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MISZELLEN

DIE ZERSTÖRUNG DER CAPITULARIEN DES
FONDACO DEI TEDESCHI IM SCHLOSS WÄSSERNDORF

AM ENDE DES ZWEITEN WELTKRIEGES1

von

MAGNUS RESSEL

1. Einleitung. – 2. Die Capitularien und das Archiv der evangelischen Ge-
meinde in Venedig. – 3. Die Überführung nach Deutschland. – 4. Die Zerstö-
rung der Capitularien. – 5. Schluss.

1. Im Folgenden soll die Zerstörung eines kleinen Bestandes von äu-
ßerst wertvollen Quellen während des Zweiten Weltkrieges ausgeführt wer-
den. Die Vernichtung von großen Mengen an Archivmaterial durch Kriegs-
handlungen ist ein kennzeichnendes Merkmal des Zweiten Weltkrieges mit
seiner erstmaligen massiven Einbeziehung des Hinterlandes in Kriegshandlun-
gen, vorrangig durch den Bombenkrieg, aber auch durch Artillerie in Front-
nähe. Der vorzustellende Fall ist gegenüber der massenhaften Zerstörung, wie
sie teilweise geschah, anders gelagert, hat aber durch seinen unmittelbaren
Zusammenhang mit den Kriegsereignissen auch einen teilweise exemplari-
schen Charakter. Wesentlicher Grund für die Publikation der Geschehnisse ist,
nach einer Forschung in verschiedenen Archiven und Anfragen bei der Baye-
rischen Kommission der Wissenschaften, der Schleier an Gerüchten und Halb-

1 Dieser Artikel konnte dank Forschungen in verschiedensten Archiven mit Un-
terstützung der Humboldt-Stiftung erstellt werden, wofür ich meinen herz-
lichen Dank ausspreche. Weiterhin möchte ich Pfarrer Bernd Prigge der luthe-
rischen Kirche in Venedig sowie Prof. Stephen G. Epstein danken, die mir
Archivalien aus dem Gemeindearchiv sowie den American National Archives
Washington zugänglich machten.
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wissen, der sich um die Ereignisse gelegt hat und nach meinem Eindruck der-
zeit weitere Forschungen zur deutschen Kaufmannschaft in der Republik
Venedig behindert.2

Der Artikel soll in einem Kontext gesehen werden, der bislang nur wenig
zusammenhängend erforscht wurde. Die Verluste an einmaligem Quellengut,
sei es in Archiven oder Bibliotheken im Verlauf des Zweiten Weltkrieges er-
scheinen mir nicht hinreichend und vor allem nicht übergreifend durch fach-
liche Publikationen erfasst. Der Abschnitt zu den Archivalienverlusten im
Buch von Jörg Friedrich über den Bombenkrieg gegen Deutschland hebt sich
zwar wohltuend von der übrigen einseitigen Schreibweise in diesem Werk ab,
er bleibt jedoch angesichts des allgemeinen Literaturmangels sehr oberfläch-
lich.3 Wir besitzen zwar eine große Menge an einzelnen Detailpublikationen
über solche Verluste, beispielsweise über die Zerstörung der Badischen Lan-
desbibliothek4 oder die „Kahnakten“ des Düsseldorfer Staatsarchives,5 als
Thema für die historische Forschung bleibt es aber noch eher ein Randgebiet.
Eine echte Ausnahme ist die sehr detaillierte Darstellung des Schicksals der
Bestände der Preußischen Staatsbibliothek in Form einer Forschungsmono-

2 Auszug aus einer E-Mail-Antwort von der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften vom 8. 11. 2012: „Wie aus einem Anschreiben eines Archivbenützers
hervorgeht, wurden die Kapitularien der Kaufmannschaft Anfang 1942 durch
Professor Götz von Pölnitz in die Bayerische Akademie der Wissenschaften ge-
bracht, um diese hier abschreiben zu lassen. 1945 (vielleicht auch schon 1944)
sind diese durch die Kriegsereignisse zerstört worden. Der Benützer interes-
sierte sich damals für den genauen Vorgang der Übergabe an die Akademie und
ob mit dem Abschreiben bereits begonnen worden war. Offensichtlich ist er in
den vorgelegten Unterlagen nicht fündig geworden … Die Verwaltungsakten
der Akademie der Kriegszeit sind nahezu vollständig im Krieg verbrannt. Die
Akten ab 1945 sind bisher so gut wie nicht erschlossen. In den bisher verzeich-
neten Unterlagen konnten jedoch keine Hinweise auf die Kapitularien und ih-
ren Verbleib oder ihre Zerstörung ermittelt werden.“ Sicher ist nach Abschluss
der Recherchen für diesen Artikel leider, dass sich nichts mehr in der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften finden lassen wird.

3 J. Fr iedr ich , Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940–1945, Berlin
2002, S. 529–533.

4 L. Syré , Die Zerstörung der Badischen Landesbibliothek im Zweiten Welt-
krieg, in: Buch und Bibliothek 57 (2005), S. 621–628.

5 J. K is ten ich , Gesunkene Schätze. Die Kahnakten. Schadensgeschichte und
Restaurierungsgeschichte. Düsseldorf 2010 (Veröffentlichungen des Landes-
archivs Nordrhein-Westfalen 36).
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graphie.6 In Polen erscheint mir die genuine Zerstörung von Archivmaterial
ein deutlich stärkeres Objekt der Geschichtswissenschaft zu sein, wahrschein-
lich, da dies hier häufig gezielt durch die deutsche Besatzungsmacht vorge-
nommen wurde und sich somit in die Erforschung der deutschen Kriegsver-
brechen einfügt.7

In diesem Artikel soll die Zerstörung der fünf Capitularien des Fondaco

dei Tedeschi, eine der wesentlichen Quellen zu dieser Institution überhaupt,
nachverfolgt werden. Das älteste dieser Bücher hatte seinen ersten Eintrag am
30.4. 1268, das letzte schloss mit einem Eintrag am 15.7.1753. Die ungewöhn-
lichen Geschehnisse, die zur Zerstörung von wesentlichen venezianisch-deut-
schen Geschichtsquellen in Unterfranken in den letzten Tagen des Zweiten
Weltkrieges führten, sind noch nie eingehend behandelt worden. Bei dieser
Darstellung wird auch auf die gleichzeitige massive Zerstörung von Archivgut
aus dem Raum Würzburg und der Ludwig-Maximilians-Universität hingewie-
sen, dies jedoch nicht genauer nachverfolgt. Der Schwerpunkt liegt auf den
fünf Capitularien. Zum Abschluss soll deutlich auf die noch verbleibenden Be-
stände und die Möglichkeiten einer weiteren Forschung ohne diese Akten hin-
gewiesen werden; dieser Beitrag ist daher als eine nachdrückliche Aufforde-
rung zu Intensivierung von Forschungen zum transalpinen Handel und
Kulturtransfer während der Frühen Neuzeit zu verstehen.

2. Die Bewohner des Fondaco dei Tedeschi, die deutschsprachigen
Kaufleute aus Süddeutschland und Österreich, bildeten in Venedig seit dem
13. Jahrhundert die Nazione Alemana. Von den Bewohnern des immer im Be-
sitz der Republik Venedig verbliebenen Kontors, die mit vielfachen Sonderpri-
vilegien ausgestattet blieben, wurden spezielle Bücher zur Sammlung von Ge-
setzen und Verordnungen und den dazugehörigen Verhandlungen, die sog.
Capitularien angelegt. Wilhelm Heyd (1823–1906), der diese Akten persönlich
eingesehen und studiert hatte, schrieb 1874 hierzu Folgendes:

[Wir erfahren,] daß in dem Archiv der evangelischen Gemeinde in Vene-
dig, welches die Reste der Archivalien aus dem Fondaco dei Tedeschi
verwahrt, fünf Bände – Capitularien der deutschen Nation stehen … Der

6 W. Schochow, Bücherschicksale: Die Verlagerungsgeschichte der Preußi-
schen Staatsbibliothek. Auslagerung, Zerstörung, Entfremdung, Rückführung.
Dargestellt aus den Quellen, Berlin 2003.

7 A. B iernat , The destruction and reconstruction of archives: the case of Po-
land, in: Archivum 42 (1996), S. 147–155. Generell: A. Ecker t , Kampf um die
Akten, Stuttgart 2004, S. 47.
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erste jener fünf Bände nennt als Sammler Sebastian Ulstatt von Augs-
burg und enthält dasselbe, was der Codex Cicogna (nur in späterer
Abschrift), aber noch eine große Anzahl weiterer Stücke bis zum Jahr
1565, im zweiten Band ist das erste Stück von 1418, das letzte von 1622,
im dritten Band das erste von 1642, das letzte von 1580 (1680), der
vierte Band begreift die Jahre 1695–1716, der fünfte endlich die Jahre
1717–1753. Neben Erlassen, Gesuchen, Entscheidungen, Schriften über
innere Angelegenheiten des Fondaco, über seine Beamten, Speditions-,
Post-, Steuer-Sachen enthalten sie vollständige Sitzungsprotokolle …
der künftige Geschichtsschreiber des gedachten höchst wichtigen Han-
delsverkehrs wird auch diese späteren Capitularienbände genau durch-
lesen müssen.8

In den Capitularien war somit die essentielle institutionelle Geschichte des
Fondaco kompiliert. Sie waren nicht nur eine reine Gesetzes- und Verord-
nungssammlung, in ihnen befanden sich zudem vielfältige Korrespondenzen
zu Rechtsproblemen und alltäglichen Problemen, die ein äußerst plastisches
Bild des Fondaco geben könnten.9

Die fünf Capitularien im Pfarrarchiv blieben bis zu ihrer Erwähnung
durch Heyd 1874 weitgehend unbekannt. Sie waren auch tatsächlich nicht die
einzigen. Zum Fondaco dei Tedeschi gab es ganze neun Capitularien, von de-
nen die fünf oben genannten, sie waren leider auch die wichtigsten, verbrann-
ten, zwei überkommen und zwei bis heute verschollen sind. Ihre Entstehung
sowie ihre Systematik erklären sich aus der Funktionsweise des veneziani-
schen Staates. Im Laufe der Jahrhunderte schuf sich dieser eine Menge an Be-
hörden, um der zunehmenden Komplexität des Staatswesens, der Verwaltung
und des Handels gerecht zu werden. Ein der Republik eigentümlicher Konser-
vativismus führte dazu, dass einmal eingeführte Behörden nur in den seltens-
ten Fällen wieder aufgelöst wurden, so dass im Laufe der Jahrhunderte eine

8 W. Heyd , Das Haus der deutschen Kaufleute in Venedig, in: HZ 32 (1874),
S. 193–220, hier S. 197f.

9 Das Material wurde an folgenden Stellen teilweise ediert und genutzt, diese
zeigen bereits eindrücklich, wie reichhaltig es war: T. E lze , Der Cottimo der
Deutschen in Venedig, München 1882 (Abhandlungen der Königlich Baye-
rischen Akademie der Wissenschaften I Cl., Bd. 16, Abt. II), S. 75–100;
H. S imonsfe ld  Der Fondaco dei Tedeschi und die deutsch-venezianischen
Handelsbeziehungen, Bd. 2, Stuttgart 1887, S. 143, 149, 162. Im Band 1 (Quellen-
edition) desselben Werkes von Simonsfeld finden sich über das ganze Werk
verstreut Auszüge aus den Capitularien.
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große Menge an Behörden mit verschiedenen Aufgabenbereichen nebeneinan-
der bestanden.10 Um ihre Kompetenzen abzugrenzen, schrieb sich fast jede Be-
hörde eine eigene Reihe an Capitularien. In diesen wurden Verordnungen und
Erlasse festgehalten, so dass im Falle von Streitigkeiten über Zuständigkeiten
oder Prozessen durch eine Einsichtnahme möglichst schnell entschieden wer-
den konnte.

Welche waren nun die neun Capitularien des Fondaco dei Tedeschi?
Dies ist am leichtesten durch eine Durchsicht von Regesten der Capitularien in
22 thematisch sortierten Heften, die sich in der Sammlung Cicogna des Museo
Correr befinden, möglich. Hier werden acht Capitularien zum Fondaco dei Te-

deschi erwähnt und einige Auszüge in kurzen Zusammenfassungen mit Kapi-
telangaben mitgeteilt; die Hefte waren somit eine Art von ausführlichem In-
haltsverzeichnis.11 Erwähnt werden ein Capitolare grande, ein Capitolare

piccolo und dann sechs weitere, vom Capitolare primo bis Capitolare sesto.
Laut Henry Simonsfeld, der die Regesten im Museo Correr und die tatsächli-
chen Capitularien während seiner Forschungen in Venedig von 1880–1883 ver-
gleichen konnte, waren die Regesten zum Capitolare grande und den Capitu-
larien secondo bis quinto zu den Capitularien im Archiv der evangelischen
Gemeinde zugehörig.12 Ein von mir angestellter Vergleich der bekannten Jah-
reszahlen der verbrannten Capitularien mit den Regesten bestätigt dies. Es
sind also das Capitolare grande und die Capitularien secondo bis quinto in
Wässerndorf verbrannt. Das Capitolare piccolo, primo und sesto waren nicht
in Wässerndorf. Das Capitolare piccolo ist komplett erhalten und findet sich in
der Collezione Cicogna im Museo Correr unter der heutigen Signatur Cl. III,
Nr. 352. Es wurde komplett von Georg Martin Thomas ediert, dem seinerzeit
aber die anderen Capitularien unbekannt waren.13 Es stellt jedoch nur eine ge-
kürzte Kopie, aber auch teilweise Erweiterung des Capitolare grande dar, die
offenbar nachträglich angefertigt wurde. Bezüglich der Capitularien primo

und sesto bleibt rätselhaft, was sie enthielten und was aus ihnen geworden ist.
Am wahrscheinlichsten erscheint, nach Lektüre der 22 Regestenhefte, dass

10 S. Ba ldan , I Signori di Notte al Criminal. Un’antica magistratura veneziana nel
secondo Settecento, in: Studi Veneziani N. S. 49 (2005), S. 191–275.

11 Venezia, Museo Civico Correr, Collezione Cicogna, Cl. III, Nr. 353–360. Diese
entsprechen der alten Zählung bei H. S imonsfe ld  Der Fondaco dei Tedeschi
und die deutsch-venezianischen Handelsbeziehungen, Bd. 1, Stuttgart 1887,
S. XIV–XVI, Nr. 1217–1224.

12 Ebd.
13 G. M. Thomas , Capitular des deutschen Hauses in Venedig, Berlin 1874,

S. VIII. Vgl. hierzu auch: Heyd  (wie Anm. 8), S. 194–199.
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das Capitolare primo eine Zusammenstellung von Dekreten zwischen 1411
und 1560, also ebenfalls eine leider nicht mehr nachvollziehbare Sammlung
oder Erweiterung von Dekreten, die bereits im Capitolare grande vorkom-
men, war. Das Capitolare sesto ist eindeutig das sechste Capitular, welches
zwar von 1622 an beginnt, aber bis zum Ende der Republik und des Fondaco,
also bis 1797, reichte. Dieses sowie das Capitolare primo sind bis heute ver-
schollen. Ein voluminöses, von 1329 bis 1797 reichendes Capitolare dell’offi-

cio del fontego dei Todeschi existiert noch im Staatsarchiv Venedig, diesem
fehlen jedoch viele Verordnungen der anderen Capitularien, es scheint nur
eine gekürzte und teilweise anders gelagerte Fassung für die Amtsträger, die
Visdomini al Fontego dei Todeschi, gewesen zu sein.14 Die fünf verbrannten
Capitularien sowie das Capitolare sesto werden wohl im Fondaco von der Na-

zione Alemana geführt und verwahrt worden sein.
Tragisch ist, dass die überkommenen zwei Bände an Capitularien als

hauptsächliche Zusammenstellung von Normen die weitaus formelleren
Stücke sind. In den fünf verbrannten Capitularien befanden sich, dies ergibt
sich aus den gedruckten Auszügen hierzu15, lange Texte, Korrespondenzen
von Streitfällen und Probleme der Nazione Alemana, die zu den einzelnen
Verordnungen hinzugehören. Die uns verbleibenden Privilegien- und Verord-
nungssammlungen sind um einiges trockener und ermöglichen daher nur eine
farbärmere Darstellung der Geschichte des Fondaco.

Wie kam es dazu, dass sich bis 1942 im Archiv der evangelischen Ge-
meinde zu Venedig die fünf dickleibigen Folianten befanden? Der Vorgang war
recht schlicht. Die Republik ging 1797 zugrunde und in den vielfachen Wirren
mit mehrfachen Regierungswechseln in den folgenden Jahren verschwand
wohl bald eine geordnete Amtsführung des Fondaco, obgleich er formell noch
neun Jahre bestand.16 Als die Regierung des Königreiches Italien Anfang
Juli 1806 die verbliebenen deutschen Kaufleute zur Räumung des Gebäudes
aufforderte und ihre Privilegien für erloschen erklärte, endete die Nazione

Alemana als juristisch distinkte Gruppe. Da gleichzeitig die evangelische Ge-

14 Venezia, Archivio di Stato (= ASVe), Visdomini al fontego dei Tedeschi, Nr. 1.
Ein Register hierzu hat Thomas erstellt: G. M. Thomas , Register zum Capitu-
lar des Deutschen Hauses in Venedig, München 1876 (Abhandlungen der König-
lich Bayerischen Akademie der Wissenschaften I Cl., Bd. 14, Abt. I), S. 1–93.

15 Vgl. Anm. 9.
16 Der letzte Eintrag im Capitolare dell’officio del fontego dei Todeschi datiert

vom 22. Dezember 1797, wurde also nach Abdankung der Munizipalität
(21. 11. 1797) und vor Einmarsch der Österreicher (18. 1. 1798) erlassen: Tho-
mas  (wie Anm. 14), S. 91.
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meinde endgültig aus der Illegalität heraustreten konnte, gingen bei der
faktisch bestehenden personalen Identität beider Gruppen alle Akten des Fon-

daco direkt auf diese über.17 Seither befindet sich im Archiv der evangelischen
Gemeinde ein distinkter Bestand von Akten des Fondaco, die mit der Gemein-
degeschichte an sich direkt nichts zu tun haben. Der Wert dieses Archives für
die Frühneuzeitforschung ist daher enorm, auch nach dem Verlust der fünf
Capitularien.18

Einige Verweise auf die noch bestehenden Quellen mögen dies unter-
streichen: Im Bestand Fondaco 5 findet sich ein „Verzeichniss was in allen
Capiteln Hochteutscher Nation beschlossen“, ein deutschsprachiger Hand-
schriftband der Kapitelsitzungen der deutschen Kaufleute, der vom 15. August
1647 bis 13. Mai 1682 reicht. Dieses fast 400 Seiten umfassende Manuskript ist
bislang in der Forschung nur marginal verwandt worden. Auch viele weitere
Akten zum Fondaco finden sich hier, hierzu gehören gedruckte Privilegien,
Diskussionen um diese, innere Kontroversen, Prozessakten, Gutachten usw.
Die Akten beginnen im Jahr 1505, direkt nach dem Brand, der das alte Fonda-

co-Gebäude zerstörte. Neben den Akten zum Fondaco finden sich noch vielfäl-
tige einschlägige Dokumente und Bücher zur Geschichte der Gemeinde, diese
beginnen im Jahr 1654 mit der Kirchenordnung.19 Ein Vergleich mit der Akten-
lage der anderen wesentlichen protestantischen Gemeinde im frühneuzeitli-
chen Italien, in Livorno, hier dargestellt durch Ludwig Beutin, unterstreicht
den Reichtum der Akten im Gemeindearchiv Venedig:

[Die Darstellung geschieht nach] dem „Libro Rosso“ im Archiv der Evan-
gelischen Gemeinde in Livorno (Congregazione Olandese Alemanna),
das die Statuten von 1622, die eigenhändigen Beitrittserklärungen bis in
das 19. Jahrhundert und eine Anzahl wichtigerer Beschlußprotokolle

17 Da die Mehrzahl der deutschen Kaufleute im Fondaco 1806 der lutherischen
Konfession angehörte, bestand faktisch eine Personalunion zwischen der 1806
aufgelösten „Nazione Alemana“ und der bereits vorher endgültig zugelassenen
lutherischen Gemeinde, vgl. T. E lze , Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig,
in: Das Ausland 27 (1870), S. 625–631, hier S. 631; S. Oswald , Die Inquisition,
die Lebenden und die Toten. Venedigs Deutsche Protestanten, Stuttgart 1989
(Schriftenreihe des Deutschen Studienzentrums in Venedig. Studi 6), S. 95.

18 In der Literatur wird es gängigerweise als „Archiv der Deutschen Evange-
lischen Gemeinde Venedig“, so auch im Folgenden, bezeichnet.

19 Bisher wurde das Archiv hauptsächlich verwandt von: T. E lze , Geschichte der
protestantischen Bewegungen und der Deutschen Evangelischen Gemeinde in
Venedig, Bielefeld 1883; Oswald  (wie Anm. 17).
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enthält. Abgesehen von diesem Buch finden sich im Gemeindearchiv
keine Akten mehr, die über die Zeit um 1780 zurückreichen.20

Kurz gefasst: Das Archiv der evangelischen Gemeinde in Venedig war eine
der reichhaltigsten Fundgruben für die Geschichte des Fondaco dei Tedeschi

und der in diesem seit 1650 nachweisbaren Protestanten. Damit war und, es
sei noch einmal betont, bleibt es bis heute ein sehr wichtiges Archiv für die
deutsch-italienische Verflechtungsgeschichte überhaupt. Allerdings waren ge-
nau die verbrannten Quellen eindeutig das Herzstück des Gemeindearchives.
Was war ihr genaues Schicksal?

3. Die Forschung zum Fondaco dei Tedeschi wurde durch die Veröffent-
lichungen von Georg Martin Thomas (1817–1887) und Wilhelm Heyd in den
1860er und 1870er Jahren auf das Thema aufmerksam. Henry Simonsfeld
(1852–1913) schrieb in den frühen 1880er Jahren schließlich ein zweibändiges
Werk zum Fondaco, der erste Teil als Edition von vielfältigen Quellen zum
Fondaco, der zweite Teil als historische Darstellung.21 Simonsfeld legte den
Schwerpunkt eindeutig auf den mittelalterlichen Fondaco, wie er seit 1225 aus
den Quellen rekonstruierbar ist. Die Arbeit wird ab 1550 recht lückenhaft und
lässt wesentliche Bestände und Schlüsselereignisse der deutsch-veneziani-
schen Geschichte aus. Ab 1600 ist sie im Kern kaum mehr brauchbar, wenn
auch Simonsfeld seine Darstellung bis 1650 laufen lässt und im Textband
einige wenige Ausführungen für das 18. Jahrhundert, mit dem Schlagwort
„Niedergang“ abgekanzelt, brachte. Tatsächlich war es wohl die Aktenmasse
von mehreren zehntausend Dokumentseiten aus dem Staatsarchiv und dem
Gemeindearchiv für diese Jahrzehnte, inklusive detaillierter Zollregister und
unzähliger schriftlich niedergelegter Konflikte zur Bewältigung eines ausge-
dehnten Handels, die Simonsfeld von der Weiterführung seiner Arbeit abhiel-
ten. Da seither keine gezielte Erforschung der Fondaco-Geschichte nach 1650
stattgefunden hat, bleibt dessen Geschichte und damit die des deutsch-vene-
zianischen Handels von 1650 bis 1800 bis heute weitgehend unbekannt.

Es ist verwunderlich, dass das Werk von Simonsfeld keine große For-
schungsintensität auslöste. Zeitgleich schaffte es Dietrich Schäfer (1845–
1929), in Norddeutschland eine große Begeisterung für die mittelalterliche
Hanse zu entfachen, die zu einer eigenen Forschungsrichtung der Geschichts-

20 L. Beut in , Der deutsche Seehandel im Mittelmeergebiet bis zu den napoleoni-
schen Kriegen, Neumünster 1993, S. 193.

21 Vgl. Anm. 9 und 11.
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wissenschaft geführt hat.22 Der Hauptunterschied scheint mir zu sein, dass die
Hanse damals als eine politische Organisation angesehen wurde, die siegreich
Kriege gegen nicht-deutsche Mächte geführt und ihre Kontore den Gegnern als
Siegespreis aufgedrückt hatte. Der Fondaco, de facto ein Kontor süddeutscher
Reichsstädte, hingegen war von einer fremden Regierung eingerichtet wor-
den, ohne dass wesentliche Kriegsereignisse diesen jemals umgeben hätten.
Handelsgeschichte ist unspektakulärer als Kriegsgeschichte, zumindest galt
diese Ansicht im späten 19. Jahrhundert in Deutschland.

Es scheint erst die außerordentlich starke und quellengesättigte Studie
von Ludwig Beutin (1903–1958) über den deutschen Seehandel im Mittelmeer
während der Frühen Neuzeit gewesen zu sein, die das Interesse am Fondaco

ausgerechnet ab 1933 neu erweckte. Beutin hatte für seine Arbeit in vielen
Archiven Italiens geforscht und dabei auch den Landhandel von Genua und
Venedig nach Mitteleuropa nicht vernachlässigt. Dabei hatte er die großen
Quellenbestände in Venedig und Genua erwähnt, aber nur einen Bruchteil aus-
schöpfen können.23

Ob Dr. Götz Freiherr von Pölnitz (1906–1967), der Direktor des Fugger-
archives und Dozent an der Universität Erlangen, den fast gleichaltrigen Beu-
tin persönlich kannte, ist nicht klar, erscheint aber bei den ähnlich gelagerten
Interessen nicht unwahrscheinlich. Da Pölnitz die wesentliche Rolle in Bezug
auf das Schicksal der Capitularien spielte, sei hier kurz etwas genauer auf ihn
eingegangen.24 Pölnitz machte 1924 das Abitur in Würzburg und studierte da-
nach ebendort und später in München. Im Laufe seines akademischen Lebens
war der Schwerpunkt seiner Forschungen immer auf das Gebiet des könig-
lichen Bayern konzentriert, wobei sich sein Hauptinteresse von den fränki-
schen Bischöfen über die Universität Ingolstadt-München bis hin zu den Fug-
gern im 16. Jahrhundert bewegte.

Pölnitz war bereits als Student eine herausragende Gestalt des Kartell-
verbandes, des Dachverbandes der katholischen Studentenschaften in Deutsch-

22 H.-T. Kruse , Dietrich Schäfer und die Umorientierung der deutschen bürger-
lichen Hanseforschung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in: K. Fr i t ze  u.a.
(Hg.), Neue Hansische Studien, Berlin 1970, S. 93–118; E. P i t z , Dietrich Schä-
fer als Hanseforscher, in: Hansische Geschichtsblätter 114 (1996), S. 141–166;
M. Puhle , Hanse und Reich. Rezeptionsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert,
in: Hansische Geschichtsblätter 129 (2011), S. 171–192.

23 Beut in  (wie Anm. 20), S. 8f., 19–23, 50–52, 120f., 166–170. Auf die Capitularien
hat Beutin auf S. 169 ausdrücklich verwiesen.

24 Zum Leben von Pölnitz ist der Band zu seiner akademischen Trauerfeier von ho-
hem Wert, aus diesem stammen die meisten hier verwerteten Angaben: G. Berg -
ler /H. L inhardt  (Hg.), Götz Reichsfreiherr von Pölnitz, Kallmünz 1970.
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land. Die Redaktion der Verbandszeitschrift, der Akademischen Monatsblät-
ter, hatte Pölnitz im Juni 1931 übernommen. Seit 1933 versuchte er durch eine
unbeholfen wirkende Annäherung an das NS-Regime den Kartellverband zu
schützen, freilich vergebens, im November 1935 erfolgte dessen Zwangsauflö-
sung.25 In den folgenden Jahren gestaltete sich Pölnitz’ Verhältnis zu den Nazis
zumindest ambivalent, ohne dass hier ein abschließendes Urteil gefällt wer-
den könnte. Mitte der 1960er Jahre wurde wegen einiger brisanter Aktenfunde
zeitweise kolportiert, Pölnitz hätte sich dem Nationalsozialismus angedient.
Dies führte zwar Ende 1965 zu seinem Rücktritt als Gründungsrektor der Uni
Regensburg, jedoch blieb der Vorwurf durch einen energischen Verteidigungs-
brief von Joseph-Ernst Fürst Fugger von Glött an die Tageszeitung „Die Welt“
auch nicht unbeantwortet.26

Pölnitz starb zwei Jahre nach seinem Rücktritt, wobei die Verehrung für
ihn durch seine Schüler und Kollegen sich in einem fast einhundert Seiten fas-
senden Band zur akademischen Trauerfeier vom 9.11. 1967 widerspiegelt. Hier
verteidigte Prof. Georg Bergler (1900–1972) seinen ehemaligen Erlanger Kol-
legen und machte das „Kesseltreiben“ gegen Pölnitz mit für dessen Tod verant-
wortlich, indem er beispielsweise äußerte, wer „v. Pölnitz kannte, wußte, daß
er dieses Erlebnis nicht würde verkraften können“.27 Ein Indiz spricht für eine
eher äußerliche Annäherung Pölnitz’ an die Nazis: Pölnitz reduzierte seit 1934,
dem Jahr seiner Habilitation, die Publikationen von Forschungsliteratur und
konzentrierte sich stärker auf die Editionsarbeit. Seine Editionen der ano-
nymen Artikel von Joseph Görres in den historisch-politischen Blättern so-
wie der umfangreichen Matrikel der Universität Ingolstadt von 1472–1750
stammen aus der Zeit des Nationalsozialismus.28 Pölnitz mag durch diese ideo-
logisch unbefangene Arbeit der geistigen Engschaltung dieser Jahre ausge-
wichen sein. Ein bleibendes Resultat war zudem seine Vorliebe für die
Frühe Neuzeit, über welche man wohl freier als über das 19. Jahrhundert
schreiben konnte, diese Epochenwahl hat bei ihm auch den Zweiten Weltkrieg
überdauert.29

25 S. Koß, Götz Freiherr von Pölnitz und die nationalsozialistische Gleichschal-
tung, in: Akademische Monatsblätter 120/12 (2008), S. 249f.

26 Vgl. u.a.: Der Spiegel, 3. März 1965; Die Zeit, 26. November & 3. Dezember 1965;
Die Welt, 27. November 1965.

27 G. Berg ler, Götz Reichsfreiherr von Pölnitz, in: Berg ler /L inhardt  (wie
Anm. 24), S. 85–92, hier S. 86f.

28 M. P iende l , Götz Freiherr von Pölnitz, in: Der Archivar 24 (1971), S. 230–232.
29 So vermutet auch: H. Ke l lenbenz , Götz Freiherr von Pölnitz, in: Berg ler /

L inhardt  (wie Anm. 24), S. 21–48, hier S. 24f.
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Es ist hier nicht die Stelle, genau zu eruieren, in welcher Beziehung Pöl-
nitz zum Nationalsozialismus stand. Hier wurde sein Hintergrund eingehender
vorgestellt, da der Kontext wesentlich zum Verständnis der weiteren Vor-
kommnisse ist. Zu Venedig hatte Pölnitz eine besondere Vorliebe, die unter an-
derem auf der Verwandtschaft seiner Vorfahren mit einem Dogen beruhte.30

Dieses Interesse und die Gelegenheit anlässlich einer Einladung des deut-
schen kunsthistorischen Institutes in Florenz zu einer Vortragsreise zum
Thema „Fugger und Medici“ führten ihn im Spätsommer 1941 nach Oberitalien
und dabei auch nach Venedig.31 Dem Experten zur Geschichte der Fugger und
der Medici war die Forschungslücke zur deutsch-venezianischen Geschichte
nach 1600 gut bekannt und auch der Wert, den die Capitularien zur Schließung
derselben hatten.32 Im September 1941 nahm er Kontakt zum Pfarrer der evan-
gelischen Gemeinde in Venedig, Dr. Brehmer33, auf, das Ziel war die Einsicht-
nahme in die Capitularien.

Wie stand es in dieser Zeit um die deutsch-evangelische Gemeinde in
Venedig? Trotz der Marginalisierung Venedigs als Handelszentrum seit dem
Untergang der Republik war hier kontinuierlich eine deutsch-lutherische Ge-
meinde verblieben. Selbst ihre zeitweilige Auflösung im Ersten Weltkrieg hatte
sie überstanden und war 1921 wiedergegründet worden. Dr. Eugen Lessing
(1866–1942) war von 1921 bis zu seinem Ruhestand 1939 als Pfarrer von Flo-
renz auch für Venedig und Genua zuständig, wohin er jeweils etwa einmal im
Monat fuhr, um den Gottesdienst zu feiern und das Gemeindeleben aufrecht zu
erhalten. Die Gemeinde in Venedig zählte 1923 etwa 120 Mitglieder, von denen
51 Beiträge zahlten. Im Kern ruhte das Gemeindeleben auf dem ehrenamtli-
chen Engagement von Mitgliedern, die in Venedig ihren Wohnsitz hatten.34 Die

30 Ebd., S. 30.
31 Der Vortrag wurde publiziert: G. von Pöln i t z , Fugger und Medici, in: Ders .

(Hg.), Fugger und Medici. Deutsche Kaufleute und Handwerker in Italien, Leip-
zig 1942, S. 136–183; zum Kontext siehe das Vorwort desselben Bandes.

32 Pölnitz’ Arbeiten zu den Fuggern erfreuen sich auch heute noch hoher Wert-
schätzung in der Forschung, wenn sie auch natürlich einer kritischen Neube-
wertung unterliegen. Vgl. F. Karg , „Betreff: Herstellung einer Geschichte der
Familie Fugger“. Die Fugger als Forschungsthema im 20. Jahrhundert, in:
J. Burkhardt  (Hg.), Augsburger Handelshäuser im Wandel des historischen
Urteils, Berlin 1996, S. 308–321, hier S. 316–318; M. Häber le in /J. Burk -
hardt , Die Welser: Neue Forschungen zur Geschichte und Kultur des ober-
deutschen Handelshauses, München 2002, S. 216, 232, 382.

33 Über Brehmer konnte ich in der Literatur keine Informationen finden.
34 Die bislang einzige Darstellung: E. Less ing , Geschichte der protestantischen

Bewegungen und der Deutschen Evangelischen Gemeinde A. C. in Venedig.
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Archivalien waren seit 1813 mitsamt den Büchern der Gemeinde in den
Schränken des ersten und zweiten Stockwerkes der Kirche verblieben und
wohl nur selten verwandt worden.

Pölnitz wandte sich mit seinem Anliegen an den deutschen Konsul in Ve-
nedig, Dr. Hans Koester (1891–1959), der ihn unterstützen sollte, die Materia-
lien der Gemeinde zu erhalten. Sein Brief sei im Wortlaut vollständig wieder-
gegeben, da er alles an dieser Stelle für uns Wissenswerte enthält35:

Venedig, 17. September 1941
Sehr verehrter Konsul,
Ihrer freundlichen Aufforderung folgend möchte ich mein Anliegen von
heute morgen nochmals kurz zusammenfassen:

Für eine Arbeit über den Außenhandel der oberdeutschen Reichs-
städte, die im Rahmen der Studien zum Kriegseinsatz erscheinen soll,
habe ich auch hier Archivmaterial gesammelt. Ich konnte mich dabei
überzeugen, daß das von G. M. Thomas 1874 veröffentlichte „Capitular
des deutschen Hauses in Venedig“ nur einen Bruchteil – und zwar einen
geringen – der anscheinend von 1268–1797 reichenden Capitularien um-
fasst.

Es wäre denkbar, daß z.B. die Bayer. Akademie der Wissenschaf-
ten oder ein anderes großes Institut diese Capitularien, die in ihrer Ge-
samtheit in der deutschen Außenhandelsgeschichte ohne Vergleich da-
stehen, insgesamt im Wortlaut oder z.T. auch in Regesten veröffentlicht
würden.

Um der Deutschen Forschungsgemeinschaft hierüber Bericht
erstatten und etwa auch den Umfang abschätzen zu können, den die-
ses Werk einnähme, wäre es für mich von aller größter Wichtigkeit,
auch jene 5 Bände Capitularien selbst kennen zu lernen, die sich im
Besitz der Venezianer Evangel. Gemeinde befinden und nach Ausweis
der Literatur folgende Jahre umfassen sollen: I. (1268, 30. IV.–1565,
25. IX.); II. (1418,1.VI.–1622,11. IV.); III. (1642, 13.V.–1580,16. XII.); IV.
(1695, 18. IV.–1716, 26.V.); V (1717, 5. VII.–1753, 15.VII.). Denn diese Ca-
pitularienfolge stellt eine der wichtigsten Quellen dar (sic).

Für Ihr liebenswürdiges Anerbieten, mir diese Bände etwa ab
Mitte Oktober dieses Jahres in Florenz zugänglich zu machen, sage ich
Ihnen meinen besten Dank. Ich werde dadurch in die Lage kommen, das

Neubearbeitet und bis zur Gegenwart fortgeführt von Eugen Lessing, Florenz
1941, S. 141–169.

35 Venezia, Archiv der Deutschen Evangelischen Gemeinde, Nr. 237.
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Ineinandergreifen der 7 vollständig erhaltenen Kapitularienbände (einer
ging anscheinend zugrunde) zu übersehen. Darf ich außerdem noch um
die Mitteilung der Anschrift des Pfarrers Lessing und des derzeitigen
Pfarrers in Florenz bitten, damit ich mich beizeiten mit beiden Herren in
Verbindung setzen kann; eine Mitteilung erreicht mich während der
nächsten 4 Wochen sicher in Rom, Hotel Victoria.

Indem ich Ihnen, sehr verehrter Herr Konsul, für Ihre gütige Un-
terstützung meinen angelegentlichen Dank abstatte, verbleibe ich mit

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
Dr. Götz Freiherr v. Pölnitz

Pölnitz war zu diesem Zeitpunkt die oben vorgestellte, genaue Systematik der
Capitularien unbekannt. Dass der erste von Thomas edierte Capitularienband
faktisch nur eine kürzere Fassung des ersten, im Pfarrarchiv vorhandenen
Bandes war, war ihm unklar. Allerdings hatte Pölnitz die Capitularien zu dem
Zeitpunkt bereits eingesehen, da nirgendwo in der Literatur die genauen An-
fangs- und Enddaten der jeweiligen Bände aufgeführt werden; diese hatte er
selbst notiert. Pölnitz’ Plan einer Edition der Capitularien oder ihre Zusam-
menfassung in Regesten erscheint als eine zur Zeit und zum Autor passende
Idee.

Eine vollständige Edition der Capitularien wäre eine wertvolle Basis für
weitere Forschungen zum Fondaco dei Tedeschi in Venedig geworden. Hier
wäre für die historische Forschung die essentielle Basis der institutionellen
Geschichte weithin erfahrbar geworden. Pölnitz verfolgte diesen Plan offen-
bar mit Eifer. In einem persönlichen Gespräch konnte er einen zögerlichen
Pfarrer Brehmer und den Kirchenvorstand zur Übersendung der dickleibigen

Folianten bewegen. Schriftlich wurde schließlich vereinbart, dass die Capitu-
larien durch einen Kurier des Generalkonsuls Koester nach München gebracht
würden und hierfür eine Versicherung von 20000 Reichsmark abgeschlossen
würde. Brehmer betonte im Briefwechsel deutlich den Charakter der Leih-

gabe, den diese Übersendung bedeutete. Am 7. Januar 1942 schrieb Pölnitz sei-
nen letzten Brief von der Universität Erlangen an die evangelische Gemeinde
in Venedig, worin er sich lebhaft für die Überlassung der Capitularien be-
dankte.36

36 Ebd. Es ist bemerkenswert, dass Pölnitz nach dem Zweiten Weltkrieg nie wie-
der an die Gemeinde schrieb und diese daher im Unklaren über den Verbleib
der Capitularien verblieb.
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Damit enden die Quellen im Gemeindearchiv. Die fünf Bände fuhren
nach München, von wo aus Pölnitz als einziger Bearbeiter sie wohl nach Erlan-
gen oder auf sein Schloss Wässerndorf brachte. Noch 1942 publizierte Pölnitz
einen Artikel mit dem Titel „Das deutsche Haus in Venedig“, dieser bietet je-
doch keinerlei wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse.37 Was folgte, ist
bislang nicht genau klar, öfters zitiert wurde folgende Fußnote von Ludwig
Beutin aus dem Jahr 1957:

Die Spätzeit des deutschen Handels in Venedig, die vielfach die der
Wirtschaftskontraktion eigenen Züge aufweist, wird bekanntlich in
H. Simonsfelds Werk kaum belegt. Für sie wären die Capitularien der
deutschen Nation eine wichtige Quelle gewesen. Das erste ist im Kern
bereits von G. M. Thomas ediert worden: Capitolare dei Visdomini del

Fontego dei Todeschi in Venezia, Berlin 1874. Die anderen vier Bände,
sehr gut erhalten und noch mit den alten Einbänden versehen (so auch
H. Simonsfeld I, S. XIII), sollten im Auftrage der Historischen Kommis-
sion der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in der bekannten
Sammlung „Handelsakten des Mittelalters und der Neuzeit“ veröffent-
licht werden. Der Bearbeiter, Prof. Freiherr Götz von Pölnitz, hatte zwei
Bände des Manuskripts beendet. Wegen des Bombenkrieges wurde das
gesamte Material mitsamt einer grossen Fülle von Kunstwerken, Archi-
valien und Manuskripten in dem Schlosse Wässendorf (sic) in Unter-
franken untergebracht. Das Schloss wurde in den letzten Tagen des
Krieges in einer sinnlosen und völkerrechtswidrigen Rachehandlung auf
Be-
fehl eines amerikanischen Offiziers niedergebrannt. Versuche, diese
Schätze zu retten, wurden gewaltsam verhindert. Das gesamte Material
verbrannte.38

37 G. von Pöln i t z , Das deutsche Haus in Venedig, in: Ders . (wie Anm. 31),
S. 10–82. Einzig seine Anmerkungen zu den Capitularien sind nicht uninteres-
sant, wenn er schreibt, dass diese „mit Tausenden von Vorschriften als eine
wirtschaftsgeschichtliche Quelle von höchstem Reize das Leben des Deut-
schen Hauses durch annähernd sechs Jahrhunderte begleiten“ (S. 24) oder
auch wenn er die irrige Behauptung aufstellt, die „Deutsche Nation [fand] es
seit 1753 nicht mehr für nötig, ihr Kapitular fortzusetzen“ (S. 72), vgl. hierzu
Anm. 11.

38 L. Beut in , Italien und Köln, in: Studi in onore di Armando Sapori, T. 1, Milano
1957, S. 29–46, hier S. 41. Vgl. auch: Ders ., Der wirtschaftliche Niedergang Ve-
nedigs im 16. und 17. Jahrhundert, in: Hansische Geschichtsblätter 76 (1958),
S. 42–72, hier S. 62.
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Völlig akkurat ist Beutins Beschreibung der Capitularien nicht, der erste der
fünf Bände war umfangreicher als und vor allem nicht identisch mit dem von
Thomas edierte Foliant. Ansonsten ist diese Darstellung bislang die genaueste
Ausführung der Zerstörung der Capitularien inklusive der von Pölnitz geleiste-
ten Arbeit. Es steht zu fragen, was genau in Wässerndorf in den letzten Tagen
des Zweiten Weltkrieges geschah.

4. Unbezweifelt ist bis heute folgender Sachverhalt: Am 5.4.1945 steck-
ten amerikanische Soldaten der 12. Armored-Division das Schloss Wässern-
dorf in Unterfranken, etwa 15 Kilometer südlich von Kitzingen gelegen, als
Vergeltungsmaßnahme für den Tod eines ihrer Offiziere während der Kämpfe
in diesem Gebiet in Brand. Hier die Darstellung der Geschehnisse auf einer ak-
tuellen Webseite:

Am 5. April wird das Schloss von den Amerikanischen (sic) Besatzungs-
truppen in Brand gesteckt, weil angeblich aus dem Schloss heraus auf
einen Soldaten geschossen wurde. Zwei Wochen wütete der Brand, zwei
Bauern, die ihn löschen wollten, wurden von den Amerikanern erschos-
sen. Alles Hab und Gut der Schlossherren verbrannte und nicht nur das,
viele der umliegenden Gemeinden hatten hierher Kunstgegenstände in
die vermeintliche Sicherheit gebracht, selbst das Würzburger Staatsar-
chiv hatte hierher ausgelagert, doch alles wurde ein Raub der Flam-
men.39

Diese Darstellung ist äußerst knapp. Dies liegt wohl auch daran, dass Pölnitz
sie niemals öffentlich zu dieser Zerstörung geäußert hat. Er hat nur einmal, in
der Einleitung zu seinem Buch zu Jakob Fugger, dies am Rande erwähnt:

bei der Brandlegung des Schlosses Wässerndorf am 5. April 1945 fielen
neben anderen wertvollen wissenschaftlichen und künstlerischen
Sammlungen der größte Teil der verarbeiteten Auszüge zum „Jakob Fug-
ger“ und einiges des auf die Jahre 1516 und 1517 bezüglichen Textes
samt dem hierzu gehörigen Manuskript von Anmerkungen einer sinnlo-
sen Vernichtung anheim. Bei seiner Vertreibung aus dem brennenden
Hause waren die beiden ersten Drittel zu beiden Bänden des „Jakob

39 URL: http://burgen.blaue-tomaten.de/Wasserndorf.html [Zuletzt aufgerufen am
6. 2. 2012]. Ähnlich auch: „Ruine Wässerndorf. Eine Kulisse für Hitchcock“,
URL: http://www.main.de/kitzingen/seinsheim/gemeinde.burgen/art5059,58130
[Zuletzt aufgerufen am 6. 2. 2012].



392 MAGNUS RESSEL

QFIAB 93 (2013)

Fugger“ und die Exzerptzettel der Jahre 1518 bis 1525 nahezu das Ein-
zige, was der Verfasser an persönlicher Habe vor dem Untergang retten
konnte.40

Es überrascht, dass Pölnitz sich niemals ausführlicher hierzu geäußert hat.
Sein Heimatschloss war vernichtet worden und der Verlust von Pölnitz’ Arbei-
ten zu Jakob Fugger erscheint angesichts der Zerstörung von größten Mengen
an Aktenmaterial von unschätzbarem Wert als eher unwesentlicher Teil dieser
Katastrophe.

In der speziellen Literatur wurde die Zerstörung von Wässerndorf we-
nigstens teilweise erwähnt.41 Hier erscheint es so, als sei vom Schloss aus ein
Schuss aus dem Hinterhalt auf die amerikanischen Truppen vorgenommen
worden, so dass die Verbrennung von Wässerndorf eine legitime Reaktion war.
Die auf der Webseite erwähnte Erschießung von Bauern, die das Schloss ret-
ten wollten, findet sich auch in der Literatur. Jedoch sind diese bisherigen Dar-
stellungen in den entscheidenden Punkten falsch. Es gab keinen Schuss aus
dem Schlossgraben auf die Amerikaner und diese töteten keine Bauern im Zu-
sammenhang mit dem Schlossbrand. Zwei Bauern, die an diesem Tag erschos-
sen wurden, hatten versucht, ihre eigenen Scheunen während der Kämpfe um
Seinsheim zu löschen. So bleibt es ein tragischer Fall, doch man sollte die
Amerikaner nicht als härter darstellen, als sie tatsächlich handelten.

Es ist möglich, relativ genau zu rekonstruieren, wie es zu diesem verhee-
renden Ereignis kommen konnte. Anfang April 1945 marschierte die amerika-
nische Armee nach einem Durchbruch bei Aschaffenburg Ende März 1945 in
Richtung Süden nach Franken, nachdem Eisenhower die Grundsatzentschei-
dung getroffen hatte, die „Alpenfestung“ anzugreifen und Berlin den Russen zu
überlassen. Die strategische Sinnlosigkeit dieser Entscheidung konnten die
Deutschen noch unterbieten, indem sie im nächsten Monat über ganz Bayern
hinweg intensiven Widerstand allerorten leisteten und dadurch großes Leid
und Zerstörung über die Zivilbevölkerung brachten. Gerade in Franken war
der Widerstand hartnäckig und führte zu einer Reihe an Kriegsgräueln, die aus
dem kollektiven Gedächtnis eher verschwunden scheinen.42

40 G. von Pöln i t z , Jakob Fugger, Bd. I, Tübingen 1949, S. VIII.
41 H. Bauer, Geschichte und Bestandsaufnahme der Schloßruine zu Wässern-

dorf, in: Jb. des Landkreises Kitzingen (1981), S. 228–235; H. Veeh , Die Kriegs-
furie über Franken 1945 und das Ende in den Alpen, Würzburg 1995, S. 118.

42 Recht gut dargestellt bei S. Fr i t z , Endkampf. Soldiers, Civilians, and the Death
of the Third Reich, Lexington 2004, S. 61–179.
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Die Amerikaner waren von dem sinnlosen Widerstand eines besiegten
Gegners ärgerlich überrascht. Die 12th Armored Division war eine Speer-
spitze des amerikanischen Vormarsches, sie sollte Würzburg südlich umgehen
und in einem Schwenk auf Schweinfurt die als gefährliches Hindernis angese-
hene Stadt einkesseln. Der Stoß ging vom Raum Mergentheim/Königshofen
aus in Richtung Kitzingen. Innerhalb der 12. war die Task Force Norton unter
dem Kommando von Jean G. Norton beauftragt, besonders rapide die feindli-
chen Linien zu durchstoßen und das Hinterland zu infiltrieren. Am 5. April
drang sie nach Seinsheim vor und stieß hier, unmittelbar bei Wässerndorf, auf
Widerstand von versprengten Teilen des III. Batallions des SS-Panzer-Grena-
dier Regiments 38. Im Tagesreport der Task Force lesen sich die folgenden
Kämpfe so:

5. April 1945:
The atk contd C725 along route as per overlay. Sniper fire in Wässern-
dorf (N7818) tk fire fr via Seinsheim (N7918) and dug in positions along
the creek slowed the adv. The TF held up for the night in Iffigheim
(N7819).43

Am Vortag war die nördlich von Norton operierende Task Force Cobb auf
Seinsheim vorgestoßen und hatte hier fünf deutsche Panzer zerstört. Den ge-
samten 5. April hindurch griff sie die im Dorf verschanzten Deutschen verge-
bens an und zog sich am Abend zurück. Im After-Battle-Report wird ausdrück-
lich die bei Wässerndorf exponierte und ungeschützte rechte Flanke erwähnt.
Man traf auf

heavy S/A (Sniper-Attacks) and bazooka resistance vicinity N770220 and
was forced to withdraw at 2230B to positions held the previous day.44

In diesen für die Amerikaner äußerst frustrierenden, da erfolglosen Kämpfen
war der Kommandant des 92nd Cavalry Reconnnaisance Squadron, Edward
B. Maddock, ein Träger des Silver-Star und Freund von Norton, durch den
Schuss eines deutschen Scharfschützen umgekommen.45 Der südlich operie-
rende Norton hatte zu diesem Zeitpunkt Wässerndorf besetzt und erfuhr hier,

43 Washington, National Archives and Record Administration, Records Group
(NARA,R G), After Action Report, 56th Armored Infantry Batallion, 12th Armo-
red Division, RG 407/270/50/24/5: 612-INF-(56)-0.3.

44 NARA, RG, After Action Report, 92nd Cavalry Reconnaissance Squadron,
12th Armored Division, RG 407/270/50/24/5: 612-CAV-0.3.

45 Ebd.
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wohl in unmittelbarer Nähe zum Schloss, vom Tod seines Freundes. Dies war
ein äußerst unglückliches Zusammentreffen von mehreren Umständen. Die
meisten Gebiete Deutschlands wurden vom Krieg verschont, da zumeist nach
örtlichen Durchbrüchen durch die alliierten Truppen größere Flächen schlicht
besetzt wurden. Dass ausgerechnet Wässerndorf in einer schwer umkämpften
Kampfschneise lag, war ein unglücklicher Zufall.

Da in dem Schloss eine große Menge an Material aus den Fachbibliothe-
ken und dem Archiv der Ludwig-Maximilians-Universität München lagerte, fin-
den sich im heutigen Universitätsarchiv zwei Archivkartons beschriftet mit
„Kriegsschäden Wässerndorf“. Hier ist auch der dreiseitige Brief von Pölnitz
an den Rektor der Universität zu finden, in welchem Pölnitz das Geschehen
um die Verbrennung des Schlosses am ausführlichsten beschreibt. Er soll hier
nur leicht gekürzt wiedergegeben werden, da er den unmittelbarsten Bericht
für eine bislang fast völlig unbekannte Zerstörung von großen Mengen an
wichtigstem deutschem Archivmaterial darstellt46:

Schl. Frankenberg den 15. Juli 1945
An den Herrn Rektor der Universität

München
Ew. Magnifizenz!

In meinem Schlosse Wässerndorf waren seitens der Universität
München rund 1500 Kisten mit Bergungsgut sowie eine grössere Sen-
dung von Archivalien eingelagert. Ausserdem befand sich dort mit dem
Stiftungsbrief eine Anzahl der ältesten Privilegien der Universität Ingol-
stadt, die beiden Szepter, das Goldene Schiff, Kelche, der Dr.-Hut des Jo-
hannes Eck. Diese Dinge wurden ebenso wie anderes kostbares Ber-
gungsgut von mir zu treuen Händen, so weit wie möglich (wenigstens
die wertvollsten Dinge) in den tiefen, fest gewölbten Kellern verwahrt.

Am 1. April 1945 kam der Krieg in die Gegend von Marktbreit.
Fünf Tage dauerte der erbitterte Kampf, der auf deutscher Seite durch
Panzer und SS mit grösster Leidenschaft und Verbissenheit geführt
wurde. Beinahe eine Woche lang lagen der Ort und das Schloss unter
Flieger-, bez. Artilleriefeuer, das sich mitunter bis zu 9 Stunden unter-
brechungslos auf das Schloss konzentrierte. Unter sehr schwierigen
Verhandlungen gelang es mir, zu erreichen, dass das Schloss und seine
gesamten Nebengebäude sowie der ganze Burgring (der nur durch ein

46 München, Universitätsarchiv der Ludwig-Maximilians-Universität (UAM),
Kriegsschäden Wässerndorf II, VA-E-61/2b 183, Brief Pölnitz an Rektor LMU
15. 7. 1945.
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Tor betretbar ist) von Truppen frei blieben und keinerlei militärischer
Verwendung dienten. Das Schloss selbst erlitt in diesen fünf Tagen des
Hauptkampfes um die Ortschaft, der mit einem siebenstündigen Kampfe
von Gehöft zu Gehöft endete, sehr schwere Schäden, aber nichts vom
Bergungsgut – auch nicht das Allergeringste! – wurde irgendwie beschä-
digt. Als endlich am 5. April die amerikanischen Spitzen eindrangen,
durchsuchten sie zweimal das Haus und fanden nichts zu beanstanden.

Erst etwa eine Stunde später kam ein Captain und steckte persön-
lich durch Legung einer Brandpackung im Dachboden das Schloss in
Brand. Vorstellungen, die mehrfach versucht wurden, waren völlig ver-
geblich. Er erklärte so zu handeln, weil ein Freund von ihm im Kampfe
um den Ort gefallen sei und um die Deutschen zur Aufgabe des Wider-
standes zu veranlassen, der erbitterter gewesen sei, als an irgend einem
Platze seit Überschreitung des Rheins durch die deutschen Truppen.
Nur mühsam war zu erreichen, dass er wenigstens den rund 80–100 Zi-
vilpersonen, die im Keller Zuflucht gesucht hatten (darunter Kranke,
Kinder und verwundete Frauen!), den Abzug erlaubte. Irgendwelche
Bergungsmassnahmen oder gar Löschen wurden verboten. Sie wären
(obwohl alles vorbereitet und sogar in den Tagen der Beschiessung
nochmals geübt worden war) aussichtslos gewesen gegenüber künstli-
chen Brandstoffen, die auch in den Bergungskellern angebracht wur-
den, besonders da die Wasserleitung zerstört worden war! Ein befehls-
widriges Löschen erwies sich als unmöglich, da schon vor dem Brande
des Schlosses z.B. ein Bauer, der sein eigenes brennendes Anwesen
hatte löschen wollen, hierbei dicht in der Nähe des Schlosses von ame-
rikanischen Truppen erschossen worden war. Anderen, die ähnlich sich
verhielten, erging es ebenso.

So blieb nichts übrig, als dem Drucke des Augenblickes, der
zu den traurigsten Erscheinungen des Krieges in der hiesigen auch sonst
schwer geprüften Landschaft zählt, nachzugeben. Für meine Frau und
mich konnte ich nur eine Mappe und ein zufällig neben mir stehendes
Köfferchen aufraffen, – sonst ist mir alles verbrannt, was ich in Wäs-
serndorf besass – ausser dem Inhalt des Gemüsekellers, in den deshalb
keine Bergungsgüter gekommen waren, da er nicht fester war als die üb-
rigen, jedoch seiner starken Feuchtigkeit wegen zum Aufbewahren von
Bergungsgut für ungeeignet galt. Dass dieser nicht ausbrannte, ist ein
Beweis mehr, dass auch die übrigen Keller gehalten hätten, nur war an-
scheinend vergessen worden, auch in ihm Feuer zu legen.

Nachdem das Schloss verlassen worden war, wurde ein Posten
aufgestellt. Diesen habe ich selbst noch gegen abends gesehen, als wir in
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das Dorf zurückkehren durften. Dann noch etwas zu löschen, war
durchaus unmöglich. Das Schloss war schon vollständig bis in Erdge-
schoss und Keller durchgebrannt, die Brandmasse aber so wirksam,
dass an gewissen Stellen das Feuer bis 8 Wochen später immer wieder
zu offenen Flammen auflohte. Es war also beim besten Willen nichts
mehr zu machen. Dass meinerseits das Menschenmögliche gemacht
war, um jeden irgend erdenklichen Schaden abzuwenden, Risiken aus-
zuschalten, beweist das Protokoll, das ich abschriftlich beilege. Der Fall
der Brandlegung unter Anwendung von Waffengewalt gegen etwaige
Bergungs- und Löschversuche war allerdings von niemand vorauszuse-
hen gewesen und hätte sich hierwider auch keine Vorkehrung treffen
lassen …

Im Protokoll, das an das Landratsamt Kitzingen und in englischer Übersetzung
an die Militärregierung gesandt wurde, unterzeichneten mehrere der vorma-
ligen Insassen eine Ereigniswiedergabe, in der noch einmal die Willkürlich-
keit des amerikanischen Verhaltens angeprangert wurde. Auch Prof. Friedrich
Meinecke (1862–1954), der als Flüchtling nach Wässerndorf gelangt war, ge-
hört zu den Unterzeichnern. Man fasste hier am Schluss noch einmal die unge-
rechtfertigte Willkür von Norton zusammen, nachdem eindeutig hervorgeho-
ben war, dass der Widerstand nur von regulären deutschen Truppen geleistet
worden war.47

Die Bevölkerung leistete gar keinen Widerstand. Es waren von ihr kei-
nerlei Abwehrmassnahmen wie an manchen anderen Orten (z.B. Pan-
zersperren) getroffen worden. Sie war jedoch nicht in der Lage, die deut-
schen Truppen, die seitens der Bevölkerung mehrfach zum Abziehen
aufgefordert worden waren, daran zu hindern, dass sie den Kampf fort-
setzten. Dieser griff jedoch keinen Augenblick auf das Schloss, seine
Mauern, Tor und Türme über. Diese blieben völlig ausserhalb des Kamp-
fes. Von ihnen aus wurde kein einziger Schuss (auch nicht von Soldaten)
abgegeben. Die einrückenden amerikanischen Truppen wurden sofort
freundlich aufgenommen und nach Möglichkeit und Wunsch bewirtet,
auch dem Captain, der das Feuer legte, war zuvor ausdrücklich mehr-

47 Die Antwort der Universitätsleitung ist mir nicht bekannt, Albert Rehm jedoch
nennt die Verbrennung in seinem Erinnerungsbericht „frevelhaft“: R. Schu-
mak, Pädagogik in Bayern. Geschichte einer wissenschaftlichen Disziplin an
der Ludwig-Maximilians-Universität München 1863–1945. Teil 2: Anlagen, Ham-
burg 2005, S. 267.
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fach in englischer Sprache zugerufen worden, dass das Schloss und
seine Bewohner amerikafreundlich seien.48

So endeten die Capitularien mitsamt einer Fülle an unschätzbar wertvollen ar-
chivalischen und künstlerischen Schätzen. Pölnitz hatte unter Lebensgefahr
den höchst erregten Norton von dem Kriegsverbrechen der Verbrennung von
über 80 Flüchtlingen abhalten könnten, musste aber die Vernichtung dieser in
die vermeintliche Sicherheit gebrachten historischen Kostbarkeiten mit anse-
hen. Die Zerstörung von 1500 Kisten mit Archivmaterial aus dem Raum Würz-
burg und faktisch des gesamten Archives der Ludwig-Maximilians-Universität
ist als Katastrophe natürlich mindestens ebenso verheerend wie der Verlust
der Capitularien, jedoch konnte für diesen Aufsatz noch keine genauere Eru-
ierung dieser Schäden geleistet werden.49 Pölnitz’ weitgehendes Schweigen zu
dem Thema mag einem Trauma des leidenschaftlichen Historikers geschuldet
sein.

Auch wenn Norton hier Unrecht begangen hat, so muss es im Kontext
gesehen werden. Zur Zeit dieser Kämpfe wurden manche deutschen Kriegsge-
fangenen- und Konzentrationslager befreit, wodurch die Attitüde der Amerika-
ner gegenüber der deutschen Bevölkerung Anfang April auf ein Tief sank, wäh-
rend noch im März und einige Monate später wieder eine generell positive
Grundhaltung vorherrschte.50 Auch wenn der erbitterte Widerstand der deut-
schen Truppen vom Standpunkt der einzelnen Einheiten und Soldaten ver-
ständlich sein mag, so konnten ihn die Amerikaner nur als eine sinnlose Ver-
teidigung eines grausamen und verbrecherischen Regimes interpretieren.
Dass in einer solch angespannten Stimmung ein Unrecht wie die Verbrennung
des Schlosses mit wertvollsten historischen Artefakten geschehen konnte, ist
tragisch. Es bleibt aber ein der Situation und ihrem Kontext geschuldeter Un-
glücksfall, der sich nicht zur Anklage gegen die Invasionstruppen eignet.

5. Was wäre geschehen, wenn Pölnitz die Edition hätte abschließen
können? Wir können mit hoher Sicherheit davon ausgehen, dass dies einen
substantiellen Impuls für die Forschung zur deutsch-venezianischen Ge-
schichte gebracht hätte. Schon die ersten Editionen von Thomas aus den
1870er Jahren hatten 1883 mit zur Entstehung des bisherigen Standardwerkes

48 UAM, Kriegsschäden Wässerndorf II, VA-E-61/2b 183, Protokoll.
49 Auch die Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität gilt seit dem Verlust

des „ganzen Universitätsarchives“ in Wässerndorf als nicht mehr erforschbar:
Ke l lenbenz  (wie Anm. 29), S. 25.

50 Fr i t z  (wie Anm. 42), S. 49–60, 228f.
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von Henry Simonsfeld beigetragen. Mit einer großen Menge an administrativ-
institutionellem Basisstoff und den vielfältigen beigefügten Korrespondenzen
wäre es künftigen Forschern viel leichter gefallen, sich die grundlegenden
Bedingungen der deutsch-venezianischen Handelsgeschichte vor einem Ar-
chivbesuch anzueignen und diesen dann mit einer konkreten Fragestellung an-
zugehen. Stattdessen wird die Zerstörung der Capitularien in der Forschungs-
literatur als wichtiges Problem der Forschung explizit benannt.51 Dies mag
manchen potentiellen Forscher von der Thematik abgehalten haben.

Wie steht es um eine mögliche Ersetzbarkeit dieser Quellen? Oder
anders gefragt: Wie könnte die Geschichtsforschung sich an das Thema des
Fondaco und der deutsch-venezianischen Handelsbeziehungen heutzutage, in
dem klaren Wissen, dass eine Menge erstrangigen Stoffes 1945 verbrannte,
heran wenden? Die Antwort hieraus ist im Kern relativ positiv. Zunächst ist
ein Blick in die 22 Regestenhefte zu den Capitularien hilfreich, durch diese
kann der gesamte Inhalt der Capitularien wenigstens in einer gerafften Form
überblickt werden.52 Weiter muss dann der Blick zum Staatsarchiv Venedig
wandern. Die meisten Einträge in die Capitularien haben ihren Niederschlag
auch in verschiedene Akten des Staatsarchives gefunden. Hierbei sind ins-
besondere die großen Bestände der Cinque Savi alla Mercanzia zu nennen,
vor allem die fünf zum Fondaco zugehörigen Busten der Seconda Seria.53 Die
Suppliken der deutschen Kaufmannschaft sind in mehreren Beständen zu
finden, wenn auch ihre einzelne Extraktion eine mühselige Angelegenheit
ist.54 Ganz generell ist eine Beschäftigung mit der deutschen Kaufmannschaft
in vielerlei Hinsicht möglich. Die über zwanzigtausend Bände an Notariats-
protokollen enthalten vielfältige Einträge zu den deutschen Kaufleuten. In
den Akten zur Stadella di Verona, der Hauptachse des Handels nach Deutsch-
land, finden sich Unmengen an statistisch verwertbaren Zolleinträgen. Wer
sich die Mühe macht und in Bozen oder Verona in den Archiven forscht, kann
noch viele weitere Tiefenschichten bezüglich der finanziellen und logisti-
schen Transaktionen von Handelsverkehr erschließen. Die oberdeutschen
Stadtarchive halten auch noch größere Mengen an ungenutztem Material be-
reit.

51 C. Wir tz , Köln und Venedig. Wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen im 15.
und 16. Jahrhundert, Köln 2006, S. 14.

52 Vgl. Anm. 11.
53 ASVe, Cinque Savi alla Mercanzia, Seconda Seria, b. 70–74.
54 ASVe, Collegio, Risposte di dentro; Cinque Savi alla Mercanzia, Prima Seria,

Risposte.
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Kurz gefasst: Zur deutsch-venezianischen Geschichte wird ein Forscher-
leben nicht ausreichen. Es ist ein großes Feld, in dem Dutzende an Forschern
viele Perspektiven, gespeist aus verschiedensten Archiven, werden einbrin-
gen können. Aufgrund des Verlustes der Capitularien im April 1945 wurde ein
entscheidender Impuls für eine intensive Erforschung der deutsch-venezia-
nischen Geschichte verpasst. Es sei auch noch einmal betont: Damals ist
Material verbrannt, welches einmalig war und nicht zu ersetzen sein wird, ins-
besondere in Bezug auf interne Sitzungen der Nazione Alemana. Dadurch ist
es schwieriger, die Geschichte der deutschen Kaufmannschaft zu erforschen,
es ist aber keineswegs grundsätzlich unmöglich geworden. Es steht zu wün-
schen, dass die faszinierende Geschichte des Handels zwischen Deutschland
und Venedig bald wieder eine intensive Beschäftigung erfahren wird; dieser
Wunsch ist in den Publikationen der derzeitigen Wirtschaftshistoriker zur Re-
publik Venedig auch eindeutig formuliert.55

RIASSUNTO

Nonostante la situazione documentaria favorevole, da più di cento anni
l’attenzione della ricerca si è rivolta solo raramente alla storia commerciale tra
i territori tedeschi e veneziani nell’epoca moderna. Uno dei motivi ne è la
distruzione di un importante fondo documentario della cosiddetta Nazione

Alemana, ovvero il gruppo dei commercianti tedeschi a Venezia, avvenuta
durante la seconda guerra mondiale per la coincidenza di molteplici tragiche
circostanze. I capitolari del Fondaco dei Tedeschi, che erano stati portati dallo
storico Freiherr Götz von Pölnitz a Schloss Wässerndorf in Franconia, furono
colà bruciati negli ultimi giorni della guerra durante un’azione di rappresaglia
eseguita dall’esercito americano. Anche se nella letteratura specialistica non
mancano gli accenni alla distruzione dei capitolari, non si apprende quali
documenti comprendessero e quali ne fossero i contenuti; restano scono-
sciute pure le circostanze in cui avvenne la loro distruzione, e non si precisa

55 So schreibt Andrea Caracausi von der Universität Padua zum Schluss eines ak-
tuellen Artikels zum Überblick des Handels Venedigs während der Frühen Neu-
zeit: „In questo senso le ricerche in corso sono molte, mentre altre meritano
sicuramente di essere intraprese. Si tratta ad esempio di approfondire l’analisi
di vari gruppi di mercanti italiani e stranieri (lombardi, tedeschi, ma soprat-
tutto armeni), presenti a Venezia in una prospettiva che coinvolga il Mediterra-
neo e l’Europa centrale“: A. Caracaus i , Venezia e i traffici mediterranei in età
moderna, in: Archivio veneto, Ser. VI, 1 (2011), S. 7–25, hier S. 25.
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come potrebbero eventualmente essere sostituiti. Nel presente contributo si
tenta di dare una risposta quanto più esauriente possibile a tali quesiti. Da una
parte si vuole in tal modo aggiungere un ulteriore tassello alla storia delle di-
struzioni di archivi durante la seconda guerra mondiale, e dall’altra parte sti-
molare la ricerca sulla storia commerciale e dei contatti tra i territori tedeschi
e veneziani nell’epoca moderna.

ABSTRACT

Research into the history of German-Venetian trade during the early
modern period has come to a virtual standstill for the past century, despite an
abundance of sources. One of the reasons lies in the destruction of a sizable
group of documents relating to the so-called Nazione Alemana, i.e., the Ger-
man merchants of Venice, during World War II in a concatenation of tragic cir-
cumstances. In the final days of the war, American troops burnt the „Capitu-
laries of the Fondaco dei Tedeschi“ in a retaliatory action at Wässerndorf
Castle in Franconia, where the historian Baron Götz von Pölnitz had taken
them for safekeeping. While the destruction of the capitularies is certainly
mentioned in the specialist literature, what kind of documents these were,
what they contained, what exactly the circumstances of their destruction were
and how they might be supplanted remains unclear. The article seeks to find
an adequate answer to all of these questions. It is intended on the one hand as a
contribution to the history of the destruction of archives during the Second
World War, and on the other as inspiration for research on the history of Ger-
man-Venetian trade and contacts in the early modern period.


