Besprechungen

Wie kompliziert sich die inneren und äußeren Verhältnisse von Jahrzehnt zu
-DKU]HKQWYRQ-DKU]X-DKUHQWZLFNHOWHQZHOFKHYHUVFKLHGHQHQJHJHQOlXÀJHQ.UlIWH
selbst innerhalb der Stände und der Teile des Territoriums wirksam waren, wie die
1DFKEDUWHUULWRULHQXQWHUGHP(LQÁXVVGHU*URPlFKWHNXU]IULVWLJLKUH+DOWXQJlQGHUQ
konnten und damit neue Konstellationen entstanden, alles das zeigt schon die klare
und differenzierte Gliederung des Bandes. Somit erhält das Werk Handbuchcharakter,
zumal ein umfangreicher Anhang genealogische Tafeln, Herrscherlisten und Karten (aus dem Hantsche$WODV VRZLHDXVIKUOLFKH/LWHUDWXUQDFKZHLVHXQGHLQHQVWDUN
gegliederten Index bereit hält, der noch einmal die besondere Rolle des geldrischen
Adels deutlich macht.
Köln

Clemens von Looz-Corswarem

Stefan Gorißen / Horst Sassin / Kurt Wesoly +UVJ Geschichte des Bergischen Landes, Bd. 1:
%LV]XP(QGHGHVDOWHQ+HU]RJWXPV %HUJLVFKH)RUVFKXQJHQ 9HUODJIU
Regionalgeschichte, Gütersloh 2014 – 736 S., 44 Abb, ISBN 978-3-89534-971-3,
€ 29,00.
Der Bergische Geschichtsverein macht zu seinem 150-jährigen Bestehen sich selbst
und allen an der bergischen Geschichte Interessierten ein gewichtiges Geschenk in
Form einer modernen zweibändigen Geschichte des Bergischen Landes, die wissenschaftliche Seriosität auf der Höhe der Forschung mit guter Lesbarkeit verbindet. Der
QXQPHKUHUVFKLHQHQHHUVWH%DQGGHFNWGLHJHVDPWH9RUPRGHUQHELV]XP(QGHGHV
alten Herzogtums im Jahr 1806 ab und ersetzt die älteren Darstellungen, die längst
QLFKWPHKU]XEHIULHGLJHQYHUPRFKWHQ'DEHLKDWWHQVLFKGLH+HUDXVJHEHUGHP3UREOHP
]XVWHOOHQGDVVGLH*UHQ]HQGHV%HUJLVFKHQ/DQGHVQLFKWHLQGHXWLJ]XGHÀQLHUHQVLQG
XQGMHQDFKXQWHUVXFKWHU(SRFKH%OLFNZLQNHOXQG)UDJHVWHOOXQJYDULLHUHQ6LFKHUVLQG
sie nicht identisch mit dem Herrschaftsgebiet der Grafen bzw. Herzöge, und ebenso
sicher kann man nicht einfach die heutigen Gebietskörperschaften in die Vergangenheit
]XUFNSURML]LHUHQ6RLVWGLH(QWVFKHLGXQJ]XEHJUHQGHQ$XWRUHQGHUHLQ]HOQHQ
$EVFKQLWWHGLH)UHLKHLWHLQ]XUlXPHQLKUHQ*HJHQVWDQGMHZHLOVVHOEVW]XGHÀQLHUHQ
Wilhelm Janssen 0LWWHODOWHU 6WHIDQEhrenpreis -DKUKXQGHUW XQG.ODXVMüller
ELV GHFNHQLQhEHUEOLFNVGDUVWHOOXQJHQGLHJURHQ/LQLHQGHUEHUJLVFKHQ
Geschichte ab. Spezielle Themen und Fragestellungen werden in ergänzenden Beiträgen
von Joachim Oepen (Klosterlandschaft – ein Begriff, den er aus guten Gründen für das
%HUJLVFKH/DQGVRJOHLFK]XUFNZHLVW 7KRPDVLux $JUDUJHVFKLFKWH 6WHIDQGorißen
*HZHUEH 5DLQHUWalz $GHOXQG/DQGVWlQGH .XUWWesoly 6FKXOLVFKH%LOGXQJ 
Claus Bernet 3LHWLVPXV XQG*HRUJCornelissen %HUJLVFKH6SUDFKUlXPH EHKDQGHOW
Beate Battenfeld $OWHQEHUJ %HUQKDUGSuermann (QJHOEHUWYRQ%HUJ 0HLQKDUG
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Pohl .RQUDG+HUHVEDFK %HQHGLNWMauer -DQ:HOOHP XQG*HUKDUGSchwinge ( Jung6WLOOLQJ ZLGPHQVLFKZLFKWLJHQ3HUV|QOLFKNHLWHQXQG(ULQQHUXQJVUlXPHQ'DVVEHL
dieser Struktur Überschneidungen und Dopplungen im Detail nicht zu vermeiden
sind, wurde sinnvollerweise in Kauf genommen. Die Beiträge lassen sich auf diese
Weise auch jeweils für sich lesen, was eine gezielte Nutzung des Bandes erleichtert.
Zahlreiche Karten sorgen dafür, dass die in den Texten gebotenen Informationen auch
räumlich leicht verortet werden können.
Verfolgt werden kann so die bergische Geschichte von den Anfängen eines Adelsgeschlechts, dem es über Dynastiewechsel hinweg gelang, sich zunächst von den Kölner
(U]ELVFK|IHQPHKUXQGPHKUXQDEKlQJLJ]XPDFKHQXPGDQQVHLQH+HUUVFKDIWVJHELHWHPLWHLQHUbPWHURUJDQLVDWLRQXQGODQGHVKHUUOLFKHQ6WlGWHQ]XEHU]LHKHQVR
GDVVVFKOLHOLFKDP$XVJDQJGHV0LWWHODOWHUVVRHWZDVZLHHLQ/DQGHVEHZXVVWVHLQ
HQWVWDQGHQZDUÅEHUJLVFK´]XVHLQ3HU(UEJDQJZXUGHGLHVHV/DQG7HLOGHUYHUHLQLJWHQ+HU]RJWPHU.OHYH0DUN-OLFKXQG%HUJVRZLHGHU*UDIVFKDIW5DYHQVEHUJ
ZHVKDOEVLFKGLH3HUVSHNWLYHIUGDV-DKUKXQGHUWDXIGLHVHV.RQJORPHUDWGXUFK
eine gemeinsame Dynastie beherrschter Territorien weitet. Große Herausforderungen ergaben sich durch die Reformation sowie durch Kriege und Kämpfe in den
benachbarten Niederlanden, in Geldern und um Kurköln. Die Herzöge vermieden
LQGHU5HJHOHLQHDOO]XHLQVHLWLJH3DUWHLQDKPHXQGODYLHUWHQ]ZLVFKHQGHQ3DUWHLHQ
RKQHLKUH/lQGHUJDQ]DXVGHQ.RQÁLNWHQKHUDXVKDOWHQ]XN|QQHQ)U%HUJKDWWH
dies auch zur Folge, dass eine eindeutige Fixierung auf eine der sich herausbildenden
Konfessionen unterblieb und im Gegensatz zu den meisten anderen Territorien des
5HLFKHVGLHNRQIHVVLRQHOOH(QWZLFNOXQJYLHOJHVWDOWLJHUXQGVWlUNHUYRQXQWHQYRQGHQ
HLQ]HOQHQ*HPHLQGHQEHVWLPPWZXUGH'LH)ROJHZDUDP(QGHGHV-DKUKXQGHUWV
eine unübersichtliche konfessionelle Landkarte, während die Linie der Herzöge erneut
YRUGHP$XVVWHUEHQVWDQG=DKOUHLFKH(UESUlWHQGHQWHQVWDQGHQLQGHQ6WDUWO|FKHUQ
DOVHLQHUQHXWHU'\QDVWLHZHFKVHOHLQH(UEIROJHNULVHDXVO|VWHGLHIDVWHLQHQJU|HUHQ.ULHJDXVJHO|VWKlWWH$P(QGHVHW]WHQVLFKGLH3IDO]1HXEXUJHUDOV(UEHQGHV
Herzogtums Berg durch, und sie machten Düsseldorf zu einer Residenzstadt, von der
erhebliche wirtschaftliche und kulturelle Impulse ausgingen. Das endete 1716, als die
QLHGHUUKHLQLVFKHQ7HUULWRULHQ]XHLQHP1HEHQODQGGHU.XUIUVWHQYRQGHU3IDO]XQG
später Bayerns wurden.
Fast könnte man geneigt sein, als einzige Konstanten der bergischen Geschichte
GHU9RUPRGHUQHGHQ'\QDVWLHZHFKVHOXQGGLH(UEIROJHNULVHDQ]XVHKHQ6LFKHUKDW
EHLGHVLPPHUZLHGHU]X3UREOHPHQXQG%HODVWXQJHQJHIKUWQLFKW]XOHW]WLP*HIROJH
NULHJHULVFKHU$XVHLQDQGHUVHW]XQJHQ GLHLQGHV]XPHLVWDXFKRKQHEHUJLVFKH(UEIROJHNULVHQVWDWWJHIXQGHQKlWWHQ $XFKGLHWHLOVKHIWLJHQLQQHUHQ$XVHLQDQGHUVHW]XQJHQ
zwischen Landesherren und Landständen wurden durch diese Krisen und Kontinuitätsbrüche sicher nicht gedämpft. Auf der anderen Seite war die mehr oder minder
unbeabsichtigte Folge eine konfessionelle Vielfalt, weil sich kein reformatorisches oder
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JHJHQUHIRUPDWRULVFKHV3URJUDPPHLQHV)UVWHQPLWYROOHU:XFKWHQWIDOWHQNRQQWH
$XFKGLH(QWZLFNOXQJYRQ*HZHUEHXQGVSlWHUYRULQGXVWULHOOHU3URGXNWLRQYRQ
schulischer Bildung und Alphabetisierung wurden wenn nicht durch die politische
Situation gefördert, so wenigstens nicht von ihr behindert.
3RVLWLYKHUYRU]XKHEHQLVWGLHLQGHUEHVWHQZHQQJOHLFKGXUFKGLHDNWXHOOJHSODQWH
Lehrstuhlstreichung in Bonn gefährdeten Tradition der Rheinischen Landesgeschichte
stehende Aufnahme des sprachwissenschaftlichen Beitrags von Georg Cornelissen.
Insgesamt gehört der Band in das Bücherregal eines jeden, der sich für bergische und
UKHLQLVFKH*HVFKLFKWHLQWHUHVVLHUW'HU(LQIKUXQJVSUHLVEHWUlJWELV]XP(UVFKHLQHQ
des für 2015 angekündigten zweiten Bandes nur 29 € – ein zusätzliches Argument,
das Buch rasch zu erwerben.
.|OQ

0D[Plassmann

0DUJUHWWensky %HDUE Goch 5KHLQLVFKHU6WlGWHDWODV;,; KUVJY/95,QVWLWXW
IU/DQGHVNXQGHXQG5HJLRQDOJHVFKLFKWH%|KODX9HUODJ.|OQ:HLPDU:LHQ
²7H[WKHIW 6 7DIHOQ,6%1½
Zusammen mit Bedburg und Randerath erschien in der 19. Lieferung des Rheinischen
6WlGWHDWODVVHVDXFKGLHXPIDQJUHLFKHXQGKRFKLQIRUPDWLYH0DSSHEHUGLH6WDGW*RFK
am unteren linken Niederrhein. Die heute mit eingemeindeten Nachbargemeinden rund
(LQZRKQHU]lKOHQGH*HPHLQGHLVWZRKOLP-DKUKXQGHUWDXI(LJHQJXWGHU
Grafen von Geldern entstanden und von diesen um 1240 zur Stadt erhoben worden.
In der Südostecke der seit dem 14. Jahrhundert mit einer Steinmauer umgebenen Stadt
entstand eine im Jahre 1340 erstmals genannte Burg, die nach dem Übergang der Stadt
an das Herzogtum Kleve 1473 zur Landesburg wurde. Goch wurde zu einem ZentUXPGHU7XFKSURGXNWLRQDP1LHGHUUKHLQGLH(LQZRKQHU]DKOZXFKVYRQFDLP
VSlWHQ0LWWHODOWHUDXIFDDP(QGHGHV$OWHQ5HLFKHVDQ%LV]XGHUVHKUVWDUNHQ
=HUVW|UXQJVFKHLQWGLH6WDGWWURW]LKUHU$QELQGXQJDQGLH(LVHQEDKQ
ihre frühneuzeitliche Struktur bewahrt zu haben.
In seiner bewährten Gliederung, die den Vergleich aller bisher bearbeiteten Städte
erlaubt, gibt das Städteatlasblatt Goch alle wichtigen Informationen zur Geschichte
der Stadt. Das ist das Großartige am Rheinischen Städteatlas, dass das strenge Schema die Bearbeiter zwingt, aus den Quellen auch Informationen zusammenzutragen,
die bisher in der Literatur nicht oder nur ungenügend bekannt waren. So entstehen
Nachschlagewerke von einmaliger Aussagekraft, wahre Grundlagenwerke der historischen und geographischen Forschung, auf denen jede weitere Beschäftigung mit der
Stadtgeschichte aufbaut.
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