwissenschaftlicher
Sicht (62).

Im Zentrum der Studie(n) zum kulturellen Wirken der deutschsprachi-
gen Juden Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts steht das große
geistige und kulturelle Zentrum oder, überspitzt, die Geburtsstätte der
modernen Welt: Wien, dem zwei umfangreiche englischsprachige Studien
gewidmet sind. Sie liegen, z.T. schon etwas länger, in deutscher Überset-
zung vor. Während Steven Beller: Wien 1867–1938, Wien 1993, in einer
methodisch wenig reflektierten und deshalb mitunter unscharfen Unter-
suchung versucht, den jüdischen Einfluss in der Wiener Kultur und auf sie
vor dem Hintergrund der Arbeiten zur Wiener Kultur zu klären, geht die fas-
zinierende Studie Robert Wistrichs (2271) von der Vorgeschichte und dem
historischen Kontext der Wiener Juden aus. Beginnend mit dem 18. Jahr-
hundert wendet er sich den Themen Zuwanderung, Elite, deutsche versus
osteuropäische Kultur, Gemeinde und Rabbiner zu. Im Zentrum der Unter-
suchung stehen dann herausragende Gestalten des jüdischen politischen und
kulturellen Lebens, deren Wirken unter den Oberthemen Abwehr des Anti-
semitismus, Zionismus, Kultur und Identität analysiert wird: Adolf Jellinek,
Joseph Bloch, Nathan Birnbaum, Theodor Herzl, Karl Kraus, Otto Weinin-
ger, Sigmund Freud, Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Joseph Roth. Die
„rastlose Identitätssuche und intellektuell-ästhetische Innovationsfreudig-
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keit“, der „schöpferische Gärungsprozeß“ (Wistrich), in dem Juden über-
proportional vertreten sind, verschärfte in besonderem Maße Moder-
nitätsängste und Antisemitismus im Wien des „Fin de Siècle“. Dieses
„jüdische Element“ versucht Beller sowohl quantitativ zu fassen – wie stark
Juden bei einem Bevölkerungsanteil von ca. 12 % (1890) in der eigentlichen
Stadt in den einzelnen Bereichen der Wiener Kultur vertreten sind – als auch
im Denken und Handeln der Kulturschaffenden zu isolieren. Als Kriterium
für „Juden“ dient ihm nicht das Religionsgesetz, sondern die Abstammung,
die kulturelle Prägung und/oder das Betroffensein durch Assimilations-
prozesse. Die spezifischen jüdischen kulturellen Optionen der kulturellen
Elite, so Bellers Fazit, wurzelten in ihrem Außenseiterstatus, dem Assimila-
tionsprozess, der traditionellen Bedeutung von Geist und Bildung als Rück-
zugsgebiet sowie einer kritisch-individualistischen Distanz zur Mehrheit
und deren antiliberal-antisemitischer Einstellung, und bestimmten durch
die hohe Repräsentanz von Juden in der Wiener Kultur ganz entscheidend
deren Charakter und ihren Einfluss auf die europäische Moderne.

Publikationen zur jüdischen (Stadt-) Geschichte des 20. Jahrhunderts
kennen, wenn überhaupt explizit thematisiert, nur einen Diskurs: den Anti-
semitismus und seine Umsetzung in Politik und Verwaltung. Hierfür hat
Anthony Kauders eine interessante Studie für die Zeit 1910–1933 vor-
gelegt, in der er mit Düsseldorf und Nürnberg zwei einigermaßen gleich
große, in ihrer sonstigen Struktur jedoch differente Städte miteinander ver-
gleicht (390). Am lokalen Beispiel belegt er, wie der Wandel in der Einstel-
lung zu den Juden Wirksamkeit und Erfolg des NS-Antisemitismus vor-
bereitete. Ausschließlich lokale Quellen und Einflüsse wurden berücksich-
tigt und – auf der Grundlage einer sozialhistorischen Einleitung – in einer
qualitativen Arbeitsweise analysiert und in Zeitabschnitten vorgestellt. Die
festgestellten Unterschiede in den antisemitischen Einstellungen zwischen
beiden Städten lassen sich nicht wirklich einzelnen strukturellen Merk-
malen als logische Konsequenz zuordnen und verloren überdies im NS-
Staat völlig ihre Bedeutung. Ergänzende Informationen zu diesem Band lie-
fert ein lokales Nachschlagewerk von Gerhard Jochem, das nach einer Ein-
leitung zum jüdischen Leben in Nürnberg 1850–1930 zum Stichjahr 1930
eine Auflistung des jüdischen Teils der Nürnberger Wirtschaft nach Wirt-
schaftssektoren bietet. Es enthält dazu Fotographien von Geschäften und
weitere Dokumente, Auflistungen aus der Gemeinde und verschiedene
Register (389). Gisela Möllenhoff und Rita Schlautmann-Overmeyer haben
ihr vorbildliches biographisches Lexikon zu den Münsterschen Juden 
(s. letzter Bericht S. 467) in einem zweiten, beeindruckenden Band mit Auf-
sätzen zu verschiedenen Aspekten jüdischen Lebens am Beispiel aus-
gewählter Familien mit Dokumenten, Tabellen, Fotos und Interviewaus-
schnitten ergänzt. Dabei wurde bewusst die traditionelle Zäsur von 1933
überschritten, der Band reicht bis 1935 (1566); ein weiterer mit Abhand-
lungen und Dokumenten 1935–1945 folgt 2001. Die behandelten Themen
greifen über den üblichen Kanon hinaus: Selbstverständnis im 1. Weltkrieg,
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die Situation jüdischer Zivilarbeiter und osteuropäischer Kriegsgefangener
in Münster, Gewerbe und Handel, Bildung, Fremdwahrnehmung und
Selbstverständnis besonders unter dem Aspekt Nähe und Distanz.

B.3. Nationalsozialismus und Vorgeschichte 

Zwei explizite Studien liegen zum Diskurs „Antisemitismus und lokale
Verfolgung“ in der NS-Zeit vor, wiederum für zwei Großstädte: Berlin und
Hamburg. So lieferte Wolf Gruner mit seiner chronologischen Auflistung
der Verfolgungsmaßnahmen in Berlin mit kleinen Analysen in der Einlei-
tung einen wichtigen Baustein für die Frage nach den lokalen behördlichen
Vollstreckern. Das Ineinandergreifen und die Wechselwirkung von Verfol-
gungsmaßnahmen auf Reichsebene mit denen auf der lokalen Ebene, dem
sich die Forschung bislang kaum zugewandt hat, wird sichtbar. Der Ansatz
von Uwe Lohalm ist ähnlich, doch er konzentriert sich mit der Ausgrenzung
der Juden aus der städtischen Fürsorge auf einen Teil der Hamburger Ver-
waltung (1858). Auch hier lässt sich ein durchaus eigenständig-initiatives
Vorgehen der Verwaltung zur Umsetzung der NS-Judenpolitik nachweisen,
lange vor den entprechenden Reichsgesetzen, die „erst“ seit Januar 1939
den Ausschluss der Juden vorschrieben. Studien der genannten Art, die eben
noch Seltenheitswert besitzen, können nur dann vorgenommen werden,
wenn der lokale Forschungsstand bereits die Fundamente bereitstellt. Dies
ist noch immer nicht überall der Fall; Grundlagenarbeit mit viel Engage-
ment und jedenfalls wachsender, wenn auch noch nicht perfekter Professio-
nalität ist vor allem in Kleinstädten weiterhin geleistet worden. So be-
stücken vier solide, chronologisch aufeinander aufbauende Aufsätze das
Jahrbuch Bad Salzuflen 1998 (1369). Unter ihnen ist einer als Firmen-
geschichte angelegt; ergänzt werden sie um ein „Gedenkverzeichnis“ der
verfolgten und ermordeten Juden. Dass auch kleinstädtisch-lokale Publika-
tionen ohne explizite wissenschaftliche Fragestellung exzellente Ergebnis-
se liefern können, zeigt die Olper Spurensuche von Gretel Kemper (1579).
Es ist die Mischung aus Fakten, Zeitzeugenaussagen und einer abgewoge-
nen, zutiefst humanen Präsentation, die dieses gleichwohl nach wissenschaft-
lichen Kriterien seriöse Buch interessant macht: Es zeigt das tief katho-
lische, gegenüber der NS-Ideologie erstaunlich resistente Olpe mit 1925 
ca. 6.200 Einwohnern und drei jüdischen Familien, wohlhabenden Kaufleu-
ten und einem Metzger, assimilierte Juden also, sehr gut integriert, nicht zu-
letzt, weil die Kinder im Unterschied zu den Evangelischen seit Anfang des
19. Jahrhunderts zusammen mit den Katholiken die Schule besucht hatten.
Dies förderte Illusionen nach 1933, gerade im letzten Moment folgte noch
die Ernüchterung und die Emigration, alle Olper Juden konnten sich retten.
Das Ausmaß an Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung war erstaunlich hoch.
Friede, Freude, Eierkuchen – argwöhnt der skeptische Historiker, der die
Gefahr der retrospektiven Idealisierung in den zahlreich verwendeten Zeit-
zeugenaussagen wittert. Dies mag im Einzelfall zutreffen, doch Kemper
widmet sich genauso unprätentiös den Tätern, die es natürlich auch gab, der
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Verfolgung im November 1938. Zudem achtet sie auf Zwischentöne, auf
Differenzierungen, die Vermeidung von Schwarz-Weiß-Rastern. Deshalb:
Ein lesenswertes, ein vorbildliches Buch! Engagierte lokale Dokumentatio-
nen sind für Fellbach und Waiblingen (515), Bad Driburg (1365) und Gera
(2115) vorzustellen. Neben historischen Einführungen bieten sie v.a. bio-
graphische und familiengeschichtliche Informationen, Dokumente und
Fotos, was angesichts einer überschaubaren Zahl jüdischer Familien in den
beiden ersten Fällen problemlos möglich ist. Die Geraer Judenschaft war
deutlich größer, wies 1925 ein Maximum von 510 Personen auf. Der Band
ist wie der bereits vorgestellte über Suhl von einem Zeitzeugen verfasst –
sein Vater war Jude – und präsentiert eine erste Auswahl von Informationen
und Dokumenten, die nicht den Anschein der Vollständigkeit erwecken
wollen. Zeitzeugenaussagen stehen im Mittelpunkt. Alle drei Publikationen
gehen auch auf die Nachkriegszeit ein. Diese ist auch Ausgangspunkt eines
kleinen Typoskripts über die Judenverfolgung in Fröndenberg (1445): Bis
1996 gab es kein lokales Gedenken, kein Mahnmal, der verwüstete jüdische
Friedhof wurde trotz vorhandener Mittel 40 Jahre lang nicht wiederher-
gestellt. Die Geschichte der Verfolgung wird – ohne historische Einleitung
– mit den wichtigsten Fakten und anhand von Familienschicksalen präsen-
tiert. Auf ähnlichem Niveau, wenngleich sehr ungleicher äußerer Aufma-
chung bewegen sich die Dokumentationen über das hessische Dieburg
(860) und das münsterländische Coesfeld (1409) – der Dieburger Band
kommt äußerlich professionell daher. Als engagierte Heimatforschung
dokumentiert er mit spärlichen Quellenangaben Familien, Synagoge und
Friedhof, behandelt das Schulwesen, Gemeinde, Sitten und Gebräuche, die
NS-Zeit, gefolgt von Erinnerungen ehemaliger Dieburger Juden. Die Coes-
felder Dokumentation geht auf eine erweiterte Ausstellung zurück, die zu-
erst 1988 und dann wieder 1998 gezeigt wurde. Sie enthält Abbildungen,
Faksimiles und wenig Texte zu einem globalen Spektrum jüdischer Themen
(Staat Israel, jüdischer Glauben mit Festen und Gebräuchen, jüdische Ge-
schichte), der Schwerpunkt liegt jedoch auf der NS-Zeit in Coesfeld und
ihren Opfern. Präsentiert wurde die Ausstellung in der ehemaligen Synago-
ge, die seit den 1960er Jahren von der evangelisch-freikirchlichen Ge-
meinde als Kirche genutzt wird. Mit dem „Erbe“ des Gebäudes geht die
Gemeinde offen um. 

Die beiden letzten, den Zeitabschnitt NS-Zeit betreffenden Titel gehören
anderen Gattungen an: So haben Gerhard Jochem und Ulrike Kettner für
Nürnberg ein Gedenkbuch erstellt, in dem 2.332 in Nürnberg geborene oder
von dort deportierte Juden – davon 1.254 mit Passfoto – aufgelistet sind: mit
Namen, Geburtsdatum und -ort, der letzten Adresse, Deportationsdatum
und -ziel, Tötungsdatum und -ort (388). Und am anderen Ende des Spek-
trums ein bemerkenswertes Lesebuch zu Hechingen, ein Geschichtenbuch
über Personen, Orte und Bauten, versetzt mit historischen Informationen
und mit viel Herz geschrieben. Ergänzt wird der Band durch Kurzbio-
graphien in einem ausführlichen Personenregister (531).
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B.4. Nachkriegszeit 

Das für die jüdische (Stadt-) Geschichte „neue“ Thema Nachkriegszeit
ist bereits in einer ganzen Reihe von Publikationen zur Gesamtgeschichte
oder zur NS-Zeit erwähnt worden (240, 1106, 2023, 715, 2133, 424, 879,
1365, 2115, 1445, 1716, 1063, 63). Hier ging es um Verdrängung und
Gedenken, um Wiedergutmachung, um steinerne Zeugnisse jüdischer
Geschichte, um den Kontakt zu ehemaligen Stadtbewohnern. Eigene Dis-
kurse in lokaler Komponente sind gerade erst dabei zu entstehen. Eines der
Themen dabei sind die jüdischen Displaced Persons (DP’s), meist aus Ost-
europa stammende Überlebende, durch die NS-Verfolgungsmaßnahmen
heimatlos gewordene Menschen auf der Suche nach einer neuen Existenz
außerhalb Deutschlands. Sie fanden sich ausgerechnet in Deutschland und
erneut in Lagern wieder, davon die meisten in der amerikanischen Zone, bis
ihnen oft erst nach einigen Jahren die Ausreise gelang. Zwei lesenswerte
Qualifikationsarbeiten über die Stuttgarter Lager für DP’s sind zusammen
publiziert worden und geben einander ergänzend einen wichtigen Einblick
in deren differenzierte Selbstverwaltung und das jüdische Leben, das völlig
separat von dem der Umgebung stattfand (628). Susanne Dietrich hat in
ihrer Staatsexamensarbeit eindrucksvoll die Lebenssituation und -wirklich-
keit der jüdischen DP’s in den beiden Stuttgarter Lagern untersucht,
während Julia Schulze Wessel für ihre sozialwissenschaftliche Diplom-
arbeit Polizeiakten der Jahre 1945–1948 aus Stuttgart und Frankfurt/Main
ausgewertet hat. Darin konnte sie eine erneute öffentliche Funktion des An-
tisemitismus konstatieren, eine Wechselwirkung zwischen dem Wiederauf-
bau der Polizei und dem Umgang mit den DP’s. 

Der Wiederaufbau jüdischer Gemeinden ist ein weiteres wichtiges
Thema, der in einem Sammelband über Köln dokumentiert ist (1198). Der
Band entstand zusammen mit einer Ausstellung und einer Filmtrilogie des
WDR. Interviews, Aufsätze zum gesamten Zeitraum, erlebte Geschichte in
Text und Bildern, zugleich der Umgang mit jüdischer Geschichte und Kul-
tur (Bibliothek Germania Judaica e.V., Museumsplanungen): Juden und
Nichtjuden werden thematisiert und belegen einen erstaunlichen, scheinbar
ungebrochenen Lebensmut der Kölner Juden nach 1945. Anders in der
DDR, deren jüdische Gemeinden Ulrike Offenberg in ihrer Dissertation
untersucht hat (200). Hier führte der schon bald nach 1945 wieder aufflam-
mende Antisemitismus zu einem weiteren Exodus; zurück blieben kleine,
führungslose und überalterte Gemeinden, die sich von Partei- und Staats-
funktionären instrumentalisieren ließen und so zu Stützen des SED-Staates
wurden. Jüdisches Leben und jüdische Identität war unter den gegebenen
politischen Bedingungen einzig als Bekenntnis zur jüdischen Religion
geduldet.

Ein bemerkenswertes Projekt des Jüdischen Museums Hohenems (Vor-
arlberg) war 1995 dem Ziel gewidmet, die jüdische Geschichte des Viertels,
des Ortes, der Region in das kollektive Gedächtnis zu reintegrieren. Aus-
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gangspunkt dafür war ein tiefer Konflikt zwischen Denkmalschutz-Behör-
de und Hausbesitzern. Die Dokumentation bietet einen Zwischenstand mit
Beiträgen zur Architektur- und Sozialgeschichte des jüdischen Viertels, mit
der Vorstellung der Installationen „Belichtete Häuser“ und „Blickstationen“
im öffentlichen Raum, sowie einem Rückblick auf die erfolgreiche Kom-
munikationsarbeit in der Bevölkerung und die Resonanz in der Fachöffent-
lichkeit (2248).

B.5. Bau- und Sachkultur 

Anders als bei sonstigen städtischen Bevölkerungsgruppen belegt die
Bau- und Sachkultur der Juden das, was übrig blieb, nachdem die Men-
schen, die die dingliche Kultur nutzten und die Bauten mit Leben füllten,
zwischen 1933 und 1945 vertrieben und ermordet wurden. Bei den hier vor-
zustellenden Publikationen handelt es sich meistens um Dokumentationen,
die dem Zweck der Bestandsaufnahme und Erinnerung dienen, die Bau-
geschichte vorstellen und wichtige Grundlagen liefern für weitergehende
sozial- und kulturwissenschaftliche Untersuchungen. Hierzu gehören zum
einen die angesichts der drohenden Verwitterung der Steine dringlich gebo-
tenen Friedhofs-Dokumentationen, für die sich v.a. Michael Brocke und sei-
ne Mitarbeiter einen Namen gemacht haben. Aus seiner „Werkstatt“ sind
allein fünf Publikationen vorzustellen, die sich alle durch professionelle
Qualität auszeichnen: Bild- und Textaufnahmen der einzelnen Steine, Über-
setzungen, Aufmaß und Beschreibung der Steine, Nutzung weiterer Quellen
für biographisch-prosopographische Ergänzungen, die Geschichte des
Friedhofs, diverse Listen und Register. So dokumentiert ein großzügig ge-
stalteter Band des Rheinischen Amtes für Denkmalpflege mit dem Friedhof
in Bonn-Schwarzrheindorf einen der wichtigsten „Guten Orte“ des rheini-
schen Judentums, der um 1600 angelegt wurde und sich im letzten Drittel
des 18. Jahrhunderts durch literarisch besonders hochstehende und elabo-
rierte gelehrte Inschriften hervorhebt (1133). Etwa aus der gleichen Zeit
stammt der Emmericher Friedhof, dessen Dokumentation zusammen mit
zwei weiteren Beiträgen zur Geschichte der Juden publiziert wurde (s.o.).
Auch die Dokumentation des Friedhofs in Neuenkirchen, der seit Ende des
18. Jahrhunderts belegt wurde und vergleichsweise früh deutsche Inschrif-
ten aufweist, findet sich in einem Sammelband mit weiteren historischen
Beiträgen (1604). Der Friedhof am Estherweg in Solingen besteht wie der
Neuenkirchener seit dem 18. Jahrhundert, der älteste erhaltene Stein datiert
auf 1820. In seine Dokumentation ist in flexibler Reaktion auf den For-
schungsstand eine Geschichte der Gemeinde inbegriffen (1269); in Bonn
wird die Geschichte der Gemeinde, die parallel zur Bearbeitung des Fried-
hofs entstand, separat publiziert werden. Die hebräischen Inschriften der
Steine auf dem alten jüdischen Friedhof am Frankfurter Börneplatz, belegt
vom 13. Jahrhundert bis 1828, wurden bereits 1901 von Horovitz publiziert.
Der Friedhof wies vor 1942 ca. 6.000 Steine auf, von denen heute noch 
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ca. 2.300 und viele Bruchstücke ohne chronologische Folge erhalten sind.
Aus dieser komplexen Situation heraus wurden 113 unbekannte Denkmale
und Inschriften „des alten jüdischen Friedhofs zu Frankfurt am Main“ aus-
führlich dokumentiert und um eine Geschichte der Horovitzschen Ausgabe
und ihrer Probleme ergänzt unter der Leitung von Michael Brocke; der
wichtige Band erschien in Sigmaringen 1996. Die Rexinger (Horb a.N.)
Friedhofsaufnahme durch ein Bearbeiterteam um Gil Hüttenmeister prä-
sentiert alle der ca. 1000 Inschriften mit Text und Übersetzung, davon 300
im Bild (545). Bis in die 1930er Jahre stellten die Juden ca. 30% der Be-
völkerung am Ort, der Friedhof wurde von 1765/68 bis 1984 belegt. Neben
der Inschriftendokumentation werden aus weiteren Quellen die Geschichte
des Friedhofs, die Statuten der Chewra Kadischa, eine Chronik der Ge-
meinde und der Häuser der Juden, Familiennamen, einzelne biographische
Lebensspuren und eine Reihe von Listen und Registern geboten. Eine sehr
gelungene Präsentation! Die Konzeption eines Bandes über Crailsheim
stellt ebenfalls den Friedhof (seit 1841) in den Mittelpunkt und ergänzt die
Dokumentation um einige kleinere Aufsätze. Hier stört allerdings die un-
professionelle drucktechnische Aufmachung (499). Genau umgekehrt ist
die Annäherung an den jüdischen Friedhof und seine Grabsteine in Nien-
burg durch Frank Thomas Gatter: Im Mittelpunkt stehen die persönlichen,
poetisch-fotografisch gefassten Impressionen jüdischer Spuren in Nienburg
– ein respektabler Beitrag zur Erinnerung, aber keine Dokumentation
(1784). 

Im zweiten Block zur Bau- und Sachkultur geht es vorwiegend um Bau-
werke, allen voran Synagogenbauten. Ihre Dokumentation, Geschichte und
Baugeschichte dient mitunter als Ausgangspunkt einer kurzen Geschichte
der Gemeinde. So etwa in Celle, wo von Sabine Glatter, Andrea Jensen,
Katrin Keßler und Ulrich Knufinke baugeschichtlich kompetent Vorgänger-
bauten, die Synagoge von 1740 in ihren verschiedenen Ausstattungsformen
bis heute, Mikwe, Sukka und Friedhofshalle vorgestellt werden. Bauzeich-
nungen, -aufnahmen und Fotos des Baus und seiner Original-Ausstattung
gehören ebenso dazu wie Vergleichsmaterial zu anderen Synagogen der
Region aus dem 18. Jahrhundert: Bückeburg, Osterode, Hornburg, Halber-
stadt (1716). Trotz einer wenig hilfreichen Einführung bietet auch ein Band
über die Synagogen, Friedhofsbauten und Ritualbäder in Sachsen-Anhalt in
seinen einzelnen Artikeln viel wertvolles Bildmaterial, Pläne und histori-
sche Informationen. Er zielt allerdings nicht auf Vollständigkeit, sondern
operiert aus einem „pragmatisch, denkmalpflegerischen Blickwinkel“. Als
erste Bestandsaufnahme allemal wertvoll! Für die „Stätten der Juden in
Gießen“ von Thea Altaras gilt dies nur sehr bedingt (919). Sie möchte an-
lässlich der Translozierung der Fachwerksynagoge aus Wohra und ihres
Wiederaufbaus als Teil des neuen jüdischen Gemeindezentrums Synagogen
und Wohnstandorte der Juden als Teil der Stadtentwicklung in Gießen prä-
sentieren. Dabei kommt für die Zeit seit 1800 eine reine Baugeschichte her-
aus, deren räumliche Verortung für die gesamte Zeit in einer Vielzahl von in
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den Text eingebundenen Falt-Karten versucht wird, deren Nutzung nicht
nur den Textfluss stört, sondern v.a. zerstörerische Folgen für den ganzen
Band hat. Man kann und mag sie nicht benutzen. Unter den historischen
Informationen scheint allein die Auflistung von Quellenbelegen brauchbar,
und über alles, was über die Vormoderne gesagt wird, sollte man angesichts
einer munteren Mischung aus wenigen Fakten und viel Phantasie den Man-
tel des Schweigens breiten. Im Katalog der Dauerausstellung in der restau-
rierten Wittlicher Synagoge geht es ebenfalls um Plätze jüdischen Lebens in
der Stadt (1063), ambitionierter sogar um ihre „Wiederbelebung“. Er liegt
in einer bezüglich der Adressaten und angesichts der vielen Erklärungen
zum Judentum eher unreflektierten englischen Fassung vor und enthält eine
liebevolle Zusammenstellung von allem, was mit Juden und Judentum in
Wittlich zu tun hat: Einen Überblick über Synagoge, Schule, Friedhof,
Viehmarkt, Marktplatz, die Ermin-Fabrik, die sog. Judenhäuser als Plätze
der Deportation.

Unambitioniert, mit Texten verschiedener Autoren und wenig Bildmate-
rial kommt eine Broschüre zu den Synagogen und Beträumen der kleinen
jüdischen Gemeinden im Emsland daher, die anlässlich des 60. Jahrestages
der Pogromnacht publiziert wurde (1680). Die Bestandsaufnahme des jüdi-
schen Kulturerbes in Nordrhein-Westfalen als Forschungsvorhaben vom
Land Nordrhein-Westfalen 1993 mit der Bearbeiterin Elfi Pracht in Gang
gesetzt, beginnt im ersten Band 1997 mit dem Regierungsbezirk Köln, dem
schon 1998 die Publikation über den westfälischen Regierungsbezirk
Detmold folgte. Erfasst werden nach Kreisen und kreisfreien Städten die
materiellen und dinglichen Zeugnisse jüdischer Kunst und Kultur vor 1938:
Synagogen, Beträume, Mikwen, Friedhöfe, Ritualgegenstände, Schulen
u.a. (1119). Diese werden in lexikalischen Texten und jeweils blockweise in
Bildern vorgestellt; Wohn- und Geschäftshäuser sind nur mit ausgewählten
Beispielen vertreten. Umfangreiche Literaturangaben, Register und Karten
machen die Bände (mit den Nachfolgern für die anderen Regierungsbezirke)
zu einem wichtigen Grundlagenwerk. Ähnlich ist das Vorgehen von Günter
Birkmann und Hartmut Stratmann, die sich allerdings auf Westfalen
beschränken (1335). Einer Einführung zu Synagoge und Gemeinde folgen
Artikel zu 300 Synagogen und Bethäusern nach Regierungsbezirken und
Orten mit Bildern und Plänen, anschließend werden die Rabbiner vor-
gestellt. Für die Autoren steht nicht die Bau- und Kunstwissenschaft im
Vordergrund, sondern die Geschichte der Synagogen als Gebäude der
Versammlung vor Gott. Ganz ähnlich war der Ansatz der ersten Ausstellung
im Jüdischen Museum München, die angesichts der Dominanz von sog.
Flachware im Medium eines noch dazu hochwertig produzierten Buches
sicher die adäquatere Form gefunden hat. Neben Synagogenbauten wird in
chronologischen Kapiteln bis in die Nachkriegszeit das Gemeindeleben
präsentiert, die Rabbiner und die Musik. Aufgrund der historischen und 
der Überlieferungssituation liegt der Schwerpunkt auf dem 19. Jahrhundert
(347).

Literaturbesprechung: A. Sammelberichte, Allgemeiner Teil

426



C. Hospitalgeschichte und Sozialgeschichte der Medizin (Jankrift)

Die Zahl der Publikationen, die sich unter verschiedensten Aspekten der
Hospitalgeschichte annehmen oder Themen aus der Sozialgeschichte der
Medizin widmen, ist in den vergangenen Jahren beständig gestiegen. Ein
schon klassischer Akzent liegt dabei auf der häufig epochenübergreifenden
Darstellung der Geschichte einzelner hospitalischer Institutionen. Nicht
selten sind es Gründungsjubiläen, die den Anlass zu näherer Beschäftigung
mit der ein oder anderen Einrichtung liefern.

Besonderes Augenmerk hat im Berichtszeitraum das Heilig-Geist-
Hospital in Schwäbisch Hall auf sich gezogen, mit dem sich gleich drei Ver-
öffentlichungen – darunter ein Quellenwerk – befassen. Urkundenregesten,
wie sie Kuno Ulshöfer für das Hospital zum Heiligen Geist in der Reichs-
stadt Hall bis 1480 (615) vorgelegt hat, sind nach wie vor selten und blei-
ben im Hinblick gerade auf vergleichende Untersuchungen zur Hospital-
geschichte ein großes Desiderat. Einer kurzen Einführung in die Geschichte
der Institution und ihres Archivs folgen im Hauptteil 1.055 Regesten, die
mit Hilfe der umfangreichen Register systematisch zu erschließen sind.
Reich bebildert und auf einen größeren als den rein wissenschaftlichen
Interessentenkreis zugeschnitten, ist daneben vom gleichen Autor ein ebenso
kurzer wie ansprechender Abriss zur Geschichte des Heilig-Geist-Hospitals
von dessen Stiftung im frühen 13. bis ins 20. Jahrhundert (614) erschienen.
Wesentlichen Entwicklungsphasen des anfangs bruderschaftlichen, zeitwei-
lig von den Johannitern geführten und 1317 unter städtische Verwaltung
genommenen Johannesspitals gilt die Studie von Ekkehard Kaum (608).
Von der Stiftungsphase bis zum Jahre 1600 charakterisiert der Autor an-
schaulich, gestützt auf Quellen aus dem Spitalsarchiv, den institutionellen
Wandlungsprozess und zeichnet darüber hinaus ein detailreiches Bild des
Hospitalalltags. Mit der Geschichte des Rottweiler Heilig-Geist-Spitals von
seinen Anfängen bis zum Ende des Alten Reiches befasst sich die zweibän-
dige Tübinger Dissertation von Ludwig Ohngemach (594). Die Unter-
suchung, deren Schwerpunkt auf dem 17. und 18. Jahrhundert liegt, be-
leuchtet quellennah institutions- und sozialgeschichtliche Aspekte gleicher-
maßen. Ein von Martin Loth in Anlehnung an das 750jährige Bestehen der
Einrichtung herausgegebener Sammelband behandelt die Geschichte des
Hospitals zum Heiligen Geist in Biberach (495). Während sich der Artikel
des Herausgebers der gegenwärtigen Situation der noch immer dem Kran-
kendienst verhafteten Hospitalstiftung zuwendet und Rudolf Reiser die
Sanierung des Alten Spitals thematisiert, widmen sich die Beiträge von
Konstantin Maier, Ludwig Ohngemach, Andrea Riotte, Sabine Betzler,
Hans Beck, Kurt Diemer und Sylvia Eith-Lohmann aus unterschiedlichen
Blickwinkeln der Entwicklung des Hauses, dessen Wirtschaftsleben sowie
dem Hospitalalltag. Getrübt wird der positive Gesamteindruck durch das
Fehlen von Anmerkungen, die die am Ende jedes Beitrags aufgelisteten
Quellen nebst Literatur nicht vollständig zu ersetzen vermögen. Das un-
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handliche Format des Bandes tut der Benutzerfreundlichkeit erheblichen
Abbruch. Auf sein 700jähriges Bestehen blickte 1997 das Heilig-Geist-
Spital in Markgröningen zurück (563). Im Rahmen eines Sammelbandes
stellt Gerhard Liebler die Spitalsgeschichte ebenso kurz wie informativ vor.
Heinz Oechsners Beitrag gilt der Baugeschichte des Hauses, während Günter
Frank sich mit dessen Privilegien auseinandersetzt und Lothar Buck den
Spitalbesitz vor Beginn der Reformation eingehend betrachtet. Petra Schad,
die gleich drei ansprechende Beiträge für den Sammelband beisteuerte,
stellt das Pfründnerdasein im Wandel der Zeit dar und liefert kurze Darstel-
lungen zur medizinischen Versorgung in Markgröningen zwischen der Mit-
te des 16. und dem Beginn des 19. Jahrhunderts sowie zu den Plänen der
Errichtung einer Armen-Spinn-Anstalt. Einen kuriosen Quellenfund, hand-
schriftliche Notenaufzeichnungen des 17. Jahrhunderts im Einband einer
Spitalrechnung des Jahres 1662/63, greift Martin Frieß in seinem Beitrag
auf. Als „lange erwünschte Ergänzung“ (Vorwort) zur Flensburger Stadtge-
schichte entstand der von mehreren Autoren getragene Band zur Geschichte
von Hospital und Kloster zum Heiligen Geist (1871). Zunächst schildert
Gerhard Kraack die hospitalischen Verhältnisse im mittelalterlichen Flens-
burg sowie die Entstehung von Kloster und Hospital zum Heiligen Geist im
Zuge der Reformation. Die weiteren Beiträge von Albert Panten, Wolfgang
Teuchert, Klaus-Peter Reumann, Dieter Pust, Klaus-Peter Asmussen, Horst
Windmann, Wilhelm Sell, Hans-Friedrich Schütt und Horst Holtorf liefern
fundiert und in erschöpfender Weise Auskunft über die Besitzungen der
Einrichtung, ihre Verwalter, die Beziehungen zu weltlichen Obrigkeiten,
bauliche Aspekte und schließlich die sozialen Aufgaben des Hospitals.

Aus Anlass des 750. Gründungsjubiläums entstand die Publikation von
Frank Hatje, in deren Mittelpunkt das Gast- und Krankenhaus in Hamburg
(1851) steht. Die quellennahe Studie, der es trefflich gelingt, die Rolle des
Hauses innerhalb der hospitalischen Institutionslandschaft der Hansestadt
herauszustellen, betrachtet vorrangig die Verhältnisse vom 17. Jahrhundert
bis in die jüngste Zeit. Dem Funktionswandel des Tübinger Spitals (644)
von einem Pfründner- zu einem Armen- und Arbeitshaus während der
frühen Neuzeit gilt die Untersuchung von Herbert Aderbauer. Der Autor
verfolgt seine Zielsetzung konsequent und vermittelt daneben wertvolle
Einblicke in den frühneuzeitlichen Hospitalalltag, wobei auch Aspekte der
medizinischen Versorgung reflektiert werden. Insgesamt besticht der Band
durch Quellennähe und den sicheren Umgang des Autors mit den reichhal-
tigen Quellenbefunden. Weniger medizinische, denn vielmehr mentalitäts-
und institutionsgeschichtliche Fragen stehen im Mittelpunkt des bemer-
kenswerten Buches von Brigitte Pohl-Resl (2269). Anschaulich schildert
die Autorin am Beispiel des Wiener Bürgerspitals, welch herausragende
Rolle dem „Rechnen mit der Ewigkeit“ für das Selbstverständnis der mittel-
alterlichen Spitalsgemeinschaft zukam; sie geht der interessanten Frage
nach ökonomischen Strategien nach und zeigt den institutionellen Wandel
des mittelalterlichen Bürgerspitals an der Schwelle zur frühen Neuzeit auf.
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Besondere Beachtung verdient ein den Formen der Überlieferung vorbehal-
tenes Kapitel, in dem sich Pohl-Resl auf geschickte Weise mit Art und Aus-
sagegehalt einschlägiger Schriftquellen auseinandersetzt. Der grundlegen-
den, in jeder Hinsicht überzeugenden Veröffentlichung ist eine breite
Rezeption zu wünschen. Die Geschichte des Hohen Hospitals Soest, einer
herausragenden Institution im mittelalterlichen Soest und zugleich eines der
ältesten, von einem Kloster unabhängigen Hospitäler Deutschlands, hat
lange auf ihre wissenschaftlich fundierte Aufarbeitung warten müssen. Der
fakten- und detailreichen Münsteraner Dissertation von Beate Sophie Gros
ist es zu verdanken, dass diese Lücke nun geschlossen ist (1622). Die Auto-
rin entwirft über mehr als vier Jahrhunderte das Portrait der Wohlfahrts-
anstalt und ihrer häuslichen Gemeinschaft zwischen Kontinuität und Wan-
del. Dank einer soliden Auswertung des umfangreichen, größtenteils un-
edierten Quellenmaterials werden die wesentlichen Entwicklungsphasen
des Hohen Hospitals von einer hospitalischen Einrichtung im klassischen
Sinn bis hin zum Pfründnerhaus für Frauen der Soester Mittel- und Ober-
schicht nachvollziehbar. Mit viel Fleiß und Akribie zusammengestellte pro-
sopographische Anhänge verleihen dem wichtigen Werk zusätzlichen Wert.
Die Almosenvergabe in der Stadt Langenzenn im 18. Jahrhundert durch das
Spital der fränkischen Stadt nimmt die Erlanger Dissertation von Frank Prä-
ger in den Blick (334). Dem Autor geht es vor allem um die Darstellung der
Almosenempfänger, die durch detaillierte Fragen etwa nach deren Her-
kunft, Familienstand, Alter, Geschlecht, Beruf überaus anschaulich geraten
ist. Trotz der sinnvollen Konzentration auf die Verhältnisse des 18. Jahr-
hunderts, fehlt auch ein kurzer und prägnanter Überblick über die voran-
gegangene Entwicklung nicht. Nicht immer geglückt erscheint demgegen-
über der Versuch, der auf das Detail zielenden, interessanten Fallstudie
allgemeine Informationen beizufügen. Armut vom Mittelalter bis zum 
17. Jahrhundert – selbst explizit als „Abriss“ gekennzeichnet – auf knapp
zwei Textseiten darstellen zu wollen, ist schlechterdings nicht befriedigend
leistbar. Der Literaturteil ist leider sehr unübersichtlich geraten.

Der Geschichte der noch heute bestehenden katholischen Waisenhaus-
stiftung Emmerich von 1567 bis 1919 nimmt sich die gedruckte Bonner
Magisterarbeit von Jutta Koster (1161) an. Ihr Blick richtet sich dabei neben
allgemeinen institutionsgeschichtlichen Fragestellungen vor allem auf die
in der Einrichtung untergebrachten Kinder und ihre Lebensumstände. Dabei
wäre weniger in diesem Falle wahrscheinlich mehr gewesen. Eine zeitliche
Eingrenzung hätte gerade für Phasen, in denen sich die Quellenlage günstig
gestaltet, eine sinnvolle Vertiefung der überaus zahlreichen angeschnittenen
Gesichtspunkte erlaubt. Dies macht sich leider auch in methodischen
Schwächen bemerkbar. Anstatt die Diskussion der Quellenlage an den An-
fang der Untersuchung zu stellen, folgt diese – recht unorthodox, aber durch
die disparate Quellensituation beeinflusst – am Beginn jedes der von der
Autorin an einschneiden Ereignissen der institutionellen Entwicklung fest-
gelegten Zeitabschnitte. Für Thema und Zielsetzung der Arbeit gänzlich
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überflüssig erscheint der insgesamt auf eine Seite gedrängte Abriss der Ge-
schichte Emmerichs. Möglichkeiten, etwa der Erörterung des für die Auf-
nahme der Kinder gemäß den Statuten von 1567 relevanten Aspekts der
Erbkrankheiten (erffsieckten), wurden demgegenüber verschenkt. Ein pro-
sopographischer Anhang und beigefügte Quellen bieten eine gelungene Er-
gänzung des Werks. Die komplexen Wechselbeziehungen von Wohltätig-
keit und Wirtschaft zeigt die amerikanische Studie von Thomas Max Safley
am Beispiel Augsburger Waisenhäuser der frühen Neuzeit auf (272). Die
Betrachtung des Autors verliert ihren wirtschaftstheoretischen Ansatz zu
keiner Zeit aus dem Blickwinkel und haucht ihm, mit reichen Erkenntnissen
aus dem Quellenmaterial, exemplarisch treffend Leben ein. Eine von Ste-
phan Nußmann vorgelegte Würzburger Dissertation greift die Wirtschafts-
und Sozialgeschichte des Osnabrücker Leprosoriums zur Süntelbecke auf
(1801). In den offenbar an die Stelle einer Einleitung tretenden „Allgemei-
nen Vorbemerkungen“ macht der Autor deutlich, dass die „Fülle der Archi-
valien“ eine Beschränkung auf wirtschaftliche Aspekte erfordert habe. Wer
nun, schon in Anbetracht der in Bezug auf Leprosorien keinesfalls immer
günstigen Überlieferungssituation, auf eine nähere Beschreibung dieser
„Fülle“ hofft, wird enttäuscht. Gerade einmal 12 Zeilen (!) widmet Nuß-
mann diesen Quellen. Die gesamte Arbeit wirkt wie eine Aneinander-
reihung von Notizen. Zusammenhängende, ausformulierte Textpassagen
sind kurz, stichwortartige Auflistungen dafür umso häufiger. Während die
„Behandlung“ der Leprakranken – wie doch in der Zielsetzung angegeben
– nur eine untergeordnete Rolle spielt und interessante Gesichtspunkte,
etwa die Lepraschau in Herford, in kaum zu minimierender Kürze abgehakt
werden, verfolgt die Arbeit ihr zweites Ziel, die detaillierte Darstellung der
wirtschaftlichen Verhältnisse, mit um so größerem Eifer. Das späte 17. und
das 18. Jahrhundert stehen dabei allerdings im Mittelpunkt der Betrachtung.
Endlose tabellarische Übersichten, hinter denen die Erläuterungen zurück-
treten, dominieren diesen Teil der Studie. In der Gesamtbetrachtung vermag
die Arbeit nicht zu überzeugen. Die Geschichte des Osnabrücker Leprosen-
hauses zur Süntelbecke kann noch nicht als geschrieben gelten.

Die anlässlich einer Ausstellung im Stadtmuseum Burghausen erschie-
nene und auf eine entsprechend breite Leserschaft zugeschnittene Publika-
tion von Johann Dorner (287) vermittelt einen anschaulichen Überblick
über die Geschichte des Burghauser Leprosoriums von seinen mittelalter-
lichen Anfängen bis zu seinem Ende im späten 18. Jahrhundert. Dem Autor
gelingt es auf lebendige und sehr ansprechende Weise, ein Bild des Lepro-
senhauses und seiner Bewohner im Wandel der Zeiten zu zeichnen. In Form
eines angehängten Katalogs sind die Ausstellungsstücke knapp beschrie-
ben. Ein wenig unglücklich gewählt erscheint lediglich der Untertitel des
höchst informativen Bändchens: Die dort auftauchende Bezeichnung „Aus-
sätzigenkrankenhaus“ kann leicht den falschen Eindruck erwecken, im
Leprosorium habe es eine Versorgung der Kranken im modernen Sinne
gegeben.
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Neben diesen Veröffentlichungen zur Geschichte einzelner Institutio-
nen, nimmt eine Reihe weiterer Werke die gesamte Fürsorgesituation und
das hospitalische Stiftungswesen einer Stadt oder mehrere Einrichtungen in
den Blick. Mit einer äußerst fundierten Untersuchung von Sozialfürsorge
und Totengedenken im spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Osnabrück
wartet die Münsteraner Dissertation von Hermann Queckenstedt auf
(1802). Auf der Basis umfangreicher Quellenarbeit gelingt es dem Autor,
ein plastisches Bild von der Sorge der Osnabrücker Bürger um ihr Seelen-
heil im Spiegel hospitalischer Stiftungen aufzuzeigen. Zusätzlich abgerun-
det werden die Eindrücke durch exemplarische Fallbeispiele, die die indivi-
duelle Situation einzelner Stifter zutage treten lassen. Neben institutionel-
len Entwicklungen wird zugleich die Funktion bestimmter sozialer Grup-
pen, etwa der Gilden, für das Totengedenken anschaulich herausgearbeit.
Die solide Studie wird durch eine umfangreiche Quellenedition ergänzt, die
Queckenstedts Arbeit besonderen Wert verleiht. 

Der Jenseitsvorsorge im spätmittelalterlichen Dortmund gilt ein von
Thomas Schilp herausgegebener Sammelband (1427), der 19 studentische
Beiträge eines Hauptseminars der Universität Duisburg zusammenträgt.
Der Band versteht sich als Experiment und ist als solches gelungen. Die
überwiegend recht knappen Artikel zeigen mögliche Ansätze für eine Weiter-
beschäftigung mit vielen der angeschnittenen Aspekte Dortmunder Stadt-
geschichte auf. Ist für die Studentinnen und Studenten das Sammeln eine
praxisorientierte Erfahrung, vermittelt der Sammelband im Ergebnis auf an-
sprechende Weise einer interessierten Leserschaft Einblicke in die spätmit-
telalterliche Sozialgeschichte Dortmunds. Facettenreiche Einblicke in das
Stiftungswesen im Münster des 16. Jahrhunderts gewährt die grundlegende
Arbeit von Ralf Klötzer, die die Hauptaufgaben mittelalterlich-frühneuzeit-
licher Caritas, „Kleiden, Speisen, Beherbergen“, treffend in ihren Titel ge-
schrieben hat (1562). Klötzers Werk, das sämtliche der zahlreichen karitati-
ven Einrichtungen im frühneuzeitlichen Münster vergleichend betrachtet,
zeichnet sich nicht allein durch die solide Art der Untersuchungsführung
aus, sondern ist zudem auch sprachlich sehr gut gelungen. Der Autor ver-
steht es anhand vieler Beispiele quellennah immer wieder lebendige Ein-
drücke der frühneuzeitlichen Armenfürsorge sichtbar werden zu lassen,
ohne dabei den Überblick zu verlieren. Abgerundet wird das Werk, das sich
als Grundlage zu einer weiteren Erforschung der Fürsorgeinstitutionen in
Münster anbietet, durch eine ansprechende Bebilderung, optisch gut gestal-
tete Tabellen und Diagramme. Mit den Wetzlarer Einrichtungen zur Kran-
kenfürsorge befasst sich eine kurze Studie von Herbert Flender (968), die
der Magistrat der hessischen Stadt zum Gedenken an den 1985 – noch
während der Arbeit an dem Band – verstorbenen Autor anlässlich von des-
sen 80. Geburtstag 1995 herausgegeben hat. Den Fürsorgeeinrichtungen
Vredens – dem Gasthaus zum Heiligen Geist, dem Leprosenhaus, dem
Waisenhaus, dem St. Marien Hospital sowie dem Alten- und Pflegeheim 
St. Ludger – gilt die Publikation von Volker Tschuschke (1642). Trotz
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ungünstiger Überlieferungssituation ist es dem Verfasser gelungen, einen
informativen und knappen Überblick über die Entwicklung der institutiona-
lisierten Caritas in Vreden vorzulegen. Zwar bedingt die Quellenlage eine
unvermeidbare Fokussierung auf das 18. und 19. Jahrhundert, doch zeich-
net sich die Arbeit durch das erfolgreiche Bemühen des Autors aus, die frag-
mentarischen Informationen für das Mittelalter und die frühe Neuzeit akri-
bisch zusammenzutragen. Eine Festschrift des Fritzlarer Hospitals zum
Heiligen Geist widmet sich in 23 Beiträgen 850 Jahren hospitalischen
Wirkens in der Stadt (907). Der weitgespannte Bogen der Aufsätze reicht
vom Mittelalter bis in die jüngste Zeit und erfüllt das hochgesteckte Ziel, die
Stadt im Spiegel der Heilkunst darzustellen. Den Hospitälern und Lepro-
sorien im früheren Regierungsbezirk Aachen bis zum Ende des 18. Jahr-
hunderts nimmt sich der Band von Hans Otto Brans an (1109). Angesichts
der thematischen Fülle, kommt die Untersuchung über handbuchartige Aus-
führungen nicht hinaus. Den unschätzbaren Wert der Arbeit macht ihr zwei-
ter Teil aus, der übersichtlich und in kompakter Form nützliche Informatio-
nen, wie etwa Gründungsumstände, Verwaltung und Einkünfte, zu jeder
einzelnen Einrichtung zusammenstellt. Für jede weitere detaillierte Be-
schäftigung mit hospitalischen Einrichtungen in und um Aachen erscheint
die Studie damit als unentbehrliche Grundlage. Die in der Reihe „Studien
zur Geschichtsforschung des Mittelalters“ erschienene Diplomarbeit von
Ute Rosenbaum (2209) ist bemüht, das Fürsorgewesen der Stadt Zwickau
vom Mittelalter bis zum Beginn der Neuzeit zu skizzieren. Die Entwicklung
des Medizinalwesens in Neustadt an der Orla vom späten Mittelalter bis ins
19. Jahrhundert thematisiert die Veröffentlichung von Ingrid Gallas (2124).
Angesichts des gewählten breiten Zeitrahmens kann die explizit an einen
größeren Leserkreis gerichtete Studie kaum mehr als interessante Schlag-
lichter auf die Tätigkeit von Heilkundigen werfen. Keinerlei kritische Re-
chenschaft legt die Autorin sich und damit ihren Lesern über die Frage ab,
inwieweit in historischen Quellen geschilderte Krankheitserscheinungen
überhaupt mit heute bekannten Phänomenen gleichzusetzen sind. Nur allzu
leichtfertig werden Pest und Schwarzer Tod, Ruhr und Milzbrand behan-
delt, als seien sie retrospektiv aus dem Quellenbefund diagnostizierbar. Un-
gleich kritischer setzt sich die überaus fundierte Untersuchung zur Pest in
Bremen von Klaus Schwarz (1826) mit der Beurteilung historischer Krank-
heitsbilder auseinander. Die vorbildliche Studie besticht ebenso durch ihre
Quellennähe wie durch ihre Konzeption und ihre Darstellungsweise. Die
sichere Handhabung der Quellenbefunde durch den Autor beschert dem
Leser manche Entdeckung, so etwa die Hintergründe der Fälschung von
Opferzahlen in der Zeit des Schwarzen Todes.

Eine theoretische Studie, die sich in interdisziplinärer Weise mit den
ökologischen Faktoren auseinandersetzt, welche sich auf die Lebens-
umstände in mittelalterlichen Städten auswirken, hat Britta Padberg mit
ihrer im Umfeld des Arbeitskreises Umweltgeschichte der Universität Göt-
tingen entstandenen Dissertation (202) vorgelegt. Die Autorin füllt mit ihrer
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grundlegenden Arbeit, die der Geschichtswissenschaft zahlreiche neue und
interessante Ansätze zur Annäherung an den in das städtische Ökosystem
Stadt eingebundenen Menschen liefert, zweifelsohne eine Lücke. Es gelingt
ihr auf bemerkenswerte Weise, das in Anbetracht der Berücksichtigung
natur- wie geschichtswissenschaftlicher Aspekte durch eine große Komple-
xität gekennzeichnete theoretische Modell gut strukturiert und in klarer
Sprache zu präsentieren. Erforderlich wäre allerdings auch eine auf die
Untersuchung bezogene Definition des recht locker gehandhabten Mittel-
alterbegriffs gewesen, zumal die Quellenlage, wie die Autorin selbst ein-
räumt, verschiedentlich Beispiele jenseits der klassischen Epochengrenze
und gar des 18. oder 19. Jahrhunderts erzwingt. Inwieweit hierauf basieren-
de Erkenntnisse tatsächlich in jedem Fall „einen Hinweis auf die Situation
im Mittelalter geben können“ (S. 63), erscheint – insbesondere ohne nähere
Erläuterungen – fraglich. 

Aus dem Regensburger Herbstsymposion zur Kunstgeschichte und
Denkmalpflege 1997, das sich unter dem Thema „Wasser – Lebensquelle
und Bedeutungsträger“ mit der „Wasserversorgung in Vergangenheit und
Gegenwart“ auseinandersetzte, ist ein interessanter Sammelband hervor-
gegangen (417), der die Beiträge von mehr als 20 internationalen Referen-
ten wiedergibt. Die reich bebilderten und wissenschaftlich fundierten Arti-
kel vermitteln auf anschauliche Weise Informationen zur Wassergewinnung
und -verteilung. Den Göppinger Badebetrieb in seiner historischen Ent-
wicklung und die therapeutische Wirkung des Sauerwassers thematisiert ein
von mehreren Autoren anschaulich gestalteter Band (529). 

Eine große Zahl an Publikationen gilt der neueren und neuesten
Geschichte einzelner Krankenhäuser und Wohlfahrtsinstitutionen. Der
Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in
Hildesheim zwischen der Mitte des 19. Jahrhunderts und dem zweiten Vati-
kanischen Konzil gilt die Untersuchung von Lieselotte Sterner (1771). An
einen gelungenen einleitenden Überblick über die Entwicklung der Hildes-
heimer Kongregation und deren Organisationsstrukturen schließt sich eine
umfassende Beschreibung der einzelnen Niederlassungen an. Übersichts-
tabellen im Anhang und ein umfangreiches Register runden die Arbeit ab.
Reichhaltige Informationen über 150 Jahre städtische Krankenanstalten
Krefeld gibt die Arbeit von Klaus-Dieter Pomiluek (1229), die sich mit der
Expansion des Hauses zum Großklinikum befasst. Die reich bebilderte
Arbeit von Christoph Thüer thematisiert den wirtschaftlichen und sozialen
Wandel des Recklinghäuser Prosperhospitals zwischen 1848 und 1998
(1598). Sie geht dabei ebenso auf den Krankenhausalltag ein wie auf die
sich wandelnde Arbeitssituation des Krankenhauspersonals. Aus Anlass des
150jährigen Bestehens der Einrichtung entstand die Arbeit von Bernhard
Frings über das Telgter St. Rochus-Hospital (1634). Besondere Beachtung
innerhalb der sehr anschaulichen Arbeit verdient ein Kapitel über die Ein-
griffe der Nationalsozialisten in die Geschicke der katholischen Einrich-
tung. Ein von Thomas Weidenholzer und Erich Marx herausgegebener
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Sammelband nimmt sich anlässlich des 100. Gründungsjubiläums des „Ver-
sorgungshauses“ Nonntal der Alters- und Armenversorgung der Stadt Salz-
burg im 19. und 20. Jahrhundert an (2259). Neben einem wertvollen Ein-
blick in die institutionelle Entwicklung der sogenannten Versorgungshäu-
ser, der auch interessante Rückgriffe auf die Verhältnisse vor dem 19. Jahr-
hundert einschließt, greift der Beitrag von Josef Ehmer zum Alter im histo-
rischen Wandel ein ebenso aktuelles wie von der historischen Forschung
lange vernachlässigtes Thema auf. Kleinere Schriften befassen sich mit dem
Stiftungskrankenhaus Nördlingen (376) und der Geschichte des Erler Elisa-
beth-Stifts (1450). In einer kürzeren Untersuchung widmet sich Stefan Röl-
lin dem Armen- und Fürsorgewesen der Bürgergemeinde Sursee im schwei-
zerischen Kanton Luzern (2282). Knapp gehalten und mit aufschlussrei-
chem Bildmaterial sowie Tabellen angereichert, präsentiert sich auch die so-
zial- und wirtschaftsgeschichtliche Studie von Friedrich Lantermann zum
Essener Alfredushaus zwischen 1897 und 1935 (1170). Eine lebhafte Schil-
derung des Hamelner Krankenhauswesens seit dem Anfang des 19. Jahr-
hunderts liegt mit einer aus der Hannoveraner Magisterarbeit von Renate
Kumm entstandenen Veröffentlichung vor (1758). Der Armut in Ludwigs-
hafen zwischen 1871 und 1914 gilt die ebenfalls aus einer Diplomarbeit her-
vorgegangene Fallstudie von Rainer Koepke (1029). Eine Untersuchung
von Winfried Mönch greift die Geschichte des Roten Kreuzes im Rems-
Murr-Kreis (484) zwischen 1866 und 1996 auf. Folker Förtsch befasst sich
in einer umfangreichen und soliden Untersuchung mit der Geschichte der
Allgemeinen Ortskrankenkassen im Landkreis Schwäbisch Hall zwischen
1884 und 1973 (607). Peter Neu zeichnet epochenübergreifend, kurz, an-
schaulich und treffend bebildert die institutionelle Entwicklung des St. Jo-
hannis-Hospitals, der heutigen Stiftung Bürgerhospital, in Bitburg von sei-
nen spätmittelalterlichen Anfängen bis in die Gegenwart nach. Dabei ver-
mag der Autor durch eine gelungene Darstellungsweise, ein wissenschaft-
liches Publikum ebenso anzusprechen wie einen breiten Leserkreis. Einen
Blick auf 100 Jahre Klinikum Nürnberg werfen Bernd Windsheimer und
Christian Koch (402). Das Ergebnis ist ein fundiertes, übersichtlich struktu-
riertes und ansprechend bebildertes Werk. Liegt auch der Schwerpunkt der
Untersuchung auf dem späten 19. und dem 20. Jahrhundert, so wird doch in
einem umfassenden Kapitel die Entwicklung des Nürnberger Gesundheits-
wesens seit reichsstädtischer Zeit aufgegriffen. Sein bereits in den Werktitel
aufgenommenes Ziel „eine etwas andere Festschrift“ zum 175jährigen
Bestehen des Allgemeinen Krankenhauses St. Georg in Hamburg (1837)
vorzulegen, hat der Herausgeber Michael Joho voll erfüllt. Anstelle mehr
oder weniger langer Würdigungen von Leistung und stetigem Fortschritt so-
wie der mit diesen verknüpften Personen treten vor allem kürzere, fundier-
te Beiträge, die mit Aussagen von Zeitzeugen und Bildern Stimmungen ein-
fangen und facettenreich widerspiegeln. Das Buch fängt auf ebenso infor-
mative wie unterhaltsame Art die Aufmerksamkeit des Lesers ein und de-
monstriert, dass Publikationen nicht zwangsweise langweilig sein müssen,
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um wissenschaftlichen Kriterien voll genügen zu können. Unter dem treff-
lich gewählten Titel „Sorgen, Helfen, Heilen“ betrachtet Bernhard Frings
die sozial-caritativen Einrichtungen Dülmens (1438). Einem vorangestell-
ten Überblick, dem es gelingt, den Wandel der Caritas in Dülmen vom Mit-
telalter bis in die Gegenwart zu skizzieren, folgt die detaillierte Darstellung
der einzelnen Institutionen. Den Menschen, die hinter diesen Institutionen
stehen, dem Personal wie den Betreuten, wird dabei besondere Beachtung
geschenkt. Dem spannenden Thema universitärer Sozialfürsorge zwischen
Aufklärung und Nationalsozialismus, aufgezeigt an den Geschicken des
Waisenhauses der Theologischen Fakultät in Göttingen von 1747 bis 1938,
widmet sich die beachtenswerte Studie von Markus Meumann (1744). Es
gelingt dem Autor, die institutionelle Entwicklung der Einrichtung nachzu-
zeichnen, ohne dabei die in ihr lebenden Kinder und Jugendlichen aus dem
Blick zu verlieren. Mit bestechender Klarheit schildert er exemplarisch ver-
schiedene Schicksale und zeigt auch die Erfolge, die der offenbar gute Un-
terricht Zöglingen in ihrem späteren Leben bescherte. Meumann spart auch
die dunklen Jahre nationalsozialistischer Willkürherrschaft nicht aus,
während derer der Heimbetrieb der zunächst als „HJ-Heim für auslands-
deutsche Schüler und Lehrlinge“ genutzten Einrichtung 1938 schließlich
aufgelöst wurde. Das Goslarer Armen- und Waisenhaus und die Sozialpoli-
tik der Freien Reichsstadt im 18. Jahrhundert sind Gegenstand der 1994 mit
dem Goslarer Geschichtspreis ausgezeichneten Hildesheimer Dissertation
von Ralf Tappe (1756). Nüchtern und anschaulich beschreibt der Autor die
Strukturen der Einrichtung und richtet ein besonderes Augenmerk auf die
Rolle religiöser Strömungen, namentlich des Pietismus, für die Gestaltung
des Fürsorgewesens. Mit der Geschichte der kommunalen und staatlichen
Fürsorgeanstalten Sachsens während des 18. bis frühen 20. Jahrhunderts be-
fasst sich eine theoriebeladene Dresdener Dissertation von Peter Schütt
(2147). Mögen die großen Theoriegerüste tragen, so zeigt sich an kleineren
Ausschnitten, dass manche theoretische Überlegung auf einem wackeligen
empirischen Fundament ruht. Der Gedankengang beispielsweise, Seuchen
seien „als Naturphänomene begriffen“ (S.75) worden, geht an der durch die
Quellen belegten Realität schlechterdings vorbei. Die Entwicklung der heu-
te so selbstverständlichen Institution Kindergarten zeigt am Beispiel Frei-
burgs die Dissertation von Klaus Burger (709). Die durchweg gelungene
Arbeit, die sich mit ihrem Thema einer noch weitgehend vernachlässigten
Fragestellung zuwendet, vermittelt auf anschauliche Weise interessante
Einblicke in den Wandel der Kinderbewahranstalten zum Kindergarten zwi-
schen 1848 und 1945, wobei auch pädagogische Aspekte der Kindererzie-
hung berücksichtigt werden. 

Gleich drei im Berichtszeitraum erschienene Publikationen befassen
sich mit unterschiedlichen Themen aus der Geschichte der Betheler Anstal-
ten. Ein von Matthias Benad herausgegebener Band, der Referate einer
1996 aus Anlass des 50. Todestages Friedrichs von Bodelschwingh des Jün-
geren veranstalteten Tagung vereint, beleuchtet aus verschiedenen Blick-
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winkeln Leben und Wirken des bedeutenden Leiters von Bethel (1376).
Aufnahme in das Werk fanden auch aus einem Workshop hervorgegangene
sowie unabhängige Beiträge zu so unterschiedlichen Themen wie etwa den
Tätigkeiten des Bauamtes der von Bodelschwinghschen Anstalten unter
Karl Siebold, der Gründung der Diakonissenanstalt Sarepta oder der
Zwangssterilisation in Bethel während der nationalsozialistischen Terror-
herrschaft. Mit dem wohl unbestreitbar schwierigsten Kapitel der Betheler
Geschichte, Eugenik, Sterilisation und Patientenmorden zwischen 1929 und
1945, setzt sich Anneliese Hochmuth auseinander (1379). Ein wichtiges, ein
aufrüttelndes Buch, das angereichert mit einer Fülle erschütternder Zeit-
dokumente, die Verhältnisse in den Anstalten in der dunkelsten Zeit deut-
scher Geschichte offenlegt und dabei ein differenziertes Bild der Entschei-
dungsträger zeichnet. Die Untersuchung von Hans-Walter Schmuhl be-
schäftigt sich mit den Ärzten in der Anstalt Bethel zwischen 1870 und 1945
(1380). Das bemerkenswerte Buch schildert präzise, in welchem Umfang
eugenisches Gedankengut unter der Betheler Ärzteschaft vorhanden war.
Ohne Tabu wird die Verstrickung von Anstaltsärzten in Patientenmorde
ebenso offen thematisiert wie die Verfolgung der durch die nationalsozia-
listischen Rassegesetze als „nichtarisch“ eingestuften Ärzte. Einzelbiogra-
phien, die verschiedene Lebenswege exemplarisch vorstellen und zeit-
genössische Fotos runden die wichtige Darstellung ab.

Medizinisch durchleuchtet die Aachener medizinhistorische Disserta-
tion von Markus Klaus Holtel die Grafschaft Bentheim (1695). Bilden die
medizinischen Verhältnisse des 19. und 20. Jahrhunderts auch den Focus
der Untersuchung, so zielt der Autor auf eine Gesamtdarstellung Benthei-
mer Medizingeschichte vom Mittelalter bis in die jüngste Zeit ab. Genau
hier liegt leider auch die Schwäche der ansonsten sehr gelungenen Arbeit.
Während Holtel im Rahmen seiner Recherchen in anerkennenswerter Wei-
se äußerst umfangreiches Quellenmaterial für die Zeit des späten 18. bis 
20. Jahrhunderts gesichtet hat und die überaus reichen Ergebnisse in seiner
anschaulichen Darstellung integriert, wird eine Auseinandersetzung mit
mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Archivalien nicht erkennbar. Leider
fehlt auch eine entsprechende Einleitung, die die allgemeine Quellenlage
hätte erläutern können. Nach einführenden Bemerkungen zur Geschichte
der Grafschaft Bentheim geht der Autor nahtlos zur Darstellung der in der
Region während des Mittelalters und der frühen Neuzeit auftretenden
Krankheiten über. Dabei setzt er sich vergleichsweise wenig mit den Pro-
blemen retrospektiver Diagnosen aus historischen Schriftquellen auseinan-
der. Wird noch kurz darauf hingewiesen, dass sich hinter der in den Quellen
genannten Pest nicht immer dieselbe verbergen muss, so wertet Holtel etwa
die Ausführungen einer Chronik aus dem späten 15. Jahrhundert, wonach
Graf Simon 1346 an einer von den Ärzten Schwindsucht genannten Krank-
heit leidet, „als ältestes klar umrissenes Krankheitsbild“ und erkennt auf
Tuberkulose. Eine engere zeitliche oder thematische Eingrenzung hätte dem
interessanten Buch sicher gut getan. Der Apothekengeschichte der Graf-
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schaft Bentheim vom 17. bis zum 20. Jahrhundert gilt die materialreiche,
fundierte Arbeit von Hans-Dietrich Pfau (1696). Mit trefflichen Bildern
stellt der Autor sehr gelungen die Geschicke Bentheimer Apotheken
zwischen Arzneimittelherstellung, Wirtschaftlichkeit und obrigkeitlicher
Kontrolle dar. 

Sozialhygienische Probleme der städtischen Daseinsvorsorge im Spie-
gel der Cholera in Osnabrück untersucht die Dissertation von Michael
Haverkamp (1798). Auf äußerst anschauliche Weise gelingt es dem Autor,
das sozialgeschichtliche Portrait der mit dem Seuchentod konfrontierten
Stadt zu zeichnen. Ein engeres, streng auf Verlauf und Bekämpfung der
Choleraepidemie 1854 in München bezogenes Blickfeld präsentiert die an-
sprechende Arbeit von Elisabeth Mühlauer (366). Präzise und informativ
schildert die Autorin Maßnahmen und Verhaltensweisen der Münchener im
Umgang mit der Seuche. 

Ein ungewöhnliches Werk liegt mit der von Horst Korte bearbeiteten
Edition der durch den Arzt Hinrich Albrecht Christoph Windel 1838 verfass-
ten Beschreibung des Dorfes Achim und dessen nächster Umgebung vor
(1691). Der Achimer Arzt stellte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
ebenso kuriose wie heute unterhaltsame Beobachtungen zur Topographie
des Ortes, vor allem aber zu dessen Bewohnern und ihren Krankheiten an. 

Die umfangreiche Berliner Dissertation von Meinolf Nitsch befasst sich
am Beispiel Berlins intensiv mit der Rolle privater Wohltätigkeitsvereine im
Kaiserreich (1958). Ein überschaubar gegliedertes Werk, das eine Fülle
wertvoller Informationen zu einem differenzierten Gesamtbild zusammen-
fügt. Die Badereisen nach Bad Ems zwischen 1830 und 1914 stehen im Mit-
telpunkt der an der Universität Mainz als Dissertation vorgelegten Arbeit
von Hermann Sommer (999). Wie in der bewussten Auswahl des Titels an-
gedeutet, setzt sich der Autor sowohl mit der Reise an den Kurort als auch
mit der Gestaltung des Badeaufenthalts vor Ort auseinander. Dem fundierten
Werk, das auch unediertes Quellenmaterial in bemerkenswertem Umfang
berücksichtigt, entgeht kein Detail des historischen Emser Badelebens. So
wird erschöpfend Auskunft gegeben etwa über Kurgäste, Kurvorstände oder
Tagesablauf der Kurenden. Dabei wird Bad Ems gleichzeitig zu einem Spie-
gelbild des politischen Weltgeschehens. Zahlreiche Tabellen, ein umfang-
reicher Literaturteil und ein Register ergänzen ein rundum gelungenes Buch.

D. Frauen- und Geschlechtergeschichte (Freund)

Anfang der 1970er Jahre entdeckten Frauen ihre Geschichte – heute
schreiben sie darüber. Denn es sind überwiegend Frauen, die Veröffent-
lichungen zur Frauen- oder Geschlechtergeschichte anstoßen und konzipie-
ren. Initiatorinnen sind häufig die Gleichstellungs- bzw. Frauenbeauftragten
der jeweiligen Stadt oder Gemeinde. Auch konzentrieren sich die Inhalte
fast ausschließlich auf die Geschichte der Frauen und verfolgen nicht den
weiterführenden methodischen Ansatz der gender studies, der die Inter-
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dependenz gesellschaftlicher Rollen des weiblichen und männlichen Ge-
schlechts in den Blick rückt. Die Publikationen reichen von kleinen Bro-
schüren bis hin zu zweibändigen wissenschaftlichen Dokumentationen.
Themen sind u.a. die Stellung der Frau, ihre Rolle in der bürgerlichen Ge-
sellschaft, Biographien von Frauengruppen oder einzelnen Frauen, deren
politische oder soziale Aktivitäten bzw. das Alltagsleben von Frauen im All-
gemeinen. Ausgewiesene Historikerinnen konzentrieren sich in der Regel
auf regionalübergreifende Fragestellungen. So wurden 1994 von Annette
Kuhn, eine der Pionierinnen der Frauengeschichtsforschung, von Helga
Grebing und Christl Wickert Vorträge publiziert, die sich sowohl mit Täte-
rinnen als auch mit Widerstandskämpferinnen während des Nationalsozia-
lismus auseinandersetzen (Frauen im Nationalsozialismus, Wiesbaden
1994). Immer noch lesenswert ist die 1986 von Carola Lipp herausgegebe-
ne wissenschaftliche Dokumentation zur Frauengeschichte im Vormärz und
in der Revolution 1848/49, die 1998 neu aufgelegt wurde (90). Zu den analy-
tischen Arbeiten auf diesem Gebiet zählt auch die englischsprachige Publi-
kation Katharina von Ankums, die sich dem Geschlecht und der Moderne in
der Weimarer Kultur widmet (119). Wissenschaftliche Ansprüche erfüllt
ebenfalls der fast 400 Seiten starke Ausstellungskatalog „aufmüpfig & an-
gepasst – Frauenleben in Österreich“, dessen Aufmachung nicht nur auf-
grund der hervorragenden Bebilderung ins Auge fällt. Hier werden 1000
Jahre Frauengeschichte in Österreich erzählt und zwar nicht als abge-
schlossener Prozess, sondern als Bewegung und Umbruch festgelegter Rol-
lenbilder, die bis in die Gegenwart virulent sind (2246). 

Die Mikrohistorie der Frauengeschichtsforschung hingegen leistet einen
wesentlichen Beitrag zur Lokalgeschichte vor Ort. Als herausragendes
Ergebnis auf diesem Gebiet ist zweifellos die von Susanne Asche, Barbara
Guttmann, Olivia Hochstrasser, Sigrid Schambach und Lisa Sterr vorgelegte
Stadtgeschichte Karlsruher Frauen 1715–1945 zu bewerten. Der chronolo-
gische Zugriff bietet ein facettenreiches Bild Karlsruher Frauengeschichte,
die für Leserinnen und Leser anhand des Orts-, Personen- und Sachregisters
leicht erschließbar ist (734). Ein gutes Beispiel für die Forschungstätigkeit
von Nachwuchswissenschaftlerinnen ist die sachthematische Zusammen-
stellung von Susanne Schötz mit Beiträgen zum Frauenalltag in Leipzig im
19. und 20. Jahrhundert (2178). Dagegen würde die juristische Dissertation
von Eva Tressel-Schuh zum gesellschaftlichen Verständnis der Frau und
ihrer privatrechtlichen Stellung im Normensystem des Frankfurter Partiku-
larrechts von der Spätaufklärung bis zum Bürgerlichen Gesetzbuch den
Anforderungen der historischen Disziplin keinesfalls genügen. Das dürf-
tige Literaturverzeichnis, die unzureichende Auswertung und Interpretation
der Quellen sowie die wenig originelle Methode, erst die allgemeinen
geschlechtsspezifischen Theorien im 18. und 19. Jahrhundert zu rezipieren
und im zweiten Schritt auf Frankfurt einzugehen, macht die Arbeit für die
lokal- und regionalhistorische Frauen- und Geschlechtergeschichte bedeu-
tungslos (903). Für Ortsgeschichten durchaus gewinnbringend sind Fest-
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schriften wie zum 100jährigen Jubiläum der Stadt Herne, die „neben den
Stadt‚vätern‘ auch den Stadt‚müttern‘ zu Beachtung und Nachwirkung ver-
helfen“ soll. Der erste von Gabriele Wand-Seyer erarbeitete Teil beschreibt
die Sozialgeschichte der Herner Landfrauen im Mittelalter und der frühen
Neuzeit, während Karin Sandmeier in einem zweiten Teil vorrangig
Lebensbilder von Frauen in Herne und Wanne-Eickel nachzeichnet (1495).
Die Konzeption und der Aufbau erscheinen allerdings willkürlich gewählt
und orientieren sich wohl mehr an den persönlichen Schwerpunkten der Au-
torinnen als an übergeordneten Leitfragen. Diese Kritik müssen sich einige
Schriften dieses Genres gefallen lassen. Ein buntes Sammelsurium von der
Stadträtin bis zum Portrait einer Hexe spiegelt die Interessen der Beiträge-
rinnen von Einzelbiographien Esslinger Frauen, die sich aber als Grundlage
für einen Frauengeschichtsrundgang anbieten (504). Eigene Vorlieben und
spezifische Herangehensweisen prägen gleichfalls die zum 650jährigen
Stadtrechtsjubiläum erschienenen Texte und Bilder von künstlerisch und
historisch ambitionierten Autorinnen zur Geschichte der Oldenburgerinnen
(1790). Die Bildquellen sind in diesem Band ein wichtiges Element. Dies
trifft auch auf den von Elke Heege und Sabine Möhle konzipierten Begleit-
band der Ausstellung „Genauso war’s! Frauenleben in der Region Einbeck
1900–1950“ zu, der durch die Illustration größtenteils aus Privatbesitz
stammender Schwarz-Weiß-Aufnahmen sehr anschaulich wirkt (1732). 

Frauengeschichte vor Ort hat ihren eigenen Wert und ist heute mehr
denn je nur in einem begrenzten Rahmen möglich. Immer geringer werden-
de finanzielle Ressourcen, die hierfür zur Verfügung stehen, erzwingen das
ehrenamtliche Engagement von Autorinnen. Unbezahlt und mit viel Enthu-
siasmus sind so in den letzten Jahren auf die Initiative von Frauen zahl-
reiche Schriften entstanden, die vor allem für die Alltags- und Sozial-
geschichtliche von Bedeutung sind. Diese Perspektive wurde u.a. in den
von der Frauengeschichtswerkstatt der Volkshochschule veröffentlichten
„Lebenswegen ganz normaler Frauen“ in Datteln aufgegriffen (1413).
Gerade Lebensgeschichten von Frauen, die nicht in der Öffentlichkeit stan-
den und deren Erlebniswelt deshalb als nicht erzählbar oder nicht relevant
erscheinen mag, vermitteln einen Eindruck von gesellschaftlichen, sozialen
und politischen Bedingungen, die sich anhand amtlicher Quellen oftmals
nicht erfassen lassen. In der Regel sind es jedoch Frauen, deren Biographie
entweder aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer außergewöhnlichen Lebens-
weise als interessant genug erscheint, um ihnen eine kleine Broschüre oder
gar wie Petra Dollinger ein zweibändiges wissenschaftliches Werk zu wid-
men. Dollinger konstruiert das Leben der Frauen am Ballenstedter Hof im
Spiegel des emanzipatorischen Spannungsfeldes ihrer Zeit und liefert damit
auch ein beeindruckendes Bild der Adelsgesellschaft und der politischen
Herrschaftsverhältnisse im 19. Jahrhundert (2030). Zu den wissenschaft-
lichen Untersuchungen gehören auch die von Edith Neumann in zwei Bän-
den publizierten Künstlerinnenbiographien in Württemberg, wenngleich
die Institutionengeschichte des Württembergischen Malerinnen-Vereins
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und des Bundes bildender Künstlerinnen im Vordergrund steht (486). Ver-
glichen hiermit erscheinen stadtgeschichtliche Darstellungen wie der Aus-
stellungsbegleitband zum Leben der aus Fellbach stammenden Pietistin
Marie Frech, die aus einfachen Verhältnissen stammte und wegen ihrer
eigenwilligen und konsequenten religiösen Überzeugung besonders gewür-
digt wurde (512), schon allein in der Aufmachung bescheidener, ergänzen
aber ein Mosaik herausragender Frauenpersönlichkeiten. Als „Taktlos,
unweiblich und preußisch“ galt die erste Polizeiassistentin Stuttgarts, der
„Sonderfall“ Henriette Arendt (1903–1908), den Heike Maier in ihrer
Magisterarbeit im Kontext der Geschlechterbeziehungen analysiert hat
(636). Die von Maria Perrefort gut aufbereitete Broschüre zur Einführung
des Frauenstimmrechts in der Weimarer Republik in Verbindung mit der
Frauenrechtlerin Minna Cauer, die vorübergehend in Hamm gelebt hat, do-
kumentiert das Leben einer politisch couragierten Lehrerin (1482). Minna
Cauer repräsentierte im Gegensatz zu der sozialistischen Pädagogin, Pa-
zifistin und Politikerin Luise Wyneken in Nienburg die bürgerliche Frauen-
bewegung (1787). Beide Frauen vermochten aus unterschiedlichen politi-
schen Motiven die von Männern vorgegebenen Grenzen vor allem klein-
städtischer Milieus zu durchbrechen. Die bürgerliche Frauenbewegung, die
sich aus dem Besitz- und Bildungsbürgertum konstituierte, war sicherlich
im ausgehenden 19. Jahrhundert maßgebend bei der Durchsetzung verbes-
serter Bildungs- und Erwerbschancen für Frauen. Dennoch ist es bedauer-
lich, dass sich historisch und feministisch motivierte frauengeschichtliche
Initiativen vor Ort vielfach nur mit den weiblichen Lebenswelten dieser Ge-
sellschaftsschicht beschäftigen. Für die Stadt Lübeck hat Sylvina Zander
zwar auch die Entwicklung der schulischen Bildung und beruflichen Pro-
fessionalisierung von Mädchen niederer Stände bzw. unterer Sozialschich-
ten, an erster Stelle jedoch die der „höheren Töchtern“ in ihrer gesellschaft-
lichen Sozialisation vom Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
untersucht (1891). So weit zurück reicht auch Margret Lembergs Arbeit
„Die weiblichen Personen, die in unserem Metier pfuschen“, die am Bei-
spiel Marburgs und anderen hessischen Städten den Bogen von der weib-
lichen Rolle in den Zünften und im Privilegienwesen des 17./18. Jahrhun-
derts, der Emanzipationsbewegung im 19. Jahrhundert bis zum Ende des
Ersten Weltkriegs spannt (831). Den Mitarbeiterinnen des Vereins „750 Jah-
re Frauen und Hannover e.V.“ ist es zumindest gelungen, in dem von Karin
Ehrich und Christiane Schröder herausgegebenen Band „Adlige, Arbeite-
rinnen und … Frauenleben in Stadt und Region Hannover vom 17. bis zum
20. Jahrhundert“ die gegensätzlichen Pole bürgerlicher und nichtbürger-
licher Frauenexistenzen darzustellen (1669). Ein ausgewogenes Verhältnis
ehrenamtlicher, existenznotwendiger oder gar erzwungener Frauenarbeit in
allen sozialen Schichten bietet die Ausstellungskatalogbroschüre zur Frauen-
geschichte in Hameln von 1880 bis 1945 (1757). Auch die Dokumentation
des Frauen(-)Lebens in Neukirchen-Vluyn 1877–1997 macht die berufliche
Tätigkeit von Frauen, unter Einbeziehung der Zwangsarbeiterinnen
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während des Zweiten Weltkriegs, der Arbeiterinnen, Landfrauen und Dienst-
mädchen ebenso wie die der Lehrerinnen oder Hebammen zum Thema
(1244). Die explizite Erwähnung, dass das Leben der jüdischen Frauen in
Neukirchen-Vluyn noch der Aufarbeitung bedarf, weist auf einen weiteren
Gegenstand frauengeschichtlichen Interesses hin. Jüdinnen finden in der
aktuellen lokalen Frauen- und Geschlechtergeschichte verstärkt Berück-
sichtigung. So wird in den Lebensbildern Schmallenberger Frauen das
Schicksal von Hermine Stern beschrieben, die während der Naziherrschaft
in den Niederlanden im Versteck überlebte (1610). Das aus historischer und
nicht aus feministischer Sicht zusammengestellte Lesebuch Neusser Frauen
in Geschichte und Gegenwart weist gleichfalls die Lebensgeschichte einer
Jüdin aus, die von Stefan Rohrbacher verfasst wurde (1250). Die von Burk-
hard Beyer an der Universität Bielefeld eingereichte Examensarbeit behan-
delt gezielt die Lebensumstände von jüdischen Frauen, die 1944/45 in den
Außenkommandolagern des Konzentrationslagers Buchenwald in Lipp-
stadt interniert waren, und der zum Arbeitseinsatz herangezogenen Fremd-
arbeiterinnen (1510). Das von Folker Förtsch und Andreas Maisch heraus-
gegebene Ausstellungsbegleitbuch zum Frauenleben in „Schwäbisch Hall
1933–1945. Realitäten und Ideologien“ beleuchtet ebenfalls diese Opfer-
gruppen, obwohl die Sozialisation, Vereinnahmung und Indoktrination der
„arischen“ Mädchen und jungen Frauen im BDM und Arbeitsdienst
Priorität hat (606). 

Seit Mitte der 1990er Jahre, konkreter dem 50. Jahrestag des Kriegs-
endes am 8. Mai 1945, öffnet sich der Blick für eine Frauengeneration, die
sich im Nachkriegsdeutschland einer patriarchalisch geprägten Wieder-
aufbaugesellschaft gegenüber sah. Weibliche Berufstätigkeit und öffent-
liches Engagement stieß jetzt auf noch stärkere Widerstände als vor dem
Nationalsozialismus und seines ideologisch gefärbten Muttermythos.
Nichtsdestotrotz hatten Frauen während des Zweiten Weltkriegs zwangs-
läufig vormals männlich besetzte Berufsfelder und Funktionen übernehmen
müssen. Jetzt sollten sie sich wieder ausschließlich mit ihrer Rolle als Haus-
frau und Mutter identifizieren. Dass diese klassisch-konservative Rollen-
verteilung von der Mehrheitsgesellschaft akzeptiert und praktiziert wurde,
ist allgemein bekannt. Weniger bekannt sind allerdings diejenigen, die sich
damit nicht abfanden und nach Nischen der Selbstverwirklichung und
Selbstbestimmung suchten. Hierzu gehören zum Beispiel die von Barbara
Guttmann vorgestellten Karlsruherinnen, die in der Nachkriegszeit poli-
tisch, in caritativen Organisationen, konfessionellen Gruppen oder als Ver-
treterinnen von Fachverbänden aktiv waren. Diese unter dem Titel „Zwi-
schen Trümmern und Träumen“ subsumierten Portraits sind erste Ergebnis-
se eines umfassenderen Forschungsvorhabens (737). Die subjektive Perspek-
tive der Betroffenen tritt mittels langfristig angelegter und methodisch gut
vorbereiteter Oral History-Projekte oder auch in sogenannten Erzählcafés in
Erscheinung. Der maschinenschriftliche Reader einer vom Stadtarchiv und
der Gleichstellungsstelle in Viersen organisierten Veranstaltungsreihe zum
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Thema Kriegsende und Neubeginn 1945 ist ein solches Beispiel (1283).
Wesentlich heikler als die „Erfolgsgeschichte“ der Trümmerfrauen ist
dagegen die Ausstellungsdokumentation, einschließlich des Beiprogramms
und Pressespiegels, von Frauenbiographien im Raum Stuttgart 1944 bis
1953. Der provokante Titel „Nur Trümmerfrauen und Amiliebchen?“ deutet
bereits an, dass hier dunkle Kapitel des Krieges, sexuelle Gewalt und
Ausbeutung von Frauen, die es gleichermaßen auf Seiten der Sieger und
Besiegten gab, nicht verschwiegen werden (623). Nicht verschwiegen
werden darf grundsätzlich die weibliche Beteiligung an der Vergangenheit.
Denn auch heute gelten in der Geschichtsschreibung noch vorwiegend die
tradierten Kriterien einer männlich dominierten Historiographie. Historike-
rinnen und Historiker sind deshalb gleichermaßen dazu aufgerufen,
epochenübergreifend alle Bereiche menschlichen Lebens unter Einbezie-
hung der Kategorie Geschlecht zu erforschen. Die Stadtgeschichtsschreibung
weist in diesem Bereich noch viele Desiderate auf, was nicht zuletzt darauf
zurückzuführen ist, dass weibliche Geschichte in der Regel nicht auf den
ersten Blick sichtbar wird, sondern nur durch umfangreiche Recherchen,
dem Querlesen von Quellen erschlossen werden kann. Frauengeschichtlich
orientierten Gruppierungen oder Einzelinitiativen ist deshalb entsprechen-
der Spürsinn, und darüber hinaus ideelle und finanzielle Unterstützung
seitens der Stadt- und Gemeindeverwaltungen zu wünschen, damit auch in
der Ortsgeschichte wichtige Marksteine auf dem Weg der Gleichberechti-
gung der Geschlechter erreichbar werden.

3. Stadtgeschichte nach Epochen

A. Die Stadt des Mittelalters (Schröder)

Immer wieder bieten Jubiläen Anlass, die Menschen an die mittelalter-
liche Vergangenheit ihrer Stadt zu erinnern. Was soll gefeiert werden mit
Stadtfesten, Theaterspiel, Umzügen, aber auch mit Ausstellungen, Tagun-
gen und Publikationen? Auf welches Ereignis bezieht man sich? Sehr oft ist
es die Ersterwähnung in den Quellen, z.B. Karl der Große im sächsischen
Heerlager in Minden (1529), die Verleihung des Stadtrechts, z.B. 750 Jahre
Stadtrecht in Lüneburg (1776), 725 Jahre in Uelzen (1809), aber auch spä-
tere Verbriefungen des Rechts wie beim Kölner Verbundbrief (1184, 1196).
Es wird wichtiger Friedensschlüsse gedacht, wie des Stralsunder Friedens
von 1370 (27) und das 650jährige Jubiläum des Oberlausitzer Sechsstädte-
bundes mit einer internationalen Tagung gefeiert (2089). Besonders gefeiert
werden „hohe“ Besuche des Herrschers: Karl der Große und Papst Leo III.
799 in Paderborn (1582), 1498 Maximilian I. in Freiburg (707). Gefeiert
werden auch Jubiläen wie Grundsteinlegungen einzelner prominenter Bau-
ten, kirchlicher wie profaner, etwa des Kölner Doms 1248 (1185). Jubiläen
von Wirtschafts- und Handwerksorganisationen werden begangen: 500 Jahre
Leipziger Messe (2180), 500 Jahre Gildenwahl Göttinger Handwerker
(1737), 600 Jahre St. Peter Brau-Bruderschaft in Köln (1197). Selbstver-
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ständlich gewürdigt werden „runde“ Geburtstage von Kirchengemeinden,
Klöstern und Hospitälern: 700 Jahre Stift Liebfrauen Worms (1066), 500
Jahre Sankt-Sebastian-Kirche Nienberge (1542), 800 Jahre Zisterzienser-
kloster Bebenhausen (641), 700 Jahre Heilig-Geist-Spital Markgröningen
(563). Bevorzugt gefeiert werden auch alte Bildungsinstitutionen wie Schu-
len und Universitäten, z.B. 1200 Jahre Gymnasium Paulinum Münster
(1537). Es sind häufig diese Verortungen, diese Rückgriffe in das Mittel-
alter, die den Wert und die Bedeutung einer Stadt begründen und so für sie
identitätsstiftend wirken. Und zwar nicht nur für die Stadt und ihre Bürger,
sondern auch im Interesse der Abgrenzung von konkurrierenden Nachbar-
städten. In diesem Zusammenhang zeigt sich das Nachholbedürfnis, Mittel-
alterjubiläen zu feiern, besonders dort, wo man Rückgriffe in die Vergan-
genheit desavouiert oder ideologisch manipuliert hat, nämlich in den neuen
Ländern, vor allem bei den ohnehin vernachlässigten Klein- und Mittel-
städten: 1050 Jahre Havelberg (2051), 1000 Jahre Ilsenburg (2052), 775
Jahre Bitterfeld (2032), 650 Jahre Sonneberg (2130). Es ist sinnvoll und
wichtig, das Gedächtnis der Stadt zu feiern, die mittelalterliche Geschichte
der Stadt und ihrer Bürger in den Blick zu nehmen, nicht nur die schönen
Gebäude, die bedeutenden Ereignisse und Institutionen zu betrachten, son-
dern auch die Lebensform der Bürger – wie sie sich kleiden, was sie essen,
wie sie ihre Feste feiern: Das zeigt uns niemand besser als Jacques Le Goff
in seinem eindrucksvollen Plädoyer in Bild und Wort „Die Liebe zur Stadt“
(186). Die mittelalterliche Stadt ist der Ursprung unserer europäischen
Stadtkultur, die Le Goff heutzutage in vielerlei Hinsicht gefährdet sieht und
vor deren Zerstörung er warnt. 

Die Veröffentlichungen, die zu den Mittelalterjubiläen und in deren
Umkreis erscheinen, nehmen einen beträchtlichen Teil der Literatur zur mit-
telalterlichen Stadtgeschichte ein. In der Regel ist der wissenschaftliche
Charakter dieser Publikationen durch Beauftragung oder durch Zusammen-
arbeit mit lokalen einschlägigen wissenschaftlichen Institutionen wie
Archiven und Museen oder durch Hinzuziehen von Wissenschaftlern be-
nachbarter Universitäten erheblich verbessert gegenüber früheren Jahren. In
der systematischen Stadtgeschichtsforschung, die an einschlägigen Institu-
ten an Universitäten oder an Archiven betrieben wird, sei es in Projekten
oder als Dissertationen, werden „klassische“ Themen aus der Rechts- und
Verfassungsgeschichte etwa zum Soester Stadtrecht (1351) ebenso behan-
delt wie neue Fragestellungen wie etwa „Eine Stadt vor Gericht“ am Bei-
spiel von Konstanz (754). Statuten werden lediglich rechtshistorisch auf-
geführt und kommentiert, wie die Kölner Statuten von 1437, aber auch hin-
terfragt im Hinblick auf den „Gemeinen Nutzen“ an Beispielen aus süd-
niedersächsischen und hessischen Städten (1210, 828). Dem „Gemeinen
Nutzen“ soll die Ratsherrschaft in Augsburg verpflichtet sein und nicht der
Erhaltung der eigenen Macht, die auch zeitlich durch Wahlen zu begrenzen
ist wie in Minden (270, 1533). Rat und Gemeinde sind aufeinander ange-
wiesen und nur ein gutes Verhältnis beider dient dem Gemeinwohl, auf dass

Neue Veröffentlichungen zur Städteforschung

443



sich der Rat zu verpflichten und dessentwegen er sich vor der „politischen
Öffentlichkeit“ zu rechtfertigen hatte, wie am Beispiel Köln demonstriert
(1205). Diese Arbeiten weisen auf eine neue Blickrichtung hin bei der
Untersuchung des Verhältnisses von Stadtführung und Gemeinde vor allem
in der spätmittelalterlichen Stadt. Zugleich wird versucht, mit Hilfe moder-
ner Begrifflichkeit die vormodernen Verhältnisse und Lebenswelten zu
beschreiben, wie z.B. bei der politischen Öffentlichkeit. Besonders deutlich
wird das bei der aus der postmodernen Medienwelt entlehnten Begriffswahl
„Information, Kommunikation und Selbstdarstellung in mittelalterlichen
Gemeinden“, wenn diese Begriffe im Blick auf die mittelalterlichen Ver-
hältnisse durch die Funktion der Glocken bzw. der Türme erläutert werden
(58). Die Archäologie des Mittelalters lieferte wieder wichtige Beiträge für
die Erforschung der mittelalterlichen Stadt, so z.B. Grundlegendes zur
Befestigung der mittelalterlichen Stadt, zum städtischen Handwerk, zur
Siedlungsentwicklung und Entstehung einzelner Städte wie Höxter-Corvey
und Villingen anhand von archäologischen und schriftlichen Zeugnissen
(30, 116, 1500, 812). Zum Problem Stadt und Königtum sind ebenfalls wie-
der Studien aus dem süddeutschen Raum anzuzeigen (423, 263) sowie in
der Reihe „Residenzenforschung“, die Monographie über die Entstehung 
der Residenz Heidelberg und als Tagungsbände „Zeremoniell und Raum“
und „Höfe und Hofordnungen“ (722, 120, 55).

Wirtschaftsgeschichtliche Fragestellungen waren eher selten das Thema
von Einzelstudien, wobei man allerdings die bedeutende Untersuchung über
die Frankfurter Messen herausstreichen muss (901). Im Bereich der Hanse-
geschichte lag der Schwerpunkt auf der Untersuchung der Handelsgesell-
schaften, der genossenschaftlichen Strukturen und prosopographischen Frage-
stellungen (143, 181, 9). Die große prosopographische Untersuchung der
„Hansekaufleute in Brügge“ hat auch in diesem Zeitraum große Fortschritte
gemacht mit der Dissertation über die Lübecker Flandernfahrer und einem
Tagungsband (52, 124) Neubearbeitet wurden auch die „Seekriege der
Hanse“ (158). Sozialgeschichtliche Methodik ist auch verstärkt in die zahl-
reichen Arbeiten eingeflossen, die im Bereich Stadt und Kirche erschienen
sind. Es wird viel weniger reine Institutionengeschichte betrieben, sondern
es werden sozialgeschichtliche Fragestellungen wie Herkunft, Stellung,
Lebensverhältnisse des Klerus untersucht (1752, 2285). Religiöse Stiftun-
gen werden sowohl als Ausdruck der Frömmigkeit des Stifters als auch vom
gesamten sozialen und religiösen Umfeld her betrachtet (2240). Insgesamt
nimmt der Blickwinkel auf Frömmigkeit und religiöses Leben stark zu. Die
mentalitätsgeschichtliche Sichtweise wird unverzichtbar. 

Von herausragender Bedeutung und wegweisend für die Erforschung der
europäischen Stadtgeschichte ist die Arbeit des Trierer Sonderforschungs-
bereiches 235 „Zwischen Maas und Rhein: Beziehungen, Begegnungen und
Konflikte in einem europäischen Kernraum von der Spätantike bis zum 
19. Jahrhundert“ unter der Ägide von Alfred Haverkamp und Franz Irsigler,
besonders das Teilprojekt B2 „Städte zwischen Rhein und Maas im Herr-
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schafts- und Sozialgefüge während des hohen und späten Mittelalters im
Vergleich.“ Das Teilprojekt arbeitet auf drei Ebenen: Die erste besteht in
Detailstudien für einzelne zentrale Orte, beginnend mit den Bischofs- bzw.
Kathedralstädten der Trierer Kirchenprovinz, fortgeführt mit kleineren
urbanen Zentren. Im Mittelpunkt standen dabei die Frage nach dem Raum-
bewusstsein, nach der Verbindung zwischen Kult und Raum sowie der
raumgestaltenden Kraft der Gemeinden. Die zweite Ebene stellt die aus-
führliche Analyse der betreffenden Städtelandschaften dar, die auch der
Einordnung der Einzelbefunde dient. Die dritte Stufe schließlich bildet die
weiträumig vergleichende Untersuchung der Urbanisierung. Damit waren
drei Kernbereiche der Forschung angegangen: Fragen der Typologie von
Städten (hier Bischofs- bzw. Kathedralstädten), der Zentralität, der Städte-
landschaften. Dass das Thema Städtelandschaften sich in der Forschung
aufdrängt, zeigen die fundierte Studie zu East Anglia (2318) und der
Tagungsband über die verschiedenen bayerischen Städtelandschaften (243).
Eine weitere Forschungstendenz ist darin enthalten, nämlich die Erfor-
schung der kleinen Städte, die ebenfalls weitergetrieben wird. Abschließend
erwähnt werden sollte, dass die Qualität der Veröffentlichungen sowohl der
Lokalforschung wie der Wissenschaft keineswegs nachgelassen hat.
Erfreulich ist auch, dass sich die Stadtgeschichtsforschung stärker inter-
nationalisiert, im europäischen Rahmen vergleichend arbeitet.

A.1. Überblicksdarstellungen 

Eine Überblicksdarstellung zur europäischen Stadtgeschichte des Mit-
telalters liegt aus der angelsächsischen Forschung vor. In der von Robert
Tittler herausgegebenen Reihe „History of Urban Society in Europe“ war
zuvor 1995 „The Early Modern City 1450–1750“ des bekannten amerika-
nischen Frühneuzeithistorikers Christopher R. Friedrichs erschienen (vgl.
vorigen Bericht). David Nicholas, ein ausgewiesener Kenner der Geschich-
te Flanderns (2286), stellt in 2 Bänden die mittelalterliche Stadtgeschichte
Europas dar. Der erste Band „The Growth of the Medieval City: From Late
Antiquity to the Early Fourteenth Century“ soll besonders berücksichtigt
werden (196). Während der zweite Band „The Late Medieval City:
1300–1500“, ebenfalls 1997 erschienen, nach Themenkomplexen gestaltet
ist, ist Band 1 chronologisch in vier Abschnitte gegliedert (Antike und
früheres Mittelalter; 11. und 12. Jahrhundert; Blütezeit der mittelalter-
lichen Urbanisierung c. 1190–c.1270; ein halbes Jahrhundert der Krise: c.
1270–1325). Als Überblicksdarstellung und als didaktisches Mittel bevor-
zugt Nicholas eine sehr kleinteilige Gliederung innerhalb der Großkapitel.
Er schildert ein bestimmtes Ereignis oder Phänomen, z.B. die Wieder-
belebung urbanen Lebens im 9. und 10. Jahrhundert nach den arabischen
bzw. normannischen Bedrohungen, um dann die jeweiligen Ausprägungen
in den einzelnen Regionen zu verfolgen. Im Mittelpunkt stehen dabei
Italien, England, Frankreich, Flandern und die Niederlande, Deutschland.
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Städte wie Dorestad und Winchester, Reims und Bologna, Paris, London
und Florenz, in Deutschland immerhin auch Köln, Magdeburg und Erfurt
bilden Beispiele einzelner Phänomene. Allerdings führt er auch islamische
Städte als Kontrast zur abendländischen Städtekultur an. Was die inhaltliche
Breite anbelangt, so bemüht Nicholas sich, alle relevanten Themen neuer
stadtgeschichtlicher Forschung von der Topographie bis zu den kommuna-
len Bewegungen und Unruhen in den Blick zu nehmen. Der kirchlich-
religiöse Bereich hätte stärker berücksichtigt werden müssen. Mit weiter-
führenden Literaturvorschlägen und -angaben, Kartenskizzen von Ländern
und 14 Beispielstädten wird jedoch eine empfehlenswerte Einführung ins
europäische Städtewesen geboten. 

„Die Frühgeschichte der europäischen Stadt im 11. Jahrhundert“ ist der
Sammelband zu einem internationalen Symposion, das 1989 in Paderborn
stattfand (31). Veranstaltet von der dortigen Universität und dem Münsteraner
Institut für vergleichende Städtegeschichte, war das Tagungsthema bewusst
interdisziplinär konzipiert mit Beiträgen von Historikern, Rechtshistori-
kern, Geographen und besonders auch Archäologen aus ganz Europa. Räum-
lich sollte das Thema Entwicklung und Geschichte der Stadt im 11. Jahr-
hundert in ganz Europa in den Blick nehmen von den Britischen Inseln bis
Byzanz, von der iberischen Halbinsel bis in die slawischen Länder. Der Ent-
wicklung in Italien, Frankreich und Deutschland wurde besonderes Ge-
wicht zuerkannt. Die Darstellung von Worms in der Schilderung Lamperts
von Hersfeld nimmt Heinz Stoob zum Ausgangspunkt für seinen souverä-
nen Überblick „über den Aufbruch zur Städtebildung in Mitteleuropa“. Eck-
hard Müller-Mertens umreißt differenziert die politischen Vororte des früh-
mittelalterlichen Reiches besonders im Hinblick auf die Frage, ob diese
Vororte als städtische Frühformen anzusehen sind. Gerhard Dilcher geht
von der Typologie Max Webers aus bei der Frage „Stadtherrschaft oder
kommunale Freiheit – das 11. Jahrhundert ein Kreuzweg?“ und beantwor-
tet sie mit den Verhältnissen vor allem aus dem deutschen Bereich und der
Lombardei. 4 Beiträge (Bordone, Racine, Sergi, Keller) befassen sich in unter-
schiedlicher Zielsetzung mit den Städten in verschiedenen Gebieten Nord-
italiens, wobei Hagen Keller „Mailand im 11. Jahrhundert“ darstellt. Den
westfranzösischen Raum behandelt André Chédeville, die Stadt im christ-
lichen Spanien Luis A. García Moreno. Die Verhältnisse im Rhein-Maas-
Raum mit der Bischofsstadt Metz beschreibt Jean-Luc Fray, während sich
Frank-Reiner Erkens ausführlicher mit Sozialstruktur und Verfassungsent-
wicklung Kölns befasst. Ein Abstecher führt zu den Städten und Märkten in
den Ostalpen (Franz-Heinz Hye). Die Stadtbildung in England und Irland
(Kells als Beispiel) stellen Susan Reynolds und Anngret Simms vor. In
Dänemark gibt es zwar stadtähnliche bzw. städtische Siedlungen, aber die
eigentliche Entwicklung zum Städtewesen wird durch den Aufbau neuer
Gesellschaftsstrukturen erst im 11. Jahrhundert gelegt (Thomas Riis). Einen
Überblick aus archäologischer Sicht gibt Joachim Herrmann über die
„nordwestslawische Frühstadt“ im Gebiet der ehemaligen DDR. Als einer
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der damaligen führenden Wissenschaftler eines besonders geförderten Wis-
senschaftszweiges kommt er immerhin jetzt zu dem Ergebnis, dass von
einer „Stadt des 11. Jahrhunderts“ noch keine Rede sein könne (S. 259, vgl.
auch 1901). Speziell die pommersche Frühstadt und das Beispiel Kolberg
behandelt Winfried Schich ausführlich in Verbindung von Schriftquellen
und archäologischen Erkenntnissen. Ein weiterer Beitrag skizziert den sozio-
ökonomischen Wandel in Polen am Beispiel Kruszwica (und den Einfluss
auf die städtische Entwicklung). „Die ostslawische Stadt“ ist Gegenstand
einer sehr ausführlichen Untersuchung von Eduard Mühle. Er tritt u.a. der
These entgegen, dass die Kiever Rus ein Reich der Städte gewesen sei und
arbeitet schließlich sechs Orte in einem riesigen Reich heraus, die im sozial-
ökonomischen Sinn als Städte angesehen werden können. Der schwierigen
Frage der Siedlungstypen in Böhmen stellt sich Ivan Hlaváãek. Trotz der
Größe und Heterogenität des byzantinischen Reiches gelingt Jadran Ferluga
ein prägnanter Überblick über die byzantinischen Provinzstädte. Das 11. Jahr-
hundert bildet keine historische Einheit, aus Mangel an Quellen ist über
viele Aspekte kaum etwas sicheres zu sagen. Trotz des langen Zeitabstands
zwischen Tagung und Erscheinen der Veröffentlichung ist der Band mit
seinem weiten Spektrum damit ein wichtiger Beitrag zum hochmittelalter-
lichen europäischen Städtewesen. 

„Urbanism in Medieval Europe“ enthält die Texte der Sektion 1, die auf
der Archäologenkonferenz „Medieval Europe Brugge 1997“ vorgelegt
wurden (112). Das Generalthema der Sektion 1 „Urbanism. De wereld van
de stadt-Le monde urbain-Die städtische Welt“ wurde in 5 Sektionen abge-
handelt (allgemeine städtische und topographische Entwicklung; u.a. am
Beispiel Prag, Kolberg, Lissabon, Cordoba, Leicester; Frühformen der mit-
telalterlichen Stadt Norwich, London, Hamburg, Birka; Frühformen der
mittelalterlichen Stadt und ihr Kontext; Städteplanung und Morphologie;
Raumorganisation, Parzellen, städtische Gebäude, u.a. Prag, Breslau,
Oviedo, Ferrara, London). Auch dieser Band ist weit gefasst: zeitlich von
Cordoba um 300 bis Lissabon um 1700, räumlich vom Kaukasus bis Lissa-
bon. Die Berichte sind meist von den Ausgräbern erstellt und aktuell. Die
Einbettung in den jeweiligen historischen Kontext, die oft zu wünschen
übrig ließ, hat Fortschritte gemacht. Dieser Band kann auch Stadthistori-
kern empfohlen werden. 

„Städte ohne Mauern“ ist der programmatische Titel, unter den Bärbel
Brodt ihre flächendeckende Untersuchung der Städteentwicklung in East
Anglia im 14. Jahrhundert stellt (2318). Im Mittelpunkt der Arbeit, einer
Münsteraner Dissertation bei Heinz Stoob, stehen 19 Orte, die Brodt auf
ihre Stadtqualität befragt: Beccles, Bungay, Bury St. Edmunds, Castle
Rising, Clare, Dunswick, Exning, Eye, Great Yarmouth, Ipswich, Lynn, New
Buckenham, Newmarket, Norwich, Oxford, Southwold, Sudbury, Thetford,
Wymondham. East Anglia bot sich als Untersuchungsraum an, weil diese
Region im Mittelalter eine der am dichtesten besiedelten im Königreich
war, die mit Abstrichen auch politisch-administrativ als „relative Einheit“
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(S. 31) verstanden werden konnte. Die zu Rate gezogenen Nomina Villarum
von 1316, das vom König angeordnete Verzeichnis aller Grundbesitzer und
Abgaben, erwies sich in seiner Begrifflichkeit für Städte und stadtähnliche
Siedlungen nicht als stringent. Deswegen wählt Brodt einen anderen Weg
und ermittelt die städtischen Merkmale der 19 Orte mit Hilfe eines Kriteri-
enkataloges, den die deutsche Stadtgeschichtsforschung (Erich Keyser,
Heinz Stoob) methodisch vor allem für die Arbeit am Deutschen Städtebuch
entwickelt hatte. Die Verfasserin übernimmt diesen Katalog nicht einfach,
sondern wandelt ihn den englischen Verhältnissen entsprechend um mit
insgesamt 27 städtischen Faktoren (z.B. Bezeichnung und Wertangabe im
Domesday Book, Borough Aids, Taxation Borough). In einem weiteren
Kapitel wird die „königliche Steuerpolitik als restriktives Element in der
Stadtentwicklung“ behandelt. Maßgeblich dafür ist die Lay Subsidy von
1334, die sich entscheidend auf die englische Stadtentwicklung auswirkten
und bis 1524 Gültigkeit besaß. Brodts These ist, dass sich gerade viele
kleine Orte in dieser Zeit nicht um ein städtisches Privileg bemühten, weil
sie den Vorteil nicht sahen, stattdessen höhere Steuerlasten befürchteten.
Zur Darstellung der wirtschaftlichen und demographischen Grundkompo-
nenten East Anglias auch im 14. Jahrhundert greift Brodt auf die einzigarti-
ge mittelalterliche englische Quelle, das Domesday Book vom Ende des 
11. Jahrhunderts, zurück. Sie kommt zum Ergebnis, dass der Befund in
zahlreichen Punkten weit mehr auf das 14. Jahrhundert übertragen werden
kann als bisher angenommen (Bevölkerungszahl, kirchliche Organisation).
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist die Untersuchung der rechtlichen
Stellung der Städte. Dazu wertet Brodt in einer detaillierten Analyse exem-
plarisch die Freibriefe von fünf Städten (Boroughs) aus. Diese Freibriefe
zumeist von Anfang des 13. Jahrhunderts gewährten eine herausgehobene
und teilautonome Rechtsstellung für Stadt und Bürger innerhalb der stark
zentralisierten königlichen Administration. Sie verloren in der zweiten
Hälfte des 14. Jahrhunderts an Bedeutung. Die verfassungsrechtliche
Stellung der sogenannten Monastic Boroughs, die der Stadtherrschaft eines
geistlichen Herrn unterstanden, ist nicht hinreichend geklärt. In dieser
Gruppe ordnet Brodt z.B. Beccles ein, das als ein herausragendes Beispiel
der Städte ohne Mauern anzusehen ist. Anschließend werden die inner-
städtischen Belange hinsichtlich Stadtregiment, Ratsverfassung und Ver-
waltung behandelt (Bürgerbegriff, Rats- und Dienstämter, Wahlmodi,
Amtsbesetzungen, führende Persönlichkeiten). Brodt sieht die Meinung
bestätigt, dass es z.B. in Lynn im 14. Jahrhundert eine oligarchische
Führungsschicht gegeben habe. Die von ihr anhand des Kriterienkatalogs
befragten 19 Orte stellt sie handbuchartig mit jeweiliger Auswertung 
im Anhang vor, gewissermaßen als kleines Städtebuch von East Anglia.
Weitere Anhänge (Glossar, Quellen, Übersichten über Ratsentwicklungen)
ausführliche Indices runden eine in Methode und Inhalt hervorstechende
Arbeit ab. Sie ist immer für eine vergleichende Betrachtung der euro-
päischen Urbanisierung heranzuziehen. 
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„Städtelandschaften in Altbayern, Franken und Schwaben. Studien zum
Phänomen der Kleinstädte während des Spätmittelalters und der Frühen
Neuzeit“: Unter diesem Thema wurden zwei Schwerpunkte neuer deutscher
Städteforschung auf einer Tagung im fränkischen Weißenburg behandelt –
Kleinstädte und Städtelandschaften (243). Franz Irsigler führt in gewohnter
Souveränität in diese Doppelproblematik ein mit Rückblick auf die bisheri-
ge Forschung und Hinweise auf Forschungsdesiderata in beiden Bereichen.
Er erörtert die Vielschichtigkeit des Stadtbegriffs gerade am Beispiel der
kleinen Städte und noch kleinerer Siedlungsformen wie Freiheiten, Flecken,
Städtlein. Irsigler betont mit Edith Ennen die eigenständige Siedlungsform
zwischen Dorf und Stadt, mit „gleitendem Übergang zur Kleinstadt“ (Edith
Ennen, Gesammelte Abhandlungen zum europäischen Städtewesen und 
zur rheinischen Geschichte Bd. 2, 1987, S. 70–85), aber doch vom Dorf wie
von der Stadt abgesetzt. Beim zweiten Phänomen unterscheidet Irsigler
zwischen Städtelandschaften und Stadtlandschaften; er fasst „Städteland-
schaften als Raumeinheiten mittlerer Größe, die einen unterschiedlichen
Urbanisierungsgrad aufweisen; sie sind definierbar als naturräumliche
Großeinheiten oder durch territoriale, kirchliche, sprachlich-dialektale bzw.
kulturräumliche Grenzen oder durch gemeinsame Lagemerkmale […] oder
durch die Verdichtung von Kommunikation. Sie werden entweder durch
einen dominanten Stadttyp (z.B. Kathedralstädte, große Gewerbezentren)
[…] oder durch eine typische Ausprägung der Städtehierarchie charakteri-
siert“ (S. 32). Anschließend werden die einzelnen Städtelandschaften
analysiert. Wilhelm Störmer untersucht die kleineren Städte und Märkte in
Altbayern im Mittelalter, während sich Carl A. Hoffmann den Verhältnissen
in diesem Raum in der Neuzeit annimmt und Alois Schmid sich speziell 
der Entwicklung der Städte und Märkte epochenübergreifend in der Ober-
pfalz widmet. Die Städte im Hochstift Eichstädt im Spätmittelalter behan-
delt Helmut Flachenecker, die hochstiftischen Zentralorte der frühen Neu-
zeit im Bistum Augsburg untersucht Wolfgang Wüst. Ute Jäger stellt den
fränkischen Tagungsort Weißenburg in seinen Beziehungen zu den schwä-
bisch-fränkischen Reichsstädten vor. Die weniger bekannte Städteland-
schaft am Obermain ist das Thema von Rudolf Endres. Kleinstädte und
Märkte in Ostschwaben betrachtet diesmal Rolf Kießling unter dem 
Blickwinkel regionalpolitischer Instrumentalisierung, und Ferdinand Kramer
untersucht die Entwicklung der Städte an der bayerisch-schwäbischen
Grenze epochenübergreifend vom 13.–18. Jahrhundert im Rahmen der Infra-
struktur des Landes. Mit diesem Tagungsband haben die Herausgeber
Helmut Flachenecker und Rolf Kießling einen in Methode und Detailunter-
suchungen überzeugendes Werk der deutschen Städteforschung vorgelegt.

A.2. Gesamtgeschichten und Forschungsschwerpunkte 

Auch in diesem Berichtszeitraum sind viele stadtgeschichtliche Beiträge
aus Anlass von Mittelalterjubiläen der jeweiligen Städte erschienen. Wie
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berücksichtigen das die großen Stadtgeschichten, welche Veröffentlichun-
gen befassen sich ausschließlich mit der mittelalterlichen Stadt? 

„2000 Jahre Trier“: mit der ältesten Stadt Deutschlands und dem ältesten
Bischofssitz auf deutschem Boden ist zu beginnen (1051). „Trier im Mittel-
alter“ ist davon der abschließende zweite Band der dreibändigen Trierer
Stadtgeschichte, die die Universität Trier herausgegeben hat. Band 1: Trier
und das Treverer Land in römischer Zeit von Hans Heinen, erschienen 1985
mit seiner wichtigen Ergänzung von 1996 „Frühchristliches Trier“ (1055),
und Band 3: Trier in der Neuzeit, 1988 herausgegeben von Kurt Düwell und
Franz Irsigler sind schon zu Standardwerken geworden. Der Mittelalter-
band umfasst einen Zeitraum von weit mehr als 1000 Jahren. Die Darstel-
lung beginnt mit den germanischen Invasionen Anfang des 5. Jahrhunderts,
die der spätantiken Blütezeit ein Ende setzten. Sie schließt – vom Epochen-
begriff her gesehen spät – im Jahre 1580 mit dem letzten Reichsunmittel-
barkeitsprozess der Stadt, der ihren Abstieg zur fürstlich-erzbischöflichen
Territorialstadt besiegelte. Das Werk hat zwei Herausgeber. Für den ersten
Hauptteil „Trier von der Spätantike bis zur ausgehenden Karolingerzeit“
zeichnet Hans Hubert Anton verantwortlich, für den zweiten „Trier im
Hoch- und Spätmittelalter“ Alfred Haverkamp. Eine erste ausführliche und
populärere Fassung seines Teils hatte Hans Hubert Anton schon 1987 sepa-
rat als Buch vorgelegt: Trier im frühen Mittelalter, Paderborn 1987. Die
zweite Fassung ist zwar insgesamt gekürzt, hat aber wissenschaftliche Pro-
bleme stärker einbezogen, und u.a. zur Unterstützung der archäologischen
Seite der frühmittelalterlichen Besiedlung des Trierer Landes wurde Bernd
Bienert hinzugezogen. Für den zweiten Hauptteil hat man einen anderen
Weg gewählt. Alfred Haverkamp betraute seine Schüler und Mitarbeiter des
Sonderforschungsbereichs 235 aufgrund der durch Projektarbeit und Dis-
sertation erworbenen Kenntnisse mit der Bearbeitung des hohen und späten
Mittelalters. Nach Skizzierung des Untersuchungsraumes sowie der Anti-
kenrezeption (Lukas Clemens) folgen drei Epochenkapitel, die jeweils rund
200 Jahre vom Beginn des 10. Jahrhunderts bis 1500 abdecken. Dabei
behandeln Gerold Bönnen Trier von Beginn des 10. Jahrhunderts bis zum
Anfang des 12. Jahrhunderts mit dem Titel „Erzbischöfe und Erzstift,
regionale Herrschaftsträger und Stadtbevölkerung“, Marianne Pundt „Erz-
bischof und Stadtgemeinde vom Ende des Investiturstreites bis zum Amts-
antritt Balduins (1122–1307)“ und Friedhelm Burgard „Auseinander-
setzung zwischen Stadtgemeinde und Erzbischof (1307–1500)“. Die Bei-
träge erliegen nicht der Gefahr, die Stadtgeschichte Triers als Chronologie
oder Prosopographie der bischöflichen Stadtherren darzustellen. Fragen der
topographischen und wirtschaftlichen Entwicklung, vor allem die Erstel-
lung einer Sozialtopographie, das Verhältnis zum Umland, die einzelnen
Stufen der Gemeindebildung, die Beziehung Stadtgemeinde-Erzbischof vor
dem Hintergrund der jeweiligen territorialpolitischen oder reichsgeschicht-
lichen Ereignisse werden in den Epochenkapiteln sehr kompetent behan-
delt. Der Darstellung nach Epochen folgen für Trier besonders wichtige
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Einzelaspekte. Frank G. Hirschmann führt mit „Civitas sancta – Religiöses
Leben und sakrale Ausstattung im hoch- und spätmittelalterlichen Trier“ die
Position seines Lehrers Haverkamp fort. Dabei beschränkt er sich nicht
allein darauf, die Geschichte der Kirchen und Klöster zu schildern, sondern
versucht ebenfalls eine Sakraltopographie herauszuarbeiten und Trier als
„Kultgemeinde“ darzustellen. Haverkamps Anliegen und Forschungs-
schwerpunkt zugleich stellt dessen Beitrag „Die Juden inmitten der Stadt“
dar. Die Trierer Judensiedlung reichte aufgrund topographischer Befunde
wohl bis ins 10. Jahrhundert zurück. Die Häuser der Juden und ihre wich-
tigsten Gemeindebauten befanden sich inmitten der „heiligen Stadt“ ge-
genüber der Domimmunität und dem 958 erwähnten Hauptmarkt. Das zeigt
zugleich die engen Bindungen an den geistlichen und weltlichen Herrn und
die räumliche Nähe zu den christlichen Bewohnern der Stadt. Die Blütezeit
jüdischen Lebens unter Erzbischof Balduin wurde beendet durch die Pest-
katastrophe von 1349, der schwere Pogrome folgten. 1419 wurden die
Juden ganz aus Trier vertrieben und sie erhielten erst rund 200 Jahre später
die Erlaubnis zur Wiederansiedlung. Relativ knapp dargestellt werden von
Lukas Clemens und Michael Matheus „Trierer Wirtschaft und Gewerbe im
Hoch- und Spätmittelalter“, u.a. mit den engen Beziehungen zu Köln und
der Bedeutung Triers als Weinstadt, die Lukas Clemens schon 1993 aus-
führlich in einer Monographie beschrieben hatte. Ein weiterer kurzer Bei-
trag widmet sich Gründung und Schicksal der Trierer Universität, die sich
bis zur Auflösung in ein Jesuitenkolleg 1560 zumeist am Rande ihrer
Existenz bewegte (Michael Matheus). Das abschließende Kapitel „Trier 
zur Reformationszeit“ des Trierer Stadtbibliothekars Gunther Franz zeich-
net das geistige Leben mit den Auswirkungen und Möglichkeiten des Buch-
drucks nach, zeigt Beziehungen Martin Luthers zu Kurfürstentum und 
Stadt auf; Franz berichtet aber auch über die Auseinandersetzung zwischen
Kaiser und Fürstenbund mit vierjähriger kaiserlicher Besetzung der Stadt,
erklärt das Scheitern des Reformationsversuchs von 1559 und die Durch-
führung der Gegenreformation ab 1560 durch die Jesuiten. Zeittafeln, Lite-
raturverzeichnisse, zahlreiche Abbildungen, Karten und Pläne sowie ein
ausführlicher Orts- und Personenindex runden das grundlegende, vorzüg-
liche Werk „Trier im Mittelalter“ ab. 

Ebenfalls im Rahmen des Trierer Sonderforschungsbereichs entstanden
ist die innovative Studie von Marianne Pundt „Metz und Trier. Verglei-
chende Studien zu den städtischen Führungsgruppen vom 12. bis zum 14.
Jahrhundert“ (1057). Sie wählt methodisch den Vergleich als Mittel ihrer
Untersuchung, wobei sie einen formalen Neuansatz wagt und zwei Städte
gleicher Wurzel parallel und unter durchgehendem Vergleich miteinander
auf Quellenbasis erforscht. Ihr kommt es auch darauf an, festzustellen, ob
die in der Forschung häufig geäußerte These von der vergleichslosen „Sonder-
stellung“ (Edith Ennen) von Metz in dieser Form haltbar ist oder ob nicht
auch ideologische Momente zu dieser Beurteilung beigetragen haben. Die
thematische Begrenzung auf die Führungsgruppen ist arbeitstechnisch und
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inhaltlich begründet. Diese sind als Träger der stadtgemeindlichen Ent-
wicklung quellenmäßig am ehesten fassbar und geben durch ihre Funktio-
nen und Tätigkeiten, durch ihr politisches und familiäres Beziehungs-
geflecht Auskunft über die Stadt, in der sie leben. Der Untersuchungszeit-
raum von 200 Jahren setzt ein, wo in beiden Städten Bürger in städtischen
Gerichts- und Verwaltungsorganen fassbar werden und verfolgt die Ent-
wicklung bis 1310/1320. Nach Darlegung des Forschungsstandes und Ein-
ordnung ihres Themas in die deutsche Stadtgeschichtsforschung und die
französische Histoire urbaine gliedert Pundt ihre Untersuchung in drei Ab-
schnitte. Der erste behandelt die Grundlagen mit den Ursprüngen und Ent-
wicklungsbedingungen stadtgemeindlicher Organisationsformen in Metz
und Trier (12. Jahrhundert – ca. 1220). Der zweite Abschnitt beschreibt die
Konsolidierungsphase und die Strukturen der Führungsgruppen bis zum
Ende des 13. Jahrhunderts. Der dritte Teil führt zu den Konflikten und Um-
brüchen zu Beginn des 14. Jahrhunderts und endet mit den Trierer Unruhen
und den Machtproben in Metz zwischen Reinald von Bar und den Führungs-
gruppen. In beiden Städten wurden die Bedrohung durch herrschaftliche
Machtkämpfe und die schlechte Wirtschaftslage unterschiedlich bewältigt.
In Trier verschärfte sich die Polarisierung zwischen einzelnen Schöffen-
familien und der Bürgerschaft und entlud sich in innerstädtischen Unruhen,
während in Metz ein Solidarisierungsschub entstand, den die Führungs-
gruppen zum weiteren Machterwerb in allen Bereichen nutzten. Im Anhang
beigegeben sind drei Urkundentranskriptionen, die Trierer Schöffenlisten
bis 1310 und die Aufstellung der Metzer Geschworenen bis 1315. Ein aus-
führliches Quellen- und Literaturverzeichnis, Orts- und Personenindices
sowie Stadtpläne von Metz und Trier im 13. Jahrhundert sind bei dieser
exzellenten Arbeit selbstverständlich. Es ist zu wünschen, dass sie auch von
der französischen Städteforschung rezipiert wird. 

Neben Trier waren im Rahmen des genannten Sonderforschungs-
bereichs 235 im Teilprojekt B 2 „Städte zwischen Rhein und Maas im
Herrschafts- und Sozialgefüge während des hohen und späten Mittelalters
im Vergleich“ die anderen Bischofs- bzw. Kathedralstädte der Trierer
Kirchenprovinz zu untersuchen. Wie keine andere Landschaft des Reiches
war sie durch die antiken Civitates vorgeprägt. Beinahe gleichzeitig konn-
ten zwei in Qualität und Quantität aus dem Rahmen einer Dissertation
fallende Arbeiten vorgelegt werden, nämlich zu den beiden oberlothringi-
schen Kathedralstädten Toul und Verdun. Gerold Bönnen behandelt „Die
Bischofsstadt Toul und ihr Umland während des hohen und späten Mittel-
alters“ (2305) insgesamt auf fast 700 Seiten, während Frank G. Hirschmann
„Verdun im hohen Mittelalter“ (2306) nebst Umland, im „Spiegel der geist-
lichen Institutionen“ auf mehr als 1.000 Seiten darstellt. Beide Verfasser
bieten einen Überblick über die Quellen- und Forschungslage, die für Toul
besonders schlecht ist. In drei großen, auf Vergleichbarkeit angelegten
Kapiteln wird eine „Strukturanalyse“ von Toul für die Zeit um 1050 als Aus-
gangsbasis geboten, anschließend die Entfaltung im 12. Jahrhundert nach-
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gezeichnet und abschließend die weitere Entwicklung und beginnende
Stagnation von Stadt und Region im 13. und 14. Jahrhundert geschildert.
Dabei werden immer die herrschaftlich-institutionellen, wirtschaftlich-
sozialen, geistlich-kultischen Verhältnisse in den Blick genommen. Das
bedeutet u.a.: bischöfliche Stadtherrschaft, deren Verhältnis zu den Ein-
wohnern der Stadt und zu den regionalen Kräften; das Domkapitel, das
immer stärker auch nach weltlicher Macht strebt; die Abteien St. Evre, 
St. Mansuy und das Stift St. Gangolf werden in ihrer Verankerung in Stadt
und Umland als geistliche Institutionen und Kultorte (Aper-und Mansuetus-
Kult) ebenso wie als Inhaber von Grundherrschaften dargestellt. Besonders
beobachtet Bönnen das Verhältnis von Bischof und städtischer Gemeinde,
das sich offenbar weitgehend konfliktfrei gestaltet hat, wobei der Bischof
städtische Interessen in ökonomischer Hinsicht durchaus förderte. Offene
Auseinandersetzungen Mitte des 13. Jahrhunderts waren eher gegen das
Domkapitel als gegen den Bischof gerichtet, mündeten aber schließlich in
das erste Stadtrecht von 1297. Bönnen zieht das für die Stadtgeschichtsfor-
schung speziell der Bischofsstädte interessante Fazit: „Von einer gegen den
Bischof gerichteten ‚Emanzipation‘ oder einer ‚bürgerlichen Kommunal-
bewegung‘ im Sinne der älteren Stadtgeschichtsforschung kann dabei in
Toul keine Rede sein“ (S. 558). Ein Kapitel über die Topographie Touls und
eine Zusammenfassung bilden den inhaltlichen Abschluss einer exemplari-
schen Bearbeitung einer Bischofsstadt und ihres Umlandes. Quellen- und
Literaturverzeichnis, ein Anhang ausgewählter Quellen mit Edition des
Stadtrechts, Karten (vor allem der Grundherrschaften), Indices von Orten
und Personen, teilweise von Sachen runden die Arbeit ab.

Verdun und das Verdunois sind Gegenstand der Untersuchung von Frank
G. Hirschmann. Verdun lag im Mittelpunkt des kleinsten und am westlich-
sten gelegenen Bistums der Trierer Kirchenprovinz, dessen Grenzen sich
weitgehend mit der Grafschaft Verdun deckten. Das Bistum entstand schon
im 4. Jahrhundert und hatte eine besondere kultische Tradition. Von den
Bischöfen des frühen Mittelalters wurden elf als Heilige verehrt, die acht
frühesten Bischöfe sowie Agerich und Paulus, über deren Gräbern Klöster
errichtet wurden, und Madalveus. Gegliedert ist die Darstellung in drei Zeit-
abschnitte: Der erste reicht bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts und ist ge-
prägt von zwei bedeutenden Persönlichkeiten der Kirche Verduns, nämlich
Bischof Haimo (989–1025), der für Verdun das Bauprogramm als „Heilige
Stadt“ entwarf, und Abt Richard von St. Vanne (1004–1046), der die Bene-
diktinerabtei reformierte und das religiöse Leben zu neuer Blüte führte. Der
zweite Abschnitt umfasst die Zeit von der Mitte des 11. Jahrhunderts bis zur
Mitte des 12. Jahrhunderts, in der Verdun großteils auch Ort der Auseinan-
dersetzung war zwischen kaisertreuen Bischöfen und gregorianisch gesinn-
ten Benediktinermönchen von St. Vanne. Der dritte Abschnitt behandelt
„ausgewählte Aspekte der weiteren Entwicklung bis ins frühe 14. Jahrhun-
dert“ mit den Symptomen von Stagnation und Niedergang. In jedem Zeit-
abschnitt werden abgehandelt: Bischöfe und Domkapitel, die Kathedrale,
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die bedeutende alte Benediktinerabtei St. Vanne, die Benediktinerabtei bzw.
seit 1135 – das Prämonstratenserstift St. Paul, das Stift St. Martin, das vor
1025 gegründete Frauenkloster St. Maur, Heilig Kreuz- sowie Magdale-
nenstift, die Benediktinerabtei St. Airy (Agerich) von 1037, im letzten Ab-
schnitt zusätzlich – der Zeit entsprechend – Bettelorden, neue Frauenkon-
vente, Hospitäler und Leprosorien. Sie alle werden dargestellt in ihrem
geistlich-kultischen Profil, den Patrozinien, ihrer Gründung, ihren wirt-
schaftlichen Grundlagen und der weiteren Entwicklung mit Beziehungen
zum Umland, ihrem wechselseitigen Verhältnis, ihrer geistlichen Funktion
und Bedeutung innerhalb der Stadt und zum Umland. Jeweils besonders
beachtet wird der baulich-topographische Aspekt mit Blick auf eine Sakral-
topographie. Von besonderem Wert ist der Kartenteil mit 60 Blättern, die der
Autor alle selbst entworfen hat. Sie sind eine Fundgrube für Besitzrechte
des Hochstifts, des Domkapitels, der Abteien und Stifte, für die Darstellung
zentraler Orte im Verdunois, die topographische Entwicklung Verduns, die
Verbreitung von Patrozinien und vieles mehr in unterschiedlichen Zeit-
abschnitten. Ein ausführliches Quellen- und Literaturverzeichnis sowie Per-
sonen- und Ortsindex runden eine exzeptionelle Arbeit ab. 

Nach der aufwendigen Studie zu einer Kathedralstadt tut Hirschmann in
seiner Trierer Habilitationsschrift methodisch gewissermaßen den zweiten
Schritt, um durch eine großräumig vergleichende Untersuchung am Typus
Bischofs- bzw. Kathedralstadt Phänomene des 11. und 12. Jahrhunderts zu
fassen. An 24 Fallbeispielen analysiert er „Stadtplanung, Bauprojekte und
Großbaustellen des 11. Jahrhunderts“ (176). Es sind dies 24 westlich des
Rheins gelegene Kathedralstädte, 16 liegen in der Romania, acht in der Ger-
mania, die Hälfte auf dem Gebiet des mittelalterlichen Reiches. In Reihen-
folge des Verfassers sind dies: Köln, Utrecht, Lüttich, Tournai, Cambrai,
Noyon, Laon, Soisson, Reims, Châlons-en-Champagne, Verdun, Toul, Metz,
Trier, Mainz, Worms, Speyer, Straßburg, Basel, Besançon, Langres, Troyes,
Sens und Auxerre. Ausgangspunkt sind in erster Linie alle erreichbaren
Schriftquellen, der Baubestand und der archäologische Befund. Eine Ver-
bindung von Zentralitätsforschung, Topographie, Kunstgeschichte, Kirchen-
und Kultgeschichte ist angestrebt. Trotz sehr unterschiedlichen Forschungs-
standes und Materialbasis legt der Verfasser an jede Stadt prinzipiell
folgenden Fragenkatalog an: geographische und topographische Situation;
römische Vergangenheit, römische Baureste, insbesondere Stadtmauer,
Umfang des ummauerten Areals; Entwicklung der Sakraltopographie bis
um 850; Auswirkungen der Normanneneinfälle, Zustand der Stadtmauern;
Bautätigkeit der Bischöfe oder anderer Bauherrn in der Zeit von 900–1100;
Synagogenbau, Stadterweiterungen unter Einbeziehung von Marktsiedlun-
gen und anderer suburbaner Siedlungen; Wasserbaumaßnahmen, Mühlen-
bau, wirtschaftliche Förderung; Zeugnisse für stadtplanerische Absichten,
Patrozinienwahl, Rom- oder Jerusalembezug. Die Fallstudien bilden den
größten Teil des Textes. Sie weisen natürlich auf Forschungslücken hin,
bilden aber insgesamt ein Kompendium der Geschichte der früh- und hoch-
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mittelalterlichen Kathedralstädte. Der zweite Teil ist den Ergebnissen
gewidmet. Aufschlussreich ist die statistische Darstellung der Sakralaus-
stattung aller 24 Kathedralstädte. Benediktinerabteien, Kollegiatsstifte,
Frauenklöster, Chorherrenstifte, Benediktinerprioriate werden in drei Zeit-
schnitten (Ende des 9., 10. und 11. Jahrhunderts) im Verhältnis zur Hektar-
Fläche des ummauerten Areals aufgeführt. Bedeutende Städte wie Köln,
Mainz, Trier und Metz haben die größte Sakralausstattung, aber auch Städte
mit kleiner Fläche wie Toul und Verdun haben als Kultorte eine relativ hohe
Sakralausstattung. Die Stadt als Versammlungsort der Heiligen, die bewuss-
te Wahl der Patrozinien, die kreuzförmige Anlage der Kirchen, die Schutz-
funktion der Kirchen und ihrer Patrone sind Indizien der Civitas Sancta. Die
bewusste Rom-Imitation spiegelt sich im Titel secunda Roma, der u.a. für
Trier, Reims, Köln verwendet wird. Hirschmann sieht einen gezielten stadt-
planerischen Bauwillen mit den Bischöfen als Bauherren von ca. 950 bis ca.
1050/70 gegeben. Unbestritten erscheint die mittelalterliche Kathedral-
bzw. Bischofsstadt als die mittelalterliche Kernstadt und als Ausgangspunkt
des hochmittelalterlichen Urbanisierungsschubs. Sie war Vorbild nicht nur
für die rechtsrheinischen Städte. „Zusammenfassend präsentieren sich die
Kathedralstädte am Ende des betrachteten Zeitraums – wenn auch in sehr
unterschiedlichem Maße – geschützt hinter wehrhaften Mauern und durch
die zahlreichen um sie herum versammelten Heiligen, die Besucher beein-
druckend durch die großen Kathedralen und repräsentativen Straßenzüge,
prosperierend durch rege Marktaktivitäten und aufgrund der reichen Grund-
herrschaften ihrer Klöster und Stifte. Einige (Verdun, Cambrai) haben jetzt
bereits eine Ausdehnung und Ausstattung erfahren, die sich auch in den fol-
genden Jahrhunderten nicht mehr wesentlich verändern wird.“ (S. 542). Es
ist Hirschmanns Verdienst, für eine Städte-Kernlandschaft Mitteleuropas
unabhängig von Länder- und Sprachgrenzen eine neue Basis geschaffen zu
haben. Durch die breite Grundlage stellt er wirkliche Vergleichbarkeit her
und eröffnet die Möglichkeit einer Typologie der Kathedralstädte. Karten
mit innovativen Darstellungsformen in einheitlichem Maßstab zu allen 24
Städten, eine Übersichtskarte, zahlreiche Abbildungen (Fotos, Rekonstruk-
tionen, Kirchengrundrisse, alte Ansichten) sowie ein ausführlicher Index
vervollständigen die Darstellung. 

Im Rahmen des genannten Sonderforschungsbereichs wurde 1996 eine
Tagung veranstaltet, auf der in einer Zusammenschau die erzielten Ergeb-
nisse vorgestellt und umfassend diskutiert wurden. In einem entsprechen-
den Tagungsband werden sie dokumentiert: Grundherrschaft-Kirche-Stadt
zwischen Maas und Rhein während des hohen Mittelalters (49). Ausgehend
vom Schwerpunkt des Sonderforschungsbereichs bezog die Tagung über
die rein verfassungsgeschichtliche Sicht hinaus städte- und kirchentypolo-
gische, kirchengeschichtliche und wirtschafts- sowie sozialgeschichtliche
Aspekte mit ein. 

In Mainz hatte man schon vorbildlich Ende der 1960er Jahre, d.h. früher
als in Trier und allen anderen Städten außer Nürnberg, mit einer neuen, wissen-

Neue Veröffentlichungen zur Städteforschung

455



schaftlichen Ansprüchen genügenden Stadtgeschichte begonnen. Sie war
mutig, aber der Bedeutung der Stadt durchaus angemessen auf zehn Bände
geplant, von denen relativ schnell die Mittelalterbände 2 und 3 des Stadt-
archivars Ludwig Falck: „Mainz im frühen und hohen Mittelalter (Mitte 
5. Jahrhundert bis 1244)“ 1972 und „Mainz in seiner Blütezeit als freie 
Stadt (1244–1328)“ 1973 erschienen sowie der in die frühe Neuzeit führen-
de Band 5 „Mainz vom Verlust der Stadtfreiheit … 1462–1648“ von Anton
Ph. Brück. Diese Bände wurden Vorzeigebände der Stadtgeschichtsschrei-
bung und Standardwerke der mittelalterlichen Stadtgeschichte. Wenn auch
nach mehr als 20jähriger Unterbrechung das Gesamtwerk mit Band 1
(Römerzeit) 1996 und Band 6 (Barockzeit) 1995 fortgesetzt wurde, konnte
dadurch die Nachfrage nach einer kompakten städtischen Gesamtgeschichte
nicht befriedigt werden. Auf Initiative des Inhabers der Dombuchhandlung
legt nun ein dreiköpfiger Herausgeberkreis aus Wissenschaft, Archiv und
Schule mit Hilfe von 26 Autoren aus diesen Bereichen eine überzeugende,
fast 1.400 Seiten starke städtische Gesamtgeschichte vor (1032). Die Hälfte
des Bandes ist der Darstellung der Epochen von den keltisch-römischen
Anfängen bis zum Jahre 1997 gewidmet; die Gliederungspunkte „Längs-
schnitte“ und „Einzelaspekte“ folgen. Sogenannte „Sonderseiten“ verdeut-
lichen oder lockern die Beiträge auf. Nach Urzeit und Römerzeit beginnt
Franz Staab in Kenntnis neuester Forschungen des frühmittelalterlichen
Mainzer Raumes mit einer konzisen Darstellung vom „5. Jahrhundert bis
zum Tod des Erzbischofs Willigis (407–1011)“. Für das hohe Mittelalter mit
der Blütezeit von Mainz konnte Ludwig Falck in zwei Beiträgen die Quint-
essenz seiner beiden o.g. Bände bis zum Jahre 1328 ziehen. Für den bisher
fehlenden spätmittelalterlichen Teil handelt Michael Matheus „Vom
Bistumsstreit bis zur Mainzer Stiftsfehde … 1328–1459“ bewusst unter
Aufzeigen dieses Zeitraums als Forschungsdesiderat. Der verhängnisvollen
Mainzer Stiftsfehde 1459–1463, die den Abstieg zur kurfürstlichen Land-
stadt, zur „Pfaffenstadt“ zur Folge hatte, wird ein eigener Beitrag zuerkannt.
Im anschließenden Beitrag beschreibt Werner Dobras „Die kurfürstliche
Stadt bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges (1462–1648)“ – zeitlich
ähnlich dem bisherigen Band 5 herkömmliche Epochengrenzen überschrei-
tend. Die Themen der Längsschnitte berücksichtigen nur teilweise das
Mittelalter (die Vororte, Magenza – das jüdische Mainz, Lernen in Mainzer
Schulen). Die Einzelaspekte gelten ebenfalls eher dem neuzeitlichen und
modernen Mainz. In jedem Fall ist für die Beschäftigung mit dem mittel-
alterlichen Mainz eine unverzichtbare Grundlage geboten. 

Einer der Kulminationspunkte der Mediävistik in Westfalen während
der letzten Jahrzehnte war Paderborn. Fast spektakulär waren die Ausgra-
bungen von Pfalz und Dom durch Wilhelm Winkelmann und Uwe Lobbe-
dey, die Auswertungen und topographischen Ergebnisse Manfred Balzers,
dokumentiert in dickleibigen Bänden, schließlich die Einrichtung eines
Pfalzenmuseums in Paderborn. Leider fehlte trotz einiger Versuche immer
noch eine Gesamtgeschichte der Stadt. Ähnlich wie in Trier rief das die
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Historiker der neugegründeten Universität auf den Plan, die das Konzept
einer dreibändigen Stadtgeschichte erstellten und gewissermaßen in einem
Kraftakt relativ schnell bewältigten. Rechtzeitig zum Jubiläum des bedeu-
tenden historischen Ereignisses von 799, Karl d. Gr. und Papst Leo III. in
Paderborn, mit großer Ausstellung und Katalog „799 Kunst und Kultur der
Karolingerzeit …“ erschien auch die Stadtgeschichte: „Paderborn. Geschichte
der Stadt in ihrer Region“. Band 1: „Das Mittelalter. Bischofsherrschaft und
Stadtgemeinde“ vom Paderborner Mediävisten Jörg Jarnut herausgegeben,
reicht bis 1604 (1582). Drei hervorragende Kenner der Paderborner Stadt-
geschichte zeichnen für die einzelnen Kapitel verantwortlich: Manfred
Balzer, Paderborn im frühen Mittelalter (776–1050): sächsische Siedlung –
karolingischer Pfalzort – ottonisch-salische Bischofsstadt; Matthias Becher,
Zwischen Reichspolitik und regionaler Orientierung: Paderborn im Hoch-
mittelalter (1050–1200); Heinrich Schoppmeyer, Die spätmittelalterliche
Bürgerstadt (1200–1600). Wie zu erwarten berücksichtigen die Beiträger
die teilweise selbst erarbeiteten archäologischen, baugeschichtlichen und
topographischen Befunde mit entsprechender Einbeziehung des Umlandes.
Besonders wichtig ist die umfangreiche Bearbeitung des späten Mittel-
alters, die bisher ein Desiderat der Paderborner Stadtgeschichtsforschung
war. Heinrich Schoppmeyer bringt hier seine große Kenntnis Paderborns
und des südwestfälischen Städtewesens ein. 

Zwei Werke sind für Aachen anzuzeigen: „Aachen: Residenz der Karo-
linger“ und „Aachen im Mittelalter: Königlicher Stuhl und kaiserliche
Stadt“ (1124, 1125). Wer darunter etwa vom Kurztitel ausgehend, eine neue
moderne Geschichte Aachens im Mittelalter erwartet, wird enttäuscht sein.
Dass er dieses Desiderat der Forschung nicht erfüllen konnte, wusste auch
der Verfasser beider Bücher, der Aachener Physikprofessor Axel Haus-
mann. Zuvor hatte er schon u.a. einschlägig 1994 „Aachen zur Zeit der
Römer“ vorgelegt, das 2000 in 2. Auflage erschien. Ihm ging es darum, dem
interessierten Laien aus Aachen und anderswo eine gut lesbare, leicht ver-
ständliche Darstellung der Aachener Geschichte aufgrund vorhandener
Sekundärliteratur und allgemeiner Lexika zu bieten. Dass er dabei als
Naturwissenschaftler unkonventionelle, hypothetische Fragen aufwirft
etwa zur Rekonstruktion des Palastes, einen ganzen Anhang bietet 
zum Problem „Bauen nach göttlicher Ordnung“ nach „Idealschnitt“ und
„Goldener Schnitt“, soll nicht verschwiegen werden. „Aachen im Mittel-
alter“ erschien 2001 übrigens in 2. Auflage! 

Auch für den niederrheinischen Raum sind weitere Fortschritte hin-
sichtlich mittelalterlicher stadtgeschichtlicher Forschung anzuzeigen –
wobei natürlich immer die kontinuierliche Aufarbeitung des rheinischen
Städtewesens durch den Rheinischen Städteatlas berücksichtigt werden
muss (1102). Waren es bisher u.a. Neuss, Kempen, Düsseldorf, Mönchen-
gladbach, Wesel, die eine moderne Gesamtdarstellung ihrer Stadtgeschichte
vorlegten, so durfte Krefeld nicht fehlen und bringt nun 1998 den ersten
Band einer auf vier Bände konzipierten Stadtgeschichte heraus (1227). Vor-
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gabe war dabei die Geschichte der heutigen Großstadt Krefeld, das gesam-
te heutige Stadtgebiet nach der Kommunalreform der 1970er Jahre zu
untersuchen: Das bedeutet allein drei Städte, neben dem namengebenden
Krefeld, Uerdingen und Linn sowie den befestigten Flecken Hüls und den
dazwischen liegenden ländlichen Raum aufzuarbeiten. Der erste Band „Von
der Frühzeit bis zum Mittelalter“ beginnt mit einem fundierten Beitrag von
Oskar Burghardt über „Geologie und Landschaft“, erwachsen aus der
langjährigen Tätigkeit des Verfassers am Geologischen Landesamt in Kre-
feld. Der besonderen Bedeutung des Krefelder Raumes in archäologischer
Sicht – festgemacht vor allem am schon bei Tacitus genannten römischen
Kastell Gelduba = Krefelder Stadtteil Gellep – entspricht der größte, fast
300 Seiten umfassende Beitrag über „Die Ergebnisse der archäologischen
Forschung“. Die Ausgräber des römisch-fränkischen Gräberfeldes, Renate
Pirling und Christoph Reichmann, verharren nicht bei Fundberichten, son-
dern schreiben die Siedlungsgeschichte des weiteren Krefelder Gebietes
auch mit Hilfe einschlägiger schriftlicher Quellen bis ins Mittelalter fort!
Der eigentliche Beitrag für „Das Mittelalter“ von rund 200 Seiten stammt
aus der Feder des langjährigen Leiters des Krefelder Stadtarchivs Guido
Rotthoff. Seine Kompetenz sowohl in der rheinischen Landes- und Territo-
rialgeschichte wie in der Stadtgeschichte, umfassende Kenntnis ungedruck-
ter wie gedruckter Quellen seines Bereichs, nicht nur bewiesen bei der Edi-
tion des Uerdinger Urkundenbuchs oder bei den Blättern Linn (Lfg. 4/1978)
und Uerdingen (Lfg. 3/1976) des Rheinischen Städteatlas, prädestinierte ihn
dafür. Die Grundentscheidung Rotthoffs besteht darin, die historischen Ein-
heiten auch in einer stadtgeschichtlichen Zusammenfassung getrennt zu be-
handeln und zwar in folgender Reihenfolge: Stadt und Herrlichkeit Krefeld,
unterteilt in vorstädtisch und städtisch, Stadt und Amt Uerdingen, Stadt und
Teile des Amtes Linn, dann Fischeln, Bockum, Hüls. Soweit es die For-
schungslage zulässt, die er minutiös auch in ihren Lücken zeigt, berück-
sichtigt er jeweils Siedlungsgeschichte, Stadterhebung und Stadtverfas-
sung, Topographie, Landesherr und Stadt, Verwaltung, wirtschaftliche und
soziale Verhältnisse, Kirchenwesen. Durch diesen Fragenkatalog schafft er
Vergleichbarkeit der einzelnen Stadtteile für die Gesamt-Krefelder-Stadt-
geschichte. Diese außerordentliche Arbeit kann als Muster dafür gelten, wie
man moderne Stadtgeschichte an durch kommunale Neuordnung zusam-
mengefügten Städten anlegen kann. 

Für das fränkische Weißenburg ist Peter Friedrich Haberkorn das „Wag-
nis einer kleinen Stadtgeschichte“ (S. VIII) eingegangen, die im Rahmen
einer Dissertation bei Wilhelm Störmer in München entstanden ist (450).
Genauer als der Buchtitel weist das Thema der Dissertation „Vom römi-
schen Raetien zum reichsstädtischen Rathaus, vom Merowingerdorf zur
Frankenstadt, vom Ammann zum Ratsherrn“ auf Schwerpunkte der Arbeit
hin. Ausführlich äußert sich Haberkorn über das römische Biriciana
(Kastell, Siedlung, Thermen), zu Fragen der Siedlungskontinuität und des
Ortsnamens. Anschließend schildert er die Entwicklung zur Stadt über
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Merowingerdorf, Königshof und Marktsiedlung in Gegenüberstellung von
topographischen, baulichen Gegebenheiten und schriftlichen Quellen
(Mauerbau, Stadterweiterung). Dabei bedient er sich auch des Blattes
Weißenburg aus dem Deutschen Städteatlas, das von Friedrich Bernward
Fahlbusch bearbeitet worden ist (Deutscher Städteatlas, hrsg. von Heinz
Stoob, Lfg. 4 Nr. 10, Altenbeken 1989). Ein Kapitel widmet er Kirchen,
Klöstern und Spitälern, um dann ausführlich sein eigentliches Thema, die
Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Reichsstadt anhand reichen
Quellenmaterials aus dem Weißenburger Stadtarchiv und den bayerischen
Staatsarchiven in München und Bamberg darzustellen. Ausgewählte, meist
bisher ungedruckte Quellen fügt er im Anhang bei. Positiv zu vermerken ist
auch das einleitende Kapitel zur bisherigen älteren Weißenburger Ge-
schichtsschreibung. Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Fragestellungen
und vergleichende Einbeziehung anderer kleinerer Reichsstädte hätten die
kleine Stadtgeschichte noch vervollständigen können. 

Der vorliegende Band zum unterfränkischen Kitzingen schließt an den
Jubiläumsband „1250 Jahre Kitzingen …“ an und enthält den erweiterten
Festvortrag des in Hamburg lehrenden, aus Kitzingen stammenden Histori-
kers Klaus Arnold (329). An das örtliche Publikum gerichtet, wehrt er Fehl-
interpretationen aus der Ortsnamenforschung zur Entstehungszeit Kitzin-
gens ab und schildert die Entwicklung von Kloster und Stadt bis ins ausge-
hende Mittelalter aufgrund wissenschaftlicher Forschungen. Einschlägige
Quellen wie das Urbar des Klosters Kitzingen (um 1070) mit Übersetzung,
Gedenkbucheinträge für Kitzinger Nonnen, eine Äbtissinnenreihe, eine
Auflistung der ältesten Kitzinger Urkunden mit entsprechenden Abbildun-
gen erhöhen den Wert des Buches.

A.3. Einzelaspekte 

Zum Verhältnis Stadt und Königtum sowie Stadt und Landesherr sind
wichtige Veröffentlichungen in unterschiedlichen Zeitabschnitten erschie-
nen, von den staufischen Städtegründungen bis zur geldgebenden Reichs-
stadt Augsburg.

Staufischen Stadtgründungen am Oberrhein war eine Tagung in Durlach
1996 anlässlich der Gründung der Stadt vor 800 Jahren gewidmet (105).
Vertreter der Stadtgeschichtsforschung, der geschichtlichen und geographi-
schen Landeskunde, der Stadtarchäologie und der Denkmalpflege trafen zu
einem interdisziplinären Austausch neuer Forschungsansätze eines klassi-
schen Themas der Stadtgeschichtsforschung zusammen. Der Jubiläumsort
Durlach wird in vier Beiträgen gewürdigt, erfuhr aber zusätzlich eine sepa-
rate Veröffentlichung der Stadtgeschichte (736). Die Beiträge des Tagungs-
bandes sind vergleichend ausgerichtet. Einen ausführlichen Überblick über
die einzelnen Städte gibt Eugen Reinhard in seinem einführenden Beitrag
zum Wandel der oberrheinischen Kulturlandschaft durch die staufischen
Stadtgründungen. Überraschende Fragestellungen und Ergebnisse liefert
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vor allem der Aufsatz von Hans-Jürgen Nitz (Ettlingen, Eppingen, Durlach,
Sinsheim. Planungs- und Vermessungsprinzipien staufischer Gründungs-
städte im Oberrheingebiet). Er ergänzt den Vergleich von strukturellen Stand-
ortvoraussetzungen, Planungstyp, Straßennetz und Marktflächen durch eine
metrologische Analyse. Nitz stellt die These auf, dass diese staufischen
Stadtgründungen deutliche Hinweise auf Planung in einem Duodezimal-
system erkennen lassen. Die Anfänge von Heidelberg werden ausführlich
und im Vergleich mit den anderen staufischen Gründungen von Meinrad
Schaab behandelt. Bernhard Metz betont die Bedeutung der elsässischen
Städtelandschaft – allein zwölf Städtegründungen lassen sich hier nachwei-
sen – und hebt Hagenau hervor. Sönke Lorenz fasst in seinem Schluss-
beitrag die aktuellen Tendenzen und Perspektiven der deutschen Stadt-
geschichtsforschung zusammen. 

Die Städtegründungen der Andechs-Meranier in Franken sind eher ein
Randthema in der diesem Adelsgeschlecht gewidmeten Ausstellung und
dem entsprechenden, sehr gut und professionell gemachten Beiband (236).
Als enge Verbündete der Staufer stiegen sie zu europäischer Bedeutung auf
mit Heiratsverbindungen zu den Herrscherhäusern Frankreichs und Ungarns.
Neben ihrem oberbayerischen Stammsitz und Herrschaftsgebiet bauten sie
ein weiteres Machtzentrum in Oberfranken auf. Dabei war es ein Macht-
faktor von Bedeutung, dass der Bamberger Bischofsstuhl mehr als 60 Jahre
von Angehörigen dieses Geschlechts besetzt war. Auch hier wurden Städte
mehr und mehr als Mittel zur Stärkung der Macht angesehen; im ursprüng-
lichen Herrschaftsbereich der andechsischen Herzöge wurden Innsbruck
und Dießen, in Istrien Windischgraz gegründet oder gefördert. In Franken
sieht der Verfasser Günter Dippold mindestens sechs Städte, die auf die bei-
den letzten Herzöge des Geschlechts zurückgehen: Bayreuth, Hof, Kulm-
bach, Lichtenfels, Scheßlitz und Weismain. Geringere Beteiligung sieht er
auch bei Coburg, Neustadt bei Coburg und Herzogenaurach, ganz vage ist
sie bei Kronach, Teuschnitz und Marktschorgast, wobei er sich vor allem im
Fall Kronach von der herrschenden Lokalforschung absetzt. In keinem Fall
ist nach der richtigen Auffassung Dippolds von einer Stadtgründung aus
wilder Wurzel auszugehen, sondern es bestand eine ältere Siedlung. Der Be-
trachtung der städtischen Rechtsquellen entnimmt er weiterhin, dass den
Bewohnern dieser Städte ein gewisser Grad an Autonomie zugestanden war. 

Obwohl das mittelalterliche Regensburg dank der vielen Aktivitäten von
Archiv und Museum, Denkmalpflege und Universität immer im Blickfeld
der Forschung stand, wurden die konfliktreichen Beziehungen Ludwigs des
Bayern zur Reichsstadt Regensburg bisher noch nicht gründlich untersucht
und deshalb von Johann Schmuck auf Vorschlag von Heinz Angermeier in
einer Dissertation behandelt (423). Ludwig der Bayer war der einzige
König, der der Stadt mit ihrer finanziellen Stärke und weitreichender
politischen Bedeutung in der Doppelfunktion als bayerischer Herzog und
deutscher König gegenüberstand. Rechte und Einkünfte des bayerischen
Herzogs in bzw. von der Stadt waren bedeutender als die als König. Darüber
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hinaus engte die wittelsbachische Dominanz in der Umgebung den Hand-
lungsspielraum Regensburgs mehr und mehr ein. Im langjährigen Kampf
um die endgültige Rückgewinnung Regensburgs verbündete sich Ludwig
sogar mit der aus der Stadt vertriebenen Familie der Auer, die ein restau-
ratives Stadtregiment errichten wollte. Ludwig benötigte aber auch die
Finanzkraft Regensburger Familien, speziell der Gumprecht im Kampf ge-
gen Friedrich von Österreich. Ludwig stand durch seine Parteinahme seit
1334, offiziell seit 1337 gegen die Stadt, die ihrerseits um ihre Privilegien
fürchtete und den Verlust der Wirtschaftskraft bemerkte. Schmuck stellt die
Beziehungen Ludwigs des Bayern zu Regensburg systematisch, jeweils
chronologisch geordnet, dar: die Beziehungen Ludwigs in seiner Funktion
als König und Kaiser (Privilegien, Kammerknechte, Aufenthalte, finanzielle
Beziehungen zur Stadt und zu einzelnen Bürgern); die Entwicklung der Be-
ziehungen zwischen Ludwig und Regensburg (mit Schwerpunkt auf den
Auseinandersetzungen 1334–1344 und wirtschaftliche und politische Fol-
gen); Ludwig und Regensburg unter Berücksichtigung wichtiger Mächte im
südostdeutschen Raum (Ludwigs Bruder Rudolf, Bischöfe von Regens-
burg, Domkapitel und anderer geistlicher Institutionen, Verhältnis zu Habs-
burgern, Luxemburgern u.a.). Im Anhang findet man eine Teiledition ein-
schlägiger Quellen, ein Itinerar sowie ein Orientierungsschema zur Familie
der Auer. Ausführliche Verzeichnisse der benutzten Archivalien, Quellen
und Literatur sowie ein Index beschließen eine differenzierte Arbeit zum
Problem König und Stadt. 

Die Entstehung der landesherrlichen Residenz Heidelberg im 14. Jahr-
hundert ist das Thema der Kieler Dissertation von Johann Kolb, die als Band
8 der Residenzenforschung erscheint (722). Ausgerichtet an den Grundsät-
zen der Residenzenkommission bearbeitet er Heidelberg. Das wurde durch
die Quellenlage besonders des städtischen Bereichs sehr erschwert, die in
vielen Fällen Antworten auf den Fragenkatalog nicht zuließ. Kolbs Haupt-
aussagen stützen sich auf die Quellen und die umfangreiche Literatur zur
Geschichte der Pfalzgrafen und ihres Territoriums. Der Untersuchungszeit-
raum erstreckt sich von 1329 (Vertrag von Pavia, der der Kurpfalz ihre poli-
tische Selbständigkeit brachte) bis 1390 (Tod Pfalzgraf Ruprechts I.). Der
Hauptteil enthält die Kapitel Landesherr (Machtgrundlagen, Aufenthaltsorte,
Ausübung von Herrschaftsfunktionen, Aspekte der Residenzfunktion, Ver-
hältnis Landesherr und Residenzstadt), Hof in Heidelberg (als Mittelpunkt der
Herrschaft, formale Struktur, materielle Versorgung u.a.), delegierte Herr-
schaft: Personen und Institutionen (Hofbeamte, Räte, Finanzwesen, Kanzlei,
Amtsträger und Landesherr). Als „Achsenzeit“ für die Herausbildung resi-
denzstädtischer Strukturen erweist sich die Regierungszeit Pfalzgraf Rup-
rechts d. Ä. (1353–1390), der auch die Universität gründete. Diese minutiöse
Darstellung stellt alle verfügbaren Daten und Aspekte für Heidelberg als
Residenz zusammen und ermöglicht den Vergleich mit anderen Residenzen.

Im benachbarten Österreich treibt Johannes Seidl Studien zu „Stadt und
Landesfürst im frühen 15. Jahrhundert“ (219). Er bedient sich des Terminus

Neue Veröffentlichungen zur Städteforschung

461



„Städtepolitik“, um die Beziehungen zwischen Herzog Albrecht V. von
Österreich (als deutscher König Albrecht II.) während seiner Herzogs- und
Königszeit zu den österreichischen Städten und Märkten, d.h. speziell in
seinen Ländern ob und unter der Enns zu untersuchen. Es bleibt die Frage,
wie weit die städtepolitischen Maßnahmen von der internationalen Politik
des Landesherrn (Hussitenkriege, Kampf um die böhmische Königskrone)
beeinflusst wurden. 

Wie sehr sich im späten Mittelalter das Verhältnis des Königs bzw.
Landesherrn zu seiner Stadt gewandelt hat, machen zwei Beispiele auf
unterschiedliche Weise deutlich. „Der Kaiser in seiner Stadt: Maximilian I.
und der Reichstag zu Freiburg 1498“ ist der sehr gut ausgestattete Aufsatz-
band und Katalog zur gleichnamigen Ausstellung in Freiburg. Anlass war
das 500jährige Jubiläum dieses bedeutenden Ereignisses (707), das sowohl
von der Bevölkerung wie von der Forschung vergessen schien. Auch die
jüngst erschienene Geschichte Freiburgs bot nur einen kurzen Überblick. 
17 Beiträger aus dem bewährten wissenschaftlichen Umfeld Freiburgs, 
aus Universität, Museum und dem federführenden Stadtarchiv, fanden 
sich zu einem interdisziplinär überzeugenden Werk zusammen. Thematisch
ist es geteilt in Aufsätze zum Reichstag und Aufsätze zu Freiburg in der
Maximilianszeit, illustriert mit vielen Abbildungen. Dem Aufsatzteil folgt
ein systematischer Katalog der fast 200 wertvollen Ausstellungsstücke.
Beide Teile beginnen mit einer Darstellung Maximilians. Sven Lembke
entwirft ein knappes Lebensbild, Hans Schadek widmet sich ausführlich
anhand der Quellen dem zentralen Thema: Der Kaiser und seine Stadt.
Schadek sieht durchaus enge Beziehungen und Förderung (Privilegien-
bestätigung, sechs längere Aufenthalte, Bemühung um einen Hauskauf,
soziale und wirtschaftliche Beziehungen zu einzelnen Bürgern, besonders
aber das Abhalten und Planen von Geld und Prestige bringenden Reichs-
tagen u.a.), aber nicht die in der Freiburger Lokalforschung propagierte
besondere Beziehung. „Krise, Reform und neuer Aufschwung“ (Horst
Buszello) kennzeichnen die Lage in Freiburg am Ende des 15. Jahrhunderts.
Es folgen Beiträge über den Bundschuh, zu den Silberbergwerken, aber
auch zum geistlich-künstlerischen Bereich (Universität, Humanisten, Hans
Baldung Grien). Besonders bemerkenswert für die Stadt sind die kaiser-
lichen Fensterstiftungen für das Freiburger Münster und die Freiburger
Kartause, die mit anderen Stiftungen des Kaisers in ihrer künstlerischen 
und religiösen Bedeutung betrachtet werden (Hartmut Scholz). Der Reichs-
tag selbst wird eingeordnet in die anderen Hof- und Reichstage des 
späten Mittelalters (Dieter Mertens); Organisation und Ablauf, Gesetz-
gebung und Rechtsprechung, kulturgeschichtliche Aspekte der Policey-
ordnungen sind die wichtigen strengen Themen der Reichstagsproblematik
– allerdings ergänzt: der Reichstag als Fest mit Feiern und Spielen, Musik
und Tanz. 

Das Beziehungsgeflecht zwischen der Reichsstadt Augsburg und Kaiser
Maximilian I. an der Schwelle zur Neuzeit untersucht Christoph Böhm in
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seiner Münchener Dissertation (263). Vorbild waren methodisch die
Dissertationen bei Heinrich Koller in Salzburg, die als Vorarbeiten zu den
Regesta Imperii Friedrich III. entstanden waren (z. B. Peter Kramml, Fried-
rich III. und die Reichsstadt Konstanz 1440–1493, Sigmaringen 1985; Alois
Niederstätter, Kaiser Friedrich III. und Lindau, Sigmaringen 1986). Augs-
burg als Finanzmetropole des Reiches bot sich als Musterbeispiel an, und
Maximilian hatte offensichtlich besondere Beziehungen zu dieser Reichs-
stadt. Zuerst untersucht Böhm „Das Verhältnis der Stadt zu Maximilian an-
hand amtlicher Akten“ (vom Domkapitelstreit 1484–1491 bis zum Krieg
gegen Venedig 1508–1516) und „Das Verhältnis Augsburgs zu Maximilian
im Spiegel der Chroniken“. Die „Kontaktpflege zwischen der Reichsstadt
und Maximilian“ stellt er dar durch die vielfältigen Arten des Nachrichten-
dienstes und der Diplomatie (Boten, Gesandtschaften, Geschenke und ähn-
liches) und den Ablauf des Herrscherbesuches (Einzug, Einladung, Aufent-
halt, Auszug). In weiteren Kapiteln führt er die „Leistungen Augsburgs für
Maximilian“ (Stadtsteuer und Reichshilfe, die situationsbedingt zu leisten
war) auf und die „Funktionen Augsburgs für Maximilian“ (Augsburg als
Geldgeber, Vermittler, Reichsmünzstätte, Heereslieferant, Wohnort des
„Herrschers“, politischer Tagungsort, besonders bei den Reichstagen 1500,
1510, 1518, u.a.). Die vielfältigen Beziehungen fasst Böhm begrifflich mit
Herrschernähe bzw. Herrscherferne. Für das reiche und selbstbewusste
Augsburg hieß das „Herrschernähe zum rechten Zeitpunkt und im rechten
Maße“ (S. 112), während Maximilian, allein schon des Geldes wegen, stets
die Stadtnähe gesucht hat. Das beweist schon die bei Böhm belegte Anzahl
der Aufenthalte Maximilians in Augsburg, es sind 55 bzw. 57 (in „seiner“
Stadt Freiburg sind es nur sechs!). Herrschernähe gab es auch durch Augs-
burger Persönlichkeiten wie Matthäus Lang, als kaiserlicher Geheim-
sekretär und späterer Kardinal, und Konrad Peutinger, der als Stadtschrei-
ber für die Kontakte zu Maximilian sorgte und als einflussreicher kaiser-
licher Rat auf die Interessen Augsburgs und der Handelsgesellschaften ach-
tete. Das Blühen und Gedeihen der großen Handelsgesellschaften lag im
Interesse der Stadt, die davon profitierte und diese förderte, und brachte
Herrschernähe, weil der Kaiser enorme Geldmittel brauchte. Die Herr-
schernähe nutzte die Stadt zu einem Ausbau ihrer Rechtsstellung, sie betrieb
direkt eine „Privilegienpolitik“ (S. 368), die Augsburgs Stellung als Reichs-
stadt auch über Maximilians Regierungszeit hinaus festigte. Die Arbeit trägt
durch die sehr aufwendige Analyse veröffentlichter und vor allem un-
veröffentlichter Quellen zu einem geänderten Bild der Städtepolitik Maxi-
milians I. bei. 

Auf dem weiten Feld der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte sind auch
für das Mittelalter wichtige Beiträge zu nennen (944, 945, 1214 u.a.). Der
Nationalökonom Erich Kaufer möchte auch seine stärker auf die aktuellen
Wirtschaftsfragen ausgerichteten Kollegen mit der mittelalterlichen Welt
der Wirtschaft vertraut machen (182). Mit einem klassischen Thema der
mittelalterlichen Wirtschaftsgeschichte beschäftigt sich Michael Rothmann:
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„Die Frankfurter Messen im Mittelalter“ (901). Die fundierte und überaus
umfangreiche Dissertation ist bei Johannes Fried in Frankfurt entstanden.
Die Bedeutung der Frankfurter Messe war bereits häufig Gegenstand wis-
senschaftlicher Betrachtung. Vor allem bei Hektor Ammann stand sie im
Zentrum seiner Forschungen. Rothmann musste wegen des Verlustes der
Rechen- und Schöffengerichtsbücher im Zweiten Weltkrieg, der ein Pro-
blem neuerer Frankfurtforschung ist, auch auf unveröffentlichte Unter-
suchungen und Quellenexcerpte Ammanns im Nachlass zurückgreifen, weil
dieser die Quellen noch benutzt und teilweise abgeschrieben hat. Die Zer-
splitterung der Überlieferung zwang Rothmann dazu, aus insgesamt 62
Archiven und anderen Institutionen Frankfurt betreffende Quellen wie Bür-
germeisterrechnungen, Kopial- und Gerichtsbücher heranzuziehen. Frank-
furt hat auch früher schon in erheblichem Umfang von seinen Messen pro-
fitiert. Händler trugen mit ihren Abgaben zum Haushalt Frankfurts bei;
größte Mengen an Waren wurden umgeschlagen. Den Einwohnern Frank-
furts bot die Messe viele Beschäftigungsverhältnisse, mehrte den Reichtum
der Stadt am Main. Schon damals entwickelte sich die Stadt dadurch zu
einem bedeutenden Finanzplatz. Rothmann geht das Thema „Wechselkurs“
umfassend an. Er gewährt einen tiefen Einblick in die damaligen Währungs-
verhältnisse. Er beschäftigt sich ausführlich mit Frankfurt als Münzstätte,
mit den Silber- und Goldprägungen, die gewissermaßen zur Leitwährung
wurden. Zum Geschäft gehörte aber auch das Kreditwesen, das in seinen
weiten Verzweigungen Kölner, Straßburger und Löwener Händler umfasst.
Auch der Anteil der Juden am Kreditgeschäft ist gesichert. Statt einer
Zusammenfassung bietet Rothmann den Versuch, die Frequentierung der
Messe durch verschiedene Quellen zu erfassen. Nicht nur für die Forschun-
gen zur Messegeschichte, sondern auch für die allgemeine Wirtschafts-
geschichte ist das Buch ein hervorragender Beitrag. 

Die andere bedeutende deutsche Messestadt Leipzig hat zu ihrem
500jährigen Jubiläum, vom Leipziger Historiker Hartmut Zwahr herausge-
geben, eine zweibändige Festschrift erhalten. Die Autoren beschäftigen sich
vor allem mit Gestaltwandel, Umbrüchen und Neubeginn des Messeplatzes
Leipzig (2184). Dem Handwerk in Europa war eine Tagung des Histori-
schen Kollegs unter der Leitung von Knut Schulz gewidmet zum Thema
„Verflechtungen des europäischen Handwerks vom 14.–17. Jahrhundert“
(50). Der Ergebnisband hat vier Schwerpunktbereiche. Zwei sind geogra-
phisch ausgerichtet und beschäftigen sich vornehmlich mit Rom sowie dem
nordwestlichen Europa. Die beiden übrigen thematisieren Fremdbewertung
und Selbstverständnis sowie Migration und Techniktransfer. Für den hier
vorzustellenden Zusammenhang sind u.a. besonders folgende Beiträge
wichtig: Christiane Schuchard handelt über die römische Anima-Bruder-
schaft mit ihrer wechselnden Zusammensetzung aus Klerikern und Hand-
werkern. Wim Blockmans untersucht die Bedingungen für das Entstehen
genossenschaftlicher Verfassungen in den Niederlanden und weist zurück,
dass spätmittelalterliche Zünfte grundsätzlich Neuerungen abgelehnt
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hätten. Auf dem Themenfeld „Fremdbewertung und Selbstverständnis im
Wandel“ sind Beiträge zu „Lob und Tadel der artes mechanicae“ sowie dem
Bildungsbemühen der Handwerker gewidmet (Dietrich Kurze, Martin Kint-
zinger). Im vierten Schwerpunktbereich behandelt Franz Irsigler die
Papierherstellung und relativiert die Bedeutung Nürnbergs. Zwei Indices
runden den interessanten und diskussionsfördernden Band ab. Den „Gilden
im mittelalterlichen Skandinavien“ widmet Christoph Anz eine gründliche
Studie (123). Seine von Otto Gerhard Oexle betreute Göttinger Dissertation
stellt zunächst die verschiedenen Ansätze der Forschung dar, den Begriff
„Gilde“ zu klären. Der Verfasser entscheidet sich dann für die Definition,
Gilden als freie Schwureinungen zu begreifen, als soziale Gruppen mit
einer alle Bereiche des Lebens erfassenden Zielsetzung. Er sieht die Mahl-
gemeinschaften nicht als Gilden, sondern orientiert sich eher an den kon-
tinentinaleuropäischen „Kaufmannsgilden“. Anz untersucht die Gilden 
in Norwegen, Schweden und Dänemark von ihrem ersten Auftreten im 
12. Jahrhundert bis zur Reformation nach Alter, sozialer Zusammensetzung,
gegenseitiger Unterstützung, Stellung der Satzungen zum öffentlichen
Recht, den Beziehungen zur weltlichen und kirchlichen Obrigkeit sowie in
ihrem wirtschaftlichen Vermögen. Er kommt zum Ergebnis, dass sich die
nordischen Gilden nicht wesentlich von den kontinentalen Gilden unter-
scheiden. Insgesamt ist das erneut ein wichtiger Beitrag aus der Schule von
Oexle zu Deutung und Bedeutung des Phänomens der „Gilden“. 

Einem außergewöhnlichen Gegenstand widmet sich die Kieler Magister-
arbeit von Stephan Selzer (221). Wie Werner Paravicini als sein Lehrer 
und Herausgeber der Reihe der Kieler Werkstücke, in der die Arbeit
„Artushöfe im Ostseeraum. Ritterlich-höfische Kultur in den Städten des
Preußenlandes im 14. und 15. Jahrhundert“ erschien, schreibt, wurde das
Thema seit rund 130 Jahren nicht wieder behandelt. Artushöfe mit Georgs-
gesellschaften gibt es im 14. Jahrhundert nur im Ordensland Preußen. Vor-
bilder existieren in Flandern und Nordfrankreich, teilweise in Nieder-
deutschland, aber nicht, wie nach der Mythologie hätte erwartet werden
können, in England. In den Städten des Hanseraumes kannte man die
Erzählung von König Artus und seinen Rittern nicht nur als Tafelrunden-
turnier, sondern die Motive daraus waren in Namengebung, vor allem aber
bei Festen und in geselliger Runde, gegenwärtig. König Artus ist im Ver-
ständnis der städtischen Oberschicht das Symbol für höfische Kultur
schlechthin. 

Mit dieser Studie verwandt, aus demselben Forschungsprojekt zur Re-
zeption ritterlicher Formen und höfischer Ideale in den Städten des Ostsee-
raums, ist die Arbeit von Sonja Dünnebeil über die Lübecker Zirkelgesell-
schaft (1887). Diese Gesellschaft der städtischen Oberschicht wurde 1379
gegründet und bestand fast ununterbrochen bis zur Mitte des 19. Jahrhun-
derts. Religiöse Zwecke standen im Vordergrund ihres Wirkens. Mit der
kaiserlichen Privilegierung von 1485 wurde dies auf höchster Ebene aner-
kannt. Dünnebeil ediert die Statuten von 1429, 1436 sowie spätere Ergän-
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zungen, führt die Mitgliederlisten auf, soweit sie greifbar waren, und stellt
prosopographische Verbindungen her. Leider konnte sie das älteste Zirkel-
buch nicht berücksichtigen, das erst 1998 im Zuge des Austausches von
Archivalien aus Russland in das Lübecker Stadtarchiv zurückkehrte. Die
deutsch-englischen Beziehungen am Beispiel Kölns und Londons in vor-
hansischer Zeit untersucht eine Cambridger Studie in Bezug auf Familie,
Wirtschaft und Handel sowie Religion und arbeitet die führende Rolle Kölns
dabei klar heraus (1214, dazu auch 159).

„Kirche, Staat, Nation. Raumgliederung der Kirche im mittelalterlichen
Europa“ ist das weitgespannte Thema der Gießener Habilitationsschrift von
Hans-Joachim Schmidt (213). Dass dieses ein wichtiges Problem ist, wenn
auch kein eigentlich stadtgeschichtliches Thema, ist nicht zu bestreiten.
Dass es dennoch von Bedeutung für die Entwicklung des Städtewesens ist,
kann gerade am behandelten Trierer Metropolitanbezirk gezeigt werden,
dessen Grenzen nicht mit der Reichs- bzw. Sprachgrenze identisch waren,
so dass so ein hoher kultureller und wirtschaftlicher Austausch gegeben war.
Die räumlichen Grundlagen der Kirche zu stabilisieren, die Unabhängigkeit
kirchlicher Sprengel zu bewahren, sich nicht den Veränderungen im politi-
schen, kulturellen, sprachlichen Umfeld zu leichtfertig, sondern nach lan-
gem Abwägen anzupassen, das war Grundlage kurialer bzw. päpstlicher
Politik. Schmidt kann fünf unterschiedliche Epochen von der Spätantike bis
zur frühen Neuzeit aufzeigen, wobei wiederum auch Entwicklungsdifferen-
zen in den einzelnen Räumen bzw. Herrschaftsgebieten zu beachten sind.
Besonderes Augenmerk richtet er auch auf die Klosterverbände und Pro-
vinzen als tragende territoriale Einheiten für die Organisation der Mendi-
kanten. Denn die politischen Kräfte versuchten immer wieder, auch diese
Organisationsgrenzen zu verändern. 

Einen gewichtigen Beitrag zu einem Forschungsdesiderat der Grund-
lagenforschung vieler Jahre leistet Heike Johanna Mierau in ihrer Göttinger
Dissertation von 1993 unter dem Titel „Vita communis und Pfarrseelsorge.
Niederkirchenbesitz und cura animarum der geistlichen Gemeinschaften in
den Diözesen Salzburg und Passau im Hoch- und Spätmittelalter“, die nun
im Druck vorliegt (2254). Das bedeutet zum einen die religiöse Kompo-
nente in den Blick zu nehmen, der Frage nach kontemplativer Lebens-
führung oder aktiver Betreuung der Gläubigen in der Pfarrseelsorge; zum
anderen die kirchlichen und kirchenrechtlichen Fragen und Abhängigkeiten
zu untersuchen und das besonders für die Zeit der Reformbewegung des
11./12. Jahrhunderts. Die kanonistischen Grundlagen werden ausführlich
erörtert. Im Kapitel „Diözesanordnung und Niederkirchen“ behandelt Mierau
Bistumsorganisation, Rechtsstatus der Einzelkirchen, die Position der Seel-
sorger. Das zweite Kapitel „Die Niederkirchen der geistlichen Gemein-
schaften“ enthält die rechtlichen Grundlagen (Patronatsrecht, Inkorporation,
Exemtion aus der Bistumsorganisation, Eigenbesetzungsrecht) und die Be-
ziehungen (wirtschaftlich, religiös). Im folgenden namengebenden Kapitel
„Vita communis und Seelsorge“ wird die Haltung der Augustinerchor-
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herren, Benediktiner, Zisterzienser und Prämonstratenser am Stand der For-
schung dargestellt. Im vierten, umfassendsten Kapitel werden die „Bezie-
hungen der geistlichen Gemeinschaften zu den Pfarreien am Klosterort“
systematisch nach Domstiften, Augustinerchorherrenstiften, Benediktiner-
klöstern, Zisterzienserklöstern, Prämonstratenserstiften, weltlichen Kolle-
giatsstiften und Benediktinerinnenklöstern vorgestellt, innerhalb der Grup-
pen alphabetisch. Mieraus Ziel ist es, an einer reichen Klosterlandschaft
flächendeckend, nicht exemplarisch ihren Fragenkatalog anzuwenden. So
bietet sie gleichzeitig ein kleines Kompendium dieser Klosterlandschaften.
Heike Mierau kann u.a. feststellen, dass im Umbruch der Investiturstreit-
Zeit durch die Reformbewegung „auch auf der Ebene der untersten kirch-
lichen Verfassungsstruktur ein Flächenbrand ausgelöst wurde“ (S. 582),
dass nicht nur die laikalen Niederkirchen, sondern auch die geistlichen Ge-
meinschaften tangiert wurden. Es entstanden Inkorporationsverhältnisse.
Nutznießer des Verbots der laikalen Eigenkirche waren die geistlichen Ge-
meinschaften, letztendlich aber auch die Bischöfe, denen die Aufsicht über
die Niederkirchen zukam. „Sie waren das Zentrum der Reform, die von den
Reformkonventen, von einem kleinen Teil des Klerus, vom regionalen Adel
und der Ministerialität mitgetragen wurde“ (S. 585). Mierau warnt vor zu
schnellen Urteilen, konstatiert aber z.B. entgegen bisheriger Meinung, dass
die Bedeutung der Augustinerchorherren für die Seelsorgereform im be-
handelten Raum überschätzt worden sei, während sie bei den Benediktinern
ein Öffnen für die Pfarrseelsorge festgestellt habe. Man kann der Verfasse-
rin nur beipflichten, die sich für andere Diözesen ähnliche Untersuchungen
wünscht. 

Das Niederkirchenwesen am Beispiel einer Stadt – Goslar – behandelt
Sabine Graf in einer ebenfalls in Göttingen entstandenen Dissertation
(1752). Die Verfasserin will ein vielschichtiges Bild des Goslarer Kirchen-
wesens entwerfen und gliedert ihre Arbeit in drei Hauptteile. Der erste Teil
stellt die politischen und topographischen Voraussetzungen der Stadtent-
wicklung dar, untersucht die Einbindung der Siedlung in die Pfarrorganisa-
tion des Bistums Hildesheim, die Gründungsumstände der Goslarer Pfarr-
kirchen und den Verlauf der Pfarrgrenzen. Der zweite Teil schildert das Ver-
hältnis zwischen den Pfarrkirchen und den anderen kirchlichen Einrichtun-
gen wie Stiften, Klöstern, Kapellen und Hospitälern. Es folgt die Geschich-
te der geistlichen Gerichtsbarkeit und ihrer Vertreter vor Ort, sodann die
rechtlichen Bindungen der Pfarrkirchen und die Frage der Beteiligung der
Gemeindemitglieder an der Pfarrerwahl. Dazu wurden die sogenannten
Mess- oder Altarbenefizien ausgewertet. Die Stiftungsbereitschaft der Gos-
larer Bevölkerung und die Rechtsformen der Altarpfründen bilden dabei
Schwerpunkte. Der dritte Teil behandelt den niederen Klerus als soziale
Gruppe. Mit der Präsenz, der Vereinigung von Pfarrer und Altaristen an
jeder der vier großen Pfarrkirchen, beschäftigt sich ein weiteres Kapitel.
Dann folgen Fragen der Kirchenpflegschaft und deren Verantwortung für
den baulichen Zustand der Pfarrkirche. Das letzte Kapitel befasst sich mit
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dem religiös-kirchlichen Leben und dessen Ausgestaltung in Goslar (Fron-
leichnamsprozession, Messen, Bruderschaften, Heiligenverehrung, Predigt).
Die immense Arbeitsleistung kommt auch in den Anhängen zum Ausdruck,
die den Wert der Untersuchung noch vermehren. Die Pfründenliste im
Anhang A verzeichnet und charakterisiert alle an Goslarer Pfarrkirchen,
Kapellen und Hospitälern bezeugten Pfründen und ordnet sie nach ihrer
Zugehörigkeit zu einer Pfarrei. Anhang B führt alle Geistlichen der Goslarer
Pfarrkirchen, Kapellen und Hospitäler im 15. und frühen 16. Jahrhundert
alphabetisch mit belegten biographischen Notizen auf. Durch dieses Nach-
schlagewerk wird der Wert der Untersuchung noch gesteigert. 

„Peterskirchen in Sachsen“ ist eine theologische, kirchengeschicht-
liche Habilitationsschrift zur Patrozinienforschung in Sachsen (2144). Eine
Grundlage der Untersuchung bildeten die landesgeschichtlich orientierte
ältere Arbeit von Herbert Helbig (Untersuchungen über die Kirchen-
patrozinien in Sachsen auf siedlungsgeschichtlicher Grundlage, Berlin
1940) sowie Walter Schlesingers Handbuch „Kirchengeschichte Sachsens
im Mittelalter“ aus dem Jahre 1962. Auf der anderen Seite zieht Gerhard
Graf neuere Erkenntnisse aus der Patrozinienforschung und Hagiographie
zu Rate. In Verbindung mit biographischen Voraussetzungen und neuen
baulich-archäologischen Ergebnissen kann er u.a. die Bedeutung der
Peterskirchen für den Landesausbau Sachsens und als älteste Kirchen 
verifizieren. 

„Die Anfänge der Zisterzienser in Südwestdeutschland“ standen im
Mittelpunkt einer wissenschaftlichen Tagung, die zur 850Jahr-Feier des
Zisterzienserklosters – und heutigen Weltkulturerbes – Maulbronn 1997
dort veranstaltet wurde. Der vorliegende Ergebnisband enthält 14 Beiträge,
von denen sich acht auf Maulbronn und seinen Einflussbereich beziehen
und sechs weitere darüber hinaus führen (461). Die Gründung, besser Ver-
legung Maulbronns (mit Urkundenkritik), sieht Immo Eberl für 1148 sicher
bezeugt, die weitere Geschichte schildert er mit Blick auf die Schutzvogtei,
die anfangs der Bischof, später Reichsministeriale innehatten. Im ein-
führenden Beitrag skizziert Werner Rösener die Frühgeschichte des Ordens
und seine schnelle Ausbreitung von Citeaux nach Südwestdeutschland. Die
Zisterzienser ließen sich entgegen mancher bisherigen Meinung im alt-
besiedelten Land nieder. Zwischen 1123 und 1160 entstanden allein im
Elsaß und in Baden-Württemberg elf Zisterzienserabteien. Der große Auf-
schwung der südwestdeutschen Zisterzienserklöster während des Hoch-
mittelalters lässt sich nach Meinung Röseners nur vor dem Hintergrund der
erfolgreichen Wirtschaftsverflechtung mit den aufblühenden Städten ver-
stehen (Konstanz, Speyer, Esslingen u.a.) mit der Nahtstelle der Stadthöfe.
Winfried Schich sieht einen Zusammenhang zwischen Ortswahl bzw. Ver-
legung einer Niederlassung und der Wasserversorgung am Beispiel der
Klöster zwischen Elbe und Oder. Klaus Schreiner spricht über zisterziensi-
sche Spiritualität und ihren Zusammenhang mit Sozialverhalten und sozia-
ler Herkunft der Konventualen. Er sieht keine ordensspezifische Spiritua-
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lität, sondern „ein erhebliches Maß an geistlichen Denk- und Lebens-
formen, die die großen Ordensgemeinschaften gemeinsam haben“ (S. 47). 

Dem württembergischen Zisterzienserkloster Bebenhausen ist ein Sam-
melband gewidmet, der im Nachhinein aus einer interdisziplinär ausgerich-
teten Tagung zum 800jährigen Jubiläum des Klosters 1987 entstanden ist
(641). Jürgen Sydow, der Bearbeiter des Germania-Sacra-Bandes von Beben-
hausen aus dem Jahr 1984, führt im einführenden Beitrag in die Probleme
und den Stand der Forschung ein. Er sieht u.a. 1183 als das Gründungsjahr
durch den Pfalzgrafen Rudolf I. von Tübingen an. Wichtig ist ihm auch der
Blick auf die Städtepolitik um 1300, wobei Bebenhausen besonders aktiv
war (z.B. Bönnigheim; vorübergehender Besitz von Stadt, Burg und Amt
Tübingen 1301). Neue Ergebnisse ergaben die archäologischen Forschungen
(Barbara Scholkmann); die Grundzüge der Wirtschaftsgeschichte fasst Wer-
ner Rösener zusammen, und Dieter Stievermann zeigt die besondere Rolle
des Klosters in der Kirchen- und Klosterpolitik des Hauses Württemberg.
Über Konversen und Pfründner im Vergleich mit anderen südwestdeutschen
Zisterzienserklöstern handelt Maren Kuhn-Rehfus; Joachim Fischer über
die Verhältnisse nach der Reformation. Mit der langen Geschichte der
Klosterschule von 1556 bis 1807 beschäftigt sich Wilfried Setzler. 

Das Zisterzienserinnenkloster Walberberg untersucht Uta Garbisch in
einer Kölner Dissertation von seiner Gründung durch den Kölner Erz-
bischof Adolf von Altena 1197 bis zur Aufhebung 1447 (1285). Walberberg
gehörte zu den ältesten und bedeutendsten Zisterzienserinnenklöstern im
Umland von Köln. Es hatte enge Beziehungen zur Stadt Köln und war
Anlaufstelle Kölner Familien. Die Verfasserin konnte bei ihrer Arbeit auf
neuere Studien, u.a. zur Ausbreitung der Zisterzienserinnen, zur Wirt-
schaftsgeschichte der rheinischen Zisterzen, aufbauen. Bei ihrer Darstel-
lung der Reformmaßnahmen zur Auflösung des Klosters, die durch den Erz-
bischof angestoßen worden waren, kommt sie zum Ergebnis, dass der
Orden die Notwendigkeit der Reform einsah und auch die Außenwirkung
des Klosters stark nachgelassen hatte. 

„Premontré des Ostens: das Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg
vom 11. bis 17. Jahrhundert“ war der Titel der ersten umfassenden Ausstel-
lung dieses Themas im ehemaligen Prämonstratenserkloster, das nun als
Magdeburger Museum dient (2066). Dem gut ausgestatteten Katalog war
schon zuvor 1995 ein erstes Kompendium wissenschaftlicher Aufsätze vor-
ausgegangen: „Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg: Stift-Pädagogium-
Museum“. Die Katalogbeiträge befassen sich mit der bedeutenden Gestalt
des Gründers und Magdeburger Erzbischofs Norbert von Xanten/Magde-
burg, mit dem Kloster als Gründung der Magdeburger Erzbischöfe, als Zen-
trum der sächsischen Zirkarie u.a. Deswegen werden auch die Filiations-
gründungen Jerichow, Havelberg, St. Georg Stade, St. Marien Leitzkau, 
St. Wiperti in Quedlinburg berücksichtigt. 

Das Thema Bettelorden und Stadt ist in drei weiteren Bänden der Reihe
„Saxonia Franciscana“ des Instituts für franziskanische Geschichte behan-
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delt worden. Das Göttinger Franziskanerkloster und seine Bibliothek, ein
vernachlässigtes Thema der Göttinger Stadtgeschichte, untersucht Eva
Schlotheuber im Rahmen einer Dissertation an der dortigen Universität
(1746). Ausgangspunkt der Arbeit war ein um 1530 bei Auflösung des
Klosters entstandenes Inventar der Bibliothek, die nach zeitgenössischer
Meinung (Franciscus Lubecus) eine „feine“ war. Die Verfasserin untersucht
die Geschichte des Klosters, äußert sich zu Klostergebäuden und Kloster-
kirche als einfacher Saalkirche auf Grund neuer archäologischer Aus-
grabungen und kann über die Ausstattung der Kirche und Klosterräume
Auskunft geben durch Auswerten weiterer Inventare. Sie verfolgt das
Schicksal der Bibliothek auch nach der vorübergehenden Restitution des
Klosters. Nach Vergleich mit anderen Klosterbibliotheken wie Braun-
schweig und Grünberg ist es ihr möglich, für die Göttinger Franziskaner-
bibliothek das Inventar zu edieren. Durch inhaltliche Auswertung der
Bibliotheken kann Eva Schlotheuber die gängige Meinung relativieren,
nämlich dass der Franziskanerorden eher wissens- und bücherfeindlich
eingestellt sei. 

Der Sammelband „Bürger, Bettelmönche und Bischöfe in Halberstadt“
enthält Beiträge von sechs Autoren zur Geschichte der Stadt vom Mittelalter
bis zur frühen Neuzeit (2041). Halberstadt wurde ausgewählt, weil sich hier
die älteste noch bestehende Niederlassung der Franziskanerprovinz befin-
det und sich nach der Wende eine Erforschung ihrer Geschichte anbot.
Allerdings musste man – mit Ausnahmen – mit einem schlechten For-
schungsstand zu Rande kommen, das betraf sowohl die veraltete Literatur
wie fehlende Editionen. Die ersten drei Beiträge bieten die wichtigsten
gesellschaftlichen und kirchlichen Rahmenbedingungen. Raphaela Aver-
korn liefert einen Überblick über die Geschichte der Bischöfe vom 9. bis
zum 16. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehungen
zur Stadt und der Rolle des Domkapitels; Silke Logemann beschreibt die
„Grundzüge der Geschichte der Stadt Halberstadt vom 13. bis 16. Jahrhun-
dert“ (Ausbildung der Ratsverfassung und der städtischen Verwaltungs-
organe, Verhältnis zum Stadtherrn und zur Geistlichkeit, Bündnispolitik,
Halberstädter Schicht, Einführung). Sie konnte sich dabei zumindest 
in Teilen auf neuere Arbeiten (Klaus Militzer/Peter Przybilla, Matthias 
Puhle, Wilfried Ehbrecht u.a.) stützen; Angela Koch untersucht die Rolle
der Mendikantenniederlassungen außer dem Franziskanerkloster. Die
Beiträge im zweiten Teil befassen sich ausführlich und quellennah mit der
Franziskanerniederlassung. Ingo Ulpts schreibt ihre Geschichte, wertet
dabei die Chronik des Gründungsmitgliedes Jordan von Giano aus sowie
weiteres archivisches Material und bietet eine Kurzübersicht nachweisbarer
Franziskaner in Halberstadt vom 13. bis zum 16. Jahrhundert. Das
beträchtliche seelsorgerische Wirken der Franziskaner beschreibt ausführ-
lich Hans-Ulrich Kordwittenborg zumeist anhand franziskanischer Quellen.
Abschließend gibt Valentin Arnrich noch Hinweise zur Bau- und Kunst-
geschichte (Epitaphien, Glocken). Dieser Aufsatzband kann als wichtiger
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Baustein gesehen werden für eine moderne Bearbeitung der Stadtgeschichte
Halberstadts. 

Der letzte uns vorliegende, insgesamt 10. Band der Reihe enthält die
überarbeiteten Beiträge einer europaweit gespannten Tagung über „Bettel-
orden und Landesherren in Mitteleuropa im Mittelalter und in der Frühen
Neuzeit“ in Georgsmarienhütte 1996 (67). Der erste Block von Beiträgen
fragt nach den Ursachen und Motiven für die landesherrlichen Gründungen
von Bettelordensniederlassungen. Thomas Berger schöpft bei seinem fun-
dierten Abriss über die Ausbreitung der Minoriten in der Erzdiözese Mainz
und in den Diözesen Speyer und Worms aus seiner großen Untersuchung
von 1994; die wichtige Stellung der Straßburger Mendikanten zwischen
bischöflicher Herrschaft und städtischer Landnahme deckt Andreas Rüther
auf, der dieses ausführlich in seiner Berliner Dissertation dargelegt hatte
(2304). Arend Mindermann untersucht den topographischen Aspekt der
Bettelordensklöster an norddeutschen Beispielen wie den Bischofsstädten
Bremen, Hamburg, Hildesheim und den „autonomen Landstädten“ (Mörke).
Sein Fazit ist, dass die Standortwahl auf die jeweiligen Stifter zurückgeht
und eine Lage am Rande der Stadt – wie in der Forschung häufig geäußert
(Sydow, Herzig u.a.) – als ein Zeichen der Hinwendung zu den Unter-
schichten zu werten sei. Er warnt zumindest vor vorschnellen Verallgemei-
nerungen und sieht Unterschiede zu den alten Städten an Rhein und Donau
und den Städten in den östlichen Gebieten. Das zweite Kapitel befasst sich
mit den Beziehungen von Landesherren und Bettelorden (im obersächsisch-
meißnischen Raum, in Hessen, in Mecklenburg). Das dritte Kapitel be-
trachtet die Bettelorden im Gefüge landesherrlicher Politikinteressen (Bei-
spiel Dänemark, Burgund, Spanien). Das vierte Kapitel konfrontiert mit der
Ordensreform, und das knappe fünfte Kapitel führt in die Reformationszeit
(Verhältnis zur Obrigkeit, Einstellung zu Bildung und Büchern). 

„Die Lüneburger Frauenklöster“ sind das Thema der Göttinger Disserta-
tion Ida-Christine Riggerts (1685). Geschichte und Verfassung der sechs be-
nediktinischen und zisterziensischen Frauenklöster des ehemaligen Herzog-
tums Lüneburg (Ebstorf, Isenhagen, Lüne, Medingen, Walsrode, Wienhau-
sen) stehen im Mittelpunkt der Arbeit. Nach kurzem Überblick über die Ge-
schichte der einzelnen Klöster werden ausführlich und im Vergleich die Be-
ziehungen der Klöster zu ihren Orden, den Bischöfen, zum Papst und zu den
Landesherren, den Herzögen von Braunschweig-Lüneburg behandelt. In
weiteren Kapiteln beschäftigt sich Riggert mit der monastischen Lebens-
form, den geistlichen Aufgaben und der sozialen Herkunft der Konvente
sowie den engen Beziehungen der Klöster untereinander. Abschließend wird
über die Reform der Klöster durch die Bursfelder Kongregation sowie den er-
zwungenen Übertritt zum Luthertum berichtet. Im Anhang sind die Amts-
daten der Pröpste, Priorinnen und Äbtissinnen zusammengestellt. Nur indi-
rekt kann diese Arbeit für Aspekte der Stadtgeschichte herangezogen werden. 

„Die Frauenklöster im spätmittelalterlichen Freiburg im Breisgau“ sind
das Thema der Freiburger Dissertation von Ulrike Denne (710). Trotz zahl-

Neue Veröffentlichungen zur Städteforschung

471



reicher Arbeiten zur mittelalterlichen Geschichte Freiburgs und der neuen
Stadtgeschichte blieb die Untersuchung der einzelnen Frauenklöster ein De-
siderat der Forschung. Sie stellt die Gründungsgeschichte im ersten Kapitel
dar, die Eingliederung in kirchliche Strukturen (Orden, Episkopat, Papst-
tum) folgt. Das soziale Umfeld der Nonnen und Stifter sowie die Einbin-
dung in den städtischen Rechtsbereich bilden den Schwerpunkt der Arbeit.
Anhänge (Listen der Priorinnen und Nonnen, Tabellen zur Erfassung der
Besitz- und Vermögensstruktur, Quelleneditionen) sowie ein Orts- und
Personenindex runden den Band ab. 

„Beginengemeinschaften in Frankfurt am Main“ untersucht Martina
Spies aus sozialgeschichtlich-feministischer Sicht in einer Dissertation an
der Universität Frankfurt (902). Die Entstehungshintergründe des Beginen-
wesens in Frankfurt bleiben letztlich unbekannt. Nach Meinung von Spies
stehen sie im Zusammenhang von religiösen Emanzipationsbewegungen
am Ende des hohen Mittelalters. Als semireligiöse Gemeinschaften standen
sie zwischen Orden und Laien und gewannen dadurch Freiheiten zu reli-
giöser Mit- und Selbstbestimmung, die sich in Frankfurt beispielsweise der
pfarrherrlichen Aufsicht und Seelsorge entziehen und die Bettelorden damit
betrauen konnten. Für ihre caritativen Tätigkeiten erhielten sie Gegen-
leistungen für ihre jeweilige Gemeinschaft, die genossenschaftlich verfasst
war. Diese im Vergleich zu Flandern kleinen Gemeinschaften, die zwei bis
fünf oder als größere Gemeinschaft sechs bis 15 Frauen umfassten, fanden
besonderen Zulauf und Verbreitung zu Notzeiten, etwa während der Pest.
Für Frankfurt hatte Ludwig Kriegk 59 Beginenhäuser mit Adressen ausma-
chen können. Durch das Institut der Stiftung erhielten die Frankfurter Begi-
nen ihre besondere Prägung. Die Stiftenden versuchten, ihre Interessen zu
sichern, sie mussten das aber in Einklang mit der Satzung der Beginen-
gemeinschaft bringen. Die Stiftungen fungierten als Mittel der Integration,
welches die enge Verbindung zwischen Beginen und Bürgerschaft aufrecht-
erhielt. Im Vergleich zu anderen Städten erfreuten sich die Beginen in
Frankfurt fast bis zur Reformation großer Akzeptanz, auch weil man auf
ihre sozialen Dienste nicht verzichten konnte. 

„Stiftung und städtische Gesellschaft. Religiöse und soziale Aspekte 
des Stiftungsverhaltens im spätmittelalterlichen Stralsund“ ist das Thema
der Dissertation von Ralf Lusiardi, die er bei Michael Borgolte an der
Berliner Humboldt-Universität 1998 abgeschlossen hatte (2240). War bis-
her die Behandlung des Stiftungsphänomens lange Zeit rechtshistorisch
geprägt, so schließt sich Lusiardi dem von seinem Lehrer Borgolte mit-
angestoßenen Perspektivenwandel an und beleuchtet die religiöse und
soziale Seite des Problems, das man auch mit „Solidarität der Lebenden mit
den Toten“ (S.10) beschreiben könnte. Lusiardi wählt Stralsund als
Beispiel, das als wohlhabende Hansestadt eine Vielfalt von Stiftungen und
Stiftungsweisen aufzuweisen hat. Der Zeitraum erstreckt sich von den
Anfängen der Stadt im 13. Jahrhundert bis zur Reformation. Zudem hatte
schon Johannes Schildhauer immer wieder auf die in Stralsund vorzüglich
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überlieferten Bürgertestamente in einigen Veröffentlichungen hingewiesen,
die das „Herzstück“ der Quellen zum Stiftungswesen bilden. Lusiardi
benutzt keineswegs „nur“ die Testamente, sondern auch Stiftungsurkunden,
Stadtbücher, Handschriften von Korporationen und geistlichen Institutio-
nen. Anhand der Überlieferung bestätigt sich deutlich, dass die Sorge aller
sozialen Gruppen für die Toten, die Hineinnahme in die Gebetsgemein-
schaft aller Gläubigen, wie die Sorge um das Seelenheil und die Sicherung
in einer Gebetsmemoria sich in Schenkungen und Stiftungen manifestier-
ten. Zur Sühneleistung, Schenkung und Stiftung boten sich neben den Stral-
sunder Kirchen, Hospitälern, Kapellen auch auswärtige Gotteshäuser an, zu
denen die Stifter Beziehungen hatten (Frömmigkeitsmarkt). Lusiardi kann
deutlich machen, wie sehr der Mensch im späten Mittelalter von seinen
religiösen Ängsten (Fegefeuer, Weltengericht) und (Jenseits-) Vorstellun-
gen geprägt war und wie dies zur Maxime seines Handelns wurde. Die
Arbeit besticht durch ihre souveräne und lesbare Darstellung eines Kern-
bereichs der mittelalterlichen Lebenswelt. 

Ergänzend einzubringen ist hier auch die andere Sicht der Dinge, näm-
lich der Blick auf das Stiftungsgut. Die als Stiftung beliebten Kapellen be-
handelt Antje Grewolls aus architektur-kunstgeschichtlicher Perspektive in
Lübeck, Wismar, Rostock und eben auch Stralsund (165). Anna Elisabeth
Albrecht und Stephan Albrecht behandeln die mittelalterlichen Flügelaltäre
der Hansestadt Wismar (1917). Stiftung und Herkunft der Steinskulptur in
Lübeck um 1400 untersucht Anna Elisabeth Albrecht (1885). Auch im nieder-
rheinischen Wesel gab es um 1500 eine bedeutende Stiftung eines wohl-
habenden Weseler Kaufmanns, eine Kalvarienberg-Stiftung (1287). „Stifter
und Auftraggeber im spätmittelalterlichen Köln“ untersucht Wolfgang
Schmid am Beispiel der großen und weitverzweigten Familie Rinck in einer
umfassenden Studie (1223). 

„Kirche, Klerus und kirchliches Leben in Zürich von der Brunschen
Revolution (1336) bis zur Reformation (1523)“ erforscht Gerald Dörner in
seiner Münsteraner Dissertation (2285). Wenn frühere Studien sich mehr
des rechtsgeschichtlichen Ansatzes annahmen, so wendet sich der Verfasser
besonders den sozial-, seelsorge- und frömmigkeitsgeschichtlichen Frage-
stellungen zu. Dabei wählt er drei Bereiche aus: 1. Die Bedeutung der Kir-
chen und Klöster für die Stadt; 2. Der Klerus und seine personalen Struktu-
ren; 3. Das kirchliche Leben. Räumlich beschränkt er sich auf die Stadt
Zürich, bezieht die direkt vor der Stadt gelegenen Kapellen und Siechen-
häuser sowie das Zisterzienserinnenkloster Selnau mit ein. Der zeitliche
Rahmen wird gesetzt durch das Jahr 1336, als die Zünfte nach dem Sturz
des alten Rates Zutritt zum städtischen Regiment erhielten, und durch die
Reformation, wo besonders seit 1523 die kirchlichen Neuerungen einsetz-
ten (Aufhebung der Prozessionen, Abschaffung der Messe u.a.). Im Mittel-
punkt des öffentlichen Lebens stand das Großmünster (u.a. sakrale Verstär-
kung der öffentlichen Eidesleistung durch die Gegenwart der Stadtpatrone,
Versammlungsort, Aufbewahrungsort des Stadtsiegels). Aber auch die bei-

Neue Veröffentlichungen zur Städteforschung

473



den anderen Pfarrkirchen Fraumünster und St. Peter spielten eine wichtige
Rolle u.a. bei der Verkündung des Rechts. Die größte Gemeinschaft inner-
halb des Klerus bildeten die Chorherren und Kapläne des Großmünsters,
danach folgten die beiden anderen Pfarrkirchen, die drei Frauenklöster und
zuletzt die geringe Anzahl von Mendikanten aus drei Konventen. Für die
Mitte des 15. Jahrhunderts rechnet Dörner mit 200 geistlichen Personen in
den Züricher Kirchen und Klöstern. Der besondere Status der Geistlichkeit
wurde seitens der städtischen Führung zwar weitgehend respektiert, die Be-
freiung von Steuerprivilegien aber mehr und mehr abgebaut. Auch in der
Lebensweise näherte sich der Klerus, vor allem die Chorherren, den Bür-
gern an, integrierten sich in das städtische Leben. In der Seelsorge konnten
die Mendikanten zumindest in der Stadt immer weniger den Weltklerus, vor
allem des Großmünsters, verdrängen. Der kirchliche Kult besaß eine große
integrative Kraft, in den Prozessionen zeigte sich die Sakralgemeinschaft
Stadt. Bei den Seelgerätstiftungen war die soziale Komponente spürbar,
einige Formen wie Altarstiftungen, Pfründen konnten nur wohlhabende
Personen aufbringen. Gerald Dörner hat einen wichtigen Beitrag zum kirch-
lichen Leben in Zürich bis zur Reformation geliefert. 

„Ad summum – 1248 – der gotische Dom im Mittelalter“ ist der Katalog
zur Ausstellung des Historischen Archivs der Stadt Köln aus Anlass der
Grundsteinlegung des Kölner Doms vor 750 Jahren betitelt (1185). Die
Autoren stellen die archivalische Überlieferung zu diesem Ereignis in 13
Abteilungen zusammen. Es werden Dokumente zum Zeitpunkt und Plan des
Neubaus, zum Fortgang des Dombaus präsentiert, dann folgen mit besonde-
rem Blick für sozialgeschichtliche Zusammenhänge die Anteile der ver-
schiedenen Beteiligten (Domkapitel, Stadt, Patriziat). Besonders wichtig
sind die Hintergrundinformationen, die in weiteren Kapiteln über den Dom
und das Domkapitel, über die Erzbischöfe und den Dom sowie über die
Bürger und den Dom ausgebreitet werden. Weitere Kapitel befassen sich 
mit Liturgie und Prozessionen sowie Wallfahrten zu den Heiligen Drei
Königen. Der Band ist hilfreich, aber leider nur dürftig mit Abbildungen aus-
gestattet. 

„Die Abtei St. Alban vor Mainz im hohen und späten Mittelalter“ unter-
sucht Reinhard Schmid in einer Mainzer Dissertation (1035). Als früh-
christliche Märtyrerbasilika ist sie eine der ältesten kirchlichen Einrichtun-
gen in Mainz, Grablege vieler Erzbischöfe, sogenanntes „Erzbistums-
kloster“. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Geschichte des Benedikti-
nerklosters seit Erzbischof Ruthard (1089–1109) bis zur Umwandlung in
ein weltliches Kollegiatsstift 1419.

Das Stift St. Martini zu Emmerich ist Thema einer aus den Quellen
erarbeiteten Bonner Dissertation von Ulrike Spengler-Reffgen (1162). In
einem schmalen Bändchen stellt Rolf Limbeck das Inventarbuch des 
St. Agnes-Konvents in Emmerich ergänzt um ältere Literatur zusammen
(1158).
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A.4. Quellen 

Auch in diesem Berichtszeitraum sind erfreulicherweise wichtige Quel-
leneditionen zur mittelalterlichen Stadtgeschichte erschienen. Das umfasst
Urkundenbücher, Stadtbücher, Stadtrechtseditionen, Testamente sowie
Sammlungen unterschiedlicher Quellen. Die Ausgaben erstrecken sich
räumlich über Deutschland sowie das benachbarte deutschsprachige
Ausland. Schwerpunkte lassen sich im norddeutschen Hanseraum und in
Bayern feststellen. 

Hervorzuheben ist die Reihe der Urkundenbücher, die im Rahmen der
Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und
Bremen erschienenen sind. Im Berichtzeitraum sind uns zugegangen der
Band 6 von geplanten 8 Bänden des Urkundenbuchs der Stadt Braun-
schweig und das einbändige Urkundenbuch der Stadt Celle. Bereits vier
Jahre nach Erscheinen des fünften Bandes aus dem Jahre 1994 legt Josef
Dolle nun für die Jahre 1361 bis 1374 nebst Nachträgen ein fast 1200 Sei-
ten umfassendes beeindruckendes Werk vor (1703). Damit liegen wichtige
Quellen zu dem für die Braunschweiger Stadtgeschichte bedeutenden
Ereignis der Großen Schicht, die 1374 beginnt, vor. Das Quellenmaterial
entstammt vornehmlich dem Stadtarchiv Braunschweig. Dem Pertinenz-
prinzip verpflichtet, wurden 23 weitere Institutionen herangezogen. Neben
Urkundenbeständen wurden die entsprechenden Stadtbücher sowie die ge-
lehrten Sammlungen berücksichtigt. Die 917 Nummern beginnen mit einem
Auszug aus dem zweiten Degedingbuch der Altstadt von 1361 und enden
mit der Inschrift auf einem Grabstein von 1373 im Kreuzgang der Brüdern-
kirche im Nachtrag. Soweit wie möglich sind die Quellen im Volltext wie-
dergegeben. Zur schnelleren Orientierung des Benutzers ist den Urkunden
und Briefen ein Kurzregest vorangestellt. Die weitere Erschließung erleich-
tert ein sehr ausführlicher, sorgfältig erarbeiteter Index der Personen und
Orte. Der Wunsch des Rezensenten aus der vorangegangen Berichterstat-
tung nach gutem, schnellem Fortgang des Unternehmens hat sich schon mit
dem jetzt vorliegenden Band erfüllt; bereits eingegangen ist der im Sommer
2003 erschienene nachfolgende siebte Band zum Zeitraum 1375 bis 1387,
der allerdings erst im nächsten Bericht näher vorgestellt werden kann. 

Dieter Brosius, langjähriger Direktor des Hauptstaatsarchivs Hannover,
legt mit dem Celler Urkundenbuch für die Jahre 1292 bis 1546 einen neuen
Band des von ihm selbst vor mehr als 20 Jahren neu belebten Unternehmens
„Lüneburger Urkundenbuch“ vor (1718). Die Masse der veröffentlichten
Quellen entstammt dem Stadtarchiv Celle, weitere Stücke kommen aus dem
Hauptstaatsarchiv Hannover. Dem von ihm selbst vertretenen Grundsatz
der Volltextedition folgend, werden auch im Fall der 543 Nummern des
Celler Urkundenbuchs die abgedruckten Quellen mit einem Kurzregest er-
schlossen. Vorangestellt ist dem Quellenteil eine kurze, prägnant geschrie-
bene Einführung in die mittelalterliche Celler Stadtgeschichte. Ein ausführ-
licher Index der Orte und Personen sowie ausgewählter Sachen ist auch hier
selbstverständlich. 
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Kein Urkundenbuch, aber eine ebenso wichtige Quellen zur Stadtge-
schichte legt die Leiterin des Lüneburger Stadtarchivs, Uta Reinhardt, mit
den Lüneburger Testamenten des Mittelalters vor (1777). Die 293 Stücke
decken den Zeitraum von 1323 bis 1500 ab, wobei der Schwerpunkt mit 237
Nummern im 15. Jahrhundert liegt. Die Bearbeiterin stellt der Testament-
edition eine knappe Einleitung voran, in der sie die Entwicklung der Testa-
mentsetzung in Lüneburg vorstellt, Bemerkungen zur Sprache macht – ab
1370 herrscht das Mittelniederdeutsche vor, ausgenommen bei Klerikern –
und eine statistische Auswertung bringt. Für die Bearbeitung der Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte Lüneburgs stehen damit wichtige Grundlagen
zur Verfügung. Gerade auch für den hansestädtischen Kontext wird nach
den Editionen der Bürgertestamente von Lübeck durch Ahasver von Brandt
1964 bis 1973, von Hamburg 1970 durch Hans-Dieter Loose und von
Braunschweig durch Dietrich Mack 1988 bis 1995 sowie durch die Arbei-
ten von Johannes Schildhauer zu Stralsund u.a. 1992 und 1998, nun durch
Uta Reinhardt eine wichtige Lücke geschlossen. 

Für den niederrheinischen Raum ist anzuzeigen der zweite Band des
Duisburger Urkundenbuches, der die Jahre 1350 bis 1400 umfasst (1156).
Knapp zehn Jahre nach dem Erscheinen des ersten Bandes legt nun Joseph
Milz, langjähriger Leiter des Duisburger Stadtarchivs, diese Edition mit 269
Nummern vor. Über 200 waren bisher ungedruckt. Aufbau des Urkunden-
buches, Textgestaltung und Editionsweise folgen den Grundsätzen des
ersten Bandes. Aufgenommen wurden vorwiegend Diplome Duisburger
Aussteller aus Fonds des Stadtarchivs (Stadt, Hospital und Klöster) und des
Hauptstaatsarchivs Düsseldorf. Die meistens im Vollabdruck vorgelegten
Texte spiegeln die politischen Probleme (Verpfändung!) und den wirt-
schaftlichen Alltag des spätmittelalterlichen Duisburg. Den ausführlichen
Index zu Personen, Orten und Sachen ergänzt ein Wortindex, der Begriffe
und Begriffsverbindungen in den Texten der Urkunden erfasst. 

Von der Wichtigkeit eines Urkundenbuches überzeugt, gab der Emmeri-
cher Geschichtsverein eine entsprechende Edition der städtischen Urkun-
den in Auftrag. Für den Zeitraum von 828 bis 1355 stellte die Bearbeiterin
Ulrike Spengler-Reffgen nach dem Pertinenzprinzip alle Emmerich betref-
fenden Urkunden zusammen (1159). Die 387 Stücke reichen von der ersten
Erwähnung Emmerichs von 828 bis zur ersten Verpfändung durch den Her-
zog von Geldern an den Grafen von Kleve 1355 und werden weitgehend im
Volltext wiedergegeben. 

Das Urkundenbuch für die Stadt Kaiserslautern liegt in diesem
Berichtszeitraum in zwei Bänden vor (1015). Auch dieses Werk hat eine
lange Vorgeschichte, die 1912 mit ersten Projektüberlegungen beginnt. Die
lange Dauer der Erstellung ist einerseits der schwierigen Quellensituation
geschuldet und hängt andererseits mit schwierigen Bearbeiterumständen
zusammen. Der Bearbeitungszeitraum umfasst für den ersten Band mit 606
schriftlichen Belegen die Jahre um 830 mit der Erwähnung des Königshofs
Lautern im Lorscher Urbar bis zum Verlust der Reichsfreiheit 1322. Band 2
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mit 645 Urkundennummern reicht von 1322 bis 1450. Beide Bände wollen
in chronologischer Ordnung alle schriftlichen Belege zur Geschichte
Lauterns in den mittelalterlichen Grenzen bieten. In beiden Bänden finden
sich ausführliche Namen- und Sachindices. Den Bearbeitern Martin Dolch
und Michael Münch ist sehr dafür zu danken, dass sie mit diesem Werk 
die Grundlage für die weitere Erforschung der mittelalterlichen Stadt-
geschichte Kaiserslauterns gelegt haben. 2001 folgte Band drei mit den Jah-
ren 1451 bis 1592.

Für die Bearbeitung nicht nur der mittelalterlichen Stadtgeschichte des
sauerländischen Marsbergs bietet die Edition der Urkunden der Propstei
Marsberg wichtiges Material (1521). Der Bearbeiter Helmut Müller, Archi-
var am nordrhein-westfälischen Staatsarchiv Münster, bisher schon aus-
gewiesen durch Urkundeneditionen etwa zu Kloster Bredelaer 1994 und
Kloster Dalheim 1995, hat auch im vorliegenden Band in souveräner Weise
719 Stücke zusammengetragen. Den Anfang macht eine Urkunde von um
1046 zur Weihe der Kirche in Marsberg, den Schluss bildet eine Lehns-
übertragung von 1785. Der Edition ist ein geschichtlicher Überblick zur
Geschichte der Propstei und der Überlieferung des Quellenmaterials voran-
gestellt. 

Erwähnt werden sollte hier auch das Regestenbuch der Urkundensamm-
lung der Stadt Stettin 1243 bis 1856 (2237). Grundlage der beiden Bände –
Teil 1 Regesten, Teil 2 Register – bildet ein Manuskript aus den 20er Jahren
des 20. Jahrhunderts von Karl Otto Grotefend, der 529 Urkunden des ehe-
maligen Stadtarchivs zusammengestellt hat, das als Depositum im preußi-
schen Staatsarchiv Stettin aufbewahrt wurde. Die Urkunden sind in den
Kriegswirren des Zweiten Weltkriegs verloren gegangen, deswegen haben
sich die Archivare des heutigen polnischen Staatsarchivs Stettin, Bogdan
Frankiewicz und Jerzy Grzelak, der Mühe einer Überarbeitung der Regesten
samt Register unterzogen. 

Für Pforzheim wurde die Examensarbeit von Gottfried Carl „Regesten
der Stadt Pforzheim von 1195 bis 1431“ aus dem Jahre 1973 nun mit
Ergänzungen durch den Pforzheimer Stadtarchivar Hans-Peter Becht ge-
druckt vorgelegt, um sie weiteren Kreisen zugänglich zu machen (791). Das
Desiderat eines Pforzheimer Urkundenbuches bleibt trotzdem bestehen,
wie Becht in seiner Einleitung betont. 

Eine andere Kategorie städtischer Überlieferung sind die Stadtbücher.
Das schwerer zu standardisierende, weil komplexere Material von Stadt-
büchern oder stadtbuchähnlichen Quellen blieb bisher in Forschung und
Editionstätigkeit weitgehend unberücksichtigt. Die stärkere Hinwendung
der Stadtgeschichtsforschung zu Fragen der Verbindung von sozialer, wirt-
schaftlicher und rechtlicher Wirklichkeit in den Städten hat den Blick nun
verstärkt auf diese Quellen gelenkt. 

Thomas Engelke legt in seiner umfangreichen Dissertation von 1993 an
der Universität München für Regensburg „Eyn grosz alts Statpuech“, das
„Gelbe Stadtbuch“ der Stadt Regensburg 1995 in Druckfassung vor. Neben
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der Edition des im Stadtarchiv Regensburg überlieferten Originals bietet
Engelke einen Abriss der Geschichte der Stadt Regensburg, einen Überblick
über die Forschungslage zu Stadtbüchern und eine sehr ausführliche
Beschreibung der Handschrift und ihrer Überlieferung. Speziell für die
Regensburger Geschichte des endenden 14. und des beginnenden 15. Jahr-
hunderts sind die 905 Nummern dieser vielfältigen Quelle eine Fundgrube
zur Sozial-, Wirtschafts- und Rechtsgeschichte der Stadt an der Donau. 

Für Greifswald hat Dietrich W. Poeck ein im Stadtarchiv Greifswald auf-
bewahrtes Manuskript des ältesten Greifswalder Stadtbuchs von 1291 bis
1332 erheblich überarbeitet und nun der Forschung in einer kritischen Edi-
tion zugänglich gemacht (2233). In einer dichten Einleitung beschreibt er
zunächst die Handschrift und ihre Entstehung. Darüber hinaus weist er in
einem sehr ausführlichen Abschnitt den Wert der Quelle für die städtische
Sozialgeschichte nach. Für ausgewählte Straßen wertet er die Steuerlisten
aus und bringt sie in Verbindung zu den Stadtbucheinträgen. Er gewinnt so
in Ansätzen eine frühe Sozialtopographie. 

Für das schweizerische St. Gallen legt Magdalen Bless-Grabher als
Hauptbearbeiterin eine Edition der Stadtbücher innerhalb der Reihe der
„Rechtsquellen des Kantons St. Gallen“ vor. Diese sind Teil der renommier-
ten „Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen“, in der schon seit dem Ende
des 19. Jahrhunderts das Stadtrecht betreffende Quelleneditionen erschei-
nen. So war gleich der erste Band 1898 der Edition des Stadtrechts von Aarau
gewidmet. Das hier anzuzeigende 1995 veröffentlichte Werk bringt die vier
Stadtbücher von St. Gallen, die den Zeitraum von 1312 bis 1603 abdecken.
Neben der mustergültigen Edition bietet die Bearbeiterin in der ausführ-
lichen Einleitung eine Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte sowie
eine zusammengefasste Inhaltsbeschreibung der Stadtbücher. Hier wird vor
allem die Spannungssituation zwischen Stadt und Stift deutlich. 

Die spätmittelalterliche Bedeutung Nürnbergs wird sichtbar an der Ver-
öffentlichung des Briefeingangsregisters des Nürnberger Rates für 1449 bis
1457 (379). Der von Dieter Rübsamen besorgte Band liefert eine gründliche
und vollständige Edition des ältesten von drei erhaltenen Briefeingangs-
registern aus dem 15. Jahrhundert. Dieses Verwaltungshilfsmittel erfasst
den Briefeingang von acht Jahren mit insgesamt mehr als 8.000 Schreiben,
die zwischen 1449 und 1457 von über 2.000 Absendern an den Rat der Stadt
Nürnberg gerichtet wurden. Die vom Rat ausgegangenen Antwortschreiben
sind lückenlos erhalten. Insgesamt ergibt sich so ein Einblick in die Politik
Nürnbergs zur Zeit des Städtekrieges, in das weitgespannte Kommunika-
tionsnetz sowie in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte dieser oberdeut-
schen Handelsmetropole. 

Eine Teiledition der lückenlos vorliegenden Osnabrücker Stadtrechnun-
gen für die Jahre 1459 bis 1519 liefert Ilse Eberhardt in ihrer Münsteraner
Dissertation, die 1996 in leicht überarbeiteter Form in der Reihe der „Osna-
brücker Geschichtsquellen und Forschungen“ erschienen ist (1797). Sie
beschränkt sich dabei auf die Edition der Ausgaben, die im Darstellungsteil
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ausführlich interpretiert werden. Sie will dadurch ein Bild des Alltags in der
spätmittelalterlichen Hasestadt bieten. Der Wert der Arbeit hätte durch die
gleichfalls erwünschte Edition der Einnahmen noch gesteigert werden
können. 

Die Bedeutung Kölns für die Stadtgeschichtsforschung nicht nur des
deutschsprachigen Raumes ist einzigartig. Vielerlei grundlegende Quellen-
publikationen, von den Schreinsbüchern über die Kölner Stadtrechnungen
bis zum Buch Weinsberg, um nur einige bekannte Beispiele zu nennen,
zeugen davon. Trotzdem gibt es noch für einen gewandelten Interessenten-
kreis und geänderte Fragestellungen immer wieder Lücken zu schließen.
Auf vier Bände geplant ist die Veröffentlichung ausgewählter Quellen zur
gesamten Kölner Stadtgeschichte von den Anfängen bis in die 1960er 
Jahre (1195). Ausgewiesene Kenner haben aus dem unerschöpflichen
Schatz der Kölner Überlieferung klassische wie unbekannte Quellen aus-
gesucht. Zwei Bände, die Quellen und begleitende einführende Texte
bieten, liegen bereits vor. Der erste reicht von der Antike bis 1397, der
zweite umfasst spätes Mittelalter und frühe Neuzeit (1396–1794). Die
Bände wenden sich an interessierte Laien, Schüler und Studenten, und
ebenso an Fachhistoriker. 

Was wissenschaftliche Quellenedition zu leisten in der Lage ist, beweist
Klaus Militzer mit seiner mehrbändigen, herausragenden Edition der Quel-
len zu den Kölner Laienbruderschaften vom 12. Jahrhundert bis 1563
(1194). Für den Berichtszeitraum können die ersten beiden Bände vorge-
stellt werden, es folgen zwei weitere Bände mit Nachträgen und Registern.
Die vorzügliche Einleitung liefert neben einer generellen, in das Problem-
feld der Laienbruderschaften einführenden Darstellung am Beispiel der
Kölner Situation neue Erkenntnisse. Danach werden in alphabetischer Rei-
henfolge die auch im europäischen Vergleich herausragenden 119 Kölner
Laienbruderschaften von St. Achatius bis St. Georg in Band 1, St. Gereon
bis zu Bruderschaften unbekannter Patrone im Band 2 in ihrer jeweiligen
Überlieferung dargestellt. Diese besteht in der Regel aus Bruderschafts-
buch, Stiftungsurkunde, Namenslisten der Mitglieder und Neuaufnahmen
sowie unterschiedlichen Verträgen, die jeweils mit kritischem Apparat ver-
sehen im Volltext wiedergegeben werden. Die immense Arbeitsleistung des
Bearbeiters ist an dieser Stelle kaum zu würdigen. Die gesamte Stadtge-
schichtsforschung mit sozial- und kirchengeschichtlichen Fragestellungen
wird von diesem Werk neue weitreichende Impulse erfahren.

B. Die Stadt der frühen Neuzeit (Laubach)

Im Berichtszeitraum haben sich die Schwerpunkte der Forschung
verschoben. Es dominieren strukturgeschichtlich angelegte Arbeiten mit
alltags-, sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Fragestellungen. Abgesehen
von Sammelbänden sind nur wenige Arbeiten anzuzeigen, die mehrere
Städte unter bestimmten Problemen vergleichend in den Blick genommen
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haben. Hingegen profitiert die Erforschung der Stadtgeschichte der frühen
Neuzeit auch diesmal wieder von den Unternehmungen der „Großen“
Stadtgeschichten, die auch diese Epoche adäquat behandelt wissen wollen
(vgl. dazu Kapitel IV.C.1.).

B.1. Gesamtdarstellungen 

In der neuen großen Geschichte Paderborns hat man den drei Jahrhun-
derten der „traditionellen“ frühen Neuzeit einen eigenen Band gewidmet
(1582). In einem einführenden Beitrag beschreibt der für den Band verant-
wortliche Herausgeber Frank Göttmann „Grundzüge und Problemfelder“ in
einem strukturgeschichtlichen Aufriss, in dem er betont, dass der gesamte
Band das herkömmliche Bild von der Geschichte Paderborns in dieser
Epoche auf eine völlig neue Grundlage stelle. Es folgen drei Kapitel über
die Zeitspanne von ca. 1500 bis zum Ende des 30jährigen Krieges, die
einerseits die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen genauer dar-
legen und andererseits das politische und religiöse Geschehen darstellen:
das Eindringen der Reformation, die Auseinandersetzungen zwischen der
Stadt und ihren bischöflichen Stadtherren, die 1604 mit der Niederlage der
Stadt endeten, die Konfessionalisierung, das Schicksal Paderborns im
30jährigen Krieg. Die folgenden 150 Jahre bis zur Aufhebung des Fürst-
bistums 1802 werden in nur einem umfangreichen Kapitel behandelt, in
dem die strukturgeschichtliche Beschreibung dominiert: berücksichtigt
werden u.a. die Sozialstruktur der Bevölkerung, Umgang mit Fremden und
Juden, Landwirtschaft, Gewerbe, Wohnkultur, Architektur und Kunst,
Bildungswesen, Feste. Der Band ist sehr ansprechend bebildert.

Im ersten Band der Geschichte Memmingens, der Mittelalter und frühe
Neuzeit (bis 1802) umgreift (339), sind der letzteren sechs Kapitel gewid-
met, drei dem 16. Jahrhundert und drei den beiden folgenden Saecula. Einen
brillanten Essay über das Eindringen der Reformation in Memmingen und
die Zusammenhänge mit den Bauernunruhen bis zur Besetzung Memmin-
gens durch Truppen des Schwäbischen Bundes im Juni 1525 hat Peter
Blickle beigesteuert, nicht ohne seine Interpretationen „Gemeindereforma-
tion“ und „Revolution des gemeinen Mannes“ abermals zu bekräftigen. Die
beiden Jahrzehnte bis zur Einführung des Augsburger Interims (1548)
charakterisiert Peer Frieß als Episode der „Ratsreformation“. Der Rat hatte
maßgeblichen Anteil an der Institutionalisierung des evangelischen Gottes-
dienstes in der Stadt; er suchte und fand den Schulterschluss mit etlichen
oberdeutschen Städten, was zur Unterstützung der Tetrapolitana (1530) und
später zum Eintritt in den Schmalkaldischen Bund führte, während die Bür-
gerschaft in dieser Phase erheblich weniger Interesse an der Reformation
gehabt habe als in den Jahren vor dem Bauernkrieg (so eine These von
Frieß). Während in diesen beiden Beiträgen die Reformationsgeschichte im
engeren Sinne im Zentrum steht, geht Philip Kentner in dem Abschnitt über
die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts (die „vergessenen Jahre“) von einer
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Darstellung der von Karl V. herbeigeführten Verfassungsänderung über zu
einer strukturgeschichtlichen Beschreibung der innerstädtischen Verhältnis-
se; er behandelt Bevölkerungsentwicklung, Finanzen, Gewerbe, Gesund-
heitswesen, Justiz (mit einem eigenen Abschnitt über Hexenprozesse in 
der Stadt). Das folgende umfangreiche Kapitel von Thomas Wolf über das
17. Jahrhundert ist ähnlich angelegt: Einer kurzen Skizze über politische
Vorgänge, insbesondere Memmingens Schicksal im 30jährigen Krieg, fol-
gen ausführliche Beschreibungen der innerstädtischen „Ordnung“, der wirt-
schaftlichen und sozialen Strukturen und endlich Beobachtungen zum kul-
turellen Leben und zu den Lebensgewohnheiten von Reichen und Armen.
Im Unterschied dazu setzt der abschließende Beitrag über das 18. Jahrhun-
dert von Hartmut Zückert die Schwerpunkte bei den Bereichen Verfas-
sungsentwicklung sowie soziales und kulturelles Leben. Dazwischen
geschoben ist die Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung Memmin-
gens von 1648 bis 1802 von Rita Huber-Sperl, wobei es sich um eine
„Urfassung“ der weiter unten zu besprechenden Dissertation der Autorin
handelt. Etliche Überschneidungen zwischen diesen drei Beiträgen haben
die Herausgeber in Kauf genommen. Insgesamt ist hier eine abwechslungs-
reiche Aufarbeitung der Stadtgeschichte in den Jahrhunderten der frühen
Neuzeit gelungen. 

Auch der erste Band der Geschichte der Stadt Oldenburg (1789) reicht
von den Anfängen bis ins 19. Jahrhundert, schließt die frühe Neuzeit also
ein. Dargestellt werden soll die Geschichte der Stadt als „Gemeinschaft der
Bürger, als Baukörper, als verfasste Institution, als Sozialverband, als
Kristallisationspunkt von Handel und Handwerk, als Bereich alltäglichen
Lebens, als Ort geistiger Auseinandersetzung und als Residenz“ (S. 6). Die
beiden Kapitel zur frühen Neuzeit von Heinrich Schmidt und Ernst Hinrichs
lösen dieses Programm überzeugend ein. Schmidt, der auch das Kapitel
über das Mittelalter verfasst hat, setzt aus gutem Grund um 1500 neu an,
weil 1502 die Kanzlei des Grafen von Oldenburg ein vollständiges Häuser-
verzeichnis erstellt hat, das eine Bilanz ermöglicht. Als weitere Zäsur hat er
das Aussterben der einheimischen Dynastie 1667 genommen, weil damit
Oldenburg dem dänischen Königshaus zufiel, was für die weitere Entwick-
lung wichtige Konsequenzen hatte. Beide Kapitel sind in drei große
Abschnitte gegliedert, in deren Zentren jedesmal die wirtschaftlichen und
sozialen Verhältnisse, Verfassung und Verwaltung sowie die religiösen und
geistigen Strömungen stehen, die das Leben der Bürger beeinflusst haben.
Schmidt gelingt es dabei, die verschiedenen Lebensbereiche und Faktoren
wie Alltagsgeschichte, innerstädtische Entwicklungen und die Einwirkung
der Grafen, später der dänischen Verwaltung so eng miteinander zu ver-
knüpfen, dass ein facettenreiches Panorama des städtischen Lebens ent-
steht. Der Beitrag von Hinrichs ist konzentriert auf den nach der Erhebung
Oldenburgs zum Herzogtum zielstrebig ausgebauten Ausbau zur Residenz
mit seinen Folgen auf allen Gebieten des städtischen Lebens, wozu unter
anderem die Minderung der bürgerlichen Mitbestimmung gehört. Da die
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Regierungszeit des Regenten und Herzogs Peter Friedrich Ludwig als Ge-
samtheit betrachtet wird, sind auch die ersten drei Jahrzehnte des 19. Jahr-
hunderts in die Darstellung einbezogen.

In der ursprünglich auf zwei Bände angelegten Geschichte der Stadt
Friedberg in Hessen ist die Reformationszeit dem ersten Band (Von den
Anfängen bis zur Reformation) zugeordnet (906). Das lässt sich vertreten,
doch ist der Übergang zur Reformation (offizielle Übernahme 1552)
einschließlich der städtischen Unruhen von 1525 auf gerade fünf Seiten
doch sehr schmal behandelt. Hingegen ist für das 17. und 18. Jahrhundert
ein eigener Band (Vom 30jährigen Krieg bis zum Ende des Alten Reiches)
vorgelegt worden (906), in dem Klaus Dieter Rack auch manche archiva-
lische Quellen verwertet hat. Das dominierende Problem war in diesen Jahr-
hunderten wie schon früher das Verhältnis zwischen Stadt und Burg, dem
mehrere Abschnitte gewidmet sind. Sie werden unterbrochen und ergänzt
durch Kapitel über besondere Ereignisse wie die Auswirkungen des 30jähri-
gen Krieges, die Hexenprozesse in Friedberg, die Einquartierungen im Sie-
benjährigen Krieg und ihre Folgen, den Übergang der Stadt an Hessen-
Darmstadt. Trotz einiger Rückgriffe ins 16. Jahrhundert ist dieses Saeculum
der Stadtgeschichte insgesamt etwas stiefmütterlich behandelt worden. 

In der Geschichte der Stadt Saarbrücken (1078) ist die frühe Neuzeit auf
drei Kapitel verteilt. Die Entwicklung von den Anfängen bis in die Mitte des
17. Jahrhunderts ist in einem großen Kapitel (100 S.) zusammengefasst,
denn weder ein gravierendes Ereignis noch gewichtige strukturelle Verän-
derungen erforderten eine vorherige Zäsur. Das Jahrhundert von 1635 bis
1741 wird in einem eigenen Kapitel (50 S.) als Phase permanenter Instabi-
lität dargestellt, beginnend mit der Plünderung durch kaiserliche Truppen,
mitbedingt durch die spätere französische Besetzung und mehrmaligen
Dynastiewechsel. Der Regierungsantritt des Fürsten Wilhelm Heinrich von
Nassau-Saarbrücken begründet den Endpunkt. Der Zeitspanne bis 1789, in
der Saarbrücken Residenzstadt und Zentrum eines größer gewordenen
Territoriums war, ist wiederum ein Kapitel von 100 Seiten gewidmet, das
auch das Auseinanderleben der beiden Schwesterstädte Saarbrücken und 
St. Johann behandelt. In allen Kapiteln dominiert die strukturgeschichtliche
Betrachtung sämtlicher Lebensbereiche. Die Konzeption der bisher
zweibändigen Stadtgeschichte von Coesfeld (1408) ähnelt derjenigen von
Münster insofern, als man einen chronologischen Durchgang (Bd. 1) mit
mehreren Beiträgen zu wichtigen stadtgeschichtlichen Einzelproblemen
und Längsschnitte zu bestimmten Themenbereichen (Wirtschaft, Bau- und
Kunstgeschichte, Schulen u.a.) kombiniert hat. Die sogenannte frühe Neu-
zeit wird im Band 1 von drei Autoren behandelt. Monika Schulte charakte-
risiert die Zeitspanne vom frühen 14. Jahrhundert bis zum zeitweiligen Ver-
lust der städtischen Rechte und Freiheiten 1599 als die Epoche, in der Coes-
feld das vergleichsweise höchste Maß an Unabhängigkeit vom Stadtherrn
und an Selbstbestimmung besessen habe. In dem von ihr verfassten Kapitel
dominieren die Aspekte Verhältnis zum Stadtherrn und Verfassungsstruktu-
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ren in der Stadt. In einem Anhang sind Listen von Inhabern städtischer
Ämter beigefügt. Mark Mersiowsky hat in seinem Beitrag über Coesfeld im
17. Jahrhundert den Bogen weiter gespannt. Er behandelt auch die kirch-
lichen Verhältnisse und die Schicksale der Stadt im 30jährigen Krieg sowie
die Auswirkungen, welche die Verlegung der bischöflichen Residenz von
Münster nach Coesfeld durch Christoph Bernhard von Galen und die
Errichtung der Zitadelle hatten. Rudolfine Freiin von Oer legt in ihrer
Skizze über die Stadt im 18. Jahrhundert den Schwerpunkt auf die Zeit nach
dem Siebenjährigen Krieg. Ferner haben vier Beiträge im zweiten Band
frühneuzeitliche Themen: die Beziehungen Coesfelds zur Täuferherrschaft
in Münster (Karl-Heinz Kirchhoff), Hexenprozesse in Coesfeld (Gudrun
Gersmann), die sog. „kaiserliche Freiheit“, ein Asylrecht, das Totschlägern
gewährt werden konnte (Margarete Wittke), die Baugeschichte der Zitadelle
(Ernst Bräutigam). Mehrere der Längsschnitt-Beiträge haben ebenfalls
einen Schwerpunkt in der frühen Neuzeit.

Mit einem stattlichen Band über die Zeit von 1689 bis in die erste Hälfte
des 19. Jahrhunderts hat Rüdiger Stenzel die noch klaffende Lücke in der in
den sechziger Jahren begonnenen Geschichte der Stadt Ettlingen (510) ge-
schlossen. Er charakterisiert diese Zeitspanne als Epoche des Verlustes von
Bürgerfreiheiten und daraus resultierender wirtschaftlicher Stagnation.
Ausgehend von der Niederbrennung der Stadt durch französische Truppen
im Pfälzischen Erbfolgekrieg erörtert der Autor eingehend die längerfristi-
gen demographischen, ökonomischen und städtebaulichen Folgen dieser
Katastrophe. Anschließend behandelt er die Geschicke der Stadt in den
Kriegen des 18. Jahrhunderts und während der Feldzüge Napoleons. Nach
einem kurzen Abschnitt über die Nutzungsmöglichkeiten natürlicher Res-
sourcen beschreibt Stenzel in drei großen, überaus faktengesättigten und
stark verästelten Kapiteln die politischen Strukturen, die wirtschaftlichen
Probleme und die kulturelle Entwicklung, eingefügt sind kürzere Abschnitte
über die soziale und gesundheitliche Fürsorge sowie über die Juden in Ett-
lingen. Abweichend vom Titel ist die Darstellung bis zur Einführung der
kommunalen Selbstverwaltung und des allgemeinen Gemeindewahlrechtes
in Baden (1830) geführt. Als Quellenbasis sind überwiegend städtische und
landesherrschaftliche Archivalien ausgewertet worden. Zur Ausstattung des
Bandes gehört die Reproduktion der „Topographischen Carte“ von Ettlin-
gen aus dem Jahr 1762 (im Format 88 x 56 cm). 

Der Band über die Geschichte des fränkischen Städtchens Wunsiedel
(460) von 1557–1632 verkleinert die Lücke zwischen den bisher erschiene-
nen Bänden. Die behandelte Zeitspanne ist indes nicht stadtgeschichtlich
begründet, sondern sie umgreift die Regierungszeit von zwei Markgrafen
von Brandenburg-Ansbach-Bayreuth. Eine genuin stadtgeschichtliche
Konzeption ist nicht zu erkennen, die Autorin Elisabeth Jäger war offen-
sichtlich bemüht, das im Stadtarchiv vorhandene Quellenmaterial mög-
lichst erschöpfend zu verwerten. So ist ein Bilderbogen entstanden, in dem
die Entwicklungen im Territorium, die Verhältnisse in der Stadt und auch

Neue Veröffentlichungen zur Städteforschung

483



eine einzelne Bürgerfamilie durch mehrere Generationen mit großer Detail-
freudigkeit behandelt werden.

B.2. Städteübergreifende Sammelbände und Monographien 

Das Jubiläum des Westfälischen Friedens wurde von der Frühjahrs-
tagung 1998 des Instituts für vergleichende Städtegeschichte zum Anlass
genommen, um die Frage nach der Rückwirkung von multilateralen
europäischen Friedenskongressen auf die sozialen, wirtschaftlichen und
kulturellen Verhältnisse für die gastgebenden Städte zu thematisieren (101).
Aus den drei den Kongressstädten von 1643–1648 gewidmeten Beiträgen
ist der von Franz-Josef Jakobi hervorzuheben, der aus der zeitgenössischen
Beschreibung der Stadt durch Kerssenbrock sowie den Ende des 16. Jahr-
hunderts errichteten Bürgerbauten das Selbstverständnis der Stadtelite
Münsters herausarbeitet, das dazu befähigte, die Aufgabe des gastgebenden
Ortes zu übernehmen. Ferner ist zu nennen die Untersuchung von Thomas
R. Kraus über Aachen mit Schwerpunkten auf den baulichen Aufwendun-
gen, die anlässlich des Kongresses von 1748 vorgenommen worden sind,
samt ihren wirtschaftlichen Vorteilen für die Stadt und Teile der Bevölke-
rung, die aber auch auf Probleme bei der Nahrungsmittelversorgung ver-
weist. Wolfgang Häusler berücksichtigt in seiner Abhandlung über Wien zur
Zeit des „tanzenden Kongresses“ neben den Festveranstaltungen und dem
kulturellen Angebot die öffentliche Meinung und betont, dass der Kongress
in eine Zeit des Umbruchs hinsichtlich Stadtwachstum und Bevölkerung
fiel. Der Beitrag von Stefan Wunsch behandelt die dem Pariser Kongress
1856 gesteckten politischen Ziele und das Rahmenprogramm, während er
zur Versailler Konferenz die propagandistischen Begleiterscheinungen und
das wirtschaftliche Wachstum des weiteren Pariser Beckens als Folge
untersucht. Aus dem Rahmen fällt der Beitrag über die Potsdamer Konfe-
renz von 1945, handelte es sich dort doch nicht um einen multilateralen
Friedenskongress, sondern um die Fortsetzung der Kriegskonferenzen der
alliierten Hauptmächte ohne jede Einwirkungsmöglichkeit der Stadt und
ihrer Bevölkerung auf die Rahmenbedingungen, so dass fraglich ist, ob die
Konferenz auf die Geschichte der Stadt Auswirkungen gehabt hat. Gewich-
tig ist endlich die übergreifende Betrachtung von Lothar Schilling zur recht-
lichen Situation frühneuzeitlicher Kongressstädte, die noch etliche andere
Beispiele, darunter mit Recht auch die Reichstags-Städte, einbezieht. Die
Verschiedenartigkeit der Zugriffe und Schwerpunkte offenbart die Viel-
schichtigkeit der leitenden Fragestellung der Tagung; die von Heinz Duch-
hardt in der Einleitung ebenfalls aufgeworfene Frage nach Konflikten
zwischen Einwohnern und Gästen ist nicht eigens erörtert worden.

Die Mehrzahl der Vorträge, die während der Hansisch-Niederdeutschen
Pfingsttagung 1996 zum Rahmenthema „Die Hanse in ihrem letzten Jahr-
hundert“ gehalten worden sind, liegen in einem von Antjekathrin Graßmann
herausgegebenen Sammelband vor (80). Von den zahlreiche Aspekte in den
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Blick nehmenden sieben Beiträgen sind hier hervorzuheben: Die Fallstudie
von Mathias Tullner über das Schicksal Magdeburgs seit dem erfolgreichen
Widerstand gegen die Aufnötigung des Augsburger Interims durch Karl V.
bis zum Verlust der stadtpolitischen Autonomie an Brandenburg 1666,
nachdem die Bemühungen zur Erlangung des Status einer Reichsstadt vor
dem 30jährigen Krieg und um Wiederbelebung des Hansetages nach dessen
Ende vergeblich geblieben waren und die Zerstörung von 1631 die wirt-
schaftliche Kraft der Stadt bis ins Mark getroffen hatte. Und die Über-
legungen von Georg Schmidt zum Ort der Hanse im Rahmen des Reiches
mit dem Befund, dass besser von Strukturwandel als von Niedergang zu
reden sei; während im Spätmittelalter die meisten Hansestädte in „königs-
fernen“ Gebieten lagen, verminderte sich diese „Reichsferne“ (m. E. ein
problematischer Begriff) zur Zeit Karls V. erheblich; die Hansestädte mit
Reichsstandschaft suchten gegen Ende des 16. Jahrhunderts stärkere An-
lehnung an Kaiser und Reich (was nicht immer positive Effekte hatte, wie
auch der Beitrag zu den englisch-hansischen Beziehungen zeigt); dagegen
mussten die „Landstädte“ dem Druck der sich stärker in das Reich integrie-
renden und das ihnen Vorteile bietende Reichsrecht ausnutzenden Fürsten
nachgeben, die Mitgliedschaft in der Hanse vermochte die politische Auto-
nomie nicht mehr abzusichern. 

Drei Beiträge in dem Sammelband „Kleine Städte im neuzeitlichen
Europa“ (66) befassen sich mit deutschen Regionen in der frühen Neuzeit:
Carl A. Hoffmann diskutiert den Forschungsstand zur Integration der alt-
bayerischen Kleinstädte in den Fürstenstaat und die wirtschaftlichen Kon-
sequenzen für die betroffenen Kommunen. Katrin Keller wertet umfangrei-
ches archivalisches Material zu den Schul- und Bildungsverhältnissen in
sächsischen Kleinstädten aus. Andrea Pühringer erörtert Aspekte der
Finanzverwaltung in österreichischen Kleinstädten auf der Basis von Jahres-
rechnungen über 200 Jahre mit dem Ziel, Auswirkungen auf die Budget-
situation zu eruieren. Die übrigen sechs Studien behandeln Beispiele aus
anderen europäischen Regionen oder Probleme kleiner Städte im 19. Jahr-
hundert. Jedem Beitrag ist ein kleiner Quellenanhang beigefügt, einige
Quellen sind abgebildet.

Nur hingewiesen werden kann auf den Sammelband „Protoindustrialisie-
rung in der Region“ (83, vgl. hierzu auch die Studien zu Neckarhausen und
Laichingen, 570, 571, 552). Das Erkenntnisinteresse aller Autoren liegt auf
der Diskussion der These von einer „Industrialisierung vor dem Fabrik-
system“ an Fallbeispielen. In stadtgeschichtlicher Hinsicht sind die Aufsätze
von Interesse, weil die Beziehungen zwischen städtischen Unternehmern
und ländlichen Arbeitskräften und den Folgen für das städtische Handwerk
zu erörtern sind, also das Thema „Stadt und Umland“ tangiert ist. Die in dem
Band enthaltenen Beispiele sind europaweit gestreut, umgreifen teils mehrere
Jahrhunderte (vom 16. bis ins 19. hinein), teils sind sie auf einige Jahrzehnte
konzentriert. Sie betreffen entweder das Textil- oder das Eisengewerbe. Zwei
Aufsätze behandeln Ravensburg, zwei die Aachener Region, je einer den
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Schwarzwald und das Bergische Land mit der Grafschaft Mark. Die Proble-
matik des Versuchs, Handwerkerorganisationen in den vorindustriellen
Stadtkulturen in Europa, Asien und Afrika zu vergleichen (231), liegt einer-
seits darin, dass die Vorarbeiten sehr verschieden weit gediehen sind, ande-
rerseits der schmale Umfang nur sehr grobe Skizzen oder Beschränkung auf
wenige Beispiele zuließ, deren Repräsentanz fragwürdig ist. Aspekte des
Vergleichs sind u.a. Entstehung, Einfluss in der Stadt, Ziele und Statuten der
Organisation, Pflichten und Rechte der Mitglieder, Leitungsgremien. 

Die breit angelegte Untersuchung des Württembergischen „Armen Kon-
rad“ des Jahres 1514 von Andreas Schmauder (487) ist städtegeschichtlich
darum interessant, weil im Rahmen dieser oft den Voraufständen des Bau-
ernkrieges zugeordneten Unruhen auch innerstädtische Konflikte ausgetra-
gen worden sind. Quellenbasis der Studie sind amtsstädtische und bäuer-
liche Beschwerden sowie Gerichtsakten, die systematisch aus den Archiven
erhoben worden sind. Der „Arme Konrad“ wird vom Verf. als ein Geheim-
bund charakterisiert (bes. S. 94ff), dem immerhin 337 namentlich fassbare
Personen angehörten. Er hat sich aus Bauern und Städtern rekrutiert und
insofern als Speerspitze des „Gemeinen Mannes“ agiert, als er in den
württembergischen Amtsstädten (und ebenso im Dorf und auf Landes-
ebene) politische Mitbestimmung des „Gemeinen Mannes“ einforderte
(vgl. bes. S. 71 u. S. 77), womöglich sogar auf Verdrängung der städtischen
„Ehrbarkeit“ aus ihrer die Geschicke der Städte bestimmenden Position
zielt. Die Konflikte spielten sich sowohl auf der kommunalen Ebene wie auf
der des Landes ab. Schmauder macht deutlich, dass die vom Herzog ein-
berufenen Tagungen zur Beilegung der Streitfragen von der Ehrbarkeit,
insoweit sie ihre alte Position hatte behaupten können, dazu instrumentali-
siert wurde, ihren Einfluss im Land noch zu vergrößern, was den Intentio-
nen des „Armen Konrad“ gerade zuwiderlief. Die Ehrbarkeit vermochte
zwar die Verlegenheit des Herzogs auszunutzen, stützte sich dabei aber
nicht auf die Bewegung des „Gemeinen Mannes“. Die Quellen ermöglich-
ten nicht zu klären, welche Gruppe der Bevölkerung die Teilnehmer am
Marbacher Städtetag repräsentierten, und leider bleibt auch unklar, wessen
Interessen die beschlossenen Marbacher Artikel vornehmlich dienen soll-
ten. Insgesamt leidet die Studie unter der diffusen Verwendung des Termi-
nus „Gemeiner Mann“. Dieser in den Quellen begegnende Begriff ist ja in
der modernen Forschung zu einem Idealtypus geworden. Der Verf. bietet
auf S. 34 eine Definition an, die zwischen „Gemeinem Mann“ und „Ge-
meinde“ eine Differenzierung andeutet, deren Stringenz dem Rezensenten
aber auch nach mehrmaliger Lektüre und Meditation nicht deutlich gewor-
den ist, und verwendet den Terminus außerdem an vielen Stellen gleich-
geordnet neben dem „Armen Konrad“, so dass der Eindruck entsteht, der
„Gemeine Mann“ sei ebenfalls eine organisierte Größe gewesen, was weder
durch die Quellen gestützt wird noch dem Idealtypus entspricht. Formulie-
rungen wie: „Mit dem Druckmittel Widerstand wollte der gemeine Mann
politische und wirtschaftliche Ziele gegenüber der Obrigkeit durchsetzen“
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(S. 141), oder „Landesweit nehmen gemeiner Mann wie Armer Konrad die
herzogliche Landtagseinberufung mit großer Skepsis auf“ (S. 66), sind auf-
grund des unklaren Nebeneinanders missverständlich oder irreführend.

Bauernkrieg und „Gemeiner Mann“ werden auch behandelt in dem
Band mit dem programmatischen Titel „Resistance, Representation and
Community“, den Peter Blickle verantwortet und herausgibt (88). Dieser
Band entstammt mit sechs weiteren Bänden einem Projekt der European
Science Foundation (The Origins of the Modern State in Europe, 13th to 18th

Centuries). Die gewählten Termini entsprechen Kernbereichen des euro-
päischen Staatsbildungsprozesses auf lokaler und regionaler Ebene und
deren politisch-sozialer Kommunikation. Nach zahlreichen Einzelfor-
schungen – vor allem Blickles und seiner Schüler – bietet dieser Band erst-
mals beinahe flächendeckend (abgesehen vom ostmitteleuropäischen
Raum) eine europäische Zusammenschau.

Das Erkenntnisinteresse der aus der Schule von Peter Blickle kommen-
den Dissertation von Andreas Würgler „Unruhen und Öffentlichkeit“ ist
kein stadtgeschichtliches im eigentlichen Sinn, sondern zielt auf die Bedeu-
tung von städtischen und ländlichen Untertanenprotesten im 18. Jahrhun-
dert für die Entstehung von politischer Öffentlichkeit (233). Dazu werden
mehrere Beispiele aus der Schweiz und dem süddeutschen Raum unter-
sucht, genannt seien die Städte Fribourg, Basel, Frankfurt am Main, Frei-
burg i. Br., Zürich, Bern. Der Verlauf der Unruhen wird in der Regel relativ
knapp dargestellt, um die Basis für die Fragen nach den Aspekten von
„Öffentlichkeit“ zu schaffen, doch wird auch dazu archivalisches Material
ergänzend verwertet. Der Gewinn der Studie liegt zum einem in dem Nach-
weis, dass folgende Faktoren der „Öffentlichkeit“ bei (fast) allen Bespielen
feststellbar sind, die insofern als „atypisch“ gelten dürfen: die Forderung
nach Publizierung der hergebrachten Freiheiten und Privilegien der Bürger
sowie nach öffentlicher Rechnungslegung; der Anspruch auf öffentliche
ungehinderte Versammlung; das Verlangen nach Partizipation an funda-
mentalen kommunalpolitischen Entscheidungen. Durch Stichproben außer-
halb des Raums, in dem die genauer untersuchten Fälle liegen, sucht der
Autor deren Repräsentationsgrad weiter zu erhärten, zugleich gibt er damit
Hinweise für weiteres Nachforschen. Der Gewinn liegt zum anderen in dem
breit dokumentierten Aufweis, dass die Unruhen in bisher nicht gekanntem
Ausmaß Thema von Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln im deutschsprachi-
gen Europa gewesen sind, mithin keineswegs nur lokale Bedeutung hatten
oder territorialstaatlich begrenzt waren.

In einer voluminösen Dissertation über „Formen der Aufklärung in
fränkischen Städten“ betrachtet Georg Seiderer vergleichend Verlauf und
Ausprägung insbesondere der Spätaufklärung (1780–1800) in Ansbach,
Bamberg und Nürnberg (256); die drei Städte wurden ausgewählt als die
geistig-kulturellen Mittelpunkte verschiedener (zugleich benachbarter)
Typen von Territorien im Alten Reich. Es geht dem Verfasser indes nicht um
die Entwicklung von Modellen, vielmehr will er die Abhängigkeit der Auf-
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klärung von ihren konkreten Entfaltungsmöglichkeiten verdeutlichen, um
sowohl strukturelle Gemeinsamkeiten als auch individuelle Charakteristika
herausarbeiten zu können. Für die Stadtgeschichte ergiebig sind primär die
Abschnitte, in denen die Entwicklung des Zeitschriftenwesens, die Bedeu-
tung gelehrter Gesellschaften und der soziale Standort der literarischen
Träger der Aufklärung untersucht werden. Die Analyse ihrer Themen und
Reformkonzepte sowie ihrer Bemühungen, „dem Volk“ solche Überlegun-
gen zu vermitteln, führen dann in allgemeine ideen- und kulturgeschicht-
liche Dimensionen. Quellenbasis sind in beeindruckender Menge zeit-
genössische Publikationen (25 Seiten im Literaturverzeichnis einschließ-
lich der Periodika) sowie allerlei Archivgut. Leider fehlt der Arbeit eine
resümierende und weiterweisende Schlussbetrachtung.

Ein Band über die Standorte des Reichskammergerichts (44) vereinigt
drei Studien des Herausgebers Jost Hausmann, in denen er 1. die „Wande-
rung“ des Gerichts durch verschiedene Städte des Reiches und die Gründe
für die mehrmaligen Verlegungen verfolgt, 2. bestimmt, wo das Archiv des
Reichskammergerichts im Laufe der Zeit untergebracht gewesen ist und 3.
eingehend die Baugeschichte der vom Reichskammergericht in Wetzlar
genutzten Gebäude darlegt. Willkommene Ergänzungen dazu bietet ein
Beitrag von Ingrid Scheuermann über die innere Ausstattung der Gebäude
in Wetzlar. Ein Aufsatz von Bernhard Diestelkamp über die Arbeitsweise
des Gerichts rundet den Band ab. Alle Beiträge werden durch Illustrationen
bereichert, neben Bauzeichnungen und zeitgenössischen Stadtgemälden
werden Portraits oder portraitähnliche Konterfeis einer Reihe von Kammer-
richtern geboten.

B.3. Ausstellungskataloge

Die Jubiläumsjahre 1996 (450. Todestag Luthers), 1998 (350 Jahre West-
fälischer Frieden) und 2000 (500. Geburtstag Kaiser Karls V.) sind in man-
chen Städten zum Anlass für thematische Ausstellungen mit mehr oder we-
niger üppigen Katalogen oder für sonstige Gedenkbände genommen worden.
Diese Publikationen können hier nur unter stadtgeschichtlichen Aspekten be-
handelt werden, ihre kunsthistorischen und museumsdidaktischen Leistun-
gen bleiben außerhalb der Betrachtung. Der Katalog zu der in Schweinfurt
und Bamberg gezeigten Ausstellung „Kaiser Karl V. und seine Zeit“ (435)
bietet neben mehreren Essays zu Problemen der Epoche einen stadtgeschicht-
lich relevanten Beitrag von Uwe Müller über das Verhältnis der Reichsstadt
Schweinfurt zum Kaiser. Verdeutlicht werden zum einen das Bemühen des
Rates, das Privileg zur freien Wahl des Schutzherrn und Reichsvogtes zu er-
langen, zum anderen das behutsame Lavieren zwischen religionspolitischen
Fronten, indem der Anschluss an den Schmalkaldischen Bund vermieden
wurde, obwohl sich die Stadt der Reformation geöffnet hatte. Die Ausstel-
lung bot zu beiden Aspekten etliche Dokumente. Indessen konnte die Stadt
während der kriegerischen Konflikte zwischen 1546 und 1554 daraus keine
Vorteile gewinnen, sie wurde vielmehr schwer in Mitleidenschaft gezogen.
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Im Katalog „Erfurt zur Zeit Luthers“ (2109) ist den 10 Gruppen der
Exponate, die sehr eingehend erläutert werden, jeweils eine Einführung von
ca. 1 Seite vorangestellt, in denen Grundzüge der politischen, sozialen und
wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt und – worin der Schwerpunkt der
Ausstellung lag – über das geistliche und kulturelle Leben, die Bedeutung
der Universität Erfurt und die Anfänge der Reformation gezeichnet werden. 

Drei wichtige Ausstellungen mit unterschiedlichen Aspekten führte das
Haus der Bayerischen Geschichte mit entsprechenden Katalogen durch. Der
Ausstellungskatalog über Augsburgs Weg zur Reformation (259) sucht zwei
Aspekte zu verbinden: die „Bedeutung“ Augsburgs für die allgemeine
Reformationsgeschichte einerseits – die dort gehaltenen Reichstage der
Jahre 1518, 1530, 1548 und 1555 sind bekanntlich wichtige Marksteine –,
den eigenen Weg der Stadt im Rahmen der religiösen Umwälzungen im
Reich andererseits. Hervorzuheben ist der Aufsatz von Rolf Kiessling, der
die Verschränkung von innerstädtischen Spannungsfeldern, Divergenzen in
der reformatorischen Bewegung und Rücksichtnahme auf außerstädtische
Faktoren vorzüglich darstellt: Die sozialen und wirtschaftlichen Grund-
linien, die lange beobachtete vorsichtige Zurückhaltung der stadtpolitischen
Führung trotz Duldung der neuen Verkündigung (allzu summarisch sind nur
die wenigen Sätze zu den Täufern in Augsburg), die Anlehnung an die
Straßburger theologische Richtung in der „evangelischen Phase“, schließ-
lich die von Kaiser Karl V. 1548 erzwungene konfessionelle Parität, die
durch Zustimmung zu dem entsprechenden Artikel des Augsburger Religi-
onsfriedens auf Dauer akzeptiert wurde, sind eindrucksvoll herausgearbei-
tet. Ein eigener Beitrag und ebenso ein Kapitel der Ausstellung bieten eine
biographische Skizze des auf Empfehlung Bucers 1531 nach Augsburg
berufenen Theologen Wolfgang Musculus, der hier eine treibende Kraft auf
dem Weg zur evangelischen Stadt wurde, sie aber nach der Einführung des
Interims 1548 verließ. Ein Artikel über die erste Kirche in Augsburg, in 
der die neue Lehre verkündet wurde, St. Anna, verbindet ihr Schicksal im
16. Jahrhundert mit bau- und kunstgeschichtlichen Aspekten. 

Die Leitaufsätze im parallelen Katalog für die Ausstellung in Memmin-
gen „Leben in evangelischen Reichsstädten“ (239) greifen weiter aus: Der
eine geht der Frage nach, wie tief die Konfession das Alltagsleben in den
oberschwäbischen Städten beeinflusst hat, der andere zeigt die Wechsel-
beziehungen zwischen der Welser-Vöhlin-Gesellschaft und den Städten
Memmingen und Augsburg. Ein dritter Beitrag erörtert Folgen der Refor-
mation für die bildende Kunst in Memmingen. Die 14 Kapitel des Katalog-
teils suchen für möglichst viele Lebensbereiche vor Augen zu führen,
welche Auswirkungen die Konfessionsproblematik hatte; das letzte ist der
Eingliederung Schwabens nach Bayern gewidmet. 

Ein dritter nach denselben Prinzipien angelegter Katalog über Kempten
in der frühen Neuzeit (235) enthält eine auf die Bedürfnisse eines Ausstel-
lungsbesuchers und Katalogkäufers ausgerichtete Skizze über die Entwick-
lung der Reichsstadt seit der Emanzipation vom Fürstabt durch den „großen
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Kauf“ von 1525 bis zum Ende des Alten Reiches. Die Schwerpunkte der
Darstellung liegen zeitlich auf dem Schicksal der Stadt während des
30jährigen Krieges und der Nachkriegsphase, ferner werden die wirtschaft-
lichen Verhältnisse und die Beziehungen zu dem die Stadt umgebenden Stift
besonders berücksichtigt.

Melanchthons Geburtsstadt Bretten hat den 500. Geburtstag des Refor-
mators zum Anlass für eine Ausstellung genommen (690). Ein „Begleit-
buch“ vereinigt 12 Beiträge, von denen zwei Familien- und Stadtgeschich-
te verknüpfen und einer die erhaltenen Grabmäler unter sozial- und kunst-
geschichtlichen Fragestellungen auswertet. In mehreren Artikeln werden
alltags- oder mentalitätsgeschichtliche Aspekte mit nur loser, gelegentlich
etwas hergeholter Beziehung zur Stadt Bretten und zu Melanchthon behan-
delt. Hervorzuheben ist ein Aufsatz über das Schulwesen in Bretten um
1500, der die dortigen schulischen Verhältnisse verdeutlicht und über-
zeugend mit den für die Zeit charakteristischen Zügen verbindet. 

Von dem zweibändigen Katalog zur Ausstellung, die anlässlich der 350.
Wiederkehr des Westfälischen Friedens im Stadtmuseum Münster gezeigt
wurde (1539), ist hier vornehmlich Band 2 von Interesse. Darin gibt es
Kapitel über Münster als Kongressstadt, über die Friedensgesandten, deren
Portraits im „Friedenssaal“ des Ratshauses aber nur sehr sparsam kommen-
tiert werden (wahrscheinlich mit Rücksicht auf den gleich vorzustellenden
Osnabrücker Katalog), über Kunst und Kultur ebenso wie über das Alltags-
leben in der Stadt zur Zeit der Friedensverhandlungen; endlich, über den
eigentlichen Anlass hinausgehend, ein Kapitel über Münster zur Zeit des
Bischofs Christoph Bernhard von Galen, schließlich einen kurzen, aber
instruktiven Abschnitt darüber, wie des Friedens im letzten Jahrhundert ge-
dacht worden ist. Die allgemeine historische Hinführung in Band 1 ist allzu
holzschnittmäßig ausgefallen. Als Ergänzung erwähnt sei die in einem
eigenen Band (1332) vom Stadtmuseum Münster herausgebrachte neue
Übersetzung der Münster und Westfalen betreffenden Gedichte des päpst-
lichen Nuntius Fabio Chigi, der als Vermittler am Kongress teilgenommen
hat. Der lateinische Urtext und die Prosaübersetzung von Susanne Liell
werden zweispaltig geboten; die beigegebenen Bilder findet man fast alle
auch in dem zweibändigen Katalog. 

Wie sich der Kriegsverlauf, insbesondere in Nordwestdeutschland, in
den stadtmünsterschen Akten spiegelt, hat Helmut Lahrkamp für jedes Jahr
von 1619–1650 zusammengefasst (1563): Die mit dem Krieg zusammen-
hängenden Überlegungen und Entschlüsse des Rates einschließlich der Ge-
richtsverfahren werden mitgeteilt, erläutert und ergänzt durch andernorts
gefällte, Münster tangierende Entscheidungen. Zwei mit sicherer Hand aus-
geführte Skizzen bieten den verfassungsrechtlichen Hintergrund und den
Ablauf der Kämpfe im nordwestdeutschen Raum. 

Eine Bereicherung ist der vorzüglich ausgestattete Band über die beiden
Friedenssäle in Münster und Osnabrück (1535) und ihre Serien von Por-
traits von Gesandten und deren Auftraggebern. Ein Essay von Heinz Duch-
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hardt über die Bedeutung des Westfälischen Friedens für die neuere Ge-
schichte, ein Aufsatz von Hermann Queckenstedt über die Restaurierungen
von Rathaus und Friedenssaal in Osnabrück und zwei Beiträge von Gerd
Dethlefs über den Friedenssaal im Rathaus von Münster sowie über die Ent-
stehung der beiden Gesandtengalerien bilden den einen weiterführenden
Hauptteil. Der andere Hauptteil besteht aus biographischen Skizzen über
die in den beiden Galerien vorkommenden Persönlichkeiten; ihre Portraits
sind farbig reproduziert, dazu sind für fast alle auch noch andere Stiche oder
Gemälde beigefügt worden. 

Die Konzentration auf die Probleme der Auswirkungen der 1648 gefun-
denen Lösungen in sieben Kirchspielen des Osnabrücker Landes, darunter
die Städte Melle, Quakenbrück und Bersenbrück, hat es ermöglicht, eine
andere als die sonstigen Kataloge bietende, viel stärkere regional bezogene
Auswahl von Exponaten und Graphiken zu treffen. Vorgestellt werden zwar
auch die damaligen Regenten und unmittelbare Kriegsfolgen und -lasten,
doch der Schwerpunkt liegt auf der unterschiedlichen konfessionellen Ent-
wicklung und den speziellen Gründen dafür bis zur Gegenwart (1673). 

Bei der Zusammenstellung von Quellen aus dem Fürstentum Osnabrück
zum 30jährigen Krieg und Westfälischen Frieden (1796) ist offenbar über-
wiegend an Nutzung im Schulunterricht gedacht worden. Die im Wortlaut
(ganz oder in Auszügen) abgedruckten Texte sind mit zahlreichen „Über-
setzungshilfen“ versehen. Erkennbar ist die Intention, eine möglichst große
Zahl von Gemeinden aus dem Osnabrücker Land durch die Aufnahme ein-
zelner sie betreffender Dokumente, die entweder exemplarischen Charakter
haben oder einen bemerkenswerten Sonderfall beinhalten, zu berücksichti-
gen. In thematischer Hinsicht sind die üblichen Schwerpunkte gewählt, also
direkte Betroffenheit durch militärische Aktionen, Belastungen für die Be-
völkerung, wirtschaftliche und soziale Folgen, konfessionelle Konsequen-
zen des Friedens. Mit dem letzten Abschnitt zur Rezeptionsgeschichte des
Friedens in Osnabrück wird ein besonderer Akzent gesetzt. 

An ein breiteres Publikum wendet sich der Jubiläumsband des Kreises
Steinfurt (1334). Großzügig ausgestattet präsentiert er die Geschichte als
einen Bilderbogen. Der Text verfolgt ausschließlich die Intention zu infor-
mieren, doch werden kontinuierlich Belege gegeben. Die in größerer Zahl
vollständig oder im Auszug in den Text inserierten oder daneben abge-
druckten Quellen werden nicht des Näheren kommentiert und analysiert.
Manche Seiten sind leider recht unübersichtlich geworden. Zwischen Bil-
dern und Text ist des öfteren keine klare Verknüpfung erkennbar. Von stadt-
geschichtlichem Interesse ist ein Abschnitt über den Konflikt zwischen
Rheine und dem Bischof von Münster als Landesherrn, der zum Entzug der
städtischen Privilegien führte. Zu anderen Städten des Kreises gibt es ver-
streut Einzelheiten.

Ein kleiner Band über Greven im 30jährigen Krieg bietet überwiegend
das gleiche Bildmaterial wie der große Katalog des Stadtmuseums Münster;
auch die Beschreibungen sind daraus übernommen, nur eine Abbildung
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betrifft Greven im 30jährigen Krieg. Gleichsam als Anhang sind 10 Num-
mern beigegeben, welche die Entwicklung Grevens zwischen 1828 und
1946 illustrieren soll (1454). Auch in Stadtlohn hat 1998 eine Ausstellung
stattgefunden, die die Schlacht bei Stadtlohn (1623) ins Zentrum stellte. Der
Funktion des kleinen Katalogs (1630) entsprechend enthalten die Abschnit-
te über die Gemeinde Stadtlohn vor und nach der Schlacht sowie Tillys Auf-
enthalt in ihr ebenso wie die allgemeinen Überblicke über den 30jährigen
Krieg nur zusammenfassende Informationen für ein allgemeinhistorisch
interessiertes Publikum. 

Die Publikation aus dem Kreisarchiv Warendorf stellt die Besetzung der
Städte Ahlen, Beckum und Warendorf durch ligistische Truppen 1622/23 und
die Entziehung ihrer Privilegien wegen Widersetzlichkeit gegen ihren Landes-
herrn in den Mittelpunkt. Einer konzisen Darstellung der Kriegslage in West-
falen von 1618–1622 (15 Seiten) folgen Kapitel über die drei Städte, die zum
großen Teil aus dem wörtlichen Abdruck der zentralen Dokumente bestehen.
Es sei gefragt, ob es sinnvoll ist, für ein breiteres Publikum die umständlichen
Volltexte zu geben, wenn sie kaum kommentiert werden. Im Anhang werden
weitere einschlägige Archivalien in Ablichtung und Transkription geboten.
Die Auswahl der Bilder – Portraits und Radierungen – ist konventionell, die
Wiedergabe in Schwarzweißreproduktion von sehr mäßiger Qualität. 

Der Text des Begleitbandes zur Ausstellung in Soest (1620) bemüht 
sich um Allgemeinverständlichkeit, beschränkt die Einordnung in die all-
gemeine Entwicklung im Reich auf das zum Verständnis unbedingt Not-
wendige, ist vornehmlich auf das Kriegsgeschehen konzentriert, das Soest
(mit acht Eroberungen) und die Börde betraf; dazu werden zahlreiche
Einzelheiten mitgeteilt. Die Mehrzahl der ausgewählten Abbildungen und
insbesondere der präsentierten Dokumente hat Bezug zu Soest. Die Lösung,
den Wortlaut der abgebildeten Aktenblätter in einem Anhang zu bieten,
überzeugt, ist sie doch der Lesbarkeit des Begleittextes förderlich. Das
Kreisarchiv Soest hat aus diesem Anlass ein Inventar der einschlägigen
Bestände in den Kommunalarchiven Geseke, Lippstadt, Rüthen, Soest,
Warstein und Werl mit Hinweisen auf Archivgut, das anderenorts verwahrt
wird, herausgebracht (1619).

In dem als Quellenlesebuch wie als Aktenedition zu charakterisierenden
Band „Der 30jährige Krieg und der Alltag in Westfalen“, eine Gemein-
schaftsarbeit des Kollegiums des Nordrhein-Westfälischen Hauptstaats-
archivs Münster, ist auch ein Abschnitt mit 26 Nummern (= 50 Seiten) den
Auswirkungen des Krieges auf Städte gewidmet; einzelne Nummern in 
den Abschnitten über Jesuiten und Konfession kommen noch hinzu. Wer
Quellen zur exemplarischen Illustrierung alltagsgeschichtlicher Probleme
benötigt, kann hier unschwer fündig werden. Dem Anliegen des Bandes ent-
sprechend werden zu den verschiedenen Themen jeweils andere Städte
berücksichtigt. Dem Originaltext ist stets ein Regest vorangestellt. Einige
Stücke werden im Reproduktionsdruck geboten, leider ist der Druck aber so
klein, dass man ein Vergrößerungsglas braucht. Ebenfalls sowohl Quellen-
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lesebuch als auch kritische Edition ist der umfangreiche Band „Im Zeichen
des Mars“ (1318). Die Quellen sind aus vielen Archiven zusammengetragen
worden (darunter auch das Archiv Piccolomini, das sich heute im tschechi-
schen Staatsarchiv für Ostböhmen in Zamsk befindet). Neben den notwen-
digen Kapiteln zum Kriegsverlauf, zur Belastung der Bevölkerung und den
Folgen für die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse wird hier auch die
katholische Reform in den Stiften Paderborn und Corvey, auf die der Band
konzentriert ist, eigens dokumentiert. Alle Kapitel und Unterabschnitte
haben eine kurze, die jeweilige Zielsetzung pointierende Einleitung. Die
Illustrationen – sämtlich in Schwarz-Weiß-Druck – sind teils konventionell,
teils auf die Region bezogen. Der Band „30jähriger Krieg und Herzogtum
Westfalen“ (1306) enthält etliche Beiträge zu den einzelnen Städten des
kurkölnischen Territoriums, die einschlägige Quellen präsentieren oder auf
sie hinweisen. Ereignisgeschichtlich orientierte neue Zusammenfassungen
bieten die Artikel über Arnsberg und Geseke. 

„Schwedenzeit“ heißt der Band, der mehrere eine Ausstellung in Wismar
ergänzende Aufsätze vereinigt und sehr ansprechend bebildert ist (1899).
Neben einigen landesgeschichtlich orientierten Artikeln enthält er mehrere
Beiträge, die auf die Stadt Wismar konzentriert sind. Die Brücke schlagen
ein Aufsatz, der Kriterien ermittelt, nach denen verschiedene von Schweden
durchgeführte Vermessungen der vorpommerschen und mecklenburgischen
Städte durchgeführt worden sind und anhand einiger Beispiele, darunter
Wismar, Ergebnisse analysiert sowie eine Abhandlung von Karl-Heinz
Steinbruch über den Nordischen Krieg in Mecklenburg, die auch ausführ-
lich auf die Belagerung Wismars 1714/15 eingeht. Zwei Beiträge behandeln
die im Zusammenhang der Belagerung vorgenommenen städtischen Not-
prägungen von Münzen, zwei weitere die Beziehungen zwischen Wismar
und bedeutenden schwedischen Persönlichkeiten (Generalgouverneur
Wrang, Reichskammergerichtsassessor Nettelbladt). Endlich bespricht
Klaus-Dieter Hoppe das Nachleben der Schwedenzeit in Sagen und Namen. 

In ganz besonderer Weise ist Magdeburg durch den 30jährigen Krieg be-
troffen worden (2055). In Vorbereitung einer dringend notwendigen neuen
Großen Stadtgeschichte bereitet das Kulturhistorische Museum seit Anfang
der 90er Jahre auf dem Weg von Ausstellungen und entsprechenden Kata-
logen grundlegende Schrift- und Sachzeugnisse auf. So wurden bisher der
für die Stadtrechtsentwicklung wichtige Erzbischof Wichmann, die Hanse,
Stadtansichten, eine Manufaktur und die Zerstörung der Stadt 1945 vorge-
stellt. Die Vernichtung vom 16. Januar 1945, an die 1995 erinnert wurde, hat
eine Reihe von Parallelen zu der vom 10. Mai 1631. Entsprechend unter-
scheidet sich der vorliegende Band von vergleichbaren zur 350. Wiederkehr
des Westfälischen Friedens. Mathias Tullner spricht geradezu vom „Trauma
Magdeburg“; andere Beiträge ordnen die Elbestadt in die wirtschaftliche
Situation, die Territorialpolitik und die städtische Verfassungsgeschichte
ein. Der Rückgriff auf Selbstzeugnisse zur Zerstörung, ihr Verständnis „als
heilsgeschichtliches Ereignis“ orientieren sich an Tendenzen der gegenwär-
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tigen Forschung. Der Bürgermeister Otto von Guericke, der als Gesandter
auf dem Friedenskongress tätig war und allgemein als Physiker bekannt ist,
setzte alles daran, das zerstörte Stadtbild nach den Erfordernissen der Zeit
neu zu gestalten. Aber nicht nur diese einleitenden Beiträge, die Magdeburg
auch in die allgemeine Reformationsgeschichte einordnen, verdienen alle-
samt Beachtung, sondern ebenso der Katalogteil, der das Quellenmaterial
der „Herrgottskanzlei“ Magdeburg von den Anfängen der Reformation bis
zum Ausbau der preußischen Festung bereitstellt – insgesamt für die lokale
und die vergleichende Forschung eine Fundgrube, schließlich ein Weg zu
moderner, fachübergreifender Stadtgeschichtsschreibung, der anderen
Städten als Vorbild dienen kann. 

B.4. Quellen 

Vornehmlich der Initiative von Stadtarchivaren und Heimatforschern ist
die Edition verschiedener städtischer Quellenbestände in der jüngsten Zeit
zu verdanken. So ist die sorgfältig kommentierte und mit mehreren Indices
versehene Edition der Göttinger Annalen des Franciscus Lubecus, entstan-
den in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, durch Reinhard Vogelsang
(1743) zu begrüßen, denn diese enthalten zahlreiche Einzelheiten zur Ge-
schichte der Stadt Göttingen, die nur hier überliefert sind, auch zum Schick-
sal einzelner Bewohner, wenn es Aufsehen erregte. Außerdem sind viele
territorialgeschichtliche Angaben, vor allem zu den welfischen Fürsten-
tümern, enthalten. Für den weitaus größten Teil hat der Autor, der von 1533
bis 1588 lebte, ältere Quellen ausgeschrieben, doch waren ihm anscheinend
auch Akten des Rates zugänglich. Die Jahre ab 1555, zu denen auch per-
sönliche Beobachtungen eingeflossen sein können, beanspruchen im Druck
85 Seiten (ca. 18 %). Die Einleitung beschränkt sich auf die allernotwen-
digsten Erläuterungen. 

Die von dem Soester Bürger Ludwig Eberhard Rademacher in der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts verfassten Annalen zur Geschichte der Stadt
von 803–1615 sind in korrigierter Transkription für die Jahre bis 1500, in
einer unkorrigierten Abschrift für die restliche Zeit in kleiner Auflage ver-
vielfältigt worden (1626). Da die Quelle, deren Wert ebenfalls in der ge-
wissenhaften Zusammenstellung älterer Nachrichten besteht, bereits in der
mehrbändigen „Geschichte der Stadt Soest“ eingehend verwertet worden
ist, liegt der Nutzen der Publikation darin, die möglicherweise für eigene
Arbeiten interessanten Passagen schneller finden zu können. Wie der Her-
ausgeber betont, müssen sie an der Handschrift überprüft werden. Der Er-
schließung dient ein Registerband; er ist unterteilt in ein Sachregister für die
Annalen bis 1500 (6 Seiten Druck), ein vereinigtes Orts-, Personen- und
Sachregister zu den Annalen von 1500–1615 (220 Seiten Maschinenschrift)
und ein Sonderverzeichnis der im zweiten Teil erwähnten Ratsverordnun-
gen (8 Seiten Maschinenschrift). Für das heute nach Soest eingemeindete
Dorf Opmünden ist eine Quellensammlung vorgelegt worden, die alle lokal-
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geschichtlich interessanten Erwähnungen zusammengetragen hat; teils im
frühneuhochdeutschen Wortlaut, teils in Übersetzung aus dem Lateini-
schen, teils in Regestform (1623). Von zwei ganz frühen Vorläufern abge-
sehen, beginnt die Überlieferung im 13. Jahrhundert und wird im 15. Jahr-
hundert dichter. Die große Masse der Quellen stammt aus dem 16. und be-
sonders dem 17. Jahrhundert. Leider ist die Anordnung nicht chronologisch,
sondern nach Fundorten vorgenommen worden; das ist trotz einer chrono-
logischen Übersicht unpraktisch und erschwert die Nutzung unnötig. Bei-
gefügt sind etliche Auszüge aus Katasterkarten sowie ein ausführliches
Personen- und Ortsnamenregister. 

Die von dem Pfarrer Friedrich Lucae bis 1700 gebrachte Chronik der
Stadt Rotenburg an der Fulda hat einen besonderen Reiz durch zahlreiche
Beschreibungen von Gebäuden in der Stadt sowie von umliegenden Ort-
schaften. Wie andere Autoren hat auch Lucae viele Informationen zur
Reichs- und hessischen Landespolitik eingefügt (zu denen er oft seine Quel-
len angibt) und Urkunden inseriert. Letztere sind in der hier anzuzeigenden,
in modernisierter Sprachform vorgelegten Ausgabe weggelassen worden,
ebenso lange Listen mit Wappensprüchen aus dem Rittersaal des Schlosses.
Stattdessen werden als Handreichung für den anvisierten breiteren Leser-
kreis einzelne Angaben kurz kommentiert. Für wissenschaftliche Zwecke
muss weiter auf die Handschrift zurückgegriffen werden (957).

Zwei Bände über Handschriften aus dem waldeckischen Sachsenberg,
heute Ortsteil von Lichtenfels, bieten in Regesten, in Auszügen oder vom
Bearbeiter danach angefertigten Listen Informationen aus Amtsbüchern,
die von Stadtschreibern und Bürgermeistern angelegt, als „Stadtchroniken“
bezeichnet werden. Sie enthalten Angaben z.B. über Bürgerrechtserwerb
und -aufsage, über die damit verbundenen Abgaben und anderes mehr
sowie aus sonstigen amtlichen Schriftstücken (958). 

Das für die Jahre 1488 bis 1602 erhaltene Stadtbuch von Krempe in
Holstein ist ungekürzt ediert und vom Bearbeiter mit ein paar einleitenden
Hinweisen zu Möglichkeiten der Auswertung versehen worden (1880). 

Das „Bürgerbuch der Stadt Flensburg“ (1870) enthält in drei umfang-
reichen Bänden Informationen über 13.306 zwischen 1558 und 1869 neu in
die Stadt aufgenommen Bürger, genauer: zu denjenigen, die den Bürgereid
ablegen und dafür eine Gebühr entrichten mussten, um in Flensburg als
Handwerker oder Kaufleute tätig sein zu können. Die Alteingesessenen
sowie Mitglieder des königlichen Hofstaates, Beamte, Akademiker, Lehrer
und Dienstpersonal werden also nicht erfasst. Seit 1786 (das Jahr wurde als
Zäsur zwischen den beiden Hauptbänden gewählt) mussten auch die Bürger-
söhne Eid und Gebühr leisten. Zu jeder aufgeführten Person sind notiert,
soweit es zu ermitteln war: Herkunft, Beruf, Varianten des Namens und der
Berufsangaben, Zeugen und Bürgen für die Aufnahme, später übernommene
Ämter, verwandtschaftliche Beziehungen, der Wohnsitz in Flensburg sowie
in den Quellen vermeldete Besonderheiten. Ein einleitender Essay erläutert
die rechtlichen Grundlagen, Ausnahmeregelungen für bestimmte Minder-
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heiten (Juden, Katholiken u.a.), Gründe für die Ausdehnung der Eides-
pflicht auf bestimmte Gruppen, die Gebühren sowie die verschiedenen
Quellenserien, die für die mühsame Arbeit ausgewertet worden sind. Der
dritte Band bietet außer Registern der Personen und Orte auch ein Ver-
zeichnis der Berufsbezeichnungen. 

Lückenlose Listen der Aufnahme von Bürgern sind für Ratingen durch
ein Bürgerbuch für die Jahre von 1679–1804 erhalten, das nun handlich
ediert ist (1255). Der Bearbeiter hat aus sonstigen städtischen Quellen zu-
sammengetragen, was sie über Aufnahmen seit 1395 bieten, so dass inge-
samt 1.839 Notierungen möglich waren. Die Einleitung skizziert die städti-
sche Entwicklung, das Bürgerrecht, das Aufnahmeverfahren und schließt
statistische Beobachtungen zu der lückenlos dokumentierten Zeitspanne an. 

Für Wesel liegt jetzt ein Verzeichnis der in der Zeitspanne von 1678–
1808 als Neubürger (differenziert nach Groß- und Kleinbürgern) und Bei-
wohnern aufgenommenen 2.554 Personen vor (1292), das die schon vor 50
Jahren publizierten Listen von 1308–1677 fortsetzt. Notiert sind das Auf-
nahmedatum, die erbrachte finanzielle Gebühr oder Leistung, gelegentlich
besondere Bedingungen, die an die Aufnahme geknüpft worden waren,
sowie sonstige Besonderheiten. Der einleitende Essay gibt knapp Auskunft
über die rechtlichen Grundlagen, über die Behandlung konfessioneller
Minderheiten und von Militärpersonen. Zum Erschließen helfen auch hier
neben dem Personen-, ein Orts- und Berufsregister.

Sämtliche Einträge in den Kirchenbüchern der Stadt Siegburg zwischen
1650 bis 1809 sind in mühevoller Kleinarbeit ausgezogen und in Tabellen
alphabetisch nach Familien geordnet worden (1265). Angegeben wurden
Geburts-, Heirats- und Todesdaten, ferner, soweit möglich Paten, der Wohn-
sitz, Berufe. Leider sind die Erläuterungen zu den Prinzipien der Darbietung
gar zu knapp gehalten. Die Übersichtlichkeit der Tabellen ist nicht eben
hoch. Familienforscher mögen Aufschlüsse über Namen und Verwandt-
schaftsbeziehungen gewinnen. Die Arbeit eines Liebhabers für Liebhaber. 

Das anlässlich einer bischöflichen Anordnung für das Oberstift Münster
für 1749 erstellte „Seelenverzeichnis“ (status animorum) des Kirchspiels
Hiltrup, heute ein Stadtteil von Münster, ist zusammen mit einem Brand-
sozietätskataster sowie einer Kirchspielschatzung (beide aus dem Jahr 1780)
ediert worden (1557). Ersteres ermöglicht eine Momentaufnahme der Bevöl-
kerungsstruktur, die von den Editoren in einem auswertenden Beitrag vorge-
nommen wird. Unter Heranziehung weiterer archivalischer Quellen haben sie
überdies eine Skizze der Sozialverhältnisse in Hiltrup um 1750 gewagt, leider
aber die Aussagen über die Hofgrößen nicht nachvollziehbar belegt. 

Eine Episode aus der Geschichte der Niederlassung des Deutschen
Ordens in Marburg, nämlich die von Landgraf Philipp dem Großmütigen
angeordnete Besetzung des Deutschen Hauses mit dem Ziel der Säkulari-
sierung, ist Ausgangspunkt einer peniblen Kommentierung der in diesem
Zusammenhang von hessischen Beamten vorgenommenen Inventarisierung
des gesamten Besitzes der Ballei und der Ordensritter unter wirtschafts- und
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alltagsgeschichtlichen Gesichtspunkten (949). Überdies ist das damals an-
gelegte Verzeichnis von Katharina Schaal in ihrer Göttinger Dissertation
ediert worden. Eine prosopographische Aufstellung der Personen, die in der
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts Mitglieder des Ordens in der Ballei
Hessen waren, soweit sie in dem Marburger Rechnungsbestand erwähnt
werden, ist beigefügt. Eine entsagungsreiche Arbeit! 

In zwei Quellenheften zur Geschichte Barsinghausens werden zum
einen Aufstellungen über Einnahmen und Ausgaben des Klosters (in Geld
und Agrarprodukten) aus den Jahren 1551/1552 und 1585 sowie eine Liste
der während einer 1596 durchgeführten Baumaßnahme gezahlten Löhne
ediert, zum anderen ein allgemeines und einige spezielle Inventare des
Klosters (1697). Als Hilfe zur Erschließung ist jeweils ein Personen- und
Ortsnamenregister beigegeben. Profitieren mögen lokalgeschichtliche
Arbeiten mit wirtschafts- oder personengeschichtlicher Fragestellung. Zwei
Berichte, die der Superior der Jesuitenresidenz in Rottweil über die Jahre
1692 bis 1702 sowie die gesamte Zeit der ersten, 1672 aufgegebenen
Niederlassung für das Ordensprovinzialat erstattet hat, sind in Edition und
Übersetzung des lateinischen Textes vorgelegt worden (591). Obwohl
wahrscheinlich ein vorgegebenes Schema die Reihenfolge und die Schwer-
punkte mitbestimmt hat, bietet die Quelle interessante Einblicke in Tätig-
keit und Einfluss des Ordens in der kleinen Reichsstadt. Die Edition der
Ratsprotokolle und Kämmereirechnungen Warendorfs ist durch drei umfang-
reiche Bände bis 1665 weitergeführt worden (1644). Die Präsentations-
grundsätze sind beibehalten (vgl. den vorigen Bericht). Dem die Jahre
1619–1648 umfassenden Band hat Siegfried Schmieder einen Essay über
Warendorf im 30jährigen Krieg vorangestellt, in dessen Mittelpunkt der
zeitweilige Verlust der Privilegien als Strafe für die Weigerung, im Winter
1622/1623 ligistische Truppen in Quartier zu nehmen, und die Rekatholi-
sierung der Stadt stehen. Jeder Band ist mit Glossar und Worterklärungen
ausgestattet. 

Aus dem Stadtarchiv Attendorn sind die Ratsprotokolle der Jahre 1783–
1808 (mit größeren Lücken ab 1792) ediert worden (1362). Vom Reichtum
ihres Inhalts gibt ein vorangestellter kleiner Aufsatz aus dem Jahre 1985 ein
paar Kostproben. Leider fehlt jedoch eine angemessene Einleitung mit
Angaben zu den Editionsgrundsätzen – soweit ich sehe, handelt es sich um
einen buchstabengetreuen Vollabdruck, aber ohne Kommentierung – sowie
mit Informationen über die Rechts-, Wirtschafts- und Bevölkerungssituation
in Attendorn am Ende des 18. Jahrhunderts. Ein Personen- und Ortsregister
ist beigegeben, ein Glossar der wichtigsten spezifischen Wörter vermisst man. 

In zwei Bänden werden die Edikte, die der Rat von Wesel zwischen 1600
und 1769 erlassen hat, sowohl im Urtext als auch in neuhochdeutscher
Übersetzung geboten (1289). Zur Erschließung sind lediglich ein Glossar,
ein kleines Sachregister sowie Angaben zu Münzen, Maßen und Gewichten
beigefügt, während auf eine die Texte stadtgeschichtlich einordnende Ein-
führung verzichtet worden ist. 
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In drei stattlichen Bänden werden erhaltene Protokolle des Stadtgerichts
von Bergneustadt aus den Jahren 1685 bis 1739 (mit mehreren größeren
Lücken) in Transkription zugänglich gemacht (1130). Sie sind als Fundgrube
für personen-, stadt- und alltagsgeschichtliche Fragen nutzbar, denn es geht
darin um kleinere Delikte wie Holzdiebstähle, Wirtshausschlägereien, Ord-
nungsverstöße einerseits, zivilrechtliche Angelegenheiten wie Vormund-
schaftsregelungen, Erbstreitigkeiten, Schadenersatzforderungen und man-
ches mehr andererseits. Jedem Teilband sind beigegeben: Personenregister,
Übersichten über die Verhöre mit kurzer Angabe des Betreffs sowie Glos-
sare, die für die Erschließung gute Dienste leisten können.

In Regestform ediert sind die Einträge in das „Schöffenbuch“ von Trois-
dorf zwischen 1557 und 1740. Fast 60 % der Eintragungen von privaten
Rechtsgeschäften gehören ins 16. Jahrhundert, danach ist das Amtsbuch nur
in größeren Abständen weitergeführt worden (1278). Die Edition ist primär
für Heimat- und Familienforscher gedacht, zur Erschließung helfen ein
sorgfältiges Personen- und Ortsregister sowie ein kleines Sachregister. 

Bisher unerschlossenes Material für die Verwaltungs- und Behörden-
geschichte der Stadt Jülich wird durch Ausziehen der in der Stadt tätigen
Funktionsträger zwischen 1748 und 1800 aus einer größeren Zahl von Jahr-
gängen des kurpfälzischen Hof- und Staatskalenders sowie des niederrhei-
nisch-westfälischen Kreiskalenders bereitgestellt (1179). Der einleitende
Aufsatz erläutert die Quellengattung „Kalender“ und entwirft eine Skizze
der Lebensverhältnisse in Jülich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. 

Als Band 2 der Urkunden der Stadt Kaufbeuren werden 1226 Urkunden
aus den Jahren 1501–1555, „die sich zur Zeit der Mediatisierung 1802/1803
in Kaufbeurer Archiven befanden“ (S. 5), in Regestform zugänglich ge-
macht (313). Das sehr äußerliche Aufnahmekriterium erfährt keine wei-
tere Erläuterung, begründet wird lediglich die Ausweitung des Urkunden-
begriffes auf kopiale Überlieferung und Amtsbüchereinträge. Da nicht
ausschließlich städtische Institutionen die Aussteller oder Empfänger sind,
ist die Angabe „der Stadt“ im Titel etwas irreführend. Dass die zur Er-
schließung unentbehrlichen Register – ein die Personen- und Ortsnamen
zusammenfassender Namenweiser sowie ein Sachregister – zusammen mit
den Angaben über die heutigen Fundorte und die Editionsgrundsätze in den
ersten Band aufgenommen wurden, ist als praktische Benutzungserleichte-
rung zu begrüßen. Zur inhaltlichen Spannweite der Quellen enthält sich die
Einleitung jeglicher Ausführung, man wird auf die Augsburger Dissertation
des Hauptbearbeiters Stefan Dieter verwiesen. In dessen Studien konnte
durch Auswertung großer Teile des urkundlichen Materials unsere Kenntnis
für drei Schwerpunkte bereichert werden: Zur inneren Struktur und der
städtischen Bedeutung der Gewerbe in Kaufbeuren, wobei Praxis und Aus-
maß der Kredit- und Rentengeschäfte sowie der Verteilung von Armut und
Reichtum, endlich der Rekrutierung der Inhaber öffentlicher Ämter aus
Zünften und Wohngebieten besonders untersucht wurden; zur sozialen Her-
kunft von Täufern und Anhängern Schwenckfelds in Kaufbeuren (mit einer
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Liste der bekannten Namen und ihrer Schicksale); zur demographischen
Entwicklung im 17. und 18. Jahrhundert (mit mehreren tabellarischen
Unterlagen) (321). 

Eine Editon von Zunft- und Handwerksurkunden Gelnhausens bietet die
Texte von 25 Zunftordnungen zwischen 1426 und 1782, von denen neun aus
dem Jahr 1560 datieren, sowie zwei verwandte Quellen (915). In einer Ein-
leitung von 56 Seiten werden in knappster Form Feststellungen zur Ge-
schichte des Handwerks in Gelnhausen, über Mitgliedschaft und Organe
und über die Funktionen der Zünfte getroffen. Mitteilungen über die Editi-
onsgrundsätze, Beschreibungen der Vorlagen und Angaben zur Überliefe-
rung fehlen, ein Ordnungsprinzip für die Reihenfolge ist nicht erkennbar.
Da das beigegebene Personenregister nicht auf die Seitenzahlen der Publi-
kation, sondern auf die archivalischen Vorlagen bezogen ist, vermag es zur
Erschließung kaum zu helfen. 

Die Übersicht über die Archivbestände der französisch-reformierten Ge-
meinden Lüneburg und Celle sowie der deutsch-reformierten Gemeinde
Celle ist eine Mischung aus Faszikelaufnahme und Stückeverzeichnis,
wobei zusätzlich jeweils einschlägige Literatur angegeben wird (1720). Für
den Benutzer werden außerdem zwei Indices und eine Bibliographie zur
Verfügung gestellt. Ein einleitender Essay zur Geschichte der drei Gemein-
den fasst die jüngere Literatur zusammen und ergänzt sie durch Verwertung
einiger Archivalien. 

Das „Lexikon deutscher Hugenottenorte“ (130) verzeichnet alle Kom-
munen, in denen Hugenotten (und Waldenser) während der frühen Neuzeit
nachgewiesen sind oder in einer bestimmten Beziehung zu ihnen gestanden
haben (130). Nach kurzen Angaben zur territorialen Zugehörigkeit der
jeweiligen Kommune folgen solche zur Genesis und Lebensdauer der
Réfugié-Gemeinde, Quellenhinweise und Literaturangaben, so dass das
Opus zugleich als Auswahlbibliographie angesprochen werden kann. Lek-
türe der Einleitung vor der Benutzung ist zwingend erforderlich. Zu der
Publikation gehören außerdem sieben Karten.

B.5. Schwerpunkte 

Alltags-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte 

Eine strukturgeschichtliche Untersuchung der oberbayerischen Städte-
landschaft mit dem Ziel, die Spanne von 1600 bis 1800 als eine „longue
durée“ im Sinne Braudels zu begreifen, hat Carl A. Hoffmann in seiner von
Eberhard Weis betreuten Dissertation vorgelegt (249). Von 69 Städten des in
die Betrachtung genommenen Raumes dienen vier als Exemplar: München,
Weilheim, Burghausen und Trostberg. Die Auswahl ist erwachsen aus dem
Versuch einer Typologie der oberbayerischen Städte, der die Kategorien
Größe, rechtlicher Status, Funktion und ökonomische Bedeutung zugrunde
liegen. So steht München für die Residenzstadt, Weilheim für die Landstadt,
Burghausen für den Rentamtssitz (im Sinne eines Mittelzentrums), Trost-
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berg für den Markt. Die zentralen Aspekte der Untersuchung sind die
Rechtsstellung, die wesentlich durch das Spannungsverhältnis zwischen
Stadt und Landesherr bestimmt ist, die Auswirkung der territorialen Wirt-
schaftspolitik auf die städtische Ökonomie, die demographische Entwick-
lung, die Erwerbsstruktur und Handelsverflechtungen, Vermögens- und Ein-
kommensverhältnisse der Kommunen wie der Bewohner. Quellenbasis sind
Akten aus kommunalen, kirchlichen und landesherrlichen Archiven. Die
Untersuchung wird ergänzt durch einen 80 Seiten starken, zahlreiche
umfangreiche Listen und Statistiken bietenden Anhang. In einer kurzen
Zusammenfassung bemüht sich der Verfasser, die Ergebnisse der einzelnen
Kapitel des Hauptteils in eine chronologische Zusammenschau einzubringen. 

Die wirtschaftliche Entwicklung von fünf Kleinstädten im südlichen
Ostpreußen im 16. Jahrhundert, vornehmlich in der von der Forschung ver-
nachlässigten Zeitspanne zwischen der Umwandlung des Ordensstaates in
das weltliche Herzogtum 1525 bis zu dessen Anfall an Brandenburg, hat
Georg Michels untersucht (2241). Jede der fünf Kommunen Gilgenburg,
Hohenstein, Neidenburg, Ortelsburg, Willenberg, von denen die beiden
letztgenannten kein Stadtrecht hatten, war an eine Burg des Ordens ange-
lehnt, alle blieben im 16. Jahrhundert unter 600 Einwohnern, die beiden
Flecken unter 300. Sie werden nacheinander nach demselben Katalog von
Aspekten betrachtet, nämlich: Bevölkerungsstruktur, Bedeutung der Land-
wirtschaft, Fischerei und Waldwirtschaft, Bedeutung des Gewerbes anhand
von Mühlen, Brauern und sonstiger Handwerke, Verhältnis zum Umland.
Am Ende steht eine „Gruppenanalyse“ von 10 Seiten, in die der Verfasser
die Ergebnisse seiner älteren Studie von 1988 über Plassenheim einbezieht.
Alle behandelten Orte sahen ihre Privilegien im Laufe des Jahrhunderts je
länger desto stärker durch Maßnahmen des umsitzenden Adels bedroht, wie
ihre Eingaben an den Landesherrn zeigen, vermochten aber ihre Position als
Zentren für ihr Umland zu behaupten.

Nach wie vor sehr produktiv ist die Erforschung der Geschichte Augs-
burgs in der frühen Neuzeit. Der imponierend umfangreiche Band „Augs-
burger Eliten des 16. Jahrhunderts“ (260) wird vom Herausgeber Wolfgang
Reinhard als Teilergebnis eines über viele Jahre betriebenen Projektes zur
Erforschung frühneuzeitlicher Eliten vorgestellt. Andere aus dem Projekt
hervorgegangene Arbeiten sind in früheren Berichten angezeigt worden.
Hier handelt es sich um eine als Nachschlagewerk aufbereitete Prosopo-
graphie von 1.545 Personen, die auf der Basis umfangreichen archivali-
schen und literarischen Materials in einem PC-gestützten Raster dargeboten
wird (sehr sinnvoll ist die dem Band zur leichteren Handhabung beigefügte
herausnehmbare Übersicht). Unter Elite begriffen werden vier Gruppen,
doch nur die Mitglieder der sog. Kaufleutestube und der Kaufleutezunft
sind vollständig erfasst; aus den Gruppen Patriziat sowie „Mehrer“ hin-
gegen nur diejenigen, die auch Teilhaber oder Inhaber von gewerblichen
Unternehmen oder Handelsgesellschaften waren. Die Begrenzung war
wohl aus arbeitsökonomischen Gründen erforderlich, ist aber bedauerlich,
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ist doch infolgedessen ein Mann wie Conrad Peutinger nicht aufgenommen.
Ein riesiges Register ermöglicht, die Beziehungen einzelner Personen
innerhalb der Elite aufzuspüren.

Ein Sammelband „Augsburger Handelshäuser im Wandel des histori-
schen Urteils“ bietet die Vorträge eines im „Fugger-Jahr 1993“ veranstalte-
ten Symposions (261). Im Zentrum stand, so der Herausgeber, nicht die
Geschichte der Handelshäuser als solche, sondern die Geschichte ihrer
Wahrnehmung vom 16. bis ins 20. Jahrhundert. So fragen einige der sechs
Beiträge aus Abschnitt I, ob den Firmen in der frühen Neuzeit Vorbild-
charakter beigemessen wurde oder Vorurteile über sie das Bild geprägt
haben; andere erörtern das Selbstverständnis oder das Wertesystem der
Firmen. Im präludierenden Aufsatz ordnet Barbara Stollberg-Rilinger diese
Probleme in allgemeine zeitgenössische Erörterungen des Unterschiedes
von Adel und Kaufmannstand ein. Neun Autoren behandeln Aspekte des
„Fuggerbildes“ im 19. und 20. Jahrhundert, wobei Historiographie, Schul-
bücher, erzählende Literatur, Historienmalerei in den Blick genommen
werden (Abschnitt III). Weitere acht Beiträge thematisieren Probleme der
Unternehmensgeschichte, z.B. zur inneren Struktur einzelner Häuser, zur
Bedeutung von Außenposten Augsburger Firmen einerseits, italienischer
Firmen in Augsburg andererseits (Abschnitt II). In der Einleitung des Ban-
des werden die zentralen Thesen und Ergebnisse der einzelnen Beiträge
kurz vorgestellt. 

Einen gewichtigen Beitrag zu den gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Verflechtungen in der Augsburger Kaufmannsschaft des 16. Jahr-
hunderts hat Mark Häberlein in seiner Freiburger Habilitationsschrift vor-
gelegt (266). Als Ausgangspunkt hat er die Firma Weyer gewählt, die 1557
Bankrott gemacht hat. Die ersten drei Kapitel des Hauptteils dienen der Re-
konstruktion des „Netzwerkes“ der Familie Weyer, in dem die verwandt-
schaftlichen Beziehungen, zumal zur ökonomischen und politischen Elite
Augsburgs, sowie die geschäftlichen Beziehungen zu anderen Augsburger
Firmen und auch solchen von außerhalb erfasst und verknüpft werden. Ein
weiteres Kapitel behandelt den Verlauf dieses und anderer Konkurse, wobei
das Verhalten der Gläubiger und ihre Position im Netzwerk besondere Auf-
merksamkeit erfahren. Ferner werden die Bedeutung der Kategorien
„Glück, Vertrauen, Eigentum und Ehrlichkeit“ in ökonomischen Konflikten
erörtert sowie Positionen und Maßnahmen des Augsburger Rates im Blick
auf Konkurse im Besonderen und kaufmännisches Gebaren im Allgemeinen
untersucht. Der Verfasser kommt zu dem Ergebnis, die Welle von Firmen-
insolvenzen im dritten Quartal des 16. Jahrhunderts sei gleichwohl kein
Indiz für einen Niedergang der wirtschaftlichen Bedeutung Augsburgs.
Quellenbasis sind Akten aus Archiven in Augsburg, München und Lyon
sowie Augsburger Chroniken. Erklärtes Ziel der Arbeit ist, die nach Ansicht
des Verfassers allzu starke Ausrichtung der Forschung zur Wirtschafts-
geschichte Augsburgs und zum oberdeutschen Frühkapitalismus auf die
Fugger zu überwinden und darzutun, dass die Entwicklung der Familie und
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Firma Fugger viel weniger paradigmatische Züge für die Augsburger Kauf-
mannschaft aufweise, als in der Regel behauptet wird. 

Der Titel der Dissertation „Augsburg und Schweden in der frühen Neu-
zeit“ erweckt andere Erwartungen, als die Arbeit leisten will (265). Ausge-
hend von dem am Ende des 16. Jahrhunderts nach Schweden ausgewander-
ten und dort im Bergbau erfolgreichen Augsburgers Nikolaus Pemer sollen
die Bedeutung oberdeutscher Familienherkunft und internationaler Handels-
verbindungen für die Einwanderung nach Schweden, die Beziehungen
deutscher Einwanderer untereinander und ihr gesellschaftlicher Beitrag in
ihrem schwedischen Umfeld erörtert werden. Zu diesem Zweck untersucht
Christina Dalhede die Verankerung der Familie Pemer in Augsburg, die sie
in deren führender Mitwirkung im Gönnerkreis des St. Anna-Kollegs aus-
macht. In der Aufhellung der familiären, sozialen und wirtschaftlichen Ver-
netzung dieses Kreises liegt der stadtgeschichtliche Ertrag der Studie. Dar-
über hinaus kommt die Verfasserin zu dem Ergebnis, dass die Augsburger
als Einwanderer nach Schweden ein Glied in einer Kette kontinuierlicher
Versuche gewesen seien, „sukzessive protestantische Oberdeutsche auf 
für sie wichtige Posten des schwedischen Wirtschaftslebens zu setzen“.
Quellenbasis sind umfangreiche Serien sowohl schwedischer als auch
Augsburger Archivalien.

Der württembergische „Flecken“ Laichingen eignete sich auf Grund sei-
ner überschaubaren Größe und seiner hervorragenden Quellenlage als Fall-
beispiel einer großen Langzeit-Studie von Hans Medick (552). Unter dem
Thema „Weben und Überleben“ will er, aus dem Forschungsprojekt der
Protoindustrialisierung kommend, mit Hilfe der Methode der Mikro-Histo-
rie „eine Detailgeschichte des Ganzen“ bieten (Rekonstruktion lebens-
geschichtlicher, ökonomischer, sozialer und kultureller Daten über einen
langen Zeitraum). Es gelingt Medick die gewünschte „dichte Beschrei-
bung“ in einem Ort.

Eine Bonner Magisterarbeit verknüpft allgemeine preisgeschichtliche
Erörterungen mit einer exemplarischen Analyse der aus den Jahren 1531 bis
1791 erhaltenen wöchentlichen Notierungen von Getreidepreisen auf dem
Kölner Markt, die von städtischen Beamten durchgeführt worden sind. Diese
seriellen Quellen sind von Franz Irsigler und Dietrich Ebeling ediert wor-
den und maschinenlesbar greifbar. Hinsichtlich ihrer Aussagekraft kommt
Thomas Rahlf aufgrund von allgemeinen Überlegungen, inwiefern Getreide-
preise als Indikatoren der wirtschaftlichen Entwicklung dienen können,
sowie von kritischer Durchleuchtung der Reichweite der Kölner Aufzeich-
nungen zu Ergebnissen, die von bisherigen Erwartungen abweichen. Dem-
nach handelt es sich bei den Notierungen nicht um eine verlässliche Abbil-
dung des gesamten Kölner Getreidehandels, vielmehr wurden nur größere
Mengen erfasst. Ein Strukturwandel während des 17. Jahrhunderts ist aus
den Preisen nicht herzuleiten. Darüber hinaus begründet der Verfasser die
These, dass sich die Auswirkungen von Getreidepreissteigerungen nicht an
der Steigerungsrate ablesen lassen, weil noch etliche andere Faktoren
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berücksichtigt werden müssen. Die Argumentation wird durch zahlreiche
Diagramme und Tabellen unterfüttert (1221). 

Auf der Basis der Stadtrechnungen hat Bernd Fuhrmann die Entwick-
lung des Haushalts der Stadt Marburg unter besonderer Berücksichtigung
der Kreditaufnahme in der Zeitspanne von 1451/52–1622 untersucht (945).
Der zeitliche Einsatz ist überlieferungsbedingt; warum die Besetzung der
Stadt durch ligistische Truppen 1623 einen das Ende rechtfertigenden Ein-
schnitt darstellt, wird nicht näher begründet. Vorangestellt ist eine den For-
schungsstand zusammenfassende Skizze zur Verwaltung der Stadt und zur
ökonomischen Struktur. Die seriellen Quellen werden mit Hilfe des in Göt-
tingen entwickelten Datenverarbeitungssystems Kleio ausgewertet, das von
David Sabean für Neckarhausen ebenfalls eingesetzt wurde (571, vgl. auch
dessen spätere Studie zu Neckarhausen 570). Die einzelnen Kategorien der
städtischen Einnahmen und Ausgaben und ihre Entwicklung durch die Jah-
re werden erläutert sowie ihr prozentualer Anteil am Gesamtrahmen des
Haushalts in Dezennien-Schritten berechnet und analysiert. Wer befürchtet,
mit seitenlangen Listen und Tabellen konfrontiert zu werden, wird ange-
nehm überrascht. Obwohl im Text zahllose Einzelbeträge genannt werden,
ist die Arbeit lesbar geblieben. 

Die Beschränkung der Untersuchung von Verwaltung und Finanzwesen
der Stadt Siegen auf das 16. Jahrhundert ist eine Folge der Überlieferung;
für 80 Jahre zwischen 1500 und 1610 liegen die Bürgerrechnungen vor, die
allerdings nur einen Ausschnitt des städtischen Budgets erfassen. Sie wer-
den von Andreas Bingener in seiner Arbeit (1617) modernen finanzwissen-
schaftlichen Untersuchungskriterien zugeordnet, wozu ein für Luzern ent-
wickeltes Schema übernommen wurde, und mit Hilfe von EDV statistisch
ausgewertet. Die Gewichtigkeit der Einnahmeposten und Ausgaben wird
detailliert erörtert und durch Tabellen nachvollziehbar gemacht; Personal-
kosten waren auch damals schon einer der wichtigsten Ausgabenblöcke. Im
ersten Teil legt der Verfasser die Entwicklung der städtischen Verwaltung in
Siegen dar: Zusammensetzung und Aufgaben von Rat und Schöffenkollegi-
um, angereichert durch Bemerkungen zur sozialen Herkunft der Mandats-
träger sowie zur wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt, ferner zum Anteil
und Einfluss der Siegener Stadtschreiber. Ein weiterer Gegenstand sind die
Abwehrversuche der kommunalen Amtsinhaber gegen die Kontrolle und
Leitungsintentionen der Landesherrschaft. 

Die Beeinflussung städtischer Alltagskultur in der frühen Neuzeit durch
normative Vorgaben der landesherrlichen Obrigkeit zum Brauchtum hat
Friedrich Weber am Beispiel von Siegen untersucht (1618). Der Verfasser
konstatiert beträchtliche Anstrengungen der Obrigkeit zur Reglemen-
tierung, die von der jeweiligen religiösen Haltung – das Fürstentum wech-
selte mehrmals die Konfession – mitbestimmt wurde, mit der Folge, dass
gewisse Bräuche gefördert, verboten oder auch wiedereingeführt wurden.
Wieweit die Vorschriften durchgesetzt worden sind, lässt sich aufgrund 
der mangelhaften Überlieferung weniger exakt bestimmen. Quellen sind
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einerseits die landesherrlichen Verordnungen, die der Verfasser im Anhang
nach den drei Hauptpunkten seiner Arbeit (Bräuche im Lebenslauf, im
Jahreslauf und Bräuche im Zuge von Bauarbeiten) chronologisch aufge-
listet hat, andererseits Rechnungen und Protokollnotizen, die zeigen, was
tatsächlich stattgefunden bzw. Kosten verursacht hat. Der Verfasser ist
bemüht, Parallelen zu anderen Regionen und Besonderheiten in Siegen zu
markieren. 

In seiner Dissertation über das Alltagsleben in Rottweil in der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts hat sich Thomas Knubben das Ziel gesetzt,
„Erscheinungsformen des Alltags als Antworten auf spezielle Herausforde-
rungen“ zu begreifen (592). Darunter versteht der Autor einerseits exogene
Faktoren wie klimatische, demographische und wirtschaftliche Verände-
rungen, aber auch Kriege und ihre Folgen, die auf das Leben der Stadt-
bewohner einwirkten; andererseits die Regelungen des öffentlichen und
privaten Lebens, durch die der Rat der Stadt die ständische Ordnung gegen
Veränderungen zu verteidigen strebte. Zentrale Quellen sind einerseits zahl-
reiche Nachlassinventare, die der Verfasser unter Einsatz quantifizierender
Methoden mit dem Ziel auswertet, Erkenntnisse über Erwerbsmöglich-
keiten, Wohnverhältnisse, Konsumverhalten und Aufwand für Kleidung zu
gewinnen, andererseits Ratsverordnungen und verwandtes Material, das
Aufschlüsse darüber gibt, wie der Rat die hergebrachte ständische Ordnung
gegen Veränderungen zu bewahren suchte. Auffallende Details werden
gebührend berücksichtigt. So ist eine auch theoretisch umsichtig fundierte
Lokalstudie entstanden, wie Bürger einer kleinen Reichsstadt die „Krise des
17. Jahrhunderts“ bewältigt haben. 

Mit seiner Studie „Der Leipziger Rat und die Bettler“ möchte Helmut
Bräuer über den bisherigen Ansatz der Unterschichten- und Armuts-
forschung, die vor allem die Institutionen zur Regulierung des Bettel- und
Armenwesens in den Blick genommen hat, hinauskommen und auch „die
bettelnden Menschen als Individuen, d.h. ganz dezidiert die Subjekte“ be-
trachten. Gleichwohl bietet – aus guten Gründen – der größere Teil seiner
Untersuchung eine Darstellung der Leipziger Armenpolitik von der Mitte
des 15. bis zur Schwelle des 19. Jahrhunderts; darin werden vor allem
Ordnungen und obrigkeitliche Maßnahmen, die das Bettelwesen betrafen,
analysiert. Vorgeschaltet ist eine „Einführung“ in die Armuts- und Bettel-
problematik mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Ober-
sachsen. Das letzte Kapitel versucht, durch Erhebungen zur sozialen und
geographischen Herkunft der Bettler, den Anteil von Frauen und Männern
und aus Aussagen über Formen des Bettelns ein „Sozialprofil der Bettler“
zu erarbeiten. 50 % des Bandes sind der Edition von 51 Quellen zum Thema
gewidmet (2187).

Eine umfangreiche Untersuchung über die sozioökonomische Entwick-
lung in Gießen in dem Jahrhundert von 1630–1730 hat Wilhelm Bingsohn
vorgelegt (920). Gießen war in dieser Zeit einerseits Landstadt mit auf die
Region ausgerichteter militärischer und administrativer Funktion, anderer-
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seits Universitätsstadt mit streng lutherischer Ausrichtung. Leitende Frage
ist, wie die Stadt dem Verlangen jener Haushalte, die der fürstlichen und
universitären Jurisdiktion unterstanden, sowie dem der eigenen Bürger-
schaft nach angemessener Infrastruktur genügen konnte. Dazu erörtert der
Verfasser in vier großen Kapiteln als Faktoren, die die wirtschaftlichen
Möglichkeiten der Bürger entscheidend beeinflusst haben: Verfügbarkeit
von und Verfügung über Grund und Boden; Kreditwesen und Verschuldung;
die demographische Entwicklung mit ihren Folgen für Handwerk und
privilegiertes Bürgertum; Steuerbelastungen. Dabei orientiert er sich an der
städtischen Sozialtopographie anhand des Hausbesitzes, „der die Stellung
innerhalb der städtischen Sozialstruktur anzeigt“. Basis sind diejenigen
Haushalte, die ihren Wohnsitz nicht veränderten (1.624 von insgesamt
1.946), denn – so eine weitere These – Wohnsitzänderungen ergaben sich
meist als Folge von sozialem Abstieg oder Aufstieg. Der Verfasser hat sehr
umfangreiches archivalisches Material aus mehreren lokalen und über-
regionalen Archiven unter zahlreichen Aspekten statistisch ausgewertet.
Die knapp 100 Graphiken und 36 Tabellen sind in einem eigenen Teilband
zusammengestellt. Eine Begründung für die gewählte Zeitspanne wird nicht
gegeben, sie wird aus plausiblen Erwägungen auch nicht eingehalten, mehr-
mals verlängert der Verfasser seine Beobachtungen bis ins 19. Jahrhundert,
wofür er ebenfalls Material gesammelt hat. 

In einer außerordentlich umfangreichen Dissertation werden von Herbert
Schott die Beziehungen zwischen der Residenzstadt Würzburg und der fürst-
bischöflichen Landesherrschaft im 18. Jahrhundert, genauer in der Zeitspan-
ne der Erbauung und Vollendung der Residenz (1709–79) „in ihrer Komple-
xität“ dargestellt (459). Als Quellen dienen zeitgenössische Chroniken,
Statistiken und Mandatssammlungen, ferner die Protokolle des Rates und
des Domkapitels. Leitende Fragestellung ist, wie weit die Bischöfe in das
städtische Leben eingegriffen und es beeinflusst haben. Dazu werden
zunächst die wichtigen Elemente der bischöflichen Regierung skizziert und
die Ratsverfassung sowie die Ratsämter der Stadt Würzburg vorgestellt. In
einem zweiten Teil „Würzburgs Funktion für die Landesherrschaft“ wird die
Bautätigkeit der Landesherrschaft in der Stadt beschrieben (Residenz, Befe-
stigungen, Straßenpflasterung und anderes mehr), die Bedeutung der Garni-
son erörtert und die Erhebung und Verwaltung der von der Stadt aufzubrin-
genden Steuern untersucht. Ein weiterer umfangreicher Teil (200 Seiten) be-
schreibt die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in der Stadt unter dem
Aspekt, welchen Einfluss die Landesherrschaft z.B. auf die Lebensmittel-
versorgung, die soziale Fürsorge, Förderung bestimmter Gewerbe und ande-
res mehr genommen hat. Nur am Rande berührt wird das Bildungswesen, die
Universität ist ausgeklammert. Die Arbeit kommt zu dem Ergebnis, dass die
Beziehungen meist nur wenig spannungsgeladen waren. Bestätigt wird das
Urteil eines bayerischen Rates aus der Zeit des Anfalls an Bayern, der Rat sei
seinen Aufgaben kaum noch gewachsen gewesen und die Landesherrschaft
habe wenig getan oder tun können, um das zu ändern. 
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Norbert Winnige ist in seiner Studie über Göttingen zwischen dem
30jährigen und dem Siebenjährigen Krieg zu dem Ergebnis gekommen,
dass sich an der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung der
Stadt die „Strukturkrise von Gesellschaft und Kultur im 17. Jahrhundert“
beobachten lässt. Ein demographischer Einbruch, ausgelöst durch eine
Pestepidemie 1598, stand am Anfang eines Niedergangs, von dem sich die
Stadt nach dem Ende des 30jährigen Krieges nur kurzfristig erholen konn-
te. Winnige fragt nach den besonderen Bedingungen für die Fortdauer und
Verschärfung der Krise in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und den
Auswegen, die Wirtschaft und Gesellschaft in Göttingen gefunden haben.
Wichtigster exogener Faktor für die Entwicklung war die landesfürstliche
Politik. Die Eingliederung in den herzoglichen „Militärstaat“ seit den
1660er Jahren brachte zunächst eine „fiskalische Ausplünderung“ der Stadt
mit sich. Der Aufschwung im 18. Jahrhundert war Folge einer Umorientie-
rung der landesherrlichen Politik gegenüber der Stadt, die nun von diversen
staatlichen Fördermaßnahmen profitierte, deren wichtigste die Gründung
der Universität wurde. Sie ermöglichte Göttingen gegenüber anderen Terri-
torialstädten eine „Sonderentwicklung“. Diese Ergebnisse werden formu-
liert auf der Basis eingehender Untersuchungen zur demographischen Ent-
wicklung, zur Sozialstruktur der Bevölkerung, dem Steueraufkommen
unter den verschiedenen von der Landesherrschaft angewandten Steuer-
systemen, dem Bestand und Verkaufswert der Gebäude in der Stadt ein-
schließlich der Entwicklung der Mieten, endlich der von den Bürgern auf-
genommenen Kredite. Basis sind Steuerlisten, ferner ca. 3.800 Kauf- und
Kreditverträge, die mit Hilfe spezieller EDV-Programme ausgewertet wur-
den. 112 Tabellen, 38 Skizzen und Graphiken sowie 12 Karten dienen der
Veranschaulichung (1748). 

Eine volkskundliche Göttinger Dissertation untersucht die Wandlungen
in der wirtschaftlichen und sozialen Situation der Göttinger Lederhand-
werker im 18. und 19. Jahrhundert (1740). Einbezogen sind lederproduzie-
rende und lederverarbeitende Berufe. Silke Buchhagen präsentiert zunächst
aus ausgewählten Stichjahren quantitative Erhebungen zu den Vermögens-
verhältnissen: Steuerleistung, Haus- und Grundbesitz, Haushaltsgrößen,
Beschäftigung von Fremdpersonal. Sie erörtert sodann die Arbeitsverhält-
nisse, rechtliche Vorgaben, Ausbildungsanforderungen, Startpositionen auf-
grund der Herkunft oder infolge der Eheschließung, Konstanten und Ver-
änderungen der Absatzmöglichkeit für Lederprodukte, die der Göttinger
Markt bot. Wie sich diese Rahmenbedingungen für persönlichen Wohlstand
oder Notlagen auswirkten, wird im dritten Teil an einigen Einzelschicksalen
konkretisiert. Dass unter einer Berufsbezeichnung heterogene Lebensver-
hältnisse anzutreffen sind, ist freilich keine neue Erkenntnis, findet indes
durch die Arbeit eine weitere Bestätigung. 

Die Münchner Dissertation von Rita Huber-Sperl untersucht Handel und
Gewerbe in Memmingen zwischen 1648 und 1802 als Fallstudie unter der
Fragestellung, „wie sich eine alte Handels- und Gewerbestadt unter den ver-
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änderten ökonomischen Rahmenbedingungen der frühen Neuzeit behaup-
ten konnte, wie sie auf die Anforderungen des wirtschaftlichen Wandels
reagierte und sich an neue Gegebenheiten anzupassen vermochte“. Quellen-
basis sind die eingehend verwerteten Memminger Handwerksakten. Im
ersten Teil wird das Sozialprofil der Stadt durch Vorstellung der demogra-
phischen Entwicklung, der Gewerbestruktur, der Vermögensverhältnisse
und des städtischen Haushalts beschrieben. Der zweite Teil behandelt, nach
Seitenblicken auf den Fernhandel mit sonstigen Waren, das exportorientier-
te Textilgewerbe im 18. Jahrhundert; die einzelnen Textilhandwerke werden
eingehend vorgestellt, bei den Webern wird bis zu deren Aufstand von 1607
zurückgegriffen, nach dem sie härteren Wettbewerbsbedingungen ausge-
setzt waren; ein kurzer Abschnitt über das Landhandwerk im Territorium
der Reichsstadt Memmingen rundet das Kapitel ab. Der dritte Teil erörtert
das Innovationspotential und die Innovationshemmnisse am Vorabend der
Industrialisierung. Der Rat der Stadt betrieb zum Leidwesen der städtischen
Zünfte, die an der hergebrachten Wirtschaftsordnung festhielten, eine rela-
tiv liberale Wirtschaftpolitik, welche diejenigen Unternehmer begünstigte,
die technische Neuerungen und organisatorische Rationalisierungen durch-
setzen wollten (342).

Der Frage, warum sich viele kleine Reichsstädte in Süddeutschland nach
dem 30jährigen Krieg nicht mehr erholt haben, ist Terence MacIntosh am
Beispiel von Schwäbisch Hall nachgegangen (610). Der Autor berücksich-
tigt dabei neben dem lokalgeschichtlichen und dem regional vergleichenden
Aspekt auch, welche Rückwirkung die Entwicklung im Umland auf die
städtische Wirtschaft gehabt hat, ist er doch der Überzeugung, dass den
Wandlungen im Verhältnis von Stadt und Umland eine bisher eher zu gering
veranschlagte Bedeutung zukomme. Er untersucht für das Jahrhundert
zwischen 1650 und 1750 unter breiter quantitativer Auswertung archivali-
scher Quellen die Bevölkerungsentwicklung, die Steuerkraft der Stadt, die
Vermögensverhältnisse und -verteilung zwischen den Gewerben; an den
Beispielen der Schuhmacher, Weber, Schneider und Töpfer wird bei der
Untersuchung des regionalen Marktes für Haller Erzeugnisse eine erheb-
liche Beeinträchtigung des städtischen Handwerks durch das sich ausbrei-
tende Landhandwerk verdeutlicht, was insbesondere den ärmeren Meistern
zu schaffen machte. Verstärkend wirkten Faktoren, die auch andere Städte
trafen, wie die Kriege gegen Frankreich, die Überrundung der süddeutschen
Textilproduktion durch die schweizerische, die merkantilistische Politik der
Territorien, die die eigenen Städte begünstigte und die der kleinen Reichs-
städte schädigte. Nicht zu erklären vermag das indes die Rezession bei den
Salzsiedern. Als weitere Komponenten der Beziehungen zwischen Stadt
und Umland untersucht McIntosh die Migration nach und aus Schwäbisch
Hall und das Heiratsverhalten, dabei eine Tendenz zur Abschließung nach
außen konstatierend. 

Die Studie über Wirtschaft und Gesellschaft in Landau während der Zu-
gehörigkeit zu Frankreich (1679–1815) von Andreas Imhoff (1021) nimmt

Neue Veröffentlichungen zur Städteforschung

507



ihren Ausgang von der Frage, welche Bedeutung die französische Garnison
auf das städtische Leben gehabt hat. Die Arbeit beginnt mit Beschreibungen
der demographischen und konfessionellen Entwicklung, der baulichen Ge-
gebenheit und Wohnverhältnisse. Es folgt die Untersuchung der wirtschaft-
lichen Tätigkeit der Bevölkerung und ihrer Beeinflussung durch die Be-
dürfnisse von Festung und Garnison mit dem Ergebnis, dass als Folge der
Verknappung von Land durch den Festungsbau der Anteil der Agrarwirt-
schaft zurückging und Manufakturbetriebe zu wenig Platz für ihre Bedürf-
nisse fanden. Die französische Heeresreform 1762 verschlechterte die
Situation für die Handwerker, die bis dahin von der Präsenz der Garnison
profitiert hatten. Im letzten Kapitel wird eine Differenzierung der städti-
schen Gesellschaft anhand eines Schichtenmodells erarbeitet, die auf ein-
gehender Auswertung von Steuerbüchern basiert. Mitbehandelt werden
auch die Möglichkeiten der städtischen Selbstverwaltung und ihre Begren-
zung durch königliche Beamte sowie ihre weitgehende Einschränkung im
Kriegsfall durch die Befugnisse der Festungskommandanten. 

Den Hauptteil der Untersuchung der sozialen Strukturen in der kur-
kölnischen „Nebenresidenz“ Arnsberg im 17. Jahrhundert von Katrin Liebelt
(1361) bildet eine differenzierte Beschreibung von sieben Bevölkerungs-
gruppen unter ökonomischen und sozialen Aspekten auf breiter archivali-
scher Basis: die kurfürstlichen Beamten sowie residenzspezifische Gewer-
be und Bedienstete; die Honoratioren; städtisches Handwerk und Gewerbe;
städtische Bedienstete; Heilberufe; Tagelöhner, Dienstboten, Alleinstehende
und Arme; Juden und sonstige gesellschaftliche Außenseiter. Die Analyse ist
eingebettet in eine Skizze der Lebensbedingungen und Verfassungsverhält-
nisse in Arnsberg während und nach dem 30jährigen Krieg; sie wird ange-
reichert durch exemplarische Schilderungen von Einzelschicksalen. Die
zeitliche Begrenzung ist überlieferungsbedingt: Für die Zeit vor 1600 sind
keine quantifizierbaren Quellen erhalten. 

Die Studie von Peter Sieve über Friesoythe im 18. Jahrhundert (1736)
behandelt die Bevölkerungsstruktur und -entwicklung einschließlich der
Ab- und Zuwanderung; Gliederung der Bürgerschaft; Handel und Gewerbe
einschließlich des Einflusses der verkehrsmäßigen Gegebenheiten; die Be-
deutung der Landwirtschaft für die Bürger; das Kirchenwesen, dem auch
die schulischen Verhältnisse und die Armenfürsorge zugeordnet sind. Sehr
ausführlich außerdem die Änderung der Stadtverfassung, bei der die Landes-
herrschaft die Hand im Spiel hatte, und sonstige Streitigkeiten mit den
landesfürstlichen Beamten. Als Anhang ist das Seelenregister des Kirch-
spiels Friesoythe von 1715 abgedruckt, das 70 Seiten beansprucht. 

Das Buch „Die Fuldaer Unterstadt“ ist eine Fundgrube für Informatio-
nen über soziale und wirtschaftliche Tatbestände in den unterstädtischen
Gemeinden seit ihrer Entstehung bis ins 19. Jahrhundert (910). Man findet
Beschreibungen der einzelnen Straßenzüge, Erklärungen von Ortsnamen,
eine Prosopographie nach Berufen, Angaben über Steuern und Abgaben-
sätze, Zuständigkeiten und Ordnungen von Gerichten und Behörden und
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vieles andere. Indes handelt es sich nicht (was der Untertitel suggeriert) um
eine Darstellung oder problemorientierte Untersuchung der Sozial-und
Wirtschaftsgeschichte der Fuldaer Unterstadt. Das Buch hat kein Literatur-
verzeichnis, bei den in den Anmerkungen angeführten Titeln fehlen
Erscheinungsjahr und -ort. Ob oder inwieweit moderne Ansätze der Stadt-
geschichtsforschung rezipiert sind, lässt sich nicht erkennen. 

Eine eingehende Untersuchung der sozialen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse in Stralsund und Stade, den beiden bedeutendsten Städten in den
seit dem Westfälischen Frieden der Krone Schweden zugefallenen deut-
schen Territorien, während des großen Nordischen Krieges von 1700–1715
hat Stefan Kroll in seiner Hamburger Dissertation vorgelegt (1805). Die
Auswahl gerade dieser beiden Städte begründet der Verfasser damit, dass
sie in dieser Zeitspanne den gleichen exogenen kriegsbedingten Faktoren
ausgesetzt waren, aber das würde auch wohl noch für etliche Städte mehr
gelten. Nacheinander werden für jede Stadt sieben Hauptaspekte, die
bedarfsweise verfeinert werden, systematisch erörtert: das Verhältnis zur
Landesherrschaft, die städtische Verfassung mit den Partizipationsmöglich-
keiten der Bürger, die Erwerbsstruktur, die Einkommens- und Vermögens-
verteilung, die Wohnverhältnisse, das Sozialprestige, die Situation der
Randgruppen. In der dazu geleisteten Erschließung und Auswertung breiten
archivalischen Materials liegt der Hauptverdienst der Studie. Die Zu-
gehörigkeit zu Schweden hat in den beiden zentralen Kapiteln nur einen
marginalen Stellenwert. Eher beiläufig ergibt sich, dass die Präsenz des
Militärs in beiden Fällen der städtischen Wirtschaft Vorteile brachte, weil
ein großer Teil der für Ausbau und Unterhalt der Befestigungen auf-
gewendeten Gelder „in der Stadt“ ausgegeben wurde. Die ständige Ein-
quartierung brachte neben mancherlei Belastungen, vor allem im Wohn-
bereich, ebenfalls Vorteile. Der abschließende, relativ knappe Vergleich
arbeitet keine auf die Zugehörigkeit zu Schweden zurückzuführenden
Charakteristika in der Entwicklung beider Städte heraus. Das Fazit, der
Krieg habe in beiden Städten die Gesellschaftsordnung vorübergehend
erschüttert, die soziale Mobilität gesteigert und den Unterschied zwischen
Reichen und Armen vergrößert, ist nach den subtilen Einzelschritten im
Hauptteil etwas bieder.

Die umfangreiche Habilitationsschrift von Wilfried Reininghaus über
die Kaufleute in Iserlohn von 1700–1815 (1504) erstrebt nicht eine Total-
analyse der Gesellschaftsstruktur in Westfalens damaliger „Hauptstadt des
Handels“; der Verfasser hat sich auf einen Ausschnitt konzentriert, nämlich
die Bedeutung der Kaufleute für das besondere Niveau der gewerblichen
Entwicklung der Stadt. Er fragt nach dem Verhältnis der Produzenten zu den
Kaufleuten, der Organisation des Absatzes, der Strategie der Kaufleute, um
ihre erworbene Position zu festigen, nach der Auswirkung des europaweit
gespannten Handels auf die Binnenstruktur. Im Hauptteil werden die Kauf-
mannsfamilien des 18. Jahrhunderts einer eingehenden Untersuchung unter
demographischen Aspekten unterzogen, die Entwicklung der für den Handel
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relevanten Gewerbe in Iserlohn und Umgebung sowie in einem besonders
umfangreichen Kapitel die Handelsbeziehungen der Iserlohner Kaufleute,
die bis nach Nordamerika und Russland reichten, analysiert. Einer Einord-
nung in Konjunkturen und Krisen des 18. Jahrhunderts folgt eine auf die
spätere Hälfte der untersuchten Zeitspanne beschränkte Skizze der städti-
schen Sozialstruktur; für die Feinarbeit geht der Verfasser bis in die Wohn-
viertel. Überlegungen zur Bedeutung der Kaufleute im kommunalen Leben
und ihrem Anteil an der sich entfaltenden bürgerlichen Kultur runden die
Untersuchung ab. Die herangezogenen Quellen stammen, den verzweigten
Handelsbeziehungen entsprechend, aus einer beeindruckenden Zahl von
Archiven, ihre Vielfalt entzieht sich einer bündigen Zusammenfassung. Von
den Ergebnissen seien angeführt: Die Kaufleute zeigten Bereitschaft zu In-
novation in technischer Hinsicht und zum Experiment mit neuen Produkten,
sie waren Motoren des wirtschaftlichen Wachstums. Die Organisation des
Handels reagierte geschmeidig auf die Krise der großen Handelsmessen.
Zwischen 1700 und 1815 vergrößerte sich in Iserlohn der Abstand zwischen
oben und unten, wobei sich innerhalb der Oberschicht Risse auftaten; in die-
ser Hinsicht kann die Entwicklung in Iserlohn als exemplarisch betrachtet
werden. 

Der Titel des Buches „Konstanz im 18. Jahrhundert“ von Martin Burk-
hardt (752) ist etwas irreführend, denn die Untersuchung ist auf die Zeit-
spanne von ca. 1760 bis 1806 konzentriert. Die Beschreibung der „materi-
ellen Lebensbedingungen“ der Einwohner von Konstanz vom Ratsherren
bis zum Tagelöhner erfolgt auf der Basis quantitativer Auswertung unter
Einsatz spezifischer EDV-Programme von Geburts-, Heirats- und Sterbe-
registern, Nachlassinventaren, Almosenlisten und anderen seriellen Quel-
len. Der Verfasser betont im ersten Kapitel, dass ihn nicht ein alltags-,
sondern ein strukturgeschichtliches Interesse geleitet hat und dass es ihm
um die Überprüfung allgemeiner Aussagen zur Bevölkerungsentwicklung,
Besitzverteilung usw. anhand der exemplarischen Untersuchung geht; dar-
um hat er in der Regel auf die Illustrierung seiner statistischen Erhebungen
durch Einzelschicksale verzichtet. Behandelt werden die demographische
Entwicklung, wobei auch Geburtenziffern, Mortalität, Todesursachen und
Fertilität genauer untersucht werden sowie Preise, Geldwert und Lebens-
haltungskosten mit dem Ergebnis, dass die Mehrheit der Bevölkerung stän-
dig am Rande oder unter dem Existenzminium lebte (mit eigener Erörte-
rung, was damals darunter zu verstehen sei). Als wichtiger, die Konstanzer
Entwicklung beeinflussender exogener Faktor wird die Zuwanderung aus
Genf und Frankreich in der untersuchten Zeit betont. Da es sich um über-
wiegend wohlhabende Leute handelte, wurden Mieten und Preise dadurch
in die Höhe getrieben, obwohl die meisten dieser Zugezogenen die Stadt
bald wieder verließen. Zahlreiche Graphiken und Schaubilder unterstützen
die Auswertung.

Die Überlieferung lässt es leider nicht zu – so Wolfgang Petz in der Ein-
leitung seiner Dissertation „Zweimal Kempten - Geschichte einer Doppel-
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stadt (1694–1836)“ –, einen konsequenten Vergleich der Verhältnisse in der
älteren protestantischen Reichsstadt und der direkt vor ihren Mauern lie-
genden, seit 1728 mit eigenem Stadtrecht begabten fürstäbtlichen Resi-
denzstadt bis zur Vereinigung beider zu einer bayerischen Stadt 1811 durch-
zuführen. Der Verfasser hat sich daher für die Untersuchung von fünf Pro-
blemkreisen entschieden, die in je einem großen Kapitel abgehandelt wer-
den (328). Nach einer einführenden Skizzierung der Beziehungen zwischen
Stadt und Stift seit 1525 werden nacheinander die gesellschaftliche und
wirtschaftliche Entwicklung der Reichsstadt, die demographisch bewusst
stagnierte, und der „Stiftsstadt“, die als Paradigma für gezielte fürstliche
Urbanisierungsmaßnahmen betrachtet werden kann, behandelt. Nicht nur
hier wird deutlich, dass der Verfasser bemüht ist, neben den Besonderheiten
auch die typischen Aspekte städtischer Entwicklung im 18. Jahrhundert her-
auszuarbeiten. Es folgt ein Kapitel, das die zwischen beiden Kommunen
konfliktträchtigen Felder untersucht: Märkte, wirtschaftliche Konkurrenz
und Zusammenarbeit sowie Verkehr. Der nächste Abschnitt ist Problemen
gewidmet, die sich aus der unterschiedlichen Konfessionalität ergeben
haben. Das letzte Kapitel erörtert die Folgen der Vereinigung der beiden
Kommunen in Administration und Gewerbe. Die Arbeit beruht auf breiter
archivalischer Basis, das Material musste aus Beständen, die unter sehr ver-
schiedener Zielsetzung angelegt worden sind, erhoben werden. 

Das Nebeneinander der Einwohner in der bikonfessionellen Kleinstadt
Öttingen, die für zwei Zweige der Grafenfamilie Residenzstadt war, wurde
von dem Umstand bestimmt, dass von den beiden Linien die eine evange-
lisch geworden, die andere katholisch geblieben war. Wohl gab es einen
gemeinsamen Rat, aber Zünfte und Wohngebiete blieben getrennt. Konver-
sionen und Mischehen kamen in der Zeitspanne von 1560–1806 sehr selten
vor. Der Schwerpunkt der Untersuchung von Barbara Rajkay liegt indessen
nicht auf möglichen Konfliktfeldern, sondern es wird durch systematische
Auswertung der Kirchenbücher die Verflechtung der Einwohner aufgrund
von Patenschaften untersucht mit dem Ergebnis, dass nach 1648 insofern
bei beiden Konfessionen ein Wandel einsetzte, als anstelle vertikaler Aus-
richtung durch Patenschaften sozial höher Stehender die natürliche Ver-
wandtschaft bevorzugt wurde. Ansonsten lautet das Ergebnis, dass sich die
Stadtgesellschaft zwar differenzierte, die Macht- und Besitzverhältnisse
aber nahezu statisch blieben (404). 

Das alltägliche Zusammenleben der drei Konfessionen in der pfälzi-
schen Kleinstadt Alzey ist Gegenstand der Würzburger Dissertation von Eva
Heller-Karneth (992). Basis sind einerseits serielle archivalische Quellen,
die quantitativ ausgewertet werden, andererseits Protokolle des Rates, des
Stadtgerichtes etc., „die eine wesentlich dichtere Beschreibung der Alltags-
wirklichkeit“ ermöglichen und der Illustrierung der generellen Aussagen
dienen. Die Autorin untersucht die demographischen und sozioökonomi-
schen Strukturen im 18. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung der
Aspekte, ob konfessionelle Einflüsse auf Heiratsverhalten, Kinderfreudig-
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keit, Arbeitsethos, Verhalten gegenüber den Bräuchen der anderen Konfes-
sionen, Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Schichten, Aufgeschlossenheit
gegenüber neuen Gedanken (so bei der Rezeption des demokratischen
Ideengutes der Französischen Revolution) und anderes mehr fassbar oder
doch wahrscheinlich zu machen sind. Nominell waren die drei Konfessio-
nen im 18. Jahrhundert unter Pfalz-Neuburgischer Herrschaft zwar gleich-
berechtigt, doch kommt Verfasserin zu dem interessanten Ergebnis, dass im
Laufe des Jahrhunderts infolge von indirekter Förderung durch die Landes-
regierung die Katholiken im Rat der Stadt, der anfangs ausschließlich mit
Reformierten besetzt war, zur Überrepräsentation gelangt sind.

Die Lebensverhältnisse von zwei Generationen der in Leipzig ansässig
gewordenen Hugenottenfamilie Dufour einschließlich ihres Engagements
in der Glaubensgemeinschaft der Kommune und in der Politik schildert
Katharina Middell unter Auswertung des Nachlasses und verbindet sie mit
„Streifzügen“ zur Alltagsgeschichte und Kultur Leipzigs im 18. Jahrhundert
(2189). 

Der Sammelband „Leipzig um 1800“ (2182) vereinigt überarbeitete
studentische Seminararbeiten zum Problemkreis der sozialen und kulturel-
len Wandlungen um 1800. Es ist ein breitgefächertes Bündel von Themen,
die neben dem erzielten Ertrag für Leipzigs Geschichte Vergleichsmaterial
bereitstellen. Einige Beiträge befassen sich mit baugeschichtlichen Fragen,
wie der Abtragung der Stadtbefestigungen zugunsten des Promenaden-
ringes und dessen Funktion für das städtische Leben, oder mit dem Verhält-
nis Leipzigs zu den Vorstädten und seinem näheren Umland bis zu den er-
sten Eingemeindungen. Andere untersuchen Aspekte des gesellschaftlichen
und kulturellen Lebens wie die Gründung der Kunstakademie, den Zustand
der Universität um 1800, bürgerliche Sammlungen, Gesellschaften und
Vereine, die Tischlerinnung. Eine Studie ist der Einbindung Leipzigs in
Europas Postnetz im 18. Jahrhundert gewidmet, eine andere wertet die Ein-
träge auswärtiger Messebeschicker in den „Adressbüchern“ des 18. Jahr-
hunderts aus. 

Eine Sammlung gefällig geschriebener Skizzen über Ereignisse aus der
älteren Geschichte Weimars mit Schwerpunkten im 17. und 18. Jahrhundert
bis zu Goethes Tod ist für ein breiteres Publikum von Jochen Klauß zu
einem ansprechend gestalteten Band zusammengefügt, angereichert mit
Auszügen aus Werken und Briefen Goethes, Schillers, sonstigen passenden
Quellenstellen sowie überlegt ausgewählten Abbildungen (2136).

Bildungsinstitutionen und Schulen 

In der Reihe „Bibliotheca eruditorum“ sind 13 Beiträge von Roderich
Schmidt über Anfänge und Entwicklung deutscher Universitäten im späten
Mittelalter und in der frühen Neuzeit neu in einem Aufsatzband zusammen-
gestellt (214). Entstanden zwischen 1956 und 1991, sind damit wichtige
Untersuchungen zu den Universitäten Prag, Erfurt, Rostock, Greifswald
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und Marburg leichter und zum Vergleich für die wissenschaftliche Öffent-
lichkeit greifbar.

Zu den Ausstellungen, die zur 350. Wiederkehr der Academia Ottoniana
in Bamberg veranstaltet worden sind, ist ein umfangreicher Katalog vor-
gelegt worden (276). Die meisten Abschnitte behandeln dem Anlass ent-
sprechend das Innenleben der Anstalt von der Stiftung über die Aufhebung
bis zur Neugründung in Gestalt der Universität Bamberg, doch finden sich
auch Kapitel über Bamberg um die Mitte des 17. Jahrhunderts und zu den
baugeschichtlichen und denkmalpflegerischen Aspekten der dazugehörigen
Gebäude in der Altstadt. Betrachtungen zur Bedeutung der Akademie für
die Entwicklung der Stadt sind nicht eigens thematisiert.

Die Festschrift zum 450. Jubiläum des ältesten Gymnasiums in Heidel-
berg (720) bietet eine Gesamtgeschichte des Instituts, das als der Univer-
sität zugeordnete Vorschule gegründet worden ist. Das Verhältnis zur Uni-
versität, die vor der Gründung zu gutachterlichen Äußerungen aufgefordert
wurde, ist ein Schwerpunkt des die Entwicklung im 16. Jahrhundert behan-
delnden Beitrags, der daneben die Einflüsse der konfessionellen Verände-
rungen in der Kurpfalz zu berücksichtigen hat. Als „Exkurs“ werden Text
und Übersetzung eines von einigen Lehrkräften und Schülern 1550 auf-
geführten kleinen Dramas „Eusebia“ (Frömmigkeit) abgedruckt. Der zwei-
te in die frühe Neuzeit gehörende Beitrag behandelt die Geschichte des Hei-
delberger Jesuitenkollegs, das bald nach der Einnahme der Stadt im 30jähri-
gen Krieg durch bayerische Truppen entstanden und ebenfalls als Vorgän-
gerschule zu betrachten ist; eingehend werden darin die pädagogischen
Konzeptionen der Jesuiten besprochen. Die Bedeutung der Schule für die
Stadt Heidelberg bleibt in beiden Beiträgen marginal. Drei weitere Aufsätze
behandeln die Geschichte des 1809 aus einer Zusammenlegung hervor-
gegangenen staatlichen Gymnasiums bis zum Ende des Zweiten Weltkrie-
ges und den Neubeginn 1946. 

Die Schwerpunkte der voluminösen Dissertation von Carsten Rabe 
über Kolleg und Universität der Jesuiten in Breslau bis 1811 liegen im
Bereich der Bildungsgeschichte und der Geschichte der Institution seit 
den ersten Versuchen einer Universitätsgründung in Breslau überhaupt
(2218). Doch wird im Rahmen der eingehend rekonstruierten Gründungs-
geschichte neben den Intentionen des Ordens und der habsburgischen
Regierung auch die Position des Breslauer Stadtrates berücksichtigt. War
von letzterem zu Beginn des 16. Jahrhunderts noch eine Initiative für 
die Stiftung einer Universität in Breslau ausgegangen, die erfolglos blieb,
weil die Kurie die Mitwirkung versagte, so widersetzte sich im 17. Jahr-
hundert der evangelisch dominierte Rat sowohl dem Einzug der Jesuiten
nach Breslau überhaupt, weil er sie als Bannerträger von Rekatholi-
sierungsbestrebungen fürchtete, als auch ihren Universitätsplänen, gegen
die er ökonomische und ordnungspolitische Argumente vorbrachte. Wie 
in dem Kapitel zur Baugeschichte deutlich wird, behinderte der Rat 
auch hierbei die Umsetzung der jesuitischen Vorstellungen. Abgesehen 
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von einigen Beispielen für Missionserfolge der Jesuiten in der Bevöl-
kerung Breslaus wird der Einfluss der Universität, nachdem sie etabliert
war, auf das kulturelle und wirtschaftliche Leben der Stadt nicht mehr
behandelt. 

Im Rahmen seiner Dissertation über „Unterricht und Erziehung an den
Magdeburger Pädagogien zwischen 1775 und 1824“ bietet Uwe Förster
einen detaillierten Überblick über das Schulwesen in der Stadt Magdeburg
zwischen 1730 und 1830 (2071). Sowohl für die niederen und mittleren
Schulen einschließlich privater Anstalten und „Winkelschulen“ wird dar-
getan, aus welchen Teilen der Bevölkerung die Schülerinnen und Schüler
kamen, welche pädagogischen Aufgaben die Schulen zu erfüllen suchten,
welche Leistungen erbracht und wie sie kontrolliert wurden. Der Hauptteil
ist einer eingehenden Untersuchung der beiden Pädagogien zu Kloster
Berge und im Kloster Unser Lieben Frau gewidmet mit dem Ziel, den Wan-
del in Unterricht und Erziehung herauszuarbeiten, die „Schulwirklichkeit“
zu erfassen, mit dem Schwerpunkt auf „Leistung und Verhalten“. 

Ganz bildungs- und institutionsgeschichtlich ausgerichtet ist die Disser-
tation von Dorothea Fellmann über das Gymnasium Montanum in Köln und
seine Verschränkung mit der Artistenfakultät der Kölner Universität (1202).
Die Beziehungen zur Stadt Köln werden nur gestreift, indem einzelne Mit-
glieder aus einigen Familien der Kölner Führungsschicht, die Zöglinge der
Anstalt gewesen sind, vorgestellt werden (insgesamt 8 Seiten). 

Aus dem Sammelband „Der Niederrhein im Zeitalter des Humanismus“
über Konrad Heresbach und seinen Kreis (1086) sind von stadtgeschicht-
lichem Interesse die Darlegungen von Clemens Graf von Looz-Corswarem
zur Gründungsgeschichte und Blütezeit des Monheimschen Gymnasiums in
Düsseldorf und die positiven Auswirkungen dieser Einrichtung auf die
Stadt (1545 – ca. 1575), während ihr in katholischen gegenreformatorischen
Kreisen zweifelhafter Ruf die Pläne zur Gründung einer Universität in
Duisburg erschwerte, die bekanntlich erst 1655 realisiert wurde.

45 biographische Skizzen von prominenten Blaubeurer Kloster-
schülern und Seminaristen werden eingeleitet durch einen Überblick 
über die Geschichte der als „Eliteschmiede“ anzusehenden, von Herzog
Christoph (1550–1568) eingerichteten evangelischen Klosterschule in
Blaubeuren sowie Informationen über die sozialen Konditionen der Auf-
nahmeprüfung, die Internatsordnung und die Ernährung der Zöglinge (497).
Für die Lateinschule in Kirchheim unter Teck ist eine Gesamtgeschichte
vorgelegt worden, an der sich mehrere Autoren beteiligt haben (547). In drei
aspektreichen Schritten wird die Entwicklung der Schule bis zur Ordnung
Herzog Christophs von 1559, dann im 17. und 18. Jahrhundert und schließ-
lich in der Zeit seit 1833, die mehrere Änderungen des Status brachte,
behandelt. Der zweite Schritt wird ergänzt durch Kurzbiographien der in
Kirchheim beheimateten Schüler, der dritte durch die einiger prominent
gewordener Zöglinge (mit einer Karte zur Herkunft der Klosterschüler
Blaubeurens, die ich im Band über jene Schule vermisse). Hinzukommen
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zwei Beiträge zur Baugeschichte der Schule und zu den Beständen ihrer
Bibliothek.

Die in der frühen Neuzeit in heute zum Kreis Ludwigsburg gehörenden
Städten angesiedelten acht Lateinschulen werden in alphabetischer Reihen-
folge von Thomas Schulz vorgestellt, nachdem er im ersten Teil die Rah-
menbedingungen, insbesondere Schulordnungen, Lehrpläne und Anforde-
rungen an das Lehrpersonal geschildert hat. Bei den einzelnen Schulen liegt
der Schwerpunkt der Darlegungen auf den Persönlichkeiten der Lehrer,
ihrer Akzeptanz oder ihren Schwierigkeiten mit den städtischen Magistra-
ten und Behörden, weil solche Aspekte vornehmlich in den Quellen auf-
scheinen. Schülerzahlen werden des öfteren notiert, aber nicht in Relation
zur Größe der Städte gesetzt, sie dienen meist als Indikator für die Tüchtig-
keit der Lehrer (560). 

Die Geschichte der Pforzheimer Lateinschule wird als Einleitung zu
einem Ausstellungskatalog auf ca. 80 Seiten analysiert (795). Es geht dem
Autor darum, statt einsträngiger Traditionspflege die Brüche, restaurativen
Tendenzen und evolutionären Ansätze zu verdeutlichen. So bemüht er sich
sehr um die Einordnung der Entwicklung der Pforzheimer Anstalt in die
jeweilige „staatliche“ Schul- oder Bildungspolitik. Eine erste Blüte erlebte
die Schule in der Zeit des Humanismus, eingehend werden ein Abstieg seit
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und die Bemühungen einzelner
Pädagogen behandelt, den Lehrplan durch „Realien“ zu erweitern und zu
modernisieren, was höheren Orts keine große Zustimmung fand. 

Für Liebhaber hat das Stadtarchiv Schwäbisch Hall die städtische Schul-
ordnung von 1752 und die Kleiderordnung von 1745 in zwei kleinen Heften
in fotomechanischem Nachdruck herausgegeben, jeweils versehen mit
einem sachkundig kommentierenden Nachwort, das die sozialen Verhält-
nisse und die Durchsetzung berücksichtigt (604, 602). 

Aus der Festschrift für das Ostendorf Gymnasium zu Lippstadt sind hier
der kurze Überblick (10 Seiten) über die Entwicklung der schulischen
Situation in der Stadt im Allgemeinen sowie der Vorläufer des Gymnasiums
zu erwähnen, ferner der baugeschichtliche Beitrag über die Schulgebäude,
eine Liste der Schulleiter, angereichert mit ein paar biographischen Skizzen
und zwei im Wortlaut abgedruckte Schulordnungen aus dem 18. Jahrhun-
dert (1509). Von den drei zu einem Heft vereinigten Beiträgen zur Stadt-
geschichte von Montabaur behandelt der umfangreichste und gewichtigste
die dortige Lateinschule. Quellenbedingt liegt der Schwerpunkt auf dem
späten 17. und dem 18. Jahrhundert, für die frühere Zeit liegen nur sporadi-
sche Nachrichten vor. Auch hier dominieren Informationen zu den Lehrern
und ihren Problemen; ferner werden die Bemühungen dargestellt, die Schule
mit Hilfe des örtlichen Franziskanerklosters zu einem Gymnasium zu
erweitern, woraus erhebliche finanzielle Belastungen für die Stadt erwuch-
sen. Von den beiden anderen Aufsätzen behandelt der eine die Geschichte
des heutigen Stadtteils Ettersdorf bis zu seiner Einbeziehung in die Pfarrei
Montabaur, der andere die Gemeinde Welschneudorf (1042).
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Stadt und Reformation 

Das Problem Stadt und Reformation befindet sich derzeit in einer
Kalmenzone der Forschung. In dem Band „Bürgertum und Glaube“, in dem
Berndt Hamm drei aus verschiedenen Anlässen entstandene Studien zu
Aspekten der städtischen Reformation vereinigt hat (168), bietet die erste
und längste Abhandlung eine Bilanz der Diskussion über das Wesen der
städtischen Reformation. Hamm möchte dartun, was die Verflechtung von
Religion und Gesellschaft, wie sie schon im Spätmittelalter in den Städten
gegeben war, „für die Städte in der Reformation“ einerseits, „für die Refor-
mation in den Städten“ andererseits bedeutete. Die erste Hälfte des als
„Orientierung“ bezeichneten Beitrags fasst den Forschungsstand zu Grund-
linien städtischer Lebensverhältnisse im Spätmittelalter zusammen; die
zweite Hälfte dient der Erläuterung der „besonderen Konstellation für die
Reformation in den Städten“. Hamm mahnt mit Recht zu „pragmatischer
Zurückhaltung“ gegenüber allgemeinen Aussagen über die Stadtreforma-
tion, denn „das Städtische“ könne nicht so scharf vom „nichtstädtischen
Bereich“ abgegrenzt werden. Den großen süddeutschen Städten erkennt
Hamm eine Schrittmacherfunktion in den 1520er Jahren bei der Ausbrei-
tung der Reformation zu, danach seien die Städte von der „Modernität des
zentralisierten Fürstenstaates“ überholt worden (S. 118). Die dritte Studie
arbeitet durch Interpretation der reformatorischen Publizistik von Hans
Sachs eine sehr eigenständige, aller Aggressivität bei der Durchsetzung der
Reformation abholde Haltung des Dichters heraus. In einem weiteren Bei-
trag wird die Rolle, die der Nürnberger Ratsschreiber Lazarus Spengler in
der Reformation gespielt hat, durch Analyse seiner Denkschriften an den
Rat genauer beleuchtet. 

Eine bedeutsame Rolle der Stadtschreiber in der Frühphase der Refor-
mation in süddeutschen Reichsstädten konstatiert auch Peer Frieß. Seinem
Postulat, die Stadtschreiber in Untersuchungen zur Stadtreformation künf-
tig grundsätzlich einzubeziehen, kann man nur zustimmen. Frieß’ Aufsatz
macht deutlich, dass es einerseits erheblich darauf ankam, in welchem Aus-
maß sich die jeweilige Persönlichkeit, die das Amt innehatte, in der religi-
onspolitischen Problematik engagierte; andererseits wird man auch stets
fragen müssen, ob und wieweit die in der Stadt ausschlaggebenden Personen
und Instititutionen willens waren, dem Stadtschreiber die Führung oder
maßgeblichen Einfluss zu überlassen. Frieß räumt selber ein, dass keines-
wegs jeder Stadtschreiber „alle Fäden in der Hand hielt“ (Peer Frieß: Die
Bedeutung der Stadtschreiber für die Reformation der süddeutschen
Reichsstädte, in: Archiv für Reformationsgeschichte 89, 1998, S. 96–124).

Eine Monographie über einen vorreformatorischen innerstädtischen
Konflikt in Zwickau, nämlich die von der Bürgerschaft eine Zeitlang
verweigerte eidliche Anerkennung eines neuen Rates im Herbst 1516, hat
Helmut Bräuer vorgelegt (2208). Er skizziert zunächst die wirtschaftliche
und gesellschaftliche Situation in Zwickau um 1500, wobei er auch unpubli-
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zierte Steuerlisten auswertet, und kommt zu dem Zwischenergebnis, dass
der wirtschaftliche und kulturelle Aufschwung „zwangsläufig mit der Zu-
nahme sozialer Spannungen verbunden war“. Unter sorgsamer kritischer
Auswertung der chronikalischen Berichte, der Beschwerdelisten und der
Stellungnahmen des Rates dazu – die wichtigen werden in einem hundert
Seiten starken Anhang ediert und mit hilfreichen Erläuterungen zu Details
versehen – interpretiert Bräuer die Vorgänge als Zusammenstoß zwischen
zwei verschiedenen Konzeptionen, nämlich des Ratsregiments einerseits
und der Bürgerschaft andererseits zur „Verbesserung“ der Zustände. Er ord-
net sie ein in eine Tradition innerstädtischer Auseinandersetzungen seit dem
15. Jahrhundert, setzt sie von den Konflikten zwischen 1520 und 1525 ab
und wendet sich gegen die These von Susan C. Karant-Nunn, es habe sich
um eine schlichte „rebellion“ gehandelt. Die Einleitung nutzt Bräuer nicht
nur zu einem Überblick über den Stand der Forschung, sondern auch zu
einer kritischen Betrachtung diverser herablassender Abwertungen der
Stadtgeschichtsforschung der DDR durch westdeutsche Historiker nach der
Wende. Seine Meinung, das Interpretament „frühbürgerliche Revolution“
sei weiterhin anregungskräftig und diskussionswürdig, wird vom Rezensen-
ten geteilt. 

In einem längeren Aufsatz über die Durchsetzung der Reformation in
den drei wendischen Hansestädten Stralsund, Rostock und Wismar plädiert
Werner Troßbach dafür, die jeweils besonderen Züge in jeder Stadt stärker
zu berücksichtigen, als bei der Anwendung des „Konfliktmodells“ – d.h.
Fortsetzung der Auseinandersetzungen zwischen Bürgerschaft und Rats-
oligarchie – oder bei der Betonung des Gleichklanges von bürgerlichem
Protest und religiösem Anliegen in den Ausschussbewegungen (so vor
allem in der Studie von Johannes Schildhauer aus dem Jahre 1959) gesche-
hen sei. Für künftige Arbeiten empfiehlt Troßbach, die Aspekte „Paro-
chienreformation“ sowie die Einwirkung außerstädtischer Faktoren einzu-
beziehen (z.B. die von Landesherren), da die Stadt in der frühen Neuzeit
keineswegs eine „selbstgenügsame und abgeschlossene Monade“ gewesen
sei (Werner Troßbach: Wismar, Rostock und Stralsund, in: Archiv für
Reformationsgeschichte 88, 1997, S. 118–165). 

Die Frage nach den Zusammenhängen zwischen den religionspoliti-
schen Konflikten in den drei großen westpreußischen Städten Danzig,
Elbing und Thorn und der Bewahrung ihrer städtischen Autonomie gegen-
über der Krone Polens bezeichnet Michael G. Müller als Ausgangspunkt
seiner Untersuchung, in deren Zentrum der Prozess der „Konfessionalisie-
rung“ in den drei Städten steht (2242). Das Erkenntnisinteresse des Autors
gilt nicht so sehr den kirchengeschichtlichen Abläufen als dem Versuch, mit
Hilfe moderner geschichtswissenschaftlicher Deutungsmuster und Begriffe
die seines Erachtens in der deutschen Landesgeschichtsforschung bislang
dominierenden „volkstumsgeschichtlichen“ Deutungen zu überwinden,
welche die am Ende der Entwicklung stehende Vorherrschaft des Luther-
tums in den drei Städten als Signatur der Selbstbehauptung des Deutsch-
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tums interpretiert haben. Die Untersuchung setzt mit der – relativ späten –
Etablierung der Reformation in den drei Städten (1557) ein und wird bis zur
Mitte des 17. Jahrhunderts geführt; seit 1645 befanden sich die drei Städte
auf dem Weg zur Durchsetzung eines einheitlichen lutherischen Bekennt-
nisstandes. Im Hauptteil führt Müller eingehend vor, dass in den drei Städ-
ten der Rat zunächst aus der Schule Melanchthons kommende („philippisti-
sche“) und später reformierte Geistliche förderte bzw. gezielt berief und –
gegen den Widerstand einer (gnesio-)lutherischen Minderheit unter den
Geistlichen und ihrer Anhängerschaft in der Bevölkerung – die Entschei-
dungskompetenz auch in Bekenntnisfragen beanspruchte. Weil die Rats-
gremien in den drei Städten nie eine vollständige Kirchenhoheit (ius refor-
mandi) erlangt haben, mussten sie, wie der Verfasser herausarbeitet, die
konfessionelle Entwicklung im Königreich Polen-Litauen stets in Rech-
nung stellen; andererseits versuchten die gegen die Konfessionspolitik der
Räte opponierenden Gruppen der Bürgerschaft eine Einschaltung des
Königs zu erwirken. In der Tat hat die königliche Regierung unter Sigis-
mund III. (Vasa) im 17. Jahrhundert durch Interpretation der Privilegien in
die innerstädtischen Auseinandersetzungen eingegriffen. Am ausführlich-
sten wird die Entwicklung in Danzig behandelt, zumal dort die Quellenba-
sis am breitesten ist, doch ist Müller bemüht, die wesentlichen Parallelen
und Unterschiede, die in Elbing und Thorn zu beobachten sind, zu markie-
ren; sie waren nicht zum wenigsten durch die Existenz anderer Reformati-
onsgemeinschaften bedingt (Böhmische Brüder in Thorn, schottische Re-
formierte in Elbing). Ein wesentliches Verdienst der Studie liegt in der um-
fassenden Verarbeitung der einschlägigen polnischen Literatur. Bedauerlich
ist indes, dass der Autor auf eine Skizzierung der innerstädtischen Verfas-
sungsverhältnisse verzichtet hat. Während die Rolle der führenden Theolo-
gen in den drei Städten – als Gegner der Ratspolitik oder als Protagonisten
und Berater des Rates – gründlich behandelt wird, bleibt die der Bürger-
schaft insofern marginal, als nicht recht deutlich wird, welche verfassungs-
politischen Ziele die Opposition – abgesehen von der Teilhabe am ius
patronatum – mit den konfessionellen verknüpft hat. Allerdings kommt
Müller zu der These, der „im Zeichen des Luthertums organisierte Wider-
stand gegen die Zentrierungsbestrebungen des Ratsregiments“ habe dessen
Gegnern keinen „dauerhaften Terraingewinn“ eingebracht. Ferner ist der
„Rat“ bei ihm eine erratische Größe, nirgends wird angedeutet geschweige
denn diskutiert, ob bei Modifizierungen der Ratspolitik eventuell eine ver-
änderte Zusammensetzung oder ein „Parteiwechsel“ einzelner Ratsmitglie-
der von Bedeutung gewesen sein mögen. Folgt man dem Autor, so wären
sämtliche Mitglieder der patrizischen Eliten in den drei Städten stets von
denselben Interessen geleitet worden, und alle Ratsmitglieder hätten den
religionspolitischen Handlungsspielraum ihrer Stadt sowie die daraus zu
ziehenden Konsequenzen einheitlich beurteilt. Es mag ja sein, dass die
Quellen keine weitere Differenzierung erlauben, aber das Problem hätte
meines Erachtens erörtert werden müssen, gibt es doch aus anderen Städten
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genügend Beispiele, dass die Ratsgremien in Fragen der Religion keines-
wegs unisono dachten und handelten.

Der außerordentlich anregende Sammelband „Konfessionalisierung 
und Region“ (69) vereinigt mehrere Beiträge, die vorwiegend an ober-
schwäbischen Beispielen die Brauchbarkeit von „Konfessionalisierung“ als
Erklärungsmodell zur Förderung historischer Erkenntnis erproben, und
etliche Aufsätze, die seine grundsätzliche Tauglichkeit kontrovers diskutie-
ren. Hier sei hingewiesen auf die Studie von Peer Frieß, der Auseinander-
setzungen in Memmingen zwischen mehreren lutherischen und einem
zwinglianisch gesinnten Geistlichen, die der Rat zugunsten der ersteren ent-
schied, als „lutherische Konfessionalisierung“ darstellt und nach Verglei-
chen mit Kempten und Lindau zu der These kommt, der alemannische
Raum samt Elsass und deutschsprachiger Schweiz sei ein „Versuchslabor
der Konfessionalisierung“ gewesen. Ferner auf den Aufsatz von Carl A.
Hoffmann, der für das bikonfessionelle Augsburg darlegt, dass die primär
auf Wahrung des innerstädtischen Friedens gerichtete Politik des Rates die
Aktivitäten der konfessionellen Eiferer zu zügeln versucht habe, und sozial-
disziplinierende Maßnahmen des Rats von seinen Konfessionalisierungs-
bestrebungen trennt. Wolfgang Wüst untersucht, inwiefern die Arbeit von
Zensurbehörden in oberdeutschen Reichsstädten, in denen stets auch kirch-
liche Vertreter saßen, konfessionalisierende Tendenzen hatte, hält aber fest,
dass Buchhändler und Drucker einseitige Umsetzung konfessioneller Vor-
gaben zu verhindern verstanden. Wolfgang Petz interpretiert zwei Konflik-
te zwischen der protestantischen Stadt Isny und einem benachbarten Kloster
im 18. Jahrhundert. Heinrich Richard Schmidt bezeichnet aufgrund seiner
Untersuchung von Berner Chorgerichtsakten das Sozialdisziplinierungs-
modell als „etatistisch verkürzt“, weil es das Eigeninteresse der Gemeinde
an Selbstdisziplinierung vernachlässige. Während Helga Schnabel-Schüle
dezidiert für die Anwendung der Kategorie „Konfession“ auf die gesamte
frühe Neuzeit und „streng parallele Bedeutung“ der drei Konfessionen
nachtridentinischer Katholizismus, Luthertum, Calvinismus postuliert,
bestreitet Walter Ziegler die Leistungsfähigkeit des Zugriffs Konfessionali-
sierung, weil er die theologische Wahrheitsfrage ausklammere und wegen
der Betonung des Gleichartigen das Unterschiedliche bei den Konfessionen
allzusehr einebne. 

Zur ersten Orientierung über die Frühzeit der Reformation in Thüringen
nützlich ist ein Bändchen von Werner Mägdefrau und Frank Gratz (2098).
Umfangsanteilig überwiegt die Skizzierung der mit Luthers Person ver-
knüpften Geschehnisse und Entwicklung der Reformation und Gegenströ-
mungen in den thüringischen Städten. Etwas ausführlicher besprochen wird
der Erfurter „Pfaffensturm“ von 1521, in dem sich Sympathien für Luthers
Verkündigung mit sozialen Anliegen verschränkten. Die Erläuterungen zum
Aufkommen evangelischer Predigt in verschiedenen Städten sind in der Re-
gel auf die Personen der Prediger konzentriert – Ausnahme ist die Skizze
über Nordhausen –, wobei die „radikalen“ Strauß (in Eisenach), Karlstadt
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(in Wittenberg und Orlamünde) und Müntzer (in Allstedt und Mühlhausen)
besondere Beachtung finden. Betont werden die Bedeutung des Erfurter
Buchdrucks für die Verbreitung des reformatorischen Gedankenguts und
die Aufgeschlossenheit der thüringischen Humanisten. Seit 1526 trieben
Kurfürst Johann von Sachsen und nach ihm sein Sohn Johann Friedrich als
die in Thüringen einflussreichsten Fürsten die Reformation in den Städten
durch Visitationen voran. Der Sammelband „Der Schmalkaldische Bund
und die Stadt Schmalkalden“ (2129) bietet die Vorträge eines 1995 in
Schmalkalden veranstalteten Seminars. Fünf der Aufsätze sind für die all-
gemeine Geschichte des Reichs sowie jenes Bündnisses protestantischer
Reichsstände von Interesse, ebenso die beigegebenen Teileditionen von vier
Bundesabschieden zwischen 1537 und 1543. Von zwei primär stadt-
geschichtlich orientierten Beiträgen behandelt der eine (Karl-Heinz Schmö-
ger) die Entwicklung Schmalkaldens – mit ca. 4.500 Einwohnern damals
eine der bedeutendsten Städte Hessens – während des 16. Jahrhunderts mit
besonderer Berücksichtigung der Haltung zu Bauernkrieg und Reformati-
on. Der andere (Peter Handy) beleuchtet die Rolle der Stadt als Gründungs-
ort und mehrmalige Tagungsstätte des Bundes sowie in einem Ausblick
ihren Umgang mit diesem Erbe. An ein breiteres Publikum wendet sich ein
großzügig bebilderter Band über denselben Gegenstand mit dem Titel „Für-
sten, Stände, Reformatoren“ (2097). Auf etwas ungleichmäßiger Literatur-
basis wird in großen Zügen die allgemeine politische und kirchliche Ent-
wicklung in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts gezeichnet und durch
Ausführungen über die Bedeutung der Stadt Schmalkalden als Versamm-
lungsort des Schmalkaldischen Bundes sowie über den Verlauf und die Er-
gebnisse der Tagungen angereichert, die aus dem wissenschaftlichen Band
übernommen sind. 

Die schmale Broschüre zur Reformation in Frankfurt an der Oder
(2001) bietet zu diesem Thema zwei schon 1988 publizierte Aufsätze: von
Robert Stupperich über die Reformation in der Mark Brandenburg (hier
stark gekürzt) und von Friedrich Huck über „Reformatorische Bestrebun-
gen in Frankfurt/Oder“, der den gewichtigen Einfluss einzelner Persönlich-
keiten – erst gegen, dann für Luthers Verkündigung – betont bis hin zur Ein-
führung evangelischen Gottesdienstes im Zusammenhang mit der 1539 von
Kurfürst Joachim II. erlassenen neuen Kirchenordnung.

Am Beispiel Augsburg erörtert Lyndal Roper die Auswirkungen der
Reformation auf das Verhältnis der Geschlechter. Die 1989 bei Robert
Scribner erarbeitete, jetzt in guter Übersetzung vorliegende Dissertation
(271) wendet sich gegen die These, die Reformation habe die Stellung der
Frau verbessert. Roper meint, in den Städten habe die Reformation ihren
Nährboden in den Werkstätten gefunden, weil sie die Moralvorstellungen
der Handwerker bekräftigte. Langfristig habe sie den Patriarchalismus ver-
stärkt, die Frauen seien durch den Lobpreis der Ehe als eigentliche Lebens-
erfüllung der Familie wieder eingegliedert worden; Aufhebung der Frauen-
klöster und Diskriminierung der Prostitution wirkten flankierend. Roper
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analysiert die Zuchtordnungen, Hochzeitsbräuche, Akten zu Eheprozessen.
Auch wenn das zweifellos wichtige Problem der Verfasserin zum wichtig-
sten der Reformation überhaupt geraten ist – darin liegt meines Erachtens
seine Schwäche –, ist das gutgeschriebene Buch ein weiterführender
Beitrag. 

Ziel der Studie über weibliche Handlungsräume und Geschlechterbezie-
hungen im Spiegel des hamburgischen Stadtrechtes von Roswitha Rogge
(1862) ist die Erforschung der Geschlechterbeziehungen als weibliche
Lebensform und als Strukturelement der städtischen Gesellschaft. Es soll
überprüft werden, ob der von der historischen Frauenforschung häufig
postulierte Wandel im 15. und 16. Jahrhundert in Gestalt einer Aufwertung
des Ehepaares als soziale Instanz durch die Befunde in Hamburg bestätigt
werden kann. Ferner stellt die Verfasserin die Frage, ob die besondere Ham-
burger Mentalität, die sie mit „Handelsgeist“ abkürzt, besondere Akzente
gesetzt hat. Die Verfasserin reflektiert die Aussagekraft ihrer Quellen, so-
wohl rechtsetzende als auch rechtsprechende, außerdem Geschäftsbücher,
Eheverträge, Testamente und anderes mit dem Ergebnis, sie seien keines-
wegs nur Dokumente männlicher Dominanz, sondern spiegelten frauliche
und männliche Interessen wider. Sie kommt zu dem Resultat, die Reforma-
tion habe bezüglich der Rechtsstellung der Frau sowie der Moral der
Geschlechterbeziehungen keine Zäsur bedeutet. 

Heft 25 der „Ravensburger Stadtgeschichte“ skizziert auf der Basis des
Forschungsstandes die Stellung der berufstätigen Frau in der Frühneuzeit
im Allgemeinen, angereichert durch Beobachtungen zu dem relativ groß-
zügigen Witwenrecht in Ravensburg und durch exemplarische Skizzen über
einige beruflich erfolgreiche Handwerkerswitwen und Frauen am Ende des
18. Jahrhunderts sowie die katholische „Haupthebamme“ der Stadt zwi-
schen 1789 und 1826 auf der Basis städtischer Archivalien (578).

Das Erkenntnisinteresse der Studie von Ingrid Ahrendt-Schulte über
Zaubereiprozesse in Horn zielt auf die Tauglichkeit der im Rahmen der
Hexenforschung erörterten Erklärungsmöglichkeiten (1502). Die Verfasse-
rin möchte – was prinzipiell zu begrüßen ist – ein multikausales Interpreta-
tionsmodell untermauern. Ausgangspunkt ist die These, dass die Lebens-
bedingungen und Handlungsräume der Frauen in der lippischen Kleinstadt
(im 16./17. Jahrhundert ca. 1.600 Einwohner) ebenso wie die politischen,
wirtschaftlichen, sozialen, rechtlichen und religiösen Verhältnisse und Ent-
wicklungen Einfluss darauf hatten, welche Frauen der Schadenszauberei
angeklagt wurden und welche Chancen sie hatten, mit dem Leben davon zu
kommen. Insgesamt wurde während eines Jahrhunderts gegen 50 Frauen er-
mittelt, die Prozesse erfolgten in Schüben, wofür die Verfasserin als eine
Ursache wirtschaftliche Krisensituationen glaubhaft macht. Ferner gelingt
es ihr, soziale Spannungen in der Stadt und Zusammenhänge mit „Macht-
wechseln“ unter den ratsfähigen Familien als weiteres Motiv dafür nach-
zuweisen, dass gegen bestimmte Frauen der Zaubereivorwurf erhoben
wurde. Die Verfasserin hat nur die Fälle bis 1603 eingehend behandelt, in
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denen allein der Vorwurf des Schadenszaubers Ausgangspunkt von Ankla-
gen gewesen ist und nicht das gelehrte Teufelspakt-Syndrom. Studentische
Mitarbeiter an der Karlsruher Ausstellung „Hexen und Hexenverfolgung im
deutschen Südwesten“ haben ihre Untersuchungen zur Thematik weiter-
getrieben. Ihre Studien zu den Hexenverfolgungen in den württembergi-
schen Kleinterritorien Grafschaft Hohenberg und Fürstpropstei Ellwangen
sowie in der Reichsstadt Reutlingen sind zu einem neuen Band der Reihe
„Hexenforschung“ vereinigt worden (476). Dass die drei ausgewählten Ge-
biete unterschiedliche Verfassungsstrukturen und kirchliche Verhältnisse
aufweisen, erhöht den Reiz des Bandes. In Ellwangen war die treibende
Kraft ein Fürstpropst, dort haben die Intensität der Verfolgungen und die
Zahl der Opfer weit überdurchschnittliches Ausmaß erlangt mit einem
erheblichen demographischen Einbruch für die Residenzstadt Ellwangen.
In Reutlingen und auch im Hohenberger Vorort Rottenburg sind nachweis-
lich innerstädtische Konflikte in Gestalt von Hexenanklagen und -prozessen
ausgetragen worden. In Reutlingen standen sie, so der Befund, im Zusam-
menhang mit Ratsneuwahlen und ereigneten sich in größeren zeitlichen
Abständen, gleichsam erst wieder beim übernächsten Generationswechsel,
die Zahl war der Opfer war niedriger als andernorts. Alle drei Studien
berücksichtigen sorgfältig die verfassungsmäßigen, wirtschaftlichen und
sozialen Strukturen sowie die moderne Forschungsdiskussion, ohne sich
von irgendeiner Theorie abhängig zu machen.

B.6. Einzelaspekte 

Aus einem 1987 veranstalteten „Tag der Lingener Geschichte“ ist ein
Sammelband zur Geschichte von Stadt und Herrschaft für Lingen in Spät-
mittelalter und früher Neuzeit entstanden (1774). Der frühere eigene For-
schungen weiterführende Aufsatz von Wilfried Ehbrecht über Lingen im
Spätmittelalter ist an anderer Stelle dieses Berichts gewürdigt. In glück-
licher Weise ergänzen sich die Beiträge zur frühen Neuzeit: Die auch neues
archivalisches Material heranziehende Studie von Ludwig Remling, der die
Auswirkungen der großen Verwicklungen auf die kleine Stadt untersucht, in
die Lingen im 16. Jahrhundert durch seine Landesherren gezogen wurde,
diese sind auch Gegenstand einer pointierten, hier erneut abgedruckten
Abhandlung des zu früh verstorbenen Wolf-Dieter Mohrmann; und die
Interpretation der archäologischen Befunde zu den verschiedenen Stadien
der Stadtbefestigung bis ins 17. Jahrhundert durch Manfred Buschhaus.
Hans Taubken stellt mehrere Quellen vor, welche wirtschaftsgeschichtliche
Daten zur Stadt und den dazugehörigen Kirchspielen bieten, zwei dieser
Quellen, beide von der habsburgischen Administration in Auftrag gegeben,
werden von Remling ediert.

Zwei Arbeiten über den hessischen Ort Driedorf hat Lutz Hatzfeld vor-
gelegt. „Driedorf im Übergang von Hessen auf Nassau“ behandelt keines-
wegs nur den angesprochenen Besitzwechsel, sondern verfolgt den Gang
der Stadtwerdung von den Anfängen über die Bestätigung des städtischen
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Status durch königliches Privileg an den Stadtherrn (1305), sodann das
Schicksal der Kommune in Spätmittelalter und Reformationszeit bis zu der
Abtretung an die Grafen von Nassau, von denen Driedorf nur noch als
Flecken behandelt wurde (863). In der zweiten Publikation werden zwei
wichtige Quellen, ein Salbuch von 1580/1600 und ein Schatzungsregister
von 1583, unter prosoprographischen sowie wirtschafts- und sozial-
geschichtlichen Aspekten ausgewertet (864). Mit „Nördlingen seit der
Reformation“ hat Dietmar-H. Voges eine Fortsetzung und Ergänzung seines
1988 erschienenen Buches vorgelegt. Wiederum sind 12 Vorträge zusam-
mengefasst, von denen sieben dem 19. Jahrhundert gewidmet sind, während
vier frühneuzeitliche Themen behandeln: Die Einführung der Reformation
(mit dem Ergebnis, ausschließlich der Rat, nicht das gemeine Volk, habe die
Durchführung mit Hilfe der Geistlichkeit geregelt); die Hexenprozesse in
Nördlingen, denen im Jahrzehnt von 1589–1598 insgesamt 34 Frauen und
zwei Männer zum Opfer gefallen sind; die Auswirkungen des Spanischen
Erbfolgekrieges auf Nördlingen, vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet; die
vom Rat erlassenen Hochzeits-, Tauf-, Begräbnis- und Zuchtordnungen, die
als Zustandsbeschreibungen für die städtischen Lebensverhältnisse, vor-
nehmlich im 17. und 18. Jahrhundert, ausgewertet werden (377). 

Vier Beiträge zu heterogenen Themen vereinigt der Band „Stadt und
Festung Wesel“ (1288). Fast die Hälfte des Bandes beansprucht eine Ma-
gisterarbeit über die Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur der Stadt und
preußischen Garnison nach dem Siebenjährigen Krieg auf der Basis nume-
risch ausgewerteter Archivalien; zahlreiche Tabellen (z.B. zum jährlichen
Akziseaufkommen, zu den Kornpreisen, zur Berufsstruktur) sind beigefügt.
Die Studie über den Zug eines finnischen Reiterregiments im Jahr 1633 in
die Niederlande hat mit Wesel nur insofern zu tun, als die Truppen hier auf
einer Schiffsbrücke den Rhein überquerten und in der Stadt etliche Tage
über ihren Sold verhandelt worden ist. Ein weiterer Artikel bietet eine flüs-
sige Übersetzung des lateinischen Textes der Schulordnung von 1632 für
das Gymnasium zu Wesel und ordnet sie in die Entwicklung der Schule so-
wie der städtischen Gesellschaft ein. Der letzte Beitrag will zeitgenössische
„Impressionen“ über das Zusammenleben von Bürgern und französischen
Soldaten und diverse Alltäglichkeiten oder Besonderheiten aus der Zeit vor-
führen, als Wesel von den Franzosen während des Siebenjährigen Krieges
besetzt war; er nutzt dazu Aufzeichnungen des Stadtkommandanten, des
Stadtschreibers sowie eines Gemeindevorstehers aus dem Umland. 

Für Schwabach hat Wolfgang Dippert eine Darstellung der kommunalen
Verfassung von 1371 bis 1806 vorgelegt (428), der Zeitspanne von der mut-
maßlichen Stadtwerdung bis zur Eingliederung in das Königreich Bayern.
Im Zentrum steht der Rat, behandelt werden Wahl und Wählbarkeit, die be-
rufliche Herkunft der Mitglieder, die Ratsämter, Aufgaben und Kompeten-
zen, das Verhältnis zur Bürgerschaft und zur landesherrlichen Obrigkeit.
Dafür sind in umfassender Weise die einschlägigen Akten des Stadtarchivs,
daneben auch landesherrliche und kirchliche, ausgewertet worden.
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Die schon 1940 als Dissertation bei Hans Erich Feine verfasste Studie
des späteren Heilbronner Bürgermeisters Karl H. Nägele über das Ge-
richtswesen in Heilbronn in Mittelalter und früher Neuzeit beschreibt im
ersten Teil in vier Zeitschritten die Gerichtsverfassung der Stadt vor und
unter der von Rudolf I. 1281 gegebenen Ordnung, dann unter der Regi-
mentsordnung Karls IV. von 1371 und schließlich nach der Regimentsord-
nung Karls V. von 1552. Im zweiten Teil wird der Rechtsgang im Rahmen
der vom Rat ausgeübten Gerichtsbarkeit vor dem Stadtgericht, das mit dem
Rat über seine Kompetenz und Unabhängigkeit stritt, und vor Sonder-
gerichten behandelt. Der Wert liegt in der breiten Materialbasis, zu der
ungedruckte städtische Archivalien gehören, die 1944 verbrannt sind. Man
möchte es bedauern, dass der Herausgeber keinen bibliographischen Nach-
trag über seither zur Stadtgeschichte Heilbronns erschienene Arbeiten hin-
zugefügt hat (539). Auf Prozessakten basiert eine kleine Schrift, die ein
„Spektrum“ der „Strafgerichtsbarkeit im Amt Babenhausen“ in der frühen
Neuzeit bietet mit Darstellung des gesellschaftlichen Umfelds (843).

Ausgehend von den Bestimmungen des Hamburger Stadtrechtes von
1603 untersucht eine rechtshistorische Dissertation, welche Arten von
Bürgschaft es in der Stadt gab, welche Rechte und Pflichten der Bürge hat-
te und welche Bedeutung den Bürgschaften im Verfahrensrecht zukam.
Berücksichtigt werden auch die rechtshistorischen Wurzeln einzelner Be-
stimmungen, gegebenenfalls Änderungen im 19. Jahrhundert sowie Kom-
mentierungen in zeitgenössischen juristischen Abhandlungen. Die sozial-
geschichtliche Bedeutung der Bürgschaft liegt außerhalb des Erkenntnis-
interesses der Studie (1854). 

Quellenbasis der Salzburger Dissertation von Arno Wand, des Pfarrers
an der ehemaligen Stiftskirche von 1981–1992, über „Das katholische
Reichsstift zum Heiligen Kreuz in Nordhausen und seine Auseinander-
setzung mit der evangelischen Reichsstadt 1648–1802“ (2125) sind die bis-
her nicht ausgewerteten Prozessakten des Reichshofrates, an den sich das
Stift bei Konflikten mit dem Rat wandte. Der Verfasser hat die Klagen des
Stiftes systematischen Aspekten zugeordnet, die in der Gliederung auf-
scheinen. Im Mittelpunkt stehen die verschiedenen Streitfälle. Sie werden
durch kurze Bemerkungen zur Rechtslage und Faktenmitteilungen einge-
leitet, die zugehörigen Akten werden meist ausführlich nach der Abfolge
der Prozessschritte referiert, manchmal des längeren zitiert, und die Ergeb-
nisse und Folgen werden registriert. In dieser Ausbreitung des Materials
liegt der Nutzen der Arbeit. Die Verortung in die Stadtgeschichte ist recht
peripher, da die Frage nach der Konzeption des Rates für das Zusammen-
leben mit dem Stift kaum erörtert wird.

Die Verhältnisse in der kleinen württembergischen Amtsstadt Backnang
im 16. Jahrhundert erhielten ihr besonderes Gepräge durch die enge Ver-
bundenheit der Stadt mit dem 1116 gegründeten Augustinerchorherrenstift
St. Pankratius, das der größte Grundbesitzer und stärkste Wirtschaftsfaktor
in der Stadt war. Diese Verbindung, die sowohl im wirtschaftlichen als auch
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im personalen Bereich folgenreich war, sowie die Beziehungen zur würt-
tembergischen Landesherrschaft sind die Schwerpunkte der Untersuchung
von Sabine Beate Reustle (493). Da die städtischen Quellen infolge des
Stadtbrandes von 1693 fehlen, hat die Verfasserin als Ersatz die Akten der
württembergischen Behörden, für das Stift die Korrespondenz mit den Lan-
desherren und dem Bischof von Speyer ausgewertet. Sie setzt bei der 1477
vorgenommenen Umwandlung des Stifts in eine Kollegiatskirche ein.
Schon früher – so eine These – war die württembergische Regierung be-
müht, als Gegengewicht gegen den großen Einfluss des Stifts in der Stadt
eine ortsunabhängige Beamtenschaft zu etablieren. Die enge Verbundenheit
von Stift und Stadt bewährte sich in Krisensituationen mehrmals, so
während des „Armen Konrads“ von 1514 und wieder während des Bauern-
krieges, ebenso in den Wirren von 1519, die zur Vertreibung Herzog Ulrichs
durch den Schwäbischen Bund und der Episode der österreichischen Herr-
schaft führten. Die Verfasserin erläutert dabei nicht nur die grundsätzlichen
Positionen, sondern reichert sie durch biographische Mitteilungen zu den
leitenden städtischen Beamten und einflussreichen Stiftsmitgliedern an.
Ebenso behandelt sie die Reaktion der einzelnen Stiftsherren, als nach der
Rückkehr Ulrichs 1534 die Reformation eingeführt wurde und das Stift auf-
gehoben werden sollte. Die Zeit des Interims war eine Phase, in der die
Interessen von Stiftsherren und Stadtbevölkerung auseinanderliefen, zumal
die Stadt von kaiserlichen, und zwar spanischen, Truppen besetzt wurde. In
der Zeit nach 1550 fand eine Konsolidierung des landesherrlichen Einflus-
ses statt, der des Bischofs von Speyer konnte ganz ausgeschaltet werden;
die Reformation wurde durch Einsatz tüchtiger Prediger verankert und das
Stift langsam „ausgetrocknet“. Das sind Leistungen der Regierung Herzog
Christophs, dessen Tod 1568 den Schlusspunkt für die Untersuchung bildet. 

Immer wieder diskutiert wird Adel und Stadt bzw. Adel in der Stadt, so
auch auf zwei Tagungen in Münster 1993 und Lemgo/Schloß Brake 1995
mit jeweils unterschiedlichem Ansatz (Bedeutung der Adelsarchive, städti-
sche Topographie und bauliche Präsenz des Adels in der Stadt), deren Er-
träge nun vorliegen (8, 26). Waren die Adelshöfe in Münster ein wichtiges
Thema auf beiden Tagungen, so haben sie jetzt durch Marcus Weidner ihre
meisterhafte, minutiöse Aufarbeitung erfahren in seiner Münsteraner Dis-
sertation „Landadel in Münster 1600–1760“ (1570).

In Halle an der Saale habe sich die Residenzbildung gleichsam im „Zeit-
raffertempo“ vollzogen, so die These der gewichtigen Dissertation von
Michael Scholz (2050), und zwar in der Zeitspanne von 1446 bis 1543.
Nach kurzen Übersichten über die vorhergehende Entwicklung des Erzstif-
tes Magdeburg sowie (in einem weiter hinten platzierten Abschnitt) der Stadt
Halle bespricht der Autor in einem ersten behördengeschichtlichen Teil die
erzbischöfliche Zentral- und Hofverwaltung. Der zweite Teil untersucht
eingehend den Ausbau der Residenz in Halle, wobei die Schwerpunkte auf
die Baugeschichte und die Sakraltopographie gelegt sind. Das Verhältnis
von Stadt und Stift wird demgegenüber recht knapp behandelt. Thematisiert
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sind die Veränderungen des Stadtbildes, ferner erfährt man, dass erz-
bischöfliche Räte das hallische Bürgerrecht erworben haben, wenn sie dort
wohnten, während das bei Hofbediensteten Ausnahme blieb, und dass es
keine politische Verflechtung mit der städtischen Führung gegeben hat. So
konnte auch die Reformation gegen den Willen des Erzbischofs und Kur-
fürsten Albrecht von Brandenburg in Halle Fuß fassen. Beachtung haben
auch seine Reformbemühungen und seine Universitätsgründungspläne ge-
funden. Die Residenzentwicklung brach mit dem Tod des Hohenzollern ab,
bis zur Industrialisierung blieb Halle Bürger- und Salinenstadt. 

Von den vier Beiträgen im Band „Rudolstadt – eine Residenz in Thürin-
gen“ (2127) zeichnet der erste in großen Zügen die Entwicklung des Terri-
toriums Schwarzburg-Rudolstadt, die beiden folgenden umfangreichsten
sind der höfischen Kultur bzw. den Festräumen der Heidecksburg gewid-
met. Da Rudolstadt zu keiner Zeit ein bedeutendes Zentrum von Handel und
Gewerbe gewesen ist, ist die kulturelle Entwicklung bis ins späte 18. Jahr-
hundert vom Hof und vom Adel geprägt worden, eine patrizische städtische
Oberschicht gab es nicht. So bringt auch der letzte Artikel nur wenig zur Be-
deutung des Faktors „Residenz“ für die Entwicklung der Stadt, er konzen-
triert sich auf bau- und kunstgeschichtliche Beobachtungen. 

Der Band „Vom Leben in der Residenz Rudolstadt 1646–1816“ von
Horst Fleischer ist eine reich illustrierte Chronik (2128). Schematisch nach
dem Datum geordnet werden Ereignisse aneinandergereiht, teils durch
wörtliche Übernahme der Quellenpassagen, in denen sie notiert sind, teils
durch zusammenfassendes Referat des Bearbeiters. Vieles ist banal, es hat
den Anschein, als ob sämtliche Erwähnungen Rudolstadts und der Fürsten-
familie aufgelistet werden sollten. Erläuternde Kommentare sind selten.
Eventuell ist der Band als Materialsammlung für eine Darstellung des
Lebens in der Residenz Rudolstadt brauchbar. 

Residenzwerdung und „goldene“ Jahre Mannheims unter Kurfürst Karl
Theodor behandelt eine quellennahe und opulent illustrierte Arbeit von
Stefan Mörz (770).

Eine Studie über die Jesuiten in Mannheim von Karl Weich konzentriert
sich auf das Wirken des Ordens unter den Kurfürsten Karl Philipp und Karl
Theodor, die in Mannheim residierten, bis zur Aufhebung des Ordens. Unter
stadtgeschichtlichem Aspekt sind vor allem die Kapitel über die wirtschaft-
liche Ausstrahlung und Tätigkeit sowie über die kulturellen, pädagogischen,
wissenschaftlichen und seelsorgerlichen Aktivitäten – dazu gehört auch die
Einrichtung der Oggersheimer Wallfahrt – von Interesse. Ein weiterer
Schwerpunkt ist der Einfluss, den Ordensmitglieder als Beichtväter und
Hofprediger auf die kurfürstliche Familie ausübten. Viele Abbildungen be-
reichern den Band. Die Fundorte bei den teils in eigenen „Kästchen“ abge-
druckten, teils in den Text inserierten Quellenauszügen sind leider nicht
konsequent nachgewiesen, überhaupt ist der wissenschaftliche Apparat
recht sparsam (775). Den Jesuiten in Bayern galt eine große Ausstellung,
zentriert um St. Michael in München, die von einem hervorragend aus-
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gestatteten Katalog mit neuen Forschungen zur Architektur (Kirchbau),
Kunst, Frömmigkeit und Bildung (Schulen, Universitäten) begleitet wurde
(242).

Zur städtischen Festkultur Ulms gehört der „Schwörtag“, der sich von
einem jährlichen Rechtsbrauch zu einem noch heute begangenen Volksfest
entwickelt hat. In seiner kulturwissenschaftlichen Tübinger Dissertation
(659) untersucht Wolf-Henning Petershagen die verfassungsgeschicht-
lichen Ursprünge, den Wandel zum jährlich gefeierten Verfassungsfest
sowie einzelne in das Fest integrierte oder angelagerte Bräuche. Sie werden
beschrieben, ihre Herkunft und Funktion für die Ausführenden werden
diskutiert. Leitende Fragestellung ist, was der Schwörtag und die ihm ver-
bundenen volkstümlichen Elemente zu welcher Zeit für welche Gruppen
der städtischen Bevölkerung bedeutet hat. Als Quellen dienen Chroniken,
die seit dem 16. Jahrhundert erhaltenen Ratsprotokolle sowie Bildmaterial.
Die Untersuchung erstreckt sich von der Mitte des 14. bis zur Mitte des 19.
Jahrhunderts, als der Schwörtag, seit 1802 obsolet geworden, als Volksfest
wieder erweckt wurde. Entscheidende Bedeutung für das Überleben des
Schwörtages legt der Autor dem von Karl V. 1548 erlassenen Verbot bei.
Damals hatte sich der Rechtsbrauch bereits zum Fest entwickelt, und der
kaiserliche Angriff habe ihn „erst richtig im Bewusstsein der Ulmer ver-
ankert“ (S. 156). 

Mit seiner Dissertation über „Bürgerunruhen und Bürgerprozesse in den
Reichsstädten Mühlhausen und Schwäbisch Hall in der frühen Neuzeit“
will Thomas Lau einen Beitrag zur Diskussion über die politische Kultur in
den Reichsstädten nach dem „Ende der Reformation“ (das ca. 1578 gesetzt
wird) bis zum Ende des Alten Reiches leisten (609). Die Auswahl der bei-
den Städte wird damit begründet, dass sie als „Gegenpole zweier unter-
schiedlicher Entwicklungen“ anzusehen seien, weil die Konflikte in Mühl-
hausen immer heftiger wurden, während es dem Rat in Schwäbisch Hall
zunehmend gelang, sie auf friedlichem Wege beizulegen. Quellenbasis 
sind die überlieferten reichhaltigen Akten. Behandelt werden nicht nur Kon-
flikte zwischen dem Rat und der gesamten Bürgergemeinde, sondern auch
solche mit einzelnen Gruppen von Klägern oder Beschwerdeführern. Vor-
angestellt sind Überlegungen zur Zusammensetzung des Rates, seiner so-
zialen Vernetzung und Fraktionsbildungen in beiden Städten, zur Struktur
der bürgerlichen Opposition in Mühlhausen und, weil sie in der ersten Phase
Konfliktpartei war, zur Geistlichkeit. Die exemplarisch dargestellten Kon-
flikte werden ausführlich aus den Quellen rekonstruiert und analysiert mit
dem Ziel, zu allgemeinen Aussagen über Formen der Konfliktaustragung zu
gelangen. Lau beobachtet als wichtige Änderung, dass nach dem Westfäli-
schen Frieden der prozessuale Austrag, meist vor dem Reichshofrat in
Wien, zur Regel wurde, obwohl ältere Konfliktformen noch präsent waren
und (so in Mühlhausen) wiedererweckt werden konnten. Für die Zeit Kai-
ser Karls VI. stellt er Tendenzen des kaiserlichen Gerichtes fest, auf eine
Modernisierung der reichsstädtischen Verfassungen durch Beschneidung
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gewisser Kompetenzen des Rates hinzuwirken und sie wieder enger an den
Kaiser zu binden. Erwähnenswert ist, dass der Verfasser ganz konsequent
von den Quellen ausgeht, sich keiner der verbreiteten Theorie bedient und
sich auch keiner anschließt, weil sie seines Erachtens dem differenzierten
Forschungsstand zur Thematik Konflikte in Reichsstädten nicht gerecht
werden. Dennoch wagt er in den Zusammenfassungen seiner Kapitel und
am Ende der Arbeit Verallgemeinerungen, wobei er den Forschungsstand
zur Problematik in den anderen Reichsstädten einbezieht; gleichwohl hat
der Rezensent Zweifel, ob die Basis für etliche der getroffenen Pauschal-
aussagen hinreichend ist. 

Die in Münster während des Friedenskongresses von 1643–1648 statt-
gehabten feierlichen Einzüge der Gesandten sowie sonstige Festlichkeiten
sind Gegenstand einer gut dokumentierten Münsteraner Dissertation von
Anja Stiglic (1568). Auf der Basis städtischen archivalischen Materials so-
wie der Schilderungen in den Berichten und Diarien der Diplomaten finden
sowohl die Abläufe, die Anteilnahme der Bürgerschaft wie die Intention der
Veranstalter – Rat, geistliche Kollegien oder die Gesandten – gebührende
Beachtung. 

In einer ansprechend illustrierten, auf städtischem Archivmaterial auf-
gebauten Studie stellt Manfred Peter Heimers dar, welche Auswirkungen
die Beteiligung Bayerns am 30jährigen Krieg für die Residenzstadt Mün-
chen hatte (361). Er schildert die Baumaßnahmen zur Befestigung der Stadt,
die finanziellen Belastungen zuerst durch die Anforderungen des Herzogs,
sodann durch die schwedische Okkupation, die die Stadt zwar schonte, aber
hohe Kontributionen forderte, schließlich durch die Hereinnahme eines spa-
nischen Truppenkontingents. Die Errichtung der Mariensäule als Denkmal
für die Bewahrung vor Schlimmerem leitet über zu einem kleinen Kapitel
mit Hinweisen auf noch heute sichtbare Spuren.

Die Magisterarbeit von Heike Gockel über den 30jährigen Krieg im
Gebiet der heutigen Stadt Taunusstein (964) verbindet die allgemeine
Geschichte des Krieges, das Verhalten der Grafen von Nassau-Saarbrücken
und Informationen über Truppendurchzüge mit den Belastungen, die damit
für die Bevölkerung verbunden waren. Außerdem werden die demographi-
schen und wirtschaftlichen Folgen diskutiert und die Maßnahmen der Lan-
desherrschaft zur Förderung des Wiederaufbaus. 

Die Broschüre zu Eisenach im 30jährigen Krieg (2107) bietet eine schon
1930 publizierte Studie des Lokalhistorikers Hugo Peter. Sie ist – folgt man
dem Vorwort – aus Eisenacher Ratsakten gearbeitet, aber ohne wissen-
schaftlichen Apparat, so dass ihre Nutzbarkeit eingeschränkt ist. 

Der 30jährige Krieg im Emsland und in der Grafschaft Bentheim ist
Thema eines von der Emsländischen Landschaft herausgegebenen Sammel-
bandes (1677). Die Region gehörte nicht zu den Hauptkampfplätzen. Das
bedeutete freilich keinesfalls, dass die Bewohner von den Kriegsgreueln
verschont blieben, zogen doch immer wieder die verschiedenen Kriegs-
völker durch die Grafschaft, wie der instruktive und detailreiche Beitrag
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von Peter Veddeler verdeutlicht. Der schwedischen Besatzung in Königs-
hofen in den Jahren 1631–1635 ist ein Heft der Schriftenreihe des Vereins
für Heimatgeschichte im Grabfeld gewidmet (275). Der Band versammelt
zwei bereits in den Mainfränkischen Jahrbüchern erschienene Aufsätze und
ergänzt diese um eine knappe Einführung, in der die Eroberung der Festung
Königshofen geschildert wird.

Im Zentrum der Studie von Ute Geissler über die niederrheinische, bis
1703 zu Kurköln, danach zu Preußen gehörende Stadt Rheinberg und ihre
Befestigungsanlagen steht die detaillierte Beschreibung der baugeschicht-
lichen Entwicklung, wobei ein Schwerpunkt bei der Darstellung des Aus-
baus in der frühen Neuzeit, ein anderer bei den Folgen der Schleifung von
1704 für das Stadtbild bis zur Gegenwart liegt. Es gibt Seitenblicke auf die
politische und strategische Bedeutung der Festung im 16. und 17. Jahrhun-
dert, insbesondere im Kölner und im 30jährigen Krieg sowie in den Feldzü-
gen Ludwigs XIV. Die Belastung der Bürger durch den Festungsbau sowie
positive und negative Konsequenzen für ihre wirtschaftliche Tätigkeit durch
die Präsenz der Garnison werden in kürzeren Abschnitten skizziert (1256).

Die Tätigkeit des bedeutenden frühneuzeitlichen Festungsbaumeisters
und Kartographen Daniel Specklin beleuchtet Albert Fischer (153). Der gut
gemachte Band bietet neben einem knappen aber hinreichend informativen
Abriss über die Festungsbaukunst einen Überblick über die Arbeiten Speck-
lins im Elsass, in Basel und in Südwestdeutschland. Hervorzuheben ist die
vorzügliche Wiedergabe der Festungspläne und seiner kartographischen Ar-
beiten, die die Kartographie des Elsass in der frühen Neuzeit stark beein-
flusste. Die Baugeschichte der Düsseldorfer Residenz von der landesherr-
lichen Burg und Zollstätte bis zum weitgehenden Abbruch des Schlosses ist
das Thema einer reich illustrierten und detailreichen Publikation des Jüli-
cher Geschichtsvereins (1139). Die Ergebnisse archäologischer Forschun-
gen werden ebenso präsentiert wie verschiedene über den Entwurf nicht
hinaus gekommenen Planungen zum Ausbau des Schlosses. Eine informa-
tive Broschüre zum Schloss Herborn hat Rüdiger Störkel vorgelegt (926).
Hierbei handelt es sich nicht nur um eine Baugeschichte, sondern er bettet
die Geschichte des Schlosses in die nassauische Landesgeschichte ein.

Ein Bändchen über die Festung Nienburg (1786) vereinigt Abbildungen
der Exponate einer Ausstellung mit einer sie eingehend interpretierenden
Abhandlung, in der die bauliche Entwicklung aufgrund neuerschlossener
Archivalien und Pläne eingehend beschrieben wird. Die wichtigste
Erkenntnis ist, dass der planerische Ausbau zur Festung erst durch die
schwedische Besatzung im 30jährigen Krieg erfolgt ist und die Grundzüge
dieses Ausbaus bis zur Schleifung zu Beginn des 19. Jahrhunderts erhalten
geblieben sind. Ein weiterer Schwerpunkt der Studie liegt auf der Entwick-
lung im 18. Jahrhundert, sie wird abgerundet durch vergleichende Blicke
auf andere Festungen im niedersächsischen Raum. 

An heimatgeschichtlich interessierte Leser wendet sich ein großzügig
bebilderter Band über die nach einigen Jahrzehnten wieder aufgegebene
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Hugenotten- oder Waldenserkolonie Augustistadt bei Gochsheim (heute zur
Stadt Kraichtal gehörig) (756). Die Überlegungen, die zur Gründung führ-
ten, sowie die Konflikte mit den eingesessenen Einwohnern von Gochsheim
werden dargestellt, ferner bietet der Band Kurzbiographien der dort tätigen
Pfarrer und trägt zusammen, was der Autor über die Einwohner der Kolonie
ermittelt hat. Dass der Band keinen Anmerkungsapparat hat, ist angesichts
des angezielten Publikums verständlich, nicht aber das Fehlen nach-
vollziehbarer Hinweise auf die archivalischen Unterlagen und das knappe
Literaturverzeichnis. 

Der umfangreiche, gut ausgestattete Ausstellungskatalog „Auswirkun-
gen einer Stadtgründung“ (923) ist hier zu erwähnen, der anlässlich des
Jubiläums 400 Jahre Wallonisch-Niederländische Gemeinde und Neu-
stadt Hanau 1597–1997 erschienen ist. Er enthält u.a. mehrere Aufsätze zur
Gründung der Neustadt Hanau, darunter einen Beitrag von Anton Merk, der
weit ausholend verschiedene Typen von frühneuzeitlichen Planstädten vor-
stellt und Vorbilder für den Plan von Hanau erörtert. Ferner ist ein längerer
Artikel von Eckhard Meise über das Schicksal der Stadt Hanau im 30jähri-
gen Krieg abgedruckt, der erstmals schon 1986 publiziert worden ist, wie
ein Beitrag zu Zerstörung und Wiederaufbau der Stadt nach 1945. 

Über ein nahezu 180 Jahre existierendes Hilfsbündnis zwischen mehre-
ren kleineren mittelrheinischen Städten und Kirchspielen, die verschiede-
nen Territorien zugehörten, die „Linzer Eintracht“, gibt es jetzt eine kleine,
vornehmlich aus den im Stadtarchiv Linz und den im Hauptstaatsarchiv
Düsseldorf vorhandenen Akten gearbeitete Monographie von Wilfried
Podlech (1023). Im Mittelpunkt stehen die mehrmaligen Erneuerungen und
die Konsequenzen, die dabei aus den Bewährungsproben des Bündnisses in
kriegerischen Konflikten, insbesondere im Kölner Krieg und im 30jährigen
Krieg, gezogen worden sind.

B.7. Stadtgeschichte im Übergang von der frühen Neuzeit zur Moderne
(Tippach) 

Wie bereits im letzten Sammelbericht angesprochen, boten die politisch-
administrativen Umbrüche der Übergangszeit von der frühen Neuzeit zur
Moderne für die Stadtgeschichtsforschung ein lohnendes Feld. Auch für
diesen Sammelbericht sind einige Publikationen anzuzeigen, die diesen
Zeitraum behandeln, doch kann vorweg resümierend festgehalten werden,
dass wegweisende Studien kaum vorgelegt wurden. 

Der Stadt Montabaur zwischen kurtrierischer und nassauischer Zeit ist
eine Broschüre gewidmet, die das Stadtarchiv in seine Veröffentlichungs-
reihe aufgenommen hat (1043). Neben einer Darstellung allgemeiner Rah-
menbezüge wirft der Autor Schlaglichter auf die Stadtgestalt, die Wirt-
schafts- und Sozialstruktur der Stadt und auf die Auswirkungen der kriege-
rischen Auseinandersetzungen im Gefolge der Französischen Revolution. 

Wissenschaftlich anspruchsvoller und mit wichtigen Ergebnissen auf-
wartend ist die von Kersten Krüger und Stefan Kroll herausgegebene Unter-
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suchung zur Sozialstruktur der Städte Kiel und Altona um 1800 (1836). Die
Quellensituation für diese Untersuchung erweist sich als günstig, denn 1789
sah sich der dänische Staat gezwungen, eine einmalige reichsweite Sonder-
steuer zu erheben, in deren Gefolge Mannzahl- und Schatzprotokolle angelegt
wurden, die Informationen über Name, Beruf und Titel des Steuerpflichti-
gen sowie zumindest teilweise Angaben über die dem Haushalt angehören-
den Personen enthalten. Für 1803 wurde in den Herzogtümern Schleswig
und Holstein eine allgemeine Volkszählung durchgeführt. Der Band ver-
dient aber nicht nur aufgrund der wichtigen Ergebnisse für die Städte Kiel
und Altona Beachtung. Wichtiger erscheinen vielmehr die ausführliche
Quellenkritik und die methodologischen Aspekte dieser Studie, die weg-
weisend für ähnliche Untersuchungen sind. 

Für die Landgrafschaft Hessen-Kassel fragt Stefan Brakensiek nach den
lebensweltlichen Grundlagen des Handelns staatlicher Amtsträger auf der
unteren Verwaltungsebene und greift damit ein Thema auf, das in verwal-
tungsgeschichtlichen Untersuchungen bislang weitgehend vernachlässigt
wurde (827). Er untersucht Herkunft und Bildung sowie familiale Verflech-
tungen und fragt nach der Einbindung der Ortsbeamten in ihr lokales Um-
feld gerade auch vor dem Hintergrund, dass sie aufgrund ihrer Rechtsstel-
lung außerhalb des Verbandes der Stadtbürger standen. Hierbei wird ein am-
bivalentes Verhältnis sichtbar. Einerseits waren die Beamten Träger der
Staatsgewalt, andererseits waren sie als Sachwalter lokaler Interessen auf
der staatlichen Ebene unverzichtbar. Sie selbst entwickelten ein ausgespro-
chen patriarchales Selbstverständnis, das persönliche Nähe zu den Verwal-
teten ausschloss. 

Eine wichtige Quelle zur Stadtgeschichte Mayens am Ende des 18. Jahr-
hunderts – die Beschreibung des Amtes Mayen aus dem Jahr 1789 von Karl
Kaspar und Urban Meesen – ist von Fridolin Hörter und Achim Krümmel
kritisch ediert worden (1038). 

Einen Überblick über die Einwohnerzahlen der Städte und Wigbolde 
des Fürstbistums Münster bietet Hermann Terhalle in den Studien zur
Geschichte des Westmünsterlandes (1354). 

Die Belagerung von Mainz 1793 und ihre Schilderung durch Goethe war
Anlass zu einer Ausstellung im Landesmuseum 1993 (1031). Neben einer
Textedition bietet der Katalog in mehreren Beiträgen knappe Informationen
über die Bedeutung der Stadt Mainz im Alten Reich. Aus stadtgeschicht-
licher Sicht verdienen die Aufsätze zu verschiedenen Bereichen des städti-
schen Lebens besondere Beachtung. Hingewiesen sei hier nur auf die
Beiträge zum Armenwesen und zur Presselandschaft. 

Einen ereignisgeschichtlichen Überblick über den Aufstand hessischer
Soldaten und Bauern gegen die französische Besatzung in Marburg 1809
bietet die erstmals auf Auswertung aller verfügbaren Quellen basierende
Untersuchung von Udo Muras (948). 

Über Stadtentwicklung und Städtebau in Brandenburg-Preußen zwi-
schen 1640 und 1806/1811 hat Ralph Jaeckel eine voluminöse Dissertation
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vorgelegt (1978). Die lesenswerte Studie beschreibt die wachsende Rolle
des absolutistischen Staates beim Städtebau, die sich im Erlass von Bau-
und Feuerordnungen spiegelt. Am stärksten war der staatliche Einfluss
jedoch beim Neuaufbau von Städten, die hier am Beispiel von Cottbus
(Wiederaufbau im Gefolge eines Stadtbrands) und Crossen (Städtebau-
planung in einer Festungsstadt) exemplarisch beleuchtet werden. In einem
abschließenden Katalogteil werden vornehmlich auf der Grundlage von
Sekundärliteratur die Brände, Kriegszerstörungen und Naturkatastrophen in
den Städten der Kurmark und Neumark aufgelistet sowie ein Überblick über
die Garnisonierung geboten. Wichtiger als diese Angaben sind freilich die
aus unterschiedlichen Archivalien gewonnenen Zusammenstellungen über
die Stadtentwicklungsvorhaben des kurmärkischen „Städte-Retablisse-
ments“. Da die Arbeit nur als Manuskript gedruckt wurde, entspricht die
Wiedergabe der Karten und Pläne leider nicht den heutigen Möglichkeiten. 

Ein Vergleich der Entwicklung Kopenhagens und Berlins 1650–1930
war das Thema eines deutsch-dänischen Kolloquiums, das 1991 in Kopen-
hagen abgehalten wurde und dessen Erträge 1997 gedruckt wurden (1920).
Insgesamt überwiegen Beiträge zur Berliner Stadtgeschichte, die z.T. recht
enge Fragestellungen verfolgen und somit wenige Erkenntnisse über paral-
lele oder gegenläufige Entwicklungen in den beiden Hauptstädten zulassen.
So stehen etwa die Aufsätze von Brigitte Meier zur kommunalen Selbstver-
waltung in Berlin und von Peter Franke zum Arbeiteralltag in Berlin vor
dem Ersten Weltkrieg isoliert. Für einen Städtevergleich bedeutsamer sind
die Beiträge, in denen nach den Einflüssen der Hauptstadtfunktion auf die
Stadtentwicklung und der Expansion der Städte seit der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts gefragt wird.

C. Die Stadt im Zeitalter der Industrialisierung und Urbanisierung 

C.1. Bürgertumsforschung (Schulte-Althoff)

Das von Lothar Gall geleitete Frankfurter Forschungsprojekt „Stadt und
Bürgertum im 19. Jahrhundert“ will das Bürgertum als Gesamtphänomen
im lebensweltlichen Zusammenhang der Stadt beschreiben; in historisch-
genetischer Analyse der Realgeschichte der Stadt soll erfasst werden, was
Bürgertum im jeweiligen Zusammenhang konkret bedeutete. Im Rahmen
dieses Vorhabens, für dessen Arbeiten generell breite Quellenfundierung
und EDV-Einsatz zur Auswertung großer Massen von Personendaten gilt,
sind nach den Monographien von Karin Schambach über Dortmund und
Hans-Werner Hahn über Wetzlar inzwischen weitere Fallstudien als Disser-
tationen erschienen.

München und sein Bürgertum im 19. Jahrhundert hat Ralf Zerback
untersucht (371). In kritischer Auseinandersetzung mit der Bürgertums-
forschung der „Bielefelder Schule“, die sich auf das Bildungs- und Wirt-
schaftsbürgertum konzentriert, und dem als innovationsunfähig bezeichne-
ten Stadtbürgertum kaum eine Bedeutung für die Ausbildung der bürger-
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lichen Kultur des 19. Jahrhunderts beimisst, setzt Zerback bei der Selbst-
verwaltungsautonomie des städtischen Bürgertums an, die nach seiner
Überzeugung wegen ihrer Verbindung von Konstanz und Wandel einen ge-
eigneten Rahmen für eine historisch-genetische Untersuchung des Bürger-
tums bietet. Er gelangt dabei zu dem Ergebnis, dass sich in der Haupt- und
Residenzstadt München, die seit Beginn des 19. Jahrhunderts immer mehr
zentralörtliche Funktionen übernahm und in der zahlreiche Beamte,
Militärangehörige, Wissenschaftler, Geistliche und Künstler zu Hause
waren, ein Bürgertum eigener Prägung entwickelte. Nur wenige Aspekte
dieses komplexen Prozesses können hier angesprochen werden. In der
Fähigkeit des vormärzlichen Münchener Stadtbürgertums – und nicht des
Beamtentums –, Tradition und Veränderung miteinander zu versöhnen,
sieht der Verfasser seine eigentliche Stärke und das wesentliche Merkmal
der Bürgerlichkeit des 19. Jahrhunderts überhaupt. Sichtbar wird insgesamt
freilich ein heterogen zusammengesetztes Bürgertum, in dem sich durch die
Entfaltung wirtschaftlicher Dynamik seit den 1830er Jahren neue Ge-
gensätze zwischen Arm und Reich herausbildeten. Wie alle Arbeiten des
Frankfurter Projekts wendet auch Zerback der Untersuchung der bürger-
lichen Vereine viel Aufmerksamkeit zu, um Tendenzen der Bürgertumsent-
wicklung zu charakterisieren. Zu den Eigentümlichkeiten Münchens, so
legt der Autor dar, gehörte es, dass es der stadtbürgerlichen Elite hier nicht
gelang, einen Verein zu gründen, der den Großteil ihrer Mitglieder zusam-
mengeführt hätte. Auch den Großkaufleuten, denen Zerback als einziger
bürgerlicher Gruppe die Fähigkeit zur gesamtbürgerlichen Integration zuer-
kennt, gelang letztlich nicht die Verbindung aller bürgerlichen Fraktionen in
einem gesamtstädtischen Eliteverein. War das Stadtbürgertum Münchens
im März 1848 ähnlich revolutionsbereit wie in vielen anderen deutschen
Städten und kooperierte mit der Studentenschaft, mit unterbürgerlichen und
bildungsbürgerlichen Gruppen, zerbrach diese Aktionseinheit zwischen
Bürgertum und Volk nach Beobachtung des Verfassers hier besonders früh,
brachte vor allem die in Frankfurt verabschiedete Gewerbefreiheit eine
stadtbürgerliche Mehrheit in Opposition zur Revolution. Gegensätze gera-
de in der Frage der Gewerbefreiheit trugen nach Untersuchungen des Ver-
fassers zwischen 1850 und 1870 entscheidend dazu bei, dass ein inner-
bürgerlicher Ausgleich nicht mehr zustandekam. Seit Einführung der
Gewerbefreiheit 1868 wurde diese innerbürgerliche Konfliktlinie über-
lagert vom Gegensatz zwischen Liberalen und Patrioten, die sich beide auf
bürgerliche Traditionslinien beriefen. Die Folge war, wie der Autor betont,
die Spaltung des Münchener Bürgertums, nicht, wie er gegen Hans-Ulrich
Wehler hervorhebt, dessen Zerfall oder Auflösung. Von dieser auch kon-
zeptionell bedeutenden Studie sind wichtige Impulse für die Stadt-
geschichts- und Bürgertumsforschung des 19. Jahrhunderts zu erwarten.

Das gilt gewiss auch für die Arbeit Frank Möllers (269), der den Weg des
Augsburger Bürgertums in die Moderne verfolgt hat. An vier Leitfragen
richtet sich die Untersuchung aus: an der Frage nach der Konstituierung des
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Bürgertums, der Gestalt bürgerlicher Herrschaft, den stadtbürgerlichen
Eliten und der Ideenwelt des Bürgertums. Dem Autor geht es ganz wesent-
lich um den Nachweis, dass die Augsburger Bürgergesellschaft, in der die
aus Zeiten reichsstädtischer Parität stammende Trennung in zwei konfes-
sionell unterschiedliche Bürgerschaften nachwirkte, sich in jeder der vier
Phasen der Stadtgeschichte des 19. Jahrhunderts neu bildete und eine neue
Form von bürgerlicher Gesellschaft hervorbrachte. Wie in allen Arbeiten
des Frankfurter Projekts ist auch hier das Kapitel über bürgerliche Politik
und Gesellschaft im Vormärz wiederum das umfangreichste. Der Autor
kann zeigen, dass in dieser Periode eine Gruppe reichgewordener prote-
stantischer Bankiers und Fabrikanten, die Aktiengesellschaften gründeten
und zu Trägern der Frühindustrialisierung wurden, den Kern der bürger-
lichen Elite der Stadt bildete. Demgegenüber fiel das katholische Wirt-
schaftsbürgertum an ökonomischer Bedeutung zurück. Wie in fast allen
anderen Projekt-Städten dominierte auch in Augsburg die bürgerliche Elite
das sich stark ausweitende Vereinswesen, dem ebenso hier für die soziale
Konstituierung des Bürgertums durch Geselligkeit und Vermittlung bürger-
licher Kultur und Bildung großes Gewicht zukommt. Bürgerliche Herr-
schaft im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung wird in dieser Phase
in ihrer Spitze als Kompromiss des zumeist protestantischen Wirtschafts-
bürgertums mit den überwiegend katholischen Honoratioren der Hand-
werkerschaft vorgestellt. Im Hinblick auf die Revolution von 1848/49 hebt
der Autor eine bemerkenswerte politische Geschlossenheit des Augsburger
Bürgertums hervor, das sich unbeirrt für die Einheit Deutschlands und einen
Verfassungsstaat einsetzte. Weder Unruhen noch Klassenkonflikte hat es
hier, wie Möller feststellt, damals in der Stadt gegeben. Zwar hat die Revo-
lution mit der allgemeinen Politisierung eine Öffnung der Honoratioren-
herrschaft gebracht, zwar erwies sich dieses System als kompromissbereit
gegenüber den Herrschaftsansprüchen breiterer, von den Liberalen reprä-
sentierter Schichten, es leitete aber keine wirkliche Demokratisierung ein.
Seit 1854 erst wurde die Honoratiorenherrschaft in Augsburg abgelöst, und
zwar durch die Parteiherrschaft der Liberalen, die zu einer Ausweitung der
politischen Partizipation führte. Mit dem Aufstieg erfolgreicher Industrie-
Unternehmer bildete sich ein neues Wirtschaftsbürgertum heraus. Den
Liberalen war, wie der Verfasser feststellt, der Sieg mit einem Modernisie-
rungskonzept gelungen, das nicht mehr bürgerlich-genossenschaftliche und
liberale Vorstellungen miteinander zu verbinden suchte, sondern einseitig
auf Industrialisierung, Leistungsverwaltung und nationale Einheit setzte.
Als Folge wirtschaftlicher und sozialer Spannungen bildete sich so seit den
1870er Jahren eine bürgerliche Klassengesellschaft heraus. Dem Bürgertum
ging es, so resümiert Frank Möller, jetzt nicht mehr um Integration und Aus-
gleich, sondern um Abschottung und Ausgrenzung. 

Frankfurt am Main war das große Thema der Arbeit von Ralf Roth
(900). In drei umfangreichen Kapiteln untersucht er die Entwicklung von
Stadt und Bürgertum von 1760 bis zum Ersten Weltkrieg. Dem Autor ist vor
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allem der Nachweis wichtig, dass sich die bürgerliche Gesellschaft Frank-
furts – im Gegensatz zur These Hans Ulrich Wehlers von der „traditionalen
Beharrungsmentalität“ des Stadtbürgertums – als reformfähig erwies, eine
eigene Dynamik entwickelte, in Frankfurt ein Konzept von bürgerlicher
Gesellschaft praktiziert wurde, das – statt Interessengruppen zu polarisieren
– auf Integration und Konsens, auf Modernisierung unter Berücksichtigung
der sozialen Konsequenzen angelegt war und somit einen besonderen Weg
in die Moderne darstellt. Es überrascht den Leser nicht, wenn auch in Frank-
furt dem Vereinswesen die entscheidende Rolle zugewiesen wird, die kor-
porativen Strukturen zu beseitigen, die sozialen und politischen Ungleich-
heiten zwischen den bürgerlichen Schichten auszugleichen und neue For-
men bürgerlichen Zusammenlebens entstehen zu lassen. Wie die anderen
Arbeiten des Frankfurter Projekts verfolgt auch Roth aufmerksam den
Wandlungsprozess in der Zusammensetzung der bürgerlichen Elite. Auch
hier lässt sich die Verdrängung der Patrizierfamilien aus dem Ratsregiment
und der Aufstieg des Handels- und Bildungsbürgertums und auch des Hand-
werks in die politische Elite der Stadt beobachten. Wegen der Anhäufung
immer größerer Kapitalien im Bankengeschäft ging indes, wie der Verfas-
ser beobachtet, im Verlauf des 19. Jahrhunderts die Identität von politischer
und wirtschaftlicher Elite fast verloren. Schwerpunkte in Roths Darstellung
des Revolutionsverlaufs 1848/49 in Frankfurt sind die Entwicklung des hier
besonders breit ausgefächerten Spektrums politischer Vereine, namentlich
des Arbeitervereins, die Konflikte und Integrationsbemühungen in der
Stadtgesellschaft, Wahl und Aktivitäten der Konstituierenden Versammlung
und das Scheitern des Verfassungsprojekts. Zu den vielen bedeutsamen Er-
gebnissen der mit zahlreichen Abbildungen und Tabellen ausgestatteten
Studie gehört auch der Nachweis, dass in Frankfurt immer wieder Vertreter
zuvor diskriminierter Bevölkerungsgruppen in die Elite eingezogen sind.
Zugleich war dem Verfasser wichtig zu zeigen, dass die bürgerliche Elite
der Stadt den säkularen Wandlungsprozess nicht nur in politischer, wirt-
schaftlicher und sozialer Hinsicht gestaltete, sondern auch im kulturellen
Bereich, so insbesondere durch das Engagement der Bürger in den Vereinen
und in den Stiftungen zur Förderung von Kultur und Wissenschaft. Ergeb-
nis war, so fasst der Autor seine Beobachtungen zusammen, die Entwick-
lung einer politischen Kultur, die das Verhalten der Bürger gegenüber min-
derprivilegierten bürgerlichen und unterbürgerlichen Schichten bestimmte
und sich offen zeigte für eine Integrations- und Konsenspolitik, die aller-
dings vor allem bei der Arbeiterschaft an die Grenzen ihrer Integrations-
fähigkeit stieß.

Ein wesentliches Anliegen der Arbeit von Gisela Mettele (1219) ist es,
zu zeigen, dass entgegen der in der Forschung dominierenden Sichtweise,
das rheinische Bürgertum des 19. Jahrhunderts vorrangig als ökonomisch
und überstädtisch, als regionale „Bourgeoisie“ zu charakterisieren, das Bürger-
tum Kölns mehr wollte als nur ökonomische Modernisierung, die Kölner
„Bourgeoisie“ vielmehr das Interesse an ihrer Stadt im 19. Jahrhundert nicht
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verlor. Beweise für den Willen des Kölner Bürgertums, die Geschicke der
eigenen Stadt „jenseits des staatlichen Zugriffs“ politisch und kulturell
selbst zu gestalten, und für den Anspruch, die Gesellschaft insgesamt
mitzuformen, also „Bürgersinn“ zu zeigen, findet die Autorin in dem das
kulturelle Leben prägenden breiten Vereinswesen, in der Ausgestaltung der
kommunalen Selbstverwaltung, den eigenständigen Bemühungen um
Lösung der sozialen Frage, im Aufbau der Bürgerwehr und in den oft unter
politischen Vorzeichen stehenden öffentlichen Festen. Nach einer Charak-
terisierung des rasanten Wandlungsprozesses in der städtischen Gesell-
schaft während der französischen Zeit, in der der Rahmen für die Entfaltung
der Aktivitäten des Kölner Bürgertums im 19. Jahrhundert im Wesentlichen
geschaffen wurde, macht das Kapitel, in dem das vormärzliche Bürgertum
Kölns beschrieben wird, den größten Teil der Arbeit aus. Dem Leser wird
ein aspektreiches Bild von den Aktivitäten der Großkaufleute, Bankiers und
Unternehmer geboten, die in diesen Jahrzehnten die politische und kultu-
relle Entwicklung der Stadt vorantrieben. Ihre Legitimation fand die bür-
gerliche Herrschaft in der Orientierung am bürgerlichen Gemeinwohl.
Sichtbar wird auch, dass der neue Machtanspruch des Staates verstärkt dazu
führte, in der Stadt breite, am Idealbild stadtbürgerlicher Einheit orientier-
te, wenngleich zumeist nur von taktischen Erwägungen bestimmte Bünd-
nisse zwischen mittelständischen Handwerkern, Krämern, Großkaufleuten,
Bankiers und Fabrikanten aufzubauen. Eine breite Oppositionshaltung zum
Staat überdeckte bis zur Revolution soziale Bruchlinien und trug dazu bei,
innerstädtische Gegensätze zu zügeln. Die Autorin kommt zu dem Ergeb-
nis, dass die Revolution 1848/49 nicht nur die sozialen Strukturen grund-
legend veränderte, sondern auch einen bemerkenswerten Wandel in der
politischen Sprache bewirkte. Seitdem nämlich ging der den bürgerlichen
Konsens bisher begründende Anspruch der bürgerlichen Elite, zu definieren,
was unter „Gemeinwohl“ zu verstehen sei, verloren. An die Stelle dieses
Interpretationsmonopols traten jetzt von den neuen politischen Vereinen ge-
nau ausformulierte gesellschaftspolitische Programme, löste sich die Ein-
heit des Bürgertums in der revolutionären und der – relativ knapp behan-
delten – nachrevolutionären Zeit zunehmend auf. Dieser Prozess ist Thema
des letzten Kapitels. Gisela Metteles Buch ist sowohl ein wichtiger Beitrag
zur Erforschung der Kölner Stadtgeschichte wie auch zur Bürgertums-
forschung. 

Thomas Weichel hat den Fall Wiesbaden untersucht (974). Er verfolgt
über 120 Jahre den Aufstieg einer kleinen Landstadt von gerade 2.000 Ein-
wohnern um 1800 zu einer Kur- und Rentierstadt mit über 100.000 Ein-
wohnern 1919, der sich in mehreren strukturellen Umbrüchen vollzog. Im
Mittelpunkt steht die Frage, welche Rolle das Wiesbadener Bürgertum in
diesem Prozess gespielt hat, inwieweit angesichts einer Verfünfzigfachung
der Einwohnerschaft in dieser Zeitspanne überhaupt von einer Einheit des
mehrfach überformten Stadtbürgertums gesprochen werden kann; inwie-
weit das Bürgertum diesen Wandel initiierte, sich anpasste oder sich ihm gar
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entgegenstellte; welche Rolle in diesem Prozess insbesondere die städtische
Elite gespielt hat. Zu den herausragenden Ergebnissen der Studien zählt der
Nachweis, dass die Immigranten in der rasch wachsenden Stadt Anfang des
19. Jahrhunderts binnen weniger Jahre eine wirtschaftliche und bald auch
politische Vormachtstellung erlangten. So entstand eine neue Elite und ein
neues Wiesbadener Bürgertum, in dem die Einwanderer das dynamische
Element darstellten, das das „alte“ Bürgertum mitzog. Beide Gruppen ver-
band die Opposition zur Autokratie der Landesherrschaft in der Verteidi-
gung städtischer Interessen, wobei es die Einwanderer waren, die die rück-
wärts gewandte Obstruktionspolitik der alten Elite gegen staatliche Eingriffe
durch ein „modernes“ liberales Konzept ablösten. Die reaktionäre Politik
der nassauischen Regierung trug nach Thomas Weichels Urteil in den
1850er Jahren entscheidend dazu bei, dass die in der Revolution sichtbar ge-
wordene Spaltung der Wiesbadener Bürgerschaft in Konstitutionelle und
Demokraten wieder aufgehoben wurde. Diese scheinbare Einheit des Wies-
badener Bürgertums löste sich aber in den bald aufbrechenden Konflikten
zwischen alteingesessenem Gewerbebürgertum und in der „Weltkurstadt“
sich niederlassenden Beamten und Rentiers, die die „alte“ lokale Elite mit
Hilfe des exklusiven Bürgerrechts vom Wahlrecht fernzuhalten suchte, auf.
Weichel untersucht, wie seit den 1880er Jahren die Rentiers den Eintritt in
das Bürgerrecht erreichten und bei den Wahlen die Vorherrschaft des alten
Stadtbürgertums verlorenging. Damit war durch eine Gruppe von Einwan-
derern erneut ein Machtwechsel in Wiesbaden herbeigeführt worden, der
aber im Unterschied zum Vormärz nicht die Neugründung des Stadtbürger-
tums als lokaler Einheit einleitete, sondern durch die folgenden Konflikte
zwischen Rentiers und „altem“ Stadtbürgertum nur offenbar machte, dass
das Stadtbürgertum im Sinne einer Einheit auch in Wiesbaden nicht mehr
existierte. 

Ebenfalls aus dem Frankfurter Forschungsprojekt hervorgegangen ist
eine Festschrift (17) aus Anlass des 60. Geburtstages von Lothar Gall, in der
der Versuch unternommen wird, die kulturelle Dimension des Bürgertums,
die in den bisherigen Studien des Projekts eine eher nachgeordnete Rolle
gespielt hat, genauer zu bestimmen. Die 16 Einzelbeiträge, die ein für eine
Festschrift ungewöhnlich dichtes Bezugssystem bilden, gliedern sich in drei
Teile, die die Kernelemente des Entstehungsprozesses bürgerlicher Kultur
zusammenfassen wollen: Der erste Abschnitt behandelt Aspekte des indivi-
duellen Zugangs des Bürgers zur Kunst, die persönliche Kunstaneignung,
wobei die Autoren bemüht sind, die für die Bürgerkultur insgesamt charak-
teristische Spannung zwischen egalitärer und elitärer Ausformung sichtbar
zu machen. Im zweiten Teil geht es um „bürgerliche Geselligkeit“ als Kultur,
stehen die Familie und vor allem der Verein als wichtigste Institution, in
dem das Bürgertum seine Formen geselligen Verhaltens entwickelte und
seine Auffassung von Bildung und Kultur zum Ausdruck brachte, im Mit-
telpunkt. Der dritte Abschnitt thematisiert die bürgerliche Repräsentations-
kultur, ihre gesellschaftlich-politischen Funktionen und ihre Wirkung,
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macht an Beispielen sichtbar, wie sich Bürgerkultur architektonisch und
institutionell im öffentlichen Raum zur Geltung brachte. Der Band stellt ins-
gesamt einen wichtigen Beitrag zur Geschichte zentraler Lebensbereiche
des Bürgertums des 19. Jahrhunderts dar und füllt eine Lücke in den bisher
vorgelegten Studien des Projekts.

Aus dem Umkreis der „Bielefelder Schule“ sind hier zwei Arbeiten an-
zuzeigen. Zum einen Hans-Walter Schmuhls Studie (397), die Teil seiner im
Rahmen des Bielefelder Sonderforschungsbereichs „Sozialgeschichte des
neuzeitlichen Bürgertums. Deutschland im internationalen Vergleich“ ent-
standenen Habilitationsschrift ist. Sie untersucht am Beispiel von Nürnberg
und Braunschweig die Sozialprofile der Führungsgruppen in den deutschen
Städten des 19. Jahrhunderts und stellt insofern einen wichtigen Beitrag zur
Bürgertumsforschung und zugleich zur historischen Stadtforschung dar.
Von einem prosopographischen Ansatz ausgehend, analysiert die Arbeit die
Zugehörigkeit von Mitgliedern der politischen Elite zu Vereinen, Verbänden
und Parteien, beurteilt die Inhalte ihrer politischen Arbeit und zieht daraus
Rückschlüsse für das Selbstverständnis der städtischen Führungsgruppen.
Die Darstellung verfolgt den Wandel der bürgerlichen Eliten zunächst in
Nürnberg, dann in Braunschweig vom Anfang des 18. bzw. Ende des 17.
Jahrhunderts chronologisch fortschreitend in sechs Kapiteln bis zum Ende
des bürgerlichen Honoratiorenregiments im Jahre 1918. In den Unter-
suchungen Schmuhls zu Nürnberg wird u.a. eine bemerkenswerte Konti-
nuität in der Honoratiorenherrschaft vom Vormärz bis ins 20. Jahrhundert
hinein sichtbar. Sie wurde weder gefährdet durch die Politisierung der
kommunalen Gremien noch durch die zunehmende Professionalisierung
der Magistratsbeamtenschaft, weder durch Industrialisierung und Urbani-
sierung noch durch den Aufstieg von politischen Vereinen, in denen sich das
Handelsbürgertum mit dem aufsteigenden Industriebürgertum sowie Teilen
des Bildungsbürgertums und der liberalen Handwerkerschaft zusammen-
schloss, die aber jeweils rasch zu Honoratiorenparteien wurden. Grund-
legenden Wandel der kommunalpolitischen Verhältnisse brachte erst das
neue Kommunalrecht 1919 mit der Einführung des Frauenstimmrechts und
dem Übergang von der Bürger- zur Einwohnergemeinde. Selbst die Sozial-
demokratie, so legt Schmuhl dar, verfolgte nach 1919 eine zurückhaltende
Personalpolitik bei der Besetzung kommunaler Spitzenämter, so dass in
nicht wenigen Fällen sich Kontinuitätslinien über den Umbruch von 1919
hinaus verfolgen lassen. Im Gegensatz zu Nürnberg entstand in Braun-
schweig, so führt der Autor aus, bereits Ende des 18. Jahrhunderts außerhalb
des alten Stadtbürgertums ein Bürgertum modernen Typs, das bewusst mit
der traditionellen Kultur des Stadtbürgertums brach und sich im Gebrauch
der hochdeutschen Sprache, in der Entfaltung einer bürgerlichen Theater-
und Musikkultur, der Aufnahme modischer Trends in Kleidung, Haartracht,
in Veränderungen der Wohnungseinrichtungen, in Geselligkeitsformen und
im Übergang zu einem bürgerlichen, durch Zopfstil und Klassizismus
charakterisierten Baustil einen kulturellen Habitus entwickelte. Zwar be-
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setzte nach Schmuhls Beobachtung das alte Stadtbürgertum noch Schlüssel-
positionen im Rat, der aber als Folge der Eingriffe des abolutistischen Für-
stenstaates kaum noch Selbstverwaltungsfunktionen besaß. Ohne formell
an den Selbstverwaltungsorganen beteiligt zu sein, gewann das neue Bürger-
tum, in dessen Mittelpunkt die neuen Bildungsschichten, zudem Vertreter
des entstehenden Wirtschaftsbürgertums, der Großkaufmannschaft und des
alten Bildungsbürgertums standen, aufgrund seiner engen Kontakte zu Hof
und Regierung starken Einfluss auf die Verwaltung der Stadt. Wie sich als
Folge der Änderungen im Kommunalwahlrecht die soziale Zusammenset-
zung der städtischen Führungsgruppe und des Rates der Stadt im Verlauf
des 19. Jahrhunderts wandelte, vor allem die Fabrikanten aufstiegen, wird
von Schmuhl akribisch beschrieben. Auch in Braunschweig beseitigte die
Revolution von 1918/19 die verkrusteten Selbstverwaltungsstrukturen. Aus
der vergleichenden Betrachtung der Entwicklung beider Städte gelangt
Schmuhl insbesondere zu folgenden Ergebnissen: Den Kern der städtischen
Führungsgruppen in beiden Städten bildeten im 19. Jahrhundert die lokalen
Eliten des Wirtschafts- und Bildungsbürgertums, die, gestützt auf die libe-
ralen Vereine und Parteien, den Zugang zu den Stadtparlamenten und
Magistraten kontrollierten und den Bereich der städtischen Selbstverwal-
tung gegen unterbürgerliche Schichten abschotteten. Innerhalb dieser Grup-
pen gab es ein dichtes Geflecht sozialer Beziehungen. Die geselligen Vereine
beider Städte führten die Verkehrskreise des Handels- und zunehmend auch
des Industriebürgertums mit denen des Bildungsbürgertums zusammen und
trugen so zur Verschmelzung der heterogenen bürgerlichen Berufsgruppen
zu einer geschlossenen Sozialformation bei. Die Vereine wirkten ganz
wesentlich auch an der Herausbildung und Verfestigung einer städtischen
Führungsschicht mit, die dann die Leitungspositionen der städtischen
Selbstverwaltung untereinander aufteilte. Am Rande der Vereinstreffen
wurde die Kommunalpolitik vorbesprochen, und hier lag, wie Schmuhl
feststellt, die soziale Machtbasis dieser „Herren der Stadt“. An einer so
konsequent, umfassend und langfristig vergleichend angelegten Studie zu
diesem Themenkreis hat es bisher gefehlt.

Ein wichtiges Thema der jüngeren Bürgertumsforschung behandelt ein
Sammelband (18), der die auf einem Kolloquium der von Thomas W. Gaeth-
gens, Jürgen Kocka und Reinhard Rürup gegründeten Forschungsgruppe
„Bürgerlichkeit, Wertewandel, Mäzenatentum in den letzten 100 Jahren“ in
der Arbeitsstelle für vergleichende Gesellschaftsgeschichte an der Freien
Universität Berlin gehaltenen Vorträge zusammenfasst. In Übereinstim-
mung mit dem vom Bielefelder Forschungsprojekt zugrundegelegten Be-
griff des Bürgertums, dessen unterschiedliche Gruppen und Fraktionen im
Innern zusammengehalten werden von Kultur „im Sinne von Selbstver-
ständnis, Weltdeutung und Lebensweise“, fügt sich Mäzenatentum in die
soziale und kulturelle Welt des Bürgertums des 19. Jahrhunderts nahtlos ein.
Jürgen Kocka und Manuel Frey machen in der Einleitung darauf aufmerk-
sam, dass Mäzenatentum die Zusammenarbeit von Wirtschafts- und Bildungs-
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bürgertum, dem eigentlichen Kern des Bürgertums, notwendig machte.
Mäzenatentum gründet sich auf Selbständigkeit als zentralem Element 
der Bürgerlichkeit und nimmt die Lösung dringender Fragen selbst in die
Hand. Wenn bürgerliches Mäzenatentum sich insbesondere der Förderung
von Wissenschaft und höherer Bildung, von Literatur, Theater und Kunst
zuwendet, macht diese Ausrichtung die große Bedeutung dieser Bereiche
für die bürgerliche Kultur sichtbar. Zudem wirkt die von Bürgern betriebene
Gründung von Stiftungen und gemeinnützigen Einrichtungen auch auf
nichtbürgerliche Schichten ein und entspricht damit der gesamtgesell-
schaftlichen, auf Verallgemeinerung und Erziehung drängenden Dynamik
des Bürgertums. Untersucht werden in den Beiträgen mäzenatische Tätig-
keiten in einer Reihe deutscher Städte, aber auch in Basel, Wien und
Moskau. Sichtbar wird insgesamt u.a., welche Bedeutung den Kunstverei-
nen und Musikalischen Gesellschaften für das Zusammenwirken von Wirt-
schafts- und Bildungsbürgertum in diesem Zusammenhang zukam. Hier
wurde Geld gesammelt zur Unterstützung von Künstlern, zum Ankauf von
Kunstwerken, es wurden Ausstellungen und Konzerte organisiert. Mäzena-
tisch tätig wurde immer nur eine Minderheit von Bürgern, insbesondere
außerordentlich reiche, und sie wurden dabei von verschiedenen Motiven
und Einflüssen bestimmt; diese reichten von dem Bestreben, auf die Ent-
wicklung ihrer Heimatstadt Einfluss zu nehmen, einen Beitrag zu leisten für
den Aufbau einer bedeutenden Kunstsammlung, eines Museums oder für
die Gründung einer wissenschaftlichen Organisation bis hin zu der Absicht,
sich im Bewusstsein der Öffentlichkeit über den Tod hinaus ein Denkmal zu
setzen, das nicht unmittelbar im Zusammenhang mit geschäftlichen Inter-
essen stand. Zwar richteten sich mäzenatische Aktivitäten des Bürgertums
im 19. Jahrhundert vornehmlich auf die Städte, drängten aber, so machen
die Autoren deutlich, seit dem späten 19. Jahrhundert zunehmend aber auch
darüber hinaus, in den Raum der Nation, mitunter sogar, z.B. durch Finan-
zierung von Forschungsreisen oder Ausgrabungen im Mittelmeerraum, in
internationale Bereiche. Die Beiträge belegen auch, dass die Bürger für so-
ziale Zwecke drei- bis viermal so viel wie für die Förderung von Kunst,
Kultur und Wissenschaft aufwandten, doch war das mäzenatische Engage-
ment für die bürgerliche Kulturförderung viel gewichtiger als für den
sozialen Zweck, der sehr viel stärker aus öffentlichen Mitteln finanziert
wurde. Insgesamt wird bis zum 20. Jahrhundert eine zunehmende Speziali-
sierung der mäzenatischen Aktivitäten auf bestimmte Stiftungs- und Förde-
rungszwecke erkennbar. Mit der Erforschung des bürgerlichen Mäzenaten-
tums lassen sich, so wird belegt, auch neue Einsichten in das Innenleben
bürgerlicher Familien gewinnen: Mäzenatisch engagierten sich sowohl
Männer wie Frauen; Frauen vor allem im sozialen Bereich, womit sie sich
zugleich einen der wenigen Wege erschlossen, in der Öffentlichkeit eine
aktive Rolle zu spielen; Männer hingegen im Bereich der Technik- und Wis-
senschaftsförderung. Zudem: Frauen erinnerten mit Stiftungen häufig an
verstorbene Ehemänner, während Männern eher die Überlieferung ihres
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eigenen Namens wichtig war. Auf zwei Beispiele aus der Reihe der Beiträge
zu den untersuchten Städten kann an dieser Stelle nur verwiesen werden:
Hans-Walter Schmuhl gelangt bei der Untersuchung mäzenatischen Han-
delns städtischer Führungsgruppen in Nürnberg und Braunschweig zu dem
Ergebnis, dass mäzenatische Aktivitäten „konstitutives Element“ bürger-
lichen Selbstverständnisses waren und dazu beitrugen, den „kulturellen
Habitus“ des Bürgertums über alle sozialen, politischen und konfessionel-
len Unterschiede hinweg zu festigen. Der Verfasser des Beitrages beobach-
tet u.a. auch, wie das individuelle Mäzenatentum allmählich in den Hinter-
grund tritt und kollektives mäzenatisches Handeln insbesondere in der
Form des Vereins zunahm, wobei namentlich die Kunstvereine sich zu
primären Trägern der Kunstförderung im 19. Jahrhundert entwickelten. Ralf
Roth zeigt in seiner Untersuchung des Mäzenatentums in Frankfurt am
Main, dass Stiftungsinitiativen seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
bedeutende wissenschaftliche und künstlerische Institutionen und Einrich-
tungen der Allgemein- und Hochschulbildung zu verdanken waren. Die
Mäzene, zu denen vor allem Großhändler und Bankiers, dann Fabrikanten,
auch einige Bildungsbürger gehörten, waren nach Roths Beobachtung vor
allem bestimmt sowohl von dem Willen nach Gestaltung des städtischen
Umfeldes im Sinne einer republikanischen Kultur als auch von Integrati-
onsbedürfnissen und nicht zuletzt von dem Wunsch nach ewigem Anden-
ken. Der außerordentlich aspektreiche Band bietet eine Fülle von Anregun-
gen für die Intensivierung der Forschung in diesem erst wenig erschlosse-
nen Themenbereich. Hamburgs Bürgertum und seine Beziehung zu Kunst
und Kultur, besonders zum Museumswesen, untersucht eine solide Disser-
tation (1864). 

Nicht zuletzt ist hier noch auf einige besonders wichtige Arbeiten zur Welt
des Bürgertums, an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert aufmerksam zu
machen. Zum einen auf die Lüneburger Dissertation von Detlef Gaus (161),
in deren Mittelpunkt die Berliner Salons stehen. Der Verfasser beklagt, dass
trotz zahlreicher Arbeiten ein wissenschaftlicher Diskurs über das Thema
nicht festzustellen sei und es zu ihm keinen gesicherten Erkenntnisstand
gebe. Gaus’ Arbeit bedeutet nun für die Forschung auf diesem Themenfeld
zweifellos einen großen Fortschritt. Zu den bemerkenswertesten Ergebnissen
seiner Studie, die sozial-, kultur- und literaturgeschichtliche Fragestellungen
miteinander verknüpft und sich auf die akribische Analyse der Lebensläufe
von 160 identifizierten Salon-Gästen stützen kann, zählt der Nachweis, dass,
entgegen mancher bisherigen Auffassung, die Salons in der sozialen Zusam-
mensetzung ungefähr eine Drittelparität von Aristokraten und Angehörigen
einer gehobenen bzw. mittleren Mittelschicht aufwiesen, wobei der Verfasser
bei der großen Gruppe intellektueller, überwiegend akademisch ausgebilde-
ter Bürgerlicher eine starke Aufstiegsorientierung feststellt. Nach seiner Be-
obachtung spielten Mitglieder der wirtschaftsbürgerlichen Elite hier indes
keine Rolle. Die Berliner Salons, so wird deutlich, integrierten verschiedene
Herkunftsmilieus durch Geselligkeit, die einen an traditionalen Verhaltens-
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codes orientierten Lebensstil und einen zukunftsorientierten kritischen Denk-
stil zu einer neuen spezifischen Einheit miteinander verband. 

Ebenfalls der (groß-)bürgerlichen Salon, allerdings in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts ist das Thema Ernst Siebels (222). Der Titel der Studie
ist irreführend, denn es handelt sich keineswegs um eine umfassende Unter-
suchung zu einem Teilbereich bürgerlicher Kultur, sondern um eine Fall-
studie, wiederum zu Berlin. Auch wird der Salon nicht als Forum bürger-
licher Geselligkeit untersucht, sondern es werden unter kunstgeschicht-
lichen Fragestellungen die architektonische Ausgestaltung und die Ausstat-
tung des Salons in den Blick genommen.

Besonderes Augenmerk verdient Ingrid Mittenzweis umfangreiche
Studie über Wiens frühe Bourgeoisie um 1800 (2266). Weil die Autorin im
Hinblick auf jene soziale Schicht, die im Mittelpunkt ihrer Untersuchung
steht, nämlich die Großkaufleute, Bankiers, Verleger und Manufakturunter-
nehmer, die Begriffe „Bürgertum“, die „neuen Bürgerlichen“ und „Wirt-
schaftsbürgertum“ für unzureichend und zu vage hält, entscheidet sie sich
stattdessen für den Begriff der „frühen Bourgeoisie“, weil es sich bei dieser
Schicht noch nicht um die voll ausgebildete Bourgeoisie des Industriezeit-
alters handele, sondern um deren „allererste Repräsentanten, die wirtschaft-
lich und sozial noch von der ständischen Gesellschaft geprägt waren“, ge-
steht aber zugleich ein, dass mit der Beschränkung auf diese Schicht die
frühe oder werdende Bourgeoisie nicht vollständig erfasst werden kann, weil
Aufsteiger aus anderen Gruppen so unberücksichtigt bleiben. Die in fünf
Kapitel gegliederte Analyse beschreibt den Typ des frühen Bourgeois, die
Lebenswege der frühen Bourgeoisie als Kollektivbiographie, ihr Haupt-
betätigungsfeld in Handel und Gewerbe, ihre Lebensverhältnisse, ihre Ge-
selligkeit und kulturellen Bedürfnisse. Zu den wichtigen Ergebnissen der
Studie gehört die Beobachtung, dass die Großkaufleute und Bankiers, Ver-
leger und Manufakturunternehmer Wiens in der Umbruchsituation des aus-
gehenden 18. Jahrhunderts zu einer neuen sozialen Formation zusammen-
wuchsen, die nach Auffassung der Autorin noch keine Klasse darstellte. Sie
unterschieden sich aber vom einfachen Handwerker und Händler sowohl
durch die Größe ihres Unternehmens als auch durch eine Wirtschaftsgesin-
nung, die auf Erzielung und Maximierung von Gewinnen ausgerichtet war.
Insofern deutet nach dem Urteil der Autorin allein die Existenz dieser
schmalen Schicht auf ein neues, auf das kapitalistische Zeitalter hin, waren
diese Wiener Unternehmer „Väter“ künftiger Industrie-, Handels- und Finanz-
kapitalisten. Zugleich wird der Leser darauf aufmerksam gemacht, dass die
frühe Bourgeoisie sich nicht nur in den Gewerbe- und Handelsstädten Eng-
lands, Frankreichs und der Niederlande früher als in Wien und dem häufig
zum Vergleich herangezogenen Berlin etablieren konnte, sondern auch im
deutschsprachigen Mitteleuropa, so z.B. in den Handels- und Export-
Gewerbestädten Augsburg, Frankfurt, Hamburg, Bremen. Zum weiteren
weist die Verfasserin darauf hin, dass für Wien – und auch Berlin – nicht
gilt, was das Frankfurter Projekt nachgewiesen hat, dass nämlich die wich-
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tigsten Träger von Handel und Bankwesen in großen deutschen Städten
ganz überwiegend auch der städtischen Führungsschicht angehörten. In den
absolutistisch regierten Residenz- und Hauptstädten Wien und Berlin war
eine solche Entwicklung nicht denkbar, weil das Wirtschaftsbürgertum von
der Partizipation an der Macht ausgeschlossen war. Es akzeptierte indes das
System des absolutistischen Staates, der ihm Entfaltungsmöglichkeiten für
seine Geschäfte bot. Seine politische Bedeutungslosigkeit kompensierte das
Wiener Großbürgertum durch aufwendigen, auf Ebenbürtigkeit mit dem Adel
setzenden Lebensstil. Die Arbeit wird die Forschung über die Formierungs-
phase einer wichtigen bürgerlichen Schicht zweifellos nachhaltig beleben.

C.2. Kommunalverfassung (Schulte-Althoff)

Zur Geschichte der Kommunalverfassung im 19. Jahrhundert sind hier
zwei wichtige Titel anzuzeigen. Die Frankfurter Dissertation von Ulrich
Speck (488) ist angelegt als landesgeschichtliche Fallstudie zum Diskurs
über Gemeinde und Gemeindeverfassung in Württemberg zwischen Ancien
Régime und Frühkonstitutionalismus. Gestützt auf die politische Publizi-
stik, auf Verhandlungsprotokolle der Stände und innerbürokratische Quel-
len legt die Studie dar, wie sich, von breiten gesellschaftlichen Kräften
getragen, eine frühliberale Gemeindekonzeption in Opposition zur büro-
kratisch-obrigkeitlichen Konzeption herausbildete. Während sich nach
Ende der Rheinbundzeit Teile der Beamtenschaft auf die Grundgedanken
der preußischen Städteordnung von 1808 beriefen, um durch die Beteili-
gung der Bürger an der Kommunalverwaltung die Loyalität der Untertanen
gegenüber dem Staat, nicht aber die Freisetzung gesellschaftlicher Kräfte zu
fördern, bildete sich innerhalb des Frühliberalismus eine Strömung unter
Führung Friedrich Lists heraus, die an die Stelle bürokratischer Herrschaft
und magistraler Oligarchie den Entwurf einer Staatsordnung setzte, in der
sich Bürgerschaften weitgehend selbst verwalteten und als Bündnis von
Republiken unter monarchischer Spitze den bürokratischen Herrschafts-
apparat zum großen Teil überflüssig machen wollte. In dem 1818 erlassenen
Gemeindeedikt setzte sich aber nicht diese Konzeption durch, sondern im
Wesentlichen die des bürokratischen Liberalismus, der bürgerliche Selbst-
verwaltung unter staatlicher Kontrolle gewähren wollte und damit die Ver-
staatlichung der Gemeinde in der Rheinbundzeit nur relativierte, aber nicht
aufhob. Der Verfasser legt u.a. dar, dass im Landtag von 1820/21, der das
Gemeindeedikt von 1818 einer Revision unterzog, inzwischen bürger-
schaftliche Selbstverwaltung und gemeindliche Selbständigkeit zumindest
im Grundsatz anerkannt waren, es aber zugleich nicht mehr um den radika-
len Umbau der Staatsordnung ging, sondern nur noch um die Ausweitung
des Einflusses der Bürger auf die Gemeindeverwaltung und ein größeres
Maß an Selbständigkeit der Gemeinde gegenüber den Staatsbehörden. Die
Staatsführung indes verweigerte sich jeder Modifikation des Edikts von
1818, weil sie nicht bereit war, die Kontrolle über die Gemeinden wieder
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aufzugeben. Das Gemeindeedikt von 1822 stellte deshalb schließlich, so
konstatiert der Verfasser, nur eine Neuredaktion des Gesetzes von 1818 dar.
Durch intensiveren Einbezug vergleichender Perspektiven insbesondere im
Hinblick auf die Verhältnisse in Baden und Preußen hätte Ulrich Specks
akribische und aspektreiche Analyse der württembergischen Entwicklung
noch gewinnen können. 

Die Münsteraner Dissertation von Norbert Wex (1355) untersucht den
langwierigen und konfliktreichen Prozess der Einführung der revidierten
Städteordnung von 1831 in der Provinz Westfalen, den er in seinem
Spannungsverhältnis zwischen bürokratischem Anstaltsstaat, der auf Zen-
tralisierung, Vereinheitlichung und Normierung drängte, und den Städten,
die ihre individuellen Interessen verfolgten, beschreibt. Am Ende steht, wie
der Verfasser überzeugend sichtbar macht, ein Kompromiss, der den Städ-
ten zwar Selbstverwaltungsrechte gewährte, die Kompetenzen der staat-
lichen Administration im Verhältnis zur Städteordnung von 1808 aber deut-
lich stärkte. Nicht mit gleicher Akribie ist die Arbeit, die für die Analyse des
Einführungsverfahrens 36 Städte des Regierungsbezirks Arnsberg aus-
gewählt hat und damit eine solide Grundlage für generalisierbare Aussagen
gewinnt, der Frage nachgegangen, wie sich die neue Kommunalordnung in
den Städten konkret ausgewirkt hat. Im Hinblick auf die vor allem von Paul
Nolte ausgelöste Diskussion über den Gemeindeliberalismus verdient die
Feststellung des Verfassers Beachtung, dass das Verlangen der Städte nach
Autonomie, ihr Bemühen um Abwehr bürokratischer Eingriffe seine Wur-
zeln in dieser Region nicht in liberalen Ideen hatte, sondern sich auf das
Fortwirken traditionell korporativer Einstellungen und Handlungsmuster
des Stadtbürgertums gegründet hat. Nirgends ist nach Wex hier zu beob-
achten, dass der Wunsch nach Selbstverwaltung und stadtbürgerlicher Par-
tizipation über die Gemeindegrenzen hinausgegriffen und auf eine Reform
von Staat und Gesellschaft nach den Vorstellungen des Liberalismus gezielt
hat, dass die westfälischen Städte sich also am Kampf um die politische
Emanzipation des Bürgertums im Vormärz beteiligt haben. Gleichwohl hat
nach dem Urteil des Verfassers die Einführung der Selbstverwaltung lang-
fristig den Prozess der Politisierung spürbar vorangetrieben und den Blick
über die Stadtgrenzen hinaus geweitet.

C.3. Forschungsschwerpunkt: Stadt und Revolution 1848/49 (Schulte-
Althoff)

Die deutschen Städte waren die Basis der bürgerlich-liberalen Opposi-
tion gegen den Obrigkeitsstaat des Vormärz gewesen, und hier begann die
Revolution von 1848/49. Nachdem mit dem Erfolg der Agrarrevolte das
Land aus dem revolutionären Prozess ausgeschieden war, war sie eine
Revolution der Städte und in den Städten. Diese blieben die eigentlichen Zen-
tren der Fundamentalpolitisierung, die ein wesentliches Kennzeichen der
Revolution war, und sie bestimmten nachhaltig den Verlauf der Revolution. 
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Das Jubiläumsjahr 1998 hat viele Städte und Gemeinden dazu veranlasst,
sich an Verlauf und Bedeutung der Ereignisse vor Ort zu erinnern und sie
aufzuarbeiten. Das Spektrum der Aktivitäten war dabei außerordentlich
groß. In Ausstellungen und Festakten, Theateraufführungen und Lesungen,
Seminaren und Vorträgen, Exkursionen und anderen Gedenkveranstaltun-
gen ist das Jubiläum der Revolution begangen worden. Dieses Interesse ist
insbesondere auch in einer Fülle von Publikationen zur Landes- und Stadt-
geschichte zum Ausdruck gekommen, – nirgendwo so zahlreich wie im
Südwesten und Westen, wo die bedeutendsten Zentren der liberalen und
demokratischen Bewegungen lagen. Widerhall hat das Revolutions-
jubiläum aber auch in den mittel-, nord- und ostdeutschen Regionen gefun-
den, wenngleich die Gedenkintensität hier weniger stark ausgeprägt war
und die Publikationsdichte dort deutlich geringer ist. 

Mit weitem Vorsprung an der Spitze aller Bundesländer bei der Zahl der
Veröffentlichungen zum Revolutionsjahr steht Baden-Württemberg. Dies
dokumentiert als eine Veröffentlichung des Hauses der Geschichte Baden-
Württemberg zum Jubiläumsjahr eine umfangreiche Bibliographie der bis
zu diesem Zeitpunkt erschienenen Publikationen zur Revolution 1848 (480).
Auf eine Reihe stadtgeschichtlich wichtiger neuer Arbeiten aus dieser
Region ist nun hinzuweisen. 

Eine fortan ganz unverzichtbare Hilfe für jeden, der sich einen Überblick
über das Revolutionsgeschehen in den Kommunen Baden-Württembergs
verschaffen will, ist das von der Arbeitsgemeinschaft der Stadtarchivare
herausgegebene Lexikon „Revolution im Südwesten. Stätten der Demokratie-
bewegung 1848/49 in Baden-Württemberg“ (469). Es beschreibt nicht nur
den Ablauf der Revolutionsereignisse mit ihren Akteuren in fast 150 Städ-
ten und Gemeinden vom Februar 1848 bis zum Juli 1849, sondern gibt auch
Hinweise auf „Spuren“, also auf Örtlichkeiten und Gebäude, die in der Re-
volution eine wichtige Rolle gespielt haben, auf Bibliotheken, Museen und
Archive und auf Literatur. Sichtbar wird insgesamt zum einen das hohe Maß
an Gemeinsamkeiten des Revolutionsverlaufs in den Städten und Gemein-
den, die verbreitete Hoffnung auf eine tiefgreifende Reform, der Prozess der
Fundamentalpolitisierung, die Volksversammlungen, Petitionen an die Re-
gierenden, die Bildung politischer Vereine, die Gründung neuer Presse-
organe, die Aufstellung von Bürgerwehren; zum anderen treten Unterschie-
de hervor, so die divergierenden Entwicklungen in der Vereinsbildung, in
den Reaktionen auf einschneidende Ereignisse des Revolutionsjahres wie
auf die Wahl des Reichsverwesers, den Waffenstillstand von Malmö und die
Annahme der Reichsverfassung. Die Städteforschung profitiert insbesonde-
re von zahlreichen Ausstellungen zur Stadtgeschichte, die von Katalogbän-
den und anderen Publikationsformen begleitet worden sind. Zu den bemer-
kenswertesten Aktivitäten dieser Art zählte die Initiative des Hauses der Ge-
schichte Baden-Württemberg, das einen Zyklus von Ausstellungen in meh-
reren Städten veranstaltet hat, die jeweils ein zentrales Thema der Revolu-
tion repräsentierten. Die an modernen didaktischen Konzeptionen orientier-
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ten Katalogbände (584, 624, 760, 761, 782) behandeln in einer Reihe von
Beiträgen jeweils die Bedeutung dieses Themas für die Stadt- und Landes-
geschichte. In Lörrach war die Ausstellung unter die von dem Revolutions-
dichter Georg Herwegh stammende Devise „Nationalität trennt – Freiheit
verbindet“ (760, 761) gestellt und rückte das Freiheitsverständnis der
Freischärler, die im April und September 1848 im Dreiländereck für die
Republik gekämpft haben, in den Mittelpunkt. Sie war als Kooperations-
projekt zugleich Teil eines die Städte Lörrach, Mulhouse und Liestal mit-
einander verbindenden trinationalen Ausstellungsprojekts, das am Beispiel
der deutsch-schweizerisch-französischen Grenzregion am Oberrhein den
grenzüberschreitenden Freiheitskampf der Demokraten und damit europäi-
sche Gemeinsamkeiten, aber auch nationale Unterschiede sichtbar machen
wollte. Der zweisprachige Katalog und das Begleitheft zur Lörracher Aus-
stellung (760, 761) bieten vor allem eine Schilderung der z.T. turbulenten
Vorgänge des Revolutionsjahres in Lörrach und Umgebung, so der Volks-
versammlung Anfang März 1848, der Aufstellung von Bürgerwehren, der
Bildung politischer Vereine und beleuchten die Haltung der Lörracher zu
besonders spektakulären Ereignissen in ihrer Stadt, zu den Freischaren-
kolonnen im April 1848, zur Ausrufung der Deutschen Republik vom Rat-
haus durch Gustav Struve im September 1848 und zum Scheitern des Auf-
standsversuchs. Die Ausstellung in Offenburg, einem der bedeutendsten
Schauplätze der badischen Revolution, war unter dem Titel „Des Volkes
Freiheit“ (782) der Verdeutlichung der Ideen und Zielvorstellungen der
vormärzlichen und revolutionären badischen Demokraten gewidmet und
hob vor allem auf die hier entstandenen großen Texte dieser Zeit ab, das im
Gasthaus „Salmen“ am 12. September 1847 beschlossene Programm der
sich formierenden demokratischen Partei, die Beschlüsse der radikaldemo-
kratischen Versammlung vom 19. März 1848 und die Forderungen des Lan-
deskongresses der Volksvereine vom 12. Mai 1849. Offenburg steht auch im
Mittelpunkt zweier weiterer wichtiger Arbeiten. Franz X. Vollmer (786) hat
eine umfassende Darstellung der Revolution in dieser Hochburg der Demo-
kraten und Republikaner vorgelegt. Der Autor ist im Blick auf ein breiteres
Publikum sehr darum bemüht, anschaulich und lebendig zu erzählen, die
Beteiligten in Kurzbiographien vorzustellen und ausgiebig Quellen zu Wor-
te kommen zu lassen. Gleichwohl ist das Buch wissenschaftlich fundiert
und verbindet in überzeugender Weise die Schilderung der Revolutions-
ereignisse mit strukturgeschichtlichen Analysen. Hervorgehoben wird ins-
besondere, dass die Revolution in Offenburg durch vielfache, von außen
einwirkende Impulse ausgelöst und bestimmt, aber doch wesentlich von der
Kommune gestaltet worden ist. Öffentliche Meinung und Gremien in der
Stadt wurden, so zeigt der Verfasser, beherrscht von der sich problemlos
durchsetzenden Gruppe der republikanischen „Volksfreunde“, die auf keine
nennenswerte Opposition weder von gemäßigt liberaler noch kirchlicher
Seite stießen. Der Zusammenbruch der Revolution in Offenburg kam von
außen, durch die preußische Intervention. In vielem andere Akzente in der
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Revolutionsgeschichte Offenburgs setzt die von Hans Fenske betreute Dis-
sertation von Rainer Schimpf (785). Bei der Untersuchung der Gründe, war-
um diese Stadt zu einem der wichtigsten Orte der badischen Revolution
werden konnte und diese in der Bevölkerung eine so breite Unterstützung
gefunden hat, wendet er sich insbesondere der Entwicklung der Formen der
Partizipation und des politischen Verhaltens der Einwohner im Vormärz zu.
In bemerkenswerten Analysen der Parteienkämpfe und Wahlauseinander-
setzungen zwischen 1843 und 1846 gelangt er zu dem Ergebnis, dass es den
Liberalen, die unter den Bedingungen eines weitgehend demokratischen
Wahlrechts durch eine Politik des sozialen Ausgleichs Mehrheiten zu ge-
winnen verstanden, bereits damals gelang, die Weichen für die künftige
Rolle Offenburgs als Oppositionsstadt zu stellen. Der Autor kann zudem
sichtbar machen, dass in der oppositionellen Haltung des Liberalismus
Traditionen republikanischer Vorstellungen von Gleichheit und politischer
Partizipation aus der Reichsstadtzeit nachwirkten. In der Versammlung im
„Salmen“ am 12. September 1847, deren Verlauf akribisch beschrieben
wird, sieht der Autor die erste Generalprobe für jene Rolle, die die Stadt in
der Revolution 1848/49 gespielt hat. Dem Haus der Geschichte Baden-
Württemberg war zum weiteren eine zusammen mit dem Stadtarchiv durch-
geführte Ausstellung in Reutlingen zu verdanken, die unter dem Titel „Frei-
heit oder Tod“ – dem Motto der Fahne des gastgebenden Volksvereins Reut-
lingen – an die dortige Pfingstversammlung 1849, eine Massenveranstal-
tung württembergischer Demokraten im Zuge der Reichsverfassungs-
kampagne, erinnerte. Der Begleitband (584) bietet neben der sorgfältig
erarbeiteten Schilderung von Vorbereitung, Verlauf und Wirkung der Ver-
sammlung im Juni 1849 vor allem auch eine aspektreiche Darstellung der
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Revolution in Württemberg und
Baden. Zu den herausragenden landesweiten Aktionen Baden-Württem-
bergs im Jubiläumsjahr zählte eine Ausstellung des Badischen Landes-
museums im Karlsruher Schloss mit dem Titel „1848/49 – Revolution der
deutschen Demokraten in Baden“, die von einem gewichtigen Katalogband
(671) begleitet wurde. Darüber hinaus hat das Landesmuseum eine Wander-
ausstellung zum Thema „Revolution in Baden“ initiiert, die in mehr als
zwanzig Städten und Gemeinden gezeigt worden ist. Außerdem setzte sich
ein „ZeitZug 1848 ‚Für die Freiheit streiten‘“ als rollende Wanderausstel-
lung in Bewegung, die in Zusammenarbeit mit dem Badischen Landes-
museum Karlsruhe, dem Landesmuseum für Technik und Arbeit Mannheim
und der Deutschen Bahn AG organisiert wurde und ca. einhundert Städte in
Deutschland anlief. Ihr Anliegen war es, die Bedeutung der Eisenbahn als
„neuartiges, durchaus demokratisches Verkehrsmittel“ für die politischen
und sozialen Entwicklungen des Revolutionsjahres und damit für eine
Gesellschaft im Umbruch am Beginn eines Jahrhunderts revolutionärer Ent-
wicklungen im Bereich der Kommunikation sichtbar zu machen. In Kon-
stanz war eine Ausstellung der besonderen Rolle gewidmet, die diese Stadt
als Ausgangspunkt der ersten badischen Volkserhebung 1848 und als End-
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punkt der Revolution im Jahr darauf gespielt hat. Auch dieser Begleitband
(674) greift in seinen Beiträgen neue Ansätze der Revolutionsforschung auf,
wenn er sich insbesondere um die Klärung der sozialen Zusammensetzung
der Revolutionsbewegung bemüht und, mit einem Blick auf das „Bürger-
museum“ und den „Gesangsverein am Bodensee“ im Vormärz beginnend,
die Entwicklung der Vereine in der Stadt während der Revolutionsmonate
untersucht. Es wird deutlich, dass in Konstanz sehr früh die Forderung nach
Einführung der Republik erhoben worden ist, weshalb Hecker den Eindruck
gewann, der republikanische Gedanke habe im Süden Badens besonders
fest und tief Wurzeln geschlagen und er könne hier mit massiver Unterstüt-
zung für sein Vorhaben rechnen. Vorbereitung, Beginn und Verlauf des
Heckerzuges in der Bodenseestadt werden insbesondere aus der oft kriti-
schen Sicht von Zeitungen der benachbarten Schweizer Kantone und von
Schweizer Behörden geschildert. 

Die Vereine als wichtigstes Element der in der Revolution sich voll-
ziehenden Fundamentalpolitisierung sind auch das Thema des knappen,
aber informativen Überblicks, den Jürgen Schuhladen-Krämer über die Re-
sidenzstadt Karlsruhe (728) vorgelegt hat. Er macht sichtbar, dass sich auch
hier bereits früh eine Spaltung in der Vereinsbewegung mit der Gründung
des konstitutionell-liberalen „Vaterländischen Vereins“ und eines „Demo-
kratischen Vereins“ vollzog. Darüber hinaus traten in Karlsruhe noch weite-
re Vereine auf, so ein „Katholischer Verein“ nach dem Muster der Pius-Ver-
eine, ein „Karlsruher Turnverein“, der als Abspaltung aus dem bereits seit
1846 bestehenden „Allgemeinen Turnverein“ nach dessen Eintreten für die
Republik als Staatsform hervorging, ein „Arbeiter-Verein“, der mit der
Erstürmung des Zeughauses im Mai 1849 und der Aufstellung eines Frei-
korps gegen die preußischen Truppen bemerkenswerte Aktivitäten entfaltete,
und – nicht zuletzt – ein „Frauenverein zur Förderung deutschen Gewerbe-
fleißes“, der nicht mehr nur Wohltätigkeitsverein sein wollte, sondern für
den Kauf deutscher Produkte anstelle billiger ausländischer Industriepro-
dukte warb. Mit ihrer Skizze der Konflikte zwischen den Vereinen, ihrer
programmatischen Entwicklung, ihrer politischen Aktivitäten, ihrer Organi-
sationsformen und ihrer sozialen Zusammensetzung trägt die Arbeit
wesentlich zur Klärung der städtischen Revolutionsbewegungen bei. 

Innerhalb der bürgerlichen Vereinsbewegung entstanden im Vormärz
zahlreiche Turnvereine, insbesondere im deutschen Südwesten. Diese auf
dem Prinzip der Gleichheit aller Mitglieder beruhenden Vereine, die auf ihre
Art das liberale Ideal der klassenlosen Bürgergesellschaft zu verwirklichen
suchten und die Gründung eines deutschen Nationalstaates anstrebten,
haben auch in der 48er Revolution, wie u.a. der obige Karlsruher Beispiel-
fall belegt, nicht selten eine wichtige Rolle gespielt. In seiner dem Rastat-
ter Turnverein gewidmeten Studie geht Peter Hank (801) vor allem auch
sozialgeschichtlichen Fragestellungen nach und kann u.a. zeigen, dass sich
die soziale Zusammensetzung des Vereinsvorstands im Verlauf der Revolu-
tion wandelte: Hatten hier bisher Mitglieder der Honoratiorenschicht den

Literaturbesprechung: A. Sammelberichte, Allgemeiner Teil

548



Ton angegeben, kamen nun auch Angehörige der bürgerlichen Mittel-
schichten und sogar ein Handwerksgeselle zum Zuge. Zudem macht der
Autor darauf aufmerksam, dass der Prozess der Demokratisierung und rasch
voranschreitenden Politisierung heftige Auseinandersetzungen innerhalb
des Vereins ausgelöst hat. Die lückenhafte Quellenlage lässt indes keine
zuverlässige Antwort auf die Frage zu, ob der Rastatter Turnverein nach
Errichtung einer republikanischen Revolutionsregierung in Karlsruhe poli-
tisch insgesamt auf die Seite der Revolution getreten ist, wofür manche
seiner Mitglieder geworben haben. 

Bruchsals Rolle in der Revolution untersucht die Arbeit von Johannes
M. Goldschmidt (697). Im Mittelpunkt stehen die spektakulären politischen
Ereignisse des Revolutionsjahres in der Stadt, so die Auseinandersetzungen
um die Gedenkfeier für Robert Blum und die Befreiung politischer Gefan-
gener aus den Haftanstalten Bruchsals, weniger dagegen der Prozess der
Fundamentalpolitisierung und die Bestimmung des Kräfteverhältnisses
zwischen den politischen Lagern, kaum die Analyse des Sozialprofils der
Trägergruppen der Revolution und der Vorgang des Machtverfalls der revo-
lutionären Bewegung. 

Das Revolutionsgeschehen in der Baar, darunter in den Städten Villin-
gen, Donaueschingen und Hüfingen, beschreiben Beiträge, die im Begleit-
band zur Ausstellung „Freiheit, Bildung, Wohlstand für Alle“ im Franziska-
nermuseum Villingen-Schwenningen versammelt sind (675). Es gehört zu
den Vorzügen der neueren Revolutionsforschung, dass sie ihre Aufmerk-
samkeit nicht mehr nur auf die großen Zentren der Revolution richtet, son-
dern sich intensiv auch den Mittel- und Kleinstädten zuwendet. Die Unter-
suchung ihrer den ländlichen Verhältnissen in vielem näheren Lebenswelt
trägt nicht unwesentlich dazu bei, unser Bild von der Revolution der Städte
insgesamt zu differenzieren. Einige bemerkenswerte Beispiele von Arbeiten
zu Städten dieser Größenordnung sollen hier vorgestellt werden.

Die Revolutionsentwicklung in der gerade 2.300 Einwohner zählenden
Stadt Gernsbach im Murgtal verfolgt Kurt Hochstuhl in einer aspekt-
reichen, quellengestützten Studie (713). Hervorhebenswert erscheint u.a.,
dass eine im Dezember 1847 von Mitgliedern der bürgerlichen Oberschicht
gegründete Lesegesellschaft zum wichtigen Forum für den Meinungsaus-
tausch über die Revolutionsereignisse und bald Ort des Richtungsstreites
wurde. Wie vielerorts vollzog sich auch hier, wenn auch für badische Ver-
hältnisse relativ spät erst – nämlich um die Jahreswende 1848/49 – wie der
Autor zeigt, die Trennung in zwei, auch die Bürgerwehr erfassende politi-
sche Lager: die Liberalen und Konservativen, die sich im „Vaterländischen
Verein“ organisierten, einerseits und die Radikalen, die sich im Turnverein
zusammenschlossen, andererseits. Über den lokalen Bereich hinausreichen-
de Bedeutung erlangte der kleine Ort, wie der Verfasser eingehend be-
schreibt, als sich im Verlauf der Reichsverfassungskampagne hier ein
Provisorischer Zentralausschuss als revolutionäre Behörde für das ganze
Murgtal bildete. Freilich verfiel die revolutionäre Bewegung nach der
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Niederlage der auch von Gernsbach gestellten revolutionären Einheiten hier
so rasch wie anderswo. 

Gerhard K. Sanktjohanser (777) hat über Markdorf eine Studie vorge-
legt, die die Formierung der politischen Öffentlichkeit und die Entwicklung
der Vereine und der Bürgerwehr beschreibt, freilich noch nicht alle Erwar-
tungen der neueren Revolutionsforschung im Hinblick auf eine genauere
Analyse des sozialen Profils der Trägergruppen der städtischen Revolution
erfüllt. Mark Häberlein hat sich im Begleitheft zu einer Ausstellung des Elz-
talmuseums (815) mit Waldkirch in der Revolution beschäftigt. Dem Leser
wird vor dem Hintergrund der badischen und deutschen Revolution ins-
besondere ein vielschichtiges und differenziertes Bild des Prozesses der
raschen, sich auch traditioneller Protestformen wie der Errichtung von Frei-
heitsbäumen bedienenden Politisierung in der Kleinstadt in den ersten
Revolutionsmonaten geboten. 

Die bisher z.T. erstaunlich lückenhafte Erforschung der Geschichte 
der Städte und Gemeinden Oberschwabens in der Revolution 1848/49 ist
durch eine Reihe von Publikationen weiter gefördert worden. Hierzu trägt
u.a. der Ausstellungen in Wolfegg, Ravensburg, Friedrichshafen/Tettnang
und Schloss Maurach begleitende Katalogband (467) bei. Er macht auch 
für diese Region die Bedeutung der Städte als Zentren der bürgerlichen 
Verfassungsbewegung deutlich, bezieht aber zugleich die antifeudale
Protestbewegung der Landbevölkerung in die Betrachtung ein. Sein beson-
deres Interesse gilt der Untersuchung des vielfältigen Prozesses der
Fundamentalpolitisierung in den Städten mit der Vereinsbewegung, der Bil-
dung von Bürgerwehren und Freikorps und der Entwicklung des Presse-
wesens; er berücksichtigt jedoch auch Bemühungen, die Grenze zwischen
den Lebenswelten von Stadtbürgern und Bauern zu überwinden, wenn er
schildert, wie demokratische Volksvereine bäuerliche Forderungen nach
Ablösung der Grundlasten aufnahmen und Ende 1848 die Landbevölkerung
zur Gründung von Vereinen aufriefen, um die revolutionären Errungen-
schaften zu verteidigen. 

Der Revolutionsgeschichte im Landkreis Sigmaringen (464) ist ein mit
zahlreichen Illustrationen ausgestatteter Sammelband gewidmet, der Städte
dreier benachbarter Staaten behandelt, nämlich Hohenzollern-Sigmaringen
mit Sigmaringen und Gammertingen, Baden mit Pfullendorf und Meßkirch
sowie Württemberg mit Saulgau und Mengen. Die Beiträge zu diesen sämt-
lich weniger als zweitausend Einwohner zählenden Städten legen das
Schwergewicht in der Darstellung des lokalen Revolutionsgeschehens auf
die Untersuchung des Politisierungsprozesses, vor allem die Bildung politi-
scher Vereine. Die Residenzstadt Sigmaringen hat dabei besonderes Inter-
esse auf sich gezogen: Christof Rieber portraitiert sie als Demokratenhoch-
burg; Andreas Zekorn analysiert die Bedeutung der Vereine für die politi-
sche Bewusstseinsbildung und die revolutionäre Entwicklung in der Stadt.

Die Vereinsbewegung, so ist vielfältig belegt worden, zählt zu den be-
vorzugten Themenfeldern der neueren Revolutionsforschung. In diesem
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Zusammenhang ist auch auf die Arbeit von Stefan J. Dietrich (478), auch
wenn sie überwiegend keine spezifisch stadtgeschichtlichen Fragestellun-
gen verfolgt, aufmerksam zu machen. Sie bietet ein informatives Kapitel
über kirchliche, ganz überwiegend in den Städten beheimatete Vereine im
Württemberg der Revolutionszeit. Zur Erhellung der Aktivitäten und sozia-
len Zusammensetzung der politischen Vereine in der Revolution trägt sie
ebenso bei wie Paul Nolte in einem Sammelband über die großen Revolu-
tionen im Südwesten (32) und Wolfgang von Hippel (685) in seinem Buch
über die Revolution in Baden. 

Die  Forschung zur Revolutionsgeschichte der Städte und Gemeinden
Oberschwabens bereichert auch die dickleibige Konstanzer Dissertation
von Werner Heinz (479) ganz wesentlich. Ihr geht es u.a. um den Nachweis,
dass der Grad der Mobilisierung der Bevölkerung hier kaum geringer ge-
wesen ist als in Baden, die Politisierung die Bevölkerung in ihrer ganzen
Breite umfasste und ihren Höhepunkt in der Reichsverfassungskam-
pagne erreichte. Die außerordentlich materialreiche, vorwiegend ereignis-
geschichtlich bestimmte Untersuchung verfolgt als wichtige Faktoren im
städtischen Revolutionsgeschehen besonders aufmerksam auch Gründung
und Aktivitäten der zahlreichen Volks- und Vaterlandsvereine, der Pius- und
Turnvereine, die Entfaltung und Politisierung des Pressewesens und den
Prozess der Spaltung in das liberal-konstitutionelle und das demokratische
Lager in den Städten dieser Region. 

Der württembergischen Donaustadt Riedlingen, Hauptort des Ober-
amtes Riedlingen, hat Karl Werner Steim eine umfangreiche Monographie
gewidmet (590). Der außerordentlich faktenreichen und quellennahen
Darstellung des lokalen Revolutionsgeschehens, das im Grundmuster des
Ablaufs der Ereignisse gegenüber anderen Städten gleicher Größenordnung
kaum Besonderheiten aufweist, schließen sich Kurzbiographien der Ried-
linger Revolutionäre an. Genauere Angaben wünscht sich der Leser u.a.
noch zur sozialen Zusammensetzung der Trägergruppen der Revolution.
Profitieren würde das Buch von einer Straffung jener Passagen, in denen –
ohne erkennbaren stadtgeschichtlichen Bezug – sehr breit auf die landes-
und nationalgeschichtlich bedeutsamen Entwicklungen eingegangen wird. 

Im Mittelpunkt von Uwe Schmidts Beitrag in einem Sammelband zu
Vormärz und Revolution im Raum Ulm (652) stehen ebenfalls die politi-
schen Strömungen und Vereine. Er hebt u.a. hervor, dass im Gegensatz zu
der sich früh spaltenden württembergischen Vereinsbewegung der im Mai
1848 gegründete Politische Verein in Ulm zunächst Liberale und Demo-
kraten lange zusammenhielt, bevor der Streit um die Staatsform diese Ein-
heit zerbrechen ließ. 

Dem Jubiläumsjahr sind Publikationen zum Revolutionsgeschehen auch
in mehreren hessischen Städten zu verdanken. Eberhard Dähnes und Mar-
gret Steens populär gehaltene Darstellung der Revolution in Frankfurt
(890) bezieht alle Teile der heutigen Stadt, von denen damals mehrere ver-
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schiedenen Territorien angehörten, in die Betrachtung ein. Freilich gewinnt
der Leser insgesamt keinen angemessenen Überblick über das Revolutions-
geschehen in der Stadt. Behandelt wird vielmehr eine Reihe ausgewählter
Themenfelder. 

Wichtige Aspekte der Revolution im Stadtstaat Frankfurt am Main,
zugleich Gastgeber des Vorparlaments und der Nationalversammlung, be-
handelt Matthias Weber in zwei Beiträgen, der erste im entsprechenden
Themenband des „Archivs für Frankfurts Geschichte und Kunst“ (870), der
zweite im einschlägigen Sammelband über die Revolution in Hessen der
Hessischen Landeszentrale für politische Bildung (824). Im Mittelpunkt
stehen die Auseinandersetzungen um die Revision der Frankfurter Stadt-
verfassung, die schließlich zur Wahl einer verfassunggebenden Versamm-
lung führten, die, wie der Verfasser anmerkt, mit ihrem Anteil an Handwer-
kern und Vertretern der Landbevölkerung ein getreueres Abbild der städti-
schen Gesellschaft darstellte als die Nationalversammlung der Nation und
in der die Demokraten den Ton angaben. Die von der Konstituante vor-
gelegte Verfassung orientierte sich am Vorbild der Genfer Verfassung von
1847. Der Autor zeigt, wie sich gegen diesen Entwurf eine politische
Widerstandsbewegung formierte, die im Dezember 1849 die Verfassungs-
revision schließlich zum Scheitern brachte. 

Michael Wettengel hat sich die umfangreiche Überlieferung zu den
Bürgerwehren der Revolution im Rhein-Main-Raum zu Nutze gemacht und
eine bemerkenswerte Arbeit über die Bürgerwehr im nassauischen Zentrum
Wiesbaden vorgelegt (834). Er hat damit einen wichtigen Beitrag zur
Untersuchung eines bedeutenden Faktors im städtischen Revolutions-
geschehen geleistet, der auf zunehmendes Interesse in der jüngeren For-
schung gestoßen ist. Die Studie verdient vor allem auch deshalb Beachtung,
weil sie in exemplarischer Weise Grundprobleme der Bürgerwehren be-
leuchtet. Der Verfasser zeigt, wie die Wiesbadener Bürgerwehr relativ früh
bereits zwischen die politischen Fronten der Konstitutionell-Liberalen und
der radikalen Demokraten zum einen und die sozialen Konfliktlinien zum
anderen geriet und deshalb weder neutrale Ordnungsmacht noch Institution
der politischen und sozialen Integration werden konnte. Zu keinem Zeit-
punkt auch war sie eine gegen die nassauische Dynastie, gegen das Militär
oder die Regierung gerichtete revolutionäre Truppe. Mit ihrer Einordnung
in einen gesetzlichen Rahmen verlor sie ihre politische Funktion als Wah-
rerin der Freiheitsrechte, und so war es, wie der Autor anmerkt, nur konse-
quent, wenn die Freischaren der Reichsverfassungskampagne außerhalb der
Bürgerwehr entstanden.

Eine Reihe von Beiträgen zur Geschichte Hanaus und seiner Turnbewe-
gung bietet das Geschichtsmagazin „stadtzeit“ (922). Der mit zahlreichen
Faksimiledrucken und Bildmaterial ausgestattete Band, der sich an eine
breite Leserschaft wendet, stellt im Zusammenhang mit den Märzereignis-
sen zum einen insbesondere die von Volksversammlungen beschlossenen
Ultimaten an den Kurfürsten in Kassel und die dorthin entsandten Bürger-

Literaturbesprechung: A. Sammelberichte, Allgemeiner Teil

552



Abordnungen heraus, zum anderen die auf eine Initiative der Hanauer Turn-
gemeinde zurückgehende Gründung des Deutschen Turnerbundes, der zum
2. und 3. Juli 1848 einen Deutschen Turntag nach Hanau einberief. Auf die-
ser Veranstaltung kam es nach kontroverser Debatte, wie geschildert wird,
bereits zu einer Spaltung der neuen Organisation in eine Mehrheit, die den
Bund von Politik frei halten wollte, und eine Minderheit, die die demokra-
tische Republik als allein vernunftgemäße Regierungsform befürwortete
und den Demokratischen Turnerbund mit dem Vorort Hanau begründete.
Eine über den lokalen Rahmen hinausweisende namhafte Rolle in der
Revolution hat Hanau auch etwas später noch einmal gespielt: Im Dezem-
ber 1848 schlossen sich der Turnverein, der Arbeiterverein und der Demo-
kratische Verein zum Märzverein zusammen, der zum zentralen Ausschuss
für ganz Kurhessen wurde. Zudem hebt die Darstellung hervor, dass sich
Ende April 1849 alle politischen Vereine der Stadt auf die Aufstellung eines
Freikorps zur Verteidigung der Reichsverfassung verständigten, das am
Gefecht bei Waghäusel beteiligt war. 

Über Alsfelds Revolutionsgeschichte berichtet Herbert Jäkel (838). Aus
der Erzählung und Quellenauszüge miteinander verbindenden Darstellung
gewinnt der Leser ein recht detailliert gezeichnetes Bild von den Alsfelder
Ereignissen, die zugleich umsichtig in größere Zusammenhänge eingeord-
net werden. Hier soll nur auf zwei lokale Vorgänge hingewiesen werden,
zum einen auf die von städtischen Unterschichten im März ausgehenden
sozialen Proteste und Unruhen, zu deren Unterdrückung die Bürgerwehr ge-
gründet wurde; zum anderen auf den von lebhaften Auseinandersetzungen
begleiteten Prozess der Bildung politischer Vereine. 

In dem Sammelband zur Revolution im preußischen Kreis Wetzlar (829)
hat Hans-Werner Hahn das Kapitel über die Vorgänge in der Kreisstadt bei-
getragen. Er macht u.a. darauf aufmerksam, dass es hier im März 1848 zu
keinen „Unruhen“ gekommen ist. Sowohl den gemäßigt liberalen wie auch
den entschieden demokratisch orientierten Kräften war daran gelegen, die
Revolutionsbewegung in institutionalisierte Bahnen zu lenken. An Rüdiger
Störkels Darstellung des Revolutionsverlaufs in Herborn (829) erscheint
neben der ausführlichen Analyse der Fundamentalpolitisierung mit der Ent-
wicklung des sich früh in die liberale und demokratische Richtung spalten-
den Vereinswesens, neben Massenveranstaltungen und Festen besonders
ein Vorgang aus der Reichsverfassungskampagne bemerkenswert: Während
der Märzverein in einer Petition der Nationalversammlung in Frankfurt
seine Bereitschaft versicherte, nicht nur die Verfassung mit der Waffe
durchzusetzen, sondern auch das Parlament gegen gewaltsame Behinderun-
gen seiner Tätigkeit zu schützen, stellte der Gemeinderat in seiner Petition
die Bejahung der konstitutionellen Monarchie in den Vordergrund; einem
wirklichen Volksaufstand zeigten sich die Liberalen abgeneigt. Die Ge-
meinderatspetition war indes, wie der Verfasser anmerkt, auch für einen Teil
des Märzvereins akzeptabel. Die Zahl radikaler Demokraten war in Herborn
also recht klein.

Neue Veröffentlichungen zur Städteforschung

553



Nicht zuletzt ist hier darauf aufmerksam zu machen, dass in den aus dem
Frankfurter Forschungsprojekt hervorgegangenen Monographien von Ralf
Zerback über München (371), Frank Möller über Augsburg (269), Ralf Roth
über Frankfurt (900), Thomas Weichel über Wiesbaden (974) und Gisela
Mettele über Köln (1219) die Darstellung der Revolution von 1848/49
jeweils einen bedeutenden Schwerpunkt bildet. Auf diese Arbeiten wird im
Kapitel zur Bürgertumsforschung eingegangen.

Neben dem Südwesten gehörte das Rheinland in der Revolution zu den
unruhigsten Regionen Deutschlands. Eine ganze Reihe von Publikationen
aus dem Jubiläumsjahr erinnert daran, vor allem an die Rolle der Städte in
diesem Prozess. 

Trier war eine der Hochburgen der Radikalen in der Revolution, „der
schlimmste Punkt in der Provinz“, wie der preußische Oberpräsident meinte.
Daran hat eine Ausstellung erinnert, deren umfangreiches, mit Abbildungen
großzügig ausgestattetes Katalog-Handbuch (1049) wichtige Beiträge ent-
hält. In der informativen Einleitung hebt Jürgen Herres hervor, dass die
politische Bewegung in Trier, das damals 17.000 Einwohner hatte, von
Anfang an „radikaler, sozialer und antipreußischer“ als in den meisten
anderen rheinischen Städten gewesen sei, wenn die Bevölkerung nicht nur
politische Freiheit und nationale Einheit forderte, sondern in Petitionen
auch die Parlamentarisierung Preußens, die Reform des Militär- und Steuer-
wesens und staatliche Fürsorge für die arbeitenden Klassen verlangte und
wenn die politische Bewegung nur hier über eine weitgehende Selbstver-
waltung hinaus die völlige Trennung vom preußischen Gesamtstaat ange-
strebt habe. Zu den Besonderheiten Triers in der 1848er Revolution gehört
zum weiteren der im September 1848 hier gegründete Demokratische
Katholikenverein, gehören die in der Umgebung der Stadt sich rasch ent-
faltenden politischen und wirtschaftlichen Vereine, in denen die Radikalen
den Ton angaben und die Initiativen zur nationalen Verbandsbildung unter-
stützten, zählt die führende Rolle, die der Trierer Stadtrat im März 1848 für
die Einberufung einer Konferenz rheinischer Städte, die dann in Köln
stattfand, gespielt hat. Herres’ besondere Aufmerksamkeit gilt der sozialen
Zusammensetzung der Revolutionsbewegungen, dem Prozess der Funda-
mentalpolitisierung, den Vereinsbildungen, den sich herausbildenden Kon-
fliktlinien innerhalb der städtischen Gesellschaft. Aus der Reihe der übrigen
Beiträge kann hier nur noch auf die Arbeiten von Guillermo Luz-Y-Graf
über Formen der Revolutionskultur in Trier und Umgebung, von Thomas
Schnitzler über die Trierer Turnbewegung und wiederum von Jürgen Herres
über die Anfänge der Parteien in der Stadt hingewiesen werden. 

In den Mainzer Geschichtsblättern (982) erinnern mehrere Beiträge an
bemerkenswerte Vorgänge in der Stadt während des Revolutionsjahres.
Michael Brodhaecker beschreibt die Eskalation in den Auseinandersetzun-
gen zwischen den Mainzern und dem in der Bundesfestung stationierten
ungeliebten preußischen Militär, die im Mai 1848 zu einem blutigen Zu-
sammenstoß zwischen Soldaten und Bürgerwehr führten und auch die
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Frankfurter Paulskirche beschäftigten. Gerhard Beier macht darauf auf-
merksam, dass in der 48er Revolution auch wichtige Anfänge für die Ent-
wicklung der modernen Sozialstaatlichkeit zu finden sind, wenn er die
Beschlüsse der „Nationalversammlung der Buchdruckergehilfen“ im Main-
zer Schloss vom Juli 1848 mit ihren Forderungen nach Tarifpartnerschaft
und Tarifverträgen analysiert und dokumentiert. Nach seinem Urteil be-
deuten die Mainzer Beschlüsse für die deutsche Arbeits-, Wirtschafts- und
Sozialverfassung durch anderthalb Jahrhunderte das, was die Paulskirchen-
verfassung für die Geschichte der deutschen Demokratie darstellt. 

Einen Überblick über das Revolutionsgeschehen in Koblenz bietet Heinz
Boberach (1019), der sowohl den Politisierungsprozess wie auch den
Machtverfall der revolutionären Bewegung in der Stadt nach der militäri-
schen Niederlage und die um sich greifende Apathie beschreibt. Boberachs
Beitrag wird ergänzt durch eine von Michael Koelges arrangierte Zusam-
menstellung von Materialien zu den Vorgängen in Koblenz in dem Begleit-
band zu einer von Bundesarchiv, Landeshauptarchiv und Stadtarchiv
Koblenz veranstalteten Ausstellung unter dem Titel „… ein freies Volk zu
sein“ (978).

Jürgen Herres ist ebenfalls Autor einer Geschichte der Revolution in
Köln, dem „Centralpunkt“ der rheinischen Revolutionsbewegung (1213).
Haben sich die Historiker bisher bevorzugt mit den spektakulären Vorgän-
gen in der Stadt befasst, dem Kölner Arbeiterverein unter Andreas Gott-
schalk, den Aktionen der Demokraten und nicht zuletzt der Tätigkeit von
Karl Marx als Chefredakteur der „Neuen Rheinischen Zeitung“, liegt Her-
res vor allem daran, die weniger beachteten Seiten der Revolution ins Blick-
feld zu rücken, insbesondere den politischen Katholizismus und den Kon-
stitutionalismus als politische und soziale Bewegungen. Ein wichtiges
Thema sind für ihn deshalb auch die parallel zu den verfassungspolitischen
Petitionsbewegungen einsetzenden Proteste und Demonstrationen von
seiten unterbürgerlicher Schichten, darunter auch Meister verschiedener
Gewerbezweige, gegen Staat und Kommune mit der Forderung nach
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und anderen sozialen Ansprüchen. Be-
schrieben wird zudem, wie sich aus der sozialen Protest- und Petitions-
bewegung 1848/49 andere wirtschaftlich-politische Organisationen und
Interessenverbände, darunter zahlreiche Innungen von Handwerkern, ent-
wickelt haben. Zu den besonders bemerkenswerten Ergebnissen der Studie
gehört u.a., auch zeigen zu können, wie sich im Verlauf der Revolution eine
neue politische Kultur in der Stadt entwickelte, die die Bevölkerung mobi-
lisierte, das tägliche Leben veränderte und dem öffentlichen Raum mit der
kollektiven Eroberung und Besetzung der Straßen und öffentlichen Plätze
eine neue Bedeutung zuwies. Symbol der befreiten Stadtgesellschaft wurde,
wie Herres darlegt, nicht zuletzt die fast 6.000 Mann umfassende Kölner
Bürgerwehr, die demokratisch organisiert, im Gegensatz zu Bürgerwehren
in anderen Städten auch „unbescholtenen“ Arbeitern und Tagelöhnern
offenstand und eine bedeutende meinungsbildende Einrichtung der Revolu-
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tionszeit wurde. Noch auf eine weitere wichtige Beobachtung der Studie sei
hier hingewiesen: Im Verlauf der Revolution in Köln lösten die Demokraten
die im Vormärz die Öffentlichkeit dominierenden Liberalen mit einem stär-
ker emanzipativen Konzept ab, das an die Stelle der „Bürger“ das „Volk“ als
Träger der politischen Stadtgesellschaft setzte; es war damit auf Ausgleich
zwischen den rivalisierenden Teilen der Einwohner bedacht und wandte
sich gegen jene Polarisierungspolitik, die von den Sozialrevolutionären um
Andreas Gottschalk und Friedrich Anneke mit der Betonung des Gegen-
satzes zwischen „Bourgeoisie“ und „Arbeitern“ ausging. Über alle sozialen
Gegensätze und politischen Unterschiede zwischen Liberalen und Demo-
kraten hinweg waren, so macht Herres deutlich, Bürgerliche, Handwerker
und Arbeiter gleichwohl immer wieder zur Bildung einer gemeinsamen,
allerdings auch widersprüchlichen politischen Oppositionsfront in der
Lage, im Kampf für Durchsetzung demokratischer Grundrechte im März
1848, in der Ablehnung des Malmöer Waffenstillstandes, in der Wendung
gegen den preußischen Staatsstreich 1848 und im Streit für die Annahme
der Frankfurter Reichsverfassung im Mai 1849. Herres’ Studie über Köln
vermittelt insgesamt eine Fülle neuer Erkenntnisse. Zweifellos zählt sie in
Anlage und thematischer Akzentuierung zu den wichtigsten Arbeiten des
Revolutionsjahres überhaupt. 

Der vom NRW-Hauptstaatsarchiv Düsseldorf zur Begleitung einer Aus-
stellung unter dem Titel „Petitionen und Barrikaden. Rheinische Revolutio-
nen 1848/49“ herausgegebene Katalogband verdient hier vor allem Erwäh-
nung, weil er zum einen einen kurzgefassten, aber aspektreichen Überblick
über das politische Vereinswesen im Rheinland in Vormärz und Revolution,
ergänzt durch Portraits rheinischer Revolutionäre, enthält, zum anderen
eine Reihe spektakulärer Ereignisse in rheinischen Städten darstellt, so den
Barrikadenbau in Köln im September 1848, die Düsseldorfer November-
offensive zur Abwehr der preußischen Gegenrevolution und die dortigen
Feiern zum Jahrestag der Märzrevolution, den Siegburger Zeughaussturm,
den Elberfelder Aufstand und den Zug der Gladbach-Rheydter Bürger nach
Neuß im Mai 1849 (1099).

Wichtige Impulse für die stadtgeschichtliche Forschung zur 1848er Re-
volution insgesamt können von einem Sammelband ausgehen, der Vorträge
einer von der Thomas Morus-Akademie Bensberg und dem Landschafts-
verband Rheinland veranstalteten Tagung (1101) zusammenfasst. Das Buch
ist dem anspruchsvollen Vorhaben einer Darstellung der „Politischen Kultur“
des Rheinlandes im Umbruch der Revolutionsmonate gewidmet und unter-
nimmt den Versuch, den Prozess der Basispolitisierung und nachhaltigen
Neuorientierung auf der Ebene der Einstellungen und Werte praktisch aller
Schichten der Bevölkerung an ausgewählten Fallstudien zu beschreiben.
Wiederum begegnet uns hier Jürgen Herres mit einem wichtigen Aufsatz,
der als zentrale Bereiche tiefgehender Veränderung der politischen Kultur
die Vereins- und Parteibildung und die Bemühungen rheinischer Demo-
kraten, traditionelle Formen des sozialen Protestes in moderne Formen
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politischer Interessenartikulation zu übersetzen, analysiert. In Anknüpfung
an das von Heinrich Best gezeichnete Bild einer „sektionalen“ politisch-
kulturellen Spaltung Deutschlands in der Revolution definiert Herres das
preußische Rheinland als Zone der Überlappung zwischen einer Zone „lin-
ker Repräsentation“, die sich als „roter Halbmond“ von Südwestdeutsch-
land über Hessen, Sachsen und Schlesien bis nach Böhmen erstreckte, und
einer Zone „rechter Repräsentation“ mit ihren Kerngebieten in Altbayern,
Altpreußen und den deutschen Erblanden der habsburgischen Monarchie,
hebt aber das große Maß an Gemeinsamkeiten des Rheinlandes mit der
Zone „linker Repräsentation“ heraus, wie sie vor allem im hohen Partizipa-
tionsniveau und der klareren Differenzierung im fünfgliedrigen Partei-
wesen zum Ausdruck kamen. Sabrina Müller geht in ihrem Beitrag vor
allem der Frage nach, inwieweit das Militär 1848/49 den Handlungsspiel-
raum der Revolutionsbewegung in den rheinischen Städten einschränkte
und wie sich Militäraktionen auf die Revolutionsdynamik auswirkten. Ge-
zeigt wird, dass die Armee, auf die neue Rolle der Sicherung der verfas-
sungsmäßigen Ordnung und der gesetzlich verankerten Freiheiten ver-
pflichtet, im Verlauf der Revolution den Handlungsspielraum der Revoluti-
on vor allem mit dem Instrument des Belagerungszustandes oder mit dessen
Androhung schwerwiegend einschränkte. Nur kurzzeitig wurde nach Sabrina
Müllers Beobachtung die Revolutionsdynamik in den Städten angeregt,
wenn Teile der Zivilbevölkerung auf den Einmarsch oder auf Ausschreitun-
gen von Soldaten mit Unruhen reagierten, weil daraufhin in der Regel bald
der Belagerungszustand verhängt wurde. Einen informativen Überblick
über politische Handlungsformen im Rheinland der Revolutionzeit, vor
allem über Feste, Feiern, Empfänge und Versammlungen, bietet Ute Schnei-
der in ihrem Sammelbandbeitrag. Aus der Reihe der von ihr untersuchten
Vorgänge sei hier nur auf folgende verwiesen: Auf die Einberufung des Ver-
einigten Landtages durch den preußischen König am 18. März 1848 rea-
gierten viele rheinische Gemeinden mit den traditionellen Festformen wie
Salutschießen, Umzügen, Illuminationen, Fackelzügen, aber auch mit Lie-
dern von Ernst Moritz Arndt und der Beflaggung öffentlicher und privater
Gebäude in den Farben Schwarz-Rot-Gold. Zu den herausragenden Ver-
anstaltungen, die den hohen Grad der politischen Mobilisierung anzeigten,
wird das Kölner Dombaufest vom August 1848 und der Empfang zu Ehren
des Dichters Ferdinand Freiligrath im Oktober 1848 in Düsseldorf vorge-
stellt. Den Verlauf der Revolution in Krefeld beschreibt Wilhelm Stratmann.
Er gelangt u.a. zu dem Ergebnis, dass sich hier bei den Maiwahlen 1848
noch keine genauer fassbaren politischen Gruppen nachweisen lassen, ein
Jahr später, zur Zeit der Reichsverfassungskampagne, sich die politischen
Verhältnisse aber inzwischen insoweit geklärt hatten, als die konfessionel-
len Gegensätze jetzt die politische Ausrichtung bestimmten: Die Katholi-
ken, zunächst für den politischen Katholizimus mobilisiert, orientierten sich
zunehmend in die demokratische und antipreußische, die Evangelischen in
die konservative und propreußische Richtung. Der Beitrag von Thomas P.
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Becker untersucht das Verhältnis von Universität und Revolution am Bei-
spiel der Stadt Bonn. Der Verfasser macht vor allem darauf aufmerksam,
dass die Führung der einzelnen politischen Gruppierungen hier von Profes-
soren der Universität übernommen wurde und allein sieben der 49 Profes-
soren der Frankfurter Nationalversammlung aus Bonn kamen, darunter
Friedrich Christoph Dahlmann und Ernst Moritz Arndt, später noch Gott-
fried Kinkel, der Gründer des Bonner Demokratischen Vereins war und am
badischen Aufstand im Juni 1849 mitwirkte. Noch recht neu im Blickfeld
der Forschung sind Fragen nach der Beteiligung von Frauen in der Revolu-
tion, und so kann Gisela Metteles Aufsatz, der das Thema für die Stadt Köln
aufgreift, besondere Aufmerksamkeit beanspruchen. Portraitiert wird zum
einen die Demokratin Mathilde Franziska Anneke, die seit 1847 in Köln
lebte und deren Haus zum Treffpunkt bekannter Demokraten und Demo-
kratinnen wurde, darunter Ferdinand Freiligrath, Georg Herwegh und
Johanna und Gottfried Kinkel. Sie wird als Ausnahmeerscheinung vor-
gestellt, weil sie bereits vor der Revolution für die soziale und politische
Gleichberechtigung der Frau eintrat. Im Mittelpunkt von Gisela Metteles
Beitrag stehen zum anderen die politischen Aktivitäten von „Durchschnitts-
frauen“, wobei deutlich wird, dass Frauen aus verschiedenen sozialen
Schichten in der Revolution ganz unterschiedlich handelten. Die Frauen
neigten, wie die Verfasserin feststellt, nicht zur Übernahme männlicher,
vom Hausvätermodell bestimmter Verhaltensweisen, sondern entwickelten
neue gesellschaftliche Handlungsmuster. Dazu gehörte nicht die Forderung
nach Frauenstimmrecht, wohl aber das bereits in vormärzlichen Wohltätig-
keitsvereinen entfaltete Konzept der „sozialen Mutterschaft“. 

Unter dem Titel „Michels Erwachen“ hat Wuppertal seiner Revolution
in einer Ausstellung gedacht, die von einem Essay-Band (1097) begleitet
worden ist. Dem Leser wird in mehreren Beiträgen eine Darstellung wich-
tiger lokaler Ereignisse vor allem aus der Endphase der Revolution, der
Reichsverfassungskampagne, dem Elberfelder Aufstand und dem Prozess
gegen die Mai-Angeklagten in Elberfeld geboten, ingesamt aber wird der
Band dem eigenen Anspruch, die „spezifischen Verlaufsformen einer bür-
gerlich-demokratischen Revolution“ sichtbar zu machen, kaum gerecht. Zu
undeutlich noch bleibt der Prozess der Fundamentalpolitisierung, zu kurz
kommt die Entwicklung der Vereinsbewegung, kaum erkennbar wird die
soziale Zusammensetzung der städtischen Revolutionsbewegung.

An die Revolutionsereignisse in den niederrheinischen Städten Kleve,
Emmerich, Goch, Geldern und Wesel erinnerte eine Ausstellung, deren Be-
gleitband (1104) einen Überblick über das lokale Revolutionsgeschehen
vermittelt. Auf die innerstädtische Bewegung, die auch hier überall durch
eine relativ früh einsetzende Politisierung mit Volksversammlungen, Peti-
tionen und Vereinsgründungen charakterisiert ist, kann an dieser Stelle im
Einzelnen nicht eingegangen werden. Hervorhebung verdienen indes zwei
Vorgänge, zum einen: In seiner Darstellung der Verhältnisse in Geldern
zeigt Heinz Bosch, dass hier aus den Wahlen zur Zweiten Preußischen
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Kammer im Januar 1849 nach heftigen Auseinandersetzungen ein erst kurz
zuvor gegründeter Demokratischer Verein als Sieger hervorging. Damit
hatte in Geldern gegenüber den Wahlen von 1848, bei denen die Liberal-
Konstitutionellen gesiegt hatten, ein politischer Kurswechsel stattgefunden.
Der Verein entfaltete große Aktivitäten u.a. auch bei den Neuwahlen am 
17. Juli 1849; sein Aufruf zum Wahlboykott trug entscheidend dazu bei,
dass nur 3,5 % der Wähler sich an der Wahl beteiligten. Freilich hatte dies
zur Folge, dass ausschließlich Kandidaten der liberal-konstitutionellen
Richtung gewählt wurden. Zum anderen: In fast allen niederrheinischen
Städten lässt sich in der Märzbewegung eine starke soziale Unterströmung
beobachten. Für Kleve weist Bert Thissen auf Beschlüsse des Stadtrates hin,
die ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Arbeitslose und Vorschläge für
eine Steuerreform, die vor allem den sozialen Unterschichten zugutekom-
men sollte, vorsahen. Aus Emmerich berichtet Margret Wolters über Volks-
versammlungen, in denen Forderungen nach Einrichtung eines Arbeits-
nachweis-Büros und nach Gründung einer Handwerkergilde erhoben wur-
den. Für Goch zeigt Hans-Joachim Koepp, dass ein politischer Verein die
„Abschaffung von Übelständen, Förderung unseres Handels-, Gewerbe-
und Ackerstandes“ verlangte. Der Bürgerverein zu Geldern schließlich, so
belegt Heinz Bosch, wandte sich mit der Forderung an die preußische
Nationalversammlung, das ungerechte Steuersystem zu reformieren und
eine progressive Einkommensteuer einzuführen. In Wesel, so wird in dem
Bericht Walter Stempels deutlich, hat die Stadtleitung umfangreiche Arbei-
ten an den Befestigungsanlagen veranlasst, um Arbeitsplätze zu schaffen. 

Den informativsten jüngsten Überblick über die Revolution in Westfalen
und Lippe und seinen Städten bieten die Beiträge im Begleitbuch zu einer
Ausstellung mit dem Titel „Für Freiheit und Recht. Westfalen und Lippe in
der Revolution 1848/49“ (1314). Das gilt insbesondere für den Beitrag von
Wilfried Reininghaus und Axel Eilts, der über den Prozess der Politisierung
in den Städten im März 1848, über Wahlkomitees und Wahlauseinander-
setzungen, die Bildung politischer Vereine und Parteien im Frühjahr und
Sommer, die Reaktionen in Westfalen auf die Berliner Ereignisse im
November und Dezember 1848, die Wahlen zum preußischen Volkshaus im
Januar und Februar 1849 und die Reichsverfassungskampagne berichtet.
Besonders eingehende Berücksichtigung findet der spektakulärste und
blutigste Vorgang in der Endphase der Revolution in Westfalen, der Iser-
lohner Aufstand vom Mai 1849. Aus städtegeschichtlicher Sicht ist noch auf
zwei weitere hilfreiche Aufsätze in dem Buch aufmerksam zu machen: Kurt
Koszyk informiert über das Pressewesen und Karl Heinz Schodrock über
die Turnvereine im Westfalen der Revolutionszeit.

Den revolutionären Aufbruch in Ostwestfalen-Lippe will der Sammel-
band „Eine Region im Aufbruch“ beschreiben (1311). Es soll vor allem da-
rum gehen, wie Manfred Hettling in seinem anregenden Beitrag vorschlägt,
ein Defizit der bisherigen Forschungen zu 1848 zu beheben, nämlich eine
„dichte Rekonstruktion“ der zeitgenössischen Wahrnehmungen, Mobilisie-
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rungen, Aktionen und Konflikte zu erreichen. Sie kann nach seiner Auffas-
sung nur im begrenzten Rahmen einer einzelnen Stadt oder Region gelin-
gen; nur auf der Ebene des mikroanalytischen Zugriffs werde es möglich,
den Prozess der Formierung kollektiver Handlungseinheiten zu rekonstru-
ieren. Zwar habe man überall auf die politischen Großereignisse der Revo-
lution reagiert, doch in jeder Region verbanden sich verschiedenartige
Strukturen und Traditionen mit spezifischen Besonderheiten wie einzelnen
Kreisen oder Individuen und brachten eine regionalspezifische Dynamik
hervor. Durch die Gleichzeitigkeit von Aktionen sowie die parallele Reak-
tion auf überregionale Ereignisse gerät – meint Manfred Hettling – leicht
aus dem Blickfeld, wie selbst die kleinen Städte in der Provinz sich in ihrem
Interessenpotential und in ihren Konfliktlagen unterschieden, wie sehr die
Provinz aus sich heraus agierte. Die anderen Beiträge des Bandes behandeln
ausgewählte Aspekte des Revolutionsgeschehens in ostwestfälischen
Städten in unterschiedlicher Akzentuierung. Philipp Kochs Studie über die
Festungs- und Regierungsstadt Minden gelangt u.a. zu der Feststellung,
dass das pauschale Urteil von der konservativen preußischen Garnison- und
Verwaltungsstadt sich angesichts der komplexen Struktur politischer und
gesellschaftlicher Handlungsebenen, der Vielfalt der Interessen, Mentalitä-
ten und Verhaltensmuster nicht aufrechtzuerhalten ist. Christoph Laue hebt
in seinem Beitrag über Herford hervor, dass sich das die Revolution tragen-
de Bildungs- und Handelsbürgertum zwar politisch differenzierte, aber kei-
ne wirklich radikalen Positionen bezog, die Masse der Bevölkerung in ihrer
politischen Einstellung konservativ blieb und sich an den durch die Kirche
vorgegebenen Haltungen orientierte, wobei der Einfluss pietistischer Kreise
im Lager der Revolutionsgegner zu beachten ist. Eine Sonderstellung in der
ostwestfälischen Revolutionsgeschichte nimmt Gütersloh ein, das Günter
Schomaekers vorstellt. Die Stadt steht hier für den Fall einer „umgekehrten
Revolution“ im Verlauf der März-Unruhen: Als die liberale Minderheit in
der Stadtverordnetenversammlung die Verabschiedung einer Petition an
den König nach dem Vorbild der Märzforderungen beantragte, zog eine auf-
gebrachte Volksmenge durch die Stadt, wandte sich lautstark gegen revolu-
tionäre Ideen und warf den Führern der Liberalen die Fensterscheiben ein.
Der Leser wünscht sich eine noch genauere Klärung der Ursachen dieses
Vorgangs. Recht skizzenhaft fällt die Darstellung der folgenden Revoluti-
onsmonate aus. Dass auch die kleine Stadt Harsewinkel von der revolu-
tionären Entwicklung erfasst worden ist, macht der Beitrag von Manfred
Beine deutlich. 

Über die revolutionären Ereignisse im Fürstentum Lippe berichtet ein
mit zahlreichen Abbildungen und Text-Faksimiles ausgestatteter Katalog-
band (1320) zu einer Ausstellung in der Lippischen Landesbibliothek. Die
Residenzstadt Detmold steht im Mittelpunkt mehrerer Beiträge. Über die
Märzereignisse in der Stadt mit Petitionen von Magistrat und Bürgerver-
sammlung, die Bildung politischer Vereine, die Errichtung der Bürgerwehr,
die Entwicklung der Presse, die Reaktionen des Fürsten informiert Annegret
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Tegtmeier-Breit ebenso konkret, präzise und quellennah wie über den
weiteren Verlauf der Revolution, über die Haltung der Volksvereine in der
Septemberkrise, den Beitritt der lippischen Demokraten zum Zentralmärz-
verein und das Engagement der Volksvereine in der Reichsverfassungs-
kampagne. Lemgos Revolutionsgeschichte behandelt Jürgen Scheffler. Er-
gänzend sei hier auch auf eine weitere Studie des Verfassers (1311) verwie-
sen. Im Hinblick auf die neuere Forschungsdiskussion sind an seinem Bei-
trag vor allem zwei Aspekte besonders bemerkenswert, zum einen: Was den
liberalen und demokratischen Kräften insgesamt ein wichtiges Anliegen
war, nämlich die Selbstverwaltungsrechte der Gemeinden gegenüber dem
Staat auszubauen, spielte auch in Lemgo eine wichtige Rolle. Scheffler
schildert, wie hier in der Märzrevolution eine politische Bewegung ent-
stand, die mehr politische Mitwirkungsrechte für den Bürger in der Ge-
meinde forderte und Front machte gegen das Regiment des Magistrats. Der
zwischen Bürgeropposition einerseits und Magistrat und Regierung ande-
rerseits sich entwickelnde Konflikt kam in Petitionen, Protestaktionen und
Demonstrationen zum Ausdruck und zog sich bis in den Januar 1849 hin.
Zum anderen: Der Autor beobachtet Veränderungen in der politischen Kul-
tur in Lemgo; der Prozess der Politisierung führte zu einer Kommunikati-
onsrevolution, die er an der Rolle der Presse, aber auch der mündlichen
Kommunikation untersucht, und bewirkte, wie Scheffler feststellt, eine
lange nachwirkende Polarisierung. 

Zu den Städten, die der Revolution in ihren Mauern durch eine Ausstel-
lung gedachten, gehört auch die Stadt Hagen. In dem Begleitband (1468)
zur Ausstellung hat Andreas Zolper in guter Kenntnis der Forschungs-
diskussion eine fundierte, vielfach Quellenpassagen einbeziehende Darstel-
lung des lokalen Revolutionsverlaufs geboten, die ereignisgeschichtliche
und sozial- und strukturgeschichtliche Betrachtungsweisen miteinander
verbindet. Sie macht u.a. auf zwei wichtige Sachverhalte aufmerksam: Im
Verlauf der Märzereignisse ist es in Hagen und Umgebung zu Fabrikzer-
störungen, Marktkrawallen, Straßenunruhen und anderen Formen sozialen
Protestes unterbürgerlicher Schichten gekommen. Es lassen sich demnach
auch hier Belege für eine in neueren Arbeiten mehrfach hervorgehobene
Entwicklung finden, wonach sich in den Revolutionsbewegungen Merk-
male einer „letzten Abwehrschlacht gegen den Siegeszug der modernen
industriekapitalistischen Entwicklung“ (Hans-Werner Hahn) zeigen. Große
Aufmerksamkeit wendet der Autor den Maiereignissen 1849 in Hagen und
Limburg zu, die mit einer Petitions- und Versammlungsbewegung begannen
und zu einem Konflikt eskalierten, der schließlich im Iserlohner Aufstand
gipfelte, an dem auch Hagener Landwehrleute beteiligt waren. 

Aufmerksam zu machen ist hier nicht zuletzt auch auf ein Begleitheft zu
einer von der Stadt Hamm veranstalteten Ausstellung (1481). In ihm bietet
Maria Perrefort einen Überblick über wichtige Entwicklungen während der
Revolutionsmonate. Das besondere Interesse der Autorin gilt zu Recht der
Gründung des Arbeitervereins in Hamm, in dem sich zunächst die aktivsten
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Elemente unter den westfälischen Demokraten zusammenfanden und der
mit 300 bis 400 Mitgliedern zum größten Verein dieser Richtung in West-
falen wurde. 

In Niedersachsen sind zu Ausstellungen in Hannover „Biedermeier und
Revolution: Hannover 1848“ (1760) und Lüneburg „Aus Lüneburgs Bieder-
meier- und Revolutionszeit“ (1779) jeweils begleitende Veröffentlichungen
erschienen. In der Revolutionsdarstellung setzen sie durchaus unterschied-
liche Akzente. Einen ereignisgeschichtlichen Überblick über wichtige Vor-
gänge in der Residenzstadt Hannover bietet Alheidis von Rohr. Eine
genauere Analyse des aspektreichen Prozesses der Politisierung erhält der
Leser durch Anke Bethmann und Gerhard Dongowski, die über politische
Strömungen und Vereinsbildung, über das Aufblühen der vielfältigen Presse-
landschaft und die Gründung des Bürgervereins, der als Volksverein alle
Schichten erfassen sollte, und des Arbeitervereins, der aus dem vormärz-
lichen Buchdrucker-Lese-Verein hervorgegangen ist, berichten. Gezeigt
wird auch, wie sich in der zweiten Jahreshälfte 1848 die politische Rich-
tungsdifferenzierung im hannoverschen Presse- und Vereinswesen deut-
licher abzeichnet. Während der Volksverein immer mehr zum Forum der
politischen Linken wurde, schlossen sich die gemäßigten und konservativen
Kräfte daraufhin im Vaterländischen Verein zusammen, in dem sich indes
bald Spannungen zwischen diesen Gruppen entwickelten. Insgesamt hätte
der Leser gern noch Genaueres über die soziale Zusammensetzung der Ver-
eine erfahren. Gut informiert wird er hingegen über die bemerkenswert ein-
heitliche Haltung aller Vereine Hannovers zu der von der von der Regierung
abgelehnten Reichsverfassung mit ihren Grundrechten, wie auch über das
Ende der revolutionären Bewegung im Mai 1849, als die Monarchie den
Machtkampf mit der betont gewaltfrei vorgehenden Volksbewegung zu
ihren Gunsten entscheiden konnte. Andreas Fahl stellt in dem Band die Bür-
gerwehr Hannovers vor, die im März 1848, wie vielerorts, als eine Art Hilfs-
polizei zur Unterdrückung von Unruhen gegründet wurde. Sein Interesse
richtet sich mehr auf Angaben zu Bewaffnung, Reglement, Einsatz und Um-
gangsformen, kaum auf eine Charakterisierung der sozialen Schichtung und
der politischen Einstellung der Mitglieder der Bürgerwehr. 

In dem der Lüneburger Revolution gewidmeten, zur Begleitung einer
Ausstellung konzipierten Band vermittelt Werner H. Preuß einen Überblick
über bedeutsame Vorgänge der lokalen Ereignisgeschichte. So wendet der
Autor der Gründung von Vereinen und ihren Aktivitäten viel, der sozialen
Schichtung ihrer Mitglieder indes kaum Aufmerksamkeit zu. Ausführlich
dargestellt wird zum einen die Bildung eines konstitutionellen Bürger-
vereins am 11. März 1848, der trotz seiner den Bürgerstatus voraussetzen-
den Exklusivität es bis Ende des Jahres auf 483 Mitglieder brachte, und die
Gründung eines Arbeitervereins im August, dem ca. 100 Mitglieder bei-
traten, obwohl der Bürgerverein inzwischen jedem Einwohner den Beitritt
gestattet hatte. Der Arbeiterverein machte u.a. mit einer Eingabe an die
Frankfurter Nationalversammlung gegen die von ihrem Verfassungsaus-
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schuss zunächst beabsichtigte Einschränkung des allgemeinen Wahlrechts
auf sich aufmerksam. Seiner Initiative war auch der Aufruf zu einer öffent-
lichen Versammlung am 11. März 1849 zur „Feier des 18. März“ zuzu-
schreiben. Der Autor zeigt, wie diese Anregung sodann vom Bürgerverein
und der Bürgerwehr aufgegriffen wurde, sie die Führung übernahmen und
die Feier des Gedenkens an die „Märzgefallenen“ in eine Demonstration der
Königstreue umwandelten. Noch ein weiterer Vorgang in der Lüneburger
Revolutionsgeschichte erscheint hervorhebenswert: Nach Ablehnung der
Reichsverfassung und Auflösung der Ständeversammlung durch die Regie-
rung in Hannover im April 1849 wurde in der Bürgerwehr die Frage erörtert,
ob man die Reichsverfassung notfalls mit bewaffneter Hand verteidigen
wolle; angesichts der Nachrichten aus Baden, der Pfalz und Sachsen lehn-
ten die Mitglieder jedoch Pläne zu bewaffnetem Widerstand ab. Insgesamt
bleibt eine Ergänzung der aspektreichen Darstellung durch struktur-
geschichtliche Analysen des Revolutionsprozesses zu wünschen. Ein von
Heide Barmeyer herausgegebener Sammelband über das Revolutionsjahr
1848/49 in Niedersachsen enthält die Vorträge einer Ringvorlesung der Uni-
versität Hannover (1672). Schwerpunkt ist allerdings auch hier die Stadt
Hannover. Gerhard Dongowski und Anke Bethmann können ausführlicher
als im Hannoveraner Ausstellungsband auf die Rolle der Vereine und der
Publizistik eingehen. Besonders beachtenswert ist der Beitrag von Reinhard
Oberschelp über das Alltagsleben in der Stadt Hannover 1848. Dass auch
Südniedersachsen ins Blickfeld rückt, ist den dortigen Kommunalarchiven
zu danken, die das Jubiläum zum Anlass nahmen, ihren Archivbestand zum
Themenkreis 1848 zu überprüfen (1667). Immerhin liegen nun für Hameln,
Northeim, Einbeck und Holzminden erste differenzierte, archivalisch beleg-
te Studien zur – mehr oder weniger – revolutionären Situation 1848 in die-
sen Städten und den umgebenden Landgemeinden vor. Deutlich heraus-
gestellt wird die prekäre wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung
gerade auf dem Lande.

Auch in vielen Städten und Gemeinden Thüringens, das kein Revoluti-
onszentrum war, lässt sich das Grundmuster im Ablauf der Ereignisse be-
obachten, kam es im März 1848 zu Unruhen und Protestaktionen, wurden
in Versammlungen und großen Kundgebungen die Zeitfragen erörtert, wur-
den in Petitionen politische und soziale Forderungen an die Obrigkeit
gerichtet, wurden in der Folgezeit politische Vereine und Bürgerwehren
gegründet. Auch hier erfasste die revolutionäre Bewegung alle Schichten
der Bevölkerung. Für eine Reihe thüringischer Orte sind die Vorgänge des
Revolutionsjahres immer noch unzureichend oder z.T. überhaupt nicht auf-
gearbeitet. Einen wichtigen, aspektreichen und methodisch bemerkens-
werten Beitrag zur Behebung dieses Defizits leistet die Studie von Werner
Greiling über die Kreisstadt Neustadt an der Orla in einem von ihm auch
herausgegebenen Band über Revolte und Revolution in Thüringen (2092).
Der Autor charakterisiert den Prozess der Fundamentalpolitisierung in der
Stadt, behandelt die lebhafte Petitionsbewegung, größere, ganz im Zeichen
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republikanischer Tendenzen stehende Versammlungen im Vorfeld der
Wahlen zur Frankfurter Nationalversammlung und zum Weimarischen
Landtag, beschreibt eingehend Verlauf und Ergebnis der Wahlen, die Ent-
wicklung der Presse, die Gründung politischer Vereine und die Bildung der
Bürgerwehr, die sich wegen ihrer zunehmend konservativen Haltung frei-
lich bald der Kritik von republikanischer Seite ausgesetzt sah. In der Neu-
städter Revolution dominierten die Demokraten, und ihrer Rolle wendet der
Verfasser zu Recht viel Aufmerksamkeit zu. So wird insbesondere die vom
Demokratischen Verein proklamierte, Ziele anderer demokratischer Vereine
der weiteren Umgebung aufnehmende „Idee einer thüringischen Föderativ-
republik“ herausgestellt, die eine Absage an das monarchische Prinzip und
die Existenz des Großherzogtums bedeutete. Als der Verein sich daraufhin
dem Vorwurf des Hochverrats ausgesetzt sah, zeigte er sich um so mehr ent-
schlossen, „die gründliche Umgestaltung der Staatsform für ganz Deutsch-
land mit Zugrundelegung des demokratischen Prinzipes“ erreichen zu wol-
len. Zu den herausragenden Aktivitäten des Vereins, über dessen soziale
Zusammensetzung man gern mehr erfahren hätte, gehört nicht nur, dass er,
gemeinsam mit dem Volksverein, eine große Volksversammlung auf dem
Neustadter Marktplatz am 13. Mai 1849 organisierte, sondern an der Ver-
fassung sogar noch am 27. Dezember 1849 festhielt und beschloss, an den
Wahlen zum Erfurter Parlament nicht teilzunehmen; zugleich veranstaltete
er eine Spendensammlung zur Unterstützung deutscher Flüchtlinge in der
Schweiz. Zu den Besonderheiten der Entwicklungen des Revolutionsjahres
in Thüringen rechnet der Autor auch, dass das Ende der Revolution hier
nicht so abrupt eintrat wie in anderen Regionen Deutschlands, der Übergang
in die Reaktionszeit sich hier vielmehr vergleichsweise milde vollzog. Der
Autor bemüht sich zugleich um eine Einordnung der lokalen Vorgänge in
größere Zusammenhänge und gelangt dabei zu dem Ergebnis, dass die Re-
volutionsereignisse in Neustadt an der Orla kaum je spektakuläre, in hohem
Maße vielmehr exemplarische Züge für den Prozess der Revolution in klei-
neren und mittelgroßen Städten insgesamt zeigen und damit Aufschluss
geben über Verlauf und Wirkungen der Revolution in der „Provinz“.

Die Revolution von 1848/49 im Gebiet des heutigen Bundeslandes
Sachsen-Anhalt und damit in den damaligen Territorien der preußischen
Provinz Sachsen und der anhaltischen Herzogtümer behandelt die Arbeit
von Mathias Tullner (2028). Sie ist chronologisch angelegt und bemüht sich
in der Verbindung ereignis- und strukturgeschichtlicher Analysen um einen
zusammenfassenden Überblick über die Entwicklungen in dieser Region,
die zu den gesamtdeutschen und insbesondere gesamtpreußischen in Bezug
gesetzt werden. Damit geraten auch eine Reihe bedeutender Städte in das
Blickfeld, neben der Provinzialhauptstadt Magdeburg sind dies insbeson-
dere Halle, Halberstadt, Erfurt, Stendal, Naumburg und Mühlhausen. Ins-
gesamt wird auch hier das Grundmuster im Ablauf des Revolutionsgesche-
hens wieder sichtbar: Auch hier erfasst die Revolution zuerst die Städte,
kommt es zu Unruhen und Tumulten mit mehr oder weniger ausgeprägtem
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sozialem Hintergrund, gibt es im März 1848 Petitionen und Adressen an die
Krone, setzt der komplexe Vorgang der Fundamentalpolitisierung ein, ste-
hen deshalb die innerstädtischen Entwicklungen im Mittelpunkt der Dar-
stellung Tullners. Auf die Vielzahl der stadtgeschichtlich bemerkenswerten
Resultate dieser bedeutenden Studie kann hier nicht eingegangen werden.
Hingewiesen sei hier nur auf einige wenige Gesichtspunkte. Nach Tullners
Beobachtung trat von März bis Mai 1848 die nationale Komponente in den
politischen Bewegungen oft hinter die Diskussion der preußischen Verhält-
nisse zurück. Es gab Ansätze einer Arbeiterbewegung, vor allem in Magde-
burg, wo bereits eine industrielle Arbeiterschaft vorhanden war. Dabei ist
auffällig, dass die Führung der Arbeitervereine bei Persönlichkeiten der
religiösen Dissidentenbewegung der Lichtfreunde lag. Die Septemberkrise
in Preußen hatte in der Provinz Sachsen einen Aufschwung der demokrati-
schen Bewegung und deren Radikalisierung zur Folge. Eine Bürgerver-
sammlung in Naumburg forderte jetzt die Errichtung der Republik, eine
Volksversammlung in Mücheln bald darauf verschärfend die „rote Repu-
blik“ und damit eine „zweite Revolution“. Insgesamt erreichte die demo-
kratische Vereinsbewegung in der Provinz Sachsen nach Einschätzung des
Autors eine für norddeutsche Verhältnisse ungewöhnliche Dichte und einen
relativ hohen Organisationsgrad. Zugleich weist er die Auffassung zurück,
dass in der Revolution Forderungen nach Wiederanschluss früherer sächsi-
scher Gebiete an das Königreich Sachsen eine Rolle gespielt haben, betont
vielmehr, dass die Revolution auch in der Provinz Sachsen nicht auf
Neugliederung der Länder ausgerichtet war, sondern auf Durchsetzung von
Einheit und Freiheit in ganz Deutschland und damit auch in Preußen. Be-
achtenswert ist ein Begleitband zur Magdeburger Ausstellung „Freiheit,
Bürger, Revolution. Die Region Sachsen-Anhalt 1847–1849“, die zugleich
das Ergebnis eines Projektseminars des Instituts für Geschichte der Univer-
sität Halle (Prof. Werner Freitag) darstellt (2022). Ausstellung wie Begleit-
band beruhen auf den Forschungsarbeiten der Studenten und ihres Semi-
narleiters zu bisher vor allen wenig beachteten und unkonventionellen
Aspekten des Revolutionsgeschehens in dieser Region. 

An die Revolutionsereignisse in den anhaltischen Fürstentümern erin-
nert die Überblicksdarstellung in einem Ausstellungskatalog (2019), die
wiederum die Städte, voran die Residenzstädte Dessau, Köthen, Bernburg
und Zerbst, als Zentren der Märzrevolution und des Prozesses der Verrecht-
lichung der Revolution durch Landtage und Erarbeitung demokratischer
Verfassungen beschreibt.

Zweifellos zu den nicht nur stadtgeschichtlich bedeutendsten Publika-
tionen des Jubiläumsjahres zählt die umfangreiche, aus einer Habilitations-
schrift hervorgegangene Studie von Rüdiger Hachtmann über die Berliner
Revolution (1952), die er auf die Zeitspanne vom 18. März bis zur Aus-
rufung des Belagerungszustandes Mitte November 1848 eingrenzt. Die
mikrohistorischen Perspektiven folgende Darstellung, die hier nur in wenigen
Aspekten vorgestellt werden kann, untersucht das Revolutionsgeschehen
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im Wechsel von chronologischer und systematischer Betrachtung und
bemüht sich sogleich um Einordnung der lokalen Entwicklungen in den
europäischen Revolutionsprozess. Im Gegensatz zu der auch jüngst wieder
geäußerten Auffassung, die Berliner Revolution vom März 1848 sei ledig-
lich eine „vermeintliche“ Revolution gewesen, hebt Hachtmann hervor,
dass damals ein ganz fundamentaler politischer Umbruch stattgefunden
habe, eine bis dahin unbekannte demokratische Kultur entstanden sei, in der
ein vielschichtiges, Verhaltensmuster und Mentalitäten veränderndes Ver-
einswesen aufgeblüht sei und sich ein bis dahin ganz unbekannter, durch
konkurrierende politische und weltanschauliche Theorien charakterisierter
Meinungsmarkt entwickelt habe. Die Unterschichten, deren Rolle im Pro-
zess der Revolutionierung Hachtmann als außerordentlich bedeutsam ver-
anschlagt, sind ein besonders eingehend und aspektreich behandeltes
Thema der Arbeit. Für die Analyse des Spannungsverhältnisses zwischen
den sozialen Milieus und Mentalitäten greift der Autor das von dem ameri-
kanischen Anthropologen Oscar Lewis entwickelte Konzept der „Kultur der
Armut“ auf, das er in modifizierter und erweiterter Form auf das Berlin der
Revolutionszeit bezieht und das sich als sehr fruchtbar zur Verdeutlichung
der Unterschiede zwischen Kultur der Armut und bürgerlicher Kultur erweist.
Auch mit der Rolle der Frauen in der Revolution, mit den Juden und den
Protestanten setzt sich der Verfasser auseinander. Mit der Darstellung des
Zeughaussturms vom 14. Juni 1848, in dem Hachtmann den Wendepunkt
der Berliner Revolution sieht, wird die z.T. breit angelegte Verlaufsgeschichte
wieder aufgenommen. Nach kurzer Erörterung der nationalen Problematik
folgt die sich zum Ende hin verdichtende Schilderung der Schlussphase der
Revolution von Mitte Juni bis Mitte November. Der Verfasser gelangt zu
dem Ergebnis, dass die Niederlage der Revolution in Berlin wesentlich
strukturell bedingt war, verursacht vor allem durch das Fehlen eines stabi-
len Revolutionsträgers, die politische Unerfahrenheit der Revolutionäre
und die Oberflächlichkeit des politischen Strukturumbruchs im März 1848,
dass der Misserfolg der Revolution somit kaum zu vermeiden war. 

Manfred Hettling hat dem Begräbnis der gefallenen Zivilisten in Berlin
am 22. März 1848, das er für das „weit gewichtigere Ereignis“ als den
Umritt des Königs am 21. März hält, eine Studie gewidmet (175). Er weist
u.a. darauf hin, dass die zahlreichen, vor allem aus den gut situierten bürger-
lichen Kreisen stammenden Spenden für die Opfer und die Öffentlichkeit
des Spendenaktes dazu angetan waren, die Einheit des „Volkes“ über alle
sozialen Grenzen hinweg und die soziale Harmonie zwischen arm und reich
zu demonstrieren. Die Begräbnisfeierlichkeiten beschreibt Hettling als
„Staatsbegräbnis von unten“, an dem die Mehrzahl jener sozialen Gruppen,
die an den Barrikadenkämpfen beteiligt waren, Waffen tragend am Festzug
teilnahmen. Die Gliederung des Begräbniszuges in Waffentragende und
Waffenlose, zu denen insbesondere die Fabrikarbeiter gehörten, macht nach
Hettlings Einschätzung auch sichtbar, welche Gruppen „in dieser sich prä-
sentierenden bürgerlichen Gesellschaft nur bedingt als gleiche akzeptiert
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wurden“. Zugleich weist er aber darauf hin, dass im Mittelpunkt der Reden
am Begräbnisplatz auf dem Friedrichshain die Beschwörung der Harmonie
der verschiedenen Klassen stand.

Einen wertvollen Beitrag zur Geschichte der Revolution im preußischen
Regierungsbezirk Frankfurt an der Oder und seinen Städten leistet die
aspektreiche, auf einem breiten Quellenfundament basierende Arbeit von
Volker Klemm (2003), die aus einer bereits 1960 an der Berliner Humboldt-
Universität vorgelegten, ungedruckt gebliebenen Dissertation und weiteren
Aufsätzen hervorgegangen ist. Das Revolutionsgeschehen in den Städten,
die mit Ausnahme Frankfurts einen kleinstädtischen, meist noch acker-
bürgerlichen Charakter aufwiesen, wird akribisch und quellennah beschrie-
ben. Eingehend dargestellt werden die in vielen Städten im Frühjahr 1848
ausbrechenden, von arbeitslosen Handwerkern, Bergleuten und Textil-
arbeitern ausgehenden sozialen Unruhen und die Bemühungen von seiten
der Behörden, von Stadtverordnetenversammlungen und von Honoratioren
des Bürgertums, die Notlage durch wirtschaftliche, soziale und karitative
Maßnahmen zu lindern und zu beheben. Gründung, soziale Zusammen-
setzung und Funktion der Bürgerwehren und ihrer Leitungsgremien bilden
einen weiteren Schwerpunkt der Analyse. Der Verfasser gelangt hier zu dem
Ergebnis, dass sich die Bildung der Bürgerwehren weitgehend unter der
Kontrolle der königlichen Behörden vollzog. Die Bürgerwehren waren
nach der Beobachtung des Autors in erster Linie dazu bestimmt, die bishe-
rige Ordnung zu erhalten und eigenständige soziale Bewegungen der unte-
ren Volksschichten zu unterbinden, ohne dass das liberale Bürgertum aus
Sorge um seine politischen Interessen und die Wahrung des Eigentums-
prinzips dieser Ausrichtung der Bürgerwehren nennenswerten Widerstand
entgegengesetzt habe. Breite Würdigung in Klemms Arbeit findet auch die
Gründung liberaler und demokratischer Vereine. Einen politischen Arbei-
terverein hat es nach seiner Feststellung im Regierungsbezirk offenbar noch
nicht gegeben. Die Differenzen zwischen Liberalen und Demokraten
beleuchtet Klemm vor allem im Zusammenhang mit der Untersuchung der
Auswirkungen der Septemberkrise auf die Städte. Wenn der Verfasser dabei
das hohe Maß der Abgrenzung der Liberalen gegenüber den Unterschichten
hervorhebt, wird in diesem Punkt ein deutlicher Gegensatz zu den Fest-
stellungen Tullners in der Provinz Sachsen sichtbar, der dort ein solches
Verhalten der Liberalen nur selten beobachtete. Die Reichsverfassungs-
kampagne belebte auch hier noch einmal die politische und soziale Bewe-
gung, die ebenso akribisch dargestellt wird wie die Methoden und Maßnah-
men der staatlichen Behörden zu ihrer Unterdrückung. Auffällig ist insge-
samt, dass das von Klemm gezeichnete Bild des Revolutionsgeschehens in
den Städten des Regierungsbezirks Frankfurt an der Oder sich in mancher
Hinsicht unterscheidet von den Verhältnissen, die Tullner in der Provinz
Sachsen beschreibt. 

Wer Quellentexte und Bildmaterial zur Revolutionsgeschichte der Städte
sucht, wird in vielen der hier vorgestellten Ausstellungskataloge und Mono-
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graphien fündig werden. Es ist jetzt indes noch auf einige spezielle Quellen-
publikationen zu diesem Themenkreis aufmerksam zu machen. Wichtige
Dokumente über die Revolutionsereignisse in Darmstadt in Form von Fak-
similes, zu denen u.a Aufrufe zur Bildung eines Turnvereins und eines kon-
stitutionell-monarchischen Vereins gehören, hat – versehen mit einer hilf-
reichen Einführung und didaktischen Hinweisen für eine Verwendung im
Geschichtsunterricht aus der Feder von Thomas Lange – das Hessische
Staatsarchiv Darmstadt herausgegeben (821). Aspektreiche Einblicke in die
Revolutionsgeschichte Hamburgs kann Jörg Berlins Sammlung von Mate-
rialien vermitteln, die ebenfalls primär für den Geschichtsunterricht konzi-
piert ist (1847). Zu den revolutionären Vorgängen in Kirchheim unter Teck
hat Eberhard Sieber eine Sammlung von Quellentexten vorgelegt (549). Im
Anhang des Büchleins „(K)ein Michel unterm Storchenturm“ findet der
Leser Materialien zur Revolution in Lahr (758). Zu erwähnen sind zudem
noch zwei autobiographische Schriften: zum einen die von Bernhard Stier
kenntnisreich eingeleiteten Tagebuchaufzeichnungen des Heidelberger
Nationalökonomen Karl Heinrich Rau (724) zum Verlauf des badischen
Aufstandes im Sommer 1849, die eine atmosphärisch dichte Schilderung
und Beurteilung der Ereignisse in und um Heidelberg aus der Feder eines
Vertreters des gemäßigten Liberalismus bieten. Zum anderen zwei in vieler
Hinsicht ergiebige Berichte des Karlsruher Kaufmanns und Bürgerwehr-
mitglieds Eduard Koelle über Vorgänge in der Reichsverfassungskampagne
in Karlsruhe (739). 

Von der durch das Jubiläum ausgelösten Publikationsflut hat die Städte-
forschung insgesamt außerordentlich profitiert. In vieler Hinsicht, im Blick
auf die soziale Zusammensetzung der städtischen Revolutionsbewegungen,
die daraus resultierenden Konfliktlinien, den Prozess der Fundamentalpoli-
tisierung, die Kräfteverhältnisse zwischen den politischen Lagern, die Rolle
der Eliten, Ansätze einer Revolutionskultur, die Beteiligung von Frauen in
der Revolution, den Machtverfall der revolutionären Bewegung in der End-
phase – um nur die wichtigsten Themenfelder zu nennen –, ist die For-
schung auf breitere Grundlagen gestellt, ist ein differenzierteres Bild als
zuvor von der Entwicklung in den Städten gewonnen worden.

C.4. Aspekte der Stadtgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert (Brodt/
Tippach)

Das urbane 19. und 20. Jahrhundert in deren Gesamtheit bzw. über einen
längeren Zeitabschnitt haben verschiedene Autoren und Bearbeiter in den
Blick genommen. Zunächst sollte hier die Studie „Stahl und Brennabor“
(1986) Erwähnung finden, die erste geschichtliche Darstellung der Indu-
strie- und Verwaltungsstadt Brandenburg, in der ausgewiesene Einzelauto-
ren neben den Grundzügen der allgemeinen Entwicklung auch übergreifen-
den Strukturen und nicht zuletzt Einzelereignissen Rechnung tragen. Der
Band ist dabei grob in die Bereiche Stadtverwaltung und Infrastruktur,
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Bevölkerung, Politik und Gesellschaft, Kunst, Kultur und Bildung, Gewer-
be und Industrie sowie abschießend Gegenwart und Zukunft gegliedert. In
diesem letztgenannten Bereich beeindruckt besonders der von Gerd Hein-
rich erstellte Epilog zu Kontinuitäten und Brüchen im Rückblick auf zwei
Jahrhunderte des Friedens und der Kriege. Des Weiteren ist der durch Ru-
dolf Endres und Martina Fleischmann herausgegebene Band zu Nürnberg
(386) anzuzeigen, in dem komprimiert und thematisch überzeugend struk-
turiert die facettenreiche Geschichte der Stadt vom Verlust der reichsstädti-
schen Freiheit im Jahre 1806 bis in die unmittelbare Gegenwart nachge-
zeichnet wird. Zwei Jahrhunderte Stadtgeschichte werden durch reiches
Bildmaterial und die in den laufenden Text eingebetteten Quellenzitate aus-
gesprochen anschaulich gestaltet; Quellen- und Literaturverzeichnis runden
den Band ab. Einen vergleichbar großen Rahmen suchen auch die beiden
von Hans-Peter Becht herausgegebenen Bände zur Pforzheimer Stadtge-
schichte (788, 789) sowie die Darstellung des Historischen Vereins für Stadt
und Kreis Ludwigsburg (559) abzudecken. Mit zeitlich ähnlich weitem, the-
matisch aber ungleich spezifischerem Ansatz richtet sich der durch Franz-
Josef Jakobi herausgegebene Münsteraner Sammelband (1552) besonders
an sozialhistorisch interessierte Leser. Insgesamt sind darin zehn Artikel
ausgewiesener Autoren enthalten; inhaltliche Schwerpunkte bilden dabei
die Komplexe „Soziale Frage im Modernisierungsprozess“, „Aspekte der
Frauen-Emanzipation“ sowie „Der Wandel bürgerlichen Selbstverständ-
nisses“. 

Die wegweisende Studie zur Sozialgeschichte der Stadt Köln im 19.
Jahrhundert von Pierre Ayçoberry (1199) aus dem Jahre 1981 liegt nun end-
lich in der deutschen Übersetzung vor. Besonders zu begrüßen ist, dass im
Gegensatz zur Originalausgabe die umfangreichen Belege mitaufgenom-
men wurden. Ruth Glatzer hat eine gewichtige und ausgesprochen leben-
dige Studie des Wilhelminischen Berlin vorgelegt (1951), in der die Vielfalt
und die Modernität städtischen Lebens um die Jahrhundertwende deutlich
wird. Sie stellt nicht nur die Architektur und Kunst in der Hauptstadt vor,
sondern präsentiert Politik, Wissenschaft und Literatur mit deren Haupt-
protagonisten sowie unterstützenden Berichten, Kommentaren und Analy-
sen der Tagespresse. 

Die dezidierte Auseinandersetzung mit der Weimarer Republik steht im
Mittelpunkt von Darstellungen zu Berlin (1947), Hamburg (1849) und Wol-
fenbüttel (1814). Dabei beschreitet besonders Marie-Luise Ehls mit „Protest
und Propaganda. Demonstrationen in Berlin zur Zeit der Weimarer Repu-
blik“ neue Wege. Fallstudienartig schließt sie dabei die bislang bestehende
Lücke einer übergreifenden, systematisierenden und nicht zuletzt analysie-
renden Untersuchung des Komplexes von Demonstrationen als friedlichem
Massenprotest. In Berlin nahmen teilweise bis zu 500.000 Personen an Ein-
zelaktionen teil, deren Verlauf Ehls von März 1919 bis zum Februar 1933
untersucht. Dabei gliedert sie ihre Studie in drei Teile: Ersten allgemeinen
Angaben zu Berliner Demonstrationen folgen in einem zweiten Hauptteil
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die nach Jahren strukturierten empirischen Grundlagen der Einzelaktionen.
Nach einem Exkurs zur „Demonstrationsberichterstattung“ beschließt Ehls
ihre wichtige Untersuchung mit umfassenden Ausführungen zur Demon-
strationspolitik der einzelnen Parteien, der Wehrverbände und der Polizei.
Der aus sechs Artikeln bestehende Sammelband der ausgewiesenen Ham-
burger Historikerin Ursula Büttner, „Hamburg zur Zeit der Weimarer
Republik“ trägt auch der Tatsache Rechnung, dass der hamburgische Staat
– anders als zahllose andere deutsche Städte – während der Untersuchungs-
zeit durch eine bemerkenswerte politische Stabilität gekennzeichnet war, da
die Senatsparteien bis zur nationalsozialistischen Machtübernahme an der
Koalitionspartnerschaft festhielten. Im ersten Teil der Darstellung steht die
pragmatische und selbstkritische Rolle der SPD; daran anschließend erfolgt
eine Behandlung des Koalitionspartners, der Deutschen Demokratischen
Partei, besonders der Person des populären Bürgermeisters Petersen und
dessen sehr stadtspezifische Möglichkeiten im Rahmen der Finanzpolitik
des sozialliberalen Senats in der Weltwirtschaftskrise. Diese und nicht
zuletzt der Umgang mit dem Aufstieg der NDSAP bilden naturgemäß auch
einen zeitlich abschließenden Schwerpunkt der reichbebilderten Unter-
suchung von Christina Wötzel, „Die Geschichte der Stadt Wolfenbüttel
1914–1933“, einer Überblicksdarstellung betont alltagsgeschichtlicher
Ausrichtung, die nach wenigen Zeitzeugenberichten zur Machtergreifung
noch ein Kalendarium zu „Ereignissen, Merk- und Denkwürdigkeiten“ in
der Stadt beschließt. Die Chronik „Fallingbostel 1930–1995“ (1735) bietet
auf überproportional breitem Raum einen größtenteils gelungenen Versuch,
strikt lokale Ereignisse in den umfassenderen politisch-sozialen Rahmen
einzuordnen und zumindest in Ansätzen zu interpretieren; während Rüdiger
Roberts Darstellung zu Telgte (1635) sich beinahe ausschließlich der Ent-
wicklung der dortigen Parteien‚landschaft‘ im 20. Jahrhundert widmet. Der
ausgewiesene Kommunalpolitiker bietet damit zugleich einen gelungenen
Versuch, Politik und Politikwissenschaften in Theorie und Praxis zu ver-
weben (Brodt).

Ein Überblick über die Stadtgeschichtsforschung zum 19. und 20. Jahr-
hundert bestätigt hingegen den bereits im letzten Bericht konstatierten
Trend zu einer Untersuchung einzelner Phänomene städtischer Entwick-
lung. Die besondere Aufmerksamkeit gilt einzelnen Aspekten der Wirt-
schaft sowie der städtischen Verwaltung – so beispielsweise in lokal-
geschichtlicher Perspektive die Darstellung zu Menden, heute Stadt Sankt
Augustin (1263), oder in autobiographischer Perspektive zum Kreis Stein-
furt (1402) – und dem Ausbau der kommunalen Leistungsverwaltung. All-
zu oft wird hierbei noch das Bild einer weitgehend unpolitischen Kommu-
nalverwaltung gezeichnet. Erst allmählich werden die kommunalpoliti-
schen Entscheidungen als Ausdruck von Interessenwahrnehmung und -
durchsetzung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen interpretiert. Eine
vorbildliche Untersuchung zu diesem Themenkomplex liefert Ursula Bar-
telsheim mit ihrer bei Lothar Gall verfassten Dissertation zur Kommunal-
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politik in Frankfurt am Main für die Zeit von 1848 bis zum Ausbruch des
Ersten Weltkriegs (887). Mustergültig untersucht die Verfasserin die zuneh-
mende Bedeutung der Parteien bei den Kommunalwahlen. Bereits 1848
vollzog sich in der Stadt der Übergang von der Personen- zur Parteienwahl.
Aber auch außerhalb der Parteien organisierte sich die städtische Bevölke-
rung in beruflichen, lokalen oder anderen Interessengruppen, um ihren
Interessen in der Kommunalpolitik Gehör zu verschaffen. Insbesondere die
Stadtverordnetenversammlung gewann in diesem Prozess auch gegenüber
dem Magistrat zunehmend an Gewicht. Die Frankfurter Kommunalpolitik
gehört damit zu den in den letzten Jahren am intensivsten bearbeiteten Fel-
dern der Stadtgeschichtsforschung. Bereits im letzten Bericht wurden die
zweibändige Studie zur Frankfurter Stadtverordnetenversammlung und
eine Untersuchung zu den Zusammenhängen von Kommunalpolitik und
Städtebau angezeigt. Hingewiesen sei hier zudem auf die in diesem Bericht
an anderer Stelle bereits vorgestellte gewichtige Studie Ralf Roths zum
Frankfurter Bürgertum (900). 

Die Basis für eine künftige analoge Arbeit zu Kassel legt der Band
„Bürgerrepräsentation und Stadtregierung in Kassel 1835–1996“ (937). Der
bisher vorliegende Band versammelt die Namen der Stadtverordneten und
der Magistratsmitglieder. Im zweiten Band sollen schließlich Kurzbiogra-
phien der Mitglieder der kommunalen Gremien präsentiert werden. Ver-
dienstvoll ist der recht informative Band mit biographischen Skizzen der
Dessauer Stadtverordneten (2034). Das Vordringen der politischen Parteien
in der Kommunalpolitik in den nach der Landgemeindeordnung von 1856
verfassten Gemeinden Gladbeck, Herten, Buer, Bottrop, Horst und Oster-
feld ist das Thema Werner Hoffmanns (1343). Er untersucht die verfas-
sungsrechtlichen Rahmenbedingungen und die Kommunalwahlkämpfe bis
1914 in diesen „Industriedörfern“ im nördlichen Ruhrgebiet, deren Ein-
wohnerzahl manche Stadt übertraf. 

Der kommunalen Selbstverwaltung im deutsch-britischen Vergleich ist
ein von Adolf M. Birke herausgegebener Sammelband gewidmet (68). Die
insgesamt sehr knappen Beiträge, die die Entwicklung der kommunalen
Selbstverwaltung vom 19. Jahrhundert bis in die Zeit der Bundesrepublik
verfolgen, können freilich kaum mehr als einen Überblick über die ver-
schiedenen Entwicklungsstränge liefern. Ein Manko des Bandes ist sicher-
lich, dass die jeweiligen Autoren auf einen vergleichenden Ansatz verzich-
tet haben, so dass parallele oder gegenläufige Entwicklungen nicht hinläng-
lich sichtbar gemacht werden. 

Der Rolle der Verwaltung und insbesondere der Bürgermeister für die
Modernisierung der Städte geht Manfred Krapf am Beispiel von aus-
gewählten Städten des Königreichs Bayern für den Zeitraum zwischen der
Einführung der Gemeindeordnung von 1869 und dem Ausbruch des Ersten
Weltkriegs nach (251). In einer breiten Einleitung, die rund die Hälfte des
Bandes ausmacht, werden aber zunächst die Rahmenbedingungen kommu-
naler Entwicklung in Bayern nachgezeichnet. Neben demographischen
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Aspekten und Ausführungen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen finden
die Entwicklung der Kommunalfinanzen und die zunehmende Politisierung
der Gemeindewahlen Berücksichtigung. Hiermit liefert Krapf einen
gewichtigen Baustein, der die „Preußenlastigkeit“ von Überblicksdar-
stellungen zur Geschichte der deutschen Stadt im 19. Jahrhundert bzw. zur
Urbanisierungsgeschichte abzubauen hilft. 

Eine wichtige Quelle zur Kommunalpolitik in Kassel während des
Ersten Weltkrieges ist mit der Edition der Tagebücher des Kasseler Ober-
bürgermeisters Erich Koch-Weser vorgelegt worden (936). Eindringlich
wird geschildert, wie die Militärbehörden immer stärker auch die bürger-
lichen Lebensverhältnisse in der Stadt bestimmten. 

Trotz zahlreicher Untersuchungen zur Entstehung der städtischen Lei-
stungs- und Lenkungsverwaltung sind Studien zur kommunalen Wirt-
schaftspolitik nach wie vor eine Ausnahme. Diesem Defizit begegnet
Magnus Dellwig in seiner zweibändigen Dissertation (1253), die sich
erfreulicherweise nicht an die gängigen Epochengrenzen in der Stadt-
geschichtsschreibung hält. Seine wegweisende Studie zu Oberhausen, die
sich Methoden der Politikfeldanalyse bedient, deckt den Zeitraum von 1862
bis 1938 ab und rückt vor allem Aspekte der Wirtschaftsstruktur- und Wirt-
schaftsordnungspolitik in den Mittelpunkt. Eindrücklich gelingt es dem
Verfasser, den Einfluss der Industrie auf die kommunale Politik über die
Systembrüche hinweg aufzuzeigen. Für die Städte Ingolstadt und Kempten
legt Peter Hefele eine Arbeit vor, die die Wirtschaftspolitik vor dem Hinter-
grund des komplexen Beziehungsgeflechts von Staat, Kommunalverwal-
tung und Bürgerschaft von 1818 bis 1868 zum Thema hat (248). Die Unter-
suchung widmet sich vornehmlich dem gewerblichen Vereins- und
Bildungswesen und der Rolle der staatlichen Behörden. Die begrenzte
finanzielle Leistungsfähigkeit der Städte erlaubte hingegen keine direkte
Wirtschaftspolitik, ihre Maßnahmen beschränkten sich auf die Erbringung
infrastruktureller Vorleistungen. 

Helga Merkel untersucht die Durchsetzung urbaner Verhaltensweisen
und Mentalitäten in Sindelfingen (617). Der erste Teil der Arbeit über den
Strukturwandel und seine Auswirkungen auf die Lebensweise der Bevölke-
rung ist eher konventionell und liefert mit dem Befund einer wachsenden
Orientierung an Lebensstilen urbaner Zentren kaum überraschende Ergeb-
nisse. Im zweiten Teil, der vornehmlich auf Methoden der Oral History
basiert, werden „Ortsfesttypen“ analysiert, um diesen Wandel zu verdeut-
lichen. Die Überfrachtung der Analyse mit soziologischen Fachtermini
hinterlässt bei der Lektüre einen schalen Beigeschmack. 

Eine Neubewertung der Bedeutung des Kaufmanns und zeitweiligen
Zweiten Bürgermeisters von Nürnberg, Johannes Scharrer, ist Ziel der
Arbeit von Rainer Mertens (396). Seine Reformanstöße wie die Gründung
der Sparkasse, die Errichtung eines Getreidemagazins und der Polytechni-
schen Schule waren – in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts – eindeutig
von spätaufklärerischem Gedankengut bestimmt. 
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Die Integration Rottweils in den württembergischen Staat untersucht Ge-
org Wochner in seiner aus einer Heidelberger Dissertation hervorgegange-
nen Studie (595). Im Mittelpunkt der bewusst einem lokalgeschichtlichen
Ansatz verpflichteten Arbeit steht die Entwicklung der Gemeindeverwal-
tung zwischen 1803 und 1849. Hierbei geht er vor allem der Frage nach, wie
die von den Stuttgarter Zentralbehörden erlassenen normativen Vorgaben
vor Ort umgesetzt wurden. Um den Wandel bzw. das Beharrungsvermögen
reichsstädtischer Traditionen sichtbar zu machen, untersucht Wochner zudem
die Zusammensetzung des Rats und kann hier eine weitgehende Kontinuität
zur reichsstädtischen Zeit feststellen. Allerdings hat die Studie mit einem
Quellenproblem zu kämpfen. Da die Quellenlage vor Ort offenbar nicht be-
sonders günstig ist, muss Wochner vielfach auf Quellen staatlicher Prove-
nienz zurückgreifen, so dass die Haltung des ehemals reichsstädtischen
Bürgertums gegenüber den Integrationsbemühungen nur in Ansätzen er-
kennbar wird. In einer rechtsgeschichtlichen Untersuchung verfolgt
Walther Rießbeck die Entwicklung des „privativen Gemeindevermögens
der Altstadt Erlangen“ (297). In der sogenannten Altstädter Kommune gin-
gen die ehemals in Kämmereibesitz befindlichen Waldungen auf. Im Mit-
telpunkt stehen die Gesetzgebungsverfahren, die diese „juristische Mon-
strosität“ bis zur Auflösung 1927/28 begleiteten. Die aus den Berechtigun-
gen resultierenden, nicht unerheblichen Probleme für die Stadtentwicklung
werden indes nur am Rande thematisiert. Der Leiter des Stadtmuseums
Lüdenscheid, Eckhard Trox, hat in den letzten Jahren bemerkenswerte
Aktivitäten entwickelt, die sich vor allem Fragen nach der Rolle Preußens
im Bereich der Grafschaft Mark widmen. Auch in diesem Bericht ist wieder
auf ein entsprechendes Ausstellungsprojekt hinzuweisen (1324). In mehre-
ren Beiträgen des Katalogs wird die Geschichte des Bürgertums vornehm-
lich im südlichen Bereich der Grafschaft und insbesondere in Lüdenscheid
aufgearbeitet. Neben Skizzen zur politischen Kultur des Bürgertums finden
sich u.a. Studien zur bürgerlichen Frauenbewegung und zur bürgerlichen
Villenkultur. Trox geht zudem der Frage nach der Identitätsstiftung durch
die Gründung von Museen nach. Hier wird der manchmal etwas enge Blick
der übrigen Beiträge, die vornehmlich auf Lüdenscheid fokussiert sind, ge-
weitet, und die Städte der gesamten Grafschaft werden berücksichtigt.
Preußen ist das Thema der Mappe aus der insbesondere für die Verwendung
im Schulunterricht konzipierten Reihe „Münster – original“: Die Auswahl
von Bild- und Textdokumenten und die knappe Einführung in das Thema
sind wie gewohnt gelungen (1561). 

Der Wandel städtischer Strukturen infolge der Industrialisierung gehört
nach wie vor zu den intensiv bearbeiteten Themenkomplexen der Stadt-
geschichtsforschung. So untersucht Helmut Schwarz den Wandel Forch-
heims von einer von Handwerk und Kleinhandel geprägten Stadt zu einer
Industriestadt (299). Die weitgehend chronologisch gegliederte und
deskriptiv gehaltene Studie korrigiert das lange Zeit vorherrschende Bild
einer Stadt, die von der Industrialisierung kaum berührt wurde. Das Inter-
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esse des Verfassers gilt zwar vor allem der Rolle der einzelnen Unternehmer
in dieser Entwicklung, gleichwohl ist die Studie mehr als eine reine Wirt-
schaftsgeschichte der Stadt. Die Ausblicke auf die Entwicklung der
kommunalen Leistungsverwaltung, die kommunalpolitischen Auseinander-
setzungen, die demographische Entwicklung, die Lebens- und Arbeits-
verhältnisse der Fabrikarbeiterschaft sowie der Einfluss der bewaffneten
Macht auf die Stadtentwicklung lassen die Studie zu einer umfassenden
Geschichte Forchheims im 19. Jahrhundert werden. Zu bemängeln ist frei-
lich die Verbannung von Graphiken und Tabellen in den Anhang. Eine Inte-
gration in den Text oder entsprechende Verweise hätten die Arbeit in man-
chen Bereichen entschlackt und die Aussagekraft der Argumentation
gesteigert. Mit seiner Untersuchung zur Industrialisierung der Stadt Ulm
zwischen 1828/34 und 1875 legt Peter Schaller eine lesenswerte wirt-
schafts- und sozialgeschichtlich angelegte Fallstudie (660) vor. Er kann
deutlich machen, dass der Wandel der wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Strukturen durch die spezifischen lokalen Rahmenbedingungen
(Grenzlage und Festungseigenschaft) und die Veränderungen der politi-
schen Rahmenbedingungen erheblich beeinflusst wurde. Weniger an-
spruchsvoll ist die kleine vom Stadtarchiv Mannheim herausgegebene Bro-
schüre „Mannheim im Aufbruch“ (765). Die Studie ist aus Anlass des
100jährigen Jubiläums der Dresdner Bank 1999 entstanden und versteht
sich als ein Baustein für eine – für das Jahr 2007 geplante – große Stadt-
geschichte. Dem Anspruch wird der Band allerdings kaum gerecht. Aus
stadtgeschichtlicher Sicht ist die Darstellung Mannheims um die die Wen-
de zum 20. Jahrhundert sicherlich der wichtigste Beitrag in diesem Band,
doch bleibt die Schilderung recht blass und bietet kaum mehr als eine weit-
gehend konventionelle Beschreibung der Stadt. Darüber hinaus werden ein
weitgehend chronologischer Teil über die ersten Jahre der Dresdner Bank in
der Stadt und ein architekturgeschichtlicher Abriss über das Bankgebäude
geboten. Eine kurze chronologische Geschichte des Stadtviertels vervoll-
ständigt den Band. In der letzten Sammelbesprechung wurde auf eine Un-
tersuchung zur Entwicklung von Bad Ems von einer Kleinstadt zum Welt-
bad hingewiesen, in Kapitel IV.1. die „Geschichte der Stadt“ vorgestellt
(997). Hier gilt es eine Studie anzuzeigen, die den Fokus auf die Emser Kur-
gäste im 19. Jahrhundert richtet (999). Recht konventionell sind die Aus-
führungen zu Herkunft und Tagesablauf im Kurbetrieb. Die interessantesten
Ergebnisse präsentiert der Verfasser in den Abschnitten über die Repräsen-
tationsbedürfnisse und die damit verbundenen Segregationserscheinungen
der Kurgäste. Auch die Einblicke in das trotz der wirtschaftlichen Bedeu-
tung des Kurbetriebs für die Einwohnerschaft nicht immer spannungsfreie
Miteinander von Einheimischen und Fremden verdient Beachtung. Aus
dem Unterrichtsprojekt einer 10. Jahrgangsstufe des Paderborner Reis-
manngymnasiums ist eine Broschüre zur Entwicklung Paderborns zur
„modernen Stadt“ entstanden (1584). Herangezogen wurden ausschließlich
gedruckte Quellen. Der Band lässt deutlich werden, mit welch großem
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Engagement die Schüler sich einem Thema widmeten, für das bislang kaum
Vorarbeiten geleistet waren. 

Den Wandel der Ackerbürgerstadt Worms zu einer Fabrikarbeiterstadt
untersucht Martina Rommel (1070). Rommel legt hier eine historisch
demographische Analyse vor, die über die Untersuchung von Natalität,
Nuptialität und Mortalität hinausweist. Fragen der Gatten- und Patenwahl
werden ebenso in den Blick genommen wie Berufswahl und medizinische
Versorgung. In Delmenhorst begann die Industrialisierung mit der Grün-
dung einer Jutespinnerei (1724). Eine Chronik des Auricher Textilhauses
Silomon legte Rüdiger Musolf vor (1693). Die Verbindung einer hand-
werksgeschichtlichen Arbeit mit dem volkskundlichen Ansatz der Möbel-
kultur schafft Elke Seibert in ihrer Untersuchung zur Kunsttischlerfamilie
Budde in Warendorf (1353). Neben einem Überblick zur Entwicklung des
Tischlerhandwerks werden die ökonomische Situation der Kunsttischlerei
und ihre Produktpalette untersucht. Die günstige Quellenlage – das An-
schreibebuch Buddes ist für die Zeit von 1881 bis 1891 überliefert – er-
möglicht zudem Einblicke in die Kundenstruktur. Die Industrialisierung des
Ermstals und der Stadt Metzingen war Thema einer 1994 vom Stadtarchiv
Metzingen konzipierten Ausstellung. Der Katalog bietet informative, vor-
wiegend aus den Quellen erarbeitete Beiträge zur Geschichte von Handel
und Gewerbe von der vorindustriellen Zeit bis in die Gegenwart. Der Aus-
stellungsteil enthält Kurzinformationen über die in der Stadt ansässigen
Firmen (565). Die Schließung der Gießerei in Ingolstadt, die sich aus den
technischen Instituten des Königlich-Bayerischen Heeres entwickelte und
die entscheidende Impulse für die Industrialisierung der Stadt gab, bot 1995
den Anlass für einen Rückblick auf die Geschichte des Unternehmens, in
dem aber auch sozialgeschichtliche Aspekte berücksichtigt werden (311).
Die Geschichte der Seifenfabrik Kappus in Offenbach wird als Familien-
geschichte aufgearbeitet (955). Während es in Kirchheim/Teck der Musik-
instrumentenbau war, der die Industrialisierung bestimmte (548), war in
Rheine die Textilindustrie der dominierende Gewerbezweig im 19. Jahr-
hundert. Den Zusammenhang von katholischem Milieu und paternalisti-
schem Verhalten der Textilunternehmer Kümpers untersucht Matthias Rau-
ert (1603). Knappe historische Hintergrundinformationen bietet eine Fest-
schrift zum 50jährigen Jubiläum der MTW-Schiffswerft in Wismar (1918). 

Der Strukturwandel im Ruhrgebiet wird immer stärker zum Anlass
genommen, sich mit der historischen Entwicklung des Bergbaus und der
Hüttenindustrie zu beschäftigen. Hierbei geht es nicht zuletzt auch darum,
nachwachsenden Generationen einen Einblick in die Arbeitswelt der von
der Schwerindustrie geprägten Region zu geben. Dies gilt insbesondere für
den aussagekräftig illustrierten Band über die Arbeit in einem Hüttenbetrieb
(1111) sowie einen Erinnerungsband zur Geschichte der Schachtanlage
Emscher-Lippe in Dorsten (1416). Die vom Hammer Geschichtsverein her-
ausgegebene Broschüre zur Geschichte der Zeche Sachsen, die die Ent-
wicklung Heessens entscheidend prägte, beschränkt sich auf eine Darstel-
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lung der Entwicklung bis 1944 (1483). Die Auswirkungen der Schlag-
wetterkatastrophe auf Zeche Radbod 1908 (Bockum-Hövel, heute ein Orts-
teil von Hamm) auf eine Familie steht im Mittelpunkt des Bandes von
Eugeniusz Nowak (1480). Dem Bottroper Bergbau ist eine reich illustrierte
„Chronik“ gewidmet (1394). Den Zugang zu wichtigen Quellen zur Indu-
strialisierung des Ruhrgebiets erleichtern die vom Archiv der Thyssen AG
herausgegebenen Findbücher (1090, 1092, 1091, 1089). Der Strukturwan-
del steht auch im Mittelpunkt einer Geschichte der IG Metall in Essen
(1166). Die Zuwanderung ins Ruhrgebiet ist bereits häufig untersucht wor-
den. Zu Duisburg hat James H. Jackson einen Beitrag (1157) verfasst, der
den Zusammenhang von Urbanisierung und Migration 1821–1914 themati-
siert. Der mit zahlreichen Tabellen und Graphiken ausgestattete Band bietet
aber mehr als nur eine Untersuchung der räumlichen Mobilität. Die
Ergebnisse dieses Teils der Untersuchung, der vornehmlich auf einer Aus-
wertung amtlicher Statistiken basiert, stellen nur den Rahmen dar für die
weitergehenden Fragestellungen, wie die nach den Motiven der Zuwande-
rer, deren Integration in die Stadt sowie nach den Auswirkungen auf die
Familienstrukturen. Diesen Fragen widmet sich auch Susanne Peters-
Schildgen in ihrer Studie zu Herne (1494), die aber zeitlich umfassender ist
und den Zeitraum bis 1945 abdeckt sowie auch die Zwangsarbeiter während
des Zweiten Weltkriegs mitberücksichtigt. Diese thematische Ausweitung
erscheint indes fragwürdig. Die Untersuchung verzichtet auf einen quanti-
tativen Ansatz und fragt vor allem nach den Auswirkungen der Zuwande-
rung auf das kulturelle, gesellschaftliche und politische Leben insbesondere
der polnischen Zuwanderer. Aspekte der Nahwanderung bleiben aus-
geklammert. Zielt dieser Band in erster Linie auf ein wissenschaftlich
interessiertes Publikum, so wurde gleichzeitig versucht, das Thema für eine
breitere Öffentlichkeit in einer Ausstellung aufzubereiten (1490). Hierbei
wurden auch aktuelle Probleme – etwa Fragen der Asylpolitik – themati-
siert.

Einblicke in die Wirtschaftsgeschichte Schwäbisch Halls im 19. Jahr-
hundert vermittelt eine Publikation des Stadtarchivs. Neben der Selbstdar-
stellung von Unternehmen werden Schlaglichter auf die Salzsiedeberechti-
gungen geworfen (600). In einem repräsentativen Band wird die Geschich-
te des Handwerks im Raum Trier von der Vorzeit bis heute nachgezeichnet
(1052). Der Schwerpunkt der Darstellung liegt auf der Zeit seit dem 19.
Jahrhundert, wobei insbesondere die Handwerkskammer eine breite Berück-
sichtigung findet. Dieser Teil, der von einem Kammermitglied verfasst ist,
lässt freilich die notwendige kritische Distanz vermissen. Eine organisati-
onsgeschichtliche Untersuchung zum Verband der Pfälzischen Industrie,
der sich aus einer 1903 gebildeten eigenständigen Sektion des Bayerischen
Industriellen-Verbandes entwickelte, hat Sibylle Altmayer vorgelegt (983).
In einer Festschrift zum 175jährigen Bestehen der Handelskammer Offen-
bach am Main wird in knappen, für ein breiteres Publikum geschriebenen
Artikeln die Entwicklung der Kammer geschildert. Da Offenbach der be-
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deutendste Wirtschaftsstandort im Kammerbezirk war, werden auch immer
wieder einzelne Aspekte zur Wirtschaftsgeschichte der Stadt angesprochen
(951). Einen stärkeren wissenschaftlichen Anspruch erhebt die Darstellung
zur Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (2020). Die Darstellung
bietet eine umfassende Wirtschaftsgeschichte der Region vor dem Hinter-
grund wechselnder politischer Rahmenbedingungen. Das Jubiläum der 
Kölner Industrie- und Handelskammer bot Anlass für eine wissenschaft-
liche Aufbereitung der Kammergeschichte seit dem Ersten Weltkrieg
(1187). Die jeweiligen Beiträge, die auf breiter archivalischer Basis ge-
schrieben wurden, bieten im Anschluss an einen wirtschaftsgeschichtlichen
Überblick für den jeweiligen Untersuchungszeitraum eine organisations-
geschichtliche Untersuchung zur Kammergeschichte. 

Ausgewiesene Fachwissenschaftler liefern einen historischen Überblick
der Entwicklung der Düsseldorfer Wirtschaft von den Anfängen bis in die
Gegenwart in einem Band, der sich nicht zuletzt auch als ein Leistungsprofil
Düsseldorfs und seiner Wirtschaft versteht (1146). 

Die Leipziger Messe feierte 1997 die 500jährige Wiederkehr der Verlei-
hung des Messeprivilegs durch Maximilian I. Das Jubiläum bot den Anlass
für eine Ausstellung im Stadtmuseum. Der Katalog (2180) geht zahlreichen
Facetten des Messewesens nach, ohne aber eine befriedigende Antwort auf
die Frage nach der Bedeutung der Messe für die Stadt zu bieten. Hinzuwei-
sen ist in diesem Zusammenhang besonders auf ein mehrbändiges Sammel-
werk zur Leipziger Messe, dessen umfassender Zugriff keine Wünsche
offen lässt (2184). 

Eine aktuelle Bestandsaufnahme der Wirtschaftsstruktur des Raums
Nürnberg bietet ein Band in der Reihe „Monographien deutscher Wirt-
schaftsgebiete“ (380), der nicht zuletzt als „Visitenkarte“ und damit als
Werbung für den Wirtschaftsstandort Nürnberg zu verstehen ist. 

In aktuellen Debatten wird auf die wachsende Bedeutung weicher Stand-
ortfaktoren hingewiesen. In ihrer Göttinger Dissertation untersucht Monika
Haubrich-Gebel die Bedeutung der kulturellen Infrastruktur für die Wirt-
schaft und Stadtentwicklung Göttingens (1741), doch blickt die Verfasserin
immer auch auf andere Städte. Methodisch orientiert sich die Studie an be-
kannten Konzepten wie der Inzidenzanalyse. Hierbei stellt sich heraus, dass
die ökonomischen Effekte öffentlicher Kulturausgaben in Göttingen gerin-
ger sind als in vergleichbaren Städten. 

Die Gründungswelle der städtischen Sparkassen in den 1820er Jahren
hat einen breiten Niederschlag in der Festschriftenliteratur gefunden. Ge-
nannt seien an dieser Stelle nur die Bände zu Dresden (2166), Augsburg
(268), Bayreuth (282), Göppingen (465) Coburg (291), Ingolstadt (310) und
Blomberg (1382). Die repräsentativen Bände zu Dresden und Augsburg bie-
ten in erster Linie einen weitgehend chronologisch gegliederten Rückblick
auf die Geschichte der jeweiligen Sparkasse; dies gilt auch für die entspre-
chenden Broschüren zu Cottbus (1988) und in eingeschränkter Weise auch
für Wuppertal (1296). In Göppingen, Bayreuth, Coburg und Ingolstadt nutz-
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ten die Bearbeiter die Gelegenheit indes zu einem umfassenden Überblick
über die (wirtschaftliche) Entwicklung der jeweiligen Stadt. Für Blomberg
wird somit erstmals eine moderne umfassende Stadtgeschichte für den Zeit-
raum seit der Mitte des 19. Jahrhunderts vorgelegt. Auch in Cloppenburg
bot ein Bankenjubiläum den Anlass für einen Sammelband, der sich als eine
umfangreiche Geschichte der Stadt und Region präsentiert (1722). Eine Ge-
schichte der Hauptniederlassung der Stadtsparkasse wurde in Nürnberg
vorgelegt (382). An dieser Stelle gilt es zudem auf drei Bände der Reihe
„Sparkassen in der Geschichte“ aufmerksam zu machen. Die Erträge eines
bereits 1989 abgehaltenen Kolloquiums über die Ursprünge der Sparkassen
sind in einem 1996 erschienenen Band zusammengefasst (39). Der Band
zeichnet die Entstehung des Sparkassenwesens in Frankreich, im Elsass, in
Bayern, Preußen, Belgien, Spanien, der Schweiz und in Italien nach.
Ergänzt wird das Spektrum der Beiträge um einen Vortrag über die Entste-
hung der Sparkasse in Paris und Mulhouse. Die Beiträge zeigen deutlich die
Unterschiede in der europäischen Entwicklung, insbesondere bei der Rolle
des Staates auf. Eine Fortsetzung des Bandes stellt ein 1994 abgehaltenes
Kolloquium dar, das erfreulicherweise ebenfalls eine vergleichende euro-
päische Perspektive bietet (70). Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede
der Sparkassen in den Freien Städten des Deutschen Bundes sind das Thema
einer Untersuchung von Björn Peter Böer (134).

Die Verstädterung im 19. Jahrhundert wurde von der Stadtkritik häufig
mit einer zunehmenden Kriminalität in Verbindung gebracht. Im Rahmen
des DFG-Schwerpunktprogramms „Die Stadt als Dienstleistungszentrum“
war am Institut für Rechtsgeschichte der Universität Münster ein Teilpro-
jekt zum Themenbereich „Urbanisierung und Kriminalitätsbekämpfung in
deutschen Großstädten 1851 bis 1914“ eingerichtet worden. Aus der Arbeit
in diesem Projekt entstand die preisgekrönte Habilitationsschrift von And-
reas Roth (210). Am Beispiel der Städte Berlin – einer Stadt mit staatlicher
Polizeiverwaltung – und Hamburg, das als Korrektiv für die Berliner Er-
gebnisse in die Untersuchung einbezogen wurde, sowie Duisburg – einer
Stadt mit kommunaler Polizeiverwaltung – untersucht Roth die Institutio-
nen und die Praxis der Kriminalitätsbekämpfung, bei der auch die quantita-
tiv eine große Rolle spielende Kleinkriminalität in den Blick genommen
wird. Der Ausbau der Polizei und die zumindest auf dem Papier erhobene
Forderung, jede Straftat zu verfolgen, entsprach dem bürgerlichen Interes-
se nach mehr Sicherheit in den als besonders unsicher empfundenen Städ-
ten. Gleichzeitig verstärkte aber die massenhafte Erfassung von Delikten
das Gefühl von Unsicherheit. Auf diese Entwicklung reagierten die ört-
lichen Polizeibehörden mit einer Lockerung des Legalitätsprinzips. Weit-
gehend auf organisationsgeschichtliche Fragen konzentriert ist eine Studie
zur Polizeiverwaltung in Köln (1207). Im Mittelpunkt stehen die Auseinan-
dersetzungen zwischen den Staatsbehörden und der Stadt, die aus der Her-
auslösung der Polizeigewalt aus dem kommunalen Aufgabenbereich resul-
tierten. Die These, dass es im 19. Jahrhundert zu einer „zunehmenden Ver-
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polizeilichung des täglichen Lebens“ gekommen sei, belegt Karin Hachen-
berg mit dem Hinweis auf eine Ausdehnung der polizeilichen Zuständig-
keitsbereiche. Da sich die Verfasserin aber hier darauf beschränkt, lediglich
normative Quellen auszuwerten, ist über die tatsächliche Polizeipraxis in
Köln nur wenig zu erfahren. Den Zusammenhang zwischen der Entwick-
lung der Polizei und ihres Instrumentariums zur Kontrolle sozialer Verän-
derungen und Bewegungen auf der einen Seite und der Herausbildung einer
politischen Öffentlichkeit im Königreich Hannover auf der anderen Seite
will Dirk Riesener herausarbeiten (1684). In einem systematischen Zugriff
analysiert er dazu verschiedene Bereiche der Öffentlichkeit. Sind die
Beziehungen zwischen Straßenöffentlichkeit, Vereinswesen und Presse und
der Polizei noch offensichtlich, so gilt dies in weit geringerem Maß für den
Bereich der legalen politischen Organe (Bürgervorsteher als kommunales
Repräsentationsorgan und die Ständeversammlung), die ebenfalls breiten
Raum in der Darstellung einnehmen.

Kommunale Daseinsfürsorge und Leistungsverwaltung (Tippach)

Die Jubiläen von kommunalen Ver- und Entsorgungsunternehmen und
nicht zuletzt auch die Veränderungen der aktuellen ordnungspolitischen
Rahmenbedingungen wie Deregulierung, Marktöffnung und Wettbewerb
haben das Interesse an Entstehung und Entwicklung der kommunalen Lei-
stungsverwaltung wachgehalten. Im Berichtszeitraum waren es vornehm-
lich die Ver- und Entsorgungsunternehmen, die entsprechende Unter-
suchungen angeregt bzw. in Auftrag gegeben haben. So bildete das Doppel-
jubiläum, 150 Jahre Gasversorgung und 100 Jahre Stromversorgung, in
Hanau den äußeren Anlass für eine quellengesättigte Darstellung der Ge-
schichte der kommunalen Versorgungsdienstleistungen von den Anfängen
bis in die 1990er Jahre (924). Die umfangreiche Untersuchung von Ulrike
Heilmann bietet vor allem Details zur technischen Entwicklung; Zusammen-
hänge zwischen dem Ausbau der Versorgungsunternehmen und der Stadt-
entwicklung werden ebenso wie die Debatten über privatwirtschaftliche
Organisation oder Regiebetrieb nur am Rande erwähnt. Die Verfasserin ver-
zichtet zudem auf eine Einordnung in allgemeine Entwicklungslinien oder
eine theoretische Reflexion, so dass die Studie kaum mehr als lokal-
geschichtliche Bedeutung besitzt. Deskriptiv gehalten ist der im Auftrag der
Stadtwerke Coesfeld entstandene Band „Energie und Wasser für Coesfeld“
(1411). Die Autoren des gut lesbaren Bändchens sind bemüht, allgemeine
Tendenzen in die Darstellung miteinfließen zu lassen. Das Jubiläum der
Einrichtung einer zentralen Wasserversorgung in Miltenberg bot 1997 den
Anlass für eine kleine Schrift, die die Stadtwerke herausgegeben haben
(343). In einem Beitrag, der auch die Vorgeschichte der Stadt mitberück-
sichtigt, schildert Wilhelm Otto Keller den langen Weg bis zum Bau des
Wasserwerks, während die Entwicklung des Werks bis in die Gegenwart
durch den Leiter der Stadtwerke vorgestellt wird. Bietet Keller interessante
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Details zur Stadtgeschichte des 19. Jahrhunderts, beschränkt sich Knapp auf
einen weitgehend chronologischen Abriss. Lediglich technische Einzel-
heiten bietet indes das Heft „100 Jahre Strom für Magdeburg“ (2056). Die
Chronik des Wasserversorgungsverbandes Bremervörde (1821) ist trotz des
Titels keine „Chronik“ im eigentlichen Sinne. Sie listet lediglich die Mit-
glieder, die einzelnen Einrichtungen und die Satzungen des Wasserversor-
gungsverbandes auf. Für Karlsruhe liegt jedoch eine klassische Chronik 
vor (742). Chronologisch aufgebaut ist auch ein vorzüglich gemachter 
und informativ illustrierter Band, der die Wasserversorgung Berlins vom
12. Jahrhundert bis in die Gegenwart nachzeichnet. 

Für Filderstadt (519), Bretten (693), Heidelberg (717) Dresden (2168)
und Tübingen (646) gilt es Publikationen anzuzeigen, in denen das Augen-
merk nicht nur auf die Entwicklungen des 19. und 20. Jahrhunderts gerich-
tet ist. Sie stellen die Wasserversorgung in den genannten Gemeinden an-
hand ihrer Brunnen vor. Hierbei werden die einzelnen Brunnen in knappen
Artikeln kurz erläutert und ihre Lage und ihre Bedeutung angerissen. Aus
ikonographischer Perspektive liegt eine Darstellung der Brunnen in Regens-
burg vor, die auf wenigen Seiten auch einen Abriss der Geschichte der
Regensburger Wasserversorgung bis zum 19. Jahrhundert bietet (415).
Einen kunst- und technikgeschichtlichen Führer zu den Wassertürmen in
Mannheim hat das Archiv der Stadt (768) herausgegeben. Hierbei werden
nicht nur die Wassertürme der kommunalen Wasserversorgung, sondern
sowohl die Wasserversorgungseinrichtung einzelner Industriebetriebe als
auch der Eisenbahnverwaltung berücksichtigt. 

Die Stadtwerke Ulm haben zwei Autoren mit einer Untersuchung der
Trinkwasserversorgung der Stadt seit dem Mittelalter beauftragt (654).
Nicht unbedingt überzeugend ist die Zäsur, die hierbei festgelegt wurde.
Das politisch für die Stadt fraglos bedeutsame Ende der reichsstädtischen
Freiheit ist zunächst einmal ohne Belang für die Entwicklung der Wasser-
versorgung. Für den ersten Teil der Darstellung zeichnet Uwe Schmidt ver-
antwortlich, der einen analytischen Ansatz gewählt hat. Auf breiter Quellen-
basis informiert er über die städtischen Aufgaben, das Personal und die Ein-
richtungen der Wasserversorgung. Der zweite, von Albert Haug verfasste
Teil ist chronologisch aufgebaut und deutlich stärker an technischen Einzel-
heiten interessiert. Dieser Teil ist angesichts der berücksichtigten Quellen
eine wichtige Fundgrube für eine urbanisierungsgeschichtliche Unter-
suchung zur Stadt Ulm. 

Wissenschaftlich anspruchsvoller fallen hingegen die Untersuchungen
von Albrecht Gühring zur Elektrizitätsversorgung in Marbach durch die
Stuttgarter Kraftwerke (561) und von Christian Kleinschmidt zur Entwick-
lung der Stadtwerke Gelsenkirchen (1452) aus. Der Marbacher Stadtarchi-
var Gühring blendet technische Entwicklungen zwar nicht aus, der Schwer-
punkt der Untersuchung liegt aber auf einer Darstellung der Debatten über
den Bau bzw. den Ausbau einer leistungsfähigen Stromversorgung für den
Großraum Stuttgart. Entsprechend gilt sein besonderes Augenmerk den
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Jahren bis 1914, während die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg allenfalls
kursorisch berücksichtigt wird. Kleinschmidt stellt seiner Untersuchung
einen Überblick über die Stadtwerdung Gelsenkirchens voraus und bietet
auch eine knappe Skizze der kommunalpolitischen Entwicklungen, um so
die Handlungsspielräume der lokalen Akteure sichtbar zu machen. Da die
Stadt mögliche finanzielle Risiken scheute, lag der Ausbau der Wasser- und
Energieversorgung vor allem in den Händen privater Anbieter. Die Studie
bietet so auch einen Überblick über die zunehmenden Verflechtungen und
Konzentrationsprozesse in der Energie- und Versorgungswirtschaft im
Ruhrgebiet. Zeitlich erstreckt sich die Darstellung bis in die Mitte der
1990er Jahre, so dass auch der Strukturwandel im nördlichen Ruhrgebiet
mit seinen Auswirkungen auf die Versorgungsunternehmen analysiert wird.
Der gut lesbare und mit aussagekräftigen Bildern illustrierte Band ist frei-
lich nicht frei von Fehlern. Ein Reichslandwirtschaftsministerium bestand
1913 nicht. Zeichnet hier ein Autor verantwortlich, so hat das Stadtarchiv
Essen verschiedene Autoren gewinnen können, die die „Vernetzung“ der
Stadt in der Zeit der Hochurbanisierung beleuchten. Die Beiträge wenden
sich der Entwicklung der Trinkwasserversorgung, der Abwasser- und Müll-
entsorgung, der Straßenreinigung, dem Bau des Schlachthofs, der Entwick-
lung und dem Ausbau des kommunalen Gesundheitswesens, Aspekten der
Stadtplanung, kurz allen Bereichen, die zeitgenössisch unter dem Begriff
der „Assanierung“ subsumiert wurden, zu. Darüber hinaus werden Schlag-
lichter auf die Entwicklung des Stadtgrüns, der Telekommunikation und des
öffentlichen Personennahverkehrs geworfen (1167). Die gelungenen Beiträge
fragen zunächst nach der Rolle der Stadt in diesem Entwicklungsprozess, sie
lassen aber auch technische Aspekte nicht außer acht. Lediglich die Beiträge
zur Essener Straßenbahn und zum Stadtgrün sind vordergründig deskriptiv
gehalten. 

Die Geschichte der RWE-AG, die ursprünglich zur Stromversorgung der
Großstadt Essen geschaffen wurde, die sich aber rasch als Stromversorger
für das gesamte mittlere und westliche Ruhrgebiet und weite Teile des
Rheinlandes etablierte, ist in einem 1998 erschienenen Sammelband auf-
gearbeitet (89). Ein durchaus kritischer Rückblick wird ergänzt um „Ein-
blicke“ in aktuelle Strukturen des heutigen Großkonzerns. 

Die Energieversorgung der Stadt „von der vorindustriellen Holznot bis
zur Ölkrise in den 1970er Jahren“ stand im Mittelpunkt einer internationalen
Konferenz in Budapest 1996 (42). Behandelt werden in erster Linie Fragen
der Elektrifizierung vor allem am Beispiel von west- und mitteleuropäi-
schen Städten. Gefragt wird zunächst nach den Akteuren der Energiever-
sorgung der Städte. Das Verhältnis der Energielieferanten zu den Kommu-
nen, die Bedeutung einzelner Nutzergruppen, aber auch die Rolle des Staa-
tes werden in den Beiträgen thematisiert. Nicht verwundern kann der
Befund, dass in Frankreich der Staat viel stärker auf die unterschiedlichen
Aktivitäten im Energiebereich einwirkte als dies in den deutschen Staaten
der Fall war. Erst langfristig setzte sich in Deutschland der Übergang zu
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regionalen Verbundsystemen durch. Beleuchtet werden zudem Aspekte der
Preisbildung, der Umweltbelastung und Fragen nach den Ressourcen der
Energieversorgung. 

Die hier anzuzeigende Festschrift „100 Jahre Müllverbrennung Ham-
burg 1896–1996“ (1830) bietet einen knappen Überblick über die Entwick-
lung der verschiedenen Verbrennungsanlagen und berücksichtigt hierbei
auch Einblicke in das sich wandelnde Umweltbewusstsein, allerdings lässt
die Darstellung – wie in einer Jubiläumsschrift freilich selten zu finden – die
kritische Distanz etwas vermissen. 

Die Bedeutung der Stadtverwaltung für die Stadterweiterung und den
Ausbau der kommunalen Infrastruktur untersucht Norman-Mathias Pingel
für Braunschweig (1706). Vor allem Fragen der Finanzierung finden seine
besondere Aufmerksamkeit. Die Darstellung bleibt aber hinter dem Stand
der Forschung zurück, da sie das Bild einer weitgehend unpolitischen
Kommunalverwaltung zeichnet. Zu Straßburg ist ein anregender Sammel-
band erschienen, der Fragen der Stadtplanung und der kommunalen
Wohnungspolitik und ihre Rezeption in der Öffentlichkeit für die Zeit
zwischen 1870 und 1940 thematisiert (2303). Die Beiträge zeichnen sich
dadurch aus, dass sie vor allem die öffentlichen Debatten über die Ent-
festigung und die Stadterweiterung sowie den weiteren Ausbau der Stadt
nach 1918 berücksichtigen. In den Diskussionen insbesondere der Reichs-
landzeit spielten nationale Konnotationen fraglos eine wichtige Rolle, obwohl
die Behörden bewusst versuchten, in diesen Fragen eine nationale Konfron-
tation zu vermeiden. Tatsächlich verliefen die eigentlichen Konfliktlinien
auch nicht entlang der nationalen Fronten. Die alt eingesessene Straßburger
Bevölkerung übernahm durchaus auch Positionen der deutschen Heimat-
schutzbewegung und des künstlerischen Städtebaus. Auch nach 1918 ver-
suchten die Kommunalpolitiker die Politik ihrer Vorgänger unter den ver-
änderten Rahmenbedingungen weiterzuführen, allerdings stießen Pläne
etwa zum Kleinwohnungsbau auf den Widerstand der französischen
Zentralregierung, die alle aus deutscher Tradition herrührenden Einflüsse
vor dem Hintergrund der Autonomiediskussionen um 1920 zu unterdrücken
versuchte. 

Aspekte der Stadtplanung nimmt eine in loser Folge erscheinende Reihe
des Magdeburger Stadtplanungsamts in den Blick. Inzwischen wurden u.a.
Bände zum Nationalsozialistischen Wohn- und Siedlungsbau (2065), zu den
napoleonischen Gründungen (2072), zu Gartenstadtsiedlungen (2061), zum
Architekten Bruno Taut (2068) oder auch zu einzelnen Bautypen (2073)
vorgelegt. Die Bände bieten neben einem historischen Abriss, in dem nicht
nur bau- und architekturgeschichtliche Gesichtspunkte berücksichtigt wer-
den, umfangreiches Plan- und Bildmaterial. Städtebauliche Perspektiven
vor dem Hintergrund der einschneidenden Umbrüche 1945 und 1989 stehen
im Mittelpunkt der Untersuchung von Manfred Nutz (199). In inzwischen
3. Auflage erschienen ist das von Werner Braam verfasste Handbuch, das
einen umfassenden Überblick über die Aufgabenbereiche moderner Stadt-
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planung bietet und zugleich einen Überblick über die aktuellen Rechts-
grundlagen und Methoden gibt (139). 

In der Regel wird das Vermessungswesen als Teil der kommunalen
Leistungsverwaltung kaum wahrgenommen, obwohl Stadt- und Verkehrs-
planung ohne die Arbeiten der kommunalen Vermessungsämter kaum reali-
sierbar sind. Zudem obliegt in NRW den Kommunen auch die Kataster-
vermessung – und damit ein Bereich, der aufgrund der grundstücksbezo-
genen Informationen für kommunale Entscheidungen unerlässlich ist. Die
Stadt Münster hat 1999 ein informatives Heft über diesen Bereich der
Leistungsverwaltung herausgegeben, der über die Darstellung von techni-
schen Veränderungen im Vermessungswesen hinausreicht (1536). 

Als Träger von Wohlfahrtspolitik besaßen private Wohltätigkeitsvereine
während des Kaiserreichs eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Für
Berlin hat Meinolf Nitsch eine entsprechende Fallstudie (1958) vorgelegt,
die zunächst ausführlich die einzelnen Vereine, ihre Trägerschaft und ihre
Organisationsstrukturen vorstellt und schließlich die Kooperation dieser
Vereine untersucht. Die praktische Umsetzung von Wohlfahrtspolitik wird
hingegen nur am Rande thematisiert. Der Entwicklung kommunaler Wohl-
fahrtspolitik in der Weimarer Republik war ein Teilprojekt im Rahmen des
in dieser Besprechung schon mehrfach erwähnten DFG-Schwerpunkt-
programms „Die Stadt als Dienstleistungszentrum“ gewidmet. Das Projekt
versuchte für verschiedene Städte (Nürnberg, Leipzig, Frankfurt am Main)
auszuloten, welche Bedeutung die Städte für die Herausbildung des Wohl-
fahrtstaates in der Weimarer Republik hatten und welche Handlungsspiel-
räume die Städte besaßen bzw., auf welche Zwangslagen sie reagieren
mussten. Erste Ergebnisse wurden bereits 1995 präsentiert (vgl. Sammel-
besprechung 1996, S. 449). Hier gilt es auf die im Rahmen des Projekts ent-
standenen Fallstudien zu den einzelnen Städten hinzuweisen. In Nürnberg,
dessen Wohlfahrtspflege in der Zeit der Weimarer Republik als besonders
innovativ galt, gelang es, den Primat der öffentlichen und kommunalen Für-
sorge gegenüber privaten Wohlfahrtsverbänden durchzusetzen wie Gabriele
Bußmann-Strelow materialreich darlegen kann (384). Die Entwicklung in
Leipzig nahmen Paul Brandmann und Julia Paulus in den Blick. Brandmann
(2188) richtet seinen Blick noch stärker als Bußmann-Strelow auf die Ent-
stehung des kommunalen Fürsorgewesens seit dem ausgehenden 19. Jahr-
hundert. Die mangelnde Flexibiliät der Kommunalverwaltung während des
Ersten Weltkriegs sowie der fehlende Pragmatismus und die massive Ideo-
logisierung der Wohlfahrtspolitik werden in der quellengesättigten Studie,
deren Vorzüge in der Verdeutlichung der Zusammenhänge zwischen sozialen
und politischen Prozessen liegen, anschaulich herausgearbeitet. Eine Fort-
setzung erfährt die Untersuchung für den Zeitraum 1930–1945 durch Julia
Paulus (2190). Ihr Hauptaugenmerk gilt der Entwicklung der Erwerbslosen-,
Gesundheits- und Jugendfürsorge sowie den Kontinuitäten und Diskonti-
nuitäten zwischen der Weimarer und der NS-Zeit. Bereits 1930 wurde unter
der Ägide Goerdelers ein autoritäres System durchgesetzt, das einerseits auf
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Einschränkung der Sozialleistungen und Rationalisierung der Verwaltung
abzielte, andererseits die städtische Bürokratie schrittweise der Kontrolle
durch das Stadtparlament entzog. In der NS-Zeit lässt sich schließlich eine
spezifische Radikalisierung der Fürsorgepolitik durch Ausdifferenzierung
und Ausgrenzung bestimmter Gruppen erkennen. Der Ausbau kommunaler
Wohlfahrtspflege bildet auch einen Schwerpunkt der politikgeschichtlich
angelegten amerikanischen Studie von Ben Lieberman (187), die vor allem
die politischen und sozio-ökonomischen Entwicklungen in Düsseldorf,
Frankfurt und Hannover zwischen Inflation und Wirtschaftskrise unter dem
Blickwinkel „From Recovery to Catastrophe“ pointiert darstellt. 

Die Politikfelder Ernährungs-, Fürsorge- und Wohnungspolitik in Mün-
chen während des Ersten Weltkriegs und der Weimarer Republik betrachtet
Wilfried Rudloff (370). Im Mittelpunkt der umfassenden Studie steht die
konkrete Umsetzung von Wohlfahrtsmaßnahmen. Deutlich stärker als die
zuvorgenannten Studien berücksichtigt Rudloff aber auch die Perspektive
der Betroffenen. Zur Wohnungspolitik der bayerischen Landeshauptstadt 
ist eine weitere Arbeit erschienen, die zeitlich an die vorgenannte Arbeit
anschließt. In ihrer vom Institut für Zeitgeschichte herausgegebenen 
Dissertation (360) beschreibt Ulrike Haerendel, dass mit dem Bau von
Kleinsiedlungen, deren Anfänge freilich in die Endphase der Weimarer Zeit
fielen, dem Wohnraummangel nicht begegnet werden konnte. Auch die
Weiterführung dieser Programme seit 1935 und der Beginn des Volkswoh-
nungsbaus konnten den akuten Mangel an Kleinwohnungen nicht beheben.
Mit den Planungen zum Ausbau Münchens zur „Hauptstadt der Bewegung“
verlor auch die Stadt zunehmend an Einfluss auf den Wohnungsbau. Die in
der nationalsozialistischen Ideologie verankerten kleinräumigen, bodenver-
bundenen Konzepte für den Wohnungsbau wurden verdrängt. Vor dem Hin-
tergrund der veränderten Prioritäten in der NS-Wirtschaftspolitik konnten
aber auch die weitreichenden Pläne zum Bau von Trabantenstädten nicht
umgesetzt werden. Das Konzept der Sozialdisziplinierung ist erkenntnis-
leitend für eine Untersuchung zur öffentlichen Wohnungspolitik in Frank-
furt am Main (894). Ausgehend von der Normsetzung durch Wohnungsord-
nungen und der Einrichtung von Wohnungsinspektionen und ihrer Trans-
formation zur Wohnungspflege werden die Instrumente kommunaler Woh-
nungspolitik analysiert. Nach Ende des Ersten Weltkriegs vollzog sich ein
Perspektivwechsel. Die Wohnungsfrage wurde nun auf die Bewohner der
Neubausiedlungen bezogen. Stadtwachstum und Wohnungsfrage stellten in
der Zeit der Hochindustrialisierung ein zentrales soziales Problemfeld dar,
das bereits von den Zeitgenossen intensiv diskutiert und untersucht wurde.
Seit den ausgehenden 1980er Jahren ist dieser Themenbereich verstärkt in
den Fokus der Geschichtswissenschaft geraten. Erstaunlicherweise galt das
Interesse hierbei zunächst nicht dem rasch wachsenden Ballungsraum
Berlin mit seinen sprichwörtlichen „Mietskasernen“, obwohl gerade das
Berliner Beispiel die zeitgenössischen Debatten dominierte. Verantwortlich
hierfür ist sicherlich die Tatsache, dass die Berliner Entwicklung einen
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Sonderfall unter den deutschen Städten darstellte. Mit der von Christoph
Bernhardt an der TU Berlin verfassten Dissertation wird aber die bislang
bestehende Lücke geschlossen (1945). Der Verfasser geht zu Recht davon
aus, dass es verschiedene Teilwohnungsmärkte gibt, die durch sachliche
und räumliche Kriterien definiert werden. Angebot und Nachfrage auf den
verschiedenen Teilmärkten werden im historischen Längsschnitt analysiert.
Durch die Berücksichtigung von Konjunkturverlauf, Kaufkraftentwicklung
verschiedener Mietergruppen und der (kommunal-)politischen Rahmen-
bedingungen gelingt es vorbildlich, die Diskrepanz zwischen Kaufkraft und
Wohnungsbedarf herauszuarbeiten. Die Berliner Entwicklung bestätigt
zudem das bereits 1989 von Stefan Fisch skizzierte differenzierte Bild der
Bedeutung der Terraingesellschaften für Stadterweiterungen. Ein Ausblick
auf grundsätzliche Entwicklungstrends in Dresden, dessen Wohnungsmarkt
in beachtlichem Umfang durch staatliche Interventionen beeinflusst wurde,
vervollständigt die gelungene Arbeit. 

Einen anderen Ansatz hat Angela Giebmeyer für ihre Untersuchung
„Wohnen in Trier“ (1053) gewählt. Ihr geht es in erster Linie um die Schil-
derung der Wohnverhältnisse in der Moselstadt in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Hierzu untersucht sie zunächst die Baustruktur. Als Quellen-
grundlage dienen ihr die städtischen Akten der Gebäudesteuererhebung
1863. Die dort u.a. überlieferten Nutzungswerte der Gebäude ermöglichen
es ihr, ein Bild innerstädtischer Differenzierung zu zeichnen. Aussagen über
die Wohnverhältnisse lässt diese Quelle aber nicht zu. Darüber hinaus wertet
sie Gebäudegrundrisse und amtliche Berichte über die Wohnverhältnisse
aus, die teilweise aber erst um die Jahrhundertwende entstanden. Außerdem
werden Beispiele aus anderen Städten angeführt. Die Analogieschlüsse, die
die Autorin zieht, sind zumindest fragwürdig. Auch bleibt offen, wie reprä-
sentativ die herangezogenen Quellen sind. Es sollte zudem nicht unter-
schätzt werden, dass manche Schilderung nur Ausdruck eines sich wan-
delnden Verständnisses über die Bedeutung und die Aufgaben öffentlicher
Gesundheitspflege ist und die besonders drastischen Schilderungen ledig-
lich dazu dienten, die Verwaltungen zum Handeln aufzufordern.

Auf der Grundlage der Wohnungsenquête von 1905ff., den Polizeimelde-
bögen und den „Arbeitsbüchern“ der Lokomotivfabrik Krauss, die auf
EDV-Basis methodisch anspruchsvoll miteinander verknüpft wurden,
untersucht Gerhard Neumeier die Wohnverhältnisse in München um 1900
(368). Die Arbeit weist aber über eine Darstellung der Wohnverhältnisse
weit hinaus. Durch den gewählten methodischen Zugriff liefert Neumeier
eine detaillierte quantitative Analyse der Sozialstruktur der Münchener
Bevölkerung. Gleichzeitig gelingt es ihm, den innerstädtischen Differen-
zierungsprozess sichtbar werden zu lassen. Der konsequente Vergleich mit
den Entwicklungen in anderen Städten (Prag, Berlin, Hamburg, Wien, Biele-
feld, Augsburg, Duisburg, Philadelphia und Chicago), für deren Auswahl
offenbar weniger Strukturmerkmale als vielmehr der jeweilige Forschungs-
stand entscheidend war, ist eine weitere Stärke des Bandes, der zugleich
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auch einen gewichtigen sozialgeschichtlichen Beitrag zu einer Firmen-
geschichte der Lokomotivfabrik Krauss darstellt. Ebenfalls am Beispiel der
Stadt München untersucht Martin H. Geyer die Reaktionen von Zeitgenos-
sen auf die Krisenphänomene, die sich mit dem Ersten Weltkrieg, der
Revolution und der Inflation verbanden und liefert damit einen wichtigen
Beitrag zu einer Gesellschaftsgeschichte der Weimarer Republik (359). In
den zuvor angezeigten Bänden stand die Untersuchung der Wohnungs-
verhältnisse einer ganzen Stadt im Mittelpunkt des Interesses. Monika
Leopold-Rieks indes nimmt lediglich einen einzelnen Stadtteil – die süd-
liche Vorstadt Bremens – und damit ein soziostrukturell „gemischtes“ Vier-
tel in den Blick (1825). Die räumliche Beschränkung der Studie erweist sich
aber keineswegs als Manko. Am Beispiel von vier Straßen werden Haus-
besitz und Berufs- und Sozialstruktur sowie Mobilität analysiert, so dass es
der Verfasserin überzeugend gelingt, die Dynamik räumlicher und sozialer
Entwicklungsprozesse nachzuzeichnen. Eine Untersuchung der sozial-
räumlichen und funktionalen Strukturen eines Berliner Stadtteils, der Doro-
theenstadt, hat Volker Wagner (1969) vorgelegt. In drei Zeitschnitten (1822,
1868, 1914) werden die sozialräumliche Verteilung der Bevölkerung, die
Wohnbebauung und die Verteilung öffentlicher Einrichtungen untersucht.
Leider stehen die Abschnitte in Teilen eher zusammenhanglos nebeneinan-
der, so dass die Dynamik der Entwicklung nicht hinreichend sichtbar wird,
zumal etwa die Darstellung der Verteilung öffentlicher Einrichtungen vor-
nehmlich deskriptiv gehalten ist. 

Eine vorläufige Bilanz der Forschungen zieht die „Geschichte des Woh-
nens“. In Band 3 wird das lange 19. Jahrhundert thematisiert. Der 4. und
abschließende 5. Band sind dem 20. Jahrhundert gewidmet (48). Die mit
zahlreichen Abbildungen ausgestatteten Bände, die mitunter Seitenblicke
auf Nachbarwissenschaften wie die Demographie, die Medizingeschichte
sowie die Kunst- und Architekturgeschichte erlauben, bieten einen hervor-
ragenden Einstieg in die Thematik. 

Neben diesen Studien gilt es Festschriften von Wohnungsbaugesell-
schaften anzuzeigen. Das Jubiläum der Düsseldorfer Wohnungsgenossen-
schaft bot Anlass für einen gelungenen Band (1148), der nicht nur einen
chronologischen Abriss der Entwicklung der Gesellschaft vor dem Hinter-
grund allgemeiner Entwicklungstrends der Düsseldorfer Stadtgeschichte
bietet, sondern gleichzeitig durch Quellentexte und Exkurse, etwa zum
Familieneinkommen eines Arbeiterhaushalts um 1900 oder zu den Verän-
derungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen ein anschauliches Bild der
Entwicklung der Wohnungsverhältnisse in Düsseldorf für ein breiteres
Publikum nachzeichnet. Auch die Festschriften der Hattinger Wohnstätten-
genossenschaft (1485) und des Solinger Spar- und Bauvereins (1267)
können durch das informative Bildmaterial und die Einordnung in den
Gesamtzusammenhang überzeugen. 

Fraglos gehörte Öffentlichkeitsarbeit zur Durchsetzung kommunal-
politischer Ziele stets zu den Aufgaben der Kommunalpolitiker und der
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Kommunalverwaltung. Eine Institutionalisierung dieses von der Forschung
bislang weitgehend vernachlässigten Bereichs lässt sich aber erst in ver-
stärktem Maße in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg erkennen und kann
als eine Reaktion auf das sich mit der Demokratisierung der Kommunal-
verfassungen endgültig als Chimäre entpuppende Postulat einer unpoliti-
schen Kommunalverwaltung verstanden werden. Am Beispiel der Städte
Düsseldorf und Mannheim untersucht Achim Bonte die Methoden und Ziel-
setzungen der Öffentlichkeitsarbeit der verschiedenen Bürgermeister in der
Weimarer Republik (138), vor allem mit Blick auf ihre Haltung zur Demo-
kratisierung. Die Untersuchungen zur kommunalen Leistungsverwaltung
kommen zwar nicht ohne Hinweise auf die Auswirkungen auf die Kommunal-
finanzen aus, doch spezielle Studien zur kommunalen Finanzwirtschaft sind
nach wie vor eher eine Ausnahme. Zudem stellt dieses Thema offensichtlich
eher ein Feld dar, das von Wirtschaftswissenschaftlern mit einer histori-
schen Perspektive bearbeitet wird, während die Stadthistoriker sich auf-
fällig zurückhalten. Für die Stadt Hanau liegt eine voluminöse Unter-
suchung von Karl-Heinz Ruth vor, die die Finanzwirtschaft der Gemeinde
zwischen 1936 und 1954 beleuchtet (925). Das Hauptinteresse der Studie,
die in einem relativ breiten Einleitungsteil die normativen und institutionel-
len Rahmenbedingungen absteckt, gilt der Entwicklung der einzelnen Ein-
nahme- und Ausgabearten, die in einem chronologischen Längsschnitt dar-
gestellt werden. In einem zweiten Schritt fragt Ruth nach den finanziellen
Ergebnissen der einzelnen Verwaltungsdienststellen, um hierbei zugleich
auch grundsätzliche Fragen der Kommunalwirtschaft aufzuwerfen. Gleich-
zeitig erlaubt ihm dieser Zugriff kommunalpolitische Schwerpunkte her-
auszuarbeiten, wobei freilich zu bedenken ist, dass aufgrund des gewählten
Untersuchungszeitraums die Handlungsspielräume der Kommune entweder
durch staatliche Vorgaben oder durch die unmittelbaren Sachzwänge beim
Wiederaufbau begrenzt waren. 

Eine weitere Studie zu den Handlungsspielräumen städtischer Finanz-
politik hat Burkhard Zeppenfeld vorgelegt (1390). Am Beispiel der Indu-
striestadt Bochum und der Dienstleistungs- und Verwaltungsstadt Münster
geht Zeppenfeld den Fragen nach, ob die unterschiedlichen soziostrukturel-
len Voraussetzungen vornehmlich in der Zeit der Weimarer Republik zu un-
terschiedlichen kommunalen Entwicklungen führten oder ob die seit dem
Ersten Weltkrieg sich verstärkenden staatlichen Einflüsse eher nivellierend
wirkten bzw., welche Handlungsspielräume den jeweiligen Kommunen
blieben. Die Gestaltung der Ausgabenpolitik der Städte erscheint ihm als
geeigneter Indikator, um diese Fragen zu beantworten. Hervorgegangen ist
die Studie aus dem Bochumer Teilprojekt des DFG-Schwerpunktpro-
gramms „Die Stadt als Dienstleistungszentrum“. Wie auch in der Studie von
Ruth wird zunächst die Haushaltsentwicklung differenziert nach den wich-
tigsten Einnahme- und Ausgabearten analysiert. Zeppenfeld beschränkt sich
in der gelungen Untersuchung aber nicht auf eine rein quantitative Analyse,
sondern er bezieht qualitative Aspekte mit ein und fragt zudem nach den
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Entscheidungsstrukturen, die auf die Haushaltsaufstellung einwirkten. Er
kann feststellen, dass die Haushalte zunehmend durch die Auftragsverwal-
tung belastet wurden. In der Ausgabenstruktur der Haushalte zeigt sich das
kaum überraschende Ergebnis, dass die Wohlfahrts- und Gesundheitsaus-
gaben aufgrund der größeren Belastung infolge von Arbeitslosigkeit in
Bochum höher waren als in Münster, entsprechend waren die Ausgaben hier
insgesamt stärker gebunden als in Münster, was sich letztlich auch im Inve-
stitionsvolumen und den Investitionsfeldern niederschlug. An dieser Stelle
sei zudem noch einmal auf den Beitrag von Tilly in dem von Sicken her-
ausgegebenen Sammelband „Stadt und Militär“ hingewiesen, der hier an
anderer Stelle gewürdigt ist (97). Die kommunalen Investitionen und Be-
schaffungen sind von besonderer Bedeutung für die lokale Wirtschaft.
Gleichwohl gehört die kommunale Beschaffungspolitik nicht zu den bevor-
zugten Themen der neuzeitlichen bzw. modernen Stadtgeschichtsforschung.
Allerdings – so sei hier hinzugefügt – ist das Thema der Auswirkungen
öffentlicher Beschaffungen insgesamt kaum bearbeitet. Eine Schneise in
diese Brache schlägt Hans-Joachim Bohnsack mit seiner Studie zum Be-
schaffungswesen der Stadt Hamburg vom 16. Jahrhundert bis in die 1930er
Jahre (1848). Zu Recht hat die Studie den Untertitel „Ein Überblick“, denn
der Band bietet kaum mehr als eine chronologische Aneinanderreihung der
normativen Vorgaben.

Stadt und Verkehr (Tippach)

Noch 1996 konnte Horst Matzerath in dem Sammelband „Stadt und Ver-
kehr im Industriezeitalter“ (siehe Sammelbesprechung 1996, Nr. 98) ein
„eigentümlich geringes Interesse für den Zusammenhang von Verkehr und
Stadtentwicklung“ konstatieren. Das Desinteresse an verkehrsgeschicht-
lichen Fragestellungen galt freilich nicht nur für die Stadtgeschichtsfor-
schung, sondern auch für die Geschichtswissenschaft insgesamt, denn es
war lediglich ein kleiner Kreis von Wirtschafts- und Technikhistorikern, die
sich diesem Forschungsfeld widmeten. Eine wachsende Zahl von Fach-
tagungen und Publikationen deuten jedoch darauf hin, dass seither ver-
kehrsgeschichtliche Fragestellungen die verdiente breitere Aufmerksamkeit
finden. Für diesen Umschwung sind nicht zuletzt die wachsenden Verkehrs-
probleme der Gegenwart verantwortlich. Erfreulicherweise blieb diese
Entwicklung nicht ohne Nachhall in der Stadt- und Landesgeschichts-
schreibung, so finden etwa Fragen zu den Zusammenhängen von Stadt-
entwicklung und Verkehr zunehmend Beachtung. 

In einer Fallstudie zu Münster, die bewusst methodische Anregungen
insbesondere aus der Politikwissenschaft aufgreift, untersucht Uwe Grand-
ke die kommunale Verkehrspolitik in der Zwischenkriegszeit (1560). In
einem etwas langatmigen Vorspann stellt Grandke zunächst die Träger
kommunaler Verkehrspolitik vor. Erfreulicherweise bleibt die Untersu-
chung nicht auf die kommunalen und staatlichen Handlungseliten sowie die
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organisierten Interessenvertretungen der Wirtschaft beschränkt, sondern be-
zieht auch kommunalpolitisch aktive „Bürgervereine“ und ad hoc gebildete
„Bürgerinitiativen“ mit ein, wobei insbesondere die Auswertung der loka-
len Presse wichtige Erkenntnisse ermöglichte. Als Fazit kann Grandke fest-
halten, dass der Magistrat das eigentliche Steuerzentrum in der kommuna-
len Verkehrspolitik darstellte. Allerdings übertrug der Magistrat auch Kom-
petenzen auf die außerhalb der Selbstverwaltung stehenden Vereine, um
sich deren Sachkompetenz nutzbar zu machen. Richtet sich der Blick
Grandkes auf alle Verkehrsträger sowie auf die verschiedenen lokalen, re-
gionalen und überregionalen Verkehrsprojekte, so beschränkt sich die Ha-
bilitationsschrift von Elfie Bendikat allein auf eine Untersuchung der „Öf-
fentlichen Nahverkehrspolitik in Berlin und Paris“ in den letzten beiden
Dezennien vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges (1944). Das rasche
Wachstum der beiden Metropolen und die krisenhafte Zuspitzung der Ver-
kehrssituation ließ eine effiziente Nahverkehrspolitik notwendig werden,
wobei sich der Blick der Berliner Entscheidungsträger vielfach auf die in
Paris entwickelten verkehrstechnischen Lösungsansätze zur Bewältigung
von Verkehrsfragen richtete. Im Mittelpunkt der Studie stehen die Fragen
nach den ordnungspolitischen Rahmenbedingungen, den Handlungsspiel-
räumen der kommunalpolitischen Entscheidungsträger sowie den Auswir-
kungen des räumlich-funktionalen Differenzierungsprozesses auf die Netz-
gestaltung. Es fehlt freilich an lesbaren Karten, die die von Bendikat her-
ausgearbeiteten wertvollen Erkenntnisse stärker verdeutlicht hätten. Die
Entwicklung des Nahverkehrs ist auch Gegenstand der Studie Nikolaus
Niederichs zu Stuttgart (637). Die Untersuchung zeichnet die Geschichte
des Unternehmens „Stuttgarter Straßenbahnen AG“ bis zur Übernahme der
Kontrolle durch die Kommune im Jahr 1918 nach; in einem knappen Ex-
kurs wird der Blick über den eigentlichen Untersuchungszeitraum und Un-
tersuchungsort bis in die 1980er Jahre hinaus ausgedehnt. Niederich richtet
sein Augenmerk in erster Linie auf den Ausbau des Straßenbahnnetzes und
die betriebliche Entwicklung des Unternehmens; die im Titel angekündigte
Untersuchung von Stadtentwicklung und Nahverkehr wird indes nicht ge-
leistet; Antworten auf die Fragen der Raumerschließung und der kommu-
nalen Verkehrspolitik sucht man vergeblich. Hingewiesen sei an dieser Stel-
le auch auf einen Beitrag zur Entwicklung des Straßenbahnnetzes in Essen,
der sich in einem Sammelband zum Ausbau der kommunalen Leistungs-
verwaltung in der Ruhrgebietsmetropole findet (1167, siehe hierzu unten). 

Die Geschichte des öffentlichen Nahverkehrs war auch Gegenstand
einer 1994 im Deutschen Museum in München durchgeführten Tagung,
deren Ergebnisse 1997 in einem von Hans-Liudger Dienel und Barbara
Schmucki herausgegebenen Sammelband präsentiert werden (78). In einem
theoretischen und methodischen Einleitungsteil verdienen die Beiträge von
Dietmar Klenke und Stefan Fisch Beachtung. Klenke entwickelt Fragen aus
Sicht der Sozial- und Wirtschaftsgeschichtsforschung, wobei er zu Recht
hervorhebt, dass Untersuchungen zum Problemfeld öffentlicher Verkehr –
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Individualverkehr die „Symbolwelt“ der jeweiligen Verkehrsmittel nicht
außer Acht lassen dürfen. Fisch macht auf die funktionale Differenzierung
des Stadtraums aufmerksam, die zwar relativ früh im Planungsdenken Ein-
zug hielt, deren praktische politische Umsetzung aber erst mit der Entwick-
lung einer übergreifenden Raumplanung die Gemeindegrenzen übersprin-
gen konnte. Im zweiten Teil des Bandes werden historische Fallstudien prä-
sentiert. Bendikat, Grandke und Niederich stellen hierbei Ergebnisse ihrer
oben bereits angesprochenen Monographien vor. Erweitert wird das Spek-
trum der Fallstudien um Beiträge von Burghard Ciesla zur Nahverkehrs-
politik im geteilten Berlin, der deutlich macht, in welchem Umfang die
Infrastrukturpolitik (allgemein-)politisch instrumentalisiert wurde, und von
Stefan Bratzel, der mit Los Angeles eine Stadt vorstellt, deren angebots-
orientierte Verkehrspolitik scheiterte, was Bratzel zu dem freilich kühnen
Schluss verleitet, grundsätzlich entsprechenden Lösungsansätzen mit einer
erheblichen Skepsis zu begegnen. Bratzels Beitrag ist weniger eine histori-
sche Studie, sondern er leitet bereits eine konkrete Handlungsanleitung aus
seinem Überblick ab. Dass Verkehrsplanung und städtebauliche Entwick-
lung seit den 90er Jahren nichts von ihrer aktuellen Brisanz verloren haben,
zeigen die Beiträge zu einem Symposium in Frankfurt am Main 1997 (114)
und die in der von Heiner Monheim und Christoph Zöpel herausgegebenen
Festschrift für Karl Ganser „Raum für Zukunft“ (87). Der zweite Teil des
Bandes will auch eine Bilanz der Neuorientierung räumlicher Planung und
der Städtebaupolitik in der Bundesrepublik und der DDR ziehen. Die Beiträge
bleiben allerdings oberflächlich und bieten kaum neue Erkenntnisse.

Neben dem allgemein gewachsenen Interesse an der Verkehrsgeschichte
boten verschiedene Jubiläen einen willkommenen Anlass, sich diesem For-
schungsfeld zu nähern. Hervorzuheben ist hier insbesondere das 150jährige
Jubiläum der Köln-Mindener Eisenbahn, das eine Reihe von Publikationen
hervorbrachte. Bereits im Vorfeld des Jahrestages publizierte das Westfäli-
sche Wirtschaftsarchiv ein Findbuch zu den Quellen zur Eisenbahn- und
Straßenbahngeschichte in nichtstaatlichen westfälisch-lippischen Archiven
(1340). Obschon das Projekt nicht zuletzt mit Blick auf das Eisenbahn-
jubiläum initiiert wurde, weist es über diesen engen Bereich hinaus, erfasst
gleichzeitig die Quellenbestände zur Straßenbahngeschichte und erweist
sich somit als ein wichtiges Hilfsmittel für künftige Arbeiten über den
öffentlichen Personennahverkehr in dieser Region. Das Westfälische Wirt-
schaftsarchiv war zusammen mit dem Westfälischen Institut für Regional-
geschichte auch Veranstalter eines Kolloquiums, dessen Erträge in dem
Band „Verkehr und Region“ erfasst sind (1326). Besondere Hervorhebung
verdient hier der Beitrag von Wilfried Reininghaus, in dem aus einem breit
angelegten Forschungsüberblick heraus eine „Agenda für eine Verkehrs-
geschichte Westfalens in der Moderne“ entwickelt wird. Diese Leitlinien
weisen über diese Region hinaus, denn die hier aufgeworfenen Fragen und
von Reininghaus benannten Forschungsfelder haben grundlegenden
Charakter. Der Band ist erfreulicherweise verkehrsträgerübergreifend aus-
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gerichtet. Die Beiträge, in denen wirtschafts- und politikgeschichtliche
Ansätze dominieren, widmen sich spezifischen Fragen zur Entwicklung 
des Eisenbahnverkehrs in Westfalen bzw. im rheinisch-westfälischen Indu-
striegebiet. Daneben finden sich Untersuchungen zum Chausseebau im
frühen 19. Jahrhundert, zum Autobahnbau, zum Aufkommen des LKW-
Verkehrs oder zur Bedeutung von Tariffragen für die Erhaltung der Montan-
industrie des Siegerlands. Beachtung verdient der Beitrag von Susanne
Brockfeld, die in einem ersten Zugriff die soziale Zusammensetzung von
Eisenbahnkomitees untersucht, die in vielen Städten Westfalens entstanden,
um den Eisenbahnanschluss ihrer Stadt herbeizuführen. 

Das Jubiläum der Köln-Mindener Eisenbahn war auch Anlass einer
Reihe von historischen Ausstellungen entlang der Strecke. Der hierzu
erschienene, von Karl-Peter Ellerbrock und Marina Schuster herausgege-
bene Katalog „150 Jahre Köln-Mindener Eisenbahn“, Essen 1997, versam-
melt u.a. Beiträge, die sich der Finanzierung dieser nach wie vor bedeuten-
den Ost-West-Achse innerhalb des deutschen Eisenbahnnetzes widmen.
Daneben finden sich Untersuchungen zur Architekturgeschichte von Bahn-
bauten, zu eisenbahntechnischen Fragen und zur Verkehrsentwicklung. Aus
Sicht der Stadtgeschichtsschreibung verdienen diejenigen Beiträge Beach-
tung, die sich mit den Auswirkungen des Eisenbahnbaus auf die an der
Strecke liegenden Städte beschäftigen. Volker Czylwik, Milena Karabaic,
Susanne Kehr und Burkhard Zeppenfeld verweisen auf die Bedeutung der
Einrichtung des Bahnhofs in der Nähe des Schlosses Oberhausen für die
Industrieansiedlung und die Entstehung der Stadt. Die Rolle der Eisenbahn
für die Entwicklung des „modernen Dortmund“ hebt auch Ingrid Trocka-
Hülsken hervor. Insbesondere die Veränderungen im Stadtbild finden hier
Beachtung. Die Teilausstellung in Bielefeld rückte hingegen die Arbeiter,
Angestellten und Beamten beim Bahnbau und im Bahnbetrieb in den Mit-
telpunkt des Interesses, während in Minden die Zusammenhänge zwischen
Festungsstadt und Eisenbahnbau beleuchtet werden. Die Festungseigen-
schaft der Stadt führte bekanntlich dazu, dass der Bahnhof am rechten
Weserufer gegenüber der Stadt errichtet und entsprechend befestigt werden
musste. Der Bau- und Siedlungsgeschichte des hier entstehenden Stadtteils
widmet sich Fred Kaspar. Neben diesem Katalog erschienen vor Ort ergän-
zende Publikationen, in denen des Streckenjubiläums gedacht wurde. Zur
Geschichte des Bahnhofs Hamm (Westf.) erschien in der vom Gustav-
Lübcke-Museum herausgegebenen Reihe „Notizen zur Stadtgeschichte“
das Heft „Alle Gleise führen nach Hamm“ (1472). Neben einem Überblick
über die Entwicklung der Eisenbahnreise findet sich eine Darstellung über
die „Dampflokzeit“, die vor allem „Eisenbahnfreunde“ anspricht. Thorsten
Heese zeichnet verantwortlich für eine Publikation des Kommunalarchivs
Herford, die sich dem Jahrestag der Köln-Mindener Eisenbahn im Kreis
Herford widmet (1321) und ihr Interesse neben der Netzentwicklung vor
allem auf die Auswirkungen des Eisenbahnbaus in den einzelnen Gemein-
den des Kreises nachgeht. Aber nicht nur Eisenbahnjubiläen fanden ihren
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Widerhall in gesteigerter Publikationstätigkeit. Das 100jährige Bestehen
des Dortmund-Ems-Kanals war für viele Anliegergemeinden Anlass, sich
mit der Entstehung des Kanals und seiner Bedeutung für die lokale Wirt-
schaft auseinanderzusetzen. So widmete sich Thomas Gießmann in der
Zeitschrift „Rheine. Gestern, heute, morgen“ (1602) dem Wasserweg der
Ems und den verschiedenen Kanalbauprojekten seit dem 18. Jahrhundert
sowie den verschiedenen Ausbaustadien des Kanals und des örtlichen
Hafens, dessen Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt
positiv hervorgehoben wird. Deutlich anspruchsvoller ist der in dem Kon-
text des Kanaljubiläums von Karl-Peter Ellerbrock herausgebene Sammel-
band „Dortmunds Tor zur Welt“ (1426). Neben Beiträgen zur Kanalschiff-
fahrt (Eckhard Schinkel) und zur zunächst erstaunlich geringen wirtschaft-
lichen Bedeutung des Kohlentransportes auf dem Dortmund-Ems-Kanal
(Olaf Schmidt-Rutsch) verdienen vor allem die Beiträge von Thomas
Schilp und Theo Horstmann Beachtung, da sie über das eigentliche Thema
des Bandes hinausweisen. Der Dortmunder Stadtarchivar Schilp rückt den
Kaiserbesuch anlässlich der Hafeneröffnung in den Mittelpunkt seiner Dar-
stellung. Die Stadt nahm dieses Ereignis zum Anlass, ganz bewusst an die
mittelalterlichen Traditionen der Stadt zu erinnern, um der rasch wachsen-
den Industriestadt eine besondere Identität zu vermitteln. Zugleich kann
Schilp mit diesem Beitrag Erkenntnisse über die Mittelalterrezeption der
städtischen Eliten um die Wende zum 20. Jahrhundert vermitteln. Horst-
manns Aufsatz weist mit dem Ausbau der kommunalen Leistungsverwal-
tung ebenfalls über das eigentliche Thema des Bandes hinaus. 

Das Hafenjubiläum in Düsseldorf 1996 wurde ebenfalls in einer von den
Stadtwerken in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv herausgegebenen
Festschrift gewürdigt (1145). Der reich bebilderte Band zeichnet die Rhein-
schiffahrt seit dem Mittelalter nach und rückt vor allem die wirtschaftliche
Bedeutung des Hafens für die Stadt in das Blickfeld. Kaum mehr als eine
Werbeschrift für die im Lübecker Hafen ansässigen Reedereien und Trans-
portunternehmen ist indes die Schrift „Der Lübecker Hafen ab Mitte des 
19. Jahrhunderts bis in die heutige Zeit“, erschienen Lübeck 1996. Die Ge-
schichte der Fischer- und Schifferzunft in Miltenberg am Main zeichnet ein
weitgehend aus den Quellen geschriebener Band nach (345), dessen
Schwerpunkt auf einer Darstellung der frühneuzeitlichen Entwicklung liegt.

Die Verkehrsachse Brügge – Novgorod stand im Mittelpunkt einer
großen Ausstellung im Essener Ruhrlandmuseum. Der Katalog zu dieser
Ausstellung (110) spannt einen Bogen von der Antike bis in die Gegenwart.
Das Spektrum der Beiträge, die im Rahmen einer Sammelbesprechung
nicht alle gewürdigt werden können, reicht von einem Bericht über die
archäologischen Untersuchungen in Kalkriese, über die mittelalterliche
Ostsiedlung zur Belagerung Leningrads im Zweiten Weltkrieg bis zum
Untergang der Sowjetunion. Aus stadtgeschichtlicher Perspektive verdie-
nen insbesondere die Beiträge zur Hansegeschichte Beachtung. Die Ge-
schichte des Hafens in Bremen vom Mittelalter bis zum Beginn des 19. Jahr-
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hunderts wird in einer breit angelegten Studie untersucht (1828). Als
problematisch erweist sich der derzeitige Stand der stadtarchäologischen
Forschung in Bremen, so dass der Abschnitt über die Hafenentwicklung im
Mittelalter nur eine Zwischenbilanz darstellt. Für die frühe Neuzeit kann
der Verfasser aber auf breiter archivalischer Basis eine gut lesbare Darstel-
lung der Hafenentwicklung und des Hafenbetriebs vorlegen. 

Stadt und Militär (Tippach)

Im letzten Sammelbericht wurde dem Aspekt Stadt und Militär ein
eigener Abschnitt gewidmet, um auf diese neue Perspektive in der Stadt-
geschichtsforschung aufmerksam zu machen. Auch in diesem Berichtszeit-
raum sind einige Publikationen anzuzeigen, die deutlich machen, dass das
Thema – abseits von heimatkundlich (so etwa: Rheine. Gestern, heute, mor-
gen, 1602 oder Weilburg, 967 bzw. truppengeschichtlich orientierten Dar-
stellungen, z.B. Barth als Garnisonsstadt, 2231) – wichtige Impulse für die
stadt- und militärgeschichtliche Forschung geben kann. An erster Stelle ist
der Sammelband „Stadt und Militär 1815–1914“ für den Bernhard Sicken
(97) verantwortlich zeichnet, zu nennen. Der Band lässt sich grob in zwei
Hauptteile gliedern. Im ersten Teil werden die allgemeinen Rahmenbezüge
verdeutlicht. Während Sicken sich den zivil-militärischen Beziehungen in
Deutschland widmet, steuert Horst Matzerath einen ebenso kompetenten
wie prägnanten Abriss über die Urbanisierung Deutschlands im 
19. Jahrhundert bei. Friedrich Lenger richtet sein Augenmerk auf das Ver-
hältnis von städtischem Bürgertum und kommunaler Selbstverwaltung – ein
Thema, das Lenger bereits auf dem Historikertag in Bamberg 1988 in den
Blick genommen hat. Konzentrierte sich Lenger damals auf die Rhein-
provinz, so unternimmt er hier einen Vergleich zwischen den preußischen
Westprovinzen und dem Königreich Bayern. Während in den bayerischen
Städten das Wahlrecht stärker an stadtbürgerliche Traditionen anknüpfte,
waren in den rheinischen und westfälischen Städten nach der Jahrhundert-
mitte die klassengesellschaftlichen Strukuren klar ausgeprägt und durch das
Wahlrecht zusätzlich gefestigt. Gleichwohl kam es in beiden Unter-
suchungsräumen in den letzten Jahren vor dem Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs zu deutlichen Veränderungen in der Zusammensetzung der Gemeinde-
vertretungen, obwohl in Bayern – anders als in den preußischen Provinzen
– eine Ausweitung des Kreises der Wahlberechtigten unterblieb. Der Bei-
trag unterstreicht die Tragfähigkeit eines konsequent vergleichenden An-
satzes, der in der Stadtgeschichtsforschung viel zu selten beschritten wird. 

Aus stadtgeschichtlicher Perspektive verdient zudem der Beitrag von
Richard Hugh Tilly besondere Beachtung. Seine Untersuchung zur Ent-
wicklung der Kommunalfinanzen im Kaiserreich, in dem neben allgemei-
nen Trends der Fokus insbesondere auf Krefeld, Bochum und Münster ge-
richtet ist, versucht auf der Grundlage kliometrischer Methoden die Expan-
sion der Gemeindeausgaben zu untersuchen. Nur am Rande wird hierbei
das Thema städtische Ausgaben und Garnison gestreift. Aufgrund fehlender
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Voruntersuchungen und einer (zu) beschränkten Quellenauswahl kommt
Tilly zu dem Schluss, dass die Belegung einer Stadt mit Militär nicht signi-
fikant auf die Ausgabenneigung einer Stadt eingewirkt habe. Bietet dieser
erste Teil somit auch gewichtige Erkenntnisse über die enge Themenstel-
lung Stadt und Militär hinaus, so werden im zweiten Teil am Beispiel
regionaler Schwerpunkte (Rheinprovinz, Rüdiger Schmidt; rheinisch-west-
fälisches Industriegebiet, Christoph Irzik und Bayern, Rainer Braun) und
einzelner Gemeinden (Berlin, Koblenz, Lippstadt, München, Regensburg)
verschiedene Aspekte des zivil-militärischen Mit-, Neben- und Gegeneinan-
ders beleuchtet. Neben sicherheitspolitischen Aspekten (Berlin, rheinisch-
westfälisches Industriegebiet) gilt das Interesse vor allem der wirtschaft-
lichen Bedeutung einer Garnison und den städtebaulichen und infrastruktu-
rellen Auswirkungen der militärischen Belegung einer Stadt. Der Garnison-
begriff ist in dem Sammelband in Anlehnung an die zeitgenössische Defi-
nition bewusst weit gefasst und umfasst neben Truppenteilen und Kom-
mandobehörden auch staatliche Rüstungsbetriebe (Lippstadt). Insbesondere
die Kommunalsteuerfreiheit der staatlichen Rüstungsindustrie stellte für die
betroffenen Standorte eine erhebliche Belastung dar. Wiederholte Versuche
der Kommunen zur Verbesserung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit
scheiterten aufgrund der militärischen Prärogative. Erst mit dem Erlass des
Reichsbesteuerungsgesetzes 1911 konnte die Heranziehung des Reichs zu
den Kommunallasten nach rechtsverbindlichen und einklagbaren Kriterien
geregelt werden. 

Die Konsequenzen der Ansiedlung eines staatlichen Rüstungsbetriebes
auf die kommunale Entwicklung stehen auch im Mittelpunkt der Studie von
Hans Warning zu den Königlichen Werken in Siegburg (1266). Um 1907
hing ein Drittel der Einwohner der Stadt von einer Beschäftigung in den
Munitionsfabriken ab. Warning verzichtet freilich auf eine Einordnung der
Entwicklung in den Gesamtzusammenhang, so dass die quellennahe Dar-
stellung zunächst nur als ein – freilich bedeutsamer – Baustein zu einer
Geschichte der Stadt Siegburg (bzw. zu einer Geschichte der staatlichen
Rüstungsindustrie) zwischen der Reichsgründung und der Weimarer Re-
publik zu werten ist. Entscheidende Impulse für die Industrialisierung
Ingolstadts gingen von der Ansiedlung der Geschützgießerei und der Ge-
schoßfabrik aus (311). 

Sieht man von den staatlichen Werften für die Marine ab, war Spandau
der bedeutendste Standort der staatlichen Rüstungsindustrie im Königreich
Preußen im „langen 19. Jahrhundert“. Es überrascht daher nicht, dass dieses
Phänomen, dessen Anfänge in das erste Drittel des 18. Jahrhunderts zurück-
reichen, auch in einer Ausstellung über die „Militärstadt Spandau“ (1938)
entsprechend breite Aufmerksamkeit findet. Neben Beiträgen zur Waffen-
technik enthält der Katalog zu dieser Ausstellung eine Studie zur Garnison-
stadt von den Anfängen bis zum Ersten Weltkrieg, die aber über eine Auf-
zählung der garnisonierenden Truppenteile und knappe Angaben zur Unter-
bringung der Truppen nicht hinausführt. Bedeutsamer ist der Beitrag von
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Joachim Pohl, der sich den sozialen Begleiterscheinungen der Industriali-
sierung in Spandau zuwendet. Im Mittelpunkt stehen die Probleme bei der
Unterbringung der Arbeiter der Heereswerkstätten und die Anfänge des
staatlichen Arbeiterwohnungsbaus in Spandau. Hierbei wird deutlich, dass
die Militärverwaltung ihre Interessen auch gegen die Stadt durchsetzen
konnte.

Spandau war freilich nicht nur Standort der staatlichen Rüstungs-
industrie. Bis 1903 unterlag die Stadt auch den Rayonbeschränkungen, die
aus dem Festungscharakter der Stadt resultierten. Dieser Aspekt bleibt in
dem angezeigten Begleitband zur Ausstellung weitgehend ausgeblendet. 

Die Bedeutung der Festungseigenschaft für die Stadtentwicklung unter-
sucht Thomas Tippach in seiner Studie „Koblenz als preußische Garnison-
und Festungsstadt. Wirtschaft, Infrastruktur, Städtebau“, Köln, Weimar,
Wien: Böhlau 2000 (zugleich Diss. Münster 1996). Die kommunale Ent-
wicklung der Stadt stand in der zweiten Jahrhunderthälfte deutlich unter
„militärischem Vorbehalt“. Tippach macht deutlich, dass „Bodenpreise und
Stadterweiterung, Eingemeindungen und Raumordnung, Gesundheits-
wesen und technischer Fortschritt, Wirtschaft und Militär in vielfältiger
Weise miteinander verbunden“ waren (Achim Fuchs). Zudem schafft er
Grundlagen zu einer Bevölkerungsgeschichte der Stadt, die über den Stand-
ort Koblenz hinausweisen, indem er grundsätzlich die Unterschiede zwi-
schen Militärbevölkerung bzw. Militärpersonen im Kontext der verschiede-
nen Volkszählungen herausarbeitet. 

Für Saarlouis, das wie Koblenz ebenfalls Anfang der 1890er Jahre die
Stadtbefestigung erwerben konnte, liegt eine Studie von Anne Hahn über
die Entfestigung (1080) vor. Die Autorin beleuchtet zunächst in einem recht
knappen Abschnitt das Verhältnis zwischen den Zivil- und Miltärbehörden.
Es verwundert nicht, dass ungeachtet eines zunehmend selbstbewussteren
Auftretens der Kommunalverwaltung der Handlungsspielraum der Stadt be-
grenzt blieb, hing doch die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt aus Sicht
der kommunalen Handlungseliten weitgehend vom Erhalt einer starken
Garnison ab. Im Hauptteil, der insbesondere stadtplanerischen Aspekten
und Fragen der Assanierung der Stadt nachgeht, schildert Hahn anschau-
lich, wie es interessierten Bürgern gelang, die städtische Planung zu be-
einflussen. 

Peter Heil untersucht in seinem Werk „Von der ländlichen Festungsstadt
zur bürgerlichen Kleinstadt. Stadtumbau zwischen Deutschland und Frank-
reich. Landau, Haguenau, Selestat und Belfort zwischen 1871 und 1930“,
Stuttgart: Steiner 1999, vier kleinere Städte im deutsch-französischen Grenz-
raum, deren Entwicklung ebenfalls durch die langjährige Festungseigen-
schaft bzw. durch ihre Rolle als Garnisonstadt (Haguenau) geprägt wurde.
Ihm geht es freilich weniger um die militärischen Implikationen auf die
Stadtentwicklung, zumal die Festungseigenschaft in Landau und Selestat
um 1870, in Belfort um die Jahrhundertwende aufgehoben wurde. Im Mit-
telpunkt stehen die stadtplanerischen Überlegungen und die Durchführung
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von Stadterweiterungen, die sich nach der Aufhebung der Baubeschränkun-
gen und der Niederlegung der Festungswerke ergaben und deren Ziel die
Durchsetzung der „bürgerlichen Stadt“ war. Das Stadtbürgertum dieser
Kleinstädte verhielt sich freilich defensiv. Zwar versuchte man Anschluss
an die rasch expandierenden Städte zu halten, doch weitreichende Planun-
gen auswärtiger Fachleute wies man zurück. Durch den zwischenstaat-
lichen Vergleich gelingt es Heil aufzuzeigen, dass die Stadtplanung in
Frankreich mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung durchgesetzt wurde,
insgesamt gesehen aber die Unterschiede in der Stadtentwicklung zwischen
den deutschen und französischen Städten gering waren, wie nicht zuletzt die
recht problemlose Anknüpfung der Baupolitik an die französische Gesetz-
gebung in den elsässischen Städten nach 1918 belegt.

Stadt, Politik und Gesellschaft (Brodt)

Die Etablierung der demokratischen Parteien auf lokaler (Stadt-)Ebene,
die Ausformung der lokalpolitischen Parteiprogramme, deren sowohl histo-
rische als auch heute noch alltägliche Umsetzung, und nicht zuletzt die
Träger der jeweiligen Politik sind maßgebliche Komplexe der Stadt-
geschichtsforschung. Im Berichtszeitraum haben zahlreiche Orts- und
Stadtverbände der demokratischen Volksparteien individuelle Gründungs-
jubiläen zum Anlass einer (größtenteils) kritischen Auseinandersetzung mit
der eigenen Vergangenheit genommen. Zu den daraus resultierenden CDU-
Publikationen zählen etwa die Studien zu Ravensburg (575), Reckling-
hausen (1596), Solingen (1268) und Zweibrücken (1074). 

Eine ungleich umfassendere Untersuchung der Geschichte der SPD
bietet der von Angela Schwarz herausgegebene Sammelband (1096), in
dem die Beiträger in chronologischer Form die Parteientwicklung von 
etwa 1870 bis in die Jahre der kommunalen Neugliederung nachzeichnen
und durch Fallbeispiele aus Geldern, Emmerich und Kleve weiter illustrie-
ren. Die Dissertation von Thomas Baum (935) ist zwar zeitlich und örtlich
begrenzt, überzeugt jedoch durch den hier geleisteten Vergleich der drei
zugrundeliegenden Wahlperioden und die dabei bezogene Position der
Partei in der Finanz-, Sozial-, Wohnungsbau-, Schul-, Kultur- und Perso-
nalpolitik. Der „Ausschaltung der SPD aus der Kommunalpolitik 1933“ ist
ein separates Kapitel gewidmet. Zu nennen sind des weiteren die Darstel-
lungen der SPD-Verbände Chemnitz (2157), Dillenburg (862), Hamburg
(1831), Rheine (1601), Singen (805), (Achim-)Uesen (1689) und Weser-Ems
(1668).

Die im 19. Jahrhundert infolge der umwälzenden wirtschaftlichen Ver-
änderungen entstandene Arbeiterbewegung und die diese begleitende Aus-
bildung von Gewerkschaften dokumentiert den Zusammenhang zwischen
Protest- und Interessenartikulation der Arbeiterschaft. Im Berichtszeitraum
boten fünf Bände der Reihe „Münchner Skizzen“ eine chronologische Dar-
stellung zur Entwicklungsgeschichte der dortigen Gewerkschaftsbewegung
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von deren Anfängen bis in die Nachkriegszeit (364, 358, 357, 348, 356).
Den 1. Mai als quasi traditionellen ‚Gewerkschaftstag‘ und die mit diesem
Tag verbundenen Kundgebungen und Feiern untersucht Brunhilde Hoff-
mann exemplarisch für Bad Homburg (845). Eine signifikante Fallstudie zu
den Anfängen der Arbeiterbewegung selbst liefert die Studie von Gerd
Krämer (1855). Bereits 1848 schlossen sich in Altona Handwerker in der
Arbeiterverbrüderung und in den ersten Gewerkschaften zusammen. Die
politische Arbeiterbewegung formierte sich hier – so Krämer – primär auf-
grund gemeinsamer Alltagserfahrungen Angehöriger unterschiedlichster
Berufsgruppen. Den konkreten Handwerker- und Arbeiteralltag hat auch
Helga Kutz-Bauer zum Fokus ihrer den Bau des Hamburger Rathauses be-
treffenden Studie gemacht (1856). 

Dass Arbeiterbewegung (deren politisches Scheitern Hug-Biegelmann
(527) in Friedrichshafen konstatieren muss) jedoch nicht nur ein Phänomen
der stark industrialisierten Großstädte war und ist, unterstreicht eindrucks-
voll die von Wolf-Rüdiger Busch herausgegebene Fallstudie zu Geesthacht
(1874). Das auslösende Moment für die Politisierung der Arbeiterschaft war
in diesem Fall die mit 70% überproportional hohe Arbeitslosigkeit – Ergeb-
nis des Wegfalls von rund 20.000 Arbeitsplätzen in der Rüstungsindustrie
nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. In der Weimarer Republik wird die
KPD zur bestimmenden politischen Kraft; es kommt zu Straßenschlachten,
und selbst in der überregionalen Presse gilt Geesthacht schnell als „Klein-
Moskau“. Parallel dazu kommt es zur Gründung von Arbeiterbildungsaus-
schüssen, werden Modelle von Wohnungsbauprogrammen vorgelegt, ent-
stehen durch und in Arbeiterinitiativen kulturelle Organisationen – etwa das
politische Theater. 

Die durch Gerhard A. Ritter und Jürgen Kocka initiierte Arbeiterkultur-
forschung hat sich seit langem in der Geschichtswissenschaft etabliert; die
Zahl der begleitenden Publikationen ist mittlerweile Legende und hat auch
im Berichtszeitraum weitere maßgebliche Kontributionen erfahren. Hierzu
zählt primär Hans-Werner Frohns Fallstudie der Jahre 1890–1933 (1203), in
der er die Kölner Arbeiterkulturorganisationen zunächst in den Grobzusam-
menhang der jeweiligen Kultursparten (Bildung, Theater, Gesang, Sport,
Fest- und Feierkultur) einbettet und anschließend deren individuelle Inten-
tionen, die konkreten Tätigkeiten und nicht zuletzt die Rezeption der Ange-
bote durch die von den Organisationen erfassten Arbeiter/innen erläutert.
Vergleichbares bietet am Beispiel Leipzig auch die Dissertation von Thomas
Adam (2186). Adam skizziert hier zunächst die Rahmenbedingungen der
Urbanisierung und Industrialisierung, die für die Ausbildung der Vereine
und Organisationen der Leipziger Sozialdemokratie bestanden. Im umfang-
reicheren zweiten Teil beschäftigt er sich dann mit den verschiedenen
Organisationsformen der Arbeiterschaft – deren Turn- und Sportvereinen,
den Konsum- und Baugenossenschaften, den Kleingärtner- und Schreber-
vereinen und nicht zuletzt den Bildungseinrichtungen. Dabei beleuchtet
Adam deren Organisationsgeschichte ebenso wie die individuelle Bedeu-
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tung dieser unterschiedlichen Vereine für die Entfaltung und Ausbildung
des Leipziger sozialdemokratischen Milieus, deren Träger und die Formen
ihrer kulturellen Praxis.

Städtisches Vereinswesen hat die unterschiedlichsten Zielgruppen, rich-
tet sich aber besonders häufig und oftmals auch politisch und/oder konfes-
sionell geprägt (zu einer regionalen „Frühform“ vgl. exemplarisch Jürgen
Herres, 1112) an die Jugendlichen. Die Festschrift der Kolpingfamilie
Rheda (1599) etwa, dieser früher als „Gesellenverein“ bezeichneten Orga-
nisation, dokumentiert deren selbst gewählte Verpflichtung gerade den
Jugendlichen gegenüber, die sich u.a. in der Arbeit der Gruppe „Jung-
Kolping“ manifestiert. Der Entwicklung der organisierten Jugendarbeit auf
regionaler Ebene widmen sich einzelne Schriften (1331), während mit den
Untersuchungen von Christian Groh (793) und Theodor Fockele (1586)
zwei dezidiert stadthistorische Arbeiten angezeigt werden können. Beson-
dere Erwähnung verdient hier die Dissertation von Alfons Kenkmann
(1115), gilt diese doch den „informellen“, nur intern organisierten Jugend-
gruppen im Rheinland während Weimarer Republik und Nationalsozialis-
mus. Kenkmann greift darin in die seit Jahren andauernde Kontroverse über
die Bewertung der „Edelweißpiraten“ als politisch motivierte Widerstands-
gruppe gegen den Nationalsozialismus ein, denen aufgrund „krimineller
Handlungen“ seitens der bundesdeutschen Entschädigungsbehörden die
Anerkennung als Widerstandskämpfer verweigert wurde. Er weist nach,
dass Behörden – und historische Forschung zugleich – durch ihre jeweils
zeitlich isolierte Sicht eines nonkonformen Verhaltens zu signifikanten
Fehleinschätzungen gelangten. Die Wurzeln für abweichendes Jugendver-
halten, wie es etwa die „Navajos“, die „Kittelbachpiraten“, die „Bündi-
schen“ und nicht zuletzt die „Edelweißpiraten“ aus- und erlebten, liegen
nach Kenkmann bereits in der deutschen Gesellschaftsgeschichte vor 1933
und sind somit kein originäres Produkt des NS-Staates. 

Der „organisierte“ Sport gewinnt im Rahmen der internationalen Stadt-
geschichtsforschung erst langsam an Gestalt; auf regionaler Ebene – vertre-
ten besonders durch die Publikationen einzelner Landessportbünde (etwa
822, 826) – ist man schon seit längerem um eine historische Einordnung
bemüht. Hier ist auch auf Klaus Schönberger (562) hinzuweisen, dem mit
seiner Studie die erste umfassende Untersuchung der Arbeitersportbewe-
gung in der Provinz von deren Anfängen bis zum Jahr 1933 gelingt. Anhand
der Entwicklung des Vereinswesens, der lokalen Konflikte und der eigent-
lichen sportlichen Wettkämpfe (auch im Bereich des entstehenden organi-
sierten Frauensports) zeichnet er die Geschichte des Arbeitersports im Ober-
amt Marbach nach. Darin diskutiert er die relevante Frage, inwieweit sich
zumindest der ländliche Arbeitersport primär durch soziale und politische
Ausgrenzung und weniger aus den – sicherlich auch gegebenen – Bestre-
bungen nach einer „anderen“ Sportkultur entwickelt hat, und kommt zu
dem Ergebnis, dass Solidarität und Kollektivität Programm und Anspruch
zugleich waren. Ein sport-politischer Anlass ganz anderer Qualität initiierte
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die Publikation der Studie von Angelika Amborn-Morgenstern (952): die
Schließung des letzten der ehemals 12 Offenbacher Schwimmbäder gibt der
Autorin Gelegenheit, die wechselvolle Geschichte der städtischen Bade-
kultur seit 1781 in anekdotenhaft anmutender Form Revue passieren zu
lassen. Die Entwicklung des Vereinsfußballs steht im Mittelpunkt der sei-
tens des Stadtarchivs München herausgegebenen Studie (350), während
sich Dortmund (1428) als Allround-Sportstadt definiert. 

Die ursprünglich militärische Komponente des Schützenwesens und der
daraus resultierenden Schützenvereine ist längst obsolet; ihre lokal-sozio-
logische und nicht zuletzt auch ihre religiöse Seite manifestiert sich noch
heute. In den Vereinen Organisierte und Lokalhistoriker erinnern sich aus
Anlass örtlich vorgegebener Jubiläen naturgemäß gerne ihrer Geschichte,
rekapitulieren Entwicklung und Veränderungen und beschwören den über-
kommenen Geist in Hinblick auf die Zukunft. Häufig wird dabei das Me-
dium der annotierten Chronik gewählt, so etwa in der Festschrift der 1824
gegründeten St. Johanni-Schützenbruderschaft Bösensell (1615) oder der
Darstellung der Schützengesellschaft Schmallenbergs (1609). Anderenorts
zielt man auf die kritische Analyse der Schützentradition, die stets politi-
schen und gesellschaftlichen Veränderungen unterworfen ist, und das kul-
turelle Leben zahlreicher (Klein-)Städte so entscheidend mitprägt (1637);
oder nutzt gar das Jubiläum eines Schützenvereins zur Erstellung einer – im
Buchtitel selbst kaum vermutbaren – frühneuzeitlichen Stadtgeschichte
(1522).

Stadt, Kultur und Bildung (Brodt)

Städtisches Leben und städtische Kultur sind nahezu untrennbar mitein-
ander verbunden; Theater, Kino (517), Musik und nicht zuletzt Museen
(1935, 1864) und Bibliotheken (91) sind hier nur einige der zu nennenden
Oberbegriffe eines ebenso faszinierenden wie facettenreichen Feldes. Die
Vielfältigkeit von Stadtkultur spiegelt sich auch in der Reihe der hier anzu-
zeigenden Veröffentlichungen. Von besonderer Relevanz ist dabei sicher-
lich der von Bernhard Kirchgässner und Hans-Peter Becht herausgegebene
Sammelband „Stadt und Theater“ (98), in dem dieser Komplex behandelt
wird. Eher programmatische Ansätze und dezidierte, dabei auch zeitlich
eingeschränkte Fallstudien ergänzen sich hier und tragen mit dazu bei, dass
der Band mit Beiträgen von Kurt Diemer (Geschichte des Theaters in Bibe-
rach), Ernst Schubert (Schauspiel in der spätmittelalterlichen Stadt),
Kerstin Retemeyer (Theatrale Formen des 16. Jahrhunderts am Beispiel des
Figurenschmucks am Rathaus Wernigerode), Erich Kleinschmidt (Endinger
‚Judenspiel‘ von 1616), Wilhelm Herrmann (Städte und Wandertheater im
18. Jahrhundert), Konrad Dussel (Stadttheater im NS-Staat) sowie Robert
Hoffmann (Stadt und Festspiele – das Beispiel Salzburg) nicht zuletzt auch
aufgrund seines bewusst weit gefassten zeitlichen Rahmens extrem aus-
sageträchtig ist. 
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Des Weiteren sind vier Studien anzuzeigen, in deren Mittelpunkt jeweils
Individualgeschichten städtischer Theater stehen. Uwe-K. Ketelsen (1388)
beschreibt in einem weiten Bogen die Geschichte des Bochumer Schau-
spielhauses seit der Eröffnung im Jahre 1915 bis zum Ende der Tätigkeit
Leander Haußmanns als Künstlerischer Leiter 1998, wobei er (fast natur-
gemäß) der relativ kurzen, nichtsdestotrotz kontroversen Zadek-Ära der
Jahre 1972/1979 besonderes Augenmerk schenkt. Er dokumentiert über-
zeugend, warum sich das „Modell Stadttheater“ in seiner Entstehungsphase
zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegen andere Konzepte durchsetzte und
nutzt das Beispiel des Intendanten Saladin Schmitt zum Nachweis für allzu
oft übersehene kulturpolitische Kontinuität. Um Kontinuität und Kontro-
versen geht es auch Helmut Pigge (421), der die Geschichte des Regens-
burger Theaters vom ersten Auftritt der Komödiantentruppe Franz Schuchs
unter dem Patronat der Fürsten von Thurn und Taxis bis zum Ende der Ära
Alexander Stelters 1988 Revue passieren lässt und sich dabei primär an
lokalpolitisch interessierte Leser richtet. Ein vergleichbares Publikum mag
auch die intendierte Zielgruppe der reich bebilderten Geschichte des Natio-
naltheaters in Mannheim (762) gewesen sein, während die aus einer Magi-
sterarbeit erwachsene Studie von Oliver Fink (721) ungleich „akademi-
schere“ Züge trägt. Gerade im unmittelbaren Vergleich zu dem o.g. Beitrag
von Robert Hoffmann ist Finks Untersuchung von besonderer Relevanz,
konzentriert er sich doch hier auf zwei Phasen: die Jahre 1926 bis 1929, in
der die Heidelberger Festspiele in bewusster Konkurrenz zu Salzburg und
sich selbst als „im Geiste dieser Stadt – nämlich der Romantik erwachsen“
betrachtend entstanden, sowie (nach dem Konkurs des Jahres 1930) die Jah-
re des Nationalsozialismus, in denen die Heidelberger Festspiele von 1934
bis 1939 unter der Schirmherrschaft Goebbels als sogenannte „Reichsfest-
spiele“ auch kultur-politisiert wurden. 

Die unterschiedlichsten Formen der „Festkultur“ beschäftigen die inter-
nationale Stadtgeschichtsforschung seit langem und nicht allein vor dem
Hintergrund mentalitätsgeschichtlicher Fragestellungen. In diesem Zusam-
menhang sind hier zumindest zwei Publikationen anzuzeigen, die Festzüge
zum Thema haben: zum einen die Dinkelsbühler Kinderzeche (293), zum
anderen den Karlsruher Festzug des Jahres 1881 (731). Als städtisches Fest-
spiel ist die Dinkelsbühler Kinderzeche erstmals 1897 durchgeführt wor-
den. Sie kombinierte dabei den realpolitischen Hintergrund der Belagerung
der Stadt durch die schwedischen Truppen während des 30jährigen Krieges
und den lokalen Mythos eines Bittzugs der Kinder zur Rettung Dinkels-
bühls vor Brandschatzung und Plünderung. Im Mittelpunkt steht dabei die
Figur der jungen „Lore Hürtin“, die Dinkelsbühler Jungfrau von Orleans.
Die alljährliche Kinderzeche steht stellvertretend für zahllose Parallelbei-
spiele einer stadtgesteuerten Historisierung angenommener Vergangenheit.
Ganz anders der am 22. September 1881 veranstaltete Karlsruher Festzug,
den die Stadt anlässlich der Silbernen Hochzeit des badischen Großher-
zogspaares und der zeitgleich erfolgten Hochzeit seiner Tochter ausrichtete.
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In diesem singulären Akt verbanden sich höfische Selbstdarstellung und
Partizipation bürgerlicher Kräfte im Instrument politischer Artikulation und
festlicher Kommunikation. Feiern und Festzüge sind in der Forschung ge-
meinhin als gemeinschafts- und identitätsstiftendes Moment anerkannt, die
„Sonderrolle“ des Karnevals und der Fastnacht hinlänglich bekannt. Letzt-
genanntes steht im Mittelpunkt von zwei anzuzeigenden Veröffentlichun-
gen zu den Fallbeispielen Karlsruhe (743) und Rottweil (593). Ähnliches
gilt auch für Jahrmärkte und Volksfeste. Das Paderborner Liborifest
(1589/1588) ist weit über die Grenzen der unmittelbaren Region hinaus be-
kannt; die Gründung eines Marktes in Zusammenhang mit den Feierlich-
keiten zu Ehren des Dom-, Stadt- und Bistumspatrons fällt in das Jahr 1521.
Dieses Fest hat die Kriege der vergangenen vier Jahrhunderte überstanden,
und selbst dem nationalsozialistischen Regime gelang es nicht, Libori zu
„entchristlichen“. „Libori“ greift hier den Karneval auf: Das Fest wird zum
Medium des Widerstands gegenüber Machthabern. 

Spezifisch musikhistorische Studien haben ihren jeweils individuellen
Anspruch und nur eher selten eine wirklich intensiv-stadthistorische Rele-
vanz, daher mag an dieser Stelle eine bloße Anzeige der Arbeiten von Eleo-
nore Sent zur Oper in der thüringischen Residenzstadt Weißenfels (2086),
von Werner Kaden über die Musik in der erzgebirgischen Bergstadt Anna-
berg-Buchholz (2153), von Harald M. Müller zur Brahms-Rezeption in
Celle (1721) sowie von Jürgen K. Kraus über einen Kaufbeurer Kompo-
nisten (315) genügen.

Es ist das erneute Verdienst des Südwestdeutschen Arbeitskreises für
Stadtgeschichtsforschung, einen übergreifenden Tagungsband vorgelegt 
zu haben, der in exemplarischer Manier die vielfältigen Interrelationen 
von „Stadt und Bildung“ dokumentiert (457). Darin beleuchtet Ulrich 
Andermann „Bildung, Wissenschaft und Gelehrte in der Stadt um 1500“.
Ihm gelingt hier auch ein Vergleich zwischen der ober- und der nieder-
deutschen Bildungslandschaft. Durch eine Konzentration auf den Lübecker
Albert Krantz und den Hamburger Juristen Hinrich Murmester gelangt
Andermann zu einer Relativierung der bisherigen Forschungsthese, die
Bildungsbewegung des Humanismus habe den Norden des Reiches nicht
nur weniger stark, sondern vor allem erst seit der Reformation erfasst. Kurt
Wesoly untersucht primär am Beispiel Düsseldorfs und Elberfelds „Schulen
und Bildung in bergischen Städten am Ende des Alten Reiches“, eine
Region, in der das Schulwesen beinahe ausschließlich in kirchlicher Hand
lag. Im zweiten Teil des Beitrags dokumentiert Wesoly darüber hinaus die
Entwicklung privater Lesezirkel sowie die Ausbildung „gelehrter Gazet-
ten“; sein Aufsatz bietet somit auch einen gelungenen Einstieg in die
Thematik Hans-Werner Hahns zu „Lesegesellschaften und städtische
Reformpolitik an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert“. Gegen Ende
des 18. Jahrhunderts gab es im Alten Reich wohl nicht weniger als 400 
bis 600 große Lesegesellschaften mit insgesamt rund 20.000 Mitgliedern.
Dabei ging es den Gesellschaften nicht ausschließlich darum, die Mit-
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glieder am Fortschritt des Wissens partizipieren zu lassen; im Mittelpunkt
standen auch neue Geselligkeitsformen und nicht zuletzt das erklärte 
Ziel, mit neu erworbenem Wissen die alteuropäische Gesellschaft zu
modernisieren. Hahn sieht somit die Lesegesellschaft als integralen Faktor
des bürgerlichen Emanzipationsprozesses, er warnt aber auch vor einer
Überschätzung der „Zielgerichtetheit der politischen Absichten“. Politische
Absichten nehmen naturgemäß im Beitrag von Kai Gniffke „Öffentliche
Erwachsenenbildung und organisierte Arbeiterschaft um die Jahrhundert-
wende. Anfänge einer Volkshochschule in Frankfurt am Main“ einen
ungleich höheren Stellenwert ein, doch bezeichnet er Frankfurt um 1890 –
eine der letzten Hochburgen des Linksliberalismus – als „idealen Nähr-
boden für kooperative Bildungseinrichtungen von Arbeiterbewegung 
auf der einen und bürgerlicher Selbstverwaltung auf der anderen Seite“.
(Zur Volkshochschule vgl. auch 2117). Badener Beispiele stehen im
Mittelpunkt der letzten drei Tagungsbeiträge: Wolfram Förster untersucht
„Das technische Schulwesen in Baden – Grundzüge und Tendenzen im 
19. und frühen 20. Jahrhundert“, während es Susanne Asche unter primärer
Heranziehung der Stadt Karlsruhe um „Disziplinierung und Emanzipation.
Kommunale Bildungspolitik für Mädchen und Frauen im Großherzogtum
Baden“ geht. Der wirklich stimulierende Band wird beschlossen durch
Ulrich Niess mit „Mannheims Schul- und Bildungsgeschichte im Kaiser-
reich“. 

Wann geht eine „Schulgeschichte“ über eine rein lokale Dimension hin-
aus? Können Darstellungen, die ein – wie auch immer geartetes – Jubiläum
einer Bildungseinrichtung zum Thema haben, überhaupt einen anderen als
strikt lokal-nostalgischen Ansatz vertreten, können hier überhaupt neue
Ansätze greifen, Ansätze, die mit dazu beitragen, dem stadthistorisch aus-
gesprochen relevanten Komplex der Bildungsgeschichte im weitesten Sinne
auch methodisch neue Züge zu verleihen? Ja – denn „Schulgeschichte“ ist
eben nicht gleich „Schulgeschichte“. Was natürlich den individuellen Wert
strikt lokal ausgerichteter Untersuchungen – wie etwa zu Chemnitz (2156),
Kaiserslautern (1014), Konstanz (749), Bernkastel-Kues (1003), Heidel-
berg (718), Neubrandenburg (1907), Kaufbeuren (316), und Bergisch Glad-
bach und Bensberg (1127) – keinesfalls schmälern soll. In diese Reihe soll-
ten auch die Studien zu Achim (1833), Montabaur (1040), (1041), St. Mau-
ritz/Münster (1547), Reichenbach (2199), Warstein (1648), Werne (1654)
und Wittlich (1061) aufgenommen werden. 

Ein weiterer maßgeblicher Schwerpunkt der Neuerscheinungen liegt auf
themen- und nicht zuletzt zeitspezifischen Behandlungen individueller
Schulen und Schultypen. Den zeitlichen Rahmen eröffnet Ulman Weiß
(2114), dessen Darstellung besonders Bildquellen zugrundelegt und diesen
knapp gehaltene erläuternde Anmerkungen zukommen lässt. Peter Flecks
Studie (856) widmet sich der Ausbildung des Typus „Realschule“ als
bewusster Alternative zu auf Gymnasien vermittelter „höherer“ – und eben
gerade nicht nur „mittlerer“ Bildung im Großherzogtum Hessen. Er schlägt
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dabei den weiten Bogen von den frühen Schulreformversuchen eines Fried-
rich Karl von Moser bis hin zum Schuledikt des Jahres 1832 und der damit
einhergehenden Reform des höheren Schulwesens. Parallel dazu beleuchtet
Fleck auch die Berufsbildungsfrage – erneut bis hin zur Gründung des
Gewerbe-Vereins im Jahre 1836. Mehr als nur Exkurscharakter hat dabei
sein Teilkapitel zum „literarischen Krieg um den Darmstädter Realismus“
der Jahre 1838/40, in dem Fleck die Auseinandersetzungen zwischen Fried-
rich Thiersch, Justin Linde, J.F. Karl Dilthey und nicht zuletzt Moritz Axt
interpretativ wiederaufleben lässt. Es schließen sich Gründungsgeschichten
von acht hessischen Realschulen an. Die „Besonderheit“ des Typus Real-
schule wird auch von Eduard Neumer (1281) aufgegriffen, wenngleich sich
die Velberter Schule primär als ein Realgymnasium mit angeschlossener
Realschule verstand. Naturgemäß dienen übergreifende historische Dar-
stellungen auch der Möglichkeit einer objektiven Auseinandersetzung mit
der politischen Vergangenheit. Hier beeindruckt Neumers bewusst sachlich
gehaltene Darstellung der Schulgeschichte im Dritten Reich und während
der unmittelbaren Nachkriegszeit; Momente, die auch im Mittelpunkt der
Geschichte des Moerser Adolfinums (1239, 1238) und besonders der
Dissertation von Vera Bücker (1520) stehen. Sie zieht exemplarisch (ano-
nyme) Lehrerbiographien und nicht zuletzt die Lehrplangestaltung der
Fächer Deutsch, Geschichte und Biologie zur Illustration einer immer
stärker politisierenden nationalsozialistischen „Übernahme“ der Marler
Oberschule heran. Die Theologische Schule Bethel (1377) zählte zu den
Opfern des nationalsozialistischen Regimes; am 23. März 1939 wurde die
1905 durch Friedrich von Bodelschwingh ins Leben gerufene Einrichtung
durch die Geheime Staatspolizei geschlossen und konnte ihren Lehrbetrieb
erst im Oktober 1945 wieder aufnehmen. Die Studie ist grob in drei Teile
gegliedert: eine Biographie des Dozenten für Systematische Theologie,
Edmund Schlink; die Hintergründe um Schließung und Neueröffnung
sowie die Edition der „Dienstbücher“ des studentischen Wohnheims
„Jaegerstift“ der Jahre 1934 und 1936. Extrem fachspezifisch ausgerichtete
Fachhochschulen für Ingenieursausbildung und Gestaltung in Reichen-
bach, Zwickau und Schneeberg stehen auch im Mittelpunkt der nächsten
drei anzuzeigenden Bände, deren stadthistorische Komponente sich auf
oftmals recht allgemein gehaltene Überblicksabschnitte beschränkt (2199,
2203, 2201). Von wesentlich zentralerer stadthistorischer Relevanz sind
jedoch die beiden letzten hier kurz vorzustellenden umfangreichen Bände,
die den Jubiläen des Osnabrücker Ratsgymnasiums (1795) und des
Münsteraner Paulinums (1537) gewidmet sind, wobei letztgenannte Insti-
tution ihre Gründung auf Kaiser Karl den Großen zurückführt. In ihrer 400-
bzw. 1200-jährigen Geschichte haben beide Schulen nicht nur in strikt
biographischer Hinsicht ihre Städte maßgeblich mitgeprägt; die namhaften
Autorenkollegien tragen dieser engen Verbindung in größtenteils chronolo-
gisch strukturierten, eher übergreifend sozio-politisch geformten Artikeln
eloquent Rechnung.
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C. Front und Heimat – Stadt während der NS-Zeit und des Zweiten
Weltkriegs (Freund)

In den vergangenen 20 Jahren sind zur NS-Zeit zahlreiche Forschungs-
arbeiten, regionale und lokale Studien erschienen. Diesen Markt und das
Interesse dafür beleben aktuell sicherlich zum Teil die Medien, vor allem
neue Fernsehdokumentationen, die mit gelegentlich reißerischen Effekten
von bislang unbekannten Originalfilmsequenzen Zuschauer und Zuschaue-
rinnen für sich gewinnen. Von der Stadtgeschichtsschreibung wurde der
Nationalsozialismus lange Zeit ignoriert. Es waren die sogenannten Bar-
fußhistoriker/innen und Schüler/innengruppen, die sich als erste dem
Thema näherten. Heute fühlt sich jede Stadt, jede Gemeinde geradezu ver-
pflichtet, darüber zu forschen, zu publizieren oder Stadtrundgänge anzu-
bieten. Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Nazidiktatur ebenfalls eine
immer noch zu bearbeitende brisante Epoche, wobei insbesondere bei den
Opfergruppen eine Erweiterung der Perspektive festzustellen ist. So werden
neben der jüdischen Bevölkerung nun beispielsweise Sinti und Roma,
Homosexuelle oder Zwangssterilisierte in den Blick genommen. Auch sind
die Zäsuren nicht mehr statisch auf 1933 bis 1945 festgelegt, sondern be-
ziehen oftmals den Zeitraum der Weimarer Republik und das Kriegsende
mit ein, um Kontinuitäten und politische Entwicklungslinien aufzuzeigen. 

Die amerikanische Originalausgabe David Clay Larges „Where Ghosts
Walked. Munich’s Road to the Third Reich“, New York 1997, in deutscher
Übersetzung „Hitlers München. Aufstieg und Fall der Hauptstadt der Be-
wegung“, schon 1998 erschienen – und 2001 als Taschenbuch, setzt bereits
mit dem „goldenen Zeitalter“ Münchens, also der Prinzregenten-Ära, ein
(365). Friedrich Kratzsch konzentriert sich in seinem Band „Zwischen Krie-
gen, Kreuz und Hakenkreuz. Twistringen und sein Umland 1919– 1939“
(1806) auf die Endphase der Weimarer Republik bis zum Kriegsbeginn am
1. September 1939. Denn die Machtübernahme Hitlers war bekanntlich kei-
ne plötzlich über Deutschland hereinbrechende unvorhersehbare Katastro-
phe. Sie war ein schleichender Prozess, an dem die konservativen Kräfte
des Kaiserreichs und der Weimarer Zeit mitgewirkt haben. Dass diese bis
„in den letzten Winkel der Provinz“ wirksam waren und damit subtil die
„große Politik“ (S. 5) im Berliner Reichstag beeinflusst haben, zeigt
Kratzsch sehr deutlich. Es sind die „Grautöne“, die diese Arbeit lesenswert
machen, da auf die sonst in vielen lokalhistorischen Veröffentlichungen üb-
liche Kontrastierung von „Gut“ und „Böse“ verzichtet wird. Der Erste Welt-
krieg, die 1920er Jahre mit ihren gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
sozialen Problemen prägten die vornationalsozialistische Gesellschaft, die
in ihren straff durchgegliederten Organisationen auch in einem kleinen, ka-
tholischen, niedersächsischen Ort und seinem Umland genügend Anhänger
und Mitläufer fand. 

„Kontinuitäten von Geschichte und Biographien“ heißt das erste Kapitel
der vom Stadtarchiv und vom Geschichtsverein Goslar herausgegebenen
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Dokumentation Peter Schygas „Von der nationalen Stadt zur Reichsbauern-
schaft des Nationalsozialismus“ (1755). Goslar ist eines der vielen Beispiele
dafür, „dass die Diktatur Hitlers nicht über die Stadt kam wie ein nächt-
licher, böser Dämon, sondern dass sie von der Mehrheit der Handelnden ge-
wollt war“ (S. 9). Denn in Goslar sind schon 1928 überdurchschnittlich gute
Wahlergebnisse der NSDAP festzustellen, woran – wie Frank Heine in
seiner 1998 veröffentlichten Examensarbeit feststellt (1753) – u.a. „die dauer-
haften Aktivitäten der NSDAP in der Stadt und die Berichterstattung der
‚Goslarschen Zeitung‘, des vor Ort marktführenden Lokalblattes“ (S. 147)
Anteil hatten. 

Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs setzt gleichfalls der Begleitband
der von Oktober bis Dezember 1997 im Stadtmuseum Schwabach gezeig-
ten Ausstellung „Vergessen und verdrängt? Schwabach 1918–1945“ (427)
ein, der ein breites Spektrum vom „Frauenleben in der Weimarer Republik
und im ‚Dritten Reich‘“, über die „‚Ernsten Bibelforscher‘ – eine religiöse
Minderheit in Zeiten großer Bedrängnis“ bis hin zum „Wandel des Kinder-
und Jugendbuches zwischen 1919 und 1945“ abdeckt. Dass nationalsozia-
listisches Ideengut bereits in der Weimarer Republik Wurzeln hatte und per-
sonelle Fortschreibungen in Politik und Gesellschaft über das Kriegsende
hinaus erkennbar sind, belegt für den sauerländischen Ort Fröndenberg die
von Manfred Botzenhart betreute, fast 700 Seiten starke Dissertation Stefan
Klemps „‚Richtige Nazis hat es hier nicht gegeben‘. Nationalsozialismus in
einer Kleinstadt am Rande des Ruhrgebiets“ (1446), die Verflechtungen von
Partei, Verwaltung, Vereinen, Verbänden und wirtschaftlichen Interessen
detailliert untersucht. Die im Titel der von Jochen Pothmann bearbeiteten
kleinen Ausstellungsdokumentation „Wegberg zwischen 1936 und 1946“
(1286) genannten Daten hingegen sind nur nachvollziehbar, weil im Text
selbst die Vorgeschichte seit Ende des Ersten Weltkriegs kurz angerissen
wird. Den subtilen Übergang von demokratischen zu diktatorischen Macht-
verhältnissen und die Bereitwilligkeit einzelner daran mitzuwirken, stellt
wiederum die 1997 von der Historischen Kommission der Stadt Bruchsal
veröffentlichte Examensarbeit Steffen Maischs heraus (698). Maisch
kommt allerdings zu dem wiederholt von Lokalforschern und -forscherin-
nen konstatierten Ergebnis, „dass die Geschichte Heidelsheims in den be-
handelten Jahren weitgehend keine besondere Geschichte darstellt, da die
wesentlichen Elemente der Entwicklung Deutschlands auch in Heidelsheim
anzutreffen waren …“ (S. 134). 

Gleichwohl sind es gerade die lokalspezifischen Besonderheiten, die
den Nationalsozialismus für die Stadtgeschichtsforschung interessant
machen. Die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergan-
genheit ist eine Gratwanderung zwischen Anklageerhebung gegen Täter
und Täterinnen, Würdigung der Opfer und wissenschaftlicher Ausge-
wogenheit, die es so schwierig macht, nüchtern mit diesem emotions-
beladenen Thema umzugehen. Viele Städte und Gemeinden sind darum
bemüht, diesem Anspruch Rechnung zu tragen. So folgten den in den
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1980er Jahren noch von moralischer Verantwortung und Betroffenheit
gekennzeichneten Veröffentlichungen sachlichere Darstellungen wie die
1997 vorgelegte Geschichte „Blieskastel im Nationalsozialismus“ (1076),
grundlegende Forschungsarbeiten wie von Karin Epkenhans „Lippstadt
1933–1945. Darstellung und Dokumentation zur Geschichte der Stadt
Lippstadt im Nationalsozialismus“ (1512) oder die Publikation des Det-
molder stadtgeschichtlichen Projekts „Nationalsozialismus in Detmold“
(1421) mit Vorträgen, Zeitzeugengesprächen, Ausstellungen, Lesungen und
Filmvorführungen. Der Band ist dem am 9. Juli 1996 plötzlich verstorbenen
Archivpädagogen am NRW-Staatsarchiv Detmold Wolfgang Müller gewid-
met, der sich vor allem auf dem Gebiet der jüdischen Geschichte verdient
gemacht hat. Eines seiner Manuskripte – Ausschnitte aus Briefen und
Reiseberichten von Uri Lev-Ron (früher Rudi Heilbrunn) – und seine
Ansprache zur Enthüllung einer Gedenktafel mit Namen der Detmolder
Opfer vom 9.11.1995 sind im Anhang abgedruckt. Täter und Täterinnen
sind Gegenstand einer Reihe von Portraits. Darüber hinaus wird u.a. die
Psychiatrie im Nationalsozialismus und die besondere Rolle des Psychiaters
Dr. Georg Müller diskutiert, der sich dem Regime widersetzte. Auf der
Opferseite sind Schicksale der Detmolder Juden und Jüdinnen, der im
Zeitraum 1934 bis 1939 zwangssterilisierten lippischen Patienten und
Patientinnen in der Heil- und Pflegeanstalt „Lindenhaus“ und der Bibel-
forscher, also der seit 1931 sogenannten Zeugen Jehovas, erläutert. Damit
werden weitaus mehr Opfergruppen angesprochen als in vielen anderen
Lokalforschungen, wenngleich der ausdrückliche Hinweis nicht ausbleibt,
dass man aufgrund der spärlichen Quellenlage die Berücksichtigung der
„Euthanasie“-Opfer, der Homosexuellen, „Zigeuner“, Deserteure und
Widerstandskämpfer schuldig bleiben musste. Umfassend aufgearbeitet
sind die gesellschaftspolitischen und kriegsfördernden Maßnahmen der
Gleichschaltung in allen Lebensbereichen, gleichfalls im Kultur- und
Vereinsleben. Handlungsmöglichkeiten und -grenzen der sozialdemokrati-
schen und kommunistischen Partei sind ebenso berücksichtigt wie der 
zivile Widerstand in Detmold und das heikle Thema der Denunziationen.
Dieser Band verdient besondere Anerkennung, geht er doch weit über eine
schlichte Ergänzung der 1953 erschienenen „Geschichte der Stadt Detmold“
hinaus. 

Erweitert werden soll die für das Jubiläumsjahr 2006 zum 800. Geburts-
tag Dresdens geplante dreibändige Stadtgeschichte. Deshalb ist bereits
1998 der Sammelband „Dresden unterm Hakenkreuz“ (2164) erschienen,
der neben vielen anderen Gesichtspunkten die Verfolgung der jüdischen
Bevölkerung thematisiert. Die Entrechtung und Vernichtung der Dresdner
Juden und Jüdinnen hat aufgrund des Einzelschicksals Victor Klemperers,
dessen Tagebücher international bekannt und spätestens seit ihrer Verfil-
mung für ein breites Publikum populär geworden sind, überregionale
Bedeutung gewonnen. Nahezu unbekannt hingegen war die Dresdener
jüdische Bankiersfamilie Arnhold, deren Bank 1935 von der Dresdner Bank
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„übernommen“ oder besser „arisiert“ wurde, und die aus diesem Grunde
Mittelpunkt eines längeren Beitrags ist. 

Die von Frank Bajohr 1997 veröffentlichte und schon ein Jahr später in
zweiter Auflage nachgedruckte Dissertation „‚Arisierung‘ in Hamburg“
(1846) beschäftigt sich ausschließlich mit der „Verdrängung der jüdischen
Unternehmer 1933–1945“ und ist auf diesem Gebiet als Pionierleistung zu
bezeichnen. Die Enteignung jüdischen Eigentums und die verschleierte
Bereicherung der „arischen“ Umwelt beleuchtet ein wichtiges Kapitel des
nationalsozialistischen Unrechtsystems, das sich in dieser Hinsicht fast aus-
nahmslos nicht nur auf die Mitwirkung der Vertreter staatlicher Behörden,
der wirtschaftlichen Selbstverwaltung und Parteigrößen wie des NSDAP-
Gauleiters und Reichsstatthalters Kaufmann sowie einzelner Parteigliede-
rungen, sondern genauso auf die nichtjüdische Zivilbevölkerung verlassen
konnte. Inzwischen sind zahlreiche stadtgeschichtliche Arbeiten erschie-
nen, die die Ausgrenzung der Juden und Jüdinnen aus dem Wirtschaftsleben
thematisieren und auf Bajohrs Thesen zurückgreifen, obgleich Hamburg
sicherlich besonders gute Voraussetzungen für die reibungslose Durch-
führung der „Arisierungen“ bot. Denn die von Uwe Lohalm vorgelegte
Schrift „Hamburgs nationalsozialistische Diktatur: Verfassung und Verwal-
tung 1933 bis 1945“ (1859) weist auf breiter Quellenbasis nach, dass die am
1. April 1938 beschlossene Zusammenlegung von 49 Stadt- und Land-
gemeinden zur Einheitsgemeinde „Hansestadt Hamburg“ zu einer spezifi-
schen Organisationsstruktur der NS-Diktatur in Hamburg führte, die diese
Entwicklung sicherlich begünstigt hat und die Lohalm als „‚Führerstaat‘ im
kleinen“ (S. 3) bezeichnet. Eine gleichermaßen kritische und gute Auf-
arbeitung bietet der von Peter Reichel herausgegebene Sammelband „Das
Gedächtnis der Stadt. Hamburg im Umgang mit seiner nationalsozialisti-
schen Vergangenheit“ (1834). Am Beispiel der Hansestadt, die „gedächt-
nisgeschichtlich und erinnerungspolitisch eher als ein symbolisch unvor-
belasteter, widerspruchsvoller Normfall“ (S. 24) erscheint, wird die Form
des Gedenkens analysiert und beschrieben. 

Der Reflexion des Nationalsozialismus sind keine Grenzen gesetzt. So
ging die strikte Gliederung des Systems mit der Einführung propagan-
distisch geprägter Bezeichnungen für Verwaltungseinrichtungen, Institutio-
nen oder Verbände einher, was letztendlich zur Verfremdung der deutschen
Sprache führte. Mit den Auswirkungen dieser Sprachideologie befasst sich
die Dissertation von Stephan Mattlinger „Namensgebung und Ideologie im
Dritten Reich am Beispiel der Stadt Kiel“ (1878) in Bezug auf den Einfluss
nationalsozialistischen Gedankenguts auf die Personennamengebung, eine
zweifellos untypische stadtgeschichtliche Arbeit, die in die Reihe wissen-
schaftlicher Spezialstudien einzuordnen ist. Aktuell sind zur Zeit Stadtfüh-
rer und Dokumentationen, die sowohl die Wirkungsstätten der NS-Behör-
den wie u.a. „Die Mittelallee, ein Aufmarschgelände“ in Hildesheim (1772)
als auch zum Beispiel ehemals jüdisches Eigentum wie das Kaufhaus Haas
in Trier (1050) mit ergänzenden Beiträgen sowie Fotomaterial ausführlich
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erläutern. Darunter fallen vor allem die vom Gelsenkirchener Institut für
Stadtgeschichte herausgegebenen „Historischen Spuren vor Ort – Gelsen-
kirchen im Nationalsozialismus“ (1449) auf, die 51 Täter- und Opferorte
unter Nennung der nach 1945 umbenannten Straßen und Plätze anführen. 

Besonderes Augenmerk gilt in vielen Orten nach wie vor dem Zweiten
Weltkrieg. Hier ist auf die 1995/1996 von Jürgen Gojny an der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster eingereichte Magisterarbeit hinzu-
weisen (1341). Es handelt sich um eine regional- und ortsgeschichtliche
Untersuchung zu den Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs im östlichen
Münsterland, die aber gleichermaßen „Arisierungen“, die Deportation der
jüdischen Bevölkerung oder die Lebenssituation von Zwangsarbeitern und
Zwangsarbeiterinnen nicht außer Acht lässt. 

Erich Lacker konzentriert sich auf die Gesamtdarstellung der Bombar-
dierungen Karlsruhes, die im Anhang mit einer Fotodokumentation ergänzt
wird (740). Die verheerenden Folgen britischer Luftangriffe am 22. November
1942 und am 15./16. März 1944 auf die Stadtteile Leinfelden-Echterdingen
zeigen Bilder des 1993 erschienenen Bandes von Bernd Klagholz und
Heinz Bardua „Luftkrieg. Die Stadtteile von Leinfelden-Echterdingen im
Luftkrieg (1939–1945)“ (555). Mit akribischer Detailgenauigkeit, fundier-
ter Quellenkenntnis und -kritik analysiert die Dissertation Irmtraud Per-
moosers (369) die unterschiedlichen Luftkriegskonzeptionen der Briten und
Amerikaner am Beispiel der Stadt München, während das fast 800 Seiten
umfassende Werk „Der große Krieg und die kleine Stadt. Alt-Viersener
Chronik 1939–1945“ von Klaus Marcus (1284) persönliche Erinnerungen
mit Fakten, Zahlen und Daten zu einer anschaulichen Beschreibung der
Kriegsereignisse verbindet, die jedoch mehr der heimatkundlichen Ge-
schichtsschreibung zuzurechnen ist. Hierunter sind zudem die beiden Teile
in den Mitteilungen des Geschichts- und Museumsvereins Alsfeld „Der
Luftschutz in Alsfeld (1936–1945)“ (842) und „Luftkrieg über Alsfeld. Eine
Zusammenfassung der Vorkommnisse 1939–1945“ (835), die „Kriegschronik
Oer-Erkenschwick 1939–1945 nach handschriftlichen Aufzeichnungen von
Karl Kollmann“ (1574) oder die Geschichte von Friedel Bohmert „Alle
wollten nur überleben. Generationen einer Handwerkerfamilie aus dem
Münsterland in Krieg und Frieden“ (1645) zu subsumieren. 

Nicht explizit der stadtgeschichtlichen Literatur zuzuordnen, aber für
das Verständnis der NS-Geschichte bedeutend ist die 650-seitige Biogra-
phie Adolf Hitlers über seine Jahre in Wien, die Brigitte Hamann verfasst hat
und die 1999 in zweiter Auflage erschien (2264). Die besondere Rolle
Österreichs für den Diktator und sein Regime ist gleichwohl Gegenstand
der Untersuchung Ernst Hanischs zur nationalsozialistischen Herrschaft in
Salzburg (2260). Der Autor befasst sich mit der Festspielstadt, wo im „Gau
der guten Nerven“ Entspannung geboten und der Entprovinzialisierung ent-
gegengewirkt werden sollte. Die Aufarbeitung der nationalsozialistischen
Zeit hat in Österreich eine andere Dimension als in Deutschland. Dies zeigt
auch die hierzulande erbittert geführte Diskussion – hier am Marburger
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Beispiel – um die Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehr-
macht 1941–1944“ (943) des Hamburger Instituts für Sozialgeschichte, in
die sich die österreichische Zeitgeschichtsforschung nicht eingemischt hat.
Die von Ausstellungsmacher Hannes Heer verantwortete und zunächst
ebenso umjubelte wie gescholtene erste Fassung stand schließlich wegen
unkorrekter Recherchen mehr und mehr in der Kritik. Noch am 13. April
1997 hatte der Initiator Jan Philipp Reemtsma in der Paulskirche in Frank-
furt gesagt: „Es sind solche Signale, die zeigen, wie unrecht jene haben, die
meinen, der Erfolg dieser Ausstellung sei nur dem Ungeschick ihrer Gegner
zuzuschreiben“ (S. 41). Zwei Jahre später musste er Fehler bei der Bild-
kommentierung einräumen und eine grundlegende Überarbeitung des Kon-
zepts unter neuer Leitung sowie unter Hinzuziehung einer Experten-
kommission veranlassen. Nichtsdestotrotz spiegelt die Ausstellung die
barbarischen Seiten des Krieges, die die „Legende von der sauberen Wehr-
macht“ (S. 41) Lügen straft. Gerade passend 50 Jahre nach Kriegsende hatte
im Frühjahr 1995 in Hamburg die Eröffnung stattgefunden. Ein Anlass, um
sich vielerorts auf vielfältige Weise, aber fast ausschließlich unter dem
Aspekt der Zerstörung und des Wiederaufbaus dem Zweiten Weltkrieg
zuzuwenden. Entscheidende Funktion hatte dabei die Befragung von Zeit-
zeugen und Zeitzeuginnen, die von ihren Erinnerungen im persönlichen Ge-
spräch oder durch überlieferte Textdokumente erzählen. So berichtet die
450 Seiten umfassende Dokumentation der Stadt Düren über die Jahre
1940–1947 (1137) überwiegend anhand von bisher unbekannten Bildern
und Texten aus Tagebüchern, Briefen, Akten und Berichten über die Opfer
und Folgen des Krieges. Auch die „Letzte[n] Kriegstage 1945 in Kassel“
(933) werden mittels Tagebucheintragungen von Zeitzeugen und Zeit-
zeuginnen und anderen zeitgenössischen Quellen ausführlich beschrieben. 

Überwiegend auf Erinnerungsberichte stützen sich ferner der Autor
Wilhelm Böhm in seiner Abhandlung „Schweinfurt soll solange wie mög-
lich gehalten werden. Die Eroberung der Stadt und des Landkreises Schwein-
furt durch die US-Armee im April 1945“ (438) und der erste Band „Gronau
vor 50 Jahren. Aufsätze, Berichte und Dokumente zum Zeitraum von 1940–
1950“ (1457) der 1995 neubegründeten Schriftenreihe des Stadtarchivs. 

Die Begleithefte der Sonderausstellungen „Eberswalde 1945“ (1993)
und „Kriegsende in Aschaffenburg“ (257) leben gleichfalls hauptsächlich
von Autobiographien und Fotos. Einen guten Eindruck macht der Ausstel-
lungskatalog „Niedernhall 1945“ (572), der ein ausgewogenes Verhältnis
von Begleittexten und Abbildungen aufweist. Lohnenswert sind auch die
Beiträge zur Geschichte der Stadt Mühlacker. Der erste, von Marlis Lippik
herausgegebene Band, konzentriert sich ausschließlich auf den Zweiten
Weltkrieg (567). Der zweite, epochenübergreifende Band ist ein Sammel-
werk, das u.a. einen Aufsatz „Zu Schule und Unterricht in Mühlacker
während der letzten Kriegsmonate 1944/45“ liefert (568). 

Heinz Strickhausen hat die Geschichte von „Berleburg. Eine Kleinstadt
am Rande des Krieges“ (1364) aufgearbeitet und eigens das Schicksal der
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Kriegsgefangenen, Fremdarbeiter und Fremdarbeiterinnen benannt. Die
Erwähnung der Zwangsarbeit ist deshalb bemerkenswert, weil die 1985
erschienene und noch heute als grundlegend anzusehende Arbeit Ulrich
Herberts „Fremdarbeiter. Politik und Praxis des ‚Ausländer-Einsatzes‘ in
der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches“ erst Ende der 1990er Jahre all-
mählich von der lokalen Geschichtsschreibung aufgegriffen wurde. Heute
ist die Serie der Abhandlungen zur Zwangsarbeit kaum noch zu
überblicken. Spätestens seit der rechtlichen und politischen Absicherung
des Entschädigungsverfahrens und der hierfür ins Leben gerufenen Stiftung
„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ ist nahezu jede Stadt, jede
Gemeinde mit diesem Thema beschäftigt. Das Spektrum reicht von zwei-
sprachigen Veröffentlichungen, wie das deutsch-französischsprachige Buch
von Elisabeth Tillmann „Zum ‚Reichseinsatz‘ nach Dortmund. Das Schicksal
französischer Zwangsarbeiter im Lager Loh 1943–1945 bzw. Destination
Dortmund au service du IIIe Reich. Le destin des travailleurs français du
STO au camp Loh“ (1434) oder das deutsch-niederländische Kooperations-
projekt der Städte Hilversum und Bramsche „‚Aufstehen! Kaffee holen!‘
Hilversumse dwangarbeiders in Bramsche 1944/45. Hilversumer Zwangs-
arbeiter in Bramsche 1944/45“ (1698), einer Vielzahl von Dissertationen
und Examensarbeiten wie zur Zwangsarbeit in Karlsruhe (744) bis hin 
zu abbildungsreichen Ausstellungsdokumentationen wie „Fremdarbeiter,
Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene auf der Zeche Emscher-Lippe“
(1418). 

Ohne die Anwerbung von französischen Zivilarbeitern und schließlich
der massenhaften Zwangsrekrutierung von Ostarbeitern und Ostarbeiterin-
nen wäre zum Beispiel die Rüstungsproduktion in der Sprengstofffabrik mit
dem Tarnnamen „Friedland“ bei Hessisch Lichtenau (927), wo viele der in
den angeschlossenen Lagern internierten Arbeiter und Arbeiterinnen durch
Explosionen und Unfälle bei der Arbeit ums Leben kamen, nicht möglich
gewesen. Diese zweibändige, insgesamt fast 600–seitige Publikation wurde
im Auftrag der Stadt von zwei Historikern erarbeitet. Zwangsarbeit und
Rüstungsproduktion sind jedoch nur ein Aspekt; vielmehr ging es darum,
die Lücke zu schließen für den Zeitraum von 1933 bis 1945, den der 1989
erschienene Jubiläumsband „700 Jahre Hessisch Lichtenau“ ausgespart
hatte. 

Außergewöhnlich ist der zweibändige Ausstellungskatalog „Ingolstadt
im Nationalsozialismus“ (307, 308). Einerseits sind die im ersten Band
abgedruckten Beiträge ausgesprochen heterogen und zum Teil persönlich
motiviert. Andererseits zeigt der zweite Band auf beeindruckende Weise die
künstlerische Umsetzung des Themas durch Thomas Neumaier. Eine Aus-
drucksform, die – wie Micha Brumlik es in der Einleitung formulierte – etwas
vermag, „was der rational und analytisch vorgehenden Geschichtswissen-
schaft versagt bleibt: die Kunst mobilisiert nicht nur unsere Erkenntnis- und
Erinnerungsfähigkeit, sondern auch unsere moralischen Gefühle, d.h. jene
spontan und ganzheitlich wirkenden Haltungen zu unseren Mitmenschen,
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zu Selbst, Welt und Geschichte, Haltungen, die vor und neben wissen-
schaftlicher Erkenntnis unser Leben orientieren“ (S. 6). Die Rauminstalla-
tionen und Objekte sind anrührend und stellen damit eben diese beschrie-
bene Emotionalität her, welche gerade bei diesem sensiblen Bereich not-
wendig, jedoch nicht um jeden Preis wünschenswert ist. Denn nur auf Emo-
tionen setzt der ehemalige Zeitungsredakteur Moritz Neumann, der in einer
journalistisch aufgearbeiteten Rückschau hautnah die Chronologie der
Kriegsereignisse in seiner Heimatstadt Darmstadt nachzeichnet (858).
Diese Form der historischen Darstellung erreicht aufgrund des publizisti-
schen Stils vielleicht eine breite Zielgruppe, hätte aber durchaus der Kom-
mentierung bedurft. 

Karl Kunze liefert dagegen unter dem Titel „Kriegsende in Franken und
der Kampf um Nürnberg im April 1945“ eine durch Quellen gesicherte, aus-
führliche Studie (391). Von der Zerstörung einer Stadt und damit von
Lebensraum erzählt die Fotodokumentation „Jülich vor und nach dem 16.
November 1944“ (1177), vom Elend und der Angst der Bevölkerung vor
den Luftangriffen der von der Historischen Gesellschaft Bingen 1995 her-
ausgegebene Sonderband „Die Bombardierungen von Bingen und das Ende
des Zweiten Weltkriegs vor 50 Jahren“ (1004). Der Titel des in hervor-
ragender Qualität gedruckten Heftes „Für die Götter wie Fliegen? 18. April
1945: Das Schicksal einer altbayerischen Stadt zwischen Schonung und
Vernichtung. Der schrecklichste Tag in der Geschichte der Stadt Straubing“
(443) klingt zwar ein wenig pathetisch, der Inhalt beruht zweifellos auf
fleißigen Recherchen und gewissenhafter Gründlichkeit. 

Vor allem die letzten Kriegsmonate blieben in den Köpfen der meisten
Menschen als etwas Bedrohliches haften, während die Jahre zuvor in der
Erinnerung häufig verklärt erscheinen. Eine Konsequenz der massiven
Bombardierungen war vor allem die Evakuierung von Kindern aus den luft-
kriegsgefährdeten Städten. Das Beispiel der Stadt Hagen zeigt, mit welch
hohem logistischen Aufwand die „Kinderlandverschickung“ durchgeführt
wurde (1466). Zeitzeugen und Zeitzeuginnen berichten von ihren Erinne-
rungen zwischen Heimweh und Abenteuerlust, militärischem Drill und
Gemeinschaftsgefühl, welche mit zum Teil aus Privatbesitz stammenden
Schwarzweißaufnahmen dokumentiert werden. Die Motive wirken idyl-
lisch. Schülerinnen der Oberschule für Mädchen beim Schlittenfahren im
März 1944 in Großaupa (Riesengebirge) sind ebenso zu sehen (S. 127) wie
Jungen eines KLV-Lagers im Sommer 1943 beim Badespaß (S. 119). Sor-
gen und Nöte der Familien, die getrennt wurden und mit der Ungewissheit
der Kriegszeit lebten, sind nur durch die Begleittexte zu erfassen. 

Geradezu ignorant hat der Lehrer Friedrich Gschwindt in Schwäbisch
Hall scheinbar unbelastete Alltagssituationen in den dreißiger und vierziger
Jahren eingefangen (611). Es sind Menschen im Dorf, Kindergesichter beim
Spiel oder in der Schule, keine Parteiinszenierungen oder Rituale des natio-
nalsozialistischen Regimes, die der Amateur- und Pressefotograf ablichtete.
Zum einen kam er damit den Interessen der Machthaber und damit des
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gleichgeschalteten Haller Tageblatts entgegen, das seine Aufnahmen einer
„schönen Welt“ gern veröffentlichte. Zum anderen spiegeln sie seinen eige-
nen eingeschränkten Blick auf das „Lebendige“, der nichts „Hässliches“
wahrnimmt und die Vernichtung von Leben bewusst ausklammert. 

Das Grauen und der Schrecken der Konzentrationslager ist ein Kapitel
nationalsozialistischer Vergangenheit, das immer noch mit Scham, schmerz-
hafter Erkenntnis und Erinnerung verbunden ist. Im Vorwort des Dachauer
Zeitgeschichtsführers (292) heißt es: „Dachau lebt zweifellos mit einer
schweren Last. Die Stadt ist in aller Welt bekannt als Standort des Konzen-
trationslagers, das von Anfang an, anders als andere, den Namen der Stadt
trug.“ In der Tat wird zwangsläufig mit Dachau die Verfolgung und Ver-
nichtung der jüdischen Bevölkerung und Andersdenkender durch die
Nationalsozialisten verbunden. Der Zeitgeschichtsführer von 1998 themati-
siert jedoch nicht nur diesen dominierenden Aspekt, sondern bezieht sowohl
die politische Vorgeschichte Dachaus in der Weimarer Republik als auch die
lokalen Ereignisse während der Reichspogromnacht, die Rolle der SS und
vor allem Hilfeleistungen der Dachauer Bürger und Bürgerinnen für die
Häftlinge bis hin zum gemeinsamen Aufstand und die Befreiung des Lagers
durch US-Truppen Ende April 1945 mit ein, ohne die Geschichte des KZs
als Stätte unmenschlicher Grausamkeit zu relativieren oder gar die Stamm-
tischbehauptung erneut zu tradieren, die deutsche Bevölkerung habe von
den Ereignissen keine Kenntnis gehabt. 

Ebenso bekannt wie Dachau ist das KZ Buchenwald. Noch bekannter ist
allerdings die in der Nähe liegende Kulturhauptstadt Europas 1999, Wei-
mar. Im Gegensatz zu Dachau beleuchtet Verfasser Jens Schley Weimars
gemeinsame Geschichte mit dem KZ Buchenwald und richtet damit den
Blick auf die Schattenseiten deutschen Kulturguts (2138). Zu dieser Frage-
stellung hat Schley auch einen Aufsatz in dem von Lothar Ehrlich, Jürgen
John und Justus H. Ulbricht herausgegebenen Sammelband „Das Dritte
Weimar. Klassik und Kultur im Nationalsozialismus“ veröffentlicht (25).
Die Autoren und Autorinnen setzen sich mit dem klassischen Weimar zwi-
schen Kultur und diktatorischer Macht auseinander. Hier geht es um intel-
lektuelle Verhaltensformen außerhalb demokratischer Systeme, die nicht
nur vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus relevant sind. Dachau
und Buchenwald kennt inzwischen die Mehrheit der deutschen Bevölke-
rung als Gedenkstätten. Mit der Geschichte des KZ-Außenlagers „Annener
Gußstahlwerk“ (AGW) in Witten hingegen befasste sich erstmals Anfang
der 1980er Jahre eine Schulklasse. Die quellenintensive Gesamtdarstellung
der Autoren Manfred Grieger und Klaus Völkel widmet sich nun der Re-
krutierung von KZ-Häftlingen als Zwangsarbeiter für das kriegswichtige
Annener Gussstahlwerk im letzten Kriegsjahr und deren Lebens- und
Arbeitsbedingungen. Eindrucksvoll ist die Namensliste, die fast 700 KZ-
Insassen unterschiedlicher Nationalität aufweist (1665). 

Im öffentlichen Bewusstsein wenig präsent war die Geschichte des KZ
Barth, eines Nebenlagers des größten deutschen Frauen-Konzentrationsla-
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gers Ravensbrück (2232). Zwar wurde bereits in der ehemaligen DDR eine
Mahn- und Gedenkstätte errichtet, die aber unübersehbare Spuren eines
ideologischen Geschichtsbilds aufweist. Die Autorin legt mit ihrer 1995 in
zweiter Auflage erschienenen Publikation „Nichts ist vergessen und nie-
mand. Aus der Geschichte des KZ Barth“ nach der Wiedervereinigung die
Hand erneut in diese Wunde. Prägend sind ihr persönliches Engagement
und ihre Betroffenheit, die sie mahnend gegen das Vergessen richtet. 

Vergessen war bis vor Kurzem ebenfalls die Gruppe der Sinti und Roma,
die während des Nationalsozialismus Opfer rassistischer Gewaltmaßnah-
men wurde. „Die Verfolgung und Vernichtung der Ravensburger Sinti“ lau-
tet beispielsweise der Untertitel einer der 24 Beiträge des 1998 in zweiter
Auflage veröffentlichten Sammelbandes „Ravensburg im Dritten Reich“
(577). Stefan Goch kam für das Institut für Stadtgeschichte Gelsenkirchen
mit der 1999 erschienenen Veröffentlichung „‚Mit einer Rückkehr nach hier
ist nicht mehr zu rechnen‘. Verfolgung und Ermordung von Sinti und Roma
des ‚Dritten Reiches‘ im Raum Gelsenkirchen“ (1451) der Aufforderung
des Landesverbandes der Sinti und Roma nach, an die aus Gelsenkirchen
Deportierten zu erinnern. Die fundierte Darstellung trägt diesem Wunsch in
besonderer Weise Rechnung, indem der Völkermord nicht nur anhand
formaler Fakten nachgewiesen, sondern gleichermaßen an Beispielen ein-
zelner Familienschicksale dargestellt wird. Auch wird deutlich, dass die
Diskriminierung der Sinti und Roma über das Kriegsende hinaus bis zur
noch heute im Volksmund gebräuchlichen verächtlichen Titulierung
„Zigeuner“ führt. 

Mit Widerstandskämpfern gegen das NS-Regime beschäftigt sich die
stadtgeschichtliche Forschung dagegen schon seit einiger Zeit. So ist neben
den Opfern die Haltung der Kirche einerseits, der sozialdemokratische und
kommunistische Widerstand andererseits Inhalt eines Darmstädter Ge-
schichtsrundgangs (851). „Einzelbeispiele aus dem Raum Lichtenfels“ zum
Thema Widerstand hat die Schülerin Susanne Troche in einer Facharbeit
zusammengestellt (337). „Regensburg im Widerstand“ heißt die 1997
erschienene Ausstellungsdokumentation, die sich überwiegend „mutige[n]
und kritische[n] Regensburger Bürgerinnen und Bürger[n], deren Sehn-
sucht nach Frieden und Freiheit, nach Humanität, Meinungsfreiheit und
Information selbst durch drohende Verfolgung, KZ-Haft und Todes-
strafe nicht zum Verstummen gebracht werden konnte,“ (S. 13) verpflichtet
fühlt (418). Im selben Jahr ist anlässlich der zum 100. Geburtstag des
Schriftstellers, Politikers und Widerstandskämpfers Carlo Mierendorff
(1897–1943) in seinem sächsischen Geburtsort Großenhain gestarteten
Ausstellung ein reich bebilderter und gut aufbereiteter Katalog erschienen,
der die Biographie einer für den deutschen Widerstand bedeutenden
Persönlichkeit zum Gegenstand hat (121). 

Die von Christine Pieper an der Universität Hamburg erstellte Magister-
arbeit „Widerstand in Wedel. Sozialdemokraten und Kommunisten gegen
den Nationalsozialismus 1933–1935“ (1896) ist ein gutes Beispiel für die
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qualifizierte Recherche einer Nachwuchswissenschaftlerin, die sich nicht
mit den Antworten der Literatur begnügt, sondern Spurensuche vor Ort be-
treibt. Diese der Alltags- und Sozialgeschichte zuzurechnende Studie schil-
dert die Zivilcourage sozialdemokratischer und kommunistischer Partei-
mitglieder, die sich unter Lebensgefahr dem diktatorischen Regime wider-
setzten. Verhältnismäßig viele junge Wissenschaftler und Wissenschaft-
lerinnen haben an dem Band „Passau in der Zeit des Nationalsozialismus“
(406) mitgearbeitet, der sich in gleicher Weise um ein realistisches Bild
zwischen Anpassung, inneren Haltungen, Ansätzen zum Widerstand und
Identitätswahrung bemüht. 

Als „ruhmreiches“ Kapitel des deutschen Widerstands ist der legendäre
20. Juli 1944 in die Geschichtsbücher eingegangen. Denn: „das Attentat
Oberst Claus Graf Schenk von Stauffenbergs auf Hitler und der Umsturz-
versuch vom 20. Juli 1944 waren unbestreitbar der Höhepunkt der deut-
schen Widerstandsbewegung gegen die NS-Gewaltherrschaft“ (S. 7). Aller-
dings gibt es hierzu kaum lokal- oder regionalgeschichtliche Studien. Die
von Peter Joachim Riedle in Zusammenarbeit mit Wiesbadener Schulen
herausgegebene Aufsatzsammlung „Wiesbaden und der 20. Juli 1944“ be-
schäftigt sich deshalb mit dem Schicksal von Einzelpersonen, die vor Ort
und in Verbindung zum „20. Juli 1944“ aktiv Widerstand leisteten (969). 

Unter dem existentiellen und politischen Druck, der Androhung von
massiven Strafen, brach jedoch die schmale Front der Oppositionellen. Ent-
scheidend daran beteiligt waren die sogenannten Schreibtischtäter, der NS-
Beamtenapparat, zu dem u.a. die Arbeitsverwaltung, an erster Stelle aber
die Justiz zählte. Die von Richtern und Staatsanwälten des Sondergerichts
für den Oberlandesbezirk Celle beim Landgericht in Hannover während 
des Nationalsozialismus begangenen Verbrechen beschreibt die von Wolf-
Dieter Mechler im Jahr 1996 bei der Universität Hannover eingereichte Dis-
sertation „Kriegsalltag an der ‚Heimatfront‘. Das Sondergericht Hannover
im Einsatz gegen ‚Rundfunkverbrecher‘, ‚Schwarzschlachter‘, ‚Volksschäd-
linge‘ und andere ‚Straftäter‘ 1939 bis 1945“ (1763). Durch Anklagen und
Urteile sind mehr als 4.000 Deutsche und Ausländer zu Unrecht verurteilt,
in Konzentrationslagern interniert, ermordet und hingerichtet worden.
Mechler legt zehn Jahre nach der 1987 erschienenen, aufsehenerregenden
Arbeit von Ingo Müller „Furchtbare Juristen: Die unbewältigte Vergangen-
heit unserer Justiz“ eine niedersächsische Regionalstudie vor, die ebenfalls
auf die in fast allen Bereichen, explizit in der Justiz, nach Kriegsende fort-
gesetzten personellen Kontinuitäten hinweist. 

Auch die Namen der Opfer, die in den Jahren 1933 bis 1944 in Hamburg
und Altona hingerichtet wurden, kannte bisher kaum jemand. Die 375 Frauen
und Männer waren größtenteils Angehörige der unteren Sozialschichten,
die als „Volksschädlinge“ von der NS-Justiz zum Tode verurteilt wurden.
Zwar befanden sich unter ihnen zu einem geringen Teil Mörder und
Totschläger, die Todesstrafe als Höchststrafmaß wurde aber auch wegen
geringfügiger Delikte oder einfach willkürlich verhängt (1844). Beide Ver-
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öffentlichungen schließen eine Lücke eines immer noch unbewältigten
dunklen Kapitels deutscher Geschichte. 

Opposition und Widerstand ist gleichfalls das Thema der fundierten
Analyse Mindens „Ein Volk, ein Reich, ein Führer?“ von Philipp Koch und
Joachim Meynert zur Verweigerung und Loyalität, eine schwierige Balance
zwischen proletarischem Selbstbewusstsein und Existenzsicherung (1531).
Denn das Vermächtnis der Massenarbeitslosigkeit der Weimarer Republik
spielte im NS-Staat eine entscheidende Rolle. Am Beispiel Münchens stellt
Claudia Brunner die ideologischen und gesetzlichen Grundlagen des
Arbeits- und Leistungszwangs und damit der Scheinvollbeschäftigung dar
(355). Die staatlichen Maßnahmen wurden mit Hilfe der Arbeitsämter
sowie der oberen Zentralbehörde des Landesarbeitsamts durchgesetzt.
Arbeitsdienstpflicht, Reichsarbeitsdienst sind noch heute präsente Schlag-
wörter wie der Reichsautobahnbau oder die Arbeitsbeschaffungsprogramme
allgemein. Widerstand, Sabotage, Denunziation oder gar Selbstmord hin-
gegen wurden in diesem Zusammenhang nicht erörtert. Deshalb ist Brun-
ners Publikation nicht nur aus historischer, sondern auch aus aktueller Sicht
interessant, trifft sie doch den wunden Punkt der politischen Instrumentali-
sierung von Existenzbedrohung: „Seit 1927 nahm die Zahl der Selbstmorde
bzw. Selbstmordversuche sowohl reichsweit als auch in der bayerischen
Landeshauptstadt in einem derartigen Umfang zu, dass die Münchner Zei-
tungen 1930 aufgrund der nun spürbar werdenden Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise eine regelrechte Selbstmordepidemie konstatierten“ (S. 277).
„Die Nationalsozialisten nutzten schließlich die gleichbleibend hohen
Selbstmordzahlen, um prophylaktisch einen ‚Sündenbock‘ für diese mit
ideologischen und propagandistischen Mitteln nicht zu beeinflussende
Negativentwicklung präsentieren zu können. Ihrer Meinung nach war das
‚rücksichtslose Vorgehen der jüdischen Geschäftemacher‘ bei Abzahlungs-
geschäften und die dadurch angeblich hervorgerufene wirtschaftliche Not-
lage zahlreicher Arbeitsloser die Hauptursache für die hohe Zahl von
Selbstmorden und Selbstmordversuchen“ (S. 278f). 

Die bei der Universität Hannover 1996 eingereichte Habilitationsschrift
von Detlef Schmiechen-Ackermann beschäftigt sich auf mehr als 800 Sei-
ten mit dem „Nationalsozialismus und Arbeitermilieus“ am Beispiel der
deutschen Großstädte Berlin, Bremen, Düsseldorf, Essen, Hamburg, Han-
nover, Köln, Leipzig, Stuttgart und München (215). Die Arbeiterschaft,
einerseits sozialistisch bzw. kommunistisch, andererseits protestantisch und
katholisch geprägt, war gespalten zwischen oppositionellem Widerstand
und Opportunismus, politischer Verweigerung und Arrangements mit den
Nationalsozialisten, was vielfach in letzter Konsequenz Entpolitisierung
und Orientierungslosigkeit bedeutete. Schmiechen-Ackermanns Analysen
beruhen auf breiter Quellenbasis und liefern anhand von vielen Beispielen
ein anschauliches Bild des individuellen Konflikts zwischen politischer
Überzeugung, äußeren Drucks und Resignation. So gibt ein ehemals als
„äußerst gefährlicher Kommunist“ bekanntes Mitglied der niederrheini-
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schen Bezirksleitung des „Kampfbundes gegen den Faschismus“ 1937 gegen-
über der Gestapo Düsseldorf an: „… Ich bin glücklich, wieder Arbeit ge-
funden zu haben und für meine Familie und meinen Haushalt arbeiten zu
können. Dadurch, dass ich mir zwei Schweine angeschafft und ein Stück
Garten mein eigen nenne, habe ich soviel zu tun, dass ich auch schon aus
diesem Grunde an Politik und vor allem an keine kommunistische Politik
mehr zu denken wage“ (S. 684f.). 

Um ihre Ideologie nachhaltig zu verbreiten und zu festigen, war neben
dem Kampf gegen Oppositionelle und der Vereinnahmung breiter Gesell-
schaftsschichten vor allem die Indoktrination von Kindern und Jugend-
lichen erklärtes Ziel der Nationalsozialisten. Auch darauf verweist Schmie-
chen-Ackermann in dem Abschnitt „Jugendliche unter dem Nationalsozia-
lismus: Von der ‚überflüssigen Generation‘ zur totalitären Vereinnahmung“
(S. 704–708). Wie wirksam diese Strategie war, belegt das konkrete Bei-
spiel des Zeitzeugen Bernd Raussen, der in seiner „Chronik eines Zeitzeu-
gen der NS-Herrschaft während der Jahre 1937 bis 1945 in Adenau“ (991)
im Vorwort schreibt: „Spätestens als Soldat an der Front habe ich angesichts
so vieler Gefallener die Einsicht gewonnen, dass der von uns Jugendlichen
damals so oft geforderte und entwickelte Idealismus mißbraucht worden
war. Dort wurde mir auch klar, dass wir Jugendlichen Opfer einer fatalen
Ideologie waren. Gehorsam und Pflichterfüllung waren uns als allerhöchste
Tugend gepriesen worden. Enttäuscht mussten wir später feststellen, dass
unser Idealismus sich auf edlere Ziele hätte richten können als diejenigen,
die der Jugend damals als besonders erstrebenswert seitens der Partei vor-
gestellt wurden“ (S. 15). 

Ein weiteres Mittel, die Mehrheit der Bevölkerung, explizit die Arbeiter-
schaft, für sich einzunehmen, war die gezielte Siedlungspolitik der National-
sozialisten. Dieser Frage ist die Abiturientin des Meranier-Gymnasiums
Lichtenfels, Jana Rottammer in ihrer gut recherchierten Facharbeit „Die
Lichtenfelser Siedlung am Klentsch. Fallstudie zur Siedlungspolitik im
Nationalsozialismus“ nachgegangen (336). Das aus der Weimarer Zeit
übernommene wohnungspolitische Programm wurde in die Organisation
der DAF eingegliedert und unterstand damit unter dem Einfluss staatlicher
Kontrolle und ideologischer Überformung, die der Gleichschaltung Vor-
schub leistete. 

Nicht immer verfolgt, aber häufig diskriminiert wurden konsequente
Katholiken, die mit dem NS-Regime in Konflikt gerieten. In dem von Elisa-
beth Timmermann herausgegebenen Band „Dortmunder Katholiken unter
dem Hakenkreuz“ (1424) wird u.a. dieser Aspekt mittels persönlicher
Berichte, die zum Teil zeitnah, zum Teil erst in der Erinnerung entstanden,
behandelt. Besonders hervorzuheben ist die Auswahl der Zeitzeugen und
Zeitzeuginnen, die weitgehend alle Sozialschichten und Altersgruppen
berücksichtigt. Die Perspektive der biographischen und individuell sehr
unterschiedlichen Beiträge wechselt von der Aktivität in NS-Jugendorgani-
sationen und den damit verbundenen Schwierigkeiten zu Widerstands- und
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Opfergruppen wie verfolgte katholische Geistliche, der jüdischen und
polnischen Bevölkerung oder den Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterin-
nen. In diese Forschungskategorie fällt ferner die Publikation von Detlef
Schmiechen-Ackermann „Kooperation und Abgrenzung. Bürgerliche Grup-
pen, evangelische Kirchengemeinden und katholisches Sozialmileu in der
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in Hannover“ (1766). Es
handelt sich hierbei wiederum um eine strukturierte, wissenschaftliche
Arbeit, die die äußere und innere Auseinandersetzung politischer Parteien
der Arbeiterschaft und des bürgerlichen Milieus, evangelischer und katho-
lischer Christen mit nationalsozialistischem Gedankengut analysiert. 

Die zur Reihe „Flensburger Beiträge zur Zeitgeschichte“ zählende
Dokumentation „Ausgebürgert. Ausgegrenzt. Ausgesondert. Opfer politi-
scher und rassischer Verfolgung in Flensburg 1933–1945“ (1869) umfasst
nahezu alle Gruppen von Verfolgten: Regimegegner, Zwangsarbeiter und
Zwangsarbeiterinnen, Homosexuelle, Sinti und Roma, „Euthanasie“-Opfer
und Zwangssterilisierte und selbstverständlich auch die jüdischen Opfer des
nationalsozialistischen Terrorregimes. Hinzu kommt der regionalspezifi-
sche Sonderfall der Ausgrenzung der dänischen Minderheit, die „wegen
mangelnder Systemtreue oder einfach politischer Naivität in Schwierig-
keiten“ (S. 88) geriet. Der dänischen Minderheit Südschleswigs ist außer-
dem der ein Jahr zuvor ebenfalls in der Reihe „Flensburger Beiträge zur
Zeitgeschichte“ edierte Quellenband gewidmet (1873). Ausgewählte und
kommentierte Berichte der Geheimen Staatspolizei und des Sicherheits-
dienstes, des Reichsführers-SS bieten einen Einblick in die schwierige
politische Situation im deutsch-dänischen Grenzland. Mit dem Leben an der
Grenze befasst sich gleichfalls die 1997 publizierte Dissertation von
Irmgard Stamm „Auswirkungen der Grenzlage zum Elsaß auf die Bewoh-
ner von Rastatt und Umgebung zwischen 1918 und 1945“ (802), die die
deutsch-französische Grenzziehung vom Ende des Ersten bis zum Ende des
Zweiten Weltkriegs untersucht. 

Im Osten hatte die kriegsbedingte Verschiebung der Grenzen unmittel-
bar nach der Kapitulation Deutschlands Massenbewegungen in den Westen
zur Folge. Auch hierüber gibt es inzwischen zahlreiche stadtgeschichtliche
Arbeiten wie „Flucht und Vertreibung: neue Heimat Sulzbach-Rosenberg“
(445) und „Flüchtlingssituation und Flüchtlingspolitik. Untersuchungen zur
Eingliederung der Flüchtlinge in Bremen 1945–1961“ (1829). Die Integra-
tion der Flüchtlinge und Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg hat ge-
rade heute vor dem Hintergrund der Forschungsdiskussion um Migrations-
phänomene abermals an Aktualität gewonnen. Ein Beispiel für die Rezeption
dieses Themas in den neuen Bundesländern ist die Sammlung von „Doku-
menten und Berichten aus den Jahren 1945 bis 1948“, die Wolfram Rothe
für Neubrandenburg zusammengestellt hat (1909). Denn zur Aufarbeitung
der NS-Zeit in der Geschichtsforschung, die wiederholt neue Schwerpunk-
te wie jüngst die Zwangsarbeit setzt, zählen zweifellos die Kriegsfolgen und
der Neubeginn, der sich nicht nur auf die Wiederaufbaugesellschaft der
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1950er Jahre in der BRD reduzieren lässt. Zur „Erfolgsgeschichte“ des
Wirtschaftswunders gehört zwangsläufig die Eingliederung der häufig
unerwünschten Flüchtlinge und Vertriebenen, die damit verbundenen Pro-
bleme und Schwierigkeiten, deren Nachwirkungen auch in der zweiten und
dritten Generation noch spürbar sind.

C.6. Städte nach 1945 (Brodt)

Nach den unglaublichen Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs schlug
für die Städte Deutschlands im Mai 1945 buchstäblich die „Stunde Null“.
Die individuellen Versuche des architektonischen Wiederaufbaus, der Ein-
gliederung von Vertriebenen (s.o.) und „Heimkehrern“ in die Gesellschaft
und nicht zuletzt der aktive und verantwortliche „Neustart“ in die sich ent-
wickelnde politische Landschaft des geteilten Nachkriegsdeutschlands sind
innerhalb dieses Berichtszeitraums mit größtenteils nur als von lokalem
Interesse an der eigenen Vergangenheit zu bezeichnenden Intentionen von
städtischen Organen, Archiven und daran beteiligten Zeitzeugen dokumen-
tiert worden. Eindringlich sind „Geschichte im Gespräch“ in Münster
(1545) und die Berichte aus Arnsberg (1359). In insgesamt sechs größeren
Kapiteln werden in Arnsberg „Die Stunde Null“, Politik und Verwaltung,
Infrastruktur, Wirtschaft, öffentliches und kulturelles Leben sowie der
Komplex „Vergangenheitsbewältigung“ in teilweise sehr persönlich anmu-
tenden Berichten behandelt. Eine Zeittafel und vier Indices beschließen den
aufwendig gestalteten Band. 

Die unmittelbare Nachkriegszeit steht im Mittelpunkt des als Heft 22 der
Materialien zur Bad Sodener Geschichte erschienenen und extrem neutral
formulierten Berichts (846); vgl. hier auch Idstein (930); Bocholts Aus-
einandersetzung mit eben dieser Zeit hingegen (1384) besticht durch
ungleich pointiertere Bereitschaft zur individuellen Auseinandersetzung.
Zwar stellt die Stadt Bonn das Umfeld der Währungsreform (vgl. dazu auch
die Lüdenscheider Publikation (1514)) in den Mittelpunkt, doch finden sich
in diesem Band (1131) auch Erinnerungen an das „Gastspiel“ des 1. FC.
Kaiserslautern und die wiedereröffnete Studentenbuchhandlung. Die bei-
den letzten Beiträge zur Stadtplanung der 50er Jahre und die Errichtung des
Mahnmals für die Bonner „Opfer des Faschismus“ fallen hier ebenfalls aus
dem ursprünglich gewählten Themenrahmen. Für den von Nils Aschenbeck
herausgegebenen Band zum Wiederaufbau in Bremen (1818) gilt der Primat
des beeindruckenden Schwarz-Weiß-Fotos; der ausgesprochen knapp ge-
haltene Text hat hier lediglich ergänzende Funktion. Speziell kulturpoliti-
schen Fragen der unmittelbaren Darmstädter Nachkriegszeit widmet sich
der von Elke Gerberding verfasste Beitrag (857). In vier größeren Kapiteln
dokumentiert sie darin zunächst die durch die amerikanische Besatzung ent-
scheidend geprägten Rahmenbedingungen und die Ausformung einer
eigenständigen städtischen Kulturverwaltung, um im Anschluss daran
Musik, Bildende Künste, Literatur, aber auch Theater, Kino und nicht zu-
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letzt das Volkshochschulprogramm vorzustellen. Größtenteils unerläuterte
zeitgenössische Texte bilden dagegen den Kern des den ersten vier Nach-
kriegsjahren gewidmeten Duderstädter Bandes (1726); vergleichbar auch
mit den Dokumenten zu Gelsenkirchen (1447), während Thomas Bauer den
von 1946 bis 1956 amtierenden Oberbürgermeister Walter Kolb quasi stell-
vertretend für die in Frankfurt am Main erfolgten Wiederaufbaumaßnah-
men in den Mittelpunkt stellt (888). Eine ganz andere Fragestellung verfolgt
der Herausgeber Wolfgang Buwert mit seiner exemplarischen Studie zu
Frankfurt/Oder (1999). Die Thematik der Kriegsgefangenen und der Heim-
kehrer wird hier in drei Beiträgen zu „Frankfurt/Oder als Sammel- und
Umschlagplatz“, dem „Heimkehrerlager Gronenfelde“ sowie zu „medizini-
schen Einrichtungen für Heimkehrer“ behandelt; ein Personenregister be-
und erschließt diesen Band. In der Studie von Michaela Häffner (526)
bilden die Stadt Friedrichshafen und der Kreis Tettnang die Mikroebene für
die Behandlung der Nachkriegszeit in Südbaden. In drei großen Kapiteln zu
„Umbruchszeit“, „Prüfstein Demokratie“ sowie „Lebens- und Arbeitswelt
der Umbruchsgesellschaft“ dokumentiert sie hier überzeugend das beste-
hende Spannungsverhältnis zwischen sozialer, wirtschaftlicher und nicht
zuletzt technologischer Modernisierung und einem nicht nur unterschwellig
bestehenden Wunsch nach „Ruhe“ und einer eher traditionellen Lebens-
weise. 

Zum 50. Jahrestag der Wiederkehr des Kriegsendes richtete die Stadt
Gießen eine Ausstellung aus, deren Katalog im Druck vorliegt (916). Er
dokumentiert mittels zeitgenössischer Exponate die Bemühungen um
Wiederaufbau von Stadt und 1945 geschlossener Universität. Auch in
Gießen waren die Jahre bis zur Währungsreform naturgemäß zunächst von
weitgehender Stagnation gekennzeichnet; erst die frühen 50er Jahre brach-
ten die Dynamik mit sich, die 1957 zum Wiedererhalt des Universitätsstatus
für die Gießener Hochschule führte. Im Jahr 1995 hat das Stadtarchiv
Goslar (1754) die 1949 vorgenommenen Aufzeichnungen der britischen
Quäkerin Margaret McNeill zu den von ihr mitbetreuten „Displaced
Persons“ in nur leicht edierter übersetzter Form herausgegeben. Sie selbst
bezeichnete ihre Niederschrift als „zwischen Roman und Dokumentation“
angesiedelt; aus Schutz vor eventuellen Repressalien bei einer Reintegration
in ihre baltische, polnische, oder ukrainische Heimat bleiben die ehemali-
gen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen namenlos. Deutschen Kriegs-
gefangenen in mehreren Lagern bei Heilbronn ist die gewichtige Disser-
tation von Christof Strauß (542) gewidmet. Dabei dokumentiert er in ins-
gesamt acht Kapiteln zunächst Forschungstand und Methodik, bevor er sich
anschließend dezidiert mit der Entstehung der Lager PWTE C-3 und C-4
und deren innerer Struktur sowie inneren Bedingungen bis zur Übergabe in
die Verantwortung deutscher Stellen im Frühjahr 1947 auseinandersetzt. 

Der Nachkriegszeit und dem beginnenden „Wirtschaftswunder“ ist der
Hammer Band (1473) gewidmet, der von den zahlreichen Autoren bewusst
als „Lesebuch“ (siehe auch 351) bezeichnet wird. Erneut finden sich hier
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ein thematisch strukturiertes Nebeneinander originärer Quellen und ein Ver-
such der Einordnung der Stadt in die gesamtbundesdeutsche Landschaft.
Hildesheim hingegen beschreitet bewusst kulturhistorische Wege (1770),
gilt das Bestreben des Herausgebers Manfred Overesch doch der Doku-
mentation der „Renaissance“ dieser „Kulturstadt“. Wolfgang Daum gelingt
mit seiner Studie zur Entnazifizierung in Landsberg (333) ein Band mit
Grundsatzcharakter (vgl. hier auch Olaf Reicherts Studie zu Oldenburg
(1791)). Im ersten Teil präsentiert der Autor das weitgefächerte juristische
Problem dieses Vorgangs, um dann im abschließenden zweiten Teil eine
Aktenauswertung von rund 4.200 „Betroffenen“ des Landkreises folgen zu
lassen. Die „Berichte und Erinnerungen“ aus dem rheinischen Langenfeld
der Jahre 1945–49 (1232) mischen erneut in relativ bunter Folge zeitgenös-
sische Originalquellen und Reminiszenzen ausgesprochen lokaler Couleur;
sie werden durch eine parallel publizierte Chronik (1233) noch ergänzt. Das
1975 aus ursprünglich vier Gemeinden zusammengeschlossene Leinfelden-
Echterdingen (557) lag nach Kriegsende in der französischen Besatzungs-
zone; in vier Einzelkapiteln werden auch hier Kriegsende, Besatzungs-
alltag, „demokratischer Neubeginn“ und nicht zuletzt Integrationsversuche
Vertriebener dargestellt. Eine ähnliche Struktur findet sich auch in der
ambitionierten Monographie zu Kriegsende und Neubeginn in Neuss (1245);
hier widmen sich insgesamt acht Kapitel dem Krieg und Zusammenbruch
der NS-Herrschaft, dem politischen und kulturellen Neubeginn, der Wirt-
schaft sowie dem kirchlichen Leben. Zeitgenössische Bilddokumente sowie
eine Auswahlbibliographie beschließen diesen Band. Andreas von Seggern
hat in seiner Münsteraner Dissertation (1792) die Rahmenbedingungen der
Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und Vertriebenen in Oldenburg
kritisch hinterfragt und dabei den zeitlichen Rahmen seiner Studie von 1944
bis 1961 gespannt. 
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