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tendsten frühmittelalterlichen Klöster zu
legen. Das Kloster Fulda, dessen Besitz- und
Einkunftsrechte von der Nordsee bis zu den
Alpen verstreut waren, ist eines der wirtschaftlichen und vor allem kulturellen Zentren des Frankenreichs gewesen. Dies zeigen die Ortsbetreffe im Indexband, wenngleich die fuldischen Rechte sich im thüringisch-hessisch-fränkischen Raum konzentrierten. Allein die Ortsnamen zeigen
allerdings, welch immense Arbeit in der
Erstellung des Indexbandes steckt, denn es
mag zwar technisch möglich sein, aus einem elektronischen Manuskript auf Knopfdruck einen Index erzeugen zu lassen, die
Kärrnerarbeit der Zuordnung der alt- und
mittelhochdeutschen Namen zu heutigen
Orten bleibt aber beim Herausgeber. Es
müssen Tausende von Ortsnamen in den
unterschiedlichsten Schreibungen sein, die
hier zu bewältigen waren. Ähnliches gilt
für die Personennamen. In beiden Fällen
hat der Herausgeber die einschlägige Literatur durchgemustert und bei nicht wenigen Namen bietet er mehrere Möglichkeiten der Identifikation an. Nicht wenige Orte
und Personen lassen sich nicht identifizieren. Der Index umfasst dazu noch sämtliche in den beiden Bänden Eberhards vorkommenden Substantive, Verben (außer
esse, facere und habere), Adjektive, Adverbien und eine Auswahl der sonstigen Wörter und wird so zur Fundgrube nicht nur
für Sprachforscher, sondern auch für theologisch oder an der Sachkultur Interessierte, um nur zwei Möglichkeiten zu nennen.
So lässt sich unter dem Lemma sanctimonialis die Traditionsurkunde der adligen
Blenswind finden, die ihren ererbten Besitz in Möckmühl bei Neckarsulm dem Kloster Fulda schenkte, bevor sie in das Kloster
der Äbtissin Albhilt eintrat, ein auf den ersten Blick belangloser Einzelfall, der aber
doch durch die Form der Abwicklung des
Geschäfts interessant wird und zugleich
einen Blick in das Leben einer religiösen
Frau zur Zeit des zweiten fuldischen Abts
Baugulf (779–802) erlaubt. Ebenso ist in

Erfahrung zu bringen, woher Fulda das Bier
für die Mönche bezog. Unter den Brauorten erscheinen Spahl bei Hünfeld, Hammelburg und Rasdorf sowie viele andere mit
den jeweiligen jährlichen Liefermengen. Das
alles und noch viel mehr ist nun zugänglich, und dafür ist dem Herausgeber und
der Historischen Kommission für Hessen
sehr zu danken.
Jürgen Römer

Wolfhard Vahl: Konrad von Marburg, die
Heilige Elisabeth und der Deutsche Orden
(Schriften des Hessischen Staatsarchivs
Marburg, 18), Marburg: Staatsarchiv 2007.
ISBN 3-88964-194-6. 82 S. 15 Euro.
Steffen Arndt/Wolfhard Vahl (Hg.): Heilige Elisabeth 1207–2007. Heiligsprechungsurkunde 1235 – Faksimile, Marburg: Historische Kommission für Hessen, Marburg
2007. 5 Euro.
Die erstgenannte Veröffentlichung entstand
als Begleitpublikation zu einer Ausstellung
des Hessischen Staatsarchivs Marburg im
Rahmen des „Elisabethjahrs 2007“. Das Ergebnis ist ein lesenswerter Band. Beleuchtet werden in prägnanter Form Konrad von
Marburg, dessen Beziehung zu Elisabeth
von Thüringen (1207–1231), deren Heiligsprechungsverfahren, die Übernahme des
Franziskus-Hospitals durch den Deutschen
Orden, die Wallfahrt zu Elisabeths Grab, das
Schicksal ihrer Reliquien sowie der Tod
Konrads von Marburg. Die einzelnen Kapitel folgen somit nicht der chronologischen
Abfolge, sondern werden durch die Person
Konrads als einer Art Rahmen zusammengehalten.
Auf Einzelnachweise der benutzten Literatur und Quellen wurde in der Darstellung
bis auf vier Fußnoten verzichtet. Der Text
ist anschaulich und verständlich geschrieben. Die Knappheit der Ausführungen
könnte stellenweise jedoch auch zu Missverständnissen führen. Zum Beispiel zielt
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die Definition des Patronatsrechts als Recht,
„die diensttuenden Geistlichen an einem
Gotteshaus einzusetzen“, auf das Kollaturrecht als Teil des Patronatsrechts ab, auch
die hier geäußerte zeitliche Beschränkung
rein auf das Mittelalter erscheint nicht unproblematisch (S. 27).
Die Anschaulichkeit des Bandes beruht auch
auf den vielen farbigen Abbildungen. Diese haben oft eine Bildunterschrift, häufig
werden sie auch nur durch den Fließtext
erläutert. Die Reproduktion zahlreicher Archivalien lenkt den Blick auf die konkrete
schriftliche Überlieferung, insbesondere im
Staatsarchiv Marburg. Einzelne Textstücke
werden bisweilen auf die Abbildung einer
Gesamtseite folgend noch einmal in vergrößerten Auszügen abgedruckt. Die beigefügten Transkriptionen sowie Übersetzungen ermöglichen den Leserinnen und
Lesern, die Passagen konkret nachzuvollziehen. Dabei stört allerdings, dass der
durch übergeschriebene Doppelstriche gekennzeichnete inlautende Buchstabe u sowohl als u, als auch als ü transkribiert wird
(S. 49, S. 62). Kleine Flüchtigkeitsfehler wie
eine andere Schriftgröße auf S. 32 oder das
Hineinrutschen einer Überschrift in die Bildunterschrift der nächstfolgenden Seite (S.
70) fallen nicht weiter störend ins Gewicht.
Die Darstellung der Verwandtschaftsverhältnisse Konrads von Marburg unter der
Bezeichnung „Stammbaum“ von Seiten eines hilfswissenschaftlich geschulten Archivars verwundert allerdings (S. 14).
An einigen Stellen werden identische Informationen wiederholt aufgegriffen,
vielleicht ist dies dem Ausstellungscharakter geschuldet, um wichtige Passagen präsent zu halten – so etwa die dreifach genannte Überführung der Reliquien Elisabeths 1588 nach Bad Mergentheim oder die
vierfach erwähnte 1232 von Konrad über
Elisabeth verfasste Kurzbiographie, die
„Summa vitae“.
Während der Bildnachweis am Ende des
Bandes teilweise starke Doppelungen zu den
Bildunterschriften aufweist, ist das Litera-
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turverzeichnis kurz gehalten. Aufsätze aus
den Jahrbüchern der HKV zu Elisabeth finden keine Berücksichtigung, auch nicht die
hier 2004 erschienene Abhandlung von
Mario Fischer über „Konrad von Marburg
und die Anfänge der Inquisition in Deutschland“. Wenn die Ausstellung des Staatsarchivs von 2007 auch auf den beiden großen Marburger Ausstellungen zur heiligen
Elisabeth bzw. zur Elisabethkirche von 1981
und 1983 fußt und der Autor nach eigener
Aussage nicht den Anspruch erhebt, neue
Forschungsergebnisse zu präsentieren, hätte
man sich an dieser Stelle doch neuere Literaturhinweise gewünscht, die über den Bildnachweis hinausgehen. Da die Jahresrechnungen der Deutschordenskommende Marburg aus dem 14. und 15. Jahrhundert wegen der Wallfahrt ausführlich thematisiert
werden, vermisst man im Literaturverzeichnis ebenso einen Hinweis auf die Darstellung Karl Ernst Demandts „Verfremdung
und Wiederkehr der Heiligen Elisabeth“ aus
dem Hessischen Jahrbuch für Landesgeschichte 1972, in der die Einnahmen des
Heiltumsmeisters des Deutschen Ordens von
1388 bis 1499 behandelt werden. Aus der
Ausstellung der Evangelischen Kirchen und
Diakonischen Werke in Hessen in Kooperation mit dem Hessischen Staatsarchiv
Marburg „Krone, Brot und Rosen“ wird zwar
ein verwendetes Bild nachgewiesen, die erschienene Begleitpublikation allerdings
nicht erwähnt.
Vertiefen lässt sich das Interesse an Archivalien, das die vorstehend besprochene
Veröffentlichung weckt, durch den Faksimiledruck einer Urkunde Papst Gregors IX.
vom 4. Juni 1235 zur Heiligsprechung Elisabeths aus der Überlieferung des Deutschen
Ordens im Staatsarchiv Marburg. Über diesen Vorgang wurden auf Initiative des Deutschen Ordens zahlreiche nahezu gleichlautende lateinische Urkunden ausgestellt, von
denen heute noch elf erhalten geblieben
sind. Die Datierung der einzelnen Stücke
weicht um einige Tage von einander ab;
am 1. Juni 1235 wurde die Urkunde in das
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päpstliche Register aufgenommen. Derartige Parallelausfertigungen im Rahmen einer „Kultpropaganda“ (Otfried Krafft) finden sich schon bei den Heiligsprechungen
von Franz von Assisi (1228), Antonius von
Padua (1232) und Dominikus (1234). Die
Elisabeth-Urkunden gelangten alle an den
Deutschen Orden und werden heute in Archiven in Marburg, Stuttgart, Ludwigsburg,
Wien und Berlin verwahrt. Sie wurden zur
Betonung ihres feierlichen Charakters mit
der päpstlichen Bleibulle an gelb-roten Seidenschnüren versehen. Siegel und Schnur
können hier im beidseitigen Faksimiledruck
genau betrachtet werden. Dem Druck sind
allgemeine Erläuterungen zur Urkunde, eine
leider gekürzte Transkription und Übersetzung des Urkundentextes beigegeben. Auch
die Rückvermerke der Urkunde werden
weder transkribiert noch überhaupt erwähnt. Eine Zeittafel mit den Lebensdaten
der heiligen Elisabeth und zur Weihe der
Elisabethkirche sowie die Abbildung einer
Elisabethplastik Ludwig Juppes von 1510
aus dem Ostchor der Kirche runden das
Ganze ab.
Ute Dieckhoff

Elisabeth in Marburg. Der Dienst am Kranken. Eine Ausstellung des Universitätsmuseums für Kunst und Kulturgeschichte
Marburg im Auftrag des Landes Hessen
unter Mitwirkung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen, der Emil-von-Behring-Bibliothek für Geschichte und Ethik der Medizin und des Bildarchivs Foto Marburg,
Red. Jürgen Wittstock, Kassel 2007. ISBN
3-925430-49-0. 221 S. 15 Euro.
In dem reich bebilderten Begleitband zur
Ausstellung des Landes Hessen im Rahmen
der Jubiläumsveranstaltungen zum Elisabethjahr 2007 wird in sieben Aufsätzen der
Themenkomplex der Krankenpflege und
medizinischen Versorgung vom Mittelalter
bis in die Gegenwart behandelt.

Den Ausgangspunkt bildet dabei die Gründung eines Hospitals in Marburg durch
Landgräfin Elisabeth von Thüringen. Rainer Atzbach und Christa Meiborg stellen in
zwei Aufsätzen die Ergebnisse verschiedener Grabungen an der Elisabethkirche von
1970/1971 sowie 2006/2007 vor. Dabei
werden Angaben zur Lage und Ausstattung
verschiedener Gebäude gemacht, zu einem
hochmittelalterlichen Pilgerfriedhof, aber
auch knapp 700 Kisten mittelalterlicher und
frühneuzeitlicher archäologischer Funde
ausgewertet, die Ergebnisse werden in diesem Band größtenteils zum ersten Mal veröffentlicht. Während der Ausgrabungen
wurden zwei Glockengussanlagen freigelegt,
von denen eine aus dem frühen 14. Jahrhundert stammt. Bei dieser Anlage handelt
es sich vermutlich um die Dämmgrube der
so genannten Elisabethglocke im Südturm
der Elisabethkirche – der Name rührt von
der auf der Glocke dargestellten Mantelspende Elisabeths her, die auch auf dem Umschlag
des Begleitbandes abgebildet ist. Gelungene
Rekonstruktionen, wie etwa die eines Kachelofens aufgrund ausgegrabener Spitzkacheln
aus dem frühen 13. Jahrhundert, lassen ein
Stück Alltag lebendig werden.
Natascha Noll erläutert in einem weiteren
Beitrag anschaulich das mittelalterliche
Verständnis von Krankheiten sowie deren
Behandlungen auf der Grundlage der antiken Säftelehre, die auch als Humoralpathologie bezeichnet wird. Die Autorin gibt einen Überblick über verschiedene „Hospitäler als Orte der Fürsorge“ (S. 85). So behandelten etwa die Antoniter vorrangig
Patienten, die am Antoniusfeuer, einer Pilzvergiftung, erkrankt waren. In diesem Zusammenhang vermisst man einen generellen Hinweis auf die mittelalterlichen Hospitalorden. Insbesondere der älteste in der
Spitalpflege tätige Ritterorden der Johanniter sollte hier genannt werden, da Elisabeth vor ihrem Tod versuchte, ihr Hospital
an die Johanniter zu übertragen.
Dem Aspekt der landesherrlichen Fürsorge
widmet sich Irmtraud Sahmland eingehend

