
01   2014 Max Weber StiftungForschung 30
31

eingegangen am 29.4.1889: An Einen Wohllöblichen Magis-
trat ich Arbeiter Carl Balow zähle bereits 70 Jahre, ich  
[b]ien volständig gelähmt, kann auch bloß auf ein Auge 
Sehen, und bin nicht mähr im Stande mier mein Brod zu 
verdienen. Biette daher einen Wohllöblichen Magistrat,  
mir eine Unterstützung zu gewähren, meiner Biette erfült 
zu Sehen unterzeichnet Sich Hochachtungs foll
Karl Balow

4.5.1889: „Das Gesuch des Balow um Armen-Unterstützung 
wurde abgewiesen, und zwar mit der Begründung, daß die 
Versammlung eine Unterstützung für die Sommermonate 
nicht erforderlich erachtet, vielleicht für die Wintermonate.“
(Landeshauptarchiv Brandenburg, Rep. 8, Greifenberg,  
Nr. 196, Allgemeine Armenangelegenheiten, 1889–1903)

F lorida-Rolf, Viagra-Kalle oder Yacht-Hans – die 
Sommerlöcher der deutschen Presse werden 
regelmäßig mit Geschichten von angeblichen 

oder realen ‚Sozialbetrügern‘ gefüllt. Aber nicht erst 
in der Gegenwart sind öffentliche und administrative 
Diskussionen über Armut und Sozialhilfe von Miss-
trauen gekennzeichnet. Unterschwellig bestand bei 
„dem“ Steuerzahler immer der Verdacht, dass viele 
Antragsteller öffentliche Mittel unberechtigt in An-
spruch nehmen. Ihnen wird unterstellt, dass sie ihren 
Lebensunterhalt bei ausreichender Anstrengung auch 
aus eigener Kraft bestreiten könnten. Der 70jährige 
Arbeiter Carl Balow, nach seinen eigenen Angaben 
gelähmt und halb blind, konnte daher im April 1889 
– wenige Tage bevor der Deutsche Reichstag das 
Gesetz über die Rentenversicherung verabschieden 
sollte – nicht darauf vertrauen, dass ihm von der 
zuständigen Gemeinde eine Unterstützung gewährt 
würde. Im Sommer, so urteilte der Magistrat der 
brandenburgischen Gemeinde lakonisch, sei eine 
Unterstützung nicht notwendig.

„Porto und Papier 
mußte ich mir vom 
Munde absparen…“ 

Das Projekt „Armenbriefe und 
Unterstützungsgesuche in 
Deutschland und Großbritannien, 
1770–1914“ am DHI London

Wer ist eigentlich ein unterstützungswürdiger 
Armer und wie kam eine Entscheidung über Unter-
stützungswürdigkeit vor den Zeiten der Sozialver-
sicherung zustande? In einem von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft und dem britischen Arts 
and Humanities Research Council finanzierten Pro-
jekt wird am Deutschen Historischen Institut (DHI) 
London gemeinsam mit Professor Steven A. King von 
der Universität Leicester seit April 2011 ein Projekt 
durchgeführt, das sich historisch vergleichend mit Un-
terstützungsgesuchen von Armen in Großbritannien 
und Deutschland beschäftigt. Es geht den Strategien 
der Armen zur Begründung ihrer Unterstützungs-
würdigkeit in zwei Ländern mit unterschiedlichen 
welfare regimes nach. Daneben fragt das Projekt 
nach den in diesen Briefen und Gesuchen geäußer-
ten Bedürfnissen und Ansprüchen. Es nutzt sie als 
Informationsquellen für die Lebensbedingungen der 
Armen und die Rekonstruktion ihres moralischen und 
sozialen „Universums“. Denn vielfach enthalten diese 
Briefe sehr reichhaltige Angaben zum Lebenslauf der 
Armen, zu ihrem sozialen Umfeld, ihren Familien-
beziehungen, ihren Krankheiten, ihren religiösen Be-
dürfnissen usw. Es handelt sich um Ego-Dokumente 
einer sozialen Schicht, die sonst sehr selten aus einer 
so persönlichen Perspektive in den Quellen der staat-
lichen oder kommunalen Archive greifbar wird. 

„Pauper letters“ haben in der britischen For-
schung schon seit einiger Zeit verstärkt Beachtung 
gefunden. Man ging allerdings davon aus, dass es 
sich dabei um eine spezifisch britische Quellengat-
tung aus der Zeit vor der Reform des englischen 
Armengesetzes im Jahr 1834 handelte. Dies ist aber 
nicht der Fall. Es gibt sie auch in Großbritannien 
über diese Reorganisation des Unterstützungswe-
sens hinaus. Wenn man die Quellengattung etwas 

weiter fasst und nicht nur genuine Briefe, sondern 
auch schriftlich eingereichte Gesuche und Petitionen 
einbezieht, finden sich diese Quellen massenhaft in 
allen europäischen, also auch in deutschen Archiven. 
Das Projekt „Armenbriefe und Unterstützungsgesu-
che in Deutschland und Großbritannien, 1770 –1914” 
macht der Forschung solche Quellen erstmals in 
größerem Umfang in elektronisch recherchierbarer 
Form für diese beiden Länder zugänglich. Es wurde 
dazu eine inzwischen mehrere tausend Briefe und 
Unterstützungsgesuche umfassende Forschungsda-
tenbank aufgebaut. Eine Auswahl von ca. jeweils 500 
Gesuchen wird in einer Online-Edition Open Access 
zugänglich gemacht. Das Projekt umfasst außerdem 
zwei Dissertationsprojekte, die auf der Auswertung 
dieser Quellen zu Frankfurt (Daniela Heinisch) und 
den britischen Welsh Boarder Counties (Ben Harvey) 
beruhen.

Petitionen und Briefe sind wichtige Quellen für die 
Analyse nicht nur der Bedürfnisse, sondern auch des 
individuellen und kollektiven Handlungspotenzials der 
Unterschichten. Denn die Durchsetzung eines Unter-
stützungsanspruches war in aller Regel das Ergebnis 
von Aushandlungsprozessen, involvierte Fürsprecher, 
meist Pfarrer oder Ärzte, aber auch Nachbarn und 
Freunde. Es erlaubte aber auch individuelle Inter-
ventionen durch Klagen und Proteste auf höherer 
administrativer Ebene. Der arbeitslose Tischler Otto 

T. aus Lankwitz wandte sich z. B. verärgert über die 
Ablehnung seines Unterstützungsgesuchs im Jahr 
1920 an den Regierungspräsidenten in Brandenburg. 
Dieser ließ den Fall untersuchen. Otto T. bekam eine 
Nachbesserung seiner Unterstützung. Das war ihm 
allerdings nicht genug. Er schrieb weiter Klagen an 
den Regierungspräsidenten, und seine Briefe wurden 
zunehmend aggressiver. Am 7. Juli 1920 schrieb er: 

„Zum letzten Mal bitte ich Ew. Hochwohlgeb. hiermit höfl. 
und untertänigst doch gütigst dahinwirken zu laßen daß ich 
etwas an Erwerbslosenunterstützung für die verflossene Zeit 
seit 1[?] Januar bis 7 Juni nachgezahlt erhalte denn, ich hatte 
seit Weihnachten nicht einen Pfennig Verdienst, was auch die 
Quittungskarte schon beweist und ich möchte für das Geld 
dann, mir Stiefel und etwas getragene Kleidung beschaffen …  
Im Falle Ew. Hochwohlgeb nun nicht die Macht haben, einen 
armen Menschen aus solcher Lage zu befreien, dann, bitte 
ich höfl. um eine Antwort aber nicht schweigen denn schwei-
gen ist hier so gut als wenn man einen Menschen ermorden 
läßt! … Porto und Papier mußte ich mir vom Munde abspa-
ren und was das heißt, wißen Sie sehr gut!“

Englische Briefe sind häufig ähnlich fordernd. Oft 
drohen die Armen, dass sie mit ihren Familien in die 
Heimatgemeinde zurückkehren würden, wenn man 
sie nicht in der Fremde mit Geld unterstützen würde. 
Das käme für die Heimatgemeinde dann noch teurer. 
Die verschiedenen rhetorischen Strategien, die die 
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Museum Service
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Armen bei ihren Unterstützungsforderungen anwand-
ten, sind interessant. Es gab bisher nur vereinzelte 
Versuche, diese Quellengattung mit computerge-
stützten Analysen auf solche rhetorischen Mittel hin 
zu untersuchen, um bestimmte Regelmäßigkeiten, 
zum Beispiel in der Phraseologie, im Aufbau oder der 
sprachlichen Codierung von Ansprüchen oder Emotio-
nen, über die Zeit hinweg zu verfolgen. Das Londoner 
Projekt kooperiert mit Literatur- und Sprachwissen-
schaftlern, um das Potenzial der großen Datenbank 
digitalisierter Texte auch auf diese Weise optimal zu 
erschließen. Das Projekt hat einen interdisziplinär 
zusammengesetzten Beirat und führte im November 
2013 eine größere internationale und interdisziplinäre 
Tagung zum Thema „Writing the Lives of the Poor“ 
durch (http://www.ghil.ac.uk/events_and_conferen-
ces/conferences_and_workshops/2013/writing_the_
lives_of_the_poor.html, Konferenzbericht:  http://ejlw.
eu/article/view/96/170).

Auf dieser Tagung wurden erstmals Unterstüt-
zungsanträge und andere Ego-Dokumente sowie 
literarische und journalistische Selbstdarstellungen 
Armer aus mehreren Ländern Europas und dem 
Osmanischen Reich vergleichend behandelt. Ein 
besonderer Höhepunkt war, als Megan Dennis, Kura-
torin am Gressenhall Farm and Workhouse Museum 
in Norfolk, ein fünf Meter langes gesticktes Tagebuch 
einer Patientin, Lorina Bulwer, in der psychiatrischen 
Abteilung des Arbeitshauses präsentierte, in dem sie 
ausführlich über ihr Leben im Arbeitshaus berichtet 
und viele Einblicke auch in ihre persönliche Wahrneh-
mung ihrer Krankheit gewährt (Eine Vorstellung die-
ses sogenannten Samplers auch unter http://www.
bbc.co.uk/programmes/p01pfdk7). Auch gestickte 
Briefe sind von Lorina Bulwer überliefert.

Die in der Projektdatenbank gesammelten 
Dokumente gewähren ebenfalls Einblicke in das 
Leben mancher kranker Personen, wie Lorina Bulwer, 
oder auch von besonders bedrängten sozialen und 
ethnischen Gruppen. So wurden z. B. auch Unterstüt-
zungsgesuche süddeutscher Landjuden gesammelt, 
die einen seltenen Einblick in die prekäre materielle 
Lage vieler kleiner jüdischer Gemeinden und ihrer 
Mitglieder im 19. Jahrhundert bieten. Abraham Löw 
Strauß aus der hohenlohischen Gemeinde Ernsbach 
bat die israelitische Oberkirchenbehörde in Stuttgart 
um eine Unterstützung, da die jüdische Gemeinde 
selbst keine Mittel zur Unterstützung ihrer Armen hat-
te und die Juden vor Ort nicht auf die Mittel der welt-
lichen Gemeinde zurückgreifen durften, sondern ihre 
Armen selbst zu unterstützen hatten. Löw schrieb:

Seit 24. Jahren lebe ich mit meiner Frau im Ehestand, und 
zwar kinderlos. Da wir beyde ganz wenig Vermögen in unse-
re Ehe brachten; so hatte ich schon zu Anfang meines Haus-
wesens mit Nahrungssorgen zu kämpfen. Als ich ohngefähr 
4. Jahre im Ehestand lebte, überfiel mich eine Unterleibs-
Krankheit … Folglich mußte ich - weil ich gar keine Mittel 
mehr hatte; der hiesigen israelith: Gemeinde zur Last fallen, 

worauf mir von derselben mehrere Jahre lang freye Wohnung 
und meiner Frau das Frauen=Brod zu versehen zugegeben 
wurde…Dabei bin ich nun ganz mittellos und äußerst 
der Unterstützung bedürftig, die ich aber von der hiesigen 
isr:  Gemeinde allein nicht hinlänglich erwarten kann, da 
dieselbe wenige bemittelte Mitglieder zählt, und ohnedieß 
viele Gemeindelasten zu tragen hat. 

Eine Hochpreißliche isr: OberKirchen-Behörde bitte ich 
deßhalb ganz unterthänig: mir in gnädiger Rüksicht auf 
meine traurige Lage; eine Unterstützung aus der israelith: 
Central=Ober Kirchen=Kasse gnädigst zufließen lassen zu 
wollen. …
Einer königlich Hochpreißl: isr:  Ober-Kirchen=Behörde 
Unterthänigster Abraham Löw Strauß
Verfasser, Carl Datismann, Bürger in Ernsbach
Gebühr -: 24. cr.

Das hier sehr gekürzt wiedergegebene Gesuch 
des Abraham Löw wurde nicht eigenhändig von ihm 
verfasst, sondern von einem Schreiber, der dafür 24 
Kreuzer bekam. Dies weist, besonders für die Zeit 
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, auf einen weite-
ren interessanten und zugleich schwierigen Aspekt 
dieser Briefe hin: die Frage der Autorschaft und der 
Authentizität der Schreiben. Die Briefe und Unter-
stützungsgesuche bieten viel Material für Studien zur 
Alphabetisierung der Bevölkerung und des Schrei-
bens als kommunikativer Prozesse von Antragstel-
lern und zum Teil professionellen Schreibern. In der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden nicht 
eigenhändig geschriebene Briefe auch in Deutschland 
die Ausnahme. Die Quellen zeigen, dass sich im Zuge 
der weitgehenden Alphabetisierung der Bevölkerung 
das Handlungspotenzial der Armen im Umgang mit 
Behörden deutlich erhöhte. 

Das Projekt „Armenbriefe und Unterstützungs-
gesuche in Deutschland und Großbritannien, 1770–
1914“ wird im Sommer 2014 eine Auswahl dieser 
Quellen in einer kritischen Edition vorlegen, die frei 
online zugänglich sein wird. Die der Edition zugrunde-
liegende Datenbank ist das Forschungsnetzwerk und 
Datenbanksystem (FuD), das an der Universität Trier 
entwickelt wurde. Im Rahmen eines DFG-Antrages, 
an dem auch die Max Weber Stiftung beteiligt ist, 
wird es derzeit an neue Aufgaben und Projekte an-
gepasst. Davon hat auch dieses Projekt profitiert. Die 
Veröffentlichung erfolgt über die elektronische Publi-
kationsplattform DENQ (Digitale Edition Neuzeitlicher 
Quellen), ein Programm das in den letzten Jahren 
besonders von Jörg Hörnschemeyer am Deutschen 
Historischen Institut Rom fortentwickelt und auch für 
diese Edition entsprechend bearbeitet wurde. Die 
Gesamtdatenbank wird nicht Open Access zugänglich 
sein, steht aber interessierten Forscherinnen und 
Forschern gegen Anfrage immer zur Benutzung offen. 

AUTOR
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Auszeichnungen Nachwuchsförderung

Personalia

Der erste Internationale Forschungs-
förderpreis geht an Isabel V. Hull
Am 9. Januar 2014 wurde erstmalig der 
Internationale Forschungsförderpreis 
der Max Weber Stiftung beim Histo-
rischen Kolleg in München verliehen. 
Preisträgerin ist die amerikanische 
Historikerin Isabel V. Hull, die als John 
Stambaugh Professor of History an der 
Cornell University in Ithaca, New York 
lehrt. Die feierliche Preisverleihung fand 
im Beisein der Bundesministerin für 
Bildung und Forschung, Johanna Wanka, 
und des amerikanischen Generalkonsuls 
in München, William E. Moeller, in der 
geschichtsträchtigen Aula der Ludwig-
Maximilians-Universität München statt. 
Die Münchener Historikerin Margit 
Szöllösi-Janze, die Isabel V. Hull für den 
Preis vorgeschlagen hatte, hielt die 
Laudatio. 

Summa cum laude für Promotion
Gab es für das russische Dorf am Be-
ginn des 20. Jahrhunderts eine Zukunft 
jenseits von Kollektivierung, Hunger 
und Gewalt? Am Beispiel einflussrei-
cher Agrarexperten untersuchte Katja 
Bruisch vom DHI Moskau das Wechsel-
verhältnis von Wissenschaft, Öffentlich-
keit und Politik im späten Zarenreich 
und der frühen Sowjetunion. Die Arbeit 
belegt die Heterogenität moderner 
Programmatik in Russland und leistet 
einen Beitrag zum Zusammenhang 
von Ideologie und Expertise im 20. 
Jahrhundert. Sie wurde im April 2013 
mit dem Prädikat Summa cum laude an 
der Georg-August-Universität Göttingen 
verteidigt und erscheint im Herbst 2014 
unter dem Titel „Als das Dorf noch 

Zukunft war. Agrarismus und Expertise 
zwischen Zarenreich und Sowjetunion“.

Orden der Aufgehenden Sonne
Der Vorsitzenden des Wissenschaft-
lichen Beirats des DIJ Tokyo, Gesine 
Foljanty-Jost, wurde in Berlin der vom 
Kaiser von Japan verliehene „Orden 
der Aufgehenden Sonne am Hals-
band, goldene Strahlen“ verliehen. 
Im Namen der Max Weber Stiftung 
beglückwünschte der Präsident Heinz 
Duchhardt, der an der Zeremonie in der 
Japanischen Botschaft teilnahm, die 
neue Ordensträgerin.

Gründungsdirektor des 
DHI Warschau gewürdigt
Am 24. März wurde Rex Rexheuser das 
Kavalierskreuz des Verdienstordens der 
Republik Polen für seine Verdienste um 
die Entwicklung der deutsch-polnischen 
Wissenschaftszusammenarbeit in der 
Polnischen Botschaft in Berlin verliehen. 
Rexheuser war Gründungsdirektor 
des DHI Warschau und leitete es von 
1993–1998. Der Polnische Botschafter 
Jerzy Marganski unterstrich in seiner 
Rede, dass es „dank der Offenheit und 
Freundlichkeit des Professors gelungen 
sei, eine Atmosphäre partnerschaftli-
chen Dialogs zwischen den deutschen 
und polnischen Historikern zu schaffen.“ 
Diese Auszeichnung sei darüber hinaus 
auch eine Wertschätzung der bereits 
über zwanzig Jahre währenden Arbeit 
des DHI in Warschau. Die Laudatio auf 
Rexheuser hielt der Direktor des Zent-
rums für Historische Forschungen der 
Polnischen Akademie der Wissenschaf-
ten in Berlin, Robert Traba.

Stipendiat im Rahmen 
des Jahresthemas
Clément Layet ist im September 2013 
als Stipendiat im Rahmen des Jahresthe-
mas „Wiederholung/Répétition“ an das 
DFK Paris gekommen. Nach Lehrtätig-
keit im Fach Philosophie der gymnasi-
alen Oberstufe und an der Universität 
sowie mehreren Publikationen zur Bezie-
hung von Philosophie und Dichtung, leg-
te er Anfang 2013 eine Dissertation zum 
Konzept des Bildes im poetischen und 
theoretischen Werk Friedrich Hölderlins 
vor. Unter dem Titel „Wiederholung der 
Tode der Kunst“ bestanden seine Re-
cherchen im Rahmen des Jahresthemas 
in der Untersuchung der verschiedenen 
Bedeutungen der seit dem Beginn des 
19. Jahrhunderts und bis in die 1980er 
Jahre hinein immer wieder in veränder-
ter Form aufkommenden Diskurse, die 
den Tod der Kunst bzw. das Ende der 
Kunst oder der Kunstgeschichte ankün-
digten. Seit Januar 2014 ist er Mitglied 
des ERC-Forschungsprojektes „Jedem 
seine Wirklichkeit“, in dem er zusammen 
mit sieben Kunsthistorikerinnen und 
Kunsthistorikern den Begriff der Wirklich-
keit in der Bildenden Kunst in Frankreich, 
der BRD, der DDR und in Polen zwi-
schen 1960 und 1989 untersucht.

Postdoc-Stipendiatin am DHI Rom
Seit Jahresbeginn widmet sich Giulia 
Giovani für ein halbes Jahr als Postdoc-
Stipendiatin der Musikgeschichtlichen 
Abteilung des DHI Rom dem Kan-
tatenbestand des „Fondo Giuseppe 
Sigismondo“ in der Bibliothek des 
Konservatoriums San Pietro a Majella 
in Neapel. Ihre Studien sind Teil des 
Dokumentations- und Forschungspro-
jekts zur italienischen Kammerkantate 
zwischen 1620 und 1840, das unter dem 
Namen „CLORI: Archivio della cantata 
italiana“ u. a. von der Università di Roma 
Tor Vergata und der Società Italiana di 
Musicologia realisiert wird.
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