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ðǜþƢ ƪĩƷǬƷ dŻűþƪ NǅĚűĩƢ ĢŎĩ ܵŉŎƪƷŻƢŎƪěŉĩű ŻůůŻűƪܴ ŎůůĩƢ űŻěŉ ůŎƷ
ländlichen Gemeingütern gleich. Gleichzeitig weist seine Studie über diese Forschungstradition hinaus, indem sie das
Narrativ der Dysfunktionalität von Allmendesystemen konterkariert und deren Leistungsfähigkeit und Persistenz
selbst in Zeiten fundamentalen Wandels
staatlicher und rechtlicher Institutionen
nachweist. Dabei wird deutlich, dass
Gemeingüter als Katalysatoren von VerłĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷƿűłǜŎƢţƷĩű܌Ģþ¦ĩƪƪŻƿƢěĩűǬƿłþűł ƿűĢ ܮþƿƪƪƷþƷƷƿűł ܵ®ěŉŦǅƪƪĩŦǛþriablen« der Ständeordnung darstellten.
Im Licht dieses Befundes drängt sich
þƿŁ܌ţǅűǼƷŎłþƿěŉłþűǬþűĢĩƢĩ¦ĩƪƪŻƿƢcensysteme in den Blick zu nehmen. Ein
verstärktes Interesse für von kollektiven
Logiken und Besitzverhältnissen kondiƷŎŻűŎĩƢƷĩƪ àŎƢƷƪěŉþǼƷĩű ţƆűűƷĩ ǜĩƪĩűƷlich zum Verständnis des Makroprozesses der Dekorporierung sowie der damit
verbundenen Ambivalenzen beitragen.
Daniel Schläppi (Bern)

Das föderale Europa der
Habsburgermonarchie
Jana Osterkamp, Vielfalt ordnen. Das föderale Europa der Habsburgermonarchie
ܩßŻƢůĎƢǬ ĚŎƪ ܩ ܪڝږڞږßĩƢƆǱŁĩűƷŦŎěŉƿűłĩű Ģĩƪ
Collegium Carolinum; Bd. 141), Göttingen
ܩßþűĢĩűŉŻĩěţ ީ ¦ƿƟƢĩěŉƷژږ ܒܘ® ږژښ ܒڕڗڕڗ ܪ
ĚĚݠڕڝܒܘ
Die Historikerin und Juristin Jana Osterkamp hat mit Vielfalt ordnen ein beeindruckendes neues Standardwerk zur
Verfassungs-, Verwaltungs- und politischen Ideengeschichte der Habsburgermonarchie vom Wiener Kongress bis zum
Ersten Weltkrieg vorgelegt. Das Werk
ţűǅƟǼƷŎűǛŎĩŦĩůþűĢŎĩƪĩŎƷłƿƷĢƢĩŎdþŉƢǬĩŉűƷĩű Ǵ ŦŻƢŎĩƢĩűĢĩ ܌ǬƿűĎěŉƪƷ ĚĩƪŻűĢĩƢƪ

von US-amerikanischen Historikerinnen
ƿűĢNŎƪƷŻƢŎţĩƢűŎűþƿłƿƢŎĩƢƷĩܵƢĩǛŎƪŎŻűŎƪtische« Historiographie der späten Habsburgermonarchie an, geht dabei aber
eigene Wege und setzt neue Maßstäbe.
Die Habsburgermonarchie war ein
multinationaler, multilingualer, multikonfessioneller und multikultureller
Staat, der letztlich auf die dynastische
Verbindung der österreichischen Länder
der Habsburger mit den Königreichen
Ungarn und Böhmen und deren Nebenländern zurückging. Erst allmählich
nahm die ursprüngliche Personalunion
mehr und mehr Züge einer die einzelnen
Länder integrierenden Realunion an, in
der das Königreich Ungarn eine Sonderstellung einnahm. Dass sich dieser Staat,
der bis zu seinem Ende ein Imperium
blieb und im Zeitalter des Nationalismus
weder ein National- noch ein Einheitsstaat werden konnte, besonders als StuĢŎĩűŻĚŠĩţƷ ĩŎűĩƢ ŁƆĢĩƢþŦĩű £ŻŦŎƷŎţ ܮƿűĢ
NĩƢƢƪěŉþǼƷƪłĩƪěŉŎěŉƷĩþűĚŎĩƷĩƷ܌ŦŎĩłƷþƿŁ
der Hand. Dennoch existierten für solche Studien bisher nur Ansätze.
In umfassender und systematischer
Weise untersucht die Autorin sowohl die
vielfältigen föderalen Ideen als auch die
unterschiedlichen Formen der föderalen
£ƢþǡŎƪ Ŏű ĢĩƢ ܵţŻůƟŦĩǡĩű ܌ůĩŉƢƪƷƿȀłĩű
NĩƢƢƪěŉþǼƷƪŻƢĢűƿűł« der HabsburgermoűþƢěŉŎĩǛŻűĢĩƢĩƢƪƷĩűNĎŦǼƷĩĢĩƪݑܒژڐdþŉƢhunderts bis zum Untergang ÖsterreichUngarns 1918. In der Einleitung werden
ţƿƢǬ ĢŎĩ ƿů  ڗړڗڐĩűƷǜŎěţĩŦƷĩű ܵŁƆĢĩƢþlen Grundmodelle« vorgestellt, die für
die weitere Entwicklung prägend bleiben
sollten: der Nationalitätenbundesstaat,
der historische Kronländerföderalismus,
der österreichisch-ungarische Dualismus
und verschiedene Ideen eines Trialismus,
nicht-territoriale Autonomiekonzepte für
nationale oder konfessionelle GemeinƪěŉþǼƷĩűƪŻǜŎĩĢĩƢßĩƢǜþŦƷƿűłƪŁƆĢĩƢþŦŎƪmus. Im Zuge des Versuchs der Klärung
ĢĩƢ ĩłƢŎǲŁĩ FƆĢĩƢþƷŎŻű ܌SůƟĩƢŎƿů ƿűĢ
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Staat und der Frage ihrer Anwendbarkeit
auf die Habsburgermonarchie betont die
Autorin, dass die Geschichte politischer
fŻŻƟĩƢþƷŎŻűŎűĢĩƢrŻűþƢěŉŎĩǬĩŎłĩܵ܌ǜŎĩ
sehr sich dort imperiale und föderale Momente überlagerten«.
Im ersten der zwölf Kapitel des Buches beginnt Osterkamp ihre Geschichte
von hinten zu erzählen, mit dem Mitte
Oktober 1918 unternommenen und zu
diesem späten Zeitpunkt von vornherein
zum Scheitern verurteilten Versuch Kaiser Karls, zumindest die westliche ReichsŉĎŦǼƷĩ ƪƷĩƢƢĩŎěŉܮÃűłþƢűƪ ĢƿƢěŉ Ģĩű
ܵÃůĚþƿŎűĩŎűĩűűþƷŎŻűþŦĩűƿűĢĩƪƪƷþþƷ«
zu föderalisieren und damit vor der Auflösung zu bewahren. Das zweite Kapitel
ŎƪƷ ĢĩƢ ܵNĩƢƢƪěŉþǼƷƪǛŎĩŦŁþŦƷ Ŏů ßŻƢůĎƢǬ«
gewidmet, wobei unter Vormärz die Zeit
ab dem Wiener Kongress verstanden
ǜŎƢĢܒƿƪłĩŉĩűĢǛŻűĢĩƢȃĩƪĩ܌ĢþƪƪƪŎěŉ
ŎűĢĩƢNþĚƪĚƿƢłĩƢůŻűþƢěŉŎĩܵ¼ĩƢƢŎƷŻƢŎĩű
ƿűĢ¦ĎƿůĩŎűĩŎűĩƢàĩŎƪĩܡǅĚĩƢŦþłĩƢƷĩű܌ܢ
die in der europäischen Geschichte ohnegleichen geblieben ist«, werden die einzelnen Ländergruppen und die für sie und in
ŎŉűĩűŠĩǜĩŎŦƪĢŎƪţƿƷŎĩƢƷĩűƿűĢƟƢþţƷŎǬŎĩƢten föderalistischen Modelle gewissermaßen durchdekliniert.
Im dritten Kapitel steht der Verwaltungsföderalismus in der HabsburłĩƢůŻűþƢěŉŎĩ Ŏű ȃĩŻƢŎĩ ƿűĢ £ƢþǡŎƪ
vom Wiener Kongress bis zum österreichisch-ungarischen Ausgleich des JahƢĩƪ  ږڕڗڐŎů ðĩűƷƢƿů  ܫţŻűţƢĩƷ ĢĩƢ ږڐڗڐ
entworfene, aber nicht umgesetzte föderalistische Reformplan Metternichs,
die Reformvorschläge des im April 1848
in Wien tagenden Ständischen Zentralausschusses und der neoabsolutistische
ßĩƢǜþŦƷƿűłƪþƿǴ Ěþƿ ĢĩƢ ڏڔڗڐĩƢ dþŉƢĩܒ
Das vierte Kapitel bietet eine eingehende
Analyse der Nationsbildung und der vielfältigen Ideen und Pläne für die Schaffung eines Nationalitätenbundesstaates
ŎůŉþĚƪĚƿƢłŎƪěŉĩűܵ/ƿƢŻƟþŎůfŦĩŎűĩű«
in der Revolution von 1848/49. Im fünf-

ten Kapitel wendet sich die Autorin den
£ĩƷŎƷŎŻűĩű łþŦŎǬŎƪěŉĩƢ 'ƆƢŁĩƢ ܌rþƢţƷǴ Ŧĩcken und Städte an den konstituierenden
Österreichischen Reichstag zu. In der
größten Petitionskampagne wurde eine
schließlich nicht realisierte Teilung und
föderale Neuordnung Galiziens entweder gefordert oder abgelehnt. Durch die
fþůƟþłűĩ ǜƿƢĢĩű ܵţŻűŁĩƪƪŎŻűĩŦŦĩ ܌űþtionale und soziale Gräben zwischen Ruthenen, Polen und Juden« ǛĩƢƷŎĩǼƷ ŻĢĩƢ
teilweise erst hervorgebracht.
'Ŏĩ ǬĩűƷƢþŦĩű fþƟŎƷĩŦ  ڕƿűĢ  ږƪŎűĢ
einerseits den oktroyierten Verfassungen von 1849 und 1860/61 für den GesamtƪƷþþƷƿűĢþűĢĩƢĩƢƪĩŎƷƪĢĩůܵţŻűŁƆĢĩƢþtiven Doppelhaus« Österreich-Ungarn
ǛŻű  ږڕڗڐĚŎƪ  ڗڐژڐłĩǜŎĢůĩƷ ܒrŎƷ ĢĩƢ
ܵ¦ĩŎěŉƪǛĩƢŁþƪƪƿűł ŁǅƢ Ģþƪ fþŎƪĩƢƷƿů
Österreich« ǛŻů  ܒړrĎƢǬ  ژړڗڐƷƢþƷ ܵĩŎű
neuer föderaler Typus ins Leben, der
historische Kronländerföderalismus«,
ܵĢĩƢ űþěŉ  ږڕڗڐŁǅƢ Ģĩű ƆƪƷĩƢƢĩŎěŉŎƪěŉĩű
Reichsteil wegweisend werden sollte«.
'ŎĩƪĩƢĚĩƢƿŉƷĩ܌ƪŻĢŎĩƿƷŻƢŎűܵ܌þƿŁĩŎűĩƢ
ĩŎűǬŎłþƢƷŎłĩű ܌ůĩŉƢƪƷƿȀłĩű GŦĩŎěŉĚĩrechtigungsordnung«, nämlich auf der
Selbständigkeit und Gleichheit der Länder und der Landtage, der Gleichheit und
Gleichberechtigung der Landes- und der
Sprachnationen sowie einer zumindest
ansatzweisen individuellen Gleichheit
auf der Basis eines allgemeinen Reichsbürgerrechts. Für das Verhältnis zwischen den beiden Staaten Österreich
und Ungarn ab dem Ausgleich bevorzugt
ĢŎĩƿƷŻƢŎűĢĩűĩłƢŎǲŁFƆĢĩƢþƷŎŻűŻĢĩƢ
Konföderation. Diese wiederum hatƷĩ ܌ŠĩĢĩűŁþŦŦƪ þƿŁ ƆƪƷĩƢƢĩŎěŉŎƪěŉĩƢ ®ĩŎƷĩ܌
ܵĩŎűĩŁƆĢĩƢþŦĩŎűűĩűłŦŎĩĢĩƢƿűłþƿŁĢĩƢ
Ebene der Kronländer«.
Gerade den Ländern wendet die Autorin in innovativer Weise ihre ganze
Aufmerksamkeit zu, indem sie ÖsterƢĩŎěŉܮÃűłþƢű ܵĩƢƪƷůþŦƪ þŦƪ ůĩŉƢƪƷƿȀłĩ
Föderation untersucht«. Alle drei HerrƪěŉþǼƷƪĩĚĩűĩű  ܫĢþƪ ¦ĩŎěŉ ܌ĢŎĩ ĚĩŎĢĩű
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Staaten und die einzelnen Kronländer des
österreichischen Reichsteils – hatten, so
ĢŎĩǬĩűƷƢþŦĩȃĩƪĩ܌þƿŁŠĩƪƟĩǬŎȀƪěŉĩàĩŎse Anteil an der staatlichen Souveränität.
FƆĢĩƢþŦŎƪůƿƪǜŎƢĢǛŻűĢĩƢƿƷŻƢŎűĢĩȀűŎĩƢƷ ƿűĢ ǛĩƢƪƷþűĢĩű ܵþŦƪ ǛĩƢƷŎţþŦĩ ƿŁƷĩŎŦƿűłǛŻűƪƷþþƷŦŎěŉĩƢNĩƢƢƪěŉþǼƷƪłĩǜþŦƷ
auf verschiedene Entscheidungsebenen
innerhalb einer langfristig bestehenden
politischen Ordnung«. tþěŉ  ږڕڗڐŉþĚĩ
ĩƪ űŎěŉƷ ĩŎűĩ ܌ƪŻűĢĩƢű ǬǜĩŎ ܵNþĚƪĚƿƢgermonarchien« gegeben, wobei der gemeinsame Monarch in Österreich das
Staatsoberhaupt einer konstitutionellen
und in Ungarn einer parlamentarischen
Monarchie gewesen sei. Die für die Bewilligung des gemeinsamen Budgets beider Staaten zuständigen Delegationen,
die sich aus Vertretern der Parlamente in
Wien und Budapest zusammensetzten,
łĩŦƷĩű ĢĩƢ ƿƷŻƢŎű Ǭƿ ¦ĩěŉƷ þŦƪ ܵłĩűƿŎű
föderale Institution« ƿűĢܵ/ƢƪþƷǬŁǅƢĩŎű
föderatives Parlament«.
Das achte Kapitel widmet sich, in
ĩŎűĩƢ ƷƢĩǲŁĩűĢĩű rĩƷþƟŉĩƢ þƿƪłĩĢƢǅěţƷ܌
ĢĩƢܵ®ĩŉűƪƿěŉƷűþěŉŁƆĢĩƢþŦĩű/ŎłĩűŉĩŎmen unter dem gemeinsamen Dach der
Monarchie oder sogar nach ganz eigenen
Staatsräumen, die vom häuslichen Verbund der Habsburger losgelöst waren«
Ŏű Ģĩű dþŉƢĩű űþěŉ  ܒږڕڗڐ/ƪ łĩŉƷ ĢþĚĩŎ
um den kroatisch-ungarischen Ausgleich
von 1868, die im selben Jahr erlangte informelle Sonderstellung Galiziens und
seiner polnischen adeligen Elite und die
®ŻűĢĩƢƢĩěŉƷĩ ¼ŎƢŻŦƪ ƪŻǜŎĩ Ģĩű  ڐږڗڐłĩscheiterten Ausgleich in Böhmen. Im
neunten Kapitel zeigt die Autorin unter
ĩǬƿłűþŉůĩ þƿŁ ĢŎĩ NĩƢƢƪěŉþǼƷƪƪŻǬŎŻlogie Michael Manns, dass die österreichischen Kronländer über viele Attribute
von Staatlichkeit verfügten und in einigen Politikfeldern wie Staaten handelten,
insbesondere in der Bildungs- und Unterrichts-, der Agrar-, Gesundheits- und
Sozialpolitik. Im zehnten Kapitel wendet
sich die Autorin der Finanzgeschichte zu,

insbesondere dem Ausbau des SteuerƪƷþþƷƪ þƿŁ Ģĩű ĢƢĩŎ NĩƢƢƪěŉþǼƷƪĩĚĩűĩű
ƪƷĩƢƢĩŎěŉܮÃűłþƢűƪ ܋ĢĩƢ ܵƿƪŉþűĢŦƿűł
einer föderalen Finanzordnung« des Reiches, der beiden Staaten und der KronŦĎűĢĩƢƪŻǜŎĩĢĩűűŁĎűłĩűĩŎűĩƪܵţŻŻƟĩrativen Finanzausgleichs« in den Jahren
1896 bis 1914. Besonderes Gewicht legt sie
dabei auf den Umstand, dass die Kronländer in Gestalt sogenannter Länderkonferenzen ein informelles Forum der
horizontalen Vernetzung, Koordination
und Zusammenarbeit schufen, sodass
ĩƷǜþƪĩŎƷĢĩƢdþŉƢŉƿűĢĩƢƷǜĩűĢĩܵǬƿůŎűdest in den österreichischen Kronländern
der Pfad vom kooperativen Imperium
zum kooperativen Föderalismus angelegt« gewesen sei.
'þƪ ůŎƷ ܵfƢŎƪĩűŠþŉƢĩ« ĚĩƷŎƷĩŦƷĩ ĩŦǼƷĩ
Kapitel ist den Aporien eines rein territorialen Föderalismus und dem neuen
föderalen Modell eines nicht an ein Territorium gebundenen Personenverbands
in den letzten zehn bis zwölf Jahren Österreich-Ungarns gewidmet. Die Autorin
ƪţŎǬǬŎĩƢƷ ǛĩƢƪěŉŎĩĢĩűĩ ƟƢŻŠĩţƷŎĩƢƷĩ ƿűĢ
praktizierte Modelle, so das austromarxistische eines demokratischen Nationalitätenbundesstaates, Föderalismusmodelle tschechischer und südslawischer
Sozialdemokraten, die Einführung
einer nationalen Personalautonomie in
Mähren, der Bukowina und Galizien,
die Möglichkeiten der politischen Partizipation der Juden in Galizien und
der Bukowina sowie die ab 1908 in der
De-facto-Kolonie Bosnien-Herzegowina
eingeführte, an das osmanische MilletSystem anknüpfende konfessionelle Personalautonomie.
Im letzten Kapitel wird durch die
Analyse der politischen Ideenwelt des
ܵĩŦǛĩĢĩƢĩţƢĩŎƪĩƪ« (der Militärkanzlei
ƿűĢ Ģĩƪ ĩƢþƷĩƢƪƷþĚƪ Ģĩƪ ȃƢŻűŁŻŦłĩƢƪ
Franz Ferdinand) sowie der autoritärţŻűƪĩƢǛþƷŎǛĩű ȃƢŻűǜĩěŉƪĩŦƟƢŻłƢþůme ein Bogen zum ersten Kapitel ge-
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schlagen, indem die Autorin deutlich
ŉĩƢþƿƪƪƷƢĩŎěŉƷܵ ܋ŉűĩ ĢŎĩ ßĩƢŁþƪƪƿűłƪplanungen der Militärkanzlei von Franz
Ferdinand hätte es das Völkermanifest
des neuen Kaisers Karl vom 15. Oktober
 ڗڐژڐűŎěŉƷ łĩłĩĚĩű ܒfþƢŦ ţűǅƟǼƷĩ ůŎƷ
ƪĩŎűĩű SĢĩĩű  ܢ܍ܡþű Ģþƪ ܷĩŦǛĩĢĩƢĩܶ þű«ܒ
/ŎűĚĩƪŻűĢĩƢĩƢ ŦŻƿĢĩƪ®ěŉŦƿƪƪţþƟŎƷĩŦƪ
besteht darin, dass das von Osterkamp
im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv
þƿƪȀűĢŎłłĩůþěŉƷĩ܌þƿŁFƢǅŉŠþŉƢړڐژڐǬƿ
ĢþƷŎĩƢĩűĢĩ ȃƢŻűǜĩěŉƪĩŦƟƢŻłƢþůů ĚŎƪlang als verschollen galt.
Die Verfasserin stützt sich bei ihrer
ܵ®ƿěŉĩ űþěŉ űĩƿĩű űƷǜŻƢƷĩű þƿŁ ĢŎĩ
Frage, was die habsburgische Ordnung
ǬƿƪþůůĩűŉŎĩŦƷ ƿűĢ ǜĩƪŉþŦĚ ƪŎĩ ǬĩƢȀĩŦ«
auf die genaue Kenntnis der relevanten
łĩĢƢƿěţƷĩű ƿűĢ ƿűłĩĢƢƿěţƷĩű ¥ƿĩŦŦĩű
und Forschungsarbeiten in zahlreichen
Sprachen und sie bedient sich souverän
łĩƪěŉŎěŉƷƪǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩƢ ܌ŠƿƢŎƪƷŎƪěŉĩƢƿűĢƟŻŦŎƷŎţǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩƢFƢþgestellungen und theoretischer Zugänge.
Sie analysiert im Detail sowohl die Vielfalt föderaler Ideen als auch die ebenso
ǛŎĩŦŁĎŦƷŎłĩ£ƢþǡŎƪĢĩƪFƆĢĩƢþŦĩű܌ǛĩƢƷŎĩǼƷ
ƿűĢ ĢŎǲŁĩƢĩűǬŎĩƢƷ ĢŎĩ ĚŎƪŉĩƢŎłĩ /ŎűǬĩŦŁŻƢƪěŉƿűł ƿűĢ ĩűƷǜŎƢǼƷ ĩŎű űĩƿĩƪ ƿűĢ
überzeugendes Gesamtbild der Habsburgermonarchie als gelebte Föderation.
Von Beginn an war ihr Interesse an der
rŻűþƢěŉŎĩ űŎěŉƷ űƿƢ ǛŻű ǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷlicher Neugier angetrieben, sondern
von der Überzeugung getragen, dass
ĢŎĩܵŁƆĢĩƢþŦĩ'ŻƟƟĩŦƟĩƢƪƟĩţƷŎǛĩþƿŁðƿƪþůůĩűŉþŦƷ ƿűĢ ðĩƢŁþŦŦ  ܌ܢ܍ܡŎűĢĩů ƪŎĩ
auf die Vergangenheit dieses ›Europa
im Kleinen‹ zurückschaut, in manchem
þƿěŉþűĢŎĩGĩłĩűǜþƢƷƿűĢĢŎĩðƿţƿűǼƷ܌
das Verbindende und das Trennende des
›Europa im Großen‹ denken« lasse. Ob
Österreich-Ungarn zu Beginn des 20.
Jahrhunderts tatsächlich als Modell für
ĢŎĩܵƢĢűƿűłǛŻűßŎĩŦŁþŦƷ« in einem föderalen Europa im 21. Jahrhundert taugt,
ist freilich ungewiss.

Das Buch hat nicht zu übersehende
ŦŎƷĩƢþƢŎƪěŉĩ ¥ƿþŦŎƷĎƷĩű ܒðƿ ƪĩŎűĩű Ěĩsonderen Vorzügen gehören der lange
Untersuchungszeitraum vom frühen 19.
Jahrhundert bis 1918 und die – an ältere
Forschungen österreichischer Historiker
wie Gerald Stourzh und Hans Peter Hye
anknüpfende – facettenreiche Analyse
der Rolle und Bedeutung der Länder im
politischen System der Habsburgermonarchie beziehungsweise von deren westŦŎěŉĩƢ¦ĩŎěŉƪŉĎŦǼƷĩǛŻűڗړڗڐĚŎƪܒڗڐژڐ/Ŏűĩ
Königsidee war auch die exemplarische
/ŎűĚĩǬŎĩŉƿűłĢĩƢܵSţŻűŻłƢþƟŉŎĩĢĩƪFƆderalen« und die Illustrierung der EinŦĩŎƷƿűłƿűĢĢĩƢǬǜƆŦŁfþƟŎƷĩŦůŎƷŠĩĩŎűĩƢ
klug ausgewählten und luzide interpretierten und analysierten zeitgenössischen Bildquelle. Wenn man etwas kritisieren möchte, dann das Fehlen eines
synthetischen, die reichen Erkenntnisse
bündelnden Schlusskapitels.
ȄŻůþƪàŎűţĩŦĚþƿĩƢܩàŎĩűܪ

Grenzen überschreitende
Derwische
Cem Kara, Grenzen überschreitende Derwische. Kulturbeziehungen des BektaschiƢĢĩűƪ ¦ܩ ښڗڞږܴڛڗڝږĩŦŎłŎƆƪĩ fƿŦƷƿƢĩű Ŏů
/ƿƢŻƟþĢĩƢtĩƿǬĩŎƷܝĢܒܪښږܘGƆƷƷŎűłĩű ܩßþűĢĩűܴ
ŉŻĩěţީ¦ƿƟƢĩěŉƷݗژܒܘ®ڞژڙܒڞږڕڗܪĚĚݠڞڞܒڙڛܒܘ
'þƪƿěŉǛŻű ĩůfþƢþĚĩŁþƪƪƷƪŎěŉůŎƷ
den Kulturbeziehungen des DerwischOrdens der Bektaschis (Bektaschiyye)
über die Grenzen des Osmanischen Reiches und der frühen Republik Türkei hinaus. Die Bektaschis sind Anhänger von
NþĢƪěŉŎ ĩţƷþƪŉ ßĩŦŎ ܣNþěŏ ĩţƷþư ßĩŦŎ܌
1209- ܌ܤڐږڑڐĩŎűĩů rǢƪƷŎţĩƢ þƿƪ fŉŻƢþsan/Iran, der sich in Anatolien niederließ
und der Namensgeber des unorthodoxen
ƿűĢ űŻűţŻűŁŻƢůŎƪƷŎƪěŉĩű ®ƿȀܮƢĢĩűƪ
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