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LANDESGESCHICHTE UND GESCHICHTSVEREINE
IM RHEINLAND
I. Ein "rheinischer Sonderweg"?

Nur auf den ersten Blick scheint die Entwicklung der landesgeschichtlichen Forschung und
ihrer Pflege vom Beginn des 18. Jahrhunderts bis heute im Rheinland parallel zu der im
übrigen Deutschland verlaufen zu sein . Sieht man genauer hin, so erblickt man eine ganze
Reihe von Abweichungen; Verzögerungen zumeist, aber auch innovative organisatorische
und methodische Neuerungen, die vom Rhein ausgingen und in anderen Landschaften
Nachfolger fanden. Zusammengenommen legen es diese Besonderheiten nahe, von einem
- zumindest gelegentlichen - Sonderweg der rheinischen Landesgeschichte zu sprechen, der
sicherlich vor allem auf den speziellen politischen und seit Beginn der Industrialisierung auch
sozialen Verhältnissen beruht, die das Rheinland, seine Geschichte und Kultur von anderen
deutschen Landschaften unterschieden. Ähnlich wie später in der ehemaligen DDR wird
damit auch an einer westdeutschen Landschaft deutlich, wie sehr die landesgeschichtliche
Forschung, ihre Fragestellungen, Methoden und Organisationsformen selbst unter dem
Einfluß jener politischen und sozialen Verhältnisse stehen , die sie eigentlich darstellen wollen.
Die seit einiger Zeit geführte Diskussion über die Begriffe Landes-, Regional-, Heimat- und
Stadtgeschichte soll hier nicht um neue Varianten erweitert werden, doch halten wir fest, was
Landesgeschichte im ursprünglichen Sinne bedeutet: Es war die Geschichte eines "Landes" ,
d. h. eines bestimmten politischen Territoriums, die sich im übrigen , etwa in der Methode,
aber nicht von der allgemeinen Reichs- oder gar Weltgeschichte unterschied. Dies zu
bemerken ist nötig, liegt darin doch der wichtigste Grund für den ersten Abschnitt des eben
konstatierten rheinischen Sonderweges, für das Zurückbleiben rheinischer Landesgeschichte
im späten 17. und im 18. Jahrhundert.
Zwar gibt es am Rhein wie auch anderswo genügend Beispiele einer spätmittelalterlichen oder
frühneuzeitlichen Geschichtsschreibung, die nach heutigen Begriffen zur Landesgeschichte
zählt, wie die Kölner Stadtchroniken Gottfried Hagens und Johannes Koelhoffs oder ihr
Neußer Gegenstück aus der Feder des Christian Wyerstraß. Aber das waren individuelle
Leistungen, deren Autoren aus persönlichen Motiven und einem eher vorwissenschaftliehen
Geschichtsverständnis heraus schrieben: Zum Ruhme ihrer Vaterstadt etwa, zur Unterrichtung und moralischen Erbauung ihrer Mitbürger und Nachfahren oder auch, wie der Kölner
Patrizier Hermann von Weinsberg deutlich macht, aus purer Lust am Erzählen. Eine
wissenschaftliche, d. h. quellenkritische und auf zuverlässigen Unterlagen beruhende Landesgeschichtsschreibung entwickelte sich erst im 17. Jahrhundert, jedoch vor allem in anderen
Teilen Deutschlands , in Frankreich und in der Schweiz. Im Rheinland wurde sie von Männern
wie dem Trierer Jesuiten Brower, dem Düsseldorfer Juristen Johann Gottfried v. Redinghoven und den Kölner Brüdern Gelenius zwar übernommen , qualitativ aber nicht immer
erreicht. Immerhin begannen diese als erste, rheinische Geschichtsquellen , vor allem alte
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Urkunden, systematisch zu sammeln, zu ordnen und im Druck allgemein zugänglich zu
machen.
Auch die zweite große wissenschaftsorganisatorische Neuerung jener Zeit, der Beginn einer
öffentlichen Pflege und Förderung der Landesgeschichte, fand nicht am Rhein statt, sondern
in den großen und mittelgroßen Territorien Mittel- und Süddeutschlands. Zur Absicherung
der eigenen Herrschaft, Begründung weiterer Ansprüche und Bestätigung ihrer genealogischen Abkunft förderten die nach immer mehr Selbständigkeit strebenden großen Landesfürsten und Höfe landesgeschichtliche Darstellungen und Urkundenbücher, ja gaben sie nicht
selten selbst in Auftrag und prägten so für lange Zeit das Bild der Landesgeschichte als einer
historisch-genealogischen Territorialwissenschaft. Gottfried Wilhelm Leibniz in Hannover,
Valentin Ferdinand Gudenus in Mainz, Kar! Ludwig Tolner für die Kurpfalz und Paul
Gundling für Brandenburg schrieben als Landeshistoriker im Interesse und teilweise im
Auftrag ihrer Höfe, die auch für die Finanzierung sorgten; in Bayern reicht diese Tradition bis
weit in das 19. Jahrhundert hinein. Auch die fürstlichen Landesuniversitäten und Akademiegründungen wie die in Berlin, Göttingen , Erfurt, Mannheim und Mainz, die ebenfalls der
inneren Stärkung der Territorien dienen sollten, wurden in den Dienst landesgeschichtlicher
Lehre und Forschung gestellt. Am Niederrhein dagegen fehlten die großen Territorialfürsten,
die eine solche politische Landesgeschichte hätten anregen können, ebenso wie moderne
Universitäten, um sie zu lehren. Jülich-Kleve-Berg, das größte rheinische Territorium ,
wurde seit dem Tode des Kurfürsten Johann Wilhelm (1716) von Mannheim aus regiert, wo
der Hof sich zwar für kurpfälzische, aber nicht für rheinische Geschichte interessierte.
Lediglich die Stadt Köln richtete erstmals 1740 an ihrer Universität eine besondere
Geschichtsprofessur ein, deren erster Inhaber, der auch als politischer Journalist in Erinnerung gebliebene Johann Ignaz Roderique, seine Studenten ausdrücklich zum Studium der
Geschichte des "engeren Vaterlandes", d. h. der Reichsstadt Köln, anhielt. Auch sein
Nachfolger Franz Carl Joseph von Hillesheim hielt dort regelmäßig Kolleg über "Kölnische
Kirchen- und Staatshistorie".
Im übrigen blieb die rheinische Landesgeschichte aber noch bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts ganz dem privaten Gelehrtenfleiß überlassen. Johann Friedrich Schannats "Eiflia
illustrata" als Typus einer auch das Gefühl ansprechenden Heimatgeschichte war ebenso eine
Privatarbeit wie die quellenkritisch fortschrittliche fünfbändige "Diplomatische Geschichte
des Trierer Landes" aus der Feder des Trierer Weihbischofs Johann Nikolaus von Hontheim,
der sich als Schriftsteller "Febronius" nannte und aus der Trierer Bistumsgeschichte historische Argumente für seine in Rom höchst unwillkommenen episkopalistisch-Iandeskirchlichen
Thesen zu gewinnen hoffte. Aufklärer wie der Banner Illuminate Johann Peter Eichhoff
sammelten damals ebenfalls privat Quellen und "statistische" , d. h. landeskundliehe Materialien zur Geschichte des Erzstifts Köln und des niederrheinisch-westfälischen Kreises; Eichhoff
veröffentlichte sie in einer Urkundenpublikation "Quellen zur Geschichte und Statistik des
Vaterlandes", womit natürlich der Köln er Kurstaat gemeint war. Auf welche uns noch heute
vertrauten Schwierigkeiten ein solches Vorhaben schon damals stoßen konnte, erfuhr unter
anderen der gelehrte Brauweiler Benediktiner Franz Cramer bei dem Versuch, ein Urkundenbuch und auf dessen Grundlage eine Darstellung der Geschichte seiner Abtei zu verfassen.
"Was die Brauweilerische Geschichte betrifft", so erfahren wir aus dem Brief eines Zeitgenossen, "so würde sie schon längst am Tage sein, wenn Cramer freie Hand hätte. Allein sein

29

Klaus Pabst
Prälat will nicht, und zwar aus eben der übel verstandenen Politik, aus welcher man
durchgehends die Urkunden lieber in Schränken vermodern als zur Aufklärung der
Geschichte ans Tageslicht treten läßt."
Der geschichtsbegeisterte letzte Banner Kurfürst Max Franz (1784-1801) , jüngster Sohn der
Kaiserin Maria Theresia, war schließlich der einzige U1ndesherr im Rheinland, der, wenn
auch mit erheblicher Verspätung, nach dem Vorbild mächtigerer Kollegen eine systematische
Förderung der Landesgeschichte in seinem Kurstaat zumindest plante. Er beabsichtigte, die
Bearbeitung einer "Germania sacra" zur Publikation der gewaltigen Zahl von Urkunden , die
in den kurkölnischen "Stifts- und Klosterarchiven halb vermoderten", in Gang zu bringen und
hoffte, daß nach systematischer Materialsammlung daraus auch bald eine "vollkommene
Geschichte des Kölner Erzstifts" geschrieben werden könne. Deshalb wurde für den neugeschaffenen Geschichtslehrstuhl an der erst 1786 zur Universität erhobenen Banner Akademie
auch ein Mann ausgesucht - Jakob Sehruelzer - , der nicht am Rhein, sondern im damals
höchst fortschrittlichen Göttingen studiert hatte und zur Bearbeitung der "vaterländischen
Geschichte" besonders verpflichtet wurde. Dazu sollten ihm sogar die sonst jeder Forschung
verschlossenen kurfürstlichen und Klosterarchive geöffnet werden. Doch ehe es dazu kam,
besetzten französische Revolutionstruppen 1794 das Rheinland und setzten der kurfürstlichen
Herrschaft auf dem linken Ufer für immer ein Ende.

II. Landesgeschichte in französischer Zeit
Natürlich gab es auch danach im nunmehr (1801) offiziell französisch gewordenen Rheinland
landesgeschichtliche Betätigung. Aber es war nun französische Geschichte, die hier betrieben
wurde, und die Autoren rheinischer Landesgeschichte pflegten jetzt die gemeinsam mit
Frankreich erlebten Epochen wie die römische, die fränkische und die Karolingerzeit sowie
die späteren Beziehungen des Rheinlands zu Frankreich besonders zu betonen. In diesem
Sinne veröffentlichte z. B. der Stolberger Pfarrer H. C. van Alpen 1802 eine zweibändige
"Geschichte des fränkischen Rheinufers"; der Kölner Stadthistoriker Ferdinand Franz Wallraf sprach vom "Senat der Ubier", wenn er den Rat seiner Vaterstadt meinte, und stellte die
reichsstädtischen Freiheiten den demokratischen Errungenschaften der Französischen Republik als historisch gleichwertig zur Seite. Wallraf war es auch , der die Einführung französischer
Straßennamen 1812 dazu benutzte, das Kölner Straßenverzeichnis zu einem wahren Kompendium der Stadtgeschichte zu machen , einer Art von Geschichtsbuch für das Volk, in dem von
Julius Cäsar bis zu Napoleon I. kaum jemand fehlte, der einmal für die Stadt von Bedeutung
gewesen war.
Auch die französischen Behörden begannen , als die Zugehörigkeit des Rheinlands zu Frankreich geklärt war, sich um die Förderung der Landesgeschichte zu kümmern. Bereits 1801 rief
der Interimspräfekt für das Roerdepartement, Johann Friedrich Jacobi , eine "Societe d'emulation", eine Gelehrte Gesellschaft mit Sitz in Aachen und Köln ins Leben , die sich mit
staatlicher Unterstützung der Förderung von Wissenschaft und Kunst und damit auch der
Landesarchäologie und -geschichte annehmen sollte. Sie hat allerdings die französische Zeit
nicht überdauert. Erfolgreicher war im selben Jahr eine Schwestergründung im Saardepartement, die der Saarpräfekt Maximilian Keppler 1805 zu einer staatlichen Gesellschaft, einer
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Art Akademie, umgestaltete. Als private Vereinigung unter dem Namen "Trierer Gesellschaft für nützliche Forschungen" hat sie im Laufe des 19. Jahrhunderts wichtige Beiträge zur
Geschichte des Trierer Landes geliefert und ein Museum archäologischer Funde zusammengebracht, das später den Grundstock des Trierer Provinzialmuseums bildete, und besteht als
älteste historische Vereinigung im Rheinland noch heute.
"Ökonomische" oder "Patriotische" Gesellschaften von der Art der Trierer hatte es auch im
rechtsrheinischen Deutschland und in Österreich schon länger gegeben. In merkantilistischem
Geist suchten sie den ökonomischen Wohlstand, aber auch die Bildung in Landwirtschaft,
Handel und Gewerbe zu fördern und befaßten sich auch mit der - zumeist archäologischen
- historischen Erforschung ihres Wirkungsbereichs. Das, was sie dabei fanden, stellten sie in
aufklärerischem Sammeteifer meist ziemlich wahllos in eigenen Museen zur Schau und
wurden so zu Vorläufern der späteren Iandeskundlichen "Geschichts- und Museumsvereine",
die es unter diesem Namen gelegentlich heute noch gibt. Auch die aufgeklärten "Lesegesellschaften", von denen eine 1787 durch den Kurfürsten Max Franz auch in Bonn gegründet
wurde, müssen als Anreger gemeinsamer Beschäftigung mit der Geschichte und damit als
Vorläufer späterer Geschichtsvereine erwähnt werden.
Die Kehrseite dieser übrigens keineswegs erzwungenen Hinwendung rheinischer Landesgeschichte zu Frankreich und ihrer Förderung durch die französischen Behörden war freilich
eine weitgehende Abschließung gegenüber der Entwicklung östlich des Rheins. Dadurch
verpaßte das Rheinland eine der wichtigsten Neuerungen der deutschen Landesgeschichtspflege überhaupt, nämlich den schon früher einsetzenden, aber erst nach der Jahrhundertwende durch die Geschichtsbegeisterung der Befreiungskriege voll wirksam werdenden
Übergang von der landesgeschichtlichen Einzelarbeit und von den Gelehrten Gesellschaften
zum allgemein zugänglichen , maßgeblich von Amateuren geleiteten Geschichts- und Altertumsverein.

III. Rückstand und Aufholen im 19. Jahrhundert
Dieser eigentliche Durchbruch zu einerneuen Stufe der Landesgeschichte, die Entstehung der
modernen Geschichtsvereine, fand in Deutschland kurz nach den Befreiungskriegen und noch
ohne Beteiligung der Rheinländer statt. Sein wesentliches Motiv war neben der allgemeinen
Vereinsfreudigkeit des deutschen Bürgertums, dessen politischer Aufbruchstimmung nach
1800 diese neue freie Assoziationsform mit ihren demokratischen Strukturen nach innen und
der - zumindest grundsätzlichen - Gleichheit aller Mitglieder untereinander unter Aufhebung jeglicher Standesschranken besonders entsprach, die im Kampf gegen Napoleon aufgeflammte nationale Begeisterung der Freiheitskriege, an der die Bewohner des linken Rheinufers keinen Anteil hatten. Diese Begeisterung weckte romantische Vorstellungen von der
Größe der deutschen Vergangenheit und motivierte dazu , die Überreste der germanischen
oder auch römischen Vergangenheit und vor allem des deutschen Mittelalters durch gemeinsame Nachforschungen kennenzulernen. Die Anfänge dieses historischen Vereinswesens sind
in Schwaben (Donaueschingen und Ellwangen 1819) , Pommern (Greifswald) , Sachsen und
Thüringen zu finden. Der Entschluß zur Gründung eines der ältesten Vereine, des "Thüringisch-Sächsischen Vereins für Erforschung des vaterländischen Altertums und zur Erhaltung
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seiner Denkmäler" von 1819, mag für Motivation und soziale Herkunft seiner Väter ebenso
typisch sein wie der etwas langatmige Name für das damals gängige Vereinsprogramm. Denn
der Verein wurde inmitten der romantisch verfallenen Ruinen der Burg Saaleck von drei
Gymnasialprofessoren gegründet, die gerade gemeinsam - auch das eine Neuerung der
romantischen Zeit! - ihre thüringische Heimat erwanderten.
Rasch folgten dann ähnliche Gründungen allerthalben, so in Wiesbaden für Hessen-Nassau
(1821), Münster und Paderborn 1824/25, Minden 1825, Freiburg, Bamberg und Bayreuth. Um
1830 entstanden auf Befehl König Maximilians die staatlich geförderten bayerischen "Kreisvereine", so genannt, weil damals in jedem bayerischen Verwaltungskreis (Regierungsbezirk)
ein amtlicher "vaterländischer Geschichtsverein" entstand, dessen Vorsitz der Regierungspräsident meistens gleich selbst übernahm. Dadurch wurde die landschaftliche Geschichtspflege
ganz bewußt in den Dienst einer staatlichen Integrationspolitik gestellt, die Franken und
Schwaben, Altbayern und Pfälzern auf dem Weg über die Landesgeschichte ein gemeinsames
bayerisches Staatsbewußtsein vermitteln sollte.
Seit 1830 häuften sich die historischen Vereinsgründungen in Deutschland so sehr, daß
Thomas Nipperdey im nachhinein gerade im Hinblick auf die Geschichtsvereine von einer
wahren "Vereinsleidenschaft" gesprochen hat. Die Schätzungen für die Mitte der
1840er Jahre liegen allein für Deutschland zwischen 44 (Kar! August Klüpfel) und 60 (Franz
Schnabel) tätigen historischen Vereinen. Ihre Mitglieder waren meist akademisch gebildete
Geschichtsamateure: Neben den "pensionierten Landphysici und Apothekern", wie der
professionelle Historiker Theodor Mommsen die Klientel dieser Vereine abwertend nannte,
vor allem Gymnasiallehrer, Geistliche, Beamte und Offiziere, seltener schon ein Handwerker, Kaufmann oder Fabrikant. Hochschullehrer der Geschichte fanden sich, von wenigen
Ausnahmen wie Georg Waitz in Kiel abgesehen, nicht darunter. Sie, die gerade dabei waren,
aus der Geschichte eine anerkannte Wissenschaft zu machen, sahen dem Treiben der
Geschichtsvereine mit dem Spaten im Gelände ebenso ablehnend zu wie den wissenschaftlich
oft unzureichenden, da von Laien edierten Urkuridensammlungen, die im Kreis dieser
Vereine zunehmend entstanden. Außerdem brachte es an den preußischen Universitäten
wenig Ansehen ein, sich mit der im Geruch des Partikularismus stehenden Landesgeschichte
zu befassen, solange das Interesse der Wissenschaft der angestrebten Reichseinigung und
deshalb vornehmlich der glanzvollen Reichsgeschichte des Mittelalters galt. Die Fachhistorie
sah ihr Ziele deshalb eher in der angesehenen "Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde" vertreten, keinem gewöhnlichen Geschichtsverein, sondern einem Zusammenschluß
der deutschen Bundesstaaten, den der Freiherr vom Stein 1819 gegründet hatte, um die
Urkunden und Chroniken des deutschen Mittelalters durch ausgebildete Historiker in der
Sammlung der "Monumenta Germaniae Historica" wissenschaftlich einwandfrei herausgeben
zu lassen. Sie hatte als Sitz ihres preußischen Zweiges übrigens nicht Berlin, sondern Köln
vorgesehen. Es ist nicht bekannt, ob die Stadt auf diesen Plan, der sie zu einem Zentrum
historischer Forschung im Rheinland hätte machen können, jemals reagiert hat.
Merkwürdigerweise hat dieser erste "Boom" des historischen Vereinswesens, der fast ganz
Deutschland erfaßte und erst durch die Revolution von 1848 und die nachfolgende Restaurationszeit einen Rückschlag erlitt, das Rheinland so gut wie unberührt gelassen. Zwar gab es
auch hier einige wenige, zudem späte Gründungen wie den "Historisch-antiquarischen Verein
für die Städte Saarbrücken und St. Johann" (1839), den heute noch bestehenden "Verein der
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Altertumsfreunde im Rheinland" in Bonn (1841) sowie Dombauvereine in Köln (1841) und
Aachen (1847). Doch das waren mit Ausnahme des auch nur sehr kurzlebigen Saarbrückener
Vereins keine eigentlichen Geschichtsvereine, sondern befaßten sich mit mittelalterlicher
Kunstgeschichte, der Erhaltung von Baudenkmälern und mit römischer Provinzialarchäologie. So blieb die Pflege der rheinischen Landesgeschichte wie bereits im 18. Jahrhundert
weiter den Einzelforschern überlassen, den Staatsarchivaren in Düsseldorf und Koblenz
zumal, unter denen der Düsseldorfer Theodor Joseph Lacomblet (1789-1866) nicht allein als
Herausgeber eines noch heute benutzten "Urkundenbuch(s) für die Geschichte des Niederrheins" (1840 ff.) besondere Hervorhebung verdient. Lacomblet kann auch als Organisator
des modernen rheinischen Archivwesens und , da er seine politischen Verbindungen als
Düsseldorfer Stadtverordneter und Mitglied der rheinischen Provinzialstände auch zugunsten
seines Archivs zu nutzen wußte, als dessen erster Lobbyist bezeichnet werden. Wenn er mit
seiner Zeitschrift "Archiv für die Geschichte des Niederrheins" (1832) , mit der er ebenfalls
eine nach den Maßstäben der Zeit fortschrittliche landesgeschichtliche Arbeit leistete , ebenso
an mangelndem Publikumsinteresse scheiterte wie schon vor ihm der Kölner Johann Wilhelm
Brewer mit seiner "Vaterländischen Chronik der Kgl. Preußischen Rheinprovinzen" (1825)
und nach ihm Peter Adolf Linde mit einem sogar ausdrücklich als Kern einer historischen
Vereinsgründung gedachten "Archiv für Rheinische Geschichte" (1833), so scheint das Fehlen
rheinischer Geschichtsvereine vor 1854 weniger an nicht vorhandenen Initiatoren als an einem
allgemeinen öffentlichen Desinteresses gelegen zu haben, das angesichts der gleichzeitigen
Vereinsbegeisterung im übrigen Deutschland erstaunlich ist.
Warum aber diese Abstinenz, diese "auffallende Sterilität" der ;·heinischen Landesgeschichte
(Braubach), die eine weitere Phase des von uns so genannten Sonderweges bezeichnet? Von
den vielen bisher dazu angebotenen Erklärungen kann keine vollständig befriedigen . Sicherlich bildete die Bonner Universität damals, um mit Heinrich Schrörs zu sprechen, eine
"Fremdenkolonie am Rhein", deren Professoren sich nicht für rheinische Landesgeschichte
interessierten , doch spielten die Hochschullehrer bei der Entstehung der Geschichtsvereine
auch anderswo kaum eine Rolle. Der nahezu völlige Mangel an staatlicher Förderung, die der
preußische Staat im Gegensatz etwa zu Bayern und Württemberg seinen Geschichtsvereinen
entgegenbrachte, hat deren Entstehung in anderen Provinzen auch nicht behindert. Auch das
von Norbert Trippen herangezogene Bildungsdefizit der rheinischen Katholiken und ein
mangelndes Interesse der katholischen Führungsschicht an der Landesgeschichte kann nicht
die alleinige Ursache gewesen sein , denn in den evangelischen Gebieten des Wuppertals und
des linken Niederrheins fehlen die frühen Geschichtsvereine ebenso , während es in der
katholischen Nachbarprovinz Westfalen schon 1824/25 die ersten Gründungen gab. War es
der tiefsitzende Schock der politischen Umwälzungen seit 1800, der die Rheinländer für ein
halbes Jahrhundert davon abhielt, sich mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen , wie es
Max Braubach vermutete? Dann hätte es aber wenigstens in den altpreußischen Gebieten am
Niederrhein , in Moers, Krefeld oder dem bis 1818 mit einer Universität ausgestatteten
Duisburg, solche landesgeschichtlichen Bestrebungen geben können . Vielleicht entsprach es
dem nüchternen , gern auf das Konkrete gerichteten Sinn der Rheinländer aber eher, sich mit
Burgen , Domen und Kunstwerken der Malerei als allgemein sichtbaren Zeugen ihrer Vergangenheit zu befassen als mit der eher abstrakten , aus Urkunden und Chroniken auch mühsamer
zu erschließenden politischen und wirtschaftlichen Landesgeschichte. Das würde jedenfalls
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den Vorsprung solcher Dom- und Burgenvereine, wie es der Bonner von 1841 war, vor den
eigentlichen Geschichtsvereinen im Rheinland erklären.
Ein anderer, ebenso typischer Aspekt dieses Rückstandes der rheinischen Landesgeschichtspflege bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war die häufige Fortführung längst überholter
historiographischer Auffassungen und Methoden bis weit in das 19. Jahrhundert hinein.
Chronisten wie der "rheinische Antiquarius" Christian von Stramberg in Koblenz (17851868), den der Frankfurter Monurnenta-Sekretär Johann Friedrich Böhmer einen "Centaur
eines ganz altmodischen Kauzen und eines ganz neumodischen Pfiffikus" nannte, und der
Aachener Stadthistoriker Christian Quix oder der Prümer Landrat Georg Bärsch, der sich
nicht nur mit einer Neuauflage der "Eiflia illustrata" Verdienste erwarb, gehören mit ihrer
Geschichtsschreibung methodisch noch weit eher dem 18. Jahrhundert an als dem 19., in dem
sie schrieben. So konnte Böhmer denn auch noch um 1850 mit Bedauern anmerken: "Wenige
Länder haben eine so bedeutungsvolle Vergangenheit als der Niederrhein, und doch ist fast in
keinem Lande so wenig für deren Verkündigung geschehen als hier."
Anscheinend bedurfte es einer weiteren Revolution, der von 1848, und ihrer Folgen , um die
Rheinländer aus ihrer Lethargie gegenüber der eigenen Vergangenheit aufzuwecken. Erst
1854 gründete der Wachtendoncker Pfarrer Joseph Mooren , der schon einmal vergeblich
einen ähnlichen Versuch für Geldern unternommen hatte, zusammen mit dem Bonner
Kirchenhistoriker Johann Heinrich Floss in Köln den "Historischen Verein für den Niederrhein, insbesondere die alte Erzdiözese Köln". Seitdem ist Mooren mit seiner Zeitschrift
"Annalen des Historischen Vereins" nicht mehr aus der rheinischen Geschichtslandschaft
wegzudenken. Wie eine Arche Noah sollte der Verein "alles retten , was sonst der Sintflut des
Vergessens anheimfiele" , so kennzeichnete Mooren mit einem berufsnahem Bild dessen
Ziele, und ähnlich dachte auch Floss, der als Kaplan des Düsseldorf-Bilker Pfarrers Anton
Joseph Binterim, selbst Herausgeber einer vierbändigen Quellensammlung über "Die alte und
neue Erzdiözese Köln" (1828-1831) , schon in jungen Jahren Interesse vor allem an der
kirchlichen Landesgeschichte des Rheinlands gefunden hatte. Überdies war Floss einer der
ersten Rheinländer auf einem der historischen Lehrstühle der Bonner Universität.
Von vornherein nicht mehr auf Archäologie, sondern auf Geschichtsschreibung aufgrund
schriftlicher Quellen und auf Urkundenpublikation gerichtet, entsprach Moorens Verein mit
seiner Zeitschrift - übrigens einem wesentlichen Attribut aller wissenschaftlich arbeitenden
Geschichtsvereine - sogleich jenem modernen Typus, der um diese Zeit auch im übrigen
Deutschland an die Stelle der früheren "Altertums-" oder "Geschichts- und Altertumsvereine" trat, und begann so mit einer rasch wachsenden Mitgliederzahl, den bisherigen Rückstand des Niederrheins aufzuholen. Stärker als anderswo arbeiteten in seinem Verein,
insbesondere an der Zeitschrift, von Anfang an auch Fachleute mit, obwohl das Laienelement
auch dort zunächst noch in der Überzahl blieb.
Vielleicht lag in Moorens Gründung aber auch eine Protestreaktion gegen die unter Katholiken als Bedrückung empfundene preußische Kirchenpolitik am Rhein. Jedenfalls haftete dem
Verein nicht zuletzt auch wegen der vielen Geistlichen, die darin mitarbeiteten, und trotz
seines Bemühens um wissenschaftliche Neutralität der Ruf eines "katholischen" Geschichtsvereins an , ähnlich wie den "Bergischen Geschichtsverein", der neun Jahre später als zweiter
des Rheinlands in Elberfeld entstand, eine eher bürgerlich-protestantische Atmosphäre
prägte. Als Regionalverein mit Unterabteilungen in verschiedenen bergischen Städten wurde
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er bald - und ist bis heute - der mitgliederstärkste rheinische Geschichtsverein. Seine
Gründer, die Gymnasialprofessoren Bauterweck und Crecelius sowie der evangelische Pastor
Krafft , achteten in den Veröffentlichungen des Vereins, insbesondere in seiner Zeitschrift,
von Anfang an streng auf Wissenschaftlichkeit und folgten damit einem sich in Deutschland
um diese Zeit allgemein durchsetzenden Zug. In den Vereinsvorständen und Wissenschaftlichen Beiräten , die über den Inhalt der meisten Vereinszeitschriften entschieden , wurde das
Laienelement zunehmend durch historische Fachleute ersetzt - zwar immer noch selten ein
Hochschullehrer, wohl aber Archivare oder Gymnasiallehrer, die in ihrem Studium bereits
mit den Methoden moderner Urkundenkritik und Geschichtsforschung vertraut gemacht
worden waren. Dieses Prinzip wurde auch bei den nächsten rheinischen Geschichtsvereinsgründungen befolgt, wie 1879 in Aachen und 1880 in Essen und Düsseldorf. Der Düsseldorfer
Verein, der ja eigentlich im Vereinsgebiet des Bergischen entstand, war wohl nicht, wie lange
angenommen, eine katholische Reaktion auf dessen "ausgesprochen protestantischen Charakter" (Braubach) , zumal da sein Gründer und erster Vorsitzender Wilhelm Herehenbach selbst
der evangelischen Konfession angehörte; der Beweggrund scheint eher in wesentlichen
Unterschieden der Mentalität zwischen den Bewohnern der Rheinstadt und des bergischen
Wuppertales gelegen zu haben (Helmut Dahm).
Freilich ließen sich die meist orts- und familienkundigen Amateure nicht immer auf die
Position bloßer Mitglieder zurückdrängen, die den Historikern vom Fach in allen wissenschaftlichen Fragen das Sagen ließen. Oft traten dabei Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen
wissenschaftlicher Landesgeschichte und populärwissenschaftlicher Heimatgeschichte auf.
Vom Aachener Geschichtsverein spaltete sich nach längeren Auseinandersetzungen bereits
1885 ein "Verein für Kunde der Aachener Vorzeit" ab, der mit einer eigenen, mehr
populärwissenschaftlichen Zeitschrift "Aus Aachens Vorzeit" dem Mutterverein und dessen
Publikationen bis zur "Wiedervereinigung" 1908 erfolgreich Konkurrenz zu machen verstand.
In Düsseldorf wurde dasselbe Problem später durch Gründung besonderer Heimatvereine
gelöst, und in Köln fand derselbe Vorgang gar in der umgekehrten Reihenfolge statt:
Zunächst entstand 1902 "Alt-Köln" als Heimatverein mit eigener populärwissenschaftlicher
Zeitschrift gleichen Namens, 1907 erst der strenger wissenschaftliche "Kölnische Geschichtsverein", der an die Stelle eines nie recht florierenden, schon 1874 von Stadtarchivar Leonard
Ennen gegründeten Altertumsvereins trat. Andere Städte wie Krefeld (1918) verzichteten von
vornherein auf einen wissenschaftlichen Geschichts- und begnügten sich mit einem populären
Heimatverein .
Insgesamt waren die historischen Vereinsgründungen auch in kleineren Städten des Rheinlands bis 1918 so zahlreich , daß von einem Rückstand gegenüber dem restlichen Deutschland
nicht mehr gesprochen werden konnte. Wie sich 1915 aus Anlaß der hundertjährigen
Zugehörigkeit zu Preußen zeigt, gehörte auch der alte Gegensatz zu diesem Staat inzwischen
der Vergangenheit an. Die aus diesem Anlaß vom Rheinischen Provinzialverband und von der
Stadt Köln herausgegebenen Sammelwerke "Die Rheinprovinz 1815-1915" (Bonn 1917) und
"Die Stadt Köln im ersten Jahrhundert preußischer Herrschaft" (Köln 1916) bieten noch
heute ausgezeichnete Überblicke über den damals erreichten hohen Stand rheinischer Landesgeschichte, freilich in einer längst nicht mehr üblichen , weitgehend positivistischen
Betrachtungsweise.
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IV. Die "Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde"
Ein Problem überstieg jedoch die Kräfte der zumeist lokalen Geschichtsvereine um so mehr,
je höher die Anforderungen an den wissenschaftlichen Standard ihrer Publikationen stiegen.
Größere landesgeschichtliche Urkundenpublikationen, nach denen auch die Universitätshistoriker seit ihrer Aussöhnung mit der Landesgeschichte nach der Reichsgründung von 1871
verlangten, waren mit den Mitteln einzelnen Vereine kaum noch zu leisten. Denn sie mußten,
wie bei den "Monumenta" seit jeher üblich, von ausgewiesenen Fachleuten erstellt werden,
die zumeist im Angestelltenverhältnis arbeiteten, und kosteten deshalb Geld. Eine Lösung
konnte nur in einer Trennung der Funktionen liegen, die den einzelnen Geschichtsvereinen
das Vortragswesen und die Herausgabe ihrer Zeitschriften, also sozusagen die historische
Öffentlichkeitsarbeit, anderen, noch zu schaffenden Einrichtungen aber die großen landesgeschichtlichen Quellenpublikationen übertrug. Der schon 1852 - noch ohne rheinische Beteiligung - in Dresden und Frankfurt gegründete "Gesamtverein der deutschen Geschichts- und
Altertumsvereine" konnte diese Aufgabe nicht übernehmen, da er sich nur als Koordinationsorgan verstand und keine nennenswerten eigenen Geldmittel besaß. Durch regelmäßige
Tagungen und sein "Korrespondenzblatt", das heute "Blätter für deutsche Landesgeschichte"
heißt, ist der "Gesamtverein" allerdings stets ein Anreger und Informator der örtlichen und
regionalen Vereine gewesen.
Die Lösung für das Publikationsproblem fand 1876 der Quedlinburger Bürgermeister Gustav
Brecht mit der Idee, die Vorstände der "wissenschaftlichen" Geschichtsvereine der Provinz
Sachsen - Kriterium war die Herausgabe einer eigenen Zeitschrift - mit den Geschichtsprofessoren der Landesuniversität Halle und den Archivaren der Provinz in einer "Historischen
Kommission" zusammenzubringen, die auf Anregung der Geschichtsvereine, unter Mitarbeit
der Staatsarchivare und Professoren und mit finanzieller Unterstützung des Provinzial-, heute
Landschaftsverbandes auch größere landeshistorische Veröffentlichungen, vor allem von
Quellen, mit der nötigen Zuverlässigkeit herausbringen konnte. Dieses Modell der Historischen Kommission hat sich seitdem als Trägerinlandesgeschichtlicher Forschungsarbeiten und
Veröffentlichungen überall in Deutschland neben und über den Geschichtsvereinen bewährt.
Ihre erste Nachfolgerin fand die sächsische Kommission fünf Jahre später am Rhein, wenn
auch in völlig anderer Form und auf eine Weise, die so nur im wirtschaftlich hoch entwickelten
Rheinland denkbar war.
1881 beauftragte der Kölner Industrielle Gustav von Mevissen den aus der Provinz Sachsen
stammenden jungen Historiker Kar! Lamprecht mit der Organisation einer Gesellschaft, die
für das Rheinland die Aufgaben einer solchen Historischen Kommission übernehmen konnte.
Der geschichtsbegeisterte Mevissen wollte mit der Pflege regionaler Geschichte ausdrücklich
ein Gegengewicht zu den raschen sozialen und landschaftlichen Veränderungen sowie der
Zunahme eines rein gegenwartsbezogenen Materialismus schaffen , die die von ihm selbst
maßgeblich mü vorangetriebene Industrialisierung damals im Rheinland bewirkte. Auch in
dieser "Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde" sollten die Banner Geschichtsprofessoren mit den Archivaren der Provinz und qualifizierten Privatforschern bei der Herausgabe
rheinischer Geschichtsquellen zusammenarbeiten, die Geschichtsvereine, denen Lamprecht
mit wenigen Ausnahmen vorhielt, "auf den bequemen Wegen des Dilettantismus zu wandeln", als solche dagegen nicht beteiligt werden . Dabei ist es bis heute geblieben; indem
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angesehene Mitglieder solcher Vereine als Einzelpersönlichkeiten in die Gesellschaft gewählt
wurden, hat in der Praxis aber doch stets eine Verbindung zwischen der Gesellschaft und
zumindest den größeren historischen Vereinen bestanden.
Neuartig für eine Historische Kommission und sehr typisch für die bürgerliche Gesellschaft
des Rheinlands waren jedoch Finanzierung und Leitung der Gesellschaft konzipiert. Mevissen
wollte weder eine Provinzialkommission noch eine vom Staat ernannte und finanzierte , wie es
später die Historischen Kommissionen der süddeutschen Länder wurden, sondern eine rein
private und daher vom Staat unabhängige Gesellschaft, zu deren Kosten sich die rheinischen
Unternehmer, Fabrikanten, Großgrundbesitzer sowie die großen Städte verpflichten sollten.
Als Gegenleistung sollten diese Stifter und Patrone neben den Fachhistorikern Sitz und
Stimme im Vorstand auch in wissenschaftlichen Dingen erhalten -nicht, um den Fachleuten
hineinzureden, sondern, wie Mevissen glaubte, um durch tätige Beteiligung und eigene
Kenntnis der auftretenden Schwierigkeiten das historische Interesse und Traditionsbewußtsein auch bei seinen Standesgenossen zu stärken.
Vollständig hat dieses System nur einige Jahre lang funktioniert, solange Mevissen (+ 1899)
durch eigenes Vorbild und immer wieder neue Gaben wohlhabende Mitbürger zur Nachahmung veranlaßte. Mit dem Untergang dieser besitzbürgerlich geprägten Gesellschaft im
Ersten Weltkrieg und der nachfolgenden Inflation wurde auch die Gesellschaft für rheinische
Geschichtskunde zur Kostgängerin des Provinzialverbandes und anderer öffentlicher Institutionen, auch wenn das Prinzip der Mitwirkung bürgerlicher "Patrone" bis heute in Geltung
steht und auch praktiziert wird. Wichtiger war und ist aber das wissenschaftliche Programm
der Gesellschaft, das - wie übrigens auch ihre gesellschaftliche Konstruktion - später in
anderen deutschen Landschaften übernommen wurde. Denn hier konnte Lamprecht seine
Vorstellungen von der "materiellen Kultur" als wesentlicher geschichtswirksamer Kraft, die
bei vielen Zunftgenossen an den Hochschulen auf Ablehnung stießen, in das Programm
einbringen. Neben den auch anderswo zum festen Bestand gehörenden Urkundenpublikationen und einem "Historischen Atlas" der Rheinprovinz finden sich daher bei der rheinischen
Gesellschaft solche zur Siedlungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, zur Rechts- und Religionsgeschichte und selbst zur rheinischen Kunstgeschichte. Auch nach seinem Fortgang nach
Marburg und Leipzig (1890/91) hat Lamprecht durch zahlreiche Schüler wie Rudolf
Kötzschke , Bruno Kuske und Armin Tille die rheinische Landesgeschichte personell und
methodisch bereichert, während der Kölner Stadtarchivar Joseph Hansen (1862-1943) als
Anreger und Organisator wirkte.

V. Die Entwicklung seit 1918
Den qualitativen und quantitativen Höhepunkt, auf dem die rheinische Geschichtspflege
danach zu Beginn des Ersten Weltkriegs stand, hat sie später nicht immer halten können.
Weltkrieg und Inflation zehrten an den personellen und wirtschaftlichen Grundlagen der
Geschichtsvereine, die zudem ihre gesellschaftliche Funktion als Treffpunkte des Bildungsund des Besitzbürgertums weitgehend verloren; bis 1914 war diese etwa in der Gestaltung der
Jahresversammlungen unmißverständlich sichtbar geworden. Nach 1933ließen sich einige von
ihnen, wenn auch bei weitem nicht alle, allzu leicht für die völkischen und nationalen Ziele des
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Dritten Reiches einspannen. So kompromittiert, versuchten nicht wenige Vorstände und
. Vereine, nach dem Krieg so zu tun, als habe es das Dritte Reich niemals gegeben . Methodisch
konventionell befaßten sie sich vorzugsweise mit unpolitischen und lange zurückliegenden
Themen und klammerten die landesgeschichtliche Aufarbeitung der jüngsten Vergangenheit
weitgehend aus. Kein Wunder, daß die jüngere Generation, die gerade diese interessierte,
darauf mit Ablehnung und Abstinenz reagierte. Die vielberufene "Geschichtsmüdigkeit" der
sechziger Jahre drohte auch viele Geschichtsvereine zu reinen Seniorenclubs werden zu
lassen. Erst in jüngster Zeit wurde die Geschichte einzelner Städte und Landschaften als
Objekt eines breiteren öffentlichen Interesses von neuem entdeckt. Neue Themen wie die
Geschichte des Alltags, die Sozialgeschichte weniger privilegierter Schichten , die Geschichte
der Arbeit, des Wohnens oder der Freizeit weckten auch unter Nichthistorikern eine nicht
selten von eigenen Identifikationserlebnissen verstärkte Anteilnahme; neue Methoden wie die
"oral history", die Einbeziehung von Zeitzeugen, filmischen oder akustischen Quellen, trugen
zu dieser neuen Popularisierung der Geschichte bei.
In diesem Prozeß gingen die Landesgeschichte und ihre Träger, die Geschichtsvereine , der
Hochschulgeschichte bisweilen sogar voraus. Und während die "etablierte" Geschichtswissenschaft nach dem Vorbild anderer Gesellschaftswissenschaften oft eine dem Laien unverständliche Fachsprache entwickelte und sich in überzogenen Theoriediskussionen gefiel, womit sie
Laien nur abschrecken konnte , brachten die Greifbarkeit und Begreifbarkeit ihrer Methoden ,
die Anschaulichkeit ihrer Ergebnisse und ihre oft schon aus räumlicher Nähe und Personenkenntnis erwachsende Eingängigkeit der Landesgeschichte neue Freunde ein. So viele wurden es
schließlich, daß die herkömmlichen Organisationsformen des Geschichtsvereins oder landeshistorischen Universitätsinstituts nicht mehr zu genügen scheinen und manche Interessenten in
Geschichtswerkstätten, historischen Bürgerinitiativen und ähnlichen informellen Gruppen neue
Betätigungsfelder suchen. Ihren Eifer und ihr Engagement mit den Erfahrungen der "alten"
Geschichtsvereine zu verbinden und so auch derwissenschaftlichen Landesgeschichte nutzbar zu
machen, dürfte eine der wichtigsten Aufgaben dieser Vereine in den nächsten Jahren sein.
Auch im Bereich der Hochschulen und landesgeschichtlichen Forschungsinstitute haben sich
in den letzten Jahrzehnten neue thematische und methodische Herausforderungen gezeigt.
Bereits nach dem Ersten Weltkrieg waren hier vom Rheinland wichtige Neuerungen ausgegangen, als Hermann Aubin die Landesgeschichte interdisziplinar zur historischen Landeskunde erweiterte und seine Konzeption, die in einer engen Verbindung von politischer
Landesgeschichte, Wirtschafts-, Siedlungs- und Sprachgeschichte sowie der regionalen Volkskunde bestand, in seinem Bonner Institut seit 1920 praktisch erprobte. Auch die gleichzeitig
entwickelte "Kulturraumforschung", die ihre umfassendsten Ergebnisse in dem vielbändigen
Werk "Der Raum Westfalen" in der Nachbarprovinz des Rheinlands fand , ist später von
anderen deutschen Landschaften übernommen worden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg haben insbesondere die staatliche Neuordnung der ehemaligen
Rheinprovinz 1946 durch die Besatzungsmächte, aber auch die Flüchtlingsströme und die
gewaltigen sozialen Umschichtungen der Nachkriegszeit der rheinischen Landesgeschichte
und ihren Institutionen neue Aufgaben gestellt. Mit der Gründung der Länder NordrheinWestfalen und Rheinland-Pfalzauf dem Gebiet der Rheinprovinz ist erstmals seit 1798 auch
die politische Territorialgeschichte wieder zu einem ihren wichtigen Themen geworden. Auch
methodisch erfordert die Landeszeitgeschichte neue Vorgehensweisen, etwa die Kombination
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von Landes- mit Diplomatiegeschichte und der innenpolitischen Geschichte der Besatzungsmächte, wie sie in den Arbeiten von Horst Lademacher oder Rolf Steininger zutage tritt. Hier
öffnet sich mit der Landeszeitgeschichte ein neues Feld, auf dem die Geschichtsvereine etwa
zur Erforschung der örtlichen Auswirkungen der Nachkriegszeit ebenso wie die akademische
Landesgeschichtsforschung gefordert sind.
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