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EINLEITUNG 

Wie im Heiligen Rômischen Reich deutscher Nation, so hatte auch in Frank
reich im 16. Jahrhundert die Reformation Ful3 fassen kônnen. Wahrend sich 
das lutherische Bekenntnis vor allem im seit 1648 (bzw. 1681) zu Frankreich 
gehôrenden EIsal3 verbreitete, war die Lehre Calvins nôrdlich der Loire in der 
Normandie und südlich davon im Poitou, im Aunis, in der Saintonge, in der 
Guyenne, in der Dauphiné und im Languedoc erfolgreich. Wie im Reich, so 
entlud sich auch in Frankreich das spannungsreiche Neben- und Gegeneinan
der der rivalisierenden Konfessionen in kriegerischen Auseinandersetzungen, 
die in Frankreich (und in einigen deutschen Territorialstaaten) mit dynasti
schen Konflikten verbunden waren. Beendet wurden die Religionskriege in 
Frankreich 1598 mit dem Edikt von Nantes, ein den Protestanten durch kônig
liche Konzession eingerâumtes Ausnahmerecht, das ihnen an 200 spezifizier
ten Orten ihre Religionsausübung und sogar eine gewisse politische und mili
tarische Autonomie zugestand. Gleichzeitig bestatigte das Editkt von Nantes 
jedoch den Katholizismus aIs Staatsreligion. Die franzôsische Monarchie ver
mochte ihren hugenottischen Untertanen nur zeitweise und bedingt Rechtssi
cherheit zu gewâhren. Bereits unter Richelieu nahm die Auseinandersetzung 
zwischen Konigtum und Hugenotten wieder bürgerkriegsâhnliche Formen an, 
wobei der Kardinal nicht die Authebung der bürgerlichen Rechte der Hugenot
ten oder ihrer Religionsfreiheit, sondern das Ende ihrer militarischen Macht 
zum Ziel hatte. Zum Widerruf des Edikts von Nantes kam es bekanntlich 
1685, aIs Ludwig XIV. im Edikt von Fontainebleau die den Hugenotten 
87 Jahre zuvor zugestandenen Privilegien aufllob. Auch wenn das Edikt von 
Fontainebleau die Hugenotten in Frankreich nicht expressis verbis zwang, zum 
Katholizismus überzutreten (mit Ausnahme ihrer Pastoren, die entweder kon
vertieren oder das Land verlassen mul3ten), so setzte es sie mit der Beschnei
dung ihrer Lebensgrundlagen doch erheblich unter Druck, so da/3 sich viele 
zur Konversion bzw. zur Flucht in den Kryptokalvinismus gezwungen sahen. 
Gleichzeitig verbot das Edikt die Emigration der Laienprotestanten. In der 
Prâambel zum Edikt von Fontainebleau hob der Sonnenkônig hervor, daB 
1598 unweifelhaft eine nicht aufDauer angelegte Notstandsregelung getroffen 
worden sei. Nachdem sich die inneren Verhâltnisse gefestigt hiitten und die 
aul3enpolitische Gefahr, der sich Frankreich (durch seinen Karnpf gegen Spa
nien und dann gegen den Kaiser) gegenübergesehen habe, gebannt sei, so 
Ludwig XIV., kônne nun von dieser Ausnahmeregelung abgesehen werden. 
AIs Grund fiihrte er unter anderem den Regensburger Stillstand von 1684 an. 
Die tatsâchlichen Hintergründe der Revokation des Edikts von Nantes sind 
hier nicht niiher zu untersuchen. lm Mittelpunkt der Beitriige des vorliegenden 
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Bandes stehen ihre Foigen: Nach 1685 verlieBen ca. 200 000 franzôsische Pro
testanten aIs Reaktion auf das Edikt von Fontainebleau ihre Heimat, um ihr 
Auskommen in der Fremde zu suchen. Ein GroBteil der Hugenotten, ca. 70 000, 
lieB sich auf den britischen Inseln (und in den englischen Kolonien) nieder, 
weitere 50 000 in den Generalstaaten, etwa 43 000 im Reich und ca. 22 000 in 
der Schweiz. Bevorzugte Lànder des Refuge waren zunachst die reformierten 
Staaten Europas, aber auch lutherische Territorien und RuBland nahmen klei
nere Gruppen von Refugiés auf. Die Wahl des Exils folgte dabei oft den We
gen, welche die Vorfahren der 1685 auswandemden Hugenotten beschritten 
hatten. Bereits bestehende Verbindungen wurden genutzt, um den franzôsi
schen Protestanten Zuflucht und »Asyl«, wie es in den Quellen heiBt, zu ver
schaffen. 

Wahrend die Niederlande und England schon von 1550 an zum bevorzugten 
Refuge franzôsischer Protestanten avancierten, wurden die protestantischen 
deutschen Staaten mit Ausnahme der Kurpfalz erst seit der Mitte des 17. Jahr
hunderts bzw. dann vor allem mit der Revokation des Edikts von Nantes 
(1685) tùr grôBere Gruppen von franzôsischen Glaubensflüchtlingen zu Zen
tren des Refuge. Die Kontakte der Hugenotten ins Reich waren daher um 1685 
zwar weniger intensiv aIs nach England und in die Generalstaaten, doch be
standen vor 1685 bereits wertvolle Netzwerke, welche die Ansiedlung der Hu
genotten in den deutschen Territorien erleichtem sollten. 

lm Reich hatte das im 16. Jahrhundert entstandene plurikonfessionelle Ne
beneinander zu einer anderen religionsrechtlichen Verfassungsform gefiihrt aIs 
in Frankreich: Zwar war auch von einer groBen Zahl der deutschen Katholiken 
bis zum DreiBigjahrigen Krieg die Anerkennung der Augsburgischen Konfes
sion durch den Religionsfrieden von 1555 aIs begrenzter Gültigkeit unterwor
fenes Notstandsrecht interpretiert worden. Die einseitige Entscheidung der aus 
den unterschiedlichen Auslegungen des Augsburger Religionsfriedens resul
tierenden Streitfragen durch die katholische Seite war jedoch gescheitert, aIs 
Ferdinand Il. 1629 seine authentische Interpretation (sogar unter den katholi
schen Silinden) nicht allgemein durchzusetzen vermochte. lm Gegenteil er
reichten auch die Kalvinisten, deren Aufnahme unter die Stande der confessio 
Augustana invariata bis dahin nicht widerspruchsfrei akzeptiert worden war, 
1648 im Artikel VII des Osnabrücker Vertrages ihre Inklusion in den Religi
onsfrieden und damit reichsrechtliche Anerkennung, Gleichberechtigung und 
Sicherheit. Anders aIs in Frankreich hatte sich auf diesem Wege im Reich eine 
auf vertragsrechtlichen Elementen basierende Koexistenz mehrerer Konfes
sionen entwickelt, die trotz unvermeidlicher konfessioneller Spannungen bis 
in die letzten Tage des Alten Reiches hielt. Religiôse Toleranz war dadurch 
um 1685 im Reich freilich nicht geschaffen (und 1648 auch gar nicht inten
diert worden), weil neben den drei zugelassenen und aIs gleichberechtigt aner
kannten Bekenntnissen (Katholiken, Lutheraner und Kalvinisten) andere Reli-
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gionen (mit stillschweigender Duldung der unter kaiserlichem Schutz stehen
den Juden) explizit ausgeschlossen wurden. Es gab jedoch in Deutschland 
dank dieser Rechtslage eine Reihe von, vor allem kalvinistischen, Obrigkeiten, 
die gewillt oder sogar bestrebt waren, die hugenottischen franzosischen Ex
ulanten in ihren Territorien anzusiedeln. Diese rechtlichen Rahmenbedingun
gen erkliiren, warum es auch im Reich zu einer hugenottischen Einwanderung 
kommen konnte. 

Obwohl diese Immigration quantitativ weniger bedeutsam war aIs die An
siedlung von Hugenotten auf den britischen Inseln und in den Niederlanden, 
sind ihre Konsequenzen für die deutsche Geschichte erheblich gewesen. Die 
Frage nach dem Beitrag der franzosischen Hugenotten ZUT wirtschaftlichen 
und kulturellen Entwicklung bestimmter Territorien, vor allem Brandenburg
PreuBens, hat durchaus kontroverse Antworten provoziert. Unbestreitbar ist 
gleichwohl, daB die hugenottische Immigration aIs gelungener Integrations
prozeB zu einem ideellen deutschen Erinnerungsort geworden ist1• lm Hinblick 
auf einen Staat, der sich heutzutage nicht aIs Einwanderungsland verstanden 
wissen will, lohnt es sich, diesen keineswegs neuen Befund in Erinnerung zu 
rufen2• 

Bedingungen und Verlauf der hugenottischen Immigration gestalteten sich 
in den einzelnen deutschen Territorien durchaus unterschiedlich. Die FÜfsten 
kalvinistischen Bekenntnisses zeigten sich selbstverstiindlich besonders aufge
schlossen gegenüber den Neuankommlingen. Brandenburg-PreuBen nahm mit 
etwa 20 000 Exulanten die meisten hugenottischen Immigranten auf. Es folg
ten Hessen-Kassel, die Kurpfalz, Franken und Württemberg mit je mehr aIs 
3 000 Immigranten; der niedersiichsische Raum und die Hansestiidte nahmen 
jeweils ca. 1 500 Exulanten auf. Sowohl der herausragenden Zahl hugenotti
scher Immigranten in Brandenburg-PreuBen aIs auch ihrem erstrangigen Platz 
in der deutschen Erinnerungskultur entspricht es, daB dieses Aufnahmeland 
und vor allem Berlin im vorliegenden Band eine besondere BefÜcksichtigung 
erfahren. 

Das hugenottische Refuge in Europa und in Übersee ist von der historischen 
Forschung in vielerlei Hinsicht untersucht, jedoch in einigen Bereichen noch 
keineswegs systematisch behandelt worden. Trotz zahlreicher Publikationen 
bleibt daher noch eine Reihe offener Fragen: Die Mehrzahl der bereits vor-

1 Dennoch ist ihnen in den »Deutschen Erinnerungsorten« kein eigener Artikel zuerkannt 
worden. V gl. Étienne FRANÇOIS, Hagen SCHULZE, Deutsche Erinnerungsorte, 3 Bde., Mün
chen 2001; in franzosischer Auswahl: DIES. (Hg.), Mémoires allemandes. Traduit de 
l'allemand par Bernard Lortholary et Jeanne Étoré, Paris 2007 (Bibliothèque illustrée des 
histoires). 
2 V gl. die pointierte historische Widerlegung dieser Selbststilisierung in Sabine BENEKE, 
Hans OrrOMEYER (Hg.), Zuwanderungsland Deutschland. Die Hugenotten [Ausstellung, 
Deutsches Historisches Museum, Berlin, 22. Oktober 2005 bis 12. Februar 2006], Berlin, 
Wolfratshausen 2005. 
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handenen Studien zur Diaspora der Hugenotten beschiiftigt sich mit einem der 
drei folgenden Themen: 1. dem EinfluB der Hugenotten auf die Entwicklung 
der Wirtschaff; 2. den Anpassungsproblemen hinsichtlich der religiôsen Si
tuation in den Aufnahmeliindem, mit Bezug auf GroBbritannien und Irland, 
also der Frage nach religiôsem Konfonnismus bzw. »Dissent«4, und 3. dem 
kulturell-intellektuellen Beitrag der Hugenotten zur Entwicklung in ihrem je
weiligen Einwanderungsland5• Die meisten dieser Studien untersuchen diese 
Aspekte des Refuge aus einer nationalen bzw. nationalhistoriographischen 
Perspektive heraus. 

ln ihrer Monographie »Le Refuge huguenot. Assimilation et culture«6 hat 
Myriam Yardeni jedoch nachdriicklich gezeigt, daB eine komparatistische Be
trachtung des Refuge vonnôten ist, weil sie helfen kann, den komplexen Cha
rakter der nicht auf einen nationalen Kontext zu reduzierenden Diaspora der 
franzôsischen Protestanten besser zu verstehen. Selbstverstiindlich sind hierfiir 
zuniichst auch weitere Recherchen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebe
ne erforderlich. Dennoch kônnen die Resultate dieser Einzelstudien weder hin
reichend die Gemeinsamkeiten und Unterschiede des hugenottischen Refuge 
in den verschiedenen betroffenen geographischen Riiumen erkliiren noch die 
Wechselwirkungen zwischen diesen einzelnen Orten des intemationalen Re
fuge aufzeigen. Hierzu bedarf es notwendigerweise eines komparatistischen 
Ansatzes. 

Der vorliegende Tagungsband analysiert auf dem Hintergrund dieses For
schungsdesiderates in komparatistischer Perspektive die Immigration und In
tegration von Hugenotten in unterschiedlichen deutschen Territorialstaaten 
und ordnet sie in einen transnationalen Kontext ein. Die einzelnen Beitriige 
zeigen, wie deutsche Landesherren auf die »Franzosen« und die >typisch< 
franzôsische (bzw. franzôsisch-protestantische) Kultur der Glaubensflüchtlin
ge reagierten. Sie fragen nach den MaBnahmen, welche die deutschen Landes
herren ergriffen, um den Refugiés zu helfen, sowie nach den Erwartungen der 
Regierungen der potentiellen Aufnahmeterritorien einer- und den Hoffnungen 
der eine neue Heimat suchenden Hugenotten andererseits. Dabei werden auf 
beiden Seiten neben konfessionellen auch wirtschaftliche und politische Moti
ve in die Analyse mit einbezogen. 

l Siehe u.a. Stefi JERSCH-WENZEL, Juden und »Franzosen« in der Wirtschaft des Raurnes 
BerlinlBrandenburg, Berlin 1978. 
4 Siehe u.a. Raymond P. HYLTON, The Less-Favoured Refuge: Ireland's Non-Confonnist 
Huguenots at the Turn of the Eighteenth Century, in: Kevin HERLIHY (Hg.), The Religion of 
Irish Dissent, 1650-1800, Dublin 1996, S. 83-99. 
S Jens HÂSELER, Anthony MCKENNA (Hg.), La Vie intellectuelle aux refuges protestants. [1]. 
Actes de la Table ronde de Munster du 25 juillet 1995, Paris 1999; Martin FONTIUS, Jean 
MONDOT (Hg.), Franzôsische Kultur. Aufklarung in PreuBen, Berlin 2001. 
6 Myriam Y ARDENI, Le Refuge huguenot. Assimilation et culture, Paris 2002. 
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Die vorliegenden Beitrage greifen zudem die Frage nach der Existenz von 
>Ansiedlungsprogrammen< auf und erortern, inwieweit es international ausge
handelte, moglicherweise verbindliche Verfabrensmodelle protestantischer 
Staaten im Umgang mit Glaubensflüchtlingen gab. Dabei wird die Rolle un
tersucht, welche die Glaubenflüchtlinge selbst bei der Aushandlung von Privi
legien und Ansiedlungskonditionen spielten. 

SchlieBlich stehen im Zentrum dieses Tagungsbandes die Integrations- und 
Assimilationsprozesse der Hugenotten in den protestantischen deutschen Ter
ritorien, aber auch die Identitatswahrung der Glaubensflüchtlinge, die im Kon
text von Mobilitat und transnationalen kulturellen Bezügen, nicht zuletzt auf 
dem Hintergrund des immer wieder gepflegten Austausches mit dem >Mutter
land< und anderen europaischen Staaten, die Teile des Refuge waren, neu be
gründet wurde 7• 

lm ersten Teil prasentiert dieser Tagungsband unter dem Titel »Les gouver
nements allemands et l'immigration des huguenots« sieben Beitrage zur Min
derheiten-, Privilegien- und Ansiedlungspolitik verschiedener deutscher Terri
torien, welche die jeweiligen Strategien und Erwartungshaltungen von Obrig
keiten, Bevolkerung und Immigranten sowie den Verlauf der Immigration und 
der (eventuellen) Integrationsprozesse beleuchten: Dominique Guillemenot
Ehrmantraut bescbaftigt sich mit der hugenottischen Einwanderung in der 
Pfalz zwischen 1649 und 1685, Michelle Magdelaine mit der Politik der 
Reichsstadt Frankfurt am Main gegenüber den franzosischen Exulanten, Ka
tharina Middell mit Einwanderung und Integration von Hugenotten in 
Kursachsen, Françoise Moreil mit der deutlich nach der ersten Phase der Im
migration, im Jabre 1704, erfolgenden Einwanderung von Flüchtlingen aus 
dem Fürstentum Oranien (Orange) in Berlin und Ulrich Niggemann mit Im
migrationspolitik aIs »kommunikativem ProzeB« in Brandenburg-Bayreuth, 
wahrend Klaus Weber die Niederlassung von Hugenotten in Hamburg zwi
schen 1680 und 1800 auf dem wirtschaftsgeschichtlichen Hintergrund des At
lantikhandels untersucht. Susanne Lachenicht widmet sich in ihrem Beitrag 
über »Die Freiheitskonzession des Landgrafen von Hessen-Kassel, das Edikt 
von Potsdam und die Ansiedlung von Hugenotten in Brandenburg-PreuBen 
und Hessen-Kassel« der vergleichenden Untersuchung der hugenottischen 
Immigration in zwei bedeutenden kalvinistischen Territorien des Alten Rei
ches. 

Einen zweiten Komplex stellen die Integrations- und Assimilierungsprozes
se dar, die auf sehr unterschiedlichen Ebenen und oft zeitlich versetzt verlie
fen. lm zweiten Teil des Bandes werden daher unter dem Titel »Les processus 
d'intégration et d'assimilation« am besonderen Beispiel Brandenburg-

7 Die Langzeitwirkungen dieses Spannunsverhli1tnisses werden im vorliegenden Band u.a. 
anhand des Themenkreises Aufk1lirungILumières an verschiedenen Stellen deutlich, z.B. im 
Beitrag von Viviane ROSEN-PREST, S. 186, 188 und 191. 
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Preu6ens und Berlins Spracherwerb und Sprachwechsel (in Manuela Bôhms 
Beitrag über »Le changement du français à l'allemand chez les huguenots de 
la colonie de Berlin et dans les colonies rurales du Brandebourg«), Erziehung 
und Bildung (Franziska Roosen über das Lehrerseminar in Berlin) und die 
Wahrnehmung von Integration und Assimilierung durch die Hugenotten selbst 
analysiert (Viviane Rosen-Prest über »L'historiographie comme indicateur du 
degré d'intégration« anhand der »Mémoires des Réfugiés« von Erman und 
Reclam). 

Eckart Birnstiel greift in seinem Beitrag zu »Asyl und Integration der Huge
notten in Brandenburg-PreuBen« die sowohl geschichtswissenschaftlich aIs 
auch gesellschaftspolitisch wichtige Frage nach den Parallelen oder Verbin
dungslinien zwischen der frühneuzeitlichen hugenottischen Diaspora und heu
tigem Migrationsverhalten bzw. zeitgenôssischen Integrationsprozessen von 
Menschen in einer Diasporasituation auf. 

Der dritte Teil widmet sich unter dem Titel »Les huguenots à Berlin et leurs 
relations avec la France« den Beziehungen emigrierter Hugenotten zu ihrer 
ehemaligen franzôsischen Heimat. Er zeigt, inwiefem hier Kontakte aufrecht
erhalten blieben bzw. von seiten der Gastliinder sogar erwünscht waren und 
gefOrdert wurden. Mit dem Themenkomplex Migration und Erinnerung grei
fen namentlich die Beitriige dieses dritten Teils ein in der jüngeren Migrati
onsforschung auch über die Frühe Neuzeit hinaus besonders fruchtbares For
schungsdesiderat auf. Obwohl die Gediichtniskultur schon seit einer Reihe von 
Jahren zu den innovativen Feldem historischer Forschung gehôrt, hat das 
Thema Migration in diesem Zusammenhang bislang erstaunlich wenig Auf
merksamkeit erfahren. Frédéric Hartweg befaBt sich in diesem Kontext mit 
dem Themenkomplex »Toleranz, Naturrecht und Aufkliirung/Lumières im 
Berliner Refuge« und Jens Hiiseler unter dem Titel »Choix et repères de gens 
de lettres huguenots au XVIII" siècle« mit der transnationalen Orientierung 
dieser Vertreter der république des lettres zwischen Frankreich und Branden
burg-PreuBen. 

Die Herausgeber danken der grande dame der Hugenottenforschung, Myri
am Yardeni, dafiir, daB sie es übemommen hat, in ihren »Conclusions« wich
tige Ergebnisse der Beitriige dieses Bandes zusammenfassend zu würdigen. 

Der vorliegende Tagungsband konzentriert sich auf das hugenottische Refu
ge in den deutschen Territorien der Frühen Neuzeit, ôffnet sich jedoch durch 
seine migrationshistorische und komparatistische Perspektive, wie sie nicht 
zuletzt in Eckart Birnstiels Beitrag angelegt ist, der vergleichenden Migrati~ 
ons- und Minderheitenforschung. Unser Tagungsband versteht sich damit aIs 
Einladung zu einer Diskussion der gewonnenen Ergebnisse im Hinblick auf 
die Kontrastierung und Integration des Refuge in Deutschland mit bzw. in die 
Geschichte der Diaspora anderer Glaubensflüchtlinge. Für Brandenburg
PreuBen liegen bereits vergleichende Arbeiten Stefi Jersch-Wenzels zu Juden 
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und Hugenotten vor. Für den atlantischen Raum war es Bertrand Van Ruym
beke, der den Vergleich des atlantischen Refuge der Hugenotten mit der Dia
spora anderer Glaubensflüchtlinge eingefordert hats. 

Es scheint, daB die »Gelehrtenrepublik« des 21. Jahrhunderts die )Rufer in 
der Wüste( vernommen hat. Forschergruppen und Institutionen wie das »La
boratoire Diasporas« in Toulouse widmen sich zunehmend der vergleichenden 
Minderheiten- und Diasporaforschung. Der vorliegende Tagungsband und das 
ihm vorausgehende Kolloquium, das am 7. Oktober 2005 am Deutschen Hi
storischen Institut Paris in den Raumen des Hôtel Duret de Chevry stattfand, 
ordnen sich ein in eine Reihe von Tagungen und Konferenzen zu verwandten 
Themen, die sich einem komparatistischen Ansatz verschrieben haben. Zu 
nennen sind hier die von Manuela Bôhm, Jens Haseler und Robert Violet im 
Juli 2004 ausgerichtete Tagung zum Thema »Hugenotten zwischen Migration 
und Integration. Neue Forschungen zum Refuge in Berlin und Brandenburg«, 
die internationale Konferenz mit dem Titel »Religious Refugees in Europe, 
Asia and the Americas, 6th-21st centuries«, die in Galway im Juni 2005 unter 
Leitung von Susanne Lachenicht stattfand, oder das Treffen der »British 
Group in Early American History« (Cambridge, Clare College, September 
2005) zum Thema »Diasporas, Migration, Identities«. 

Diese Veranstaltungen haben der Hugenottenforschung einen makrohistori
schen, globalen Kontext erOffnet. Die im vorliegenden Band ausgewahlten, 
deutschen Territorien bieten eine andere Perspektive. Die Beitrage untersu
chen die sich wie unter einem Mikroskop durch die fOderalistische Grundord
nung des Alten Reiches auf engem Raum ergebenden, paradigmatischen Un
terschiede und Gemeinsamkeiten der nur mit einiger Vorsicht so zu nennenden 
)Ansiedlungspolitik(9 im Hinblick auf hugenottische Glaubensflüchtlinge und 
ihre Bedingungen und Konsequenzen. Die Perspektive ist in zweifacher Hin
sicht komparatistisch. Sie vergleicht die Immigration von Hugenotten in den 
unterschiedlichen Territorien des Reiches und ôffnet sich gleichzeitig in eini
gen Beitragen einer europaischen Perspektive. 

Zum SchluB ihrer einleitenden Bemerkungen bleibt den Herausgebern die 
angenehme Ptlicht, denen Dank zu sagen, die ihnen mit Rat und Tat bei der 

S Siehe u.a. Bertrand VAN RUYMBEKE, Refuge or Diaspora? Historiographical Reflections 
on the Huguenot Dispersion in the Atlantic World, in: Susanne LACHENICHT (Hg.), Religi
ous Refugees in Europe, Asia and North America, Hamburg 2007 (Atlantic Cultural Studies, 
4) [im Druck]. 
9 Zur Problematik dieser Begriffiichkeit respektive der mit ihr verbundenen Vorstellungen 
vg1. z.B. den Beitrag von Katharina MIOOELL im vorliegenden Band, hier S. 61. Wie die 
Verfasserin in ihrem Beitrag ebenfalls zeigt, vollzog sich die hugenottische Ansiedlung im 
lutherischen Leipzig gegen lokale Widerstiinde, welche neben anderen Ergebnissen dazu 
beitragen, die vomehmlich anhand des brandenburgisch-preuBischen Beispiels entwickelte 
und in der deutschen Erinnerungskultur priigende Vorstellung von einer bereitwilligen Off
nung gegenüber den Glaubensflüchtlingen zu nuancieren. 
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Organisation des Studientages in Paris und bei der Drucklegung des Tagungs
bandes ZUT Seite standen. An erster Stelle ist Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Voss 
(Mannheim) zu nennen, der am DHI Paris im Sommer 2004 in den letzten 
Monaten vor seiner Pensionierung den Studientag ZUT hugenottischen Immi
gration in die deutschen Territorien mit anregte und die ersten Programment
würfe mit den beiden Herausgebern dieses Bandes diskutierte. Der Direktor 
des DHI Paris, Prof. Dr. Werner Paravicini, nahm diese Anregung bereitwillig 
auf, gewiihrte den Organisatoren jederzeit seine groBzügige Untersützung und 
genehmigte die Drucklegung in der Institutsreihe »Pariser Historische Studi
en«. Die Gerda Henkel-Stiftung (Düsseldorf) stellte die erforderlichen Dritt
mittel fiir die Durchfiihrung des Kolloquiums ZUT Verfügung. Namentlich zu 
danken ist des weiteren Veronika Vollmer aus der Redaktionsabteilung sowie 
den wissenschaftlichen Praktikantinnen des DHI Paris, Regina Schleuning, 
Alix Winter und Christine Zabel, die den Herausgebern in den verschiedenen 
Phasen der Druckbetreuung, Übersetzung und Registererstellung mit groBem 
Einsatz zur Seite standen. 


