Buchbesprechungen
Jeannette RAUSCHER / Simon TEUSCHER / Thomas ZOTZ (Hg.), Habsburger Herrschaft vor
Ort – weltweit (1300–1600). Beiträge einer Tagung auf Schloss Lenzburg bei Zürich, 9. bis
11. Oktober 2008, Ostfildern 2013, 282 S., 14 farb. Abb., ISBN 978-3-7995-0891-9, 49 €.
Als der 1935 verstorbene belgische Historiker Henri Pirenne das Rektorat an der Universität
Gent übernahm, stellte er die Frage, ob es jemals eine intrigantere und raffgierigere Dynastie als die Habsburger in der Geschichte gegeben habe. Anlässlich des 900jährigen Jubiläums der urkundlichen Ersterwähnung dieses Adelsgeschlechts 1108 rückte eine Lenzburger
Tagung den habsburgischen Weg »in den großen Raum« im Wechselspiel von herrschaftlicher Regionalität und imperialer Dimension ins Zentrum der Betrachtung. Grundsätzlich
den historiographischen Raumkonzepten verpflichtet, stellen die hier anzuzeigenden 15,
durch ein Orts- wie Personenregister zu erschließenden Beiträge die Frage nach der Integration von Herrschaftsgebieten im Neben- wie Miteinander zentrierender und scheinbar zentrifugaler Faktoren. Der komparatistische, aus mikrogeschichtlichen Studien erwachsende
Blick auf den Transfer von Herrschaftspraktiken, -techniken, -organisationen wird dabei ins
Zentrum der Aufsätze gerückt.
Hier zeigt sich, dass die Habsburger bei den untersuchten Räumen (Tirol, Österreich,
Steiermark, Schweiz, Rheintal, Niederlande, Aragón, Barcelona, Andenregion, Mexiko,
Neuspanien) bis etwa 1500 in der Regel keine herrschaftliche Standardisierung erstrebten.
Die transkulturellen Übertragungen bestanden eher im Bereich der Kirchenstrukturen, wenn
etwa der Franziskanerorden eine an Spanien angelehnte städtische Kommunalität auch in
Nordspanien zu etablieren versuchte. Es war auch dann erst Maximilian I., der es unternahm, in Tirol Vereinheitlichungsbestrebungen im administrativen und finanziellen Bereich
durchzusetzen. Vielfach wurden integrativ die Organisationsformen den Gegebenheiten vor
Ort angepasst. Die Niederlande, mit deren Gewinn die Dynastie nach gängiger Einschätzung den entscheidenden imperialen Schritt zurücklegte, wurden im Untersuchungsraum
vor allem als finanzielle Ressourcemöglichkeit begriffen. Daraus ergibt sich insgesamt ein
wesentlicher Blickwechsel, der gängige Kategorien und Analysebegriffe wie Peripherie und
Zentrum problematisch erscheinen lässt.
In erhellender Weise führen die Studien die Bedeutung regionalhistorischer Detailuntersuchungen vor, welche dann auf das »Ganze« fragend zurückbezogen werden. Dabei zeigt
sich, in welch hohem Maße die Gerichtsbedürftigkeit der Untertanen – oder wie der in
Harvard lehrende Historiker Daniel Lord Smail sagt: Consumption of Justice – ein wesentlicher Herrschaftsimpuls um 1500 war, welche Möglichkeiten eine Delegation von Herrschaft an Bewohner von Städten oder Dörfern auch bot, dass die Abwesenheit des oftmals
itineranten Königs Gelegenheit eröffnete, Loyalitäten zu stärken, oder dass Verpfändungen
und Verkäufe nicht nach gängiger Einschätzung als herrschaftliche Schwäche sondern als
Kommerzialisierung von Herrschaft zu werten sind. So werden wesentliche Bausteine zu
einer Epoche zusammengetragen, über der meist noch das Verdikt vom Herbst des Mittelalters krisenhaft lastet. Stattdessen zeigen sich die flexiblen Faktoren, Herrschaft auch
präsent zu machen, neben einem Bemühen, diese auch zu systematisieren, so in den ab etwa
1400 angelegten Tiroler Urbaren.
Von Mitte des 16. Jahrhunderts stammt die berühmte Darstellung des Rad schlagenden
Pfaus, dessen Federn aus den Wappen der habsburgischen Lande bestehen. Und in diesen
Landen wurde eine erstaunlich vielfältige Herrschaftspraxis gepflegt. Das habsburgische
Regieren »vor Ort« war mitnichten so, wie es Schiller in der Gestalt des Landvogtes
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»Habsburger Pfau« (1555). Die Pfauenaugen zeigen die Wappen im
habsburgischen »Herrschaftsrad«. (wikimedia.org)

Hermann Gessler im »Wilhelm Tell« rezeptionsmächtig bündelte. Stattdessen zeigt sich ein
hoher Grad an herrschaftlicher Spezialisierung und Differenzierung. Es ist gerade dieser
gelungene Ansatz, der das innovative landesgeschichtliche Methodenrepertoire in stetem
Rückbezug auf die »große Geschichte« ausschöpft, den hier anzuzeigenden Sammelband
besonders auszeichnet und zu weiterführenden Untersuchungen anregt. Gerade auch die
habsburgischen Vorlande, über die wir nicht zuletzt auch durch Arbeiten aus der KießlingSchule informiert sind, böten sich für derartige komparatistische wie dichte Beschreibungen
an. Zudem liefert das vorhandene Quellenmaterial Möglichkeiten für herrschaftsgeschichtliche Perspektiven- und Paradigmenwechsel.
Christof Paulus
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Dieter R. BAUER / Klaus HERBERS / Elmar L. KUHN (Hg.), Oberschwaben und Spanien an der
Schwelle zur Neuzeit. Einflüsse, Wirkungen, Beziehungen, Ostfildern 2006, 188 S. 14 Bildtaf., ISBN 978-3-7995-0129-3, 34,90€.
Bilaterale Verbindungen um Akteure, Beziehungen, Ideen oftmals im räumlich auch weit
ausgreifenden Vergleich zu beleuchten ist ein Forschungsfeld, um das sich besonders auch
ein Kreis um den langjährigen Vorsitzenden der Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Alois Schmid, verdient
gemacht hat. Forschungsgeschichtlich hierbei früh, da aus einer Weingartener Tagung
des Jahres 1997 erwachsen, sind die anzuzeigenden sieben Beiträge einzuordnen, welche
schwerpunktmäßig zum 15. und 16. Jahrhundert ein schillerndes Feld des transkulturellen
Transfers aufzeigen. Der eröffnende Beitrag von Klaus HERBERS wertet den Reisebericht
des 1437 in Feldkirch geborenen humanistischen Kosmographen Hieronymus Münzer aus,
der 1494/1495 von Nürnberg über Nördlingen, Ulm, Konstanz und Perpignan nach Spanien
reiste, dort der muslimischen Welt begegnete, Augsburger, Ravensburger und Konstanzer
Kaufleute in Katalonien antraf und dabei auch immer wieder Vergleiche mit der ihm bekannten »Welt« zog. Vor dem Hintergrund der hoch- und spätmittelalterlichen Wirtschaftspraktiken profiliert Andreas MEYER die Ravensburger Handelsgesellschaft, welche
spätestens ab Mitte des 14. Jahrhunderts wirtschaftliche Beziehungen nach Nordspanien
unterhielt, schwäbische Leinwand aus Flachsgarn als Hauptgut exportierte und Safran oder
Zucker ins Reich zurückführte. Stephanie HABERER beleuchtet bei ihrer Fuggerstudie vor
allem die Maestrazgopacht und den Quecksilberbergbau in Almadén, der sich im Laufe des
16. Jahrhunderts zu einem ausgesprochen lukrativen Gewerbe für die Familie auswuchs und
sich mit dem fuggerschen Faktoreienwesen amalgamierte. Einen Überblick über den Jakobuskult vom Frühmittelalter bis ins 16. Jahrhundert gibt Robert PLÖTZ, der hierbei literarische wie ikonographische Zeugnisse auswertet und einen Blick ins Biberacher Spital wirft.
Insgesamt zeigt sich die Bodenseegegend als vielfache Schnittpunktregion kultureller Diskurse. Während Franz-Heinz VON HYE vor allem die Innsbrucker Wappen von Galicien und
Sevilla in den Gewölbezwickeln des berühmten Quaternionenadlerfreskos (1495) als älteste
Zeugnisse der maximilianeischen Spanienpolitik herausarbeitet, schlägt Karl RUDOLF in
seinem Lebensbild zu Karl V. Schneisen durch eine überreiche Literatur. Den Abschluss
des gelungenen Sammelbands macht Wolfgang ZIMMERMANNS Studie zum Konstanzer
Spaniersturm 1548 in den Nachwehen des Schmalkaldischen Krieges – die Urkunde zur
Reichsacht über die Bodenseestadt wurde im Übrigen ans Augsburger Rathaus geschlagen.
Gerade eine nationale Dichtung hielt das Ereignis im zornigen Angedenken. So reimte der
1850 verstorbene Württemberger Gustav Schwab in seinem »Der Fleischer von Costanz«:
»Wohl wehrt sich die alte, die freie Stadt,/ Den herrlichen römischen Namen sie hat, / Und
römischen Mut, / Und deutsches Blut, / Und Christenglauben, / Den soll ihr der spanische
Henker nicht rauben.«
Christof Paulus

Knut GÖRICH / Romedio SCHMITZ-ESSER (Hg.), BarbarossaBilder. Entstehungskontexte,
Erwartungshorizonte, Verwendungszusammenhänge, Regensburg 2014, 360 S., 80 s/w, 108
farb. Abb., 1 Grundriss, 2 Karten, ISBN 978-3-7954-2901-0, 49,95€.
SIGILL(VM) CIVIVM DE LOVGINGEN, »Siegel der Bürger von Lauingen« steht auf
dem Messingtypar des Stadtsiegels, das heute im Heimathaus zu Lauingen an der Donau
aufbewahrt wird. Es zeigt ein bärtiges Portraitsiegel mit gekröntem Haupt, lange Zeit als
Darstellung Christi interpretiert, ehe sich die Identifizierung Adolf Layers († 1984) mit
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Friedrich I. Barbarossa (1152–1190) als Herrscher, der der Donaustadt ihre urbanen Rechte
verlieh, durchsetzte. Derartigen Barbarossabildern in ihrer Polyfunktionalität spürte eine
Tagung im thüringischen Altenburg nach, deren Ergebnisse in einem prachtvollen Bildband
nun veröffentlicht wurden. Münzen (über 100 verschiedene Typen), Wand- und Buchmalereien, Bauplastiken oder Siegel werden mit einem methodischen Ansatz untersucht, welcher
die Bildzeugnisse historisch in ihren Entstehungszusammenhängen einzubetten sowie dabei
das oftmals komplexe rezeptionelle Geflecht der verschiedenen, »individuell« zu profilierenden »öffentlichen« Räume herauszuarbeiten sucht. Kunst wird demnach als Zeugnis
pragmatischen herrschaftlichen Handelns begriffen.
Es sind vor allem drei Funktionsfelder, welche die 19 Detailstudien aufzeigen: die Herrschaftsrepräsentation des friderizianischen Reisekönigtums, den liturgischen Bezugsrahmen und die Folie für das Selbstverständnis diverser sozialer Gruppen mit lokalen Interessenschwerpunkten, welche auf der Zeitachse durchaus Wandlungsprozessen unterworfen
waren. So werden die Lateranfresken vorgestellt, die Cappenberger Taufschale oder die
Kreuzfahrerabbildungen im sogenannten Schäftlarner Codex, ebenso wie die bekannten
Darstellungen von San Zeno in Bad Reichenhall oder im Freisinger Dom, die als Umdeutung einer Figurengruppe der Königin von Saba und König Salomons zu Barbarossa und
Beatrix gedeutet wurden. Diese These, welche auch die Presse jüngst bewegte, sieht in der
Umidentifizierung ein Programm des 17. Jahrhunderts. Vorangestellt sind den Beiträgen,
von denen sich auch zwei mit den Staufermythen der neuesten Geschichte befassen und
damit die Einblicke, welche die Mannheimer Ausstellung des Jahres 2010/2011 ansprach,
weiterführen, ein Vorwort sowie eine diachrone Studie, die der Frage nach vermeintlichen
Kontinuitätsbrüchen im Herrscherbild der Ottonen-, Salier- und Stauferzeit nachgeht. Ein
Personen- und Ortsregister erschließt den inhaltlich stimmigen, methodisch instruktiven
Tagungsband.
Christof Paulus

Axel GOTTHARD, Der liebe vnd werthe Fried. Kriegskonzepte und Neutralitätsvorstellungen
in der Frühen Neuzeit (Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 32) Wien / Köln / Weimar 2014, 964 S., ISBN 978-3-412-22142-3, 128 €.
Der vorliegende Band eines der großen Frühneuzeit-Historiker, gedruckt mit Unterstützung
der Deutschen Forschungsgemeinschaft und erschienen in einer äußerst renommierten
Reihe, wird sicher trotz des hohen Preises Eingang in die Privat-, aber vor allem die universitären Bibliotheken finden. Akribisch und kenntnisreich setzt sich der Autor mit den tastenden Versuchen der Politiker und Agierenden in den durch den Dreißigjährigen Krieg
erschütterten Jahrzehnten auseinander, Friedensideale zu formulieren, zu Neutralitätskonzepten zu gelangen, die dauerhaft verhindern sollten, dass weiterhin landt und leutte ausgemergelet werden. Diese Beobachtungen aus dem Dreißigjährigen Krieg (Punkt 3.2.4.3)
werden schon durch das Titelbild, eine der Schreckenszeichnungen von Hans Ulrich Franck
(1643), deutlich. Trotz allen Bemühungen um Frieden – durchaus bereits auch von päpstlicher Seite, so von Urban VIII., mit Nachdruck betrieben1 – galt noch bis zur Mitte des
17. Jahrhunderts die Neutralität als »unklug, unehrenhaft, [gar] sündhaft« (4. Topoi des vormodernen Neutralitätsdiskurses). Damit entspricht es durchaus dem noch aktuellen Denken
der damals Handelnden, dass einer der dienstältesten Fürsten des Dreißigjährigen Krieges,
der bayerische Kurfürst Maximilian I., am 31. Januar 1646 in einem sehr persönlichen
1

Irene FOSI /Alexander KOLLER (Hg.), Papato e impero nel pontificato di Urbano VIII (1623–1644)
(Collectanea Archivi Vaticani 89) Città del Vaticano 2013.
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Schreiben an seinen Bruder, den Kurfürsten und Erzbischof von Köln Folgendes schrieb: in
dem sobaldt nur einem oder dem andren einige gfahr auf den halß khommet, er in solchen
gar nicht, wie man extra periculum unbedechtlich iactirt und discurirt brachen lassen,
sondern sich alßbaldt mit razion und brandtschazungen oder durch mitel der neutralitet
oder durch particular armistitia oder sonsten in andere weeg auß der schlingen ziehen und
so guet er khan mit den feindten accommodiren thuet.2 Axel Gotthards »Tour d’horizon
durch die vormoderne Publizistik« (1.2.1) lässt die Grundaxiome deutlich werden, die unser
Denken von der Friedenssuche damals unterscheidet. So zeigt Gotthard, dass man sich auf
moderne Selbstverständlichkeiten nicht verlassen kann, wenn man in die Quellen eintaucht,
nicht auf unsere Vorstellung, dass im »Frieden unter fast allen Umständen ein Wert an sich
zu sehen« ist (S. 22). Trotzdem setzte mit dem zunehmenden Übergang des Gewaltmonopols von Privatleuten und privaten Herrschafts- oder Glaubensverbänden auf den erst werdenden frühneuzeitlichen Staat auch schon die Suche nach moderneren Formen der Landfriedenswahrung, nach Friedens- und Neutralitätskonzepten ein. Es war ein weiter Weg
vom »abscheulichen Monster der Neutralität«, wie die Polemik in den Flugschriften (2.1)
übertitelt ist, zur »L’art de la paix«, zur Kunst der Friedensstiftung, der die Bonner Forschungsstelle 2011 einen Sammelband widmete 3. Auch die einschlägigen Flugschriften
zeigen den Umbruch von strikter Ablehnung der Neutralität am Beginn der Auseinandersetzungen hin zu einem suchenden Frieden und zur Multiperspektivität. Dabei ist die Frage
berechtigt, ob »jedes Staatswesen [nun schon als etablierter Staat gedacht] jederzeit zur
Neutralität berechtigt ist« (2.4.3) oder eben nicht. »Um Neutralität muß man bitten« (3.2.2),
man kann auch sagen, man musste es sich mühselig erarbeiten, dass fremde Truppen nicht
durchs eigene Gebiet zogen, dass die Versorgung der Truppen einigermaßen klappte – auch
und gerade am Ende des Dreißigjährigen Krieges – dass man sich vielleicht einen Sonderstatus schaffen konnte wie das Herzogtum Oldenburg, das aufgrund der Pferdezucht, der
Bereitstellung der für alle nötigen Tiere, eine durch den Krieg selbst geschaffene Neutralität
genoss. War das nicht der Fall, schlug das Pendel immer wieder um und die Maxime aus
dem Holländischen Krieg: dass sich die underthonnen sobaldt nicht erhollen dürffen
(3.2.4.5) macht dies damals einmal mehr deutlich.
Schon bei einem ersten Durchblättern des ausdifferenzierten Inhaltsverzeichnisses ist es
erschreckend, wie oft sich die Parallelen zu heute aufdrängen, wie sehr der »clash of cultures« (2.2.4.1), der »Bluetdurst« (2.1.3.5), die Frage: »Balance of power, oder: ein running
gag der Geschichte der Internationalen Beziehungen« (3.2.1.) oder das simpel erscheinende,
aber auch heute hochberechtigte Problem: Ein »System« aus »Staaten«? (3.2.2) zeitnah
wirken. Das Geschehen im Nahen Osten lehrt seit Jahren, wie erschreckend nah auch längst
Vergangenes in wenigen Jahren werden kann, wie sehr auch heute religiös motivierte kriegerische Auseinandersetzungen ein Land, eine Kultur zerreißen können. Das ist sicher
neben dem hohen wissenschaftlichen Wert ein bedeutendes Verdienst dieses Bandes, hier
und heute auf die vielen Brüche der in der Frühen Neuzeit durch Kriege wieder zu »failed
states« gewordenen Staatsgebilde, der Menschenverschiebungen, der großen, verlustreichen
Schlachten zu verweisen und dann den mühseligen Weg der Politiktheorie und der Entwicklung des Völkerrechts aufzuzeigen, einen Prozess zu verdeutlichen und zu erläutern, der
schließlich in plurale, nebeneinander bestehende Ordnungsvorstellungen mündete. Der stete
Wechsel zwischen Krieg und Frieden, auch die Inszenierung von Friedensschlüssen als von
hohem Symbolwert gekennzeichneter Staatsakte, als die sie schon Kaiser Ludwig der Bayer

2
3

BayHStA KÄA 3055, fol. 232v.
Christoph KAMPMANN u.a. (Hg.), L’art de la paix. Kongresswesen und Friedensstiftung im Zeitalter des Westfälischen Friedens (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte 34) Münster 2011.
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vorführte 4, wird in der Frühen Neuzeit gerade im Hinblick auf die divergierenden konfessionellen Ordnungsvorstellungen mit der theoretischen Möglichkeit der Neutralität gegengelesen. Friedens- und Neutralitätsoptionen, die es gerade aufgrund der pluralen Ordnungsvorstellungen nun ermöglichen, einen Krieg auch dann zu beenden, wenn grundsätzliche
Glaubens- und Staatsvorstellungen voneinander abweichen. Dazu war aber das langsame
Aufgeben der einen, der göttlichen Ordovorstellung nötig, die Entwicklung eines mehrschichtigen Friedensprozessgedankens, der ja auch der ausdifferenzierten europäischen
Staatlichkeit der Frühen Neuzeit entspricht. »Diese Subjektivierung der Ordnungsvorstellungen impliziert ihre Säkularisierung« (S. 870), resümiert Axel Gotthard. Er entwirft in
seinem großen Werk, das »auf wundersam verschlungenen Wurzeln« seit 1985 immer im
Hinterkopf mitgedacht wurde (S. 13), eine Theorie des Völkerrechts und der Politiktheorie,
die – getragen von einer wachsenden Friedenssehnsucht – immer säkularer wurde, die
gerade auch wegen des 1555 geschlossenen Religionsfriedens Frieden und Neutralität »trotz
allem« denkbar machte. Doch gab es eben immer wieder auch die andere Seite. Wenn
Markgraf Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth in seiner Straßburger Disputatio 1659
– sicher auch aufgrund des erst vor elf Jahren beendeten Dreißigjährigen Krieges – ausführt:
Endlich soll auch ein Fürst alle Sorgfalt anwenden, damit die seinen geruhig und in Frieden leben mögen, und dies auch ganz kameralistisch begründet, dann solches ist nicht allein
ihnen, sondern auch ihm selber fürträglich und nutzlich. Im Krieg liget alles darnider […]
nicht allein das vermögen der unterthanen, sondern auch die Schatzkammer des Fürsten,
wo nicht gantz erschöpffet, doch gemindert,5 so schloss dies kriegerische Auseinandersetzungen keineswegs aus. Gerade Markgraf Christian Ernst führte seine Truppen selbst in die
Schlacht, vor Wien 1683 und im Pfälzer Erbfolgekrieg 1688 und hatte hohe militärische
Ämter im Reichsgefüge inne. Vor allem diese schließlich militärisch geführten Auseinandersetzungen um die Pfalz, denen auch Gotthard nachgeht (ab S. 849), zeigen in diesem
besonderen Fall, dass die Hofburg von Neutralität, Neutralisten und Stillstand der waffen
sub quocumque etiam modo nicht hören oder wissen wolle. Neutralität sei in Wien separation (ebd.).6 Diese Neutralitätsauseinandersetzung ab 1675, in der sich Wien und München
als Gegenspieler gegenüberstanden, zeigt aber andererseits, wie weit ein differenzierender,
die einzelnen Staatsgebilde achtender Neutralitäts- und Friedensgedanke in das politische
Denken schon eingedrungen war. Schließlich war »um 1730, 1740 [die Neutralität] längst
auf dem Weg von der politischen Option zum juristisch einigermaßen präzise konturierten
Völkerrechtstitel« (S. 859). Das opulente Werk von Axel Gotthard bietet mit all diesem
nicht nur viel Stoff zum Durcharbeiten und Weiterdiskutieren, sicher auch in den Seminaren
zur Frühen Neuzeit, sondern macht uns allen Grundströmungen deutlich, die heute noch
tragen. Der Beginn der Gegenwart in der Frühen Neuzeit, wie es Heinz Schilling immer
wieder formulierte, wird mit dem Buch Gotthards erneut deutlich sichtbar.
Gabriele Greindl
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Claudia GARNIER, Inszenierte Politik. Symbolische Kommunikation während der Herrschaft Ludwigs des Bayern am Beispiel von Bündnis- und Friedensschlüssen, in: Hubertus SEIBERT (Hg.),
Ludwig der Bayer (1314–1347). Reich und Herrschaft im Wandel, Regensburg 2014, S. 169–190.
Dieter J. WEIß, Europäische Dimensionen eines Reichsfürsten im Barock, in: Rainald BECKER / Iris
VON DORN (Hg.), Politik – Repräsentation – Kultur. Markgraf Christian Ernst von BrandenburgBayreuth (1644–1712) (Archiv für Geschichte von Oberfranken. Sonderbd.) Bayreuth 2014, S. 3–
16, hier 5.
BayHStA Kasten blau 102/4: »Continuatio relationis« Januar 1676, zit. nach GOTTHARD, S. 849,
Anm. 301.
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Christof PAULUS (Hg.), Perspektiven einer europäischen Regionengeschichte. Festschrift für
Wolfgang Wüst zum 60. Geburtstag (Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben 106) Augsburg 2014, XIII+473 S., zahlreiche s/w. Abb. u. Diagramme, ISBN 978-389639-897-0, 25 €.
Die 23 Beiträge dieser Festgabe bilden in je unterschiedlicher Weise die weitgespannten
Forschungsinteressen des Jubilars ab, die sich in regionaler Hinsicht schwerpunktmäßig auf
Schwaben und Franken konzentrieren:
In der ersten Sektion, übertitelt mit Facetten von Herrschaft, schildert Otto SPÄLTER das
Widerspiel von fürstlichen Prärogativen versus landständisches Handeln in der Herrschaftskrise der fränkischen Zollern im frühen 16. Jahrhundert (S. 3–22). Die frühneuzeitlichen
Verbürgerlichungs- und juristischen Professionalisierungstendenzen skizziert Andreas Otto
WEBER am Beispiel des Bamberger Hofes in statistischen Querschnitten als eine zwar nicht
forcierte Innovationswelle, so doch als einen schrittweise sich fortsetzenden Verstetigungsprozess (S. 23–35). Jonas GEISSLER rekapituliert die militärischen Verteidigungsanstrengungen in der bambergischen Stadt und Festung Kronach gegen preußische Streifparteien
zur Zeit des Siebenjährigen Krieges, die in aller kleinstaatlicher Beschränkung sowie in
ihrer Mischung aus Betulichkeit und gleichzeitiger Behäbigkeit nicht selten ungewollt
komische Züge trugen, letztlich jedoch untrügliche Zeichen militärisch-politischer Mindermächtigkeit darstellten (S. 37–60). Walter PÖTZL gibt eine historisch-statistische Übersicht
über das ehemalige augsburgische Pflegamt Kühlenthal-Westendorf (S. 61–80). Ludovicianische Personendenkmale nimmt Hannelore PUTZ in näheren Augenschein, die in ihrer Gesamtprogrammatik die unterschiedlichen regionalen und noch vom Alten Reich herstammenden Geschichtsprägungen in neuer Sicht auf den integralen neubayerischen Staat in Form
repräsentativer Monumente widerspiegeln sollten (S. 81–93). Marita KRAUSS widmet sich in
urbanistischer Fragestellung der Entstehung Neu-Ulms als konkurrierender Stadt- und
Zentrumsneugründung an der Peripherie zum Königreich Württemberg im Kontext der
bayerischen Mittelstaatsbildung des 19. Jahrhunderts (S. 95–109). Mit Blick auf die dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte im 20. Jahrhundert geht Franz Josef MERKL den Repressionen und Verbrechen des SS-Truppen in Nordschwaben in den letzten Monaten des
Zweiten Weltkriegs nach (S. 111–142).
Die zweite Sektion über umstrittene Rechte rückt den Konnex von realen Machtverhältnissen, deren gesetzmäßiger Festschreibung und die daraus resultierenden sozial-politischen
Konfliktlagen in den Mittelpunkt: Die vorrangigen Ansprüche herrschaftlicher Jagdrechte
vor anderweitigen Waldnutzungsformen skizziert Daniel BURGER am Beispiel des Weißenburger Waldes vom Mittelalter bis um 1850 (S. 145–160). Gerhard IMMLER behandelt die
Fischerei im Fürststift Kempten in ihrer hohen Bedeutung und landschaftsgestalterischer
Kraft, wogegen diese Kulturleistungen nach der Säkularisation durch einen diesbezüglich
kaum interessierten neubayerischen Landesausbau weitestgehend achtlos dem Verfall
preisgegeben werden sollten (S. 161–177).
Die dritte Sektion spürt Aspekte[n] einer neuen Kulturgeschichte nach: In großangelegter
Überschau nimmt Peter FASSL die kulturellen Beziehungen des landschaftlich-zivilisatorisch
besonderen Raumes zwischen Schwaben, Vorarlberg, Liechtenstein und der Schweiz in den
Blick (S. 217–243). Bibliotheks- und archivgeschichtliche Themen greifen Gisela DROSSBACH mit ihrem Beitrag über den bibliophilen Augsburger Domherren Johannes Wildsgefert († 1470) im Zeitalter des Humanismus (S. 245–257) und Alois SCHMID auf, der sich
der Andechser Klosterbibliothek im 18. Jahrhundert (S. 319–345) zuwendet. Wolfgang E. J.
WEBER weist auf den Archivar Johann Friedrich Reinhardt hin, der um 1700 zu den wichtigsten Kommentatoren und Propagatoren des politischen Neostoizismus im Anschluss an
Justus Lipsius zu zählen ist (S. 283–300). Rainald BECKER nimmt die Bildungstraditionen
der oberfränkischen Stadt Hof anhand ausgewählter Karrierewege in den Blick, die durch-
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aus kontinuierlich seit dem Spätmittelalter bis ins frühe 18. Jahrhundert und ungeachtet des
Religionswechsels in der Reformationszeit universitäre Bildungseliten hervorgebracht hat
(S. 301–317). Der Bericht von Josef H. BILLER und Jessica STEVENS-CAMPOS über die
Zuschreibung eines barocken Galeriebildes verweist auf die oftmals verschlungenen Erkenntniswege und besonderen kombinatorischen Fähigkeiten interdisziplinärer Art, die so
manches Forschungsvorhaben im Kreis der historischen Wissenschaften erfordert (S. 259–
282). Aufschlussreiche Einblicke in die hochstehende Musikkultur Schwabens im späten
18. Jahrhundert eröffnen Günther GRÜNSTEUDEL, der Johann Amon, den letzten Wallersteiner
Hofkapellmeister vorstellt (S. 347–378), und Herbert HUBERs Ausführungen zum Augsburger Domorganisten und Komponisten Johann Michael Demmler (S. 379–409). Thomas
GROLL schließlich stellt den Augsburger Industriellen und Mäzen Otto Adolf Heinrich Anton
Vogel vor, der in den Krisen, Zusammenbrüchen wie auch Neuanfängen des 20. Jahrhunderts
seinen kulturellen und ethisch-religiösen Auffassungen treu blieb und seinen Einfluss in der
frühen Bundesrepublik über den engeren Wirkungskreis hinaus in Gesellschaft und Politik
geltend machten konnte (S. 411–430).
Den Band runden sodann unter der Rubrik Ad fontes zwei kommentierte Editionen ab:
Christof PAULUS präsentiert die urkundliche Rechnungsentlastung König Friedrichs III. für
seinen Küchenmeister Hans Siebenhirter von 1455 (S. 433–438) und Wilhelm LIEBHART
die umfängliche Polizeiordnung der Augsburger Reichsabtei St. Ulrich und Afra von 1782
(S. 439–473).
In ihrer Gesamtheit greifen die Beiträge Grundfragen von frühneuzeitlicher Herrschaft
und politischer Praxis auf, thematisieren die Strittigkeit diesbezüglicher Rechts- und Staatsauffassung im steten geschichtlichen Wandel von Akteuren, aktuellen Konstellationen und
sich verfestigenden Verfassungsformen und pflegen die Tugenden des Quellen-Rekurses
und des genauen Blickes auf das historische Detail; exempla autem sunt specula. So machen die Beiträge der Festschrift dem Jubilar und seinem Œuvre alle Ehre, indem sie fern
aller regionalistisch selbstbezogener Abgeschlossenheit vielmehr den Vergleichbarkeiten
und Interdependenzen landesgeschichtlicher Phänomene und historischer Räume im Fluss
der Vergangenheit und in geweiteter Perspektive aufmerksam nachspüren.
Winfried Romberg

