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In seinem satirischen Lehrgedicht Der Ring klagt Heinrich Wittenwiler Anfangs des 15. Jahrhunderts: „Es geht ein ander 
Welt herfür!“ In der heutigen Zeit würde eine solche Aussage keine Verwunderung auslösen, vermitteln uns doch die 
Medien, dass sich die Welt ständig verändert – und wir empfinden das wohl auch so, stärker als früher. Die Vorstellung 
des Projekts könnte also unter dem Zeit-Aspekt stehen. Auch die Gesellschaft für fränkische Geschichte ist dem Wandel 
unterworfen; geändert haben sich die Vorsitzenden, der Schatzmeister, der Gesamtausschuss, Mitglieder. Diese Gesell-
schaft hat das Projekt im September 2001 grundsätzlich angenommen. 2007 konnte ein Werkvertrag abgeschlossen und 
mit der Bearbeitung begonnen werden. Etwas vereinfachend ausgedrückt, hat es zweimal sieben, also vierzehn Jahre 
gedauert, bis das Werk vorlag (die Zahlensymbolik ist eher zufällig).  

Die Anregung kam von Prof. Dr. Alfred Wendehorst, dem unvergessenen früheren Wissenschaftlichen Leiter. Er hatte 
vorgeschlagen, die Publikation von Wilhelm Hess unverändert nachzudrucken; sie war als einzige fränkische Universi-
tätsmatrikel nicht bei der Gesellschaft für fränkische Geschichte erschienen. Da aber bekannt wurde, dass es darin nicht 
unerhebliche Fehler gab, wurde diese schnelle Lösung zugunsten einer völligen Neubearbeitung aus den Quellen aufge-
geben.  

Man kann nun fragen, warum ich die Betreuung übernahm. Als seinerzeitiger Leiter der Staatsbibliothek Bamberg war 
es mir ein Anliegen, die reichen Bestände zu erschließen oder erschließen zu lassen, sie also gewissermaßen der Öffent-
lichkeit zurückzugeben, trägt diese doch über ihr Steueraufkommen die Bibliothek. Zu dieser Zeit verwahrte die Staats-
bibliothek noch die Hauptbände der Matrikel treuhänderisch, erst später wurden sie an das Universitätsarchiv übergeben. 
Es lag also nahe, den kompetenten Bearbeiter zu gewinnen. Als solcher kam nur Bernhard Spörlein in Frage, der mit 
größter Sachkunde an einschlägigen Ausstellungskatalogen mitgearbeitet hatte und dessen grundlegende Dissertation zur 
alten Bamberger Universität in zwei gewichtigen Bänden 2004 erschien, vergleichbar den Matrikelbänden.  

Für die Gesellschaft für fränkische Geschichte war das Projekt allerdings ein Novum, ging es doch nicht allein um die 
Publikation, sondern vorrangig um die Erarbeitung des Werkes. Und damit sind wir beim Thema Geld. Es gelang, eine 
Reihe von Sponsoren zu finden. Der großzügigste war die Oberfrankenstiftung. Bei keiner anderen Institution als der 
Universität war aber das Einwerben unproblematischer: ein Gespräch mit dem Präsidenten bei einer kulturellen Veran-
staltung, wie das in Bamberg üblich ist, und die Zusage wurde ohne Wenn und Aber eingelöst. Dass andere sich verwei-
gerten oder dass es nicht immer so reibungslos ging, hat auch Gründe, die ich gar nicht andeuten will, unabhängig von 
Fristen, die natürlich – sofern bekannt – zu verlängern waren. Obwohl viele Geldgeber zusammenwirkten, blieb der 
Gesellschaft für fränkische Geschichcte noch eine beträchtliche Summe als Eigenleistung.  

Die Bearbeitung ist in Berichten regelmäßig dokumentiert und kontrolliert worden. Dass es zu einer (im Verhältnis ge-
ringen) Verzögerung kam (ursprünglich vorgesehen waren fünf Jahre) hat erklärliche persönliche Gründe, so drohende 
Arbeitslosigkeit und Krankheit (die Bearbeitung erfolgte ja nebenberuflich). Auch waren manche Arbeitsvorgänge vorab 
nicht genau einzuschätzen, so der Aufwand beim kontrollierenden Vergleichen von Namen aus den Begleitverzeichnis-
sen und für die Register. Dass der Mehraufwand beträchtlich, aber von dem Bearbeiter zu tragen war, sei wenigstens 
erwähnt.  

Nicht genau schätzbar waren bei Vertragsabschluss die Publikation selbst und das Problem der Datenbank. Für erstere 
zeichnet Sigrid Strauß-Morawitzky und ihr Wikomm-Verlag mit hoher Kompetenz und ebensolchem Engagement ver-
antwortlich, ein ausgesprochener Glücksfall, wie die Wahl des Bearbeiters selbst. In diesem Zusammenhang ist natürlich 
auch die Druckerei Print Com in Erlangen lobend zu erwähnen. Die Entwicklung auf dem Gebiet der EDV war seinerzeit 
noch nicht so klar absehbar. Ursprünglich war geplant, dem Buch eine CD-ROM beizulegen, damit die Käufer die Re-
cherchevorteile einer Datenbank nützen können. Da die Nutzung von CDs in Notebooks immer mehr abnimmt, wurde in 
Kooperation mit der Universität und dem Universitätsarchiv eine andere, dynamischere Lösung gefunden und dafür am 
17./20.11.2014 ein entsprechender Vertrag abgeschlossen. Frau Dr. Margrit Prussat und Prof. Dr. Christoph Schlieder 
werden diese Datenbank vorstellen, die auf den Excel-Daten von Bernhard Spörlein basiert.  

Ich bin sehr glücklich darüber, dass dieses Projekt nun abgeschlossen ist – das ist leider (noch) nicht bei allen von mir 
angeregten Arbeiten der Fall. Dass die lange Dauer und das Überhandnehmen des Vergessens auch bei der Gesellschaft 
für fränkische Geschichte kurios anmutende Folgen hatten, sei an einem anekdotenhaft wirkenden Vorfall angedeutet. 
Einer der Hauptbeteiligten im Gesamtausschuss hat bei einer Sitzung – ich war schon ausgeschieden – zu dem Bericht 
von Bernhard Spörlein doch wirklich gefragt: „Ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum wir das machen!“ Der Versamm-
lungsleiter war geistesgegenwärtig genug, eine ausufernde Diskussion damit abzublocken, dass er sagte: „Da fragen wir 
doch mal den Herrn Schemmel!“  

Wenn ich zurückdenke, so herrschte ein großer Optimismus vor, ja wohl sogar eine gewisse Naivität der Herangehens-
weise. Ein nicht bis ins Letzte geklärter Punkt betrifft auch die Verantwortlichkeit. Alle Beteiligten haben letztendlich 
mit außerordentlichem Idealismus, in gewisser Weise mit Aufopferung, zum Gelingen beigetragen, weit über eine ver-
tragliche Honorierung hinaus. Ich verbeuge mich in tiefer Dankbarkeit vor ihnen und wünsche dem Werk die gebühren-
de Anerkennung und den verdienten Erfolg.  

Bernhard Schemmel  


