Rezenstonen

Tradition bringen konnten (Rumrinien). Das Bdndchen gibt iiber alle diese Beziehungen systematische Auskunft, geordnet nach den verschiedenefl Llndern und
orientiert an den in der Ausstellung gezeigten Objekten. Aber auch der Irser, det
diese Ausstellung nicht sehen konnte, wird die Publikation mit Gewion in die Hand
nehmen. Sie ist weniger zum Durchlesen gedacht als r,-ielmehr zum Blittern und
Nachschlagen. Dabei liest man sich immer wieder fest, fiihlt sich informien und
unterhalten. Die Herausgeberin hat den engeren Kontext der in der Ausstellung
gezeigten, teils abgebildeten und genau beschriebenen Archivalien sehr gut recherdriert. Eine gro8e Hilfe sind das umflingliche Personenregister und die beigegebenen
Stammtafeln, die - auf das V/esendiche reduziert - die vielf?iltigen europeischen
(rurd au8erewopdisdren) Verflechtungen der Gothaer Ftitsten leicht erkennen lassen.

Ob sich tatsichlich die Konigshiuser Europas von Gotha >geadelt< fiihlten (wie
eigentlich?), sei hier dahingestellt, denn das einfach aufgemachte, aber dennoch
sch<ine

Heft verspricht eine kurzweilige und informative Irktiire.

Aodreas Klinger

(-Jena)

Edgat FnucnrweNcen: Englands deutsches K6nigshaus. Yon Cobulg nach
!7indsot. Berlin: Duncker & Humblot 2070.276 S. ISBN: 978-3428128983
Preis: 28r- EUR.
Die Darstel\:rrgdcr Geschichte des-I{auses Sachsen'ffirrrg-urrd Gotha in CroI3btitannien bietet eine fliissig geschriebene, mit spdriichen Anmerkungen vetsehene
Arbeit iiber das Victotianische Zeitalter und den,\ufstieg des kleinen Herzoghauses zu
einer europiischen Dy125fie mit \rictoria als Gro8mutter aller bedeuteaden llerrscherhiusern des Kontinents.

Der Autor betrachtet kapitelu,'eise die Herkuoft r'on Albert und \rictoria. Albert
war als Sohn von HerzogEmst I. von Sachsen-Coburg und Gotha in Deutschland
bzrv Coburg verwurzelt und erhielt eioe exzellente Erziehung und,\usbildung galt
er doch als aussichtsreicher Kandidat fiir den europdischen Hochzeitsmarkt. Auch
\,-ictoria besa8 deutsche \['urzeln, ihre llutter \rictoire, eine Schwester von Herzog
Ernst I., stammte ebenfalls aus Coburg. Edgar Feuchtwanger beschreibt den
Gliicksfall der Heirat zwischen Albert und \/ictoria und die anflnglichen Schwierigkeiten ihrer Rollenfindung als Reprisentanten des britischen Empires. Er geht
ebenfalls auf die besondere Rolle des Prinzgemahls ein, der mehr als nur det N{ann
an der Seite seinet Ftau war. Albert prdgte dutch sein Pflichtgefii{rl, seinen Arbeitseifer und sein Geschick nicht nur das Bild von der britischen Monarchie, sondern
gewaffr hinter den Kulissen groBen Einflu8 auf die Regierungsgeschifte und die
Politik Gro8britanniens. Insofern war sein friiher'Iod nicht nur ein schmerzlicher
\rerlust fiir \Tictoria.

Edgar F'euchtwanger betrachtet auch die europiische Heiratspolitik Victorias ihre Tochter Vicky heiratete 1858 den preuBischen Thronfolger Ftie&ich Wilhelrn. An
diese Ehe kniipften sich hohe Erwartungen: man hoffte iiber den spiiteren deutschen
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I{aiscr EinfluIl auf die prerillische und deutschc Politik Einflull im Sinne eines liberalcn Rcformproglamms nehmcfl zu l<d1rnen. .\uch die efltsprecheflde Erzichung
cles spriteret Thronfolsers \\'ilhelm Ii. sollte eine solche Enn"icklr-rng tregiinstigen.
Beide Plzine scheiterten - znrn einen regierte Kaiser Friedrich nur 99 Tagc, zurn
andcren entu,ickelte \\,,ilhelm ar.rfgrund korperlicher Einschrinkungen und cincr
rvenrg sensiblen Erziehr,rng der ,\Iutter bedenkliche Charakterzirge, die ihn fiir clas
l.rohc Amt eher .,veniger befihigten. Bei alien dvnastischen Pliinen r-rnd \Ioglichkeiten, darf nicht iibersehell werdefl, da{l sich das Deutsche Reich, trotz allcr .\nsprtiche \\zilhelm II. auf ein persdnliches Regiment, immer mehr in Ricl.rtunq cincr
konstitutionellen \{onarchie mit \rer[assung, Parlarnent und Regierung ennr-ickelte.
mithin die Richtlinien der Politik vom \'Ionrrchefl zw;1r noch beeinflu8t, aber nicht
rnehr ausschlielllich l;estimrnt u,'urclen. Insofem konntcn die engcn durastiscl-ren
Ycrbindungen zwischen (iolrtirg, GrolJbritar-rnien und Preullen nicht dariiber hin\vestriuschen, daB sicl-r -\nfane dcs 2L). -lahrhurderts zs'ei nvrtlisierende \\'eltrn;ichtc.
das britische Empire urd das l)er,rtsche lleich. geeenlrbersterrden uod sich damit ein
Spanntu-rgsverhaltnis ennr-ickelt hrttc. dall cs nr-rr crncs Funkcns irn kor-rfliktrcichen
Europr der r-ielen \-olkcr bcclr.rrfre. nrn sich irr einer Kriegskltlsrrophe zu entladerr.
Der -\utor beschliellt rnit
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in die }laterie hilfreich ist und eine gute Faktenzusammenstellung bietet, aber keire
wichtige -['icrschungslircke fiillt. \I/ern arr -Lomprimierter brilh.nter loal1,til: gelegeo
ist, dem sei David Cannadine, Die Erfindune der britischen trIonarchie 182r,-199-+,
Berlin 1984 empfohlen * ein Rcispicl dafiir, dall schrnale Bucher sich zs'er irn Regal
vedieren, aber irn

l(opi

um so rlehr Pletz etnrrehrnen konnen.

Sreiien -\rndt (Gotha)
Thomas FfuRstRrcn: Thiiringen. \'on den thiiringischen Kleinstaaten nach
Zefiall des Alten Reiches bis zum Freistaat Thiiringen, Frankfurt am Main:
Peter Lang 2010. (Schriften zurn internationalen und zum riffendichen Recht; 89).
S. ISBN: 978-3-63L-67024-4.Preis: 78,95 EUR.
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:\nders als der Titel eru,artefl lasst, bildet die r-orliegende Publiliation, die ar,rs einerrechtsgeschichtlichen Disscrtatiol an der Philipps-Ur.riversitit llarlturg hervorgegangen ist, den \rersuch einer verfassungsgeschichtiichen Gesamtdarstellung von
den
der germanischen Besiedlung der thiiringischen Region bis zur \rer'\nf;ineen
fzrssr.urg des Freistaats Tl"rtiringen von 1993. Dies ist ein Iirgebnis der offensichtlichcn
Iraszination, die der,\utor der'i'hiiringen als dem L-and tilt dn"hb:chsten Kuhuraerdichlung llarapas sou,ie der Tzrtsache abgervinnt, class sich Landesname und lclentit.it
'I'hiiringens trotz jahrhunclerrelalgen Fehlens staatlich-politischer Zr.rsammenfassung bis in die Gegenrvart erhalten haben. Allerdings bietet die Darstellung der
thtilingrschen Staats- rmd \rerfassungsgeschichte bis zum Beginn ihres eigentlichen
Untcrsuchungszeitrarunes, dern Ende des alten Reichs 1806, lediglich eine knappe
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