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Die Protokolle des cisleithanischen Minsterrates 1867–1918, Bd. 1: 1867. 19. Feb-
ruar 1867–15. Dezember 1867, ed. Stefan Malfèr. (Protokolle des cisleithanischen
Ministerrates 1.) ÖAW, Wien 2018. 163 S. ISBN 978-3-7001-8179-8.

In the early 1970s two grand projects in nineteenth century Habsburg history began pub-
lication. The first volume of „Die Habsburgermonarchie 1848–1918“ appeared in 1973. Sub-
sequent massive and authoritative volumes have been published at regular intervals and the
series is now approaching its end. The second grand project was the publication of ministerial
minutes („Protokolle“) from 1848 to 1918. A methodological and critical outline from Hel-
mut Rumpler inaugurated the series in 1970. One year later the first volume of the actual
„Protokolle“, covering the early months of Richard Belcredi’s government (1865–1866), ap-
peared. Over the last fifty years, the ministerial minutes from 1848 to 1867 have been gradu-
ally filled in thus concluding the initial series, which ends with the decision for a dualist
Monarchy. This volume thus begins a new series, which will eventually encompass the Cis-
leithanian perspective from 1867 to 1918.
The series of „Protokolle“ provide an invaluable resource and insight into the workings of

government and the Monarchy as a whole. They provide a view from the centre as the Mon-
archy faced numerous political and organizational challenges, both major and minor. Together
with newspapers, pamphlets, memoirs and the proceedings from the Reichsrat and various
Landtage, the basic materials of the Monarchy’s political life are now readily available. Hope-
fully, the series of „Protokolle“ will encourage the reorientation of Habsburg historiography
towards relationships within the Monarchy (Monarch-government-representative bodies-
press-associations-people) and a sense of the system as a whole, rather than a focus on specific
aspects with little reflection on the wider context.
Stefan Malfèr has edited the minutes with care and scholarship as well as providing a clear

and concise introduction. For many of the ministerial meetings, there is just the table of
contents of what was discussed, while for the fuller versions, transcripts made by Josef Redlich
in the early twentieth century have often been the only records available. The fragmentary and
incomplete nature of the „Protokolle“ for this period is due to catastrophic Justice Palace fire of
15 July 1927. In a short preface the editorial team for the new series (Thomas Kletečka, Stefan
Malfèr and Anatol Schmied-Kowarzik) describes the background to the files, the effects of the
fire and the basis of the upcoming volumes. Hopefully it will be possible to reconstruct a
substantial run of „Protokolle“ for the subsequent ministries.
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The year of 1867 was pivotal for the Monarchy. In the previous year it had lost a war
against Prussia, was excluded from German politics and faced immense uncertainty in domes-
tic matters. The Belcredi government had suspended the February Patent (and parliament) in
September 1865 to enable the complex negotiations with Hungary about a possible compro-
mise. These were ongoing when war with Prussia broke out. The Monarchy’s unstable, vulner-
able condition was considerably worsened by its rapid defeat. Multiple issues needed to be
addressed at the same time: relations with Hungary, the constitutional framework, the struc-
ture of the representative system (Landtage and Reichsrat) and the Monarchy’s international
position in a new Europe (with the emergence of Italy and Germany on the southern and
western borders). In February 1867 there was a crucial full ministerial meeting to decide how
to ratify the Hungarian Compromise, which had been agreed in its essentials. Ferdinand
Beust, the new Foreign Minister, argued that the centralist Reichsrat constituted by the 1861
February Patent should be used. The State Minister Richard Belcredi had followed a different
policy by consulting the separate Landtage and calling a federalist „extraordinary“ Reichsrat
(based on the 1860 October Diploma). Elections for the Landtage, which would send dele-
gates to the „extraordinary“ Reichsrat, had already been held when the ministerial meeting
took place. The long discussion between Franz Joseph, Beust and Belcredi can be found in
the chronologically preceding volume, edited by Horst Brettner-Messler, which appeared in
1973. Franz Joseph eventually decided for Beust’s proposal and Belcredi resigned shortly there-
after.
The curtain opens on the present volume, then, with Beust in charge of a transition

government with two main goals: first, to ratify the Compromise with Hungary (this involved
laying the foundations for a new system of government and administration) and, second, to
keep essential government business ticking over (such as railways, tobacco rights, administra-
tive appointments and other relatively minor matters). Beust was dependent on the Austro-
German liberals for the ratification of the Hungarian Compromise and their position needed
strengthening. The first ministerial minute deals with the potential problems and opposition
in the Bohemian, Moravian, Galician and Carniolan Landtage, recently elected on the basis of
Belcredi’s „extraordinary“ Reichsrat (pp. 68s.). The Czech nationals and the Galician Poles
were contemplating boycotts of the 1861 Reichsrat, which would have placed the legitimacy
of the dualist settlement in immediate doubt. Schmerling’s Reichsrat from 1861 to 1865 had
suffered greatly from the boycotts of Hungary and Croatia (from the outset) and the Czech
nationals (from 1863), so Beust was aware that a well-attended Reichsrat was required. Min-
isterial minutes 5, 6 and 7 cover the dissolution of the Bohemian Landtag, which at the time
had a conservative noble and Czech national majority, and the appointment of a new Bohe-
mian governor, Ernst von Kellersperg. The Moravian and Carniolan Landtage were also sub-
sequently dissolved, whilst Beust negotiated concessions on autonomy with the Galician Poles
in return for their attendance in the Reichsrat (these discussions are not contained in the
official minutes). The new elections in Bohemia and Moravia yielded a pro-government ma-
jority by pressure in the Great Landowners curia, thus strengthening German liberal ranks.
Carniola, despite the dissolution and government pressure, returned a Slovenian/federalist
majority in the Landtag. By April, then, Beust had constructed a Reichsrat that could support
dualism, albeit without enthusiasm, and provide legitimacy. The majority consisted of the
various changing factions of the Austro-German liberal party (generally called the Verfassungs-
partei) while the Polish Club acquiesced and occasionally provided opposition. The small
number of Slovenes was mostly in opposition, while the National Czechs boycotted. In return
for ratifying the Compromise, the Austro-German liberals had considerable leverage for con-
stitutional and institutional reform. Interestingly, in the later ministerial minutes, the govern-
ment was forced to answer parliamentary interpellations as well as to navigate important bills
such as the laws on delegations and on ministerial responsibility through an increasingly asser-
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tive Reichsrat. Slowly, piece-by-piece, the legal and institutional foundations to a dualist con-
stitutional Monarchy were being laid, while parliamentary practice and traditions developed
concurrently. This is part of a gradual long-term shift away from executive decision-making
towards a more consultative approach.
As well as the constitutional and parliamentary machinery in Cisleithania, administrative

relations with the new Hungary had to be formalized. One example was the negotiations over
the jurisdictions of the various TradeMinistries (pp. 109–114). Another was the exact terms of
the delegations law (pp. 129–135). The Croatian Court Chancellor Franz Kussevich von Sza-
mobor still attended some ministerial meetings and Croatian matters, including a possible
Compromise (Nagodba), were discussed in depth. After December 1867, Croatian matters
were no longer discussed by the government in Vienna, falling under the jurisdiction of the
Hungarian government in Budapest.
The next chronological volumes will cover the tumultuous years from 1868 to 1871 en-

compassing the short-term governments led successively by Karl Auersperg, Eduard Taaffe,
Ignaz Plener, Leopold Hasner, Alfred Potocki and Karl Siegmund Hohenwart. The view from
the centre as the dualist system and its institutions struggled to deal with the subsequent
turmoil, especially in Bohemia, will be fascinating. This series will undoubtedly reveal much
and will stand as a monument to historical scholarship.
Nottingham Jonathan Kwan

Historische Graffiti als Quellen. Methoden und Perspektiven eines jungen For-
schungsbereichs, hg. von Polly Lohmann. Steiner, Stuttgart 2018. 330 S., 92 s/w-Abb.,
5 Farb-Abb. ISBN 978-3-515-12204.

Als Graffiti werden graphische Zeugnisse bezeichnet, die auf dafür nicht vorgesehene Flä-
chen aller Art angebracht werden. Kaum jemand, der heute einem der zahlreichen Graffiti
oder – ungleich auffälliger – einem der allgegenwärtigen Produkte von „Street-Art“ begegnet,
sei es mit Belustigung und Interesse, sei es mit Ingrimm und Abscheu, wird sich dessen be-
wusst sein, dass es sich dabei um ein Phänomen handelt, das es gibt, seit Menschen schreiben
können. Von den frühesten Belegen in ägyptischen Tempeln schon aus dem Alten Reich (ca.
2500–2100 v.Chr.) bis zu Häftlingsgraffiti im Kölner Gestapogefängnis und schließlich den
Spray-Graffiti der unmittelbaren Gegenwart haben Graffiti – ob diskret und verborgen oder in
herausfordernder Präsentation in der Öffentlichkeit – ihren „Sitz im Leben“. Der vorliegende
Band, Ergebnis einer Tagung in München 2017, die der Vernetzung und epochenübergreifen-
den Diskussion von Methoden und Perspektiven der deutschsprachigen Graffiti-Forschung
ebenso gewidmet war wie den Dokumentations- und Konservierungsmöglichkeiten der vom
Verfall bedrohten Graffiti, vermag einen guten Überblick über die aktuelle Situation zu geben.
Vier Beiträge befassen sich mit antiken Graffiti. Julia Dorothea Preisigke diskutiert „Graf-

fiti an ägyptischen Tempeln“ (S. 17–35) u. a. als Indiz für die Zugänglichkeit bestimmter
Bereiche der Tempelbezirke und damit auch für die Differenzierung der Besucher. Anders als
bei Gräbern und den äußeren Bereichen von Tempeln war entgegen früheren Ansichten der
Zugang vor allem zu den hinteren Räumen nur privilegierten Personen gestattet. Graffiti sind
hier „als gewollte, jedoch von offizieller Seite kontrollierte“ Aspekte „von Opfer- und Ver-
ehrungspraktiken“ (S. 34) zu verstehen. Pompejanischen Graffiti ist der Beitrag „Wer das liest,
ist doof“ von Polly Lohmann gewidmet (S. 37–49). Von den ca. 5.600 dokumentierten Graf-
fiti (CIL IV), die von der Lava des Vesuvs konserviert waren, sind mittlerweile allerdings ca.
90% unter dem Einfluss der Witterung wieder verlorengegangen. Erst in den letzten Jahren
haben sie durch den „cultural turn“ neue Aufmerksamkeit gewonnen. Sie bedeckten mitunter
ganze Hauswände und vermitteln hochinteressante Einblicke in das antike Alltagsleben. Kor-
dula Gostenčnik informiert über Händlergraffiti aus der frührömischen Stadt auf dem Kärnt-
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ner Magdalensberg (S. 51–73). Die 301 Ritzinschriften an den Wänden von zwei Lagerräu-
men wurden 1960 dokumentiert, konnten aber nicht erhalten werden. Sie dienten offenkun-
dig als „kurzzeitige Gedächtnishilfen“ und vermitteln eine Vorstellung von den Warenlagern
römischer Händler und damit Einblicke in das ostalpine Wirtschaftsleben der frühen Kaiser-
zeit. Angelos Chaniotis stellt in „Alltagsskizzen aus Aphrodisias“ (S. 77–91) Beispiele aus den
mehr als 2.000 überwiegend griechischen Graffiti der bedeutenden Stadt in Kleinasien aus der
Zeit vom 4. bis 7. Jahrhundert vor, eingeritzt oder eingemeißelt in Steinwände, Säulen, Sitz-
plätze der Versammlungsorte und Straßenpflaster. Emotionen, Alltag und menschliche Ge-
dankenwelt, Obszönität und Spiel finden hier ihren Niederschlag. Herausgestellt werden als
Beispiele bildliche Graffiti, Bauten und Skulpturen sowie obszöne Texte. Nur aus Ephesos (s.
dazu die im Literaturverzeichnis zitierten Arbeiten von Hans Taeuber, dessen Referat nicht
abgedruckt wurde) und Smyrna ist eine ebenso große Zahl von Graffiti bekannt.
Fünf Beiträge sind dem Spätmittelalter und der frühen Neuzeit gewidmet. Ulrike Heckner

präsentiert „Spätgotische Handwerkergraffiti in der ehemaligen Klosterkirche St. Katharina in
Wenau (Kreis Düren)“ (S. 93–110): Hämmer in realer Größe, Kreisfiguren, Pentagramme,
interpretiert „als authentische Zeugnisse von handwerklich tätigen, schriftunkundigen Per-
sonen“. Mit über ganz Europa verbreiteten Darstellungen von Rittern, Reitern und Bewaff-
neten befasst sich Thomas Wozniak (S. 111–141) und legt mit 68 Abbildungen ein anschau-
liches Sample vor. „Tiroler Graffiti als Quellen zur Sozialgeschichte des spätenMittelalters und
der frühen Neuzeit“ analysiert Romedio Schmitz-Esser (S. 143–168). In dem von ihm ge-
meinsam mit Werner Köfler bearbeiteten 1. Band der Inschriften des Bundeslandes Tirol
(2013) wurden erstmals in der Reihe „Die deutschen Inschriften“ Graffiti in größerem Aus-
maß berücksichtigt. Sie machen darin rund ein Zehntel der Katalognummern aus. Auch sonst
sind Graffiti in Tirol verhältnismäßig früh beachtet worden (Hinweise S. 145). Als wichtiges
Ergebnis zeigt sich, dass Graffiti v. a. von Vertretern der religiösen und weltlichen Elite stam-
men und sich überwiegend in kirchlichen Bauten finden, speziell in Tirol aber auch „in re-
präsentativen Räumen auf Burgen und Schlössern“ (S. 148). Dazu vermitteln sie Hinweise auf
Reisende und Durchreisende, darunter Pilgergruppen (S. 147, 156), Studenten (S. 156), rei-
sende Händler (S. 156f.). Des Weiteren begegnen Karikaturen und Galgen (S. 149–151),
Bauinschriften (S. 160), Stiftungsakte (S. 160f.) sowie eine mit Rötel geschriebene Grab-
schrift, die die Frage aufwirft, ob dafür bezahlt werden musste (S. 162f.). Abschließend wird
die Frage nach den Motiven erörtert. Abgesehen von der religiösen Dimension darf man in
einzelnen Fällen doch das Repräsentations- und Geltungsbedürfnis nicht unterschätzen, zu-
mal wenn Schreiber ihre Eintragungen bewusst sichtbar platzieren. Den rund 1.300 Graffiti in
der Marburger Elisabethkirche aus der Zeit vor 1900 widmet sich Simon Dietrich (S. 169–
191). Bemerkenswert sind seine Überlegungen zu Überlieferungsverlusten (S. 174–176),
einem Problem, das nicht immer ausreichend bedacht wird. Hervorzuheben sind unter den
454 Graffiti allein der Sakristei 93 Wappenritzungen, zum Teil von Mitgliedern des Deut-
schen Ordens, zum Teil von adeligen Wallfahrern, Teilnehmern an Preußenreisen und durch-
reisenden Pilgern. Das Thema „Adlige und Patrizier auf Reisen: Graffiti des 14.–16. Jahrhun-
derts“ greift Detlev Kraack zusammenfassend auf (S. 193–219), sicher der prominenteste
unter den deutschen „Graffitisten“, dem wir wesentliche Arbeiten verdanken und eine leider
schon 2001 erschienene Bibliographie zu historischen Graffiti, deren Neubearbeitung ein De-
sideratum ersten Ranges wäre. Als Anhang ist aus dem Bericht des Felix Fabri über seine Pil-
gerreise ins Hl. Land (S. 1483) die einschlägige, schon wiederholt veröffentlichte Passage über
die Unart der Pilger wiedergegeben, überall Namen undWappen einzuritzen (S. 213–219 mit
deutscher Übersetzung).
Die letzten drei Beiträge berichten über Graffiti der neueren Jahrhunderte. Ulrike Götz

stellt Schülergraffiti des 18. Jahrhunderts aus dem Karzer der ehemaligen bischöflichen Hoch-
schule in Freising vor (S. 221–238), Daniel Schulz Graffiti aus dem Schloss Ludwigsburg vom
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18. Jahrhundert bis zum Jahr 2006 (S. 239–265). Erschütternd die „Zeugnisse der Opfer:
Häftlingsgraffiti im Kölner Gestapogefängnis“ von Werner Jung (S. 267–310).
Die „Bibliographie“ (S. 311–330) bietet die Angaben zu den im Band gebrauchten Kurz-

zitaten und kann insofern, wenn auch nur bedingt, als „Kryptobibliographie“ dienen. Für den
österreichischen Bereich finden sich Hinweise in den Beiträgen von Gostenčnik und Schmitz-
Esser, in der zuvor zitierten Bibliographie von Kraack (gemeinsam mit Peter Lingens) sowie in
einem Beitrag in der ZHVSt 107 (2016) mit Angaben über einschlägige Publikationen in
Kärnten, der Steiermark, Niederösterreich und Wien sowie digitale Informationsmöglich-
keiten.
Wien Winfried Stelzer

Schreiben – Verwalten – Aufbewahren. Neue Forschungen zur Schriftlichkeit im
spätmittelalterlichen Esslingen, hg. von Mark Mersiowsky–Anja Thaller–Joachim J.
Halbekann. (Esslinger Studien 49.) Thorbecke, Ostfildern 2018. 403 S., 22 Farb-
tafeln, 57 Graphiken und Abb. ISBN 978-3-7995-1280-0.

Der Sammelband ist aus der Tätigkeit der „Stuttgarter Mittelalterwerkstatt“ entstanden,
die Lehrende, Dissertierende und Studierende zusammenführt, um Letztere in die For-
schungspraxis, in Kooperation mit Archiven auch an Originalen und in Konfrontation mit
ganzen Archivfonds und nicht nur Einzelstücken, einzuführen und mit Methoden und Nut-
zen der Historischen Hilfswissenschaften vertraut zu machen. Konsequenter Weise ist der
Leiter des hier im Mittelpunkt stehenden Stadtarchivs Esslingen Mitherausgeber des Bandes.
Ein lohnendes und dringlich nötiges, aber nicht in nur einem Semester praktizierbares Lehr-
format wie dieses hat offenbar auch in Stuttgart keinen Platz im Korsett der ETCS-Kanäle,
wird aber „etwas wider Erwarten“ gut angenommen (S. 13). Eine Erfahrung aus ähnlichen
Versuchen könnte sich auch hier bewahrheitet haben: Wenn es an die Publikation druckfähi-
ger Ergebnisse geht, lösen sich Konzepte, die man beim Betreten des Archivs noch hatte – etwa
seine Genese, die Typologie der enthaltenen Quellen, gezielt gewählte Inhalte abzubilden –,
wieder auf, denn nicht zu allen Aspekten fallen publizierbare Arbeiten an, und nicht alle
Studierenden (von Lehrenden sei diskret geschwiegen) finden die Zeit zur Erstellung einer
Druckfassung. Das kann dann zu etwas heterogenen Kompilationen, auch unterschiedlicher
Professionalität, führen.
Zum Teil ist die Heterogenität des Esslinger Bandes aber auch auf die Struktur des Stadt-

archivs zurückzuführen, das außer den reichsstädtisch-kommunalen Beständen auch Archiva-
lien der in der Stadt gelegenen Bettelordens-Klöster enthält, deren Besitz vom protestantisch
gewordenen Stadtrat dem des städtischen Spitals einverleibt und deren für Wirtschaft und
Verwaltung brauchbare Archivalien von Letzterem aufbewahrt wurden. Andere Bestände lie-
gen im Staatsarchiv Ludwigsburg. Daraus resultiert, dass der Band nicht auf die kommunale
Schriftlichkeit fokussiert, sondern „heterogen“ seine Exempla aus dem geistlichen und dem
weltlichen Schriftwesen bezieht und damit tatsächlich Einblicke in die Schriftlichkeit der
städtischen Gesellschaft bietet, zu der beide Bereiche interagierend beitragen. Wie fruchtbar
solche Ansätze sind, beweisen etwa mehrere Bände der florierenden Utrecht Studies in Medi-
eval Literacy, wo das Konzept der „pragmatischen Schriftlichkeit“, das auch dem Esslinger
Band zugrunde liegt, nicht „aus der Mode geraten“ (S. 347) ist.
Die einzelnen Beiträge sind Quellen oder Quellengruppen gewidmet, interpretieren sie

unter Anwendung hilfswissenschaftlicher Methoden und stellen – vielleicht mit missionari-
schem Blick auf die Lokalforschung, die den Band in der stadt-eigenen Reihe hoffentlich
rezipieren wird – heraus, dass diese zum Verständnis dessen, was man vor sich hat, und zur
seriösen Auswertung unerlässlich sind, und halten die Frage von Überlieferung und Verlust im
Auge.
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Pia Preu (Esslingen als Ausstellungsort in Urkunden und Briefen König Heinrichs [VII.],
S. 63–78) zeigt anhand der sechzehn in Esslingen datierten Urkunden des Staufers und ihres
Empfängerkreises, dass die Stadt einer der schwäbischen Zentralorte für den König war. Recht
andersartige Urkunden sind das Thema von Clemens L. Kech (Nümer ze äffern ze atzenn noch
ze rechenn – Bemerkungen zu den Esslinger Urfehdebriefen [1385–1634], S. 43–61), der die
245 erhaltenen Urfehdebriefe – eine gegenüber vergleichbaren Städten der Region sehr be-
scheidene Zahl –, bei denen es sich fast ausschließlich um Hafturfehden handelt, summarisch
in Formular und Inhalt beschreibt. Der auch für Urkunden nötigen Öffentlichkeit widmet
sich Boris Gübele (Kreuzzugsreden in Esslingen – Örtlichkeiten, Inhalte und Akustik,
S. 229–247), bespricht die auf einem Hoftag in Esslingen 1241 promulgierte Aufforderung
König Konrads IV. zum Kampf gegen die Mongolen, wofür er das Kreuz genommen hatte,
und den Aufruf Papst Martins V. zum Krieg gegen die Hussiten (1422), von dem auch ein
Exemplar, wenig schmeichelhaft, an die officiales und die universitas von Esslingen adressiert
war (ediert S. 246), und überlegt, wo und vor welchem Publikum sie ausgerufen worden sein
könnten. Friedlicher geht es bei Moritz Benning und Hannes Golder (Von dem grossenn schis-
sen zu Esslingenn – Die Esslinger Schützen und das Schützenfest von 1516, S. 201–228) zu,
die anhand der in Ulm gedruckten Einladung des Rats zeigen, wie dieser das Medium zu
nutzen und das Großereignis in Szene zu setzen verstand.
Im Bereich des Verwaltungsschriftguts kann Jennifer Engelhardt (Das Rote Buch der Stadt

Esslingen – Intention und Entstehung eines dynamischen Stadtbuches, S. 17–41) dank einer
detaillierten kodikologischen und paläographischen Analyse das Zustandekommen und die im
Lauf der Zeit wechselnden Verwendungen des wohl Ende des 14. Jahrhunderts begonnenen
Stadtbuchs aufschlüsseln. Patrizia Hartich (Die Esslinger Missivenbücher – Kanzlei- und
Kommunikationspraxis der Reichsstadt Esslingen im ausgehenden Mittelalter, S. 179–200)
befasst sich mit den Stadtschreibern und deren unterschiedlichen Eintragungspraktiken der
ausgehenden Briefe des Rats im 14.–16. Jahrhundert und hält eingelaufene Originale anderer
Aussteller mit in Esslingen angebrachten Vermerken daneben. Thomas Wozniak (Zu den Ess-
linger Steuerbüchern der Jahre 1384 und 1456 – Sozialtopographische Auswertungsperspek-
tiven, S. 81–106) vergleicht zwei der erhaltenen Steuerregister hinsichtlich der Zusammenset-
zung, des Inhalts – die Taxierung des Vermögens, oft unter Abgabe des Berufs und sonstiger
Einkünfte, Beeidung und Bezahlung – und der Reihenfolge der Eintragungen, die den Weg
der städtischen Beauftragten durch die Stadtviertel widerspiegelt. Auch das Verhältnis der
beiden Zahlensysteme wird berücksichtigt.
Der teilweise durchgesetzten Besteuerung geistlichen Besitzes und dem Wunsch nach

mehr davon sind Listen mit der Taxierung solcher Liegenschaften zu verdanken, die Anja
Thaller (Da maint die geschwornen sie geben stur genug – Die Schätzung des geistlichen Ver-
mögens in Esslingen 1447/48, S. 107–157) untersucht und ediert, wobei Wasserzeichen bei
der Datierung helfen. In die klösterliche Güterverwaltung selbst führt Mingaile Litinskaite
(Ein Lagerbuch des Dominikanerinnenklosters Sirnau von 1411 – Entstehung, Gestalt und
Schriftlichkeitspraxis, S. 159–176), die Anlage und Fortführung des Verzeichnisses von Geld-
und Naturaleinkünften der Esslinger Nonnen und sein Verhältnis zu teilweise parallel geführ-
ten Handschriften bespricht. Das Kernstück des Bandes ist aber wohl der nicht überraschend
von Mark Mersiowsky verfasste längste Beitrag (Urkunden, Kopiare, Zinsbücher – Die Ess-
linger Bettelordensklöster und ihre pragmatische Schriftlichkeit im Spätmittelalter, S. 251–
328), der in materialreicher Zusammenschau und nach Textsorten strukturiert das erhaltene
Geschäfts- und Verwaltungsschriftgut der vier Männer- und zwei Frauenkonvente in der Stadt
präsentiert, das für die Bettelorden generell nur wenig untersucht ist. Unter Verweis darauf,
dass es für die Diplomatik der so genannten Privaturkunden des Spätmittelalters „nicht einmal
vernünftige Handbücher“ gibt (S. 255), widmet er zunächst den Urkunden, ihren Formen –
meist auch hier querrechteckige Siegelurkunden, selten Notariatsinstrumente mit oder ohne
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Siegel – und ihrer Besiegelung einen längeren Abschnitt, wobei er auch auf das Zusammen-
wirken geistlicher Institutionen und des Stadtrats im Urkundenwesen hinweist. Originell
scheint freilich, dass eine aus ihrem Kloster ausgetretene Nonne 1374 vor dem Stadtrichter
auf alle Ansprüche verzichtete (S. 285); dass Bettelmönche und Nonnen über Privatbesitz
urkundeten, überrascht dann schon nicht mehr (S. 289). Die Aufsicht des Rats über die Er-
füllung der Auflagen frommer Stiftungen, in die anderswo (?) auch potentiell konkurrierende
Kirchen eingebunden waren, ist auch sonst verbreitet und nicht weiter auffällig; ebenso wenig
sind es die aufgeschlüsselten Betreffe der Urkunden, aber man findet sie selten so kompakt
zusammengestellt wie hier. Die frühen deutschsprachigen Urkunden der Dominikanerinnen
wertet Mersiowsky bedenkenswert nicht als Beleg mangelnder Lateinkenntnisse, sondern einer
Kompetenz zum „Schaffen eines rechtsfähigen und funktionalen, spezialisierten Vokabulars“
und als „Denkmäler einer volkssprachigen Frauenkultur“ (S. 293f.). Die aus den behandelten
Klöstern sehr ungleich erhaltenen Kopialbücher, Zins- und Lagerbücher und Rechnungen,
teils von beauftragten Laien geführt, werden detailliert oder summarisch vorgestellt, Hinweise
auf sonstiges Geschäftsschriftgut gesammelt. Das Fazit misst den Bettelordenshäusern keine
Vorreiterrolle, sondern eine als „aktive Partizipanten der gängigen Schriftsphären“ zu (S. 328)
– auch der Normalfall will untersucht werden, um als solcher erkannt zu werden, und sagt uns
durch seine Normalität mehr als spektakuläre Einzelfälle.
Eher Partikel als die Spitze des Eisbergs dessen, was verloren ist, sind die bei Restaurierun-

gen von Archivalien abgelösten Fragmente aus geistlichen und weltlichen Handschriften, die
eine weit über das Administrative hinausgehende Schriftlichkeit in der Stadt – sofern sie dort
gelesen wurden – andeuten. Sarah Kupferschmied und Joachim J. Halbekann (Handschriften-
fragmente im Stadtarchiv Esslingen – Eine Projektskizze mit Auswertungsbeispielen, S. 329–
345) stellen einige von ihnen und ihre Erschließung vor. Zu guter Letzt bietet Mark Mersiow-
sky (Schreiben, Verwalten und Aufbewahren im spätmittelalterlichen Esslingen – Längst noch
keine Zusammenfassung, S. 347–359) ein chronologisch und thematisch geordnetes Mosaik
der Schriftlichkeit in Esslingen, wie es sich aus den Beiträgen ergibt, freilich unter Betonung
des zwangsläufig Fragmentarischen des Bildes, was den Aufruf zur Weiterarbeit und zur wei-
teren Zusammenarbeit zwischen Archiven und Universitäten nur unterstreicht.
Wien Herwig Weigl

Heraldic Artists and Painters in the Middle Ages and Early Modern Times, hg. von
Torsten Hiltmann–Laurent Hablot. (Heraldic Studies 1.) Thorbecke, Ostfildern
2018. 236 S., zahlreiche Farb-Abb. ISBN 978-3-7995-1253-4.

Hervorgegangen aus den „Journées héraldiques de Poitiers“ von 2014, umfasst der die
Reihe „Heraldic Studies“ eröffnende Band neben den zwei Einführungen der Herausgeber
zwölf Beiträge vornehmlich regionalen Zuschnitts, verteilt auf vier thematische Blöcke („The
Artists“, „Conception“, „Specific Supports and Contexts“ und „Individual Artists and their
Work“), die unterschiedliche Ausprägungen des Spannungsfelds von Wappenkunst, heral-
dischem Wissen, Künstlern und Auftraggebern in einem erheblichen Teil Europas, von Sie-
benbürgen bis England und von Italien bis Dänemark in den Blick nehmen.
Torsten Hiltmann (S. 11–23) zeigt, dass das Wappenwesen Kultur und Gesellschaft des

späteren Mittelalters und der Frühneuzeit weit über die Adelssphäre hinaus und insgesamt
massiver prägte als bisher angenommen, dass heraldisches Wissen keineswegs auf Herolde
beschränkt war. Die Ausführenden entsprechender Werke und Artefakte waren nur teilweise
Spezialisten, auszugehen ist vielmehr von einer breiten Schicht von (auch) heraldisch arbeiten-
den Künstlern, (Kunst-)Handwerkern und anderen Berufsgruppen, etwa Juristen. Laurent
Hablot (S. 24–40) betont, dass das heraldische „Design“ sich bereits in der Frühzeit ausbildete
und eine Nähe zu spätromanischer Kunst und Kunsthandwerk aufweist, Namen von Meistern
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in erster Linie aus dem höfischen Umfeld sich vor dem späteren 14. Jahrhundert aber kaum
nennen lassen, für die heraldische Aufträge meist nebenher liefen, zum „lavoro basso e mecca-
nico“ gehörten.
Marc Gil (S. 43–55) untersucht anhand der Statuten der Malergilden mehrerer Städte der

Picardie und der burgundischen Niederlande im Spätmittelalter, wer konkret Wappenmalerei-
en ausführen durfte. Neben den Malern im engeren Sinne wurden je nach Material auch
immer wieder Sattler, Schildmacher, Bildhauer, Spiegler und Glaser zu kleineren, mitunter
aber qualitativ hochstehenden heraldischen Arbeiten herangezogen. Das kommunal geprägte,
lange Zeit ohne Herolde auskommende Italien kennt ab der Mitte des 13. Jahrhunderts eine
explosionsartige Zunahme von Wappendarstellungen, wobei nach Matteo Ferrari (S. 56–75)
auch hier die Frage nach den Ausführenden und nach der Verbreitung heraldischen Wissens
bislang kaum gestellt wurde. Für exzeptionelle Stücke bedienten sich die Kommunen häufig
Meister ersten Ranges, gut bezahlte Aufträge gab es aber etwa auch für die Bemalung von
Pavesen oder von Einbänden von Stadtbüchern, in Prato und Bologna entwarfen auch zeich-
nerisch begabte und mit den heraldischen Regeln vertraute, kommunale Register führende
Notare Wappen. Vornehmlich anhand von Wandmalereien mit Wappendarstellungen in der
Region Piemont und Savoyen mit ihren diversifizierten Auftraggebermilieus fragt Luisa Gen-
tile (S. 76–94) nach den Quellen und Vorlagen der Meister, deren Namen schon länger aus
Rechnungsbüchern und Notariatsregistern bekannt sind. Entsprechende Detailhinweise zur
Ausführung dürften von den Auftraggebern gekommen sein, aber in mehreren Fällen ist auch
vom Besitz von Wappenbüchern auszugehen, deren bedeutendstes etwa, der Stemmario Tri-
vulziano, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in Mailand nachweislich von Malermeis-
ter an Malermeister weiterverkauft wurde.
Oliver Fearon (S. 97–112) kann anhand von Testamenten belegen, dass das zur geistigen

Kultur zählende heraldisch-genealogischeWissen im 15. Jahrhundert innerhalb der englischen
Gentry soweit diffundierte, dass auch Auftraggeberinnen, meistWitwen, komplexereWappen-
programme auf Grablegen oder Kirchenfenstern korrekt umsetzen lassen konnten. Andreas
Zajic (S. 113–132) rechnet für die Zeit zwischen 1400 und 1519 mit an die 4.500 von der
kaiserlichen Kanzlei ausgestellten Wappenbriefen; lange Zeit war unklar, wann, wie und von
wem dabei die Wappenminiaturen ausgeführt wurden. An der Reichskanzlei selbst gab es vor
dem 17. Jahrhundert kaum heraldische Expertise, die für die Illuminierungen eingesetzten
Briefmaler dürften zu erheblichen Teilen von Empfängerseite beauftragt worden sein. Darauf
verweisen die eingeklebte Federtuschzeichnungen mit Wappenentwürfen enthaltenden drei
„Wappenbücher“ am Wiener Adelsarchiv und zwei bislang wenig beachtete Register aus der
Frühzeit Maximilians mit einlaufenden, farbig ausgeführten professionellen Entwürfen.
Martin Roland (S. 135–155) widmet sich der Entwicklungsgeschichte illuminierter Wap-

penbriefe, namentlich auch den kunstgeschichtlich relevanten Aspekten, und erläutert anhand
konkreter Stücke die „Handschrift“ einiger identifizierbarer Illuminatoren und Werkstätten
des 15. und frühen 16. Jahrhunderts. Die für die Reichskanzlei charakteristische zentrale Plat-
zierung der Miniatur könnte ihr Vorbild in der mit Friedrich II. aufkommenden Position des
Herrschermonogramms in Diplomen haben. Steen Clemmensen (S. 156–166) verweist bei
den von ihm in breitem geographischen Kontext untersuchten Wappenbüchern auch auf
kommerzielle Aspekte. Nach bestimmten gemeinsamen Markern und inhaltlichen Kriterien
lassen sich sechs auch regional definierte Gruppen unterscheiden. Neben einem gruppenspezi-
fischen gemeinsamen Grundstock konnten Herolde, professionelle oder Amateurwappenma-
ler Teile nach Kundenwunsch zusammenstellen; Wappenbücher wurden verkauft oder ge-
tauscht oder dienten, was Widmungsseiten nahelegen, auch als Geschenke an Fürsten.
Mehrere um die Mitte des 15. Jahrhunderts im Umfeld der Hunyadi entstandene skulptierte
Wappendarstellungen in Siebenbürgen kann Radu Lupescu (S. 167–178) einer Klausenburger
Bauhütte zuweisen, wobei Münzen als Vorlage gedient haben dürften. Johann Hunyadi ließ ab
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1440 beim Einbau von Prunkräumen in seiner Residenz Hunedoara Wappenschlusssteine
anbringen, deren Formensprache französische und Mailänder Einflüsse zeigen. Bei den Beiset-
zungen französischer Könige, Königinnen und Dauphins, aber auch bei Herrschereinzügen,
Fronleichnamsprozessionen, Krönungen oder Mummereien wurde, wie Anne-Sophie Bessero-
Lagarde (S. 179–189) ausführt, seit dem 14. Jahrhundert am Pariser Hof massiert heraldischer
Dekor eingesetzt, Rechnungen belegen entsprechende Aufträge für Hofmaler, die ihrerseits bei
Notaren Sozietätsverträge mit weiteren Meistern schlossen, um das oft innerhalb weniger Tage
bereitzustellende Volumen (die zu dekorierenden Stücke gingen fallweise in die Tausende)
bewältigen und produzieren zu können.
Pisanellos im Auftrag der Höfe von Rimini, Mantua, Ferrara und Mailand entstandenen

Porträtmedaillen, die auf dem Revers meist heraldische Kennungen, Embleme und Impresen
zeigen, widmet sich Tanja Jones (S. 193–206). Hierbei ging es oft weniger um die Darstellung
des Individuums, wie noch die ältere Forschung annahm, mehrfach war nicht der Auftrag-
geber selbst der Proträtierte, vielmehr sollten mittels heraldischer Ikonographie die Zugehörig-
keit zum Kreis der Fürsten, dynastische Ansprüche und Beziehungsnetze, Legitimität und
fürstliche Patronage kommuniziert werden. Ein neuerer Werkkatalog erschließt das Œuvre
der Florentiner Werkstatt der Della Robbia, deren heraldische Werke, die etwa 500 bekannten
„robbiane araldiche“, dank der von ihnen eingesetzten emaillierten Terracotta leicht zuorden-
bar sind. Alessandro Savorelli (S. 207–221) zeigt die beiden zwischen 1450 und 1490 aktiven
wichtigsten Vertreter, Luca und Andrea Della Robbia, vor allem im Auftrag der Kommunen,
der Funktionäre und der Zünfte („arti“) der nördlichen Toskana und sieht ihre Heraldik noch
in einer Adaption des Gotischen am Übergang zur Formensprache der Renaissance. Jean-
Christoph Blanchard (S. 222–235) schließlich zeichnet anhand der lothringischen Hofrech-
nungen die Karriere des ab 1523 belegten Malers Georges Gresset (†1559), Sohn des Hof-
glasers Nicolas Graxien, nach, der unter Herzog Anton in den späten dreißiger Jahren geadelt
wurde und in Nancy zum „héraut d’armes“ avancierte, diese Funktion aber nach dem Tod des
Herzogs bald an den Historiographen Émond du Boullay verlor, für den er aber ein zwischen
1543 und 1550 entstandenes Wappenbuch der in Lothringen Nobilitierten malerisch umsetz-
te. Wie in mehreren anderen Beiträgen des Bandes zeigt sich auch hier wieder die für die
vertiefte Erforschung der ausführenden Künstler zentrale Bedeutung der Auswertung von
Rechnungen, notarieller Überlieferung und Testamenten.
Insgesamt ist die durchgehend hohe Qualität der beigegebenen zahlreichen Abbildungen

hervorzuheben. Auf die weiteren Bände der Reihe darf man gespannt sein.
Bozen Gustav Pfeifer

Erik Kwakkel, Books before print. Arc Humanities Press, Leeds / Amsterdam Uni-
versity Press, Amsterdam 2018. XX, 282 S., 129 Abb. ISBN 1-942-40162-0 bzw. 978-
1-94240-162-9.

Als Zielpublikum dieser Einführung in die Handschriftenkunde nennt der Autor explizit
drei Gruppen: „undergraduate courses“, „graduate students“ mit Vorwissen und „non experts
outside academia“ (alles S. XIX). Dies erklärt, so der Autor, auch die Gestaltung des Textes:
kaum Fachbegriffe, minimale Fußnoten und eine Zusammenfassung relevanter Literatur am
Ende. Inhaltlich beruht der Band auf Blogeinträgen auf medievalbooks.nl, die zwar schon mit
dem Buch im Auge geschrieben, nachträglich aber noch überarbeitet und neu zusammen-
gestellt wurden. Der Aufbau des gesamten Bandes orientiert sich an physischen Eigenschaften
von Handschriften und nimmt damit die vermehrte Konzentration der Fachwelt auf die Ma-
terialität dieser mittelalterlichen Überlieferungsträger auf, die sich in den letzten Jahren be-
obachten lässt.
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Zunächst wird jedoch eine allgemeine Einleitung geboten, die mit 27 Seiten nicht nur das
längste Kapitel des Buches ist, sondern sich auch im Aufbau deutlich vom Hauptteil des
Bandes unterscheidet und ganz den klassischen Einführungen in die Handschriftenkunde ent-
spricht. Nach einer Definition von „Buch“ wird basierend auf einer früheren Onlinepublika-
tion des Autors der Herstellungsprozess von Handschriften in aller Kürze dargelegt und es
werden die wichtigsten Fachbegriffe erläutert.
Es folgen fünf Abschnitte, die jeweils zwischen sechs und acht Kapitel mit einem Umfang

von etwa sechs Seiten inklusive Bilder umfassen. Die Kapitel sind als Case Studies aus den
eigenen Forschungen des Autors gestaltet (S. 27). Ihre Gruppierungen und Zusammenhänge
werden vor jedem Abschnitt auf 1–2 Seiten dargelegt.
Den Anfang macht der Transfer von Text auf die Seite. In den ersten beiden Kapiteln

werden nur unzusammenhängende Schlaglichter auf die mittelalterliche Schrift(verwendung)
geworfen. Etwas ausgewogener sind Kapitel 3 und 4 zum freien Platz auf der Buchseite und
seiner Füllung. Kapitel 5 wirft vorgeblich einen Blick auf die Rolle der ersten Seite bei der
Produktion von Handschriften, auf die jedoch nur im Zusammenhang mit Initialen einge-
gangen wird. In ähnlicher Weise ist im folgenden Kapitel 6 über die letzte Seite von Hand-
schriften nur der kurze Abschnitt über Kolophone für den Produktionsprozess relevant.
Es folgen Ausführungen zu Einband und Dekor („Enhancing the manuscript“), die jede

historische Entwicklung ausklammern. Im Mittelpunkt stehen seltene Einbandtypen und
Randphänomene der Buchmalerei (Banderolen, Sprechblasen, Mikrographie …). Erst bei
denMusterbüchern in Kapitel 13 wird die wesentlich häufigere Initiale besprochen. Allerdings
entsteht so der irrige Eindruck, dass sich Buchmalerei vor allem auf Musterbücher stützt.
Ausgewogener und besser strukturiert ist Kapitel 9 zu Titeln auf Einbänden und Schnitten.
Nach diesen beiden Abschnitten zum Produktionsprozess wird folgerichtig die Nutzung

von Handschriften in den Blick genommen. Wieder werden die Seitenränder aufgegriffen
(Kapitel 15 und 16, dort nur Beispiele von maniculae). Die Orientierung des Lesers im Buch
und in der Bibliothek zeigen Beispiele für Lesezeichen (Kapitel 16) und Signaturen bzw. Bü-
cherlisten und Kataloge (Kapitel 17). Die Einrichtung von Bibliotheken wird gemeinsam mit
Bücherflüchen in Kapitel 18 thematisiert.
Damit schließen die Beiträge zu den auch in anderen Einführungen in die Handschriften-

kunde üblicherweise vorhandenen Themenbereichen. Es folgen im vierten Abschnitt Case
Studies zu den Randgebieten der Manuskriptkultur, einerseits zu ungewöhnlichen Hand-
schriften, andererseits zu Schriftträgern allgemein (z.B. „bat book“, Buchstabentafeln, stark
hochformatige Handschriften). Ab Kapitel 22 haben die Objekte nur mehr „a casual relation-
ship to manuscripts, but an evident affiliation to written culture“ (S. 177). Dazu zählen die
berühmten Vindolanda tablets ebenso wie Namenzettel eines Waisenhauses, bei denen keiner-
lei Beziehung zur mittelalterlichen Handschriftenproduktion erkennbar ist. Von den kleinen
Zetteln geht Kapitel 25 zu den großformatigen Einzelblättern über (Werbungen für Schreiber,
Wandkataloge). Kapitel 26 beschreibt bewegliche Objekte in meist gedruckten Büchern (z.B.
astronomische Scheiben).
Der fünfte und letzte Abschnitt nimmt, so die Einleitung, die Kontextualisierung der

Objekte in den Blick (S. 128). Am Beginn steht jedoch die bildliche Darstellung der Pro-
duktionsstätte von Handschriften par excellence, des mittelalterliche Klosterskriptoriums (Ka-
pitel 27). Die von Schreibern verwendeten Tische werden ebenso gestreift (Kapitel 28) wie
Gebrauchtbuchhandel (Kapitel 30) und Buchtransport (Kapitel 31). Kapitel 31 kehrt zur
Buchproduktion zurück und beschreibt Löcher im Pergament und ihre Reparatur. An diese
Schadstellen knüpfen die letzten Kapitel zu Schäden, Zerstörung und Wiederverwendung von
Handschriften an.
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Erschlossen wird der Band durch zwei miteinander verknüpfte Register zur Materialität
von Handschriften und zu allgemeinen Begriffen, Personen und Orten. Der allgemeinen Li-
teraturliste sind Lektüreempfehlungen zu den einzelnen Abschnitten beigegeben.
Wie schon in dieser Inhaltszusammenfassung deutlich wird, liegt hier keine ausgewogene

Darstellung der mittelalterlichen Handschriftenproduktion vor. In vielen Kapiteln wird He-
rausragendem und Kuriosem der Vorzug gegenüber üblichen und weit verbreiteten Phänome-
nen gegeben. Als Beispiele seien nur das Voynich manuscript im Kapitel Kürzungen (Kapi-
tel 2) oder die Thematisierung von Robbenledereinbänden in Kapitel 9 genannt. Dies lässt
sich vielleicht mit dem Ursprung der Beiträge aus einem Blog erklären. Gemäß den Markt-
regeln des Internets führen besonders diese unerwarteten und teils amüsanten Informationen
zu einer weiteren Verbreitung der Beiträge über soziale Netzwerke. Für eine Einführung in die
Handschriftenkunde ist eine solche Schieflage jedoch fatal. Ohne das Übliche und Gewöhn-
liche zu kennen ist es nicht möglich, das Herausragende zu erkennen und richtig zu deuten.
Viele der knappen Case Studies nehmen überdies keine Rücksicht auf die historische Entwick-
lung der behandelten Phänomene und geben so den Eindruck einer homogenen Handschrif-
tenwelt durch das ganze Mittelalter.
Die knappe Darstellung und der narrative Stil führen zu teils problematischen Verkürzun-

gen, von denen hier nur einige Beispiele genannt sein sollen. Für die Frage nach dem Über-
gang von der Rolle zum Codex wird eine Auswahl an Argumenten gebracht, ohne auf die noch
nicht abgeschlossene Forschungsdiskussion einzugehen. Bei der viel zu kurzen Behandlung
von Rollen (S. 159f.) fehlen wichtige Hinweise auf die Verwendung der Rollenform z.B. bei
Exultetrollen und in der englischen Verwaltung (nur Brügge wird genannt). Ebenso gibt die
fehlende Unterscheidung zwischen den mit dem Text kopierten und den nachträglich in
Handschriften eingetragenen Glossen ein falsches Bild glossierter Handschriften (Kapitel 3
und 14). Der Autor verlässt an dieser Stelle, wie bei Besitzvermerken in Kapitel 5 oder bei
der Diskussion von Löchern im Pergament in Kapitel 31, die in der Einleitung beschriebene
Struktur des Buches und vermischt Phänomene aus der Handschriftenproduktion mit Spuren
der Handschriftennutzung. Neben dieser Verkürzung und Vermischung stören Wiederholun-
gen im Text und auf mehrere Kapitel verteilte Informationen zu einem Thema. Betroffen sind
etwa die Themenbereiche Pergamentproduktion, Scriptorien und Paläographie.
Manche dieser Unzulänglichkeiten waren vielleicht auch dem Autor bewusst, wenn er in

der Einleitung davon spricht, man solle den Band zusätzlich zu Speziallektüre zu verwenden
(S. IXX) und damit nicht als alleinige „accessible introduction to the medieval manuscript“,
als die das Werk am Hinterdeckel angepriesen wird. Damit stellt sich jedoch die Frage, wer
von diesem Band profitieren kann. Für Studierende mit Vorkenntnissen mögen manche der in
anderen Einführungen nicht oder kaum inkludierten Themen wie schedulae oder maniculae
oder auch die Ausführungen zum Layout von Handschriften interessant sein. Vorrangig spre-
chen Stil und Aufbau jedoch wohl am ehesten den interessierten Laien an, der sich an amü-
santen Fakten und Vorkommnissen aus der Welt der mittelalterlichen Handschriften erfreuen
kann. Die nichtakademische Welt ist wahrscheinlich auch das Zielpublikum des sehr um-
gangssprachlichen Stils, bei dem „books on a diet“ auf „medieval book apps“ (beides Kapitel-
überschriften) und Vergleiche mit dem Superhelden Hulk (S. 157) treffen.
Für den Bereich der universitären Lehre sind vor allem die Randbereiche des Buches ge-

eignet. Die General introduction lässt sich mit ihrer knappen Darstellung der Handschriften-
produktion gut für breite Überblicksvorlesungen zu Hilfswissenschaften verwenden. Die Lek-
türeempfehlungen am Ende des Bandes, die thematisch gegliedert zumindest die wichtigste
englischsprachige Literatur zu Handschriften zusammenstellen – deutsche, französische und
italienische Literatur wird nur selten genannt – können auch für Speziallehrveranstaltungen
nützlich sein.
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Nicht nur inhaltlich, auch in der Produktionsqualität lässt der Band zu wünschen übrig.
Das Layout erinnert eher an eine ausgedruckte Abschlussarbeit als an eine professionelle Ver-
lagsausgabe. Für die Abbildungen hat man teils auf professionelle Scans verzichtet und Fotos
unter einem spitzen Winkel aufgenommen. Die im Fokus stehenden Details sind dadurch
zwar in ausreichender Qualität abgebildet, die Ränder des Bildes aber unscharf und damit
der Blick auf die Buchseite verzerrt. Manche ausführlich ausgeführten Beispiele hätten drin-
gend zusätzliche Abbildungen benötigt, und an mindestens einer Stelle wird auf die falsche
Abbildung verwiesen (S. 50, Abb. 29).
Zusammenfassend lässt sich damit feststellen, dass im Bereich der englischsprachigen Ein-

führungen in die Handschriftenkunde noch immer der Band von Raymond Clemens und
Timothy Graham (Introduction to Manuscript Studies, Ithaca, NY 2007) zu bevorzugen ist,
der um einen nur wenig höheren Preis mehr und besseren Inhalt bei wesentlich höherer Pro-
duktionsqualität bietet.
Wien Katharina Kaska

Nikolaus Czifra–Rüdiger Lorenz, Katalog der mittelalterlichen Handschriften in
Salzburg: Stiftsbibliothek Mattsee, Archiv der Erzdiözese Salzburg, Salzburger Landes-
archiv, Archiv der Stadt Salzburg, Salzburg Museum. Unter Mitarbeit von Beatrix Koll
und Susanne Lang. Katalogband und Registerband. (ÖAW, phil.-hist. Klasse, Denk-
schriften 475 = Veröffentlichungen zum Schrift- und Buchwesen des Mittelalters II/
11.) ÖAW, Wien 2015. 503 und 125 S. ISBN 978-3-7001-7586-5.

Der Katalog erschließt fünf kleinere Handschriften- und vor allem Fragmentbestände in
Stadt und Land Salzburg. Einzig der Bestand des Kollegiatstifts Mattsee bietet einen, wenn
auch aufgrund der stark dezimierten Bibliothek sehr eingeschränkten Blick auf die Entwick-
lung und Nutzung eines Handschriftenbestandes einer kirchlichen Institution. Die übrigen
Handschriften stammen aus Archiven und neuzeitlichen Sammlungen. Dies zeigt sich auch
in der Auswahl der katalogisierten deutschen und lateinischen Handschriften (S. 20): Gewählt
wurden Bände, die zumindest eine kodikologische Einheit aus der Zeit vor 1600 und nicht
ausschließlich Verwaltungsschriftgut enthielten. Nicht dem Verwaltungsschriftgut zugewiesen
und damit ausführlich katalogisiert werden für die Landesgeschichte von Salzburg bedeutende
Synodalberichte, Landesordnungen sowie Stadt- und Polizeiordnungen der Stadt Salzburg. Es
ist allerdings fraglich, ob sie von der einschlägigen Forschung an dieser Stelle vermutet und
gefunden werden. Die behandelten deutschsprachigen Handschriften und Fragmente wurden
schon vor Erscheinen des Katalogs in einem eigenen Aufsatz gesammelt und knapp vorgestellt
(Nicolaus Czifra, Deutsche Texte in kleineren Handschriftenbeständen des Landes Salzburg,
in: Quelle & Deutung I. Beiträge der Tagung Quelle und Deutung I am 27. November 2013,
hg. von Balázs Sara [Budapest 2014] 71–87).
Aus Mattsee haben sich vor allem Liturgica und pastoraltheologische Handschriften des

15. Jahrhunderts erhalten, die für die seelsorgerischen Aufgaben des Kollegiatstifts benötigt
wurden. Diese Tätigkeiten haben auch pastorale Aufzeichnungen aus dem 15. Jahrhundert
hinterlassen (Stiftsbibliothek Mattsee, Cod. 74 und 75). Der mit 39 Bänden zweitgrößte er-
fasste Bestand, jener des Salzburg Museums, ist breiter ausgerichtet und spiegelt die landes-
und stadtgeschichtliche Sammlungstätigkeit. Ein interessantes paläographisches Dokument
des Salzburger Raums im frühen 9. Jahrhundert ist Hs 2163, die dem Schulmilieu zugerech-
net wird. Insgesamt hervorzuheben sind mehrere deutschsprachige Salzburger Chroniken des
16. Jahrhunderts im Archiv der Erzdiözese, im Landesarchiv und besonders im Salzburg Mu-
seum.
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Deutlich über die Hälfte der katalogisierten Objekte sind jedoch keine vollständigen
Handschriften, sondern aus Einbänden abgelöste Makulaturfragmente, deren Größe von ein-
zelnen Streifen bis zu Doppelblättern reicht. Zum größeren Teil handelt es sich um spätmittel-
alterliche Liturgica, es finden sich unter den Fragmenten aber auch die ältesten katalogisierten
Handschriften: ein Blatt aus Isidors Etymologiae, das Ende des 8. Jahrhunderts in Salzburg
entstanden ist (Archiv der Erzdiözese Salzburg, AT-AES 7.1.H1.105), und zwei Fragmente
aus dem Scriptorium Mondsee aus derselben Zeit (ebd., AT-AES 7.1.H1.55 und 103). Nur
wenige Fragmente haben sich aus dem frühmittelalterlichen Scriptorium von Mattsee erhalten
(Stiftsbibliothek Mattsee, Fragm. 2 bis 4). Einige der katalogisierten Fragmente entstammen
derselben zerschnittenen Handschrift, worauf mit Querverweisen im Katalog hingewiesen
wird. So wurden neun Doppelblätter mit Sermones des Johannes von San Gimignano aus
dem 14. Jahrhundert Ende des 17. Jahrhunderts als Einbände für Protokolle des Landes-
gerichts Gastein verwendet (Salzburg Landesarchiv, RP 43, 46–52 und 214). Für die Germa-
nistik von besonderem Interesse sein dürften die Fragmente einer deutschen Übertragung der
Dialogi Gregors des Großen aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts (Salzburg Museum,
AT-AES 7.1.H1.47 bis 50 und 109). Sie stammen wie auch Fragmente eines lateinischen
Antiphonars aus dem 15. Jahrhundert (Salzburg Museum, AT-AES 7.1.H1.30–33 und 45–
46) aus archivalischen Büchern der Pfarre Faistenau. Bei der Beschreibung der Fragmente
wären genauere Angaben zum Schriftspiegel wie die Spaltenbreite und die Zeilenhöhe wün-
schenswert gewesen. So könnten die Fragmente zukünftig in die Fragmentendatenbank www.
fragmentarium.ms aufgenommen werden und potentiell weitere Blätter der codices discissi ge-
funden werden. Dies gilt umso mehr, als für den Katalog ausschließlich abgelöste Makulatur
berücksichtigt wurde, nicht die noch in-situ befindlichen Fragmente.
Die mittelalterliche Provenienzgeschichte der katalogisierten Handschriften(fragmente) ist

oft schwer zu rekonstruieren. Unter den bekannten Provenienzen sticht vor allem eine Samm-
lung von 13 medizinischen Handschriften im Salzburg Museum heraus. Sie gingen Mitte des
15. Jahrhunderts von einem sonst unbekannten Medicus Ulrich an den Salzburger Apotheca-
rius Zacharias Stewitz über, der in Urkunden zwischen 1442 und 1460 nachzuweisen ist
(S. 19).
Der komplexen Zusammensetzung des Bandes aus mehreren höchst unterschiedlichen

Sammlungen mit ihren eigenen Signaturensystemen trägt die Einleitung Rechnung. Knapp
und informativ werden die Geschichte der katalogisierten Sammlungen sowie eine Charakte-
risierung der einzelnen Bestände geboten. Die inhaltliche Ausrichtung und zeitliche Vertei-
lung wird dabei ebenso in den Blick genommen wie Schreiber und Vorbesitzer (S. 9–20).
Die anschließenden, nach den Sammlungen geordneten Beschreibungen folgen den Richt-
linien der Kommission für Schrift- und Buchwesen der Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften von 1975. Für eine einfachere Handhabung der Registerverweise wurden die Be-
schreibungen mit einer fortlaufenden Nummer versehen. Das Register entspricht dem
bewährten Modell früherer Bände: Register der Textanfänge, Personen-, Orts-, Titel- und
Sachregister sowie eine Liste der zitierten Handschriften.
Pdf-Dateien von Katalog- und Registerband sind online als Open-access-Publikation über

die FWF-E-book library abrufbar. Eine Liste der katalogisierten Handschriften ist über die
Datenbank www.manuscripta.at unter den jeweiligen Handschriftensammlungen einsehbar.
Die Erschließungsdaten wurden, wie auch bei den anderen Katalogen der Reihe, nicht im
vollen Umfang in die Datenbank eingearbeitet und sind nur über die Literaturangaben zu
den Handschriften als Link auf den Gesamtkatalog abrufbar. Ein Blick auf die Eintragungen
auf manuscripta.at lohnt jedoch in jedem Fall, da an dieser Stelle fallweise Abbildungen aus
den Handschriften zu finden sind.
Wien Katharina Kaska
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Archive in Südtirol. Geschichte und Perspektiven / Archivi in Provincia di Bolzano.
Storia e prospettive, hg. von Philipp Tolloi. (Veröffentlichungen des Südtiroler Lan-
desarchivs / Pubblicazioni dell’Archivio privinciale di Bolzano 45.) Universitätsverlag
Wagner, Innsbruck 2018. 540 S., zahlreiche Farb- und s/w-Abb. ISBN 978-3-7030-
0992-1.

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Südtiroler Landesarchivs sollte das Archivwesen
der autonomen Provinz Bozen–Südtirol in Form einer Publikation der breiteren Öffentlich-
keit bekannt gemacht werden. Resultat dieses Vorhabens ist der vorliegende Sammelband,
herausgegeben von Philipp Tolloi, Archivar im Südtiroler Landesarchiv. Archivgeschichtlich
ausgerichtet, wurde ein möglichst fundierter Überblick über ein breites Spektrum archivischer
Realitäten angestrebt (Vorwort des Herausgebers). Neunzehn Beiträge (davon vier in italie-
nischer Sprache) zum und rund um das Südtiroler Archivwesen leuchten dieses Spektrum
aus – eingeteilt in acht Abschnitte.
Bevor ein kurzer inhaltlicher Überblick über den Sammelband gegeben wird, soll vorweg

ein Beitrag hervorgehoben werden. Philipp Tolloi steuerte selbst einen beinahe hundertseiti-
gen Text bei, der sozusagen das Rückgrat des Sammelbandes bildet. Gegenstand dieses Bei-
trags ist die Entwicklung des Südtiroler Landesarchivs seit seiner institutionellen Errichtung
im Jahr 1985. Tolloi gelingt es dabei hervorragend, entlang zentraler archivischer Tätigkeits-
felder das Aufgabenspektrum des Archivs und die Aufgabenerledigung im Spannungsgeld
zwischen Anspruch und Wirklichkeit nicht nur im historischen Rückblick, sondern auch
hinsichtlich zukünftiger Herausforderungen darzustellen. Angesichts letzterer findet Philipp
Tolloi auch den richtigen Schlussgedanken, der zum selbstbewussten Voranschreiten auffor-
dert: Archivarische Kernkompetenzen und Techniken gelte es gepaart mit Offenheit für neue
Entwicklungen zu pflegen und weiterzuentwickeln; internationaler Austausch, Interdisziplina-
rität und Spezialisierung/Arbeitsteilung werde wichtiger werden; die Archivträger seien in der
Verantwortung, ihre Archive dafür auch mit genügend Ressourcen auszustatten.
Wie erwähnt werden die Beiträge in acht Abteilungen eingeteilt. Zwei Beiträge zum „Süd-

tiroler Archivwesen“ von Harald Toniatti und Hans Heiss verorten das Thema im (gesell-
schafts)politischen Kontext. Toniatti beschreibt den Verlauf der Verhandlungen, der dazu
führte, dass das Thema Archivwesen schließlich auch Teil des Autonomiepakets werden konn-
te. Heiss schildert – teilweise autobiographisch gehalten – Genese und Rolle des jüngeren
Südtiroler Archivwesens im besonderen politischen Umfeld der Südtirol-Autonomie und stellt
dabei auch Gedanken über die Positionierung der Archive gegenüber dem Archivträger und
angesichts der Herausforderungen der Digitalisierung an. Im Abschnitt „Südtiroler Landes-
archiv“ wird der oben schon behandelte Beitrag von Philipp Tolloi noch ergänzt um den
wiederum autobiographisch geprägten Beitrag von Josef Nössing, dem ersten Direktor des
Südtiroler Landesarchivs, zur „Vorgeschichte“ der institutionellen Emanzipation des Landes-
archivs und einen Text von Christoph Haidacher, Direktor des Tiroler Landesarchivs, der
„Betrachtungen zum Südtiroler Landesarchiv aus Nordtiroler Perspektive“ anstellt.
Der darauffolgende, dritte Abschnitt des Sammelbandes widmet sich den Archiven ört-

licher Körperschaften. Behandelt wird dabei das Gemeindearchivwesen im Allgemeinen
(Verena Messner) und im Speziellen in Form je eines Beitrags zum Stadtarchiv Bozen (Hannes
Obermair), zum Stadtarchiv Brixen (Hubert Mock) und zum Stadtarchiv Bruneck (Andreas
Oberhofer). Claudia Fasso steuert noch einen Beitrag zum Archiv des Südtiroler Sanitäts-
betriebs, mit Schwergewicht auf der Überlieferung des vormals eigenständigen Bozener Sani-
tätsbetriebs, bei.
Der Abschnitt zum kirchlichen Archivwesen weist nur einen Beitrag zum Diözesanarchiv

Brixen von Erika Kustatscher auf. Ein Beitrag aus dem Bereich der Ordensarchive (Kloster-
archive) wäre hier vielleicht noch zu erwarten gewesen. Zwei Beiträge sind der Archivierung
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von AV-Medien im anschließenden Abschnitt „Medienarchive“ gewidmet. Marlene Huber
schreibt über das Medienarchiv des Amts für Film und Medien, Alessandro Campaner über
das Bildarchiv im Südtiroler Landesarchiv. Dem Archivpersonal widmet sich der nächste Ab-
schnitt: „Archivar/innen: Ausbildung und Tätigkeiten“. Harald Toniatti blickt auf die fünf-
zigjährige Tätigkeit der Archivschule am Staatsarchiv Bozen zurück. Angela Mura untersucht
archivische Ordnungsstrukturen und archivarische Ordnungsgepflogenheiten im Trentiner
und Tiroler Raum seit der frühen Neuzeit und David Fliri steuert mit der Darstellung des
Lebens von Karl Christoph Moeser (1877–1963) eine Archivarsbiographie bei, die – hinsicht-
lich Ausbildung und Karriere – idealtypisch für zahlreiche andere Südtiroler Archivars-Schick-
sale stehen kann. Als „Außenansichten“ werfen Margareth Lanzinger und Richard Niedermair
einen Blick auf das (Südtiroler) Archivwesen: Niedermair als langjähriger Archivbenützer vor
allem des Südtiroler Landesarchivs und Bozener Staatsarchivs mit Fokus auf lokalgeschicht-
licher Forschungstätigkeit, Lanzinger aus einer historisch-anthropologischen und mikrohis-
torischen Perspektive auf das Archiv beziehungsweise auf Archivalien als Erkenntnisquellen
im Allgemeinen. Als „Exkurs“ schließt ein Beitrag von Armando Tomasi über das Archiv der
autonomen Provinz Trient, quasi das „Schwesterarchiv“ zum Südtiroler Landesarchiv, den
Sammelband ab.
Philipp Tolloi hat einen sorgfältig redigierten, lesenswerten Band zum Südtiroler Archiv-

wesen vorgelegt. Dieser wird nicht an Wert einbüßen, da selbst die berichtartigen Beiträge
beredtes Zeugnis der Entwicklung des Südtiroler Archivwesens ablegen und einmal Quelle
der Archivgeschichtsschreibung sein werden. Gleichzeitig sind Beiträger wie Hans Heiss oder
Josef Nössing Zeitzeugen und Protagonisten jener Vorgänge, die sie in ihren Beiträgen schil-
dern. Das Österreichische Archivwesen verfügt beispielsweise nicht über einen vergleichbar
qualitativen Überblick, der archivwissenschaftliche Problemstellungen und archivgeschicht-
liche Darstellung bezogen auf ein so breites Spektrum der Archivlandschaft behandelt.
Linz Jakob Wührer

Political Functions of Urban Spaces and Town Types Through the Ages. Making
Use of the Historic Towns Atlases in Europe / Politische Funktionen städtischer Räume
und Städtetypen im zeitlichen Wandel. Nutzung der Historischen Städteatlanten in
Europa, hg. von Roman Czaja–Zdzisław Noga–Ferdinand Opll–Martin Scheutz.
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie/Towarzystwo Nau-
kowe w Toruniu/Böhlau, Cracow–Toruń–Vienna 2019. 538 S. ISBN 978-3-205-
20902-7 (Böhlau) / 978-83-65127-44-0 (TNT).

Auf den Wegen der vergleichenden Forschung schreitet die Geschichte der europäischen
Städte bereits verhältnismäßig lange – seit Mitte der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts.
Davon zeugen auch die Aktivitäten der Internationalen Kommission für Städtegeschichte (In-
ternational Commission for History of Towns – ICHT), wobei sich die methodischen Ansätze
und die Themenskala im Lauf der Zeit modifizierten. Dies gilt auch für eine der entscheiden-
den Forschungs- und Veröffentlichungsaktivitäten, die die ICHTals Schirmherrin betreut: die
Herausgabe nationaler Reihen historischer Städteatlanten – zur Verfügung stehen bereits fast
550 Bände aus 19 europäischen Ländern. Charakteristisch für das heutige Herangehen an die
Erstellung der nationalen Reihen historischer Städteatlanten ist einerseits ihr Anknüpfen an
die traditionellen Ansätze und Themen (Entwicklung des städtischen Grundrisses und der
Bebauung), andererseits die Erweiterung des Blickwinkels im „territorialen“ Sinn (etwa in
Richtung zu den historischen urbanen Landschaften, also den Landschaften im Hinterland
der Städte und deren Wandel als einem der Schlüsselaspekte in der Entwicklung der Städte
selbst) sowie im thematischen Sinn. Das bislang herausgegebene Korpus an historischen
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Atlanten ist bereits so umfangreich, dass es erlaubt, eine reiche Skala an Fragen zu stellen, die
mit der Typologie der Städte als Ganzes und auch ihrer spezifischen Teile (z.B. der jüdischen
Ghettos, aber auch ethnisch oder beruflich definierter Viertel) beginnend auch Flächen und
Räume (z.B. Marktplätze, Stadtmauern, Vorstädte u. ä.) betreffen, ebenso Gebäude und Ge-
lände (etwa Rathäuser, Klöster, Spitäler, Industriebebauung, Häfen u. ä.).
Ein Beleg dessen ist auch der vorliegende Band, dessen thematisches Profil als „Funktionen

städtischer Räume imWandel“ definiert ist. In chronologischer Hinsicht reicht er vom 12. bis
ins 20. Jahrhundert, mit Schwerpunkt im 14.–18. Jahrhundert, in territorialer Hinsicht diffe-
renziert der Blickwinkel etwas: Im ersten Teil, der sich den „politischen Funktionen“ aus-
gewählter Komponenten des städtischen Raums widmet, ist eine breite gesamteuropäische
Sicht von Italien bis Skandinavien, von Irland bis Kroatien charakteristisch; im zweiten Teil,
den wir als Typologie der Städte bezeichnen können, liegt der Schwerpunkt deutlich im mit-
teleuropäischen Raum (mit einer etwas überraschenden Marginalisierung der tschechischen
Länder, die in der Regel nur flüchtig zu Wort kommen), aber auch hier sind ebenfalls die
sonstigen Gebiete vertreten (wie etwa Irland oder Rumänien). Die Gastgeberstadt der Kon-
ferenz, von der die hier besprochene Veröffentlichung ausging, das polnische Kraków, ist im
einleitenden Teil mit einer Abhandlung vertreten, die die außerordentliche Bedeutung dieser
Stadt nicht nur aus Sicht der polnischen Geschichte und der polnischen nationalen Identität
widerspiegelt, sondern auch aus Sicht der Kulturgeschichte Mitteleuropas (Jacek Purchla,
S. 37–51).
Der erste Teil, der zusammenfassend als „politische Räume“ oder „Räume der politischen

Repräsentation“ bezeichnet werden kann (S. 53–263), ist den Symbolen der Stadtverwaltung
und der Stadtrechte gewidmet – und in diesem Kontext in erheblichem Maß den Rathäusern,
die in dieser Richtung eher ein ideales Modellbeispiel als ein innovatives Forschungsthema
darstellen. Das Rathaus (im Sinn des Gebäudes und der Institution) kann nämlich als alles
zusammenhaltender Schlussstein für die Erforschung der juristischen, politischen, verwal-
tungstechnischen, aber auch der wirtschaftlichen und sozialen Aspekte dienen (z.B. im Sinn
einer symbolischen Kommunikation in der Stadt, sowie als deklarative Aufgaben der Bau-
kunst). Zu Wort kommt auch die traditionelle Frage „wessen Repräsentation sind die Rathäu-
ser?“, worauf die Antwort schon längst nicht mehr eindeutig im Sinn eines stolzen Symbols der
gegen die Obrigkeit gerichteten städtischen Autonomie ist. Doch besteht kein Zweifel daran,
dass die deklarativen Aufgaben der Architektur stets im Spiel waren. Ein Beleg dafür ist die
detaillierte Sonde in das Gebiet des heutigen Kroatiens (also Dalmatiens), von Trogir bis
Dubrovnik und speziell zur Frage des doppelten Machtsymbols: der Paläste der venezianischen
Verwalter einer- und der Rathäuser andererseits in den sich wandelnden politischen Kontexten
des 14.–15. Jahrhunderts (Irena Benyovsky-Latin, S. 111–159).
Auf den mitteleuropäischen Raum konzentriert sich die geografisch mit dem „mittleren

Donauraum“ definierte Studie, was in diesem Fall eine poetische Formulierung zur Bezeich-
nung eines Teils der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie, vor allem mit Öster-
reich, Böhmen und Mähren, ist. Es handelt sich um eine Studie mit einer umfassenden Fak-
tografie, zu deren anschließender Interpretation es nur in ausgewählten Fällen kommen
konnte; das Bild wird durch die beigefügten Statistiken abgerundet, die natürlich im üblichen
Sinn als „genaue Zahlen, abgeleitet von ungenauen Unterlagen“ zu verstehen sind, und so sind
sie auch hinsichtlich der Entwicklungstrends in den einzelnen behandelten Ländern und
Städtetypen zu interpretieren (was auch ein wesentlicher Aspekt ist) (Juraj Šedivý, S. 161–198).
Ein territorial in Mittelosteuropa (heutiges Polen und Ukraine) verankerter Beitrag ver-

folgt die Problematik der „machtpolitischen Räume“ in den Städten in einem breiteren Zu-
griff, und zwar sowohl im chronologischen (13./14.–17./18. Jahrhundert) als auch im thema-
tischen Sinn. Die Rathäuser sind natürlich auch hier als zentrale Machtpunkte der Stadt
berücksichtigt, jedoch nicht als einzige – ob dies nun die landesherrliche Residenz (z.B. Kra-
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ków) war oder die des Statthalters (Bürgermeister in Lwiw), die prunkvollen Burgareale des
Deutschen Ritterordens (z.B. Toruń), oder die Aufteilung der Funktionen, die anderswo aus-
schließlich auf das Rathaus konzentriert waren, auch auf weitere repräsentative Gebäude in der
Stadtmitte (Gdańsk) (Myron Kapral, S. 223–243).
Die älteste Zeitschicht, also das 13.–14. Jahrhundert, wird von den Rathäusern aus Italien

vertreten – Kern der Studie sind selbstständige Abschnitte über etwa ein Dutzend Rathäuser
(neben Rom zum Großteil aus Norditalien), wobei zusammenfassende Überlegungen zum
Forschungspotenzial des vergleichenden Studiums und eine Interpretation ausgewählter As-
pekte in der Einleitung beziehungsweise im Schlussteil kommen. Neben der traditionellen
architektonischen und kunsthistorischen Sicht ist dies eine Betrachtung aus dem Blickwinkel
der Stadttopografie (der räumlichen Beziehungen der Rathäuser zu den sonstigen relevanten
Gebäuden und Arealen, und natürlich auch der Rolle der Rathausgebäude im Stadtpanorama)
und des sich davon ableitenden Spektrums sozialer und politischer Rollen; es fehlt auch nicht
ein Blick in die innere Anordnung der Rathausgebäude und auf deren Nutzung – insbesondere
diese Aspekte sind bei den Rathäusern aus den anderen Teilen Europas für die Zeit des Mittel-
alters praktisch nie fassbar (Rosa Smurra, S. 55–109).
„Begegnungsstätten“, wie wir heute sagen würden, sind ein auch für die vergangenen Jahr-

hunderte wesentliches Thema; zwei Abhandlungen sind gerade auf diese Räume in den mittel-
alterlichen und frühneuzeitlichen Städten gerichtet. Denn auch sie waren eine Art „Macht-
räume“ – und zwar im Rahmen des alltäglichen und feiertäglichen Lebens der Stadt.
Entscheidend dabei waren die Marktplätze (an denen in der Regel auch die Rathäuser standen)
und die sakralen Räume (die städtische Pfarrkirche und die andere Kirchen); mit der Zeit
tauchen dann „Begegnungsstätten“ auch in den Vorstadtlandschaften auf, die Ausflugsziele
„aus der Stadt heraus“ darstellten (am Beispiel der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen
Städte im Baltikum Juhan Kreem, S. 245–256). Ein anderer Blick auf die „Begegnungsstät-
ten“ öffnet sich uns aus einem anderen Gebiet (der niederländischen Stadt Den Haag und dem
dortigen Regierungsviertel Binnenhof) und aus einer anderen Zeit (vom Ende des 18. Jahr-
hunderts bis zum ersten Weltkrieg), und verschieden ist somit auch sein sozialer und politi-
scher (und in diesem Fall auch nationaler und konfessioneller) Kontext (Jan Hein Furnée,
S. 209–222). Ein kleiner, fünf Städten in Südschweden gewidmeter Beitrag gehört wesentlich
in das Gebiet der Politik- und Sozialgeschichte – der Verfasser verfolgt die Wahlergebnisse von
1919 und ihre Auswirkungen auf die regionalen Selbstverwaltungen, und zwar auch in einer
breiteren Zeitperspektive (Lars Nilsson, S. 199–207).
Ein spezifisches Segment der städtischen Topografien stellen mit der Visualisierung von

Ordnung und Recht verbundene Orte dar – Pranger (in der Regel auf den Marktplätzen oder
direkt an den Rathäusern) und Richtstätten (die sich in der Stadt oder außerhalb der Stadt-
mauer befinden konnten) würden wir in den meisten Städten finden; individuell nach den
örtlichen Gewohnheiten richteten sich z.B. die Strecken, die die überführten Diebe mit dem
Diebesgut oder einem Stein am Hals zurücklegen mussten, ähnlich auch die Strecken der
zeremoniellen Hinauspeitschung aus der Stadt (technisch notwendig an eines der Stadttore
gebunden), gegebenenfalls die Büßerwallfahrten (Beispiele aus dem mittelalterlichen und
frühneuzeitlichen Dänemark und Norddeutschland bei Thomas Riis, S. 257–263).
Der zweite Teil des Buchs ist der Städtetypologie gewidmet (S. 265–536) – ihr Ausgangs-

punkt sind die bislang herausgegebenen historischen Städteatlanten. Jeder der Modelltypen
wird durch mindestens eine, zumeist jedoch mehrere Fallstudien illustriert; an den Anfang
dieses Buchteils wurden zwei methodische Studien mit Bezug auf die Städtetypologie gestellt.
Im ersten Fall richten sich die Fragen vor allem auf das Potenzial des vergleichenden Studiums
aus Sicht der Zusammenhänge zwischen urbanistischer und baulicher Stadtentwicklung einer-
seits und ihren Funktionen andererseits, die Wandlungen der räumlichen Strukturen und
Bauformen in Verbindung mit der Veränderung des rechtlichen Status der Stadt oder ihrer
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Funktionen, und zwar in lokalen Maßstäben (der einzelnen Länder oder historischen Gebiete)
wie im breiteren geografischen Rahmen: Können charakteristische Unterschiede zwischen den
Formen und Funktionen der Städte in verschiedenen Teilen Europas erfasst werden, eventuell
in Abhängigkeit von der Zeit? (Katalin Szende–Magdolna Szilágyi, S. 267–301).
Die zweite Abhandlung ist dann eher allgemeiner Natur, sie bezieht sich auf die Möglich-

keiten des vergleichenden Studiums der Aspekte der Städtegeschichte und der Stadtentwick-
lung, wiederum aber unter Berücksichtigung der Möglichkeiten eines auf den historischen
Städtatlanten begründeten Studiums (Anngret Simms, S. 303–321). Jedoch bin ich nicht völ-
lig davon überzeugt, dass eine auf dem Vergleich der Grundrisse (der urbanistischen Entwick-
lung) von zentralen Räumen, Arealen und Gebäuden (Marktplätzen, Stadtmauern, Rathäu-
sern, Klöstern, Kirchen usw.) begründete Interpretierung in Städten quer über den
europäischen Kontinent, die in diametral verschiedenen soziokulturellen Kontexten entstan-
den und über Jahrhunderte existierten, einen den aufgewandten Bemühungen adäquaten
fachlichen Profit bringen kann. Womit ich nicht den Beitrag der vergleichenden Erforschung
der Städte in Zweifel ziehen will, nur bin ich der Meinung, dass sie nicht bei den Stadtplänen
beginnen kann, sondern etwa bei ihrem historischen Kontext, der Zugehörigkeit der Städte,
die wir überhaupt zu vergleichen beabsichtigen, zum selben Kulturkreis oder zumindest zu
einem gemeinsamen Nenner (wie dies bereits z.B. E. Ennen in Form einer von der vorhande-
nen oder im Gegenteil fehlenden Verbindung zu römischen Wurzeln abgeleiteten Klassifizie-
rung der Städte zeigte). Die Sonden in einzelne Länder (hier kann ich aus den Erfahrungen im
tschechischen Milieu sprechen) deuten darauf hin, dass es auch in diesem Maßstab erforder-
lich ist, sorgfältig die Vergleichbarkeit der einzelnen Orte abzuwägen, ansonsten besteht die
Gefahr eines mehr oder weniger mechanischen Vergleichens nur der äußeren Merkmale. Aus
einer kritischen Reflexion der angedeuteten Art ergeben sich vielleicht auch (alternative) Ant-
worten auf die sehr treffende Frage: „Should we be worried that the European Historic Towns
Atlas project has been largely ignored by mainstream historians and geographers?“ (S. 310).
Die Grenzen einer sinnvollen Anwendung der komparativen Methode wird auch von der

Zusammensetzung der sich anschließenden Modellstudien angedeutet – definiert werden sie
in der Regel von einem nationalen Rahmen (der deutlich überwiegt), eventuell von einer
wesentlichen Charakteristik der historischen Entwicklung. Dieses Moment wird deutlich im
Abschnitt „Residenzstädte“ (S. 323–393), wo in vier Abhandlungen die Aufmerksamkeit aus-
schließlich den landesherrlichen Residenzstädten (aus dem mitteleuropäischen Raum) gewid-
met wird, während die adligen und geistlichen Residenzstädte hier außer Acht bleiben – auch
auf dem relativ kompakten Territorium zeigen sich so die Grenzen oder zumindest die Klippen
des vergleichenden Studiums. Weitere Kategorien repräsentieren die Klosterstädte (S. 395–
407; Modellstudie am Beispiel von Irland), die Festungsstädte (Modellstudie am Beispiel von
Österreich und ausgewählten Orten in Mitteleuropa, S. 409–461) und die Hafen- und Indus-
triestädte (die Hafenstädte werden an einigen Beispielen von Städten mit Seehäfen behandelt,
die zweite Kategorie ist durch Industriestädte und in einigen Fällen auch Hafenstädte – hier
jedoch mit Flusshäfen – im Rheinland und in Westfalen vertreten, S. 463–536). Die Tatsache,
dass es sich auch in den thematischen Blöcken der Modellstudien weitaus eher um Paralleler-
läuterungen handelt als um einen tatsächlichen Vergleich, hat hinsichtlich der methodischen
Grenzen ebenfalls seinen Aussagewert.
Das Buch ist in gewissem Sinn eine Bilanz – durch seine Verbindung zum europäischen

Projekt der historischen Städteatlanten, deren Zahl und auch verhältnismäßig repräsentative
territoriale Bandbreite (wenn auch mit dem Bewusstsein gewisser Grenzen: so fehlt etwa gänz-
lich die Iberische Halbinsel – also Portugal und Spanien, die keine nationalen Reihen histori-
scher Städteatlanten herausgeben) wirft es mit Recht die Frage nach dem Potenzial dieses
Korpus für das vergleichende Studium der europäischen Städtegeschichte auf. Ausgangspunkt
sind Kriterien und Aspekte, die als relevante Vergleichsgrundlage verstanden werden können:
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in welchem Maß durchliefen die einzelnen Stadttypen, charakterisiert durch eine allgemeine
urbanistische, bauliche und funktionelle Ähnlichkeit, auch vergleichbare Entwicklungskurven
– Anfänge, Aufstiege und gegebenenfalls Stagnation; die Berücksichtigung der politischen und
wirtschaftlichen Entwicklung, ebenso wie das Verfolgen der Entwicklung der synchronen und
diachronen Linie stellen integral zusammenhängendeMomente dar; wie sich dies aus verschie-
denen Blickwinkeln – explizit, jedoch häufiger implizit – aus den Beiträgen im hier bespro-
chenen Buch ergibt.
Praha Robert Šimůnek

Handbuch Landesgeschichte, hg. von Werner Freitag–Michael Kißener–Christi-
ne Reinle–Sabine Ullmann. De Gruyter GmbH, Berlin–Boston 2018. 706 S. ISBN
978-3-11-035411-9.

Mitglieder der 2012 neu konstituierten Arbeitsgemeinschaft „Landesgeschichte“ beim
Historiker*innen-Verband Deutschlands haben nach dem Tagungsband zu den „Methoden
der Landesgeschichte“ nunmehr ein Handbuch zu ebendiesem Thema vorgelegt. Die Heraus-
geber*innen zielen darauf, einen Überblick über Untersuchungsgegenstände, Fragestellungen,
Erkenntnisinteressen und Methoden des Faches zu geben. Als zentral sehen sie dabei die Be-
grifflichkeit des Raumes bzw. die Pluralität von Räumen, die gerade aufgrund des historisch
gewachsenen Föderalismus die deutsche Geschichte in ihrer regionalen Vielfalt besonders
prägte.
Der Band gliedert sich in zwei Teile, wobei sich der erste mit dem Fach, seinen Profilen

und Kontexten befasst. Von der Geschichte des Faches, den Meisterbildern und Meistererzäh-
lungen über Begriffe, Theorien und Methoden bis hin zu den landesgeschichtlichen Traditio-
nen und Institutionen in Europa reicht das Spektrum, wobei man mittlerweile vom ehemali-
gen Ringen mit der verfemten Regionalgeschichte abgekommen ist und diese nun großzügig
vereinnahmt. Besonders im Beitrag von Andreas Rutz wird dies deutlich, der sich mit der
Landesgeschichte in Europa befasst und den Terminus „Landesgeschichte“ als Sammelbegriff
für unterschiedliche Zugriffe der Erforschung von Räumen mittlerer Größe verwendet
(S. 102). So sieht er auch eine Traditionslinie regionaler Geschichtsschreibung in allen euro-
päischen Ländern, die in der Dynastie- bzw. Territorialgeschichte des Mittelalters ihren An-
fang findet und über die Landesbeschreibungen der frühen Neuzeit erst im 19. Jahrhundert
eine heterogenere Aufsplittung erfährt. Dabei unterscheidet er zwischen föderalistischen und
zentralistischen Staaten, wobei erstere über eine kontinuierliche, institutionell gut angebunde-
ne Tradition in der Landesgeschichte, letztere hingegen eine geringere universitäre Anbindung
(Lehrstühle) und kaum eine eigenstaatliche Tradition auf regionaler Ebene hätten, dafür aber
eine Vielfalt an lokalen und regionalen Geschichtsvereinen. Hier würde Landesgeschichte in
ihrer akademischen Variante auf den Gesamtstaat ausgerichtet sein und sie daher eher als
Exemplum für das Allgemeine denn als Forschungsobjekt sui generis betrieben (S. 103). Als
dritte Gruppe sieht Rutz derart kleine Staaten, in denen National- und Landesgeschichte auf-
grund der geringen Größe in eins fallen.
Der weitaus umfangreichere zweite Teil ist angewandten Beispielen gewidmet, die sich in

fünf Themenfelder – Epochenzuschnitte und Transferprozesse, Herrschaftsräume in Mittel-
alter und Neuzeit, Sozial- und Wirtschaftsräume, Kirche und Religion sowie Diktatur und
Identitätskonstruktion – gliedern und dabei chronologisch vom Mittelalter bis ins 20. Jahr-
hundert reichen. Die Beiträge wurden jeweils von zwei Autor*innen verfasst, die nach einer
kurzen gemeinsamen Einleitung ihre jeweiligen Fallbeispiele nacheinander vorstellen entspre-
chend dem Verständnis von Landesgeschichte, demzufolge sowohl die räumliche Komponente
als auch der Vergleich unterschiedlicher Beispiele als unabdingbar gelten. Obwohl sich das
Herausgeberteam um Repräsentativität bemühte, konnten nicht alle Regionen des Alten Rei-
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ches berücksichtigt werden, teils auch, weil sich keine Autor*innen fanden. Ein Befund, der
Schlesien und Ostpreußen ebenso traf wie Österreich, wobei man angesichts des langen
Raum- und Zeitkontinuums interessiert nach der Raumdefinition des letzteren gefragt hätte.
Die knapp gefassten Vergleiche fassen teils unerwartete Kombinationen zusammen, so

wird im Abschnitt „Epochenzuschnitte und Transferprozesse“ Westfalen etwa Kurmainz mit
dem Mittelrheinraum im langen 15. Jahrhundert gegenübergestellt – die Territorien mit ihrer
jeweiligen Städte- und Sakrallandschaft sowie der ländlichen Gesellschaft untersucht. Doch
nehmen die beiden Studien, wie auch alle anderen, nicht aufeinander Bezug, sondern stehen
nebeneinander für sich. Zumindest ein kurzes Fazit hätte sich hier angeboten, gerade um dem
Anspruch des Vergleiches gerecht zu werden und die Unterschiede oder Ähnlichkeiten besser
zu konturieren. Die zweite Epoche, das Napoleonische Jahrzehnt, wird hingegen am Beispiel
des Linksrheinischen Deutschland und Mitteldeutschlands behandelt, hier stehen nun Herr-
schaftsstrukturen wie Verwaltung, Polizei und Militär im Zentrum der Untersuchung.
Die Herrschaftsräume in Mittelalter und Neuzeit reichen thematisch von der territorialen

Herrschaftsbildung (Kurpfalz/Bayern) über die Beziehungen des Landes zum Reich (Mittel-
rhein/Schwaben), dem Hochadel (Askanier/Wittelsbacher), dem Niederadel (Schleswig-Hol-
stein/Franken) bis zu Landständen und Parlamentarismus (Württemberg/Sachsen, Thürin-
gen) und verfolgen den ambitionierten Anspruch, chronologisch vom Mittelalter bis ins
20. Jahrhundert zu reichen, wobei den meisten Beiträgen doch ein Schwerpunkt in der frühen
Neuzeit innewohnt und das 19. und 20. Jahrhundert eher rudimentär behandelt werden.
Der Abschnitt der Sozial- und Wirtschaftsräume untersucht Wirtschaftslandschaften und

(De)Industrialisierung (Oberschwaben/Ruhrgebiet), Migration und Minderheiten (Bayern,
Franken, Schwaben/Brandenburg), Städtelandschaften (Sachsen/Elsass) sowie die ländliche
Gesellschaft (Pfalz/Sachsen) in Mittelalter und früher Neuzeit.
Die drei Beiträge des Abschnitts Kirche und Religion bleiben eigenartigerweise nahezu auf

die Zeit vor und um die Reformation beschränkt, behandeln dabei vorwiegend unterschied-
liche Akteure (Kurköln/Hessen) und kirchliche Ebenen (Franken/Bistum Ratzeburg). Einzig
der Beitrag zur klevisch-geldrischen Region und zu Braunschweig-Lüneburg greift mit der
Konfessionalisierung etwas weiter aus.
Das Handbuch liefert insgesamt einen guten Ein- und auch Überblick zur Bedeutung

regionaler Studien – in die Vielfalt methodischer Herangehensweisen, vergleichender Perspek-
tiven und epochenübergreifender Ansätze, deren Gesamtheit hier vorzustellen zu weit führen
würde.
Dennoch hinterlässt der Band auch einen gewissen befremdlichen Eindruck, es gäbe nur

mehr die Allgemein- oder die Landesgeschichte, allenfalls noch die Nationalgeschichte. Wirt-
schafts-, Kultur-, Sozial-, Mikro-, Regional- und „wie auch immer -geschichte“ sind Teil der
Landesgeschichte bzw. ihres Methodenpluralismus. Da verwundert es nicht, dass laut Andreas
Rutz Wilhelm Janssen den neuen „Typus des Landeshistorikers wider Willen“ (S. 104) kon-
statierte – die Rezensentin würde sich diesem Typus sofort zuordnen.
Grünberg Andrea Pühringer

Agostino Paravicini Bagliani–Maria Antonietta Visceglia, Il Conclave. Conti-
nuità e mutamenti dal Medioevo a oggi. (La storia. Temi 66.) Viella, Roma 2018.
311 S. ISBN 978-88-3313-026-2.

Darstellungen der Papstwahlgeschichte sind auch in jüngster Zeit nicht rar geworden. Im
vorliegenden Fall haben sich ein ausgewiesener Mediävist und eine namhafte Neuzeithistori-
kerin zusammengefunden, um sich Kontinuitäten und Wechselhaftigkeiten dieser Materie zu
widmen. Gemäß ihren fachlichen Profilierungen haben Autorin und Autor jeweils einen Ab-
schnitt verfasst (siehe S. 12): Zu drei Kapiteln hat Paravicini Bagliani „Dalle origini al
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XV secolo“ behandelt und Visceglia „Età moderna“. Von Visceglia stammt zusätzlich der Epi-
log „dall’Ottocento ad oggi“.
Im ersten Kapitel („L’elezione del papa“) geht der Autor zunächst auf Spätantike und

Frühmittelalter ein. Wenn er dabei meint, dass die Wahl des Archidiakons zum römischen
Bischof der Normalfall gewesen sei (S. 15), so ist dies aus mehreren Gründen zu bezweifeln –
nicht zuletzt deswegen, weil wir über das Amt des römischen Archidiakons zu wenig wissen.
Paravicini Bagliani kommt dann auf das Verbot des Wechsels des Bischofssitzes (Transmigra-
tionsverbot) zu sprechen und thematisiert dieses zu Recht im Kontext mit der Papstwahl-
geschichte. Nicht zu teilen ist allerdings seine Verwunderung über die ihm als paradox erschei-
nende Polemik Stephans VI. (896–897) gegenüber dessen Vorvorgänger Formosus (891–896;
S. 17). Die Rechtmäßigkeit von dessen Pontifikat wurde mit dem Hinweis auf das Trans-
migrationsverbot bestritten. Wenn Stephan VI. selbst vor seiner Wahl zum Papst Bischof von
Anagni gewesen war, ist sein Vorgehen gegen das Andenken des Formosus insofern logisch
nachvollziehbar, als er eben durch Formosus zum Bischof geweiht worden war und daher
den eigenen Episkopat von Anagni als ungültig betrachtet wissen wollte (vgl. Harald Zimmer-
mann, Papstabsetzungen des Mittelalters [Graz 1968] 55). Nikolaus II. (1058–1061) wird als
vormaliger Bischof von Siena bezeichnet (S. 17), später zutreffender Weise als Bischof von
Florenz (S. 24). Diese kritischen Bemerkungen dürfen nicht über den Wert der vorliegenden
Monographie hinwegtäuschen, in der dann etwa auf das kaiserliche Wahlbestätigungsrecht
und die Zuspitzung auf ein ausschließlich kardinalizisches aktives Wahlrecht eingegangen
wird. Ein besonderes Augenmerk wird dem Konklave zugewandt, das sich im Sinne eines
abgeschlossenen Wahlortes in der Papstwahlordnung Ubi periculum von 1274 schriftlich ver-
festigt hat. Sehr übersichtlich werden auch die Wahlmodi dargestellt.
Visceglia geht dann auf die kirchenrechtliche Bewertung simonistischer Papstwahlen in

der frühen Neuzeit ein, beleuchtet in ausführlicher Weise die Papstwahlgesetzgebung Pauls IV.
(1555–1559) und seines unmittelbaren Nachfolgers Pius’ IV. (1559–1565) und analysiert
schließlich die Papstwahlbestimmungen Gregors XV. Dabei geht sie erfreulicherweise unter
Berücksichtigung neuester Literatur auf den damals verunmöglichten Modus der oftmals un-
terschätzten Adorationswahl ein. Bemerkungen zum so genannten ius exclusivae, das von welt-
lichen katholischen Herrschern in Anspruch genommen wurde, fehlen ebenso wenig wie die
Darstellung der Papstwahlrechtsentwicklung im Gefolge der Französischen Revolution. Diese
ist von ihren Vorzeichen und ihrem Inhalt her nicht immer leicht durchschaubar, und die
Darlegung einschlägiger Primärquellenangaben ist in der bisherigen Literatur nicht immer
selbstverständlich gewesen.
Im zweiten Kapitel („Le ceremonie di avvento“) werden sowohl Autor als auch Autorin

ihrem Ruf als ausgewiesene Kenner römischer Zeremonien gerecht. Paravicini Bagliani geht
auf die Bedeutung v. a. der Lateranbasilika in diesem Zusammenhang ein und kontextualisiert
damit die Inhalte römischer ordines. Für die Zeit ab dem 11. Jahrhundert widmet er sich auch
den Fällen einer Papstwahl außerhalb Roms. Bei Lektüre des vorliegenden Werkes wird man
durchaus zu weiterführenden Fragestellungen angeregt. So wäre mit Blick auf die Auswahl von
Papstnamen v. a. die Frage, w e r eigentlich den Namen des neuen Papstes aussuchte, einer
eingehenden Behandlung wert. Offensichtlich dürfte es zumindest bis zum Ende des 12. Jahr-
hundert nicht die Regel gewesen sein, dass der Erwählte seinen eigenen Papstnamen bestimm-
te (vgl. S. 82, 97).
Die Wahl von Papstnamen wird auch von Visceglia behandelt, wobei sie auch auf Na-

menswahlmotive eingeht. Schließlich wird den beinahe zeremoniellen Bescheidenheitsgesten
frisch gewählter Nachfolger Petri Platz gewidmet.
Auch im Bereich des dritten Kapitels („La morte del papa“) stellen Autorin und Autor

infolge früherer Veröffentlichungen bekannte Größen ihres Metiers dar. Ein ausgedehntes
Gedenken an den verstorbenen Papst, so wie es sich im späten 13. Jahrhundert bemerkbar
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macht, dürfte mit der Zehntagesfrist in Verbindung zu bringen sein, die in Ubi periculum als
Zeitraum zwischen Tod des Papstes und Konklavebeginn vorgesehen wurde (vgl. S. 158). Von
Interesse ist auch die Erwähnung besonderer Bekleidung der mit dem verstorbenen Papst ver-
wandten Kardinäle bei dessen Begräbnis (S. 174), wobei sich der Autor auf das Zeremonien-
buch des François de Conzié aus dem späten 14. Jahrhundert beruft. Hier klingt beinahe so
etwas wie eine gewisse Verrechtlichung päpstlichen Nepotismus im Spätmittelalter an.
Wenn Visceglia auf Weissagungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert eingeht, die mögliche

Krankheiten und Todestermine päpstlicher Amtsträger zum Inhalt hatten (S. 182f.), dann
wäre eine verstärkte Kontextualisierung zeitlicher Bezüge wünschenswert gewesen. Mit der-
artigen Voraussagen sah sich etwa Urban VIII. (1623–1644) konfrontiert, wie sie zu berichten
weiß. Hier hätte durchaus ein Bezug zum prozessualen Vorgehen gegen Galileo Galilei gesetzt
werden können: Unterschied man doch damals nicht deutlich zwischen Astrologen im Sinn
von Sterndeutern und Astronomen im Sinne des heutigen naturwissenschaftlichen Verständ-
nisses und dürfte damit das Vorgehen Urbans VIII. zu einem nicht unbeträchtlichen Teil
erklärt werden können.
Der von Visceglia verfasste Epilog führt bis zu den letzten Papstwahlbestimmungen –

nämlich Benedikts XVI. aus dem Jahr 2013 – und trägt somit dazu bei, das Werk auf die
gesamte Papstgeschichte beziehen zu können.
Was das angefügte Glossar betrifft, so wäre allenfalls unter „concilio“ (S. 284) der Unter-

schied zwischen ökumenischen und anderen Konzilien zu klären gewesen. Dass das Werk
Flüchtigkeitsfehler aufweist (Papstnamen bzw. Amtsjahre: S. 71, 82f., 94, 149) ist umso be-
dauerlicher, als sein Gehalt nicht zu unterschätzen ist.
Wien Stefan Schima

Der Verlust der Eindeutigkeit. Zur Krise päpstlicher Autorität im Kampf um die
Cathedra Petri, hg. von Harald Müller. (Schriften des Historischen Kollegs. Kollo-
quien 95.) De Gruyter/Oldenbourg, Berlin 2017. 244 S. ISBN 978-3-11-046154-1.

Mit diesem Sammelband schließt Harald Müller an seinen 2012 gemeinsam mit Brigitte
Hotz herausgegebenen Band über die Gegenpäpste an (vgl. dazu S. Schima in MIÖG 122
[2014] 185–187), nun weniger auf die Untersuchung der einzelnen Schismen als auf den
Umgang mit dem Phänomen fokussiert. Einleitend (S. 1–18) erläutert er die im Titel gewähl-
ten Begriffe und das Setting und stellt der – beanspruchten – Autorität die Bereitschaft der
Rezipienten gegenüber, sie zu akzeptieren, weshalb der Zweifel, wer der tatsächliche Träger der
Autorität sei, zur Krise als „Störungswahrnehmung“ führt. Der „Verlust der Eindeutigkeit“
tritt also im Sinn des Bandes ein, wenn es konkurrierende Ansprüche auf die Papstwürde gibt;
allerdings auch, wenn zwei ihrer als solche kenntliche Inhaber einander anlächeln wie am Foto
Benedikts XVI. und Franziskus’ (S. 13).
Im ersten thematischen Beitrag skizziert der Althistoriker Stefan Rebenich die spätantike

römische „Monarchie als Herrschaftsform“ und ihre Mittel der Legitimation und Stabilisie-
rung, zeigt „Möglichkeiten und Grenzen eines Dialoges“ (S. 30) mit der Papstgeschichte und
strukturelle Parallelen zwischen Usurpatoren und Gegenpäpsten auf, die mit demMachthaber
um Akzeptanz konkurrieren mussten (S. 19–36). Dass die Adressaten solcher Bemühungen
die Entscheidung für eine der angebotenen „konkurrierende[n] Eindeutigkeiten“ (S. 38) un-
terlaufen konnten, zeigt Florian Eßer anhand der schrittweisen praktischen und argumentati-
ven Annäherung von Vertretern beider Obödienzen im Großen Schisma, die zum Konzil von
Pisa führte, das die Entscheidung der Rechtsfrage auf der via cessionis zu umgehen versuchte
und die halsstarrigen Zessionsverweigerer delegitimierte (S. 37–54). Die Halsstarrigkeit,
Merkmal des Häretikers, führt zur von Stefan Schima beigesteuerten Untersuchung über das
Verhältnis von Papstschisma und Häresie im Kirchenrecht vom 11. bis 14. Jahrhundert, wo-
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ran sich unmittelbar die Frage der Judizierbarkeit des Papstes knüpft, deren sich in der unter-
suchten Zeitspanne verfestigende Beantwortung die Grundlage für die Lösung von Konstanz
bot (S. 55–73). Der kanonistischen Perspektive folgt die theologische: Bernward Schmidt
widmet sich der Diskussion von Inhalt, Grundlage und Grenzen von – Eindeutigkeit herstel-
lender – „Autorität“ im Rahmen der Ekklesiologie bei Theologen des 12. Jahrhunderts, be-
sonders Gottfried von Vendôme und Bernhard von Clairvaux (S. 75–90). Autorität konnte
nur einem „guten Papst“ zukommen, und welche Merkmale ein solcher aufweisen sollte, sucht
Jochen Johrendt mit Hilfe der Papstviten von Leo IX. bis Innocenz III., einer Zeit mehrerer
Schismen, zu beantworten, die im kurialen Ambiente entstanden und mit ihren Zuschreibun-
gen die dortigen Vorstellungen vermittelten (S. 91–108). Dabei ist bei den drei maßgebenden
Bearbeitern in dieser Zeitspanne, Bonizo, Pandulf und Boso, eine Verschiebung der Werte zu
beobachten: von persönlicher Frömmigkeit über Durchsetzungsfähigkeit und Bildung, aber
gepaart mit Demut, und dann prudentia, Beredsamkeit, Gerechtigkeit und Tapferkeit, beglei-
tet von der Bereitschaft zum Almosengeben, bis zu den Kardinaltugenden, mit denen dieGesta
Innocentii ihren Helden vorstellen – eine Verschiebung, die sich wie eine Antwort auf den
kulturellen und politischen Wandel und speziell die Papstgeschichte im 12. Jahrhundert liest.
Da als Gegenpapst Antretende oder kontrovers Gewählte um Akzeptanz in Kirche und

Welt konkurrieren mussten, stellt sich auch die Frage nach den verfügbaren Mitteln. Das
überlieferungsbedingt und die Entscheidungen widerspiegelnd kleine Sample von Urkunden
der als Gegenpäpste Endenden aus dem 11. und 12. Jahrhundert nimmt Benjamin Oskar
Schönfeld, hier mit Fokus auf dem wibertinischen Schisma und besonders den Kontrahenten
Clemens (III.) und Urban II., in den Blick (S. 109–125): Trotz eines Grundkonsenses über
Merkmale von Papsturkunden lässt sich für Clemens der Einfluss kaiserlicher Diplome und
weiterhin der Empfänger feststellen, während in den Urkunden Urbans, als er Boden gewann,
die formale Verfestigung vorangetrieben wurde, die zum standardisierten Erscheinungsbild der
hochmittelalterlichen Papsturkunde führen sollte, so dass die „Phase uneindeutiger Legitima-
tionsverhältnisse“ des Schismas „zur wachsenden Eindeutigkeit des päpstlichen Urkundenbil-
des“ beitrug (S. 125). Am Boden der Praxis steht auch der Beitrag von Robert Gramsch-Steh-
fest (S. 163–185), der exemplarisch Entscheidungen zwischen den Obödienzen im Großen
Schisma netzwerkanalytisch untersucht und nicht nur die politischen Konstellationen unter
den Fürsten, sondern auch deren Pfründen- und Klientelpolitik, weiters die wendige Stadt
Erfurt, die Prokuratoren in Rom und in Avignon hatte, und die Bemühungen um die Grün-
dung der dortigen Universität in den Blick nimmt und konstatiert, dass das Schisma auch
„attraktive Handlungsoptionen“ (S. 182) bot.
In den Bereich der Polemik statt der Amtsführung gehört die Idolatriebeschuldigung, die

Bezichtigung des Gegners als idolum, deren Anwendung vom 11. bis ins 15. Jahrhundert,
doch mit schon spätantiker Munitionierung, Andreas Matena verfolgt (S. 127–145). Eine
Handschrift Benedikts XIII. aus Peñiscola (BnF latin 1478) analysiert Britta Müller-Schauen-
burg (S. 147–162) als Zusammenstellung von Texten, aufbauend aufUnam Sanctam, als „Fik-
tion einer Einheit ohne Schisma“ (S. 159) zur Untermauerung seiner Position. Jörg Bölling
(S. 187–213) kommt in der Frage des historiographischen Umgangs mit dem Phänomen des
Gegenpapsttums anhand ausgewählter Beispiele und überlieferungsgeschichtlicher Exkurse
zum nicht erwarteten Ergebnis: „Gezielt bereinigte Geschichte lässt sich in der Historiografie
des 15. Jahrhunderts kaum nachweisen“ (S. 210), konzediert aber Eingriffe bei Platina, Pan-
vinio und Johannes Burckard. Auch für das Gros der protestantischen Geschichtsschreibung
waren, wie Martina Hartmann zeigt, die Schismen nicht der billige Steinbruch, aus dem man
den Gegner bewerfen konnte, da in der Gegenüberstellung von guten Kaisern und bösen
Päpsten ein konkurrierender Antichrist mit Tiara das Bild nur gestört hätte (S. 215–226).
Schließlich ordnet Harald Müller das Gelesene unter dem Gesichtspunkt verschiedener

Wege zur Wiederherstellung der Eindeutigkeit: durch die „Negierung jeglicher Unklarheit“
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und eine Fiktion der Einheit, die „Konfrontation bis zur Entscheidung“ und die „Frieden und
Einheit stiftende Zusammenführung“ (S. 228), weist auch auf die Rezeption der Uneindeutig-
keit an der Basis, die hier Nutzungsmöglichkeiten erkannte, hin, und wünscht dem Phänomen
mehr Beachtung (S. 227–233). Dem kann man sich, schon weil jede Abweichung den Nor-
malfall verdeutlicht, zweifellos anschließen.
Wien Herwig Weigl

Hans-Werner Goetz, Gott und die Welt. Religiöse Vorstellungen des frühen und
hohen Mittelalters 1, 3, IV: Die Geschöpfe: Engel, Teufel, Menschen. (Orbis mediae-
valis. Vorstellungswelten des Mittelalters 16.) V & R unipress, Göttingen 2016. 623 S.
ISBN 978-3-8471-0581-7.

Mit dem dritten Teilband seiner seit 2011 erscheinenden Geschichte von „Gott und die
Welt“ hat der Hamburger Mittelalterhistoriker Hans-Werner Goetz ein weiteres wesentliches
Etappenziel seiner umfassenden religiösen Vorstellungsgeschichte des lateinischen Früh- und
Hochmittelalters erreicht. Wenn auch weiterhin in der Reihe „Orbis mediaevalis“, so ist der
neue Band doch nicht mehr in dem 2013 von De Gruyter übernommenen und aufgelösten
Berliner Akademie-Verlag, sondern bei Vandenhoek & Ruprecht in Göttingen verlegt wor-
den. Der Band weist damit ein neues typographisches Design auf, das harmonischer als bisher
Haupttext, (nun integrierte) Fallbeispiele und Anmerkungsapparat präsentiert.
Der Band beginnt zwischen Vorwort (S. 9–11) und knapper Einleitung (S. 27–31) mit

einer „Retractationes“ bezeichneten kritischen Umschau der Rezensionen der beiden ersten
2011 und 2012 erschienenen Bände (S. 13–26, hier S. 13–18) – siehe u. a. die in MIÖG
121 (2013) 165–167 und ebd. 123 (2015) 175–178 publizierten Besprechungen –, die par-
tiell mehr eine Rezension von Rezensionen ist, als dass sie die durchaus berechtigten An-
merkungen und Kritikpunkte als Anregungen positiv aufzunehmen versucht. Der Rest des
Abschnitts ist eine wohlinformierte Einordnung der inzwischen erschienenen Forschungslite-
ratur zu den Themenfeldern der ersten beiden Teilbände.
Der neue Band setzt die Geschichte religiöser Vorstellungen im lateinischen Früh- und

Hochmittelalter nach dem für den Autor bewährten Muster fort, öffnet sich also weiterhin
bewusst nicht transkulturellen Perspektiven, sondern verharrt in einer exklusiv intrareligiösen
Geschichte der Vorstellungswelt des lateinischen Christentums. Dies ist nach wie vor schade,
da der Autor für eine vergleichende Perspektive aufgrund seiner 2013 publizierten Wahrneh-
mungsgeschichte anderer „Religionen“ – siehe hierzu MIÖG 127 (2019) 317–333 – inzwi-
schen wie kaum ein anderer Mediävist prädestiniert wäre, doch ist die Entscheidung, den ein-
mal eingeschlagenen Pfad des Gesamtprojekts nicht wieder zu verlassen, auch verständlich.
Weiterhin werden die mittelalterlichen Texte als Steinbrüche einer deshalb zu statisch geraten-
den Vorstellungsgeschichte genutzt, nicht aber in der kognitiven, produktions- und rezeptions-
ästhetischenDimension, geschweige denn in der intertextuellen und argumentativen Dynamik
der zugrundegelegten Texte erfasst, womit die Entwicklungslinien sowie Abbrüche und Neu-
aufnahmen von Vorstellungen nicht deutlich genug aufgezeigt werden und damit das Profil der
behandelten Epoche an Tiefenschärfe verliert. Gerade hier würde freilich die transkulturelle
Kontrastfolie – etwa in einem konzisen vergleichenden Ausblick – die Spezifika der in dem
Band behandelten christlichen Vorstellungen von Engeln, Teufeln und Menschen gegenüber
denjenigen des Judentums (Engel im Judentum: S. 37 Anm. 32 und S. 41 Anm. 53; Teufel im
Judentum: S. 185 Anm. 3) und des Islam (keine Erwähnungen) weiter verdeutlichen.
Nachdem in den ersten beiden Bänden das Gottesbild und die materielle Schöpfung mit

Kosmos und Welt sowie der Welt als Heilsgeschehen behandelt worden waren, werden im
dritten Band nun die rationalen Geschöpfe selbst, also Engel (S. 33–184), Teufel und Dämo-
nen (S. 185–364) und Menschen (S. 365–543) zum Thema. Die Quellenbestände sind wie-
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der die schon in den Vorgängerbänden herangezogenen, also neben den einschlägigen exegeti-
schen und theologischen auch historiographische und biographische Werke. Die drei Haupt-
kapitel werden jeweils mit einem recht ausführlichen Anhang zumeist bunter Abbildungen zu
den einzelnen Motiven beschlossen (S. 154–184, 349–364 und 535–543). Eine knappe Zu-
sammenfassung ordnet die Ergebnisse in das mittelalterliche Weltbild ein (S. 545–553). Der
Band wird erschlossen von Verzeichnissen zu den Abbildungen (S. 555–559), Abkürzungen
(S. 560), Quellen (S. 561–582) und der Literatur (hier nach den einzelnen Abschnitten der
Monographie aufgeteilt: S. 582–608) und von einem Autoren- und Werk- sowie Personen-
register (S. 609–618 und 619–623).
Die in ihrer hierarchischen Gliederung geradezu wie eine scholastische Summe aufgebaute

Studie behandelt in drei Hauptkapiteln nach einer jeweils knappen Einführung in den For-
schungsstand die Erschaffung, Natur, Wesensmerkmale und Besonderheiten sowie die Funk-
tionen, das Wirken, die Orte und die Bedeutung von Engeln, Teufeln und Dämonen sowie
Menschen in der Schöpfungsordnung Gottes. Erneut wird eine beträchtliche und vor allem
informative Fülle an modernen Studien und mittelalterlichen Texten systematisch ausgewer-
tet, die jedem Benutzer des Bandes nur nützlich sein kann. Allerdings wird die Auslegung der
relevanten Stellen aus der Bibel, also der Schöpfungsgeschichte im Buch Genesis sowie wei-
terer Stellen des Alten und Neuen Testaments als wesentlicher Grundlagen der jüdisch-christ-
lichen Sicht von den Engeln, Teufeln und Menschen, nur en passant mitgeliefert, aber nicht
eigens systematisch zusammengefasst, so dass sich der an Exegesegeschichte interessierte Leser
durch das gesamte Buch arbeiten muss, um die Zusammenhänge und Entwicklungslinien,
aber auch die Widersprüche dieser Auslegungsgeschichte zu erkennen. Hier hätten neben
dem Autoren- und Werkregister sicher ein Index der Bibelstellen sowie ein Sachregister Ab-
hilfe geschaffen, wie es Walter Berschin im Schlussband seiner groß angelegten Geschichte der
Biographie im Mittelalter (Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter 1–5 [Quel-
len und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters 8–10, 12 und 15, 1986–
2004]), vorlegt hat, wo sich zahlreiche Belege zum Thema finden (S. 235: „Dämonen“,
S. 238: „Engel“ und S. 274: „Teufel“). Trotz seiner nicht geringen Auswertung von hagiogra-
phischen Texten hat Goetz diese grundlegende, zumal längst eingeführte Ressource auch dies-
mal nicht herangezogen. Zum Thema „Engel“ lassen sich noch weitere wichtige Publikationen
ergänzen, die belegen, dass sich vor allem die römisch-katholische Theologie um eine wissen-
schaftliche Neufundierung des massiv gewachsenen Interesses an Engeln bemüht hat und
weiter bemüht. Zu nennen sind hier beispielsweise: J. Daniélou, Les anges et leur mission
d’après les pères de l’Église (Irénikon N. S. 5, 1951 [21953]); K. Rahner, „Über Engel“, in
ders., Schriften zur Theologie 13: Gott und Offenbarung (1978) 381–428; G. Adler, Erinne-
rung an die Engel. Wiederentdeckte Erfahrungen (Herderbücherei 1245, 1986); H. Vorgrim-
ler, Wiederkehr der Engel? Ein altes Thema neu durchdacht (1991 u.ö.); A. Amato, L’angelo-
logia nella tradizione della Chiesa, in: Angeli e demoni. Il dramma della storia tra il bene e il
male, hg. von B. Marconcini et al. (Corso di Teologia Sistematica 11, 1992) 105–150; G. Be-
grich, Engel und Engelgeschichten in der Bibel (2000).
Das Buch enthält zahlreiche Schreib- und Formulierungsfehler, die auf eine zu rasche Aus-

arbeitung und auf mangelhafte Korrektur des Manuskripts hindeuten. Ein kurioser Lapsus ist
es, wenn der Nationalsozialist Alfred Rosenberg zum Engelforscher wird (S. 34) anstelle des
richtigen Alfons Rosenberg (ebd. Anm. 7). Schließlich fragt man sich, ob der Kommentar „(na
also)“ (S. 443) mit voller Absicht stehen geblieben ist?
Auch bei den Lebensdaten stimmt es nicht immer: Alberich von Troisfontaines wird irr-

tümlich dem 12. statt dem 13. Jahrhundert zugewiesen (S. 501), und im Autorenregister fin-
den sich zweifelhafte Sterbedaten, so bei Petrus Alfonsi das Jahr 1130, das unsicher, da nur
erschlossen ist (S. 615), und bei Smaragd von Saint-Mihiel „ca. 1030“, das zumindest zu „ca.
830“ korrigiert werden muss (S. 616).
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Zudem werden eine Reihe alter, oft unkritischer Editionen statt neuer kritischer benutzt,
ein Phänomen, das man auch in anderen Publikationen des Autors beobachten kann und das,
wenn nicht eine gewisse Missachtung der editorischen Leistungen, so zumindest die Unkennt-
nis dieser für die mediävistische Forschung unabdingbaren neuen Arbeiten verrät: Le marty-
rologe d’Adon. Ses deux familles, ses trois recensions. Texte et commentaire, ed. J. Dubois–
G. Renaud (Sources d’histoire médiévale, 1984) 33–424; Anastasius Bibliothecarius, Conci-
lium Universale Nicaeum Secundum: Acta conciliorum oecumenicorum 3/1–3, ed. E. Lam-
berz (2008, 2012, 2016); Epistolae diversorum ad Paschalem papam: Die Kreuzzugsbriefe aus
den Jahren 1088–1100. Eine Quellensammlung zur Geschichte des Ersten Kreuzzuges, ed.
H. Hagenmeyer (1901); Heito und Walahfrid Strabo, Visio Wettini. Einführung, lateinisch-
deutsche Ausgabe und Erläuterungen, ed. H. Knittel (Reichenauer Texte und Bilder 12, 2004)
34–62 bzw. (2009) 36–64; Hrotsvit von Gandersheim, Pafnutius: Hrotsvit, Opera omnia, ed.
W. Berschin (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, 2001) 218–
244; Otloh von St. Emmeram, „Liber de temptatione cuiusdam monachi“. Untersuchung,
kritische Edition und Übersetzung, ed. S. Gäbe (Lateinische Sprache und Literatur des Mittel-
alters 29, 1999) 245–360; Walahfrid Strabo’s „Libellus de exordiis et incrementis quarundam
in observationibus ecclesiasticis rerum“. A translation and liturgical commentar, ed. A. L.
Harting-Correa (Mittellateinische Studien und Texte 19, 1996) 44–196.
Bei aller Kritik an der erneut vorgelegten Wissenssumme darf man auf den weiterhin in

Aussicht gestellten Teilband zu ausgewählten Gesichtspunkten religiöser Vorstellungen wie
„Glaube und Unglaube, Sünde und Buße, Todes- und Jenseitsvostellungen, Heiligen- und
Wunderglaube“ (S. 10) gespannt sein.
Barcelona Matthias M. Tischler

Migration, Integration and Connectivity on the Southeastern Frontier of the Caro-
lingian Empire, hg. von Danijel Dzino–Ante Milošević–Trpimir Vedriš. (East Cen-
tral and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450, Bd. 50.) Brill, Leiden–Boston
2018. 365 S. ISBN 978-90-04-34948-3.

Die vorliegende Publikation von dreizehn Beiträgen – eingerahmt durch eine Einleitung
des Herausgebertrios (S. 3–14) und ein resümierendes solitäres Nachwort von Trpimir Vedriš
(S. 287–298) – ist hervorgegangen aus der im September 2015 in Split abgehaltenen inter-
nationalen Konferenz „Croats and Carolingians – revisited: Fifteen years later“, institutionell
getragen vom Museum der Kroatischen Archäologischen Denkmäler (MHAS) in Split, der
Universität Zagreb und der Macquarie-Universität in Sydney. Diese Konferenz rekurrierte
auf die in Split 2000/2001 präsentierte Ausstellung über Kroaten und Karolinger, die eine
Umorientierung der bisherigen, vorwiegend auf Byzanz ausgerichteten Forschungstradition
anvisierte.
Die dreizehn Beiträge sind in vier Teilen angeordnet: 1) Historiographie (Danijel Dzino,

Neven Budak), 2) Migrationen (Mladen Ančić, Ante Milošević, Goran Bilogrivić), 3) Integra-
tion (Peter Štih, Miljenko Jurković, Krešimir Filipec, Ivan Basić – vgl. dagegen die Zuordnung
zu 4, S. 13), 4) Netzwerke (Marko Petrak, Nikola Jakšić, Florin Curta, Richard Hodges).
Unter dem Titel „From Byzantium to the West“ interpretiert D. Dzino (S. 17–31) die

erwähnte Ausstellung von 2000/2001 als forschungsgeschichtlichen Paradigmenwechsel, hier
bezogen auf das frühmittelalterliche Dalmatien. Die erwähnte Exhibition, deren Horizont sich
auch auf die angrenzenden Gebiete des kroatischen Binnenlandes, Istriens und Pannoniens
erstreckte, war eingebettet in die Reihe der Karolinger-Ausstellungen in Paderborn, Barcelona,
Brescia und York im Rahmen des „Raphael Programme“ der Europäischen Kommission (vgl.
auch die Einleitung S. 5f., allerdings mit amerikanisierter Schreibung „Program“ statt „Pro-
gramme“). Angesichts der großen Bedeutung der Mediävistik für das Geschichtsbild Jugo-
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slawiens hält Dzino folgende Paradigmen für besonders diskussionswürdig: das aus Konstantin
Porphyrogennetos (De administrando imperio) schöpfende Narrativ der kroatischen Migration
bzw. Einwanderung, überhaupt den byzantinischen Einfluss und nicht zuletzt die Archäolo-
gie, die sich auf eine Fülle karolingerzeitlicher Funde stützen kann. – N. Budak (S. 32–39),
von Dzino als einer der kroatischen baby-boomer apostrophiert (S. 29), beantwortet seinen als
Frage nach der frühmittelalterlichen Renaissance an der östlichen Adria formulierten Beitrags-
titel durch Hinweis auf zunächst byzantinische, insbesondere von Benevent ausstrahlende
Einflüsse und eine spätere „karolingische Renaissance“, die sowohl über Norditalien (Friaul)
als auch über Rom und den italischen Süden vermittelt wurde, wobei die Differenzen in der
Folgezeit ausgeglichen wurden.
Mit den alternativen Begriffen „Migration oder Transformation“ thematisiert M. Ančić

(S. 43–62) (neuerlich) eine die kroatische Frühgeschichtsforschung bewegende Frage. Seine
teilweise polemisch akzentuierten Ausführungen implizieren jedenfalls die Aufforderung zu
vertiefter Quellenlektüre und sprachenkundiger Rezeption historischer Literatur. Kühn wird
das Wirken des am Avarenkrieg beteiligten „Wonomyrus Sclavus“mit Istrien assoziiert (S. 51–
58). Mit gemischten Gefühlen registriert man die Einbeziehung der Slaven östlich der Elbe
(S. 59–62; der Name des Flusses lautet übrigens, anders als S. 59 angegeben, tschechisch Labe
und lateinisch nominativisch Albis, was auch im Index S. 361 ergänzt werden könnte); durch
den Blick nach Norden soll offenbar das Migrationsnarrativ gestützt werden. – A. Milošević
(S. 63–85) interpretiert die Ornamentik des „germanischen Tierstils“ auf Fundobjekten im
ostadriatischen Hinterland im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken an der Peripherie
des Karolingerreiches. Er schlägt sogar vor, den auf der Gürtelschnalle von Gornji Vrbljani
(die auch das Cover des Bandes ziert) genannten faber Tetgis mit dem Schöpfer des Tassilo-
kelches zu identifizieren (S. 71 mit Anm. 39). – Mit dem Problemfeld kroatischer Migration
und Ethnogenese setzt sich G. Bilogrivić (S. 86–99) – ausgehend von einer Diskussion der
umstrittenen Thesen von L. Margetić und M. Ančić – in seiner Interpretation karolingischer
Waffenfunde und der materiellen Kultur auseinander. Auch wenn der karolingische Einfluss
sehr bedeutend und vielleicht das „Schlüsselelement“ für die Herausbildung einer frühmittel-
alterlichen kroatischen Identität und Ethnogenese gewesen sei, lasse sich aus archäologischer
Sicht die These einer um 800 fränkisch initiierten kroatischen Einwanderung in Dalmatien
nicht erhärten.
P. Štih (S. 103–122) erörtert politische und soziale Integrationsprozesse an der südöst-

lichen, ethnisch heterogenen Peripherie des Frankenreiches, wobei den Karantanen ein beson-
derer Platz zukommt. Der Treueid (sacramentum fidei/fidelitatis) gegenüber dem Frankenherr-
scher war Mittel politischer Integration und förderte die Schaffung einer neuen Identität
(ungeachtet ethnischer, sprachlicher und anderer Unterschiede). Für die Integration in religiö-
sem Sinne bildeten Taufe und christliches Glaubensbekenntnis (symbolum fidei) die Grund-
lage. – Im Kontrast zum „byzantinischen Istrien“ arbeitet M. Jurković (S. 123–152) das seit
den 1990er Jahren archäologisch und kunsthistorisch (architekturgeschichtlich) deutlicher
wahrnehmbare „karolingische Istrien“ heraus. Hier fungierte das aus einem spätantiken Fes-
tungsort neu entwickelte Novigrad/Cittanova als dukale und episkopale Residenz, von der aus
die strategische Kontrolle und politische Integration des istrischen Territoriums betrieben
wurde. – K. Filipec (S. 153–169) interpretiert die archäologische Fundsituation im for-
schungsmäßig bisher vernachlässigten karolingerzeitlichen Unterpannonien bzw. heutigen
Nordkroatien zwischen Drau und Save. In diesem Gebiet ist im Frühmittelalter das im Kon-
text des Liudevit-Aufstandes bekannte Siscia als Hauptort bezeugt, im Hochmittelalter ging
diese Rolle auf Zagreb über. Die Ausgrabungen in Lobor lassen vermuten, dass sich hier das
wichtigste Missionszentrum Aquileias in Unterpannonien befand (S. 161–163). – Ausgehend
von den Schriften Gottschalks von Orbais und im Vergleich mit dem Bericht Theodors von
Catania und dem sogenannten Placitum von Rižana analysiert I. Basić (S. 170–209) in be-
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wundernswerter Weise transpersonale verfassungsgeschichtliche Begrifflichkeit (regnum, impe-
rium, dominatio). Seine Untersuchung der Herrschaftsterminologie und „Staatssprache“ ist ein
Markstein in der Erforschung adriatischer byzantinischer Diplomatie und Diplomatik.
In seiner rechtsgeschichtlichen Erörterung stützt M. Petrak (S. 213–224) die Identifizie-

rung des in der Chronik des Priesters von Dioclea (Duklja) genannten liber Methodius (zu
unterscheiden von der Apokalypse des Pseudo-Methodius) mit dem Nomokanon des Hl. Me-
thodius durch weitere Argumente. Demnach führte die kyrillo-methodianische Missionstätig-
keit zu einer Verbindung byzantinischer Rechtstradition und karolingischer Rechtskultur in
der Grenzzone zwischen Ost und West. – Hagiographischen Überlieferungen widmet sich
N. Jakšić (S. 224–244) mit Blick auf die beiden herausragenden Schutzpatrone der Stadt Za-
dar, des Hl. Chrysogonus (Sv. Krševan) und der Hl. Anastasia (Sv. Stošija). Die Verehrung
dieser beiden Märtyrer in Zadar wird als Resultat „karolingischer Adriapolitik“ interpretiert,
näherhin der Transmission dieser Heiligenkulte im frühen 9. Jahrhundert aus Friaul (Cividale)
nach Dalmatien mit Hilfe der im imperialen Grenzbereich geschaffenen sozialen Netzwerke. –
Auf archäologischen Forschungen basieren die beiden folgenden Beiträge: F. Curta vergleicht
die Bestattung von Kindern vor allem in Kroatien und Bulgarien im Horizont der Christiani-
sierung (S. 245–267). R. Hodges beleuchtet die wirtschaftlichen Verhältnisse des in der ersten
Hälfte des 9. Jahrhunderts prosperierenden Klosters San Vincenzo al Volturno (S. 268–286).
Das durch Erudition bestechende Nachwort von T. Vedriš (S. 287–298) erläutert for-

schungsgeschichtliche Wirkungen und Perspektiven der seinerzeitigen Ausstellung über
„Kroaten und Karolinger“, gerade auch im politischen Kontext der Ereignisse im zerfallenden
Jugoslawien sowie der Vorbereitungen zum EU-Beitritt Kroatiens (2013). – Auf die eindrucks-
volle Bibliographie (S. 299–358) folgt das Register (Index) (S. 359–366). Als Manko empfin-
det der Rezensent das Fehlen der wissenschaftsgeschichtlich bedeutsamen Monographie von
Heinrich Fichtenau über „Das karolingische Imperium“ (1949); in englischer (Teil-)Überset-
zung (von Peter Munz) „The Carolingian Empire“ (seit 1957 wiederholt aufgelegt). Die
durchgängige Abkürzung der Vornamen in Form von Initialen hat ihre Tücken, wie man an
der Maskulinisierung vonM. (Mechthild) Schulze-Dörrlamm („He“, S. 68 Anm. 23) erkennt.
Dass ein im Großen und Ganzen sorgfältig redigierter Band (dessen Autoren übrigens durch-
wegs Männer sind) auch Druckfehler aufweist, liegt fast in der Natur der Sache; manchmal
sind sie wohl übersetzungsbedingt, wie die nicht seltene Unsicherheit im Gebrauch des Arti-
kels, bisweilen können sie aber auch zu Missverständnissen führen (z.B. treaty/treatise, S. 22;
then/than, S. 46 Anm. 14; form/from, S. 47; bares/bears, S. 35; treat/threat, S. 56; auers/
aures, S. 111; emergence/emerged, S. 116; Augustus/Augustinus [St Augustine], S. 117;
what/which [or who?], S. 137; see/seat, S. 137; indisolubility/indissolubility, S. 222; patriar-
chy/patriarchate, S. 230f., 237; quonimam/quoniam, S. 242; etc.). Corrigenda in unangeneh-
mer Verdichtung sind etwa S. 227ff. zu konstatieren. Gewöhnungsbedürftig ist gelegentlich
der Wechsel von „britischer“ zu „amerikanischer“ Schreibweise, was sogar in einem und dem-
selben Satz vorkommen kann (centre/centers, S. 128). Der Index enthält neben Namen auch
ausgewählte Begriffe. Einige Inkonsistenzen fallen auf, z.B. Caranthanian/Carantanians,
S. 360; Arns Funktion als Bischof bzw. (seit 798) Erzbischof wird nicht differenziert, S. 359,
vgl. dazu S. 53, 118, 120; Paulinus von Aquileia S. 364 bloß als Bischof ausgewiesen; Poppo-
ne, S. 364. Ergänzbar wären u. a. folgende Einträge: Abraham, qagan (S. 116); Adalram, arch-
bishop of Salzburg (S. 115); Aio (S. 107f.); Apollonia (S. 241); Aquileia (S. 53, 108, 120,
126–128, 130, 136f., 162); Aralica, Tomislav (S. 157); Arnulf (nicht nur dux, vgl. auch
S. 116); Baaz (S. 113); Balaton (S. 109, 115); Balderic (S. 109); Banovina (S. 155, 157); Bap-
ska (S. 158); Baranja (S. 155, 158); Barban (S. 131); Bari (S. 188); Beihammer, Alexander
(S. 197); Bekić, Luka (S. 156); Benenatus (S. 241f.); Benediktbeuern (S. 229f. mit den Vari-
anten Benediktbauern und Benediktbauren); Bijelo Brdo (S. 153); Blizna (S. 160); Bojna
(S. 157); Borinci (S. 158); Bosphorus (S. 244); Braslav (S. 156); Brunhilda, queen of the
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Franks (S. 183); Buje (S. 129); Buzet (S. 129); Buzin (S. 158); Cadaloh (S. 115; der Name
vielleicht nicht nur „fränkisch-bayerisch“, sondern auch alamannisch?); Calixto [> Calixtus],
patriarch of Aquileia (S. 127); Carlman, king (S. 114); Carpathian Basin (S. 153, 159); Cetina
(S. 157); Ćićarija (S. 128f.); Dalj-Bogaljevci (S. 158); Dalj-Pustarice (S. 158); Demo, Željko
(S. 157); Diotmar (S. 114); Dugo Selo (S. 157); D̄akovački Selci-Kaznica Rutak (S. 158);
D̄akovo (S. 158f.); D̄elekovec (S. 155, 160); Eggers, Hans (S. 117); Elijah (S. 239); Ercego-
vić, Slavenka (S. 153); Euagrius Scholasticus (S. 177); Gars-Thunau (S. 114); Gebhard, arch-
bishop of Salzburg (S. 120); Georgius (S. 113f., 116); Glina (S. 157); Gočan (S. 132); Gurk
(S. 114); Gusan (S. 129f.); Handegis, bishop of Pula (S. 36, 137); Hautvillers (S. 171); Hei-
mo (S. 113f.); Hitto, bishop of Freising (S. 114); Helius (S. 238); Hemma of Gurk (S. 114);
Hrodgaud, duke of Friuli (S. 107f.); Huguccio (S. 236: Hugaccio); Ilkić, Mato (S. 157); Iova-
lia (Valpovo) (S. 158); Jakopovec (S. 160); Jegeniš (S. 160); Joseph (S. 114); Karašica (S. 158);
Koprivnica (S. 160); Korčula (Curzola) (S. 48); Kupa (S. 155f.); Lasinjska Kiselica (S. 156f.);
Lim (Limski kanal) (S. 129f., 135); Lovreč (S. 129f., 132; allerdings Sveti Lovreč); Luitpold,
Bavarian duke (S. 114); Magyar (S. 110); Marab (S. 238); Marinbrod (S. 157); Med̄imurje
(S. 155); Milan (S. 136); Miltrud (S. 114); Mirna (Quieto) (S. 128f.); Mitterauer, Michael
(S. 113); Moimir (S. 114f.); Moncastello (S. 130); Mosapurc (S. 156); Motovun (Montona)
(S. 129); Myrmidons (S. 238); Narona (S. 66); Nicholas I, pope (S. 119); Nitra (S. 115);
Normandy (S. 133); Noting (nicht: Notting), bishop of Verona (S. 187 Anm. 63); Nuštar
(S. 158); Osijek (S. 158); Otok (near Vinkovci) (S. 158); Ozalj (S. 157); Paul, exarch of Ra-
venna (S. 190); Pécs (S. 158f.); Peroj (S. 135f.); Petoševci (S. 159); Phocas, Byzantine empe-
ror (S. 184); Pižanovac (S. 136); Podravina (S. 155f., 158, 160); Podsused (S. 158); Podu-
navlje (S. 158); Pokuplje (S. 155f.); Popovac (S. 158); Požeški Brestovac (S. 159); Prijedor
(S. 157 statt 167); Privlaka-Gole Njive (S. 158); Puchenau (S. 111, 114); Rába (S. 109); Rad-
bod, Frisian prince (S. 118); Rastislav (S. 110); Reisbach (S. 118); Ružar (S. 136); Sedegliano
(S. 127); Sesto al Reghena (S. 234–236, 241); Sigwald (Siguald), patriarch of Aquileia
(S. 235); Slavonski Brod (S. 158); Sopianae (Pécs) (S. 158f.); Sotin (S. 158f.); St Andrew
(S. 133); St Augustine (S. 117); St Catherine (S. 136); St Cecilia (S. 136); St Clement
(S. 136); St Gervasius (S. 136); St Gilbert (S. 236); St Lawrence (S. 134); St Mary (Santa
Maria Alta) (S. 133f.); St Michael (Sv. Mihovil) (S. 133); St Riquier (Centula) (S. 133); St
Simon (S. 135); St Sophie (S. 134, 136); St Stephen (S. 135f.); Stari Jankovci (S. 158f.); Stari
Perkovci (S. 158f.); Stružani (S. 158); Styria (S. 120); Svetvinčenat (S. 131); Switzerland
(S. 136); Syrmia (S. 158); Šarengrad (S. 158); Šemovec (S. 160); Šepkovčica (S. 158); Šijana
(S. 134); Techelin (S. 111, 114); Theodore, kapkan (S. 116); Theophanes (S. 177); Theot-
mar, archbishop of Salzburg (S. 114); Timociani (S. 104); Tomičić, Željko (S. 153); Torčec
(S. 155, 160); Traungau (S. 114); Tribur (S. 120); Tunza (S. 113); Upper Austria (S. 114);
Varaždin (S. 160); Villasanta (S. 241); Virovitica-Kiškorija-jug (S. 158); Wilhelminers
(S. 115); Witigowo (S. 113); Zala (S. 115); Zalavár (S. 156); Zollfeld (S. 119); Zrmanja
(S. 157); Zuglio (S. 127). Auch zusätzliche Namen und Verweise sollten im Register angege-
ben werden, z.B. Buzet (Pinguente, Piquentum), Cividale (Forum Iulii), Novigrad (Cittanova,
Nova Civitas, Emonia, Neapolis), Poreč (Parenzo, Parentium), Sisak (Siscia), Trieste (Terges-
te), etc. Zu würdigen ist die Ausstattung der archäologischen Beiträge mit qualitätvollen Ab-
bildungen und Karten (S. 75–85, 138–152, 164–169, 260–267, 277–286), wobei die Namen
auch im Register ausgewiesen werden könnten.
Der frühmittelalterliche Adriaraum als inter-imperiale Region zwischen dem fränkischen

und dem byzantinischen Reich ist bekanntlich ein besonders ergiebiges Forschungsfeld für das
Studium des Verhältnisses von Zentrum und Peripherie (zum Begriff „borderland matrix“
siehe S. 3 mit Anm. 7). Zur besseren Erschließung dieses attraktiven mediävistischen For-
schungsfeldes trägt die vorliegende englischsprachige Publikation gewiss in beachtlichem Ma-
ße bei. In diesem Sinne ragt auch ein anderer, zeitnah erschienener Tagungsband hervor, der
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unter dem Titel „Imperial Spheres and the Adriatic: Byzantium, the Carolingians and the
Treaty of Aachen (812)“ von Mladen Ančić, Jonathan Shepard und Trpimir Vedriš heraus-
gegeben worden ist (S. 3 Anm. 10). Darüber hinaus ist die umfangreiche Publikationsfrucht
der im September 2018 in Split abgehaltenen Konferenz über „Byzantium in the Adriatic from
the 6th to 12th century“ (S. 298) mit Spannung und Hoffnung zu erwarten.
Piberbach/St. Ruprecht Harald Krahwinkler

Maria Schäpers, Lothar I. (795–855) und das Frankenreich. (Rheinisches Archiv
159.) Böhlau, Wien–Köln–Weimar 2018. 801 S. ISBN 978-3-412-50126-6.

Karolingische Herrscher und karolingische Herrschaft haben von der jüngeren und jüngs-
ten Forschung mit einiger Regelmäßigkeit Aufmerksamkeit erhalten. Mit Lothar I. hat Maria
Schäpers ihre nun in geringfügiger Überarbeitung erschienene Dissertation einem dieser Herr-
scher gewidmet, der bis dato im Gegensatz zu seinem Vater und seinen Brüdern nur verhält-
nismäßig wenig Aufmerksamkeit erfahren hat. Zielsetzung ihrer Arbeit ist es, „möglichst alle
Aspekte anzusprechen und eine umfangreiche Sammlung der Belege […] zu erarbeiten“
(S. 669), um daran die bisherigen Einschätzungen der Forschung zu überprüfen sowie Lothars
Handlungsspielräume zu bestimmen.
Der Aufbau der an der Biographieform orientierten Untersuchung folgt der Chronologie.

In fünf Kapiteln werden Kindheit und Jugend (795–829), die Jahre des Konfliktes mit Ludwig
dem Frommen (830–840), die auf dessen Tod folgenden Konflikte mit den Brüdern Ludwig
dem Deutschen und Karl dem Kahlen (840–843), Lothars Herrschaft über das Mittelreich
(843–855) sowie Lothars Klostereintritt kurz vor seinem Tod und die von ihm angedachte
Nachfolgeregelung abgehandelt. Komplettiert wird die Arbeit durch ein umfangreiches Quel-
len- und Literaturverzeichnis sowie ein kombiniertes Personen- und Ortsregister.
Lothars frühe Jahre zeigen einen langsamen aber stetigen Zugewinn an Einfluss und Ge-

staltungsmöglichkeiten. So blieb er während seiner ersten Entsendung nach Bayern, geschul-
det wohl der Positionierung Ludwigs des Frommen gegenüber König Bernhard von Italien,
vor allem auf repräsentative Aufgaben beschränkt. Die Ordinatio imperii von 817 erhob ihn
dann zwar über seine Brüder, hatte aber zunächst wohl kaum Auswirkung auf seine tatsäch-
liche Stellung. Lothars Handlungsspielraum wuchs erkennbar erst mit der Übernahme des
Unterkönigtums in Italien fünf Jahre später, wo er nunmehr auch kaiserliche Aufgaben über-
nahm. Seine Rückkehr an den väterlichen Hof wiederum ging zwar mit seiner Ernennung
zum Mitregenten einher, sein Einfluss auf die Reichspolitik scheint aber weiterhin begrenzt
geblieben zu sein.
Zum Bruch mit Ludwig dem Frommen kam es letztlich jedoch nicht wegen dieser Be-

grenzung, sondern wegen dessen Bestreben, die Ordinatio imperii zugunsten des nachgebore-
nen Karls des Kahlen zu ändern. Der Verletzung der Sohnespflichten gegenüber dem Vater
durch die Rebellion wurde hier Lothars Kaisertum entgegengesetzt, aus dem die Verpflichtung
zum Schutze des Reiches aktiv zu werden abgeleitet wurde. Zugleich diente das Kaisertum
auch zur Begründung von Lothars Führungsanspruch gegenüber seinen Brüdern. Dieser An-
spruch und Ludwigs anhaltendes Bestreben, seine Nachfolge neu zu ordnen, bildeten dem-
nach die Extrempositionen der Auseinandersetzung, um die sich, je nach Lage, Allianzen
bildeten und wieder auflösten. Letztlich misslang es Lothar, seine Position im Reich dauerhaft
zu stabilisieren. Lediglich in Italien konnte er seine Machtbasis festigen und in der Folge, nach
der endgültigen Unterwerfung unter Ludwig, weitgehend unabhängig agieren.
Lothars aus Ordinatio imperii und Kaisertum abgeleiteter Anspruch auf die Oberhoheit

über seine Brüder, nicht aber ein Bestreben nach Alleinherrschaft, bestimmte in der Folge auch
die Auseinandersetzungen nach dem Tod Ludwigs des Frommen. Entgegen der Vorwürfe
gegen Lothar hinsichtlich seiner Konfliktführung unterschied sich sein Vorgehen kaum von
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dem seiner Brüder. Wie bereits in den Jahren zuvor zeigte Lothar wiederholt die Fähigkeit,
auch im Angesicht von Rückschlägen Unterstützung von unterschiedlichen Seiten zu gewin-
nen, ohne sich jedoch gegenüber den Brüdern durchsetzen zu können. Letztlich erhielt er
lediglich einige territoriale Zugeständnisse von seinen Brüdern, die Schäpers auch der Auto-
rität seines Kaisertums geschuldet sieht.
Versuche Lothars, seinen kaiserlichen Einfluss auf seine Brüder auszudehnen, gab es auch

nach dem Vertrag von Verdun, sie blieben in ihrer Konsequenz und ihrem Erfolg jedoch be-
schränkt. Eine Revision des Vertrages in territorialer Hinsicht scheint bis in die letzten Jahre
seiner Herrschaft außer Reichweite geblieben und auch nicht verfolgt worden zu sein. Nach
innen dagegen gelang es Lothar, sich der Unterstützung der wichtigsten Großen zu versichern
und seine Herrschaft auf stabile Grundlagen zu stellen. Wichtige Rollen spielten hier auch
Kaiserin Irmingard und seine Söhne, unter diesen insbesondere Ludwig II. in Italien.
An seiner eigenen Nachfolgeordnung lassen sich die Grenzen dieses Zusammenspiels mit

den Großen und seinen Söhnen aufzeigen. Scheint Lothar eigentlich Ludwig bevorzugt zu
haben, ging die Teilung des Reiches unter allen Söhnen wohl auf den Druck der Großen
zurück. Lothars Entschluss, kurz vor seinem Ableben ins Kloster einzutreten, deutet Schäpers
dann auch nicht als Maßnahme zur Sicherung der Nachfolgeordnung, sondern sieht in diesem
Rückzug einen Akt der Frömmigkeit, geboren aus der Sorge um sein Seelenheil.
Angegliedert an das vierte Kapitel sind Ausführungen zu Maßnahmen gegen Sarazenen

und Wikinger sowie zu Rechtswesen und Kultur. Langfristig ausgerichtete Politik lässt sich,
wie für die meisten frühmittelalterlichen Herrscher üblich, in keinem dieser Bereiche feststel-
len. So zeigte sich Lothar etwa am Austausch mit Gelehrten interessiert, ohne diesen jedoch
eine besondere Förderung zukommen zu lassen. Versammlungsaktivitäten wiederum seien vor
allem regionalen Charakters gewesen und hätten lediglich der Behebung lokaler Missstände
gedient.
Maria Schäpers gelingt es in ihrer Arbeit, eine Vielzahl von Quellen zu Lothar I. zu sam-

meln und die sich mit den unterschiedlichen Aspekten seiner Herrschaft befassende For-
schung auszuwerten. Ihr Ziel, auch die Handlungsspielräume Lothars zu bestimmen, leidet
bedauerlicherweise unter dem gewählten biographischen Zugang, behindert doch die Verhaf-
tung an der Chronologie den analytischen Zugriff auf den Forschungsgegenstand. Verstärkt
wird dieser Effekt durch ein Fehlen an theoretischer Auseinandersetzung sowohl mit dem bio-
graphischen Ansatz als auch dem Konzept der Handlungsspielräume und damit der Entwick-
lung einer eigenen Methodologie. Schäpers Bemühen, nicht nur ein möglichst vollständiges
Bild Lothars und seiner Herrschaft zu zeichnen, sondern auch die Forschungsliteratur umfas-
send zu präsentieren, führt leider zu mancherlei Länge. Zu anderen Punkten wiederum wären
ausführlichere Erörterungen wünschenswert gewesen. So bleibt etwa gleich zu Beginn die
Frage, ob Lothar I. tatsächlich vorehelich geboren wurde, wie mitunter von der Forschung
postuliert, ebenso unbeachtet wie die Implikationen der Wahl eines merowingischen Königs-
namens für einen Karolingerprinzen. Dessen ungeachtet stellt die Arbeit ob ihrer Zusammen-
stellung der Quellen und Literatur einen nützlichen Beitrag dar, der für zukünftige Forschung
als Ausgangspunkt dienen kann.
Hamburg Horst Lößlein
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Mark Tobias Wittlinger, Kaiser, Rom und Apostelfürst. Herrscher und Petrus
vom 8. bis zum 12. Jahrhundert. (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des
Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 42.) Böhlau, Köln–Weimar–
Wien 2018. 542 S. ISBN 978-3-412-51146-3.

Die Papstgeschichte zählt seit jeher zu den Themen, denen seitens der mediävistischen
Forschung große Aufmerksamkeit zuteil wird. In jüngster Zeit galt das Interesse wiederholte
Male Fragen zum päpstlichen Selbstverständnis (insbesondere Sebastian Scholz, Politik –
Selbstverständnis – Selbstdarstellung. Die Päpste in karolingischer und ottonischer Zeit [His-
torische Forschungen 26, Stuttgart 2006]). Dessen Hintergründen widmet sich auch die hier
anzuzeigende Münchener Dissertation. Wittlinger rückt den Apostelfürsten Petrus – die für
das päpstliche Selbstverständnis zentrale Figur – in den Mittelpunkt seiner Untersuchung
(Kapitel 1) und geht hier im Besonderen der Frage nach, ob, wann, wie und warum Petrus
durch die Päpste, aber vor allem durch Herrscher vom 8. bis ins 12. Jahrhundert für deren
Politik beansprucht wurde und welche Wechselwirkungen das auf das beiderseitige Verhältnis
zeitigte.
Der Hauptteil ist in drei Abschnitte gegliedert. Zunächst betrachtet Wittlinger „Petrus

und Herrscher in der Karolingerzeit“. Der Schwerpunkt seiner Ausführungen liegt auf dem
8. Jahrhundert bis zur Kaiserkrönung Karls des Großen, ein Zeitraum, der von der Forschung
wiederholte Male intensiv thematisiert wurde. Wittlinger gelingt es hier gleichwohl dem bis-
herigen Bild neue Facetten hinzuzufügen. So zeigt er, welche zentrale Rolle Petrus innerhalb
der Beziehungen einnahm, zunächst vor allem seitens des Papsttums instrumentalisiert wurde,
um sich die Unterstützung der Frankenherrscher zu sichern und deren Rombezug zu festigen.
Zugleich diente Petrus über die infolge von Ämterwechseln schwankenden personellen Kon-
stellationen hinaus als überpersönliches, Stabilität verheißendes Element. Im Zuge der Ver-
festigung der beiderseitigen Beziehungen wurde Petrus dann auch von karolingisch-fränki-
scher Seite zunehmend für deren Vorstellungen einer Führungsrolle innerhalb der
Christenheit in Anspruch genommen. Die Zeit Ludwigs des Frommen, in die die kaiserlich-
päpstlichen pacta fallen, wird nur noch gestreift. Hier sind allerdings markante Veränderungen
zu beobachten, die die von Wittlinger propagierte Kontinuitätslinie in die späteren Jahrhun-
derte zunächst unterbrechen. So fehlt der Hinweis darauf, dass Ludwig der Fromme – anders
als sein Vorgänger und Vater Karl der Große – niemals nach Rom gezogen ist und dass Lud-
wigs Kaiserkrönung ohne päpstliche Beteiligung und ohne dessen Zustimmung eingeholt zu
haben zustande gekommen ist. Die Kaiserkrönung Karls in Rom und durch den Papst war
zunächst keineswegs der von Wittlinger so gesehene Modellfall für die Zukunft, sondern die
Frage der Kaiserkrönung war in den folgenden Jahren zunächst offen. Erst durch eine Reihe
historischer Umstände entstand schließlich die Tradition, dass der Kaiser in Rom und durch
den Papst „gemacht“ wird. Ergänzend zur Petrusverehrung im Frankenreich hätte man auch
noch darauf verweisen können, dass dies im 8. Jahrhundert auch auf Bayern und die agilolfin-
gischen Herzöge zutraf, die – namentlich Herzog Theodo – den Petruskult für sich und ihre
Kirche(n) beanspruchten, ein Vorgang, der mit der von Karl dem Großen betriebenen Erhe-
bung Salzburgs zum Erzbistum im Jahre 798 (wo es seit spätestens 700 eine Peterskirche gab)
einen Abschluss fand (vgl. dazu Stephan Freund, Von den Agilolfingern zu den Karolingern.
Bayerns Bischöfe zwischen Kirchenorganisation, Reichsintegration und karolingischer Reform
[700–847] [Schriften zur bayerischen Landesgeschichte 144, München 2004] S. 61, zur Erz-
bistumserhebung S. 182–207).
Das nächste Kapitel („Petrus und Herrscher nach der Erneuerung des Kaisertums“) reicht

zeitlich von Otto I. bis zu Heinrich II. Wittlinger bietet hier einen nützlichen, sich auch mit
weniger beachteten (Sach-)Quellen kritisch auseinandersetzenden Überblick über die Bezug-
nahmen auf Petrus in jener Zeit. Insbesondere in den Schriften Liutprands von Cremona sieht
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Wittlinger eine bewusste Inanspruchnahme Petri, um dadurch einerseits Ottos Vorgehen ge-
gen Papst Johannes XII. (und später auch gegenüber Ostrom) zu legitimieren und andererseits
der päpstlichen Vorgehensweise gegen den Kaiser und dessen Berater den Boden zu entziehen.
Der letzte Abschnitt („Petrus und Herrscher im Konflikt zwischen Kaisern und Reform-

päpsten“) umfasst die Zeit des sogenannten Investiturstreits. Vor allem in der Auseinander-
setzung zwischen Gregor VII. und Heinrich IV. wurde die Berufung auf Petrus zum Haupt-
argument des Papstes. Gregors Selbstverständnis knüpft dabei an auf die für die Ausbildung
des päpstlichen Selbstverständnisses wichtige, vonWittlinger nicht behandelte Phase zwischen
1046 und 1076, als sich das Papsttum aus der Bevormundung durch den stadtrömischen Adel
befreien, institutionell erneuern und innerkirchlich-jurisdiktionell endgültig als Spitze der
Christenheit etablieren konnte. Vor allem Petrus Damiani, der „Theoretiker“ des Primatus
Romanae Ecclesiae (Brief 65, in: Die Briefe des Petrus Damiani, ed. Kurt Reindel [MGH
Briefe d. dt. Kaiserzeit 4/2, München 1988] S. 232, 10–234, 6), begründete damals mit Ver-
weis auf die Einsetzung Petri als Apostelfürst den Vorrang der Römischen Kirche vor allen
anderen. Die Leitideen Papst Gregors VII., niedergelegt imDictatus papae, setzten diese Argu-
mentation nicht nur fort (Satz 1: Gründung der Römischen Kirche durch den Herrn), son-
dern spitzten sie dahingehend zu, dass der Papst aufgrund der Verdienste Petri amtsheilig sei
(Satz 22) und dass sich Rechtgläubigkeit allein an der Übereinstimmung mit der Römischen
Kirche bemessen lasse (Satz 26).
Wittlinger zeigt – wiederum in kritischer Analyse ganz unterschiedlicher Quellenzeugnisse

– auf, wie Gregors Vorstellung von den fideles sancti Petri unterschiedlichen Gruppierungen
(auch in Sachsen) Anlass zur Entwicklung eigener Ansprüche auf Petrus bot und welcher
Argumentationslinien sie sich dabei bedienten. In der Zeit Heinrichs V. und Paschals II. ver-
änderten sich dann die Bezugnahmen auf Petrus, weil das Hauptaugenmerk nun vermehrt der
Frage der Investitur galt.
In einem abschließenden Kapitel bündelt der Autor seine Ausführungen und zeichnet die

von ihm gesehenen hauptsächlichen Entwicklungslinien nochmals prägnant nach. In Bezug
auf die Bedeutung Petri für die Herrscher ist die von Wittlinger herausgearbeitete zentrale
Erkenntnis zweifellos die, dass „Petrus […] nie zum Heiligen des Kaisertums“ wurde, sehr
wohl aber zum „Heiligen der Kaiserkrönung“ und „der Verpflichtung des Herrschers auf den
Schutz der römischen Kirche“ (S. 429).
Die formal und sprachlich sehr sorgfältige Studie verleiht der Forschung zur Papst-Kaiser-

Geschichte zusätzliche Impulse, indem sie durch die Konzentration auf Petrus und dessen
Bedeutung für beide Instanzen den Blick für bislang nicht hinreichend beachtete Aspekte des
beiderseitigen Verhältnisses öffnet und vor diesem Hintergrund zahlreiche Quellenzeugnisse
um neue Interpretationsmöglichkeiten bereichert.
Magdeburg Stephan Freund

Jenseits des Königshofs. Bischöfe und ihre Diözesen im nachkarolingischen ost-
fränkisch-deutschen Reich (850–1100), hg. von Andreas Bihrer–Stephan Bruhn.
(Studien zur Germania Sacra N. F. 10.) De Gruyter Akademie Forschung, Berlin–Bos-
ton 2019. XII, 484 S., 5 Abb. ISBN 978-3-11-065293-2.

Der hier anzuzeigende umfangreiche Sammelband beruht auf einer im Oktober 2016 an
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ausgerichteten Tagung, die in Zusammenarbeit
mit der Germania Sacra stattfand. Sicherlich sind die Bischöfe und ihre Diözesen in dem
Zeitraum von 850–1100 schon intensiv in den Fokus der Forschung geraten, doch der Sam-
melband verfolgt ein anderes Ziel, wie Stephan Bruhn in seiner Einleitung verdeutlicht. „Im
Mittelpunkt des vorliegenden Tagungsbandes stehen Bischöfe als diözesane Akteure, nicht die
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herrschaftliche Indienstnahme des Episkopats auf der Reichsebene oder andere übergeordnete
Funktionen“ (S. 7). Somit wird die „Regionalisierung“ (S. 8) in den Vordergrund gestellt, eine
bisher für diese Zeit eher vernachlässigte Fragestellung. Die Gliederung des Sammelbandes –
nach zwei Einführungen von Stephan Bruhn und Andreas Bihrer – stellt folgende drei Unter-
suchungsebenen heraus: „Akteure und Beziehungen“, „Diözese als Raum“ und „Modelle und
Konzepte“, zu denen eine unterschiedliche Anzahl an Studien folgt. Dass diese Begriffe, dies
trifft für die dritte Ebene besonders zu, eher allgemein in diesem Zusammenhang aufgefasst
werden müssen, ist zweifellos der breiten Thematik des Bandes geschuldet. – Bihrer stellt den
Forschungsstand konzise und prägnant dar, um gleichzeitig zu betonen, dass die regionale
Perspektive nur peripher behandelt wurde. Hilfreich und weiterführend ist die umfangreiche
Bibliographie (S. 41–53) am Ende von B.s Zusammenstellung.
Den ersten thematischen Schwerpunkt des Sammelbandes setzt Dominik Waßenhoven.

Als Prüffall für seine Untersuchung dienen ihm die (Erz-)Bischöfe von Köln und Worms in
der späten Ottonen- und frühen Salierzeit, um das Verhalten der Bischöfe und die Konsequen-
zen für diese – unter Berücksichtigung der schwierigen Quellenlage – bei einem Herrscher-
wechsel zu dokumentieren. – Gerd Althoff untersucht anhand historiografischer Quellen des
11. Jahrhunderts (Thietmar von Merseburg, Adam von Bremen, Bruno und Lampert von
Hersfeld) das bischöfliche Handeln zur Beeinflussung der königlichen Politik. Hierbei stellt
A. als neues Mittel die „Verhandlungssituationen, zu denen der König lediglich Unterhändler
seines Vertrauens schicken konnte“ (S. 109) heraus, womit sein Einfluss immer mehr
schwand. – Jens Lieven analysiert unter anderem anhand statistischer Auswertungen (hierzu
die Tabelle S. 146–148) die Gründe für die seit dem 10. Jahrhundert häufigere Aufnahme von
Bischöfen in das St. Galler Necrolog (Codex Sangallensis 915). – Bezugnehmend auf die
Ritualforschung untersucht Theo Riches die Bedeutung der öffentlichen religiösen Versamm-
lung für das späte 10. und frühe 11. Jahrhundert exemplarisch anhand der Diözese Cambrai–
Arras. – Lioba Geis arbeitet die Bedeutung der Simonie in der Kirchenrechtssammlung Bur-
chards von Worms heraus, wobei sie feststellt: „[a]uch wenn ein konkreter Einfluss des ‚De-
cretum Burchardi‘ auf den diözesanen Simoniediskurs nicht zu fassen ist, so geben doch die
untersuchten Beispiele in einer Zeit des neuerwachten bischöflichen Interesses an Kirchen-
recht ein Problembewusstsein zu erkennen.“ (S. 208). – Der zweite Themenschwerpunkt des
Bandes beginnt mit der Studie von Helmut Flachenecker. Dieser analysiert die Bedeutung der
Forst- und Wildbannrechte der Diözesen Würzburg und Eichstätt im 10. und 11. Jahrhun-
dert mit einem Ausblick für Würzburg in das Spätmittelalter. Zu korrigieren ist Konrad I. in
Konrad II. (S. 227). – Auf der Diözese Hildesheim liegt der Schwerpunkt des Aufsatzes von
Nathalie Kruppa. Sie kommt in ihrer sehr kenntnisreichen und ausführlichen Untersuchung,
unter Einbeziehung archäologischer Ergebnisse, zu dem Resultat, dass vor 1100 nur eine sehr
geringe Anzahl an (Pfarr-)Kirchen tatsächlich nachweisbar sei. Für den Süden der Diözese
konstatiert sie hingegen eine größere Dichte, was sich auch im Verlauf des Spätmittelalters
weiter verfestigte. – Jörg Bölling stellt Formen der Verehrung des heiligen Apostelfürsten
Petrus in den Bistümern Bremen und Minden dar. – Den dritten Themenschwerpunkt des
Bandes eröffnet Sebastian Scholz. Anhand der Streitschriften von Auxilius und Vulgarius er-
läutert Sch. deren Argumentation gegen die von Papst Sergius III. aufgehobenen Weihen, die
sein Amtsvorgänger Formosus in seinem Pontifikat erteilt hatte. – Jérémy Winandy stellt die
Konflikte zwischen dem Bischof von Orléans und dem Kloster Fleury im späten 10. und
frühen 11. Jahrhundert anhand der hagiographischen Quellen vor. Zentral für die Auseinan-
dersetzungen war die Exemtion der Abtei, beschlossen auf dem Konzil von Chalcedon 451,
wie sich auch anhand der Viten belegen lässt. – In seinem zeitlich weitgespannten Beitrag von
der Karolinger- bis zur frühen Stauferzeit zeichnet Thomas Zotz die höfischen Wertvorstel-
lungen in den Viten und der Historiographie vor allem der ottonischen und salischen Bischöfe
nach. Hierbei sieht er unter anderem eine größere Kontinuität zur karolingischen Hofkultur
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(S. 362–364 und 379f.), als dies bisher in der Forschung angenommen wurde. – Begrüßens-
wert ist der Aufsatz zur Sphragistik in diesem Band, womit auch ein Bereich der Hilfswissen-
schaften thematisiert wird. Thomas M. Krüger behandelt in seinem mit vielen Abbildungen
versehenen Beitrag die bischöflichen Siegel, die vor 1200 nur in Einzelfällen überliefert sind.
Ausgehend vom Bischofssiegel Ulrichs von Augsburg, das er als echt einstuft, zeigt K. – unter
Hinzuziehung von Vergleichen zum ottonisch-salischen Königssiegel – die Bedeutung der
frühmittelalterlichen Bischofssiegel auf. – Die Erkenntnisse der Beiträge mit einem kurzen
Ausblick fasst Hedwig Röckelein zusammen. – Der Aufsatz von Stephan Bruhn beschließt
diesen Band. Er arbeitet aufbauend auf den drei Untersuchungsebenen des Sammelbandes
den Konflikt um den Episkopat Wilfrids von Northumbria heraus, womit B. verdeutlicht,
dass diese Fragestellungen zumal für die internationale Forschung – hier verdeutlicht am an-
gelsächsischen England – geeignet sind und zu fruchtbaren Ergebnissen führen.
Ein Register, das die Orts- und Personennamen erhält, rundet den Band ab (ein Autoren-

verzeichnis fehlt leider), zudem kann man zwar anmerken, dass die einzelnen – zeitlich und
räumlich – sehr unterschiedlichen Studien noch konsequenter miteinander hätten verbunden
werden können. Dies sollte aber nicht zu sehr ins Gewicht fallen, wenn man bedenkt, dass die
Forschung zur diözesanen Verwaltung und Rechtsprechung erst noch in den „Kinderschuhen“
steckt. Es wird auf den vielen Detailergebnissen aufzubauen sein, die Maßstäbe setzen und
Grundlage für die weitere Forschung sein werden. So kann sicherlich mit den Worten Stephan
Bruhns aus der Einleitung (S. 19) geschlossen werden: „Der Band endet somit ganz bewusst
nicht mit einem Abschluss, sondern mit einem Aufbruch.“
Potsdam Timo Bollen

Ernst-Dieter Hehl, Gregor VII. und Heinrich IV. in Canossa 1077. Paenitentia –
absolutio – honor. (MGH Studien und Texte 66.) Harrassowitz, Wiesbaden 2019.
142 S. ISBN 978-3-447-11246-8.

Als Johannes Fried 2008 und nochmals 2012 an einer Meistererzählung des „deutschen
Mittelalters“ rüttelte – eine der wenigen Erzählungen, welche nach wie vor im Schulbuch
regelmäßig Erwähnung finden –, fand das seinen Niederschlag nicht nur in Forscherkreisen,
sondern auch bei einer breiteren interessierten Öffentlichkeit: Keine Demütigung sei 1077 in
Canossa geschehen, vielmehr sei zwischen Papst und König ein Friedenspakt geschlossen wor-
den, welcher aufgrund seines Scheiterns von keiner Seite als einer Erinnerung würdig ange-
sehen wurde. Es würde den Rahmen dieser Besprechung sprengen, sämtliche Publikationen zu
nennen, welche sich mit Frieds These – vornehmlich kritisch – auseinandersetzten, darum sei
hier auf eine online verfügbare Sammelrezension verwiesen: http://www.sehepunkte.de/2013/
01/forum/canossa-keine-wende-brmehrfachbesprechung-von-johannes-fried-canossa-entlar
vung-einer-legende-eine-streitschrift-berlin-2012–163/. Eine neuerlicheWortmeldung Frieds,
in welcher er sich erneut auf seine Kritiker bezieht, wurde 2015 online veröffentlicht: https://
www.geschichte.uni-frankfurt.de/58989237/Canossa_Auseinandersetzung_mit_den_Geg
nern.pdf. Es sollte weitere vier Jahre dauern, bis sich mit Ernst-Dieter Hehl ein ausgewiesener
Experte der ottonisch-salischenReichskirchemonographischmit FriedsThese auseinandersetz-
te, wobei zunächst die sprachlicheGestalt derÜberlieferung imVordergrund steht.Das Buch ist
stringent gegliedert; jederzeit wird deutlich, warum und mit welchem Ergebnis gerade diese
Quelle, jener Quellenbegriff erörtert wird. Grundlage der Untersuchung sind vornehmlich
Briefe Gregors VII.
Das erste Kapitel „Der Eid Heinrichs IV.“ verdeutlicht die bleibende Relevanz gründlicher

philologischer Analysen für die historische Mediävistik: Im Eid, den Heinrich IV. in Canossa
Ende Januar 1077 geleistet hat und welcher im Briefregister Gregors VII. überliefert ist, heißt
es: aut iustitiam secundum iudicium eius [i. e. Gregors VII.] aut concordiam secundum consilium
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eius faciam. Fried übersetzte bzw. interpretierte den Satz 2012 folgendermaßen: „Ich will [im
vorgenannten Dissensfall] Recht geben nach dem Spruch des Papstes oder Eintracht wirken
[d.h. den Konsens erneuern] nach dem Rat des Papstes.“ Hehl liefert mit gut nachvollzieh-
baren Argumenten für iustitiam facere die Übersetzung „Gerechtigkeit herstellen“ (S. 23). In
beiden Fällen wäre somit Heinrich Handelnder, wenngleich nach Urteil und Rat des Papstes.
In diesem Fall stützt somit der Verfasser Frieds These und widerspricht dessen Kritikern,
welche iustitiam facere verstehen möchten als „sich dem Recht stellen“ bzw. „sich dem Rechts-
gang unterwerfen“. Hehl konstatiert: „Letztlich hätten König und Papst gemeinsam agiert: Sie
hätten dabei vor der politischen Aufgabe gestanden, die geistlichen und weltlichen Großen des
Reichs in dieses gemeinsame Agieren zu integrieren.“ (S 24).
Das zweite Kapitel behandelt das Schreiben an die deutschen Großen, welchem der Eid

Heinrichs IV. beigelegt war (Register IV, 12), von Hehl als „Gregors Informationsbrief“ be-
zeichnet. Kern seiner Argumentation ist, dass das Schreiben mehr sei „als eine Schilderung,
Begründung, Rechtfertigung oder Entschuldigung. Er ist nämlich auch ein integraler Bestand-
teil der Lösung einer Exkommunikation und der Rekonziliation eines Exkommunizierten“
(S. 26). Er sei notwendig gewesen, um den Fürsten zu signalisieren, dass Heinrich wieder
Verhandlungspartner sein könne; dieser habe durch seine Buße hinreichende Voraussetzungen
dafür geliefert. In diesem Kapitel geht es dem Autor weniger um eine Verifizierung oder
Falsifizierung eines „Pakts von Canossa“, sondern eher darum, die ältere These von einer
deditio Heinrichs zu hinterfragen (S. 26f. mit Anm. 73).
Gleichsam zentral ist das dritte Kapitel: „Vorbedingung und Ziel: securitates und honor“.

Hehl möchte, anderes als Fried, die Konfliktfelder König vs. Papst und König vs. deutsche
Fürsten und Bischöfe nicht getrennt sehen. Den im genannten Papstschreiben in Bezug auf
Heinrich IV. verwendeten Begriff honor deutet der Verfasser als erneute Anerkennung der
Königswürde durch Gregor VII. (S. 37f.): „Für die in Opposition verharrenden Fürsten be-
deutete der Brief, dass sie nicht mehr auf die Unterstützung des Papstes rechnen konnten,
Heinrich aus dem Königsamt zu entfernen“, soweit nichts „völlig Unvorhergesehenes“ eintrete
(S. 41). Gegen Frieds Auffassung, wonach Gregor VII. die Fürsten über die genauere Bedeu-
tung des Treffens von Canossa im Unklaren gelassen habe, schreibt der Verfasser: „Gegenüber
den Fürsten des Reiches hatte Gregor mit offenen Karten gespielt.“ (S. 41). Securitates, welche
als Zusicherung Heinrichs erwähnt werden, bezögen sich nicht allein auf Sicherheiten, welche
der König dem Papst für seine geplante Reise nördlich der Alpen gegeben hatte, sondern
ebenso auf Garantien, die oppositionellen Fürsten nicht zu behelligen (vgl. auch Epp. vagantes
19). Der Autor konstatiert: „Gregor [verfolgte nach Canossa] weiterhin den Plan, in Deutsch-
land mit den Fürsten zusammenzutreffen, nicht als Vermittler zwischen ihnen und dem Kö-
nig, sondern als Garant ihres honor.“ (S. 51). Auch in diesem Zusammenhang möchte der
Verfasser honor verstanden wissen als Wahrung der Stellung, hier nämlich der Fürsten (S. 50).
Das Kapitel „Datierungen und Deutungen“ befasst sich zum einen mit dem genauen

Datum der Absolution Heinrichs IV. (laut Verfasser nicht vor dem 28. Januar, nach Fried
mit Bezug auf Donizo von Canossa 25. Januar). Diese scheinbare Petitesse erhält ihre Rele-
vanz, wenn Heinrichs IV. Versprechen als Teil des Absolutionsverfahrens verstanden wird:
„Auch das Verfahren, wie iustitia oder concordia zwischen Heinrich und den Fürsten her-
gestellt werden sollte, lässt sich nicht aus dem Prozess der Rekonziliation herauslösen und als
ein ‚säkulares‘ verstehen.“ (S. 60). Zum anderen widmet sich der Verfasser dem „Kronzeugen“
von Frieds pactum-These (foedera pacis als Vertrag v. a. zur künftigen Beilegung des Konflikts
zwischen Heinrich und den Großen): Arnulf von Mailand. Aus dessen Wortlaut lasse sich –
entgegen Frieds Interpretation – keine „Trennung eines religiösen Absolutionsverfahrens von
einem säkularen Vertragsverfahren“ herauslesen (S. 67). Fried trenne „Religion und Politik in
einer Schärfe voneinander […] zu der Gregor, Heinrich und ihre Zeitgenossen (noch) nicht in
der Lage waren“ (S. 68). Hehl stellt fest, dass Gregors VII. Aussagen durch Arnulf gestützt
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würden (S. 70). Weiter führt er aus „Die Absolution Heinrichs war nicht das Ergebnis einer
lange vorbereiteten Einigung.“ Erst in Canossa seien die Bedingungen für die Absolution aus-
gehandelt worden (S. 71).
Das 5. Kapitel befasst sich mit dem Nachklang Canossas, seinem „Scheitern“, wofür die

Wahl von Forchheim und Heinrichs zweite Exkommunikation 1080 stehen. Dem Erklärungs-
ansatz Frieds (Demontage des Königtums durch die oppositionellen Fürsten) stellt er ein zu-
mindest relativierendes Urteil gegenüber: Die Fürsten hätten keinen Anlass gesehen, den Zu-
sicherungen Heinrichs IV. noch irgendwelches Vertrauen zu schenken; zu groß sei das zuvor
gezeigte Bestreben des Königs gewesen, statt auf eine gütliche Konfliktregelung auf harte Be-
strafung zu setzen, sobald sich die Möglichkeit dazu ergab. Und, wie er im Fazit hervorhebt:
„Rudolfs Anhänger und Wähler glaubten […] nicht daran, dass Heinrich Rücksicht auf ihre
Ehre nehmen werde.“
Dieses Fazit ist in Anbetracht des überschaubaren Umfangs der Studie sehr umfangreich

(über 24 Seiten). Es hat insofern seinen Nutzen, als vorher angebrachte Argumente und
Schlussfolgerungen noch stärker auf den Punkt gebracht werden. Dabei wird aber nicht im-
mer deutlich, warum dies nicht bereits in den vorangegangenen Kapiteln geschah: So wird
S. 91–93 abermals eingehend der Quellenwert des Informationsbriefs Gregors VII. erörtert
(Register IV, 12). Auch die Relevanz der honor-Vorstellungen wird nochmals ausführlich an-
gesprochen, wobei ein Satz am ehesten die Argumentation des Verfassers auf den Punkt zu
bringen vermag: „In dieser Verknüpfung von Buße und Lossprechung des Königs mit der
Anerkennung des honor aller am Konflikt Beteiligten liegt ein besonderes Kennzeichen der
Geschehnisse von Canossa.“ Andererseits wäre es möglich und vielleicht sinnvoller gewesen,
der Rolle der Vermittler im Vorfeld von Canossa, welche erst im Fazit eingehender behandelt
wird, einen Abschnitt in einem vorhergehenden Kapitel zu widmen.
Ein dem (Zwischen-)Fazit folgendes Kapitel („Weiterungen: König, Papst und Fürsten“)

verbreitert die historische Perspektive: Zwar sieht der Verfasser in Canossa keine Zäsur in
Hinblick auf eine „Entsakralisierung“; gleichwohl sei hier Neues sichtbar: Sei zuvor der König
als Friedenswahrer gegen die Großen gesehen worden, welche Rechte der Kirchen schmäler-
ten, hätten sich nun die Vorzeichen umgekehrt – mit längerfristigen Folgen (S. 117–119).
Zwei Exkurse schließen die Untersuchung ab: Die Leistung eines Obödienzeides in Ca-

nossa durch Heinrich IV. wird vom Autor ebenso angezweifelt wie die Existenz nordalpiner
Spuren eines „Vertrags von Canossa“. Der Band enthält ein gut nutzbares Register, welches
nicht nur Personen und Orte, sondern auch die besprochenen Quellen nennt.
Die Studie ist in überaus sachlicher, abwägender, unaufgeregter und respektvoller Sprache

gehalten; sie erhebt nicht den Anspruch, eine „Streitschrift“ zu sein, sondern erscheint eher als
Einladung zu weiterer Diskussion. Von daher wäre es wünschenswert, wenn auch dieser Bei-
trag keinen Schlusspunkt in der Angelegenheit darstellte.
Bochum Dirk Jäckel

Ars dictaminis. Handbuch der mittelalterlichen Briefstillehre, hg. von Florian
Hartmann–Benoît Grévin. (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 65.) Hier-
semann, Stuttgart 2019. 720 S. ISBN 9-783-7772-1906-6.

Es gehört zu den Eigenheiten der mittelalterlichen Briefstillehre (ars dictaminis), dass sie
über das engere Kerngebiet des Brief- und Aktenwesens hinaus auch prägend auf all jene
Bereiche der Kommunikation wirkte, in denen Kernelemente der Rhetorik verwendet wur-
den. Einer entsprechenden Lehre vom Schreiben bestimmter Briefe, die in den artes dictandi
ihren schriftlichen Niederschlag fand, standen vielfältige Formen der Umsetzung stilistischer
Anregungen gegenüber, die man daraus schöpfte. Die praktische Verwirklichung der Theorie
erzeugte dabei eine stilistische Variationsbreite, die in einzelnen Gebieten und Orten unter-
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schiedliche Blüten trug. Namentlich zwischen dem 11. und dem 15. Jahrhundert entstand so
eine Vielzahl von Werken und Handschriften. In der Forschung wurden diese zumeist in
separaten Zugängen und nach bestimmten Kriterien getrennt voneinander untersucht.
Es ist das erklärte Ziel des vorliegenden Bandes, diese vielfältigen Studien zur mittelalter-

lichen Briefstillehre zwischen dem 11. und dem 15. Jahrhundert in einem Handbuch zusam-
menzuführen. Dabei handelt es sich angesichts der Menge und Vielfalt von mittelalterlichen
Texten (und teilweise auch modernen Studien) um ein ebenso bedeutsames wie schwieriges
Unterfangen, das von einem kleinen Kreis von Spezialisten in herausragender Weise umgesetzt
worden ist.
Der Band ist in insgesamt vier große Abschnitte gegliedert. Wie die Herausgeber im ersten

Abschnitt in ihrer Einleitung erläutern (S. 11–43), widmen sich die Autoren, die jeweils am
Ende ihrer Beiträge genannt werden, einerseits der theoretischen Seite der Entwicklung der ars
dictaminis. Sie nehmen andererseits aber auch deren Verhältnis zu den Sammlungen, den
summae dictaminis, in den Blick, um so der Frage nachzuspüren, wie sich Theorie und Praxis
zueinander verhalten (s. dazu S. 19). Dabei formulieren die Herausgeber die Zielsetzung des
Bandes sehr bescheiden: Dieser soll den aktuellen Forschungsstand gewissermaßen als „Zwi-
schenbericht“ bündeln (S. 40). Zugleich soll im Überblick eine „Gattungsgeschichte“ geboten
werden, die sowohl in historisch-soziologische Bereiche hineinwirkt, aber auch auf kodiko-
logische Befunde zurückgreift und so das Bewusstsein für die zeitgenössischen Kontextualisie-
rungen der artes dictandi oder einzelner Sammlungen im Verbund mit anderen Texten schärft
(S. 40). Es soll also um Theorie und Praxis, um Texte und ihre handschriftlichen Grundlagen,
um Kontinuität und Innovation gleichermaßen gehen, wenn im Handbuch die Produkte der
mittelalterlichen ars dictaminis in eine entwicklungsgeschichtliche Perspektive gerückt werden.
Eben dieser diachron angelegte Überblick findet sich im zweiten Abschnitt des Bandes im

Anschluss an die Einleitung (S. 45–332). Darin wird im Zusammenhang mit der Entstehung
der ars dictaminis wiederholt die Bedeutung des Investiturstreits und der Streitschriftenkultur
unterstrichen (etwa S. 56). Hervorgehoben wird ebenso, dass es Alberich von Montecassino
war, der im Gefolge der politischen Bemühungen des Reformpapsttums, besonders Gregors
VII., zum Urheber der neuen Lehre wurde (ausführlicher zu ihm, seinem Breviarium und
dessen Rezeption S. 62–73 im Band). Darüber hinaus spannt sich der darstellerische Bogen
von Italien und der römischen Kurie über Spanien und Frankreich nach England; auch Böh-
men und Polen sind Teil des Überblicks. Daneben werden auch volkssprachliche Aspekte und
metrische artes dictandi behandelt. Der dritte, deutlich knappere Abschnitt widmet sich den
Problemen, die im Zuge der Editionen der unterschiedlichen Texte und Sammlungen auftre-
ten (S. 333–367). Dabei werden nicht nur grundsätzliche Fragen wie solche nach dem Autor
oder dem Original thematisiert, sondern vor allem auch überlieferungs- und rezeptions-
geschichtliche Aspekte anhand einer Auswahl von Texten vom 12. bis 15. Jahrhundert in den
Blick genommen. In diesem Zusammenhang wird auch ein grundsätzliches Problem bei der
Edition von Texten der ars dictaminis geschildert und in chronologisch fortlaufender Reihe
anhand einiger Beispielfälle exemplifiziert: die Entscheidung zwischen einer textkritischen
Methode, die auf den Archetyp zielt, und einer Edition nach dem Leithandschriftenprinzip.
Der vierte und letzte Abschnitt wendet sich danach der ars dictaminis zwischen Theorie und
Praxis zu (S. 369–612). Darin wird das „Regelsystem der ars dictaminis“ und seine Entwick-
lung, namentlich der schematischen Teile eines Briefes, der partes, und ihre Behandlung in
Theorie und Praxis des Spätmittelalters nach 1240 geschildert (S. 384–395). Anschließend
werden der cursus und dessen Theoretisierung in Schriften insbesondere des Hochmittelalters,
aber auch die Geschichte der Bedeutungsverengung des Wortes auf die rhythmischen Klauseln
(S. 395–432) sowie die Entwicklung der weiteren Verhältnisse in Spätmittelalter und Renais-
sance dargestellt, die von einer Abschwächung und Vernachlässigung des cursus gekennzeich-
net sind (S. 432–448). Auch den colores rhetorici wird Aufmerksamkeit geschenkt (S. 449–
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459). Dabei scheint – wie ein Vergleich der Untersuchungsfelder Briefeinteilung (partes-Leh-
re), cursus und colores rhetorici zeigt – die ars dictaminis kein starres Regelwerk im Sinne nor-
mativer, unbedingt zu befolgender Vorgaben gewesen zu sein. Sie bot vielmehr eher Orientie-
rungen und Hilfestellungen (S. 460–470). Orten der Wissensvermittlung wendet sich ein
weiteres Kapitel in diesem Abschnitt zu, das unter anderem die Bedeutung lokaler Schulen in
den einzelnen Regionen, die Rolle der Lenkung durch den Herrscher in Süditalien und die
zeitliche Verspätung, mit der England Anschluss an kontinentale Entwicklungen fand, thema-
tisiert (S. 471–523). Im monastischen Kontext zeigt sich einmal mehr die besondere Rolle der
Zisterzienser für die Vermittlung des Wissens um die Briefstillehre. Abschließend werden in
diesem Abschnitt das Verhältnis der ars dictaminis zu sozialen Praktiken (S. 524–565) und die
Zusammenhänge zwischen der Briefstillehre und anderen Disziplinen wie etwa dem Recht
und der ars notariae behandelt (S. 566–612). Ein Anhang vereint eine Auflistung von Hand-
schriften (S. 617–625), Drucken (S. 627) und ein Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 629–
692). Erschließbar wird der Band durch mehrere Register: eines für die Autoren und Werke
(S. 693–702), das anonyme artes dictandi separat ausweist (S. 701f.), sowie ein Personen- und
ein Ortsregister (S. 703–707 und 709–711), vor allem aber durch ein wesentlich erweitertes
Inhaltsverzeichnis, das den Text auf mehrere Unterebenen hin aufschlüsselt (S. 713–720).
Die Beiträge sind durchweg auf der Höhe des aktuellen Forschungsstandes verfasst. Zu-

dem sind sie in der Regel gut aufeinander abgestimmt und miteinander verzahnt. Wo ein
Übergang von einem Abschnitt oder Kapitel zum nächsten stärker als Bruch erscheint, ist dies
entweder dadurch begründet, dass der Forschungsstand keine „genealogische“ Zusammen-
schau zulässt, oder es ist auf tatsächliche Einschnitte zurückzuführen, die auch von den Zeit-
genossen so wahrgenommen wurde (etwa die Neuausrichtung der artes dictandi in Italien zu
Beginn des 13. Jahrhunderts). Nicht nur daran wird deutlich, wie eng und reflektiert man mit
Quellen und Literatur gearbeitet hat. Diese Arbeitsweise lässt zudem vorhandene Desiderate
deutlich zutage treten, wie das Verhältnis von Recht und dictamen, die Wirkungen der ars
dictaminis auf andere Textgattungen und auf eine Normierung administrativer Texte, das Ver-
hältnis der theoretischen artes dictandi zu den summae dictaminis, dazu den Editionsstand bei
den Letztgenannten und bei den metrischen artes dictandi und vieles andere mehr. Diese und
zahlreiche weitere neue Beobachtungen zu den Themen ars dictaminis und Briefsammlungen
machen aus dem Band mehr als nur ein Handbuch, das der grundlegenden Information dient.
Die Autoren haben die Forschung zur Briefstillehre auf eine neue Stufe gehoben.
Erlangen Andreas Fischer

Yannick Veyrenche, Chanoines réguliers et sociétés méridionales. L’abbaye de
Saint-Ruf et ses prieurés dans le Sud-Est de la France (XIe–XIVe siècle). (Bibliotheca
Victorina 25.) Brepols, Turnhout 2018. 1053 S., 22 Karten, 8 Abb., 17 Tabellen. ISBN
978-2-503-55285-9.

Die von Nicole Bériou betreute und 2013 an der Universität Lumière Lyon II eingereichte
Dissertation von Y. Veyrenche über die Regularkanoniker von Saint-Ruf d’Avignon kann in
ihrer auf über 1.000 Seiten publizierten und hier zu besprechenden Form selbst nach Maßstä-
ben französischer Hochschulschriften als Monumentalwerk gelten. Dass eine möglichst knap-
pe Rezension einem solchen Opus magnum nur schwerlich gerecht wird, braucht nicht weiter
ausgeführt zu werden.
Zu Beginn der Einleitung spielt der Verfasser zu Recht darauf an, dass die verschiedenen

Ausprägungen eines regulierten klerikalen Lebens unter den zahllosen aus den Reformbestre-
bungen des 11. und 12. Jahrhunderts hervorgegangen und in ihrer unüberschaubaren Vielfalt
mitunter beklagten religiones und Orden nach wie vor in großen Teilen der Forschung eine
weitgehende Unbekannte darstellen. Der Charakter und dankenswerterweise auch das spiri-
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tuell-frömmigkeitsgeschichtliche Fundament der hochmittelalterlichen Kanonikerreform
wird auf wenigen Seiten pointiert zugespitzt, aber letztlich überzeugend skizziert, und darauf-
hin nach einem ebenso knappen Abriss des Forschungsstands der eigentliche Zuschnitt der
Studie präsentiert. Diese will mehr sein als eine Institutionengeschichte vermeintlich her-
kömmlichen Zuschnitts und namentlich der triadischen Meistererzählung aus Genese, Expan-
sion und Reform entgehen. Stattdessen soll die „place globale“ (S. 19) der Abtei von Saint-Ruf
bestimmt, d.h. deren Implantation und Einwurzelung („enracinement“) in die im Obertitel
genannten „sociétés méridionales“ untersucht und mithilfe der umfangreichen Bestände der
Prioratsarchive ein zutiefst quellengestützter Zugang zu den von dem Regularkanonikerver-
band durchdrungenen religiösen, wirtschaftlichen und sozialen Lebenswelten Süd(ost)frank-
reichs erschlossen werden, und zwar in dem Zeitraum von der Geburt der Gemeinschaft
(1039) bis zur Wahl Papst Urbans V. (1362), von dem sein Bruder Angelic Grimoard die
Exemtion und Erhebung zu einem eigenständigen Kanonikerorden erwirken konnte.
Dieser Zielsetzung sind drei in ihrer Abfolge chronologisch strukturierte, aber systema-

tisch binnendifferenzierte Hauptteile von jeweils annähernd 200 Seiten gewidmet, die zusam-
men mit den zahlreichen Karten, Tabellen und Abbildungen und dem fast gleichgewichtigen,
materialreichen und in verschiedene Annexe untergliederten Anhang von 500 Seiten (darin
Edition der consuetudines, prosopographische Listen und diverse Regestensammlungen) ein
regelrechtes Kompendium zur sanrufianer Geschichte ergeben. Konkret thematisiert der erste
Hauptteil die klassischen ordensgeschichtlichen Fragestellungen der Gründungs- und Kon-
solidierungsphase der Gemeinschaft, darunter die Behauptung innerhalb der lokalen Sakral-
landschaft, das Verhältnis zu Bischof und Papst, besonders aber die Ausbildung der aus Augus-
tinusregel und örtlichen Gebräuchen bestehenden normativen Basis der vita canonica und ihr
Einfluss innerhalb der gesamteuropäischen Regularkanonikerbewegung – mit dem Aufstieg
Nikolaus Breakspears zum Abt von Saint-Ruf und später zum Kardinal und Papst (Had-
rian IV.) als natürlichem Höhe- und Endpunkt dieses Erfolgsnarrativs. Der das frühe 12. bis
frühe 13. Jahrhundert abdeckende zweite Hauptteil behandelt dann erstmals en detail das
Geflecht an Beziehungen zwischen der Abtei und ihrer Umwelt, hier nun allerdings nach
dem Transfer des Mutterhauses nach Valence. Im Mittelpunkt der Darstellung stehen dabei
das pastorale Wirken und die Seelsorge, die Ausbreitung des Filialnetzes sowie grundsätzlich
die vielfältigen Beziehungen zu Adel und Laienstand via Patronage, Stiftungswesen, Donatio-
nen und Oblationen. Das 13. und die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts schließlich sind Ge-
genstand des dritten Hauptteils, dessen Schwerpunkt auf dem Einfluss des avignonesischen
Papsttums, vor allem jedoch auf dem großen Problemkomplex der ruralen wie urbanen Wirt-
schaftsführung der Kanonikerkongregation und seiner Glieder liegt.
Während die anfänglichen Partien mit ihren Ausführungen zum korporativ-legislativen

Rahmen der vita religiosa – inklusive der Edition der während der Generalkapitel zu verlesen-
den consuetudines des 13. Jahrhunderts – zur vergleichenden Erforschung der Reform des ordo
canonicus anregen und das Interesse anderer Kirchenhistoriker wecken dürften, werden die
darauf folgenden Abschnitte zusätzlich die Aufmerksamkeit der Lokal- und Landeshistoriker
des Midi erregen. Eine kleinteilige Gliederung fördert durchweg die Orientierung innerhalb
der Materie, und die Argumentation bewegt sich nicht nur nah an den dokumentarischen wie
narrativen Quellen, sondern profitiert zudem von einer umfassenden Kenntnis der interna-
tionalen Forschungsliteratur. Das über einschlägige Vorarbeiten deutlich hinausgehende
Œuvre Ursula Vones-Liebensteins zur Frühgeschichte der Gemeinschaft, ihrer Ausbreitung
über die Pyrenäen und ihrer normativen Lebensgrundlage wird gebührend rezipiert, ohne
dabei der Gefahr redundanter Wiederholungen zu erliegen. Band 25 der „Bibliotheca Victo-
rina“ und die als Band 6 in derselben Reihe erschienenen „Studien zur Verbreitung und zum
Wirken der Regularkanoniker von Saint-Ruf in Avignon auf der Iberischen Halbinsel“ werden
fortan zusammen zu verwenden sein.

418 Literaturberichte

MIÖG 128 (2020)



Die wissenschaftlichen Erträge des Bandes sind mannigfach, doch muss jedwede inhalt-
liche Diskussion angesichts des schieren Umfangs der Monographie zwangsläufig selektiv aus-
fallen. Überaus aufschlussreich ist zunächst, wie die avignonesische Gemeinschaft im Verlauf
der Auseinandersetzung des Autors mit dem sanrufianer Schrifttum des 11. und 12. Jahrhun-
derts als Hort eines traditionsbewussten bis streitbaren ordo antiquus Konturen gewinnt, des-
sen Protagonisten mit der Feder etwa gegenüber eremitischen Strömungen für ihr Modell
einer zönobitisch organisierten, asketisch moderaten, aber nicht weniger apostolisch-priester-
lich gefärbten vita canonica eintraten. Diese ideelle Konzeption findet in dem zentralistisch auf
den Abt ausgerichteten, hierarchischen Aufbau des Kanonikerverbands eine gewisse institutio-
nelle Entsprechung. Umstrittene Forschungsfragen nach der cura animarum, der Hospitalfür-
sorge und dem Studium der Regularkanoniker bleiben auch für die Abtei von Saint-Ruf – ob
nun in Avignon oder Valence – schwer zu beantworten. Hospitäler in unmittelbarer Nähe
einzelner Dependencen sind ebenso belegt wie die Übertragung von Pfarrkirchen an die Ka-
noniker, aussagekräftige Quellen für entsprechende Aktivitäten der Chorherren (Seelsorge;
Krankenpflege) fehlen jedoch meist. Auch das Prädikat einer besonderen intellektuellen Wirk-
stätte will der Autor der Mutterabtei nicht verleihen. Hierfür mangle es der wissenschaftlichen
Beschäftigung an Diversität, der Bibliothek an Breite, und reiche der Verweis auf individuelle
Gelehrte nicht aus.
Als wichtigste Scharnierstelle zwischen Kloster und Welt identifiziert Veyrenche die Ein-

richtung des Priorats. Die zahlreichen Niederlassungen in Stadt und Land gingen vielfach auf
Stiftungen des lokalen Niederadels zurück, fungierten mitunter als Grablegen und fügten sich
in das örtliche Raum-, Wirtschafts- und Sozialgefüge ein. Nicht zuletzt prosopographisch lässt
sich nachweisen, wie die Häuser und Zellen personell von ihrer Umwelt durchdrungen wur-
den. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts geriet die Abtei dann in die unmittelbare Einflusssphäre
des Papsthofs mit seinen ganz eigenen Klientelsystemen. In diesem Zusammenhang wägt der
Verfasser die Exemtion und den Anschluss anderer Klöster/Stifte gegen die Übertragung ein-
zelner Filialen an Kardinäle zur Kommende auf.
Die gelegentlich geäußerten Hoffnungen, die angestellten Untersuchungen mögen zu in-

tensiveren Forschungen anregen, zeugen von Bescheidenheit, werden aber schon allein wegen
des ehrfurchtgebietenden Formats der Arbeit auf absehbare Zeit kaum in Erfüllung gehen.
Ganz anders die Erwartungen, die zumal in dem engeren Kreis der mit dem Augustinerchor-
herrentum befassten Fachleute an ihre Veröffentlichung geknüpft wurden: Ihnen dürfte durch
die beeindruckende Studie in allen Belangen entsprochen worden sein.
Heidelberg Wolf Zöller

Wolf Zöller, Regularkanoniker im Heiligen Land. Studien zur Kirchen-, Ordens-
und Frömmigkeitsgeschichte der Kreuzfahrerstaaten. (Vita Regularis. Ordnungen und
Deutungen religiösen Lebens im Mittelalter, Abhandlungen 73.) LIT, Münster i.W.
2018. 559 S., 4 Karten, 12 Abb. ISBN 978-3-643-14159-0.

Diese bei Nikolas Jaspert in Heidelberg entstandene Dissertation füllt eine Lücke in der
Regularkanonikerforschung der letzten Jahrzehnte, die sich nur sporadisch mit den Zuständen
im Heiligen Land beschäftigte. Im Mittelpunkt der Darstellung steht in einem ersten Teil die
Geschichte der Kanonikerkapitel des Königreichs Jerusalem mit den vier dortigen Kapiteln –
dem Kathedralkapitel vom Hl. Grab (S. 57–107) und den Chorherrenstiften vom Templum
Domini (S. 108–161), der Heilig Geist- und Marienkirche auf dem Sionsberg (S. 162–198)
und der Himmelfahrtskirche auf dem Ölberg (S. 199–214) – sowie in einem zweiten Teil der
vier Kathedralkapitel der Bistümer im übrigen Königreich – der Geburtskirche in Bethlehem
(S. 215–263), der Verkündigungskirche in Nazareth (S. 264–325), St. Abraham in Hebron
(S. 226–367) und St. Johannes Baptist in Sebaste (ehemals Samaria) (S. 368–394). Nicht
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berücksichtigt wurden die anderen Kreuzfahrerstaaten wie das Fürstentum Antiochien und die
Grafschaften Edessa und Tripolis. Den zeitlichen Rahmen bildeten die Eroberung Jerusalems
im Juli 1099 und der Fall von Akkon 1291, der zur endgültigen Vertreibung der christlichen
Institutionen aus dem Heiligen Land führte.
Angesichts des durch diese Umstände bedingten Verlustes der meisten Archive und Hand-

schriften sieht sich der Autor zum Rückgriff auf andere verfügbare Quellen veranlasst, um zum
einen die „Außendarstellung der Kanoniker“ und ihr „sozio-religiöses Leben“ an den Heiligen
Stätten zu schildern, zum anderen die Ausbreitung einzelner dieser Kanonikergemeinschaften
im Abendland. Dazu zieht er neben den erhaltenen urkundlichen (Urkunden der lateinischen
Könige von Jerusalem, Urkunden der drei großen Ritterorden) und historiographischen Zeug-
nissen (Albert von Aachen, Wilhelm von Tyrus etc.) auch literarische Erzeugnisse (Gedichte
über die Ursprünge der Tempelkanoniker), Bücherkataloge (Kapitel in Nazareth), lateinische,
griechische, arabische und sogar altrussische Pilgerberichte sowie Ausgrabungsberichte, kunst-
historische Quellen (Architektur, Bauplastik wie die Apostelkapitelle in Nazareth, Bildpro-
gramme wie in der Geburtskirche in Bethlehem) oder Epigraphik (Inschriften im Templum
Domini oder in Bethlehem) heran.
In einem einleitenden Kapitel gibt der Autor einen ausführlichen Forschungsüberblick

über die „hochmittelalterliche Kanonikerreform am Vorabend des Ersten Kreuzzugs“ (S. 15–
56). Er betont die geistige Verankerung der auf den hl. Augustinus ausgerichteten Kanoniker-
reform in der Erzdiözese Reims (S. 40–46), was bezüglich der normativen Grundlagen der
Reform zur Übernahme von consuetudines des gemäßigten ordo antiquus führte. Am Beispiel
des Kathedralkapitels von Jerusalem zeigt der Autor auf, dass die Kanoniker nach der Grün-
dung ihres Kapitels bis in die zwanziger Jahre des 12. Jahrhunderts „reformresistent“ blieben,
nicht bereit, ein Leben nach den Idealen der vita communis zu führen. Einen bestimmenden
Einfluss übte schließlich u. a. Erzbischof Gibelin von Arles als päpstlicher Legat und Patriarch
von Jerusalem aus (S. 77–84), der in seinem Testament ausdrücklich eine Reform des Kapitels
nach den consuetudines von Reims und Lyon forderte und selbst der Reformbewegung der
provenzalischen Abtei Saint-Ruf in Avignon nahestand (S. 79). Für die Bereitschaft der Kano-
niker zu einer regulierten Lebensweise war nach Ansicht des Autors vor allem ihre Situation im
Heiligen Land maßgebend. Hier fanden sie sich an den Originalschauplätzen des biblischen
Geschehens wieder, in Kapiteln, wo sie in der Zwölfzahl der Apostel vereint waren und sich
verpflichtet fühlten, die Rückkehr zu den Idealen der Urkirche zu leben. Zöller betont, dass
bei den Heiliggrabkanonikern nach einer im unteritalienischen Barletta in einer Filialkirche
aufgefundenen Handschrift (S. 81) die Augustinusregel wie in Saint-Ruf und anderen Kano-
nikergemeinschaften des ordo antiquus in Form des Praeceptum als Regula recepta bekannt war
(S. 80f.). Allerdings habe der ehemalige Abt Fulcher von Cellefrouin (Bm. Poitiers) und Pa-
triarch von Jerusalem nach einem Romaufenthalt im Jahre 1155 eine Neuausrichtung der
Heiliggrabkanoniker durch die Einführung der Prämonstratenser consuetudines bewirkt. Als
Beleg dafür wird eine Handschrift (18. Jh.) des Heiligkreuzklosters im flandrischen Hoog-
crufts angeführt, die nach Meinung des Autors die Zustände im 12. Jh. in Jerusalem wieder-
gibt (S. 85–90). Im 13. Jahrhundert kam es dann durch die Einführung der Dominikaner-
konstitutionen zu einer erneuten Abänderung der consuetudines (S. 90).
Dabei ist der Einfluss der consuetudines der Heiliggrabkanoniker im Heiligen Land nicht

zu unterschätzen, da sie nach Meinung Zöllers von den anderen Kapiteln in Jerusalem über-
nommen wurden. Davon zeuge die zwischen 1130–1136 erfolgte Verbrüderung der vier Ka-
pitel (S. 92). Allerdings muss offenbleiben, ob dies auch mit den modifizierten Versionen der
Fall war, da keine weiteren Handschriften überliefert sind. Was die Liturgie der Grabeskano-
niker betrifft, so ist sie wohl auf Initiative des Patriarchen Stephan von Jerusalem (1128–
1130), der zuerst Abt von Saint-Jean-en-Vallée (Bm. Chartres) war, stark von diesem Chor-
herrenstift beeinflusst (S. 106).
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Ausführlich geht der Verfasser auf die Liturgie der Feste ein, die in Bezug zum Heiligen
Land standen. An den entsprechenden Gedenktagen fanden sie immer an den Originalschau-
plätzen in Form von Stationsgottesdiensten unter Leitung des Patriarchen und des Kapitels der
Grabeskirche statt, das dabei Anspruch auf die Oblationen hatte. Dies führte besonders inner-
halb von Jerusalem zu Streitigkeiten mit den drei anderen Kapiteln (Templum Domini zu
Lichtmess, Sionsberg zu Aschermittwoch, Gründonnertag, Pfingsten und Mariae Himmel-
fahrt, Ölberg zu Christi Himmelfahrt).
Ein besonderes Augenmerk lenkt der Autor auch auf die von den einzelnen Kapiteln (mit

Ausnahme der Himmelfahrtskirche auf dem Ölberg) abhängigen Stifte und Priorate im
Abendland (wieso Lateineuropa?). Sie wurden den einzelnen Kanonikergemeinschaften von
Pilgern ins Heilige Land oder als Seelgerätsstiftung übertragen. Nach 1291 dienten sie als
Anlaufstellen für die aus dem Heiligen Land vertriebenen Kanoniker, ihre Archive blieben
meistens unzerstört. Es handelte sich dabei u. a. um St. Samson in Orléans, das König Lud-
wig VII. von Frankreich als Dank für die ihm erwiesene Gastfreundschaft dem Kapitel vom
Sionsberg schenkte, um die Übertragung der Kirche von Nemours durch den Erzbischof von
Sens, einen Bruder Ludwigs VII., an das Kapitel von Sebaste, sowie neben Schenkungen des
Hauses Blois-Champagne um die Seelgerätsstiftung des im Hl. Land verstorbenen Grafen
Wilhelm IV. von Nevers (Kirche von Clamecy in Burgund) zugunsten des Kapitels von Beth-
lehem.
In einem abschließenden Kapitel „Die Augustinerchorherren in der Welt“ untersucht der

Autor „die Einbindung der Kommunitäten in das gesellschaftliche Gefüge des Königreichs
Jerusalem“ (S. 395–406), d. h. cura animarum, Armenfürsorge, aber auch Förderung der An-
siedlung fränkischer Siedler.
Zöller sieht in der Lebensweise der Regularkanoniker im Königreich Jerusalem ein „Leit-

bild der Kanonikerreform des Hochmittelaltes“, dem sich im lateinischen Osten, „an authen-
tischer Wirkungsstätte der Apostel und der Urgemeinde, ein singuläres Identifikationspoten-
zial bot“ (S. 297f.). Durch eine minutiöse Auswertung der erhaltenen Quellen gelingt es ihm,
dem fast vergessenen Wirken der Regularkanoniker im Heiligen Land den ihm angemessenen
Platz in der abendländischen Ordens- und Frömmigkeitsgeschichte zu sichern, eine Wirkung,
die auch durch die Gründung von Prioraten außerhalb Palästinas, von Apulien über Frank-
reich, England und Schottland bis Ungarn über den Fall von Akkon hinaus Bestand hatte und
in vielen Fällen zu einer Verbandsbildung mit gleichen Gewohnheiten, einem Generalkapitel
und Visitationen führte, die hier nur in Umrissen erfasst werden konnte.
Bedauerlich ist nur, dass das Register, das den Band eigentlich erschließen sollte, viele

Fehlverweise enthält.
Köln Ursula Vones-Liebenstein

Ein Raum im Umbruch? Herrschaftsstrategien in Besançon im Hochmittelalter,
hg. von Jessika Nowak–Jens Schneider–AnneWagner. Böhlau, Wien–Köln–Weimar
2020. 202 S., 8 Karten, Tabellen, farbige Karten im Vor- und Nachsatz. ISBN 978-3-
412-51164-7.

Der vorliegende Sammelband unternimmt den ambitionierten Versuch, im Blick auf
einen Herrschaftsraum, nicht bloß dessen Zentrum, die dort im hohen Mittelalter wirksamen
Strategien der Herrschaft aus höchst unterschiedlichen Blickwinkeln herauszuarbeiten. Dies
zu erkennen, ist nach dem gewählten Gesamttitel nicht ganz einfach, weist dieser doch in
dezidierter Weise auf Besançon hin, das freilich bloß als Zentrum eines gesamten Herrschafts-
gebietes verstanden wird. Wichtige Vorarbeit wurde im Kontext des Deutsch-Französischen
Forschungsateliers „Junge Mediävistik“ III (Besançon) geleistet, das im Februar 2015 an der
Universität Freiburg im Breisgau tagte.
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In einer wohl gelungenen Einleitung der drei Herausgeber (S. 9–27) zeigt sich nicht nur
die umfassende Herangehensweise, verbunden mit einer intensiven Aufarbeitung der reichen,
vor allem französischen Literatur, es wird auch ein knapper historischer Überblick zur Ge-
schichte des burgundischen Raumes vom 9. bis zum 12. Jahrhundert geboten, der als ganz
wunderbare Folie unter den gesamten Inhalt zu legen ist. Knappe Charakteristiken der ent-
haltenen Studien, neun an der Zahl, alle in deutscher Sprache, zwei davon in Kooperation
zwischen zwei Verfasser*innen erarbeitet, runden die Einleitung des Herausgeber*innentrios
ab. Die Abfolge der Beiträge ist vom Grundsatz her chronologisch geordnet, wobei die ersten
beiden sich mit der Frühzeit bis hin zum Übergang Burgunds an das Reich auseinandersetzen.
In differenzierter Form nähert sich François Demotz (S. 29–49) der Thematik der Regional-
geschichte, wobei Trends von Forschungstraditionen kritisch hinterfragt und neue Möglich-
keiten einer Historie dieses Raumes aufgezeigt werden. Als Beispiel ist etwa die Forderung zu
beachten, der Verankerung der Diözese Besançon in den verschiedenen Burgunds höheres
Augenmerk zu schenken. Eine mustergültige Untersuchung legt Laurent Ripart (S. 51–69)
vor, wobei die durch mehrere Jahrzehnte voneinander getrennten Überlieferungen zur Bisun-
tiner Bischofswahl 1016 – praktisch zeitgleich bei Thietmar von Merseburg, Jahrzehnte später
in Kontext der Mainzer Synode von 1049, als der 1016 unterlegene Kandidat nochmals seine
Ansprüche verteidigen wollte – detailliert miteinander verglichen werden und gezeigt wird,
dass die zeitnahen Berichte infolge starker ideologischer Färbung nicht weniger problematisch
sind als die späteren. Dabei gelingt es nicht zuletzt, die Bedeutung der Wahl von 1016 im
Kontext des Übergangs von Burgund an das Imperium Romanum weniger als 20 Jahre danach
herauszustellen. Die Rolle, welche Investituren im Investiturstreit, hier fokussiert auf Besan-
çon im Vergleich zu Reichsburgund und dem ostfränkisch-deutschen Reich, spielten, nehmen
Matthias Weber und Justus Wingenfeld (S. 71–91) in den Blick. Zurecht wird als Unter-
suchungsfeld nicht die Gesamtheit der Bistümer gewählt, sondern unter Zugrundlegung des
Weges Heinrichs IV. über Burgund nach Canossa die in größerer Nähe zueinander liegenden
Bischofssitze des burgundischen und des deutschen Raumes. In feiner Ziselierung versteht es
das Autorenduo Erkenntnisse des Herrscheritinerars mit Nachweisen persönlicher Beziehun-
gen zu verknüpfen und klar zu machen, dass der vergleichsweise geringe königliche Einfluss
am ehesten im nordburgundischen Raum zu fassen ist. Beobachtungen zu den Bistümern
Speyer und Worms sind dem gegenübergestellt. Gerhard Lubich (S. 93–102) steuert dem
Band einen ausgesprochen kenntnisreichen wie zugleich überzeugenden Beitrag zur Burgund-
politik Friedrich Barbarossa in der Frühzeit bei, legt dabei zurecht Wert auf die Vorgeschichte
des gerne als Ausgangspunkt betrachteten großen Bisuntiner Hoftags von 1157, die bereits
bald nach der Königskrönung und noch 1152 einsetzte. Vor allem am Beispiel des noch 1152
vertraglich vereinbarten Burgundfeldzugs werden Einsichten entwickelt, die das Bild des vom
Wohlwollen der Fürsten geradezu abhängigen Königs deutlich differenzierter sehen lassen. Es
erstaunt dann ein wenig, wenn Alheydis Plassmann in ihrem der Heirat Barbarossas mit der
Erbin der Freigrafschaft gewidmeten Beitrag (S. 103–123) die Kontakte des Herrschers nach
Burgund mit 1154 einsetzen lässt, was weniger der Autorin anzulasten ist als vielmehr von den
Herausgebern hätte bemerkt werden müssen. Frau Plassmanns Untersuchungsmethode, für
die auch der Vergleich mit der Heirat Heinrichs II. von England mit Eleonore von Aquitanien
eine Rolle spielt, stellt insbesondere auf die Analyse der Herrscherurkunden ab, und dieser
Methode hat sie sich auch schon in ihrer Dissertation mit Erfolg befleißigt. Hilfreich dabei
sind nicht zuletzt die integrierten kartographischen Umsetzungen, wobei der kleine Maßstab
der Grundkarten nur ein eher grobes Bild zulässt. Als wichtiges Ergebnis bleibt festzuhalten,
dass Barbarossa in Burgund als Imperator agierte, nicht als Herr im Herrschaftsgebiet seiner
Frau. Dem Mittelpunkt des (nord-)burgundischen Raumes, der Stadt Besançon und ihrem
Verhältnis zu Friedrich Barbarossa wendet sich unter Aufgreifen der Ergebnisse der noch unter
ihrem Mädchennamen Türck vorgelegten Dissertation von 2013 Verena Schweitzer (S. 125–
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132) zu. Die Herausstellung der gleichsam internationalen Bedeutung der erzbischöflichen
Stadt am Doubs muss gleichwohl kritisch betrachtet werden. Dabei wird allzu sehr aus einer
auf die Region abstellenden Perspektive gewertet und zu wenig in Rechnung gestellt, dass die
leichte Erreichbarkeit von Besançon für Hoftagsteilnehmer aus allen Teilen des Reiches und
darüber hinaus einen entscheidenden Standortvorteil generierte. Ähnliches gilt für den Rück-
tritt Erzbischof Walters 1162, der „auch als eine Folge des wachsenden königlichen Einflusses
Friedrichs in Besançon“ gedeutet wird, womit freilich die sich gerade damals zuspitzende
Situation im Schisma zu wenig Beachtung findet. Markus Keller und Lisa Kocke (S. 133–156)
schreiten auf ähnlichen Pfaden weiter, indem sie das kaiserliche Einwirken auf die Konflikte in
Besançon 1163–1178 für einige grundsätzliche Überlegungen zur „Städtepolitik“ Friedrich
Barbarossas nutzen. Interessanterweise wird damit ein Begriff von neuem in die Diskussion
eingebracht, der im Lichte der bahnbrechenden Neubewertung der Position des Herrschers
im Herrschaftsgefüge durch die Arbeiten von Bernd Schneidmüller („konsensuale Herr-
schaft“) und Knut Görich, der das Vorhandensein regelrechter politischer Konzepte als hand-
lungsleitend für die königlich-kaiserliche Politik äußerst kritisch sieht, seine Bedeutung, ja
Berechtigung weitgehend eingebüßt hat. Die Exempla von Besançon, von Valence und von
Basel, bei denen Barbarossa-Diplome auf eine deutlichere Berücksichtigung bürgerlicher Po-
sitionen im Mächtespiel weisen, scheinen jedenfalls gemeinsam mit Barbarossas Aktivitäten
als Gründer von Pfalzstädten im deutschen und als Ermöglicher von Städtegründungen im
lombardischen Raum dafür zu sprechen, dass zumindest beim Umgang mit dem Städtewesen
der Epoche der Herrscher flexibler, vielleicht sogar „moderner“ zu agieren bereit war. Die
thematischen Beiträge schließt die Studie von Clemens Regenbogen (S. 157–175) zu Pfalz-
graf Otto III. von Burgund (gest. 1248) ab, unter dem eine Einflussnahme nur mehr aus der
Ferne wirksam werden konnte. Die Konzentration Ottos auf seine andechsisch-meranischen
Positionen (Oberfranken, Oberbayern, Tirol) trug entscheidend dazu bei, dass er Burgund
dem benachbarten Herzog Hugo IV. von Burgund anvertraute, damit Wege verfolgte, die
auch schon Pfalzgraf Otto II. und Hugos Vater, Herzog Odo III., beschritten hatten. Der
Band weist im Vor- wie im Nachsatz eine farbig gestaltete Karte der Pagi innerhalb und
außerhalb der Diözese Besançon auf, die Thomas Bauer entworfen hat und in einem dem
Band abschließenden Beitrag (S. 177–202) erläutert. Er befleißigt sich dabei allerdings einer
extrem vorsichtigen Formulierung, spricht von „Beobachtungen und Vermutungen“, nicht
von „Erläuterung“. Methodisch baut er auf den Ausführungen in seiner eigenen Habilitati-
onsschrift von 2001 auf, die freilich bis heute unveröffentlicht geblieben ist, was zum wieder-
holten Male von der so unverständlichen Vorgangsweise für universitäre Qualifikationsschrif-
ten in Deutschland – Druckpflicht für Dissertationen, aber nicht für Habilitationsschriften –
Zeugnis ablegt.
Zuletzt noch einige kritische Bemerkungen zu einem tatsächlich höchst anregenden Sam-

melband: Weshalb werden vorhandene Neubearbeitungen der Böhmer’schen Regesta Imperii
negiert (S. 76: zum Aufenthalt Heinrichs IV. in Besançon am Weihnachtstag 1076)? Wieso
wird bei der Nennung einer nur im Auszug veröffentlichten Dissertation von Christine (nicht:
Christiane) Mainz aus dem Jahre 1921 (S. 73 Anm. 11) nicht auf die offenkundige Verfüg-
barkeit unter: https://www.amazon.fr/s?i=stripbooks&rh=p_27%3AChristine+Mainz&s=rele
vancerank&text=Christine+Mainz&ref=dp_byline_sr_book_1 (Zugriff: 14.2.2020) verwie-
sen? Und – als großes Manko: Warum wird in den Anmerkungen die so hilfreiche Verweisung
auf das Erstzitat mit „wie Anm.“ beiseitegelassen, damit den Lesenden des Bandes völlig un-
nötig Zusatzarbeit aufgebürdet (Besonders unangenehm etwa S. 76 Anm. 29 bei der graphisch
nicht hervorgehobenen Nennung des Namens „Kilian“, was sich auf die S. 72 Anm. 9 genann-
te Arbeit von Eugen Kilian, Itinerar Kaiser Heinrichs IV. [Karlsruhe 1886], bezieht.)?
Perchtoldsdorf Ferdinand Opll
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James L. Smith, Water in Medieval Intellectual Culture. Case Studies from
Twelfth-Century Monasticism. (Cursor Mundi 30.) Brepols, Turnhout 2017. 209 S., 8
Abb. ISBN 978-2-503-57233-8.

„Alle Flüsse fließen ins Meer, das Meer wird nicht voll. Zu dem Ort, wo die Flüsse ent-
springen, kehren sie wieder zurück, um wieder zu entspringen. … Es gibt nichts Neues unter
der Sonne.“ (Kohelet I, 7 und 9). Diesen Anfang des ersten Kapitels über „Wasser als kom-
plexe Metapher“ kann man erwarten. Vielleicht auch den nächsten Schritt mit dem Beginn
von einer der Hohelied-Predigten (Nr. 13) Bernhards von Clairvaux: „Der Ursprung aller
Quellen und Flüsse ist das Meer, der Ursprung der Tugenden und Erkenntnisse aber ist Chris-
tus der Herr. … Wenn sich die Meere die Wassermassen in verborgenen und unterirdischen
Läufen unaufhörlich wieder zurückholen, damit sie dann wieder in nie versiegendem und
unermüdlichemDienst ans Licht und zu unseremNutzen hervorbrechen, warum sollten nicht
auch die geistigen Bäche ohne Täuschung und unausgesetzt ihrer Quelle zurückgegeben wer-
den, damit sie unaufhörlich die Saatfelder der Herzen bewässern? Die Gnadenströme sollen zu
der Quelle, von der sie ausgehen, zurückkehren, um von neuem zu fließen.“ Und wie? „Indem
ihr für alles Dank sagt (1 Thes 5, 18)“ (Übersetzung Josef Schwarzbauer).
Was dann aber James L. Smith aus mehr oder weniger bekannten Quellen, die den klassi-

schen Wasser-Topos entwickeln, herausholt, ist ungemein anregend. Nicht nur durch über-
raschende Hinweise, die man oft überlesen hat, wie dem, dass Bernhard Maria als „Aquae-
dukt“ der Gnade bezeichnet (Sermo In nat. 3f.), obwohl uns diese spirituelle Deutung der
Technologie exemplarisch zum Punkt führt: Die Kommunikation zwischen theologischer Me-
tapher und Lebenswelt, innerem Leben und Nutzen in der Landschaft, und zwar in beide
Richtungen. Es geht um „Rivers of thought, landscapes of ideas, agricultures of learning“
(S. 8). Sie nehmen nicht nur zahllose Bilder aus der Umwelt, sondern formen auch umgekehrt
den Umgang mit der Umwelt in vielfältiger Weise. Damit nimmt der Autor eines der zentralen
Paradigmen der Ökologie und Umweltgeschichte in seinem Diskurs auf und behandelt es an
Hand zahlreicher Zitate und dreier konzentrierter Fallstudien. Es gibt auch in diesem Zusam-
menhang keine grundsätzliche Trennung von Natur und Kultur, von Gott und den Menschen
hervorgebracht.
Da schreibt einer an der Universität von Western Australia eine Dissertation, kann nicht

Deutsch und wohl auch nicht Französisch, interessiert sich nicht für Archäologie – deren
Arbeiten über Wasser wohl in Australien auch nicht zu finden gewesen wären –, hat aber kluge
Lehrpersonen – deren Arbeiten man sich in Zukunft anschauen sollte –, bringt im Einzelnen
nicht so viel Neues, lehrt aber durch die Konzentration auf einige Beispiele mit seinem unver-
stellten Blick neue Zusammenhänge sehen und hat sich die mittelalterliche Rhetorik in mehr
als einer Hinsicht zu Eigen gemacht.
Die erste Fallstudie beschäftigt sich mit dem Gedicht Fons Philosophiae von Gottfried von

St. Viktor (um 1130 bis um 1194) und stellt die Flüsse der Weisheit in den Septem Artes vor,
ein Didascalicon in Versen, zugleich eine Einführung in die Bildungsgeschichte des Viktori-
ners. Die Abhandlung des Autors mit ihrer englischen Übersetzung ist natürlich viel leichter
zu lesen als das Original, auf das er aber auch sorgsam Bezug nimmt.
Die zweite folgt den Flüssen der Ideen bei den Personen, die von den Briefen des Petrus

Cellensis (zuletzt B. von Chartres, †1183) erreicht wurden. Klassische Brieftopoi werden als
vielfältige Flüsse der Tinte, der Wörter und überhaupt der Kommunikation lebendig. Sofort
fallen einem wohlbekannte Briefsammlungen ein, die man demnächst nach dem Vorbild die-
ser Studie analysieren könnte. (Auch) ein Garten im Denken und in der Seele, gewässert vom
Regen guter Taten und des Wissens? Ergänzen möchte man, dass schon die Komposition der
Briefe oft nicht bloß das Werk einer einzelnen Person, sondern auch ihrer Sekretäre war; ver-
netzte Vielfalt von allem Anfang an.
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Als Grundlage der dritten Fallstudie findet man eine Descriptio … Claravallensis, nur fünf
Spalten Text bei Migne (PL 185, 569–574), die man gerne früher hätte kennen wollen. Das
Kloster begann in einem locus horribilis voller Mühen und Entbehrungen, der dennoch von
Wilhelm von St. Thierry in seiner Vita prima Bernhards von Clairvaux nach dem geflügelten
Wort von Ovid (Met. I 89) als aurea saecula voller Tugend angesprochen wird (PL 185, 247).
Nach der physischen und seelischen Rodung und Reinigung mündet die Siedlung in einem
locus amoenus, der unsereinen nicht zufällig bis in die Details der Wasserführung an das Zis-
terzienserkloster Zwettl erinnert; dort hat man, angelehnt an den slawischen Begriff „svetla“,
licht, hell, nicht nur ideell, sondern auch real ein neues „Clara-vallis“ errichtet. Mit den nun
geöffneten Augen wird man sich auch zum wiederholten Mal dem St. Galler Plan noch einmal
widmen (vgl. www.stgallplan.org) und wundert sich, dass dem Autor die Illustration mit den
Wasserläufen aus dem Eadwin-Psalter von Canterbury nicht untergekommen ist.
Es ist sehr dankenswert, dass die Arbeit in einer renommierten Reihe, die unter den Aus-

pizien des Center for Medieval and Renaissance Studies an der UCLA steht, untergekommen
ist, und es ist zu hoffen, dass sie in vielen Bibliotheken bei der Hand sein wird.Wer immer sich
die Mühe macht, sie ganz oder teilweise zu studieren, wird Anregungen für die eigenen Stu-
dien finden. Ihretwegen wird sich hoffentlich so manche an Umweltgeschichte interessierte
Person ein wenig mit monastischer Theologie des 12. Jahrhunderts befassen, wenn er oder
sie die Anfänge der europäischen Kulturlandschaft und das Ineinander von Sicht und Welt,
das Umwelt ausmacht, verstehen will. Vom Wasser haben wir’s gelernt: Es bringt ein pulsie-
rendes, stets veränderliches, ja widersprüchliches Element in die Wege des Diskurses, trotz
seiner scheinbar klar gerichteten Wege und hilft so, starre Muster aufzulösen.
Klosterneuburg Karl Brunner

History in medieval Poland. Bishop Vincentius of Cracow and the Chronica Polo-
norum, edited by Darius von Güttner-Sporzyński. (Cursor Mundi 28.) Brepols,
Turnhout 2017. 294 S. ISBN 978-2-503-56951-2; e-ISBN: 978-2-503-56952-9.

Als grundlegende Denkmäler der mittelalterlichen Geschichtsschreibung in den pol-
nischen Gebieten gelten die Chroniken von Gallus Anonymus vom Beginn des 12. Jahrhun-
derts und von Vincentius Kadlubek aus der Wende des 12. zum 13. Jahrhundert. Dem zwei-
ten Autor und seinem Werk wurde ein Band gewidmet, der aus einer Einleitung, zwölf
Beiträgen und zwei Appendices besteht. Ihn eröffnen einleitende Worte des australischen Me-
diävisten und gleichzeitig Redaktors des ganzen Bandes, Darius von Güttner-Sporzyński. Das
Ziel des Bandes ist es, die neusten Forschungsergebnisse polnischer Forscher zu Bischof Vin-
centius Kadlubek und seiner Chronica Polonorum in einer englischsprachigen Fassung zu prä-
sentieren. Der nächste, ebenfalls von Darius von Güttner-Sporzyński verfasste Artikel hat ein-
leitenden Charakter und erörtert das Leben und die Werke des Vincentius Kadlubek („Bishop
Vincentius of Cracow and his Chronica Polonorum“).
Der Beitrag mit dem Titel „Vincentius’s background and family origins: The evidence and

hypotheses“ stammt von Jacek Maciejewski und behandelt das familiäre Umfeld von Vincen-
tius Kadlubek und seinen Weg zum Bischofsamt. J. Maciejewski analysiert die einzelnen Pha-
sen von Kadlubeks Karriere im Kontext der politischen Situation in Polen und der Situation in
der polnischen Kirche.
Der nächste Artikel stammt vom Posener Historiker Józef Dobosz und befasst sich mit

dem Entstehungszeitraum von Kadlubeks Chronik sowie den Motiven, von denen er sich
leiten ließ („Motives and Inspirations: An exploration of when and why the Chronica Polono-
rum was written“). Der Autor referiert dabei die Ansichten verschiedener Forscher, darunter
Joachim Lelewel und Heinrich Zeissberg. Als ein grundsätzliches Hindernis einer genauen
Ermittlung des Entstehungszeitraums der Chronik sieht er selbst das Fehlen des Originals
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an. Der Autor spricht sich jedoch für diejenigen Forscher aus, die Kadlubeks Pontifikat als den
Entstehungszeitraum der Chronik (1207/08–1218) ablehnen. Die Chronik sollte eine Art
Legitimierung der Macht von Kasimir dem Gerechten sein.
Marian Zwiercan befasst sich in seinem Artikel mit den Schicksalen zahlreicher Exemplare

der Chronik von Vincentius Kadlubek und ihrer Rezeption („A History of the Manuscripts of
the Chronica Polonorum: The Influence of Vincentius on History Writing“). Das Original
wurde noch in der Mitte des 13. Jahrhunderts von Wincenty von Kielcza verwendet, um die
Hagiografie des hl. Stanislaus zu erarbeiten. Das älteste derzeit existierende Manuskript, der
sogenannte Codex Eugenianus, stammt aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und wurde
vermutlich von Bischof Jan Łodzia in Auftrag gegeben. Mit der Zeit nahm die Anzahl der
Exemplare der Chronik zu. Eine wichtige Rolle für die Renaissance der Popularität der Chro-
nik spielten seit den 30er Jahren des 15. Jahrhunderts Professor Jan Dąbrówka sowie Bildungs-
bedürfnisse an der erneuerten Jagiellonen-Universität.
Mit dem Latein Vincentius Kadlubeks in seiner Chronik befasst sich Edward Skibiński

(„The language of Vincentius’s Chronicle“). Dabei vergleicht er den Stil Kadlubeks mit jenem
des Gallus Anonymus. Beim Vergleich einiger Abschnitte weist er auf Anreicherungen hin, die
Kadlubek sogar unter Anwendung derselben Stilmittel einsetzte. In einem weiteren Artikel
behandelt derselbe Autor die Frage der Narration in Kadlubeks Chronik („The Narrative in
Vincentius’s Chronicle“). Er zeigt dabei altertümliche Muster in seinem Werk auf. Eine wich-
tige Rolle spielen dort moralische Zwecke, denen die angewandten rhetorischen Figuren die-
nen. Überdies stellt Skibiński auch Kadlubeks Darstellungweise verschiedener Tugenden der
Herrscher zusammen.
Der nächste Beitrag stammt von Katarzyna Chmielewska und betrifft die Werke, die in

Kadlubeks Narration genutzt wurden. Die Autorin konzentriert sich dabei auf antike Werke
und die Bibel („The Impact and Influence of Antiquity and the Bible in the Chronica Polono-
rum“). Im Falle der Bibel bediente sich Kadlubek eher des Alten Testaments und insbesondere
der Bücher der Könige und des Buchs der Psalmen. K. Chmielewska weist auch auf den Ein-
fluss der Schriften der Kirchenväter hin. Kadlubek verwendete auch über 160 Entlehnungen
aus antiken Werken, wobei die Hälfte davon aus historischen Werken stammt. Die Autorin
unterstreicht, dass Kadlubek die Schriften christlicher und heidnischer Autoren gleichberech-
tigt behandelte.
Der nächste Artikel aus der Feder von Zenon Kałuża trägt den Titel „Vincentius’s Chro-

nicle and Intellectual Culture of the Twelfth Century“. Auch in dieser Arbeit stehen die von
Kadlubek genutzten Quellen im Fokus. Der Autor erörtert die Möglichkeit, dass der Chronist
Muster aus den Werken von Johannes von Salisbury nutzte, und spricht sich dafür aus, dass
Kadlubek die Werke Johannes’ nicht benützte. Gleichzeitig bestätigt er, dass der Chronist das
römische Recht gut kannte und seine Überlegenheit gegenüber dem traditionellen polnischen
Recht anerkannte. Der Autor vergleicht Kadlubeks Lektüreliste mit jenen, die beispielswiese
Vitalis von Blois und Everard von Ypres verwendeten. Auf dieser Grundlage vermutete er, dass
Meister Vincentius in Paris ausgebildet wurde.
Im nächsten Beitrag mit dem Titel „Vincentius’s construct of a nation: Poland as res

publica“ analysiert Paweł Żmudzki die Kontexte, in denen Kadlubek den Terminus res publica
einsetzte. Er stellt fest, dass nicht nur die römische Literatur, sondern auch die Chronik des
Gallus Anonymus hier die Grundlage bildet. Im Gegensatz zu Z. Kałuża erkennt P. Żmudzki
auch den Einfluss von Johannes von Salisbury auf Kadlubek im Kontext der Erörterungen des
Begriffs res publica an. Zum Schluss unterstreicht er, dass im Falle von Kadlubek die ethische
Dimension der Idee res publica von großer Bedeutung war. Über moralische Qualifikationen
für die Machtausübung verfügten nach Ansicht des Chronisten Kasimir der Gerechte und
seine Nachkommen.
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In seinem Artikel „The power of a prince: Vincentius on the dynasty’s source of power“
konzentriert sich Przemysław Wiszewski auf zwei grundlegende Fragen, nämlich die Quelle
der Macht des Herzogs sowie die Ursachen und Konsequenzen der Konflikte zwischen den
Herrschern in der Chronik von Vincentius Kadlubek. Das Hauptziel der Chronik war es, die
Quellen der legitimen Macht der polnischen Herzöge zu erklären und zu honorieren. Kadlu-
beks Chronik war im Bereich der Bestimmung der Position des Herrschers und der Macht-
übernahme eine Art Kompromiss, welcher die Einzigartigkeit der Herrscher berücksichtigt
und gleichzeitig die Rolle der Kirche als Schiedsrichter betont, der die Regeln des politischen
Kampfes definierte.
Im Artikel „Values and virtues: Church life and courtly culture“ unternimmt Robert

Bubczyk den Versuch, die Hofkultur anhand Kadlubeks Chronik zu rekonstruieren und den
Einfluss der Kirche auf das Hofleben aufzuzeigen. Kadlubek erwähnt den Hof mehrmals,
wenn er verschiedene Feierlichkeiten beschreibt. Insbesondere Festmähler ermöglichten es
dem Herzog, seine Großzügigkeit zu demonstrieren, aber auch sein Umfeld unter zwanglose-
ren Umständen besser kennenzulernen. Bubczyk weist auch auf die Relikte einiger alter heid-
nischer Bräuche hin. Unter anderem lassen sich im Verhalten der Menschen nach dem Tod
von Kasimir dem Gerechten Spuren vorchristlicher Bräuche erkennen.
Im letzten Artikel „Lords and Peasants: Polish Society and Economy in Transition“ skiz-

zierte Marcin Pauk die Zeit des Vincentius Kadlubek als einen Abschnitt des dynamischen
sozialen und wirtschaftlichen Wandels. Der Beitrag ist größtenteils historiographischer Natur
und erörtert Schlüsseltheorien in der früheren historischen Literatur über die Entwicklungs-
wege der frühen Piastenmonarchie. Neuere Studien nennen die zweite Hälfte des 12. und den
Beginn des 13. Jahrhunderts als einen Zeitraum bahnbrechender Veränderungen. Die kirchli-
chen Institutionen spielten eine bedeutende Rolle bei der Modernisierung des Landes ein-
schließlich der Siedlungsaktivitäten.
Das Buch schließen zwei Appendices ab. Im ersten sind die Herrscher der Piastendynastie

bis zur Wende des 12. zum 13. Jahrhundert aufgelistet. Der zweite beinhaltet dagegen die
wichtigsten Ereignisse aus der Geschichte Polens bis zum frühen 13. Jahrhundert. Zusammen-
fassend ist das rezensierte Werk ein Kompendium grundlegenden Wissens über die Chronik
des Vincentius Kadlubek und seinen Autor; es präsentiert den neuesten Stand der Forschung
zu Kadlubeks Werk dar und führt auch völlig neue Erkenntnisse in die historische Literatur
ein.
Toruń Piotr Oliński

Klaus Lohrmann, Die Babenberger und ihre Nachbarn. Böhlau, Wien–Köln–Wei-
mar 2020. 367 S. ISBN 978-3-205-20636-1.

Klaus Lohrmann hat in den letzten Jahren wieder zu seinen wissenschaftlichen Wurzeln
zurückgefunden und sich vorrangig mit der Geschichte Ostösterreichs im Hochmittelalter
beschäftigt. Nunmehr legt er eine Monographie über die Beziehungen zwischen den österrei-
chischen Markgrafen und Herzögen aus dem Hause Babenberg (976–1246) und den benach-
barten Fürsten und Königen vor, in der er zeigen will, wie die Kontakte und Konflikte die
innere Entwicklung der jeweils eigenen Herrschaftsbereiche beeinflussten und wie auf diese
Weise im Laufe der Zeit vor allem die Strukturen Ungarns, aber auch Böhmens, denen des
Reichs immer ähnlicher wurden. Es geht aber auch darum, denWandel Österreichs von einem
Grenzgebiet Bayerns und des Reichs zu einem weitgehend eigenständigen regnum, unter dem
der Verfasser eine „fortgeschritten strukturierte Gemeinschaft unter einer königsähnlichen
Fürstenherrschaft“ versteht, nachzuzeichnen (S. 270, 332). Als besonders wichtigen Faktor
auf demWeg hin zu einem solchen regnum erachtet Lohrmann neben der Stellung der Fürsten
das Wir-Bewusstsein, das nicht zuletzt aus der Auseinandersetzung mit den Nachbarn ent-
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standen sei, wie einleitend vorausgesetzt wird. Weitere Komponenten seien die zunehmende
Ausrichtung des Adels auf die Babenberger oder die Entwicklung eines Landrechts gewesen,
was zum Teil aber eher nur unsystematisch eingestreut wird (etwa S. 17–20, 47, 111, 233,
264, 269, 332, 337–339).
Zum Ausgangspunkt seiner Ausführungen wählt Lohrmann eine kurze Analyse des Kö-

nigsreichplans von 1245, zumal „an dessen Details […] die beginnende ‚Verstaatlichung‘ der
Herrschaft der Babenberger“ und damit gleichsam der Endpunkt jener Entwicklung, die er
untersuchen möchte, zu erkennen ist. Anschließend geht er beginnend mit der Einrichtung
der Mark östlich der Enns und der Landnahme der Ungarn chronologisch vor und bietet eine
kommentierte Ereignisgeschichte der wechselhaften und vielschichtigen Beziehungen. Immer
wieder werden auch die inneren Strukturen speziell in den Grenzräumen und überhaupt ei-
nige Entwicklungen im Verfassungs- und Rechtsgefüge der „Herrschaftsblöcke“, vor allem der
Babenbergermark und Ungarns, beleuchtet. Lohrmann legt dabei einen deutlichen Schwer-
punkt auf die Kriege zwischen dem Reich und Ungarn von den 1030er Jahren bis zum Beginn
des 12. Jahrhunderts, auf innerungarische Auseinandersetzungen und die „Außenpolitik“ der
österreichischen Markgrafen. Einige Detailfragen wie etwa der Zeitpunkt des Beginns der
herrschaftlichen Erschließung des Pittener Gebietes durch die Grafen von Vornbach oder
deren Beziehungen zu den Arpaden werden in Form von Exkursen besonders detailliert be-
handelt. Die Beziehungen der Babenberger zu Bayern, zur Steiermark oder zu Böhmen und
Mähren werden dagegen bis auf mehrere ausgewählte Aspekte (etwa unmittelbare Vor-
geschichte der Georgenberger Handfeste, Ausbildung der mährisch-österreichischen Grenze
um 1050; Auseinandersetzungen innerhalb der Dynastie der Přemysliden und die Rolle der
Herren von Raabs um 1100) weniger ausführlich analysiert. Überhaupt fallen die Ausführun-
gen zu den Geschehnissen und Entwicklungen nach dem Tode Leopolds III. zunehmend
kürzer aus, in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts werden im Wesentlichen nur noch ein-
zelne Geschehnisse (etwa Vertrag von Graz 1225) herausgegriffen.
Der Verfasser hat zahlreiche Quellen umfassend analysiert und kommt dabei immer wie-

der zu eigenständigen Schlüssen, die zum Nachdenken herausfordern. Bei der Frage nach der
Entstehung eines Wir-Gefühls in der Mark etwa schätzt Lohrmann vor allem den Sieg Mark-
graf Adalberts und seines Sohnes Luitpolds gegen die Ungarn im Jahre 1042 als besonders
wichtig ein und meint, dass dieses Ereignis zum „Kristallisationspunkt“ (S. 111) eines identi-
tätsstiftenden „Helden- bzw. Babenbergermythos“ und damit eines beginnenden Wir-Be-
wusstseins wurde, aus dem sich der allmähliche Ablösungsprozess von Bayern entwickelte.
Als Anhaltpunkt für diese Überlegung dient Lohrmann vor allem Otto von Freising, der die
österreichischen Babenberger erst mit Adalbert und dessen Siegen gegen die Ungarn in das
Licht der Geschichte treten lässt. Dass diese Ereignisse zur Formierung eines Zusammengehö-
rigkeitsgefühls beigetragen haben, ist auch schon früher bemerkt worden, die Zuspitzung
Lohrmanns muss aber wohl doch Vermutung bleiben. Abgesehen davon, dass auch bereits
ältere Erzählungen über die Babenberger – etwa über die Eroberung der Burg Melk durch
Luitpold I. oder die Rolle Heinrichs I. bei der Bergung des Leichnams des hl. Koloman –
kursiert haben müssen und die Erinnerung an die beiden ersten Markgrafen in den Jahrzehn-
ten nach 1042 noch präsent gewesen sein muss, hätte bei der Frage nach der Entstehung einer
eigenen Identität vielleicht auch eine Analyse der längerfristigen Entstehung eines eigenen
Namens für die Mark in den Urkunden und den historiographischen Quellen, der Einberu-
fungen markenweiter Versammlungen durch die Babenberger oder des nur kurz erwähnten
Rückzugs der bayerischen Herzöge aus der Mark nach 1002 etc. berücksichtigt werden kön-
nen. Lohrmann hat in diesem Zusammenhang nicht alle aktuellen einschlägigen Studien he-
rangezogen (etwa S. 111f. bei den Überlegungen über ein zunächst abgestuftes Wir-Bewusst-
sein), in denen es übrigens durchwegs nicht, wie suggeriert wird (so S. 242), um die
Entstehung der Landesherrschaft, sondern eines Wir-Bewusstseins bzw. eines Landes geht.
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Lohrmann stützt sich bei seinen Überlegungen auch auf die (erst 1073 redigierten!) Nieder-
altaicher Annalen, in denen angeblich die Markenbewohner einmal als nostrates bezeichnet
werden (S. 112). Ältere Analysen der Annalen indes haben gezeigt, dass hier die Einwohner
des (gesamten) Reichs gemeint sind. Auch andere eigenständige Meinungen Lohrmanns müs-
sen vielleicht Spekulation bleiben, so etwa die Überlegung, dass Kaiser Otto II. zuerst Mark-
graf Burkhard ab- bzw. Luitpold in dieses Amt eingesetzt habe und dann erst der Herzog von
Bayern deshalb gegen den Kaiser rebelliert hätte und nicht umgekehrt, wovon die Forschung
der letzten Jahrzehnte ausgegangen ist (S. 40; etwas widersprüchlich S. 41). Neu wäre auch die
Annahme, dass Markgraf Heinrich I. 1015 im Krieg gegen Boleslav Chrobry mit weitreichen-
den Befugnissen ausgestattet ein bayerisches Heer an der Oder anführte und damals überhaupt
eine herzogsähnliche Position in Bayern innehatte (S. 83f., 177). Wahrscheinlicher erscheint
indes weiterhin, dass Heinrich mit Kriegern vorrangig aus der Mark im mährisch-böhmischen
Grenzbereich operiert hat. Hinweise auf eine damalige herzogsähnliche Stellung Heinrichs
bleiben dagegen äußerst vage. Im Rahmen seiner Überlegungen über die politischen Bünd-
nisse und die Folgen auf die Nachbarschaftspolitik um 1030 setzt der Verfasser Aribo von
Wels-Lambach mit Aribo von Ennsburg gleich (S. 95), was aber zuletzt abgelehnt worden ist.
Noch einmal zu überdenken wäre vielleicht auch, ob die babenbergischen Ministerialen von
Gotinesfeld nur aufgrund eher uncharakteristischer Namen tatsächlich ursprünglich familiares
der Otakare (S. 198f.) und ob die Grafen von Plain nur aufgrund des Leitnamens Luitold um
1100 Gefolgsleute des damals auch so heißenden mährischen Fürsten gewesen sein können
und sich dann erst den Babenbergern angeschlossen haben (S. 238), ob der Ortsname Eibetz-
berg im südlichen Waldviertel tatsächlich mit einem angeblichen Stammvater der Vornbacher
namens Iring in Verbindung gebracht werden sollte (S. 209) oder ob mit der marcha Boiemiae
in den Niederaltaicher Annalen wirklich Mähren gemeint sein kann (S. 112), wäre dies doch
eine völlig singuläre Bezeichnung und gibt es plausible andere Übersetzungen (Grenzbereich
Böhmens). Die Bewohner der Steiermark wurden übrigens bereits in den 1170er Jahren und
nicht erst in der Georgenberger Handfeste als Stirenses bezeichnet (S. 301), die Erbauung der
Burg Starhemberg kann nicht in die Jahre 1140/45 datiert werden (S. 218). Bemerkenswert ist
auch die Überlegung Lohrmanns, dass das Privilegium minus im 13. Jahrhundert interpoliert
worden ist, weil die Bezeichnung eines ducatus als Lehen für 1156 ungewöhnlich früh wäre
(S. 26). Auf eine in diesem Zusammenhang wünschenswerte eingehende Analyse der Verwen-
dung des Begriffs beneficium für Herzogtümer in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, die
vielleicht Klarheit erbracht hätte, wird aber verzichtet.
In der quellengesättigten Arbeit finden sich darüber hinaus noch zahlreiche weitere eigen-

ständige Ansichten, die zwar zum Nachdenken herausfordern, aber auch noch einmal über-
dacht werden sollten. Wie auch immer, Lohrmann kann zumindest deutlich machen, dass bei
der Analyse der inneren Struktur nicht zuletzt auch die Konflikte und Kontakte mit den Nach-
barn berücksichtigt werden sollten. – Ein Register fehlt bedauerlicherweise.
St. Pölten Roman Zehetmayer

Staufen and Plantagenets. Two Empires in Comparison, hg. von Alheydis Plass-
mann–Dominik Büschken. (Studien zu Macht und Herrschaft. Schriftenreihe des
SFB 1167 „Macht und Herrschaft – Vormoderne Konfigurationen in transkultureller
Perspektive“ 1.) V & R unipress/Bonn University Press, Göttingen 2018. 306 S., 13
Karten in Farbdruck. ISBN 978-3-8471-0882-5.

Der Vergleich bildet eine ebenso effiziente wie unverzichtbare methodische Grundlage für
die Analyse historischer Prozesse und Gegebenheiten, und dem trägt der vorliegende Sammel-
band in geradezu exemplarischer Weise Rechnung. Im Zentrum steht die Untersuchung von
parallelen ebenso wie von divergenten Entwicklungen im angevinischen wie im staufischen
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Reich während des hohen Mittelalters. Den aufgeworfenen Fragen wird in insgesamt neun
Beiträgen, zwei davon in deutscher, sieben in englischer Sprache, sowie in einer Einleitung
von Frau Plassmann (S. 7–17) nachgegangen, die zugleich kurze Zusammenfassungen zu
sämtlichen der vorliegenden Studien umfasst. Mit je-entscheidenden Friedensverträgen im
Imperium wie im englischen Königreich, dem Frieden von Venedig 1177 und von Konstanz
1183, der Magna Charta und dem Friedensschluss vom Juni 1215, befassen sich die ersten
beiden Beiträge von Knut Görich (S. 19–52) und Stephen Church (S. 53–69). Dabei ist für
die „staufische“ Studie vor allem die in besonders glücklicher Weise differenzierte Bewertung
des Phänomens der symbolischen Kommunikation hervorzuheben, das maßgeblich durch
Studien von Gerd Althoff für das Mittelalter und Barbara Stollberg-Rilinger für die frühe
Neuzeit in die Diskussion eingeführt worden ist. Dem Verdikt (S. 47), dass Barbarossa weder
in Venedig noch in Konstanz Sieger blieb, es zugleich aber verstanden hat, seine Herrschaft
dabei nicht dauerhaft Schaden nehmen zu lassen, kann man nur zustimmen. Eine von der
Grunddisposition in Vielem vergleichbare Krise des Königtums ist im Kontext der Magna
Charta von 1215 gegeben, wobei die wenige Tage später in Runnymede inszenierte Huldigung
des Adels gleichfalls in ihrem performativen Charakter gewürdigt wird. Zu den eigentlichen
Strukturvergleichen leitet ein Beitrag von Thomas Foerster (S. 71–119) über, der den Pro-
blemen der entscheidenden Verbindungswege innerhalb der Reiche, den Alpen und dem (Är-
mel-)Kanal, gewidmet ist. Bedeutung hat dabei nicht zum Geringsten das Ringen um den
Begriff „Grenze“, wobei es gelingt, trotz grundsätzlichen Festhaltens an der Erkenntnis eines
Fehlens linearer Grenzen imMittelalter auf symbolische Markierungen derselben aufmerksam
zu machen. Dem Hinweis auf die Notwendigkeit der Präsenz wie zugleich die negativen Aus-
wirkungen der Absenz des Herrschers in Teilgebieten seiner Herrschaft wird zurecht die Spe-
zifität des Kaiserreichs entgegengestellt, in dem der Staufer sämtliche Teilregna als Imperator
beherrschte. Leider wird der gute Eindruck dieser Studie durch vermeidbare Fehler (S. 96:
Privilegium Minus von 1157, statt richtig 1156; S. 100: sieben Italienzüge Barbarossas, statt
richtig sechs) getrübt. Stefanie Schild (S. 121–149) steuert eine Studie zu den Bischöfen in
Diensten der Staufer und der Plantagenet bei, die aufzeigt, wie zwar die Überzeugung von
der Vorteilhaftigkeit gegenseitiger Stützung auf Seiten des Herrschers wie der Bischöfe gegeben
war, zugleich aber deutlich macht, wie die Individualität einzelner Beispiele es erschwert,
generelle Trends herauszuarbeiten. Die Betonung, dass sowohl Barbarossa als auch Hein-
rich II. über verschiedene Territorien Herrschaft ausübten (S. 122), beachtet allerdings den
im Beitrag von Thomas Foerster so richtig herausgestellten strukturellen Unterschied des im-
perialen Überbaus über die drei Regna des Reiches zu wenig. Mustergültig wird der Vergleich
im Beitrag des verdienstvollen amerikanischen Historikers Jonathan R. Lyon (S. 151–182)
angewandt, der sich unter Nutzung dreier Parameter mit den Klöstern Tegernsee sowie Bury
St. Edmunds befasst. Analysiert werden gewaltsame Übergriffe auf geheiligte Stätten, Abtwah-
len und die Ausübung von Gerichtsbarkeit auf klösterlichem Besitz. Wiewohl die Heraus-
forderungen, denen sich die beiden in den Blick genommenen Abteien ausgesetzt sahen, deut-
liche Parallelen zeigen, fehlt in England die so markante Konzentration auf die Vögte als
Gegner der klösterlichen Freiheiten. Zwei ganz besonderen Persönlichkeiten aus dem jeweili-
gen Episkopat widmet sich Dominik Büschken (S. 183–196), der das Spannungsverhältnis
zwischen – zwar unterschiedlich, aber doch – niedriger Herkunft und Ehrgeiz in Richtung
eines sozialen Aufstiegs am Beispiel von Rainald von Dassel und Thomas Becket in den Blick
nimmt. Abgesehen von der irrigen Bezeichnung Hildesheims als Erzbistum (S. 191) ist kri-
tisch anzumerken, dass Barbarossa-Diplome nach ihren Editionen in lokalen Urkundenbü-
chern zitiert werden. Die bedeutende Sphragistik-Spezialistin Andrea Stieldorf (S. 197–227)
untersucht in höchst eindrucksvoller Manier Siegel und Münzen der Staufer und der Plan-
tagenet. Dabei wird für die Siegel sowohl der Stellenwert von Tradition und Nachfolge von
Vorbildern als auch deren Bedeutung für die Vermittlung von Vorstellungen und Ideen he-
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rausgestellt; für die Münzen ergibt sich im Vergleich das Vorherrschen der bekrönten Kopf-
darstellung des Königs in England sowie die Bezugnahme auf die Funktionen des Königtums
für unterschiedliche Prägungen, während im deutschen Königreich das schon früh delegierte
Münzrecht zu einer enormen Diversität von Münzbildern führte. Eine hierarchische Stufe
weiter unten setzt der Vergleich von adeligen Idealen in Adelsgeschichten/-chroniken der Nor-
mannen/Plantagenet und der Welfen an, den Max Liebermann (S. 229–269) für den Band
verfasst hat. Wichtig erscheint nicht zuletzt der Hinweis auf die erstaunlich gute Überlieferung
derartiger Quellen (S. 234f.). Trotz des zeitlichen Abstands der ausgewählten „dynastic sour-
ces“ – Dudos von Saint-Quentin normannische Geschichte aus der Zeit um 1000 samt späte-
rer Versionen derselben und die Historia Welforum aus der Zeit um 1170 – gelingt es, den
Wandel adeliger Ideale und dessen Ausmaß während des Beobachtungszeitraums deutlich zu
machen. Alheydis Plassmanns Beitrag (S. 271–303) – so wie ihr Co-Editor steuert auch sie
eine eigene Studie bei – rundet den Band trefflich ab, indem sie auf der Grundlage der Analyse
von Empfängern und Zeugen in den Urkunden Heinrichs II. und Friedrichs I. das Verhältnis
dieser Herrscher zu ihren durch Heirat erworbenen Herrschaftsbereichen, Aquitanien zum
einen, der Franche-Comté zum anderen sowie umgekehrt den Stellenwert dieser Gebiete für
den jeweiligen Oberherrn in den Blick nimmt. Dass dies mit kartographischen Umsetzungen
verknüpft wird, ist zweifellos von großem Vorteil, wenngleich der kleine Maßstab es schwierig
macht, die Verhältnisse im Detail zu verfolgen. Vielleicht hätte man den für den Vergleich
maßgeblichen Heiraten einige differenzierende Bemerkungen anfügen können, die auf doch
auch vorhandene Unterschiede hingewiesen hätten: Heinrich nahm nämlich mit Eleonore
immerhin die regierende Königin von Frankreich zur Ehefrau, während Friedrich mit Beatrix
die Tochter des verstorbenen Grafen von Burgund ehelichte, Heinrich heiratete eine geschie-
dene Frau und Friedrich als Geschiedener bereits zum zweiten Mal.
Der Band, dessen Beiträgen Endnoten sowie eine auf diese abgestimmte Bibliographie

folgen – ersteres eher mühsam in der Benutzung, das Zweite überaus praktisch – bietet ein
höchst gelungenes Exempel für die Anwendung komparatistischer Herangehensweisen,
nimmt dabei erfreulicherweise zwei Herrschaftsgebiete in den Blick, die man bislang nur un-
zureichend in eine vergleichende Betrachtungsweise einbezogen hat. Auf künftige Bände der
Reihe wartet man mit Interesse und Spannung.
Perchtoldsdorf Ferdinand Opll

Verwandtschaft – Freundschaft – Feindschaft. Politische Bindungen zwischen dem
Reich und Ostmitteleuropa in der Zeit Friedrich Barbarossas, hg. von Knut Görich–
Martin Wihoda, unter Mitarbeit von Richard Engl–Stefan Frankl. Böhlau, Wien–
Köln–Weimar 2019. 350 S. ISBN 978-3-412-51207-1.

Das schon von einem früheren Band mit in manchem vergleichbaren Zuschnitt her be-
währte Herausgeberduo legt hier einen Sammelband vor, zu dem neben ihnen selbst zehn
weitere Historikerinnen und Historiker Studien beigesteuert haben. In konsequenter Fortfüh-
rung des auf den ostmitteleuropäischen Raum der staufischen Epoche gerichteten Forschungs-
interesses werden hier unter der in der älteren Forschung niemals so konsequent und durch-
gehend betrachteten Relationaltrias von Verwandtschaft, Freundschaft und Feindschaft
politische Bindungen zwischen der Reichsgewalt und den in Ostmitteleuropa gegebenen
Herrschaftsverhältnissen in den Blick genommen. Den methodischen Rahmen bildet nicht
zum Wenigsten der so markante Neuansatz der mediävistischen Forschung, der sich im Zu-
sammenhang mit der Neubewertung des Lehnswesens wie den Erkenntnissen im Hinblick auf
das Wesen hochmittelalterlicher Herrschaft in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Um
diese Neuorientierung der Mediävistik mit einigen Hinweisen auf bahnbrechende Arbeiten
festzumachen, sei hier zumindest auf Susan Reynolds’ 1994 vorgelegtes Buch „Fiefs and Vas-
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sals. The Medieval Evidence Reinterpreted“ sowie auf Beiträge von Bernd Schneidmüller in
der Festschrift für Peter Moraw (2000) und in der Festschrift für Karl-Heinz Spieß (2017)
hingewiesen.
Von den in Summe zwölf Beiträgen des Bandes widmen sich sechs den Bindungen zu

Böhmen, drei denen zu Polen und einer dem Verhältnis zu Ungarn. Der Frage politischer
Bindungen vor dem Hintergrund des Lehnswesens wird in einer eigenen Untersuchung
höchst kenntnisreich nachgegangen, wobei – gleichsam im Blick über die Alpen – gezeigt
werden kann, dass die Rezeption des in Oberitalien gängigen Lehnrechts im deutschen Be-
reich kaum Auswirkungen hatte (Jürgen Dendorfer, S. 69–95). Eine Studie von František
Kubů zur heute in Tschechien gelegenen Stadt Eger (Cheb), die in der frühstaufischen Epoche
freilich zum Reich gehörte (S. 321–336), rundet den Reigen der die Forschung in erfreulicher
Weise weiter entwickelnden Beiträgen ab. Wichtig erscheint nicht zuletzt auch der von den
Herausgebern in der Einleitung (S. 7–14) treffend beschriebene Freiraum heutiger Historiker,
konsequent historisch-kritische Standards in Anwendung zu bringen und damit Geschichts-
wissenschaft nicht im Sinne politischer Legitimationsbedürfnisse der Gegenwart geradezu in
Verruf zu bringen (S. 7f.). Insbesondere die Ablöse des letztlich auch allzu starren Bildes einer
auf dem Lehnsrecht fußenden Struktur hochmittelalterlicher Herrschaft als maßgebliches Ele-
ment und zentraler Ordnungsfaktor derselben hat den Blick auf die Bedeutung der in Aus-
handlungsprozessen errichteten „Treuebeziehungen und Leiheformen“ (S. 9) erst möglich ge-
macht. Dabei spielen aber gerade Bindungen freundschaftlicher und insbesondere
verwandtschaftlicher Art eine ganz besondere Rolle. Diesen Bindungen trotz all ihrer kom-
plexen Strukturen wie auch der Notwendigkeit, genealogische Geflechte tiefschürfend zu er-
hellen, im Detail nachzugehen lohnt jedenfalls allemal, bringt neue Einsichten und Erkennt-
nisse, wie die hier zum Druck gebrachten Beiträge des 2017 in Brünn/Brno abgehaltenen
Workshops belegen.
Solch ein Vorhaben zwingt vielfach zu einer Relektüre vorhandener, vor allem historio-

graphischer Quellen, lässt etwa bei Vinzenz von Prag Stilisierungen des Herrschers in ihrer
Bedeutung für diejenigen der Přemysliden hervortreten (Anna Kernbach, S. 15–52). Dass
Böhmens Bindungen an das Imperium keinesfalls lehnsrechtlich geregelt waren und dass viel-
mehr der Treueid eine ungleich wichtigere Rolle spielte, zeigt Libor Jan (S. 97–110). Lukaš
Reitinger gelingt es, die Erhöhung des Böhmenherzogs Vladislav zum König durch Einbet-
tung in einen Vergleich mit zahlreichen anderen Rangerhöhungen der Epoche wie durch den
überzeugenden Nachweis, dass Vladislav nicht gesalbt wurde, in ihrer spezifischen Eigenart
herauszustellen (S. 111–147). Mit dem böhmischen Klerus befassen sich die Studien von
Knut Görich, der den im Kontext des Themas ganz besonderen Fall der Beziehungen zwischen
Barbarossa und Erzbischof Adalbert III. von Salzburg als zweier miteinander „verwandter
Gegner“ in den Blick nimmt (S. 195–220), und die Arbeit von Martin Wihoda, der die Bi-
schöfe von Prag in ihrer so schwierigen Lage als gleichsam prä-goldonische „Diener zweier
Herren“ charakterisiert. Aufschlussreich ist dabei nicht zuletzt das Urteil, dass Barbarossa trotz
der ihm zustehenden Investitur der Prager Bischöfe diese Möglichkeiten niemals missbrauchte
(S. 221–246). André Thieme verlässt als einziger mit seinen Ausführungen zu Wettinern,
Přemysliden und Ludowingern die unmittelbare Sphäre des Reichsoberhauptes, untersucht
die Rolle von „Verwandtschaft zwischen Freundschaft und Feindschaft“ im hochadeligen Be-
reich außer- bzw. unterhalb derselben (S. 285–319). Dankenswerterweise sind diesem Beitrag
im Anhang des Buches zum Verständnis der genealogischen Gegebenheiten unverzichtbare
Übersichten beigegeben (S. 338–340).
Von den drei Beiträgen, in deren Mittelpunkt Polen steht, bietet Michał Tomaszek eine

brillante Analyse der Art und Weise, wie die so zentrale polnische Chronik des Vinzenz Kad-
lubek den Kaiser sieht, wobei durchaus auch kritische Bemerkungen vorkommen, die freilich
für den zur Zeit des Thronstreits schreibenden Chronisten nicht zuletzt auch angesichts seines
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Publikums keinerlei Wagnis bedeuteten (S. 53–67). Zbigniew Dalewski ist sodann eine –
selbstverständlich auch die polnische Forschung umfassend reflektierende – Studie zum Ver-
hältnis der polnischen Herzöge zum Reich zu verdanken (S. 149–176), während Eduard
Mühle im Fokus auf den polnischen Episkopat im Alexandrinischen Schisma die Sphäre der
Spitze des Weltklerus in den Mittelpunkt stellt (S. 247–284). Gerade was Polen anlangt, so
war hier ohne jeden Zweifel die große – eben auch: geographische – Entfernung vom Reich
stets ein Punkt, der Bindungen hier ganz generell unter einem anderen Licht scheinen lässt.
Vielleicht lässt sich Ähnliches für die Art des Umgangs des Reiches und seines Herrschers

mit dem arpadischen Königreich Ungarn sagen. Durchaus vergleichbar mit Polen war auch
hier mehrfach der Versuch von Thronprätendenten zu sehen, sich mit Hilfe des Reiches in
eine günstigere Situation zu manövrieren bzw. ganz banal das eigene Leben zu retten. Und
auch die Rolle, welche im Verhältnis zu Ungarn die babenbergischen Herzöge von Österreich
spielten, gemahnt an die Bedeutung, welche in Grenzregionen des Reiches lokalen Herr-
schaftsträgern zukam. Der einschlägige Beitrag zu Ungarn von Dániel Bagi erwähnt allerdings
– vielleicht auch das ein Reflex des Fehlens moderner Arbeiten zur ungarischen Entwicklung
in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts – bedauerlicherweise die Geschehnisse der unmit-
telbaren Begegnung zwischen dem ungarischen König und dem staufischen Kaiser im Früh-
sommer 1189 nur ganz knapp, lässt diese damit letztlich völlig außer Acht (S. 177–194).
Der Band bietet für die frühstaufische Epoche eine nicht nur wünschenswerte, sondern

auch ganz hervorragende Weiterführung der neuen mediävistischen Tendenzen, die entschei-
dend dazu beitragen, unser Bild von den Verhältnissen sehr viel lebensnaher werden zu lassen,
als dies bislang der Fall gewesen ist. Zu seinen wirklich beachtlichen Leistungen zählen sowohl
die ganz prinzipiell angelegte Einbeziehung und Beachtung älterer Forschungen, vielfach be-
reits ab dem 19. Jahrhundert, als auch der Schritt über die Grenzen unserer modernen Spra-
chen hinweg, indem die Ergebnisse der nationalen Forschungstraditionen Böhmens, Polens
und Ungarns die gebührende Berücksichtigung finden – insgesamt ein Band, der Erkenntnis-
umfang wie -tiefe im Hinblick auf das hohe Mittelalter entscheidend ausbaut.
Perchtoldsdorf Ferdinand Opll

Die römische Kurie und das Geld. Von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis zum frü-
hen 14. Jahrhundert, hg. von Werner Maleczek. (Vorträge und Forschungen 85.)
Thorbecke, Ostfildern 2018. 623 S. ISBN 978-3-7995-68885-2.

Der Band enthält die Beiträge der Tagung des Konstanzer Arbeitskreises vom Frühjahr
2014. Wie in der Einführung angezeigt, sollte mit dem behandelten Thema eine bedeutende
Forschungslücke zur Geschichte des Papsttums geschlossen werden. Vor allem für den hier
betrachteten Zeitraum von der Mitte des 12. bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts fehlen
Forschungen, welche die finanzielle Situation der Römischen Kurie und die dort umgesetzten
Entscheidungen in solchen Belangen im weiteren Kontext der europäischen Wirtschaft dieser
Zeit verortet haben, einer Zeit, die durch bedeutende Umwälzungen gekennzeichnet war, die
zur bleibenden Festigung der Geldwirtschaft führten, und einen epochalen Wendepunkt für
die Finanzen der Kirche markierte. Diese versorgte sich traditionell aus Einkünften aus der
Landwirtschaft, wandte sich aber immer mehr den Erträgen in barem Geld zu, die ihr über
Vermittlung von Beauftragten aus den verschiedenen Gebieten der Christenheit zuflossen.
Mit dieser Tagung beabsichtigten die Organisatoren, das Verhältnis zwischen der Finanz-

politik der Kurie bis zum Beginn der avignonesischen Zeit und der Entwicklung der Geldwirt-
schaft im Gesamten zum Thema zu machen. Das Ziel war herauszustellen, in wie weit die
Römische Kurie mit ihrer kapillaren, flächendeckenden Präsenz zur Entstehung und zu den
Entwicklungen des aus den italienischen Städten hervorgegangenen Bankensystems in ver-
schiedenen Regionen beigetragen hat.
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Die Organisatoren hielten es für angebracht, den auf der Tagung präsentierten Beiträgen
drei weitere Aufsätze hinzuzufügen, um das reiche Bild zu komplettieren, das im Lauf der
Tagung Schritt für Schritt entstanden war. Das Resultat ist ein umfangreicher Band von über
600 Seiten, erfreulicher Weise von einem Register der Orts- und Personennamen (rund 50
Seiten!) begleitet, das die Benützung erleichtert und dem Reichtum des Inhalts Genüge tut.
Der einleitende Beitrag von Lucia Travaini zeigt die verschiedenen Geldwerte auf, mit

denen die Kurie hauptsächlich zu tun hatte. Die an der Kurie vorhandenen Münzen waren
unterschiedlichster Herkunft, da sie aus dem Opfergeld der Pilger, den Zehenten und dem
Census aus verschiedenen Gebieten, den der Kanzlei geschuldeten Taxen für die Urkunden-
ausstellung oder auch dem Geld, das die Prokuratoren für ihren Aufenthalt an der Kurie bei
sich führen mussten, stammten. So entsteht ein reiches Bild, das es erlaubt, die Entwicklung
der Monetariserung ganz Europas zu erfassen.
Stefan Weiß befasst sich mit einem anderen grundlegenden Aspekt des Tagungsthemas:

der Art der Aufzeichnung der Zinse und Rechte, angefangen vom Liber Censuum, den der
Kämmerer Cencius, der zukünftige Papst Honorius III. (1216–1227), im späten 12. Jahrhun-
dert erstellte, bis zu den Büchern der Apostolischen Kammer, in denen sich die Aktivitäten der
Kollektoren in den verschiedenen Regionen niederschlagen, dank derer der Apostolische Stuhl
ein Finanzsystem etablierte, das den zeitgenössischen politischen Entitäten voraus war.
Jochen Johrendt betrachtet andersartige Probleme, nämlich jene bezüglich der Einkünfte

aus Almosen und Spenden der Pilger, die zur Verehrung der Apostelgräber anreisten, der
unterschiedlichen Taxen, die für das Impetrieren und die Ausfertigung von Urkunden (zu-
meist mit Bullen gefertigte Pergamente) gezahlt wurden, und auch der Einkünfte aus dem
Grundbesitz. Ein relevanter Anteil am päpstlichen Finanzhaushalt kam aus den Eingängen
aufgrund von wichtigen Lehenseiden der Vasallenkönige des Apostolischen Stuhls, besonders
Englands und des Königreichs Sizilien. Das mit der Einhebung und Verwaltung dieser Abga-
ben betraute Personal kam vorwiegend aus der päpstlichen Kapelle.
Markus A. Denzel postuliert eine direkte Verbindung zwischen Initiativen der Kurie, wie

den regelmäßigen Sammlungen der Mittel für den Kreuzzug und der jährlichen Zinse, der
Entstehung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs dies- und jenseits des Meeres, den Modalitäten
der Versicherung des über das Meer geschickten Geldes, bis hin zur doppelten Buchführung.
Armand Jamme betrachtet die Aktivitäten der römischen mercatores auch außerhalb der italie-
nischen Halbinsel, besonders in den Königreichen Frankreich und England, aus denen die
Kurie bekanntlich hohe Einnahmen bezog, bevor die römischen durch Sieneser und Florenti-
ner Bankiers ersetzt wurden. Schließlich untersucht Marco Vendittelli die Herkunft und Lauf-
bahn der römischen mercatores, die auch im Seehandel tätig waren, so dass um die Mitte des
11. Jahrhunderts consules mercatorum et marinariorum Urbis in Rom aufscheinen. Die Analyse
setzt ein mit dem Pontifikat Hadrians IV. (1154–1159), um dann ausführlich die Kollektoren
und Geldverleiher an der Kurie in den Blick zu nehmen, eine Kategorie, die allmählich ab dem
Pontifikat Innocenz’ III. (1198–1216) deutlichere Konturen gewinnt und mit dem Terminus
compsores bezeichnet werden sollte. Während des ganzen 13. Jahrhunderts entfalteten die rö-
mischen mercatores ihre Aktivitäten in verschiedenen Gegenden Europas und trugen zur Ver-
breitung der innovativen Handelssysteme bei, die in Reaktion auf die immer weiteren Interes-
sen der Römischen Kirche entwickelt wurden, bis sie in Rom von der besser konsolidierten
Schicht der Barone verdrängt wurden.
Besonderes Augenmerk wird der Finanzierung der in der Kirchenleitung tätigen Kurialen

gewidmet. Andreas Fischer befasst sich mit den Einkünften der einzelnen Kardinäle ebenso
wie denen des Kardinalskollegs, das im Laufe des 13. Jahrhunderts immer mehr in die Ver-
waltung der Römischen Kirche involviert war. Die zunehmenden finanziellen Aktivitäten der
Kardinäle wie auch die Notwendigkeit, die aus ihren Kaplänen und Mitarbeitern bestehenden
familiae zu versorgen, führten dazu, dass sie zu Teilhabern an den päpstlichen Einkünften

434 Literaturberichte

MIÖG 128 (2020)



wurden. Am Ende des 13. Jahrhunderts ging tatsächlich die Hälfte des päpstlichen Einnah-
men an die Kammer des Kardinalskollegs. Pascal Montaubin hingegen untersucht, beruhend
auf zahlreichen, auch unedierten Quellen, das Finanzierungssystem der Kardinallegaten, das
auf den procurationes beruhte, die auf den verschiedenen Stationen ihrer Reise erhoben wur-
den. Basierend auf dem Register der Legation des Simon de Brion und den Briefen Cle-
mens’ IV. zeigt Matthias Thumser, wie die im Königreich Frankreich eingehobenen Zehente
zur Unterstützung des Italienzugs Karls von Anjou (1265) verwendet wurden, der das Papst-
tum die gewaltige Summe von 200.000 Turnosen kostete. Einen anderen Fall, in dem die
Möglichkeit, über beträchtliche Summen baren Geldes zu verfügen, eine wesentliche Rolle
bei der Erringung militärischer Siege spielt, untersucht Andreas Büttner bezüglich des Kon-
flikts zwischen Friedrich II. und dem Papsttum, in dessen Verlauf nicht nur die Finanzierung
der Heere nötig war, sondern die Beschuldigung der Usurpation von Kirchengütern und der
Entfremdung von Geldern aus den Diözesen des Regno durch den Kaiser ein zentrales Motiv
der antikaiserlichen Propaganda war.
Die Erörterungen der Kanonisten über das dornige Problem des Geldgebrauchs und der

Zulässigkeit von Zinsen in Bezug auf die mercatores und Geldverleiher behandelt Hans-Jörg
Gilomen: Während das Vierte Laterankonzil strikt untersagte, Geld von jüdischen Wucherern
zu leihen, war die Norm im Liber Extra (1234) einigermaßen gemildert und entwickelte sich
bis zum Pontifikat Innocenz’ IV. dahingehend, dass die Aufnahme von Darlehen, unvermeid-
lich gegen Zins, als möglich erachtet wurde. Schließlich untersucht Thomas Wetzstein die
polemischen Schriften, die den sprichwörtlichen Geiz und den unstillbaren Durst nach Geld
der Römischen Kirche anprangerten: Das Evangelium secundum marcas argenti (verfasst zwi-
schen 1220 und 1240) belegt dieses literarische Genre, das besonders im 11. und 12. Jahr-
hundert florierte; doch wurde das Phänomen im Prinzip akzeptiert, da es offensichtlich der
Schaffung eines Territorialstaats nach dem Muster der Königreiche diente.
In der Einführung zum Band, der dem Andenken von Stefan Weiß, der auf der Tagung

seinen letzten wissenschaftlichen Beitrag leistete, gewidmet ist, legt Werner Maleczek die
wichtigsten Ergebnisse des Kongresses dar und betont insbesondere die große Veränderung
in der Mentalität, die, ausgehend von neutestamentarischen Texten, die sich zur Verwendung
von Geld durch die Gläubigen ganz klar und restriktiv äußern, im 13. Jahrhundert bei der
Betrachtung der Geldwirtschaft als zulässig, wenn auch nicht unentbehrlich, angelangt war,
und das nicht nur für die in der Welt aktiven Gläubigen, sondern auch für Kirchenleute. Im
Resumé fasst Jürgen Dendorfer die wichtigsten Ergebnisse der Referate zusammen und zeigt in
überzeugender Weise neue Wege für die Forschung in drei Bereichen auf: der Quellenkritik,
der Untersuchung der Akteure der verschiedenen Finanzoperationen und schließlich der Be-
deutung der Geldwirtschaft für ein besseres Verständnis der politischen Beziehungen und
Allianzen.
Milano Maria Pia Alberzoni

The Fourth Lateran Council and the Crusade Movement. The Impact of the
Council of 1215 on Latin Christendom and the East, hg. von Jessalynn L. Bird–Da-
mian J. Smith. (Outremer. Studies in the Crusades and the Latin East 7.) Brepols,
Turnhout 2018. XII, 340 S. ISBN 978-2-503-58088-3. e-ISBN 978-2-503-58089-0.

Die hier versammelten Aufsätze stellen ein Segment der Concilium Lateranense IV-Ta-
gung in Rom im November 2015 dar, auf welcher in einer Vielzahl von Vorträgen alle mögli-
chen Aspekte des Konzils angesprochen wurden. Das ausgewählte Segment gilt dem, so die
Herausgeber, alles dominierenden Thema des Konzils, dem Kreuzzug, dem sich letztlich die
anderen Anliegen unter- und einordnen. Disproportional zur Forschungslage wollen die Bei-
träge den Akzent auf die Vorbereitung, die zum betreffenden Konzilsdekret führt, und auf
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dessen Nachwirkung legen; in allen Beiträgen berühren sich jedenfalls irgendwie Kreuzzug
und Konzil.
Richard Allington widmet seinen Beitrag dem „spiritual crusading“, der Kreuzzugsfröm-

migkeit, die alle Schichten den Gesellschaft umfassen soll, zur Unterstützung der konkreten
Kampfhandlungen und im Zusammenhang mit der Reform der Kirche, und erwähnt die
Entwicklung von Gregor VIII. her, behandelt insbesondere die Bittprozession für den Saraze-
nenkrieg, die Innocenz III. im Mai 1212 in Rom abhalten lässt, und, nach dem Erfolg in der
Schlacht von Las Navas de Tolosa, das ausgefeilte Programm für die liturgische Unterstützung
der Kreuzzüge und Unterstützung durch persönliche Frömmigkeitsformen (Fasten, Almosen
etc.) im Schreiben Quia maior. Bei der Wiedergabe finden sich Unschärfen im Detail (Die
Homilie hält der Papst nicht bei der Basilika; aber auch er zieht nach S. Croce, S. 16f.); das
Schreiben Utinam Dominus (Br. XI 185, das PL-Zitat wohl aus der Sekundärliteratur über-
nommen, S. 31) richtet sich definitiv nicht an das Patrimonium Petri, sondern an die Gläubi-
gen in der Lombardei und der Trevisanischen Mark.
Anne L. Bysted stellt die Formulierung remissio peccatorum im Kreuzzugskanon 72 des

Konzils in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen, die die Stellung der Theologen des 12. Jahr-
hunderts zum Ablass, die Formulierungen bei Innocenz’ Vorgängern, die Abgrenzungen zwi-
schen Nachlass der Sünden und der Sündenstrafen bis zu Thomas von Aquin miteinbeziehen,
und erklärt die Wortwahl des Konzils, die danach fixiert bleibt, als eine Entscheidung für einen
vertrauten Begriff, die ein Problembewusstsein hinsichtlich der Definition nicht ausschließt.
Thomas F. Madden handelt vom vierjährigen Streit um die Neubesetzung des Patriarchen-

stuhls von Konstantinopel, der auf dem Konzil durch die Ernennung des Erzbischofs Gerva-
sius von Herakleia durch den Papst beendet wird, eine Lösung, die in Kanon 24 übernommen
ist, und setzt sich dabei von Robert Lee Wolff, der sich ausführlich mit der Materie beschäftigt
hat, durch eine genaue Lektüre von Innocenz’ Instruktionen an den ernannten Sonderbeauf-
tragten Magister Maximus von 1212, der die Vorgeschichte in zwei verschränkten Versionen
referiert (Brief XV 156), ab und durch eine Erzählung, die versucht, den Venezianern, denen
es primär um die Garantie des Einkommens des Patriarchen von Grado aus den venezia-
nischen Kirchen in Konstantinopel gehen musste, ein redliches Bemühen um „honor and
profit“ zuzugestehen. (Beim Brief des Papstes aus der Vorgeschichte, der nicht im Register sein
soll: S. 64 Anm. 20, handelt es sich um Brief VIII 64 [65] der Edition).
Martín Alvira sucht nach Berührungspunkten in der Geschichte des Albigenserkreuzzugs

und der Vorgeschichte des Kreuzzugs und des Konzils, die im Pontifikat Innocenz’ III. bis
1212 parallel laufen. Sicherlich gehören die Hoffnungen des Papstes, die Ketzergefahr in Süd-
frankreich als beendet betrachten zu können (so aus Briefen vom Januar 1213 nach einer
Delegation König Peters von Aragón in Rom) zur Vorbereitung des Konzils; die Delegation
der Gegenpartei der Kreuzfahrer macht diese Hoffnungen zunichte (Verurteilung des Ein-
mischens Peters von Aragón, Juni 1213), die Konzilsschreiben Vineam Domini und Quia
Maior (Mai 1213) mit der Aufhebung bzw. Einschränkung der Unterstützung der Kreuzzüge
in Spanien und Südfrankreich zeigen Ambivalenz. Dass der Papst nach der Kehrtwende im
Frühsommer bis zum Tod König Peters in der Schlacht von Muret (12. September 1213), die
das Problem löst, keine Initiativen setzt, dass die Kurie hier wie auch sonst, auf Inputs reagiert,
lässt ihn für den Verf. als Spielball der Parteien, die ihn jeweils täuschen (S. 88), dessen Perfor-
mance von passivité, absence, silence etc. (S. 90) geprägt ist, erscheinen.
Zwei Beiträge befassen sich mit der Aufarbeitung des Albigenserkrieges auf dem Konzil:

Marjolaine Raguin-Barthelmebs widmet sich der berühmten Darstellung im Chanson de la
Croisade Albigeoise aus literaturgeschichtlicher Sicht. Sie interpretiert überzeugend den zweiten
Teil des Chanson, aus der Feder eines anonymen Parteigängers der Grafen von Toulouse und
Schützlings des Grafen Roger-Bernhard von Foix (1228/29), als die Geschichte einer Wieder-
eroberung, die ihren Ausgang vom Konzil nimmt, als alles verloren scheint, und die ihren
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Höhepunkt in der dramatischen Gestaltung der Auseinandersetzungen auf dem Konzil hat:
Der Autor komponiert das große Rededuell zwischen Graf Raimund-Roger von Foix und
Bischof Fulko von Toulouse, das Recht und Unrecht klar verteilt, während der Konzilssitzung
(wohl als Augenzeuge) und eine Szene a parte, wo der den Südfranzosen wohlwollende Papst
im Garten von der Phalanx der Kreuzzugsprälaten eingeschüchtert wird, und deutet das ab-
schließende Urteil: Simon von Montfort siegt auf der ganzen Linie, und der junge Raimund
erhält nur das Venaissin, aber der Papst sieht gleichsam prophetisch die Rückeroberung der
ganzen Erbschaft voraus und segnet in Raimund den Führer des Gegenkreuzzugs. Das Chan-
son will den Widerstand stärken, indem es signalisiert, dass ihn der Papst selbst im Grunde
wünscht. Marco Meschini stellt das Agieren der Parteien (okzitanische Barone und Vertreter
Simons von Montfort) und des Papstes auf dem Konzil dar und stützt sich in seiner Erzählung
vom Gesinnungswandel des Papstes auf das Chanson, dessen Version er durch die Eröffnungs-
worte des Papstes (Si diabolus posset penitere, certe recipiendus esset) und eine Passage aus der
Chronik Guillaumes de Breton gestützt sieht. Damian J. Smith geht von einem weniger spek-
takulären Produkt des Konzils aus und schildert anschaulich, wie es zur Versöhnung des Guil-
lem Ramon de Montcada, der 1194 aus parteipolitischen Gründen den Erzbischof Berenguer
von Tarragona ermordet hatte, 21 Jahre unbehelligt seinen Agenden nachging und auf das
Konzil reiste, um die Nachfolge als Vizegraf von Béarn nach dem Tod seines Bruders Gaston
zu sichern, kam und wie er die auferlegte Buße teilweise erfüllte und bis zum Tod Simons von
Montfort erneut in Konflikt mit der Kirche kam.
Mit dem Auftritt auf dem Konzil der Bischöfe Albert von Riga und Theoderich von Est-

land als Propagatoren der Livland-Mission beschäftigen sich zwei Beiträge, die jeweils einem
Argument der Impetranten päpstlicher Unterstützung nachgehen: Alan V. Murray betont aus
der Darstellung des Appells an den Papst in der 1225/1227 Chronik Heinrichs von Livland
den Rekurs auf das Bild vom wunderbaren Fischfang (Lk 5, 1–11), das auch in Schreiben
Innocenz’ im Hinblick auf Erfolge bei den Bulgaren, in Armenien und eben in Livland auf-
scheint und das verwendet wird, um die aufgezählten Völker der Wenden, Idumäer und Let-
ten, Zielgruppen der Mission, als Fische im Netz zu präsentieren. Torben Kjersgaard Nielsen
fokussiert auf die Apostrophierung von Maria als Patronin der Mission im Baltikum: Im
Chronicon Livoniae erscheint Maria durchwegs als Schutzherrin und Kämpferin der Kreuzfah-
rer, vollbringt Strafwunder und bringt der neuen plantatio mütterliche Fürsorge entgegen;
Bischof Albert hat in seiner von Heinrich von Livland wiedergegebenen Rede auf dem Konzil
vielleicht von Livland als terra matris gesprochen; in den päpstlichen Schreiben und Indulgen-
zen für den Kreuzzug im Baltikum kommt Maria nicht vor. Die Versuche, Übereinstimmun-
gen zwischen den Predigten Innocenz’ III., der ein zurückhaltender Mariologe war und wohl,
was Verf. nicht extra erwähnt, wenig Originelles einbrachte, und den Bildern und Metaphern
in der Livlandchronik herzustellen, überzeugen nicht wirklich.
Miguel Gomez handelt vom neuen Interesse Papst Honorius’ III. am Sarazenenkreuzzug

in Spanien, der nach dem Sieg von Las Navas de Tolosa und Innocenz’ III. Freude darüber
durch die Verlagerung aller Anstrengungen Richtung Outremer an Bedeutung verloren hatte,
durch die Bemühungen des Erzbischofs Rodrigo von Toledo an der Kurie aber neue Impulse
erhielt. Rodrigo impetriert eine Legation u. a. für den Krieg gegen die Muslime und die Pazi-
fikation der Fürsten auf der Iberischen Halbinsel, erhält 1219 Zugriff auf Teile der allgemei-
nen Kreuzzugssteuern, Indulgenzen und die Erlaubnis, bei Kreuzzugsgelübden die Destinati-
on zu ändern, nach zwei wenig erfolgreichen Feldzüge 1218 und 1219 endet das
Unternehmen allerdings mit der (möglicherweise von seinen spanischen Gegnern lancierten)
Verwicklung des Erzbischofs in die Veruntreuungen, die dem Steuereinnehmer Huguccio vor-
geworfen wurden.
Thomas W. Smith stellt die Frage, inwieweit c. 72 Ad liberandam das Ergebnis der Inter-

aktion zwischen Papst und Konzil ist, und vergleicht dazu detailliert das Einberufungsschrei-
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ben Quia maior, den Kanon 72 und einen Entwurf desselben, der auf der ersten Sitzung des
Konzils vorgestellt wurde, wohl unter den Teilnehmern zirkulierte und über Vermittlung eines
solchen in die Chronik Rogers von Wendover gelangte. Er kann zeigen, dass insbesondere was
die praktische Umsetzung betrifft, Wünsche des lokalen Klerus und der Kreuzfahrer, die wohl
ihre Fürsprecher auf dem Konzil hatten, in die Endfassung einflossen und dass der Papst auf
dem Konzil Debatte und Konsens in den Sitzungen und dazwischen suchte und fand. James J.
Todesca untersucht eine Detailbestimmung des Kreuzzugskanons, die Beschränkung des Han-
dels mit den Muslimen, die er von älteren Bestimmungen (Lat. III) herleitet und in der Legis-
lative Gregors IX. weiterverfolgt, wobei er darlegt, wie Kreuzzugsideologie einerseits und neue
Konzeptionen des Handels vor allem mit den nordafrikanischen Ländern andererseits Flexibi-
lität und Kasuistik generieren. Konkretes Beispiel ist der Handel mit den Millares, Nachprä-
gung muslimischer Silbermünzen an mehreren Münzstätten in Südeuropa ab der Mitte des
13. Jahrhunderts.
Jessalynn L. Bird beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Implementierung der in Ad libe-

randam versprochenen geistlichen, finanziellen Gewinne der Kreuzfahrer in der Praxis und
legt den Schwerpunkt auf Rekrutierung, Friedensstiftung und Fundraising auf mittlerer Ebe-
ne, konkret in Friesland und Köln, bei den Grafen von Loos und Holland und dem Herzog
von Brabant, und auf die Tätigkeit von Kreuzzugspredigern, von von diesen delegierten Rich-
tern und „Unterpredigern“ und lokalen Prälaten. (Ein Blick auf die wohl aus der Sekundär-
literatur bezogenen Zitate aus Innocenz-Briefen nach der PL hätte vor der Angabe falscher
Band- und Jahreszahlen geschützt, S. 275f. Anm. 5.)
Jan Vandeburie geht vom Aufruf des Papstes, 1214, Information aus Outremer zu schi-

cken, aus und folgt der Überlieferung und Wirkungsgeschichte des liber tertius, einer Samm-
lung von Texten über das Heilige Land, die vielfach mit der Historia Orientalis des Jacques de
Vitry überliefert wurden und vielleicht auf eine von diesem angelegte Sammlung zurückgehen.
Ein knapper Index der Personen, Orte, Sachen und Schriften beschließt den Band.
Wien Andrea Sommerlechner

800 Jahre Diözese Graz-Seckau. Von der Gründung bis zur Gegenwart, hg. von Mi-
chaela Sohn-Kronthaler–Rudolf K. Höfer–Alois Ruhri [Redaktion: Stephanie
Glück–ChristofMüller]. Styria, Graz 2018. 464 S. ISBN 978-3-222-13591-0.

Diözesangeschichten als Bücher sind ein schwieriges Genre, einerseits sollen sich die Men-
schen der Diözese in diesen Publikationen mit ihrer teils selbst erlebten Konfessionsgeschichte
wiederfinden, umgekehrt verstehen sich diese aufwändigen und aufgrund der vielen Bilder
teuren Publikationen auch als wissenschaftliche Werke, die vor den kritischen Augen der Pro-
fan-, Kirchen- oder etwa KunsthistorikerInnen bestehen müssen. Vor dem Hintergrund der
von den langjährigen Kirchenhistorikern Karl Amon (1924–2017) undMaximilian Liebmann
(geb. 1934) im Jahr 1993 vorgelegten „Kirchengeschichte der Steiermark“ ist ein breit ange-
legter, opulent bebilderter und mit sehr gutem Kartenmaterial versehener Band entstanden,
der im Sinne eines Generationswechsels gegenüber 1993 sowohl das Grazer Diözesanarchiv in
Gestalt des langjährigen Leiters Alois Ruhri (geb. 1950) als auch das Grazer Institut für Kir-
chengeschichte in Person von Michaela Sohn-Kronthaler (geb. 1969) und Rudolf K. Höfer
(geb. 1951) in den Produktionsprozess einband. Archiv und Universität haben hier zum Vor-
teil des Werkes gut kooperiert. Im Sinne einer Breitband-Kirchengeschichte wurden nicht nur
Pfarre, Dekanat und Diözese, sondern auch Klerus und Laien, Bildung und Wissenschaft,
Armenfürsorge, sakramentale Praxis, Musik und christliche Kunst in einem engagierten, alle
Epochen ab 1218 berührenden Parforceritt dargelegt. Die Ereignisse des 20./21. Jahrhunderts
mit den Anschluss befürwortenden Geistlichen einerseits und in Konzentrationslagern oder
unter dem Fallbeil verstorbenen Priestern und Ordensleuten andererseits findet sich ebenso
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wenig ausgespart wie die empörenden Missbrauchsfälle der jüngeren Vergangenheit (2010:
15.103 Kirchenaustritte) oder das „kirchliche Krisenjahr“ 1995 (S. 193).
Die auch wirtschaftlich bescheidenen Anfänge der Diözese Seckau 1218 mit der Heraus-

lösung aus dem Salzburger Gebiet, die Schaffung eines Domkapitels in Seckau (bis 1782) und
die Zuweisung eines realen Bischofssitzes in Seggau bei Leibnitz waren von verschiedensten
administrativen Schwierigkeiten begleitet. Einschnitte waren weiters die josephinische Diöze-
sanregulierung 1786 (mit der Diözese Leoben als Sternschnuppe). Die Diözesanregulierung
1859 (Problemfall Diözese Lavant) und das Abkommen mit dem SHS-Staat von 1923 waren
wichtige organisatorische Meilensteine. Das Nominationsrecht besaß lange der Salzburger
Erzbischof, erst der Codex Iuris Canonici 1917 statuierte das Ernennungsrecht des Papstes –
1927 kam der Besetzungsvorschlag aus Salzburg zu spät, das Domkapitel wählte Ferdinand
Stanislaus Pawlikowski sofort nach dem Tod Bischof Schusters zum Kapitelvikar. Die Pfarren
als kirchliche Verwaltungszentren vor Ort werden in der Genese von den alten Mutterpfarren
zu den Dekanaten bzw. der Pfarraufteilung in Vikariate dargelegt. Einschnitte waren die jose-
phinische Pfarrregulierung und auch die Reform des steirischen Pfarrnetzes unter dem Motto
„Weg2018“ (1972 379 Pfarrer): Im Jahr 2017 gab es in der Diözese 339 Pfarren in 124 Pfarr-
verbänden, aber nur mehr 49 Pfarren hatten einen eigenen Pfarrvorsteher. Das Kapitel über
die Klöster in ihrer Entwicklung – die Krisenzeit der Reformation, der gegenreformatorische
Neustart, der „steirische Frauenkongregationsfrühling“ zwischen 1850 und 1930 und der
Rückgang der Klöster im 20./21. Jahrhundert – zeichnet eine wechselvolle Geschichte mit
einer deutlichen Abwärtsbewegung nach: „Die einst dichte und blühende steirische Kloster-
landschaft hat sich besonders im anfänglichen 21. Jahrhundert ausgedünnt. Den dramati-
schen Wandel zeigen die aktuellen Zahlen an. Derzeit (Stand: 1. März 2018) gibt es 164
Ordensmänner, von denen 129 Priester sind, sowie 411 Ordensfrauen in der Diözese“
(S. 137). Beim Kapitel Klerus werden die Entwicklung der Pfarrerausbildung (Priesterhaus
für den Weltklerus, 1830 mit 166 Alumnen), das 1830 gegründete Bischöfliche Seminar oder
auch der politische Katholizismus des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts mit auch antise-
mitischen Proponenten wie dem Reichstagsabgeordneten Josef Scheicher (1842–1924) oder
dem kurzfristigen Landeshauptmann und Pfarrer von Krieglach Franz Prieschnig (1866–
1935) vorgestellt. Die Gegenwart des krisengebeutelten Priesterberufes („Zukunftsbild“) sieht
die verstärkte Schaffung von „Seelsorgeräumen“ mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern vor. Auch die Laien in der Kirche, insgesamt kein ganz einfaches
Thema, kommen im vorliegenden Band nicht zu kurz: Die klosterstiftenden Laien, die aus
Männern und vor allem auch Frauen bestehenden Bruderschaften, das Vereinswesen des
19. Jahrhunderts, die 1928 in der Diözese eingeführte Katholische Aktion und der dem Per-
sonalmangel gehorchende steigende Anteil der Laien in der Kirchenorganisation finden Wi-
derhall in der Darstellung. Von eminenter Bedeutung ist die Diözese auch im Nieder- und
Hochschulwesen: die Pfarrschulen (gute Karte nach der Visitation von 1617/18 S. 230), die
Klosterschulen für Männer und Frauen, das Niederschulwesen im 19. Jahrhundert oder die
wichtigen katholischen Privatschulen wie etwa das Stiftsgymnasium Admont oder die Kreuz-
schwestern in Bruck/Mur wären hier pointilistisch als Stationen zu nennen. Die 1827 gegrün-
dete Theologische Fakultät brachte so hervorragende Theologen wie etwa den Pazifisten, Abs-
tinenzler und Politiker Johannes Ude (1874–1965) hervor, der 1938 mutig in einem Brief an
Gauleiter Uiberreither gegen die Pogromnacht protestierte und sich als eigenwilliger, aber
geschätzter Pfarrer von Grundlsee am Ende seines Lebens wiederfand. Es gehört zu den Stär-
ken des Bandes, die Breite des Themas voll auszuschreiten: Die Armenfürsorge mit dem kirch-
lichen Spitalwesen (etwa Barmherzige Brüder, Elisabethinen) und den Hospizen, der soziale
Katholizismus (etwa mit dem „Wohltätigen Frauenverein für die Kinderbewahranstalten der
Stadt Graz“ 1831) fanden Aufnahme. Besonders gelungen fand ich den Beitrag von Reinhard
Meßner zur sakramentalen Praxis, der im Längsschnitt und gut anschaulich die liturgische
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Praxis (etwa die Entwicklung der Messe) verdeutlicht. Ganz im Stil der Alltagsgeschichte wird
auch die Volksfrömmigkeit, etwa durch Prozessionen und Wallfahrten, vorgestellt. Verdienst-
voll und instruktiv erscheint auch die umfängliche Berücksichtigung der Kirchenmusik durch
Franz Karl Praßl und der christlichen Kunst von der Romanik über die Kirchen in Arbeiter-
bezirken (etwa Pfarrkirche Hl. Josef in Leoben-Donawitz von Kurt Weber-Mzell 1949–1954)
bis zu Volker Gienckes avantgardistischer Kirche von Aigen im Ennstal aus 1990/92 durch
Heimo Kaindl.
Eine Diözesangeschichte muss im Sinne einer Synthese bezüglich der Forschungsarbeit vor

allem auf dem vorliegenden Literaturstand aufbauen, aber gelegentlich betritt man im vor-
liegenden Band doch auch Neuland: Der kirchliche Jahreslauf der Pfarre Pischelsdorf 1841/
42 erlaubt Einblick in die Kirche vor Ort (S. 368–373). Eine Diözesangeschichte könnte den
lockenden Gefahren des „History Marketing“ erliegen und schönfärberisch ein Jubiläum un-
termalen, das tut die vorliegende Diözesangeschichte nach meinem Leseeindruck allerdings
nicht. Kontrovers und durchaus kritisch werden hier Probleme aufgezeigt und dräuende Ent-
wicklung sorgenvoll angedeutet. Positiv erscheint auch die Berücksichtigung der Ökumene
(S. 145–164). Aus der Sicht eines Neuzeithistorikers hätte man sich vielleicht etwa die Berück-
sichtigung der Forschungsergebnisse von Peter Hersche („Muße und Verschwendung“) oder
von Andreas Holzem („Christentum in Deutschland 1550–1850“) gewünscht, damit wären
auch neuere Forschungsansätze breiter in den Band eingeflossen. Mit der vorliegenden, pünkt-
lich zum Jubiläum erschienenen Geschichte der Diözese Graz-Seckau liegt ein breitgefächerter
Überblick zur Kirchengeschichte einer Region vor, der immer wieder verlässlichen Handbuch-
charakter annimmt, aber doch auch das interessierte Laienpublikum nicht vergisst.
Wien Martin Scheutz

König Rudolf und der Aufstieg des Hauses Habsburg im Mittelalter, hg. von Bernd
Schneidmüller.Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2019. 512 S., zahlrei-
che Abb. ISBN 978-3-534-27125-2.

Rudolf von Habsburg wurde bereits zu Lebzeiten zu einer Legende, was nur schwerlich
wundernimmt. Die Krone erhielt er erst in fortgeschrittenem Alter, und obwohl zunächst
niemand angenommen hatte, dass der „kleine Graf“ vom Oberrhein die selbstbewussten Fürs-
ten mit dem böhmischen König Přemysl Otakar II. an der Spitze in die Schranken weisen
könne, ist es ihm während seiner Herrschaft (1273–1291) gelungen, die geplünderten Reichs-
besitztümer zurückzugewinnen und seinen Nachkommen durch geschickte Heiratsdiplomatie
eine einflussreiche Stellung im Reich zu verschaffen. Dass Rudolfs Aufstieg durch eine Kette
von allgemeineren Voraussetzungen bedingt war, hat Oswald Redlich im Jahr 1903 nach-
gewiesen, der gleichzeitig die Grundkoordinaten einer modernen Forschung definierte. Nach
dieser verdienstvollen Leistung fand er eine Reihe von Fortsetzern, und allein nach dem Jahr
2000 wurde das respektable Verzeichnis an Arbeiten um vier monographische Publikationen
ergänzt, einschließlich der selbständigen Biographie von Karl-Friedrich Krieger. Jetzt wurde
die habsburgische Bibliothek um einen Sammelband mit Beiträgen aufgestockt, die im April
2018 auf einem deutsch-österreichisch-schweizerischen Symposium vorgetragen wurden.
Die Grundziele des Programms der Speyerer Konferenz und der Inhalt des daran anknüp-

fenden Sammelbandes werden in der Einleitung thematisiert (S. 1–7), in der Bernd Schneid-
müller als Herausgeber hervorhebt, dass die Mitautoren drei Grundproblemkreise berühren:
die Persönlichkeit des römisch-deutschen Königs Rudolf, ferner die Beziehung der Habsbur-
ger zu Speyer und schließlich das Schicksal der Dynastie bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts.
Auf den ersten Blick könnte es den Anschein haben, dass die Aufnahme Speyers unter die
Hauptforschungsziele eine Hommage an die europäische Stiftung „Kaiserdom zu Speyer“ war,
von der die Tagung zum Gedenken an den 800. Jahrestag der Geburt Rudolf von Habsburgs
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veranstaltet wurde. Deshalb sei an dieser Stelle erklärend vorausgeschickt, dass die Verknüp-
fung allgemeiner Zusammenhänge mit den örtlichen Verhältnissen ein interessantes Zeugnis
darüber ablegt, wie man geschichtsbildende Ereignisse in regionaler Perspektive wahrgenom-
men hat.
Der Sammelband selbst besteht aus fünf Teilen, denen eine auf einem öffentlichen Vortrag

basierende Studie von Bernd Schneidmüller vorausgeht, in welcher er zeitgenössische, sich auf
Rudolf von Habsburg beziehende Anekdoten einer kritischen Reflexion unterzieht (S. 9–42).
Der erste Block konzentriert sich auf die Erneuerung der Autorität der königlichen Macht auf
Reichsboden, und während sich Martin Kaufhold der komplizierten Beziehung zwischen Ru-
dolf von Habsburg und den Reichsfürsten widmet (S. 43–56), wendet sich Martina Stercken
gegen die chronologische Abfolge den Anfängen der Adelsfamilie zu, wobei sie früher Gesagtes
verifiziert, wonach Rudolf nicht zu den Fürsten mit begrenztem Einfluss und Überblick zählte
(S. 57–82), und Andreas Büttner zeichnet schließlich nach, wie Rudolf und seine Nachfolger
mit der Legitimierungsrolle der Reichskleinodien umgingen (S. 83–114).
Der zweite Teil richtete seine Aufmerksamkeit auf den Aufstieg der Habsburger zu den

Dynastien von europäischer Bedeutung. Die österreichische Dimension des habsburgischen
Strebens nach Herrschaft bis zum Ende des 15. Jahrhunderts skizziert Christina Lutter über-
sichtlich (S. 115–140), und das Schicksal des Familienbesitzes am Oberrhein fasst Dieter
Speck zusammen, der zu dem Schluss kommt, dass sich hinziehende Differenzen mit den
Eidgenossen nur ein und nicht der einzige Grund waren, warum sich die Habsburger aus
diesem Herrschaftsraum zurückzogen (S. 141–156). Deren berühmte und sehr erfolgreiche
Heiratspolitik wird von Julia Hörmann-Thurn und Taxis dargelegt (S. 157–186), die sich
wegen der Dichte der verwandtschaftlichen Beziehungen mit einer Tabelle behelfen muss
(S. 178–186). Den thematischen Block beschließt Christian Lackner mit dem habsburgischen
Anteil an der Gründung spätmittelalterlicher Universitäten (S. 187–201).
Wir kommen zu Speyer, genauer gesagt zu zwei thematischen Abschnitten, die dem Dom

und der Stadtgemeinde gewidmet sind. In Speyer ließ sich Rudolf von Habsburg im Juli 1291
begraben, und gerade seine angebliche Grabplatte unterzieht Matthias Müller einer einfalls-
reichen Analyse. Unter anderem erinnert er daran, dass ihr ursprünglicher Zweck nicht be-
kannt und dass die heute bekannte, regelmäßig veröffentlichte Form, die der Idealvorstellung
eines Herrschers aus dem Hause Habsburg Leben einhauchte, wesentlich von den neuzeit-
lichen Restaurierungseingriffen gezeichnet ist (S. 203–236). Zum Projekt Kaiser Maximilians,
der vorhatte, den Speyerer Dom zu einer Gedenkstätte von Bedeutung für das Gesamtreich
umzuwandeln, äußert sich Gabriele Köster (S. 237–268), und wie sich die zeitgenössische
Tradition des Begräbnisses Rudolfs bemächtigte, beschreibt Manuel Kamenzin (S. 269–293).
Gerhard Fouquet erläutert Rudolfs enges Verhältnis zum dortigen Domkapitel (S. 295–317),
Kurt Andermann analysiert Rudolfs Verhältnis zu den Bürgern (S. 319–330); auf die Popula-
rität der Schutzpatrone des Speyerer Doms als beliebte himmlische Fürsprecher der römisch-
deutschen Könige weist Benjamin Müsegades hin (S. 331–348), und die Möglichkeiten der
Präsentation von König Rudolf und seiner Familie im städtischen Museum wird von Alexan-
der Schubert aufgezeigt (S. 349–362).
Im Zeichen der Rückkehr zum Allgemeinen, diesmal in Form des spätmittelalterlichen

Europa, steht der abschließende Beitragsblock. Wie es den Habsburgern Albrecht II. und
Friedrich III. gelang, der Familie quasi die Erbrechte an der Kaiserkrone zu sichern, schildert
Martin Kinzinger (S. 363–391), und warum sie beim Aufbau einer starken mitteleuropäischen
Monarchie erfolgreich waren, erörtert Julia Burkhardt (S. 393–410). Klaus Oschema setzt sich
mit dem habsburgischen Vordringen nach Westen auseinander (S. 411–438), Claudia Märtl
zeichnet die Anfänge des Kampfes der Habsburger mit den Osmanen nach (S. 439–458), und
Heinz-Dieter Heimann würdigt die dynastische Politik der Habsburger zu Beginn der Frühen
Neuzeit (S. 459–485).
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Die letzten Seiten füllen, wie der Titel bekannt gibt, nicht nur ein Namensregister, son-
dern auch eines der Länder und Orte (S. 494–512), was der Publikation das Aussehen einer
kollektiven Monographie verleiht. Die unterschiedlichen methodologischen Ausgangspunkte
und Ansätze der Autoren der Einzeluntersuchungen verraten, dass wir es hier mit einem Kon-
ferenzsammelband zu tun haben, der sowohl Studien deskriptiven Charakters als auch solche
in sich vereint, die problembezogen aufgebaut sind. Zu Letzteren kann man unter anderem die
Reflexionen von Martin Kaufhold, Dieter Speck oder Matthias Müller zählen. Und ferner
verbindet den Sammelband, wenn man Julia Burkhardt außer Acht lässt, überraschenderweise
ein nur marginales Interesse an den Böhmischen Ländern, obgleich diese ab Ende des 12. Jahr-
hunderts einen festen Bestandteil des mittelöstlichen Reiches und für die Habsburger einen
Gegenstand ständiger Aufmerksamkeit darstellten, die definitiv nicht mit dem Sieg über
Přemysl Otakar II. vom Jahr 1278 erschöpft war.
Bei den Přemysliden machten übrigens eine Reihe von Autoren halt (Bernd Schneidmül-

ler, Martin Kaufhold, Christina Lutter), zu einer selbständigen Erörterung ist es jedoch nicht
gekommen, obwohl der Aufstieg der Habsburger in relevanten Zusammenhängen nicht dar-
gelegt werden kann, ohne die böhmischen Verhältnisse zu berücksichtigen. Ohne Anspruch
auf Vollständigkeit genügt es anzuführen, dass Rudolf von Habsburg im Jahr 1278 mit einem
fünfjährigen Besitz von Mähren entschädigt wurde und er das Land auf so vernünftige Art und
Weise verwaltete, dass Přemysls Sohn und Erbe Wenzel II. es in einem wesentlich besseren
Zustand zurückerhielt als das von den Brandenburger Askaniern und dem heimischen Adel
geplünderte Königreich Böhmen. Rudolf von Habsburg hatte aus dem Titel eines Mediators
auch ein Auge auf die böhmischen Angelegenheiten, und dass er verstand, wie wichtig die
Unterstützung der Přemysliden für ihn war, besagt die Heirat seiner Tochter Guta mit Wenzel
im Jahr 1285. Als symbolischen dritten Punkt kann das Handeln von Rudolfs Sohn Albrecht
erwähnt werden, der nach dem Aussterben der přemyslidischen Hauptlinie im Jahr 1306
seinen Sohn Rudolf auf den böhmischen Thron setzte.
Man kann um so mehr bedauern, dass den böhmischen Verhältnissen nicht mehr Raum

vorbehalten blieb, als aus der Rezensionsrubrik des DA zu ersehen ist, dass Robert Antonín,
Libor Jan oder Josef Žemlička in den letzten Jahren gleich mehrere Arbeiten vorgelegt haben,
die in der Darstellung über den nationalen Rahmen hinausgehen und die letzten Přemysliden
in das Reichsgeschehen und das allgemein mitteleuropäische Geschehen einzubinden ver-
mögen. Durch den Zauber des Ungewollten ist der Sammelband somit ein Beleg dafür, dass
sich die deutsche Bohemistik an der Schwelle des klinischen Todes befindet und es ihr dreißig
Jahre nach demWegfall des Eisernen Vorhangs nicht gelungen ist, einen sinnvollen grenzüber-
greifenden tschechisch-deutschen Dialog aufzunehmen.
Brno Martin Wihoda

Diana Norman, Siena and the Angevins (1300–1350). Art, Diplomacy and Dynas-
tic Ambition. (Studies in the Visual Cultures of the Middle Ages 13.) Brepols, Turn-
hout 2018. 272 p., 101 coloured and black and white Illustrations. ISBN 978-2-503-
57436-3.

When Charles of Anjou invaded Naples and Sicily at the invitation of the Pope in 1266, he
established a Southern Kingdom under a cadet branch of the French royal house and an
alliance of the papacy, Guelph cities in Northern Italy and his original lands in Southern
France. In this book the art historian Diana Norman studies the implications of these relati-
onships from the point of view of one particular Tuscan city, Siena. The book is organized in
three parts, covering Siena itself, the Angevin court and the cult of St Louis of Toulouse, the
Angevin prince who gave up his claim to the throne to become a Franciscan.

442 Literaturberichte

MIÖG 128 (2020)



The first part, on Siena, consists of two chapters. The first, Politics and Civic Ritual,
recounts well known events – successive rulers of Naples, the expedition of the Emperor
Henry VII, the campaigns of Uguccione della Faggiuola and Castruccio Castracani, the Italian
expeditions of Ludwig of Bavaria and later John of Bohemia – from the point of view of Siena,
stressing the numerous occasions when members of the ruling Angevin family visited Siena
and were given honourable receptions and lavish gifts. These visits tapered off after 1328,
when King Robert of Naples increasingly concentrated on attempts to recover the rebellious
island of Sicily and secure the succession of his grand daughter Joanna, but, as Norman points
out, still remained in close diplomatic contact with Siena. The second chapter, Art and Diplo-
macy, likewise concentrates on the relations of Siena with the Angevin rulers, discussing fa-
mous works such as Simone Martini’s Maestà and the frescoes of Ambrogio Lorenzetti in the
Sala dei Nove almost exclusively from an iconographical point of view, pointing out the inclu-
sion of possible Angevin and Guelph symbols and references, although these seem rather slight
compared to the civic symbols and didactic messages contained in these works.
The second part, The Court of Naples, discusses Angevin patronage of artistic projects,

something already firmly established by 1300 with the royal house providing support for
ambitious ecclesiastical building projects, especially the cathedral and churches of the mendi-
cant orders. As a French dynasty the Angevins preferred artists from outside the kingdom and
these included painters and sculptors from Siena. Some, notably Simone Martini, worked only
briefly for the Angevin court, and may have done so while remaining in Siena without ever
visiting Naples, but one, Tino di Camaino, spent the last thirteen years of his life working on
major projects in Naples. Norman therefore concentrates on the work of this artist, particu-
larly the series of tombs he designed for members of the Angevin dynasty. Tino di Camaino
already had an established reputation with the tomb of the Emperor Henry VII and a number
of ecclesiastical dignitaries to his credit by 1324, the date at which he may have moved to
Naples. The tombs he designed in Naples develop his earlier work, but also include elements
found in Northern Europe, perhaps in consultation with his Angevin patrons, and involved
working in cooperation with local artists with implications for the future development of art in
Naples.
One aspect of this was the inclusion of saints and symbols the Angevins wished to empha-

sise. The most original part of the book is the third section, which deals with St Louis of
Toulouse, the Angevin prince who was canonized in 1317. Although he was buried in the
Franciscan church in Marseille, and his cult necessarily centred there with miracles quickly
beginning to take place at his tomb, the cult was also promoted in the Angevin kingdom.
Diana Norman discusses the date, commissioner and original location of Simone Martini’s
St Louis altarpiece, whose iconography, depicting Louis rejecting earthly rule in favour of a
heavenly crown and conferring the earthly crown on his younger brother Robert, not only
celebrated the recently canonized prince, but also strengthened Robert of Naples’ succession
to the throne against other possible claimants, especially Carobert king of Hungary, son of
Charles Martel, the eldest prince of the Angevin line of Naples. She argues for the Oratory of
St Louis as the original location of the altarpiece and its founder, Philip Prince of Taranto, as
the patron. Depictions of St Louis were also prominent in two chapels in the Lower Church of
Assisi, perhaps unsurprisingly given his commitment to the Franciscan order and his recent
canonization. While there is no direct evidence for Angevin patronage of these commissions or
their programme, the appearance there of a number of saints connected to the royal house of
Naples, combined with other recorded donations to the church at Assisi and the general en-
thusiasm of the Angevins for the Franciscan Order, raises the possibility of Angevin involve-
ment. Norman makes a good case for the involvement in particular of the dowager queen,
Mary of Hungary, the mother of St Louis and King Robert and grandmother of Carobert,
King of Hungary, on the basis of the inclusion of saints connected to the Árpád dynasty, such
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as King Stephen, his son Prince Emeric and King Ladislaus, as well as Elizabeth of Hungary, to
whose cult she was devoted. The tradition of the beata stirps, a royal line that produced many
saints, combined devotion and dynastic prestige. The cult of St Louis was also promoted in
Siena and other Tuscan centres, where he figured in the altarpieces of Sienese painters and in
the Lorenzetti frescoes in the Chapter House of San Francesco in Siena, and in the Bardi and
Baroncelli chapels in Santa Croce in Florence.
The conclusion carries the account of the relationship between Siena and the Angevins

into the later fourteenth century, but makes it clear that the heyday represented by the com-
missions carried out for Charles II and Robert of Naples was by then over. Her book estab-
lishes that there was a strong relationship, artistic as well as diplomatic, between Siena and
Angevin Naples, and this is a useful corrective to the customary over-concentration on Flo-
rence. However, since the artistic relationship with Siena is considered in isolation and concen-
trates on iconography rather than style, there is little discussion of what the particular cha-
racteristics of Sienese art that attracted Angevin patronage might have been. Many of the
topics dealt with in this book – Sienese painting, Naples under the Angevins, Assisi and early
Franciscan history – are already well researched, so the author is largely reliant on secondary
material, including her own earlier publications. Her mastery of the secondary material is
impressive and she also makes good use of what primary material is available, notably Sienese
financial records, and above all the works of art themselves. The book is well produced with
over a hundred illustrations, most of them in colour. It is well written and clearly set out and
serves a useful purpose in bringing together elements that are usually considered separately,
providing a judicious interpretation of the fruitful political and artistic relationship of Siena
and the Angevins of Naples.
Dublin Christine Meek

Florian Eßer, Schisma als Deutungskonflikt. Das Konzil von Pisa und die Lösung
des Großen Abendländischen Schismas (1378–1409). (Papsttum im mittelalterlichen
Europa 8.) Böhlau, Köln–Weimar–Wien 2019. 874 S. ISBN 978-3-412-51332-0.

Bekanntlich brach im Jahr 1378 das so genannte „Große Abendländische Schisma“ aus.
Dieses sollte Europa fast vier Jahrzehnte lang in Atem halten. Die Wahl des Neapolitaners
Bartolomeo Prignano zum Papst (Urban VI., 1378–1389) war rechtlich zweifelhaft, und ei-
nige Monate später wurde Robert von Genf von Kardinälen, die sich von Urban VI. distan-
ziert hatten, seinerseits zum Papst gewählt (Klemens VII., 1378–1394). In gewisser Weise
stand dieser für die Fortsetzung des avignonesischen Papsttums, was umso brisanter war, als
erst ein Jahr zuvor Gregor XI. (1370–1378) die „Rückkehr“ des Papsttums nach Rom voll-
zogen hatte. ImWesentlichen wurde das Schisma erst im Zuge des Konstanzer Konzils im Jahr
1417 durch die Wahl Martins V. beendet, wobei sich Ausläufer dieser Kirchenspaltung noch
für beträchtliche Zeit halten konnten. Das aus – zumindest offiziöser – katholischer Sicht
ökumenische Konzil von Konstanz konnte dies als wesentlichen Erfolg verbuchen, doch waren
schon auf dem Konzil von Pisa im Jahr 1409 bedeutende Schritte in Richtung Kircheneinheit
erfolgt. Diese Kirchenversammlung hatte zwar zur Erhebung eines dritten Papstes bzw. An-
wärters auf das Papsttum geführt – nämlich Alexanders V. (1409–1410) –, und gemäß dem
zeitgenössischen Chronisten Ulrich von Richental hatte dieser Schritt aus einer verruchten
Zweiheit eine verfluchte Dreiheit von Päpsten resultieren lassen. Erst in Konstanz sollte der
wesentliche Durchbruch zur Kircheneinheit gelingen. Trotz dieses – man könnte sagen for-
mellen – Scheiterns hat die Pisaner Versammlung durchaus der Konstanzer den Weg geöffnet,
um dem Problem der Kirchenspaltung tatsächlich Herr zu werden.
Vor diesem von ihm eingehend analysierten Hintergrund hat Florian Eßer nicht nur ein

umfängliches, sondern auch ein äußerst informatives Werk vorgelegt. Auch wenn der Autor
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die Vielzahl wissenschaftlicher Arbeiten zum Konzil von Pisa eingehend dokumentiert, hat er
mit seiner Feststellung, dass das Pisanum in der bisherigen Einschätzung seiner Bedeutung ein
„Schattendasein“ gefristet habe (S. 19), durchaus Recht. Den Grund dafür ortet er u. a. in dem
lange Zeit hindurch nur schwierigen Zugang zu den Quellen zu dieser Kirchenversammlung.
Im Pisanum sieht Eßer einen Durchbruch im Sinne der via concilii, und damit jenes Weges zur
Beseitigung der Kirchenspaltung, der der via facti (Beseitigung durch Anwendung von Zwang
bzw. sogar Gewalt), der via cessionis (Beseitigung im Wege der freiwilligen Abdankung der
Papstprätendenten) und der via compromissi (Beseitigung im Wege von Verhandlungen bzw.
eines Schiedsgerichts) gegenübergestellt werden kann. Vor dem Konzil von Pisa sei es bei
Papstschismen darum gegangen, „(das) Recht zu haben“ (S. 25), und die meisten schismati-
schen Situationen des Mittelalters seien durch ein Ende gekennzeichnet, bei dem sich letztlich
eine Seite durchgesetzt habe. In den Schlußsätzen des Werkes gerinnt dies gewissermaßen zur
Aussage, wonach das Große Abendländische Schisma im Vergleich zu den früheren Papst-
schismen des Mittelalters eine Sonderstellung einnahm: „An seinem Ende hatte mitnichten
eine der ‚päpstlichen‘ Deutungen davongetragen, vielmehr hatte man eine Lösung gefunden,
aus der keiner der konkurrierenden Päpste als Gewinner hervorging“ (S. 742). Bei aller Vor-
sicht, die für Vergleiche mit früheren Situationen angebracht ist, hat man hier kritisch ein-
zuwenden, dass die Synode von Sutri (1046) eine Schismenbeendigung mit sich brachte, die
keinem der drei (!) konkurrierenden Anwärter zum Durchbruch verhalf. Mit gewissem Recht
ist darüber hinaus zu fragen, ob nicht den Papstschismen der Jahre 686 und 687 ein ähnliches
Ende zuzumessen ist, wie es von Eßer für das Große Abendländische Schisma formuliert wird.
Völlig zutreffend ist allerdings seine Aussage, wonach nie zuvor ein Papstschisma durch ein
Generalkonzil gelöst worden war (S. 121).
Dass eine Lösung des Großen Abendländischen Schismas im Wege einer Kirchenver-

sammlung schon bald nach dessen Ausbruch mehrfach angesprochen wurde, ist dem Verfasser
keineswegs entgangen. Tatsächlich waren damit sehr unterschiedliche Wege gemeint, und
Eßer weist auch auf die Vielfältigkeit der Begriffsbedeutung von concilium generale in der
damaligen Zeit hin. Dabei sind ihm nicht nur Konzilsideen wichtig, sondern auch Konzils-
formen (S. 37). Es kommt dem Verfasser auf die Formbarkeit des Konzilsbegriffs an, und in
diesem Sinn widmet er sich zunächst dem unterschiedlichen Verständnis der via concilii seit
dem Beginn des Schismas. Unter Berufung auf die Forschungen v. a. von Franz Placidus Blie-
metzrieder beachtet Eßer die Inhomogenität des Verständnisses dieses Weges insbesondere
unter dem Blickwinkel der Abhängigkeit vom persönlichen Interesse der historischen Protago-
nisten. Vielen von ihnen war das Hemd näher als der Priesterrock (vgl. etwa S. 119), und zu
nennen ist etwa das italienische Interesse an einer Kirchenversammlung, denn eine derartige
Versammlung hätte wohl auf der Apenninenhalbinsel stattgefunden und das unter mehrheit-
lich italienischer Beteiligung. Doch bald machten sich Ideen bemerkbar, die auf einen regio-
nalen Teilnehmerproporz hinausliefen. Konkrete Dimensionen nahm die Idee eines concilium
generale offensichtlich im Umkreis Urbans VI. an und dies freilich unter dem Prätext eines
dominierenden Einfluss dieses Papstes auf das Versammlungsgeschehen. Schon mit der Ab-
wendung einiger Kardinäle von Urban VI. im Jahr 1385 wurde im Kontext mit dieser Kir-
chenspaltung das Bild des „häretischen“ Papstes geschärft, doch verfestigten sich die kirchli-
chen Doppelstrukturen in einer Weise, dass der Gedanke eines die Angelegenheit klärenden
Generalkonzils an Substanz verlor. Insbesondere in den Neunzigerjahren trat die Pariser Uni-
versität als Machtfaktor in Erscheinung, von dem man annahm, wirksame Rezepte zur Schis-
menbeseitigung liefern zu können. Damals wurde der Ansatz der via cessionis entwickelt und
die Möglichkeit eines Generalkonzils war nur von subsidiärer Bedeutung. Selbst im Gefolge
des französischen Obödienzentzugs von 1398 – Frankreich hatte dem zu dieser Zeit noch in
Avignon residierenden Benedikt XIII. (1394–1417 bzw. 1422/23) den Gehorsam aufgekün-
digt – feierte die Idee eines die Schismenlösung herbeiführenden Generalkonzils keine Hoch-
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konjunktur, obwohl es zur Abhaltung wichtiger Kirchenversammlungen kam. Diese Idee wur-
de insbesondere durch den durch die Universität von Bologna propagierten Gedanken ange-
facht, wonach die Förderung eines Schismas zur Häresie werden könne, und selbst ein recht-
mäßig gewählter Papst vor derartigen Vorwürfen nicht gefeit sei.
Eine simultane Verschlechterung des Verhältnisses zwischen den beiden Papstprätenden-

ten und ihrem jeweiligen Kardinalskolleg im Jahr 1408 ließ die via concilii schließlich in
höheremMaße attraktiv erscheinen, und im Bewusstsein, dass ein häretischer Papst auch abge-
setzt werden könne, musste nun allgemein vor Augen stehen, dass die via concilii nötigenfalls
auch zur Absetzung zweier Päpste bzw. Papstprätendenten führen könnte.
Ausführlich behandelt Eßer den konkreten Weg zum Pisanum, der v. a. in Verhandlungen

zwischen Kardinälen beider Obödienzen in Livorno in der Mitte des Jahres 1408 einen Mei-
lenstein fand. Der Verfasser geht gründlich auf einzelne Konzilspläne ein, wobei er den ad-
hoc-Aspekt des kardinalizischen Handelns hervorhebt, der erst in der Folge durch juristische
Argumentation legitimiert wurde. Immer mehr geriet die Denkfigur des als Häretiker zu be-
trachtenden im Schisma verharrenden Papstes in den Vordergrund. Dies führte insofern zu
einer Neudeutung, als sich die Kirche gegen beide Päpste bzw. Papstprätendenten zu stellen
hatte. Alleiniger Ausweg sollte ein Generalkonzil sein, das zumindest im papstlosen Zustand
seinen Ausgang nehmen sollte.
Minutiös schildert der Autor die unterschiedlichen Vorstellungen darüber, welche Position

den vereinten Kardinälen auf dem Konzil zustehen sollte, und schließlich geht er detailreich
auf Ladungen und Eröffnung der Versammlung ein. Von großem Interesse sind schließlich
auch die prozessrechtlichen Ausführungen Eßers, die sich um die Frage der Ladung der beiden
Papst-Konkurrenten und deren Verurteilung durch die Pisaner Versammlung ranken. Dies ist
der Tatsache geschuldet, „dass das Pisanum sich in seinem Verlauf bis zur Papstwahl im We-
sentlichen als ein Gerichtsverfahren darstellt“ (S. 570), was wiederum einen wichtigen Aspekt
der Deutungs- bzw. Formungsthematik in Bezug auf die Pisaner Versammlung darstellt. Da
man es nicht mit zwei „Päpsten“ zu tun haben konnte, deren prozessuale Behandlung in einem
durchgeführt wurde, sprach die Versammlung lediglich von contendentes de papatu (S. 571).
Sehr wertvoll ist auch die Darstellung der Wahl Alexanders V. und der Diskussion über die
Reichweite der aktiven Wahlberechtigung.
Die resümierenden Überlegungen untermauern die große und eingangs dieser Rezension

bereits angesprochene Bedeutung des Pisanum für das Konzil von Konstanz und damit auch
für die Nachwelt. Dabei widmet sich der Autor sehr eingehend dem Begriff des Konziliarismus
und warnt davor, sowohl das Pisanum als auch das ihm nachfolgende Konzil von Konstanz zu
sehr mit diesem in Verbindung zu bringen. Der Begriff „Konziliarismus“ würde in einer viel-
fältigen Bedeutung gebraucht, und verstanden als ein ideologisch fundiertes Ringen zwischen
päpstlicher und konziliarer Gewalt sei er auf das Pisanum jedenfalls nicht anzuwenden. Im
Ergebnis unterstreicht der Autor die Bedeutung des Konzils, ohne dieses im ideengeschicht-
lichen Sinn überzubewerten.
Wien Stefan Schima

Elena Maccioni, Il Consolato del mare di Barcellona. Tribunale e corporazione di
mercanti (1394–1462). (IRCVM – Medieval Cultures 8.) Viella, Roma 2019. 352 S.,
4 Abb., 8 Tab., 2 Grafiken. ISBN 978-88-3313-196-2.

Mit einer durch den Handel vermögend gewordenen nichtadeligen Oberschicht, ange-
führt von dem Kreis der prohoms (probi homines), hatte sich im 13. Jahrhundert in Barcelona
eine die Stadt beherrschende Gruppe von Stadtbürgern herausgebildet. Dank der Vorteile, die
dieser der Paktismus brachte, der die königliche Macht in Aragón mehr einschränkte als in
Kastilien, gelang es ihr, die finanziellen Probleme, mit denen im Verlauf der Kriege die Könige
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von Aragón zu kämpfen hatten, auszunutzen, um in Barcelona mit seinen damals 30.000
Seelen eine erste Stadtregierung zu schaffen. Parallel dazu erlangten die Seeleute und Seehänd-
ler königliche Privilegien zur autonomen Organisation und Durchführung des Seehandels.
Diese Bestrebungen fanden ihren Niederschlag in der Einrichtung des Consolat del mar (See-
konsulat), jener Institution, mit der sich das hier besprochene Buch beschäftigt.
Die Publikation umfasst den Zeitraum von 1394 bis 1462, jenem Jahr, in dem in Barce-

lona ein zehnjähriger Bürgerkrieg ausbrach, ausgelöst von der Auseinandersetzung zwischen
Johann II. von Aragón (1458–1497) und seinem von den Katalanen unterstützten, allerdings
1461 verstorbenen Sohn Karl von Viana. Im darauffolgenden Jahr brach der bis 1472 dauern-
de Konflikt um die kommunale Vorherrschaft zwischen der Partei der Biga (viga, Balken), zu
der die prohoms gehörten, und der Partei der Busca (astilla, Holzsplitter), in der sich weniger
privilegierte Kaufleute und Handwerker zusammengefunden hatten, aus. Die Autorin beginnt
allerdings bei den Anfängen des Seekonsulats zu Ende des 13. Jahrhunderts und verfolgt des-
sen Entwicklungsprozess zunächst bis 1348. In einem zweiten Teil dieses Kapitels, das der
legislativen Entwicklung bis in die Neunzigerjahre des 14. Jahrhunderts gewidmet ist, gelangt
sie zu dem Zeitraum der Studie. Das Vorhaben der Publikation ist, den mangelnden Kennt-
nisstand zur Geschichte des Seekonsulats zu verbessern, insbesondere was dessen Funktionie-
ren als Korporation und deren juridische Praxis betrifft, und zu erklären, welche Stellung und
Bedeutung die Seekonsulate der Krone von Aragón, vor allem jenes in Barcelona, in den
politischen und ökonomischen Strukturen einnehmen.
Was die verwendete Bibliographie betrifft, so geht die Autorin von den seit der Mitte des

18. Jahrhunderts in Kastilisch verfassten Studien des Antonio de Capmany de Montpalau y de
Surís (1742–1813) aus, die nach wie vor grundlegend sind, vor allem seine Edition des Libro
del Consulado, ein in der Krone von Aragón entstandenes juridisches Regelwerk für Seefahrt
und Seehandel, das sich in der Neuzeit zu einer allgemeinen Norm für große Teile Westeuro-
pas entwickelt hatte.
Betreffend die Quellen, hat die Autorin in den Beständen einer Reihe von Archiven und

Bibliotheken Barcelonas geforscht, im Arxiu històric de la ciutat de Barcelona, im Archivo de
la Corona de Aragón, in der Bibliothek des Ateneu Barcelonès, der Biblioteca Nacional de
Catalunya und im Arxiu Històric de Protocols.
Die ersten drei Kapitel des Buches (S. 17–71) behandeln die Anfänge der Institution aus-

gehend von den königlichen Privilegien. Angeführt werden die ersten von Jakob I. von Aragón
(1213–1276) erlassenen Privilegien, und wie der Krieg um Sardinien (1323–1326) den pro-
homs die Möglichkeit eröffnete, jene Privilegien zu erweitern, die ihnen zunächst gestattet
hatten, sich als Universitas zu organisieren, wie durch den Consell de Cent jurats, den seit 1256
bestehenden Rat der Hundert, der die Stadt regierte, Sonderrechte für den Seehandel erlangt
und schließlich die ersten autonomen Vereinigungen von Seehändlern und Kaufleuten ein-
bezogen wurden. Die ersten Spuren des See- und Handelsgerichts von Barcelona zeigen sich
zu Ende des 13. Jahrhunderts. Es bestand aus zwei Konsuln, die vom Consell de Cent aus den
prohoms ausgewählt wurden. Ab der Mitte des 14. Jahrhunderts gehörte der zweite Konsul
dem Stand der Seehändler und Kaufleute an, dazu kam in der Folge ein Berufungsrichter.
Ein weiterer Fortschritt der Bürgerschaft Barcelonas war die Einrichtung der Taula de canvi.
Dabei handelte es sich um eine städtische Bank, ein Finanzierungssystem für die Ausgaben
mittels der Strukturierung der öffentlichen Schulden. Die 1285 entstandene Diputació del
General oder Generalitat wiederum verwaltete die in den Cortes (Ständeversammlung) von
Aragón beschlossenen Abgaben, die der König verlangte und die an diesen als Donativ ent-
richtet wurden.
Die Autorin zieht Vergleiche mit anderen Seestädten wie Pisa, Genua und Sevilla und

weist auf Ähnlichkeiten und Unterschiede in der institutionellen Entwicklung betreffend die
Meeresangelegenheiten hin. Von besonderem Interesse für Barcelona war die Verbindung von
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der Levante nach Brügge. Der Entstehungsprozess des Seekonsulats ist 1348 abgeschlossen, als
ein Privileg die Konsulate von Barcelona, Mallorca und Valencia zusammenführte. Besonderes
Augenmerk schenkt die Autorin der Beziehung zwischen König Pedro IV. von Aragón (1319–
1387) und dem Seekonsulat. Weitere Privilegien ermöglichten ab der Mitte des 14. Jahrhun-
derts die Finanzierung der königlichen Hafenmolen und die Errichtung der zur Zeit Johann-
s I. von Aragón (1350–1396) fertiggestellten Llotja (Handelsbörse) in Barcelona, der den See-
konsuln von Barcelona 1394 zudem die Unterstützung durch den Consell dels vint (Rat der
Zwanzig) konzedierte, eines Rates, der sich aus Kaufleuten und Schiffseignern zusammensetz-
te, wie auch die Nominierung zweier defensors (Verteidiger), die diesen Rat vor den städtischen
und königlichen Autoritäten zu verteidigen hatten. Die nächste Etappe auf diesem Weg war
die während der Regierung Martins I. von Aragón (1356–1410) im Jahr 1401 eingeführte
Abgabe zur Finanzierung des Kriegs um Sardinien (pariatge).
Die Kapitel vier bis sechs (S. 73–122) des Buches behandeln die tägliche Praxis der Kon-

suln und die Tätigkeit der im Seekonsulat als Gericht für See- und Handelsangelegenheiten
Beschäftigten, ausgehend vom Llibre del Consolat, ferner das Wahlverfahren für die Beschäf-
tigten und den Expertenrat der prohoms. Als Alternative zum mündlichen oder schriftlichen
Verfahren vor den Konsuln existierte der Schiedsspruch, den ein von den Konfliktparteien
nominierter Vermittler entschied. Vor allem Fälle von bankrotten Schifffahrtsunternehmen
und die Nichtzahlung von Mieten wurden auf gerichtlichem Weg gelöst, wie das Llibre del
Consolat zeigt, das diesen Fällen etliche Kapitel widmet. Der am häufigsten abgeschlossene
Vertrag in Barcelona war die accomanda, wobei dem Geldgeber drei Viertel des Gewinnes
zugesichert wurden, während der reisende Geschäftspartner das verbliebene Viertel erhielt.
Die gerichtliche Zuständigkeit der Seekonsuln wurde nach 1348 gelegentlich durch die könig-
lichen Hofbeamten beeinsprucht.
Die Kapitel sieben bis zehn (S. 123–237) haben als Grundlage die im Zuge der Verwal-

tung der konsularischen Abgaben (pariatge) entstandenen Dokumente. Sie haben ihren Ur-
sprung in dem Zusammenschluss, den die Meeresstädte der Krone von Aragón eingegangen
waren, um die 1401 in der Ständeversammlung in Tortosa gestellten finanziellen Forderungen
des Königs erfüllen zu können, wobei Barcelona über die Verwendung des Geldes selbst ent-
schied. Nach drei Jahren wurde die Steuer immer noch eingehoben, jetzt um die Zinsen zu
finanzieren, die mit der Aufnahme von Geld verbunden waren. Mit diesen sogenannten cen-
sales sollten jene Summen aufgetrieben werden, die für die dem König zugesicherten Subsidien
für den Krieg um Sardinien fehlten. Die Konsuln entschieden den Verkauf von Schuldschei-
nen im Namen der Räte und die Vinkulation der Zahlung von Zinsen mit der neuen Steuer
auf die Bewegung von Gütern, die auf dem Seeweg importiert oder exportiert wurden. Her-
vorgehoben wird die Rolle der Bankiers, die als Bieter und Verwalter von Banken aktiv waren,
die das Geld aus dem pariatge verwalteten.
Von besonderer Bedeutung war die Ausdehnung der Abgabe des dret de pariatge auf den

Schiffsverkehr im Hafen, deren Höhe von einer Reihe von Faktoren abhing, wie den einzelnen
Jahren, der Art der Waren oder ihrem Wert, ihrer Herkunft, der Dauer oder ihrem ethnisch-
religiösen Kontext, was den Prozess der Abschöpfung und die Kontrolle von Betrügereien
kompliziert gestaltete und auch die aktuellen Studien nicht gerade erleichtert hat. Besonderes
Augenmerk erhält die Frage, wofür das eingenommene Geld verwendet wurde, so für die
Kontrolle der Piraterie, die Finanzierung von Flotten und die Ausübung von Repressalien.
Letzteres verlor allerdings mit der Zunahme der Botschaftsreisen an Bedeutung. Im 14. Jahr-
hundert verstärken sich die Beziehungen mit denMoslems imOrient, wobei das Konsulat sich
den Interessen des Königs anschloss. Dies gilt ebenso für den Norden, als in den Dreißiger-
jahren des 15. Jahrhunderts die Fahrten nach England und Flandern zunahmen.
Das Kapitel zehn beschäftigt sich mit der Struktur der Institution, die sich durch die

Einführung des pariatge ab 1436 komplexer gestaltete. Aus der Untersuchung der Wahlen
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der Konsuln, Richter, Berufungsrichter und Verteidiger schließt die Autorin, dass nur die
Hälfte der Konsuln an den die Stadt betreffenden Entscheidungen beteiligt waren. Der Einzug
von Alfons V. (1396–1458) in Neapel im Jahr 1442 führte zu einer Allianz zwischen den
Kaufleuten Barcelonas und dem König, der in der Stadt durch Galcerán de Requesens ver-
treten wurde, der dieser Gruppe angehörte. Als Gegenleistung erhielten sie Privilegien, und
es gelang 1453/54 den buscaires, durch einen Putsch zeitweilig die Stadtregierung zu über-
nehmen. Mit der Auflösung des Stadtrats durch Galcerán de Requesens zu Ende 1453 bis
zum Ausbruch des Bürgerkrieges 1462 wurden die Konsuln von der Partei der Busca gewählt.
Barcelona Anna Mur i Raurell

Kilian Baur, Freunde und Feinde. Niederdeutsche, Dänen und die Hanse im Spät-
mittelalter (1376–1513). (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte N.
F. 76.) Böhlau, Wien–Köln–Weimar 2018. 671 S. ISBN 978-3-412-50436-6.

„Krieg, Diplomatie und Heringshandel“ – mit diesem Dreiklang umreißt Kilian Baur jene
Themen, die „das Bild Dänemarks in der Hansegeschichte noch immer dominieren und von
weiteren Fragen ablenken“ (S. 35). Denn bis heute wirkt die von der älteren deutschen For-
schung begründete „Meistererzählung“ von Dänemark als „Hauptgegner der Hanse“ (S. 15)
nach – unter umgekehrten Vorzeichen sind ähnliche Tendenzen auch im nördlichen Nach-
barland nicht unbekannt –, auch wenn jüngere Studien stärker als die kriegerischen Verwick-
lungen die diplomatischen Kontakte und Verhandlungen thematisieren. Wirtschaftsgeschicht-
lich hat Dänemark insbesondere wegen der Bedeutung Schonens für den Heringshandel
Eingang in die Hanseforschung gefunden. Vor diesem Hintergrund versteht Kilian Baur seine
Münchner Dissertation „als Entgegnung auf die Sichtweisen der älteren Forschung […], die
deren Superlative relativieren und die hansisch-dänische Geschichte entmythisieren will“
(S. 36). Angeschlagen ist damit der Grundton der Studie, welche die hansisch-dänischen Be-
ziehungen vorderhand nicht als Gegenstand der „Politik“ oder im Rahmen „politischer“ Kon-
flikte betrachtet, sondern sich auf die vielfältigen Aspekte des „niederdeutsch-dänische[n] All-
tag[s]“ konzentriert: Dieser sei „von einem Pragmatismus geprägt“ gewesen, „der den
Einzelpersonen eine relativ hohe Rechtssicherheit verschaffte“ (S. 58). Baur geht es um eine
„akteurszentrierte Geschichte“ (S. 43), die den Blick auf die Menschen und ihr Handeln in
unterschiedlichen Kontexten, Situationen und Konstellationen richtet.
Die angesprochenen Akteure sind zum einen die Bewohner und vor allem die Kaufleute

der niederdeutschen, insbesondere der wendischen Städte, wobei der Schwerpunkt auf Lübeck
liegt, während andere Orte an der Ostseeküste und in deren Hinterland wie Hamburg, Lüne-
burg, Rostock, Stralsund und Stettin zurücktreten – zum anderen Dänen, egal ob Stadtbürger,
Adlige oder königliche Funktionsträger. Ganz richtig betont Baur die Schwierigkeiten, diese
Gruppen ethnisch oder sprachlich zu trennen, beispielsweise anhand der in Quellen genann-
ten Namen (S. 58–66, vgl. z.B. auch S. 237f.). Daher trifft er für die Zwecke seiner Unter-
suchung die formale Unterscheidung zwischen Personen, die entweder in einer niederdeut-
schen Stadt oder im Herrschaftsgebiet der dänischen Könige (ohne die Sonderfälle Schleswig
und Gotland) ansässig waren. Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich vom späten 14. bis
zum frühen 16. Jahrhundert. Dass die im Titel und in der Einleitung (S. 12) genannten Eck-
daten 1376 (Beginn der Regentschaft Margarethes) und 1513 (Tod König Johanns) in ihrem
ereignis- und dynastiegeschichtlichen Bezug für den hier verfolgten Ansatz nur sehr einge-
schränkt als relevant erscheinen, sei am Rande vermerkt – wesentliche Folgen hat das für den
Gang der Untersuchung nicht, zumal diese nicht chronologisch, sondern systematisch ange-
legt ist.
Auf eine knappe Einleitung (S. 11–14) und einen einführenden Abschnitt, der For-

schungsgeschichte, Materialgrundlage und Methoden in angemessener Breite reflektiert
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(„Grundlagen: Forschung – Quellen – Terminologie“, S. 15–66), folgt das mit weitem Ab-
stand umfangreichste Kapitel über „Niederdeutsche und Dänen vor den Stadtbüchern“
(S. 67–230). Denn die „klassische“ Urkunden- und Aktenüberlieferung zur hansischen Poli-
tik- und Diplomatiegeschichte, wie sie in der Reihe der „Hanserezesse“ in Teilen ediert vor-
liegt, nutzt Baur zwar, um den aus Verhandlungen und Vereinbarungen zusammengesetzten
Rahmen individuellen (Inter-)Agierens zu zeichnen, das wichtigste Material für sein Vorhaben
findet er jedoch in der Quellengruppe der Stadtbücher. Akribisch ausgewertet hat er vor allem
das Lübecker Niederstadtbuch, das Rechtsgeschäfte vielfältiger Art dokumentiert, beispiels-
weise Handelsgesellschaften, Erbangelegenheiten und Schuldsachen. Aufgrund des problema-
tischen Erschließungsstandes – nur der erste, bis 1399 reichende Band liegt ediert vor, für den
Zeitraum von 1478 bis 1495 existiert ein modernes Register – ist diese mühevolle Recherche-
leistung kaum zu überschätzen. Die Regestierung der einschlägigen Einträge, die gleichwohl
nur einen verschwindend geringen Teil in deren Gesamtmasse ausmachen, füllt im Anhang
immerhin über 130 Seiten (S. 452–585). Die Stadtbuchüberlieferung anderer Orte wird er-
gänzend herangezogen, ohne dass eine vergleichbare systematische Auswertung erfolgte. Auf
dieser Grundlage gelingen Baur aufschlussreiche Einblicke in den Konfliktaustrag zwischen
Dänen und Niederdeutschen, in Nachlassangelegenheiten, verwandtschaftliche Bindungen,
Kreditbeziehungen, Finanztransaktionen und Warenhandel. Es folgt ein kurzes „Zwischenre-
sümee“, das die in der Überschrift gestellte Frage – „Hanseraum und Dänemark: zwei Räume,
eine Gesellschaft?“ – mit Blick auf Austausch, Rechtssicherheit und Kommunikation weit-
gehend bejaht (S. 231–240). Nachdem sich Baur den Zusammenschlüssen (Kompanien) der
niederdeutschen Kaufleute in dänischen Städten zugewandt hat („Der kopman van der hense
und die ‚Älterleute zu Malmö‘“, S. 241–266), geht er abschließend auf „Einzelne Akteure der
hansisch-dänischen Beziehungen“ ein, um die bis dahin erörterten Handlungsbedingungen,
-formen und -strategien in exemplarischen Fallstudien zusammenzuführen (S. 267–331).
Nach der Zusammenfassung („Die ‚hansischen Außenbeziehungen‘ zu Dänemark“, S. 333–
338) rundet insbesondere ein umfangreicher Anhang (S. 382–632) den Band ab.
Der von Kilian Baur gewählte Forschungsansatz ist uneingeschränkt zu begrüßen. Zwar

finden nicht alle relevanten Themen gleichermaßen Beachtung – so wird beispielsweise die
Migration zwischen niederdeutschen und dänischen Städten wiederholt angesprochen
(S. 149–154, 160–162, 298), dieser wichtige Aspekt bleibt aber etwas blass, was freilich auch
Quellenproblemen geschuldet ist. Doch gelingt Baur insgesamt eine sehr facettenreiche Dar-
stellung der sozialen Kontakte, des ökonomischen Austauschs und der interessengeleiteten
Kommunikation zwischen Niederdeutschen und Dänen jenseits von Politik und Diplomatie,
ohne deren Bedeutung zu leugnen. Zusammengefasst seien diese Beziehungen „im Wesent-
lichen auf drei Kontaktebenen“ angesiedelt gewesen: „der individuellen, der städtischen und
der hansisch-diplomatischen“ (S. 333). Insbesondere die städtischen Räte hätten dabei als
„‚Zwischeninstanzen‘ zwischen der diplomatischen und der individuellen Ebene“ fungiert
(S. 334). Situationsbedingt konnte damit für das individuelle Handeln auch die Berufung
auf hansische Privilegien oder die Einspeisung eigener Interessen in die Verhandlungen der
hansischen Tagfahrten wichtig sein, zudem „konnten Interessengegensätze argumentativ zu
einer hansischen Angelegenheit deklariert werden“ (S. 335): In diesem Sinne kam der Hanse
aus Sicht der Akteure eine bedeutende Rolle zu, letztlich bildete sie aber nur eine Handlungs-
option. Nicht verhehlen mag der Rezensent, dass ihm das immer wieder aufscheinende Ringen
des Autors um die Frage, inwieweit dieses aus individuellen Perspektiven analysierte Bezie-
hungsgefüge als „hansisch“ einzustufen sei, nicht ganz einsichtig ist. Die Argumentationslini-
en, die sich aus dem eingangs erklärten „Ziel“ ergeben, „Erkenntnisse über die ‚hansischen
Außenbeziehungen‘ zu gewinnen“ (S. 65f.), obgleich sich doch schon die „Unterscheidung
von städtischen und ‚hansischen Außenbeziehungen‘ […] äußerst schwierig“ gestalte (S. 40),
können hier nicht nachgezeichnet werden. Sie hängen nicht zuletzt mit dem Umstand zusam-
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men, dass die jüngere Hanseforschung hinsichtlich der zwischenstädtischen Beziehungen, der
Bedeutung regionaler Verbindungen und partikularer Interessen sowie der Möglichkeiten und
Grenzen gemeinsamen Agierens in den letzten Jahren ein immer differenzierteres Bild ihres
Gegenstandes gezeichnet hat. Verbunden ist damit freilich das Paradox, dass mit fortschreiten-
dem Wissen über „die Hanse“ klare oder zumindest einfache Definitionen schwerer fallen.
Der Verlust von Sicherheit aber kann sich wissenschaftlich als äußerst produktiv erweisen.
Nicht zuletzt dieser produktiven Verunsicherung trägt die Arbeit Kilian Baurs erfolgreich
Rechnung.
Kiel Sven Rabeler

Neue Stadtgeschichte(n). Die Reichstadt Frankfurt im Vergleich, hg. von Julia A.
Schmidt-Funke–Matthias Schnettger. (Mainzer Historische Kulturwissenschaften
31.) transcript, Bielefeld 2018. 483 S. ISBN 978-3-8376-3482-2.

Das Stoobsche Wellental war lange Zeit wirkmächtiges Sinnbild für die frühneuzeitliche
Stadtgeschichtsforschung: Im Gefolge der „German Home Towns“ MackWalkers erschien die
Stadt nach 1500 nicht mehr dynamisch, sondern als ökonomisch und politisch stagnierendes
Feld – bevor dann die beginnende Industrialisierung den deutschen Städten (und damit auch
der Stadtgeschichtsforschung) neues Feuer in der Esse anrührte. Meist am Beispiel der Reichs-
stadt Frankfurt zeigt ein insgesamt gelungener Sammelband – Ergebnis einer von den beiden
Herausgebern organisierten Mainzer Tagung vom 19./20. Mai 2015 – in vierzehn Beiträgen
und vier Sektionen neue kulturalistische Wege der Stadtgeschichtsforschung zu einem Ver-
ständnis von frühneuzeitlicher Stadtkultur auf. Handlungsleitende Schlagwörter für den Band
sind etwa die Anwesenheits- und Präzedenzgesellschaft der Frühen Neuzeit, die Kultur-
geschichte des Politischen, differenzierte und komplex gesponnene Aushandlungskulturen
und ein Hinterfragen eines Niedergangsnarrativs der frühneuzeitlichen Stadt. Einleitend zeigt
der Dresdner Frühneuzeitler Gerd Schwerhoff nicht nur die neuen Forschungsfelder der Stadt-
geschichtsforschung wie Kleinstadt, Residenz und Metropole auf, sondern verdeutlicht auch
den bereits erzielten Gewinn der verschiedenen „Cultural Turns“: Die Raumgeschichte zeigte
vielerorts die elaborierten sozialen, aber auch kulturell-ökonomischen Ordnungsarrangements
auf; der „Emotional Turn“ verdeutlicht die affektive Besetzung des jeweiligen Stadtraumes
(etwa durch die Kirchen als „sound“-Zentrum vor Ort). Stabile und instabile G r e n z e n
und R äume „ i n t r a mu r o s “ der Stadt Frankfurt werden durch stadträumliche Sicht-
barkeit von bestimmten religiösen (etwa die Frankfurter Juden) oder sozialen Gruppen
(Sachsenhausen als unzivilisiertes „Volk“) oder von Ethnien („Wendenviertel“), aber auch
durch ephemere soziale Räume (etwa bei den Straftätern die Schanze) aufgezeigt (Joachim
Eibach). Die Reichsstadt Frankfurt als eine der Hauptstädte des Heiligen Römischen Reiches
verfügte über eine lutherische Mehrheit, aber auch über eine katholische, reformierte und
jüdische Minderheit – diese konfessionelle Gemengelage findet in der Sakraltopographie der
Stadt mit offenen und geschlossenen konfessionellen Räumen Niederschlag, etwa über-
raschend in der „Dominanz katholischer Institutionen“ (S. 76) in der Frankfurter Altstadt.
Öffentliche Prozessionen der Katholiken in der Stadt erscheinen als Kampfansage und als
„Skandalon erster Güte“ (S. 85) für die Protestanten, die Etablierung der Judengasse war ein
Akt der Ausschließung und der Wegsperrung von Juden (Matthias Schnettger). Das Frank-
furter Patriziat manifestierte sich in den elitären Trinkstuben nahe dem Römer (etwa die
Limpurger, Frauensteiner), im Rathaus selbst, als Stifter in den Kirchenschiffen; durch Fidei-
kommisse verband man Haus- wie Gutsbesitz und Familienstatus (Andreas Hansert). Die
Wah r n e hmun g d e r S t a d t und deren langfristige, sensitiv-emotionale Eigenlogik über
Hygienediskurse (etwa Tierhaltung in der Stadt) oder die Festkultur (etwa das Aderlassfest der
Ulmer Patrizier) werden dagegen am Beispiel der Reichsstadt Ulm aufgezeigt. Am Beispiel von
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Reiseberichten oder von Städtelob blitzen die Stereotype von Frankfurt als „Central-Ort“ auf,
weiters werden seine oft gerühmte gute Erreichbarkeit durch die Lage am Main (Marina Stall-
johann-Schemme), seine fruchtbare Umgebung und ab dem 18. Jahrhundert zunehmend sei-
ne „schöne“ Landschaft vorgestellt. Neue Topoi und Stereotypen traten neben die alten Bilder,
weil die „Aufklärung vermehrt auf den Fortschritt und weniger auf die Tradition setzte“
(S. 208). Der pietistisch geprägte Frankfurter Arzt Johann Christian von Senckenberg
(1707–1772) erlebte in seinem Tagebuch und in übersteigerter Sittenstrenge die Reichsstadt
als regelrechtes Babylon; Krankheit wurde als gerechter Lohn für Sünde interpretiert – einzig
die konsequente Nachfolge in den Fußstapfen Christi bot Erleichterung des Gewissens (Vera
Faßhauer). Das Betrachten eines Feuerwerks versagte sich Senckenberg etwa ebenso wie an-
dere „Lüste der Welt“ (S. 243).
Mit eines der Ziele des vorliegenden Bandes war es, die Wirtschaftsgeschichte stärker mit

einer kulturwissenschaftlichen Brille zu betrachten. In der Sektion S t a d t u n d Ma r k t wird
die „Konvergenz von Wirtschaftsgeschichte, Kulturgeschichte, Frühneuzeitforschung und
Stadtgeschichtsschreibung“ (S. 257) konzeptionell-exemplarisch am Beispiel von Haus- und
Gründstückpreisen, dem Kreditmarkt und den Finanzierungsformen oder etwa dem Handel
mit Grundnahrungsmitteln vorgestellt (Philipp Hoffmann-Rehnitz). Am Beispiel der breit
tradierten Aushandlungsvorgänge zwischen dem lange mit Rückschritt verbundenen Frank-
furter Handwerk und den fortschrittlichen Frankfurter „merchant bankers“ wird das labile
Gleichgewicht der Stadt deutlich. Die Handwerkszünfte wurden zwar früh entmachtet, aber
über die Wiener Reichsjustiz erhoben die Frankfurter Handwerker immer wieder ihre Stim-
me. Insgesamt ist „keine grundsätzliche Markt- und Wettbewerbsfeindschaft der Handwerks-
meister erkennbar“ (S. 316), die Handwerker beschritten bei „Pfuscherey“ neben dem Ge-
richtsweg auch alternative Wege, wie etwa eigene Wachen an den Stadttoren belegen (Robert
Brandt). Die Ordnung der Stadt durch Konsum, verdeutlicht an den Kleidergeboten, die
sozial hierarchisierend wirkten, aber auch durch ethnische Kleidercodes (wie bei den Nieder-
ländern) markierten, lassen sich normativ gut nachvollziehen (Julia Annette Schmidt-Funke).
Deutlich wird am jeweiligen „urban style“ „ein in den Städten verankertes Widerspiel von
genossenschaftlicher Homogenität und sozio-ökonomischer Heterogenität“ (S. 343). Sport
als repräsentative Festakte und die Diplomatie der Städte bilden den Kern der Sektion E x t r a
Mu r o s – s t ä d t i s c h e Auß e n b e z i e h un g e n . Schützenfeste (damit verbunden Pferde-
rennen, Glückshäfen und Laufwettbewerbe) und die in diesem Kontext versandten Schützen-
briefe verdeutlichen städtische Netzwerke, aber auch Status-Konkurrenz zwischen den Städten
(Jean-Dominique Delle Luche). Bislang unterschätzt wurde die Reichsstadt Frankfurt als zu-
mindest wahrnehmbarer diplomatische Akteur in der frühneuzeitlichen Präsenzkultur. So-
wohl die Diplomatie der Nachbarschaft (am Beispiel der verschenkten Pferde an die hessisch-
Darmstädter Landgrafen bei Geburten und Hochzeiten) und die vielfältigen Zeremonial-
schreiben (etwa anlässlich eines Regierungsantrittes eines benachbarten Landesfürsten) als
auch das Frankfurter Empfangszeremoniell anlässlich der Krönungs- und Wahltage lassen ein
stetiges „Bemühen [der Reichsstadt] um die Akzeptanz auf der Bühne des diplomatischen
Zeremoniells“ (S. 418) erkennen (André Krischer). Die Stadt Frankfurt geriet im 18. Jahr-
hundert auch zu einem Austragungsort preußisch-österreichischer Konflikte – deutlich an
der Festhaltung Voltaires 1753 durch den preußischen Residenten in der Mainstadt; auch
Karl VII. schlug hier unfreiwillig, aber doch prestigeträchtig seine Residenz während des Exils
aus München auf (Thomas Lau).
Der Konferenzband versucht in differenzierten Einzelstudien die Chancen neuerer kon-

zeptioneller Annäherungen an Stadtgeschichte vorzustellen. Abwägendes Sinnieren steht am
Schluss: „Die vielleicht größte Herausforderung für die Zukunft besteht wohl darin, die viel-
fältigen Erträge einer kulturgeschichtlich inspirierten Stadtgeschichtsforschung stärker zusam-
menzuführen“ (S. 459) – Stadtgeschichtsforschung sollt also vermehrt nicht über, sondern in
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Städten als eigenständige Stadtgeschichte in vermehrt kulturalistischer Prägung stattfinden.
„Hierarchien und Zusammengehörigkeiten“ der ständisch/sozial strukturierten Stadtgesell-
schaft wurden beispielsweise „durch den Ge- und Verbrauch von Dingen“ (S. 353) hergestellt
– die Materialität der Dinge impliziert soziale Ordnungsvorstellungen und eröffnet Hand-
lungsoptionen. Eine Reichsstadt bietet dafür reiches, sozial differenziertes Quellenmaterial,
die Vielzahl der Kleinstädte bzw. deren Stadtforschung gilt es stärker mit diesen Ansätzen zu
konfrontieren, auch im „Kleinen“ würde sich da viel finden.
Wien Martin Scheutz

Kaiser Maximilian I. und das Ambraser Heldenbuch, hg. von Mario Klarer. Böh-
lau, Wien–Köln–Weimar 2019. 246 S., 111 Abb. ISBN 978-3-205-23265-0.

Das „Ambraser Heldenbuch“ verdankt seinen kulturgeschichtlichen Stellenwert primär
der Bedeutung als „Container“ mittelhochdeutscher Literaturdenkmäler, die es fallweise sogar
einmalig für die Nachwelt erhalten hat. Erkenntnisse über die Handschrift waren daher in
einem hohen Maß vom Blickwinkel einer literarischen Würdigung bestimmter Werke inner-
halb der höfischen Anthologie abhängig. Die vorliegende Aufsatzsammlung bringt neu ins
Bewusstsein, dass hinter dem Überlieferungsträger ein vielschichtiges soziales, literarisches
und künstlerisches Konzept steht, das die Form der einzelnen Textbausteine wesentlich mit-
prägte. Die philologischen, historischen und kunstgeschichtlichen Beiträge des Sammelbandes
erschienen rechtzeitig anlässlich des 500. Todestages Kaiser Maximilians I. und bilden in die-
sem Kontext wohl die wichtigste Publikation über die ambitionierten Buchprojekte des Kai-
sers. Der Herausgeber ist zugleich Leiter des Innsbrucker Forschungsvorhabens „Maximilian-
goes-digital“, das unter der Obhut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften steht
und drei Auftragswerke aus dem Umfeld Maximilians digital zugänglich machen möchte: das
„Ambraser Heldenbuch“, das Grabmal in der Innsbrucker Hofkirche sowie das unvollendete
Kaiserdenkmal für den Dom zu Speyer. Das Heldenbuch soll bis Ende 2019 erstmals voll-
ständig in einer zeichengetreuen und computerlesbaren Transkription vorliegen. Dieser kon-
krete Arbeitsbereich ist jedoch nur Gegenstand eines der dreizehn Aufsätze, die vielmehr
grundlegende Einführungen in unterschiedliche Lesarten der monumentalen Handschrift bie-
ten. Die guten Erklärungen kodikologischer, botanischer oder gattungsspezifischer Fach-
begriffe, aber auch die reiche Bebilderung machen die Publikation zu einer informativen Lek-
türe für breitere Leserkreise.
Der Sammelband ist in sieben thematische Abschnitte eingeteilt, die mit Ausnahme des

letzten aus jeweils zwei Aufsätzen bestehen. Der erste Schwerpunkt „Aufträge und Ausführun-
gen“ widmet sich der Entstehungsgeschichte des Heldenbuches. Klarers Projektmitarbeiter
Hubert Alisade veranschaulicht, wie schwer sich die Quellen zur Beauftragung des Bozener
Zollschreibers Hans Ried mit der Niederschrift auf konkrete historische Sachverhalte festlegen
lassen. Bisher nicht hinterfragte Annahmen wie jene, wonach Ried noch vor dem Heldenbuch
für den Kaiser den Stiftsbrief der Waldauf-Kapelle in Hall in Tirol in mehrfacher Ausfertigung
reinschrieb, bedürfen eingehender Untersuchungen. Nach ersten paläographischen Verglei-
chen stammen wahrscheinlich nicht alle ausgefertigten Exemplare vom selben Schreiber und
fallen damit aus der Gesamtzahl der Autographen Rieds heraus, die im Rahmen des Innsbru-
cker Transkriptionsprojektes erfasst werden sollen. Aus internen Merkmalen der Heldenbuch-
Handschrift leitet Aaron Tratter die Stufen der Entstehung von der Reinschrift bis zur Foliie-
rung ab. Die Ausführungen zu Korrekturen, Blattverlusten und Freiräumen für Strophen,
Initialen und Randschmuck geben plastische Einblicke in den Arbeitsprozess Rieds. Im Ab-
schnitt „Texte und Texturen“ plädiert zunächst Jan-Dirk Müller für einen offenen Umgang
mit dem Begriff des „Heldbuches“, woraufhin Klaus Amann die Anwendung von modernen
gattungsgeschichtlichen Kriterien wie „Heldenepik“ oder „Kleinepik“ auf die heterogene in-
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nere Organisation des „Ambraser Heldenbuches“ in Frage stellt. Er bevorzugt die Strukturie-
rung nach thematischen Blöcken, die Minne, dann Treue, die regionale habsburgische Erzähl-
tradition oder die Ständeordnung in den Vordergrund rücken. Ohne damit einen gültigen
Schlüssel für die Textanordnung bieten zu wollen, überzeugen die Ausführungen durch die
Entwicklung einer inhaltlichen Metaebene, auf der die Werke der Anthologie miteinander
kommunizieren. Der dritte Abschnitt widmet sich speziell den Unikaten des Heldenbuches,
zu denen im weiteren Sinne auch Hartmanns Erec gehört. Selbst Herausgeber beziehungsweise
Bearbeiter einer Erec-Edition, setzt sich Kurt Gärtner kritisch mit der Berliner Ausgabe (2017)
von Andreas Hammer, Victor Millet und Timo Felber auseinander, die entgegen älterer Edi-
tionsprinzipien auf Textrekonstruktionen verzichtet, sich an den Überlieferungsträger Rieds
hält und in letzter Konsequenz auch die vorangestellte Verserzählung Der Mantel als Teil des
Werkes abdruckt. Gärtners Distanz gegenüber diesem Projekt bezieht sich weniger auf edi-
tionstechnische Grundsatzfragen der Philologie als auf reimgrammatische und etymologische
Konjekturen, die weitreichende Auswirkungen auf den Stellenkommentar haben. Auch Ste-
phan Müller setzt konkret den Schreiber mit dem erhaltenen Textbestand in Bezug, indem er
die meist verlorenen Handschriftenvorlagen als „körperliche“ Arbeitsmaterialen versteht, die
Ried durch Unterstreichungen oder die Auflösung störender Bindungen vom Kodex zur Ma-
kulatur machte. Das Faktum eines Unikats erklärt diese pragmatische Annahme eingestande-
nermaßen nur sehr begrenzt.
Da die „Heldendichtung“ im Fokus des philologischen Interesses stand, versucht der Ab-

schnitt „Genres und Gender“ die Schwanktradition in dem Heldenbuch stärker zu beleuch-
ten. Max Schiendorfer sucht nicht nur nach den höfischen Erzählmustern in der Kleinepik,
sondern verweist gleichzeitig auf die schwankhaft-parodistischen Elemente im „ernsten“, hö-
fischen Teil des Textkorpus. Michael Dallapiazza vertieft diesen Aspekt intertextueller Bezüge
anhand der gesellschaftskritischen Interpretation des Tristanstoffes in der Verserzählung buoch
von dem übeln wîbe. Der fünfte Bereich des Bandes ist dem Auftraggeber des „Ambraser
Heldenbuches“ gewidmet. Heinz Noflatscher fasst zusammen, welche Bedeutung die Helden-
verehrung für das monarchische Selbstverständnis gehabt haben könnte, indem er vor allem
auf die globale Konkurrenz für den kaiserlichen Universalitätsanspruch hinweist. Ein kurzer
Überblick von Larry Silver zur epischen und visuellen Aktualisierung des Heldenschemas im
Theuerdank leitet zur optischen Gestaltung des Heldenbuches im Abschnitt „Bilder und
Buchstaben“ über. Kristina Domanski wendet sich speziell den Naturdarstellungen im Buch-
schmuck zu, dessen Entstehung sie im Ambiente von Kunst und Kunsthandwerk Nürnbergs
vermutet. Sie nützt die vorangeschrittene Kunstdigitalisierung, um zahlreiche druckgraphi-
sche Vorbilder für Pflanzen-, Tier- oder Engelsdarstellungen zu benennen und damit auch
die qualitativ hochstehende Ausführung der Buchmaler zu beschreiben. Die Kunstfertigkeit
besteht etwa in der optischen „Individualisierung“ der Pflanzen oder im Neuarrangement
vorgegebener Motive, das den traditionell rahmenden Ziercharakter ebenso zurückgedrängt
wie den illustrativen Bezug zu den Texten. Die Autorin rechnet den künstlerischen Buch-
schmuck des Heldenbuches zum innovativen Auftakt der Buchprojekte Maximilians, was
aber die späte Datierung nach der Fertigstellung von Rieds Reinschrift (um 1517) kaum
stützen kann. Im Zuge der nachträglichen Illustrierung entstanden auch die Initialen, die
nach internationalen Beschreibungskriterien anhand ihrer Zeilenhöhe in den Tags des Inns-
brucker Transkriptionsprojekts erfasst werden. Mario Klarer bietet in seiner Projektvorstel-
lung einen Werkstattbericht, der noch unbekannte Zeichenvarianten nicht ausschließt. Der
Beitrag enthält Tabellen für die oft schwer zu differenzierenden Klein- und Großbuchstaben,
diakritischen Zeichen und Interpunktionen sowie die standardisierten Informationen von
Incipits, Zäsuren oder Abbreviaturen. Die übersichtliche Zusammenstellung ist ungeachtet
ihrer provisorischen Form eine willkommene Hilfe für die Arbeit mit Handschriften der Zeit
um 1500. Klarers Schlussbeitrag, der den letzten Abschnitt füllt, widmet sich einem Aspekt,
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den auch das Innsbrucker Transkriptionsprojekt nicht klären wird: Maximilians Einfluss auf
die Textanthologie. Der Herausgeber nähert sich dieser Frage über die translatio-imperii-Kon-
zeption an, die er in den verschiedenen Teilen des Heldenbuches wiederfindet. Im Zentrum
steht Wernhers berühmte Beschreibung von Helmbrechts Haube, die den Dietrichstoff auf
jener Stelle am Hinterkopf abbildet, an der die spätmittelalterliche Gehirnkammernlehre die
memoria, also die gedachtnus, ansiedelte. Der Beitrag bietet hier einen originellen anatomie-
historischen Blick auf den Leitgedanken von Maximilians Selbstdarstellung und Geschichts-
auffassung.
Das Motiv einer Tradierung der Weltherrschaft steht am Ende stellvertretend für die Ge-

samtanlage des Sammelbandes, der die thematischen oder stofflichen Klammern zwischen den
Heldbuch-Texten freizulegen versucht und damit die Gesamtanlage der „Ambraser“ Hand-
schrift in einer bisher unbekannten Breite würdigt. Überschneidungen wie die wiederholte
Abbildung derselben Ausschnitte aus dem Heldenbuch oder aus den Runkelsteiner Fresken
in den verschiedenen Beiträgen schaffen die visuellen Brücken zwischen den vielfältigen Zu-
gängen. Unter den Bereichen, die in der Publikation unberücksichtigt bleiben, ist vor allem
die Rezeptionsgeschichte zu vermissen, was sowohl die Überlieferungsgeschichte des Kodex als
auch dessen wissenschaftsgeschichtlichen Einfluss betrifft. Einem editionsgeschichtlichen Re-
sümee sind derzeit Grenzen gesetzt, weil wohl erst die Beendigung des Transkriptionsprojektes
und die computergestützten Einblicke in Rieds Adaptierungsprozess eine fundierte qualitative
Einschätzung der bisherigen Textausgaben und Textrekonstruktionen versprechen. Vor dem
Hintergrund der digitalen Aufbereitung weckt die ansprechend gestaltete Aufsatzsammlung
begründete Hoffnungen, dass die Erforschung und Bewertung des „Ambraser Heldenbuches“
am Anfang einer neuen, intensiven Phase steht, die über das Interesse an seinem Auftraggeber
und den zeitlichen Rahmen von 2019 hinausgeht.
Wien Harald Tersch

Dirk Jacob Jansen, Jacopo Strada and Cultural Patronage at the Imperial Court.
The Antique as Innovation. 2 Bde. (Rulers & Elites. Comparative Studies in Gover-
nance 17/1–2.) Brill, Leiden–Boston 2018. 1070 S. ISBN 978-90-04-35526-2.

Der Kunsthistoriker Dirk Jacob Jansen fasst in seiner zweibändigen Monographie, die auf
seiner tiefgründigen Kenntnis der schriftlichen, ikonographischen und materiellen Quellen
fußt, die Ergebnisse seiner langjährigen Forschungsarbeit zu den Kunst- und Sammelaktivitä-
ten Jacopo Stradas (1507/1515–1588) zusammen. Zu seinem primären wissenschaftlichen
Vorhaben wurde die Zusammenstellung von Stradas vollständigem Lebenslauf als Ausgangs-
punkt für die darauf folgende Interpretation seiner schöpferischen Schritte im breiten zeitge-
nössischen Kontext der Kulturgeschichte der Renaissance. Er kann sich auf die analytischen
Schlussfolgerungen seiner eigenen in den letzten vierzig Jahren veröffentlichten Studien stüt-
zen, in denen er wissenschaftliche Kontakte zu zahlreichen europäischen Forschern knüpfte,
die den partiellen Ausdrucksformen der vielfältigen kulturellen Aktivitäten Jacopo Stradas
Beachtung schenkten.
Der Autor teilt das Buch in vier umfangreiche Teile. Im ersten Teil befasst er sich mit den

kulturellen Anregungen, die den jungen Strada in seinem Geburtsort Mantua prägten. Weiter
verfolgt er dessen Studienreisen nach Rom und in die anderen Zentren der Renaissancekultur
auf der Apenninen-Halbinsel, bis Strada sich von dort aus in der Mitte der dreißiger Jahre des
16. Jahrhunderts auf Einladung Hans Jakob Fuggers nach Augsburg begab. Der wohlhabende
und einflussreiche Finanzier ebnete ihm den Weg in die Residenzen des bayerischen Herzogs
in Landshut und München. Während eines kurzen Aufenthalts in Nürnberg, wo er zehn Jahre
später zum Nachbarn Wenzel Jamnitzers wurde, erstarkte Stradas künstlerisches Interesse an
der Goldschmiedekunst. Obwohl er sich an den architektonischen Entwürfen der Bauten
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Hans Jakob Fuggers in Donauwörth beteiligte, verbrachte er den Beginn der fünfziger Jahre
unter den Humanisten in Lyon, wo er Sebastiano Serlio begegnete und sich mit dessen Werk
über die Architektur befasste. Während des Aufenthalts in Rom, wohin er vor dem Ende des
Jahres 1553 kam, ermöglichte ihm Papst Julius III., sich näher mit numismatischen Samm-
lungen im Vatikan bekannt zu machen. Stradas Abgang an den Kaiserhof inWien vermittelten
offensichtlich fünf Jahre später seine Mäzene im Römisch-Deutschen Reich Hans Jakob Fug-
ger und Albrecht V. von Bayern. Obwohl Jacopo Strada als Hofarchitekt und Antiquar in den
Diensten Ferdinands I., Maximilians II. und Rudolfs II. bis zum Jahr 1579 wirkte, verbrachte
er viel Zeit unterwegs. Immer wieder reiste er zu seinen Kunstagenten nach Venedig und
Mantua, zu seinen Mäzenen nach Dresden und München, an die Residenzen der Habsburger
in Innsbruck und Graz. Einflussreiche Patrone fand er auch unter den Adeligen in den böh-
mischen und österreichischen Ländern.
Dem kulturhistorischen Zugang des ersten Teils der Publikation folgt in ihrem zweiten Teil

die kunsthistorische Beschreibung von Bauten, an deren architektonischer Gestaltung und
bildnerischer Ausschmückung sich Jacopo Strada während seines Wirkens am Kaiserhof in
Wien beteiligte. Mit Rücksicht auf die kürzlich erschienene Arbeit über die Renaissancegestalt
der Wiener Hofburg unter der Herausgeberschaft Herbert Karners (2014) wäre es überflüssig,
wenn der Autor das Aussehen der kaiserlichen Residenz unter der Regierung Ferdinands I. und
Maximilians II. ausführlich schildern würde. Dagegen muss Jansens Interpretation des breite-
ren künstlerischen Kontextes der höfischen Bauten in Wien, deren architektonische Gestalt
Jacopo Strada durch seine Künstlersprache prägte, hervorgehoben werden. Es handelt sich
besonders um das Hofspital, das Tanzhaus, die Stallburg, das Schloss Kaiserebersdorf, das Neu-
gebäude und die Amalienburg. Von der künstlerischen Qualität und dem Umfang von Stradas
architektonischem Schaffen zeugen seine parallel realisierten Entwürfe für den Bau des Hauses
für Antiquitäten in der Münchner Residenz Albrechts V. von Bayern und für die Realisierung
des Arkadenhofes des Landhauses in Graz.
Obwohl der Autor des Buches auch die Beziehungen Jacopo Stradas zu Wilhelm von

Rosenberg und Johann Šembera Černohorský von Boskowitz nicht unbeachtet lässt, über-
schreitet die Darlegung zu dessen architektonischer Beteiligung am rosenbergischen Palais in
Prag, den Schlössern Kratochvíle und Bučovice den Rahmen der bereits bekannten Erkennt-
nisse in der älteren tschechischen Literatur nicht. Auch die Darlegungen des Verfassers zum
möglichen künstlerischen Einfluss Jacopo Stradas auf die architektonische Gestaltung der Re-
naissanceresidenzen Christophs von Teuffenbach im mährischen Drnholec und Reichard
Streins von Schwarzenau in der gleichnamigen niederösterreichischen Residenz erbrachte we-
der Bestätigung noch Präzisierung oder gar Widerlegung der bereits bekannten, in der älteren
Literatur sich wiederholenden Schlussfolgerungen.
Im dritten Teil der Publikation legt Dirk Jacob Jansen das Hauptaugenmerk auf die Inter-

pretation der Sammlungen in Stradas Wiener Haus in der Schenkenstraße, über das die ersten
schriftlichen Erwähnungen aus dem Jahre 1562 vorliegen. Sein Stammbuch bezeugt die Be-
sucher, die die systematisch aufgestellten Kollektionen der Sammlungsgegenstände bewunder-
ten. Jacopo Strada baute zielbewusst sein eigenesMusaeum auf, das alle wesentlichen Merkma-
le des studiolo der Renaissancezeit trug. Ungefähr dreitausend Buchbände zu verschiedenen
wissenschaftlichen Fachbereichen in zahlreichen Fremdsprachen, samt dem Arabischen und
Hebräischen, ergänzten Sammlungen antiker Gegenstände, vor allem Münzen, Medaillen,
Skulpturen, Büsten der römischen Kaiser, Entwürfe und Pläne verschiedener wichtiger Bau-
ten, Tore und Säulen. Es handelte sich um antike Gegenstände, die er zielbewusst sammelte,
bei seinen Agenten auf der Apenninen-Halbinsel ankaufte oder als Geschenk erhielt. Außer
den antiken Gegenständen befanden sich in Stradas studiolo Abbildungen der Elemente der
Renaissancearchitektur an Gebäuden in Rom, Mantua und in anderen italienischen Städten,
wobei es sich um Kupferstiche oder um seine eigenhändigen Entwürfe handeln konnte, wie
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der Autor des Buches mit Verweisen auf den Codex Strahovensis und den Codex Chlumczan-
sky belegt. Das Musaeum lenkte die Aufmerksamkeit Jacopo Stradas wie auch der Besucher
seines Hauses nicht nur auf die Kultur der Antike, sondern es diente auch als modernes Zen-
trum der visuellen Dokumentation der architektonischen Werke der italienischen Renais-
sance, deren Gestalt aus der antiken Tradition schöpfte. In dieser Auffassung wurde es zu
einem Lehrbuch, das zur Erkenntnis der künstlerischen Wurzel der italienischen Renaissance-
architektur diente.
Während die ersten drei Teile des Buches einen höchst analytischen Charakter haben,

beinhaltet der kürzeste vierte Teil das Bemühen des Autors um eine synthetische Betrachtung
der Persönlichkeit Jacopo Stradas und seines Schaffens. Am Renaissancehof Ferdinands I. und
Maximilians II. wurde er als Architekt und Antiquar, der sich auf das gelehrte Sammeln anti-
ker Gegenstände spezialisierte, wahrgenommen. Stradas Musaeum war in den Augen seiner
hochwohlgeborenen Patrone nicht nur ein Raum zur Ausstellung der Sammlungskollektio-
nen, sondern gleichzeitig auch eine lebhafte Dokumentations- und Kreativwerkstatt mit allen
Merkmalen eines studiolo der Renaissancezeit. Von dort aus kamen die Anregungen für den
Ankauf antiker Gegenstände vor allem für die kaiserlichen Sammlungen. Im studiolo suchte
man nach kreativen Wegen für die Übertragung der Kunstelemente aus den antiken Bauten in
die Renaissancearchitektur und die bildnerische Dramaturgie der Hoffeste. Jacopo Strada
schaffte es durch seine umfangreiche Sammel-, Dokumentations- und Verlegertätigkeit, in
die Residenzen seiner Patrone in Wien, Augsburg und München die höchsten Ausdrucksfor-
men der italienischen Renaissancekultur zu vermitteln, die vom Vermächtnis der Antike aus-
gingen, dem die materielle Kultur in der Mitte des 16. Jahrhunderts eine Reihe von Innova-
tionen verdankte, wie es der Autor zutreffend im Untertitel seiner Arbeit anführte.
Das Buch Dirk Jacob Jansens über die schöpferischen Aktivitäten des Architekten und

Antiquars Jacopo Strada stellt durch seine Auffassung, heuristische Reichweite und die Er-
kenntnisse einen grundlegenden wissenschaftlichen Beitrag zur Kulturgeschichte Zentraleuro-
pas im dritten Viertel des 16. Jahrhunderts dar. Sein Beitrag liegt vor allem in der gewählten
Konzeption der Darlegung, in der es dem Verfasser gelingt, Stradas sammlerische, fachmän-
nische und architektonische Tätigkeit zu einem Interpretationsganzen zu verbinden. Auch
wenn sich Jansen bemüht, die Kommunikationsformen des kaiserlichen Architekten und An-
tiquars mit seinen Patronen auf verschiedenen mitteleuropäischen Residenzen anzudeuten,
hätte er jenen Themen mehr Aufmerksamkeit schenken können, die mit der eventuellen För-
derung ihrer machtpolitischen und konfessionellen Interessen seitens Jacopo Stradas zusam-
menhängen und eine Antwort auf die Frage geben, ob in den untersuchten Beispielen die
Ausdrucksformen des Drucks, der Korruption oder des Klientelismus das Kulturmäzenaten-
tum begleiteten. Der wissenschaftliche Beitrag des Buchs vereint sich mit einer ungewöhnlich
gelungenen graphischen Gestaltung. Die ikonographischen und materiellen Quellen sind un-
mittelbar auf den Seiten des Buches dort abgebildet, wo der Autor von ihnen spricht. Den
positiven Eindruck von Jansens Arbeit unterstreicht eine Reihe wertvoller Textanlagen, samt
einigen auf Italienisch verfassten Briefen von Jacopo Strada aus den Jahren 1558 bis 1561, die
für seine Patrone bestimmt waren, und seinem Testament.
České Budějovice Václav Bůžek

Birgit Näther, Die Normativität des Praktischen: Strukturen und Prozesse vor-
moderner Verwaltungsarbeit. Das Beispiel der landesherrlichen Visitation in Bayern.
(Verhandeln, Verfahren, Entscheiden: Historische Perspektiven 4.) Aschendorff, Müns-
ter 2017. 215 S. ISBN 978-3-402-14657-6.

Verwaltungsakten der Frühen Neuzeit, Akten der landesherrlichen und ständischen Ver-
waltung, die beide zusammen den frühneuzeitlichen Staat bildeten, auszuwerten, ist sicher eine
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Herkulesaufgabe. Nicht nur Unmengen an Protokollen sind zu sichten, zu gliedern und in dem
systematischen Gerüst einer im Entstehen begriffenen frühmodernen Verwaltung zu verorten.
Die als Band 4 im Rahmen der Reihe „Historische Perspektiven – Verhandeln, Verfahren, Ent-
scheiden“ erschienene Arbeit von Birgit Näther, hg. von Barbara Stollberg-Rilinger und André
Krischer, vom hohe Standards setzendenMünsteraner Lehrstuhl undmit vielfältiger Unterstüt-
zung gedruckt, ist nun ein weiterer Schritt zur Darstellung der frühmodernen Verwaltung in
einem Reichsterritorium, das in seinen Grenzen über Jahrhunderte unverändert blieb.
Die langsame Bildung verwaltungstechnisch sinnvoller Strukturen konnte für Altbayern

bereits punktuell erarbeitet werden, für die Stände (Paringer, Greindl), den Staatshaushalt
(Ziegler), für Justiz (Wieland; s. MIÖG 126/2), Hofrat (Heydenreuter) und die Kleinstädte
(Rankl); ältere, umfangreiche Quelleneditionen zur Verwaltungsgenese liegen von Ferchl,
Hund und Kreittmayr vor. Dies ersetzt aber bis heute nicht eine Gesamtdarstellung der lan-
desherrlichen Verwaltung und deren Entwicklung. Birgit Näther zitiert hier Ferdinand Kra-
mer, der ausführte, dass „die Erforschung der bayerischen Landesgeschichte hinsichtlich der
Mittel-und Unterbehörden kaum über Ansätze hinausgekommen“ ist (S. 36). Das gilt ver-
gleichbar für andere Territorien des Reiches. Jüngste, große Studien, etwa für Hessen (Wun-
der, Neu) arbeiten auch hier die inneren Staatsstrukturen heraus.
Birgit Näther versucht nun mit der vorliegenden Arbeit eine Gesamtschau der Verwal-

tungsentwicklung in Bayern darzulegen – und verknüpft dies mit aktuellen Überlegungen
aus der Kommunikationstheorie, der Politikfeldanalyse und Forschungen zur Policey-Ord-
nung. Die Autorin warnt dabei schon in ihrer Einleitung (Kap. 1, S. 13–48) vor linearen
Plausibilitätsannahmen und verweist auf Achim Landwehr, der nicht die „Wirksamkeit von
Normen“ in den Mittelpunkt rückt, sondern ihre Wirkungen (S. 15; Landwehr, Policey vor
Ort). Immer interagierten Herrschaftsträger mit den landesherrlichen, ständischen und kirch-
lichen Untertanen, immer versuchte man einen Konsens zu finden – das hochmittelalterliche
Diktum „Schutz und Schirm gegen Rat und Hilfe“ formulierte die Basis von Herrschaft bis zur
Moderne. Jedes Herrschaftsverfahren, jede schriftliche Niederlegung von Vorschriften schafft
selbstverständlich Legitimation (Luhmann), jede Änderung einer Organisationsstruktur in der
Verwaltung birgt einen „cultural risk“ (Berg) – all dies nun neu miteinander am Beispiel des
frühneuzeitlichen Bayern verbunden zu haben, ist das Verdienst von Birgit Näther.
Mit dem Schlusssatz ihrer lobenswert nicht überbordenden Studie „Verwaltungspraktiken

bewirkten Herrschaft, erschöpften sich aufgrund ihrer organisationellen Komplexität aber
mitnichten in ihr“ (S. 190) verdeutlicht sie auch die aktuelle Sicht, dass der Fluchtpunkt his-
torischer Entwicklung eben nicht automatisch die immer besser werdende Moderne ist. Hier
sei auch auf das im Tübinger DFG-Projekt „Bedrohte Ordnungen“ in verschiedenen Studien
vielfach belegte Ringen um Strukturänderungen im Alten Reich hingewiesen (Steiner, Fata).
Birgit Näther hat sich für ihre Studie einen sehr großen Zeitraum vorgenommen. Aber alle

Instruktionen, Landesfreiheitserklärungen, Akten zu den landesherrlichen Visitationen, die
stringent seit 1523 auch im Hinblick auf die Religiosität im Land durchgeführt wurden, all
dies kontinuierlich zu sichten und darzulegen, würde jeden Rahmen sprengen. So ist hier eine
punktuell auf die Quellen zugreifende Studie entstanden, deren Überlegungen zu Symbolik
der Handlungen und Struktur der Herrschaft in all ihren Verzweigungen mit aktuellen Theo-
rien unterfüttert wird. Diese Ansätze sollten aber rückgekoppelt werden an die vorliegenden,
aktenbasierten Untersuchungen – so, um ein Beispiel zu nennen, gingen seit dem frühen
16. Jahrhundert immer zwei Steuererheber durchs Land, ein herzoglicher und ein ständischer.
Die Finanzen waren ja ein Kernbereich der Stände seit der Ottonischen Handveste von 1311
und blieben dies bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
Zweifellos sind Birgit Näthers Überlegungen zur „Frequenz des Verfahrens“ (S. 73ff.) an-

gebracht, auch ihre damit verbundenen Ausführungen zur „Unterschätzte[n] Beständigkeit“
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(ebd.), die, wenn nicht vorhanden, Verunsicherung schafft (vgl. etwa S. 73, zit. HStAM, Fasz.
1262/2).
Das spannende 3. Kapitel „Etablierung: Dialog von Norm und Praxis“ (S. 79–99) geht

dem Ineinandergreifen der verschiedenen Ebenen der landesherrlichen Administration nach,
folgt dem Aufbau der Dokumentation der Vistationen in den Mittelbehörden und der Wei-
terleitung an die Zentrale in München. Die Schwierigkeiten, einen gewissen „Arbeitspragma-
tismus“ (S. 98) zu etablieren, all das wird über die Jahrhunderte sichtbar. Immer aber gilt
„Quod in actis, in mundo est“, wie Frau Näther ihre Rekapitulation des 5. Kapitels über-
schreibt (S. 163–168), das mit Überlegungen zu „Reduktion, Repräsentation und [der] Rolle
der Materialität“ (S. 139–168) sehr interessante Aspekte darlegt. Die Autorin formuliert hier
vieles, was in der täglichen Arbeit mit den Quellen, an der Edition umfangreicher Bestände, als
Gedanke aufblitzen mag. So wird bei Näther die „stabilisierende Funktion der Verfahrens-
akten“ (S. 140–149) verdeutlicht, aber auch die immer vorhandene „Inszenierung zwischen
Aktendeckeln“ (S. 150–162). Jede Vignette, jede kunstvolle Gestaltung von Akten – wie auf
dem Buchtitel mit einem Beispiel wiedergegeben – ist zum einen eine Aussage über die Wich-
tigkeit des Inhalts, aber auch über das Bild, das man von sich zeigen will. Dass Akten natürlich
auch Räume überbrücken, ist Sinn der Verwaltung, ja der Herrschaft, die immer an zentrale
Registraturen gebunden war.
Kapitel 4 „Wandel: Dynamiken und Routinen“ (S. 101–137) beginnt mit der „Ausführ-

lichkeit als rationaler Mehraufwand“ (S. 102–107) und geht über zu den „normativen Ver-
fahrenszielen im 17. Jahrhundert“ (S. 108). Im Unterkapitel 4.2., den „Grenzen forcierter
Informationserhebung“ (S. 119–131), verweist die Autorin auf die Informationstheoretiker
Martha S. Feldman und James G. March und deren Ergebnisse zu modernen Erhebungsver-
fahren. Näther sieht insofern im Bayern des 17. Jahrhunderts einen deutlichen Überhang von
Informationen, die an die Behörden geflossen sind – Informationen, die „eher im Über-
wachungsmodus als im Entscheidungsmodus“ (S. 134) beschafft wurden. Dies gilt sicher für
die Religionsvisitationen des 16. Jahrhunderts, als man genauestens die religiöse Praxis Einzel-
ner erfasste (vgl. B. Kaff ), um die Rechtgläubigkeit aller Landesbewohner zu sichern. Das
5. Kapitel (S. 140–168; siehe oben), die Notwendigkeit der Verwaltungsakten, verweist auf
die folgenden Ausführungen zu „Administrative[n] Monologe[n]“ (Kap. 6., S. 169–177), in
dem sich Birgit Näther vor allem mit Quellen des 18. Jahrhunderts auseinandersetzt. Das
Schlusskapitel „Zur Geschichte administrativer Praktiken und administrativer Praxis“
(S. 181–190) lädt zu weiteren Diskussionen und Untersuchungen in diesem so spannenden
Themenbereich ein.
Die sinnvollen Abbildungen der Titel der von Näther benutzten, beispielhaften Instruk-

tionen von 1586 und 1774 mit ihren sorgfältigst gestalteten Vignetten verdeutlichen den
Wert, den diese Dokumente auch für die damaligen Zeitgenossen hatten. Birgit Näther
schließt ihr Buch mit dem Quellen- und Literaturverzeichnis und ergänzt dies mit tabellari-
schen Aufstellungen der Visitationsakten in den vier bayerischen Rentämtern. Insofern sei
diese Arbeit jedem an der Geschichte der Frühen Neuzeit, jedem an der Geschichte Bayerns
Forschenden, gerne empfohlen.
München Gabriele Greindl

Anne ChristinaMay, Schwörtage in der Frühen Neuzeit. Ursprünge, Erscheinungs-
formen und Interpretationen eines Rituals. Thorbecke, Ostfildern 2019, 286 S. ISBN
978-3-7995-1328-9.

Im Zuge der Forschungen zu den höfischen und „staatlichen“ Ritualen der Frühen Neu-
zeit geraten auch die als Verfassung in actu verstandenen städtischen Rituale, im Gefolge der
Forschungen von Dietrich W. Poeck oder etwa André Krischer, verstärkt in den Fokus. Das
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gemeinsame Schwören auf den städtischen Frieden (Treue und Gehorsam), die Wehrverfas-
sung und die Steuerpflicht war der Kern städtischen Selbstverständnisses. Städte wurden schon
von der älteren, stark rechtsgeschichtlich dominierten Stadtgeschichtsforschung als Schwur-
gemeinden im Sinne eines Gruppenbindungsprinzips interpretiert. Die lange in Erfurt am
Max-Weber-Kolleg forschende Anne Christina May (geb. 1980) versteht ihr räumlich und
quellenmäßig im oberrheinischen und schwäbischen Reichskreis angesiedeltes Buch als „eine
Ritualstudie, die gleichzeitig die rechts- und verfassungsspezifischen Aspekte des Rituals in
sich aufzunehmen und zu einer schlüssigen Theorie zu integrieren versucht“ (S. 16). Am Bei-
spiel der mit dem Ende des Heiligen Römischen Reiches langsam auslaufenden Schwörtage
zeigt die Autorin die Wandlung des Eides von einer zumindest ideellen gleichrangigen Selbst-
bindung der Bürger hin zu einem Vehikel der hierarchischen Herrschaftsverhältnisse innerhalb
der Städte, wo die gewählten Eliten der Stadt die Unterstützung der bürgerlichen „Unter-
tanen“ rituell einforderten. Das strukturell gut konzipierte Buch macht den Beginn der städ-
tischen Schwörtage im 14. Jahrhundert aus, als sich das religiös-politische und soziale Binde-
mittel des Bürgereides und der „coniuratio“ immer stärker ritualisierte, die Stadtverfassung
und die Autonomie der städtischen Gemeinde wurden damit unterstrichen. Die sich im Spät-
mittelalter etablierenden, vor dem Hintergrund innerstädtischer Konfliktregulierung entstan-
denen Schwörtage reagierten wohl auf die Etablierung der auch sozial abgeschlossenen Stadt-
räte und auf die daraus resultierenden gesellschaftspolitischen Machtkämpfe, wie am Beispiel
von Ulm, Straßburg und Luzern deutlich wird. Ratswechsel und die Erneuerung der eidlichen
Selbstbindung (S. 33) boten die Basis für diese Verfassung in actu und eine neue Festroutine.
Als textliche Grundlage der Schwörtage dienten die Schwörbriefe, die sich – etwa 16 Schwör-
briefe zwischen 1334 und 1482 im Fall von Straßburg! – entweder als Freiheitsbriefe oder als
Regimentsordnungen (und/oder Friedensbriefe) verstehen lassen. In zwei großen themati-
schen Blöcken wird einerseits die Phänomenologie des frühneuzeitlichen Schwörtages
(S. 55–125) vorgestellt und andererseits dann das Ritual (S. 127–243) vor dem Hintergrund
von drei instruktiven Fallbeispielen (bikonfessionelle Spannungen in Kaufbeuren, Memoria an
die alte habsburgische Herrschaft in Luzern und Republikanismus in Basel) gedeutet. Wichtig
für die von den Bürgern (und nicht von Adeligen, Klerikern oder Juden) bestrittenen Schwör-
tage war der feiertägliche Termin, der mit der Setzung des neuen Rates in Zusammenhang
stand. Im Sinne der „sound history“ luden Kirchen-, Rathaus- oder eigene Schwörglocken
Rat und Bürger zum Verfassungsereignis, wobei Bürger und Rat sich nach einem Gottesdienst
an lokal differenten Orten versammelten. In eigenen Zügen strebte man – deutlich abhängig
von der Stellung und Selbstinterpretationen des Stadtrates – zu den sakralen oder profanen
Schwurorten, manche Städte wie etwa Ulm, Esslingen, Reutlingen oder Schwäbisch Gmünd
besaßen eigene Schwörhäuser, wo entweder die Vereidigung des Neubürgermeisters durch den
Altbürgermeister erfolgte (Ulm) oder aber – wie in Luzern und Zürich – die „Abgelöstheit der
städtischen Spitzensphäre von der Bürgerschaft“ (S. 102) inszeniert wurde. Der Amtseid des
Bürgermeisters sowie der Treue- und Gehorsamseid der Bürger folgten, die rituellen Festmäh-
ler des Rates auf dem Rathaus, der Zünfte auf den Zunftstuben und der restlichen Bürger und
ZuschauerInnen in den Wirtshäusern schlossen sich ebenso wie die mancherorts erfolgte Ver-
teilung von Gebäck („Reutlinger Mutscheln“) an.
Aus der Sicht des Handlungsmodus Ritual beleuchtet die Autorin durch das Prisma un-

terschiedlicher Quellengattungen den „Zusammenhang von Emotion, Symbol und Reflexion“
(S. 143) in mehreren Falldarstellungen: Nur rund 15% der Kaufbeurer Bürger waren katho-
lisch und diese minor pars benutzte das Nadelöhr der Schwörtage als „Diskursfeld konfessio-
neller Identitäten“, nämlich zur Visualisierung von Dissenz (Separationen 1654, 1695), und
schwor beispielsweise vor einem rein katholischen Rat. In Luzern stellte die Ammannswahl –
ein Amt, das es eigentlich nicht mehr gab, welches aber an die Klosterherrschaft von St.
Leodegar und die habsburgische Stadtherrschaft erinnerte – im Sinne eines Verkehrungsrituals
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auch einen „närrischen“ Erinnerungsort an die Freiheit Luzern dar. Vor allem die Schwörtags-
reden von Repräsentanten des Regiments und reziprok der Zünfte dienten in Basel als mit-
unter konfliktreiche Diskursfläche der bürgerlich-städtischen Identität (der „Republicanischen
Glückseligkeit“, S. 194). Rituale sind äußerst anfällig für Störungen, wie einige Beispiele zu
belegen vermögen: Manche der auf ihrer Anwesenheit kontrollierten Bürger blieben bewusst
fern und nutzten innerhalb des städtischen Rechtssystems die Vorladungen vor den Magistrat
zu Protesthandlungen; in Basel verweigerte die Metzgerzunft 1770 die Eidablegung – „starke
Kontrollmechanismen und Protestspielräume“ (S. 227) bestanden nebeneinander.
Abschließend konstatiert die Autorin: „Einerseits war der Schwur und das Schwören so-

wohl als Herrschafts- als auch als Rechtsstabilisierungsinstrument im Spätmittelalter allgegen-
wärtig, andererseits bedingte die in diesem Zeitraum auffällige Häufung der innerstädtischen
Auseinandersetzungen den Einsatz dieses Rechtsinstrumentes zur Befriedigung der städtischen
Gemeinschaft“ (S. 245). Die allmähliche Säkularisierung der Gesellschaft und die Zunahme
der Macht der Ratsgremien andererseits bereiteten das Ende der Schwörtage vor – diese erleb-
ten allerdings wie in Esslingen und Reutlingen im Zuge einer Re-Ritualisierung eine Wieder-
geburt nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs! Sicherlich hätte ein Vergleich zu anderen
Schwurgemeinschaften im ständischen Spektrum der Frühen Neuzeit – etwa am Beispiel der
von Andreas Würgler vorgestellten Huldigungskonflikte bäuerlicher Untertanen in der
Schweiz – ein interessantes Vergleichsfeld geboten, das vermutlich die verfassungsgeschicht-
liche Sonderform Stadt zwar betont, aber auch Gemeinsamkeiten eröffnet hätte. Insgesamt
bietet die auf breiter Quellengrundlage argumentierende, knapp formulierte und schlanke
Arbeit, auch durch eine gute Einbettung in die Forschungslandschaft, einen guten Überblick
über die südwestdeutsche-schweizerische Städtelandschaft.
Wien Martin Scheutz

Ulrich Nagel, Zwischen Dynastie und Staatsräson. Die habsburgischen Botschafter
in Wien und Madrid am Beginn des Dreißigjährigen Krieges. (Veröffentlichungen des
Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Abteilung für Universalgeschichte 247.)
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2018. 464 S. ISBN 978-3-525-31057-1.

Die Bonner Dissertation leistet einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der Beziehungen
zwischen der österreichischen und der spanischen Linie der Casa de Austria in der Frühen
Neuzeit. Anhand einer ausführlichen Darstellung des Wirkens der beiden Botschafter Franz
Christoph Graf von Khevenhüller (1588–1650) und Iñigo Vélez de Guevara y Tassis, Graf
von Oñate (1572–1644), werden eingehend die Politik und Diplomatie der Höfe von Wien
und Madrid im frühen 17. Jahrhundert in ihren mikro- und makropolitischen Kontexten
analysiert. Erklärtes Ziel der Untersuchung ist es hierbei, „den Prozess diplomatischer Ereig-
nisse in die kulturellen Strukturen einzubetten, wie sie sich den Botschaftern durch Erziehung,
früheren Lebensweg und den Umgang mit einem fremdem sozialen Umfeld boten“ (S. 19).
Während in den ersten beiden Teilen der Arbeit ein eher struktur- und ideengeschichtlich
orientierter Zugriff dominiert, bei dem die Voraussetzungen, Normen und Praktiken der zeit-
genössischen Diplomatie dargelegt werden, wird im dritten Teil im Stile „klassischer“ Diplo-
matiegeschichte die konkrete Mächtepolitik im Vorfeld und nach Ausbruch des Dreißigjäh-
rigen Krieges ins Zentrum gerückt.
Auf breiter Literatur- und Quellengrundlage, die unter anderem zahlreiche bislang nicht

edierte Archivalien umfasst, entfaltet der Verfasser ein vielschichtiges Panorama der zeitgenös-
sischen Diplomatie und der Charakteristika der innerhabsburgischen Beziehungen. Dass als
Ausgangspunkt seiner Betrachtungen stets die beiden Protagonisten der Arbeit dienen, erweist
sich als geschickter methodischer Schachzug, da ihr diplomatisches Wirken in exemplarischer
Weise aufschlussreiche Einblicke in die Strukturen und Methoden der europäischen Diploma-
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tie um 1600 ermöglicht. Gerade die Kontrastierung des bestenfalls durchschnittlich begabten
und eher erfolglos agierenden Khevenhüller mit dem zwar angesichts der spanischen Hegemo-
nialstellung bisweilen arrogant und überheblich auftretenden, aber gleichwohl fähigen Oñate
vermag intensive Aufschlüsse über den Alltag und die Regeln, nach denen frühneuzeitliche
Diplomatie praktiziert wurde, zu vermitteln. Dem aus einer bedeutenden Adelsfamilie Kärn-
tens stammenden Konvertiten Khevenhüller, der heutzutage vor allem aufgrund seines his-
toriographischen Werkes zur Regierungszeit Kaiser Ferdinands II. bekannt ist (Annales Fer-
dinandei), gelang es im Laufe seiner 14-jährigen Botschaftszeit in Madrid nicht, die
Voraussetzungen dafür zu schaffen, in den engeren Zirkel der maßgeblichen Akteure der Wie-
ner Hofburg zu gelangen. Er manövrierte sich vielmehr in ein „selbstverschuldete[s] Abseits“
(S. 82), das zudem durch starke finanzielle Probleme geprägt war. Hingegen glückte dem
Basken Oñate, trotz einiger selbstverschuldeter Fehltritte während seiner diplomatischen Mis-
sionen, ein „mustergültiger Karrierelauf“ (S. 121), an dessen Ende er als Mitglied des Staatsrats
sowie durch die Verleihung der Grandeza zur politischen und gesellschaftlichen Elite der spa-
nischen Monarchie zählte. Seine fachliche Expertise und immer wieder demonstrierte Loyali-
tät zur Krone sowie nicht zuletzt auch sein geschickter Umgang mit den ihm nach Ausbruch
des Dreißigjährigen Krieges anvertrauten Finanzen ermöglichten es Oñate, die sehr wohl vor-
handenen persönlichen Rückschläge und Niederlagen ausreichend zu kompensieren. Diese
unterschiedlichen Entwicklungslinien Khevenhüllers und Oñates gründeten gleichwohl nicht
ausschließlich auf individuellen Verdiensten oder Defiziten, sondern ihre Karriereverläufe hin-
gen auch mit den divergierenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ihres Wirkens
zusammen. „Die deutlich hervortretende Professionalität der frühneuzeitlichen spanischen
Diplomatie kontrastiert in erheblichem Maße mit den Arbeitsbedingungen des kaiserlichen
Botschafters Franz Christoph Khevenhüller“ (S. 113).
In wichtigen Fragen vermag die vorliegende Arbeit weiterführende Erkenntnisse zu liefern

und bestehende Positionen der Forschung zu revidieren. Bestätigt wird jedenfalls das schon
zeitgenössisch überlieferte Bild von der klaren Dominanz der spanischen Linie der Casa de
Austria gegenüber dem Kaiserhof, der sich im Untersuchungszeitraum oftmals mit der Rolle
eines Juniorpartners begnügen musste. Die Befunde der vorliegenden Arbeit zu den bilateralen
spanisch-österreichischen Beziehungen bestätigen dies klar und deutlich. Neue Akzente wer-
den im Hinblick auf die Bedeutung der Faktoren Dynastie, Konfession und Staatsräson im
Kalkül der Höfe von Madrid und Wien gesetzt. Der Verfasser gelangt hierbei zu dem klaren
Resultat, dass der Behauptung der katholischen Religion, der Wahrung der Reputation und
der Orientierung am wohlverstandenen Eigeninteresse (insbesondere hinsichtlich der Bewah-
rung der Besitzungen der kastilischen Krone in Flandern und Norditalien) aus Sicht des ton-
angebenden spanischen Hofes viel größere Bedeutung zukam als eine wie auch immer geartete
innerhabsburgische dynastische Solidarität, auf die die kaiserliche Diplomatie immer wieder
verwies. „Das in der Forschung immer noch aufrechterhaltene Postulat eines homogenen
habsburgischen Mächteblocks entbehrt einer historischen Grundlage“ (S. 218). Besonders
deutlich wird dies anhand des berühmten Oñate-Vertrags von 1617, den der Verfasser aus-
drücklich nicht als „dynastische[n] Freundschaftsvertrag“ (S. 350) kennzeichnet. „Mit der
Staatsräson hatte sich im innerhabsburgischen Diskurs eine Komponente etabliert, die einen
explizit antidynastischen Charakter hatte“ (S. 219), hebt er mit guten Gründen hervor. Im
Hinblick auf die Einschätzung des spanischen Königs Philipp III. revidiert der Verfasser zu-
dem explizit die Ansicht, der Habsburger sein ein unauffälliger, aber doch verantwortungs-
bewusst und entscheidungsfreudig auftretender Herrscher gewesen. Erst nach dem Sturz des
vormaligen Favoriten, des Herzogs von Lerma, im Jahre 1618 habe Philipp III. seine Verant-
wortung erkannt; in wichtigen Punkten sei der Monarch jedoch stets den Positionen des
Staatsrats gefolgt. Darüber hinaus enthält die Arbeit eine Fülle von Informationen zu den
Biographien der Botschafter, der konkreten Ausgestaltung des diplomatischen Alltags, der
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zeitgenössischen diplomatischen Sprache, Aspekten der Fremdwahrnehmung, den unter-
schiedlichen Hoffaktionen und den Ressourcen, welche die Akteure der beiden habsburgi-
schen Höfe in mikropolitischen Kontexten einsetzten. Zwar sind die Ausführungen nicht ganz
frei von (in der Regel kleineren) Fehlern – verwiesen sei an dieser Stelle lediglich auf die fehler-
haft als „Le parfait ambassadeur“ betitelte grundlegende Schrift „L’ambassadeur et ses fonc-
tions“ von Abraham de Wicquefort; die Arbeit stellt aber ohne Zweifel eine echte Bereiche-
rung der Erforschung der mächtepolitischen Beziehungen zu Beginn des 17. Jahrhunderts und
der sich herausbildenden neuzeitlichen Diplomatie dar.
Bonn Michael Rohrschneider

Harry Potter, Shades of the Prison House. A History of Incarceration in the Brit-
ish Isles. Boydell & Brewer, Woodbridge 2019. 572 S. ISBN 978-1-78327-331-7.

„There are many generic histories of imprisonment, so why another?“ Diese launige Frage
stellt Harry Potter in der Einleitung zu seinem Buch, um sie anschließend selbst zu beant-
worten: „Where they are largely academic and erudite, this should be as entertaining as it is
informative“. Um es gleich vorwegzunehmen: Dieses Ziel ist Harry Potter gelungen. Er bietet
in seinem Kompendium keine spektakulären Forschungsergebnisse, keine neuen Detailstu-
dien, keine analytischen Diskurse, aber er bietet ein spannend zu lesendes Werk, das einen
fundierten Überblick über das britische Gefängniswesen vom Mittelalter bis zur Gegenwart
gibt. Er tut das mit großer Fachkenntnis und Begeisterung, aber auch mit unübersehbarem
subjektiven Zugang, nicht zuletzt bedingt durch seine berufliche Tätigkeit und Laufbahn.
Harry Potter wirkte mehrere Jahre als Seelsorger in Hochsicherheitsgefängnissen und prakti-
ziert als Strafverteidiger. Er ist bereits mit mehreren Publikationen hervorgetreten, in denen er
sich mit dem britischen Rechtssystem auseinandergesetzt hat, unter anderem mit der Ge-
schichte der Todesstrafe (1993) oder mit der Bedeutung des „Common Law“ (2015).
Der Autor beginnt seinen chronologisch geführten Streifzug durch die Gefängnisgeschich-

te im Zeitalter der Angelsachsen. Dabei versteht er es, dem Mangel an speziellen Quellen
durch ein Ausgreifen auf die allgemeine Geschichte der Zeit zu begegnen. Dichter werden
die Bilder in der Frühen Neuzeit, wenngleich die geraffte Darstellung manche Vereinfachun-
gen und Stereotypenbildungen zur Folge hat. Viele Neuerungen im europäischen Gefängnis-
wesen nahmen damals in England ihren Ausgang. Einen Meilenstein bildete Bridewell in
London. In diesem ehemals königlichen Palast wurde ab 1556 ein Zuchthaus eingerichtet,
das erstmals nicht nur der Bestrafung diente, sondern auch den Zweck hatte, die Insassinnen
und Insassen zu erziehen und zu bessern. Der Autor widmet sich den zahlreichen Verbin-
dungslinien zwischen der Außenwelt und dem Innenleben in den Anstalten. Grassierende
Krankheiten wie Pest und Kerkerfieber, Baumängel und hygienische Missstände, der Umgang
mit der Todesstrafe, aber auch der Große Brand von London 1666 und die Aufstände im Juni
1780 („Gordon Riots“) mit ihren Auswirkungen auf die Gefängnisse kommen zur Sprache.
Ein besonderes Augenmerk gilt prominenten Gefangenen, die aufgrund ihrer Gesinnung hin-
ter Gitter landeten, etwa dem Baptistenprediger und Schriftsteller John Bunyan oder George
Fox, einem der Gründerväter der Quäker. Auch Daniel Defoe musste für die Verbreitung einer
vermeintlichen Schmähschrift in Haft, was er später literarisch verarbeitete.
Ein neues Kapitel im Strafvollzug, nicht nur in England, sondern in ganz Europa, begann

mit John Howard (1726–1790). Auf seinen Reisen lernte er das Elend in den Gefängnissen
kennen und bemühte sich fortan, das Dasein der Eingekerkerten zu verbessern. Mit seinen
Schriften gab er wichtige Anstöße für nachfolgende Reformen im 19. Jahrhundert. In seinem
Sinne wirkte etwa Elizabeth Fry (1780–1845), die sich vor allem dem Schicksal der weiblichen
Gefangenen annahm. Der britische Strafvollzug wies zu jener Zeit einige prägende Besonder-
heiten auf. Signifikant waren die „Hulks“, außer Dienst gestellte Schiffe, die als Gefängnisse
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herhalten mussten, um die chronische Überbelegung in den Anstalten auf festem Boden zu
minimieren. Hier warteten oft jene Menschen, die für eine Verschiffung in Sträflingskolonien
vorgesehen waren. Tatsächlich wurden britische Straftäterinnen und Straftäter in großer Zahl
zunächst nach Amerika, ab 1786 bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts nach Australien depor-
tiert. Im Zuge der Reformbestrebungen des Strafvollzugs entwarf man völlig neuartige archi-
tektonische Konzepte. Der englische Jurist, Philosoph und Sozialreformer Jeremy Bentham
(1748–1832) schuf mit seinem Panopticon ein Modell-Gefängnis, das in dieser Form zwar
nicht verwirklicht wurde, aber dennoch Einfluss auf künftige Zweckbauten nahm, so auf die
Londoner Strafanstalten Millbank (1821) und Pentonville (1842). Bemerkenswert waren auch
die Ideen von Alexander Maconochie (1787–1860), der ein „Mark-System“ einführen wollte –
ein Unterfangen, das jedoch abgebrochen und erst im 20. Jahrhundert wieder aufgegriffen
wurde.
Überhaupt kam es um 1865 zu einem Stillstand, ja sogar Rückschritt der Reformen im

britischen Strafvollzug. Die zu hohen Erwartungen hatten mit den Ergebnissen nicht Schritt
halten können, sodass Elemente wie Abschreckung und Disziplinierung wieder größeres Ge-
wicht bekamen. Personifiziert wurde diese neue Haltung durch Edmund Du Cane (1830–
1903), der die zentrale Leitung des englischen Gefängniswesens bis 1895 innehatte. Um die
Zeitverhältnisse zu illustrieren, porträtiert Potter zum einen leitende Exponenten des Strafvoll-
zugs, zum anderen greift er auf die Erlebnisse damaliger Gefangener – allen voran Oscar Wilde
– zurück.
Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wagte man wieder Neues, was sich nicht zuletzt in der

stark abnehmenden Zahl an Gefängnisinsassen abbildete. Viel Raum widmet der Autor dem
Umgang mit jugendlichen Straftätern, nämlich der Entwicklung der „Borstal-Anstalten“, die
er als „the most imaginative, innovative and successful experiment in British penal history“
beschreibt und die bis 1983 Bestand hatten. Auch die Rolle des Gefängnisseelsorgers – nicht
zuletzt aus seiner eigenen Erfahrung und Betroffenheit – wird genauer betrachtet, ebenso die
Bemühungen um Rechtsbrecherinnen und Rechtsbrecher, die aufgrund psychischer Störun-
gen als nicht zurechnungsfähig gelten. Die gegenwärtige Entwicklung im britischen Strafvoll-
zug sieht Harry Potter düster, das System an den Grenzen der Belastbarkeit. Dabei ist es nur
ein schwacher Trost für ihn, dass gewisse Ausprägungen und Probleme wiederkehrend sind:
„None of our current debates on imprisonment is new“.
Neue Fakten und Daten liefert auch das vorliegende Buch nicht, es schöpft aus bekannten

Quellen bzw. aus der Sekundärliteratur. Es ist eine Darstellung im besten Sinne und bildet das
bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts noch so bunte und vielfältige Bild des britischen
Gefängniswesens ab. Je weiter der Autor in die Gegenwart schreitet, umso mehr treten freilich
auch seine persönlichen Bewertungen hervor. Um sich über die Geschichte des Strafvollzugs
auf den britischen Inseln zu informieren und aktuelle Tendenzen kennenzulernen, ist das
Buch aber bestens geeignet, nicht zuletzt durch die schwungvolle und spritzige Schreibweise
des Autors.
Graz Elke Hammer-Luza

Die Taunusbäder. Orte der Heilung und der Geselligkeit, hg. von Christina Van-
ja–Heide Wunder. (Hessische Historische Kommission Darmstadt und Historische
Kommission für Hessen. Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte 181.)
Hessische Historische Kommission Darmstadt/Historische Kommission für Hessen,
Darmstadt–Marburg 2019. 180 S. ISBN 978-3-88443-336-2.

Der auch mit maschineller Pferdestärke verbundene Taunus beherbergte in seiner Mittel-
gebirgslandschaft herausragende Kurorte europäischen Formats, die sich im Kontext einer
gerade laufenden UNESCO-Weltkulturerbe-Bewerbung („Great Spas in Europe“, darunter
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auch Baden) auch wissenschaftlich neuen Interesses erfreuen: Bad Ems, Bad Nauheim, Bad
Soden, Homburg, Karben, Langenschwalbach, Niederselters, Salzhausen, Schlangenbad,
Schwalheim, Wiesbaden waren ab der Frühen Neuzeit, und sind es zum Teil noch heute,
klingende, überregional wirkmächtige Bäderorte/-städte. Im Gefolge der Forschungen von
Reinhold P. Kuhnert oder Ute Lotz-Heumann wurden Kurstädte vornehmlich als Formen
der „Urbanität am Lande“ oder als „Laboratorium der bürgerlichen Gesellschaft“ wahrgenom-
men und damit als ständeübergreifende, Stadt und Land, Fortschritt und Idylle vereinigende
Orte verstanden. Die Perspektive der fremden Kurgäste überwog forschungsgeschichtlich lan-
ge zuungunsten der heimischen Dienstleistungsgesellschaft der Kurorte. Armut und Reichtum
trafen auf einander. Regionales und exotisches Publikum wurde dort medizinisch behandelt,
musizierte, parlierte, langweilte sich beträchtlich, heiratete, jagte, spielte in „Roulettenburg“
usw. Stets angriffslustig spottete Ludwig Börne 1830 über die unerträgliche Langeweile bzw.
Leichtigkeit kurtäglichen Seins: „Ich bin erst drei Tage hier [Bad Soden] und schon ist mir die
Zeit über den Kopf gewachsen“ (S. 176).
Der vorliegende, sozialgeschichtlich ausgerichtete Band versucht die Taunusbäder auch in

medizingeschichtlicher Perspektive ab der Frühen Neuzeit zu sehen; die Kurorte galten als
Begegnungsstätte von jüdischen und nicht-jüdischen Kurgästen, als Dienstleistungszentren,
als Lazarettorte im Ersten Weltkrieg und als Stätten neuer Sportpraktiken. Die multifunk-
tionellen Bäderorte waren kulturelle, medizinische und ökonomische Zentren, Plätze der
Konsumation und der großen Hotels, Zielorte der Bahnlinien, Konferenz- und Verhandlungs-
plätze, wie die beiden Herausgeberinnen einleitend hervorstreichen (S. 16). Die Trinkkuren,
die Sauerbrunnen, bestimmten das Kurgeschehen neben den Warmwasserkuren am Taunus
seit der Frühen Neuzeit wesentlich mit, wobei den Landesfürsten und ihrer Investitionsbereit-
schaft bei der Propagierung der „Fürstenbäder“ eine entscheidende Rolle als herrschaftliche
Projektentwickler zukam. Landgraf Moritz ließ etwa in Langenschwalbach Infrastruktur er-
richten, Brunnen wurden gefasst, normative Regelungen erleichterten zudem den Bade-
betrieb, Postverbindungen wurden gefördert. Am Beispiel der Langenschwalbacher Reiserech-
nungen des Grafen Wolfgang Ernst von Isenburg-Büdingen 1617/18 werden die Kurorte als
Oberschichts-Konsumationsorte der „Herren“ vorgeführt, wie Heide Wunder verdeutlicht.
Die Ebene der balneologischen Akteure bzw. Initiatoren von Kurorten war wesentlich von

Ärzten mitbestimmt, wie etwa auch das Beispiel Ischl mit Franz Wirer, Ritter von Rettenbach
(1771–1844), dem Hofarzt von Franz I., verdeutlicht: In Langenschwalbach wirkte der Apo-
theker und Arzt Jakob Theodorus Tabernaemontanus (1522–1590), unter anderem Hofarzt
des Speyrer Bischofs, als Propagator der neuen inneren Anwendung von Heilwasser („Neuw
Wasserschatz“ 1581). Noch auf dem Boden der antiken Humoralpathologie wurzelnd bringt
Tabernaemontanus die selbsterfahrenen Wirkungen des Heilwassers in sein Bäderbuch ein –
Langenschwalbach und sein Weinbrunnen avancierten durch die von ihm propagierten Trink-
kuren zum Fürstenbad (Irmtraud Sahmland, Aleš Verner). Die Vorgeschichte des „Bäderanti-
semitismus“ des 19. Jahrhunderts beleuchtet ein Beitrag zu jüdischen Kurgästen im Taunus ab
der Frühen Neuzeit, darunter wohlhabende Frankfurter Juden (Robert Jütte). Langenschwal-
bach wies etwa ein separates Bade- und Kurhaus für Juden auf, spezielle „Judensäle“ dienten
der Reichung von Speisen, Badehäuser wurden Juden um den doppelten Zinssatz vermietet.
Der Konsumationsort Kurbad wird auch mit Blick auf die Sportgeschichte deutlich, das
Lawn-Tennis, das Rudern, Pferderennen und das Golfen (1906 erster Golfplatz in Langen-
schwalbach, 1928 Bad Ems) waren Begleiterscheinungen einer betuchten Klientel (Ansgar
Molzberger). Bad Homburg gilt kontinentaleuropäisch gar als Wiege des Tennis- und Golf-
spiels in Deutschland (1876 Tennisplatz, 1889 Neun-Loch-Anlage). Aber nicht nur der Reich-
tum erobert sich im Sinne einer Dreiklassengesellschaft (Adel, Bürger, unterbürgerliche
Schichten) einen festen Platz an den in Stein gefassten Brunnenanlagen, sondern auch Arme
und körperliche beeinträchtigte Menschen konnten sich, zum Teil mit Seelenheil-Stiftungen
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oder auf Fonds von Spitälern gestützt, des Kurwassers erfreuen. Ein eigenes Spital in Wies-
baden oder in Bad Ems diente als Armenbad (am Beispiel des Archivs des hessischen Landes-
wohlfahrtsverbandes Christina Vanja).
Kurorte waren und sind bis heute Dienstleistungsgesellschaften und wichtige regionale

(auch weibliche) Arbeitsmärkte: Näherinnen, Dienstmägde, Wäscherinnen oder Köchinnen
kümmerten sich, prekär beschäftigt, um das Wohl der Gäste. In Bad Ems verloren zwischen
1870 und 1908 viele Dienstmädchen durch die Einführung des Fließwassers in den Häusern
ihre Stellung. Die neuen Dampfmaschinen machten zudem am Beginn des 20. Jahrhunderts
viele Wäscherinnen unglücklich (Hans-Jürgen Sarholz). Kurorte im Wandel der politischen
Geschichte werden am Beispiel von Schlangenbad und Wiesbaden im Ersten Weltkrieg deut-
lich, als Kurorte flugs in Lazarettorte mutierten und im Kontext der zeitgenössischen Anti-
Anglizismen der „Englische Hof“ in Wiesbaden in einen national-emphatischen „Hessischen
Hof“ onomastisch umgewandelt wurde. Thermalwasser half auch bei Schussverletzungen, die
bereits vorhandene medizinische Infrastruktur beschleunigte den kriegsbedingten Wandel,
umgekehrt verschärfte die Lebensmittelrationierung den Gegensatz von Arm und Reich in
den Kurorten zusätzlich (Johann Zilien). Abschließend streicht Andrea Pühringer in einer
strukturanalytischen Annäherung Grundzüge einer insgesamt ambivalenten Geschichte der
Kurorte hervor: Kuraufenthalte standen versus Bäderreise, Erholung versus Geselligkeit, Idylle
versus Moderne, Altstadtviertel versus neue Kurviertel, fremde Kurgäste versus Einheimische.
Eindeutige Grenzziehungen erweisen sich oft dabei als schwierig, Kurorten waren stark Kon-
junkturzyklen unterworfen: Der Idylle der Spazierwege wie der Parks und der Muße des kur-
gastlichen Alltags standen moderne Telegraphenverbindungen, frühe Photoateliers, die rasche
Einführung von Gas, Kanalisation, Elektrizität und neue Erkenntnisse der Bakteriologie ge-
genüber. Der vorliegende, gut illustrierte Band versteht es durch ein abgegrenztes Fallbeispiel
einem scheinbar verschlafenen, von Kurkonditoreien erfolgreich verstellten Thema und einem
unterschätzten Stadttypus neue Facetten abzugewinnen und ein vielversprechendes glokales
Forschungsfeld vorzustellen.
Wien Martin Scheutz

Charlotte Backerra, Wien und London, 1727–1735. Internationale Beziehungen
im frühen 18. Jahrhundert. (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ge-
schichte Mainz 253.). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2018. 474 S. ISBN 978-
3-525-30194-4.

In ihrer bei Matthias Schnettger in Mainz entstandenen Dissertation untersucht die Auto-
rin ein knappes Jahrzehnt britisch-österreichischer Beziehungen, das durch einen besonders
häufigen Wechsel der politischen Konstellationen in Europa gekennzeichnet ist (gelegentlich
wird hinter diesen Zeithorizont auch zurückgegangen, vgl. z.B. S. 275). Sie hat dazu umfang-
reiches Material in britischen, deutschen, französischen und österreichischen Archiven und
Bibliotheken herangezogen; insbesondere war es ihr möglich, das seit kurzem im Österrei-
chischen Staatsarchiv deponierte Familienarchiv Kinsky zu benützen (vgl. S. 45), was für die
Beurteilung der Mission Philipp Kinskys in London zu wichtigen Einsichten führte. Neben
der gleichermaßen umfassend ausgewerteten wissenschaftlichen Literatur, die nur wenige
Wünsche offen lässt, bildet dieses Material die Grundlage ihrer Arbeit. Chronologische Eck-
punkte der Darstellung sind die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen nach der
Affäre Palm (S. 51–65) und die für die Habsburgermonarchie enttäuschende britische Neu-
tralität während des polnischen Thronfolgekriegs (S. 96–110). Dazwischen fallen die Aus-
einandersetzungen um die von Karl VI. gegründete Kompanie von Ostende und die Bemü-
hungen um die Anerkennung der Pragmatischen Sanktion, die schließlich im Wiener Vertrag
vom 16. März 1731 einer Regelung zugeführt wurden (S. 73–89). Auch die Streitpunkte im
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Reich, die sich aus der Funktion Georgs II. als Kurfürst ergaben, werden angesprochen (vgl.
etwa S. 56 Anm. 38, S. 60 Anm. 72, S. 77 und 82–84 sowie die Abschnitte über Hannovera-
ner in Wien und London S. 148–151 und 177–179).
Gemäß den in der Einleitung (S. 13–49) erörterten theoretischen Prämissen einer sich an

den Methoden der Kulturgeschichte des Politischen orientierenden Geschichte der interna-
tionalen Beziehungen (dazu zusammenfassend S. 49 und 421–424) hat Backerra ihre Dar-
stellung in einen breit gefächerten Kontext personaler wie struktureller Faktoren (S. 111–188
bzw. S. 189–300) sowie dynastischer, geopolitischer, wirtschaftlicher und religiöser Themen-
schwerpunkte (S. 301–413) gestellt, der es ihr ermöglicht, eine Fülle von Informationen und
Details auszubreiten, die als Ergebnis ein vielfältiges und reichhaltiges Zeitbild ergeben. Dabei
werden nach einem überblicksartigen chronologischen Längsschnitt (S. 51–110) Akteure, In-
stitutionen und Problemfelder behandelt; im letzteren Fall reichen Beispiele von politischer
Kultur (S. 240–255) und Zeremoniell (S. 255–267) bis zu Postüberwachung (S. 160
Anm. 364, 212–215, 281) und Kulturtransfer (S. 198 und 421 zur Sängerin Cuzzoni). In
dieser weit ausholenden Kontextualisierung ist wohl das Hauptverdienst des Buches zu sehen.
Neben den Kapiteln über die Akteure, beginnend mit den Herrschern, ihren Frauen und
engsten Ratgebern (S. 111–188), ist dabei der Abschnitt über die wirtschaftlichen Verhältnisse
beider Länder (S. 329–360), der den wirtschaftlich fortschrittlichen Handelsstaat England der
um wirtschaftlichen Anschluss bemühten Habsburgermonarchie gegenüberstellt, besonders
gelungen. Backerra geht es hier wie auch sonst gemäß ihrem in der Einleitung (S. 14f. und
23; vgl. auch S. 421) formulierten Postulat bewusst um eine möglichst gleichmäßige Darstel-
lung aus britischer und österreichischer Sicht.
So aufschlussreich die Kontextualisierung des Geschehens an Hand einzelner Themen-

bereiche ist, bleibt sie doch auch mit Nachteilen verbunden. Es kommt fast zwangsläufig zu
Überschneidungen und Wiederholungen; manches, das zusammengehört, findet sich auf ver-
schiedene Kapitel aufgeteilt, was zu häufigen Querverweisen führt und die Lektüre infolge des
dadurch bedingten häufigen Hin- und Herblätterns mühsam macht. Dazu einige Beispiele:
Die Rolle der Institutionen wird in der Einleitung und bei den Rahmenbedingungen behan-
delt (S. 29–36 und 215–224), Erwähnungen der Gräfin Batthyány durch Waldegrave finden
sich im chronologischen Längsschnitt und unter den strukturierenden Faktoren (wortgleiche
Zitate S. 60 Anm. 67 und S. 213 Anm. 172), ebenso Hinweise zur Aufnahme Philipp Kinskys
in den Freimaurerorden und die Royal Society (S. 181, 203 und 239f.); aus der Präambel des
Vertrags von 1731 wird zweimal (S. 78 Anm. 193 und S. 361 Anm. 426) derselbe Passus
zitiert (das erste Mal verstümmelt). Biographische Informationen zu einzelnen Ministern
und Diplomaten, insbesondere zu Kinsky, verteilen sich neben den betreffenden Abschnitten
im Kapitel über die Akteure praktisch auf den ganzen Band (vgl. was Kinsky betrifft die
Bemerkungen zu seiner Familie S. 228, 233–236, 279, seinem Personal S. 225–229, seinem
gesellschaftlichen Leben in England S. 202–204 und 322, seinen Reisen S. 282 oder der Ver-
leihung des Ordens vom Goldenen Vlies S. 232).
Nicht zuletzt leidet durch die Kontextualisierung zwangsläufig der ereignisgeschichtliche

Zusammenhang, was sich auch an dem in seinem ersten Teil eher kursorisch geratenen chro-
nologischen Längsschnittkapitel zeigt. Das gilt vor allem für die Bemerkungen zur Wieder-
aufnahme der diplomatischen Beziehungen nach der Affäre Palm, die durch die Unterzeich-
nung der Pariser Friedenspräliminarien am 31. Mai 1727 ermöglicht wurde. Auch wenn die
Verhandlungen darüber durch Frankreich vermittelt wurden (vgl. Pribram, Staatsverträge
England 1, S. 450–456), gehören sie doch in den Zusammenhang der britisch-österrei-
chischen Beziehungen. Eine eingehendere Behandlung, etwa im Anschluss an Pribram (analog
zum Hinweis S. 74 Anm. 173 zu den Verhandlungen über das Bündnis von 1731) oder Bau-
drillart, wäre auch deswegen wünschenswert gewesen, weil die folgenden Ereignisse sonst ei-
gentlich unverständlich bleiben. Backerra begnügt sich hier mit vereinzelten widersprüch-

Rezensionen 467

MIÖG 128 (2020)



lichen Hinweisen (S. 55 Anm. 25 spricht sie richtig von der Unterzeichnung am 31. Mai 1727
– für England übrigens durch Horatio Walpole –, S. 53 Anm. 16 und S. 58 Anm. 59 von der
Unterzeichnung von Friedenspräliminarien durch Waldegrave am 1. Mai 1728. Was hier
wirklich unterzeichnet wurde, bleibt unklar; der Beitritt Spaniens zu den Präliminarien erfolg-
te am 13. Juni 1727, vgl. Pribram S. 456 und 460f.), die den Zusammenhang mit der Entsen-
dung Waldegraves nach Wien und der Einberufung des Kongresses von Soissons zu wenig
deutlich machen. Auch der Kongress von Soissons wird bei Backerra nur nebenbei thematisiert
(etwa S. 53 Anm. 13, S. 60 Anm. 71, S. 131 Anm. 134, S. 348 Anm. 325; überraschender-
weise fehlt im Verzeichnis der Quellenwerke die wichtige Edition Constantin Höflers, ver-
mutlich weil sie auch in dem von Backerra herangezogenen Aufsatz von Karl-Heinz Lingens
nicht erwähnt wird), obwohl er bis Ende 1728 der für die britisch-österreichischen Beziehun-
gen wichtigste Schauplatz war. Dieser Umstand erklärt auch, weshalb weder Kinsky noch
Waldegrave für diese Zeit eine wesentliche Rolle spielten (für Waldegrave ein entsprechender
Hinweis S. 60 und Anm. 71), und die mangelnde diplomatische Eignung Kinskys (dazu Ba-
ckerra S. 180) in den ersten Jahren seiner Mission weniger ins Gewicht fiel; erst in den späte-
ren Jahren wird Kinsky dann vor allem im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Angelegen-
heiten wichtig (S. 418f.).
Die Behandlung eines derart komplexen und umfassend konzipierten Themas, wie es sich

die Autorin zur Aufgabe gemacht hat, lässt zwangsläufig Fragen offen, deren Relevanz unter-
schiedlich betrachtet werden kann. Damit soll nicht der Wert von Backerras wichtiger und
umsichtiger Untersuchung in Frage gestellt werden. Sie hat mit ihrer Arbeit nicht nur ihr
Vorhaben insgesamt weitgehend verwirklicht, sondern damit auch eine tragfähige Grundlage
für weitere einschlägige Forschungen geschaffen (einige Anregungen dazu von ihr selbst
S. 417). Wer offene Fragen als Mangel empfindet, verkennt, dass es in der Wissenschaft keine
für alle Zeiten unverändert gültigen Ergebnisse gibt.
Wien Leopold Auer

Simon Reuter, Revolution und Reaktion im Reich. Die Intervention im Hochstift
Lüttich 1789–1791. (Verhandeln – Verfahren – Entscheiden. Historische Perspektiven
5.) Aschendorff, Münster 2019. VIII, 444 S. ISBN 978-3-402-14663-7.

Im August 1789 kam es in Lüttich zu einem von den revolutionären Ereignissen in Frank-
reich beeinflussten Aufstand der Stadtbevölkerung gegen den Fürstbischof. Das Reichskam-
mergericht erkannte in der Folge auf Landfriedensbruch und beauftragte den König von Preu-
ßen und die Kurfürsten von Köln und von der Pfalz als ausschreibende Fürsten des
Niederrheinisch-Westfälischen Reichskreises kommissarisch mit der Herstellung des Status
quo ante. Mit der sich anschließenden, für das Rechtssystem des Heiligen Römischen Reiches
in seiner Spätphase ausgesprochen aufschlussreichen Intervention beschäftigt sich Reuter in
seiner an der Universität Münster entstandenen Dissertation aus der Perspektive der politi-
schen Kulturgeschichte. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage nach der Interdependenz von
Formalität und Informalität in der Interaktion der beteiligten Akteure, die als Reichs- und
Kreisstände bzw. im Falle Preußens auch als europäische Großmacht in unterschiedlichen
Rollen mit jeweils differierenden Rollenerwartungen auftraten. Zunächst führt der Autor in
die Rechtslage (Ewiger Landfrieden von 1495, Exekutionsordnung von 1555), die Kreisorga-
nisation und die politische Großwetterlage ein. Letztere war geprägt durch den Ansehensver-
lust, den das kaiserliche Amt durch die expansive Politik Josephs II. im Kreise der minder-
mächtigen Reichsstände erlitten hatte, sowie durch die Versuche des Berliner Hofes, in die
sich damit auftuende Flanke zu stoßen und sich als Garant der Reichsverfassung zu präsentie-
ren (Fürstenbund von 1785). In diese auf eine militärische Konfrontation der beiden deut-
schen Vormächte zusteuernde Konstellation platzte der sich gegen die Privilegien von Bischof
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und Klerus richtende Aufstand in Lüttich, in dessen Rahmen die örtliche Zitadelle besetzt,
Gefangene befreit und der Bischof zum Verzicht auf zahlreiche landesherrliche Prärogative
gezwungen wurde. Den Hauptteil der Arbeit bilden drei chronologisch angelegte Kapitel, in
denen Reuter den verwickelten und auf zahlreichen Foren ausgetragenen Konflikt auf Grund-
lage der archivalischen Quellen minutiös nachzeichnet. Divergierende Motive der Kommis-
sare beeinträchtigten die Exekution von Beginn an. Während insbesondere Kurköln die Man-
date des Reichskammergerichts buchstabengetreu vollstrecken wollte, um angesichts der
revolutionären Ereignisse ein Exempel zum Schutz der Reichsverfassung zu statuieren, ging
es Preußen vorrangig darum, sich des Hochstifts als Aufmarschgebiet gegen die österrei-
chischen Niederlande zu bemächtigen und sich der rebellierenden Stände als Gegengewicht
zu dem nach Trier geflüchteten Bischof zu versichern. Sein völliges Desinteresse an einer Exe-
kution konnte Berlin freilich nicht offen kommunizieren, wollte es den Fürstenbund nicht
desavouieren. Über den Kreisgesandten Christian Wilhelm Dohm betrieb Preußen deshalb
„formalistische Heuchelei“ (S. 80), indem es sich nach außen als getreuer Reichsstand ausgab,
hinter den Kulissen jedoch darauf hinarbeitete, das Reichskammergericht und die Konkom-
missare aus der Konfliktbearbeitung hinauszudrängen und die Lütticher Parteien zu einer
informellen Mediation unter alleiniger Führung Preußens zu bewegen. Im Kreisdirektorium
war Preußen rasch isoliert, zumal nur der Kurfürst von Köln als Bischof vonMünster über eine
volle Stimme verfügte, während sich der preußische König als Herzog von Kleve und der
Kurfürst von der Pfalz als Herzog von Jülich die zweite Stimme teilten. Zudem scheiterten
nach dem im November 1789 erfolgten Einmarsch preußischer und pfälzischer Truppen in
Lüttich die preußischen Mediationspläne an der inneren Zerstrittenheit der dortigen Stände
und der Ablehnung des Fürstbischofs. Währenddessen gelang es Kurköln durch eine „Taktik
der offensiven Formalität“ (S. 120), den Preußenkönig gegenüber der Reichsöffentlichkeit
wegen Missachtung des Reichskammergerichts ins Unrecht zu setzen, was maßgeblich zum
faktischen Austritt des Kurfürsten von Mainz aus dem Fürstenbund beitrug. Preußen zog
daraufhin seine Truppen im April 1790 aus Lüttich zurück, was durch den Einmarsch von
Kontingenten Kurkölns und des Kurrheinischen Reichskreises aufgefangen werden sollte.
Den sich radikalisierenden Ständen, die sich nach französischem Vorbild zur Nationalver-
sammlung erklärten und eine Miliz aufstellten, war das Expeditionskorps ohne preußische
Unterstützung jedoch nicht gewachsen, zumal die einfachen Soldaten internen Berichten zu-
folge nur geringe Neigung zeigten, zum Schutz der Reichsverfassung in den Krieg zu ziehen.
Der Frust der unzureichend proviantierten Soldaten entlud sich in Gräueltaten gegen die
Zivilbevölkerung. Währenddessen näherten sich Preußen und Österreich mit der Konvention
von Reichenbach einander an, was den Kurfürsten von Mainz zu dem Plan bewog, aus der
verfahrenen Situation durch eine Verlagerung der Konfliktbearbeitung auf das zur Wahl Leo-
polds II. in Frankfurt versammelte Kurkolleg herauszukommen und dieses als „formale Fassa-
de“ für „eigentlich formlose Verhandlungen“ (S. 295) zu nutzen. Da Preußen sein Engage-
ment zugunsten der Rebellen nun spürbar reduzierte, wurde die Option einer informellen
Mediation zugunsten einer buchstabengetreuen Exekution der reichskammergerichtlichen
Mandate nun endgültig verworfen. Zugleich gelang es dem Kölner Kurfürsten Maximilian
Franz, seinen Bruder Leopold zu einer Intervention in dessen Funktion als burgundischer
Kreisdirektor zu bewegen. Unter dem Schutz kaiserlicher Truppen begann ab Januar 1791
die Restitution der alten Landesordnung, sodass die Hofburg als eigentlicher Gewinner aus
dem Konflikt hervorging und sich nach den Irritationen der josephinischen Ära wiederum
als Schutzherr der mindermächtigen Reichsstände profilieren konnte. Allerdings hoben der
Einmarsch französischer Verbände im November 1792 und das Ausscheiden Lüttichs aus
dem Reichsverband in Folge des Friedens von Campo Formio das Ancien Régime vor Ort
schon bald endgültig aus den Angeln.
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Reuter hat einen gewichtigen Beitrag zur Analyse der Reichsverfassung im ausgehenden
18. Jahrhundert vorgelegt. In ihrer quellengesättigten Akribie verlangt seine Studie dem Leser
ein gehöriges Maß an Disziplin ab und hätte womöglich etwas gestrafft werden können. Doch
gerade durch ihren Detailreichtum verdeutlicht die Arbeit die Komplexität der Reichsinstitu-
tionen, innerhalb derer sich die handelnden Akteure mit einer Normenkonkurrenz konfron-
tiert sahen, die aus ihren unterschiedlichen Rollen im Reich und in Europa erwuchs. Die
Reformfähigkeit dieses politischen Systems, dessen Raison d’être aus Strukturkonservatismus
bestand, beurteilt Reuter zu Recht als gering. Überzeugend gelingt darüber hinaus der Nach-
weis, dass die aus der Organisationssoziologie stammende Unterscheidung von Formalität und
Informalität bei der Analyse historischer Prozesse ausgesprochen hilfreich sein kann. Denn die
finale Krise des Reiches verdankte sich nicht zuletzt der Tatsache, dass die formale Fassade und
die informelle Hinterbühne zu deutlich auseinanderklafften, als dass beide noch systemstabi-
lisierend hätten zusammenwirken können. Pars pro toto gilt für die gesamte Reichsverfassung,
was Reuter mit Blick auf das Direktorium des Niederrheinisch-Westfälischen Reichskreises
betont: „Eine halbe Stimme im Direktorium zu führen, die im Zweifelsfall sogar unter den
Tisch fiel, und sich von Münster und Jülich überstimmen zu lassen war schlichtweg inakzep-
tabel für den König von Preußen, der als souveräner Monarch einer europäischen Großmacht
expansionistische Ziele in Mittel- und Osteuropa verfolgte“ (S. 110).
Wien Tobias Schenk

Katrina Navickas, Protest and the Politics of Space and Place, 1789–1848. Man-
chester University Press, Manchester 2016. XVIII, 332 S. ISBN 978-0-7190-9705-8.

Protest zählt zu jenen historischen Forschungsthemen, die nie um Gegenwartsbezüge ver-
legen sein müssen. Die Vorrede dieses Buches beginnt denn auch mit einem Verweis auf die
„Occupy“-Bewegung von 2011. Dennoch ist die beträchtliche Konjunktur der historischen
Protestforschung in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts inzwischen abgeklungen,
einschlägige Neuerscheinungen oder Veranstaltungen sind verhältnismäßig selten geworden
– zumindest in der deutschsprachigen Forschung. Dabei gäbe es nicht nur Anlass zur weiteren
Befassung mit der Geschichte von Protest und Aufruhr, sondern auch noch reichlich Potential
für neue Erkenntnisse durch Anwendung von innovativen Zugängen.
In dieser Studie erprobt die an der University of Hertfordshire lehrende Autorin eine

solche Kreuzung zwischen angestammten Themen der Protestgeschichte und einer inzwischen
breit rezipierten Erweiterung der kulturwissenschaftlichen Heuristik und Methoden, nämlich
der raumbezogenen Perspektive (spatial turn). Ihr Untersuchungsraum ist der Norden Eng-
lands, vornehmlich die Grafschaften Yorkshire und Lancashire, die während der Industrialisie-
rung eine „intense concentration of political activity“ erlebten (S. XIII). Über einen Zeitraum,
den die europäischen Revolutionsjahre 1789 und 1848 abstecken, wirft Navickas eine Reihe
von thematisch fokussierten Blicken auf Formen mehr oder minder organisierten Protests
gegen die jeweilige Obrigkeit. Die handelnden Gruppen verändern sich; die gegen Ende dieses
Zeitraums regierenden liberalen Reformer stehen in Kontinuität zu Teilen des oppositionellen
Spektrums der Jahre um 1800. Der britische Staat, dessen administrative Durchdringung des
Territoriums und verschiedenster Lebensbereiche vor allem in der Reformperiode der 1830er
bedeutend ausgebaut wurde, spielt oft eine Rolle, wird jedoch nicht zum Akteur hypostasiert.
Das Verhältnis zwischen lokalen Machtstrukturen und Interessen einerseits, landesweiter po-
litischer Organisation andererseits erscheint nicht als „modernisierende“ Verdrängung der Ers-
teren durch die Letztere, sondern als komplexe und wechselnde Dynamik von Integration und
deren Abwehr. An Protestbewegungen begegnen unter anderen die mit der Französischen
Revolution sympathisierenden Radicals der 1790er, die maschinenbrechenden Luddites, die
frühsozialistischen Owenites sowie in den letzten zwei untersuchten Jahrzehnten die Chartists.
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Gegenstand ist aber nicht eine chronologische Geschichte der Ereignisse oder eine Analyse der
Programme, sondern die Untersuchung der vielfältigen Praktiken des Protests und seiner Be-
kämpfung, stets unter dem Aspekt der Schaffung und Nutzung, des Besitzes und der Beset-
zung von Räumen, des Zugangs zu und des Ausschlusses aus ihnen. Dabei geht es nicht allein
um Raum als physische Ausdehnung (space), sondern um die Aufladung bestimmter Orte
(places) mit Bedeutung durch Nutzungsgewohnheiten, Zuschreibungen und Erinnerung.
Die Darstellung ist in drei Abschnitte gegliedert, die jeweils drei Kapitel und einen Exkurs

(vignette) umfassen. Die ersten zwei Abschnitte sind überwiegend den Städten gewidmet, der
dritte dem ländlichen Raum. Diejenige Raumnutzung, die sich am konstantesten durch den
Großteil des Buches zieht, ist die Abhaltung von Versammlungen, die von konspirativen Tref-
fen im kleinen Kreis bis zu monster meetings mit vielen tausend Teilnehmenden reichten. Stets
warfen diese die Frage auf, welche Räume dazu von wem unter welchen Bedingungen genutzt
werden konnten; dies verbindet sich damit, welche Räume als öffentlich und welche als privat
galten. Die möglichen Folgen der Unterscheidung waren komplex. Manchmal ging es darum,
dass oppositionelle Gruppen ihr Anrecht auf Nutzung öffentlicher Räume, etwa Markthallen
oder städtischer Plätze, einforderten, während lokale Eliten und Behörden deren Verwendung
reglementierten oder monopolisierten. Andere Fälle betrafen den Schutz privater Räume vor
behördlichen Zugriffen – etwa in jenem Prozess von 1793, in dem die Anklage argumentierte,
ein Kaffeehaus sei öffentlicher Raum, weshalb dort getätigte Äußerungen als Anstiftung zum
Aufruhr (sedition) verfolgbar seien (S. 25). Als Begriff für den solcherart abgegrenzten Sozial-
raum präferiert Navickas statt „Öffentlichkeit“ (public sphere) nach Jürgen Habermas das body
politic, die „Körperschaft“ der zur Teilnahme am formalisierten politischen Leben Berechtigten
(S. 8f., 171, 238f. und öfter).
Überhaupt ist der Körper – jener einzelner Menschen, aber auch kollektive und symboli-

sche Verkörperungen – ein zweites heuristisches Instrument, das immer wieder mit dem Raum
in produktive Verbindung gebracht wird. „Assemblies and processions demonstrate a collec-
tive body symbolically and physically […]. In their bodily movements, protesters enact a kind
of choreography, with gesture and performance designed to change the spaces in which they
occur“, lautet eine zentrale These (S. 130f.). Dies führt wiederum weiter zu den Fragen nach
dem Geschlecht, das immer wieder als Kriterium für Zugang zu oder Exklusion aus Räumen,
vor allem politischen Räumen, beleuchtet wird (eingehend etwa S. 75–81, 101f., 212–215);
sowie nach der Rolle und den Formen von psychologischer und physischer Gewalt, die auf
obrigkeitlicher Seite wie auch auf jener der Protestierenden als mögliche Eskalationsstufe fast
immer im Blick war und nicht selten real wurde (ausführlich S. 277–305).
Die Vielfalt der Einzelerscheinungen, die in detaillierten, oft auch lebhaften Schilderun-

gen in den Blick kommen, kann hier nur exemplarisch vermittelt werden. Zu lesen ist etwa
von den Routen, die prozessionsartige Protestzüge durch die Topographie einzelner Städte
nahmen (S. 177–188, mit mehreren Karten); vom aus kleinen Beiträgen finanzierten Bau
von meeting halls oder, bei den Owenites, sogenannten Halls of Science (S. 200–210) als Räu-
men eines alternativen politischen Lebens und Wirtschaftens, aber auch für Bildung und
Unterhaltung; von zunehmender polizeilicher Kontrolle „unmoralischer“ Freizeitaktivitäten
wie Tierhetzen oder Fußball als Ordnung und „Säuberung“ des städtischen öffentlichen
Raums (S. 144f.); vomWiderstand gegen Einhegung bisher gemeinfreien Grundes durch ver-
botenes Wandern auf privatisierten Wegen (S. 228f.). Die Arbeit von Navickas verbindet in
bewundernswerter Weise große Quellennähe mit konsequenter und expliziter Anbindung des
Beobachteten an die theoretischen Perspektiven, die der Analyse zugrunde liegen.
Die Untersuchung erfüllt den Anspruch der wissenschaftlich betriebenen Regional-

geschichte, die Eingrenzung des Untersuchungsgebiets für eine Steigerung der Genauigkeit
zu nutzen und durch stete Rückbindung an die Theorieebene zu Erkenntnissen zu gelangen,
die weit über dieses Gebiet – hier: den Norden Englands – hinaus von Interesse sind. Sie ist
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auch ohne vertiefte Kenntnis der englischen Politikgeschichte gut verständlich, obwohl diese
bei der Lektüre mitunter hilfreich gewesen wäre. Durch ihre Resultate und Thesen wie auch
als methodologisches Vorbild ist sie geeignet, nicht allein die historische Protestforschung,
sondern allgemein die kulturwissenschaftlich erweiterte neue Politikgeschichte zu bereichern.
Ich habe dieses Buch mit großem Gewinn gelesen und kann es allen, die sich für diese Themen
interessieren, unbedingt empfehlen.
Der Band ist mit 18 Abbildungen, mehr als zur Hälfte Karten, ausgestattet. Das Verzeich-

nis der benutzten archivalischen Quellen flößt Respekt ein (S. 315–320); den Verzicht auf ein
Literaturverzeichnis empfinde ich als Lücke. Das Register (S. 324–332) erschließt sowohl Per-
sonen- und Ortsnamen als auch Sachbetreffe.
Hannover Thomas Stockinger

Thomas Huber-Frischeis–Nina Knieling–Rainer Valenta, Die Privatbibliothek
Kaiser Franz’ I. von Österreich 1784–1835. Bibliotheks- und Kulturgeschichte einer
fürstlichen Sammlung zwischen Aufklärung und Vormärz. (Veröffentlichungen der
Kommission f. Neuere Geschichte Österreichs 111.) Böhlau, Wien–Köln–Weimar
2015. 638 S. ISBN 978-3-205-79672-5.

Der vorliegende Band unternimmt die Rekonstruktion der Privatbibliothek Kaiser
Franz’ I. und zeigt somit ein anderes Gesicht dieses reaktionären Herrschers. Der Buchbestand
wird nämlich unter dem Blickwinkel des intellektuellen Inhalts untersucht. Es werden die
thematische Zusammensetzung, die Herkunft der Bücher, die Struktur der Bücherkataloge
und die räumliche Gestalt der Bibliothek analysiert. Da diese Ergebnisse in den biographi-
schen Kontext eingebettet werden, entsteht hier etwas unerwartet ein Bild Kaiser Franz’ als
Spross der Aufklärung und empfindsamer Beobachter seiner Zeit.
Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Bibliothek des Großherzogs Pietro Leopoldo, die

dann von Großherzog Ferdinand geerbt wurde. Die Verfasser sprechen ihr eine Vorbildfunk-
tion zu und rekonstruieren ihre thematische Zusammensetzung aufgrund der Kataloge von
1771 und 1799. Dabei werden auch Exkurse in die Reformpolitik Pietro Leopoldos in der
Toskana gemacht, die in Verbindung mit den einschlägigen Teilen seiner Bibliothek gesetzt
werden. Die Autoren fokussieren dabei auf Policeywesen, physiokratisch orientierte National-
ökonomie und reformpädagogische Volksbildung (S. 39–41). Daran knüpfen Überlegungen
zur Erziehung des jungen Kaisers Franz an, wobei die Verfasser darlegen, dass sich sein Sotto-
Ajo Manfredini auf Ideen von Locke, Rousseau, Voltaire und Montesquieu stützte (S. 52f.).
Aufgrund eigener quellenkundiger Forschungen belegen dann die Verfasser, dass die Studien-
bibliothek und die Lektüre des jungen Thronfolgers an modernen französischen Autoren,
Naturrechtlern und Naturwissenschaftlern orientiert war.
Den Gründungsmoment der angesprochenen Privatbibliothek sehen die Verfasser in der

Übersiedlung Franz’ nach Wien 1784, wobei die „Kernbibliothek“ mit Hilfe der Eigentums-
vermerke und Standortsignaturen auf den Rücken der überlieferten Bücher rekonstruiert wird
(S. 61–69). Dass es sich wirklich um eine sehr persönliche Bibliothek handelte, belegt auch
das Vermerk im Tagebuch seines Ajos Franz Graf von Colloredo im Jahr 1785, dass der
Thronfolger seine eigene Bibliothek zusammenstellen wolle (S. 75).
Im Folgenden wird die Bibliothek also benutzt, um die „die Person ‚Franz I.‘ durch die

Quellen seiner Privatbibliothek“ (S. 77) kennenzulernen, was damit begründet ist, dass es we-
nige Ego-Dokumente zu seiner Person gibt (S. 80). Das Bemühen, die Bibliotheks- und die
Lebensgeschichte Kaiser Franz’ parallel zu verfolgen, charakterisiert auch das weitere Verfahren
der Verfasser. Es wird offensichtlich versucht, eine kausale Verbindung zwischen dem Aufbau
der Buchbestände und der intellektuellen Entwicklung Franz’ II./I. zu postulieren. Beide Pro-
zesse sind dann im Kapitel über den Bestandsaufbau zusammengeführt (S. 244–252).

472 Literaturberichte

MIÖG 128 (2020)



Sogar das Personal der Bibliothek (S. 83–177) wird mit dem Ziel untersucht, das Cha-
rakterbild des Kaisers durch seine Personalpolitik zu ergänzen (S. 83). Der Abschnitt über die
architektonische Rekonstruktion des Gebäudes (S. 78–207) trägt zwar weniger zu diesem
Schwerpunkt bei, aber auch hier wird versucht, neue Aspekte seines Charakters zu eröffnen
(S. 196). Daran schließen die Überlegungen von Thomas Huber-Frischeis über die Trennung
des Privaten und Öffentlichen in der finanziellen Ausstattung der Bibliothek an, wo belegt
wird, dass sie nach der Währungskrise aus der Privatkasse gefördert wurde (S. 227f.). Die
Anschaffungspolitik zeigt, dass die Bibliothek vorwiegend von Wiener Buchhändlern versorgt
wurde, aber Trattners Firma dabei beinahe ausgeschlossen wurde (S. 232). Unter den geschlos-
senen Sammlungen, die Kaiser Franz in den späteren Jahren erwarb (S. 280–320), sticht die
physiognomische Sammlung Johann Caspar Lavaters (S. 307–314) hervor.
Der Versuch, das Wissenschaftssystem der Bibliothek zu rekonstruieren, wird dann

(S. 363–393) aufgrund der 13 überlieferten Kataloge unternommen. Es wird belegt, dass der
Bibliothekar Peter Theodor Young sein System auf das Modell des „Allgemeinen Repertori-
ums“ von Christian Gottfried Schütz und Christoph Wilhelm Hufeland aus dem Jahr 1793
gründete (S. 379). Eine quantitative Auswertung der Kataloge (S. 388–390) aufgrund solcher
zeitgenössischer Kategorien zeigt, dass die Bibliothek auf schöne Wissenschaften orientiert
wurde. Dagegen waren Jura oder politische Wissenschaften sehr schwach vertreten.
Bringen diese Passagen wieder Neues über Kaiser Franz als Privatperson ein, so dokumen-

tieren die graphischen Sammlungen sein Interesse an öffentlichen Ereignissen seiner Zeit
(S. 395–483). Die Reproduktionsgraphiken und Lithographien aus der Privatbibliothek be-
ziehen sich auf die Französische Revolution, die Befreiungskriege, den Tiroler Aufstand und
den Wiener Kongress. Das interessanteste ist die Sammlung der Graphiken über die Französi-
sche Revolution, die vorwiegend gegenrevolutionäre Werke enthält. Die Autoren versuchen
die Botschaften der Graphiken zu entschlüsseln und dabei auch die zeitgenössische Auffassung
der „vaterländischen Kunst“ zu deuten. Das Exemplar der Zeitschriftenreihe „Eipeldauers
Briefe“ (S. 483–488) belegt, dass der kalte Kaiser reges Interesse an der Satire hegte. Im letzten
Abschnitt wird die Privatbibliothek mit parallelen Fällen aus Preußen, England und Russland
verglichen. Es wäre gut, auch die Ergebnisse der amerikanischen Historiker heranzuziehen, die
ähnliche biographisch angelegte Forschungen zur Bibliothek von Thomas Jefferson angestellt
hatten.
Das Werk über die Privatbibliothek Kaiser Franz II./I. stellt also eine Ergänzung zur klas-

sischen Biographie Cölestin Wolfsgrubers und anderer moderner Studien dar. Da die Zeitge-
nossen dachten, dass der Kaiser „wenig oder gar nicht lese“ (Urteil Christoph Martin Wie-
lands, S. 488), ist die Rekonstruktion dieser sehr privaten Bibliothek tatsächlich eine
wichtige Bereicherung des Bildes Kaiser Franz’ II./I.
České Budějovice Ivo Cerman

„Die habsburgische Variante des aufgeklärten Absolutismus“. Beiträge zur Mit-
regentschaft Josephs II., 1765–1780, hg. von András Forgó–Krisztina Kulcsár. (Pu-
blikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien 16.) Institut für Ungarische
Geschichtsforschung in Wien, Wien 2018. 380 S. ISBN 978-963-631-272-5.

Der vorliegende Band geht auf eine Tagung des Jahres 2015 zurück, die anlässlich des
hundertsten Geburtstages von Eva Bálasz veranstaltet wurde, worauf auch der Titel – bewusst
unter Anführungszeichen – verweist. Gegenstand der von János Kalmár eingeführten Aufsatz-
sammlung ist die Zeit der Mitregentschaft Josephs II., unterteilt in sechs gut proportionierte
thematische Abschnitte.
Am deutlichsten wird Joseph im ersten Abschnitt („Reisen und Länder“) greifbar. Auf der

Italienreise 1769, Gegenstand des Beitrags von Elisabeth Garms-Cornides, sind die Themen
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der vorangegangenen Jahrzehnte sichtbar, etwa das Verhältnis zur Kurie und die Frage von
Reichsitalien. Zugleich ist Josephs Interesse in Florenz und Mailand klar nach Verfassungs-
und Verwaltungsfragen mit stark ökonomischem Fokus hin orientiert, kirchenpolitische Fra-
gen werden wirtschaftspolitisch gedacht. Ein ähnliches Bild zeigt Joseph als Verfasser des
„Tableau general“ für seinen Bruder Leopold, zu dem eine umfängliche Edition durch den
Autor Antal Szántay geplant ist. Josephs Aufmerksamkeit gilt wirtschaftspolitischen Fragen
sowie der Bedeutung einzelner Staaten und Länder im größeren europäischen Machtgefüge.
Der Beitrag von Krisztina Kulcsár behandelt die ungarischen Reisen Josephs und seines

Schwagers Albert von Sachsen-Teschen. Viel Papier im Kontakt zwischen Hof, Hofkammer
und Landtag erzeugte die Übertragung der Mitregentschaft auf den ersteren sowie die Ernen-
nung des zweiten zum Statthalter. Anders als in Italien ist Joseph als „oberster Kriegsherr“ inte-
ressiert an militärischen Fragen, was sich mit dem Interesse für Populationistik und Infrastruk-
tur verbindet. Auch konfessionelle Themen werden unter diesem Gesichtspunkt betrachtet.
Direkter Kontakt mit den Untertanen verschafft den beiden Reisenden unmittelbaren Einblick
in die Verhältnisse vor Ort, was die Phase der Mitregentschaft in ihrer Eigenheit konturiert.
Freilich bedurfte es für die Umsetzung der anvisierten Reformen eines Personals, das eben-

so gut ausgebildet wie dem Projekt verpflichtet war. Von diesem handelt der zweite Abschnitt
(„Beamte und Verwaltung“). Der 1764 gegründete St.-Stephans-Orden, um den es im Beitrag
von Zsolt Kökényesi geht, war ein dem Adel vorbehaltener königlich-ungarischer Orden, der
allerdings auf Verdienste ausgerichtet war und somit ein gutes Instrument bot, verdiente
Staatsmänner auf die politische Linie der Dynastie zu verpflichten. Analoges gilt auf einer
breiteren Ebene für den Zusammenhang zwischen Bildungsreform und Staatsreform, wie ihn
Olga Khavanova am Beispiel des Theresianums nachweist: Suppliken antizipieren immer auch
die Erwartungen der angesprochenen Institution, in ihnen zeigt sich die Spannung zwischen
„alten“ Kriterien (Familienverdienste und Patronage) und „neuen“ Wertesystemen, in denen
Leistung und Sachkompetenz eine größere Rolle spielen.
Wie ein neugeschaffenes Reforminstitut konkret aussehen konnte, zeigt Ivana Horbec am

Beispiel des kroatischen Königlichen Rates. Es handelt sich um den 1767 unternommenen
Versuch, der ständischen Verwaltung ein Pendant entgegenzusetzen, das nach dem Modell
des ungarischen Statthaltereirates in Kroatien erste Schritte in Richtung einer „protomoder-
nen“ Verwaltung setzen sollte. Dies betraf etwa die Trennung von Exekutive und Legislative,
aber auch Reformen im Bereich des Bildungswesens. Wiederum ging es hier um einen Aus-
handlungsprozess zwischen Eliten, der auf dem Feld der Verwaltung ausgetragen wurde.
Wie sich dieselbe zunehmende staatliche Verdichtung im Militärwesen äußerte, davon

handelt der dritte Abschnitt des Buches. Anhand der Maßnahmen zur Heeresergänzung in
Ungarn illustriert Balázs Lázár einen Prozess von anhaltendem Druck seitens des Kaisers und
des Hofkriegsratspräsidenten Lacy. Die Rekrutenstellung durch die Komitate wurde durch das
effizientere Konskriptionssystem ersetzt, das 1784 in Ungarn gegen den Widerstand der Stän-
de eingeführt wurde.
Ebenfalls an einer Schnittstelle von Staatlichkeit, Verwaltung und einer spezifischen Form

von Wissen standen die Militäringenieure. In dem Beitrag von Orsolya Szakály geht es unter
anderem um eine interessante strukturelle Analogie zu Frankreich, die besonders nach dem
Renversement des Alliances auch zu einer direkten Geschichte von Wissenstransfer wurde.
Hier ist mit der Ablösung der „alten“ Marinoni-Akademie durch eine Ingenieur-Schule in
Gumpendorf 1755 eine institutionelle Neukonzeption von Staatswissen zu beobachten.
Der vierte Abschnitt befasst sich mit Kirchenpolitik. An dem von Dennis Schmid vor-

gebrachten Beispiel Innerösterreich, einem „Zwischenraum“ zwischen Zentrum und Periphe-
rie, lassen sich die wichtigen bekannten Linien gut nachzeichnen: Diözesanregulierung, Klos-
teraufhebungen, Toleranz, Reform der Volksfrömmigkeit. All diese Themen sind auch in der
habsburgischen Familienkorrespondenz dokumentiert, und der neuerlich in Ungarn reisende
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Joseph im Beitrag von András Forgó zeigt ebenfalls eine wache Aufmerksamkeit für Religions-
fragen. Im Hinblick auf die serbisch-orthodoxe Kirchenorganisation offenbaren sich Paralle-
len, aber auch Unterschiede zu den Problemen mit der katholischen Hierarchie: Die ungari-
schen Könige verfügten nicht über das Oberpatronatsrecht, auch wenn Joseph versuchte,
Nationalsynoden unter Teilnahme königlicher Kommissäre zu erwirken. Auch die Reisen
durch Böhmen und Mähren dokumentieren Josephs Wahrnehmungsraster, das religiöse Insti-
tutionen – gleich welcher Konfession – an ihrem gesellschaftlichen Wert misst. Deutlich of-
fenbart sich dies an der bewussten Stärkung kleinerer religiöser Gruppen, wie der von Szilvesz-
ter Terdik behandelten griechisch-katholischen Gemeinschaften. Diesen wurden durch die
Schaffung der Eparchien Munkács und Großwardein ein auch dynastisch inszenierter Frei-
raum geschaffen.
Etwas unscharf mag die Abgrenzung gegenüber dem fünften Abschnitt wirken, der sich mit

„Konfessionen im Wandel“ und also weiterhin mit konfessionspolitischen Themen auseinan-
dersetzt. Ibolya Maczák behandelt die positive Darstellung Josephs in Texten des in Komorn
tätigen kalvinistischen Pfarrers Joseph Péczeli. Dieser verfasste auch eine breitenwirksame Bio-
graphie des Kaisers, was zusätzlich auf die Medienvielfalt des Josephs-Bildes hindeutet.
Eva Kowalská diskutiert das Institut der evangelischen Agenten beim Kaiserhof in Wien.

Es handelte sich um einen informellen, aber wirksamen Kommunikationskanal der beiden
protestantischen Religionsgruppen mit König oder Statthalter. Wieder zeigt sich die grund-
sätzliche konfessionspolitische Spannung in Ungarn und der Unterschied in den Zugängen
Maria Theresias und Josephs, der bereit war, die Anliegen der ungarischen Protestanten ernst-
zunehmen.
Eine ähnliche Geschichte im Vorfeld des Toleranzpatents erzählt János Ugrai im Hinblick

auf die konfessionell heterogene Situation in Nordostungarn. Hier wurde eine Phase bewusster
Vernachlässigung undMarginalisierung protestantischen Lebens zur Zeit der „Resolutio Caro-
lina“ abgelöst durch einen merkbaren Aufschwung im Zusammenhang mit der josephinischen
Toleranzpolitik. Bemerkenswert ist der Niederschlag dieser Vorgänge in der reformierten Kir-
chenorganisation, namentlich im Aufschwung der Bistums- gegenüber der Gemeindeebene.
Der sechste Abschnitt – „Spuren der Aufklärung“ – spannt den konzeptionellen Bogen

wieder zurück zur Eingangsreflexion. Dániel Bárth beleuchtet einige der vertrauten Parameter
von „katholischer Aufklärung“, etwa die Abnahme von Volksfrömmigkeit und den Niedergang
desMissions-Ideals, aus der Perspektive lokalerGemeinschaften und somit aus einer Perspektive
der historischen Ethnographie. Piroska Balogh stellt die Grundlinien der ungarländischen Frei-
maurerei anhand der Constitutio der Draskovicser Observanz vor, einer 1775 gegründeten
eigenständigen freimaurerischen Vereinigung. Hier finden sich auch konkrete Übersetzungen
aufklärerischer Ideen in Handlungsanleitungen für verschiedene Gruppen und Stände.
Die Frage nach der Distribution von Wissen wird von Ilona Pavercsik anhand eines Über-

blicks über Druckwesen und Buchhandel in Ungarn diskutiert. Katholische Institutionen
dominieren, auch aufgrund der Zensurbestimmungen, nach 1773 werden jesuitische Pressen
durch den Staat oder durch Private übernommen. Die Portfolia der einzelnen Druckereien
waren bestimmt von akademischen Genres und religiöser Literatur, dazu traten aber zu-
sehends auch reformkatholische Werke oder solche, die den Wiener Modellen von Staats-
und Kirchenrecht entsprachen.
Als Fazit ergibt sich, dass der Band einiges Bekanntes enthält, das jedoch über weite Stre-

cken neu erarbeitet wird. Detaildichte und Quellensättigung sind bemerkenswert. Freilich
eröffnen die Beiträge des Bandes selten Vergleichsperspektiven außerhalb der Monarchie, wo-
durch die Rede von der „Variante“ etwas hinter ihrem Potential zurückbleibt. So hätten sich
neuere Ansätze aus der Medien- oder Geschlechtergeschichte, wie sie sich beispielsweise bei
Barbara Stollberg-Rilinger oder Marian Füssel finden, ebenso leicht aufgreifen lassen wie Fra-
gen nach dem Zusammenhang von Literatur, Kunst und politischer Kommunikation.
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Zugleich öffnet allerdings die Hintanstellung solch breiterer konzeptioneller Forschungs-
rahmen den Blick für eine unvoreingenommene Neubewertung der geschilderten Phäno-
mene. An vielen Stellen zeigt sich nämlich unabhängig und eigenständig Josephs Bild von
Herrschaft im Sinne eines ökonomisch gedachten Gemeinwohls. Die Beiträge des Bandes
dokumentieren zugleich auch, dass die Verlierer dieses Prozesses nicht nur im religiösen Be-
reich zu suchen sind, sondern generell in gemeinschaftlichen Strukturen. Somit kann auch
nach der habsburgischen Variante dessen gefragt werden, was eben nicht der aufgeklärte Ab-
solutismus war. Der Band birgt dafür mehr Material, als sein Titel verrät.
Wien Thomas Wallnig

Renáta Raáb, Austria’s Schleswig Policy 1848–1852. (Collection Károli.) L’Harmat-
tan Publishing/Éditions L’Harmattan, Budapest–Paris 2019. 328 S., 15 Abb. ISBN
978-2-343-17525-6.

Am 11. September 1850 beriet der österreichische Ministerrat über ein Gesuch von 152
Schützen aus St. Johann in Tirol vom 30. August, freiwillig auf Seiten der schleswig-holsteini-
schen Armee gegen Dänemark zu kämpfen. 1848 die Ersten im Kampf zur Verteidigung der
deutschen Grenze nach Süden, gegen das revolutionäre Lombardo-Venetien, „wollen sie auch
die ersten aus Österreich sein, die Grenze des gemeinsamen deutschen Vaterlandes gegen
Norden [gegen Dänemark] zu schützen“. Allerdings hielt Innenminister Bach fest, dass „von
der Erteilung einer Bewilligung zu dem gedachten Zuge keine Rede sein könne, vielmehr eine
Untersuchung anzustellen sei, wer der eigentliche Führer und Anstifter ist“. Diese Episode
ereignete sich am Ende eines dreijährigen Krieges zwischen Dänemark und der deutschen
Zentralgewalt, die sich dabei auf die militärische Macht Preußens stützte.
Ursache des Konflikts war der Versuch des dänischen Königs Friedrich VII. im März

1848, das Herzogtum Schleswig staatsrechtlich mit Dänemark zu vereinigen. Dagegen er-
hoben sich als konservative Opposition Ende März 1848 die holsteinischen und schleswig-
schen Stände. Indem der Deutsche Bund im Interesse seines Bundesgliedes Holstein Partei
ergriff, weitete er diese Auseinandersetzung von einer inneren dänischen zu einer internatio-
nalen Angelegenheit aus.
Dieser Krieg wurde aber nicht auf dem Schlachtfeld entschieden, ja, dort nicht einmal

hauptsächlich geführt. Das Hauptschlachtfeld war das diplomatische Parkett. Dieses Ringen
aus der Perspektive Österreichs beschreibt Renáta Raáb in ihrem vorliegenden Buch.
Ihr Interesse an diesem Thema, als ungarischer Historikerin, ist zunächst der Einfluss, den

die ungarische Revolution/der ungarische Freiheitskampf auf die dänische Politik ausgeübt hat
– der umgekehrte Einfluss ist schwer zu beantworten, weil Ungarn „did not manage to assert
its own foreign policy“ (S. 7). Dieses Thema hatte sie bereits in ihrer Diplomarbeit 1999
anhand zeitgenössischer dänischer Zeitungen verfolgt, wollte ihn jedoch auch mit Archivquel-
len untermauern. Die Verbindungen der ungarischen Revolution und des Dreijährigen Kriegs,
so führt Raáb aus, „would not be enough in themselves, however, to justify the choice of topic“
(S. 8). Damit leitet sie zu ihrem eigentlichen Arbeitsprogramm des Buches über.
Die österreichische und ungarische Geschichtsschreibung habe die schleswig-holsteinische

Frage bisher stiefmütterlich behandelt und damit verkannt, dass sie für Österreich „the alpha
and omega of the German question“ (S. 8) gewesen sei, in die alle Großmächte involviert
gewesen waren. Daher gebe es bisher zur österreichischen Schleswigpolitik 1848–1852 keine
Monographie. Das Ziel Raábs ist es daher, diese Forschungslücke zu füllen.
Raáb gliedert ihre Darstellung in drei Teile: erstens „Metternich’s Denmark Policy 1814–

1848“; zweitens „Austria and the Danish-German War of 1848–1850“ und drittens „The
Restoration of the unified Danish State (1851–28 January 1852)“.
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Die Darstellung beginnt mit der Metternichschen Dänemarkpolitik seit dem Wiener
Kongress. So waren 1815 auf Wunsch Metternichs die vom König von Dänemark regierten
Herzogtümer Holstein und Lauenburg Teil des Deutschen Bundes geworden, während Däne-
mark und Schleswig außerhalb des Bundes lagen. Es gab allerdings auf das 15. Jahrhundert
zurückgehende ständische Rechte von Schleswig und Holstein, gemeinsam regiert zu werden.
Dieses Recht wurde seit den 1840er Jahren von den liberalen sogenannten „Eiderdänen“ be-
stritten, die Dänemark bis zur Eider, dem Grenzfluss zwischen Schleswig und Holstein, aus-
dehnen wollten.
Die Ernennung eines eiderdänischen Ministeriums durch König Friedrich VII. am

22. März 1848 führte zur Bildung einer schleswig-holsteinischen provisorischen Regierung,
der Statthalterschaft, die diese Regierung in Kopenhagen nicht anerkannte. Zur Statthalter-
schaft liefen Teile der dänischen Armee über. Am 12. April nahm die Bundesversammlung
Schleswig in den Deutschen Bund auf und beschloss eine Bundesexekution unter preußi-
schem Kommando zur Wahrung der schleswig-holsteinischen Rechte. Diesen Konflikt ver-
folgt Raáb durch das Dickicht internationaler Interessen und diplomatischer Winkelzüge.
Militärisch endete er mit der Unterzeichnung des ersten Londoner Protokolls durch Öster-
reich am 23. August 1850 und der Ratifizierung des Berliner Friedens vom 2. Juli 1850 am
3. Oktober durch den Deutschen Rumpfbundestag.
Sozusagen als Einschub in die Beschreibung des Tauziehens um Schleswig behandelt Raáb

verschiedene Aspekte des Einflusses der „Hungarian question in Austro-Danish diplomacy“.
So war Österreich wegen der Ereignisse in Ungarn besonders 1849 außenpolitisch handlungs-
unfähig. Es konnte nicht nur Dänemark weder diplomatisch noch militärisch unterstützen, es
absorbierte auch russische Truppen, auf die Dänemark gehofft hatte.
Mit der Ratifizierung des Friedens von Berlin war zwar der Krieg beendet worden, nicht

aber die inner-dänische Erhebung Schleswigs und Holsteins. Anfang 1851 besetzten öster-
reichische und preußische Truppen als Bundesexekution Holstein. Unter diesem Druck löste
sich die Statthalterschaft am 11. Jänner auf. Allerdings blieben die Exekutionstruppen im
Land. Bis zur Unterdrückung der schleswigschen und holsteinischen Erhebung sahen die Dä-
nen die Bundesexekution als Unterstützung ihrer eiderdänischen Politik. Danach aber ent-
puppte sie sich als das Druckmittel, das auch die liberale eiderdänische Regierung zum Rück-
tritt und zumindest in Schleswig und Holstein zur Etablierung einer konservativen Politik von
vor 1848 führte. Mit dem Manifest Friedrichs VII. vom 28. Jänner 1852 blieb Schleswig zwar
außerhalb des Deutschen Bundes, durfte aber auch nicht mit Dänemark vereinigt werden. Der
gesamte Konflikt endete mit der Unterzeichnung des 2. Londoner Protokolls am 8. Mai 1852.
Elf Jahre später brach er bei dem erneuten dänischen Versuch, Schleswig zu inkorporieren,
erneut auf.
In diesem Konflikt stellen die Interessen der Großmächte Konstanten dar. Standen die

deutsche Zentralgewalt und Preußen auf der Seite Schleswigs und Holsteins, konnte Däne-
mark auf Großbritannien, Frankreich und besonders Russland zählen. Die einzige Groß-
macht, die einen permanenten Kurswechsel vollzog, war Österreich. Dies ist auf drei Ursachen
zurückzuführen. Bis zum Ende der Kämpfe in Ungarn war Österreich außenpolitisch prak-
tisch paralysiert. Danach schaltete es sich zunehmend in den Dänischen Konflikt wieder ein.
Der stand aber nicht im Vordergrund seines Interesses, sondern vielmehr seine Rivalität zu
Preußen. Denn Preußen hatte 1849 die Schwäche Österreichs genutzt und mit der Gründung
der Deutschen Union ein deutsches Einigungsprojekt unter preußischer Führung begonnen.
Das wichtigste Ziel Österreichs war es daher, die preußischen Pläne zu durchkreuzen und
seinen Stellenwert als deutsche Führungsmacht zu erneuern. Dieses Ziel wurde in Etappen
angestrebt und dazu der dänisch-deutsche Konflikt als Mittel zum Zweck genutzt. Dement-
sprechend änderte sich die österreichische Politik gegenüber Dänemark je nach angestrebtem
Etappenziel. Als es darum ging, Preußen – und damit auch die deutsche Zentralgewalt –
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außenpolitisch zu isolieren, förderte Österreich die Interessen Dänemarks. Damit schwächte
es aber seine und stärkte Preußens Position als Vertreter deutscher Interessen. War daher das
Ziel der außenpolitischen Isolierung erreicht, musste Österreich seine Position in Deutschland
wieder festigen, vollzog daher einen radikalen Kurswechsel und forderte nun deutsche Interes-
sen gegenüber Dänemark ein. Nachdem dieses Ziel erreicht war, galt es, die noch in Dänemark
vorhandenen Reste des Revolutionsjahres zu beseitigen, zuerst die feudale schleswig-holsteini-
sche Opposition und dann die liberale eiderdänische Regierung.
Dem Leser diese zentrale Bedeutung Dänemarks für die österreichische Außenpolitik

deutlich zu machen und ihn dabei durch dieses verworrene Labyrinth an diversen Interessen
Dänemarks und der Statthalterschaft, der außerdeutschen Großmächte, Preußens mit seinen
Plänen einer Deutschen Union, ganz besonders aber die Österreichs zu führen, ohne dass er
dabei den Überblick verliert, ist eine Kunst, die Raáb mit ihrem Buch „Austria’s Schleswig
Policy 1848–1852“ vollauf gelungen ist.
Wien Anatol Schmied-Kowarzik

Anja Schöbel, Monarchie und Öffentlichkeit. Zur Inszenierung der deutschen
Bundesfürsten 1848–1918. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für
Thüringen, Kleine Reihe 53.) Böhlau, Köln–Weimar–Wien 2017. 416 S. ISBN 978-
3-412-50933-0.

Es handelt sich bei der hier vorliegenden Publikation um eine zum Druck gelangte Dis-
sertation, die 2016 am Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt angenommen wurde. Der
Titel lässt zunächst mehr erwarten, als tatsächlich eingelöst wird. Es geht in der Arbeit nicht
um d i e Bundesfürsten, wie sie im Rahmen des Deutschen, dann des Norddeutschen Bundes
und nach der deutschen Reichsgründung als teilsouveräne Fürsten bis zum Ende des Ersten
Weltkriegs Bestand hatten, sondern um beispielhaft ausgewählte v i e r Bundesfürstentümer,
zu denen allerdings fallweise ergänzende Informationen auch aus anderen Fürstenhöfen hin-
zugenommen wurden: Konkret geht es um die Königreiche Bayern und Sachsen, um das
Großherzogtum Hessen sowie um das Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha. Die Auswahl
wird gut begründet, handelt es sich doch einerseits um die zwei „nach Preußen“ (S. 23) größ-
ten Bundesstaaten (hier wird bereits deutlich, dass die Autorin für die Rolle und Bedeutung
des österreichischen Kaiserstaates im Deutschen Bund wenig Gespür hat), andererseits um
einen Staat mittlerer Reichweite bzw. im Falle von Sachsen-Coburg und Gotha um einen
Kleinstaat. Angesichts der Fülle an Primärquellen, welche der Arbeit zugrunde liegen (zumeist
die jeweiligen Hausarchive der unterschiedlichen Dynastien, einschließlich der bildlichen
Überlieferung, aber auch die offizielle staatliche Dokumentation und die Zeitungsbericht-
erstattung), ist die Beschränkung auf vier Bundesfürstentümer durchaus gerechtfertigt, zumal
es der Autorin immer wieder gelingt, anhand der von ihr sorgsam untersuchten und miteinan-
der verglichenen exemplarischen Fälle zu allgemeinen Aussagen zu gelangen.
Kritisch sei zu Beginn die mangelnde Sensibilität der Autorin für die unterschiedlichen

politischen Voraussetzungen in der Zeit vor und nach Königgrätz angemerkt. Wenn „Kaiser“
und „Reich“ thematisiert werden, sind stets nur das (Zweite) Deutsche Reich und sein(e)
Kaiser gemeint. Wenn die Reisen der Bundesfürsten mit den „kaiserlichen Reisen“ verglichen
werden (S. 183ff.), handelt es sich um die Reisen Wilhelms II. Die „Herausforderungen“
(S. 39ff.), denen sich die Bundesfürsten im Zeitraum zwischen 1848 und 1918 gegenüber-
sahen, lagen demgemäß vor allem darin, sich an den beschleunigten Wandel, vor allem hin-
sichtlich der Fortschritte im medialen Bereich, anzupassen. Politische Entwicklungen und
Zäsuren spielen kaum eine Rolle; der „Frankfurter Fürstentag“ ist lediglich als Reiseziel von
König Johann von Sachsen von Interesse (S. 147). „Die Abgrenzung zum Kaisertum“ (wieder-
um geht es stillschweigend um die Zeit nach 1871) und das Verhältnis zu Adel und Kirche
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mussten zwar stets neu ausbalanciert werden (S. 70), doch auch die Unterschiede zwischen
katholischen und protestantischen Bundesfürsten werden, wenn überhaupt, nur anlässlich
von „privaten Feiern“ wie Taufen etc. thematisiert.
Auf diese Weise werden wichtige politisch relevante Fragen wie die nach Legitimitätsstif-

tung (S. 39–42) und Konstitutionalisierung (die meisten Bundesfürstentümer waren Verfas-
sungsstaaten, S. 42–47) zwar angerissen, aber nicht vertieft, weil der eigentliche Fokus auf den
Inszenierungen monarchischer (Selbst)Repräsentationen liegt, deren Rückbindung an das
„Politische als Kommunikationsraum“ (S. 26) man sich gewünscht hätte. Trotz dieser kriti-
schen Bemerkungen muss anerkannt werden, dass die Autorin eine solide gearbeitete und
materialreiche Studie vorgelegt hat.
Nach knappen theoretischen Überlegungen zu ihrem Verständnis von „Öffentlichkeit“,

zum Forschungsstand und den der Arbeit zugrunde liegenden Quellenbeständen präsentiert
sie einleitend ihre wichtigsten drei Thesen: Die Bundesfürsten seien sich der wachsenden
Bedeutung von Repräsentation für ihre öffentliche Wahrnehmung (und ihren Machterhalt)
sehr bewusst gewesen (an späterer Stelle, S. 204ff., wird dies unter Rekurs auf Herfried Münk-
ler dahingehend differenziert, dass die Bilder der Herrscher im Laufe der Neuzeit nicht mehr
wie im Mittelalter auf eine höhere Macht verwiesen, sondern strategisch zum Machterhalt
visualisiert und eingesetzt wurden); sie seien gerade im politischen System des „Deutschen
Kaiserreichs“ (S. 21) Träger regionaler Identitäten gewesen, während sich die Idee einer „deut-
schen“ Nation erst allmählich herausbildete; und – last but not least – das monarchische
System sei bis zum Ende der Monarchien im Bewusstsein der Bevölkerung fest verankert
geblieben, das 19. Jahrhundert sei also mit Dieter Langewiesche ein „Jahrhundert der Monar-
chien“ gewesen (S. 22).
Was den Forschungsstand betrifft, so wird zwar der Bielefelder Sonderforschungsbereich

„Das Politische als Kommunikationsraum in der Geschichte“mit den aus ihm hervorgegange-
nen Arbeiten ausführlich als Referenzrahmen erwähnt, hingegen ist der Autorin das Interna-
tionale Graduiertenkolleg „Politische Kommunikation in Europa von der Antike bis zur Ge-
genwart“ (2002–2015 an den Universitäten Frankfurt, Bologna, Pavia, Trento, Innsbruck
angesiedelt) keinen Hinweis wert, entsprechend wurden auch die aus ihm entstandenen the-
matisch relevanten Publikationen (u. a. Luise Schorn-Schütte, Historische Politikforschung;
Die Sprache des Politischen in actu etc. etc.) nicht wahrgenommen.
Entsprechend dünn bleibt dieses zweite, für eine erneuerte historische Politikforschung

eigentlich relevanteste Kapitel zu den „Herausforderungen für die Bundesfürsten“. Hier ver-
misst man im Falle der Legitimitätsfragen wiederum thematisch relevante Arbeiten (Wie kom-
muniziert man Legitimation? Herrschen, Regieren und Repräsentieren in Umbruchsituatio-
nen, hg. Ellinor Forster et al.; Volker Sellin, Gewalt und Legitimiät. Die europäische
Monarchie im Zeitalter der Revolutionen).
Das dritte Kapitel illustriert exemplarisch am Beispiel Maximilians II. von Bayern das

„Streben nach Popularität“ (S. 73), das den von seiner Anlage her nicht gerade leutseligen
König veranlasste, sich sowohl theoretisch wie praktisch (Reisen) mit gelebter Volksnähe zu
befassen. Dass Wilhelm Heinrich Riehl den König auf einer dieser Reisen begleitete und
darüber einen Reisebericht verfasste (S. 89) zeigt, wie ertragreich die Fragestellung hinsichtlich
der Erschließung von primärem Quellenmaterial ist.
Die folgenden vier Kapitel, in denen die unterschiedlichen Formen (und Quellen) mo-

narchischer Repräsentation dargeboten werden, bilden den eigentlichen Hauptteil und das
Hauptverdienst der Arbeit. Es geht zunächst um die „Inszenierung lebensgeschichtlicher Er-
eignisse“ (S. 95–147), wobei gezeigt wird, wie sehr scheinbar „private“ Ereignisse wie Ge-
burt, Taufe, Hochzeit und Tod gezielt als politische Propagandainstrumente eingesetzt wur-
den, um sich der Loyalität der Untertanen zu versichern. Tod und Beerdigung eines Fürsten
kam dabei die größte Bedeutung zu, im Falle von Schwangerschaft und Geburt musste sehr
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vorsichtig die Balance zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Erhaltung der Privatsphäre aus-
tariert werden.
Ein wirksames Mittel zur Stärkung der Monarchie war auch die „leibliche Präsenz der

Bundesfürsten“ (S. 149–194), die sich in häufigen Reisen der Landesfürsten bis in die Peri-
pherie ihrer Herrschaftsgebiete hinein zeigten. Ein besonders anschauliches Exempel für „In-
spektionsreisen“ dieser Art sind die Reisen Johanns von Sachsen, der beinahe in jedem Jahr
seiner Herrschaft einen anderen Landesteil besuchte. Freilich konnte eine schlecht geplante
Reise, wenn die Besuche an einzelnen Orten zu kurz ausfielen, wie im Falle einer Reise König
Friedrich Augusts III. im Jahre 1907, auch das Gegenteil bewirken und „Mißstimmung hin-
terlassen“ (S. 172). Als „Zwischenfazit“, das jedem Kapitel hintangestellt ist, stellt die Autorin
fest, dass sich die Art der Reisen in der zweiten Hälfte ihres Untersuchungszeitraums immer
mehr von der Inspektions- zur Repräsentationsreise gewandelt habe und dass insgesamt „die
leibliche Präsenz aller Mitglieder der bundesfürstlichen Familien“ (S. 194) stark zugenommen
habe. Dies gilt auch besonders für die Wohltätigkeitsreisen adeliger Frauen, wofür Alice von
Hessen und bei Rhein ein anschauliches Beispiel ist.
Letztere spielt auch im umfangreichen nächsten Kapitel „Zur Inszenierung der Bundes-

fürsten in Wort und Bild“ (S. 195–295) insofern eine bemerkenswerte Rolle, als von ihr eine
Sammlung von Briefen an ihre Mutter, Königin Victoria von England, vorliegt, die in das
Selbstverständnis einer weiblichen Herrscherpersönlichkeit unmittelbaren Einblick gibt. Auch
wenn aussagekräftige Briefsammlungen wie in diesem Falle nicht so häufig anzutreffen sind, so
lässt sich dennoch insgesamt ein Ansteigen vonMemorialliteratur aus der Feder des Herrschers
selbst oder ihm nahestehender Personen im Untersuchungszeitraum feststellen. Überzeugend
ist in diesem Kapitel die Präsentation und Analyse von bildlichen Darstellungen, insbesondere
Herrscherporträts, zu dem auch Postkarten und die Auftritte der Herrscher im Kino hinzuge-
nommen wurden. Infolge der Verbesserung der Reproduktionstechniken, durch das Aufkom-
men der Fotografie, die Öffnung der Schlösser erreichten die Porträts immer mehr Untertanen
– der Herrscher und seine Familie (Schreibtischbilder und Familienbilder erfreuten sich zu-
nehmender Beliebtheit) waren gewissermaßen „omnipräsent“ (S. 294). Ein weiteres Kapitel
untersucht die „Darstellungen in Familienblättern und Illustrierten“ (insbesondere Gartenlau-
be, Illustrierte Zeitung, Über Land und Meer), wobei der Abschnitt über das Bild-Text-Ver-
hältnis angesichts der heutigen Bild-Überflutung besonders bemerkenswert ist: Trotz bereits
sehr früh geäußerter Kritik an der „Verflachung der Leserwelt“ (S. 301) setzten sich die Bilder
auf Kosten des Textes immer mehr durch. Hier werden auch statistische Auswertungen prä-
sentiert, u. a. das Verhältnis zwischen der Präsenz der mittleren und kleineren Bundesfürsten
im Vergleich zu allen „deutschen Monarchen“ (unter Ausschluss von Preußen und Österreich)
– mit dem erstaunlichen Ergebnis, dass die Bundesfürsten der Mittel- und Kleinstaaten, ge-
messen an der Zahl ihrer Untertanen, überdurchschnittlich stark vertreten waren (S. 307).
Das abschließende Kapitel „Wirkungslose Inszenierung? – Zur Absetzung der Bundesfürsten“
(S. 335–347) fragt danach, wie es trotz dieser in ihrer Zeit offenbar doch sehr erfolgreichen
Inszenierungsbemühungen zum Sturz der Monarchie auch in allen Bundesstaaten des Deut-
schen Reiches kommen konnte. Schöbel sieht hier drei Krisen aufeinandertreffen: Die gesell-
schaftlichen Spannungen infolge der mangelnden politischen Partizipationsmöglichkeiten
großer Bevölkerungsschichten (an diesem Punkt zeigt sich eines der Defizite in früheren Ka-
piteln, wo eben diese Frage, in welcher Form „Inszenierungen“ die politischen Partizipations-
möglichkeiten kompensieren konnten, oder nicht, gar nicht erst gestellt wurde), weiters die
Krise des Kaiserreichs an sich, d.h. der Sturz Wilhelms II. und – drittens – die mangelnde
Popularität der Bundesfürsten im letzten Kriegsjahr. Letztere seien an ihrem „persönlichen
Unvermögen“, ihrer drohenden Absetzung zu entgehen, gescheitert (S. 339). Die Abdankung
selbst von liberalen und beliebten Fürsten (wie des württembergischen Königs Wilhelm II.) sei
zwischen Herbst 1917 und Herbst 1918 unausweichlich geworden, da sich infolge des Krieges
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die Stimmung radikal geändert habe. Zwischen den Zeilen lässt sich erahnen, dass wohl auch
das Festhalten an ihrer Funktion als „symbolische Repräsentanten“ mit zum Sturz der Fürsten
beigetragen haben könnte. Möglicherweise habe die Bundesfürsten aber gerade die von den
Untertanen offenbar lange honorierte „Öffentlichkeitsarbeit“ die drohende Gefahr nicht er-
kennen lassen. Auch war angesichts des Zusammenbruchs des Kaiserreichs eine „Lösung“
durch aktives Eingreifen einzelner Bundesfürsten nicht mehr möglich gewesen. Eine direkte
Kontinuität zu den Repräsentationstraditionen des 19. Jahrhunderts hingegen sieht Schöbel
am bis heute andauernden Interesse an Hochadel und Monarchie in der politischen Kultur, da
sich an der „prinzipiellen Empfänglichkeit der Menschen“ für Inszenierungen „nichts geändert
hat“ (S. 347). Auf ein Schlusskapitel, das die Bedeutung des Untersuchungsgegenstandes
nochmals zusammenfasst, folgen die Stammbäume der vier Fürstenhäuser und Kurzbiografien
der Herrscherpersönlichkeiten des Untersuchungszeitraums. Der Arbeitsökonomie geschuldet
bleiben hierbei die Frauen leider ausgeklammert. Abbildungsverzeichnis, Quellen- und Lite-
raturangaben sowie Personenregister runden den Band ab.
Innsbruck Brigitte Mazohl

Jörg Ernesti, Leo XIII. Papst und Staatsmann. Herder, Freiburg i.Br.–Basel–Wien
2019. 480 S. ISBN 978-3-451-38460-8.

Jörg Ernesti ist bereits durch bekannte Werke zur Geschichte des Papsttums hervorgetre-
ten, darunter eine Biographie Benedikts XV. (1914–1922) und eine Pauls VI. (1963–1978).
Mit Leo XIII. (1878–1903) behandelt er einen Papst, der sich während seines Pontifikats mit
zahlreichen Aspekten der Moderne auseinanderzusetzen hatte. Leos Pontifikat hebt sich von
dem seines unmittelbaren Vorgängers Pius IX. (1846–1878), der der päpstliche Langzeit-
rekordhalter schlechthin gewesen ist, jedenfalls ab. Dieser hatte sich während seiner Amtszeit
von der Hoffnung jener Zeitgenossen, die sich als weltoffen betrachteten, in den Augen der-
selben zu einem reaktionären enfant terrible entwickelt, und das mit fortgeschrittenem Le-
bensalter immer mehr. In seinem „Syllabus errorum“ von 1864 hatte er zahlreiche Lehren
verurteilt, die sich auf das Staat-Kirche-Verhältnis, die Ordnung des politischen und sozialen
Lebens und die Religions- und Weltanschauungsfreiheit bezogen hatten. Nicht zuletzt brand-
markte er auch jene Behauptung, der zufolge sich ein Papst mit der modernen Kultur ver-
söhnen musste. Das von ihm initiierte Erste Vatikanische Konzil (1869–1870) verkündete
u. a. das päpstliche Unfehlbarkeitsdogma und dies unzweifelhaft als vorweggenommene
Reaktion auf den Verlust des patrimonium Petri und somit des bis 1870 verbliebenen Rumpf-
kirchenstaates. Insbesondere der Vorgängerpontifikat verleiht der Frage nach den Akzentuie-
rungen der Amtsauffassung Leos XIII. Brisanz. Dessen Wirken fand bisher v. a. im Zusam-
menhang mit Teilaspekten forschungsmäßige Beachtung. Monographisch angelegte
Biographien Leos bilden eine Seltenheit.
Lassen wir uns vom Autor zunächst in die „Vita bis zur Papstwahl“ geleiten. Der Prota-

gonist wurde im Jahr 1810 als Vincenzo Gioacchino Pecci in Carpineto Romano – etwa
70 Kilometer südöstlich von Rom – geboren. Die Grafen Pecci gehörten dem lokalen Adel
an und durften auf zahlreiche Verwandtschaftsbeziehungen stolz sein. Wenn wir erfahren, dass
der 15-jährige Schüler am Collegium Romanum im Zuge einer Audienz dem damaligen Papst
Leo XII. lateinische Verse vortragen durfte und ihm der Papst eine Medaille überreichte
(S. 32f.), dann handelt es sich um keine bedeutungslose Episode. Denn insbesondere an diese
dürfte Pecci bei seiner Wahl angeknüpft haben, als er sich für seinen Papstnamen entschied.
Die Einmahnung des Regierungskurses des als reaktionär in die Nachwelt eingegangenen Na-
mensvorgängers spielte offensichtlich keine Rolle.
An der römischen Accademia dei Nobili ecclesiastici erhielt der junge Pecci eine Ausbil-

dung für den diplomatischen Dienst, setzte auf „die Protektion durch einflussreiche Gönner“
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(S. 39) und ließ sich – nach langem Zögern – 1837 zum Priester weihen. Letzteres war un-
erlässlich für eine Karriere im Kirchenstaat, und die Ernennung zum Apostolischen Delegaten
von Benevent ließ nicht lange auf sich warten.
Der Autor deutet Peccis beruflichen Ehrgeiz in beinahe schonenden Worten an. Das von

Briganten heimgesuchte Umland von Benevent hielt diesen nicht lange in seiner Stellung. Mit
Hinweis auf seinen schwachen Gesundheitszustand, dem das ungünstige Klima Benevents
abhold sei, bemühte sich Pecci sehr bald um einen beruflichen Wechsel, der ihn über Umwege
als Nuntius nach Brüssel brachte. Hier kam er in Anbetracht des Schicksals der Industrie-
arbeiter mit der Sozialen Frage in Berührung. Der junge belgische Staat war von Diskussionen
zwischen Liberalen und Konservativen erfüllt, und die recht rasch erfolgte Abberufung Peccis
erscheint bei Lektüre von Ernestis Werk als Frucht der Unzufriedenheit des belgischen Königs,
der sich von Pecci nicht genügend unterstützt sah. Dieser klagte abermals über seinen schlech-
ten Gesundheitszustand und sehnte sich weiterhin nach einem besseren Klima. Im Jahr 1846
wurde er Bischof von Perugia und entfaltete mehr als drei Jahrzehnte lang eine rege Tätigkeit,
die v. a. durch das Abfassen von Hirtenschreiben geprägt war. 1853 wurde er von Pius IX. zum
Kardinal kreiert, blieb aber – wohl infolge einer Gegnerschaft zu Kardinalstaatssekretär Gia-
como Antonelli – in einer Art Exil gewissermaßen kaltgestellt. Im Jahr 1874 äußerte er mit
Hinweis auf das raue Klima und seinen schlechten Gesundheitszustand den Wunsch nach
einer kleineren Diözese, wobei ihm kein geringeres als ein suburbikarisches Bistum vor-
schwebte. Zurecht spürt Ernesti hier das Streben nach einer Diözese, deren Vorsteherschaft
regelmäßig mit der Kardinalswürde verbunden war (S. 79) – genaugenommen mit der Würde
eines Kardinalbischofs. Hier wäre für den Autor die passende Gelegenheit gewesen, auf das
Werk „Pio IX e il papa futuro“ des italienischen liberalen Politikers Ruggero Bonghi hinzuwei-
sen, das im Jahr 1877 erschien (im selben Jahr auch in deutscher Übersetzung). Dass Bonghi
in Pecci, den er v. a. aufgrund von dessen intellektueller Natur durchaus in Kontrast zu
Pius IX. sah, den zukünftigen Papst zu erkennen glaubte, wäre durchaus zu beachten gewesen:
Es ist nicht ausgeschlossen, dass der mit Ehrgeiz nicht geizende Pecci dem Gedanken einer
über die Würde eines Kardinalbischofs hinausgehenden Karrierestufe nicht gänzlich abgeneigt
war. Bezeichnend ist auch, dass Bonghi die rege Tätigkeit des Bischofs als Verfasser zahlreicher
Hirtenbriefe aufmerksam wahrnahm.
Dass der Autor zahlreicher bischöflicher Hirtenbriefe im Jahr 1878 zu jenem Papst mu-

tierte, der die meisten Enzykliken verfasste, kann nicht erstaunen. Bekanntlich steht die En-
zyklika „Rerum Novarum“ aus dem Jahr 1891 zeitlich an der Spitze päpstlicher Sozialrund-
schreiben. Ernesti beleuchtet verdienstvollerweise nicht nur die innerkirchliche Vorgeschichte,
sondern auch die Frage nach dem persönlichen Anteil des Papstes bei der Abfassung der En-
zyklika. Während sich Leo XIII. in dieser Schwerpunktsetzung von seinem unmittelbaren
Vorgänger absetzte, war dies in seinem Auftreten gegenüber Freimaurern keineswegs der Fall.
Kein anderer Papst hat sich so oft von den Freimaurern distanziert (S. 246). Das ist eine Fest-
stellung, die auch für jene Leserinnen und Leser von Bedeutung ist, die die Causa Léo Taxil
und die eher peinliche Rolle, die Leo XIII. dabei spielte, zumindest in Umrissen kennen. Von
großem Interesse sind auch die Ausführungen über die Stellung dieses Papstes zu den Wissen-
schaften. Dabei ist festzuhalten, dass sich Leo XIII. einer tiefgehenden Bibel-Erforschung zu-
wandte und dabei einer kritischen Methodologie Bahn bereitete. V. a. die Zugänglichmachung
vatikanischer Archivbestände hat ihm Achtung in den historischen Wissenschaften einge-
bracht. Dass er sich mit seinem intellektuellen Niveau sowohl von seinem Vorgänger als auch
von seinem Nachfolger unterschied, ist ein Grund dafür, ihn gewissermaßen als „modernen“
Papst zu sehen. Trotzdem kann es nicht erstaunen, wenn er der Denkmalenthüllung für Gior-
dano Bruno, die im Jahr 1889 erfolgte, kritisch gegenüberstand. Diesen, der im Jahr 1600
unter päpstlicher Ägide als Ketzer verbrannt worden war, bedachte der Papst mit Worten,
deren Grenze zur Beschimpfung eine fließende ist. Nicht ganz zu Unrecht erkannte Leo XIII.
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die politischen Aussagen, die die römische Stadtverwaltung in der Denkmalenthüllung mani-
festiert sehen wollte. Fast zwei Jahrzehnte nach Verlust der letzten Reste des Kirchenstaates
wollte man offenkundig der katholischen Tradition der Stadt Rom einen Kontrapunkt ent-
gegensetzen. In das Bild des wissenschaftsfreundlichen Papstes passt die Förderung der Neo-
scholastik insofern, als diese die Verbindung von Glauben und Vernunft betonte. Freilich ist
das Schwert der Neoscholastik ein ambivalentes gewesen und der „falschen“ Philosophie wur-
de eine „gesunde“ gegenübergestellt, was wiederum die Notwendigkeit des päpstlichen Lehr-
amts unterstrich. Dass unter Leo XIII. der preußische Kulturkampf beigelegt werden konnte,
ist in nicht geringem Maß diesem Papst zuzuschreiben. Auch seine völkerrechtliche Schieds-
richterfunktion in der so genannten „Karolinenfrage“ zeigt, dass er auf dem diplomatischen
Parkett viel eher daheim war als Pius IX. Im Großen und Ganzen hat sich Leo von seinem
Vorgänger inhaltlich nur in geringem Maße unterschieden. Die Betonung päpstlicher Macht-
stellung, die u. a. in Bezugnahmen auf Innozenz III. (1198–1216) ihren Ausdruck fand (vgl.
etwa S. 322), legt Zeugnis für das Traditionsbewusstsein Leos XIII. ab, doch davon wird sein
geschickter Umgang mit den Medien in den Schatten gestellt, und bei der Lektüre von Ernes-
tis Werk bestärkt sich der Eindruck, dass es sich bei diesem Papst um einen begnadeten Ver-
packungskünstler handelte.
Bezugnahmen des Autors zum Kirchenrecht bzw. zur Kirchenrechtsgeschichte fallen mit-

unter missverständlich aus. So meint der Autor, dass bei konkreten Fallkonstellationen, die das
Eherecht betrafen, „die Exkommunikation als Tatstrafe […] verhängt“ worden sei (S. 204).
Zu Recht übt Ernesti Kritik an jener Aussage Leos XIII., wonach Bischöfe Ägyptens in der
Antike päpstlicherseits ernannt worden seien (S. 223). Wenn er selbst aber dann meint, dass
im Patriarchat von Alexandrien der römische Bischof niemals eine Jurisdiktion ausgeübt habe,
so könnte sich ein Missverständnis ergeben, dem zufolge Bischofsernennungen typischerweise
zu patriarchalen Befugnissen gehört hätten. Dies muss insbesondere in Anbetracht der man-
gelnden Ausgeprägtheit abendländischer Patriarchalbefugnisse der römischen Bischöfe fest-
gehalten werden. Darüber hinaus wird die rechtshistorische Darstellung von gewissen Un-
schärfen bzw. Unzulänglichkeiten begleitet (so sei im Jahr 1868 die Zivilehe in „Österreich-
Ungarn“ eingeführt worden, S. 185).
Insgesamt hat man es bei diesem Werk mit einem recht bunten Bild Leos XIII. zu tun, in

dem die Farben Schwarz und Weiß allerdings etwas überrepräsentiert erscheinen (Bezeich-
nung der dem Papst Bonifaz VIII. im Jahr 1303 verabreichten Ohrfeige als „tragischste Epi-
sode des lateinischen Mittelalters“, S. 27; „Der antiklerikale Furor der Politik“, S. 154; die
Enzykliken Leos XIII. „weisen Irrlehren oder falsche Gesetze zurück“, S. 353). Bisweilen ge-
winnt man den Eindruck, dass der Autor bei der Darstellung des päpstlichen Protagonisten
dem feinen Schreibstil etwas zu viel Platz einräumt. Man muss zuweilen die Grobheiten des
Feinschliffs vermissen. In diesem Sinn erscheint die Behauptung, wonach Leo XIII. „keinen
Nepotismus“ entfaltet habe (S. 92), als etwas gewagt. Bereits im Jahr 1879 kreierte er seinen
Bruder Giuseppe zum Kardinal (vgl. S. 327). Hie und da wäre eine breitere Berücksichtigung
von Literatur wünschenswert gewesen, wie etwa des Werkes „Das Papsttum und der Amts-
zölibat“, Teil 2 (Stuttgart 1976) von Georg Denzler. Dort wird auf S. 306 die Annahme einer
Vaterschaft des belgischen Nuntius Pecci in mehr als nur vagenWorten angedeutet. Es möchte
einem scheinen, als ob Ernesti nicht durchwegs die Palette möglicher Erklärungen bestimmter
Vorgänge – etwa der frühzeitigen Abberufung Peccis von diesem Posten – berücksichtigt hat.
Dabei geht es auf den ersten Blick um höchstpersönliche Episoden. Dass allerdings derartige
Begebenheiten tiefliegende Gründe eines Handlungsverlaufs bilden können, sollte nicht außer
Acht gelassen werden.
Wien Stefan Schima
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Österreichische Historiker. Lebensläufe und Karrieren 1900–1945, Bd. 3, hg. von
Karel Hruza. Böhlau, Wien–Köln–Weimar 2019. 627 S. ISBN 978-3-205-20801-3.

Der abschließende Band des 2008 begonnenen Sammelwerkes bietet 12 Einzelbiogra-
phien sowie eine Doppelbiographie wissenschaftsgeschichtlich im Hinblick auf Quellen-
erschließung und -edition, innovative und nachhaltige historische Deutungen, intellektuell
maßgebende Darstellungen und außerfachliche Leistungen oder Wirkungen für die in den
Blick genommene Untersuchungszeit als „bedeutend“ eingeschätzter Historiker (S. 11) und
Historikerinnen (das Doppelporträt). Die letztlich zustande gekommene Auswahl verdankt
sich offenkundig wie üblich sowohl bewusster Abwägung und Entscheidung als auch äußeren
Umständen, darunter dem Mangel kompetenter (und zuverlässiger) Autoren. Zudem schlug
das berechtigte Anliegen zu Buche, nunmehr auch verstärkt Leitfiguren geschichtswissen-
schaftlicher Teil- und Nachbarfächer zu berücksichtigen.
J. Holeschofsky strebt in seinem Porträt des ursprünglich aus der historisch-hilfswissen-

schaftlichen Schule Theodor Sickels stammenden Oswald Redlich (1858–1944) „keineswegs“
an, „das bisher vorherrschende Redlich-Bild neu zu zeichnen“ (S. 30). Indem er in dessen
Werk undWirken einerseits mancheWidersprüche, Wendungen, Unschlüssigkeiten und Brü-
che nachweist, andererseits „Redlichs Konzilianz und sein starkes Gefühl der Verbundenheit
gegenüber einer intergenerationellen österreichischen Historikergemeinschaft“ (S. 65) unter-
streicht, gelingt es ihm jedoch überzeugend, dessen als solche bekannte „vermittelnde Stellung
‚zwischen den Parteien‘“ (S. 66) auf neuartige Weise zu bekräftigen. Pionierleistungen und
anhaltende Aktualität sowohl in der Fortentwicklung der Geschichtswissenschaft „als histori-
sche Sozialwissenschaft“ (S. 95) und in der von ihm engagiert betriebenen Volksbildung als
auch in der Sozialdemokratisierung der österreichischen Bildung und Politik bescheinigt
C. Wawruschka anschließend in einem historiographiegeschichtlich gelegentlich vertiefungs-
fähigen Beitrag Ludo Moritz Hartmann (1865–1924). Hermann Wopfner (1876–1963), den
W. Meixner und G. Siegl porträtieren, wird dem Leser plausibel als in bestimmten Hinsichten
bahnbrechender Agrar-, Wirtschafts- und Rechtshistoriker Tirols vorgeführt, den allerdings
die Teilung Tirols und die Italianisierung Südtirols, die dadurch drohte, im volkskundlichen
Engagement bestärkten und politisierten, was sich auch in punktuellen Annäherungen an das
NS-Regime niederschlug; ob noch mehr erfolgte, dürfte die Korrespondenz zeigen, die vor-
liegend noch nicht berücksichtigt werden konnte. Dass hingegen der (Kultur-)Geograph und
raumwissenschaftlich ansetzende Historiker Hugo Hassinger (1877–1952) schon früh
deutschnationale Tendenzen entwickelte, sich in dieser Perspektive bevorzugt mit dem Aus-
landsdeutschtum befasste und nach dem „Anschluss“ entsprechende Projekte der „Lebens-
raumpolitik“ und „Volkstumsfestigung“, Umsiedlung und Landes- bis Stadtplanung betrieb,
legt nüchtern P. Svatek dar. Eigentlich nur eine allerdings emotionsgeschichtlich angereicherte
Teilbiographie (vgl. S. 159) des Osteuropahistorikers Hans Uebersberger (1877–1962) bietet
dann M. Wakounig. Während sie „die Mitte bzw. den Höhepunkt“ von dessen Universitäts-
karriere ausspart, um sie einer „separaten Publikation“ vorzubehalten (S. 159), befasst sie sich
ausführlich mit der intimen Beziehung des schon früh antisemitischen, nationalsozialistischen
und extrem russlandfeindlichen Historikers zu einer Hilfskraft und mit der deswegen erfolgten
Scheidung, die entscheidend zum Karriereniedergang beigetragen hätten. Das ist in der Tat
eine fachgeschichtlich noch kaum beachtete Perspektive; aber gerade deshalb hätte man sich
nähere Hinweise zu den professionellen und standestypischen Standards des „Anstands“, „der
Moral“ usw. wünschen können. M. Pesditschek steuert mit ihrer ebenso detailreichen wie
wertungsfreudigen Biographie des Historikers und Volkskundlers Adolf Helbok (1883–1968)
den umfangreichsten Beitrag des Sammelbandes überhaupt bei. Ihre durchweg überzeugend
begründete Argumentation gipfelt in einem ernüchternden Schlussfazit: Helbok war „als
Mensch – ungeachtete seiner späteren Selbstidentifikation mit dem Nationalsozialismus –
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eher ein teilweise konservativ-reaktionärer ‚Völkischer‘ als ein typischer Nazi, und als Autor
viel eher ein Schwätzer als ein Hetzer“. Sein „objektiv gescheiterte[s] Leben und das heute
bereits weitgehend dem Vergessen anheim gegebene Werk […] stellt [sic!] immerhin eine
wertvolle Mahnung für Angehörige nachgeborener Geisteswissenschaftlergenerationen dar,
in ihren eigenen Arbeiten größtmögliche Skepsis und Unangepasstheit in Bezug auf die An-
mutungen zeitgeistkonformer Ideologien und zeitgenössischer Varianten der ‚politischen Kor-
rektheit‘ walten zu lassen“ (S. 308f.). „Insgesamt als konservative[n], national gesinnte[n] Wis-
senschaftler“, der während der NS-Zeit und im Umbruch 1945 vor allem „Vorsicht,
Ängstlichkeit und Opportunismus“ an den Tag legte, um seine Karriere zu retten, zeichnet
G. Wlach den als Parthenonerforscher bekannten Archäologen Camillo Praschniker (1884–
1949). J. Mlinar sieht sich dagegen in seiner Beurteilung des Lebens und Werkes des aus der
Untersteiermark stammenden Archäologen Balduin Saria (1893–1974) in der Lage, die sehr
günstige Einschätzung aus einem einschlägigen Nachruf zu übernehmen, wobei dem Auf-
wachsen Sarias in einer Diasporasituation als Bedingung nicht von Intoleranz, sondern gerade
im Gegenteil zur Toleranz besondere Bedeutung zugesprochen wird (S. 403). Die Aufnahme
der beiden wesentlich von Alfred Dopsch ausgebildeten Historikerinnen Erna Patzelt (1894–
1987) und Lucie Varga (1904–1941) in die Kollektion (Verfasser: A.-K. Kunde und J. Rich-
ter) erschließt sich jedenfalls aus einer Außensicht nicht ohne Weiteres. Gleichwohl erweist
sich die Lektüre als lehrreich, weil sie nicht nur interessante zeitspezifische Varianten weibli-
cher Lebenswege in einer männlich dominierten Professionswelt vermittelt, sondern auch ein-
drucksvoll außerwissenschaftliche Einbindungen, Verirrungen (Patzelts NS-Engagements),
Zwänge (Varga musste als Jüdin emigrieren) und Schicksale vorführt. Für die Darstellung
der österreichischen Phase (bis 1948) des Otto Brunner (1898–1982) konnte dessen bewähr-
ter Kenner R. Blänkner gewonnen werden, der profilscharf Brunners Weg zur „Volksgeschich-
te“ wesentlich unter dem Eindruck von 1918, dessen Politisierung und Nazifizierung seit um
1930 sowie schließlich „Brunners posttotalitäre Alteuropawende“ (S. 477) skizziert. A. W.
Höcks ausführliche Biographie des Volkskundlers Richard Wolfram (1901–1995) belegt dem-
gegenüber das offenkundig viel häufigere bis sogar regelmäßige Fehlen derartiger Umorientie-
rung bzw. umgekehrt das Fortwirken einer Ideologie umfassender Neukonzeption von histori-
scher Kulturwissenschaft unter völkischen Vorzeichen bis in die 1980er Jahre, wirkungsvoll
u. a. aufgrund des Fortbestehens oder der Wiederherstellung einschlägiger personeller Netz-
werke. Dieser Befund trifft auch auf Taras von Borodajkewycz (1902–1984) zu, dessen Werk
und Leben mit Schwerpunkt bis 1945 J. Němec im zweitlängsten Beitrag der Kollektion por-
trätiert. Das Profil dieses in den 1960er Jahren im Skandal untergegangenen Historikers zeich-
nete sich hiernach dadurch aus, dass er die bekannte „gesamtdeutsche Geschichtsauffassung“
seines akademischen Lehrers Heinrich von Srbik deutschnationalistisch radikalisierte und mit
einer eigenwilligen Auffassung von Katholizismus zu verschmelzen suchte, kombiniert mit
dezidiertem Antisemitismus, offenem Engagement für NS-Belange, demzufolge auch Verstri-
ckung in NS-Funktionärsstreitereien sowie Beschweigen und Relativieren des Holocaust aus
nationaler „Räson“. Ob man Borodajkewycz’ „intuitive und programmatisch wenig konzep-
tionelle Arbeitsweise“ vor allem als „den traditionellen methodischen Prinzipien des Historis-
mus verhaftet“ charakterisieren kann (S. 580), darf m.E. allerdings bezweifelt werden; eher
liegt ein höchst dünner, ideologisch-publizistischer Aufguss dieses Zugangs vor.
U. a. ein zuverlässiges, ausführliches Personenregister, das Zugang auch zu sonst kaum

bekannten Personen der Zeit eröffnet, schließt den mit 26 bisher meist unveröffentlichten
Abbildungen bereicherten Band ab, dessen Beiträge wieder durch oft aufwändige Quellenfun-
dierung mit der Folge vielfach genuin neuer Informationen – B. Saria z.B. wurde noch „am
Kriegsende“ NSDAP-Mitglied (S. 402), und Borodajkewycz griff „editorisch“ noch stärker in
Srbiks Werk „Geist und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur Gegenwart“ (1950/
51) ein, als bisher vermutet (S. 585) –, durch Abdruck zentraler Quellenstücke (z.B. ein
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Schreiben Praschnikers an Hitler S. 375–378) sowie nahezu durchweg abgewogener, zielsiche-
rer Urteilsbildung bestechen. Auch wenn diese dritte Kollektion gleichzeitig im analytischen
Zugriff und im Darstellungsniveau eine höhere Bandbreite aufweist als ihre Vorgänger und die
Schwerpunktsetzungen in den Biographien gelegentlich Fragen aufwerfen: ein gelungener Ab-
schluss einer gelungenen Reihe, die eine zentrale Phase der österreichischen Geschichtswissen-
schaft und der historisch-politischen Kultur in den Blick nimmt. Es ist bedauerlich, dass für
den deutschen Fall kein Äquivalent vorliegt, vielmehr in diese Richtung zielende Vorschläge
auf Desinteresse und Verweigerung stoßen.
Augsburg Wolfgang E. J. Weber

Notizen

Alessio Sopracasa, Costantinopoli e il Levante negli atti del notaio veneziano Gia-
como dalla Torre (1414–1416). Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia
2015. 503 S., 13 Tabellen, 4 Abb. ISBN 978-88-95996-55-4.

Beim vorliegenden Band handelt es sich um die Edition der Akten des venezianischen
Notars Giacomo dalla Torre aus den Jahren 1414 bis 1416 mit einer Einleitung zur und einer
umfassenden Analyse der Quelle selbst. Aufbewahrt werden besagte Akten jetzt im Archivio di
Stato di Venezia (Gruppe Notarile). Dalla Torre hielt sich von 1412 bis 1418 in Konstantino-
pel auf. Dies machte ihn zum Zeitzeugen jener Phase des Byzantinischen Reiches, die nach der
Schlacht von Ankara im Jahre 1402, in der der osmanische Sultan Bayezid I. von Timur Lenk
vernichtend geschlagen wurde, ein letztes politisches, militärisches und wirtschaftliches Auf-
bäumen unter der Dynastie der Palaiologen (1259–1453) bedeutete, bis dann im Mai 1453
Mehmed II. der Eroberer dem Byzantinischen Reich ein Ende setzte.
Über den Verfasser liegen nur wenige biographische Daten vor. Er war Presbyter, Canoni-

cus und Notar in Chioggia, einem Hafen in der italienischen Region Venetien. Seine Tätigkeit
als Notar dürfte er ab 1406 daselbst ausgeübt haben. Unter welchen Auspizien er in die by-
zantinische Hauptstadt kam, lässt sich anhand der Quellenlage nicht bestimmen. Dort hat
sich dalla Torre aufgrund der Datierung seiner Dokumente seit September/November 1414
aufgehalten. 1418 wird er dann als Zeuge in Schriftstücken zu Chioggia genannt. Über sein
weiteres Schicksal gibt die Einleitung der vorliegenden Edition keine Informationen (S. 9–
15).
In Konstantinopel hat sich dalla Torre mit 232 Akten in rund zwei Jahren befasst. Sehr

informativ hat Alessio Sopracasa in der Einleitung die Unterkapitel zur Funktion des venezia-
nischen Notars in Konstantinopel und zur venezianischen Verwaltung gestaltet (S. 18–28).
Obwohl in besagtem Band die Edition der Akten im Vordergrund steht, so sind die einleiten-
den Kapitel für den Leser überaus hilfreich, weil sie es erleichtern, diese wichtige schriftliche
Quelle im Kontext der Zeit zu verorten.
Auf den Seiten 41 bis 223 legt Sopracasa eine meisterhafte wirtschaftsgeschichtliche Ana-

lyse der edierten Quelle vor. Seine Fragestellung umfasst den Handel mit Sklaven, die Außen-
handelsbeziehungen und die wirtschaftlichen Verhältnisse in Konstantinopel. Besagte Aspekte
arbeitet er minutiös heraus und stellt sie mit insgesamt 13 Tabellen übersichtlich dar. Er wertet
die Akten zunächst in Hinblick auf die Herkunft der Akteure aus. Von herausragender Bedeu-
tung sind die Akten für die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des östlichen Mittelmeerraums
jedoch deswegen, weil sie sich zu rund 60%mit dem Sklavenhandel in der Region befassen. Es
handelt sich dabei um eine Gruppe von 177 versklavten Personen (darunter acht Kinder), 37
männlich und 140 weiblich. Diese kamen laut der Quelle unter anderem aus Bulgarien, Ser-
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bien, Bosnien, Russland und Abchasien. Es lassen sich Analysen zu Geschlecht und Alter der
Sklaven durchführen. So zeigt sich, dass bei den Frauen der Großteil in die Altersgruppe von
18, 20 und 25 Jahren fällt. Bei den Männern überwiegen hingegen die Altersgruppen 14, 15
und 18. Auch die Preisgestaltung und -entwicklung des Sklavenhandels vermag Sopracasa zu
rekonstruieren. Zu den Verkäufern zählten Kreter, Katalanen, Venezianer, Osmanen, Genue-
sen, Anconitaner und Einwohner Konstantinopels. Als Käufer begegnen Kreter, Venezianer,
Katalanen, Genuesen sowie Einwohner Konstantinopels und Trapezunts. Sopracasa geht der
Frage nach, wohin diese Sklaven gebracht wurden, und hebt Kreta als Zielort hervor, wo sie
einen integralen Bestandteil der lateinisch-griechischen Gesellschaft auf der Insel bildeten.
Eine wichtige Publikation, die die Erkenntnisse des Autors an dieser Stelle hätte zusätzlich
bereichern können, ist: Ivan Sakăzov, Novootkriti dokumenti ot kraja na XIV. vek za Bălgari
ot Makedonija, prodavani kato robi [Neuentdeckte Dokumente vom Ende des 14. Jahrhun-
derts über die Bulgaren aus Makedonien, die als Sklaven verkauft wurden]. Makedonski pre-
gledă VII/2–3 (1932) 1–62.
Abgesehen vom Sklavenhandel klassifiziert Sopracasa auch jene Teile der Akten, in denen

anderweitige Handelsaktivitäten aufscheinen. Diese umfassen unter anderem den Handel mit
Baumwolle, Seide, Pelzen, Tieren, Getreide, Honig, Öl, Fisch und Wein. Auch die Seehan-
delsrouten lassen sich rekonstruieren. Zentraler Handelsplatz war die Stadt Candia (jetzt Ira-
klio) auf Kreta. Als Endpunkte von Schiffsreisen begegnen aber auch die Inseln Chios und
Zypern, Ancona und Venedig.
Den zentralen Teil des Buches bildet die Edition der Akten des Giacomo dalla Torre

(S. 230–433), die eine überaus wertvolle Quelle für die Geschichte, Sozial- und Wirtschafts-
geschichte sowie Prosopographie des Byzantinischen Reiches und Venedigs in der spätbyzanti-
nischen Zeit darstellen. Die Editionstechnik des Bearbeiters ist von herausragender Qualität
und ermöglicht zukünftige Analysen seitens anderer Wissenschaftler unter Einbeziehung neu-
er Fragestellungen. Den Abschluss der Publikation bilden ein Index der Personen- und der
Ortsnamen (S. 437–474) sowie eine fundierte Bibliographie (S. 485–503).
Resümierend ist festzustellen, dass Alessio Sopracasa eine bedeutende schriftliche Quellen-

gruppe des beginnenden 15. Jahrhunderts überaus erfolgreich aufgearbeitet hat, indem er
nicht „nur“ den Text ediert, sondern daran anknüpfend inspirierende Analysen verfasst hat,
die uns Mechanismen aufzeigen, die im damaligen Wirtschaftsraum der Ägäis vorherrschten.
Die zu Tage tretende mannigfaltige Expertise des Autors verleiht dem Band eine bemerkens-
werte inhaltliche Balance. Es ist zu hoffen, dass andere Autoren seinem Beispiel folgen werden,
damit die Verbindung zwischen Konstantinopel und Venedig im Spiegel unedierter venezia-
nischer Quellen auch in Zukunft neue, nützliche Impulse erhält.
Wien Mihailo St. Popović

Die jülich-kleve-bergischen Hof-, Hofämter- und Regimentsordnungen 1456/1521
bis 1609, bearb. von Brigitte Kasten–Margarete Bruckhaus. (Residenzenforschung
26.) Thorbecke, Ostfildern 2015. 865 S., 1 Stammtafel, 2 Karten. ISBN 978-3-7995-
4529-7.

Die als Band 26 in der Reihe der Residenzenforschung (herausgegeben von der Residenzen-
Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen) erschienene Edition nimmt mit
den seit 1521 in Personalunion regierten Herzogtümern Jülich-Berg-Ravensberg und Kleve-
Mark zwei Territorien in den Blick, die in dieser Form eher selten im Fokus der Forschung
stehen. Umso hilfreicher sind die beiden farbigen historischen Karten, die aus einem älteren
Werk wiederabgedruckt wurden und welche die geographische Orientierung erleichtern. Der
zeitliche Rahmen des mit über 800 Seiten sehr gewichtigen Bandes reicht bis zum Aussterben
des Fürstenhauses im Jahr 1609. Ergänzt wurde die Edition um ausgewählte frühere Stücke aus
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den Jahren ab 1456, etwa umHerrschaftsverträge und Regimentsordnungen, deren Inhalte für
Fragen um dieHofhaltung bedeutsamwaren. Zeitlich schließt der Band an die Vorgängerarbei-
ten vonKlaus Flink an, der in den 1990er Jahren die klevischenHofordnungenbis 1521 edierte.
Ediert wurden 109 Quellenstücke aus dem Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung

Rheinland in Düsseldorf (bis 2008 unter dem Namen Nordrhein-Westfälisches Hauptstaats-
archiv Düsseldorf, woher die in der Edition verwendete Abkürzung NWHStAD stammt). Für
die Edition wählten die Bearbeiterinnen Schriftstücke aus, denen sie eine „normsetzende Ab-
sicht“ zusprechen konnten. Neben dem zeitgenössisch durchaus weitgefassten Begriff der
„Ordnung“ stehen auch andere regulative Texte, wie Anweisungen, Befehle, Ordinanzen, Re-
gelungen, Beratungsprotokolle, Beschlussfassungen, Beratungsnotizen („Gedenken“), aber
auch Beschwerdeschreiben („Gravamina“) oder (regulativ gedachte) Futterzettel. Inhaltlich
handelt es sich bei den edierten Stücken zum einen um großangelegte „Hofordnungen“, die
den Anspruch hatten, die Funktionsweisen des Hofes und insbesondere die Gehälter seiner
Angehörigen (erfasst in Finanz- oder Sachleistungen, oft ausgedrückt in der Zahl der futter-
berechtigten Dienstpferde) festzulegen. Zum zweiten stellt der Band zahlreiche „Hofämter-
ordnungen“ bereit, also Beschreibungen einzelner (zuvor wohl noch nicht beschriebener) Hof-
ämter. Diese bezeugen das breite Spektrum an vorherrschendem Regelungsbedarf sowie
oftmals ihre Anlassbezogenheit, in der Regel im Zuge von Neubestallungen. Während sich
die Mehrzahl dieser Ordnungen an die Inhaber der höfischen Spitzenämter, wie die Hof-,
Küchen-, Stall- oder Jagdmeister, richtete, werden in der Edition aber auch einige Ämter ab-
seits der Spitzenebene, wie der Junker, Botteliers, Fassbinder, Pförtner und Knechte, regulativ
erfasst. Dies ist umso erfreulicher, da dadurch der (manchmal unerwartete) Handlungsspiel-
raum dieses Personals besser greifbar wird: So mündete etwa eine von den Jägerknechten im
Jahr 1565 eingebrachte Beschwerdeschrift gegen eine ältere (vermutlich nicht überlieferte)
Jagdordnung zunächst in einer Antwort des Herzogs, dann in einer Stellungnahme und
schließlich in den Erlass von neuen (Besoldungs-)Ordnungen für die Jäger und Jagdknechte
im Jahr 1566 (Nr. 52–55).
Die dritte Art der behandelten Ordnungen, die „Regimentsordnungen“, dreht sich hin-

gegen primär um die Frage der Finanzierung des Hofes und der Verteilung der durch die
Anwesenheit des Hofes entstehenden Kosten unter den Ländern. Auch hier spiegelt sich der
ständige Interessensausgleich zwischen dem Hof und den Landesregierungen (Regimentern).
Es waren vor allem die Rentmeister, die als menschliche Bindeglieder zwischen dem Hof und
dem Land ständig zwischen den Repräsentationswünschen des Hofes und ihrer wirtschaft-
lichen Machbarkeit abzuwägen hatten. Deshalb spielte die detaillierte Rechnungsdokumenta-
tion der Rentmeister und der Küchenschreiber schon früh eine große Rolle am herzoglichen
Hof. Es ist daher nachvollziehbar, dass die Bearbeiterinnen den Ordnungen für diese Ämter
eine besondere Bedeutung zumessen.
Im Gegensatz zu anderen Höfen, wo das Pendel der Macht in der frühen Neuzeit zuguns-

ten der Fürsten ausschlug, verschob sich am jülich-kleve-bergischen Hof das Gewicht im
Laufe des Untersuchungszeitraums zugunsten der Räte und Regimenter, obwohl formell die
Entscheidungen des Herzogs bis zum Aussterben der Dynastie konstitutiv blieben. In den
Ordnungen zeigt sich der wachsende Handlungsspielraum der Räte in vielen Bereichen, und
dass letztlich nur wenige genuin-höfische Bereiche (Jagd, Weinverwahrung) als „Chefsache“
allein in den Händen des Herzogs blieben.
Die zunehmende Ausdifferenzierung der Hofhaltung sorgte – wie an anderen Höfen –

auch in Jülich-Berg und Kleve-Mark für eine steigende Zahl an Ordnungen für einzelne As-
pekte des Hoflebens (etwa Quartierordnung, Tischordnung, Ordnung über die Vergabe von
Gnadengehältern). Dies verdeutlicht das Streben nach eindeutigeren Regeln, klaren Zustän-
digkeiten und nach mehr „Transparenz“ in der Rechnungslegung und -kontrolle. Wie bei
anderen Ordnungen auch, legen aber auch hier die ständigen Wiederholungen von Verboten
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(etwa die Speisung von Familienangehörigen der Hofbediensteten oder die Mitnahme von
Speisen von der Tafel) den Verdacht der Nichtbefolgung nahe. Es obliegt aber künftigen
ForscherInnen, diese und andere Vermutungen einer quellenbasierten Prüfung zu unterziehen.
Die meisten der edierten Ordnungen sind als Konzepte oder Abschriften überliefert, hand-

schriftlich verfasst (obwohl zu dieser Zeit eine Druckerei bei Hof belegt ist) und daher oft
undatiert. Die Bearbeiterinnen bemühten sich deshalb redlich um eine Datierung, etwa über
die Papierhersteller und Wasserzeichen. Diese Informationen stellen einen Teil der jedem
Schriftstück vorangehenden editorischen Vorbemerkungen dar, die auch Hinweise auf die
Bindung, Schrift, Vermerke und Notizen sowie Verweise auf „verwandte“ Stücke in der Edi-
tion enthalten. Ergänzt wird die Edition durch Hinweise auf zwölf Deperdita, ein umfang-
reiches Glossar, ein Personen- und Ortsnamenregister sowie ein Sachregister.
Insgesamt geben die edierten Ordnungen einen tiefen Einblick in die Struktur und Funk-

tionsweise, aber auch in die Regelungsnöte des jülich-kleve-bergischen Herzogshofes. Sie legen
ein lebhaftes Zeugnis des Kommunikationsprozesses zwischen den beteiligten Herzögen, Rä-
ten und den Amtsträgern des Hofes und der Regimenter ab. Der Band stellt somit ein wichti-
ges Referenz- und Vergleichswerk dar – sowohl auf der Ebene der Landesforschung als auch im
Bereich der weiteren Hof- und Residenzenforschung.
Wien Irene Kubiska-Scharl

Azra Bikic–Laurence Cole–Matthias Egger–Lukas Fallwickl–Angelica Herzig,
Schwere Zeiten. Das Tagebuch des Salzburger Gemischtwarenhändlers Alexander Hai-
denthaller aus dem Ersten Weltkrieg. (Schriftenreihe des Archivs der Stadt Salzburg
50.) Stadtarchiv und Statistik Salzburg, Salzburg 2018. 288 S., zahlreiche Abb., 1 Kar-
te. ISBN 978-3-900213-39-8.

Im Spätherbst 1917 hätte es den Anschein haben können, die Habsburgermonarchie wäre
einem siegreichen Frieden ein gutes Stück nähergekommen. Nach über zwei Jahren eines
zermürbenden, mit hunderttausenden Opfern geführten Krieges gegen Italien war es gelun-
gen, in der 12. Isonzoschlacht das feindliche Heer in einen Zustand der Auflösung zu ver-
setzen und den Gegner von der eigenen Grenze zurückzudrängen. Der Krieg gegen Russland,
der der bewaffneten Macht des Kaisers etliche schwere Niederlagen eingebracht hatte, schien
sogar gewonnen, was im Folgejahr durch den Friedensschluss von Brest-Litowsk ja auch be-
siegelt werden sollte. Und doch bahnte sich eine Katastrophe an, deren Ursache anscheinend
nicht nur von den Eingeweihten bemerkt wurde. Im hier anzuzeigenden Tagebuch des Salz-
burger Gemischtwarenhändlers Alexander Haidenthaller heißt es unter dem 25./26.12.1917:
„Schwerer noch wird die Zeit von Tag zu Tag betreffend Beschaffung von Lebensmittel.“
(S. 209) Zu „Schleichhandel“ und überbordender Bürokratie „dazu geseelt [!] sich noch der
Verkehrsmangel an Staatsbahnen, der große Teile von Waaren verdorben an seinen Bestim-
mungsort bringt, oder gar vorausbezahlte Sendungen dem Empfänger überhaupt die Waare
nicht mehr zukommen läßt, wodurch man Bestellungen von auswärts nur riskiert.“ (S. 209f.)
Die angesprochenen Erfolge waren „Camouflage“. Denn in Vorbereitung und Durchführung
der 12. Isonzoschlacht war das Eisenbahnmaterial der Monarchie so disloziert und stark abge-
nutzt worden, dass die dringend notwendigen Lebensmittellieferungen für die Zivilbevölke-
rung drastisch reduziert wurden, teils nur in verdorbenem Zustand ihr Ziel erreichten, letzt-
lich das auf die Eisenbahn angewiesene Wirtschafts- und Handelssystem der Monarchie
zusammenbrechen musste. Ein Jahr später waren die Ressourcen der Monarchie in jeglicher
Hinsicht gänzlich erschöpft, was den Zusammenbruch zur Folge hatte.
Dass der „Große Krieg“ Auswirkungen an der Heimatfront hatte und die Mobilisierung

derselben als für die Kriegführung zentral angesehen wurde, ist bekannt. Nolens volens war die
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Zivilbevölkerung am Krieg beteiligt. Es gibt jedoch für den deutschsprachigen Raum bzw. die
beiden Mittelmächte Deutsches Reich und Österreich-Ungarn nicht so besonders viele edierte
Ego-Dokumente, die den Alltag im Krieg aus der Perspektive von zivilen Betroffenen plastisch
nachvollziehbar machen. Schon insofern ist es zu begrüßen, wenn die Kriegstagebücher
A. Haidenthallers – es gibt noch weitere Tagebücher aus der Vor- und Nachkriegszeit – nun
in gebundener Form vorliegen. Die Edition ist Ergebnis eines Forschungsseminars an der Uni-
versität Salzburg, das sich der Geschichte der Region im Weltkrieg widmete. Das aus drei
(ehemaligen) Studierenden, einem Universitätsprofessor und einem Universitätsassistenten
bestehende Herausgeberteam hat durchaus vorbildliche Arbeit geleistet. Die editorischen Prin-
zipien sind ebenso einleuchtend wie klar erläutert (S. 16–22), die Einführung gibt hinreichend
Auskunft über die Person des Verfassers, den familiären und den lokalen Kontext (S. 11–15,
22–57). Der Tagebuchtext selbst ist mit zahlreichen erklärenden Anmerkungen versehen, wo-
bei deren Gebrauchswert dadurch gesteigert wäre, wenn sie dem Text als Fuß- und nicht als
Endnoten beigegeben wären. Ferner finden sich zahlreiche Abbildungen, ein Anhang zur Fa-
milie und den Verwandten des Verfassers sowie ein Register, das für die inhaltliche Erschlie-
ßung des ansprechend gestalteten Bandes recht nützlich ist.
Ein deutscher Großhistoriker hat vor nicht allzu langer Zeit die durch das Weltkriegs-

centennial angestoßene Publikationswelle von Ego-Dokumenten, sei es im Internet, sei es in
gedruckter Form, als ergebnislose „Vorfahrenarchäologie“ (Herfried Münkler, Kriegssplitter
[Berlin 2015] 331) bezeichnet. Abgesehen von der darin enthaltenen Herablassung dürfte
wohl unverstanden sein, welchen Wert Ego-Dokumente für die Weltkriegsforschung haben
können und müssen. Denn eine der zentralen Fragen, wie und warum Menschen über einen
so langen Zeitraum dieses Geschehen ausgehalten haben (im Englischen wäre wohl von „en-
durance“ die Rede), wird nur durch Rekurs auf solche Dokumente näherungsweise zu beant-
worten sein. „Nun ist aber Krieg u der Kräftemangel erfordert auch von Nichtberufenen seine
Ausdauer“ (25.11.1916, S. 157) notiert Anton Haidenthaller, und vier Tage später hofft er
auf einen milden Winter, „welche[r] wol eine große zu Gott dankbare Erleichterung in unse-
ren Durchhalten wäre“ (29.11.1916, S. 157). Damit war die Bedeutung, die dem Verhalten
der Zivilbevölkerung zugeschrieben wurde, deutlich benannt, vermutlich ein Echo jener me-
dialen Beeinflussung, die „Ausdauer“ und „Durchhalten“ als zentrale Werte propagierte.
Durch welche Faktoren der Grad der Bereitschaft dazu beeinflusst wurde (Sorge um Kriegs-
teilnehmer, Ernährungssituation, eigene wirtschaftliche Lage, behördliche Praxis …), dafür
bietet die Edition reichlich Material.
Wien Thomas Schulte-Umberg

Sabrina Stockhusen, Hinrik Dunkelgud und sein Rechnungsbuch (1479 bis
1517). Lebensformen eines Lübecker Krämers an der Wende vom 15. zum 16. Jahr-
hundert. (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Beih. 245.) Steiner,
Stuttgart 2019. 468 S., 6 Abb., 2 Diagramme, 7 Tab., 17 Anhänge. ISBN 978-3-515-
11697-8.

Diese für den Druck leicht überarbeitete Kieler Dissertation befasst sich mit der tiefgehen-
den Analyse des im Titel genannten Rechnungsbuchs, das im Rahmen der Arbeit auch voll-
ständig ediert ist. Das vom Lübecker Krämer Hinrik Dunkelgud über fast 40 Jahre geführte
Rechnungsbuch F. befindet sich heute in der Lübecker Stadtbibliothek, wohin es im 19. Jahr-
hundert aus einem Privatnachlass durch Ankauf gelangt ist. Es handelt sich um das einzige
überlieferte Stück des aus Dunkelguds Tätigkeit entstandenen „Kaufmannsarchivs“. Mindes-
tens fünf andere Bücher sowie seine Korrespondenz sind verloren gegangen. Ungeachtet des-
sen, dass es sich also nur um ein Fragment handelt, bietet das Rechnungsbuch eine Vielfalt von
Material, das einen seltenen Einblick in die Welt der kleineren Händler ermöglicht.
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In Dunkelguds Rechnungsbuch (in der früheren Geschichtsschreibung auch als „Memo-
rialbuch“, „Geheimbuch“ oder „Tagebuch“ bezeichnet) sind wie in vielen anderen spätmittel-
alterlichen Geschäftsbüchern die persönlichen Einträge zu seinem „Haus“ mit weiteren Rech-
nungseinträgen zu seinen Handelsgeschäften vermengt. Das Rechnungsbuch enthält neben
Einnahmen und Ausgaben (Renten, Schulden, Einkäufe etc.) Handelsgesellschaftsrechnungen
und insgesamt neun Testamente von Dunkelgud. Neben der Vorstellung ihrer Hauptquelle
zeigt die Autorin, in welchem Verhältnis die kaufmännischen Rechnungsbücher zur sonstigen
stadtbürgerlichen Schriftlichkeit standen. Ergänzend zur Textedition hat sie das heterogene
Material des Rechnungsbuchs auch nach Themen und Gegenständen tabellarisch erfasst, was
den Zugang des Lesers erheblich erleichtert.
Der Hauptteil der Untersuchung geht zu Beginn sehr knapp auf den theoretischen Hin-

tergrund in Anlehnung an das Konzept der Lebensformen von Arno Borst ein, um in der Folge
auf die sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Mikrorekonstruktionen überzugehen. Aufgrund
der Angaben des Rechnungsbuchs werden, mit Hilfe weiterer Lübecker personen- und wirt-
schaftsgeschichtlicher Quellen, der Lebenslauf von Dunkelgud dargestellt und die Bereiche
seines Alltags, der Familie und Haushaltsführung, der sozialen Verflechtung in der Stadt und
im einzelnen in der Krämerkompagnie, der kaufmännischen Handelspraxis und der frommen
Stiftungen behandelt. Verständlicherweise setzt die Spezifik des Rechnungsbuchs ihre Gren-
zen, man ist beim Lesen aber immer wieder überrascht, wie differenziert und vielseitig sich die
privaten Angelegenheiten Dunkelguds doch darstellen lassen.
Hauptgegenstand eines Rechnungsbuchs ist die kaufmännische Rechnungsführung, da-

durch kann aber auch der sonstige Werdegang Dunkelguds markiert werden. Die Autorin
folgt im Detail seiner Niederlassung in Lübeck, der Heirat mit der Krämertochter Kunneke
und den vielfältigen Beziehungen im Familienkreis. Die Ausgaben für die Hochzeitsfeier (da-
runter die leichte Verletzung der Hochzeitsordnungen) zeigen die Selbstdarstellung des Neu-
ankömmlings in der Stadt. Obwohl Dunkelgud in die Krämerkompagnie eintrat und in Lü-
beck Krambuden besaß, hat er auch Fernhandel betrieben, dessen Bereich sich von Reval bis
Brügge, von Bergen und Stockholm bis Danzig dehnte. Im Rechnungsbuch hat die Autorin
vier Phasen seiner wirtschaftlichen Tätigkeit analysiert, wobei er mit teureren, exklusiveren
Handelswaren wie Tuchen, Bildern und Büchern anfing, dann zu günstigen Massenwaren
überging, bis er endlich mit typischen hansischen Waren wie Salz, Hering, Getreide und
Wachs handelte. Gegen Ende seines Lebens lässt seine Handelstätigkeit nach, so dass er ab
etwa 1506 als Rentier lebte. Der Leser darf dabei aber nicht vergessen, dass nur ein Rech-
nungsbuch von mehreren erhalten ist, worin sich lediglich die wichtigsten Lebensstationen
Dunkelguds spiegeln und das trotzdem nur ein Fragment seines ganzen Handels repräsentiert.
Obwohl der Hauptprotagonist des Buchs Hinrik Dunkelgud ist, ordnet die Autorin ihn in

die Welt der schon besser und weiter bekannten hansischen Kaufleute wie Veckinchusen oder
Mulich ein. Neben Dunkelgud tauchen im Buch seine zahlreichen Zeitgenossen in Lübeck
und anderswo auf, die sein Netzwerk im Hanseraum bildeten. Zusammenfassend ist fest-
zustellen, dass mit dieser Arbeit ein gründlich untersuchter Beitrag geschaffen wurde, der zu-
sammen mit Edition und Tabellen für die zukünftige Erforschung des spätmittelalterlichen
Handels im Norden Europas unentbehrlich sein wird.
Tallinn Juham Kreem
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Regesta Pontificum Romanorum, ed. Philippus Jaffé. Editionis tertiae emendatae
et auctae sub auspiciis Nicolai Herbers Tomum IV (Ab anno MXXIV ad annum
MLXXIII) curavit IudithWerner. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2020. 476 S.
ISBN 978-3-525-31089-2.

Wenige Jahre nach dem Erscheinen des zweiten und dritten Bandes der Neubearbeitung
des Jaffé’schen Regestenwerkes (vgl. MIÖG 126 [2018] 463) folgt ein weiterer, womit dieser
ehrgeizige Teil des von der Göttinger Akademie getragenen und von Klaus Herbers geleiteten
Projektes „Papsturkunden des frühen und hohen Mittelalters“ ein respektables Etappenziel
erreicht hat. Bei dem von Philipp Jaffé im Alleingang herausgebrachten Regestenwerk zur
Papstgeschichte umfasste die Zeit zwischen dem Jahr 1024, dem Ende des Pontifikates Bene-
dikts VIII., und dem Jahr 1073, dem Todesjahr Alexanders II., 440 Nummern, bei der zweiten
Auflage (1885/88), deren dritter Teil (883–1198) von Samuel Loewenfeld bearbeitet wurde,
710 Nummern, bei der nun vorliegenden dritten Auflage mehr als das Dreifache, nämlich
2.504 Nummern. Verzeichnet werden nicht nur Schriftstücke der Päpste und der sogenannten
Gegenpäpste, sondern auch kirchliche Handlungen, Synoden, Schenkungen, Treffen mit
Herrschern und Kirchenfürsten und andere, aus historiographischen Quellen bezogene, auch
politische Ereignisse. In den behandelten Zeitraum fällt, was Rudolf Schieffer mit einem zu-
treffenden Begriff „die papstgeschichtliche Wende“ bezeichnet hat, nämlich das durch Kaiser
Heinrich III. vollzogene Herauslösen des Papsttums aus der Verstrickung in die Interessen der
römischen Adelsgeschlechter. Die Päpste seit 1043 stammten nicht mehr aus Rom, und einige
von ihnen – Leo IX. (1049–1054), Nikolaus II. (1058–1061) und Alexander II. (1061–
1073) – förderten ihre Anerkennung in weit entfernten Teilen der Christenheit durch lange
Reisen, auch jenseits der Alpen, und durch eine vervielfältigte Urkundenausstellung. Auf diese
Weise gewinnen diese ersten Reformpäpste gute Plastizität, besonders die Reisen lassen sich
gut verfolgen, und die breite Literatur über sie wird besser zugänglich. Erleichtert wurde die
Arbeit durch die seit einiger Zeit vorliegenden Papstregesten, die für die Zeit zwischen 1024
und 1058 von Karl Augustin Frech im Rahmen der Regesta Imperii bearbeitet wurden. Die
Regesten wurden auf Latein abgefasst, beschränken sich auf den wesentlichen Inhalt und
geben die Editionen der Volltexte, andere Regesten und weiterführende Literatur an. Im An-
hang finden sich: Ein Initienverzeichnis, umfangreiche Konkordanzen zu den früheren JL-
Nummern, zu den Nummern der Italia, Germania, Gallia etc. Pontificia und zu den Num-
mern der Regesta Imperii, weiters ein breites Quellen- und Literaturverzeichnis. Es ist wieder
ein hervorragendes Hilfsmittel entstanden, das seinen Platz wohl bald in allen Handapparaten
zu Forschungen zum Papsttum des 11. Jahrhunderts finden wird. Dem schon genannten He-
rausgeber Klaus Herbers und seiner Mitarbeiterin Judith Werner ist zu dem gelungenen Werk
vorbehaltlos zu gratulieren. Eine Fortsetzung des Neuen Jaffé ist sehr zu wünschen.
Wien Werner Maleczek
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Iberia Pontificia 4: Provincia Compostellana. Dioeceses Abvlensis, Salmanticensis,
Cavriensis, Civitatensis, Placentina, ed. Frank Engel–José Luis Martín Martín. (Re-
gesta Pontificum Romanorum.) Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2016. XXVI,
198 S. ISBN 978-3-525-31032-8.

Iberia Pontificia 5: Dioeceses Exemptae. Diocesis Ovetensis. – Provincia Bracaren-
sis. Dioecesis Astvricensis, ed. Santiago Domínguez Sánchez–Daniel Berger. (Re-
gesta Pontificum Romanorum.) Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2019. XXV,
187 S. ISBN 978-3-525-37076-6.

Die neuen Bände der Iberia Pontificia, nach nur wenigen Jahren die Reihe ergänzend (vgl.
MIÖG 124 [2016] 245f.), betreffen einerseits die in den Königreichen Kastilien und León
gelegenen Suffraganbistümer von Compostela und zwar Ávila, Salamanca, Coria, Ciudad Ro-
drigo und Plasencia, andererseits die an der Atlantikküste Spaniens gelegene exemte Diözese
Oviedo und die südlich anschließende, zwischen Braga und Compostela lange Zeit umstritte-
ne Diözese Astorga. Ávila und Salamanca wurden nach der Eroberung Toledos 1085 durch
Alfons VI. restituiert, die noch weiter im Süden gelegenen Bistümer folgten im Laufe des
12. Jahrhunderts. Sie verdankten ihre Entstehung im wesentlichen der königlichen Initiative.
Oviedo gehörte zu den ehrwürdigen Orten des kleinen christlichen Reiches Asturien, das nach
711 den muslimischen Eroberern trotzte. Bischof Pelayo (1101–1130), der seinen Sitz als
Hort der westgotischen Tradition präsentierte und ihn gerne zum Erzbistum gemacht hätte,
scheute nicht davor zurück, zu diesem Zweck eine Reihe von gefälschten Papsturkunden ein-
zusetzen. Beleuchtet werden in diesen beiden Bänden, die wieder eine deutsch-spanische Ge-
meinschaftsleistung darstellen, die Verbindungen des Papsttums mit den genannten Diözesen,
aber auch mit den in ihnen gelegenen Klöstern, von denen die meisten freilich über wenig
Kontakte zur römischen Kurie verfügten. Dicht dokumentiert sind beispielsweise die Pontifi-
kate der Salamantiner Bischöfe Pedro Suárez de Deza (1166–1173) und seines Nachfolgers
Vitalis (1173–1194). 211 und 248 Nummern belegen die Beziehungen zur päpstlichen Kurie,
wovon ein beträchtlicher Teil auch auf andere – schon erschienene oder noch nicht erschiene-
ne – Bände der Iberia Pontificia verweist. 50 und 95 Regesten beziehen sich auf päpstliche
Legaten oder delegierte Richter. Schon seit 1088 wirkten päpstliche Legaten in den genannten
Diözesen, 1090 der erste Kardinal, Rainer, der spätere Papst Paschal II. Die Kardinallegaten
wurden zu wichtigen Bindegliedern zwischen der päpstlichen Zentrale und den Gebieten weit
imWesten, und sie trugen wesentlich zur Vereinheitlichung der lateinischen, auf den Papst hin
orientierten Kirche bei. Auch Iacinthus, der am besten dokumentierte Kardinallegat des
12. Jahrhunderts für die iberische Kirche, der spätere Papst Coelestin III., war in den meisten
der hier beschriebenen Diözesen tätig. Auch in diesen Bänden finden sich wieder konzise
Zusammenfassungen zur Geschichte der Bistümer und der anderen kirchlichen Institutionen
mit umfangreichen Literaturangaben. Der Benützer schätzt auch die wertvollen Hinweise zur
Situation der archivalischen und bibliothekarischen Überlieferung, die in Spanien nach wie-
derholten und inkonsequent durchgeführten Säkularisationen kirchlichen Besitzes reichlich
kompliziert sind. Entstanden sind wieder hochspezialisierte Hilfsmittel, die wegen der durch-
wegs verwendeten lateinischen Sprache wohl nur wenigen Experten zugänglich sein werden.
Wir haben das Ergebnis von jahrzehntelanger Grundlagenforschung und Quellenerschließung
vor uns, und es zeigt sich einmal mehr, dass das heute oft beschworene Zusammenwachsen
Europas im Mittelalter ohne die einigende Kraft des Papsttums nicht denkbar ist.
Wien Werner Maleczek
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Urkundenregesten zur Tätigkeit des Deutschen Königs- und Hofgerichtes bis 1451,
Bd. 17: Die Zeit Ruprechts 1407–1410, bearb. von Ute Rödel. (Quellen und For-
schungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, Sonderreihe.) Böhlau, Wien–
Köln–Weimar 2019. XCIX, 531 S. ISBN 978-3-412-51417-4.

Man hat mit diesem Band den Schwanengesang einer vorzeitig und obrigkeitlich beende-
ten Großedition am Schreibtisch, die nicht nur für ihr Thema so gut wie fast ganz Mittel-
europa umfasst, sondern auch mehrere historische Disziplinen anspricht, in erster Linie frei-
lich die Rechtsgeschichte. Wie schon bei der Besprechung des vorigen Bandes (s. MIÖG 124
[2016] 260f.) angedeutet, gelang es willkommener Weise wenigstens – jedoch nur aus privater
Initiative –, doch einen akzeptablen Abschluss des Werkes zu finden, nämlich das Ende der
Regierung Ruprechts. Für die nachfolgenden Jahre bis 1451, dem Ende der Existenz des
Reichshofgerichts, muss man sich mit den alten und neuen Editionen vornehmlich der Re-
gesta Imperii bzw. der Deutschen Reichstagsakten begnügen, die freilich nicht immer das
Wichtigste, nämlich den juristischen Fundus, entsprechend tief „herauspräparieren“ konnten.
Jedoch muss auch die „nenia“ des Vaters des Gesamtunternehmens, nämlich Bernhard Dies-
telkamps (*1929), erwähnt werden. Er gesteht ehrlich, dass das Material nach 1410 nicht nur
rasant anzuschwellen beginnt, sondern es sich darüber hinaus dabei immer häufiger um In-
edita handelt, was allein auch bei institutioneller Unterstützung den Abschluss in unerreich-
bare Ferne hinausgeschoben hätte. Schon jetzt lesen wir mit Staunen die Liste von Dutzenden
von Archiven, die – oft jedoch nur mittels schriftlicher Anfragen – konsultiert worden sind
(S. LXXIII–LXXVI). Leider tragen dort die in der Tschechischen Republik Befindlichen meist
längst nicht mehr passende Bezeichnungen; ähnlich vermisst man Etliches im sonst ausführ-
lichen Literaturverzeichnis, etwa P. Moraw. Als Bonus sind aber am Ende des Bandes auf etwa
vierzig Seiten Ergänzungen und Nachträge Diestelkamps zu den Bänden 1–15 mit einem
Schwerpunkt bei Ludwig dem Bayern zu finden. Den Grundstock der Einleitung bildet die
mehr als fünfzigseitige Sacheinführung Rödels, die sich in 17 ungleich großen Kapiteln be-
müht, den zusammengetragenen Materialreichtum zu ordnen und auszuwerten. Es handelt
sich um 464 Stück (auf S. LXIII hat der Druckfehlerteufel gearbeitet, da dort von 646 Num-
mern gesprochen wird). Diesen Reichtum würde der Leser aber gerne in einer oder mehreren
Tabellen sachlich, zeitlich sowie nach den Ausstellern (der König selbst kommt nämlich nicht
allzu häufig vor) und Empfängern geordnet zur Verfügung haben. Auch eine tabellenartige
Erfassung anderer Sachinhalte (Originale, Kopien, Rechtsfälle, Vermittler u. ä.) wäre willkom-
men. Die Sprache zu eruieren erübrigt sich (falls nicht eventell die Mundarten analysiert
würden), da alles schon durchwegs deutsch verfasst ist. Freilich darf man nicht vergessen, dass
die Einleitung an die Ausführungen der vorhergehenden Bände anknüpft und mit diesen als
eine Einheit zu betrachten ist.
Es hätte wenig Sinn, die Konkreta allzu ausführlich zu präsentieren, doch kann man in

dem Material die latente und ständige Spannung zwischen der Zentralmacht und Lokalge-
walten spüren. Zwei schwerwiegende politische Ereignisse seien doch erwähnt. In erster Linie
ist das der Marbacher Bund bzw. die ihn betreffenden Texte, die in der zweiten Hälfte von
Ruprechts Regierung mehrmals begegnen, und dann der scheinbar nur lokale Streit zwischen
dem alten und dem neuen Rat in Lübeck. Aber Lübeck war doch das Herz der gesamten
Hanse, so dass es sich um einen brisanten wirtschaftlichen Kasus gehandelt hat.
Das hilfswissenschaftlich wichtigste neunte Kapitel beschäftigt sich mit Organisation bei-

der in Betracht kommenden Kanzleien, jedoch besonders mit ihren Prosopographien. Job
Vener studierte in Prag, Johann Kirchen trat aus Wenzels Diensten zu Ruprecht (und, sei noch
hinzugefügt, nachher zu Sigismund) über. Aber auch die höheren Beamten bzw. eigentlich
Räte verschiedenen Kalibers werden knapp vorgestellt. Ein eigenes Phänomen stellen die No-
tariatsinstrumente dar. Die Editorin betont die allgemeine politische Wichtigkeit des Reichs-
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hofgerichtes besonders hinsichtlich des Phänomens der Einheit des Reiches. Und natürlich
interessiert – nicht nur den tschechischen Historiker – die Frage, wie sich in Ruprechts Mate-
rial die Rolle des Geschäftsschriftgutes seines Vorgängers (dass ein Druckfehlerteufel dessen
Absetzung einmal in das Jahr 1410 verlegt, wird jeder Leser ohne weiteres korrigieren können)
widerspiegelt, während dessen Regierung sich eine gewisse Lockerung der territorialen Bin-
dungen zeigen sollte. Dieses Material ist relativ ergiebig und von der Editorin sowohl kennt-
nisreich als auch ausführlich genug behandelt. Schade nur, dass ihre Datierungen von Wenzels
Stücken nur mit Jahreszahlen auskommen mussten.
Abschließend gilt, dass hier wichtiges, wenn auch kaum unbekanntes Quellenmaterial in

solcher Art erschlossen ist, die es erlaubt, die Rolle dieser wichtigen Behörde tiefer durch-
dringen zu können. Ist das wenig oder reicht das aus? Ich neige eindeutig zur zweiten dieser
beiden Möglichkeiten.
Praha Ivan Hlaváček

Mariana Borcoman, Scraps of Thought: Margin Notes in Old Romanian Books.
(Europäische Hochschulschriften, Reihe III: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften
1095.) Peter Lang, Frankfurt am Main u. a. 2015. 119 S., ISBN 978-3-631-66046-1.

Die vorliegende Publikation fußt auf zum Großteil unpublizierten Randnotizen in Bü-
chern aus dem 17. Jahrhundert, die im Archiv von Şchei, Braşov verwahrt werden. Hierbei
handelt es sich um in kyrillischer Schrift geschriebene Texte bzw. slawische Quellen, die zum
Teil von Professor Vasile Oltean bereits bearbeitet bzw. herausgegeben wurden. Insgesamt
umfasst diese Quellengruppe 46 Bücher, von denen allerdings nicht alle Randnotizen aufwei-
sen. Im Vordergrund der Publikation stehen daher 29 Bücher mit entsprechenden Randnoti-
zen. Ergänzende Quellen sind einerseits edierte lokale Chroniken, andererseits auch Archiva-
lien, die in der Kirche des Heiligen Nikolaus zu Şchei verwahrt werden. Die Autorin gibt in
ihrer Einleitung in Kapitel 1 einen umfassenden Überblick über die verwendeten Quellen, die
einschlägige Sekundärliteratur und die angewandte Methodologie. Von besonderem Interesse
ist hierbei die Kategorisierung der Randnotizen (S. 13), die wie folgt lautet: Innenpolitische
Ereignisse; Kriege und Invasionen; Verwaltungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte; meteoro-
logische Daten und deren Einfluss auf die Landwirtschaft; Überflutungen; Epidemien; Bil-
dung; Buchpreise und -zirkulation; Feuer und Erdbeben; lokale Ereignisse.
In Kapitel 2 wird das kulturelle Umfeld der Entstehung der besagten Bücher bzw. Manu-

skripte skizziert. Das Zentrum aller Aktivitäten bildete die Kirche des Heiligen Nikolaus mit
dazugehöriger Schule in Şchei. Die Autorin zeigt, dass Şchei vom 13. bis zum 17. Jahrhundert
ein Ort der Begegnung zwischen Rumänen, Sachsen und Bulgaren war. Es folgt eine Dar-
stellung über die Priester der Kirche des Heiligen Nikolaus, die zum Teil auch als Lehrer in
der Schule tätig waren. Zudem hebt die Autorin lokale Familien als Träger der Bildung hervor.
Dazu zählten vor allem die Familien Hoban (1598–1700), Băran (1650–19. Jh.), Grid (1721–
19. Jh.), Corbea (1690–18. Jh.), Tempea (1678–1850) und Duma (1740–19. Jh.) (S. 30–33).
Das Kapitel 3 bildet den Kern der Forschungsarbeit, weil darin die einschlägigen Bücher

und Manuskripte, deren Randnotizen sowie buchgeschichtliche bzw. kodikologische Aspekte
erörtert werden. Bei den Büchern unterscheidet die Autorin zwischen jenen „as items of value
and of common use“ (S. 49) und jenen „as commodities“ (S. 52). Sie rekonstruiert die Pro-
venienz ihres Bestandes, was wiederum einen interessanten Indikator des kulturellen Austau-
sches jener Zeit darstellt, und hebt hervor, dass Braşov damals eine wichtige Drehscheibe im
Kontakt zwischen den Süd- und Ostkarpaten einerseits und Mitteleuropa und der Balkan-
halbinsel andererseits war. Die Provenienz der Bücher ist vor allem in der Walachei, Moldau,
Transsilvanien (Siebenbürgen) und Russland zu verorten (S. 53–57). In Şchei gab es im
17. Jahrhundert zudem eine Kopistenschule. Am Ende dieses Kapitels greift die Autorin die
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einschlägigen Randnotizen auf und wendet die obige Kategorisierung konsequent und erfolg-
reich an.
In Kapitel 4 wird eine regionale und überregionale Kontextualisierung von Şchei aus der

Perspektive der politischen Geschichte und der Kirchengeschichte vorgenommen. Den Ab-
schluss der Publikation bildet eine kurze Zusammenfassung der Resultate. Die Appendices
(S. 91–119) sind meines Erachtens sehr nützlich, insbesondere derjenige, in dem die Randno-
tizen in englischer Übersetzung übersichtlich aufgelistet werden, was die erzielten wissen-
schaftlichen Resultate für den Leser zur Gänze nachvollziehbar macht.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass diese Monographie dem Satz auf ihrer Umschlag-

rückseite („The study shows the medieval book as a written medium which included glimpses
of life, fragments of human emotions and events.“) gerecht wird. Es handelt sich um eine
kompakte und übersichtliche Studie über ein Kulturzentrum im heutigen Rumänien in der
Frühen Neuzeit unter dem Aspekt lokaler Bildungs- und Schriftkultur sowie unter besonderer
Berücksichtigung regionaler Politik, Wirtschaft und Sozialgeschichte.
Wien Mihailo St. Popović

Mittelalter lesbar machen. Festschrift 200 Jahre Monumenta Germaniae Historica,
hg. von den Monumenta Germaniae Historica. Harrassowitz, Wiesbaden 2019. 280 S.,
70 Abb. ISBN 978-3-447-11240-6.

Das Jubeljahr der MGH 2019 wurde mit einer Reihe von Jubiläumsveranstaltungen be-
gangen, deren erste kurz nach Jahresbeginn als Gemeinschaftsveranstaltung der beidenWiener
Arbeitsstellen der MGH im IÖG und an der ÖAW in Wien stattfand. Die Erfolgsgeschichte
der MGH rückte dadurch in den Blick einer größeren Öffentlichkeit. Aus diesem Anlass
erschien auch eine Festschrift, zu der nahezu alle Mitarbeiter des Münchener Instituts einen
Beitrag leisteten. Konzipiert wurde sie von Annette Marquard-Mois, Arno Mentzel-Reuters
und Horst Zimmerhackl.
Der Band enthält vier Essays und einen Katalogteil. Ein historischer Abriss „Die Monu-

menta Germaniae Historica 1819–2019“ aus der Feder von Enno Bünz (S. 14–36) stellt die
Menschen in den Mittelpunkt, die als Leiter oder Mitarbeiter mit ganz unterschiedlichen
Persönlichkeiten und unterschiedlichem Temperament den Monumenta ein Gesicht gaben.
Gemeinsam waren ihnen bei allen Unterschieden die großteils brillante fachliche Kompetenz
und die Arbeitslust, häufig gepaart mit Selbstentsagung. In dem Beitrag „Die MGH im digi-
talen Zeitalter“ (S. 38–53) betonen Clemens Radl, Benedikt Marxreiter und Bernd Posselt die
prominente Rolle der MGH bei der Nutzung digitaler Möglichkeiten seit der „digitalen Auf-
bruchszeit“ der Editionen in den 1990er Jahren, mit der der Name Timothy Reuters eng ver-
bunden ist, und heben die Digitalisierung der vorhandenen Editionsbände als zunächst
eMGH, dann dMGH und nun openMGH ebenso hervor wie die derzeit entstehenden rein
digitalen Editionen, als deren erste jüngst Ulrich Richentals Chronik des Konzils von Kon-
stanz erschienen ist. In das Kerngeschäft des Edierens führt Claudia Märtl, Präsidentin der
MGH von 2012 bis 2014, („Edieren – Handwerk, Kunst, Wissenschaft“ S. 54–62) und stellt
sich damit in die Tradition der Reflexionen ihrer Amtsvorgänger Horst Fuhrmann und Rudolf
Schieffer. Den Problemen über die Verankerung von Editionsvorhaben in Zeiten der Fixie-
rung der öffentlichen Wissenschaftsförderung auf „Forschung im Projektformat“ stellt sie die
positiven Effekte des Edierens für den edierenden Historiker entgegen: Edieren macht zwangs-
läufig kommunikativ, inter- und transnational und ergebnisorientiert. Edieren bedeutet, „mit
einem Text so vertraut zu werden, als hätte man selbst ihn geschrieben“. Edieren öffnet die
Augen für die Möglichkeiten und Grenzen historischer Erkenntnis. „Edieren heißt verstehen.“
Die „Perspektiven des künftigen Editionsprogrammes der MGH“ stellen die Präsidentin der
MGH, Martina Hartmann, für das Früh- und Hochmittelalter und Stefan Petersen und Enno
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Bünz für das Spätmittelalter vor (S. 65–83). Die eindrucksvolle Serie an MGH-Bänden soll
auch in den traditionellen Reihen Scriptores, Leges, Diplomata, Epistolae und Antiquitates
durch beachtenswerte Editionsprojekte ergänzt werden. Der Fokus wird sich in den nächsten
Jahren stärker ins Spätmittelalter verlagern, wofür eine ganze Reihe von Großprojekten ange-
dacht ist, aber auch Einzelprojekte benannt werden, von denen einige vielleicht auch von Dis-
sertanten bewältigt werden könnten.
Besonders reizvoll ist die Präsentation von 20 Dokumenten aus dem Archiv der MGH in

einem umfangreichen Katalog (S. 86–265) mit Abbildung, Transkription und Erläuterung;
darunter die Fragmente eines Salzburger Psalters aus dem 8. Jahrhundert, eines der 1940 als
Editionsvorarbeit angefertigten Fotos, die die Originalgestalt des im Zweiten Weltkrieg ver-
nichteten Originalregisters Kaiser Friedrichs II. aufbewahren, ein Brief des anlässlich seines
70. Geburtstages zum Ehrenmitglied ernannten Goethe an die Gesellschaft für ältere deutsche
Geschichtskunde mit der Bitte um ein Gutachten zu der sogenannten Taufschale Barbarossas,
das dann aus der Irritation über die Uneinigkeit der Gelehrten in dieser Frage heraus zu seiner
Abwendung von der Gesellschaft führen sollte, sowie zahlreiche Dokumente zur Geschichte
der MGH selbst wie auch zu Fragen der Editionstechnik. Schmunzeln macht eine Seite aus
den Scriptores rerum Germanicarum Johann Burchard Menckes von 1728–1730, denen Mo-
numentamitarbeiter wohl um 1900 ganz unverfroren einzelne Faszikel entnahmen und ihrem
Arbeitsapparat einverleibten, um ihre eigenen Kollationen einzutragen. Erst vor kurzem wur-
den die ursprünglichen Bände wiederhergestellt.
Der Band ist ein schönes Zeugnis des auch nach 200 Jahren höchst lebendigen Unter-

nehmens. Die Auseinandersetzung mit den Quellen ist es, was die Geschichtsforschung leben-
dig hält, und wer könnte diese besser leisten als Editorinnen und Editoren?
Wien Bettina Pferschy-Maleczek

Herwig Wolfram, Das Römerreich und seine Germanen. Eine Erzählung von
Herkunft und Ankunft. Böhlau, Köln–Weimar–Wien 2018. 475 S. ISBN 978-3-412-
50767-1.

Wenn ein Standardwerk zur Epoche des Übergangs von der Antike zum Mittelalter, ver-
fasst von einem der maßgeblichen Erforscher dieser Zeit, nach fast 30 Jahren in neuer Bearbei-
tung erscheint, bietet dies nicht nur die Gelegenheit, das (oder besser: ein) Lebensthema eines
großen Gelehrten zu würdigen, sondern auch innezuhalten und über die Entwicklung des For-
schungsganges nachzudenken. HerwigWolframs erstmals 1990 erschienene große Gesamtdar-
stellung „Das Reich und die Germanen. Zwischen Antike und Mittelalter“ war als erster Band
einer deutschen Geschichte konzipiert gewesen, ironischerweise als „Geschichte der nicht-
deutschen Anfänge“ – ähnlich wie seine bald darauf erschienene „Geschichte Österreichs vor
seiner Entstehung“. Schon damals imponierte dem Rezensenten, worin sich das Buch von
anderen Handbüchern grundlegend unterschied: Es erzählte die Geschichte der „Völkerwan-
derungszeit“ konsequent als eine Beziehungsgeschichte germanischer Völkerschaften mit dem
römischen Reich – eine Beziehungs- und Integrationsgeschichte, die allein den Erfolg und die
Dauerhaftigkeit der neuen Reiche zu erklären vermochte. Die 1997 erschienene englische
Übersetzung brachte die Zugehörigkeit der neuen regna, in deren Veränderung die eigentliche
„Transformation of the Roman World“ greifbar würde, im Titel sogar noch deutlicher zum
Ausdruck: „The Roman Empire and its Germanic Peoples“. Und der deutsche Titel der hier
zu würdigenden Neubearbeitung „Das Römerreich und seine Germanen“ scheint wiederum
der englischen Ausgabe verpflichtet. All dies zeigt, wie lebendig das Forschungsfeld und seine
„Beackerung“ durch den Verfasser geblieben sind und als wie wegweisend die damals entwor-
fene Perspektive zu gelten hat, hinter die wissenschaftlich nicht mehr zurückzugehen ist.
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Fast 30 Jahre nach seinem Erscheinen darf man nicht nur bewundern, wie das Werk seine
Frische und Erzählkraft konserviert hat, sondern auch wie selbstverständlich und elegant sich
neue Kapitel, die der Autor in der Zwischenzeit verfasst hat, unter geringfügigen Umstellungen
in sein Gesamtnarrativ einfügen ließen – erwähnenswert sind hier u. a. die zahlreichen begriff-
lichen Klärungen zu Beginn, in welchen er pointiert zu den wichtigsten Forschungsdebatten
Stellung bezieht (S. 31–46). Daneben sind alle Kapitel unter Hinzufügung der relevanten Li-
teratur auf den aktuellen Forschungsstand gebracht worden. Die zeitlose Tragfähigkeit des
Anlagekonzepts, welches dem stark in Bewegung befindlichen Forschungsgang zu trotzen ver-
mag, liegt einmal in dem ausgesprochen geschickten Aufbau des Buches begründet, der es dem
Leser erlaubt, die verschiedenen römisch-germanischen Synthesen nacheinander kennen- und
dabei als „Alternativen“ begreifen zu lernen und auf diese Weise gleichsam seinen eigenen
Lernprozess zu reflektieren. Zum anderen ermöglicht der schon 1990 innovative, quellenkriti-
sche Fokus auf die Herkunftserzählungen von Völkern (origo gentis), der in der vorliegenden
Neubearbeitung sogar den Weg in den feinsinnigen Untertitel des Buches fand, nahezu bruch-
los neuere Forschungen zu integrieren, die sich seitdem den „Quellen der Völkerwanderungs-
zeit“ mit Methoden der Textualitätsforschung und der Narratologie genähert haben: Im Titel
eines jeden der drei Hauptabschnitte firmiert treffend das Wort „Erzählung“. Die narrative
Qualität der Quellen spiegelt sich gleichsam in der Flüssigkeit der modernen Darstellung, die
mit dem Konstruktcharakter der Überlieferung ebenso wie dem unserer Deutungen spielt und
dabei nicht vergisst, dass es bei allen Lasten der Forschungsgeschichte auch eine Freude sein
kann, sich mit dieser Zeit und ihren Quellen zu beschäftigen. In seinen Erzählungen von
„Herkunft und Ankunft“ ist es Herwig Wolfram auf meisterhafte Weise gelungen, seine impo-
nierende Darstellung zu nuancieren, sie narratologisch aufzuwerten und ihr mit dem Fokus auf
der „Ankunft“ einen schöpferischen Akzent zu geben, welcher der Aktualität seines Lebens-
themas Gerechtigkeit widerfahren lässt und ihr besonderen Glanz verleiht.
Berlin Stefan Esders

Wolfgang Galler, Straße und Handel – Siedlung und Herrschaft. Der Grenzraum
zwischen Niederösterreich, Mähren und der Slowakei von der Mitte des 2. Jh. n.Chr.
bis zur Mitte des 11. Jh. n.Chr. am Beispiel der Handels- und Verkehrswege. Driesch
Verlag, Drösing o. J. [2019]. 271 S., 69 Abb. ISBN 978-3-902787-51-4.

Bedauerlicherweise beschäftigt sich die Forschung nur sehr wenig mit mittelalterlicher
und frühneuzeitlicher ländlicher Infrastruktur, obwohl sich dabei vielfältige Erkenntnisse ge-
winnen ließen. Die vorliegende Publikation ist daher besonders zu begrüßen. Aus einer Dis-
sertation, deren Betreuer Anton Scharer ein Vorwort beisteuert, hervorgegangen, bemüht sich
der Autor, die Bedeutung von Verkehrswegen für die räumliche Entwicklung des niederöster-
reichischen Weinviertels darzulegen, eines für den Berichtszeitraum gut erforschten Gebiets.
Dabei kann er feststellen, dass die in vorgeschichtliche Zeit zurückreichenden Hauptverkehrs-
linien als die wesentlichen Ansatzpunkte für die herrschaftliche Erfassung und Erschließung
einer spärlich besiedelten Region dienten, die seit römischer Zeit eine Grenzzone bildete.
Galler stellt die drei wesentlichen Nordsüdverbindungen in den Mittelpunkt der Betrach-

tung. Die archäologischen Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte machen es auch möglich, die
bisher angenommenen Routenverläufe zu präzisieren. Dabei sollte allerdings die jeweilige zeit-
abhängige Bedeutung Berücksichtigung finden. So hat der Donauübergang bei Wien in nach-
römischer Zeit zweifellos erst mit der zunehmenden Bedeutung der Stadt im ausgehenden
12. Jahrhundert an Gewicht gewonnen und damit auch die durchgehende Alte Nikolsburger
Straße, die spätere Brünner Straße – der Galler auch einen Ausblick auf die spätere Entwick-
lung widmet –, die in der Venediger Straße im Süden zeitgleich ein Pendant gefunden hat.
Ähnliches gilt wohl auch für den Straßenzug, den Galler als Klippenzugstraße auf den Karten
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eingetragen hat (Abb. 1, 9). Die Klippenzugstraße, die besonders in der Zeit des mährischen
Reichs wichtig war – Galler verweist auch auf entsprechende Funde (S. 95) –, verließ diese
Route nach dem Oberleiserberg in Richtung Nordosten. Die gerade Fortsetzung nach Nor-
den, eine alte Nebenlinie, gewann erst mit dem Ausbau von Laa im ausgehenden 12. Jahr-
hundert an entscheidender Bedeutung. Diese Nordsüdstraßen waren nicht nur alte Handels-
wege, sie bilden auch die Grundlage für die Siedlungsbewegung, die sich von diesen aus
entlang der wichtigen Westostwege zur March vorschob. Galler gelingt es sehr gut darzustel-
len, wie im Zuge der Ungarnkriege um die Mitte des 11. Jahrhunderts Straßen (Ungarnstraße,
Staatzer Weg) zum Rückgrat einer Herrschaftsbildung wurden. Interessant sind die Versuche
einer Visualisierung des Schenkungsguts an Markgraf Siegfried von 1045, die auch deren
räumliche Dimensionen verständlich machen.
Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein Ortsnamenregister schließen den Band ab,

der nicht zuletzt durch die Qualität der Abbildungen besticht. Möglich wurde das durch die
Unterstützung eines privaten Sponsors. Die Firmengeschichte seines Busunternehmens ist
dem Band angeschlossen. Es wäre wünschenswert, würde dieses Buch vor allem die Lokal-
forschung anregen, den lokalen Wegenetzen ihre Aufmerksamkeit zu widmen.
Wiener Neudorf Peter Csendes

Tiroler Burgenbuch 11: Nordtiroler Unterland, hg. von Julia Hörmann-Thurn
und Taxis. Athesia, Bozen 2019. 352 S., zahlreiche Abb. ISBN 978-88-6839-358-8.

Die meisten österreichischen Bundesländer verfügen über Burgenbücher, in denen die in
das Mittelalter zurückreichenden Sitze der Adeligen beschrieben werden, aber das Tiroler
Burgenbuch, das die Landesteile nördlich und südlich des Brenner umfasst, ist sicher die am
besten gelungene Kombination von wissenschaftlich anspruchsvollem Text, üppiger Illustra-
tion und repräsentativer Aufmachung. Nach dem Tod von Magdalena Hörmann (23. Okto-
ber 2015), die seit den Anfängen dieses beeindruckenden Langzeitunternehmens mit dabei
war und die letzten beiden Bände alleine herausgegeben hatte (vgl. MIÖG 121 [2013] 235),
gelingt es ihrer Tochter, habilitierter Mediävistin der Universität Innsbruck, den abschließen-
den 11. Band, an dem mehr als zwanzig Autoren einzelne Kapitel übernommen hatten, he-
rauszubringen. 25 Burgen im Nordtiroler Unterland, das grosso modo die politischen Bezirke
Schwaz, Kufstein und Kitzbühel umfasst, werden nach dem bewährten Kapitelaufbau be-
schrieben. Er beginnt mit einer Aufstellung „Alter Ansichten“, „Fotos“, „Karten“ und „Plä-
ne“, der das ausführliche Hauptkapitel über die Geschichte der Burg folgt. Dann kommt eine
genaue Beschreibung der bestehenden Anlage, die mit Karten, Grund- und Aufrissen ver-
sehen ist, zum Teil auch ein eigener Abschnitt über die Baugeschichte. Eine große Anzahl
von zumeist hervorragenden Fotos, in der Regel für das Burgenbuch eigens angefertigt, er-
gänzen den Text, der ein gutes Gleichgewicht zwischen Fachjargon und Sprache des gebilde-
ten Publikums findet. Neben einigen kleineren Anlagen, die heute nur mehr in geringen
Spuren sichtbar sind, werden ausgesprochen große, prächtige und auch kunsthistorisch wich-
tige Burgen zusammen mit der Geschichte ihrer Eigentümer beschrieben: Freundsberg ober-
halb von Schwaz, der Sitz des Geschlechtes, das ab 1467 das Zentrum seiner Besitzungen
nach Mindelheim in Schwaben verlegte (S. 27–44); Tratzberg, das zu Beginn des 16. Jahr-
hunderts von der reichen Schwazer Gewerkenfamilie Tänzl zu einer prachtvollen Anlage im
Renaissancestil umgebaut wurde und auch heute noch voll von kunst- und kulturhistorischen
Kostbarkeiten ist (S. 45–74); Lichtwerth bei Brixlegg, ein eindrucksvoller, großteils noch
mittelalterlicher Bau, zunächst Sitz eines gleichnamigen Ministerialengeschlechtes, ab dem
frühen 14. Jahrhundert im Eigentum der Freundsberger, eine wichtige Festung im Talboden
des Inntales im Grenzgebiet gegen Salzburg (S. 125–155); Kufstein, zunächst Haupt- und
Verwaltungssitz der regensburgischen Grafschaft im Unterinntal, aber schon bald im Besitz
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der bayerischen Wittelsbacher und vor und nach der Belagerung durch Maximilian 1504 zu
einer imposanten Festung ausgebaut (S. 233–266); und schließlich als letztes Beispiel das
unweit Wörgl gelegene Itter, das zunächst dem Bischof von Regensburg, ab dem späten
14. Jahrhundert dem Erzbischof von Salzburg gehörte; aus der Ruine wurde durch Umbauten
im späten 19., frühen 20. Jahrhundert ein zumeist schlecht gehendes Hotel, das in der NS-
Zeit eine traurige Berühmtheit als Prominentengefängnis erlangte (S. 285–296). Eine der
Qualitäten des Tiroler Burgenbuches sei auch bei diesem Band wieder ausdrücklich hervor-
gehoben. Der historische Teil, häufig aus weit verstreuten archivalischen Quellen erarbeitet,
bietet wichtige Segmente einer Geschichte der betreffenden Tiroler Adelsfamilien im Mittel-
alter und in der Neuzeit. Aus diesem elften Band erfährt nicht nur der burgenbegeisterte Laie,
sondern auch der Fachhistoriker Wesentliches zu den Geschlechtern der Freundsberger, Rot-
tenburger, Lichtenwerter und anderer. Sorgfältige Register der Personen und Orte runden das
gelungene Werk ab, das in der besten Tradition der Vorgängerbände steht. Nicht nur das
umfangreiche Literaturverzeichnis lässt Rückschlüsse auf die angewendete Mühe zu. Der He-
rausgeberin und ihren Mitarbeiter(inne)n ist zu diesem gelungenen Band und zum Abschluss
des Werkes nach fast fünfzig Jahren zu gratulieren.
Wien Werner Maleczek

Lisa Pychlau-Ezli, Essen und Trinken im Mittelalter. Der alimentäre Code in der
mittelhochdeutschen Epik. Böhlau, Wien–Köln–Weimar 2018. 322 S. ISBN 978-3-
412-51109-8.

Der Titel ist natürlich übertrieben: Es handelt sich nicht um „das“ Buch über Essen und
Trinken, sondern um eine vergleichende Zusammenstellung von einschlägigen Szenen in der
höfischen Epik, wie die Autorin selbst angibt, zwischen 1170 und 1270. Wie bei den meisten
Germanistinnen und Germanisten üblich, bleibt damit das knifflige Problem des Prosalan-
zelot außen vor, obwohl diese Texte kulturgeschichtlich von außergewöhnlicher Bedeutung
sind. Die Lücke, die durch diese Arbeit geschlossen werden soll, existiert nicht wirklich: Die
hier behandelten Werke gehören zum engsten Kern des mediävistischen Kanons und kommen
bis in die letzten Details auch in zahllosen Vorlesungen vor, so dass die Konzentration auf den
„alimentären Code“ stellenweise zur Engführung wird. Aber Interpretationen über den Tel-
lerrand hinaus sind ohnehin nicht ihre Sache, das merkt man auch im Literaturverzeichnis.
Dass die Autorin nie die Gelegenheit hatte, an praktischen Übungen von Helmut Birkhan
oder Gerhard Jaritz teilzunehmen, dafür kann sie nichts. Aber dass die gesamte Wiener Ger-
manistik unberücksichtigt bleibt und die Realienkunde keine Erwähnung findet, das ist wahr-
haftig eine Lücke, die auch auf die Betreuung und den Verlag zurückfällt. Dessen Lektorat ließ
auch zahlreiche Fehler stehen, deren amüsanteste, wie das offensichtlich sekundär übernom-
mene Zitat von „MGH SS rer. Mero.“ mit dem Herausgeber „Bruno Krutsch“ (S. 28
Anm. 76) und die Idee, man müsse „die amor purus“ und „die amor mixtus“ schreiben (S. 171),
dem Wiener Korrektor hätten auffallen können. Die über 70 Seiten lange „Einführung“ ent-
hält alle Klassiker des späteren 20. Jahrhunderts, die man so erwarten konnte und immer
wieder vorfand, von Elias über Bumke bis Althoff, mit den üblichen „Modernismen“ von
Barthes und Bourdieu; man kann sie demnach wie oft überblättern. Die Hauptkapitel „Alleine
Essen“, „Zu zweit essen“ und „Mit vielen essen“ bieten einen guten Überblick über das Mate-
rial und streichen auch die Parallelisierung von Essen und Sexualität heraus, sogar mit ein paar
Freud-Zitaten. Wäre aus ihren Forschungen ein Aufsatz von maximal 60 Seiten geworden,
hätte man Leserinnen oder Lesern noch empfehlen können, sich die Passagen in konzentrierter
Form und ohne Wiederholungen noch einmal anzusehen; aber vielleicht hätte das der Publi-
kationspflicht bei Dissertationen nicht genügt. Da es keine Danksagungen gibt, erfährt man
über den akademischen Hintergrund der Autorin nichts. Ihr Dissertationsprojekt ist an der
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Goethe-Universität Frankfurt verzeichnet, ohne die Betreuerinnen oder Betreuer anzuführen,
der Abschluss wird dort aber noch nicht gemeldet.
Klosterneuburg Karl Brunner

Sébastien Rossignol,Maiestas principum. Herzogsurkunden als Medien der Herr-
schaftsrepräsentation in Schlesien, Pommern und Pommerellen (1200–1325). (Deut-
sches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien 36.) Harrassowitz,
Wiesbaden 2019. 445 S., 9 Abb. ISBN 978-3-447-11176-8.

Der imposante Band verdankt sich einerseits einem amDeutschen Historischen Institut in
Warschau angesiedelten Forschungsprojekt mit dem Titel „Piastische Herrschaft in europäi-
scher Perspektive“, an dem der Autor 2010–2013 beteiligt war, zum anderen aber der frucht-
baren wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit Anna Adamska, die gemeinsam mit Sébastien
Rossignol 2016 den Sammelband „Urkundenformeln im Kontext. Formen der Schriftkultur
im Ostmitteleuropa des Mittelalters“ herausgab. Wenn der Autor hier ein breites Panorama
der Herzogsurkunden in Schlesien, Pommern und Pommerellen von ca. 1200 bis ins 1. Viertel
des 14. Jahrhunderts entwirft, so tut er dies, wie der Titel der Monographie unmissverständ-
lich deutlich macht, mit dem Instrumentarium und vor allem den Forschungsparadigmen
einer neuen, kulturwissenschaftlich inspirierten Diplomatik. Nicht weniger als 4.000 Urkun-
den bilden das der Studie zugrunde gelegte Corpus – ein unzweifelhaft ambitioniertes Unter-
fangen, das so für den Autor nur zu bewältigen war, weil der Erschließungsstand des Materials
als hervorragend zu bezeichnen ist. Die Urkunden Pommerns sind bekanntlich für den ganzen
untersuchten Zeitraum und für Schlesien bis 1300 ediert. Mehr noch, es liegen exzellente
diplomatische Untersuchungen vor, die teils die editorische Arbeit begleitend, teils davon un-
abhängig, im letzten Jahrhundert entstanden sind. Rossignols erklärtes forschungsleitendes
Interesse war es nun, die Herzogsurkunden Schlesiens, Pommerns und Pommerellens im Hin-
blick auf ihre Bedeutung als Medien der Herrschaftsrepräsentation zu untersuchen, wobei er
drei Analysefelder definierte, die ihm für die Forschungsfrage als zentral erschienen. Es sind
dies die Intitulatio, die Arenga und die graphische Gestaltung bzw. das Layout der Urkunden.
Jeweils als grundlegende Orientierung dienten Rossignol Herwig Wolfram für die Intitulatio,
Heinrich Fichtenau für die Arenga und Peter Rück für das Layout bzw. die „visuelle Rhetorik“.
Und die drei genannten Themenfelder Intitulatio, Arenga und „visuelle Rhetorik“ bilden auch
als Kapitel 3–5 den Hauptteil des Buches. Nach einer knappen Einleitung zu Theorie und
Methoden und einem umfangreichen Kapitel über die hochmittelalterliche politische Ge-
schichte des in Frage stehenden Raumes analysiert Rossignol nacheinander Intitulatio, Arenga
und Layout der Herzogsurkunden, wobei jeweils getrennt zuerst Schlesien und das Oppelner
Gebiet, dann Pommern und Pommerellen abgehandelt werden. Diese Trennung schien durch
die unterschiedliche historische Entwicklung der beiden Räume sinnvoll, führt aber doch
bisweilen zu Wiederholungen. Ein methodisches Problem stellt durchgängig die Frage der
Ausbildung von herzoglichen Kanzleien dar. Der hier gewählte Untersuchungszeitraum von
etwas mehr als einem Jahrhundert ist eine Epoche dramatischer Veränderungen im Urkunden-
wesen, die von einer geringen Urkundendichte um 1200 über Jahrzehnte mit einem hohen
Anteil an Empfängerausfertigungen hin zu voll ausgebildeten und leistungsfähigen Kanzleien
führt. Wir haben es also mit sich stark verändernden Rahmenbedingungen zu tun. Für die
Interpretation bzw. Interpretierbarkeit der erhobenen Befunde hinsichtlich der im Mittel-
punkt der Arbeit stehenden Forschungsfrage hat dies erhebliche Auswirkungen. Nicht immer
gelingt es dabei dem Verfasser, vor diesem Hintergrund zu validen Ergebnissen zu kommen.
Rossignol ist sich der Problematik aber stets bewusst. Interessant ist sein Versuch, der Rezep-
tion jener Botschaften nachzugehen, welche Intitulatio oder Arenga vermitteln wollten. Eine
solche Rezeption, so der Autor, sei etwa bei erzählenden Quellen in Bezug auf die Intitulatio
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der pommerschen Herzöge kaum zu beobachten. Insgesamt bleibt der Autor in seinem Fazit
eher vorsichtig bis skeptisch, was die Wirksamkeit der untersuchten Herzogsurkunden als
Medien der Herrschaftsrepräsentation betrifft. Das höchste diesbezügliche Potential ist Ros-
signol geneigt, den äußeren Merkmalen, der „visuellen Rhetorik“, zuzugestehen.
Es zählt zu den unbestreitbaren Meriten des vorliegenden Buches, dass der Autor sowohl

mit dem internationalen Forschungsdiskurs zum Thema „Urkunden als Medien der Herr-
schaftsrepräsentation“, als auch mit der deutsch- und polnischsprachigen regionalgeschicht-
lichen Forschung und Literatur bestens vertraut ist. Das macht die Lektüre des Bandes sowohl
aus der Sicht einer modernen international ausgerichteten Diplomatik, als auch aus regionaler
ostmitteleuropäischer Perspektive anregend und lohnend.
Wien Christian Lackner

Christina Abel, Kommunale Bündnisse im Patrimonium Petri des 13. Jahrhun-
derts. (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 139.) De Gruyter, Ber-
lin–Boston 2019. 587 S., 3 Karten, 2 Tabellen. ISBN 978-3-11-064582-8.

Im geographischen Zentrum der Drucklegung dieser breit angelegten Dissertation steht
das Patrimonium Petri und dessen Stellenwert bei der Umsetzung der Errichtung eines päpst-
lichen Machtbereichs im Zeitraum von Innozenz III. bis zum frühen 14. Jahrhundert. Im
Wechselspiel damit werden – und dies ist der eigentliche Kern des Buches – die Positionierung
der dort befindlichen bedeutenden Kommunen angesichts dieser Entwicklungen, namentlich
Perugias, untersucht und die sich im Zuge dieser Geschehnisse machtvoll ausbildenden Bünd-
nisverträge (societates) zwischen den Städten Umbriens, d.h. des Dukats Spoleto, und der
Mark Ancona einer ebenso gründlichen wie kritischen Analyse unterzogen. Neben Fragen
der wirtschaftlichen Verhältnisse, Bestimmungen über die Rechte der Bürger in der/den je-
weils anderen Stadt/Städten und solchen einer städteübergreifenden Strafverfolgung ist es in
erster Linie das gemeinsame militärische Agieren, das im Mittelpunkt dieser Bündnisse steht.
Augenscheinlich wird dabei, dass sich auf diesem Felde durchaus Gegensätze zur Durchset-
zung päpstlicher Autorität ergaben. Ausgesprochen gut stellt sich die Überlieferungslage dar,
wobei zu den Verträgen selbst auch Protokolle von Ratssitzungen und deren Entschlüssen
treten, ja, ganz generell, ist die kommunale Überlieferung des 13. Jahrhunderts schon aus-
gesprochen reichhaltig. Insgesamt sind mehr als 70 Bündnisverträge auf uns gekommen,
schriftliche Hinweise zu mehr als 50 weiteren Bündnissen machen insgesamt ein solides Quel-
lenfundament aus. Aus dem Bereich der kurialen Quellen wurden insbesondere die Register-
überlieferungen herangezogen. Dankbar registriert man, dass die Vf.in auch nicht vor der
Mühe zurückgewichen ist, sämtliche der von ihr ausgewerteten Quellenbelege in – nicht we-
niger als 115 – Regesten zu erfassen. Karten (S. 523–525) und Tabellen zu den kommunalen
Bündnissen des Untersuchungszeitraums in Umbrien und der Mark Ancona sowie in den
Marken (S. 527–534) erschließen den höchst eindrucksvollen Quellenfundus zusätzlich.
Auf eine wohlüberlegte und ausgesprochen hilfreiche Einleitung, in der Quellenlage, For-

schungsstand sowie grundlegende Vorbemerkungen, darunter zum Bündnisbegriff, enthalten
sind, wird in einem ersten Großkapitel Praxis und Schriftlichkeit solcher kommunalen Bünd-
nisse in Umbrien und der Mark Ancona in den Fokus genommen. Nachgezeichnet werden
etwa die vielfältigen Schritte auf demWeg zum Bündnisvertrag, dieser selbst wird in diploma-
tisch höchst subtiler Weise analysiert, und dabei werden sowohl innere Merkmale, der Aufbau
wie auch die zentralen Inhalte untersucht. Aufbewahrung/Archivierung und Umsetzung –
namentlich die friedliche Beilegung von Konflikten wie auch die gemeinsame Kriegsführung
– stehen in weiterer Folge im Mittelpunkt. Dabei zeigt sich als eines der wirklich entscheiden-
den Ergebnisse, dass es nur in wenigen Fällen möglich ist, nachzuweisen, ob die geschlossenen
societates, die man bisweilen auch mit sich führte und als Beweisurkunden vorlegte, tatsächlich
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nach ihrem Abschluss weiter befolgt wurden. Vielfach ergibt sich im nahen zeitlichen An-
schluss an das Zustandekommen eines Bündnisses durchaus Bündnistreue, in längerer Per-
spektive wird dies aber zusehends undeutlich. Dennoch ist nachdrücklich davor zu warnen,
von einer geradezu unvermeidlich geringen Verbindlichkeit der Bündnisverträge auszugehen.
Der zweite Hauptteil widmet sich mit der Untersuchung der Bündnispraxis einer einzel-

nen Kommune, nämlich Perugias, einem Fallbeispiel, das jedoch in ein Netz von Vergleichen
mit anderen Kommunen gestellt wird, um das Manko auszugleichen, dass die heutige umbri-
sche Hauptstadt für viele andere Kommunen des Patrimonium beati Petri eben nicht exem-
plarisch stehen kann. Was hier in einem grundsätzlich chronologisch geordneten Überblick
herausgestellt werden kann, ist der untrennbare Konnex zwischen Bündnisvertrag und innerer
politischer Ausdifferenzierung der Kommune selbst, aber auch deren Positionierung im gro-
ßen Ringen zwischen guelfisch-päpstlicher und ghibellinisch-kaiserlicher Parteinahme. Im Fall
Perugias sollte dies in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in einer regelrechten Hege-
monie in Umbrien gipfeln, welche die Stadt sogar schiedsrichterliche Funktionen ausüben
ließ. Das Ende dieses Hauptteils bildet ein knapper Ausblick auf Perugias Position im folgen-
den Saeculum wie auch die Präsentation einer knapper gehaltenen Vergleichsfolie zu Bünd-
nissen anderer Kommunen in Umbrien und den Marken.
Der markanten wissenschaftlichen Begabung der Vf.in entsprechen Zusammenfassungen,

welche etwa der societas als Rechtsinstrument, den städtischen Bündnisverträgen und ihren
politischen Implikationen im Hinblick auf das „sanfte Joch“ der päpstlichen Herrschaft – ein
an Matthäus 11,30 angelehntes Zitat aus dem Bereich der Rekuperationspolitik Papst Inno-
zenz’ III. (jugum meum suave est, et onus meum leve) – gewidmet sind. Der hohe Wert der
Untersuchung ergibt sich nicht zuletzt daraus, dass zur Thematik bisher keine einzige eigen-
ständige Studie vorliegt. Hinzu tritt, dass sie sich mit Nachdruck zu den neuen Tendenzen der
Mediävistik bekennt, welche Interaktion zwischen Herrschaft und Untertanen eben nicht
mehr als zerstörerisch für ein allzu starr imaginiertes mittelalterliches Ordnungs- bzw. Herr-
schaftssystem ansieht, sondern davon ausgeht, dass sie wahrscheinlich sogar zu dessen Funk-
tionieren ganz entscheidend beigetragen hat. Nicht zuletzt auch im Blick auf den nochmals
hervorzuhebenden, bereits erwähnten Regestenanhang stellt die Studie eine ganz herausragen-
de Arbeit zur Landes-, Kirchen- und Stadtgeschichte Mittelitaliens im 13. Jahrhundert dar.
Perchtoldsdorf Ferdinand Opll

1317 – Eine Stadt und ihr Recht. Meran im Mittelalter / 1317 – Una città e il suo
diritto. Merano nel Medioevo, hg. von Gustav Pfeifer. (Veröffentlichungen des Süd-
tiroler Landesarchivs / Pubblicazioni dell’archivio provinciale di Bolzano 43.) Athesia,
Bozen 2017. 528 S. ISBN 978-88-6839-331-1.

Aus Anlass des 700-Jahr-Jubiläums der ersten schriftlichen Fixierung einer Meraner Stadt-
ordnung durch Herzog Heinrich von Kärnten veranstalteten das Stadtarchiv Meran und das
Südtiroler Landesarchiv im Februar 2017 das Symposium „1317 – Eine Stadt und ihr Recht.
Meran im Mittelalter“, bereits im folgenden Jahr erschien der gleichermaßen umfangreiche
wie inhaltsschwere Tagungsband.
Einleitende, zur Bewertung der Meraner Befunde höchst nützliche Studien zur Entwick-

lung des Tiroler wie des oberitalienischen Städtewesens im späteren Mittelalter stammen von
Josef Riedmann und Gian Maria Varanini. Günther Kaufmann und Guiseppe Albertoni be-
fassen sich auf der Grundlage der Schriftquellen und der reichhaltigen archäologischen Befun-
de mit der „vorkommunalen“ Geschichte des Meraner Raums von der Spätantike bis ins
13. Jahrhundert. Die Interaktionen zwischen Herzog Heinrich von Kärnten und der Stadt
Meran insbesondere am Beispiel der an dieser Stelle auch im Wortlaut wiedergegebenen Ur-
kunde vom 11. Juni 1317 stehen im Fokus des Beitrags von Christian Hagen. Julia Hörmann-
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Thurn und Taxis beleuchtet die „Verzahnung der Gemeinde und ihrer Bürger mit dem landes-
fürstlichen Hof“, die von der räumlichen Nähe zum Schloss Tirol, solange es als Fürstenresi-
denz diente, bestimmt war. Eine weit über die Frage der jeweiligen Rechtsstellung hinaus-
reichende, auf breiter Quellenbasis beruhende Analyse der Meraner Sozialstrukturen im 14.
und 15. Jahrhundert bietet Erika Kustatscher. Auf das Meraner Notariat und seine umfang-
reiche Überlieferung, aber auch auf diesem Gebiet noch zu leistende Forschungen weist David
Fliri hin. Gertraud Zeindl und Katia Occhi nehmen die Entwicklung der städtischen Ver-
waltung als Indikator für den vergleichsweise zögerlichen Ausbau des politischen Spielraums
der tonangebenden städtischen Elite. Eine „Annäherung“ an die historische Sozialtopografie
der Stadt gelingt Rainer Loose, indem er feststellen kann, dass sich die aus dem Theresia-
nischen Steuerkataster erschließbaren Strukturen bereits in der mittelalterlichen Viertelbil-
dung erkennen lassen. Anhand der im Meraner Stadtarchiv überlieferten Ablassbriefe und
der Rechnungen der Kirchenpröpste rekonstruiert Emanuele Curzel wichtige Aspekte der
örtlichen Kirchengeschichte, zu deren Kuriosa es gehört, dass Meran erst 1921 eine eigene
Pfarre erhielt. Johannes Ortner gewinnt aus den Orts- und Flurnamen der Stadtgemeinde
Meran siedlungs- und vegetationsgeschichtliche Erkenntnisse in Hinblick auf Rodung und
die folgende landwirtschaftliche Nutzung, aber auch auf die Gefahr der Verwüstung durch
Hochwässer und Muren. Wie nutzbringend bauanalytische und dendrochronologische For-
schungen gerade für die mittelalterliche Stadtgeschichte sind, illustriert Martin Laimer auf
eindrucksvolle Weise anhand der Meraner Stadtbefestigungen sowie der Laubenhäuser und
ihrer Keller. Leo Andergassen untersucht die mittelalterliche Kunst in Meran unter dem As-
pekt „herrschaftsbezogener, standesorientierter und kommunaler Repräsentation“ und resü-
miert, dass sich dort der „Stiftungswillen der Landesfürsten“ stärker zeigt als in anderen Tiroler
Städten. Dem mittelalterlichen Siegelwesen Merans widmet sich Gustav Pfeifer. Ein erster
Siegelabdruck ist aus dem Jahr 1363 erhalten, der Stempel dürfte aber früher, vielleicht schon
im Zusammenhang mit der Urkunde von 1317 geschnitten worden sein. Es zeigt eine zwei-
lagige Quadermauer mit drei Rundbogentoren und acht Zinnen, daraus wachsend ein (stadt-
herrlicher) Adler mit ausgebreiteten Schwingen und in die Höhe gerichtetem Kopf. Meran als
Handelsplatz, die Einbindung der Stadt in das überregionale Verkehrsnetz sowie die Wand-
lungen, denen die Warenströme unterlagen, thematisiert Rolf Kießling vornehmlich in Hin-
blick auf den Westen und Norden, während Edoardo Demo dazu den italienischen Blick-
winkel einbringt. Helmut Rizzolli weist auf die Bedeutung Merans als Münzstätte hin, die,
auf das Münzregal Meinhards II. zurückgehend, „vor 1477 mit dem Kreuzer eine überregional
beliebte Fernhandelsmünze ausprägte“. Die in der Literatur verbreitete Angabe, dass die älteste
Feuerlöschordnung des Mittelalters aus Meran stamme und ins Jahr 1086 datiere, entlarvt Eva
Maria Baur als oftmals wiederholtes „Falschzitat“, sie kann aber auf mehrere einschlägige, im
Stadtarchiv Meran erhaltene Texte des 14. und 15. Jahrhunderts verweisen. Den Abschluss
bildet eine profunde, mit zahlreichen weiterführenden Bemerkungen und Beobachtungen
angereicherte „Bilanz der Tagung“ aus der Feder von Ferdinand Opll.
Im Vorwort hält Gustav Pfeifer als Herausgeber fest, der Band liefere „wichtige Bausteine

und Schneisen der Erkenntnis in einen Abschnitt der Stadtgeschichte, der Meran weit mehr
geprägt hat und prägt, als dies von einer breiteren Öffentlichkeit gemeinhin angenommen
wird“. Dem darf getrost beigepflichtet werden – mehr noch: das mit reichem Bildmaterial
versehene, in jeder Hinsicht sorgfältig gestaltete Buch ist ein historiographischer Meilenstein
weit über die Tiroler Geschichte hinaus.
Dornbirn Alois Niederstätter
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Thomas Horst, The Reception of Cosmography in Vienna: Georg von Peuerbach,
Johannes Regiomontanus, and Sebastian Binderlius. Published in the context of the
project „The Sphere-Knowlegde System Evolution and the Shared Scientific Identity of
Europe“. (MPG Preprint 494). Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Ber-
lin 2019. http://hdl.handle.net/21.11116/0000–0003–529C-1.

Nach Auffassung des Rezensenten lautet einer der zentralen Sätze der hier zu besprechen-
den Abhandlung von Thomas Horst: „The diversity of cosmographical activities in Vienna
can especially be followed in the sixteenth century, when humanistic science was transformed
locally into the so-called ‚integral humanism‘. Grössing … denotes with this term the period
between ca. 1500 and ca. 1550, emphasizing the local phenomenon in Vienna that combined
the quadrivium with humanistic methods. Even if this term should not be generalized, we
think that for the peculiar case of Vienna it is of relevance.“ (S. 17) Horst hat diesen wissen-
schaftsgeschichtlichen Aspekt entgegen anderslautender Meinungen einiger Peers (Experten
auf Deutsch) für seinen Traktat offenbar durchgesetzt. Zweifellos hat es der Rezensent ver-
absäumt, in seinem 1982 erschienenen Buch „Humanistische Naturwissenschaft“ auf die Sin-
gularität seines Denkansatzes „Integraler Humanismus“ hinzuweisen. Andererseits soll aber
auch nicht verschwiegen sein, dass er im großen deutschen universitären Raum auf ähnliche
Konstrukte wie in Wien in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu stoßen hoffte. Grössing
hat aber die Forschungen zum Thema im Großen und Ganzen in den 80er-Jahren des
20. Jahrhunderts eingestellt.
Umso verdienstvoller ist deshalb die Arbeit Horsts, der zu den bereits bekannten kosmo-

graphischen Aktivitäten in Wien, noch im 15. Jahrhundert durch Georg von Peuerbach und
Regiomontanus, zu Beginn des 16. Jahrhundert Johannes Stabius, Georg Tannstetter Colli-
mitus und Andreas Stoborius (Stöberl), nun auch den Namen des etwa 1528 verstorbenen
Sebastian Binderlius (Bunderl, Winderl, Winderlin) ins Gespräch gebracht hat und dessen
besondere Verdienste im Rahmen des Integralen Humanismus inWien unterstreicht. In dieser
Hinsicht hat auch Franz Graf-Stuhlhofer Bemerkenswertes geleistet.
Niemals vergessen aber werden dürfte die Rolle, welche Conrad Celtis, der, obwohl selbst

kein „Fach-Mathematiker“ (mathematicus als humanistischer Quadraviums-Naturwissen-
schafter), gleichsam als Begründer der Zweiten Wiener Mathematischen Schule angesehen
werden kann. Auf ihn konzentriert sich, was man in der Wiener humanistischen Bewegung
mit der Konnotation „Integraler Humanismus“ umschreiben kann (Dies vielleicht als kleine
Ergänzung zum Text Horsts.)
In summa kann man sagen, dass Thomas Horst einen wertvollen Traktat geliefert hat,

auch hinsichtlich einer gediegenen, die neuesten Arbeiten zum Thema berücksichtigenden
Bibliographie (Quellen- und Literaturverzeichnis).
Wien Helmuth Grössing

Reformation in Kirche und Staat. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, hg. von
Uwe Niedersen. Duncker & Humblot, Berlin 2018. 405 S., s/w.- und Farbabb. ISBN
978-3-428-15529-3.

Die Lektüre des vorliegenden Sammelbandes, basierend auf vier Tagungen in Torgau
(2014–2017), lässt den Leser etwas ratlos zurück: Einzelne Beiträge bieten einen fundierten
Überblick zu unterschiedlichen Themen der Reformationsgeschichte und ihren Folgen; ande-
re dagegen sind Spezialstudien – beispielsweise zu Friedrich Ludwig Jahn –, manche verfügen
über einen Anmerkungsapparat, andere dagegen vermerken nur einige wenige Literaturanga-
ben, vereinzelt findet sich weder noch. Reich bebilderten Aufsätzen stehen solche ohne jeg-
liche Abbildung gegenüber, wobei die diesbezügliche Nachweispraxis überaus mangelhaft ist –
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was im übrigen auch für den Umgang mit der deutschen Sprache gilt, haben sich doch in
einzelne Abhandlungen ausgesprochen umgangssprachliche Wendungen eingeschlichen. Zu-
dem wäre eine sorgfältige Lektorierung angebracht gewesen.
Diese Monita gelten bedauerlicherweise nicht nur in formaler, sondern auch in inhalt-

licher Hinsicht, ist die Qualität der einzelnen Beiträge doch überaus unterschiedlich. Es do-
minieren politik- bzw. kirchengeschichtliche Themen, die durch theologische und kunsthis-
torische Gesichtspunkte sowie einen musikhistorischen Aspekt (einmal mehr zum „Urkantor“
JohannWalter) ergänzt werden. Im ersten Abschnitt, „Lutherische Reformation und staatliche
Macht“, stehen Sachsen und Luther sowie dessen Lehre im Zentrum. Dem Tagungsort ge-
schuldet, widmen sich drei Untersuchungen der Stadt Torgau, wobei diejenigen von Hans-
jochen Hancke auffällig redundant sind. In den sich anschließenden drei Unterteilungen wird
das Verhältnis von Staat und Kirche vom 17. bis ins 21. Jahrhundert abgehandelt, wobei für
das 20. Jahrhundert ein gewisser Schwerpunkt auf der Kirchengeschichte der DDR – so diese
Formulierung überhaupt zulässig ist – liegt. Abschließend reflektiert Uwe Niedersen über
„Glaubensfragen und Wissensfragen. Zur Koordination nichtkompatibler Bereiche“. Zwi-
schen diesen Kapiteln fasst der Herausgeber die stattgehabten Diskussionen zusammen, die
sich meist in der wörtlichen Wiedergabe der Statements erschöpften.
Hingewiesen sei auf die Beiträge von Wolfgang Flügel, der eine konzise Darstellung zur

Geschichte der Reformationsjubiläen bietet, Dieter Langewiesches lesenswerten Artikel zum
Dauerbrenner „Luther und die Deutschen“ mit dem Untertitel „Wiederholungsstrukturen im
deutschen Lutherbild seit dem 19. Jahrhundert“, Andreas Tackes Studie „Kampf der Ziegel.
Die Auswirkungen der Reformation auf den Berliner Kirchenbau um 1900“ (katholischer
„Klosterziegel“ versus protestantischer „Reichsziegel“) sowie Olaf Blaschkes knappe Ausfüh-
rungen zu „Herrschaft und Konfession im 19. Jahrhundert“, zumal hier auch ein Blick auf
die Situation der Katholiken sowie über Deutschland hinausgehend geworfen wird. Im all-
gemeinen beschränken sich die Beiträge in geographischer Sicht auf die protestantischen Teile
des Heiligen Römischen Reichs bzw. des Deutschen Kaiserreichs. Die Frage etwa, wie die
Konfessionalisierung in den habsburgischen Erblanden – einem nicht unwichtigen Territori-
um des Heiligen Römischen Reichs, was wohl nur in Bezug auf den hier anzuzeigenden Sam-
melband betont werden muss – verlief, oder wie sich das Verhältnis von Staat und Kirche nach
dem Toleranzpatent Josephs II. von 1781 gestaltete, scheint sich den für die Konzeption der
Torgauer Tagungen Verantwortlichen nicht gestellt zu haben, ebenso wenig wie viele andere,
die man unter dem Titel „Reformation in Kirche und Staat“ eigentlich erwarten würde.
Wien Martina Fuchs

Mario Döberl, Die Tafelwäsche des Ordens vom Goldenen Vlies. Mit Beiträgen
von Anna Jolly, Daniela Sailer und Agnieszka Woś Jucker. Abegg-Stiftung. Riggis-
berg 2018. 168 S., zahlreiche Farbabb. ISBN 978-3-905014-66-2.

Zunächst ist an diesem Band der Anlass der Publikation bemerkenswert, nämlich die
„Wiederentdeckung“ der Tafelwäsche im Monturdepot des Kunsthistorischen Museums 2013
nach Jahrzehnten der vornehmlichen Präsenz des Ensembles bzw. einzelner Objekte davon
allein in der Fachliteratur. Dass diese Tafelwäsche existierte, war der Fachwelt bekannt, Auf-
merksamkeit schenkte man den Originalen nicht zuletzt aufgrund ihrer großen Ausmaße
(Tafeltuch des Rittertisches knapp 2,99�17,25 m) jedoch weniger, weshalb diese trotz ver-
einzelter Bemühungen seitens der Kuratoren imDepot schlummerten. Im Zuge der Auseinan-
dersetzung mit den französischen Revolutionstruppen und dem Verlust der Österreichischen
Niederlande wurde der Schatz zu Ende des 18. Jahrhunderts jedenfalls nach Wien transpor-
tiert, nach dem Ende der Monarchie gelangte die Tafelwäsche dann 1922 in das dem Verband
des Kunsthistorischen Museums zugeordnete Monturdepot.
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Speziell ist diese Garnitur von Leinendamasten nicht nur aufgrund des erhaltenen Ensem-
bles von mehreren Tafeltüchern und Servietten, sondern auch aufgrund deren Qualität, ihrer
relativ exakten Datierung in die Zeit um 1527 sowie der vorhandenen Quellenüberlieferung
zu ihrer Anschaffung und Entstehung. Dadurch kann diese eindeutig dem Weber Jacob von
Hoochboosch und dessen Werkstatt zugewiesen werden, der im Band mehrfach entsprechen-
de Aufmerksamkeit eingeräumt wird. Gerade die Quellenüberlieferung sowie die (Verwen-
dungs-)Geschichte der Tafelwäsche zeichnet Mario Döberl im vorliegenden Band penibel
nach und kontextualisiert diese mit den wenigen anderen vorhandenen vergleichbaren Bei-
spielen der Zeit. Dabei behandelt er verwandte Leinendamaste sowie allgemein erhaltene so-
wie dargestellte Tafelwäsche mit „Plus Oultre“-Motiven und andere Tafelleinen des Vlies-
schatzes. Kurz wird auf den Schatz des Ordens mit seinen Objekten als solches eingegangen,
wobei die Tafelwäsche nicht zuletzt aufgrund der Anschaffungskosten bereits zum Zeitpunkt
der Herstellung eine entsprechende Wertschätzung genoss und in den historischen Inventaren
aufschien. Die Beschreibung der Stücke wird dabei durch deren Abbildungen gut nachvoll-
ziehbar. Mario Döberl beschäftigt sich neben der Tafelwäschegarnitur und ihren Bestandteilen
(Tafeltücher für den Rittertisch, die Ordensoffiziere und das Buffet, Servietten für die Ordens-
ritter) auch grundsätzlich mit dem Tafelzeremoniell des Vliesordens bei Kapitelfesten. Dieses
Kapitel (S. 21–35) ist insbesondere auch von Interesse, da mit der Rückkehr Karls VI. nach
Wien 1712 regelmäßig Toisonfeste in der Residenz begangen wurden und diese zu einem das
Jahr bei Hof prägenden Element wurden. Beiträge zur Herstellungsmethode sowie der Leinen-
damastweberei der Zeit von Anna Jolly und Agnieszka Woś Jucker runden den knapp 100
Seiten umfassenden Textteil des Bandes ab.
Die Leinendamaste zeigen, neben Symbolen des Vliesordens und seiner Ordenssouveräne,

insbesondere das Wappen und die Devise des damals wirkenden Souveräns Karl V., den heili-
gen Andreas als Ordenspatron sowie den heiligen Jakob, wohl als Patron Spaniens, und
schließlich die Wappen der Ordensritter der Zeit der Entstehung der Tafelwäsche. Hinzuwei-
sen ist dazu auch auf die Erweiterung der Mitglieder von 31 auf 51 wenige Jahre zuvor (1516).
Interessant ist das Wappen Ferdinands I. (Nr. 126), des Bruders Karls V., dessen Hauptschild
die Wappen Böhmen und Ungarns führt. Die Ansprüche darauf sind ihm nach dem Tod
König Ludwigs II. 1526 zugefallen. Auch dessen Wappen wird auf der Tafelwäschegarnitur
(Nr. 141) gezeigt. Gemeinsam mit Hinweisen in den Quellen auf eine Umdisposition im
Rahmen der Herstellung deutet dies den grundsätzlichen Auftrag durch Karl V. vor dem Tod
Ludwigs an, die Fertigstellung aber danach. Überhaupt kann festgehalten werden, dass sich
neben denWappen der genannten Könige auch die Wappenschilde anderer Könige, wie Hein-
richs VIII. von England, Franz’ I. von Frankreich, Manuels I. von Portugal oder Sigismunds I.
von Polen und Litauen, befinden, die sich um das zentrale kaiserliche Wappen des Ordens-
souveräns Karl V. gruppieren. Die Plätze der Wappen der 50 Ordensritter und des Ordens-
souveräns sind dabei ihrem Rang entsprechend verteilt sowie der Stand durch Rangkronen
angedeutet. Dies verdeutlicht Döberl in einer Graphik (S. 108f.). Neben dem Tafeltuch für
den Rittertisch ist jenes für die Ordensoffiziere erhalten, das etwa die Wappen des Ordens-
kanzlers, des Schatzmeisters, des Greffiers und des Wappenkönigs neben jenem des Ordens-
gründers Philipp des Guten und des damaligen Ordenssouveräns Karls V. zeigt. Die Wappen
der Ordenssouveräne zieren dann auch das Tafeltuch für das Buffet. Immer wieder tauchen in
der Garnitur die Jahreszahl 1527 bzw. Symbole des Vliesordens auf. Ausführlich beschäftigt
sich Döberl auch mit der Benennung der serviettes, die etwa auch als Handtücher bezeichnet
werden könnten. Aufgrund der Ausmaße dieser empfiehlt der Autor jedoch weiterhin die
Klassifizierung als Servietten (S. 60–64).
Knapp 50 Seiten nimmt dann der Tafelteil mit Darstellungen zur Tafelwäschegarnitur

sowie einem kurzen Quellenanhang ein, darunter auch eine auffaltbare Wiedergabe des Ritter-
tafeltuchs. Einen breiteren Raum widmet Döberl auch den Wappen der Tafelwäschegarnitur,
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die er den farbigen Wappendarstellungen im sogenannten Statutenbuch des Ordens in der
Österreichischen Nationalbibliothek bildlich gegenüber stellt. Genannt werden in diesem Ka-
talog neben dem Platz des Wappens auf der Tafelwäsche der Inhaber mit dessen Lebensdaten
und Stand sowie das Aufnahmejahr in den Vliesorden mit der damit einhergehenden, durch
die Ordenskanzlei verliehenen Nummer. Bei der Blasonierung der Wappen konzentriert sich
Döberl auf die Beschreibung der hell-dunkel und damit farblosen Leinendamastdarstellungen
und geht auf allfällige Unterschiede zur farbigen Darstellung im Statutenbuch explizit nicht
ein. Das Weglassen der Farben in der Blasonierung legt natürlich den Fokus auf die Quelle der
Leinendamaste. Aus heraldischer Sicht mag man dies bedauern, noch bedauerlicher ist der
relativ kleinformatige, beinahe nur briefmarkengroße Abdruck der Wappen selbst, weshalb
vereinzelt die Wappenelemente kaum erkennbar sind. Immerhin ist der Katalog dafür allein
aufgrund der Vollständigkeit von einem gewissen Wert.
Der Band bereichert nicht nur unsere Kenntnis des Vliesordens um weitere Facetten,

sondern bietet mit der Vorstellung und Kontextualisierung der Leinendamaste wertvolle Ein-
blicke in die Tätigkeit der Werkstatt Hoochbooschs und die Verhältnisse in den Niederlanden
allgemein, da die wenigen vergleichbare Objekte der Zeit genauerer Zuweisungen oft ent-
behren. Gleichzeitig bietet er Grundlage und Referenzpunkt für weitere Forschungen.
Wien Stefan Seitschek

Tatort Domplatz. Der Münster-Plan von 1609 und seine Geschichte(n). Doku-
mentation und Faksimile, hg. von Mechthild Siekmann. Verlag für Regionalgeschich-
te, Bielefeld 22019. 190 S. (samt Faksimile). ISBN 978-3-7395-1169-6.

Die westfälischen Familien Morrien und Galen verband lange vor dem 17. Juli 1607 eine
längere, konfliktreiche Geschichte. Gerhard Morrien fungierte als Erbmarschall des Fürstbis-
tums Münster, schon seit dem 16. Jahrhundert gab es zwischen den Familien Jagd- und
Rechtsstreitigkeiten etwa um Braugerechtigkeiten. Im Jahr 1607 überfielen Soldaten Morriens
einige Jäger der Galen und nahmen ihnen Jagdhunde ab, die sie trotz der landesfürstlichen
Rückgabeforderung demonstrativ verhungern ließen. Im März 1607 kam es anlässlich der
Ankunft von Erzbischof Ernst von Bayern zum Austausch von „schandtworter[n]“ (S. 111)
unter den Kontrahenten – wenige Wochen später erstach dann Dietrich von Galen (gest.
1645), der Vater des späteren Münsteraner Fürstbischofs Christoph Bernhard von Galen, im
Zuge eines „Duells“ den Erbmarschall auf demDomplatz und konnte erfolgreich aus der Stadt
fliehen. Eine lange Kette von Prozessen (Mord oder Duellforderung?) und eine zwölfjährige
Haft auf der Burg Bevergern für den angeklagten Täter folgten (Frank Dierkes).
Im Jahr 2008 machte Holger Th. Gräf an unerwarteter Stelle, nämlich im Stadtarchiv von

BadHomburg, einen fürMünster aufsehenerregenden Fund: Eine imOriginal 85,1�38,6 cm
große, die Stadt in weiten Teilen präzise erfassende Vogelschau zeigte den „Tatort Domplatz“
mit den beiden Duellanten – die älteste Stadtansicht Münsters, noch vor der ersten Plan-
ansicht der Stadt durch Everhard Alerdinck (1636) entstanden. Ausgehend von diesem stadt-
geschichtlich relevanten Fund erbrachte die Zusammenarbeit von Spezialisten verschiedenster
historischer Fachrichtungen folgendes Ergebnis: Die Karte wurde wohl von der Witwe des
Erstochenen, Adolpha von Ketteler zu Hovestadt, im Zuge des 1619 abgeschlossenen Pro-
zesses (9.270 Seiten Akten) vor dem Gogericht Rheine-Bevergern (und der anschließenden
Freilassung des Täters) in Auftrag gegeben. Die Witwe des Opfers erstattete 1620 vor dem
Reichskammergericht Anzeige. Nach einer Befundung des auf der Karte gefassten Bauzustan-
des der Stadt Münster dürfte die Karte zwischen 1607 und 1609 entstanden sein. Vor allem
die Gebäude auf dem Domplatz und die unterschiedlichen Gerichtsbezirke (weltliches, geist-
liches Hofgericht, Landstände) wurden exakt am Plan verzeichnet. Viele für die lokale, aber
auch überregionale Stadtgeschichte interessante Details wurden vermerkt: zum Beispiel die
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Bogengänge am Prinzipalmarkt, die vermutlich zum Anbinden der Pferde dienenden Schran-
ken und Poller vor der Jakobikirche, die dreiblattförmig gestaltete Giebelfassade der Dompro-
pstei, das Letzte Gericht am Michaelistor oder die Feiltüren an den Kramerbuden im Michae-
listor (als kundiger Cicerone fungiert Mechthild Siekman, stadtgeschichtliche Einführung
durch Ralf Klötzer). Die nicht namentlich gezeichnete Karte fungierte als Beweismittel, ein
geübter Zeichner wohl aus dem Umkreis der Münsteraner Glaser-, Maler- und Sattlergilde
dürfte als Schöpfer in Frage kommen (Gerd Dethlefs). Der Zeichner des Münsteraner Planes
wählte seinen fiktiven Standpunkt über dem Mauritztor, doch weist der inkongruente „Per-
spektivplan“ bei manchen Gebäuden unterschiedliche Fluchtpunkte auf (Holger Th. Gräf ).
Die Provenienzgeschichte der Vogelschau erbrachte, dass vermutlich der streitbare Archivar
Friedrich Ludwig Carl von Medem (1799–1885), der zwischen 1843 und 1846 auch der
Reichkammergerichts-Archivkommission der Deutschen Bundesversammlung (Plan der Auf-
teilung des Reichskammerarchivs) angehörte, als archivischer Zwischenträger des Planes an-
zusehen ist. Medem wählte Homburg als „Pensionopolis“ und vermachte seinen Nachlass den
verschiedenen Kultureinrichtungen der Stadt, nicht ohne laufend, und gelinde gesagt, sehr
energisch verschiedenste Forderungen an den Homburger Stadtrat zu stellen. Mehrere hand-
gezeichnete, auch künstlerisch ansprechende „Augenscheine“, also Gerichtskarten, haben sich
über die „Vermittlung“ Medems im Stadtarchiv Homburg erhalten (Astrid Krüger) – die
Münsteraner Vogelschau fügt sich in diesen Kontext gut ein. Die Restaurierung des Müns-
teraner Planes erbrachte noch eine Überklebung der „Duell-Szene“, wobei die oberste Über-
klebung Galen deutlicher als Täter undMorrien umgekehrt als überraschtes, recht korpulentes
Mordopfer darstellt (Restauratorenbericht von Matthias Frankenstein). Der vorliegende Band
des Instituts für vergleichende Städtegeschichte versteht sich ein wenig als historisch-karto-
graphisches Kabinettstück, weil mit viel Sachkenntnis aus verschiedener Blickrichtung ver-
sucht wurde, einen unbekannten Zeichner und seine Zeichenintention dingfest zu machen.
Der Band vermittelt die kriminalistische Freude der Beteiligten an der Tätersuche des 17. Juli
1609 – ein im besten Wortsinn spannendes Buch ist vor diesem Hintergrund entstanden, das
auch wunderbar illustriert werden konnte.
Wien Martin Scheutz

Tobias E. Hämmerle, Flugblatt-Propaganda zu Gustav II. Adolf von Schweden.
Eine Auswertung zeitgenössischer Flugblätter der Königlichen Bibliothek zu Stock-
holm. Büchner, Marburg 2019. 575 S. ISBN 978-3-96317-164-2.

In seiner überarbeiteten und erweiterten Masterarbeit präsentiert Tobias Hämmerle das
zeitgenössische und publizistische Bild des schwedischen Königs Gustav II. Adolf. Dies macht
der Autor anhand der Flugblatt-Sammlung, die es in der Königlichen Bibliothek in Stockholm
gibt. Zunächst muss gesagt werden, dass das Buch eine ausgezeichnete Präsentation der in
Stockholm befindlichen Flugblätter bietet. Hämmerle stellt nämlich am Ende des Buches
einen Katalog des ausgewählten Flugblatt-Bestandes vor. Dies gibt dem Leser/der Leserin
einen guten Überblick, und der Katalog macht es auch einfach, dem roten Faden des Buches
zu folgen.
In der Einleitung definiert Hämmerle den Begriff „Flugblatt“ und diskutiert die Rolle des

Flugblattes in der damaligen Zeit, in der ein Großteil der Bevölkerung nicht lesen konnte
(S. 20). Dieses Buch konzentriert sich auf Flugblätter mit Bildmaterial. „Der Vorteil des illus-
trierten Flugblattes lag hierin, dass die Propaganda und die Verbreitung von Informationen
auf textueller sowie auch bildlicher Ebene fungierte und so dem Erweiterungshorizont der
breiten Masse entsprach.“ (S. 22).
Hämmerle erörtert, wie Gustav II. Adolf in der Flugblatt-Propaganda dargestellt wird. Er

beginnt bei der Landung Gustav Adolfs in Deutschland im Sommer 1630 und endet mit
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1635. Während dieser Jahre zeigt Hämmerle anhand vieler Beispiele, wie sich die Flugblätter
verändern: „… ab der Schlacht von Breitenfeld am 17. September 1631 ist jedoch ein quali-
tativer Sprung in der Art der Inszenierung Gustav Adolfs wie auch auf der inhaltlichen Ebene
der illustrierten Flugblätter zu erkennen“ (S. 117). Der Hauptteil beschäftigt sich mit den
Flugblättern, die (pro)-schwedisch sind. Der Autor erwähnt aber auch Flugblätter der katho-
lischen Seite, die sich mit Gustav Adolf beschäftigen. Er stellt in diesem Zusammenhang fest,
dass es hauptsächlich die protestantischen Publizisten waren, die illustrierte Flugblätter als
Propaganda verwendeten (S. 203).
Im dritten Teil des Buches analysiert Hämmerle sorgfältig den Katalog der Flugblätter der

Königlichen Bibliothek und bietet den LeserInnen zur Vertiefung des Verständnisses als Ein-
leitung sowohl einen kurzen Überblick über die Geschichte als auch über den Bestand der
Bibliothek und erwähnt auch in diesem Zusammenhang die Arbeit Carl Johan Gustaf Snoils-
kys, der ab 1890 Hauptbibliothekar der Königlichen Bibliothek war und für seine Arbeit an
dem Katalog zu schwedischen historischen Bildwerken bekannt ist. Der Katalog ist für Häm-
merles Buch wichtig gewesen.
Tobias E. Hämmerle ist es gelungen, ein Buch zu schreiben, das den LeserInnen viele

Aspekte bietet. Dieses Buch wird meiner Meinung nach ein gutes und nützliches Werkzeug
für zukünftige ForscherInnen werden.
Uddevalla Jenny Öhman

Dynamik durch Gewalt? Der Dreißigjährige Krieg (1618–1648) als Faktor der
Wandlungsprozesse des 17. Jahrhunderts, hg. von Michael Rohrschneider–Anuschka
Tischer. (Schriftenreihe zur Neueren Geschichte 38 [N.F. 1].) Aschendorff, Münster
2018. 343 S. ISBN 978-3-402-14766-5

Das Jubiläumsjahr 2018 brachte eine Menge an Publikationen zum Dreißigjährigen Krieg
hervor, der aus unterschiedlicher regionaler, konzeptioneller und/oder institutioneller Sicht
beleuchtet wurde. Die „multiplen Wandlungsprozesse des 17. Jahrhunderts“ werden im vor-
liegenden, von einschlägigen ExpertInnen bevölkerten Konferenzband (7.–9. September 2016
in Würzburg) als durch den Dreißigjährigen Krieg sowie den Westfälischen Frieden voran-
getrieben oder umgekehrt auch verhindert vorgestellt. Insgesamt 14 AutorInnen aus vier Län-
dern – eine Mischung aus Routiniers und mitunter auch jüngeren ForscherInnen – näherten
sich dem schillernden Thema an. Die Behandlung des Themas gestaltete sich insgesamt
heterogen: Konzeptionelle Fragestellungen wie die Staatsbildungsthese (verteidigt durch den
genitor „master“-narrationis Johannes Burkhardt), Fragestellungen nach dynamisierenden
Faktoren der internationalen Politik (jenseits von Dynastie, Konfession oder Präzedenzkon-
flikten) wie etwa Stärke und Sicherheit (Christoph Kampmann) oder nach dem Dreißigjäh-
rigen Krieg als Religionskrieg (Christian Mühling) eröffnen den Band. Daneben stehen im
Anschluss Fragestellungen nach dem Mit-/Neben- und Gegeneinander institutioneller Akteu-
re wie den Landständen und dem Landesfürst (Michael Kaiser am Beispiel von Kleve und
Mark) oder nach dem Agieren des gescheiterten Leipziger Bundes von 1631 (Fabian Schulze).
Strukturgeschichtliche Fragestellung der Finanzierung des Krieges über Kontributionen, Re-
quirierungen und/oder Konfiskationen zeigen Gleichförmigkeit der Landesfürsten bei regio-
naler Varianz unter den Kriegsparteien (Peter H. Wilson). Aber auch einzelne Akteure wie der
besessen tagebuchschreibende Christian II. von Anhalt-Bernburg mit seinen 17.400, bald di-
gital edierten Seiten des „Diarium“ (Arndt Schreiber), der einen neuen Bündnisweg beschrei-
tende Wilhelm V. von Hessen-Kassel (Kerstin Weiand), der erfolglos auf Territorialbildung
spitzende Bernhard von Weimar (Astrid Ackermann) oder der in Konstantinopel Informatio-
nen austarierende Botschafter Johann Rudolf Schmid von Schwarzenhorn (Arno Strohmeyer)
kommen in den Blick. Daneben gibt es noch Beiträge zumWandel der höfischen Kultur etwa
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am Beispiel der Schlossbauten (Eva-Bettina Krems), zur Schaffung von bastionären „Verteidi-
gungsmaschinen“ vor dem europäischen Technologiehimmel (Stefan Bürger) oder zur „teut-
schen“ Nationsbildung in Ablehnung des französischen „Alamodwesens“ (etwa am Beispiel
der Sprachorden, Arina Lasarewa).
Einleitend skizziert die Würzburger Neuzeitlerin Anuschka Tischer das Generalthema des

Bandes „Dynamik durch Gewalt“ am Beispiel der 1.800 zwischen 1450 und 1789 abgeschlos-
senen Friedensverträge und des Umstandes, dass sich die europäischen Mächte zwischen 1400
und 1700 zu geschätzt 60 Prozent der Zeit im Kriegszustand befunden hatten: Der Krieg
heraklitischer „Vater von allen“ und als zentraler Bestandteil des politischen Lebens und der
Gesellschaft bewirkte in Europa eine „klare Tendenz zur Rechtsdurchsetzung“ (S. 29) und zur
Verrechtlichung verschiedener Konflikte, die Staatsbildung versteht die Autorin als Teil eines
„dynamisch-kommunikativen Prozesses“, der Krieg erscheint als Teil einer dynamischen Ge-
sellschafts- und Kulturgeschichte. Nicht alle der Beiträge in der Folge halten diese grobe Fra-
gestellung konsequent hoch, sondern mehrere der Texte verstehen sich als gut ausgearbeitete
Fallstudien, die mehr oder minder gut ins Gesamtkonzept der „Dynamiken der Gewalt“ einge-
passt wurden. Eine Schlusssynthese hätte die verschiedenen Einzelstudien konsequenter in das
eingangs skizzierte Untersuchungsfeld eingebunden.
Die Staatenbildung als von der Forschung allgemein anerkanntes Endprodukt dieses ge-

waltigen europäischen Ringens setzte sich vor realpolitischem Hintergrund gegen die noch im
16. Jahrhundert von den Habsburgern vertretene Idee der Universalmonarchie durch (der
Dreißigjährige Krieg als „Staatsbildungskrieg“). Daneben steht polarisierend die Sichtweise
des Dreißigjährigen Krieges als Religionskrieg – eine Narration, die um 1700 aus einem pro-
testantischen Diskurs entsprang. Als Religionskrieg rubrizierte die englische Außenpolitik ab
1688/89 den Dreißigjährigen Krieg und legitimierte damit eine aktivere Außenpolitik Eng-
lands zum Schutz der protestantischen Minderheiten auf dem Kontinent. Der vorliegende
Band, der Beiträge auf hohem Niveau vereint, zeigt die verschiedenen Baustellen der For-
schung insgesamt gut auf: Die zwischen Kooperation und Widerstand angesiedelten Land-
stände; das stehende Heer, das sich langsam zwischen den Institutionen ansiedelte; die sich
entwickelnde höfische Kultur jenseits eines lange von der Forschung propagierten „Absolutis-
mus“; das Westfälische System oder die fehlende Finanzgeschichte des Dreißigjährigen Krieges
werden als Problemzonen benannt. „Krieg zehrt, Frieden nährt“, heißt es sinngemäß am Tor-
stein des stilbildenden Schlosses Friedenstein in Gotha – das dynamische Spannungsverhältnis
von Friedensverhandlungen und Krieg erforderte grundlegend neue Lösungswege der politi-
schen Akteure. Der vorliegende Band – der erste Band der neuen Folge der „Schriftenreihe zur
Neueren Geschichte“, herausgegeben von Michael Rohrschneider – versucht hierfür eine
Reihe von Antworten zu finden.
Wien Martin Scheutz

Otto Ulbricht, Missbrauch und andere Doku-Stories aus dem 17. und 18. Jahr-
hundert. Böhlau, Wien–Köln–Weimar 2019. 248 S. ISBN 978-3-412-51367-2.

Otto Ulbricht ist ein Autor, bei dem es keiner näheren Vorstellung bedarf. Als emeritierter
Professor für Geschichte an der Universität Kiel hat er eine Reihe von viel beachteten wissen-
schaftlichen Publikationen vorgelegt, wobei er als Vertreter und Verfechter der Mikrogeschich-
te gilt. Schwerpunkte seiner umfassenden Forschungstätigkeit sind unter anderem Frauen-
und Gendergeschichte, Armutsgeschichte und Kriminalitätsgeschichte.
Breites historisches Wissen und fundierte Quellenkenntnis prägen auch sein jüngstes

Werk, in dem er für die Gegenwart wie für die Vergangenheit höchst brisante, mitunter al-
lerdings höchst unterschiedlich aufzufassende Themen aufgreift und darstellt, etwa Miss-
brauch, Liebe, Korruption, Erbschleicherei, Zwangsheirat und Ehrenmord. Schauplatz der
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erzählten Geschichten ist die dörfliche bzw. kleinstädtische Welt der Herzogtümer Schleswig
und Holstein, der zeitliche Fokus liegt dabei auf der Zeit um 1700.
Doch Otto Ulbricht wählt in seiner Publikation einen besonderen Weg der Präsentation,

nämlich den der „Doku-Story“. Einleitend umschreibt er kurz seine Herangehensweise: Die
vorgestellten Geschichten basieren zwar auf konkreten Quellen, die den Gang der Handlung
sowie das Personal vorgeben. Die behandelten Fälle werden jedoch bewusst erzählt, eine ex-
plizite Interpretation, die „Klärung des Warum und Wie“, fehlt ausdrücklich. Die Deutung
der Geschichten obliegt den Leserinnen und Lesern. Diese Freiheit der Erzählung bedeutet
zugleich, dass Ulbricht auf jede Anmerkung verzichtet und sich auf summarische Quellen-
und Literaturangaben für jedes Kapitel beschränkt. Er will mit den Geschichten dieses Bandes
„auf angenehme, leichte Art – eben unterhaltend – Wissen und Einsichten über die Vergan-
genheit“ vermitteln. Ulbricht versteht sich jedoch nicht als Literat; er sieht die dargebrachten
„Doku-Stories“ nicht als Kurzgeschichten oder historische Novellen, da sich ihr Gestaltungs-
spielraum durch die stete Referenz auf die Wirklichkeit sehr viel begrenzter darstellt.
Der Autor ist sich der Schwierigkeiten eines solchen rein narrativen Zuganges zu histori-

schen Ereignissen durchaus bewusst und spricht sie auch an. Tatsächlich treten diese Probleme
bei fast jeder präsentierten „Doku-Story“ zutage. Besonders signifikant zeigt sich das beim
Fehlen relevanter Quellen. Die Folgen sind Lücken oder nicht immer nachvollziehbare Sprün-
ge im Erzählfluss, vor allem aber ein völlig abruptes Ende mancher Geschichte. Hier bleibt der
Leser/die Leserin mitunter ratlos zurück und würde sich eine Abrundung durch den Autor in
Form eines Resümees oder eines möglichen Ausblickes wünschen.
In seiner Einleitung betont Otto Ulbricht, dass die „Doku-Stories“ nicht mit den Grenzen

zwischen Fiktion und Geschichte spielen würden. Dem kann jedoch nicht zugestimmt wer-
den. Diffizil scheint jedenfalls die mangelnde Abgrenzung von reinen Quellenstellen zu fik-
tionalen Textpassagen. Dies trifft vor allem auf die zahlreichen Dialoge zu, die in den Ge-
schichten wiedergegeben werden und das Ziel haben, den Vortrag „lebendig“ zu gestalten.
Ein Teil von ihnen, so Ulbricht, sei tatsächlich – mehr oder weniger – den Akten entnommen,
ein anderer Teil hingegen diene nur dazu, „eine Atmosphäre wiederzugeben oder die Bezie-
hungen zwischen Personen anzudeuten“. Aufgrund des schon angesprochenen Fehlens jedes
kritischen Anmerkungsapparates wird aber nicht ausgewiesen, wo genau die Phantasie des
Autors an die Stelle einer in den Quellen verschriftlichen Aussage tritt. Auch in der Entwick-
lung der Szenarien herrscht eine gewisse Beliebigkeit, wenn etwa Ulbricht dezidiert meint,
dass Hintergründe mitunter explizit dargestellt, mitunter aber „durch die Gedanken einer
Person lediglich angedeutet“ würden. Letztlich bleibt in jedem Kapitel unklar, wie viel Spiel-
raum dem Erfindungsgeist von Ulbricht geschuldet ist. Auch wenn dieser unbestritten einer
der besten Kenner der geschilderten Milieus ist, vermag das einen Historiker/eine Historikerin
nicht wirklich zu befriedigen.
Der Autor bekennt sich in seiner Darstellung zu einer einfachen Sprache, befreit von

rhetorischem Gepränge oder überbordender Bildlichkeit. So sehr das zu begrüßen ist, gleiten
die wiedergegebenen – wohl fiktionalen? – Dialoge und Gedanken der Protagonisten biswei-
len in einen saloppen, umgangssprachlichen Jargon über, der doch in einem gewissen Wider-
spruch zu einem auch wissenschaftlichen Werk zu stehen scheint. Gleiches gilt für mitgeteilte
Gefühlsäußerungen, bei denen durchwegs eigene Schlussfolgerungen, ergänzt durch Aus-
schmückungen, angenommen werden müssen.
Die Lektüre dieses Buches bietet tiefe und berührende Einblicke in vergangene Lebens-

welten, die unbestritten spannend zu lesen sind und deren Darstellung wohl auch neue Publi-
kumsschichten erschließen kann. Dennoch bleibt ein gewisses Unbehagen zurück. „Doku-
Stories“ sind ein Wagnis. Es besteht die Gefahr, letztlich weder wissenschaftlichen noch litera-
rischen Ansprüchen zu genügen. Sich bei der Präsentation von historischen Forschungen neu
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zu orientieren und der narrativen Perspektive mehr Raum zu geben, ist aber in jedem Fall ein
Ansatz, dessen Fortsetzung höchst wünschenswert erscheint.
Graz Elke Hammer-Luza

Die kaiserliche Gemäldegalerie in Wien und die Anfänge des öffentlichen Kunst-
museums, hg. von Gudrun Swoboda. Band 1: Die kaiserliche Galerie im Wiener Bel-
vedere (1776–1837); Band 2: Europäische Museumskulturen um 1800. Böhlau,
Wien–Köln–Weimar 2013. 567 S., zahlreiche Abb. ISBN 978-3-205-79534-6.

Das in zwei Bänden erschienene Werk ist das Ergebnis eines forMuse-Forschungsprojek-
tes, das sich einer zentralen Phase in der Geschichte der kaiserlichen Gemäldegalerie widmete:
der des Umbruchs von der fürstlichen Privatsammlung zu einer öffentlichen Bildungsstätte.
Der erste Band besteht zum größten Teil aus der fundierten Aufarbeitung der Geschichte der
Gemäldegalerie von den 1740er bis zu den 1790er Jahren. Darin behandelt die Autorin Nora
Fischer die wichtigsten Etappen: Der Beginn der Neustrukturierung der – noch in der Stall-
burg untergebrachten – kaiserlichen Gemäldegalerie ab 1772, die (vermutlich aus Platzgrün-
den resultierte) Transferierung ins Obere Belvedere 1776 und die knapp danach erfolgte Öff-
nung für die Öffentlichkeit 1777, dann die neuartige Hängung der Bestände nach
„Malerschulen“ ab 1781 und letztlich die dokumentierte Galerieaufstellung 1796. Sie zeichnet
darin nach, welche wichtigen Schritte zur wissenschaftlichen Aufarbeitung, Inventarisierung
und Neuhängung der Sammlungsbestände bereits unter Galeriedirektor Joseph Rosa (ab
1772) passiert waren. Sie hinterfragt damit kritisch die – in der Forschung wohl etwas über-
bewertete – Rolle Christian von Mechels, eines Basler Kupferstechers, Verlegers und Kunst-
händlers, der 1778 mit der Neugestaltung der Galerie beauftragt wurde. Sie kommt zu dem
Befund, dass Rosas Vorarbeiten einen wichtigen Impuls und Anlass für Mechels substantielle
„Nachbesserungen“ der Galerie im Sinne einer Vervollständigung der Bestände dargestellt
haben.
In einem eigenen Beitrag befasst sich Alice Hoppe-Harnoncourt mit der Malereischule der

„alten deutschen Meister“ und ihrer Neubewertung und Aufwertung unter Mechel. Elisabeth
Hassmann liefert einen informativen Überblick über die zur Gemäldegalerie überlieferten
archivalischen Quellen aus den Jahren 1765 bis 1787 und ediert 157 dieser Stücke (etwa
Akten des Hofbauamtes und des Oberstkämmereramtes). In diesen fand sie Belege für die
enormen Leistungen Rosas seit seinem Amtsantritt sowie den schriftlichen Beweis für die
bereits 1777 erfolgte Öffnung der Galerie für das Publikum. Ergänzt wird der erste Band
durch Listen über Formatveränderungen an Gemälden im Zusammenhang mit der Neuauf-
stellung 1780/81 sowie über die bis heute im Bestand des KHM nachweisbaren Gemälde.
Eine besondere Leistung für den/die LeserIn stellt schließlich die digitale Rekonstruktion
(Visualisierung) von einigen der 22 Zimmer der Gemäldegalerie dar (Band 1, S. 172–286),
die auf dem von Mechel 1783 fertiggestellten Verzeichnis basiert. Dieses benennt zwar die in
jedem Zimmer vorhandenen Gemälde, gibt aber nur unzureichende Angaben über ihre kon-
krete Anordnung an den Wänden. Aus diesem Grund kann die Visualisierung – wie die Auto-
rin betont – nur eine von vielen Möglichkeiten darstellen, wie die Gemäldegalerie in etwa
ausgesehen haben könnte.
Der zweite Band, treffend betitelt mit „Europäische Museumskulturen um 1800“, dient

dazu, die für Wien erarbeiteten Kenntnisse in einen breiteren europäischen Kontext zu stellen.
In zwölf Beiträgen wird der Vergleich mit anderen Schauplätzen (Dresden, Düsseldorf, Flo-
renz, Paris) angestellt, um die (Vorreiter-)Rolle Wiens bei diesem museumsgeschichtlichen
Umbruch vom fürstlichen Repräsentationsort zu einer Institution mit Bildungsauftrag an-
gemessener beurteilen zu können. In diesen wird außerdem eine zentrale Fragestellung wieder
aufgegriffen, nämlich wie die neuesten Kenntnisse der (Kunst-)Wissenschaft und eine „his-
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torische Perspektive“ Einzug in die verschiedenen Gemäldesammlungen hielten. Dort führten
sie zu einer „Verwissenschaftlichung“ der Systematik und der Präsentation. Damit war der
Anspruch verbunden, eine „sichtbare Geschichte der Kunst“ zu schaffen (Band 2, Beiträge
Elisabeth Décultot bzw. Gabriele Bickendorf ). Diese Bemühungen waren eng mit dem Er-
scheinen gedruckter „Galeriewerke“ etwa ab der Mitte des 18. Jahrhunderts verknüpft
(Band 2, Beitrag Astrid Bähr). Die Galeriewerke gewährten interessante Einblicke in Samm-
lungen und förderten so Austausch- und Nachahmungsprozesse.
Die beiden reich bebilderten Bände würden auch jeder für sich als eigenständige Publika-

tionen bestehen können; kombiniert ergeben sie ein sehr stimmiges Gesamtbild. Sie zeigen
anschaulich auf, wie ergiebig die Zusammenarbeit von Forschungsförderung und Fachleuten
verschiedener Disziplinen (MuseumskuratorInnen, KunsthistorikerInnen, HistorikerInnen,
Softwareentwicklern) sein kann. Es ist zu hoffen, dass dieses Modell Schule macht.
Wien Irene Kubiska-Scharl

Patrick Poch, Porträtgalerien auf Papier. Sammeln und Ordnen von druckgrafischen
Porträts am Beispiel Kaiser Franz’ I. von Österreich und anderer fürstlicher Sammler.
(Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs 111/2.) Böh-
lau, Wien–Köln–Weimar 2018. 323 S., 85 s/w-Abb. ISBN 978-3-205-20529-6.

Porträtsammlungen gehörten über Jahrhunderte zu den Kernbeständen fürstlichen, geist-
lichen und bürgerlichen Sammeleifers. Sie zählen aber auch zu den nur selten vollständig
erhaltenen Beständen. Nicht erhalten blieben bzw. in den letzten Jahrzehnten auf den Markt
kamen etwa die Sammlungen der Fürsten von Liechtenstein, des Grafen Franz von Meran, der
Grafen Pálffy und Harrach oder die Sammlung Wurzbach.
Umso erfreulicher ist es, dass die wohl bedeutendste österreichische Sammlung dieser Art,

jene des Kaisers Franz II./I., nicht nur in der Österreichischen Nationalbibliothek erhalten
blieb, sondern in den letzten Jahren auch wissenschaftlich bearbeitet wurde. Durch die staat-
lichen Archive liegt hier auch eine optimale Quellenlage vor, da sowohl die Rechnungen als
auch zahlreiche systematische Unterlagen des Sammlers erhalten blieben. Der vorliegende
Band, der u. a. auf der Dissertation des Autors und einem FWF-Projekt basiert, stellt diese
Wiener Sammlung jedoch auch in den Zusammenhang mit anderen Sammlungen ihrer Art,
insbesondere die zwischen Albertina und ÖNB aufgeteilte Kollektion des Prinzen Eugen von
Savoyen sowie die fürstlichen Vorläufer der heutigen staatlichen Porträtsammlungen in Mün-
chen, Dresden und Paris.
Die kaiserliche Sammlung, die heute etwa ein Drittel der 186.000 graphischen Bildnisse

der ÖNB umfasst, war 1809 imWesentlichen abgeschlossen und wurde 1812 im Rahmen des
kaiserlichen Privatvermögens bzw. Fideikommisses institutionalisiert. Die Katalogisierung be-
gann jedoch erst nach dem Tod des Kaisers. Der Bestand umfasst drei Gattungen, die im
ersten Kapitel vorgestellt werden: aus anderen Sammlungen übernommene Klebebände, Por-
trätwerke und 67.000 Einzelblätter in 700 Holzkassetten („Portefeuilles“).
Die Anfänge der Sammlung gehen in die Jugendzeit des Kaisers zurück, bildeten Porträts

ja bereits ein Hilfsmittel im Geschichts-, Psychologie- und Kunstunterreicht des Habsburgers
am Hofe des Großherzogs Leopold in Florenz. Bereits bald nach der Ankunft in Wien im
Jahre 1785 erfolgten Ankäufe von Druckgraphik, die sich um 1788 zu einer zeitgeschichtlich
motivierten Sammeltätigkeit von Porträts wandelten. So erwarb Franz 1792 etwa Bildnisse
seiner ins Gefängnis gebrachten Tante Marie Antoinette, nutzte aber auch die Reise zur eige-
nen Kaiserkrönung in Frankfurt für Graphikankäufe. Von den Bildnissen der Familie aus-
gehend entstand allmählich eine systematische Sammlung, die ganze Porträtserien umfasste,
wie die Ratsherren von Nürnberg oder die Bürgermeister von Zürich. Ein schon in jungen
Jahren von Franz selbst begonnener „Catalogue des Portraits“, der über 8.000 Bildnisse auf-
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listet, ist bereits nach Ständen bzw. Berufsgruppen geordnet, beginnend mit den römisch-
deutschen Kaisern. Der Großteil der Sammlung wurde in den nächsten 20 Jahren im in-
und ausländischen Buchhandel, wie Artaria & Compagnie sowie Hieronymus Löschenkohl,
aber auch durch Erwerbung auf Auktionen in Nürnberg und Leipzig sowie durch Kauf von
privaten Sammlungen, wie jene des Hannoveraners Georg Friedrich Brandes (1796), zusam-
mengetragen. In den letzten Lebensjahren war der Kaiser um Vervollständigung seiner Bestän-
de bemüht.
Bildete in Wien um 1800 das Sammeln von graphischen Bildnissen eine Aufgabe von

meist adeligen Kunstfreunden (Liechtenstein, Esterházy, Harrach, Fries), so war in Deutsch-
land vorwiegend das aufgeklärte Bürgertum an dieser Thematik interessiert. Die Sammlung
des Schweizer Gelehrten Lavater wurde hingegen 1828 aus der Sammlung des Grafen Fries
von Franz I. erworben. Beide Traditionen reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück, wie die auch
miteinander kooperierenden Sammlungen des Giulio Clovio und des Erzherzogs Ferdi-
nand II. von Tirol belegen. Den Interessen der Sammler folgten auch jene ihrer Bestände bzw.
Ordnungskriterien – Stadtpolitiker und Gelehrte auf der einen, Genealogien und Feldherren
auf der anderen Seite. Da die großen fürstlichen und später staatlichen Sammlungen in Paris
(Ludwig XIV., Louis-Philippe I.) oder Wien auch durch den Ankauf bürgerlicher Bestände
vergrößert wurden, flossen hier beide Bestandsgruppen zusammen und verlangten nach einem
gemeinsamen Ordnungsprinzip. Keineswegs überraschend wurde in beiden Fällen die stän-
dische Ordnung abgebildet, indem die Kataloge mit den Bildnissen der Amtsvorgänger bzw.
der Mitglieder des jeweils regierenden Hauses beginnen und der Chronologie folgen. Die Bild-
nisse nicht dynastischer Herkunft wurden hingegen in Wien nach den Berufen von „A“ wie
Apotheker über „M“ wie Minister und Mißgestalten bis „V“ wie Verbrecher katalogisiert.
Der Band ist sinnvoll illustriert, gut lesbar und bildet eine wichtige und lobenswerte Be-

reicherung zu zwei Schwerpunkten aktueller Kunstwissenschaft, nämlich der Porträt- und der
Sammlungsforschung.
Wien Friedrich Polleroß
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