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Turjaška knjiga listin I. Listine zasebnih arhivov kranjske grofovske in knežje linije
Turjaških (Auerspergov) 1 (1218–1400), ed. Miha Preinfalk– Matjaž Bizjak. (Thesaurus Memoriae. Fontes 6.) Založba ZRC, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, Znanstvenoraziskovalni center, Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Ljubljana
2008. 447 S., 208 Siegelabbildungen.
Turjaška knjiga listin II. Dokumenti 15. stoletja, ed. Matjaž Bizjak–Miha Preinfalk. (Thesaurus Memoriae. Fontes 8.) Založba ZRC, Zgodovinski inštitut Milka
Kosa, Znanstvenoraziskovalni center, Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC
SAZU), Ljubljana 2009. 664 S., 177 Siegelabbildungen.
Als Johann Weikhard Valvasor 1689 in seiner Ehre des Herzogtums Krain (Buch IX/12, Bd. 3
S. 98 [Nachdr. 1877]) beklagte, dass die Urkunden des krainischen Adels verworffen und … nicht
geachtet, zu unterschiedlichen Sachen verbraucht und die Petschier-Capsuln den Kindern damit zu
spielen gegeben würden, wie er selbst gesehen hatte, konnte er im Gegensatz dazu die Fürsten und
Grafen von Auersperg unter jenen Familien nennen, die mit alten Schrifften noch versehen gewest.
Nach der Verwüstung des Schlosses Turjak/Auersperg 1943 galt das Archiv aber als verloren und
lediglich in den Regesten Franc Komatars (1905–1910) überliefert, und so kam die Publikation
der Auerspergischen Familiengeschichte durch Miha Preinfalk (2005, deutsch 2006), der die an
noch ungenanntem Ort verwahrten Bestände ausgewertet hatte, als Überraschung. Seit 2009
sind sie im Kärntner Landesarchiv in Klagenfurt deponiert. Die nun vorgelegte Edition erfasst
auch den im Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien gelagerten Bestand des fürstlichen Familienzweigs und Streufunde aus weiteren Archiven, die sich der Familie zuordnen lassen – einige
davon hatten einen Besatzungssoldaten nach Atlanta, Georgia, begleitet. Enthalten sind auch
Urkunden mehrerer Familien, die von den Auerspergern beerbt wurden, darunter die krainischen
Herren von Reutenberg/Čretež und die oberösterreichischen Herren von Losenstein.
Die beiden Bände mit 277 bzw. 428 Nummern (und zwei Nachträgen) bieten knappe
Einleitungen in slowenischer und deutscher Sprache, die über die Forschungs- und Überlieferungsgeschichte informieren, sie kritisch bewerten und inhaltlich charakterisieren. Konkordanzen mit den Komatar-Regesten weisen auch Korrekturen aus. Die Namenregister enthalten, wo
möglich, die Identifizierung der Orte. Die Hauptlemmata sind slowenisch, doch wird von historischen und modernen deutschen Namensformen verwiesen. So erfährt man auch, dass die
Enns einen slowenischen Namen hat (Aniža), die gleichnamige Stadt jedoch nicht. Ein spezielMIÖG 119 (2011)
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les Service sind die insgesamt 385 farbigen Abbildungen der Siegel meist von Auerspergern und
ihren Standesgenossen, aber auch von Fürsten – einschließlich Bonifaz’ IX. und zweier Dogen
mit ihren Bleibullen – und Bürgern. Nimmt man die rund 150 bei Dušan Kos, In Burg und
Stadt (VIÖG 45, 2006), allerdings nur schwarz/weiß abgebildeten Siegel aus dem 14. Jahrhundert dazu, dürfte der krainische Adel sphragistisch überdurchschnittlich gut dokumentiert sein.
Die Editionsrichtlinien orientieren sich am Gebrauch der MGH. Kopfregesten und Vorbemerkungen sind slowenisch, die notwendigen Angaben zu Überlieferungsart, Lagerort, älteren
Ausgaben, Dorsalvermerken und Siegelumschriften und -maßen – Beschreibungen erübrigen
sich dank der Abbildungen – aber auch ohne Sprachstudium erschließbar. Die Urkunden sind
zum kleineren Teil lateinisch und überwiegend deutsch geschrieben, und manche der älteren liegen nur in spätmittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Übersetzungen oder als deutsche Kurzregesten in Archivinventaren vor. Die Textwiedergabe ist meist überzeugend, obwohl
manchmal zu eng an der Vorlage – wenn etwa aws statt lesefreundlicher avus gesetzt wird (Nr.
I 18) –, gelegentlich aber könnte sie es enger sein. Öfters wird überlangen Sätzen oder Nebensatzreihen ein vorzeitiges Ende durch einen Punkt bereitet.
Inhaltlich decken die Urkunden das zu erwartende Spektrum des Schriftguts adeliger Familien ab: Liegenschaftsgeschäfte aller Art, Pfandschaften, Kreditnahmen meist bei Juden (darunter I 182, 215, 274, II 107 mit hebräischem Zusatz), Belehnungen, Lehenreverse und später
Bitten um Neuverleihungen an Käufer, Jahrtagstiftungen, Streitigkeiten und ihre Beilegung,
Eheabsprachen, Dienstverträge, Tötbriefe, fürstliche Mandate. Notariatsinstrumente fehlen, außer in kirchlichen Belangen (z. B. II 72 über die Investitur eines Kaplans), fast völlig. Im 15.
Jahrhundert nehmen die Mandate zu, dazu kommen auch Briefe und Quittungen für die jährlich an das Kloster Stična/Sittich auszuzahlenden Jahrtagsgelder (z. B. II 164, 256 u. ö.). Erwartungsgemäß wird das gerichtliche Schriftgut reicher und differenzierter, bis hin zu Kundschaften
von Untertanen (II 144, in Oberösterreich). Der Aufstieg der Familie ist an ihren Ämtern und
am Konnubium abzulesen, ihre Etablierung in Österreich nur ansatzweise zu verfolgen.
Notabilia sind etwa Urkunden über die Waldnutzung (I 6, 83; II 224 mit Rücksicht auf
Vögel); der Schutz von Bibern durch den steirischen Landmarschall (I 4); die Genehmigung
des Klostereintritts einer Adeligen durch einen päpstlichen Legaten (I 80); ein deutschsprachiger Ablassbrief des Bischofs von Senj (I 92 [1352]); eine Notiz über die ratenweise Abzahlung
der Schulden bei einem Juden (I 106); die Verbriefung der Rechte der görzischen Ritter und
Knechte in der Windischen Mark und Möttling (I 152, 197); ein Übersetzungsvermerk der
herzoglichen Kanzlei (I 155); Belehnungen per fimbriam nostre thunice (oder clamidis) durch
den Patriarchen von Aquileia (I 204; II 94); ein detailliert verfolgbarer Prozess um eine Kirche
mit Notariatsinstrumenten und Urkunden des Papstes, des Patriarchen (samt inserierter Supplik
einer Partei), seines Generalvikars, eines Exekutors und der Dokumentation der gefährlichen
Publikation einer Ladung (I 262, 268 [Rep. Germ. II S. 807]–272, mit verbesserungsfähigen
Texten); ein samt Aussagen der Parteien und ihrer Vorsprechen protokollierter Prozessverlauf
vor dem Verweser der Krainer Hauptmannschaft, wobei auch Urkunden verlesen wurden (vidimiert in Wiener Neustadt: II 75a, 78); die Beilegung eines Streites, bei der auch über die
dabei entstandenen Urkunden bestimmt wurde (II 96); die Unterwerfung Jörgs von Auersperg
unter Herzog Ernst 1423, laut Kanzleivermerk in Gegenwart des versammelten herzoglichen
Rates (II 83); ein gefangener Florentiner (II 214); die Unfähigkeit des Grafen von Görz, seine
Schulden zu bezahlen, weil die Venezianer das Geld sperrten (II 280), und ein Schreiben des
Dogen über die Uneinbringlichkeit von Schulden venezianischer Bürger (II 372); Viehtrieb aus
Ungarn nach Ljubljana/Laibach (II 281) und vielleicht nach Venedig (II 372); die Schaffung
des Erbmarschallamts in Krain als Dank für die Hilfe der Auersperger bei der Verteidigung der
belagerten Wiener Burg (II 304); der Bericht eines Mönchs (?) von Gornji Grad/Oberburg, der
von Rom nach Wiener Neustadt gereist und auf dem Rückweg in Kärnten gefangen genommen
worden war, über Bauernunruhen und adelige Übergriffe (II 311); eine Intervention FriedMIÖG 119 (2011)
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richs III. bei Matthias Corvinus zugunsten Engelhards von Auersperg wegen einer Pfandschaft
in Ungarn (II 320); eine Verwandtschaftsweisung vor dem Gericht des Verwesers der Krainer
Hauptmannschaft (II 358); die Wiedererrichtung einer Maut zur Instandhaltung der Wege (II
410–412); die Standeserhöhung durch Maximilian I. (II 427 mit verballhorntem Sernthein).
Adelige Bedürfnisse werden sichtbar, wenn drei Auersperger bei ihrem geistlichen Bruder
ein Darlehen zum Kauf von Pferden und Wein aufnehmen (I 146). Frömmere Bedürfnisse
wurden durch Urkunden der päpstlichen Pönitentiarie, die als Originale im Bestand enthalten
sind, abgedeckt, darunter eine der selten überlieferten littere ecclesie eines Minderpönitentiars
(II 237), während die anderen die Wahl eines Beichtvaters genehmigen (II 279, 316) bzw.
einen Scholaren vom – wohl durch einen Auersperger produzierten – defectus natalium dispensieren (II 329 [Rep. Poen. 5 Nr. 2717]), letztere inseriert vom Generalvikar von Aquileia als
Exekutor, der auch einem Verwandten den Empfang der Priesterweihe bescheinigte (II 332).
Die Leidtragenden eines auch durch private Korrespondenz dokumentierten Konflikts
zwischen Auerspergern und Lambergern, bei dem es um weggenommenen Wein, eine gestohlene Kuh und die Ritterehre ging, waren die Untertanen, die die Herren einander drangsalierten,
obwohl ein Auersperger auch den Angriff auf die Lamberger Burg androhte (er wolle alspald
sehenn was er in der kuchel zw esenn hatt), während sein Gegner als gesessner landtman vor Gericht erscheinen wollte und entsprechende Mandate erwirkte. In den informellen Schreiben
wird Georg/Jörg von Lamberg zum – alltagssprachlich? – slawischen Juri (II 373, 375 u. a.,
zuletzt 415, zit. 379, 398).
Kaum suchen würde man hier eine Pfandschaft auf dem Bräuamt in München (I 109),
die Pfandsetzung der Burg Runkelstein bei Bozen (I 124), das Domkapitel von Zagreb als locus
credibilis (s. Index) oder einen vom Prager Domscholaster beurkundeten Verkauf (II 53). Ein
Urteil des Hauptmanns von Triest bleibt ohne Auflösung der Allegationen unverständlich (II
253). Sprachlich deviant ist eine kyrillisch geschriebene und hier translitterierte Urkunde der
Stadt Ostrožac (bei Bihac im nördlichen Bosnien) (II 13). Die Siegelumschrift ist aber lateinisch, wie auch eine Urkunde des dortigen Kastellans, der nach einem gerichtlichen Übergriff
im Zug einer Grenzfeststellung verschiedene Baumarten nennt (II 399).
Der Längsschnitt durch das Krainer Urkundenwesen würde auch vorsichtige diplomatische Beobachtungen erlauben. Die Gewährschaftsleistung erfolgt meist unspezifisch nach
„Landesrecht“ und nur selten explizit nach dem Landrecht in Krain (I 40 [1323], 257 [1392]),
dafür wird die Nennung des Landeshauptmanns von Krain als anzurufende Instanz üblich (I
123 [1359] u. ö.). Rudolf IV. spricht von seiner Herrschaft zu Krain (I 125). In der zweiten
Hälfte des 14. Jahrhunderts verdrängen venezianisches Geld und dann „Friauler Münze“ zunehmend die Agleier Pfennige, später treten ungarische Gulden hinzu. Stichwort Geld: Die so
reichhaltigen und gut ausgestatteten Bände sind mit 31,00 bzw. 35,00 EUR erstaunlich preisgünstig und ohne Schwierigkeit online zu bestellen, was man sich nicht entgehen lassen sollte.
Wien
Herwig Weigl

Die Regesten der Bischöfe von Passau II: 1206–1254, ed. Egon Boshof–Johann
Englberger–Werner Hechberger. (Regesten zur bayerischen Geschichte 2.) Beck,
München 1999. XXIII, 329 S.
Die Regesten der Bischöfe von Passau III: 1254–1282, ed. Egon Boshof–Thomas
Frenz–Johann Englberger–Werner Hechberger. (Regesten zur bayerischen Geschichte 3.) Beck, München 2007. XXIII, 302 S.
Seit 1992 erschienen drei Bände der verdienstvollen Passauer Regesten, eines nachbarlichen Geschenks der Kommission für bayerische Landesgeschichte an die österreichische
Mediävistik. Sie wurden an verschiedenen Stellen ausführlich und wohlwollend besprochen.
Da sie selbstverständlich demselben Muster folgen, soll hier auf den zweiten Band, in dessen
MIÖG 119 (2011)
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Zeitrahmen u. a. das Ende der Babenbergerherrschaft in Österreich und die Absetzung Bischof
Rüdigers durch den Papst fallen, nur noch hingewiesen, der dritte aber eingehender behandelt
werden. Dass es Kritik am Detail gab – auch zum dritten Band hat sich mittlerweile Erwin
Kupfer in Unsere Heimat 80/1 (2009) 36–44 eingehend geäußert –, tut der enormen Leistung
der Herausgeber keinen Abbruch. Mit dem Überschreiten der Mitte des 13. Jahrhunderts wird
der Anspruch an diese Leistungsfähigkeit definitiv nicht geringer. Wenn sich auch Fragen der
Echtheit und der Überlieferung nicht mehr in gleichem Ausmaß stellen wie beim älteren Material (vgl. aber etwa Nr. 2057), verlangen heterogene Kompilationen wie die Lonsdorfer Codices
Bischof Ottos oder die in Kanzleibehelfen und Formularsammlungen enthaltenen Urkunden
und Briefe doch ebenso schwierige editorische Entscheidungen, und die für Benützende erfreuliche Zunahme der Quellen bedeutet für die Herausgeber zunächst einmal eine Plage. Wie
stark die Lonsdorfer Codices die Überlieferung bestimmen, zeigt schon ein oberflächlicher
Blick auf die fast 900 Regestennummern: Otto von Lonsdorf kommt gegenüber seinem sicher
nicht inaktiven Nachfolger Petrus – in dessen Pontifikat überdies das Ende Ottokars Přemysl
und die Machtübernahme der Habsburger fallen – auf mehr als die doppelte Zahl von Eintragungen, also Urkunden und dokumentierten Handlungen, pro Jahr.
Im Hinblick auf die Vorgängerbände genügen dem dritten Band ein kurzes Vorwort und
Ergänzungen zur Bibliographie. Die Regesten zu den jeweiligen Pontifikaten werden mit genealogischen und biographischen Daten der Bischöfe – es sind nur drei und ein rasch weitergereichter Elekt – eingeleitet, dann folgen chronologisch die Belege für deren Handeln aus
Urkunden, Erwähnungen von solchen, historiographischen Quellen und Notizen im Verwaltungsschriftgut, wie man Teile der Handschriften Bischof Ottos von Lonsdorf wohl bezeichnen
darf. Die Überlieferung, Drucke und Regesten sind verzeichnet, sofern die Stücke wirklich
mit dem Bischof zu tun haben und er nicht nur etwa Zeuge einer Königsurkunde in Passauferner Sache ist; in solchen Fällen wird nur auf die Edition verwiesen. Als bisher gänzlich
unpubliziert ausgewiesen sind etwa Nr. 2114 über die Begleichung bischöflicher Schulden an
einen Herrn von Volkersdorf, Nr. 2403–2406 für den Ministerialen Meinhard Tröstel und Nr.
2421 für die Witwe eines St. Pöltner Bürgers aus dem Lonsdorfer Codex quartus, Ablässe für
die freisingischen Kirchen in Oberwölz und St. Peter am Kammersberg in der Steiermark (Nr.
2734) und das Katharinenspital in Regensburg (Nr. 2873) oder die Genehmigung des Verkaufs
von Zehenten durch Göttweig an Fürstenzell (Nr. 2857), alle aus dem Original. Literatur zur
Sache, Kommentare, in die auch die Zeugen von nicht-bischöflichen Urkunden verbannt werden können (Nr. 2131), und Querverweise sind nach Bedarf beigegeben. Die Regesten sind
stets vom Namen des Bischofs her formuliert, auch wenn er nicht Aussteller oder Urheber der
Handlung ist (markant problematisch etwa Nr. 2067, 2606). Inexakt ist es, wenn der Bischof
laut Regest an den Papst appelliert, tatsächlich aber im regestierten Brief seinem Gegner die
Appellation zur Kenntnis bringt (Nr. 2439, richtig im Apparat zu Nr. 2438), und etwas zu
konsequent, wenn bei der Einigung auf ein Schiedsgericht nur die vom Bischof nominierten
Spruchleute genannt werden (Nr. 2084). Viele Rechtsakte sind lediglich aus den überlieferten
Texten, als deren Vorgeschichte, erschlossen, erhalten aber eigene Eintragungen. Am Ende des
Bandes stehen Nachträge zu den Vorgängerbänden, und zwar außer den Neueditionen im Vorausband des Niederösterreichischen Urkundenbuchs vorwiegend Überlieferungen und Erwähnungen, die bei der Bearbeitung des späteren Materials zu Tage gekommen sind. Zwei Register
weisen Orte und Personen und davon getrennt die Zeugen aus.
Die Regesten sind sinnvolle Kompromisse zwischen Ausführlichkeit und Überschaubarkeit, und Stichproben in ihnen und in den Kommentaren geben nur selten Anlass zu Einwänden. Als dem Grafen von Pfannberg wegen von ihm verantworteter Übergriffe gegen den
Bischof von Lavant Genugtuung abverlangt wird, ist precipimus et mandamus mit „weist … den
Grafen … an“ wohl zu schwach wiedergegeben, und auctoritatem plenam nobis reservamus in
vos macht ihn eher auf die drohende Exkommunikation, der bisher nur seine Beauftragten verMIÖG 119 (2011)
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fallen waren, „aufmerksam“ als nur darauf, dass er der bischöflichen „Kontrolle … untersteht“
(Nr. 2723). Wenn der Papst de fratrum nostrorum consilio entscheidet, ist die Identität der fratres
nicht so „unklar“, dass man die Kardinäle vorsichtig vorschlagen müsste (Nr. 2549), und die
in Nr. 2396 inserierte littera Innocenz’ III. ist kein „Privileg“. Untersagt war die Ausübung des
Repressalienrechts gegen die Heiligenkreuzer wegen der Schulden irgendwelcher Österreicher
und nicht nur der „Passagiere“ auf Schiffen, die ihr zollfreies Salz beförderten (Nr. 2861). Die
für die Verarmung einer Kirche verantwortliche turbatio terre generalis ist wohl nicht als Erdbeben, sondern als Frucht der Politik zu verstehen (Nr. 2254). Bei den wörtlich aufgenommenen
Textpassagen und Zeugenlisten scheint die Groß- und Kleinschreibung der handschriftlichen
oder gedruckten Vorlage zu folgen, und gelegentlich schleichen sich kleine Unsicherheiten ein
(Nr. 2861 wruar statt richtig vruar, 2695 percepit statt perceperit). Überschriebene Buchstaben
können auf die Zeile fallen oder verloren gehen (Nr. 2668 Hverwen; Nr. 2246 präsentiert einen
Prüschenk und einen Traun – vgl. den Index S. 300 zur öfters unter dem Satzprogramm leidenden Familie – als Leutoldus pvschinche und Bernhardus de Tvna; tatsächlich ein Fisch ist der
jährlich abzuliefernde Hecht in Nr. 2227). Nachzutragen sind Werner Maleczeks Aufsatz über
Ulrich, den Bischof von Seckau und unglücklichen Erzbischof von Salzburg, zu Nr. 2222 u. ö.
(in: Tirol – Österreich – Italien. Festschrift für Josef Riedmann zum 65. Geburtstag [SchlernSchriften 330, Innsbruck 2005] 405–439) und ein altes und ein neues Regestenwerk: Harold
Steinacker, Regesta Habsburgica II/1 (Innsbruck 1934) Nr. 37 und 56 zu Nr. 2883 und 2895
– Regesta Habsburgica I wurde hingegen verwendet –, und Udo Arnold, Die Urkunden des
Deutschordens-Zentralarchivs in Wien. Regesten 1 (Quellen und Studien zur Geschichte des
Deutschen Ordens 60/1, Marburg 2006) Nr. 603 zu Nr. 2469. Zu den in Nr. 2702 genannten
Personen hätte man die Literatur anstelle des Stiftsarchivars konsultieren können.
Die knapp dreißig Jahre, die der Band umfasst, waren mit dem Interregnum im Reich,
der Herrschaft Ottokars von Böhmen in Österreich und deren Liquidierung durch Rudolf
von Habsburg spannungsreich genug. Die politischen Ereignisse spiegeln sich in Bündnissen
und Verträgen, Kriegsschäden, Begünstigungen durch die eine oder die andere Seite und nicht
zuletzt in zahlreichen Zeugenschaften der Bischöfe in Herrscherurkunden wider. Längere Aufenthalte der Bischöfe der Kirchenprovinz am Hof oder ihr Zusammentreffen auf Synoden und
am Konzil von Lyon 1274 ließen auch die Zahl der Ablässe und Ablassbestätigungen für verschiedenste Empfänger von Brixen bis Stettin ansteigen. Päpstliche Legaten und Gesandte (Nr.
2131, 2189, 2343, 2350, 2570–2576), ein Protegé des Kardinals Giordano Pironti (Nr. 2504),
ein umstrittenes Provinzialkapitel der Benediktiner (Nr. 2699), die Sorge um den Dombau
und um Kerzen (Nr. 2506; 2254, 2513), zahlreiche Weihen von Kirchen und Klerikern durch
den Bischof, Prozesse, Urteile und Schiedssprüche, Reformstatuten (Nr. 2430, 2431), die Visitation von St. Florian (Nr. 2200–2202) und die derzeitige Unauffindbarkeit einer Urkunde
in einem Klosterarchiv (Nr. 2251) zeigen unterschiedliche Facetten kirchlichen Lebens im 13.
und im 21. Jahrhundert. Unter Otto von Lonsdorf fallen die überlieferungsbedingt zahlreichen
Verpfändungen auf. Sein Codex quartus enthält überdies die bemerkenswerte Notiz über die
Verwendung seines Sekretsiegels (Nr. 2272).
In allen Pontifikaten nehmen die Beziehungen zu Adel und Ministerialität großen Raum
ein. Vielfach geht es um die üblichen Rechtsgeschäfte, Lehenssachen und Streitigkeiten. Hervorzuheben sind etwa die Rückgewinnung einer Burg mit Rat des Domkapitels und der Ministerialen, ein placitum generale der Letzteren und ihre Berücksichtigung in Verträgen mit Wok
von Rosenberg und dem Herzog von Bayern (Nr. 2125, 2135; 2168, 2169, 2289; 2455), die
kopiale Eintragung einer Urfehde samt dem deutschsprachigen Zusatz einer Bürgschaftsverpflichtung (Nr. 2270), die versprochene Schleifung einer Burg und der ruinöse Familienstreit
um Marsbach (Nr. 2456; 2607 u. ö.), die Einforderung versprochener Lehen mittels Verweigerung der Gefolgschaft einer- und vorgelegter Urkunde andererseits (Nr. 2290, 2451). Das
Verhältnis des Bischofs zu den Städtern kann sich sehr unterschiedlich gestalten: Einem kapiMIÖG 119 (2011)
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talkräftigen Passauer als Financier Bischof Ottos – welche Rolle er u. a. mit den Passauer Juden
teilte (Nr. 2357) – stehen zwei Bürger aus Mautern gegenüber, denen das Ausscheiden aus
der Passauer Herrschaft verweigert wurde (Nr. 2361, 2557), und zugleich mit den Folgen der
Ermordung des Passauer Richters waren die Rechte der Bäcker in verschiedenen Stadtteilen zu
klären (Nr. 2462–2464). Hierarchien begegnet man auch am unteren Rand der Gesellschaft.
Dem Leprosenhaus in Hengersberg bei Deggendorf wird eine Hube geschenkt, jenes in Passau,
das ein Domkanoniker fördert, mit einem Ablass unterstützt, und das vom Domkapitel an den
Bischof und von diesem an die Stadt übertragene Johannesspital erhält die Rente einer Pfarre
und die Verwaltung der Donaubrücke (Nr. 2486, 2705, 2812, 2813).
Die meisten der Nummern waren bereits irgendwo publiziert, doch zu großen Teilen unkritisch und schlecht erschlossen wie in den Monumenta Boica, so dass sie über den Regestenband erst auffind- und beurteilbar werden. Ihre Erschließung und Zusammenschau bietet ein
ungleich präziseres Bild und ermöglicht ein rationelles Arbeiten. Es ist zu hoffen, dass die im
Vorwort angekündigte Weiterführung nicht nur personell, sondern auch finanziell gesichert ist
und bleibt.
Wien
Herwig Weigl

Achim Thomas Hack, Ein anonymer Romzugsbericht von 1452 (Ps-Enenkel) mit
den zugehörigen Personenlisten (Teilnehmerlisten, Ritterschlagslisten, Römische Einzugsordnung). (Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, Beiheft 7.)
Hirzel, Stuttgart 2007. 238 S.
Friedrich III. (1415–1493), den man immer noch nicht unbedingt zu den tatkräftigsten
Herrschern des Mittelalters zählt, hat es immerhin als einziger Habsburger geschafft, sich in
Rom zum Kaiser krönen zu lassen. Rund um dieses Ereignis entstanden einige deutsche Texte,
die bisher nur in äußerst unzureichenden Editionen vorlagen. Dies verwundert umso mehr, als
sich bereits unter anderem Joseph Chmel, Ferdinand Gregorovius, Ludwig von Pastor, Otto
Brunner und Alphons Lhotsky ausführlich mit diesen Quellen beschäftigten (S. 11). Dabei
reichten die Positionen bisher „von der unreflektierten Akzeptanz einer bestimmten Textgestalt
bis zur Unterscheidung von zwei, drei oder sogar sechs Versionen“ (S. 12).
Nach eingehender Vorstellung der Handschriften und Drucke bietet Hack ein Stemma (S.
27), das in vorbildlicher Weise die Abhängigkeit der einzelnen Überlieferungsträger zueinander darstellt. Daraus ergibt sich, dass der Edition der Langfassung des Romzugsberichtes (S.
81–98) als Leithandschrift Cpg. 677 der Universitätsbibliothek Heidelberg zugrunde gelegt
wird. Es war bereits bekannt, dass die Schilderung der Kaiserkrönung selbst dem römischen
Krönungsordo des Guillelmus Durandus folgt (S. 27–30), doch ist es ein Verdienst Hacks, dass
die Autorenschaft Kaspar Enenkels von Albrechtsberg, der zuerst 1843 von Chmel genannt
worden war, nun überzeugend widerlegt werden kann, zumal es fraglich ist, ob dieser überhaupt in Rom anwesend war (S. 39–41). Der Verfasser ist vielmehr unter den Teilnehmern der
bayerischen oder schwäbischen Reichsstädte, vielleicht auch im vorderösterreichischen Gefolge
Herzog Albrechts VI. zu suchen und dürfte seine Schilderung bald nach seiner Heimkehr vollendet haben. Der Edition der Langfassung folgt ein ausführlicher Kommentar (S. 99–117).
Hinsichtlich des Erstdruckes des Romzuges, der 1503 in Augsburg von Hans Otmar besorgt wurde, lässt sich ein Interesse Maximilians I. vermuten, der zur selben Zeit mit großer
Energie eine Kaiserkrönung in Rom zu erreichen suchte (S. 31f.). Ein Jahr später beauftragte
der Habsburger seinen Kammerprokurator Peter Veltsch, eine verlorene Chronik über kaiserliche Romzüge zu suchen und, sollte sich eine solche Chronik nicht finden lassen, so ein Werk
bei Sebastian Brant in Straßburg in Auftrag zu geben (S. 33).
In den meisten Handschriften werden neben dem Romzugsbericht auch verschiedene
Namenslisten überliefert, die anlässlich des Romzuges angelegt wurden. Die römische EinMIÖG 119 (2011)
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zugsordnung, die aus dem unmittelbaren Umfeld Herzog Albrechts VI. zu stammen scheint
– immerhin war er der Organisator des Einzuges am 9. März 1452 in Rom –, wird diesen Listen vorangestellt (S. 118–127). Wieder wird Cpg. 677 der Universitätsbibliothek Heidelberg
als Leithandschrift verwendet. Die Formulierung wie der einzug ... furgenomen sol werden (S.
118) zeigt, wie die Inszenierung geplant wurde. Die Entstehungszeit ist also vor dem 9. März
anzusetzen.
Unmittelbar nach Krönung und Salbung Friedrichs durch Papst Nikolaus V. fand eine Zeremonie auf der Tiberbrücke unterhalb der Engelsburg statt, bei der mehrere hundert Personen
durch den neuen Kaiser zu Rittern geschlagen wurden. Es haben sich zwei Ritterschlagslisten
erhalten, von denen A (S. 128–132) vor dem Ereignis angelegt worden sein dürfte, wogegen B
(S. 133–136) wohl danach entstand. Grundlage der Edition ist bei A einmal mehr die genannte
Heidelberger Handschrift. Die Fassung B findet sich dagegen in den Nürnberger Reichstagsakten Nr. 1 im Staatsarchiv Nürnberg. Beide Listen enthalten je knapp zweihundert Namen,
wobei etwa 90 % der Namen in beiden Listen aufscheinen. Herzog Albrecht VI. steht in A und
B an erster Stelle. Während allerdings A eine Einteilung in Grafen, Freie und Herren, Räte etc.
vornimmt, gliedert B nach der Herkunft der Kandidaten, also etwa österreichische und böhmische Landherren. Warum allerdings in A Graf Wilhelm von Henneberg und Graf Michael
von Maidburg nicht in der Gruppe der Grafen, sondern direkt nach den Herzögen genannt
werden, bleibt unklar.
Zuletzt werden zwei Teilnehmerlisten des Romzuges ediert. Wieder gibt es eine Fassung A
(S. 137–144), die umfangreicher ist und aus Cod. Germ. 6 der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg stammt. Die (Kurz-)Fassung B (S. 145–147) basiert wieder auf den Nürnberger
Reichstagsakten. Die längere Liste umfasst 217 Einträge von Personen oder Institutionen, denen jeweils eine bestimmt Anzahl von Pferden zugeordnet ist, deren Summe 1534 beträgt. Unter der Rubrik der Räte findet sich auch die Romsche Cantzelii, deren Vertreter mit zehn Pferden
nach Rom reisten. Von den Räten reiste Ulrich Riederer beispielsweise mit sechs Pferden und
Thomas von Haselbach mit immerhin vier Pferden (S. 138).
Einen nicht unwesentlichen Teil des Buches nimmt die prosopographische Synopse
(S. 148–220) ein, die dankenswerter Weise auch andere Personenverzeichnisse, wie jenes der
Historia Austrialis von Eneas Silvius Piccolomini und jenes der Desponsatio et coronatio imperatoris Friderici III. von Nicolaus Lanckmann, einarbeitet. Daran schließen ein Initienregister
(Gebets- und Formelanfänge) (S. 221), ein Register der Orts- und Personennamen (S. 222–
229) sowie ein Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 230–238) an.
Achim Thomas Hack legt mit dieser Edition und seinen damit in Verbindung stehenden
Forschungen einen wertvollen Baustein zur Erforschung der Geschichte Kaiser Friedrichs III.
und seines Umfelds vor. Doch auch zu den Forschungsgebieten „Reisen und Zeremoniell“ im
15. Jahrhundert wird man dieses Buch künftig mit Gewinn zu Rate ziehen. Aus quellenkundlicher Sicht wurde schließlich Ordnung in ein schon zu lange bestehendes Chaos gebracht. Das
Buch ist dem Andenken an Reinhard Elze (1922–2000) gewidmet – es gereicht ihm zur Ehre!
Wien
Paul Herold

Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny (Svatováclavská smlouva a Zřízení
o ručnicích). Edice [Die Wladislawsche Landesordnung und die daran anknüpfenden
Quellen (der Sankt-Wenzels-Vertrag und die Verordnung über die Feuerwaffen). Edition], hg. von Petr Kreuz–Ivan Martinovský. Scriptorium, Praha 2007. 528 S., 32 Abb.
Die Wladislawsche Landesordnung (WL) aus dem Jahr 1500 ist in der Forschung gut
bekannt. Bekanntlich täuscht die Benennung dieses Gesetzbuches nach dem böhmischen König Wladislaw Jagiełło: Die erste Kodifikation des böhmischen „Landrechts“ (das de facto ein
Adels- und Staatsrecht war) war ein Projekt des Adels, an dem der König kaum beteiligt war
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und das den Spielraum der landesherrlichen Macht in Böhmen ebenso wie die Rechte der königlichen Städte zugunsten des Adels wesentlich beschränkte. Lange musste sich die Forschung
mit der alten Ausgabe ohne kritischen Apparat durch František Palacký (1862) begnügen. Erst
nun legen zwei tschechische Historiker – Ivan Martinovský, der sich bereits in den 1970er
Jahren mit der Entstehungs- und Anerkennungsgeschichte der WL auseinandersetzte, und Petr
Kreuz, der sich langfristig mit der Rechtsgeschichte Böhmens in der Frühen Neuzeit beschäftigt – eine kritische Edition mit umfangreichem Begleittext vor.
Bei der WL handelte es sich um eine Zusammenstellung der durch das Größere Landrecht (zemský soud, die zentrale böhmische Gerichtsinstanz des Adels) formulierten Satzungen (nálezy), die bis dahin verstreut in die Landtafel eingetragen worden waren oder in Form
von unverbindlichen handschriftlichen Sammlungen zirkulierten. Ergänzt wurden sie durch
Rechtsnormen anderer Art – verschriftlichte gewohnheitsrechtliche Regelungen, Beschlüsse des
Landtags, königliche Konzessionen zugunsten der adeligen Stände. Die inhaltliche Breite der
WL war beträchtlich. Obwohl das adelige Besitz-, Erb- und Strafrecht und die Prozessführung
vor dem Landrecht sowie die Funktionsweise der anderen adelig-ständischen bzw. durch die
Stände dominierten Gerichte und des Landtafelamts im Zentrum standen, enthielt die Landesordnung ebenfalls grundlegende Bestimmungen hinsichtlich der königlichen Hoheitsrechte und der ständischen Partizipation, weshalb es sich um ein erstrangiges politisches Grund
dokument nicht nur der rechtlichen Autonomie und rechtsbildenden Souverenität des Adels,
sondern der ständischen Libertät handelte.
Im Vergleich mit den späteren Neufassungen der Landesordnung aus dem 16. Jahrhundert
stützt sich die WL auf eine lediglich rudimentäre Systematik. Sie bestand aus nicht-nummerierten Artikeln, die grob in mehrere Kapitel gegliedert wurden (sieben Artikel wurden dabei
aus Versehen doppelt aufgenommen).
In der informationsreichen einleitenden Studie, die größtenteils wörtlich auf frühere Aufsätze der beiden Autoren zurückgeht, werden zunächst ältere Versuche zur Kodifikation des
Landrechts seit dem 13. Jahrhundert beleuchtet. Zunächst waren solche als Maßnahmen des
Königs zur Beschränkung der Macht des Adels intendiert und deshalb nicht durchsetzbar. Erst
nach der Schwächung des böhmischen Königtums infolge der Hussitenkriege und vor dem
Hintergrund ständebildender Prozesse des 15. Jahrhunderts übernahm der Adel den Gedanken
einer Kodifikation. Die seit 1487 forcierte Sammlung der Gesetze und Ordnungen war gegen
Machtrivalen des Adels gerichtet, nämlich gegen das Königtum und gegen die aus ständischen
und wirtschaftlichen Gründen als Kontrahenten betrachteten königlichen Städte. Neben der
Zusammenfügung der bestehenden Satzungen erfolgte in dieser Phase eine schrittweise Produktion von normativen Grundlagen (S. 43) durch den Landtag und das Landrecht, welche
die führende Position der beiden adeligen Stände in Böhmen mit unzweifelhafter Klarheit
verankern sollten.
In der Folge werden in der Einleitung die langjährigen Auseinandersetzungen zwischen
dem Adel und den königlichen Städten um die Anerkennung der Landesordnung skizziert.
Diese wurden durch den Umstand angeregt, dass den Städten ihre Stimme am Landtag streitig
gemacht wurde. Ein endgültiger Vergleich über diese und andere strittige Punkte wurde erst
1517 durch den sog. Sankt-Wenzels-Vertrag geschlossen, dessen Text, weil er mit der WL engstens zusammenhängt und gewissermaßen als Nachtrag dazu zu betrachten ist, hier mitediert
wurde. Zusätzlich erfährt noch ein anderer Text eine Edition, nämlich die sog. „Verordnung
über die Feuerwaffen“ aus dem Jahre 1524, die sich auf den Landtagsschluss von 1510 stützte und in der rechtliche Fragen hinsichtlich des sozialspezifischen Umgangs mit Feuerwaffen
geklärt wurden. Die relevanten Drucke aller drei Quellen sind mit Abbildungen vorgestellt.
Zu den Verdiensten der Edition gehört die Klärung der Überlieferungsgeschichte der WL.
Gleich nach der Approbierung durch den Landtag im März 1500 (noch bevor sie dem König
vorgelegt werden konnte) wurde die Landesordnung im Druck herausgegeben; sie gehört somit
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zu den lediglich 39 überlieferten tschechischsprachigen Inkunabeln. Die vorliegende Edition
der Landesordnung erfolgte nach den insgesamt nur fünf (davon nur zwei vollständig) überlieferten Exemplaren.
Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen der adeligen Stände mit den königlichen
Städten wurde die WL bald nach ihrer Entstehung ergänzt und verändert. Die Veränderungen
reagierten prioritär auf die politische Entwicklung, die evidenten Mängel der Landesordnung
blieben dagegen ohne Korrektur. Bis 1527 entstanden auf diese Weise mindestens 35 neue Artikel. Die Editoren plädieren dafür, die WL als einen veränderbaren Text zu betrachten (S. 95).
Dies beweisen zwei handschriftlich überlieferte, bereits nach der Drucklegung der Wladislawschen, aber vor der Neuredaktion der Landesordnung 1530 entstandene Varianten, die in der
Einleitung zur Edition beschrieben, allerdings nicht näher berücksichtigt wurden. Ihr Text
weicht von der gedruckten Landesordnung so stark ab, dass sie eine gesonderte Edition erfordert, die von den Editoren in Aussicht gestellt wird.
Berücksichtigt und in extenso ediert wurden dagegen die (zum Teil umfangreichen) handschriftlichen Randglossen in den fünf überlieferten Exemplaren der WL, die einerseits ihre
permanente Aktualisierung nach der Drucklegung belegen, andererseits mit der Herstellung
späterer Redaktionen der Landesordnung zusammenhängen.
Was die eigentliche, sorgfältig vorbereitete Edition betrifft, bedienen sich die Editoren
einer neuen Durchnummerierung der insgesamt 576 Artikel. Eine Konkordanz erlaubt den
Vergleich mit der älteren Edition von Palacký, der sich nach der Nummerierung einer 1527
zusammengestellten lateinischen Übersetzung der Landesordnung für Ferdinand I. richtete,
deren Vorlage dem Text der Landesordnung aus dem Jahre 1500 nicht mehr entsprach.
Zwei Bestandteile der Edition sind von besonderem Wert und Nutzen: einerseits der
umfangreiche Fußnotenapparat, in dem – von textkritischen Anmerkungen abgesehen – die
einzelnen Artikel der WL hinsichtlich ihrer Entstehung, Bedeutung und (rechts-)historischen
Relevanz, teilweise sogar ihrer späteren Geschichte beleuchtet werden, andererseits ein detailliertes Sachregister, das die Orientierung in der eher unübersichtlichen Binnenstruktur der WL
wesentlich erleichtert und eine Suche nach Begriffen des böhmischen Landrechts ermöglicht.
Zwei umfangreiche, sprachlich etwas holprige, aber im Grunde verständliche Resümees in
deutscher und englischer Sprache machen die Edition der internationalen Forschungsgemeinschaft zugänglich. Es wäre zu wünschen, dass die so genannte Verneuerte Landesordnung aus
dem Jahre 1627, welche – durch ihre auf die landesfürstliche Macht zurückgehende Entstehungsgeschichte und ihre antiständische Tendenz gekennzeichnet – gewissermaßen einen Gegenpol zur WL darstellt, eine ähnlich qualitätsvolle und analytisch detaillierte moderne Edition
erfahren würde.
Wien
Petr Maťa

Neuzeitliche Handschriften aus dem Nachlass der Brüder Bernhard und Hieronymus Pez in der Bibliothek des Benediktinerstifts Melk, bearb. von Christine Glassner.
(ÖAW, Denkschriften der phil.-hist. Klasse 372 = Veröffentlichungen der Kommission
für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters IV/7.) Verlag der ÖAW, Wien 2008. 180 S.
Nach dem im Jahre 2000 erschienenen Teil 1 des „Inventars der Handschriften des Benediktinerstiftes Melk“, der sich auf die mittelalterlichen Handschriften konzentriert, hat Christine Glassner mit dem hier zu besprechenden Werk einen weiteren Band zur Erschließung der
Melker Handschriftenbestände vorgelegt – einen schmalen Band, der gleichwohl eine Vielfalt
an Aspekten beinhaltet. Zum einen trägt er bei zur Kenntnis der frühneuzeitlichen Überlieferung mittelalterlicher Texte, insbesondere theologischen, asketischen und historischen Inhalts,
zum anderen stellt er einen Beitrag zur Melker Bibliotheksgeschichte dar. Vor allem weist der
besitzgeschichtliche Kontext über das Benediktinerstift hinaus auf zwei seiner Konventualen,
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die (leiblichen) Brüder Bernhard (1683–1735) und Hieronymus (1685–1762) Pez, die „Muratoris Österreichs“, die als Anhänger der Mauriner Wegbereiter einer kritischen Geschichtswissenschaft im katholisch-süddeutschen Raum waren. Ihre Korrespondenz ist zurzeit Gegenstand
eines von Thomas Wallnig geleiteten START-Projekts „Monastische Aufklärung und die benediktinische Gelehrtenrepublik“; der erste Band der Briefedition ist soeben erschienen (Thomas Wallnig‒Thomas Stockinger, Die gelehrte Korrespondenz der Brüder Pez. Text, Regesten,
Kommentare. Band 1: 1709‒1715. [QIÖG 2/1, Wien 2009]). Mit der Katalogisierung eines
Teils der Handschriften aus dem Besitz der Brüder liefert die Verfasserin das materielle Komplement zum Inhalt der Briefe.
Denn diese kreisen vor allem um ein Thema: die großen bio-bibliographischen und historiographischen Arbeitsvorhaben der Brüder. Es sind dies neben Bernhards unvollendet zurückgelassenem Projekt eines benediktinischen Gelehrtenlexikons (Bibliotheca Benedictina generalis)
vor allem Quellenwerke; von Seiten Bernhards die im Planungsstadium verbliebenen Scriptores
rerum Germanicarum sowie – veröffentlicht – u. a. der Thesaurus anecdotorum novissimus (ab
1721) und die Bibliotheca ascetica antiquo-nova (ab 1723); von Seiten Hieronymus’ die Scriptores rerum Austriacarum (ab 1721). Das Material dafür kam zusammen durch Bibliotheksreisen
und vor allem die Korrespondenzen der Brüder – und dieses Material, vor allem Abschriften
mittelalterlicher Texte, ist Hauptgegenstand des vorliegenden Werkes.
Der Nachlass von Bernhard Pez (um ihn handelt es sich hier im Wesentlichen), bei seinem
Tode 5 grosse Kasten voll Manuscripte, wird heute teils im Archiv, teils in der Bibliothek des
Stiftes Melk verwahrt. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die Bestände der Bibliothek,
knapp 800 Texte, die, nach inhaltlichen Gesichtspunkten zu Codices zusammengebunden, in
insgesamt 60 Handschriften (darunter vier Dubia) vorliegen. Darunter befindet sich das eine
oder andere Konvolut, das man vor allem dem biographischen Bereich zuordnen wird (z. B.
aus Bernhards Studienzeit Cod. 923 mit Lektürenotizen, Cod. 1782 mit der Mitschrift einer
Logikvorlesung). Dagegen weist Cod. 1850 mit dem Itinerar der Bibliotheksreisen der Brüder
bereits über die Biographie hinaus auf das Netzwerk, das der Materialbeschaffung diente.
Den Löwenanteil machen die Handschriften aus, die in den Kontext der großen Arbeitsvorhaben gehören – in ihrer Herkunft sind auch sie Zeugnis für die weitgespannten Beziehungen der Brüder innerhalb der benediktinischen res publica literaria (und darüber hinaus zu
protestantischen Kreisen). Ist der Bibliotheca Benedictina hier nur wenig zuzuordnen, so sind
die Editionen umso reichlicher vertreten, der Thesaurus und die Bibliotheca ascetica ebenso wie
die im Vorfeld stecken gebliebenen Scriptores rerum Germanicarum. Von den Vorstufen der
Materialsammlung (wie Auszügen aus Handschriftenkatalogen) über deren Konkretisierung
in Korrespondentenbriefen und beigelegten Textabschriften bis zur Druckvorbereitung mit
Setzeranweisungen und Korrekturen sind alle Stadien zu finden – auch für die Scriptores.
Die Katalogisierung trägt beiden Ebenen Rechnung, der Überlieferung des mittelalterlichen Textes ebenso wie der Entstehung der Handschrift im Pez-Kontext. Neben der Handschriftenbeschreibung enthält jeder Katalogartikel für die einzelnen Texte des Faszikels eine
Auflistung von Autor und Titel (mit ‒ explicit nicht systematisch angelegten – Literaturangaben) sowie Angaben zur Herkunft der Vorlage und ihrer heutigen Bibliotheksheimat, zum
Bearbeiter/Schreiber wie zur Editionsgeschichte und zur Einordnung in die Melker Editionsvorhaben. Mehrere Register (Textanfänge, Verfasser, Titel anonymer Werke, Bearbeiter/Schreiber, Vorlagehandschriften) und eine Signaturenkonkordanz beschließen den Band, der wissenschaftsgeschichtlich durch eine ‒ knappe ‒ Einleitung erschlossen wird.
Inhaltlich bietet sich eine veritable Fundgrube dar. Wie die Verfasserin in der Einleitung
selbst feststellt (S. 11), liegt der Wert dieser Sammlung unter anderem darin, dass Bernhard
zahlreiche wichtige Texte entdeckt hat, die zum Teil erst im Rahmen der MGH (gelegentlich unter Rückgriff auf seine Vorarbeiten) herausgegeben wurden, andere sind immer noch
unpubliziert. Circa 90 Texteinheiten sind als Erstausgaben gedruckt oder waren zum Druck
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vorgesehen. Der Hinweis „Die geplante Ausgabe durch Pez wäre die Erstausgabe gewesen“ findet sich bei zahlreichen Stücken, darunter von Autoren wie Honorius Augustodunensis (Cod.
399) oder Otloh von St. Emmeram (Cod. 767), bei Texten wie Ortliebs Chronicon Zwifaltense
(Cod. 19), den Annales Ottenburani (Cod. 19) oder Theophilus Presbyter, De diversibus artibus
(Cod. 768). Dass Erkenntnisse, die Ernst Dümmler 1885 über die Beziehungen zwischen den
Martyrologien Hermanns von der Reichenau und Notkers I. von St. Gallen veröffentlichte,
bereits etwa 150 Jahre früher von einem Pez-Mitarbeiter, dem Gaminger Leopold Wydemann,
in Cod. 623 niedergelegt worden waren, ist nur ein Detail (S. 12).
Für die Bodenseeklöster, insbesondere St. Gallen und die Reichenau, ist die Ausbeute besonders reich. So enthält Cod. 35 zentrale Texte der frühmittelalterlichen Reichenauer
Hagiographie, und für St. Gallen besonders bemerkenswert ist nicht nur die Überlieferung
historiographischer (Cod. 19) oder epistolographischer Texte (Cod. 362), sondern auch, dass
einst funktional im Zentrum des monastischen Lebens verankerte Handschriften wie die beiden Kapiteloffiziumsbücher Cod. Sangall. 914 und 915 für Abschriften zur Verfügung gestellt
wurden (in Cod. 362 bzw. Cod. 19). Ein besonders schönes Stück bietet Cod. 1966 mit einem
Necrologium Augiense, laut zeitgenössischer Überschrift sub abbate Erlebaldo conscriptum anno
circiter 830. Hier hat sich die Verfasserin freilich irreleiten lassen: Denn es handelt sich nicht
um die Abschrift eines Reichenauer Necrologs (das damit älter wäre als alle überlieferten), sondern, wie die Bibliothekssignatur der Vorlage unzweifelhaft erweist, um nichts anderes als das
Reichenauer Verbrüderungsbuch, das zweifach als MGH-Edition vorliegt (1884 durch Paul
Piper, 1979 unter der Leitung Karl Schmids).
Werke wie dieses, das die Arbeitsumgebung einer Geschichtswerkstatt im früheren 18.
Jahrhundert spiegelt, das ein lang herrschendes Vorurteil, eine Wissenschaft vom Mittelalter
habe es erst seit dem 19. Jahrhundert gegeben, widerlegt, das der Mediävistik ebenso wie der
frühneuzeitlichen Wissenschaftsgeschichte dient, sind immer noch rar. Bleibt nur noch zu
wünschen, dass in absehbarer Zeit auch die Pez-Bestände des Melker Stiftsarchivs in dieser
Form katalogisiert vorgelegt werden mögen.
Hannover
Nora Gädeke

Thomas Vogtherr, Urkundenlehre. Basiswissen. (Hahnsche Historische Hilfswissenschaften 3, hg. von Elke Frfr. von Boeselager und Thomas Vogtherr.) Hahn,
Hannover 2008. 125 S., 10 Abb.
Ist es denn überhaupt möglich, im Rahmen einer Hilfswissenschaftlichen Reihe einen
Band über das gesamte Urkundenwesen zu realisieren? Immerhin ist nach Bresslaus „Handbuch der Urkundenlehre“ bis heute kein weiterer Versuch unternommen worden, ein modernes Handbuch der Diplomatik vorzulegen. Auch Thomas Vogtherr, Mitherausgeber der Reihe,
strebt keineswegs ein derartiges Handbuch an. Dennoch geht er das Wagnis ein, ein „Basiswissen“ der Kaiser- und Königsurkunde wie der Papst- und Privaturkunde vorzulegen, wobei
die Ansprüche bereits im Vorwort darauf reduziert werden, „dem Interessierten die Wege zum
Gegenstandsbereich, zu den Fragestellungen, Methoden und Ergebnissen moderner Diplomatik zu weisen“ (Vorwort [S.7]). Ebenso wird für die Herrscher- und Privaturkunde „deutscher
Tradition entsprechend“, was auch immer darunter in diesem Zusammenhang zu verstehen
sein mag, hinsichtlich der Überlieferung ein Schwerpunkt auf das (ost-)fränkische Reich gelegt.
Der dargebotene Stoff wird in elf Kapitel gegliedert und beginnt mit dem Urkundenbegriff, besser, der Untersuchung der „Generaldefinition“ des Ahasver von Brandt (S. 9f.). Es
folgt ein Kapitel über „die Geschichte der Diplomatik als Wissenschaft“ (S. 13–17). Allerdings
resultierten aus der Arbeit Jean Mabillons ebensowenig die Annales Sanctorum Ordinis Sancti
Benedicti, wie aus den bollandistischen Acta Sanctorum Annales zu machen sind – dieser Fehler
wird besonders plakativ mehrmals wiederholt (S. 14). Die Vorstellung namhafter „DiplomatiMIÖG 119 (2011)
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ker“ und „Urkundenforscher“ endet zeitlich bei Peter Rück († 2004); Namen wie Oswald Redlich († 1944) oder Heinrich Appelt († 1998) sucht man an dieser Stelle vergebens. Der „Entwicklung des Urkundenwesens von der Spätantike bis ins frühe Mittelalter“ (S. 19–23) folgen
ziemlich unvermittelt Abbildungen folgender dreier Urkunden: 1) DD Karol. I 218: Karl d.
Große für Asig von 813 Mai 9; 2) DD H. III. 89: Heinrich III. für das Bistum Würzburg von
1042 Januar 3; 3) Dortmunder UB Bd.1 Nr. 63: Heinrich (VII.) für das Katharinenkloster in
Dortmund von 1224 September 4. Die ganz- beziehungsweise doppelseitigen Abbildungen
dienen dabei eher der Illustration. Erklärt werden äußere wie innere Merkmale an vergrößerten Ausschnitten. Dabei haben sich einige Flüchtigkeitsfehler eingeschlichen: So muss es
etwa S. 26 Z. 1 per misericordiam dei heißen; S. 26 Z. 2‒11 kann unmöglich als karolingische
Minuskel bezeichnet werden; der didaktische Wert des Satzes „noch fehlt die spätere Schlingenbildung“ im selben Absatz bleibt verborgen. Auch die Einführung des Begriffs „Torbogen“
für den gebräuchlichen „Bienenkorb“ als Rekognitionszeichen verwundert den Diplomatiker
(S. 27). Diese Liste der Flüchtigkeiten lässt sich leider fortführen, was gerade im Rahmen eines
derart komprimierten „Basiswissens“ hätte vermieden werden müssen.
Im 4. Kapitel wird der Prozess der „Entstehung der Urkunden“ im kaiserlich/königlichen,
päpstlichen und städtischen Umfeld untersucht (S. 35–42), bevor im 5. Kapitel die äußeren
Merkmale der Urkunden behandelt werden (S. 43–51). Dass in der Literaturliste zu Kap. 5
der Parallelband Schriftenkunde/Basiswissen empfohlen wird, ist wohl nur mit der Loyalität
des Autors gegenüber der Reihe zu erklären, denn dieses Buch Anfängern als Grundlage nahe
zu legen, erscheint tatsächlich zu gewagt! Wie leicht hätte sich dieser Titel etwa gegen Karin
Schneiders Paläographie/Handschriftenkunde austauschen lassen!
Es folgen die Abbildungen folgender Urkunden: 1) DD F. I. 693: Friedrich I. für die
Gläubigen der Salzburger Kirche von 1177 August 9 als Beispiel eines Mandates. 2) Exempla
Scripturarum Fascilculus III: Acta Pontificum, collegit Iulius Battelli, Tafel 6: Papst Paschalis
II. für das Kloster San Miniato in Florenz von 1110 Januar 9 als Beispiel für ein päpstliches
Privileg. 3) Ebenda, Tafel 19: Papst Coelestin V. für das Kloster San Spirito de Murrone in der
Diözese Valva von 1294 August 30 als Beispiel für eine päpstliche Littera. Leider sind bei den
Abbildungen auch die Vergrößerungen mitunter einigermaßen unscharf (S. 61) und schlecht
zu lesen (S. 57 Z. 18).
Das folgende 6. Kapitel widmet sich den inneren Merkmalen, die anhand von MGH
DD O. II. 129 für Kaiserurkunden und UB Walkenried Bd. 1 Nr. 9 für die Papsturkunden
besprochen werden, wobei die Urkunden neben dem Originaltext in vollständiger Übersetzung
geboten werden. Wenig Platz bleibt danach für die inneren Merkmale der Privaturkunden
(S. 71f.) und den „Sonderfall der Notariatsinstrumente“ (S. 72f.). Das Fehlen einer Abbildung
dieses „Sonderfalles“ im gesamten Band schmerzt dabei ebenso, wie die zu Kap. 6 angegebene
Literatur (S. 116), die gerade einmal fünf (!) Titel, darunter zum wiederholten Male Frenz,
Papsturkunden, umfasst.
In Kapitel 7 widmet sich Vogtherr der Urkundensprache (S. 75–80) und geht dabei ausführlicher auf das Aufkommen der deutschen Urkundensprache im 13. Jahrhundert ein. Hinsichtlich der aufkommenden sonstigen Volkssprachen wird mit England lediglich ein weiterer
„Sonderfall“ postuliert (S. 80, hier muss die Kapitelzählung 7.5 statt 7.4 lauten). Ist es aber dabei
wirklich als „Faustregel“ zu bezeichnen, wenn vor 1066 eine beträchtliche Anzahl von Urkunden in altenglisch ausgestellt wurde, die nach dieser Zäsur von lateinischen Stücken verdrängt
wurden, und wie sieht es mit französischen Einflüssen und englisch-schottischen Spannungen
hinsichtlich der diplomatischen Landschaft aus? Ebenso hätte man sich, wenn England schon
als „Sonderfall“ bezeichnet wird, aus diesem Raum wenigstens eine Erwähnung der Magna
Charta und der ‒ übrigens in nahezu ganz Europa verbreiteten – Chirographen erwarten dürfen.
Vor dem letzten Block mit Abbildungen findet sich noch ein Kapitel über die Überlieferung von Urkunden (S. 81–86) und ein weiteres zu Urkundenfälschungen (S. 87–91). Der
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Bereich der Privaturkunden ist durch folgende Abbildungen vertreten: 1) MGH UU HdL 7:
Heinrich der Löwe für das Zisterzienserkloster Riddaghausen von 1146 (mit diesem Beispiel
wäre übrigens das Phänomen der Doppelausfertigungen gut zu erklären gewesen). 2) Bremisches UB Bd. 1 Nr. 138: Erzbischof Gerhard II. von Bremen für die Bürger von Bremen von
1225 November 15. Hier ist es geradezu ärgerlich, dass bei dieser doppelseitigen Abbildung
(S. 94f.) die Plica die letzten beiden Zeilen fast vollständig verdeckt und die Worte … kalendas decembris, pontificatus nostri anno septimo. Datum per manum Arnoldi notarii feliciter.
Amen. nicht zu lesen sind. Genau darauf wird zwar S. 96 Z. 1–15 eingegangen, doch ohne
den verdeckten Text wiederzugeben. Wäre es hier nicht sinnvoller gewesen, gleich ein Beispiel
auszuwählen, das den vollständigen Urkundentext zeigt? 3) UB der Stadt Braunschweig Bd. 1
Nr. 88: Der Rat der Stadt Braunschweig regelt die Grundlagen der politischen Beteiligung der
Bürger und Gilden am Stadtregiment von 1445 Juli 12. 4) UB der Stadt Lübeck III Nr. 664
Anm. 2: Helricus Wezenbergh stellt der Stadt Lübeck am 1368 Oktober 18 eine Quittung aus.
Es folgen drei Fallstudien, nämlich die Konstantinische Schenkung, das Privilegium Maius
und die Urkundenfälschungen des Georg Friedrich Schott (S. 103–108), bevor im 11. Kapitel
dem neuzeitlichen Urkundenwesen ein wenig Platz eingeräumt wird (S. 109–112). Hier ist zu
fragen, ob es nicht besser gewesen wäre, auf die „Fallstudien“ zu verzichten, da der Platz für
das gesamte Gebiet ohnehin mehr als eng bemessen erscheint. Während also den litterae clausae, Chirographen, Urfehde- und Wappenbriefen etc. kein Platz im Basiswissen zugestanden
wird, lernt man den Archivar des reichsfürstlichen Grafen von Salm-Kyrburg, Georg Friedrich
Schott, kennen.
Nun liegt sie also vor, die Urkundenlehre, die einen Einstieg in die Materie vermitteln
soll. Sie erfüllt diese Aufgabe ohne Zweifel, doch sollten vor einer 2. Auflage die Flüchtigkeiten
und Ungenauigkeiten beseitigt werden. Was den Gesamteindruck dieses vielleicht etwas zu
schnell von der Hand gegangenen Buches betrifft, sehen wir betroffen den Vorhang zu und
viele Fragen offen!
Wien
Paul Herold

Gabriela Signori, Wunder. Eine historische Einführung. (Historische Einführungen 2.) Campus, Frankfurt–New York 2007. 200 S., 9 Abb.
Die neue Reihe ist für die Praxis des Universitätsstudiums konzipiert und soll „Themenfelder“ vorstellen und behandeln, die für die neuere Forschung relevant sind und als Seminargegenstand in Frage kommen. Als Ergänzung des jeweiligen Bandes sind über Internet eine
ständig aktualisierte Bibliographie, sowie Bild- und Sachquellen mit ausführlichem Kommentar abrufbar. Im Gegensatz zu zahlreichen am Studium und seinen Voraussetzungen orientierten Einführungen stehen hier nicht die (meist sehr weit verstandenen) Hilfswissenschaften
als Rüstzeug der Forschung im Mittelpunkt, sondern Objekte des gegenwärtigen historischen
Diskurses. Es geht nicht um die Erwerbung solider Forschungsgrundlagen, es geht um ein
Bekanntmachen des Studierenden mit aktuellen Forschungskomplexen und den damit verbundenen Fragen.
Das Ganze ist ein Versuch, vom nüchternen, trockenen Aufbau des Studiums mit Hilfe
von Quellenkritik und Quellenverständnis abzugehen und den angehenden Historiker exemplarisch anhand von bestimmten Themen gleichsam in die Forschung „hineinzunehmen“. Nicht
einzelne Buchstaben werden ihm beigebracht, sondern gleich ein größerer Textzusammenhang.
Wie er sich dabei zurechtfindet, hängt wohl vom Einzelnen und dem Fortschritt seines Studiums ab.
Das Wunder ist ein Themenbereich, der verschiedene Zugänge erlaubt: von theologischer,
volkskundlicher, kunsthistorischer, ja medizinischer Seite kann man sich diesem Phänomen
ebenso nähern wie von zahlreichen Aspekten der Geschichtswissenschaften her. Dadurch aber
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wird einem Forscher grundsätzlich, in vorliegendem Fall der Verfasserin im Speziellen, die Arbeit erschwert. Frau Signori geht ihren Weg als Historikerin, verwendet aber gelegentlich mehr
oder weniger Erkenntnisse aus den genannten und anderen Wissenschaften, was methodisch
in Ordnung ist, aber doch ein gewisses Ungleichgewicht in die Darstellung bringt. Denn auch
die Forschungen auf anderen Gebieten erstrecken sich nicht gleichmäßig über die gesamte Thematik, sondern haben – wie nicht anders zu erwarten ‒ ihre meist durch das unterschiedliche
Vorhandensein von Quellen bestimmte Gewichtung. Und so ist im Gegensatz zu einer Darstellung der Hagiographie im Laufe ihrer Entwicklung das Wunderwesen in seinem Auf und
Ab, in seinen Wandlungen, kaum zu überblicken und noch weniger abgerundet zu behandeln.
So vermag auch Frau Signori bei all ihren anerkennenswerten Ansätzen einer Zusammenschau, die für einzelne historische Perioden oder für einzelne Aspekte gelingt, keinen wirklichen Überblick über das geschichtliche Phänomen Wunder mit all seinen Applikationen zu
geben. Sie beschränkt sich auf „Die christlichen Grundlagen“, erläutert die wichtigsten Quellen
(„Wunderberichte:…“), bietet eine bescheidene „Soziale Welt des Wunders“ und greift mit
„Wunderheilungen“ und „Gewalt und Wunder“ aber nur zwei – zweifellos wichtige – gesellschaftlich beeinflusste Phänomene heraus. Aber auch in manchen dieser Kapitel haftet der
Darstellung gelegentlich etwas Beliebiges an, das nicht auf die mangelhafte Quellensituation zurückzuführen ist. Wunderglaube und Wundererleben sind nicht gleichmäßig über die
Jahrhunderte verteilt, sofern man den Begriff nicht überstrapaziert und auf vieles Zweifelhafte
überträgt. Es ist der Verfasserin hoch anzurechnen, dass sie auch die Zeit nach dem Einschnitt
der Aufklärung in ihre Einführung miteinbezieht. Doch wird man das zwanzigste Jahrhundert
und die Gegenwart trotz der Massenwallfahrten nach Lourdes, Fatima oder Medjugorje eben
nicht mit der Wundergläubigkeit des Mittelalters oder des Zeitalters der Gegenreformation
vergleichen können. Gerade bei der Wertung des Wunders für die barocke Frömmigkeit muss
der Forscher sich auf Quellen einlassen, die auch für die religiöse Volkskunde, für Kunst- und
Literaturgeschichte von Bedeutung sind. Dieser Vielfalt der forscherlichen Ansprüche steht die
Einseitigkeit lediglich punktuell vorhandener Schrift- und Bildzeugnisse gegenüber. So bleiben
die Möglichkeiten einer umfassenden Würdigung des Wunders für diese Periode bescheiden,
da sie über einige – auch regional nicht vereinbare – disparate Beispiele nicht hinaus reichen.
Die Verfasserin sieht sich also mit dem Problem konfrontiert, einen einführenden Überblick über einen zeitweise stark auseinander strebenden Stoff zu geben, der jeglicher Gleichmäßigkeit widersteht. Bemerkenswert ist jedoch unter diesen Voraussetzungen, dass stark von
der Hagiographie bestimmte Perioden der Literatur nicht mehr in ihrer Gesamtheit gewürdigt
werden. So ist die merowingerzeitliche Vitenschreibung ein Höhepunkt der Gattung und zugleich ein Beweis für die reichen Formen der Heiligenverehrung samt ihrer starken Verankerung im politischen Kampf führender Sippen, die in der Karolingerzeit nicht abnimmt, aber
doch stark abflacht und andere Sichtweisen vom Heiligen bevorzugt. In ottonischer Zeit erlebt
die Hagiographie einen neuen Aufstieg unter stark veränderten Bedingungen und Voraussetzungen. Dieser Wandel spiegelt jedoch auch die Sicht und Bedeutung des Wunders in manchen
Lebensbereichen wider, dem bis zur Volkssprachigkeit als dominantem Element spätmittelalterlicher Frömmigkeit und Heiligenverehrung eine unvergleichlich dichte sozial-, kultur- und
mentalitätsgeschichtliche Bedeutung zukommt. Gabriela Signori beschränkt sich jedoch unverständlicher Weise auf die Hervorhebung Gregors von Tours und Papst Gregors des Großen
als hagiographische Schriftsteller, wobei der Bischof fast ausschließlich mit seiner Martinsvita
präsent ist, während die vielen kleineren und größeren Darstellungen von Heiligen und deren
Wundertätigkeit unberücksichtigt gelassen werden. Wie die Verfasserin selbst zugibt, ereignete
sich das „Take off“(!) der merowingischen Hagiographie erst im 7. Jahrhundert, dem sie selbst
aber keinerlei Aufmerksamkeit widmet! So bleibt sie dort exemplarisch, wo es nicht notwendig
ist und eine periodisch gerechtfertigte Gesamtschau möglich wäre. Eine bei aller vorgegebenen
Knappheit differenzierte und doch zeittypische Ausdeutung des Wunderwesens vom 6. bis 8.
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Jahrhundert hätte das behandelte Phänomen plastischer hervortreten lassen und die politischen
Implikationen im zeitgenössischen Gewand und Sinn deutlich gemacht. Gabriela Signori geht
jedoch von der postulierten Gleichmäßigkeit der chronologischen Würdigung bei einer Einführung aus, statt den Wechsel der Intensität von Heiligenverehrung und Wundergläubigkeit
zu akzeptieren und in der Darstellung umzusetzen.
Ein immer wiederkehrendes Problem ist das Vertrauen des Historikers auf die Realität der
im Quellentext vorhandenen Nachricht. Dem Studenten muss klar werden, dass man historische Texte nicht so oberflächlich und kritiklos lesen darf wie den Sportbericht einer Tageszeitung. Dabei geht es nicht um Wahrheitstreue und Lügenhaftigkeit des Chronisten, sondern viel
mehr um die von diesem mitgeschleppte Topik, die er aus verschiedenen Gründen zur Schilderung der Wirklichkeit verwendet und diese dadurch verfremdet. Der Geschichtsschreiber, ganz
zu schweigen vom Hagiographen, gaukelt dem Leser eine Realität vor, die anderen Kriterien
verpflichtet ist als dem Maßstab der modernen Forschung. Diese Gefahr deckt die Verfasserin
schonungslos auf und vermittelt ihren studentischen Lesern das Problem der Intertextualität.
Dass dies ein Angelpunkt forscherlicher Überlegungen sein muss, ist jedem, der universitäre
Lehrpraxis besitzt, evident. Doch kann diese an sich berechtigte Auffassung von Textkritik auch
ins Gegenteil verkehrt werden, so dass die „wirkliche“ Wirklichkeit im landläufigen Sinne ganz
aus den Texten verschwindet und für den Historiker, auch wenn es ihm nicht nur um den faktischen Inhalt geht, eigentlich außer der Feststellung von literarischen Abhängigkeiten nichts
Erkennenswertes bleibt.
Es ist daher notwendig, eine Typologie der Wunder zu erstellen und deren gleiche oder
zumindest ganz ähnliche Elemente festzuhalten. Doch muss man sich davor hüten, z. B. bei
allen geschilderten wunderbaren Gefangenenbefreiungen die Einzelheiten zu übersehen und
sich sofort mit der Einordnung in den bekannten Typ zu begnügen. Selbst bei nahezu deckungsgleich mitgeteiltem Geschehen müssen die beschränkten Möglichkeiten dramatischer
Situationen und überhaupt der einfachen menschlichen Lebenswelt mitgedacht werden. Mit
der Wundertypologie beschäftigt sich Gabriela Signori recht ausführlich, ohne auf alle Typen
gleichermaßen reflektiert einzugehen. Dass Gewalt, brachiale ebenso wie einfach erzwungene Machtausübung, mit dem Wunder verbunden ist, ist eine gut belegbare Tatsache. Schon
lange weiß man, dass das schwere, harte, oft unzumutbare Leben der einfachen Leute, ihr
Ausgeliefertsein an die Mächtigen, des Wunders bedarf, damit sie weiter existieren können.
Die Vorstellung von der Hilfe des Heiligen, die sich wunderbar offenbart, gehört zur üblichen
Vorstellungs- und Lebenswelt jener frühen Jahrhunderte. Obwohl die Verfasserin sich viel mit
der Typologie beschäftigt, verzichtet sie vollständig darauf, den Wandel heiliger Vorbildlichkeit,
wie er sich in bestimmten Typen konkretisiert (Märtyrer, Asket, Mönch, Bischof …), zu erwähnen, die ja bestimmte Entwicklungsstufen des abendländischen Christentums versinnbildlichen und für die gesellschaftliche Situation von Bedeutung sind. Mit deren Typ hängt auch
die soziale Stellung des vom Wunder positiv oder negativ erfassten Menschen zusammen, den
Frau Signori zu Recht hervorhebt.
Fraglich scheint die Überzeugung, mit der sie an der Entwicklung vom Schrein- zum Fern(oder Invokations-)wunder festhält. Es ist fraglos richtig, dass man in Spätantike und Frühmittelalter überwiegend zum Grab des Heiligen pilgern musste, um dessen wunderbare Kraft
anzurufen, wenn man nicht das Glück hatte, einem Translationszug zu begegnen. Doch gibt
es durchaus auch Fälle, wo der Hilfsbedürftige den Heiligen in seiner augenblicklichen Not
erfolgreich anrief. Auch konnten Kraftorte, die das Wirken des lebendigen Heiligen gleichsam
förderten, irgendwo in der Landschaft sein. Wenn statistisch das Invokationswunder im Hochund Spätmittelalter sowie in der Frühen Neuzeit überwiegt, obwohl gerade damals die großen
und kleinen Wallfahrten sehr in Mode kamen, so scheint eine streng chronologische Trennung
von Schrein- und Fernwunder dennoch kaum angebracht. Die Folgerung, dass durch den (angeblich zunehmenden) Verzicht darauf, ein Wunder am Grab des Heiligen zu erwarten, und
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die örtliche Beliebigkeit in einer solchen Angelegenheit Zeichen dafür seien, dass die Distanz
zwischen Himmel und Erde sich für den Menschen im Allgemeinen verringert habe, würde
der Rezensent nicht ziehen. Die frühmittelalterlichen Viten zeigen hinter der Schicht topisch
bestimmter oder zumindest beeinflusster Darstellung die vorgestellte und empfundene Grenzenlosigkeit zwischen Jenseits und Diesseits, wie sie m. E. später nicht mehr zu erkennen ist;
doch mag das Ansichtssache sein.
Was man an Signoris Einführung loben wird, sind die weit ausholenden und doch präzisen
Interpretationen der mitgeteilten Quellenzeugnisse, die Hervorhebung der sozialen Stellung
und des Geschlechts bei Art und Inhalt der Wunder sowie die wiederholt angebrachten Referate medizinhistorischer Sichtweisen in Bezug auf die Wunder (und das auch in zeitlicher
Unterscheidung und daher historisch wertend!). Eine Einführung ist das vorliegende Werk in
manchen Kapiteln mehr, in manchen weniger. Für den fortgeschrittenen Studenten ist es sicher
wertvoll, wenn er die Ungleichheiten der Darstellung berücksichtigt und sich deren (zu häufigen) Beispielcharakters bewusst wird. Ärgerlich stimmt die Tatsache, dass die Verfasserin bei
aller reichlich verwendeten Literatur im Wesentlichen fast ausschließlich die Werke bestimmter
Diskursgruppen heranzieht. Für die angestrebte Einheitlichkeit des einführenden Überblicks
mag dies von Vorteil sein, für den mit dem Thema befassten Studenten eher nicht.
Störende Details: Elisabeth von Thüringen starb 1231 (nicht 1277) (S. 81); warum Praeiectus, Bischof von Arvernes (und nicht Clermont?) (S. 127).
Wien
Georg Scheibelreiter

Europa im Weltbild des Mittelalters. Kartographische Konzepte, hg. von Ingrid
Baumgärtner–Hartmut Kugler. (Orbis mediaevalis. Vorstellungswelten des Mittelalters 10.) Akademie, Berlin 2008. 330 S.
Der Titel des vorliegenden Bandes stellt einen hehren Anspruch an die 14 Autoren des
Sammelbandes, in diesem Rahmen das Weltbild des gesamten Mittelalters darzustellen, zumal
sich bereits wesentlich ambitioniertere Projekte nicht an diesen Titel herangetraut haben. Dass
sich der internationale Kreis der AutorInnen der Herausforderung dieses Themas sehr wohl bewusst war, beweist der Untertitel, dem eine entscheidende Bedeutung für die Konkretisierung
hin zu einem thematisch wie zeitlich zu bewältigenden Gebiet zukommt.
Der 10. Band aus der Reihe Orbis mediaevalis ist im Anschluss an die gleichnamige Tagung am Germanischen Nationalmuseum Nürnberg im Jahr 2006 entstanden. Daraus erklärt
sich der etwas erzwungene und nicht unbedingt gelungene Versuch, die einzelnen Beiträge in
den vier thematischen Abschnitten „Repräsentation“, „Europa und der Orient“, „Grenzziehungen und Grenzerfahrungen“ sowie „Paradigmen“ zu strukturieren. Die erklärte Zielsetzung dahinter ist „(…) einige Grundfragen der kartographischen Erfassung Europas aufzuzeigen und
anhand konkreter Beispiele zu erörtern“ (Ingrid Baumgärtner, S. 20). Zu Wort kommen etablierte KartographiehistorikerInnen wie Harvey, von den Brincken oder Dalché sowie in dieser
Disziplin seltener gehörte Namen wie Kaplony, Stückelberger oder Schröder. Der Kreis der
AutorInnen scheint ganz bewusst international angelegt worden zu sein und vereint neun Nationalitäten mit zum Teil ganz unterschiedlichen kartographiewissenschaftlichen Traditionen.
Bereits bei der Durchsicht des Inhaltsverzeichnisses muss auffallen, wie thematisch breit gefächert die Beiträge sind. Während etwa Baumgärtner, Harvey oder Edson tatsächlich Aspekte
der mittelalterlichen Kartographie aufgreifen, widmen sich Stückelberger, Schröder oder Falchetta eher geographischen Aspekten im Weltbild des Mittelalters oder sogar darüber hinaus.
Den Anfang macht die Herausgeberin selbst unter dem Titel „Europa in der Kartographie des
Mittelalters. Repräsentation – Grenzen – Paradigmen“ , wobei der Inhalt mehr zu einer sehr informativen Einleitung gerät als zu dem Überblick, der dem Titel nach zu erwarten wäre. Der erste
thematische Block setzt mit Alfred Stückelberger entgegen einem chronologischen Aufbau gleich
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am Ende der mittelalterlichen Kartographie mit der Wiederentdeckung von Ptolemaios ein. Im
Mittelpunkt steht weniger seine allgemeine Resonanz in den Kartenbildern der Zeit als vielmehr
das Europabild bei Ptolemaios und dessen Weiterentwicklung bis zu Waldseemüller 1507. Kugler
entfaltet anhand einer Liber floridus-Karte des Lambert von St. Omer aus Gent die originelle These, dass die Konzeptionsweise einer Hand folgt. Demnach symbolisiert dieser Kartenausschnitt
Europas aus einer TO-Karte die rechte Hand Gottes, in der der christliche Erdteil ruht.
Der französische Beitrag von Patrick Gautier Dalché „Représentations géographiques de
l’Europe“ hat die Geographiegeschichte anhand von Texten des 12. bis 14. Jahrhunderts und
ihrer Europadarstellung zum Inhalt. Wie auch alle anderen fremdsprachigen Beiträge, lässt
gerade dieser, mehr noch als die englischen, eine kurze deutsche Zusammenfassung am Ende
vermissen. Den ersten Teil des Bandes schließt Baumgärtner mit einem äußerst verdienstvollen,
wenn auch wenig neue Erkenntnis liefernden Artikel ab. Sie fasst die kartographische Tradition
in der Nachfolge von Ranulf Higden und Beatus von Liébana zusammen, stellt sie im Vergleich
gegenüber und bildet, was besonderen Dank verdient, einen Großteil der besprochenen Karten
auch in Farbe ab! Dadurch gerät ihr Beitrag sicherlich zum lebendigsten unter allen anderen.
P. D. A. Harvey, dieser Grande der Kartographiegeschichte, macht mit seinem Artikel den
Anfang des zweiten Themenkreises, der die Blickrichtung auf die europäische Kartographie der
Levante von England bis Italien nachspürt. Der leider recht kurz ausgefallene Beitrag bietet weniger einen neuen Ansatz als vielmehr ein Resümee vorangegangener Publikationen (Matthew
Paris’s Map of Palestine, in: Thirteenth Century England 8 [Woodbridge 2001] 165–177; The
Biblical Content of Medieval Maps of the Holy Land, in: Geschichtsdeutung auf alten Karten.
Archäologie und Geschichte [Wiesbaden 2003] 55–63; Der historische [biblische] Inhalt der
Palästinakarten des Mittelalters. Wolfenbütteler Bibliotheks-Informationen 24 [1999] 47–53).
Mit dem Artikel von Andreas Kaplony findet auch die arabische Kartographie Eingang in den
Sammelband. Das Beispiel einer Weltkarte ist freilich einer arabischen Handschrift aus Oxford
entnommen. Dabei gelingt es dem Autor, nachzuweisen, dass sich die originale Karte von der
vorliegenden Kopie stark unterschieden haben muss. Dieser Nachweis gelingt über die fehlende
Übereinstimmung zwischen der Kartenkonzeption und der sie ergänzenden Legenden. Selbstverständlich darf auch ein Beitrag der Grande Dame der deutschsprachigen Kartographiewissenschaft, Anna-Dorothee von den Brincken, nicht fehlen. In dieser, ihrer jüngsten Publikation
„Europa um 1320 auf zwei Weltkarten süditalienischer Provenienz“ zieht die Autorin Vergleiche zwischen einer Weltkarte neapolitanischer Provenienz von Paulinus Minorita und einer
ebenfalls süditalienischen, beide etwa aus der Zeit um 1320.
Anders als der Beitrag von Dalché wurde jener von Evelyn Edson aus dem Englischen
ins Deutsche übersetzt. Umgekehrt wäre es für die Verständlichkeit wahrscheinlich sinnvoller
gewesen. Mit ihrem Thema „Die nordöstliche Grenze Europas …“ setzt das dritte Kapitel des
Buches zu Grenzvorstellungen ein, die anhand mittelalterlicher Weltkarten untersucht werden,
wobei die Verfasserin oftmals den kartographischen Bezug verliert und in die Geographiegeschichte und ihre Texte abrutscht. Mit dem folgenden, auf Englisch belassenen Beitrag von
Patricia Licini, in dem diese eine italienische Portolanseekarte von nach 1450 analysiert, wird
der im Titel des Buches angegebene thematische Rahmen der mittelalterlichen Kartographie
überschritten. Insofern muss diese, wenn auch interessante und originelle, Untersuchung einer
Portolankarte von vornherein die Zielsetzung des Bandes verfehlen. Im Gegenzug dazu lässt
Stefan Schröder mit seinem Beitrag „Mittelalterliche Reisende an den Rändern Europas“ einen
kartographischen Bezug vermissen, folgt er doch vielmehr der Wahrnehmung von geographischen Räumen und Grenzen von Jerusalempilgern im Spätmittelalter des 15. Jahrhunderts.
Ebenso in der Zeit des Spätmittelalters als auch darüber hinaus bewegt sich der englische Beitrag von Margriet Hoogvliet. Ihre Analyse beschäftigt sich neben der Trias von Psalterkarte,
Hereford Mappa mundi und Ebstorfer Weltkarte vor allem mit den Texten von Gervasius von
Tilbury, Vinzenz von Beauvais oder François de Belleforest. Trotz der Kürze ihrer Darstellung,
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die wesentlich mehr Potential in sich gehabt hätte, gelingt es der Autorin, zu widerlegen, dass
das Exotische und Kuriose keine Monopolstellung als Phänomen des fernen Ostens hat!
Die vierte und letzte Sektion des Bandes widmet sich, wie Baumgärtner es definiert „(…)
der Umsetzung von Erfahrung in kartographische Formen (…) “ (S. 26). Dies ist allerdings ein
Prozess, von dem jeder Beitrag bereits implizierter Weise ausgehen muss.
Andreas Gow versucht sich im Folgenden an Hand der Weltkarte von Fra Mauro dem
Europabegriff zu nähern, indem er antike und zeitgenössische Defintionsmuster und Grenzziehungen getreu seinem Thema „Eurocentrism and Cosmopolitanism in the ‚last‘ Mappamundi“
analysiert und vergleicht. Obwohl Gow damit den eigentlichen Zeitrahmen der mittelalterlichen Kartographie verlässt, entspringt die Weltkarte noch ebendieser Vorstellungswelt. Mit
den letzten beiden Beiträgen von Piero Falchetta und Martina Stercken lässt der Band einerseits
zeitlich, andererseits thematisch die mittelalterliche Kartographie endgültig hinter sich. Damit
schließt sich der von Stückelberger eingangs begonnene Kreis.
Falchetta will nach der praktischen Anwendung von Portolanseekarten, „The Use of Portolan
Charts in European Navigation“, fragen, obwohl er sich mehr in die nautischen Traktate verliert.
Eine zeitgenössische Publikation zur Kartographie kann nicht ohne die Frage nach der Widerspiegelung von Identitäten in Kartenbildern auskommen. Dieses Versäumnis wird von Stercken im
letzten Beitrag des Buches an Hand eines sehr eng gefassten Untersuchungsmaterials und -raums
nachgeholt, nämlich der eidgenössischen Identität an Hand zweier Traktate um 1480. Am Ende
des Bandes stehen ein ausführliches Orts-, Namen- und Sach- und ein AutorInnenregister.
Der wenig gelungene Versuch, die unterschiedlichen Beiträge größeren Themenblöcken
zuzuordnen, und die mangelnde Abstimmung aufeinander, die zeitlich wie thematisch größere
Lücken offen lässt, sind in Anbetracht des Tagungscharakters, den der vorliegende Sammelband widerspiegelt, erklärbar. Obwohl nur ein paar wenige der 14 Beiträge neue Erkenntnisse
für die mittelalterliche Kartographiegeschichte liefern, kommt künftig der Vollständigkeit halber wohl kein Literaturverzeichnis ohne Auflistung dieses Orbis mediaevalis-Bandes aus.
Wien
Johannes Weiss

„Textus“ im Mittelalter. Komponenten und Situationen des Wortgebrauchs im
schriftsemantischen Feld, hg. von Ludolf Kuchenbuch–Uta Kleine. (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 216.) Vandenhoeck und Rupprecht, Göttingen 2006. 453 S., 58 Abb., 4 Tab., 3 Grafiken.
Dieser dem Andenken an den konvivialen Denker Ivan Illich (gest. 2. Dezember 2002)
gewidmete Band versammelt 16 Beiträge, die einer vom 5. bis 7. Oktober 2001 am – damals
noch bestehenden – Max-Planck-Institut für Geschichte zu Göttingen veranstalteten Tagung
im Rahmen des Forschungsunternehmens „Kulturelle Semantik und soziale Ordnung in der
Vormoderne“ zu verdanken sind. Angesichts eines in Alltags- und Wissenschaftssprache diffusen Sprachgebrauchs von „Text“, „Kontext“ und „Textualität“ und unter dem Eindruck eines
„Begründungsaktivismus für hegemonieverdächtige Neulinge wie ‚Medien‘ und ‚Kommunikation‘“ (S. 8) sollte die Historizität des Textus-Begriffs als mediävistisches Forschungsdesiderat
bewusst gemacht werden, und zwar in folgender Grobgliederung: I. Historische und begriffliche Voraussetzungen; II. Gebrauchsfelder von textus im Mittelalter (vom 4. bis 16. Jahrhundert); III. Ertrag und Perspektiven.
Die Beiträge weisen eine große Vielfalt methodischer Zugänge und Themen auf. Von der
„Bibel“ als gewobenem Buch ausgehend, erörtert Beate Wagner-Hasel (S. 15–42) umsichtig
und zitatenreich die metaphorische Bedeutung des Webens (hyphaínein / texere) in der griechisch-römischen Antike (Gewebe und Rede, Schreiben als Weben, Gewebe als Syntax). Textile
Metaphorik und Poetik der Intextualität am Beispiel visueller Dichtungen der Spätantike und
des Frühmittelalters behandelt Ulrich Ernst (S. 43–75). Seinen entwicklungsgeschichtlichen
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Ausführungen zugute kommen theoretische Bemerkungen zu dem von Publilius Optatianus
Porfyrius im 4. Jahrhundert geprägten poetologischen Begriff intextus sowie acht Abbildungen
von Figurengedichten vorwiegend frühmittelalterlicher Autoren. Betont wird die Relevanz dieser poetischen Elaborate auch für moderne Texttheorie und Poetologie. Näher an den Bereich
der Historie führt der Beitrag von Hedwig Röckelein über den Textus-Begriff in mittelalterlicher Hagiographie (S. 77–110). Die auf breiter Quellenbasis durchgeführte Analyse erzählender hagiographischer Gattungen, für die mitunter suboptimale Editionen herangezogen
wurden (z. B. S. 89 Anm. 60), berücksichtigt sowohl das Nomen textus als auch das Verbum
texere (S. 77 mit Anm. 1). Im Eifer der Recherche (durch Hilfskräfte?) werden gelegentlich
aus dem Perfektstamm von tegere gebildete Verbalformen einbezogen; die daraus abgeleitete
Folgerung betreffend den metaphorischen Gebrauch von Gewebetechniken zur Beschreibung
von Wetterphänomenen ist also zu relativieren (S. 79 mit Anm. 11f.). Auf die von der kontinentaleuropäischen Mediävistik weithin vernachlässigte hiberno-lateinische Überlieferung
pocht Michael Richter (S. 111–117); die für die Zeit von der Mitte des 7. bis zum Ende des
9. Jahrhunderts dokumentierten dreißig textus-Belege – über entsprechende Verbalbildungen
wird keine Aussage getroffen – sind inhaltlich und auktorial gegliedert. Die semantischen und
grammatischen Felder der nicht sehr zahlreichen textus-Belege in frühmittelalterlichen Papstbriefen – das Verbum texere kommt fast gar nicht vor – untersucht Klaus Herbers (S. 119–132).
Von einem einprägsamen Predigtzitat des Isaak von Stella ausgehend, erörtert Thomas Lentes
den liturgischen Gebrauch des Textus Evangelii (S. 133–148). Damit gemeint ist seit dem 11.
Jahrhundert das Evangeliar als zeichenhafte Verkörperung Christi, des Wortes Gottes. Im Spätmittelalter wird sogar der Begriff textus allein zum terminus technicus des Evangelienbuches,
während alle anderen liturgischen Bücher als liber oder codex bezeichnet werden. Eine lexikographisch-statistische Auswertung des Gebrauchs von textus bei lateinischen Autoren des 12.
Jahrhunderts legt Alain Guerreau auf Basis der Patrologia Latina vor (S. 149–178). Die Beziehung von „Text“ und gesprochenem Wort im mittelalterlichen Universitätsunterricht erörtert
Bernd Michael, der die Mündlichkeit als „Norm der mittelalterlichen universitären Kultur und
Lehre“ betont (S. 179–206). Diese Pädagogik als Auslegung eines autoritativen Textbuches war
„mündlich vermittelte Buchwissenschaft“ nach dem Vorbild biblischer Exegese. Demnach wird
der Begriff textus seit dem 13. Jahrhundert auf jedes autoritative, durch Glosse und Kommentar
ausgelegte „Textbuch“ erweitert (S. 189ff.; zu Anordnung und Schriftgestaltung S. 201ff.). Den
Wortgebrauch der beiden (relationalen) Lehnwörter „Text“ und „Glosse“ in deutschen Dichtungen des Spätmittelalters erhellt Meinolf Schumacher (S. 207–227). Beträchtlich später als
das Wort „Glosse“ wurde das Wort „Text“ ins Deutsche entlehnt, „als sich textus in fortschreitender Abstraktion vom materiellen Buch schon weitgehend gelöst hatte“. Im Unterschied zu
„Glosse“ gibt es von „Text“ weder Verbal- noch Diminutivformen und zunächst auch keine
Pluralbildung. Auf der Grundlage eines „integrativen Textbegriffs“ untersucht Dagmar Hüpper
mittelalterliche „Rechtstexte“, vornehmlich Bearbeitungen des Sachsenspiegels (S. 229–252).
In einem für die Placitum-Forschung instruktiven Beitrag erkundet Simon Teuscher die Genese „mündlicher Rechtstexte“ im Südwesten des Reiches mit Blick auf das Plaict général der
bischöflichen Stadt Lausanne (S. 253–284). Die ins Jahr 1368 datierte Plaict-Urkunde erhielt
durch ein im 15. Jahrhundert entstandenes Kommentarwerk den Charakter eines textus und
erlangte als „mündlicher Rechtstext“ identitätsstiftende Bedeutung als Symbol der städtischen
Ordnung; vgl. auch die Habilitationsschrift von Simon Teuscher, Erzähltes Recht (2007), bes.
S. 242ff. Am regionalen Beispiel Frankens demonstriert Joseph Morsel grundsätzliche „Überlegungen zu den sozialen Grundlagen schriftlichen Austauschs“ unter dem Titel „Brief und
schrift“ (S. 285–321). Die Nomenklatur spätmittelalterlicher Schriftstücke als ein Zugang zur
„sozialen Logik“ wird hinsichtlich der Verwendungsebenen und Kommunikationsstrukturen
analysiert, mit gedankenreichen Assoziationen zu Textualität und Textualisierung von Historie
sowie anregenden, zum Teil hypothetischen Ausführungen über Materialität und Visualität
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schriftlicher Dokumente. Seine „Schlußbetrachtungen“ (S. 319–321) münden gar in das Plädoyer, das Wort „Text“ für Überlieferungszeugnisse aus unserem mediävistischen Gebrauch zu
verbannen. Unter dem dichotomischen Titel „Text und Texte“ und mit Blick auf liturgische
Werke des 15. Jahrhunderts „zwischen Ritus und Werk“ fragt Laurenz Lütteken nach der Anwendbarkeit des Textbegriffs in der Musik (S. 323–336). Das Verhältnis von Text und Bild
erörtert – in einem mit zahlreichen Abbildungen im Anhang illustrierten Beitrag – Christel
Meier. Sie erarbeitet zunächst sechs Aspekte der Visualisierung von Schrift und Rede im Bild
(Textherstellung, Textaufführung, Texte in der Argumentation, Text-Orakel, Text-Symbole,
Randformen von Textdarstellung) und präsentiert anschließend ein textus-Konzept des Raimundus Lullus (S. 337–397). Von einem kunsthistorischen Blickwinkel und auf die Zeit um
1300 bezogen thematisiert das Verhältnis von Text und Bild Jens T. Wollesen (S. 399–416).
Die dicht zusammengefassten Erträge des Symposiums, von den Herausgebern mit wertvollen Nachträgen verknüpft (S. 417–453), erschließen weitere Forschungsperspektiven. Ein
Desiderat ist z. B. eine Monographie zur Schriftsemantik der Patristik (S. 434 Anm. 17). Einzelne Autoren (vgl. S. 439 zu Bedas Bibelkommentaren) verdienen eingehende Untersuchung
hinsichtlich des textus-Begriffs. Erinnert sei auch an Paulus Diaconus, der einschlägige Nominal- und Verbalformen aus patristischer oder hagiographischer Tradition rezipiert haben dürfte.
Besonders interessant erscheint das auf genealogia bezügliche retexere im zentralen Kapitel seiner
Historia Langobardorum (HL IV 37). Die Beobachtungen von Klaus Herbers zu Anastasius
Bibliothecarius regen an, „die griechisch-byzantinische Tradition in einem künftigen Untersuchungsprogramm zu textus in das Forschungsprogramm einzubeziehen“ (S. 129). Analog
könnte man darüber hinaus auch an andere Sprach- und Kulturbereiche denken.
St. Ruprecht/Piberbach
Harald Krahwinkler

Schriftkultur zwischen Donau und Adria bis zum 13. Jahrhundert. Akten der Akademie Friesach „Stadt und Kultur im Mittelalter“, Friesach (Kärnten), 11.–15. September 2002, hg. von Reinhard Härtel–Günther Hödl †–Cesare Scalon–Peter Štih,
red. von Christian Domenig. (Schriftenreihe der Akademie Friesach 8.) Wieser Verlag,
Klagenfurt/Celovec 2008. 571 S., zahlr. Abb.
Der anzuzeigende Band geht zurück auf ein im September 2002 in Friesach gehaltenes, von
den historischen Instituten der Universitäten Klagenfurt, Graz, Udine und Laibach/Ljubljana
getragenes Kolloquium. Deklariertes Ziel der Herausgeber ist es, damit für die Zeit bis 1300
ergänzend zu Lhotskys „Quellenkunde“ (1963) und Fichtenaus „Urkundenwesen“ (1971) eine
„Art Quellenkunde des Alpen-Adria-Raumes“ zu schaffen (S. 9).
Den fünf thematischen Blöcken zugeordneten Beiträgen ist zur Einführung ein anregender Problemaufriss des Münsteraner Mediävisten Hagen Keller vorangestellt (S. 15–45; zu
den genauen Titeln der einzelnen Beiträge vgl. Opac der Regesta Imperii). Keller fragt nach
den „Lebensfunktionen von Schrift“ in der europäischen mittelalterlichen Gesellschaft, sieht
Entwicklungen im Schriftgebrauch in direktem Zusammenhang mit dem Wandel von gesellschaftlichen Bedürfnissen und Konventionen, von Kultur, Rechtsverständnis, Kommunikationsformen, sozialer Interaktion, Herrschaftsauffassung und Institutionen. Der Rückgang von
Schriftlichkeit im frühen Mittelalter ist daher nicht als simple lineare Entwicklung, sondern
als ein komplexer Prozess von Umschichtungen und Bedeutungswandel im Schriftgebrauch zu
begreifen, also auch „weshalb [Menschen] die Technik des Schreibens in anderen Fällen nicht
nutzen, obwohl sie Schriftgebrauch durchaus kennen“ (S. 45).
Den ersten Themenblock „Schrift und Religion“ eröffnet ein Beitrag von Hans Zotter,
der sich vorwiegend mit dem an der Universitätsbibliothek Graz verwahrten Handschriftenbestand des Augustiner-Chorherrenstiftes Seckau bis 1200 befasst. Der Titel („Schreibtätigkeit,
Buchimport und hochmittelalterlicher Bücherbestand im südlichen Österreich“, S. 49–60) ist
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teilweise irreführend, da Zotter eher eine Art beschreibender Bestandsaufnahme bietet, wobei
er sich auch mehrfach in Details verliert, deren Relevanz für einen größeren Zusammenhang
sich nicht in jedem Fall erschließt. Nataša Golob (S. 61–98) legt – ausgehend von den bekannten Freisinger Denkmälern – einen (leider nicht immer treffend übersetzten und streckenweise
redundanten) Überblick über die Handschriftenproduktion und -bestände des 11. und 12.
Jahrhunderts in den „slowenisch besiedelten Gebieten“ vor, und behandelt dabei neben historischen und codicologischen auch philologische und kunsthistorische Aspekte. Für den Untersuchungsraum sind zunächst vor allem die Schulen in Salzburg (St. Peter) und Cividale, aber
auch die Benediktinerabtei Ossiach und der Bischofssitz Gurk wichtige Zentren, das 12. Jahrhundert prägen die Zisterze Sittich/Stična und die Kartause Seitz/Žiče, die enge Beziehungen
zum burgundischen, südfranzösischen und süddeutschen Raum sowie zum Maasgebiet unterhielten. Die dünne Handschriftenüberlieferung aus dem Küstengebiet dagegen zeigt Einflüsse
aus Ober- und Mittelitalien. Der „vierhändige“ Beitrag von Laura Pani und Cesare Scalon
„Zu Paläographie und Kodikologie friulanischer Handschriften (12. und 13. Jahrhundert)“
(S. 99–128) zeigt anhand ausgewählter Handschriften vor allem aus dem wichtigen Schriftzentrum Cividale den um 1200 anzusetzenden Schriftwandel von der späten karolingischen
Minuskel hin zu frühgotischen, zu schrägovalen und anderen Übergangsformen und die für
eine Kontaktzone nicht ungewöhnlichen verschiedenen Einflüsse aus dem deutschsprachigen
wie aus dem oberitalienischen Raum. Dabei werden paläographische Merkmale fachgerecht beschrieben, mitunter fragt man sich aber nach dem Sinn der fallweise ausufernden deskriptiven
Passagen, zumal auch die beschriebenen Details aufgrund der unbefriedigenden Druckqualität
der Abbildungen nicht nachvollzogen werden können. Emanuela Colombi (S. 129–150) geht
der Frage von Textfassungen, Redaktionen und Bearbeitungen von zwanzig zum Teil unedierten Leidensgeschichten von Heiligen aus Aquileia nach, wobei sie in methodischer Hinsicht
die von Hyppolite Delehaye 1962 eingeführte Dreiteilung von kritischer Überarbeitung, abregé
und remaniement übernimmt und vor allem anhand der mehrfach überlieferten, unter dem
Einfluss der Passio Hermachorae entstandenen Passio der vier Jungfrauen Euphemia, Dorothea,
Thekla und Erasma exemplifiziert. Johannes Gießauf befasst sich in seinem überzeugenden und
fundierten Beitrag mit den vor 1300 im Alpen-Adria-Raum entstandenen Memorialaufzeichnungen (S. 151–202). Zunächst werden die unterschiedlichen schriftlichen Ausprägungen der
Memorialquellen (Totenbücher, libri vitae, Verbrüderungsbücher, Necrologe, Anniversarienverzeichnisse) begrifflich auf den Punkt gebracht und anschließend das gesamte derzeit verfügbare, nur zum Teil gedruckte einschlägige Material aus den Klöstern und Stiften älterer Orden
und den Hochkirchen in Kärnten, Steiermark, Krain und Friaul, sowie aus den Dominikanerklöstern Pettau/Ptuj, Friesach, Retz und Krems im Überblick präsentiert. Gießauf zeigt immer
wieder Zusammenhänge personeller und überlieferungs- sowie handschriftengeschichtlicher
Natur auf, wobei der weit in diesen Raum ausstrahlenden Klosterreform des 12. Jahrhunderts
mit den Zentren Hirsau und Admont entscheidende Bedeutung zukam. Für die Wende vom
12. zum 13. Jahrhundert konstatiert er anhand der gesichteten Quellen einen Funktionswandel, die pia memoria mortuorum wird zunehmend auf den eigenen Konvent beschränkt, ihr zur
Seite tritt zunehmend gleichberechtigt die memoria oeconomica, die in Jahrtagsverzeichnissen
erfasste Memoria von benefactores aus dem Laienstand. Nino Albarosa (S. 203–210) untersucht
die Notationssysteme dreier gregorianischer Handschriften aus der Biblioteca Arcivescovile di
Udine, die aus verschiedenen Schreibschulen stammen und somit symptomatisch für die Brückenfunktion Friauls zwischen verschiedenen Kulturräumen sind.
Den zweiten Themenabschnitt „Schrift und Belehrung“ eröffnet der anregende Beitrag
des Berliner Germanisten Horst Wenzel (S. 213–234): Er widmet sich dem um 1215 im Umkreis des Patriarchen Wolfger von Aquileia entstandenen, sehr erfolgreichen, in 21 Zeugnissen
zwischen dem 13. und dem späten 15. Jahrhundert überlieferten Welschen Gast des 1186 in
Cividale geborenen, das Deutsche aber meisterhaft beherrschenden Thomasin von Zerclære.
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Wie sehr Friaul und Aquileia noch im Resonanzraum mittelhochdeutscher höfischer Spruchdichtung lagen, zeigt die Tatsache, dass Thomasin die um 1213 entstandenen kritischen Sangsprüche Walthers von der Vogelweide auf den Papst kennt und unmittelbar darauf reagiert.
Ein erheblicher Teil der den Welschen Gast überliefernden Handschriften ist illustriert und
ermöglicht eine „doppelte Lesbarkeit, die schriftkundige Leser ebenso berücksichtigt wie auch
hörende und schauende Laien“ (S. 220). Harald Krahwinkler (S. 235–269) untersucht die
historiographische Produktion in den Ländern Kärnten, Krain, Steiermark, Friaul sowie im
Bereich des Küstenlands mit Istrien zwischen der Mitte des 10. und Ende des 13. Jahrhunderts.
Der Beitrag vermittelt einen umfassenden und zuverlässigen Überblick, gegliedert nach folgenden Textsorten: Annalen und andere erzählende Quellen, Hagiographien, Traditionsbücher
und klösterliche Fundationes, Genealogien (der Babenberger, Spanheimer und Otakare), ferner
Reimchroniken, Preisgedichte und Briefsammlungen. Zentren sind naturgemäß Stifte, Klöster
und Hochkirchen, allen voran die obersteirische Benediktinerabtei Admont.
Mit grundlegenden Fragen schriftanthropologischer und -soziologischer Natur befasst
sich der Beitrag von Marco Mostert (S. 273–291), der gleichsam in den dritten Themenblock
„Schrift, Geschäft und Recht“ einführt: Wie wurden die Urkundenfälschungen vor allem des
12. Jahrhunderts von den Zeitgenossen wahrgenommen? Was fällt dabei unter „Erneuerung älterer Schriftbeweise“, wo beginnt der Betrug? Zentrale Bedeutung bei der Beantwortung dieser
Fragen dürfte dem unterschiedlichen Wahrheitsbegriff von Analphabeten, Halb-Analphabeten,
Halb-Literaten und Literaten zukommen. Die zunehmende Rezeption des kanonischen Rechts
nach 1200/1250 und der dort propagierten Echtheitskriterien für (Papst-)Urkunden steigerte
auch allgemein das Vertrauen in die Schrift als Mittel in der Rechtspraxis. Nicht zuletzt hier
liegt einer der Gründe für die „Explosion des Urkundenwesens“ (S. 288) in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts im Europa nördlich der Alpen. Peter Štih (S. 293–310) wendet sich
mit dem „Gebiet Sloweniens“ einem konkreten Untersuchungsraum zu, der aus der Sicht der
Schriftgutproduktion bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts aufgrund noch fehlender Klöster und
Bischofssitze als Peripherie anzusprechen ist. Die wesentlichen Einflüsse kommen hier in der
Form von Traditionsnotizen (und vereinzelten Chirographen) von den Patriarchen von Aquileia, den Bischöfen von Freising, vor allem aber von den Bischöfen von Brixen, die seit 1004 mit
Veldes/Bled in Oberkrain über eine bedeutende Herrschaft verfügten. Anders war die Lage in
Istrien, wo ungebrochene antike Tradition, intensive Beziehungen zum oberitalienischen Raum
und die Präsenz mehrerer Bischöfe eine Kontinuität urkundlicher Schriftlichkeit in der Form
der carta garantierten, die nach 1200 vom Notariatsinstrument verdrängt wird. Zeitlich an Štihs
Beitrag schließt die gehaltvolle Untersuchung von Dušan Kos (S. 311–345) an, die sich räumlich auf das Herzogtum Krain beschränkt. Krain stand zunächst vor allem unter dem Einfluss
von Aquileia, bildete aber auch hier Peripherie. Im Patriarchat finden sich Siegelurkunden mit
Elementen von Notariatsurkunde und bairischem Recht, nach 1200 werden die bis dahin als
Schreiber dominierenden Kleriker zunehmend von öffentlichen Notaren verdrängt. Nach 1251
mehrt sich auch in den größeren Zentren Krains mit von bischöflichen Offizialen ausgestellten Urkunden der Einfluss von Notaren und Notariatsinstrumenten. Überwiegend bevorzugen
Krainer Empfänger aber die Siegelurkunde, freilich vermengt mit aus dem Notariatsinstrument
übernommenen Formen. Neben dem vorwiegend von kirchlichen Institutionen geprägten
Urkundenwesen etabliert sich erst mit den letzten Andechsern und den Spanheimern im 13.
Jahrhundert auch eine selbständige Urkundenpraxis weltlicher Herren in Krain. Die Masse der
Ministerialen tritt erst mit ihrer rechtlichen Emanzipation nach der Mitte des 13. Jahrhunderts
als Urkundenaussteller auf. Seit 1283 finden sich in Krain auch Urkunden in deutscher Sprache,
die zwar „nicht die vorherrschende Volkssprache, sondern die politisch dominierende Sprache
war“ (S. 340). Wesentlich zu ihrer Verbreitung beigetragen hat die wachsende Bedeutung der
Städte, allen voran Laibach, Stein/Kamnik und Krainburg. Ursula Kohl (S. 347–362) widmet
sich dem urbarialen Schriftgut vor allem geistlicher Herrschaften in den innerösterreichischen
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Ländern sowie in Friaul und Istrien und bietet einen guten Überblick über die sehr unterschiedliche Überlieferungssituation in den einzelnen Regionen. Der Zinsrotulus des Domkapitels und
das Einkünfteverzeichnis der Benediktinerinnen von S. Maria in Aquileia aus dem 12. Jahrhundert werden detaillierter untersucht. Als eines der vorrangigen Motive für die Anlegung
von Urbaren sieht Kohl die Kontrolle der Zinspflichtigen, aber auch die Kontrolle der eigenen
Verwaltung. Zu ergänzen wäre hier die von Roger Sablonier vor wenigen Jahren formulierte Intensivierung verschriftlichter Herrschaftspraxis und damit der zunehmende Gebrauch von urbarialem Schriftgut als Ausdruck eines kulturellen Wandels in der Interaktion von Herrschaft und
Holden. Ganz lapidar mit „Schrift und Gericht“ (S. 363–397) betitelt Reinhard Härtel seinen
grundlegenden Beitrag, in dem er für die Zeit bis 1200 an die dreihundert das Gerichtswesen
betreffende Schriftzeugnisse aus dem innerösterreichischen Raum, aus Friaul, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich südlich der Donau und Istrien untersucht. Dabei unterstreicht er die
grundsätzlich unterschiedliche Entwicklung des Urkundenwesens in Nord und Süd: Während
im Süden aus der carta im Laufe des 12. Jahrhunderts das von professionellen und öffentlich
legitimierten Schreibern (Notaren) verfasste und über unbeschränkte Beweiskraft verfügende
Notariatsinstrument entsteht, wird im Norden die carta durch die von Klerikern ohne besondere Ermächtigung durch eine öffentliche Gewalt niedergeschriebene und als gerichtliches Beweismittel problematische notitia ersetzt, aus der sich im 12. Jahrhundert die Siegelurkunde
entwickelt. Die notitiae bilden in der Regel nicht einen Verfahrensverlauf ab, die Terminologie
bleibt oft im Vagen, vielmehr ist der Blick des Klerikers nach vorne gerichtet, es wird gerade
auch mit der unterlegenen Partei ein gütlicher Ausgleich gesucht, um ein erneutes Aufbrechen
eines abgeschlossenen Rechtsstreits zu verhindern. Die Wirksamkeit von Urteilen „lag weniger
in der Möglichkeit der unmittelbaren Exekution, sondern mehr im rechtlichen und sozialen
Druck zur Verständigung“ (S. 396). Bis zum Ende des 12. Jahrhunderts existiert zu gerichtlichen Verfahren jeweils nur ein Schriftstück, erst mit der Rezeption des römisch-kanonistischen
Prozessverfahrens – verstärkt etwa durch die päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit – kommt es
zu einer Auflösung in einzelne Verfahrensschritte, die nun je und je beurkundet werden.
Der vierte Themenblock „Schrift und Öffentlichkeit“ umfasst zwei epigraphische Beiträge:
Giuseppe Cuscito (S. 401–448) präsentiert anhand von etwa dreißig klug gewählten Inschriftenzeugnissen in chronologischer Abfolge die epigraphische Entwicklung in Friaul und Istrien über einen Zeitraum von sieben Jahrhunderten. Die einzelnen Schriftdenkmäler werden
jeweils ediert (dabei werden auch Kapitalisinschriften abweichend vom deutschen Gebrauch
konsequent mit Minuskeln wiedergegeben), philologisch-inhaltlich interpretiert, in einen historischen Kontext gestellt, ihre Entstehungszusammenhänge geklärt und damit ihr herausragender Quellenwert für die Mediävistik verdeutlicht. Renate Kohn (S. 449–480) bietet eine
geraffte, systematische Untersuchung der 147 bekannten epigraphischen Denkmäler aus der
Zeit vor 1300 auf dem Gebiet der heutigen Republik Österreich. Sie stehen erwartungsgemäß
ausnahmslos in einem sakralen Zusammenhang. Nach wichtigen Inschriftenträgern (Wandmalerei, Goldschmiedearbeiten, Tympana, Grabdenkmäler) gegliedert werden einige Einzeldenkmäler exemplarisch vorgestellt, illustriert, zum Teil ediert, kommentiert und in einen größeren
Zusammenhang gestellt. Abschließend plädiert Kohn dafür, Einzeldenkmäler verstärkt im Gesamtkontext der Kirchenausstattung zu betrachten, und fragt nach der Zielgruppe der romanischen Inschriften. Diese konnten im Grunde genommen nur von der gebildeten geistlichen
Elite rezipiert und entschlüsselt werden, im weiteren Sinne war – nicht zuletzt angesichts der
Anbringungshöhe mancher Inschriften – wohl Gott selbst ihr vornehmster Adressat.
Die drei Beiträge des letzten Großabschnitts („Westliche und östliche Nachbarschaft“) befassen sich nicht mehr mit dem Untersuchungsraum selbst und sollen hier nur kurz vorgestellt
werden: László Solymosi (S. 483–526) zeigt in einem chronologischen Aufriss die ganze Bandbreite der Entfaltung von Schriftgebrauch und Schriftlichkeit in Ungarn in den hochmittelalterlichen Jahrhunderten. Trotz seiner Randlage bildete Ungarn dank eines intensiven Austausches
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mit dem deutschsprachigen Raum, der Kurie und Frankreich Teil der europäischen lateinischen
Schriftkultur. Giuseppe Albertoni (S. 527–546) widmet sich offenen Fragen der Anlegung der
Traditionsbücher der Bischöfe von Säben und Brixen, verweist auf die immer wieder entscheidenden Impulse von außen (v. a. Freising), beschreibt das Nebeneinander von Traditionen
und Siegelurkunden (ab 1120) und den Funktionswandel der Traditionsbücher in Richtung
Kopialbuch im 13. Jahrhundert. Der Schwerpunkt von Daniela Randos Beitrag (S. 547–564)
schließlich liegt im 15. Jahrhundert, betrifft aber auch unmittelbar das Hochmittelalter: Die
beiden Gelehrten Nikolaus von Kues und Johannes Hinderbach versuchten als Bischöfe und
geistliche Fürsten von Brixen bzw. Trient die Position ihrer Stifte gegen die Territorialisierungsversuche des mächtigeren Tiroler Landesherrn – letztlich vergeblich – durch Rückgriff auf die
ältere schriftliche Überlieferung (die Brixner Traditionsbücher bzw. den Codex Wangianus) und
versuchte Revindikation der dort festgehaltenen Hochstiftsrechte zu verteidigen. „Der neuartige
‚Schriftgebrauch‘ fügt sich also in einen gewandelten politischen und kulturellen Zusammenhang ein, der neue Mittel der Regierungspraxis erforderte und eine herausragende Bildung zu
einem weiteren, wichtigen Element des Bischofsspiegel werden ließ“ (S. 564).
Versucht man abschließend eine Gesamtwürdigung, so kann ein Punkt, da er unmittelbar
ins Auge springt, nicht unerwähnt bleiben: die insgesamt sehr schwache Druckqualität des
Bandes. Abgesehen von den 4/4-farbig bedruckten Bögen schwankt die Intensität der Druckerschwärze praktisch auf jeder Seite. Dementsprechend flau ist auch die Wiedergabequalität beim
größeren Teil der s/w-Abbildungen, die mit ihrem stark eingeschränkten Informationswert
letztlich entbehrlich gewesen wären. Am Ende steht eine eher durchwachsene Bilanz: Beiträge,
die den eingangs gesetzten Anspruch voll einlösen, zum Teil auch darüber hinausgehen und als
exemplarisch gelten dürfen, stehen neben solchen, die sich in Details oder rein Deskriptivem
ergehen und übergreifende Zusammenhänge aus dem Auge verlieren. Dass bei der Vielzahl von
Autorinnen und Autoren kein einheitliches Bild entstehen kann, ist klar, umso schmerzlicher
vermisst man den Versuch einer resümierenden Zusammenschau. Gerne hätte der Rezensent
an dieser Stelle noch auf die von einer handbuchartigen Quellenkunde zu erwartenden ausführlichen Personen-, Orts-, Sach- und Handschriftenregister hingewiesen, ihr Fehlen mindert
den Gebrauchswert dieses wichtigen Bandes leider deutlich.
Bozen
Gustav Pfeifer

Urbanisierung und Urbanität. Der Beitrag der kirchlichen Institutionen zur Stadtentwicklung in Bayern, hg. von Helmut Flachenecker–Rolf Kiessling. (Zeitschrift
für bayerische Landesgeschichte. Beiheft 36.) Beck, München 2008. XI, 360 S.
Auch wenn man dem Herausgeber Rolf Kießling (Urbanisierung und Urbanität – der
Beitrag der kirchlichen Institutionen zur Stadtentwicklung, S. 1–12) zustimmen wird, dass
„Urbanisierung“ und schon gar „Urbanität“ nicht den Großstädten des 19. und 20. Jahrhunderts vorbehalten werden sollte, findet man in dem Tagungsband doch kaum, was der Titel
ankündigt, so nützlich und instruktiv die einzelnen Beiträge auch sind. Dass man angesichts
der engen Verflechtung von Stadt und Kirche bzw. städtischen Laien und Klerus schwer einen
Anteil des Letzteren an der Urbanisierung herausdefinieren kann, spricht Artur Dirmeier in seinem routinierten Überblick (Regensburg – ein „Idealtypus der Urbanität“. Klöster, Stifte und
Spitäler einer mittelalterlichen Stadt, S. 101–126) offen aus. Dafür findet man bei ihm die Bedeutung der Spitäler, die in der einschlägigen Forschung geradezu als Gradmesser der Urbanität
gewertet werden, gewürdigt, während sie sonst kaum aufscheinen. Nur manche der Beiträge
stellen sich dem Problemfeld der Urbanität durch mehr als nur pflichtschuldige Nennung,
am deutlichsten reflektiert vielleicht bei Dietmar Schiersner (Gewandelte Urbanität – Das katholische Günzburg in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, S. 187–221). Meist werden die
Orden und ihre Niederlassungen in bestimmten Städten vorgestellt, ihre Geschichte umrissen
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und ihre Tätigkeit charakterisiert: Seelsorge, Schule, architektonisch-topographische Akzente,
Bauträger und Arbeitgeber, grundherrschaftliches und kirchenorganisatorisches Einwirken auf
das Umland, kulturelles Angebot – je nach Zeitstellung – von der Schreibfähigkeit über das
Theater bis zur Wissenschaft, Kulturtransfer durch Mobilität, Präsenz durch den Auftritt im
öffentlichen Raum sind immer wiederkehrende Aspekte, die letztlich im traditionellen Begriff
der Zentralität zusammenlaufen, zu der kirchliche Institutionen eben einen Beitrag für ihre
Stadt leisteten, manchmal allerdings im Kielwasser eines Hofes. Zum Teil konstituieren diese
Faktoren die Stadt gegenüber ihrem Umland; wie sie aber konkret im Inneren den urbanen
Charakter bestimmten, wird wenig analysiert.
So wird einerseits die zunehmende Ausstattung werdender Städte mit Klöstern und Kollegiatstiften geschildert (Helmut Flachenecker, Geistliche Stifte als Kristallisationskerne für Orte
der Herrschaft und Motoren für Urbanität in Franken, S. 15–48; Rainer Leng, Klöster und
Stifte als Standortfaktoren auf dem Weg vom Bischofssitz zur civitas sancta am Beispiel von
Würzburg und Bamberg, S. 49–79), andererseits die Bedeutung solcher für die Stadtwerdung
sehr gering eingeschätzt (Caspar Ehlers, Stifte als Voraussetzungen und Kristallisationskerne
für die Stadtentstehung in Sachsen. Erste Überlegungen am Beispiel des ottonischen Sachsens,
S. 81–99). Unter geänderten Bedingungen und mit offensiverem, aber grundsätzlich ähnlichem Angebot für die Stadt etablierten sich Jahrhunderte später gegenreformatorische Orden
wie Jesuiten, Kapuziner und verschiedene Frauengemeinschaften (Alois Schmid, Jesuiten und
Urbanisierung. Zur bayerischen Städtelandschaft in der Frühen Neuzeit, S. 223–244; Dieter
J. Weiß, Die Reformorden in den fränkischen Städten der frühen Neuzeit, S. 245–267), während Carl A. Hoffmann (Das kirchliche Augsburg in der konfessionellen Konkurrenz, S. 269–
294) in der notwendigen Neutralitätspolitik des Rates und der Niedrighaltung konfessioneller
Selbstinszenierungen aufgrund der erzwungenen Bikonfessionalität eine „Säkularisierung des
urbanen Charakters“ (S. 293) ortet. In schöner Parallelität zeigen die letzten beiden Beiträge
das Engagement katholischer wie evangelischer Frauen in medizinischer und sozialer Fürsorge
als Reaktion auf die Probleme in den anschwellenden Städten des 19. Jahrhunderts (Joachim
Schmiedl, Niederlassungen katholischer Frauenkongregationen in bayerischen Städten des 19.
Jahrhunderts, S. 297–312; Werner K. Blessing, „Stadt-Mission“ – Diakonissen in der Urbanisierung des 19. Jahrhunderts am Beispiel Nürnbergs, S. 313–336).
Einem speziellen Aspekt, der sich als wenig urban herausstellt, widmet sich Hans-Jörg
Künast (Klosterdruckereien vom Spätmittelalter bis zum beginnenden 19. Jahrhundert – ein
kirchlicher Impuls für Urbanisierungsprozesse, S. 127–153) und bietet auch eine Zusammenstellung von Orden betriebener Druckereien. Sigrid Schmitt (Die Auflösung der Straßburger
Frauenklöster in der Reformation. Eine Umformung der Urbanität?, S. 157–185) zeigt, welche
der Frauengemeinschaften sich in der reformierten Stadt dennoch längere Zeit hielten, und
unter welchen Bedingungen.
Ein Namenregister ist dem Band beigegeben, dem ein, freilich schon aufgebrauchter, Titel
wie „Stadt und Kirche“ oder zur Abwechslung „Kirche und Stadt“ besser stehen würde als der
gewählte. Die leichte Irritation, die sich durch seine nicht eingelöste Ankündigung einstellen
könnte, haben die Beitragenden nicht verdient.
Wien
Herwig Weigl

Wilfried Hartmann, Kirche und Kirchenrecht um 900. Die Bedeutung der spätkarolingischen Zeit für Tradition und Innovation im kirchlichen Recht. (MGH Schriften
58.) Hahn, Hannover 2008. XXXVI, 376 S.
Das hier zu besprechende Buch stellt – dies sei vorweggenommen – eine überaus gelungene Gesamtdarstellung des Kirchenrechts in der zweiten Hälfte des 9. und am Anfang des 10.
Jahrhunderts dar. Wilfried Hartmann ist zweifelsohne einer der besten Kenner des frühmittelMIÖG 119 (2011)
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alterlichen Kirchenrechts und war damit für eine solch übergreifende Darstellung wie kaum
ein anderer prädestiniert. Seine Editionsprojekte und Forschungen zu den Konzilien der Karolingerzeit, Regino von Prüm und weiteren kirchenrechtlichen Themen bildeten für ihn einen
wichtigen Ausgangspunkt zur Durchdringung des umfangreichen kirchenrechtlichen Materials.
Das vorliegende Buch bietet einerseits einen handbuchartigen Überblick über die Thematik, liefert aber zugleich auch zahlreiche Ergebnisse der langjährigen Forschungstätigkeit
Hartmanns auf dem Gebiet der karolingischen und nachkarolingischen Rechtsquellen. Zudem
spiegelt es den aktuellen Stand der kanonistischen Forschung wider. Das Werk entstand im
Rahmen eines Stipendiums des Historischen Kollegs 2004/2005 und wurde in den folgenden
Jahren zum Abschluss geführt.
Das Buch selbst war durchaus ein Forschungsdesiderat. Keine zusammenfassende Darstellung des Kirchenrechts hat die behandelte Zeit bisher als eigenen Themenkomplex in den
Blick genommen, und Hartmanns Motivation zu diesem Vorhaben beruhte nicht zuletzt auch
auf dem Willen, die Zeit um 900 in der Beurteilung der historischen und kirchenrechtlichen
Forschung aufzuwerten. Hartmann betont die Errungenschaften der spätkarolingischen Teilreiche, einerseits im Rahmen der Tradierung bestehender kirchenrechtlicher Sammlungen, aber
auch in der seiner Meinung nach bisher unterschätzten Schaffung von Neuem. Zugleich ist
Hartmann optimistisch hinsichtlich des Verhältnisses von Norm und Wirklichkeit. Er liest die
kirchenrechtlichen Zeugnisse als Ausdruck eines Gestaltungs- und Ordnungswillens, eingebunden in die konkreten Verhältnisse ihrer Entstehungszeit. Angesichts der Anzahl und Verteilung des Handschriftenmaterials weist Hartmann auf die weite Verbreitung einiger kirchenrechtlicher Texte, wie beispielsweise der Bußbücher, hin und interpretiert sie immer auch unter
dem Aspekt ihrer praktischen Verwendung.
Das Buch ist in systematisch strukturierte Teilbereiche untergegliedert. Zunächst werden
im Anfangskapitel der politische Kontext und die kirchliche Organisation der fränkischen
Teilreiche sowie die kirchenrechtliche Produktion und Bedeutung des Papsttums vorgestellt,
bevor im zweiten Kapitel unter dem Titel „Verbreitung und Nutzung der alten Normen“ die
kirchenrechtliche Ausgangsbasis mit den in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts entstandenen
Rechtssammlungen und Kapitularien präsentiert wird. Die in jener karolingischen Reformzeit
entstandenen Collectiones canonum, Bußbücher, Bischofskapitularien und weltlichen Rechtssammlungen werden teilweise vor allem in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts intensiv
abgeschrieben. Hartmann bietet hierzu einen Überblick über die Handschriften und ihre Verbreitung sowie interessante Hinweise für ihre Benutzung.
Im folgenden mit „Die neuen Normen und ihre Nutzung“ überschriebenen Kapitel wird
die Neuproduktion kanonischen Rechts unter die Lupe genommen. Die Synoden von 868 bis
932, die neueren Bußbücher und Sammlungen, wie beispielsweise das berühmte Werk Reginos
von Prüm, erfahren hier neben einer Analyse der handschriftlichen Verbreitung auch eine intensive inhaltliche Diskussion, bei der die Entwicklungen verschiedener kirchenrechtlich relevanter Themenbereiche, wie beispielsweise des Ehe- und Prozessrechts, ausführlich besprochen
werden. Gleichzeitig wird auf die jeweilige Quellensituation und die mitunter komplizierten
Interdependenzen der einzelnen Sammlungen eingegangen.
Der inhaltliche Aspekt erfährt im vierten Kapitel unter dem Titel „Neue Inhalte in der
kirchlichen Gesetzgebung“ eine Vertiefung. Hier werden anhand von Themen wie Eherecht
und Inzestverbot, Rechtsstellung der Frau, Totschlag und Intentions- und Tathaftung Neuerungen oder Modifizierungen der vorhandenen Rechtssammlungen diskutiert. Der zeitliche
Rahmen reicht bis zum Beginn des 9. Jahrhunderts zurück, so dass die Entwicklungen des ganzen 9. und des beginnenden 10. Jahrhunderts in den Blick genommen werden. Die einzelnen
Textzeugen werden im Rahmen ihres je eigenen Entstehungshorizontes interpretiert und ausgedeutet. In einem Schlussabschnitt geht Hartmann auch auf die Spuren der Praxis in den neuen
Normen ein. Die Wiederholung von Rechtsnormen sieht er nicht als Indiz für die mangelnde
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Befolgung derselben. Zudem steht die oft aufwändige Produktion der Rechtssammlungen für
ihn in einem engen Zusammenhang mit ihrem praktischen Gebrauch.
Das folgende fünfte Kapitel widmet sich der „Praxis des kirchlichen Gerichts“ mit den Elementen des Sendgerichts, sowie dem Eid und Gottesurteil, dem Bußverfahren und der Exkommunikation. Vor allem die Entwicklung des Sendgerichts findet eine ausführliche Behandlung,
wobei Hartmann eindeutige Belege für das Sendgericht erst im letzten Viertel des 9. Jahrhunderts auf dem Gebiet des ostfränkischen Reiches und Lotharingens sieht.
In einem weiteren Kapitel werden schließlich die „Wirkungen in der zweiten Hälfte des
10. und im beginnenden 11. Jahrhundert“ untersucht. Gegenstand der Untersuchungen sind
die kleineren Sammlungen sowie Bußbücher und weitere Quellen, wie beispielsweise das Dekret Burchards von Worms. Dies geschieht vor allem unter dem Aspekt der Aufnahme von
Rechtsmaterial aus der zweiten Hälfte des 9. und vom Beginn des 10. Jahrhunderts. Die einzelnen Handschriften werden vorgestellt und die entsprechenden Textabschnitte im Rahmen ihres
jeweiligen Kontextes analysiert. Das Kapitel wird mit Bemerkungen zur Praxis des Sendgerichts
im 10. und zur Bußpraxis im 10. und beginnenden 11. Jahrhundert abgerundet.
Im Schlusskapitel fasst Hartmann die Ergebnisse noch einmal zusammen. Er betont die
Verbreitung von Schriftlichkeit und die Bedeutung der behandelten Zeitepoche für das Kirchenrecht, wobei neben neuer Rechtssetzung natürlich auch die intensive Tradierung des älteren Rechts in die Betrachtungen einzubeziehen ist.
Zwei nützliche und interessante Anhänge sind dem Text beigegeben, der erste ist eine nach
Großräumen und Rechtssammlungen geordnete Zusammenstellung der jeweiligen Rechtshandschriften aus der Zeit von ca. 850 bis zum Ende des 10. Jahrhunderts, ein äußerst hilfreiches Instrument für die Erfassung der oft komplexen Interdependenzen der unterschiedlichen
Sammlungen in ihren jeweiligen Redaktionsstufen. Der zweite Anhang bietet Editionen der
apokryphen Synodalkanones aus Handschriften des 10. und beginnenden 11. Jahrhunderts.
Hartmanns Buch erfüllt gleich mehrere Aufgaben. Es stellt einerseits ein umfassendes
Handbuch und Nachschlagewerk für das Kirchenrecht auf dem Gebiet der fränkischen Teilreiche in der 2. Hälfte des 9. und zu Beginn des 10. Jahrhunderts dar, wobei es neben einer
Auflistung der wichtigsten Handschriften und Überlieferungstraditionen auch einen soliden
inhaltlichen Überblick über die wichtigsten Themenkomplexe bietet. Für die kirchenrechtliche
und historische Forschung zu jener Zeit stellt es daher einen unverzichtbaren Ausgangspunkt
dar. Zugleich ist das Buch aber natürlich auch als zusammenhängende Monographie zu lesen,
in der Hartmann in einem flüssigen und gut zu lesenden Stil Ergebnisse der kirchenrechtlichen
Forschung zusammenträgt und neu aufbereitet. Auch die Früchte seiner eigenen Arbeiten finden sich in diesem Buch kontinuierlich. Hartmann setzt immer wieder auch eigene Akzente
und stellt bestimmte Aspekte in besonderer Weise heraus. Die große Kennerschaft des Autors
ist auch in der Art der Präsentation des Materials deutlich spürbar. Ein ausführliches, die neueste Forschung widerspiegelndes Quellen- und Literaturverzeichnis und ein für ein solches
Werk unentbehrliches Register runden diese überaus nützliche und überzeugende Darstellung
in idealer Weise ab.
Budapest
Daniel Ziemann

Peter D. Clarke, The Interdict in the Thirteenth Century. A Question of Collective
Guilt. Oxford University Press, Oxford 2007. 300 S.
Peter D. Clarke, der in Southampton lehrende Experte der Kirchengeschichte des Zweiten Mittelalters, belegt mit diesem Werk zum wiederholten Mal seine profunden Kenntnisse
der Entwicklung des kanonischen Rechts. Bei allen negativen Empfindungen, die wohl von
Kirchenkritikern und Kirchenfreunden in nachvollziehbarer Weise geteilt werden – es geht
vornehmlich um den Umgang des damaligen kirchlichen Strafrechts mit der Thematik der
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Kollektivschuld –, gelingt es dem Autor in vielerlei Hinsicht, ein „Fürchtet Euch nicht“ zu
vermitteln. Diese Tendenz schlägt vor allem in der Einleitung durch, die eine nicht zuletzt
didaktisch geeignete Heranführung an die Kirchenrechtswissenschaft des Zweiten Mittelalters
darstellt und „Anfängern“ der Kirchenrechtsgeschichte – weniger des Englischen – problemlos
ans Herz gelegt werden kann. Darüber hinaus gilt das sinngemäße „Fürchtet Euch nicht“ auch
für jene, die vermeinen, die Disziplin der Kirchenrechtsgeschichte als einen erratischen Block
wahrnehmen zu müssen. Der Autor wird zum Brückenbauer zwischen diesem Wissenschaftszweig und vor allem der Sozialgeschichte.
Ausführlich beleuchtet Clarke den theologischen und juristischen Background des Interdikts, das eine Kirchenstrafe darstellt, die sich im Umfeld der Exkommunikation herausgebildet hat und von dieser oft nur schwer abzugrenzen ist. Dies gilt vor allem für das Personalinterdikt, das im Wesentlichen den Entzug von Rechten auf kirchliche Güter bedeutete, aber
wie alle Kirchenstrafen einem rechtshistorischen Entwicklungsprozess unterworfen war. Für
heutige Interessierte kann es sehr „beruhigend“ sein, dass bezüglich dieser Abgrenzung auch
unter Zeitgenossen größte Unklarheit herrschte (siehe etwa S. 75). Seit dem 10. Jahrhundert
ist das Lokalinterdikt nachweisbar, das das Verbot des Sakramentempfangs und der Sakramentspendung und die Einstellung der gottesdienstlichen Handlungen, aber auch die Verweigerung
kirchlicher Begräbnisse in bestimmten Gebieten beinhalten konnte. Das geltende katholische
Kirchenrecht kennt das Interdikt als an eine bestimmte Person gerichtetes Verbot der Setzung
liturgischer Akte.
Vor allem in Bezug auf das Lokalinterdikt ergaben sich Fragestellungen von erheblicher
theologischer Relevanz, die den Umgang der (katholischen) Kirche mit der Thematik der Kollektivschuld bzw. kollektiver Bestrafung betrafen und von Zeitgenossen problematisiert wurden. Dieser kollektive Aspekt stand sehr häufig im Vordergrund, denn oft wurde vom Lokalinterdikt gerade dann Gebrauch gemacht, wenn weltliche Herrschaftsträger, die gegen kirchliches
Recht verstoßen hatten, diszipliniert werden sollten. Damit ähnelte diese Form kirchlicher
Bestrafung unter zahlreichen Aspekten den Wirtschaftssanktionen gegen so genannte „Schurkenstaaten“, wie sie seit dem späten 20. Jahrhundert von erheblicher Bedeutung sind.
Gegen das Prinzip kollektiver Bestrafung ließ sich mit dem alttestamentarischen Buch
Ezechiel 18,20 einwenden, dass Gott gelehrt habe, jeder solle nur für seine eigenen Sünden
bestraft werden. Doch auch jene Kanonisten, die die kollektive Bestrafung befürworteten, kamen auf ihre Rechnung: In Exodus 20,5 droht Gott denen, die ihn hassen, die Bestrafung bis
in die vierte Generation der Nachkommen an. Und selbst die Schriften des Neuen Testaments
dienten als Munitionsdepot für jene, die kollektiver Bestrafung das Wort redeten. Steht nicht
in Johannes 5,19, dass der Sohn von sich aus nichts tun kann, sondern nur das, was er den
Vater tun sieht? Auch wenn mit Vater und Sohn hier ganz konkret zwei Glieder der Dreifaltigkeit gemeint sind, scheute man sich nicht, dieses Bild auf jene Menschen zu übertragen, die
einander schlechtes Beispiel geben konnten (S. 18). Auch der im paulinischen Römerbrief 1,32
zum Ausdruck gebrachte Gedanke, wonach diejenigen des Todes würdig seien, die Gefallen an
denen finden, die Unrecht tun, wurde schließlich im Sinne des kollektiv bezogenen Strafrechtsgedankens nutzbar gemacht. Der in vielen Belangen kompromisslose Augustinus (gest. 430)
befürwortete kollektive Bestrafung mit Blick auf Exodus 20,5 vor allem aus dem Grund, weil
der Sünder seinen Nachkommen bis in die vierte Generation schlechtes Beispiel geben könnte
(S. 15). Die am Beginn des Zweiten Mittelalters stehende Kanonistik differenzierte in der ihr
gewohnten Art und Weise, und die Einbeziehung Unbeteiligter in das kirchliche Strafsystem
war für so manchen Rechtslehrer insofern unbedenklich, als für sie der Charakter der zeitlichen Sündenstrafe beim Interdikt maßgeblich war. Unter den Rechtsgelehrten war die Unzulässigkeit kollektiver Exkommunikation so gut wie unstrittig, und Innozenz IV. sprach im Jahr
1252 ein diesbezügliches Machtwort. Thomas von Aquin befürwortete schließlich den kollektiven Strafaspekt des Interdikts, da hierdurch Unschuldigen zwar der Empfang der Eucharistie
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verweigert würde, doch – anders als bei der Exkommunikation – würden die Bestraften nicht
von der kirchlichen Gemeinschaft abgeschnitten.
Clarke zeigt auch auf, inwieweit auch das Römische Recht für die Zwecke des Interdikts
nutzbar gemacht werden konnte. Vor allem die Konzeption von der universitas, die nun im Sinne einer juristischen Person als Gesamtheit zur Haftung herangezogen werden konnte, erwies
sich als hilfreich. Von staatsrechtlicher Bedeutung ist daneben auch die Frage, inwiefern sich
das Wesen des Lokalinterdikts in die Vorstellungen über das Widerstandsrecht einbauen ließ.
Zweifelsohne wollten diejenigen, die Interdikte verhängten, die betroffene Bevölkerung zum
Widerstand gegen missliebige Machthaber anspornen, auch wenn grundsätzlich damit nicht
die Vorstellung der Anwendung von Gewalt verbunden war.
Sehr eingehend dokumentiert der Autor die zeitgenössische Unkenntnis über wesentliche
rechtliche Belange, die vor allem die tatsächliche Reichweite bzw. Betroffenheiten von Interdikten betrafen: Wurde etwa ein generale interdictum terre ausgesprochen, wusste man oft nicht,
ob tatsächlich das Herrschaftsgebiet eines bestimmten Fürsten betroffen war, oder nur jene
Personen, die ihm den Lehensdienst leisteten (insb. S. 61). Von großem Interesse sind auch die
Ausführungen zum interdictum ambulatorium, das tendenziell eher der kanonistischen Theorie
als den Protagonisten der Praxis Kopfzerbrechen bereitet haben dürfte. Es entfaltete dort seine
Wirkungen, wo sich der unmittelbar mit dem Interdikt Belegte gerade aufhielt. Daher folgte
es dem unmittelbar Betroffenen wie ein Schatten (S. 83), und da es nicht jedem gegeben war,
ein Peter Schlemihl zu sein, haftete der Existenz dieses Schattens etwas Tragisches an. Und in
diesem Lichte können etwa jene Vorgangsweisen betrachtet werden, deren sich Innozenz III.
im Jahr 1199 gegenüber Markward von Annweiler befleißigte.
Das Bild derartig rigider Maßnahmen wird etwas abgemildert bei Betrachtung der zahlreichen durch das Kirchenrecht ermöglichten Durchbrechungen des Lokalinterdikts. Insbesondere Kindertaufen und Sakramentspendung für Sterbende, Ausnahmen in Bezug auf bestimmte
Regularkleriker und Gottesdienstfeiern hinter verschlossenen Türen sollten möglich sein. Dies
alles trug dazu bei, die Auswirkungen des Lokalinterdikts als abgeschwächt erscheinen zu lassen, und kein geringerer bzw. milder gestimmter Papst als der sonst so entschlossene Bonifaz
VIII. ist es gewesen, der die letztgenannte Ausnahme Ende des 13. Jahrhunderts zugestand.
Im Mittelpunkt besonderer Behandlung stehen drei Interdikte, die im Lauf des 13. Jahrhunderts verhängt wurden. Das gascognische Dax war von 1242 bis 1243, das toskanische San
Gimigniano von 1289 bis 1295, und das dem Rhônedelta nahegelegene Béziers von 1297 bis
1298 interdiziert. Es kann nicht verwundern, wenn wir viel über die Nichteinhaltung der mit
dem Lokalinterdikt verhängten Verbote hören. Und wenn sich schon im einheimischen Klerus
die Bereitschaft bemerkbar machen konnte, der Verhängung des Interdikts Respekt zu zollen,
so war es der betroffenen Stadtregierung immer noch möglich, auswärtige Priester kommen zu
lassen, um das in ihren Augen Nötige mit dem übrigen Notwendigen zu vereinen. Wenn es
dem Werk auch an einer allgemeinen Analyse über die Folgen des Interdikts fehlt, so kommt
doch sehr deutlich zum Ausdruck, dass pauschale Bewertungen fehl am Platze wären, und es
wird ein instruktiver Einblick in das Leben dieser zeitweilig interdizierten Städte gewährt. Lieber ohne, als mit Lokalinterdikt leben – das jedenfalls muss die Devise der Führung jeder von
einer derartigen Maßnahme bedrohten Stadt gewesen sein, denn nie konnte man im Vorhinein
wissen, ob nicht schon ein Tropfen das Fass zum Überlaufen bringen würde.
Es mag auf den ersten Blick gezwungen erscheinen, die Konzeption des Interdikts in aktuelle Gegenwartsbezüge zu kleiden. Doch bedenkt man, dass nach österreichischem staatlichen
Recht (erst) seit dem Jahr 2006 juristische Personen zur strafrechtlichen (!) Verantwortung
herangezogen werden können, dann wird einmal mehr deutlich, dass die Bedeutung von Geschichte auch in Gegenwart und Zukunft liegen kann, wenn auch in hoffentlich menschlicherer Weise, als dies in der von Clarke behandelten Zeit der Fall gewesen ist.
Wien
Stefan Schima
MIÖG 119 (2011)
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Michel Pauly, Peregrinorum, pauperum ac aliorum transeuntium receptaculum. Hospitäler zwischen Maas und Rhein im Mittelalter. (VSWG. Beiheft 190.) Steiner, Stuttgart 2007. 512 S., 40 Karten, 2 Taf., 1 CD-ROM.
Im Rahmen des Trierer Sonderforschungsbereichs 235 der Deutschen Forschungsgemeinschaft hat Michel Pauly in einem gemeinsam mit Franz Irsigler geleiteten Teilprojekt („Zwischen Maas und Rhein. Beziehungen, Begegnungen und Konflikte in einem europäischen
Kernland von der Spätantike bis zum 19. Jh.“) eine überblicksartige, umfassende Studie über
die mittelalterlichen Hospitäler im Raum zwischen Maas und Rhein erarbeitet, angesichts der
einem einzelnen Forscher kaum zumutbaren Fülle des Quellenmaterials darf man auch sagen: gewagt. In den Blick kommen neben den Institutionen und ihren GründerInnen/Trägerschaften die Menschen als Akteure auf den unterschiedlichsten Ebenen sowie insbesondere die
Raumstrukturen. Als solche werden die Beziehungen der jeweiligen Anstalten zu ihrer direkten
Umgebung verstanden, wie etwa die Lokalisierung der klösterlichen Pforten und Krankenherbergen innerhalb der Klosteranlage, ihre verkehrstechnische Lage (Brückenkopfsituation, Lage
an einem Passübergang), ihre Orientierung in Bezug auf Pilgerstraßen oder wichtige Handelsrouten; so reihen sich etwa einige Hospitäler wie eine Perlenschnur an der Maas auf, so dass
Jean-Luc Fray den Fluss als „boulevard des hôpitaux“ bezeichnet. Gefragt wird, ob es Beziehungen von Hospitälern der gleichen Trägerschaft untereinander gab und ob ein solches, lockeres
„Netz“ überhaupt je raum-ordnende oder -verbindende Strukturen generierte (etwa im Falle
der Hospitäler der Spitalorden des Heilig-Geist-Ordens, der Johanniter oder der Antoniter).
Gefragt wird, wie sich Spitäler unterschiedlicher Typen über den ganzen Untersuchungsraum
verteilen und ob sich bestimmte Verbreitungsmuster abzeichnen. Bei Betrachtung der Hospitäler der Hospitalorden etwa fallen insbesondere disperse Beziehungen auf, und längst nicht
jedem Spital kommt beispielsweise stadtfördernde Wirkung im Sinne der Zentralitätstheorie
zu. In diesem Sinne ist etwa das Hospital in Sarrebourg aufschlussreich; denn die Texte weisen
es als „Kristallisationspunkt städtischer Identitätsfindung“ aus (S. 172).
Paulys Fragestellung ist, während sie den Kontext von Religions- und Frömmigkeitsgeschichte einbezieht, einerseits eine sozial- und wirtschaftsgeschichtliche. Andererseits werden
die Materialien mit dem methodischen Instrumentarium der historisch-geographischen Zentralitätsforschung und der Raumforschung befragt. Bezüglich der anspruchsvollen Zielsetzung,
die Spezifika der Raumordnung im Gebiet zwischen Maas und Rhein herauszuarbeiten, kann
dem Autor bescheinigt werden, den gegenwärtig im Raum stehenden „spatial turn“ sehr ernst
genommen und kompetent umgesetzt zu haben. Und so ist eines der beachtlichen Ergebnisse
seiner minutiösen Quellenanalyse der Kartenanhang mit 40 Karten (Entwürfe: Michel Pauly;
Kartographie: Martin Uhrmacher), hinzu kommen Grafiken und Tabellen sowie einige Listen
auf der dem Buch beigegebenen CD. Folgendes sind nach der Einleitung die Hauptkapitel: II.
Anzahl und Auswahl der untersuchten Hospitäler; III. Die regionale Verteilung; IV. Gründer,
Träger, Verwalter und ihre Motive; V. Funktionen und Insassen; VI. Disperse Beziehungen
von Hospitälern; VII. Hospitäler im städtischen Zentralitätsgefüge; VIII. Hospitäler und die
Gestaltung des Stadtraums; IX. Der Standort von Hospitälern; X. Versuch einer Synthese.
Der Untersuchungsraum umfasst eine Fläche von 75.624 km2, mit Teilräumen unterschiedlicher Struktur: siedlungsarme Berg- und Durchgangsregionen wie die Vogesen oder die
Eifel und siedlungsintensive Räume an Maas, Rhein und Mosel. Die räumlich-geographische
Anlage der Studie ermöglicht es einerseits, die Fürsorgeeinrichtungen in ihren Raumbezügen
zu analysieren, die Situation andererseits mit derjenigen anderer Räume wie etwa des Unteren
Rhônetals (Le Blévec) oder Südwestdeutschlands weiträumig zu vergleichen. Der Autor destilliert sorgfältig heraus, inwieweit die Hospitäler den Raum strukturieren, inwieweit sie zentralitätsfördernd bzw. stadtbildend sind oder eben diese Funktion gerade nicht erfüllen wie jene
Hospicia, die im Dorf oder an der Landstraße liegen und in diesem Fall etwa als Anlaufstellen
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für Pilger dienen, auf dem Weg nach Santiago, auf der Aachenfahrt oder auf der Fahrt zum
Schrein der Drei Könige in Köln.
Objekte der Studie sind die insgesamt 528 in der schriftlichen Überlieferung – hauptsächlich der Urkundenüberlieferung, ganz selten auch Inschriften (S. 35) – fassbaren Hospitäler
in 358 Orten. Einleitend wird die in der Forschung kontroverse Definition eines Hospitals
diskutiert, die Pauly bewusst weit fasst, wobei er ortsfeste Einrichtungen voraussetzt. Letztlich
kommt auch die differenzierteste semantische Analyse der für die Einrichtungen verwendeten Begriffe (xenodochium, hospicium, hospitale peregrinorum, hospitale pauperum, maison dieu
etc.) nicht entscheidend über den im Matthäusevangelium gebotenen Katalog der 6 Werke der
Barmherzigkeit hinaus (Matth. 25, 35–40) (S. 251). Die neutestamentliche Definition steht
jener in Tübingen 1291 Pate, welche das Hospital als einen Ort auffasst, wo „die hereinkommenden Armen (zu ergänzen wäre: sei es aus der Stadt, sei es vom Land) aufgenommen, die
Hungernden und Durstenden gestärkt, die Fremdlinge untergebracht, die Kranken gepflegt,
die gebärenden Mütter behandelt, die Findelkinder genährt“ werden (S. 14).
Die Elemente dieses zeitgenössischen Katalogs finden sich – einzeln oder in wechselnden
Kombinationen – in den untersuchten Hospitälern wieder. Ihren gemeinsamen Nenner fasst
Pauly mit dem nützlichen Begriff der Multifunktionalität; dieses „Kennwort“ lässt sich auf die
Gründung von Einrichtungen mit Spezialaufgaben anwenden, aber auch auf Modifikationen
der Funktion eines Hospitals, um es an veränderte Zeitumstände und aktuelle soziale oder
politische Bedürfnisse anzupassen. Hospitäler werden bei Pauly immer verstanden als ortsfeste,
gleichsam stationäre Einrichtungen, im Unterschied zu ambulanten Hilfsangeboten wie Armentafeln. Ihrer Multifunktionalität entspricht die Vielfalt komplexer Lebenslagen jener Menschen, die aufgenommen werden, auch hinsichtlich ihrer geistig-körperlichen Verfassung; sie
sind nicht eindimensional zu beschreiben: Ist nun eine Person nur arm, ist sie aus Altersgründen arbeitsunfähig, oder traten Armut und Krankheit als Folge einer schwierigen Lebenssituation auf? Ist die Person, weil sie aus der Fremde kommt und auf der Pilgerfahrt im hospicium um
kurzfristige Aufnahme ersucht und hier übernachtet, als peregrinus zu bezeichnen, oder stammt
er/sie aus der lokalen Dorf- oder Stadtgesellschaft usw.? Neben der Migration als zeitlich befristetem Ereignis oder aber der Migration als Lebensform sind es durchaus mehrere Faktoren, die
den Eintritt in ein Hospital bedingen.
Dass letztlich von diesen Menschen als der Zielgruppe der in Hospitälern geleisteten Fürsorgetätigkeit auch in Paulys Monographie wenig Konkretes zu berichten ist, so dass die diesbezügliche Neugier der Sozialhistorikerin nicht gestillt wird, charakterisiert eindrücklich die ganze Quellenlage, dazu ein Beispiel:„Von Kranken ist in Abtei- und Stiftshospitälern nur selten
die Rede“ (S. 235). Denn die fortschreitende Verschriftlichung im Laufe des hohen und späten
Mittelalters ist Resultat von Gründungs- und Verwaltungsakten, sie dient in erster Linie der
Fixierung herrschaftlicher Willensbekundungen und von Kompetenzabgrenzungen zwischen
den am (Gründungs-)Akt partizipierenden Parteien, sie hält Maßnahmen zur wirtschaftlichen
Absicherung der Häuser fest; insgesamt dokumentiert sie administrative Handlungsabläufe,
rechtliche Dispositionen und Ordnungsvorstellungen oder aber im Falle der Ordensstatuten
die Suche nach einer angemessenen, gemeinschaftlichen Lebensordnung (S. 267), sie steht
jedoch kaum je im Dienst sozialer oder beobachtender, karitativ-medizinischer Fürsorgehandlungen. Auf menschliche Notlagen reagierte die damalige Gesellschaft mit religiös motivierter
karitativer Zuwendung, zu der auch das Angebot der Teilnahme an Messe und Gottesdienst in
der spitaleigenen Kapelle und die priesterliche Spende der Sakramente gehörten. Hingegen eigneten die „Sortierung“ und „Klassifizierung“ der Insassen nach sozialen und medizinischen Kategorien, die Professionalisierung im Anstaltswesen und die Medikalisierung erst einer späteren
Epoche, an die hier nur mit dem Stichwort des „grand renfermement“ erinnert sei. Dennoch
ist auch im Untersuchungszeitraum die Anwendung kurativer Praktiken und der (periodische)
Beizug von Ärzten nicht unbekannt. So waren die Antoniter auf die Pflege von WundkrankMIÖG 119 (2011)
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heiten, wie sie etwa durch den Ergotismus, das so genannte Antoniusfeuer, hervorgerufen wurden, spezialisiert und erzielten dort durchaus Erfolge. Doch scheinen diese Therapien nicht in
allen dem Orden unterstellten Hospitälern angeboten worden zu sein. So blieben etwa die von
Robert von Bar dem Orden 1374 übertragenen Häuser im Herzogtum Bar wohl weitgehend
bei ihrer ursprünglichen Aufgabenstellung. Selten sind Ärzte nachweisbar, so beim Ausnahmebeispiel des Hospitals in Bar-le-Duc, das 1302 von einem phisissien als Meister geleitet wurde.
Beispielsweise in den städtischen Hospitälern in Aachen (Radermarkt-Hospital) und im Trierer
St. Jakob-Hospital wurden nach Ausweis von Rechnungsbüchern (sie sind selten überliefert)
Ärzte für die Pflege Kranker beigezogen (S. 270f.).
Zu Beginn des Buches wird das umfangreiche Sample von Hospitaleinrichtungen hinsichtlich der Gründungsdaten gegliedert, beginnend mit ersten Nachrichten in der Merowingerzeit
und einigen nicht überprüfbaren Gründungslegenden. Für 173 der bearbeiteten Hospitäler ist
das Gründungsjahr bekannt, für viele andere kann die Gründungszeit mit Hilfe von Erstbelegen einigermaßen eng eingeschränkt werden. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die
Gründung eines Hospitals nicht auf einen Schlag ins Werk gesetzt wurde, sondern „der Gründungsprozess [...] als ein gestreckter gesehen werden“ muss (S. 35).
In dem Buch wird eindrucksvoll herausgearbeitet, dass die Geschicke von Hospitälern im
langen Zeitraum wechselvoll verliefen, sowohl was die Trägerschaft, die Insassen ‒ gemeint ist
etwa der Weg vom Armenhospital zum Pfründnerhospital ‒, ferner auch die Baulichkeiten und
deren Lokalität betrifft. Als besonders interessantes Beispiel sei hier nur der Fall des Mehreren
Hospitals in der damaligen „Groß-Stadt“ Straßburg erwähnt; es erhielt im Hungerjahr 1315–
1316, das die Krise (Agrarkrise und demographische Krise) des 14. Jahrhunderts einleitete, an
neuem Ort, im Gartenland vor der Ringmauer, neue, für 50 Personen konzipierte Gebäude,
die Heinrich von Homburg gestiftet hatte. „Damit wäre das Straßburger Mehreren-Hospital als
größte Institution im Untersuchungsraum anzusprechen“ (S. 376f.). Und die Stiftung Bruder
Heinrichs von Homburg wäre wohl nicht ohne Grund mit einer akuten Notlage größeren
Ausmaßes in Verbindung zu bringen (vgl. William Chester Jordan, The Great Famine, 1996),
wie das von Fritzsche Closener und Jakob Twinger von Königshofen angedeutet und im Falle
der Stiftung für Obernai (S. 47) explizit gesagt wird. In diesem Zeitraum ist die Trennung der
Insassen in zwei einzelne Bruderschaften zu beobachten: jene der Armen und Kranken und
jene der reichen Pfründner. Ihnen stand am Ende des 14. Jahrhunderts in Kriegszeiten ein
erneuter Umzug an einen von der Stadtmauer geschützten Ort bevor. Ähnliche „Umzugsgeschichten“ – in Verbindung mit der Ausscheidung von Friedhöfen und in der Nachbarschaft
zu den Franziskanern – wären etwa auch von der oberrheinischen Nachbarstadt Basel, sie liegt
knapp außerhalb des Untersuchungsraums, zu berichten.
Veränderungsprozesse sind im übrigen zwischen dem 11. und 15. Jahrhundert in der Verbreitung der spitaleigenen Landgüter zu beobachten, auf welchen die Wirtschaft der Einrichtungen beruht. Mit der Kartierung von Spitalbesitz kann vielerorts ein Hinweis auf die Ausdehnung des Umlands der betreffenden Stadt bzw. eine Umlanddefinition gewonnen werden.
Jedoch gibt es anders als in Südwestdeutschland im Untersuchungsraum kaum Beispiele, in
denen durch den systematischen Gütererwerb von Hospitälern in „Strohmannfunktion“ die
Bildung eines städtischen Territoriums angebahnt wurde (Ausnahmen: das St. Jakobshospital
von Trier; das St. Georgshospital in Speyer).
Einer der Vorzüge der von Pauly geleisteten Untersuchung eines großen Raums ist es, dass
sie nicht nur stadtlastig ist, sondern auch die Kleinstädte und das platte Land thematisiert werden (Kritik an der Stadtlastigkeit der Forschung, S. 72), ein anderer Vorzug ist, dass Hospitäler
verschiedener Tägerschaften in den Blick kommen; so kann das Gründungsverhalten etwa von
Bischöfen und Domstiften in den neun Diözesen des Untersuchungsraums dem der älteren
Orden gegenübergestellt werden. Welche kirchlichen Institutionen und weltlichen Herrscher
überhaupt als Gründer von Hospitälern in Erscheinung traten, wird systematisch aufgezeigt.
MIÖG 119 (2011)
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Dabei fällt auch auf, dass die Zeugnisse über bischöfliche Aktivitäten in der Armenfürsorge bis zum hohen Mittelalter nicht zahlreich sind, dass mit Ausnahme von Aywaille keine
Cluniazenser mit einem eigenen Hospitalbetrieb im Raum zwischen Maas und Rhein vertreten
sind und dass bei den Klöstern der jüngeren Orden (Mendikanten) nie Hospitäler, sondern
höchstens Krankenstuben für Konventsangehörige belegt sind. Viele der Hospitalgründungen,
deren Stiftungsumstände bekannt sind, gehen auf bürgerlich-städtische Initiative zurück, dabei
fällt auch auf, dass Bruderschaften höchst selten als Gründer auftreten (S. 152f.). Viel wäre
über das große Thema der Bürger- und Bürgerinnenstiftungen und die gängige Hypothese der
Kommunalisierung der Hospitäler zu sagen. Hier führt die Detailanalyse zur Erkenntnis, dass
der Entwicklungsweg keineswegs geradlinig in die Richtung der Kommunalisierung geht, dass
auch keineswegs immer scharfe Interessengegensätze zwischen kirchlicher oder bürgerlicher
Trägerschaft herrschten, sondern häufig verschiedene Träger oder Verwalter sozusagen an einem
Strick zogen – ein Ergebnis, das für Oberitalien jüngst etwa Andrea Sommerlechner in einem
von ihr mitherausgegebenen, wegweisenden Sammelband präsentiert hat (Europäisches Spitalwesen. Institutionelle Fürsorge in Mittelalter und Früher Neuzeit, hg. von Martin Scheutz‒Andrea Sommerlechner‒Herwig Weigl‒Alfred Stefan Weiß [MIÖG Ergbd. 51,Wien‒Köln‒Weimar 2008]). Dem Autor ist ein theoretisch fundiertes, kenntnisreiches Werk gelungen, das in
der Diskussion über die Geschichte des Fürsorgewesens in Europa einen Meilenstein darstellt.
Basel
Dorothee Rippmann

Mittelalterliche Klöster und Stifte in Bayern und Franken. Aufsätze von Wilhelm
Störmer, hg. von Elisabeth Lukas-Götz–Ferdinand Kramer–Andreas Otto Weber.
EOS, St. Ottilien 2008. 529 S.
Die vorliegende Aufsatzsammlung enthält die wichtigsten Studien von Wilhelm Störmer
zum Thema Klosterlandschaft in Bayern und Franken. Zugleich vereinigt dieser Band die Ergebnisse eines Forschungsgebietes, mit dem sich der bedeutende Mediävist der bayerischen
Geschichte über Jahrzehnte seines Forscherlebens beschäftigt hat. – Am Beginn stehen zwei
Beiträge zu den Anfängen im frühen Mittelalter, zum einen ein analytischer Vergleich der
Phase der Klostergründungen der Karolingerzeit in Bayern und Franken nach „Quellen, die
annähernd zeitgenössisch sind“, da „topische Passagen“ den Historiker eher in die Irre führen könnten, und eine Darstellung über „Die Reichskirche im Spessart-Odenwald-Gebiet von
der Karolinger- bis zur Salierzeit“. Diese bedeutende geistliche Landschaft – mit den Klöstern Amorbach in Besitznachbarschaft zu Lorsch, mit dem von der Begleiterin des hl. Bonifatius, der Nonne Lioba, gegründeten Kloster Bischofsheim an der Tauber, mit der EinhartGründung Seligenstadt sowie dem Stift Aschaffenburg – wurde zu einer Zentrallandschaft der
Reichskirche aufgebaut, zunächst als Stütze der karolingischen Expansion in den bayerischen
Raum und anschließend der ottonisch-salischen und staufischen Reichskirche. Exemplarisch
weist Störmer anhand von Kloster Amorbach auf eine Entwicklung der späten Ottonenzeit
im Würzburger Raum hin, bei welcher alle Männerklöster zu Eigenklöstern des Würzburger
Bistums wurden, und erläutert so konkret die politische Linie Heinrichs II. (1002–1024), der
durch solche Zuordnungen die Position der Bistümer gestärkt habe.
Der Punkt „Klöster im Herzogtum Bayern“ (S. 59–158) vereinigt vier Aufsätze. Die Ausführungen über „Die agilolfingischen Klöster“ (S. 59–82) bieten am Ende eine nützliche Übersicht von 57 Klöstern mit Kurzbeschreibungen in Form einer Liste sowie ihre Kartierung auf S.
91. Es schließen sich spannende „Beobachtungen zur historisch-geographischen Lage der ältesten bayerischen Klöster und ihres Besitzes“ an (S. 83–102), aus welchen u. a. hervorgeht, dass
dem frühmittelalterlichen Kloster in Bayern eine entscheidende Rolle im Kommunikationswesen zukam (vgl. auch Wilhelm Störmer, Zur Frage der Funktion des kirchlichen Fernbesitzes im
Gebiet der Ostalpen vom 8. bis zum 10. Jahrhundert, in: Die transalpinen Verbindungen der
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Bayern, Alemannen und Franken bis zum 10. Jahrhundert, hg. von Helmut Beumann–Werner
Schröder [Nationes 6, Sigmaringen 1987] 379–403). – Die beiden folgenden Studien nehmen
die Frühzeit der Wittelsbacher in den Blick; sie behandeln zum einen „Die Hausklöster der
Wittelsbacher“, welche durch deren Verbindungen zum Hirsauer Reformmönchtum entstanden, so das mit dem Stammsitz verbundene Hauskloster in Scheyern, aber auch das Benediktinerkloster Ensdorf in der Oberpfalz und das Augustiner-Chorherrenstift Indersdorf. In „Die
Wittelsbacher, Gründer und Wohltäter des Klosters Andechs“ (S. 129–155) werden komplexe
Fragestellungen von der Entstehung des Benediktinerklosters bis in die Zeit der Türkenkriege
und das vielfältige Verhältnis der Wittelsbacher zu diesem Kloster etwa anhand ihrer Privatfrömmigkeit – die Reliquienschau der Andechser Schätze in München – souverän vernetzt.
Der Punkt „Klöster in Franken“ (S. 159–264) enthält drei Beiträge: „Die Entwicklungstendenzen in der ostfränkischen Klosterlandschaft der Karolingerzeit“, womit eine Epoche thematisiert ist, welcher Wilhelm Störmer in seinen Forschungen immer wieder ein nachhaltiges
Interesse zugewandt hat, und exemplarisch hierzu „Die Gründung des fränkischen Benediktinerklosters Megingaudeshausen im Zeichen der anianischen Reform“ (S. 185–200), einer
Gründung des Grafen Megingaud östlich des Maindreiecks mit signifikanten Schriftstücken,
und „Zur kulturellen und politischen Bedeutung der Abtei Amorbach vom 8. bis zum frühen
12. Jahrhundert“ (S. 201–226), also von den glänzenden Anfängen in karolingischer Zeit bis
zu einem möglichen „Kulturbruch“ in staufischer Zeit (S. 224).
Der anschließende Teil „Stifte im Herzogtum Bayern und Franken“ beginnt mit einer
minutiösen Nachzeichnung der Geschichte von Kloster und Stift Ilmmünster (S. 227–245),
von den Anfängen als kleines Familienklösterchen in Tassilonischer Zeit, wenn die Freisinger
Traditionen hier eine monastische Gemeinschaft imaginieren, über die Abhängigkeit von Tegernsee bis zur Umwandlung in ein herzogliches Kanonikerstift der Babenberger, Welfen und
Wittelsbacher. Es folgen zwei jüngere Beiträge mit Erstpublikation von 2002 und 2003: In
„Pfalz und Pfalzstift Altötting im politischen Umfeld“ (S. 247–293) widmet sich der Autor
„der wichtigsten altbayerischen Pfalz mit Langzeitwirkung“, einem wenig bekannten Phänomen, das vermutlich in der Historie vom Wallfahrtskult des Ortes überlagert wurde, und dem
„monasterium puellarum Frauenchiemsee 866 bis 1200“ (S. 295–330). Hierbei werden der
Forschungsstand des Nonnenstiftes exakt aufgerollt und mit tiefer greifenden Fragestellungen
verbunden, etwa ob Frauenchiemsee von den Ungarn heimgesucht wurde und ob es sich um
ein Benediktinerinnenkloster oder ein adeliges Damenstift handle, das durch ein umstrittenes
Privileg Heinrichs IV. an Salzburg kam. Feinmaschige Studien zur „Gründungs- und Frühgeschichte des Stifts Reichersberg am Inn“ und über „Das Augustinerchorherrenstift Triefenstein“ in Franken runden diesen Teil ab. Das Stift Triefenstein ist kaum bekannt; es gehörte
aber offensichtlich zu den frühen Gründungen dieses Ordens und besaß nach einem Urbar
von 1428 Zins- oder Gültgefälle in 49 Ortschaften (S. 360 mit Anm. 23). – Im letzten Teil
der Aufsatzsammlung werden die Wirtschaftsstrukturen geistlicher Einrichtungen und deren
Beziehungsgefüge thematisiert. Hier finden sich frühe Aufsätze von Wilhelm Störmer, mit welchen er für die Forschung Impulse setzte und denen auch heute noch unverminderte Aktualität
zukommt. Bereits Mitte der 60er Jahre waren für Störmer Mobilität und Kommunikation
wichtige Themen; so entstand die Studie „Fernstraße und Kloster“ (S. 367–406), welche in
der Forschung bis heute als grundlegend für das Verständnis von Handel und Transfers im
Voralpenland während des Frühmittelalters angesehen wird. Gleiches gilt für die „Bischöfe
von Langres aus Alemannien und Bayern“ (S. 407–429); sie entstand im wissenschaftlichen
Austausch mit Josef Semmler, der den „bayerisch-westfränkischen Beziehungen in karolingischer Zeit“ nachgegangen war (vgl. in ZBLG 29 [1966] 372–391). Thematisch vernetzt
sind die letzten beiden Aufsätze des Bandes über die Entwicklung der frühmittelalterlichen
Grundherrschaft bayerischer Kirchen bzw. bayerischer Klöster und Stifte und deren Wandel im
Hochmittelalter (S. 431–496). Vom Erwerb des Grundbesitzes und der Bewirtschaftung nach
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dem Villikationssystem führt die Entwicklung zur Verdorfung und zu Rodungen, die mit dem
Ziel der Besitzerweiterung geführt wurden. Statistisch werden abschließend die offenbar neuen
Wirtschaftseinheiten mit der Bezeichnung curiae am Beispiel des Klosters Tegernsee anhand
früher Urbare und Registerführung aufgelistet; in ihnen wurde eine größere Zahl von Huben
bewirtschaftet und verwaltet (S. 494–496). Somit könne man an einem auffallenden „Modernisierungsschub“ und Wandel innerhalb der Grundherrschaft vieler alter wie neuer Klöster
und Stifte seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert festhalten (S. 494). Ein Register, erstellt von
Franz Genzinger, schließt den Band ab. Offen bleibt nur der Wunsch nach einem Quellen- und
Literaturverzeichnis, das das große Detailwissen, mit welchem Wilhelm Störmer seine Aufsätze
vernetzt hat, zusätzlich durch eine alphabetische Auflistung erschließen würde.
Wien
Adelheid Krah

Grenzräume und Grenzüberschreitungen im Vergleich. Der Osten und der Westen
des mittelalterlichen Lateineuropa, hg. von Klaus Herbers–Nikolas Jaspert. (Europa
im Mittelalter 7.) Akademie, Berlin 2007. 459 S.
Der vorliegende Band enthält überarbeitete Referate, die auf der Tagung „Grenzen und
Grenzüberschreitungen an den Peripherien Europas im Mittelalter: West und Ost im Vergleich“ in Erlangen (14. bis 16. Oktober 2004) gehalten wurden. Zwei relativ große Grenzräume des (kontinentalen) „Lateineuropa“ – Ostmitteleuropa und Südwesteuropa – werden
als „Peripherien“ an den Außengrenzen zum muslimischen bzw. orthodoxen Herrschaftsbereich vergleichend betrachtet. Dieser Vergleich erfolgt in jeweils komplementär-kontrastiven
„Aufsatzpaaren“ (neben Deutsch auch in Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Englisch)
im Rahmen von vier thematischen „Sektionen“, die ihrerseits in „Rubriken“ gegliedert sind.
Vorangestellt ist eine von den Herausgebern verfasste Einführung, die zugleich einen inhaltlichen Abriss bietet. Im Folgenden stecken die Herausgeber den theoretischen Rahmen (mit
reichhaltigen Literaturangaben) ab: Klaus Herbers: „Europa und seine Grenzen im Mittelalter“, Nikolas Jaspert: „Grenzen und Grenzräume im Mittelalter: Forschungen, Konzepte und
Begriffe“. Die erste Sektion ist der Kolonisierung und Herrschaftssicherung in mittelalterlichen
Grenzräumen gewidmet. Unter der Rubrik „Siedlung im Grenzraum“ werden zwei Fallbeispiele erörtert: Pommern als Siedlungsraum von Slawen und Deutschen (Jan M. Piskorski),
die Mancha als Raum zwischen Kastilien und der islamischen Welt von 1085 bis 1235 (José
Angel García de Cortazar). Piskorski kann sich in seinem durch forschungsgeschichtliche Bemerkungen eingeleiteten Beitrag zur mittelalterlichen (deutschen) Ostsiedlung auch auf seine
Arbeiten für die Wieser Enzyklopädie des Europäischen Ostens (WEEO) stützen (vgl. S. 73
Anm. 1). In einer weiteren Rubrik wird die Funktion von Rechtstexten bzw. Rechtsformen
für die Ausbildung von Rechtsräumen diskutiert (Andreas Rüther; Pascual Martínez Sopena).
Die zweite Sektion stellt religiöse und ethnische Minderheiten in den Mittelpunkt. In der Gegenüberstellung von „Germania Slavica“ und „Polonia Ruthenica“ erörtert Christian Lübke in
einem großen zeitlichen Bogen (vom 8. bis 16. Jahrhundert) die assimilierenden Auswirkungen
der römisch-lateinischen Expansionsbewegung im östlichen Mitteleuropa. Jean-Pierre Molénat
untersucht Integration und Assimilation religiöser Minderheiten auf der Iberischen Halbinsel
am Beispiel der Mozárabes und Mudéjares. Die wechselvollen Beziehungen zwischen Einwanderern und Einheimischen im ethnisch heterogenen hochmittelalterlichen Königreich Ungarn
behandelt Nora Berend, während Eduardo Manzano Moreno das Verhältnis verschiedener
Bevölkerungsgruppen (muwalladūn > Muladíes sowie arabische und berberische Muslime) in
der Zeit der Umayyadenherrschaft beleuchtet. Die dritte Sektion ist vielfältigen Formen des
Kulturtransfers gewidmet, mit Fokussierung auf Übersetzungsaktivitäten (Matthias Maser; Felicitas Schmieder), Sprachgrenzen bzw. Sprachkontakte (Christiane Schiller; Jürgen Lang) und
diplomatische Kontakte (Henryk Samsonowicz; Humberto Baquero Moreno); im iberischen
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Beispiel der letzteren Rubrik geht es um die Ausbildung der spanisch-portugiesischen Grenze.
In der vierten Sektion schließlich werden kirchlich-religiöse Themen behandelt: Heiligenkulte
im Grenzraum (Roman Michałowski; Patrick Henriet) und kirchliche Raumgliederung (Jerzy
Strzelczyk; José Luis Martín Martín). Für den polnischen Raum behandelt Michałowski „politisch konnotierte“ Heilige, allen voran Adalbert und Stanislaus. Henriet entwickelt in seiner
„Grenzhagiographie“ einige Heiligentypen, wobei das Verhältnis zwischen Christen und Muslimen eine wichtige Rolle spielt.
Mit der Betrachtung von Grenzräumen und Grenzüberschreitungen steht der verdienstvolle Sammelband in einer Forschungslandschaft, die seit geraumer Zeit und allenthalben das
Thema „Grenze“ fokussiert hat. – „Grenze und Grenzüberschreitung im Mittelalter“ als Motto
des 11. Symposiums des Mediävistenverbandes in Frankfurt an der Oder (2005; Publikation 2007); „Über Grenzen“ als Motto des 48. Deutschen Historikertages in Berlin (2010).
Vgl. auch den von Outi Merisalo herausgegebenen Tagungsband: Frontiers in the Middle Ages
(2006). – Der komparatistische Blick auf zwei Grenzzonen (Kontinental-)Europas regt durchaus an, das Verhältnis zwischen Peripherie und Zentrum neu zu bedenken und stellt einen
beachtenswerten Beitrag zur Untersuchung (nicht nur) europäischen Kulturtransfers dar. Ein
Wermutstropfen ist allerdings die mangelnde redaktionelle Sorgfalt. Die Zahl der Druckfehler
ist nicht gering. Den englischen Zusammenfassungen wäre eine Überprüfung durch Muttersprachler zugute gekommen. Dankbar registriert man immerhin den Orts- und Personenindex
(S. 439–459) (einige Merkwürdigkeiten: Bratislawa S. 440 – im englischen Text S. 207 wird
ausschließlich die ungarische Namensform Pozsony gebraucht, die jedoch im Index nicht aufscheint; Aufspaltung des Hl. Stanislaus in zwei Personen S. 457).
St. Ruprecht/Piberbach
Harald Krahwinkler

Segregation – Integration – Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medie
val Towns of Central and Eastern Europe, hg. von Derek Keene–Balázs Nagy–Katalin
Szende. (Historical Urban Studies Series.) Ashgate, Farnham–Burlington 2009. 263 S.,
30 Abb.
Die in diesem Band abgedruckten Essays versammeln einen Großteil der im Rahmen eines
Workshops an der Central European University in Budapest im Jahr 2003 präsentierten Beiträge, die sich mit der Frage „whether, in the Middle Ages, diversity was a precondition, a catalyst,
an essential phenomenon or an unwanted consequence of urbanization“ (S. XVII) beschäftigt
hatten. Geographisch bilden Ost(mittel)- und Südosteuropa den Schwerpunkt.
Die versammelten Essays haben Aspekte der sozialen und politischen Inklusion und Exklusion zum Thema. Damit wird ein rezentes Thema der Migrations- und Eingliederungsforschung auf seinen historischen Gehalt überprüft, und zwar in einem politischen Raum, der
durch eine große Vielfalt von Formen der Stadtherrschaft gekennzeichnet war, und für einen
Zeitraum, der bisher in der historischen Migrationsforschung vergleichsweise wenig Beachtung
gefunden hat. Angesicht der Vielfalt an behandelten Stadttypen – von der Residenz bis zur
Stadtrepublik – ist es nicht weiter verwunderlich, dass die zahlreichen Fallstudien keineswegs
ein einheitliches Bild mittelalterlicher „Migrationspolitiken“ belegen. Dennoch lassen sich einige Grundzüge der historischen Entwicklung festhalten, die auch für die Analyse späterer
Epochen der europäischen Migrationsgeschichte bedeutsam sind. Darauf verweist etwa Derek
Keene in seiner Einführung, wenn er u. a. auf historische Kontinuitäten von städtischen und
vorstädtischen Zuwanderervierteln wie dem Londoner East End aufmerksam macht.
Gerade in den mittelalterlichen ostmittel- und südosteuropäischen Städten zeigt sich ein
breites Spektrum von Migrantenpopulationen, welches von elitären „Chancenwanderern“ bis
zu religiösen und ethnischen Flüchtlingen und Vertriebenen reicht. Erstere genossen in der
hochmittelalterlichen Städtegründungsphase besondere Privilegien und ihre privilegierte StelMIÖG 119 (2011)
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lung blieb häufig lange Zeit kaum angetastet. Diese „Städtegründer“ bewahrten eigenständige
Traditionen, konnten aber auch als „cultural broker“ zwischen Minderheiten und Gastgesellschaften vermitteln. Obwohl sie ökonomisch zum Teil ganz ähnliche Funktionen erfüllten wie
diese elitären Händlergruppen, wurden religiöse Minderheiten wie Juden und Türken tendenziell stärker ausgegrenzt und von der Mehrheitsbevölkerung isoliert. Mit Ausnahme der Ghettos war jedoch eine ausschließliche Dominanz von Zuwanderern in bestimmten Stadtvierteln
eher die Ausnahme denn die Regel, vielmehr verlangte schon der Stadtwerdungsprozess „mixed
populations arising from migration and trade“ (S. 11). Kein Wunder, dass in zeitgenössischen
Reiseberichten, wie Balász Nagy in seinem Beitrag zeigen kann, Wallonen und Lombarden,
häufig aber auch Deutsche, als die eigentlichen Herren ungarischer Städte im Hochmittelalter
bezeichnet wurden. Nach dem Bericht des Betradon de la Broquière von 1433 waren es in
Buda dann jedoch nur mehr die Deutschen, die Gesetzgebung, Handwerk und Handel in ihrer
Hand hatten. Solche privilegierte Positionen waren jedoch kein Spezifikum Ostmitteleuropas.
Obwohl viele deutsche Stadtoligarchien kein Interesse an Rechtsgebieten innerhalb der Stadtmauern für Fremde hatten und ganz im Gegensatz zu osteuropäischen Herrschern diese zu
verhindern trachteten, mussten auch sie aus wirtschaftlichen Gründen Ausnahmen zulassen.
Dies galt etwa für die Lombarden im Rheinland, die als Bankiers und Geldverleiher privilegiert
waren und teilweise getrennt von den Bürgern lebten.
Die Konsolidierung eines „nationalen“ Königtums konnte Machtteilungen zwischen Minderheiten und Mehrheiten begünstigen, so in Buda, wo die Dominanz einer deutschen Händleroligarchie ab 1439 eine Teilung der Macht zwischen Deutschen und Ungarn zu gleichen Teilen ablöste, ebenso in Cluj (Kolozsvár, Klausenburg) und in Zagreb. Dies führte in Buda im 15.
und 16. Jahrhundert zur Verstetigung der Segregation der deutschen und ungarischen Bevölkerung. Eine ganz andere Rolle spielte der Einfluss des Königtums in Lemberg. Dort bildeten Armenier, orthodoxe Ruthenen und Juden vom städtischen Rat bekämpfte und in ihren Rechten
beschnittene Minderheiten, die dank der Politik der polnischen Könige, die sie begünstigten,
um den Rat zu schwächen, zunächst vom Königtum profitierten. Mit dessen Schwächung im
16. Jahrhundert gelang es dem Rat jedoch, alle Formen der Selbstregierung der Minderheiten
zu unterbinden, begünstigt durch die vage legale Position, die sprachliche und religiöse Minderheiten nach dem Magdeburger Stadtrecht von 1356 besaßen. Als wirtschaftspolitische Mittel setzten die Obrigkeiten das Verbot des Einzelhandels, die Limitierung der Zahl der Läden,
das Verbot des Handels mit alkoholischen Getränken und das Verbot des Hausbesitzes ein und
damit jene Instrumentarien, die für den hochmittelalterlichen Aufschwung des Städtewesens
via Stapelrecht gerade im 13. und 14. Jahrhundert bereits voll entwickelt waren.
Exklusionspolitiken konnten im Spätmittelalter auch schon so etwas wie xenophobe Traditionen aufbauen. So bestand die Diskriminierung von Slawen in wendischen Hansestädten
zunächst ursprünglich nicht, sondern erst seit Mitte des 14. Jahrhunderts. Begründet wurde
sie mit dem Generalverdacht gegenüber allen Slawen, Heiden und „unfrei“ zu sein. Schon der
Sachsenspiegel hatte an der Freiheit von „Wendinnen“ gezweifelt.
Letztlich waren jedoch auch im Spätmittelalter Exklusions- und Inklusionspolitiken nicht
von Interessenspolitiken zu trennen, so etwa im Fall von Ragusa (Dubrovnik). Dort trachtete die dalmatinische und italienische Bevölkerungsmehrheit zunächst nur, Zuwanderer aus
Kroatien, Ungarn, Italien, Deutschland, Russland, Polen und Böhmen auf den katholischen
Glauben einzuschwören. Im Jahr 1380 entschied jedoch die Stadt, slawische Zuwanderer qui
non sunt utiles civitati (S. 123) nicht zu akzeptieren. Sie musste ihre insgesamt widersprüchliche
Position gegenüber „Fremden“ aus Gründen der wirtschaftlichen Prosperität jedoch immer
wieder ändern und anpassen, was zu fließenden Abgrenzungen gegenüber Zuwanderern führte.
In einem sehr gehaltvollen Beitrag gelingt es Katalin Szende, auf die ambivalente Rolle
der Sprache für Formen der Exklusion und Inklusion in ungarischen Städten des Mittelalters hinzuweisen. „Neither assimilation nor segregation was necessary … either would have
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been against the spirit of urban life in the late Middle Ages“ (S. 233). Der integrativen Rolle
der Kenntnis der Sprache der „anderen“, um Segregation zu vermeiden, stand manchmal das
Beharren auf der Verwendung der eigenen Sprache, um bewusst Assimilation zu verhindern,
gegenüber. Hierarchien von Sprachen konnten dabei in Zeit und Raum variieren.
Insgesamt bieten die Essays dieses Bandes neben einem guten Überblick verschiedenartiger
Exklusions- und Inklusionsformen in den städtischen Gesellschaften des Mittelalters manches
„déjà vu“, welches den Band auch für Migrationshistoriker des 19. und 20. Jahrhunderts zur
wertvollen Lektüre macht.
Wien
Andreas Weigl

Gerald Schwedler, Herrschertreffen des Spätmittelalters. Formen – Rituale – Wirkungen. (Mittelalter-Forschungen 21.) Thorbecke, Ostfildern 2008. 568 S.
Als sich im Oktober 1328 die beiden Monarchen Friedrich der Schöne und Johann von
Böhmen trafen, um einen Ausgleich ihrer Interessen zu erzielen, kam es nach dem Bericht des
Anonymus Leobiensis zu einem diplomatischen Eklat: Während der böhmische König bei der
persönlichen Begegnung seinen Hut zog, um seinem Gegenüber seine Ehrerbietung zu zeigen,
unterließ Friedrich es, den Gruß zu erwidern. Johann habe daraufhin unverzüglich die Gespräche abgesagt und gegrollt, er wage nicht zu beurteilen, ob ihm nicht als Sohn eines Kaisers
und selbst König zumindest derselbe Rang zukäme, wie dem Habsburger (Anonymi Leobiensis
chronicon, ed. Pez, Sp. 929).
Die Episode zeigt, wie die persönliche Begegnung von Monarchen, anders als vergleichbare
„rituals of royalty“ wie Krönungen, Herrschereinzüge oder Hochzeiten, grundsätzlich ergebnisoffen und damit zugänglich für das unmittelbare Wirken des Faktors „Mensch“ waren. In
günstigen Konstellationen konnte ein Herrscher bei einem solchen Treffen die Dynamik eines
Rituals für sich instrumentalisieren und „zeremonielles Gebaren“ als „aktives Königspotential“
nutzen (S. 318).
Wenn der Chronist die unterlassene Grußgeste als gerechtfertigten Anlass für die Unterbrechung politischer Verhandlungen schildert, wird der Reiz der Beschäftigung mit Herrschertreffen als Gegenstand der historischen Ritualforschung deutlich. Nach der bisher vorherrschenden Auswertung solcher Treffen durch die politische und die Diplomatiegeschichte
widmet Gerald Schwedler sich dem Phänomen des Herrschertreffens in seiner Dimension als
zeremoniell und rituell bestimmtes spätmittelalterliches Herrschaftsinstrument. Das Buch ist
die gedruckte Fassung seiner im Wintersemester 2006/07 an der Universität Heidelberg vorgelegten Dissertation, die im Rahmen des dortigen Sonderforschungsbereiches 619 „Ritualdynamik“ entstand. Schwedler sammelt sämtliche ihm aus den archivalischen Quellen und der
Literatur zugänglichen persönlichen Begegnungen zweier oder mehrerer europäischer Monarchen zwischen ca. 1270 und 1440, um sie einem systematischen Vergleich zu unterziehen.
Sein Untersuchungsraum erstreckt sich dabei geografisch von den Königreichen der iberischen
Halbinsel bis Litauen und von den skandinavischen Ländern bis Neapel. Unberücksichtigt
bleiben lediglich Portugal und Norwegen sowie nur vorübergehend oder als reine Titularkönigreiche bestehende Herrschaftsgebiete.
Der analytische Hauptteil der Arbeit, der nach Form und Abläufen von Herrschertreffen
fragt, gliedert sich in zwei Abschnitte. Teil 1, „Begegnungsformen europäischer Machthaber“,
versucht eine der Vielfalt des Untersuchungsgegenstandes unangemessene Typologisierung zu
vermeiden und untersucht stattdessen anhand von acht Fallstudien bewusst offene, allgemeine
Fragestellungen. Die gewählten Einzelfälle werden jeweils durch einen diachronen Vergleich
ergänzt, der Veränderungen über den Untersuchungszeitraum hinweg verfolgt. Schwedler trifft
eine Auswahl aussagekräftiger Beispiele. An diesen untersucht er die Anwendung von Zeremoniell bei politischen Verhandlungen (Grenzsteinsetzung durch Albrecht I. und Philipp IV.
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von Frankreich 1299 an der Grenze zwischen dem Reich und Frankreich), Vertragsschlüssen
und Eiden (Englandreise Sigismunds 1416), Belehnungsakten (Lehnseid Přemysl II. Otakars
gegenüber Rudolf I. 1276) und Friedensschlüssen (Frieden von Troyes 1420) ebenso wie die
Funktionalisierung des Zeremoniells in Ausnahmesituationen wie der Begegnung mit königlichen Gefangenen (Gefangenschaft Johanns II. von Frankreich in England) oder zwischen
Konkurrenten um die gleiche Krone (Ludwig IV. und Friedrich der Schöne). Etwas anders
gewichtet sind die beiden anderen Einzelstudien, einerseits zum komplexen Verhältnis von
Text und Ritual (Ludwig IV. und Eduard III. von England 1388 in Koblenz), andererseits zu
Zeremoniell und Inszenierung (Frankreichreise Karls IV. und Wenzels von Böhmen 1377/78).
Anschließend widmet sich Teil 2, „Abläufe und Elemente spätmittelalterlicher Herrschertreffen“, den idealtypischen Bestandteilen einer Begegnung zweier Könige. Nach der Analyse
der vier chronologisch-funktionalen Phasen eines Treffens (Vorbereitungen für das Treffen,
Begegnung, Beisammensein und Abschied der Monarchen) erörtert der Autor verschiedene
mehr oder weniger optionale Einzelelemente: Insignien, Symbole und Kleidung, Mahl und
Repräsentation, Geschenke und den Kuss zwischen Königen.
Den beiden analytischen Kapiteln folgt neben einem gemeinsamen Personen-, Orts- und
knappen Sachregister ein Repertorium von 204 eindeutig belegten, wahrscheinlich zu machenden oder geplanten und nicht zustande gekommenen Herrschertreffen, das neben Ort,
Zeitpunkt, Teilnehmern und regestenartig geschildertem Verlauf des Herrschertreffens auch
die jeweiligen Hauptquellen und die grundlegende Literatur versammelt. Das Repertorium
ist dabei sowohl chronologisch als auch nach Herrschern und Königreichen aufgeschlüsselt.
Schwedler macht dem Leser damit in strukturierter Weise seine umfängliche Materialsammlung zugänglich, die nicht nur Belege für seine Analyse liefert, sondern dem Benutzer eine Fülle
von Möglichkeiten für weitere Quer- und Längsschnittvergleiche an die Hand gibt, ebenso wie
das Repertorium zur Auseinandersetzung mit Fragen zu einzelnen Treffen, Herrschern, Orten,
Königreichen einlädt.
Auf allen Ebenen der Untersuchung findet das komplexe Verhältnis von Handlung und
Überlieferung Berücksichtigung, wodurch der Autor eindimensionale und simplifizierende Interpretationen der Wirkmacht von Ritualen und Zeremoniell vermeidet. Neben der expliziten
Thematisierung anhand des Koblenzer Treffens von 1338 sei hier etwa Schwedlers Analyse
des bekannten Frankreichaufenthalts Karls IV. und seines Sohnes Wenzel 1377/78 erwähnt.
Anhand dieses in der Forschung bereits mehrfach diskutierten Beispiels gelingt es ihm, die Diskrepanz zwischen den Absichten und Aussagewünschen der Gestalter eines Rituals und ihrer
eingeschränkten Kontrolle über dessen Rezeption bei ihrem Gegenüber, aber auch den späteren
Generationen herauszuarbeiten (vgl. bes. S. 311–312, 327–330; für das hingegen erfolgreich
eingeführte neue „Staatszeichen“ des weißen Pferdes S. 365–367). Einen Mangel, der sich mit
einem zusätzlichen Korrekturgang in einer eventuellen weiteren Auflage leicht beheben hätte
lassen, stellen die relativ zahlreichen Flüchtigkeitsfehler dar, zu denen auch ein stellenweise
offensichtlich unabsichtlicher Wechsel zwischen Normal- und Kursivdruck gehört.
Gerald Schwedler hat ein Werk von beeindruckender Quellen-, Sprach- und Literaturkenntnis vorgelegt. Es stellt sowohl den Ausgangspunkt für jede künftige Beschäftigung mit
Herrschertreffen dar als auch die methodische Vorgabe für wünschenswerte weitere vergleichende Forschungen. Genannt seien hier nur etwa Untersuchungen zu Treffen zwischen Herrschern
und geistlichen bzw. weltlichen Fürsten, zwischen Fürsten unterschiedlicher Territorien, zu Treffen mit Herrschern, die außerhalb des lateinischen Kulturkreises standen, zur Rolle ständischer
Vertretungen, von Thronfolgern oder anderen männlichen und weiblichen Mitgliedern der
Herrscherhäuser oder zu institutionengeschichtlichen Entwicklungen. Diese Letzteren führten
schließlich, wie Schwedler abschließend konstatiert, im Lauf des Untersuchungszeitraumes zum
zunehmenden Bedeutungsverlust des persönlichen Zusammentreffens von Monarchen.
Wien
Alexandra Kaar
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Mathias Moosbrugger, Der Hintere Bregenzerwald – eine Bauernrepublik? Neue
Untersuchungen zu seiner Verfassungsgeschichte im Spätmittelalter. (Forschungen zur
Geschichte Vorarlbergs N. F. 9.) UVK, Konstanz 2009. 389 S.
Die vorliegende Innsbrucker Dissertation verfolgt das Ziel, die von dem Vorarlberger Landeshistoriker Benedikt Bilgeri vor nunmehr bald drei Menschenaltern nicht ohne Euphorie
entwickelten Vorstellungen von einer quasi basisdemokratisch verfassten spätmittelalterlichfrühneuzeitlichen „Bauernrepublik“ im Hinteren Bregenzerwald zu überprüfen und anhand
jüngerer geschichtswissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden zu modifizieren. Dabei gilt
das Interesse des Autors nicht so sehr der detaillierten Rekonstruktion grundherrschaftlicher
Strukturen als vielmehr der Aufdeckung und Darstellung kommunikativer Beziehungen zwischen den politisch Verantwortlichen im Bereich der spätmittelalterlichen Gerichtsgemeinde
einerseits und den Inhabern der landesherrlichen Autorität andererseits, oder anders gewendet:
Die überlieferten Urkunden werden „nicht zuerst als Stationen auf dem Weg einer organischen
Entwicklung der Gerichtsgemeinde von der Zeit der Besiedlung bis hin zur Festschreibung des
inneren Verfassungsgefüges in der Neuzeit gesehen, sondern vor allem als Zeugen für dynamische Kommunikationsprozesse zwischen der Landesherrschaft und der sich entwickelnden
Gerichtsgemeinde“ (S. 36). Der zeitliche Rahmen der Untersuchung reicht von der ersten
Jahrtausendwende bis ins frühe 16. Jahrhundert.
Im ersten Hauptteil fragt der Autor nach prägenden Strukturelementen am Rande und
außerhalb der Gerichtsgemeinde (S. 55–173). Dabei untersucht er die Bedeutung der maßgeblichen Grundherrschaften – des Klosters Mehrerau, der Grafen von Montfort, des Königtums sowie königlicher und gräflicher Ministerialen –, ergründet die Pfarreiorganisation
(Andelsbuch, Schwarzenberg, Egg) und setzt schließlich grundherrschaftliche und kirchliche
Strukturen miteinander in Bezug. Zweifel an der von Bilgeri angenommenen Erschließung
des Bregenzer Walds durch die Grafen von Bregenz und von Pfullendorf im Zuge des hochmittelalterlichen Landesausbaus erheben sich schon allein aufgrund jüngerer paläobotanischer
Befunde, die darauf hinzudeuten scheinen, dass dieses Gebiet, zumindest die Umgebung von
Bezau, bereits seit dem Ende der Eiszeit kontinuierlich von Menschen besiedelt war. Aber auch
die bis ins 14. Jahrhundert noch sehr dürftige schriftliche Überlieferung lässt weniger den
planmäßigen Zugriff eines einzigen, für die Rodung verantwortlichen Grundherrn, schon gar
nicht der Bregenzer oder Pfullendorfer Grafen erkennen, als vielmehr das Wirken verschiedener gräflicher und ministerialisch-ritteradliger Interessenten in der Nachfolge des Reiches respektive aufgrund delegierter königlicher Rechte. Desgleichen präsentiert sich die Etablierung
der Pfarreien in der Region als ein vom Kloster Mehrerau begleiteter dynamisch-expansiver
Prozess und nicht als bloße Abschichtung von einer einzigen alten Groß- oder Mutterpfarrei.
Grundherrschaftliche und pfarrliche Strukturen korrespondieren großenteils nicht miteinander; sie lagen im Gemenge, bildeten aber kein System.
Im zweiten Hauptteil geht es um die gerichtsgemeindlichen Strukturen und ihre Genese
(S. 175–351). In den 1360er Jahren und noch lang danach nur zu erahnen – ein Ammann als
Vorläufer des nachherigen gerichtsgemeindlichen Landammanns ist 1386 erstmals bezeugt –,
lässt dieses kommunale Gefüge sich nicht vor dem 16. Jahrhundert klar erkennen und steht
offensichtlich in keinem organischen Zusammenhang mit den grundherrschaftlichen Verhältnissen, eher schon mit den während des späten Mittelalters erwachsenen pfarrlichen Strukturen. Kurz und bündig stellt der Autor daher fest, „die materielle Grundlage für die Entstehung
einer Gerichtsgemeinde im Hinteren Bregenzerwald bestand schlicht und einfach darin, dass
es faktisch einen überlokalen Personenverband gegeben hat, der durch die Landesherrschaft
als solche geschaffen worden war, und in dem nunmehr die Notwendigkeit zur Installierung
einer stabilen Instanz zur Regelung von Konflikten verschiedenster Art bestand“ (S. 199). Ob
und seit wann diese Gerichtsgemeinde die hochgerichtlichen Agenden in ihrem Bereich eiMIÖG 119 (2011)
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gentümlich besaß, ist schwer zu entscheiden. Jedenfalls handelte der Blutrichter in Stellvertretung des Landesherrn, die Urteilsfindung aber lag bei der Gerichtsgemeinde, wenngleich im
Konsens mit der Herrschaft, und immer von neuem bestätigte der Landesherr der Gemeinde
diese rechtlich-politischen Kompetenzen in Verbindung mit der Huldigung (1497 u. ö.), Kompetenzen, die, periodisch inszeniert, das eigentliche Substrat der kommunalen Zusammengehörigkeit bildeten und diese kommunikativ konstituierten. Hinzu kamen alsbald die an den
Landesherrn kollektiv abzuführenden Steuern, deren Repartierung unter ihren Gliedern die
Autorität und das Selbstbewusstsein der Gemeinde ganz entscheidend stärkte. Das alles bedeutet folgerichtig, dass das Verfassungsgefüge im Hinteren Bregenzerwald nicht aus sich heraus,
sondern im Zusammenspiel von Herrschaft und Gerichtsgemeinde erwuchs, bis hin zu der nur
scheinbar kommunal initiierten Neuregelung der gerichtsgemeindlichen Ordnung von 1522.
So gewinnt man schließlich auch den alles andere als selbstverständlichen Eindruck eines geradezu symbiotischen Verhältnisses zwischen Herrschaft und Gemeinde.
Gern folgt der Leser der beinahe dramatisch aufgebauten Argumentation des Autors und
kann sich ihrer Überzeugungskraft kaum entziehen. Gleichwohl macht die mitunter allzu voluminöse Sprache – so vor allem in der Vorrede und im einleitenden Kapitel – die Lektüre
passagenweise etwas beschwerlich. Am Ende bleibt die manchen vielleicht enttäuschende Erkenntnis, dass die historische Entwicklung im Hinteren Bregenzerwald während des späten
Mittelalters, anders als bislang geglaubt, keine besondere Originalität für sich beanspruchen
kann, keinen wirklichen Sonderfall der Verfassungsentwicklung darstellt. Mithin wird man
sich auch von der liebgewordenen Vorstellung einer in eremo erwachsenen Bauernrepublik verabschieden müssen. Freilich: Jenseits dieser vor allem regional interessierenden Entzauberung
verdient Moosbruggers subtil angelegte und durchgeführte verfassungsgeschichtliche Fallstudie
Aufmerksamkeit weit über die Grenzen des Bregenzerwalds hinaus. Chapeau!
Blankenloch
Kurt Andermann

Nach dem Basler Konzil. Die Neuordnung der Kirche zwischen Konziliarismus und
monarchischem Papat (ca. 1450–1475), hg. von Jürgen Dendorfer–Claudia Märtl.
(Pluralisierung & Autorität 13.) Lit, Berlin 2008. VII, 444 S.
Wer die Geschichte der römischen Kirche während der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts betrachtet, stößt auf einen eklatanten Widerspruch: Alle Welt scheint von Reform geredet
zu haben, doch niemand verwirklichte sie, abgesehen von Randbereichen – wie etwa die Verbesserung der Disziplin in den Klöstern oder der Lebensführung im niederen Klerus und bei
den Laien durch die Dekrete der partikularen Synoden. In den Wahlkapitulationen, die 1431
und seit 1458 regelmäßig den Papstwahlen vorausgingen, verpflichteten die Kardinäle von einem Konklave zum anderen den zu wählenden Papst – also voraussichtlich jemanden aus der
eigenen Mitte – auf detaillierte Reformvorschriften, doch kamen diese ebenso regelmäßig nicht
zur Ausführung. Die Missstände in der Kirche, die letzten Endes die Reformation auslösten,
wurden von den Zeitgenossen allgemein beklagt, sie sind seit Jahrhunderten ein beliebter Gegenstand historischer Darstellungen, ohne dass eine überzeugende Erklärung für die dauerhafte Diskrepanz zwischen Forderung und Verwirklichung angeboten worden wäre. Nun erhebt
der anzuzeigende Band nicht den Anspruch, das alte Rätsel lösen zu wollen, wohl aber bietet er
einige Beiträge zum besseren Verständnis der Sichtweisen und Motive im Kreis der Personen,
die an der damaligen Diskussion beteiligt waren und „die Neuordnung der Kirche“ im Auge
hatten – unübersehbar bleibt freilich, dass es dabei nur um Ziele ging, allenfalls um Anstrengungen, nicht um konkret Erreichtes. Allerdings ist das ebenfalls in den Untertitel gestellte
Gegensatzpaar „Konziliarismus und monarchischer Papat“ arg zugespitzt (wie der Herausgeber
Dendorfer selbst einräumt, S. 6), denn ein stärkeres Element als gerade der Konziliarismus, der
bei den empfindlicheren Mitgliedern der päpstlichen Kurie traumatische Reaktionen ausgelöst
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haben dürfte, war das Streben nach effektvoller Partizipation – also gerade ohne den gefährlichen Gegensatz zwischen Papst und Konzil –, wie es schon seit dem 14. Jahrhundert mit dem
Ruf nach einer Reform in capite et membris ausgedrückt worden war; wobei nicht etwa das
Kirchenvolk, die Laien im Blick standen, sondern es um die Partizipation der Kardinäle an der
päpstlichen Machtfülle ging und allenfalls der Bischöfe. Die hier veröffentlichten Referate einer
Münchener Tagung von 2006 sind für die Erhellung des Reformproblems umso aufschlussreicher, als sie oft ungedrucktes Material präsentieren; die Traktate zu Ekklesiologie, Stellung des
Papstes und Reform der Kirche, die während des ausgewählten Zeitraums in großer Zahl entstanden sind, haben bisher eine eher stiefmütterliche Behandlung erfahren. Den Anfang macht
– nach einer Einführung von Dendorfer – Thomas Wünsch mit der Besprechung von Versuchen „einer ‚Synthese‘ aus Konziliarismus und Papalismus“, die er „Postkonziliarismus“ nennt.
Er findet ihn in den Werken zweier Autoren, eines vom Hussitismus geprägten Autodidakten
und eines studierten Theologen aus dem Kartäuserorden: Ein „Dritter Weg“? Postkonziliarismus in den Traktaten des Petr Chelčický und des Bartholomäus von Maastricht um 1440 (S.
19–43). Einer der fruchtbarsten Teilnehmer an den Diskussionen um die Autorität des Generalkonzils hat im Alter voller Reue seine Abkehr von früher eingenommenen Positionen bekannt: Diesen tiefgreifenden Wandel illustriert Rolf De Kegel, Johannes von Segovia und die
verfassungsmäßige Vereinbarkeit von Papst und Konzil (S. 45–66). Claudia Märtl begibt sich
auf wenig bekanntes Terrain mit der Betrachtung einer Gruppe von Funktionsträgern, deren
Wirken an der Kurie sich im Hintergrund abspielte: der Konsistorialadvokaten, bestens ausgewiesener Juristen, die auf Rechtsfehler in den Entscheidungsvorschlägen von Kardinälen oder
Rota-Auditoren zu achten hatten und die auch den Papst selbst durch direkte Ermahnung vor
Fehlern bewahren sollten (Interne Kontrollinstanz oder Werkzeug päpstlicher Autorität? Die
Rolle der Konsistorialadvokaten nach dem Basler Konzil, S. 67–96). Ein weiteres Beispiel für
öffentlich eingestandene Wandlungsfähigkeit in den bewegenden Fragen nach der Verfassung
der Kirche, um die zur Basler Zeit so heftig gerungen worden war, untersucht Simona Iaria,
Enea Silvio Piccolomini und Pius II.: ein Vergleich unter der Perspektive des Konziliarismus
mit Ausblick auf die Reformation (S. 97–120). Mit breiter Sachkenntnis und weitem Blick
inspiziert Jürgen Miethke die Reformbemühungen an der Kurie desselben Papstes, für den die
Absicherung des Christentums gegen die „Heiden“ ein elementares Motiv seiner Außenpolitik
war, und arbeitet heraus, dass die propagierten Änderungen auf die Abstellung von Missbräuchen beschränkt blieben, also gar nicht auf eine grundlegende Neuordnung zielten: Reform des
Hauptes im Schatten des Türkenkreuzzugs. Die Vorschläge eines Domenico de’ Domenichi
und Nikolaus von Kues an Pius II. (1459) (S. 121–139). Einer der beiden zuletzt genannten
Autoren hat seine Vorstellungen häufig in Predigten der Öffentlichkeit nahe gebracht, darunter
solchen auf die toten Päpste Calixt III. und Pius II., sie sind nicht gedruckt; Martin F. Ederer,
The properly ordered Church: agents, objects and methods of reform in the preaching of Domenico de’ Domenichi (S. 141–163), fasst zusammen, welches Kirchenbild in ihnen sichtbar
wird. Dieser Theologe war schreibfreudig ‒ er hat das Thema Struktur und Reform der Kirche
in mehreren Werken abgehandelt, so dass Jürgen Dendorfer einen allmählichen Meinungswandel in den beiden Jahrzehnten nach dem Basler Konzil feststellen kann, indem das Eigengewicht der Kardinäle gegenüber dem Papst immer mehr in den Hintergrund trat. Die allgemeine Tendenz in den Diskussionen jener Zeit spiegelt sich speziell im Traktat über die Stellung
des Bischofs, in dessen Handexemplar eine eigenhändige Notiz die Abkehr von den früheren
Ausführungen andeutet (Ambivalenzen der Reformdiskussion in Domenico de’ Domenichis
De episcopali dignitate, S. 165–194). Ein anderer der theologischen Mitstreiter in den literarischen Kämpfen wäre beinahe selbst Kardinal geworden, Teodoro de’ Lelli, doch starb er, bevor
Paul II. die Ernennung in pectore veröffentlichte. Er hatte sich als intellektueller Helfer der
Päpste verdient gemacht, besonders durch seine Abhandlung gegen Gregor Heimburgs Appellationen an ein zukünftiges Konzil; das wird eingehend dargelegt von Thomas Prügl, Konzil
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und Kardinäle in der Kritik. Das Kirchenbild in den polemischen Schriften des Teodoro de’
Lelli (S. 195–234). Auf mehrere Sammlungen einschlägiger Materialien – mit überraschend
wenig konziliarer Literatur – macht Concetta Bianca aufmerksam: Die Überlieferung ekklesiologischer Werke in den römischen Bibliotheken der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
(S. 235–254). In den Auseinandersetzungen um das richtige Kirchenbild hat die kuriale Sichtweise nicht nur in theologischen, sondern auch in anderen literarischen Erzeugnissen Ausdruck
gefunden, Beispiele dafür bringt Anna Modigliani, Ideologische und symbolische Äußerungen
der päpstlichen Gewalt im Umfeld der Päpste von Nikolaus V. bis zu Paul II. (S. 255–281). Der
delikaten Frage, welche Auswirkungen auf die Argumentation zur weltlichen Macht der Päpste
die Entlarvung des grundlegenden Dokuments als Fälschung – ja nicht nur durch Lorenzo
Valla, sondern auch durch den gewiss unverdächtigen Kirchenmann Nikolaus von Kues – gehabt hat, widmet sich Duane Henderson, „Si non est vera donatio ...“. Die Konstantinische
Schenkung im ekklesiologischen Diskurs nach dem Fälschungsnachweis (S. 283–305). Helmut
G. Walther nimmt sich einige der offiziellen Verlautbarungen der Päpste vor. Darin wurde
selbstverständlich auf den Jurisdiktionsprimat gepocht, aber diese innerkirchliche Position kollidierte mit der ebenso beanspruchten Gleichrangigkeit des Kirchenoberhauptes als weltlichem
Souverän im Kreise der großen Mächte Italiens (Ekklesiologische Argumentationen der Papstbullen von Pius II. bis Sixtus IV., S. 307–330). Der Beteiligung der Kardinäle am Kirchenregiment sind speziell zwei Beiträge gewidmet. Zuerst analysiert Hans-Jürgen Becker detailliert die
Vereinbarungen, die jeweils vor der Wahl eines neuen Papstes getroffen wurden: Ansätze zur
Kirchenreform in den päpstlichen Wahlkapitulationen der Jahre 1458 (Pius II.), 1464 (Paul II.)
und 1471 (Sixtus IV.) (S. 331–356). Dann stellt Thomas Michael Krüger fest, dass nach dem
Zerwürfnis mit dem Konzil Eugen IV. die im Kirchenrecht verankerte Beteiligung der Kardinäle an wichtigen Entscheidungen, die in einem bestimmten Typ von Bullen eigens vermerkt
zu werden pflegte (de fratrum nostrorum consilio), einfach nicht mehr ausdrücken ließ (seit
1437). Erst unter Calixt III. wurde die Klausel wieder gebräuchlich, dokumentierte nun aber
eher den beherrschenden Einfluss der Nepoten: Konsistorialurkunden in der päpstlichen Herrschaftspraxis. Kontinuität und Wandel nach dem Basler Konzil (S. 357–383). Mit dem reizvollen Thema, wie die Päpste ihre Stellung augenfällig demonstrierten, beschäftigt sich Nikolaus
Staubach, Zwischen Basel und Trient. Das Papstzeremoniell als Reformprojekt (S. 385–416).
Die materialreiche Studie wird durch den Abdruck mehrerer Texte abgerundet. Nach einer
kurzen Zusammenfassung von Franz Fuchs folgen ein Handschriftenverzeichnis und das sorgfältig gearbeitete Personenregister, besonders nützlich bei dem so vielfältigen Inhalt des Bandes.
Die in ihm gesammelten Aufsätze belegen erneut, wie intensiv damals tatsächlich über die Reform der Kirche geredet wurde.
Göttingen
Dieter Girgensohn

Daniela Rando, Johannes Hinderbach (1418–1486). Eine „Selbst“-Biographie. Aus
dem Italienischen übertragen von Wolfgang Decker. (Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient 21.) Duncker & Humblot, Berlin 2008. 463 S.
Am 15. August 1418 in Rauschenberg (bei Marburg/Hessen) als erster Sohn des Dorfschöffen Johann Scheib und der Immeln Hinderbach geboren, schlug Johannes, der den mütterlichen Namen übernahm, die geistliche Laufbahn sein. Gemeinsam mit seinem Bruder
Konrad ging er nach dem frühen Tod der Eltern nach Wien, wo ihn das verwandtschaftliche
Netzwerk der mütterlichen Seite, aus der der bekannte Mediziner Hermann Lelle von Treysa
(† 1413) und der noch berühmtere Theologe Heinrich Heinbuche von Langenstein († 1397)
entstammten, auffing. Nach einem Studium in Wien und Padua, reichem Pfründenerwerb und
dem Eintritt in die diplomatischen Dienste des römisch-deutschen Königs und Kaisers Friedrich III., die ihn frühzeitig mit der kirchlich-politischen Welt auf der Alpensüdseite vertraut
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werden ließen, wurde Hinderbach nach dem Tode Bischof Georg Hacks 1465 vom Trienter
Kapitel einstimmig zum neuen Oberhaupt gewählt; römischen Bemühungen, den Kardinal
Francesco Gonzaga († 1483) nach Trient bringen zu wollen, war man damit zuvorgekommen.
Um die Rückgewinnung der weltlichen Herrschaft seines Bistums, die von der Grafschaft Tirol
beansprucht wurde, ebenso bemüht wie um die Durchsetzung der bischöflichen Rechte, war
Hinderbach, der nach zwanzigjährigem Pontifikat 1486 starb, sicherlich der „bedeutendste
Trienter Bischof seines Jahrhunderts“ (Severino Vareschi, in: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648, hg. von Erwin Gatz [Berlin 1996] 298). In die Amtszeit Johann
Hinderbachs fiel auch einer der aufsehenerregendsten angeblichen jüdischen Ritualmorde des
Mittelalters, derjenige an dem später unter diesem Namen verehrten „Simon von Trient“ (Simon Unverdorben). Im Zuge der gerichtlichen „Aufklärung“ des Todes des Knaben versuchte
Hinderbach sowohl tirolische als auch römische Instanzen konsequent auszuschalten. Zahlreiche Juden wurden in Trient 1475–1477 hingerichtet. Die Verehrung des Kultes um das Kind
wurde von Hinderbach nachhaltig gefördert.
Was Hinderbachs Leben für eine biografische Aufarbeitung so ertragreich macht, ist die
Besonderheit der Quellen, die für eine Beschreibung seines Lebens zur Verfügung stehen: zahlreiche handschriftliche Bemerkungen, die sich in den diversen Codices und Inkunabeln seines
privaten Buchbesitzes erhalten haben und die, das entsprechende Instrumentarium vorausgesetzt, eine Einsichtnahme in eine Persönlichkeit des 15. Jahrhunderts erlauben, wie sie in
nicht vielen anderen Fällen der Zeit möglich ist. Einzuordnen in die Gattung der so genannten
„kontextuellen Biografik“, die anhand der Erforschung und Darstellung eines biografischen
Einzelschicksals eine Zeit und das Geflecht der in ihr wirksamen politischen, sozialen und
geistigen Kräfte zu erschließen sucht, hat Daniela Rando 2003 eine monumentale Studie über
Hinderbach vorgelegt, die vielfache Anerkennung gefunden hat und inzwischen längst als Standardwerk arriviert ist. (Dai margini la memoria. Johannes Hinderbach, 1418–1486 [Annali
dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, Monografie 37, Bologna 2003]; vgl. dazu meine
Besprechung in: Pirckheimer Jahrbuch für Renaissance- und Humanismusforschung 20 [2005]
171–173).
Es spricht für die Bedeutung des Buches, wenn nunmehr in Übersetzung von Wolfgang
Decker eine deutschsprachige Fassung erschienen ist, die freilich keine einfache Übertragung, sondern teilweise eine Neubearbeitung darstellt. Das bezieht sich nicht nur auf in der
Zwischenzeit erschienene Literatur, die von der Autorin eingearbeitet worden ist (darunter
vor allem Johannes Frieds „Schleier der Erinnerung“ von 2004), sondern auch auf inhaltliche
Aspekte. Das fängt bereits beim Haupttitel an. Aus „Dai margini la memoria. Johannes Hinderbach, 1418–1486“ wurde „Johannes Hinderbach (1418–1486). Eine ,Selbst‘-Biographie“.
Als Leser des Originals möchte man es freilich ein wenig bedauern, dass der doppelsinnige
Titel „Dai margini la memoria“, der etwas Magisches hat, weggefallen ist. An den Rändern
der Erinnerung – das kann sich sowohl auf die konkrete Technik der Glossierung in einem
ganz materiellen, aber auch in einem übertragenen Sinne auf die inhaltliche Bedeutung des
Überlieferten, das sich eben nicht in erzählerisch weitschweifigen, literarisch durchgeformten
Commentarii, sondern in scheinbar anspruchslosen Marginalien kundtut, beziehen. Der Titel
in der deutschen Übersetzung ist sicherlich offensiver, er weist den Leser direkt darauf hin,
was die Überlieferung zu Hinderbachs Leben bei entsprechener Auswertung auch ist bzw. sein
kann, nämlich eine vorzügliche Quelle zum Individuum Johannes Hinderbach, ja – eben – eine
faktische „Selbst“-Biografie, die in ihrem Aussagewert, sieht und hört man nur genau hin, den
autobiografischen Erzeugnissen etwa eines Karl IV. oder Enea Silvio Piccolomini ebenbürtig,
wenn nicht überlegen ist. Doch es fehlt dem Titel der Übersetzung das Schillernde, In-derSchwebe-Lassende des Originals. Das bezieht sich auch auf die Überschrift der Einleitung, wo
aus „La memoria dai margini“ die „Quellen des Selbst“ wurden. Und vielleicht sollte man auch
das der Einleitung vorangestellte Zitat davon nicht ausnehmen, das im Original eine Passage
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aus Albert Camus’ Roman L’Étranger (Der Fremde) von 1942, einem der Hauptwerke des
philosophischen Existentialismus, wiedergibt, die in der Übersetzung ausgetauscht wird durch
Heinrich von Kleists bekanntes Diktum: Es kommt überall nicht auf den Gegenstand, sondern auf
das Auge an, das ihn behandelt. Das sind Veränderungen, die spürbar dem Wunsch entsprungen
sind, dem deutschsprachigen Leser mit seinem anderen, nicht primär romanisch getönten kulturellen Hintergrund entgegenzukommen. Sie werden ihre Wirkung sicherlich nicht verfehlen.
Andere Veränderungen sind durchaus inhaltlicher Natur, sie dokumentieren offensichtlich
eine noch vertieftere Beschäftigung der Autorin mit dem Stoff und der Kategorisierung ihrer
Quellen. Was z. B. in der Einleitung auffällt, ist das Wegfallen des Begriffs „Ego-Dokument“
unter Berufung auf die hierzu grundlegenden Arbeiten von Winfried Schulze (Originalausgabe
S. 10 mit Anm. 6). Stattdessen wird von „Selbstzeugnissen“ gesprochen, von „Quellen des
Selbst“ (S. 10) – in meinen Augen völlig zurecht, denn es handelt sich bei den im Mittelpunkt
stehenden Zeugnissen des Buches um Selbstthematisierungen durch das „Ich“ Johannes Hinderbachs und nicht um unfreiwillige oder erzwungene Aussagen, die den allgemeineren Begriff
„Ego-Dokument“ erforderten. Andere Veränderungen hingegen sind nicht so leicht einsichtig;
sie greifen, wie es scheint, unbeabsichtigt zu sehr auch in die Deutung des Stoffes ein und geben
der Sache eine andere Nuance. So wurde aus „Voci dai libri, voci della memoria“ (Originalausgabe S. 253) in der Übersetzung „Stimmen der Bücher, Flüstern des Gedächtnisses“ (S. 196).
Auch wenn somit zu empfehlen ist, nach Möglichkeit immer auch die italienische Originalfassung zu konsultieren, darf es als Glücksfall bezeichnet werden, dass das Buch von Daniela
Rando nunmehr auch in einer deutschen Fassung erschienen und so für die deutschsprachige
Geschichtswissenschaft leichter rezipierbar ist. Wie schon beim italienischen Original sticht
auch in der Übersetzung der zweite Teil des Buches hervor. Nachdem wir über die Mentalität
gelehrter Räte im späten Mittelalter, über den Ratsdienst als Karriereprungbrett, über die Ränkespiele bei der Vergabe hoher Kirchenämter durch die Forschung der letzten Jahrzehnte bereits sehr viel erfahren haben, ist es besonders dieser Part des Buches, der am meisten zu faszinieren vermag: der Versuch, anhand der vom Protagonisten hinterlassenen Schriften – Einträge in
Kalendarien, Entwürfe, Randbemerkungen an Manuskripten, ein vorweggenommener Nachruf auf die eigene Person – dem einmaligen Individuum näher zu kommen. Was dabei in den
sensiblen, aber dennoch nie überspannten Interpretationen Randos zum Vorschein kommt,
ist eine „komplexe Persönlichkeit“, eine „multiple Identität“ (S. 387). Neben Faktoren wie
Familie, Hof und Universität war Hinderbach in erster Linie durch sein Bischofsamt geprägt.
Von ständiger Sorge um die Memoria seiner Amtsvorgänger wie seiner selbst erfüllt, besaß er,
so Rando, das Bild eines richtenden, rächenden Gottes, angesichts dessen die Hauptaufgabe
seines eigenen bischöflichen Tuns darin bestehen musste, die Sündhaftigkeit des Menschen einzudämmen. Vielleicht – mit dieser bedenkenswerten Überlegung beschließt Daniela Rando ihr
Buch – bekommen so auch die Trienter Judenverfolgungen zur Zeit Hinderbachs, jene „düstere
Geschichte von Blut, Folter und Gemetzel einen Sinn“ und „sein Verhalten möglicherweise
eine Erklärung, ein Aufschrei in der Sehnsucht nach Heiligkeit und Erlösung“ (S. 390).
München
Jörg Schwarz

Matthias and his legacy. Cultural and political encounters between East and West,
hg. von Attila Bárány–Attila Györkös. (Speculum Historiae Debreceniense 1.) DE
Történelmi Intézet, Debrecen 2009. 471 S.
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Jahr der Renaissance 2008“, die vom ungarischen
Ministerium für Bildung und Kultur zum 550. Jahrestag der Thronbesteigung des Königs
Matthias Hunyadi (1443/1458–1490) organisiert wurde, fand vom 18.–19. September 2008
eine Tagung zum Thema „Matthias and his legacy. Cultural and political encounters between
East and West“ am Historischen Institut der Universität in Debrecen (Ungarn) statt (http://
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delfin.klte.hu/~history/hunyadi.html), deren zahlreiche Vorträge innerhalb kurzer Zeit publiziert wurden und jetzt in deutscher, englischer, französischer sowie italienischer Sprache einem
breiteren Kreis von Interessenten vorliegen. Das veranstaltende Institut, das im letzten Dezennium etwa zehn internationale Tagungen organisierte, deren Materialien jeweils in ungarischer
Sprache veröffentlicht wurden (S. 12), startet mit der vorliegenden Publikation nun zugleich
eine neue fremdsprachige Reihe: „Speculum Historiae Debreceniense“.
Die besondere Bedeutung, die König Matthias von Ungarn in der europäischen, vor allem aber in der ungarischen und rumänischen Geschichtsschreibung innehat, wird nicht zuletzt
auch durch zahlreiche Tagungen und Veröffentlichungen der letzten Jahre vor allem in Ungarn
und Rumänien deutlich. So sind beispielsweise drei der sechs bisher geplanten Bände der Reihe „Mélanges d’Histoire Générale, Nouvelle Série, Section I: Between Worlds“, die vom Zentrum für Siebenbürgische Studien an der Rumänischen Akademie in Cluj-Napoca (Kolozsvár/
Klausenburg) herausgegeben werden, der Hunyadi-Ära gewidmet: „Stephen the Great, Matthias
Corvinus and their Time“ (I/1, 2007), „Extincta est lucerna orbis: John Hunyadi and his Time“
(I/2, 2009) und „Matthias Corvinus and his Time“ (I/4, in Vorbereitung). Dieser geographische Schwerpunkt spiegelt sich auch im vorliegenden Tagungsband wider: Historiker/innen und
Kunsthistoriker/innen aus Ungarn und Rumänien sowie je einer aus Tschechien und Frankreich
erörtern in 27 Beiträgen die Sicht der europäischen Historiographie auf Matthias Corvinus (Part
I: Matthias in the European Historiography), Aspekte von Wissenschaft, Kunst oder Emblematik
während der ungarischen Renaissance bzw. des Humanismus (Part II: Frontiers of Renaissance
and Humanism), stellen Ungarn im Zeitalter der Hunyadis (Part III: Hungary at the Age of
the Hunyadis) und Personen aus dem hohen Klerus und am Hof Matthias’ Corvinus vor (Part
IV: Clerics and Courtiers) und machen den Leser schließlich mit auswärtigen Beziehungen zur
Zeit dieses Königs (Part V: The Diplomacy of a Renaissance King) und dessen Rolle im historischen Bewusstsein Transsylvaniens/Siebenbürgens (Part VI: Matthias in Transsylvanian Historical Consciousness) bekannt. Auch wenn die Folgerichtigkeit dieser thematischen Gliederung
nicht gänzlich nachvollziehbar ist und der Blick des ungarischen Königs auf Kaiser Friedrich III.
und das Reich bzw. dessen Erblande spärlich behandelt wird (was aber kaum den Veranstaltern
anzulasten ist, da das Herrschaftssystem des ungarischen Königs Matthias Hunyadi von deutschösterreichischer Seite in den letzten Jahrzehnten eher nachrangig behandelt wurde), erhält der
Leser einen guten Überblick über den Stand der Forschung zu diesen genannten Themenkreisen.
Aus der Vielzahl der inhaltlich und vor allem sprachlich, grammatikalisch und stilistisch
durchaus qualitativ unterschiedlichen Aufsätze seien folgende kurz genannt bzw. stellvertretend
vorgestellt:
Der einführende Beitrag István Bársonys, Matthias Corvinus: Central European Ruler or
National King? (S. 15–29), skizziert den Aufstieg der Familie Hunyadi, die Karriere des ungarischen Königs, Möglichkeiten und Grenzen seiner Herrschaftsausübung im europäischen und
nationalen Kontext vor dem Hintergrund bedeutender Historiker der jüngeren ungarischen Geschichtsschreibung. Er charakterisiert Matthias Corvinus eher als europäischen denn als „nur“
nationalen Monarchen, auch wenn dieser seine hochgesteckten Ziele nicht verwirklichen konnte. Demgegenüber fasst Antonín Kalous, Matthias Corvinus [Hunyadi] in Czech historiography
(S. 31–41), die Tendenzen der tschechischen Matthias-Geschichtsschreibung umfassend zusammen, währenddessen Gábor Bradács, Durchlewchtig und grossmächtig könig Matthias von Ungarn
– Matthias Corvinus in der österreichischen Geschichtsschreibung des späten 15. Jahrhunderts
(S. 41–54), die zeitgenössische österreichische Geschichtsschreibung des 15. Jahrhunderts und
das darin vermittelte Bild dieses Königs im Verhältnis zu dem Kaiser Friedrichs III. vorstellt, dabei jedoch eher der Interpretation der nationalen Historiographie des 19. Jahrhunderts verhaftet
bleibt. Ein Abriss der rumänischen Historiographie fehlt in diesem Band.
Beziehen sich die Beiträge von Iván Bertényi, Les variantes des armoiries du roi Mathias
(S. 65–87); Tamás Szálkai, Die Wappenverleihung von Matthias Corvin (S. 107–134), und
MIÖG 119 (2011)

110409_12_Literatur.indd 226

15.02.11 09:50

Literaturberichte

227

Éva Gyulai, Dura et lucet – King Matthias Corvinus in Emblem Books (S. 163–186), auf
repräsentative Aspekte der Herrschaft des ungarischen Königs bzw. deren Nachwirkungen in
Schrift und Bild, versucht Mária Prokopp, L‘Academia Istropolitana e il suo cancelliere Johannes Vitéz (1408–1472), Primate d’Ungheria. Il programma degli affreschi del suo Studiolo a
Esztergom (S. 135–148), die Ausstrahlung des königlichen Hofes auf das adelige Umfeld in
Ungarn anhand archäologischer Funde aus dem Palast Erzbischof Johannes Vitéz’, des königlichen Kanzlers, darzustellen. Sie möchte mittels eines Vergleichs verschiedener Porträts Sandro
Mariano Botticellis (1445–1510) aus dem Louvre, den Uffizien und der Sixtinischen Kapelle
mit überlieferten Gemälden aus dem großen Saal des Bischofspalastes in Gran sowie eines dort
gefundenen Monogramms MB eine Aktivität dieses Künstlers für Johannes Vitéz in Ungarn
nachweisen – ein Unterfangen, das sicher zu Kritik anregen wird.
Aus dem Kreis der Einzelstudien, die sich mit unterschiedlichen Bereichen der Stadt- und
Wirtschafts- bzw. Handelsgeschichte beschäftigen, sei der Beitrag zu einer rumänischen Region
von Zsolt Simon, The Trade of Hungary with Wallachia and Moldavia during the Reign of
Matthias Corvinus (S. 243–261), hervorgehoben, der die Beziehungen der beiden rumänischen Woiwodschaften zum Königreich Ungarn im späten 15. Jahrhundert unter vorrangig
rechts- und verwaltungsgeschichtlichen Aspekten aufgrund des größtenteils schon edierten Archivmaterials der ehemaligen Zwanzigstzoll-Städte von Kronstadt, Hermannstadt und Bistritz
analysiert. Neben der Darstellung einzelner Fallbeispiele, z. B. des Rechts auf freien Handel, des
Stapelrechts, der Zollexemtionen oder ungerechter Warenbeschlagnahme, bietet der Aufsatz
detaillierte Informationen über die Export- und Importwaren (S. 255–260), über die Herkunft
der Kaufleute (S. 260–261) sowie die Bedeutung dieser Region für den ungarischen Handel.
Innerhalb der Reihe der dem Klerus und Höflingen gewidmeten Abhandlungen gibt László
Solymosi neben allen anderen Detailstudien einen Überblick über „Matthias Corvinus und
de[n] hohe[n] Klerus“ (S. 283–299), aufgrund älterer, dennoch einschlägiger Studien – vor allem der András Kubinyis. Er erläutert die veränderte Zusammensetzung der ungarischen Kirche
während der Ära des Königs Matthias und den Einfluss des Herrschers auf Ämtervergabe bzw.
Bistumsbesetzungen im Spannungsfeld von Kurie und einheimischen politischen Interessen.
So interessant dieser Gesamtblick vor allem für diejenigen sein mag, die mit den Verhältnissen
der Kirche Ungarns im 15. Jahrhundert weniger vertraut sind, um so schwieriger wird es für
diese, den Ausführungen des Autors zu folgen, da ihm (wie vermutlich auch zahlreichen anderen Autoren) ganz offensichtlich kein muttersprachlicher Lektor zur Verfügung stand. Aus
der Mehrzahl der versammelten Detailstudien zu dieser Thematik sei des Weiteren der Beitrag
von Ilona Kristóf, I modi di acquistare benefici nel capitolo cattedrale di Várad nei secoli XV–
XVI (S. 301–314), hervorgehoben, der einen Ausschnitt aus ihrer 2009 in Debrecen verteidigten Dissertation mit dem Titel „Die geistliche Mittelschicht im spätmittelalterlichen Wardein
(1440–1526)“ darstellt. Obwohl zusammenfassende Geschichten der ungarischen Dom- und
Kollegiatkapitel zumeist schon aus der Zeit vor 1945 vorliegen, hielt die prosopografisch ausgerichtete Untersuchungsmethode erst seit 1970 Eingang in die ungarische Forschung zu diesem
Thema (Kubinyi–Fügedi). Ilona Kristóf skizziert zunächst allgemein die wichtigsten Charakteristika des Pfründenerwerbs im Kapitel von Wardein (geographische und soziale Herkunft der
Kanoniker, Rolle der Familiaren, S. 301– 306), um sich im Weiteren konkret ebenfalls mit dem
Humanisten Johann Vitéz, Bischof von Wardein, später Erzbischof von Gran, bzw. mit seiner
Rolle als Mäzen zahlreicher talentierter jungen Humanisten zu beschäftigen, so u. a. für Janus
Pannonius, Peter Váradi, Stephan Bajoni, Johann Sarlói oder Johann Beckensloer (S. 307–313).
Im vorletzten Teilabschnitt dieser Publikation unter dem Titel „The Diplomacy of the
Renaissance King” sind vier Studien vereint, die noch einmal einen weiteren, auch außereuropäischen Blickwinkel bieten. Attila Bárány, Matthias’s European Diplomacy in the 1480s
(S. 365–392) (nicht S. 363 wie im Inhaltsverzeichnis, hier wie des Öfteren falsche Seitennummern), erörtert das ungarische Allianzbestreben vorrangig in den diplomatischen wie
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kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen König und Kaiser aufgrund der europäischen
politischen Szene des 15. Jahrhunderts, ohne dabei jedoch die aktuell erschienene Literatur
zur Regierung Kaiser Friedrichs III. außerhalb Ungarns einzubeziehen (etwa Koller–Heinig).
Dem gegenüber fokussiert Attila Györkös, La guerre des Pazzi et les relations franco-hongroises
(1478–1481) (S. 393–404), die Entwicklung der französisch-ungarischen Beziehungen nach
der Pazzi-Verschwörung (1478), wobei er natürlich ebenso die aktuellen politisch-diplomatischen westeuropäischen Entwicklungen berücksichtigt. Alexandru Simon, The OttomanHungarian Crisis of 1484: Diplomacy and Warefare in Matthias Corvinus’ Local and Regional
Politics (S. 405–436), blickt über den west- und osteuropäischen Staatenbereich hinaus auf das
Osmanische Reich. Nach einem Überblick über die Situation der christlichen Monarchien und
italienischen Stadtstaaten sowie der Erörterung des Status der moldawischen Häfen (S. 418–
419) erklärt Simon, wie Bayezid II. im Sommer 1484 seinen militärischen Erfolg erlangen
konnte und wie er durch diesen Sieg, der „in einem anderen europäischen Kontext … nur ein
Teil eines regionalen anti-osmanischen Krieges gewesen wäre“ (S. 427), seine Regierung nach
einer tiefen Krise wiederum stabilisieren konnte. László Pósán, Matthias und der Deutsche Orden (S. 437–444), schließt dieses Kapitel mit der Betrachtung der verschiedenen Etappen des
Verhältnisses des Deutschen Ordens zum ungarischen König und den jagiellonischen Herzögen. Eine Beziehung, die letztlich zugunsten der polnischen Herrscher und mit dem Abbruch
des ungarischen Engagements endete.
Eher als Miszellen zu bezeichnende kurze Darlegungen zum Einfluss und Nachwirken
dieses so bedeutsamen ungarischen Königs in Siebenbürgen bzw. Rumänien schließen einen
Band ab, dem neben der knappen „Introduction“ (S. 13f.) eine eigentliche Einleitung oder
Zusammenfassung fehlt, die die überwiegend gelungenen Einzelstudien ins Verhältnis zu dem
doch übergreifenden Titel „Matthias and his legacy. Cultural and political encounters between
East and West“ hätte setzen können. Dessen ungeachtet bietet der vorliegende Tagungsband
zumindest für den ostmitteleuropäischen Teil des Kontinents einen einträglichen Überblick
über den Stand der Forschungen zur Geschichte der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts, der in
diesem Bereich zwangsläufig um die Person Matthias Corvinus’ kreist. Das größte Verdienst
dieser Veröffentlichung könnte daher darin liegen, das von Antonín Kalous geäußerte Verdikt
über die ostmitteleuropäische Geschichtsschreibung, die in „zu vielen verschiedenen Sprachen
geschrieben ist, was die Möglichkeiten einer Kooperation [enorm] begrenzt“, in einem ersten
Schritt zu revidieren und auch die Geschichte Ostmitteleuropas, die weit mehr als bisher thematisiert mit der Gesamteuropas verknüpft ist, einem breiteren Publikum zur Kenntnis zu
bringen. In diesem Sinne sind den fortfolgenden Publikationen aus der Reihe Speculum Historiae Debreceniense zugleich fachkundige Lektoren und gründliche Redakteure zu wünschen.
Denn nur mit einer gegenseitigen Kenntnisnahme der aktuellen Forschungsprojekte ist eine
erstrebenswerte und umfassende Analyse dieser umwälzenden Jahrzehnte des späten Mittelalters letztlich möglich.
Wien
Márta Kondor‒Anne-Katrin Kunde

Knut Schulz, Handwerk, Zünfte und Gewerbe. Mittelalter und Renaissance. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2010. 304 S., 27 Abb.
Zwischen den 1980er Jahren und der Mitte der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts hat
sich Knut Schulz intensiv, teilweise in großen und umgreifenden Monographien, mit dem Thema „Handwerk“ des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit im weiten Sinne beschäftigt. Er
konnte dabei insbesonders die wirtschaftlichen und mentalen, politischen und sozialen Seiten
des Handwerks in verschiedenen Territorien Mitteleuropas berühren. Das vorliegende Buch ist
daher eine Zusammenfassung und Vertiefung seiner fundamentalen Studien aus dem obigen
Zeitraum und insofern ein Fazit seiner Arbeiten.
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Mit einem einleitenden Block von Orientierungen gibt der Verfasser eine wichtige Hilfe
für das Verständnis des Publikationsanliegens: Er bestimmt den deutschen Sprachraum und
den etwa 700jährigen Zeitabschnitt der Darstellung – vom Frühmittelalter bis in die frühe
Neuzeit –, erläutert, warum vom weitergreifenden Terminus des „Handwerks“ und dem engeren der „Zünfte“ gesprochen wird, und benennt die Fülle der Schwerpunkte in ihren ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Umfeldern und den Bezügen zur Religiosität.
Das folgende Sachkapitel II ist zunächst dem frühmittelalterlichen Handwerk gewidmet
und wendet sich dann der Zunft zu. Der Verfasser definiert die Prozesshaftigkeit der Zunftentstehung im 12./13. Jahrhundert in ihrer unterschiedlichen Begrifflichkeit und lotet sorgsam
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Zunft und Gilde in 12 Punkten aus, wobei
aber der Eindruck entsteht, dass „freie Einung“ und „coniuratio“ beträchtlich vor den ökonomischen „Zwängen“ rangieren (S. 46f.). Bei den (stadt)politischen Auseinandersetzungen des
14.‒16. Jahrhunderts und den Bemühungen um die Erklärung ihres Charakters (Maschke–
Czok–Ehbrecht, S. 62–64) zieht er im wesentlichen den „Konflikt“-Begriff Ehbrechts vor, zeigt
allerdings, wie mannigfach die Elle an die innerstädtischen Machtkämpfe gelegt werden muss.
Eine Darstellung der gewerblichen Struktur und der sozialen Topographie – vor allem der größeren Städte des deutschen Sprachraumes – sowie der Frauen im Handwerk – hier beispielhaft
Simon-Muscheid für Basel (S. 87–92) – runden den plastischen Gesamteindruck ab.
Dem Problemkreis „Handwerk–Technik–Kunst–Bildung“ (S. 93–144) ist das III. Kapitel
gewidmet. Es wird mit seiner komplexen Sicht dem Titel der Publikation gerecht, die wohl das
Handwerk im Zentrum sieht, aber nicht „für sich“ betrachtet. Eine hohe Bedeutung kommt
in diesem Rahmen dem Bergwesen zu, das die technischen Fortschritte klar und wirkungsvoll
zu zeigen vermag. Der Verfasser räumt aber auch berechtigt dem Handwerk eine bestimmte
Innovativkraft ein, ohne den Bogen zu überspannen. Knut Schulz sieht die Progression und
die Grenzen und spricht sie klar aus. Den Ausführungen über die Handwerkerchronistik und
die reformatorischen Flugschriften (S. 142f.) hätte ein zeitlich und geographisch erweiterter
Blick – über Dreytwein oder die Wittenbergische Nachtigall hinausreichend – nicht geschadet. Dem städtischen Handwerk und seinem Umfeld (S. 145–206) gilt das Kapitel IV. Dabei
spielt durchgängig, teils direkt, teils indirekt, das Verhältnis von „Nahrung“ und „Erwerben“
eine Rolle, wobei mit bemerkenswertem Einfühlungsvermögen die kontroverse, teilweise sehr
heftige Debatte der Vergangenheit berücksichtigt wird. Zugleich macht er aber darauf aufmerksam, wie nötig es ist, über die vorrangig berücksichtigten Normen hinauszugehen und
die gesamte handwerkliche Überlieferung in die Forschungsarbeit einzubeziehen. Und: „Die
Darstellung des Wandels erfordert differenzierte Auswertungen des Materials unter Berücksichtigung der jeweiligen Zeitebene, der Stadttypen und der Besonderheiten der Produktionsbereiche“ (S. 150). Auf diese Weise wird die Sicht auf solche Bereiche eröffnet, die vielfach in
der Vergangenheit unterbelichtet geblieben sind: Wirtschafts- und Lohnpolitik, Gebietszünfte
und bestimmte Seiten des Verlagswesens. Den großen (vorwiegend westlichen) Textilgewerbelandschaften, dem Nürnberger Metallgewerbe und dem Thema „Hanse und Handwerk“ gelten
eigene Abschnitte, die paradimatischen Charakter haben.
In welchem Umfang das „alte Handwerk“ den „neuen Impulsen“ ausgesetzt war, legt Knut
Schulz im V. Kapitel dar (S. 207–260). Dieses ist orientiert auf das 15. bis 17. Jahrhundert
und beschreibt die wichtigen Erscheinungen im Bereich der Lohn-Preis-Verhältnisse, des Störertums, des Landhandwerks und der strittigen „Protoindustrialisierung“, ohne hier allerdings
bei der Zusammenfassung der kritischen Stimmen gegen Franklin Mendels die bedeutsamen
böhmischen bzw. böhmisch-schlesischen Situationen zu berücksichtigen und die Forschungen
von Markus Cerman, Sheilagh C. Ogilvie u. a. einzubeziehen, die auf die Verschärfung der
Gutsherrschaft und auf Intensiverung der sozialen Differenzierung eingehen (S. 215f.).
Den speziellen Verhältnissen in den Residenzen und Bergstädten und ihren Impulsen auf
das Handwerk widmet der Verfasser einen aufmerksamen Blick. Dass sich mit Bezug auf den
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Bergbau und seine handwerksbetonten Wirkungen die Rolle des Landesherrn nicht allein auf
die Regalherrschaft, wie die ältere Forschung betont, beschränkt, sondern nahezu kapitalistische Züge besitzt, wird an regionalen Beispielen deutlich gemacht.
Dem Gesellenwesen richtet der Verfasser berechtigt einen separaten Abschnitt ein, und
man hätte sich – da er sich als ein exzellenter Kenner der Materie erwiesen hat (u. a. 1985) –
gern mehr gewünscht. Gesellenzeit betrachtet er als „Durchgangsstufe“ zum Meisterstatus, die
sie in gewisser Weise auch war, doch seit dem 16. Jahrhundert wurde sie mehr und mehr zum
„Dauerzustand“. Da daraus eine Vielzahl von Konflikten erwuchs, waren die offenen Kämpfe
unausweichlich. Knut Schulz setzt sie als einen eigenständigen Faktor von den innerstädtischen
Auseinandersetzungen ab. Das mag Gültigkeit für den Hauptraum seiner Betrachtungen, das
Oberrheingebiet, haben, doch mit dem angestellten Vergleich in anderen Räumen tauchen
zumindest in den „unruhigen Zeiten“ von Reformation und Bauernkrieg Fragen auf, die dieses
allgemeine Gesamturteil relativieren. In Sachsen scheinen sie selbstständig und doch vielfach
angelehnt an stadtinterne Differenzpunkte innerhalb eines „aufruhrgeprägten“ Zeitalters gewesen zu sein. Trotz dieser Einschränkung in der Bewertung der Gesellenschaft zeigt sich der Verfasser bei der Präsentation der übrigen Bereiche des Gesellenlebens als Beherrscher der Materie
und bedeutsamer Impulsgeber, der auch scheinbar entfernt liegende Beziehungen aufspürt und
der die Richtung der weiteren Forschung durchaus vorzugeben in der Lage ist.
Mit ausgewählten kulturgeschichtlichen Bezügen (Zunfthäuser, Trinkstuben, Kirchlichkeit, Meistergesang, Fastnacht etc.) schließt dieses Kapitel ab und nimmt damit einen traditionellen handwerksgeschichtlichen Forschungsgegenstand auf, bringt ihn aber mit modernen
Fragestellungen ins Gespräch. Ein „Ausblick“ (S. 261–269) bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert beendet die Publikation. Er berührt vor allem die Verlagerung von wirtschaftlichen
Zentren und die Gewerbepolitik des Territorialstaates. Eine Literaturauswahl und ein Register
(ohne Sachen) beenden das Buch.
Wenn man einen Gesamteindruck wagen will, der die handwerksgeschichtlichen Publikationen der letzten Jahre einschließt, lässt sich sagen: Der erstaunlich lange Arbeitszeitraum
des Verfassers zur Geschichte des Handwerks schlägt sich in der vorliegenden Monographie in
beeindruckender Weise nieder. Man legt das Buch nicht allein reich belehrt ins Regal, sondern
nimmt es auch gern wieder zur Hand, weil es mit seiner Materialdichte einem Kompendium
gleicht und dennoch souverän und in guter Sprache geschrieben ist.
Leipzig
Helmut Bräuer

Julian Kümmerle, Luthertum, humanistische Bildung und württembergischer Territorialstaat. Die Gelehrtenfamilie Bidembach vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg,
Reihe B 170.) Kohlhammer, Stuttgart 2008. 387 S., 11 Abb.
Die Familienhistoriographie erweckt bei Fachhistorikern häufig negative Assoziationen,
die mit Auftragsarbeiten, Stammbäumen und Ahnentafeln verbunden sind. Darüber hinaus ist
sie mit Vorbehalten gegenüber einem narrativen und personalisierten Bild der Vergangenheit
konfrontiert. Der Versuch, die traditionelle Form mit neuen Inhalten zu füllen, muss dementsprechend zahlreiche Hürden überwinden. So nimmt auch die Einleitung der vorliegenden
Studie, einer Dissertation der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, zunächst vor allem einen
apologetischen Charakter an, um aus der Abgrenzung heraus das mentalitäts-, sozial- oder
bildungsgeschichtliche Potenzial eines familienbiographischen Zugangs herauszuarbeiten.
Die Rückkehr der Sozialgeschichte von den großen Strukturen zu den Individuen hinter den
Prozessen bereitete den Boden dafür, sich nach der Biographik nun auch verstärkt einzelnen
übergreifenden familialen Netzwerken zuzuwenden. Wie für zahlreiche innovative Biographien
der neueren Forschung bietet auch hier das Konzept der „Typusbiographie“ in der Nachfolge
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Otto Brunners den zentralen Ansatzpunkt dafür, nach den Gruppenprägungen bestimmter
Handlungsmuster zu fragen. Entsprechend den sozialgeschichtlichen Ansprüchen zerlegt der
Verfasser die lebensgeschichtlichen und chronologischen Zusammenhänge der einzelnen Familienmitglieder, um sie in thematischen Querschnitten wie Bildung, Heirat, literarisches Schaffen oder Landespolitik wieder zusammenzusetzen.
Untersuchungsgegenstand ist nicht die gesamte Geschichte der Württemberger Familie
Bidembach, sondern konkret die Zeit von der Reformation bis in die Folgezeit des Westfälischen Friedens, während das 18. Jahrhundert allenfalls gestreift wird. Der erste große
Abschnitt (Teil B) analysiert den Aufbau eines Netzwerkes durch Patronage, Heiratskreise
und Dienstverhältnisse, während der zweite (Teil C) die Profilierungsräume in den Bereichen
Konfessionalisierung, Gelehrtenkultur und Landesdienst durchleuchtet. Der erste Themenschwerpunkt verwendet unter anderem Familiendokumente wie Leichenpredigten, Epicedien, Ernennungsdekrete oder Wappenbriefe, um Aspekte von Aufbau und Stabilisierung einer
Familienidentität aufzuzeigen. Reformation und Gelehrsamkeit als Konstanten des Selbstverständnisses verdichten sich im Knotenpunkt der Universität, an der sich im 16. Jahrhundert
oft regelrechte Professorenfamilien herausbildeten. Kümmerles Bestreben, den familiären Bezugsrahmen aufzubrechen und andere württembergische Gelehrtenfamilien in die Analyse
der dynastischen Universitätspolitik einzubeziehen, erscheint folgerichtig, weil es die gesamte
lutherische Theologenelite als einen effizienten politisch wirksamen Interessensverband versteht. In diesem ersten Abschnitt über die Netzwerke verengen sich die bildungsgeschichtlichen Aussagen weitgehend auf einen institutionellen Blickwinkel, während andere Facetten
wie Bildungsreisen kaum berücksichtigt werden. Wenig überzeugend ist überdies Kümmerles
Ausdehnung des Blickwinkels auf parallele Entwicklungen im gesamten Heiligen Römischen
Reich von Rostock bis Basel, von Straßburg bis Wittenberg. Die wenigen knapp skizzierten
Beispiele an Gelehrtenfamilien aus einem derart großen Raum wirken willkürlich herausgegriffen. Weiters sollen sie letztlich doch nur das besondere, „atypische“ Profil der Bidembach belegen, die in Tübingen keine „Familienuniversität“ aufbauten und deren Weg über die
Nobilitierung in den württembergischen Niederadel führte. Das Konzept einer „komparatistischen“ Biographik erreicht seine Grenzen im hohen Anspruch einer Kollektivbiographie,
die eine angemessene Gegenüberstellung adäquater Vergleichsgrößen nur schwer zulässt. Die
Hinweise auf andere Regionen des Reichs machen gleichzeitig darauf aufmerksam, wie gewinnbringend weitere familienbiographische Falluntersuchungen in Ergänzung zur jeweiligen
engeren Universitätsgeschichte wären.
Der umfangreichere zweite Hauptteil der Studie stellt die Form der Textanalyse in den
Mittelpunkt, um in der ausgedehnten Schreibkultur die verschiedenen Agitationsspielräume
der Gelehrtenfamilie zu erfassen. Kümmerle bewegt sich in den Tiefen der lutherischen Exegese
ebenso souverän wie an den Randbereichen der lateinisch-humanistischen Quellenkritik oder
des Reichsrechts. Als Beispiel für die subtile Quelleninterpretation sei der Umgang mit der Biographie Herzog Christophs von Württemberg von 1570 aus der Feder Balthasar Bidembachs
herausgehoben. Kümmerle verortet die Bedeutung der Quelle nicht in ihrer Zuverlässigkeit
oder in ihrer rhetorischen Erfindungskunst, sondern in der spezifischen Kommunikationssituation zwischen Schreiber und Leser. Er deckt die verborgenen autobiographischen Elemente
dieses Memorialtextes auf, der in den gefeierten Bildungsmaßnahmen des „Landesvaters“ die
Sozialisierung des Verfassers abbildet und dadurch die politische Position der lutherischen Prälaten festigen helfen sollte. Als Abbild einer statischen Geschichtsauffassung im Kampf gegen
die „homines novi“ am Fürstenhof interpretiert Kümmerle die theologischen Gutachtensammlungen oder „Konsilien“, wie sie Felix Bidembach um 1600 zusammenstellte. Der Abschnitt
über diese Form von Handbüchern stellt vor allem die sekundären Verarbeitungsprozesse im
Umgang mit theologischer Fachliteratur in den Vordergrund und deutet die Kommentare des
Kompilators als wichtige Indikatoren für das Wissen und vor allem die Wissensdefizite des PuMIÖG 119 (2011)

110409_12_Literatur.indd 231

15.02.11 09:50

232

Rezensionen

blikums. Angesichts der Vielzahl an Predigtsammlungen, Totenreden, Gedichten, Kontroversschriften, Apologien oder Gutachten aus dem Nachlass der Bidembachs bieten die detailreichen Interpretationsversuche der Studie einen Zugang zu bisher kaum beachteten Materialien
aus den Bereichen Magie, Eherecht oder reichsritterschaftlicher Territorialhoheit. Die Relevanz
der „Familiengeschichte“ reicht somit weit über den Raum Württembergs hinaus.
Ungeachtet der Fülle des überlieferten gedruckten und ungedruckten Materials verliert
sich Kümmerle nicht in gattungsgeschichtlichen Einzeluntersuchungen zu den Schriften, sondern stellt diese immer wieder in den übergeordneten Kontext des Familienverbandes. Die
Werke sind in ihrer Gesamtheit ein beredter Ausdruck für die erfolgreiche strategische Anpassung an gewandelte politische Begebenheiten durch eine Transformation der Theologen- in
eine Juristenfamilie während des 17. Jahrhunderts. Diese Anpassung verlief in den Bahnen
einer patrimonialen Bürokratie und bedeutete keineswegs einen absoluten Primat des Fürstendienstes, wie die Widerstände gegen Herzog Friedrichs Personalpolitik auf den Stuttgarter
Landtagen bezeugen, an denen die Bidembachs als evangelische Äbte teilnahmen. Nicht immer
sind Kümmerles generalisierende Schlussfolgerungen zwingend, vor allem wenn sie über den
Bereich der Familienpolitik hinausgehen. Der Verfasser arbeitet etwa anlässlich des Streites
um den Selbstmord Wilhelm Bidembachs die Instrumentalisierung des Melancholiediskurses durch die verschiedenen Konfessionen heraus. Ungeachtet dessen versucht er auf der Basis einer Jahrzehnte später entstandenen zweifelhaften Überlieferung eine psychohistorische
Deutung, indem er die gesamte Familie unter das Zeichen einer „gewissen melancholischen
Disposition“ stellt. Weitaus konkreter stellt sich der familiäre Zusammenhalt im Autorenkollektiv zweier Brüder dar oder im ergänzenden Nebeneinander zweier Diplomatengenerationen
während der Verhandlungen um die Klosterrestitutionen in Wien. Aus den Wiener Schreiben
der Württemberger entwirft die Studie ein wertvolles Stück Diplomatiegeschichte, indem sie
Facetten des berüchtigt schwierigen Procederes am kaiserlichen Hof um die Mitte des 17. Jahrhunderts aufzeigt. Die Aussagen zu den politischen Missionen der arrivierten Familie stützen
die vielleicht wichtigste familienbiographische These der Arbeit, nämlich jene von der Bedeutung einer Personenkontinuität für die Staatsbildung in der Frühen Neuzeit.
Abgesehen von ihrer landes- und sozialgeschichtlichen Bedeutung besticht die Studie
durch die Konsequenz, mit der das Konzept einer Kollektivbiographie den Text in jedem seiner
Abschnitte strukturiert. Von der traditionellen Genealogie bleibt allein die hilfreiche Stammtafel übrig, die dem Text angehängt ist. Herkömmliche familiengeschichtliche Kategorien wie
„Aufstieg“ und „Fall“ lässt Kümmerle ungeachtet des langen Untersuchungszeitraums nicht
zu. An keiner Stelle erliegt der Verfasser der Versuchung, den narrativen Mustern seiner Quellen zu folgen, geschickt verhindert er durch die Segmentierung der Einzelbiographien jede
Möglichkeit einer Identifikation mit den Protagonisten. Die Familie Bidembach erweist sich
auch darin als besonders lohnendes Untersuchungsfeld zur protestantischen Gelehrtenelite der
Frühen Neuzeit, weil sie in ihrem gesellschafts- und bildungspolitischen Einfluss den weitaus
bekannteren Familien Osiander oder Andreae zwar vergleichbar ist, aber nicht wie diese von
allzu schillernden Einzelpersönlichkeiten überschattet wird. Die Arbeit stellt somit einen gelungenen Versuch dar, die derzeit starken Tendenzen zu einer Geschichte von „Individuen“
wieder in den Bereich der klassischen Strukturgeschichte zurückzuführen.
Wien
Harald Tersch

Die Universität Königsberg in der Frühen Neuzeit, hg von Hanspeter Marti–Manfred Komorowski. Böhlau, Köln–Weimar–Wien 2008. X, 467 S.
Im Sommer 2006 fand in der von dem Schweizer Historiker Hanspeter Marti geleiteten
Arbeitsstelle für kulturwissenschaftliche Forschungen in Engi (Kanton Glarus, Schweiz) eine
internationale Tagung zur frühneuzeitlichen Geschichte der Universität im preußischen KöMIÖG 119 (2011)
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nigsberg statt. Die Ergebnisse dieser Veranstaltung werden in 16 Aufsätzen in dem vorliegenden Sammelband präsentiert. Damit führt die Arbeitsstelle die Tradition bzw. den schon bestehenden Schwerpunkt universitätsgeschichtlicher Tagungen und Publikationen fort. Bereits im
Jahre 2004 war ein beachtlicher Forschungsband zum gelehrten Umfeld der Universität Leipzig
in der Aufklärungszeit erschienen.
Möglicherweise gab die Reisebeschreibung des Schweizerischen Astronomen und Mathematikers Johann III. Bernoulli (1744–1807), aus dessen Familie zahlreiche Gelehrte hervorgegangen sind, unter anderem auch einen Anstoß zu diesem Thema. Als ordentliches Mitglied
der Berliner Akademie der Wissenschaften hat Bernoulli von hier aus im letzten Viertel des 18.
Jahrhunderts eine „peregrinatio academica“ in den Norden bis St. Petersburg unternommen,
die ihn auch in das preußische Königsberg führte. In seiner umfassenden Reisebeschreibung
erzählt er vom Besuch von Bibliotheken, Naturalienkabinetten, von den damals desolaten Universitätsgebäuden und von persönlichen Begegnungen mit berühmten Gelehrten wie Johann
Georg Hamann und Immanuel Kant. Königsberg zählte zu den bedeutendsten Zentren der
gelehrten Welt. Andererseits mag das besondere Interesse der Herausgeber an der Erschließung
der Königsberger Universitätsschriften der Frühen Neuzeit (S. 13) verantwortlich sein. Diese
bislang noch zu wenig beachtete Quelle ermöglicht besonders wissenschafts- und bildungsgeschichtliche Fragestellungen, andererseits könnte sie auch für kultur- und alltagsgeschichtliche
Themen herangezogen werden.
Das 1544 durch Herzog Albrecht I. von Brandenburg-Ansbach begründete Studium
in Königsberg („Academia Regiomontana“ bzw. „Albertina“), das 1560 von dessen Onkel,
König Sigismund II. August von Polen, privilegiert wurde, existierte bis 1945. Bei Kriegsende wurde die Universität nach Greifswald evakuiert. Im sowjetischen Kaliningrad, das für
westliche Besucher gesperrt war, hat man erst 1967 wieder eine Universität eröffnet, die seit
2005 den Namen „Kant-Universität“ trägt und inzwischen auch Interesse an der Geschichte
ihrer Vorgängerin zeigt. Im Zuge dieser Ereignisse am Kriegsende wurden jedoch wertvolle
Quellen zur Königsberger Universitätsgeschichte vernichtet, zum Teil verstreut bzw. verlagert. Noch 1944 war eine quellengestützte „Geschichte der Alberts-Universität zu Königsberg in Preußen“ von dem Bibliothekar und Archivar Götz von Selle zum 500-Jahr-Jubiläum
erschienen, die allerdings durch antisemitische und antidemokratische Formulierungen stark
diskreditiert ist. Im Zuge der Veranstaltungen und Vorträge zum 450-Jahr-Jubiläum gab es
im Jahr 1994 einen neuen Durchbruch in der Beschäftigung mit der Königsberger Universitätsgeschichte. Inzwischen ist einiges geschehen und der Zugang zu den historischen Dokumenten erheblich verbessert worden, wenngleich eine Gesamtübersicht über die verstreut
verfügbaren universitätsgeschichtlichen Quellen vorerst bloß als ein Desiderat der Forschung
besteht.
Die Beiträge des vorliegenden Bandes stehen primär in einer ideengeschichtlichen Tradition. Sie widmen sich der Gelehrten-, Wissenschafts- und Institutionengeschichte Königsbergs.
Aktuelle kultur- und alltagsgeschichtliche Themen klingen am Rande der Aufsätze an, sind
aber kein zentraler Untersuchungsgegenstand. Der Mitherausgeber Manfred Komorowski,
Bibliothekar der Duisburger Universitätsbibliothek, leitet den Band mit einem informativen
Überblick über den Gang der Forschung zur frühneuzeitlichen Universität Königsberg ein. Er
stellt die wichtigeren, seit dem 17. Jahrhundert erschienenen Publikationen zunächst chronologisch, dann inhaltlich erläuternd zusammen. In diesem Überblick wird das über Jahrhunderte anhaltende Interesse an der Königsberger Universitätsgeschichte deutlich. Der Wert
vieler älterer Arbeiten liegt heute auch darin, dass sie inzwischen verlorene Quellen textlich
oder referierend überliefern. Es wurde nicht bloß das Königsberger Studium als Institution
untersucht, auch Aspekte zum Thema studentische Migration werden angesprochen. So beschäftigt sich Manfred Komorowski mit der Frage der Königsberger Studenten, die vor 1700
ins Schweizerische Basel zur Promotion kamen. Zwar waren die lutherischen Hochschulen in
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Wittenberg, Rostock, Greifswald, Gießen oder Tübingen ihre ersten Ziele, aber nicht wenige
Königsberger Jus- und Medizinstudenten zog es nach Basel, wo die Universität bis 1700 florierte und große Anziehungskraft hatte. Das lag daran, dass in Königsberg überhaupt erst ab 1640
Promotionen stattfanden, viele also hier nur das Basisstudium absolviert hatten und dann die
„peregrinatio“ – zum Teil schon in fortgeschrittenem Alter – anschlossen. Basel diente in diesen
Fällen als Promotionsuniversität. Der Autor schließt an seine Studie eine bio-bibliographische
Dokumentation über die Königsberger, die in Basel den Doktortitel erworben haben, an. Unter den weiteren Arbeiten finden sich Untersuchungen zur Gelehrtengeschichte der Medizinischen Fakultät im 16. und 17. Jahrhundert (Stephan Jaster, Hannover), über die Lehrtätigkeit
des angesehenen neulateinischen Dichters Georg Sabinus, des Schülers und Schwiegersohn
Melanchthons (Lothar Mundt, Berlin), und über Königsberger Universitätsprofessoren der
Geschichte. Erst 1618 wurde eine eigene Lehrkanzel errichtet, davor war das Fach im Rahmen
der Professur für Eloquenz vertreten. Der Autor (Bernhard Jähnig, Berlin) schließt seinem Beitrag Kurzbiographien der Historiker Michael Schreiber, Johann Samuel Strimesius, Coelestin
Kowalewski, Christian Heinrich Gütther, Jakob Friedrich Werner und Karl Ehregott Andreas
Mangelsdorf an.
Zu den wissenschaftshistorischen Studien zählen die Arbeiten über die „Theorie und literarische Hermeneutik der rhetorischen Affektenlehre“ (Wilhelm Kühlmann, Heidelberg),
über die Dissertatio de pulchritudine carminum des Königsberger Poetikprofessors Johann Georg Bock im Kontext zeitgenössischer Diskurse (Robert Seidel, Frankfurt a. M.), weiters die
Untersuchungen über „Aristotelismus und Eklektik“ im Rahmen der philosophischen Lehrstühle als „die zwei tragenden Säulen der Königsberger Traditionsgeschichte für die Genese
der Kantschen Philosophie“ (Riccardo Pozzo, Verona), über die „Litterärgeschichte“ als Königsdisziplin des 18. Jahrhunderts (Klaus Garber, Osnabrück) und die „Historia literaria als
Propädeutikum“ (Anette Syndikus, München). Nicht fehlen darf freilich Immanuel Kant, die
Lichtgestalt der Königsberger Universität, die man eineinhalb Jahrzehnte im Dunklen beließ,
bis sie im Alter von 46 Jahren eine Professur an der Philosophischen Fakultät erhielt, um dann
Mathematik, Physik, Geographie, Naturrecht, Mechanik und Mineralogie lesen zu dürfen.
Der Autor (Richard Toellner, Negenborn) betrachtet „Kant und die Evolutionstheorie im 18.
Jahrhundert“ eingebettet in einen fundierten Überblick über die Geschichte des neuzeitlichen
Evolutionsgedankens. Wir finden weiters Studien zu konfessionellen Diskursen, wie von Reimund B. Sdzuj (Greifswald) über „Konversionen Königsberger Gelehrter im konfessionellen
Zeitalter“ im Kontext der allgemeinen „Welle von Konversionen zur katholischen Kirche“ um
1700, oder über den „Königsberger Synkretismus und Kryptokatholizismus“ (Dietrich Blaufuß, Erlangen). An die letzten beiden Aufsätze haben die Autoren die Edition einer Relation
Samuel von Pufendorfs, Philipp Jakob Speners und Franz Julius Lütkens an Kurfürst Friedrich
III. von Brandenburg (Relatio wegen D. Pfeiffers) angeschlossen. Weitere Beiträge beschäftigen
sich mit der Geschichte der Albertinischen Bibliothek und ihren Quellen (Axel E. Walter,
Klaipeda/Litauen), mit der älteren Baugeschichte und Erweiterung der Königsberger Kollegsgebäude ab 1542 bis zur Grundsteinlegung zu einem neuen repräsentativen Zentralbau im
Jahre 1844 (Christofer Herrmann, Olsztyn). Den Abschluss bildet eine Miszelle von der in
der „Russisch Staatlichen Kant-Universität“ tätigen Nadežda Ermakova (Kaliningrad), welche
auf die Bedeutung der Erforschung der „transnationalen wissenschaftlichen Beziehungen vergangener Jahrhunderte“ und auf das heute „große Interesse an der Geschichte der Albertina“
hinweist.
Insgesamt ist es der Arbeitsstelle für kulturwissenschaftliche Forschungen in Engi wieder
gelungen, eine internationale Tagung auf hohem wissenschafts- und universitätsgeschichtlichen
Niveau zu veranstalten und die respektablen Ergebnisse in einem ebensolchen Forschungsband
vorzulegen.
Wien
Kurt Mühlberger
MIÖG 119 (2011)
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Friedrich Edelmayer, Philipp II. Die Biographie eines Weltherrschers. (UrbanTaschenbücher 630.) Kohlhammer, Stuttgart 2009. 332 S.
Philipp II. von Spanien war zweifellos eine der faszinierendsten und zugleich umstrittensten Herrscherpersönlichkeiten des 16. Jahrhunderts. Dem Kohlhammer-Verlag ist es zu
verdanken, dass mit dem hier anzuzeigenden Buch nun erstmals seit Ludwig Pfandls 1938
in erster Auflage erschienener Studie wieder eine aktuelle deutschsprachige Biographie jenes
Herrschers vorliegt, den Zeitgenossen wie Nachgeborene teils als rey prudente verehrten, teils als
grausamen Tyrannen verteufelten. Als Autor konnte der Verlag Friedrich Edelmayer gewinnen,
den man getrost als einen der besten deutschsprachigen Kenner Philipps II. und seiner Epoche
bezeichnen darf. Edelmayers Darstellung zeichnet sich – um dies gleich vorwegzunehmen –
denn auch durch einen souveränen Umgang mit Quellen und internationaler Forschungsliteratur aus. Zwar ist der Anmerkungsapparat mit Rücksicht auf den anvisierten breiten Rezipientenkreis eher knapp gehalten, aber auch der fachwissenschaftlich interessierte Leser kommt
mit einem immerhin 17 Seiten umfassenden Quellen- und Literaturverzeichnis nicht zu kurz,
wenngleich Experten den einen oder anderen aktuellen Titel vermissen werden. Stellvertretend
genannt seien hier nur die Arbeiten von Arndt Brendecke, dessen wichtige Monographie zur
kolonialen Herrschaft Philipps II. freilich zeitgleich mit Edelmayers Biographie erschienen ist
und schon deshalb im Literaturverzeichnis nicht berücksichtigt werden konnte.
Edelmayers Buch ist dem traditionellen Gliederungsprinzip des Genres verpflichtet, folgt
also den Lebensstationen seines Protagonisten gleichsam von der Wiege bis zur Bahre; der
Verfasser ist aber zugleich bemüht, bestimmte Aspekte in systematischer Weise abzuhandeln.
Dies führt notwendig zu Überschneidungen und Redundanzen, funktioniert aber aufs Ganze gesehen gut und verleiht der Darstellung Stringenz. Nach einem kurzen Aufriss über die
historische Entwicklung der spanische Monarchie von den Katholischen Königen bis zur
Thronfolge Philipps II. (S. 13–31) folgen Kapitel zu Kindheit und Jugend des Monarchen
(S. 32–57) sowie „ersten Triumphen und Niederlagen“, von der sukzessiven Thronfolge in den
Herrschaftsgebieten Karls V. bis zum „Triumph über Frankreich“ bei Saint-Quentin im Jahre
1557 (S. 58–96). Daran schließt sich ein längeres Kapitel zur Herrschaft Philipps II. in seinen
spanischen Reichen an (S. 97–158), in dem die Bedeutung der Inquisition ebenso thematisiert
wird wie die Ansiedlung des Hofes in Madrid, der Bau des Escorials, der Ausbau der Verwaltung, die Regierungspraxis sowie die Konflikte zwischen rivalisierenden Hofparteien. Darauf
folgt – an dieser Stelle vielleicht ein wenig überraschend – ein Kapitel über die Beziehung
Philipps II. zu seinen Kindern (S. 159–182), in dem auch das gespannte Verhältnis zwischen
dem Monarchen und seinem präsumtiven Nachfolger, dem durch Friedrich Schillers Drama
bekannten Infanten Don Carlos, zur Sprache kommt. Die bis heute ungeklärten Todesumstände des Thronerben waren schon Philipps zeitgenössischen Gegnern willkommener Anlass zur
Propaganda und bilden einen integralen Bestandteil der so genannten leyenda negra über die
spanische Monarchie. In einem weiteren Großkapitel (S. 183–263) wendet sich der Verfasser
den inneren und äußeren Konfliktfeldern zu: dem Krieg mit den aufständischen Morisken, den
militärischen Operationen der spanischen Monarchie im Mittelmeerraum, dem niederländischen Aufstand, der Thronfolge in Portugal sowie der Auseinandersetzung mit England und
Frankreich. Die Darstellung endet mit einem kurzen Blick auf Philipps letzte, von schwerer
Krankheit überschattete Lebensjahre, der in eine sehr knapp gehaltene Würdigung seiner Vita
mündet (S. 264–270). Ein Orts- und Personenregister sowie zahlreiche Abbildungen (leider
nur in schwarz-weiß) runden die Darstellung ab. Schmerzlich vermissen werden viele Leser genealogische Tafeln, ohne die das Dickicht der dynastischen Verflechtungen der Casa de Austria
für den Laien kaum zu durchdringen ist.
Die Vielfalt der angesprochenen Themen bietet ausreichend Stoff, um mehrere Bände
zu füllen. Dass dabei manche Aspekte ausführlicher, andere hingegen nur sehr am Rande
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zur Sprache kommen, ist dem Autor daher kaum zum Vorwurf zu machen. Zwar mag man,
zumal angesichts der derzeitigen Konjunktur der Globalgeschichte, kritisch einwenden, dass
Edelmayer sich in seiner „Biographie eines Weltherrschers“ primär auf dessen europäische
Herrschaftsgebiete konzentriert; aber auch so bietet sich immer noch ein weites Feld, das dem
Autor ein Höchstmaß an thematischer Beschränkung abverlangt. Edelmayer meistert seine
Aufgabe aufs Ganze gesehen bravourös und verirrt sich nur selten auf Nebenpfade, wenngleich
ein Hang zum Anekdotischen gelegentlich nicht zu übersehen ist. So werden etwa die näheren Umstände von Philipps Ableben äußerst quellen- und lebensnah geschildert oder es wird
darüber räsoniert, ob der kaiserliche Botschafter Khevenhüller vielleicht den „kleinen anatomischen Unterschied“ zwischen einem Kampfstier und einem Ochsen nicht habe erkennen
können (S. 111). Auch vor saloppen Formulierungen schreckt der Verfasser nicht zurück: Der
Streit zwischen den rivalisierenden Hofparteien, so insinuiert Edelmayer, dürfte dem königlichen Sekretär Vázquez de Molina „gehörig auf die Nerven gegangen sein“ (S. 147). In gleicher
Weise hätten auch Egmonts Interventionen bei Hof das Nervenkostüm seines Monarchen
strapaziert (S. 211). Die auf Befehl des Königs umgesiedelten Morisken aus Granada seien
an ihren neuen Wohnorten „scheel betrachtet“ (S. 195) worden. Das akademische Publikum
mag über solche Formulierungen die Nase rümpfen, die anvisierte breite Leserschaft aber wird
daran sicher keinen Anstoß nehmen, zumal die Darstellung insgesamt kurzweilig, flüssig und
sehr gut lesbar ist.
Der einleitende Überblick über die spanische Monarchie vor dem Herrschaftsantritt Philipps II. vermittelt dem unkundigen Leser knapp und konzise das nötige Hintergrundwissen
für das Folgende. Die Darstellung bleibt allerdings nicht ganz frei von Zuspitzungen und Vergröberungen: So liest man etwa, mit der Niederschlagung der Aufstände des Jahres 1522 habe
sich in den spanischen Königreichen die „absolute Monarchie“ endgültig durchgesetzt (S. 27).
An anderer Stelle (S. 29) ist gar von einer „zunehmenden Kontrolle aller Lebensbereiche der
Menschen in der absolutistischen spanischen Monarchie“ die Rede. Diese Einschätzungen wird
man sicher nicht uneingeschränkt teilen, neigt doch nicht erst die neuere Forschung dazu, die
Reichweite der angesprochenen Prozesse zu relativieren – vom Absolutismus als Epochenbezeichnung hat man sich, jedenfalls im deutschsprachigen Raum, mittlerweile verabschiedet.
Auch Edelmayer selbst liefert auf den folgenden Seiten genug Beispiele, die gegen den vermeintlichen „Absolutismus“ der Krone sprechen, wenn er etwa auf das Schicksal des in Ungnade gefallenen königlichen Sekretärs Antonio Pérez (1540–1611) eingeht, der sich in Navarra
aufgrund der dort geltenden fueros vor den Nachstellungen der Krone sicher wähnen konnte
(S. 153–158).
Insbesondere bei der Schilderung herausragender Ereignisse im Leben des Monarchen ist
Edelmayer stets nah an den Quellen, was der Darstellung Farbe verleiht und dem heutigen Leser die Sichtweise der Zeitgenossen vor Augen führt. Wenn etwa die zahlreichen zeremoniellen
Anlässe und Feste mit Liebe zum Detail geschildert werden, entspricht dies voll und ganz dem
Gewicht, das auch die zeitgenössischen Berichterstatter solchen Akten symbolischer Kommunikation beimaßen. An einigen Stellen wären jedoch erläuternde Hinweise zur sozialen und
politischen Funktion der geschilderten Festivitäten hilfreich. Auch würde man sich ausführlichere Kommentare zu Autoren wie Sandoval oder Calvete de Estrella und zum Quellenwert
ihrer Darstellungen wünschen.
Damit ist ein letzter – vielleicht der gewichtigste – Kritikpunkt angesprochen. Kaum ein
anderer Herrscher hat Zeitgenossen und Nachgeborene so stark zu Mythenbildung und Propaganda angeregt wie Philipp II.; bei kaum einem anderen Herrscher ist auch die Stilisierung
der eigenen Person so gut greifbar. Bedauerlicherweise verzichtet Edelmayer darauf, sich diesem
hochinteressanten Aspekt in einem eigenen Kapitel zuzuwenden, etwa in Form eines Ausblicks
auf das Bild des Monarchen bei seinen Zeitgenossen und den Nachgeborenen oder im Rahmen
einer einleitenden Reflexion über die Grenzen und Möglichkeiten des Historikers sich einer
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derart schillernden historischen Persönlichkeit biographisch anzunähern, ohne die tradierten
Mythen fortzuschreiben.
Dies schmälert aber nicht das Verdienst des Verfassers, dem deutschsprachigen Publikum
(endlich!) eine zeitgemäße, auf stupender Quellen- und Literaturkenntnis beruhende und noch
dazu gut lesbare Biographie Philipps II. vorgelegt zu haben, deren Lektüre trotz der genannten
Kritikpunkte nicht nur Studierenden und interessierte Laien empfohlen werden kann, sondern die
auch für den Fachhistoriker den einen oder anderen neuen und überraschenden Einblick bietet.
Mainz
Thomas Weller

Géza Pálffy, The Kingdom of Hungary and the Habsburg Monarchy in the Sixteenth
Century. (East European Monographs 735.) Center for Hungarian Studies and Publications, Wayne NJ 2009. 406 S., zahlreiche Abbildungen, Karten und Stammbäume.
Da eine Erforschung der Geschichte der Habsburgermonarchie im Idealfalle die Beherrschung eines Dutzend Sprachen nötig machen würde, von denen das Ungarische nicht gerade
die leichteste ist, sind neuere, fundierte Publikationen zur Geschichte Ungarns in deutscher oder
englischer Sprache immer eine große Bereicherung der Forschungslandschaft. Diese Geschichte Ungarns, welche die Jahre 1526–1608 umfasst, wurde von einem der profiliertesten jüngeren ungarischen Forscher geschrieben, dessen Kenntnisse der Zeit voll in den Band einfließen.
Schon der am Beginn stehende historiographische Überblick zeigt einerseits seinen großen Blick
auf die Geschichtsschreibung und andererseits, wie sehr das 16. Jahrhundert gegenüber anderen
Perioden der ungarischen Geschichte in der Behandlung durch die HistorikerInnen zurücktritt.
Die Abgrenzung des Begriffes „Ungarn“ – immer ein auch politisch heikles Thema – erfolgt im alten Sinn, also dem der Frühen Neuzeit. Géza Pálffy wehrt sich gegen eine Projektion
des Nationalstaates in die früheren Epochen der Geschichte und tut das nicht ohne eine gewisse Polemik gegen die slowakisch nationale Geschichtsschreibung. Ungarn war im Mittelalter
eine zusammengesetzte Monarchie, eine monarchia composita, die sich nach 1526 erheblich
verändert hat, was mit der osmanischen Expansion und der Dreiteilung Ungarns zu tun hat.
In der österreichischen Historiographie herrscht häufig das Bild, dass der habsburgische
Teil Ungarns klein und finanziell schwach war und die Habsburger sehr viel Geld zu seiner
Verteidigung ohne Gegenleistung ausgeben mussten. Géza Pálffy macht die Größenverhältnisse klar ‒ der habsburgische Teil Ungarns war mit 120.000 km2 etwas größer als die Erblande
(110.000 km2) und etwas kleiner als die böhmischen Länder (125.000 km2) bei einer weit
geringeren Bevölkerungszahl, aber die Einnahmen aus diesem ungarischen Teil waren höher als
die aus Böhmen, das immer als das reichste Land der Monarchie gilt (S. 52). Er beziffert den
ungarischen Beitrag zu den Finanzen der Monarchie mit ca. einem Drittel der Gesamteinnahmen; damit ist auch vieles vom habsburgischen Interesse an Ungarn erklärt.
Das Buch setzt ein mit der Schlacht von Mohács 1526 als einem zentralen Ereignis der
Geschichte Mitteleuropas, mit der Doppelwahl und dem Bürgerkrieg, der schließlich in einer
Teilung Ungarns mündete. Damit wurde die Residenz der Habsburger in Wien das neue Zentrum für Ungarn. Der Autor beschreibt die innere Organisation des Königreiches Ungarn, das
Verhältnis der ungarischen Adeligen zum Wiener Hof und die supranationale Integration des
Adels der von den Habsburgern beherrschten Länder, vor allem aufgrund der länderübergreifenden Heiratspolitik des Adels.
Eine zentrale Funktion Ungarns in der Monarchie war seine Rolle als Bollwerk gegen das
Osmanische Reich, was auch zu der Schwierigkeit führte, die Stände der anderen Länder zu motivieren, Geld für diesen Krieg in Ungarn zu bewilligen. Da sich Géza Pálffy in seinen Forschungen intensiv mit der militärischen Frage beschäftigt hat, kann er in diesem Kapitel aus dem
Vollen schöpfen und behandelt Themen wie die Aufwendungen für die Verteidigung und das
System der Verteidigung, die militärischen Karrieren, die für den ungarischen Adel sehr wichtig
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waren, aber auch die Einflüsse der europäischen Militärrevolution auf den Krieg in Ungarn. Bei
der Analyse der Verteidigung wird auch klar, dass einiges an Geld aus den Erbländern und Böhmen sowie Subsidien aus Italien in diesen Kampf gegen das Osmanische Reich geflossen sind.
Neben diesen politischen werden auch wirtschaftliche Fragen in dem Buch behandelt, etwa
die Rolle Ungarns in der Ernährung der Monarchie, die vor allem in der Produktion von Rindern
und Getreide lag, wobei Wien als wichtiger Markt durch die nahe Lage besonders wichtig war.
Beleuchtet wird auch der Handel, der auch nach Dreiteilung Ungarns weitgehend aufrecht blieb.
Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Darstellung der monarchia composita Ungarn und der
Institutionen der Souveränität, der Stände, der Königwahl und des Consilium Hungaricum. Besonders ausführlich, weil auch wieder eigene Forschung zusammengefasst wird, hat Géza Pálffy
die Symbole der Souveränität, also Titel, Wappen, Fahnen und Rituale behandelt. Besonders
die Krönung in Pressburg, wo der virtuelle ungarische Königshof auftrat, spielte im Verständnis
des ungarischen Staates eine spezifische Rolle. Der Repräsentation Ungarns bei den Krönungen
und Begräbnissen der Habsburger (ein Bild aus dem Begräbniszug Kaiser Ferdinands I. dient
auch als Titelbild des Bandes) wird ebenfalls Raum gewidmet.
Die behandelte Epoche endet mit der Zeit des Langen Türkenkrieges, in dem die ungarischen Stände eine wesentliche Rolle spielten, und mit dem Bocskai-Aufstand, dessen Ende
und der darauf folgende Ausgleich der ständischen Konflikte von 1605 bis 1608 das Ende
der behandelten Epoche waren. Auf dem Landtag musste Erzherzog Matthias Zugeständnisse
machen ‒ die Wahl des Magnaten Illésházy zum Palatin markiert die Veränderung, die in die
Geschichte des 17. Jahrhunderts hineinführt. Das letzte Kapitel des Buches bildet dann ein
Ausblick auf diese spätere Entwicklung unter der Fragestellung, welche Auswirkungen das 16.
Jahrhundert auf diese Zeit hatte.
Ein guter Teil des Umfanges des Buches wird von sehr hilfreichen Tabellen und Indizes
eingenommen. Dazu kommen Listen der Herrscher und anderer Würdenträger des Königreiches, ein alphabetisches Ortsverzeichnis, das gleichzeitig eine Konkordanz der Namen, die in den
verschiedenen Sprachen dieses Raumes verwendet wurden, ausmacht und eine Liste der Adelsernennungen. Ein Literaturverzeichnis, ein Verzeichnis der Quellen, viele Abbildungen, Karten
und ein Orts- und Personenregister dokumentieren den wissenschaftlichen Charakter der Arbeit.
Alles in allem ein – trotz des relativ geringen Umfanges – detailreiches Buch, das manchmal durch die Fülle der Daten nicht einfach lesbar ist. Mit dieser Darbietung einer Fülle an Informationen, Zahlen und Namen steht Géza Pálffy in der Tradition der beiden Historiker, die
er besonders lobend hervorstreicht, Robert Evans und Thomas Winkelbauer, die ebenfalls eine
ähnliche Darstellungsform bevorzugen. Das Buch ist als Nachschlagewerk ebenso geeignet wie
zur Aneignung eines Überblickes über die Forschungsproblematik der ungarischen Geschichte
im 16. Jahrhundert und wird sicherlich seinen Platz in der Historiographie der Geschichte der
Habsburgermonarchie finden.
Wien
Karl Vocelka

Alexander Sigelen, Dem ganzen Geschlecht nützlich und rühmlich. Reichspfennigmeister Zacharias Geizkofler zwischen Fürstendienst und Familienpolitik. (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg,
Reihe B: Forschungen 171.) Kohlhammer, Stuttgart 2009. XXXII und 622 S., 11 Abb.,
1 Karte, 8 Schaubilder, 10 Tabellen.
Der Held dieser umfang- und datenreichen Untersuchung, Zacharias Geizkofler von Reiffenegg, von und zu Gailenbach auf Haunsheim, Stauffen und Wäschenbeuren, ist in der Forschung
kein Unbekannter. Obwohl kein regierendes Haupt seiner Zeit, widmete sich schon Johannes
Müller in einer Monografie aus dem Jahr 1938, der bereits mehrere Aufsätze vorausgegangen
waren, der professionellen Tätigkeit des bekanntesten Pfennigmeisters des Heiligen Römischen
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Reichs. Über seinen Lebensweg liegen mehrere biografische Skizzen vor, Geizkofler ist auch eine
der Hauptfiguren von Winfried Schulzes mittlerweile fast „klassisch“ zu nennender Studie „Reich
und Türkengefahr im späten 16. Jahrhundert“ aus dem Jahr 1978. Kunsthistorische und konfessionelle Aspekte seines Wirkens wurden ebenso untersucht wie das politische Denken des
Mannes, dessen Horizont den habsburgisch-katholischen Kaiserhof, reichsständischen Protestantismus, die Kriegführung gegen die Osmanen und die oberdeutsche Hochfinanz umspannte.
Der also bekannten Figur Geizkoflers nähert sich Alexander Sigelen in seiner bei Wolfgang
Reinhard entstandenen Dissertation in durchaus neuer Weise: Nicht nur die Tätigkeit dieses
Mannes als zentrale Figur im Finanz- und Steuerwesen von Kaiser und Heiligem Römischen
Reich des ausgehenden 16. Jahrhunderts steht im Mittelpunkt des Interesses, vielmehr dient
das politische Handeln, Reden und Denken Geizkoflers als Fallstudie für „die politische Kultur
im Heiligen Römischen Reich“, womit nach Reinhard „das Ensemble der meist nicht mehr
hinterfragten und daher selbstverständlich maßgebenden politischen Denk-, Rede- und Verhaltensmuster“ verstanden werden (S. 5). Die methodische Referenz an sozialwissenschaftliche
Modelle (und Moden) deuten auch häufig verwendete Begriffe wie „broker“, „network“ oder
„Kapital“ immer wieder an.
Die Analyse ist in vier große Kapitel gegliedert. Unter der Rubrik „Startkapital“ werden das
verwandtschaftliche und professionelle Netzwerk der Familie Geizkofler („soziales Kapital“) sowie das von Geizkofler im Verlauf seiner Bildung erworbene „kulturelle Kapital“ analysiert (S.
27–95). Es folgt die Darstellung der Tätigkeit Geizkoflers als Fürstendiener in österreichischkaiserlichen Diensten, als Klient der wie Geizkofler selbst evangelischen Pfalzgrafen von Neuburg und der Herzöge von Württemberg sowie seines politischen Denkens (S. 97–319). Hier
werden unter anderem Geizkoflers Netzwerk am Kaiserhof sowie an den Höfen in Neuburg
und Stuttgart, seine Tätigkeit als Reichspfennigmeister und seine Kontakte zum politischen
Protestantismus im Reich detailliert analysiert. Äußerst interessant ist – um ein Beispiel unter vielen herauszugreifen – die „Kompositionspolitik“ Geizkoflers, also dessen Versuche, die
konfessionspolitischen Spannungen im Reich auf gütlichem Weg beizulegen. Sigelen legt hier
nahe, dass die Idee eines friedlichen Vergleichs der Religionsparteien nicht 1610 vom Stuttgarter Hof ausging, sondern von Geizkofler bereits 1601 entwickelt worden war (S. 235–237).
Das dritte große Kapitel „Profite“ beschäftigt sich mit dem Vermögen Geizkoflers („ökonomisches Kapital“) und seinem sozialen Status („symbolisches Kapital“) (S. 321–433), während
sich das vierte und abschließende Großkapitel dem Thema „Familienpolitik“ (S. 435–567)
widmet.
Eine Besprechung der vielfältigen und eindrucksvollen Ergebnisse der Studie von Alexander Sigelen würde den Rahmen sprengen. Dass Zacharias Geizkofler nicht nur als Finanzpolitiker und -jongleur eine bedeutende Gestalt seiner Zeit, sondern auch eine vielschichtige
Persönlichkeit war, die zwischen Protestantismus und Kaiserhof einen Gegenentwurf zum weit
verbreiteten konfessionellen Schwarz-Weiß-Denken einer Epoche, in der sich die Fronten zwischen den Religionsparteien immer mehr verhärteten, darstellte, steht außer Zweifel. Die Untersuchung Sigelens geht jedoch weit über die engere Person Geizkoflers hinaus und vermittelt
eine Fülle neuer Einsichten wie zum Beispiel in die Organisation des Reichspfennigmeisteramts (vgl. S. 125–138 und 600). Nicht nur zu Lebzeiten war Geizkofler eine Ausnahmeerscheinung, auch die Überlieferung zu seiner Person ist äußerst reichhaltig. Damit bietet sich die für
das 16. Jahrhundert eher seltene Chance einer wirklich breiten biografischen Annäherung an
ein Individuum und seine Umwelt. Dass sich in den Beständen der Wiener Archive noch die
eine oder andere Quelle finden hätte lassen, tut dem keinerlei Abbruch, da mit dem Geizkofler
archiv im Staatsarchiv Ludwigsburg die zentrale Überlieferung herangezogen wurde und die
Fülle der Quellen sowieso kaum zu überschauen ist.
Es ist zu hoffen, dass Sigelens Studie als Impuls für die doch eher stagnierende Forschung
zu den Jahrzehnten um 1600 dienen kann. Dass diese – im Vergleich zur fast übererforschten
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Reformationszeit und zum folgenden Dreißigjährigen Krieg – eher wenig beachtete Epoche
viel zu bieten hat, belegt dieses Buch.
Wien
Peter Rauscher

Heike Bock, Konversionen in der frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft. Zürich und
Luzern im konfessionellen Vergleich. (Frühneuzeit-Forschungen 14.) bibliotheca academica, Epfendorf/Neckar 2009. 456 S., 1 Abb., 4 Karten, Register.
Die 2007 von der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern
als Dissertation angenommene Arbeit entstand im Rahmen des Projekts „Konfessionskulturen
im Übergang zur Aufklärungszeit“. Ausgehend vom Konzept der „Konfessionskultur“ (Thomas
Kaufmann) vergleicht die Autorin über den langen Zeitraum vom Ende des 16. bis zum Ende
des 18. Jahrhunderts Konversionen in zwei eidgenössischen Vororten, nämlich dem reformierten Zürich und dem katholischen Luzern. Als Quellenbasis wird eine große Zahl von Akten
aus den beiden Staatsarchiven Zürich und Luzern herangezogen, des Weiteren archivalische und
gedruckte Quellen aus der Handschriftenabteilung der Zentralbibliothek Zürich, dem Provinzarchiv der Schweizer Kapuziner in Luzern und dem Stiftsarchiv St. Gallen. Heike Bock untersucht
das als Randerscheinung bzw. Grenzüberschreitung aufgefasste Ausnahmeereignis Konversion im
Hinblick auf seine Aussagefähigkeit über die Bedeutung der Konfession als Identifikationsfaktor
sowohl für Einzelpersonen als auch für die beiden Gemeinwesen. Methodisch arbeitet sie vorwiegend mit exemplarischen Fallbeispielen; quantitative Auswertungen sind auf Grund der unvollständigen und in den beiden untersuchten Gemeinwesen teilweise stark abweichenden Quellenüberlieferung nur begrenzt möglich, werden jedoch fallweise ebenfalls vorgenommen. Dem selbst
konstatierten Desiderat einer breiten Kontextualisierung frühneuzeitlicher Konversionen wird die
Autorin in Bezug auf die politischen, administrativen, wirtschaftlichen und sozialgeschichtlichen
Hintergründe der behandelten Konversionen sehr gründlich und umsichtig gerecht.
So wird der Erörterung der unterschiedlichen Konfessionskulturen in Zürich und Luzern ein
Überblick über die Verfassung der Eidgenossenschaft und die politischen und kirchlichen Organisationsstrukturen der beiden Orte vorangestellt. Im folgenden Kapitel werden die Vorgaben für
den Konversionsakt sowie der unterschiedliche Umgang mit Konversionen von kirchlicher Seite
(aktive Mission bei den Katholiken, getragen v. a. durch die Orden der Jesuiten und Kapuziner;
größeres Misstrauen und minutiöse Prüfung der Konversionswilligen bei den Reformierten) vorgestellt. Auch hier werden die zuständigen Behörden (Examinatorenkonvent bzw. Proselytenkammer in Zürich, Propagandakongregation und Heiliges Offizium als Letztinstanzen für Konversionen zur katholischen Kirche) klar definiert. Bedingt durch die sehr ungleiche Quellenlage wird
dem für Zürich gewählten exemplarischen Zugang hier für die katholische Seite eine tabellarische
Auflistung überlieferter Konvertitenzahlen gegenübergestellt. Diese werden u. a. im Hinblick auf
Häufungen (so kann etwa ein besonders konversionsstarker Jahrgang überzeugend auf eine Hungersnot zurückgeführt werden), die Herkunft oder das Geschlecht der Konvertiten ausgewertet.
Im folgenden Kapitel wird die in beiden Orten großzügige Konvertitenfürsorge auf die
im europäischen Vergleich außerordentlich günstige Situation der beiden Staatshaushalte rückbezogen und auch in Relation zur sonstigen Armenfürsorge gestellt. Der Untersuchung der
dauerhaften Integrationschancen von Konvertiten geht eine Darstellung der unterschiedlichen
Rechtsformen der Bevölkerung in den frühneuzeitlichen Kantonen Zürich und Luzern und der
generellen Migrationstendenzen im Gebiet der heutigen Schweiz voraus. Die Autorin untersucht Fragen wie jene nach der geographischen Herkunft der (wenigen) eingebürgerten Konvertiten, den hauptsächlichen Erwerbssparten erfolgreich angesiedelter Konvertiten oder den
Heiratschancen von Konvertiten. Insgesamt stellt sie sowohl in Zürich als auch in Luzern eine
deutliche Abschottungstendenz fest, nur ein vergleichsweise kleiner Teil der Konvertiten schaffte
eine dauerhafte Ansiedlung. Das folgende Kapitel geht aus kulturgeschichtlicher Perspektive den
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Erfahrungen von Konvertiten nach: Verfolgt werden u. a. Konflikte mit Herkunftsfamilie und
Herkunftsmilieu oder Versuche der Rückgewinnung von Konvertiten durch Familie, Obrigkeit
oder kirchliche Institutionen. Fremdheit, Besitzlosigkeit und Desintegration, Verlust des früheren Berufs (ein Problem insbesondere für Geistliche), Integrationsprobleme und Delinquenz
gehörten zu den problematischen von vielen Konvertiten geteilten Erfahrungen; umgekehrt
werden auch Fälle und Kriterien geglückter Integration in die neue Gemeinschaft vorgestellt.
Das letzte Kapitel fragt nach den Kontexten, innerhalb derer es wiederholt zur Entscheidung zum Konfessionswechsel als einer Handlungsoption unter mehreren kam. Dem Befund,
die bisherige Forschung hätte die Frage nach den Motiven frühneuzeitlicher Konvertiten mehrheitlich in moralisierender Weise mit der Kategorisierung in „echte“ und „unechte“, weil außerreligiös motivierte Konversionen beantwortet, kann für die historische Konversionsforschung
bereits seit dem grundlegenden Aufsatz von Günther Christ (Saeculum 24, 1973), der nachdrücklich auf die enge Verflechtung weltlicher und religiöser Hintergründe für frühneuzeitliche
Konversionen hinwies, nicht zugestimmt werden. Als Alternative zu einer wertenden Betrachtung der Motivationsfrage schlägt Heike Bock vor, eher nach Konversionskontexten statt nach
Konversionsmotiven zu fragen ‒ dies auch als „konzeptionelle Brücke zwischen dem subjektiven
,Motiv‘ und der ,Konfession‘ als kollektiv prägendem Strukturelement“ (S. 376). Diesen Ansatz
erprobt sie in der Analyse mehrerer Fallbeispiele. Während jedoch die Einordnung in soziale, wirtschaftliche und politische Kontexte in diesem wie den vorigen Kapiteln überzeugend
ausfällt, erscheint die hier zusätzlich vorgenommene theologische und religionsgeschichtliche
Verortung vergleichsweise oberflächlich: Phänomene wie konfessionelle Indifferenz oder irenische Strömungen in der frühneuzeitlichen Theologie werden wenig mehr als erwähnt, religiöse
Überlegungen fast ausschließlich im Zusammenhang mit geistlichen Konvertiten in Betracht
gezogen und keiner tiefergehenden Analyse unterzogen. Als typische Konversionskontexte in
Bezug auf die untersuchten Quellen werden die Befreiung von klösterlichen Gelübden, finanzielle Vorteile, soziale Aufstiegsmöglichkeiten, die Ermöglichung oder Scheidung einer Ehe sowie
die Überzeugung, nur durch den Übertritt das Seelenheil erlangen zu können, herausgearbeitet.
Als eines der zentralen Ergebnisse der Untersuchung interpretiert die Autorin die relativ hohe Zahl von überlieferten Nachrichten über Konversionen insbesondere zwischen ca.
1650 und ca. 1750 als Indiz für eine starke konfessionelle Grenze bzw. deutlich unterschiedene
Konfessionskulturen. Insgesamt ist die Studie gründlich gearbeitet, gut lesbar geschrieben und
auch in formaler Hinsicht sorgfältig redigiert. Ihre größten Verdienste liegen in der vielfältigen
Einbindung der Konversionsproblematik in einen politisch-administrativen, wirtschaftshistorischen und kirchenrechtlichen Rahmen. Besonders erwähnenswert sind auch die Aufmerksamkeit für die Zusammenhänge zwischen geographischer und konfessioneller Mobilität sowie die
differenzierte Herausarbeitung obrigkeitlicher Einstellungen und Erwartungen an Konvertiten.
Wien
Ines Peper

Wolfgang Reinhard, Paul V. Borghese (1605–1621). Mikropolitische Papstgeschichte. (Päpste und Papsttum 37.) Hiersemann, Stuttgart 2009. 715 S. mit CDROM. ‒
Julia Zunckel–Hillard von Thiessen–Guido Metzler–Jan-Christoph Kitzler,
Römische Mikropolitik unter Paul V. Borghese (1605–1621) zwischen Spanien, Neapel, Mailand und Genua, eingeleitet und hg. von Wolfgang Reinhard. (Bibliothek
des Deutschen Historischen Instituts in Rom 107.) Niemeyer, Tübingen 2004. 790 S.
Schon bevor rund um das vierhundertjährige Jubiläum seiner Erhebung auf den Stuhl Petri
eine Reihe von Publikationen erschien, galt der Pontifikat Pauls V. als der am besten erforschte
eines frühneuzeitlichen Papstes. Wolfgang Reinhard, jener Gelehrte, dem dies in erster Linie
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zu verdanken ist, hat nach einer Reihe eigener bzw. von Schülern und Mitarbeitern verfasster
Arbeiten nunmehr in der renommierten Reihe „Päpste und Papsttum“ einen gewichtigen Band
vorgelegt, der gleichsam die Summe seiner Forschungsergebnisse zu diesem Thema darstellt.
Deren Zielsetzung und methodische Ausrichtung geht aus dem Untertitel „Mikropolitische
Papstgeschichte“ klar hervor; was Reinhard darunter versteht, hat er schon früher sehr pointiert
formuliert (und wiederholt es in beiden Bänden): „Mikropolitik soll heißen der mehr oder
weniger planmäßige Einsatz eines Netzes informeller persönlicher Beziehungen zu politischen
Zwecken, wobei die Besetzung einer Stelle und der Rang ihres Inhabers in der Regel sehr viel
wichtiger ist als das, was diese Person anschließend treibt“, wobei „von Amtsinhabern … eher
loyale als kompetente Amtsführung erwartet“ werde.
Für dieses Untersuchungsziel kann Reinhard sich auf den Ertrag jahrzehntelanger, zunächst
noch auf Karteikarten gesammelter, später dann in eine Datenbank überführter personenbezogener Nachrichten stützen. Die in die zwei Bereiche „Personen“ und „Positionen“ gegliederte
Datenbank ist dem Band dankenswerterweise als CD-Rom beigegeben. Nach einem Überblick
über die Regeln der Mikropolitik und die Mittel und Ressourcen, die das Papsttum für seine mikropolitischen Zwecke nutzen konnte, analysiert Reinhard umfassend deren potentielle
Nutznießer, ihre soziale Herkunft und die diversen an der Kurie zu vergebenden Benefizien
und Ämter, angefangen bei den Referendaren über diverse Karrierestufen hin zu den Kardinälen. Auf welchem Weg dieses Ziel jeder Prälatenkarriere erreicht werden konnte, wird anhand
der Amtsinhaber des Pontifikats Pauls V. im Einzelnen beschrieben.
Die Quellengrundlage für die im zweiten Abschnitt des Bandes vorgenommene Untersuchung der Netzwerke der Borghese bildet hauptsächlich die für deren mikropolitische Vorgehensweise relevante Privatkorrespondenz des Kardinalnepoten Scipione Borghese-Caffarelli,
der auf diesem Feld überaus aktiv war, während er in makropolitische Entscheidungsprozesse
vom Papst nur begrenzt einbezogen wurde. Zur Klientel der Borghese zählt Reinhard Personen
dann, wenn „Kardinal Scipione Borghese als Patron der Klientel oder gar der Papst selbst auf
der einen Seite und die betreffende Person auf der anderen oder wenigstens eine der beiden Seiten … durch Worte oder Taten ein Abhängigkeitsverhältnis zum Ausdruck“ bringen (S. 337).
Im Umkreis der Kurie sind dies insgesamt 260 Personen. Bemerkenswert ist, dass nur ein
Drittel von ihnen „echte Neuzugänge“ sind, für den Rest hingegen schon vor der Erhebung
Camillo Borgheses auf den Stuhl Petri Verbindungen zu den Borghese bestanden hatten, sei
es durch Verwandt- oder Schwägerschaft, durch Freundschaften aus gemeinsamer Studienzeit
oder früheren Karrierestufen, aber auch durch Stellungen im Dienst der Familie und Zugehörigkeit zur Klientel des Kardinals. Unter den „Neuzugängen“ befinden sich auch Angehörige
der Netzwerke früherer Nepotengeschlechter, nicht zuletzt der Aldobrandini, der Familie Clemens’ VIII. 28 % der Aldobrandiniklienten begegnen auch als Klienten der Borghese, darunter
fünf Kardinäle. Dennoch blieb das vom Vollblutpolitiker Pietro Aldobrandini geführte Netzwerk die gesamte Amtszeit Pauls V. hindurch eine nicht zu unterschätzende Konkurrenz für die
Borghese, nicht zuletzt wegen seiner guten Kontakte nach Spanien und Neapel.
Die von wechselseitiger Durchdringung gekennzeichneten Netzwerke der Nepoten und
der Orden bilden den Inhalt des folgenden Kapitels; in ihm vermag Reinhard anhand der im
„Gnadenstreit“ und bei einem Inquisitionsprozess über die Lehren des Kopernikus (1615/16)
gegenüber Galilei eingeschlagenen Verfahrensweise den großen Einfluss mikropolitischer
Faktoren auf die Entscheidung aufzuzeigen. Ein weites Feld für Mikropolitik bot auch die
päpstliche Herrschaft im Kirchenstaat, die durch ein Bündnis mit den städtischen Oligarchien
charakterisiert war, denen ein Großteil der kurialen Elite einschließlich der meisten Päpste
entstammte und die ihre Machtposition in dieser Epoche in bemerkenswerter Weise Hand in
Hand mit der Ausweitung der zentralen Kontrolle auszuweiten vermochte.
Für die abschließend erörterten lokalen Netzwerke in Oberitalien und im übrigen katholischen Europa stützt Reinhard sich auf von ihm angeregte und zum Teil in dem zweiten zu
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besprechenden Band veröffentlichte Untersuchungen, die den mikropolitischen Aktivitäten
gegenüber bzw. in den Territorien auswärtiger Mächte gewidmet ist. Nach einer von Reinhard
verfassten Einleitung behandelt zunächst (S. 21–177) Hillard von Thiessen das Verhältnis der
Borghese zu Spanien. Er konstatiert hier „insofern einen Sonderfall als die beiden Zentren
über ein ungewöhnlich großes Quantum an Patronageressourcen verfügten und in einem Austauschverhältnis besonderer Dichte standen“. Zu diesem trug nicht zuletzt der Umstand bei,
dass mit dem (S. 181–334) von Guido Metzler untersuchten Königreich Neapel jenes Territorium zur spanischen Monarchie gehörte, in dem die größte Zahl an Bistümern außerhalb
des Kirchenstaats dem päpstlichen Nominationsrecht unterlagen und wo die Borghese, wie
andere Nepotenfamilien, mit dem Fürstentum Sulmona umfangreichen Landbesitz erwarben.
Julia Zunckel betrachtet in zwei Beiträgen die mikropolitischen Beziehungen zum Herzogtum
Mailand aus zwei verschiedenen Blickwinkeln, indem sie einerseits (S. 355–426) die Karriere
des als „Quasinuntius“ amtierenden Giulio della Torre verfolgt und andererseits (S. 427–567)
die Handlungsspielräume des Erzbischofs Kardinal Federico Borromeo gegenüber der Kurie
erkundet. Im letzten Beitrag geht Jan-Christoph Kitzler den römisch-genuesischen Verbindungen nach, die mit einer beträchtlichen Zahl an Kurialen genuesischer Herkunft eng waren, was
auch zur raschen Beilegung eines drohenden Jurisdiktionskonflikts im zweiten Pontifikatsjahr
beitrug.
Eher einseitig blieben die von Guido Metzler in einer gesondert erschienenen Publikation analysierten mikropolitischen Beziehungen zu Frankreich, wo die Kurie kaum Vorteile zu
erwarten hatte, während die französische Krone seit 1603/04 eine höchst aktive Mikropolitik
in Rom betrieb. Ebenfalls selbständig veröffentlicht sind die Studien von Christian Wieland
zu Savoyen, dessen personelle Verflechtung eher beschränkt, und von Tobias Moerschel zum
Großherzogtum Toskana, wo sie besonders intensiv war. An mikropolitischen Möglichkeiten
ganz gefehlt hat es ungeachtet der bestehenden Spannungen auch auf dem Territorium der
Republik Venedig nicht, und zwar einerseits wegen der teilweise als Kommenden an Kurialen
verliehenen Abteien und andererseits wegen des Interesses einzelner venezianischer Adelsgeschlechter an den reichen Bistümern der Region. Kein mikropolitisches Potential boten der
Kurie Deutschland, Ungarn und Polen, die daher auch keine eigene Erörterung erfahren.
Wenn angesichts der Vielzahl der in den beiden besprochenen Bänden präsentierten Erkenntnisse ein Wunsch offen bleibt, so der, dass diese nun endlich für eine Biographie Pauls
V. genutzt werden, die jene Ludwigs von Pastor ersetzt – und wer wäre dafür berufener als
Wolfgang Reinhard?
Wien
Jan Paul Niederkorn

Rouven Pons, Die Kunst der Loyalität. Ludwig VIII. von Hessen-Darmstadt
(1691–1768) und der Wiener Kaiserhof. (Untersuchungen und Materialien zur Verfassungs- und Landesgeschichte 25.) Hessisches Landesamt für geschichtliche Landeskunde, Marburg 2009. 346 S., Abb.
Die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt entstand aufgrund der Landesteilung nach dem
Tod Philipps I., als Hessen unter seinen vier Söhnen aufgeteilt wurde, nachdem Philipp das
Land gerade erst geeint hatte. Allerdings starben die Linien Hessen-Rheinfels und HessenMarburg bereits mit ihren Begründern aus, wobei die beiden verbleibenden Linien bis 1647/48
um deren anteiliges Erbe kämpften. Diese Situation sowie die Konversion Hessen-Kassels zum
Reformiertentum unter Landgraf Moritz ließ die beiden Linien eine traditionell unterschiedliche Politik zum und Bindung an den Kaiserhof treiben. War das calvinistische Hessen-Kassel
eher gen Norden und Westen, den reformierten Staaten zugewandt, suchte das lutherische
Darmstadt, besonders unter Ludwig V., als sich zeigte, dass die Idee des Gesamthauses Hessen
nicht mehr durchzusetzen war und sich beide Linien etablierten, den Kontakt nach Wien.
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Von dieser Ausgangssituation aus skizziert der Autor nun, quasi als Einführung, die Verbindung Hessen-Darmstadts zum Wiener Kaiserhof bis hin zu Ludwig VIII. Dabei vermag
er sehr eindrücklich zu zeigen, dass die, in der hessischen Historiographie geradezu als Topos
interpretierte, als „typisch darmstädtisch“ geltende Parteinahme für Habsburg in der Folgezeit
keineswegs den Tatsachen entsprach, sondern dass es bereits im 17. Jahrhundert, besonders
nach dem Dreißigjährigen Krieg, zu einer weitgehenden Entfremdung beider Seiten gekommen war. Denn was wollte einerseits Habsburg mit einem kleinen Duodezfürstentum, dessen
Verschuldungsgrad sich ständig erhöhte, und was erwartete sich andererseits Hessen-Darmstadt, das noch dazu Besitzungen im französischen Elsass besaß, von einer Annäherung an den
Kaiserhof, der seinerseits nicht einmal seine Schulden aus dem Dreißigjährigen Krieg beglich
und höchstens für die Militärkarrieren der nachgeborenen Söhne dienen konnte – auch wenn
man befürchten musste, dass sie dafür zum Katholizismus konvertierten, was in manchen Fällen auch passieren sollte. Besonders unter dem Vater Ludwigs VIII., der sich eher zu Frankreich
hingezogen fühlte, hatte sich diese Entwicklung weiter zugespitzt.
Unter Ludwig VIII. änderte sich nun alles – zumindest dem Anschein nach. Rouven Pons
stellt zunächst den Lebensweg des Fürsten vor, wobei sich gewisse charakterliche Eigenschaften
und Prädispositionen aufgrund der schwierigen Situation in seiner ersten Lebenshälfte zeigten.
Ludwig war der „ewige Erbprinz“, erst mit 48 Jahren kam er an die Regierung. Sein Vater hielt
ihn zuvor von der Politik und den Regierungsgeschäften fern und verbot ihm selbst, sich auf
militärischem Wege erste Sporen zu verdienen. Die übliche Kavalierstour konnte er aufgrund
der miserablen ökonomischen Situation der Landgrafschaft nur sehr eingeschränkt durchführen, was wiederum zu fehlender Weltläufigkeit führte. Seine einzige Vergnügung blieb die Jagd,
der er sich ausgiebig und uneingeschränkt widmete. Als er jedoch die Nachfolge seines Vaters
antrat, offenbarten sich die Schwächen seiner Erziehung und seines bisherigen Umfeldes. Hatte
schon sein Vater die ökonomische Potenz seines Landes bei Weitem überschritten, setzte er, unfähig die Verschuldung in den Griff zu bekommen, dieses Verhalten fort – indem er überkompensierte. Politisch versuchte er sein Land neutral zu halten, was ihm allerdings aufgrund der
schwelenden und offenen militärischen Auseinandersetzungen im Reich und den angrenzenden Ländern kaum möglich war, bis er sich im Zuge des österreichischen Erbfolgekrieges auf
die Seite Habsburgs stellte. Mit ausschlaggebend, auch für sein weiteres Verhalten gegenüber
dem Kaiserhof, war der Erhalt eines österreichischen Regiments und seine Ernennung zum
erbländischen Generalfeldmarschall – dessen Uniform er auf nahezu sämtlichen Darstellungen
trägt. Dies war vermutlich die Initialzündung, die zu seinem folgendem Verhalten dem Erzhaus
gegenüber führte und dem – mit der angemessenen Zurückhaltung aufgrund der schlechten
Quellenlage – geradezu pathologische Züge zu bescheinigen sind.
In der hessischen Historiographie gilt Ludwig VIII. als ein weitgehend unbeschriebenes
Blatt – abgesehen von ständig weitertradierten unseriösen Vermutungen über eine anrüchige,
wie auch immer geartete libidinöse Verbindung zu Maria Theresia; dass er um gut 30 Jahre älter
war als sie, spielte dabei keine Rolle.
Dem Autor ist es nun gelungen, einen kritischen Blick auf die Hintergründe dieser Chronique scandaleuse zu werfen, indem er nicht nur die ökonomischen, sondern auch die psychologischen Grundkonstellationen seines Protagonisten so weit wie möglich untersucht und
von diesen ausgehend die Verbindung zum Kaiserhaus analysiert. Dazu nimmt er die Loyalitätsbezeugungen in den Blick, die er in drei großen Themenblöcken, dem Austausch von Geschenken, den Gnadenbezeugungen des Erzhauses ihm gegenüber und in der stellvertretenden
Repräsentation abhandelt, wobei Diplomatie, Zeremoniell, Repräsentation und Symbolik eine
enorme Rolle spielten, die Pons gut zu interpretieren weiß. Waren zwar, der Zeit entsprechend,
Loyalität und Patriotismus die Grundvoraussetzungen für Geschenke und Gnadenbezeugungen, so nahmen diese bei Ludwig gegenüber dem Herrscherpaar zwanghafte Formen an, die
nicht nur seinen ökonomischen, sondern auch den diplomatischen Rahmen sprengten. Zwar
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fielen die Reaktionen kaiserlicherseits teilweise entsprechend frostig aus, doch ließ sich zum
einen Ludwig davon nicht abhalten, und zum anderen war die österreichische Hausmacht und
die Position Habsburgs innerhalb des Reiches in jenen Jahren nicht unangetastet, so dass jeder
Reichsfürst als loyaler Parteigänger willkommen war. Dies manifestierte sich in den Gnadenbeweisen des Hauses Habsburg – etwa bei relativ privaten und formlosen Zusammentreffen
in Heusenstamm bei Darmstadt im Zuge der Königskrönung Josephs II. in Frankfurt, für
das wiederum Ludwig Erinnerungsmedaillen anfertigen ließ. Doch wie etwa die Korrespondenz zwischen Herrscherpaar und Landgraf dokumentiert, herrschte auch hier ein emotionales Ungleichgewicht – freundliche Förmlichkeit aus Wien und ekstatische Bewunderung aus
Darmstadt. Anhand vieler weiterer Beispiele zeigt Pons die Intensität der Beziehung, die, auch
aufgrund von Ludwigs Lobeshymnen, Maria Theresia zum Kultobjekt erhob, was in manchen
Kreisen auch Anstoß erregte.
So ist es dem Autor gelungen, einen – wenn auch mental etwas eigenwilligen – Reichsfürsten, der noch sehr wohl Kind seiner Zeit war, zum einen in einen politik- und diplomatiegeschichtlichen Rahmen der Beziehungen eines kleinen Reichsfürstentums zum Wiener Kaiserhof einzubetten und zum anderen die gerade im 18. Jahrhundert vervollkommnete und bis
in kleinste Details festgeschriebene Praxis von Gabenaustausch und Gnadenbeweisen, ihrem
Wert und deren immanentem Symbolgehalt sowie ihrer Bedeutung für Repräsentation und
Zeremoniell entsprechend, darzustellen.
Grünberg
Andrea Pühringer

Renate Zedinger, Franz Stephan von Lothringen (1708–1765). Monarch, Manager, Mäzen. (Schriftenreihe der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18.
Jahrhunderts 13.) Böhlau, Wien–Köln–Weimar 2008. 375 S., 10 Abb.
Franz Stephan von Lothringen, der viertletzte Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, gilt
bis heute meist als politisches Leichtgewicht. In der historischen Erinnerung steht er ganz im
Schatten seiner Ehefrau Maria Theresia, der als Gegenspielerin Friedrichs des Großen ein fester
Platz im Geschichtsbild der meisten Österreicher und Deutschen zukommt.
Nicht unerheblich dazu beigetragen haben dürfte ein Bericht des preußischen Gesandten
Podewils an seinen König aus dem Jahre 1747. Darin schildert er Franz Stephan als von Natur
aus träge (naturellement indolent), arbeitsscheu und lediglich an Vergnügungen interessiert (il
ne cherche qu’à jouir de la vie). Der böhmische Historiker Adam Wolf, der in Maria Theresia
und Friedrich dem Großen „die grössten Charaktere ihrer Zeit“ erblickte, veröffentlichte Podewils’ Berichte im Jahre 1850; in der Forschung fanden sie breite Resonanz. 1937 wurden sie in
deutscher Übersetzung von Carl Hinrichs erneut ediert, denn das Klischee des antriebsarmen,
vergnügungssüchtigen Kaisers passte perfekt in das von der borussischen Historiographie gezeichnete (und von den Nazis übernommene) Bild des kraftlosen, in diesem Fall auch noch von
einem „Nichtdeutschen“ regierten Alten Reichs – und so überrascht nicht, dass man es auch in
historischen Filmen der Nazizeit wiederfindet, etwa in Johannes Meyers „Fridericus – Der Alte
Fritz“ aus dem Jahre 1936/37.
Ganz unbeteiligt am wenig ruhmvollen Nachleben Franz Stephans war freilich auch seine
Gattin nicht. Nach seinem Tod ließ sie erhebliche Teile seines schriftlichen Nachlasses aus den
Archiven entfernen – eine Maßnahme, die offensichtlich dazu diente, politische Divergenzen
zwischen den Eheleuten zu verschleiern, etwa in der Bewertung des 1753 gegen den Rat des
Kaisers berufenen Staatskanzlers Kaunitz und der von ihm zustande gebrachten Allianz mit
Frankreich.
Renate Zedinger hat viele Jahre der Aufgabe gewidmet, das überkommene Negativbild des
Kaisers zu korrigieren. Ausgehend von ihrer Dissertation, hat sie neben zahlreichen Aufsätzen
eine Studie über die Jugend Franz Stephans und das Zustandekommen seiner Ehe mit Maria
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Theresia publiziert (Hochzeit im Brennpunkt der Mächte. Franz Stephan von Lothringen und
Erzherzogin Maria Theresia [Böhlau, Wien–Köln–Weimar 1994]). Die vorliegende Biographie
greift Ergebnisse dieser Studie auf und ergänzt sie zu einem Bild der Persönlichkeit des Kaisers,
das viele bislang wenig bekannte Facetten aufweist und erkennen lässt, dass dieser Kaiser weit
mehr war als ein Bruder Leichtfuß.
Zedinger gelingt es, die zahlreichen Aufgaben, Verpflichtungen und Zwänge zu verdeutlichen, denen Franz Stephan im Laufe seines Lebens Rechnung zu tragen hatte: als Erbprinz,
später als Souverän eines Herzogtums, über dessen Angliederung an Frankreich seit geraumer
Zeit spekuliert wurde; als Fürst, der vor dem Hintergrund des Konflikts um die polnische
Thronfolge für die Zustimmung zum Tausch seiner Stammlande gegen Toskana möglichst
günstige Konditionen durchzusetzen suchte; als Großherzog von Toskana, der die Vorbehalte
der dortigen Eliten überwinden musste; als Schwiegersohn in spe, schließlich als Schwiegersohn
Karls VI., der als Nachfolger bzw. Mitregent aufgebaut werden sollte und in dieser Perspektive
als (nicht eben begnadeter) Heerführer, als Statthalter für Ungarn und als Mitglied der Konferenz Verantwortung übernahm; als Ehemann und Mitregent Maria Theresias; ab 1745 dann
zudem als Kaiser, der nach dem kurzen, aber katastrophalen Kaisertum Karls VII. das Reich zu
stabilisieren suchte; schließlich als Großgrundbesitzer und Unternehmer.
Die vorliegende, auf der gründlichen Auswertung weit verstreuter Archivalien beruhende
Biographie stellt die vielfältigen Ämter und Aufgaben Franz Stephans in separaten Kapiteln dar,
was gelegentliche Zeitsprünge und manche Redundanzen in der Darstellung mit sich bringt,
andererseits aber den Vorteil bietet, dass die mit den einzelnen Ämtern jeweils verbundenen
spezifischen Herausforderungen klar hervortreten.
So gelingt es Zedinger überzeugend, bislang unterbelichtete Tätigkeiten Franz Stephans
zu erhellen und etwa zu zeigen, dass es ihm als Großherzog von Toskana gelang, Verwaltung
und Finanzwesen des unter den letzten Medici weitgehend heruntergewirtschafteten Großherzogtums grundlegend zu reformieren. So schuf er die Voraussetzungen für die Erfolge der im
aufgeklärten Europa weithin als mustergültig eingeschätzten Regierung seines Sohnes Pietro
Leopoldo.
Ebenso deutlich treten die wirtschaftlichen Erfolge Franz Stephans hervor, der nach und
nach ein Wirtschaftsimperium aufbaute, das er mit Hilfe tüchtiger Mitarbeiter von seinem
Wiener Stadtpalais aus verwaltete und dessen Erträge er in beachtliche Höhen zu schrauben
vermochte – ob der wohl wegen der Alliteration in den Buchtitel aufgenommene (und ansonsten nicht verwendete) Begriff des „Managers“ diesen Sachverhalt angemessen zu fassen vermag,
sei freilich dahingestellt.
Obwohl die Autorin jede Auseinandersetzung mit der neueren Forschung zu Klientelbildung und Netzwerken vermeidet, verdeutlicht ihr Buch doch Franz Stephans mikropolitische
Versiertheit, seine Fähigkeit, Personen langfristig an sich zu binden und zumal seine glückliche
Hand in der Auswahl fähiger, loyaler Mitarbeiter. Schließlich wird auch Franz Stephans Wirken
als Mäzen und Förderer der Wissenschaften eingehend und überzeugend dargestellt.
Bei allem Detail- und Facettenreichtum dieser Biographie, die auch immer wieder ausführliche Schilderungen der Equipage bei Reisen, der Teilnahme an Jagden und Hofgesellschaften einschließt, bleiben freilich die Rolle des Lothringers als Kaiser und sein Profil als
Akteur der Mächtepolitik relativ blass. Zwar werden Franz Stephans Skepsis gegenüber der
auf die Rückgewinnung Schlesiens fixierten Außenpolitik Maria Theresias und sein (vor dem
Hintergrund der Lothringer Erfahrungen nur zu plausibles) Misstrauen gegenüber Frankreich
betont; aus Zedingers Darstellung ergibt sich jedoch kein stimmiges Gesamtbild seiner mächtepolitischen Vorstellungen, zumal die Autorin nicht selten recht einseitig und oberflächlich
über mächtepolitische Optionen urteilt, wenn sie etwa mit Blick auf die Allianz mit Frankreich
in Erinnerung ruft, es habe sich dabei um „das Frankreich der leichtsinnigen Rokokozeit, das
Frankreich Ludwigs XV. und seiner Mätressen“ (S. 93) gehandelt. Die mächtepolitischen HinMIÖG 119 (2011)
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tergründe werden nur recht vage abgehandelt, wobei die jüngere Forschung kaum Beachtung
findet (Arbeiten von Johannes Burkhardt oder Johannes Kunisch sucht man vergebens, Heinz
Duchhardt wird lediglich mit seiner frühen Studie zum protestantischen Kaisertum erwähnt).
So bleibt offen, ob Franz Stephan in Fragen der Außenpolitik letztlich nur deshalb keinen größeren Einfluss zu gewinnen vermochte, weil er als Mitregent keine eigenen Herrschaftsrechte
geltend machen konnte.
Eingehendere Beachtung hätte auch die Rolle Franz Stephans als Kaiser verdient. Zwar
wendet sich Zedinger gegen das von der borussischen Forschung gezeichnete Klischee des nach
1648 und erst recht nach 1740 unaufhaltsam fortschreitenden Niedergangs des Kaisertums,
zeigt die Bemühungen Franz Stephans um eine Stabilisierung der Reichsinstitutionen und geht
auf seine Versuche ein, die von Karl VII. vernachlässigten Lehnshuldigungen wiederzubeleben.
Doch die Darstellung zum Kaisertum bleibt sehr knapp; das zentrale, auch wichtige außenpolitische Fragen wie die Beratungen der Konferenz über das äußere System vom März 1749
behandelnde Kapitel zum „Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation“ umfasst
lediglich 36 Seiten, die schon deshalb die Frage nach der politischen Lebensleistung dieses Kaisers nicht abschließend beantworten können, weil Zedinger auf die Auswertung einschlägiger
Quellenbestände (etwa der Akten des Reichshofrats oder der „Weisungen in das Reich“ des
Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs) verzichtet.
Das relativ geringe Gewicht, das Zedinger dem mächte- und reichspolitischen Wirken
Franz Stephans widmet, hat zur Folge, dass sie ihren Anspruch, das tradierte Bild dieses Mannes zu hinterfragen, nur zum Teil einlösen kann. Denn in dem Maße, in dem der regierende
Monarch hinter dem detailreich geschilderten Administrator und Unternehmer, Mäzen und
Sammler, Familienvater und Liebhaber in den Hintergrund tritt, gerät seine Biographie trotz
aller Rehabilitierungsbemühungen doch wieder in die Nähe des überkommenen Klischees vom
Ehemann, dessen politischer Einfluss vor der Prägekraft Maria Theresias verblasste. Als Kaiser
dürfte Franz Stephan auch weiterhin zu entdecken sein.
Augsburg
Lothar Schilling

Folker Reichert, Gelehrtes Leben. Karl Hampe, das Mittelalter und die Geschichte
der Deutschen. (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 79.) Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009. 459 S., 24
Abb.
Der Hamburger Mediävist Percy Ernst Schramm (1894–1970) definierte 1937 seine
Einstellung zum NS-Regime wie folgt: „Hinsichtlich der Wiederaufrüstung (Gleichgewicht
der Kräfte) 200prozentiger Nazi. Hinsichtlich ‚Arbeitsfrieden‘, ,Festigung des Bauerntums‘,
‚Kraft durch Freude‘ 100prozentiger Nazi. Rassentheorie, Germanenkult, Bildungspolitik,
NS-Weltanschauung: 100prozentiger Nazigegner.“ (S. 238) Sein aus dem Milieu der anderen
großen norddeutschen Hansestadt, nämlich Bremen, stammender akademischer Lehrer Karl
Hampe, bei dem sich Schramm habilitiert hatte, hätte nicht nur bei den zuletzt genannten
Feldern Kritik angebracht. Dass und warum dem so ist, zeigt die vom Stuttgarter Mediävisten
Folker Reichert vorgelegte Biografie Karl Hampes (1869–1936). Reichert, der 2004 Hampes
„Kriegstagebuch 1914–1919“ mitherausgegeben hat, unterteilt seine Arbeit in zwölf Kapitel
und ordnet diese zu vier Blöcken: „Kaiserliche Zeiten“ (S. 11–138), „Demokratische Erneuerung“ (S. 139–230), „Diktatur des Unverstands“ (S. 231–314) und „Kaiserreich, Republik
und Diktatur“ (S. 315–331). Folgen die Kapitel der ersten drei Blöcke der Chronologie, so
ist der letzte Block als Resümee konzipiert und bietet eine gelungene Synthese der zuvor präsentierten Darstellung und des ausgebreiteten Materials. Diesem schließen sich an der (leider
nachgestellte) Anmerkungsapparat und vorbildlich gestaltete Verzeichnisse der Abkürzungen,
Quellen, Literatur und Abbildungen sowie ein Personen- und ein Sachregister. HervorzuheMIÖG 119 (2011)
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ben sind die 24 Fotografien, von denen viele einen interessanten Einblick in Hampes Lebenswelt bieten.
Reichert will „dem Verhältnis von Politik und Geschichtswissenschaft, von Öffentlichkeit und Historikerzunft in der neueren deutschen Geschichte […] in Gestalt einer Gelehrtenbiografie“ nachgehen, da der strenge Wissenschaftler Hampe, dem „die Welt der Bücher
[…] die für seine Bedürfnisse angemessenste Lebensform zu bieten“ schien, „als Staatsbürger
und Hochschullehrer immer wieder in politische Fragen involviert“ war. (S. 9) Um dieses Leben und Wirken Hampes, das sich über die großen Brüche von 1918 und 1933 erstreckte,
zu erfassen, verfolgt Reichert die „Koordinaten […] soziale Herkunft und die Bindungen an
die Familie, das berufliche Umfeld und die Erfahrungen seiner Generation, [und] neben den
zeitgeschichtlichen Aspekten die Profilierung seiner Person. Nicht nur Hampes veröffentlichte
Schriften, sondern mehr noch seine ausgedehnte Korrespondenz, seine Tagebücher und Vorlesungsmanuskripte, überhaupt sein schier unerschöpflicher Nachlass geben darüber Auskunft.“
(S. 9) Reicherts daraus zur Person Hampes erzieltes Forschungsergebnis ist als überzeugend und
exemplarisch anzusehen, wobei Reichert sich einer grundsätzlich traditionellen Darstellungsform und Sprache bedient und moderne, kulturhistorisch unterlegte Abstraktionen meidet.
Reichert charakterisiert Hampes Leben und Wirken als durchaus „exemplarisch“ für einen
deutschen Universitätsprofessor in der Zeit vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis zum Beginn
der 1930er Jahre: „Er führte kein spektakuläres, sondern ein typisches, kein außergewöhnliches, sondern ein vergleichbares, kein unverwechselbares, sondern ein exemplarisches Leben
[…].“ (S. 317) Hampe trachtete danach, „[…] extreme Positionen zu vermeiden, Mäßigung
anzumahnen und immer ein ausgewogenes Urteil zu formulieren. […] Rhetorische Brillanz
und zugespitzte Aussagen hielt er für sachlich nicht angemessen. Große Auftritte lagen ihm
nicht“. (S. 318) Dagegen hielt er in einem bestimmten Rahmen immer an Humanität und
Gerechtigkeit fest. Und „er nahm in herausgehobener Stellung an ihnen [den Ereignissen seiner
Zeit] teil, machte sich ein Bild von ihnen und versuchte, als Hochschullehrer und viel gelesener
Autor auf die öffentliche Meinung in Kaiserreich, Republik und Drittem Reich einzuwirken“.
(S. 317) 1921 trat Hampe etwa mit der weit verbreiteten Broschüre „Der Zug nach dem Osten.
Die kolonisatorische Großtat des deutschen Volkes im Mittelalter“ hervor, die sich in die Front
unzähliger Literatur zur Wiedergewinnung der nach der Kriegsniederlage verlorenen Gebiete
einreihte. Gingen aus den Quellen jedoch eindeutige Aussagen hervor, dann folgte Hampe
diesen. So steht in seinen viel gelesenen und immer wieder aufgelegten „Herrschergestalten des
deutschen Mittelalters“ von 1927 bei Karl IV. die bemerkenswerte, von Hampe später nicht
veränderte Stelle (S. 340f ): „Unedel im höchsten Maße ist endlich auch sein Verhalten gegenüber den Verfolgungen der Juden [1348/49]. Er war natürlich viel zu einsichtig, um an die
ihnen zugeschriebenen Verbrechen zu glauben. Wo er selbst, wie in Luxemburg oder Breslau,
die landesherrliche Gewalt hatte, schritt er auch wohl zugunsten seiner zinszahlenden Schutzbefohlenen ein. Sonst jedoch verhielt er sich passiv und nutzte die Greuel, um seine Anhänger
mit dem Gute der Ermordeten zu belohnen; ja er stellte Anwartschaften darauf schon vorher
aus, machte etwa dem Markgrafen Ludwig eine Schenkung von dreien der besten Judenhäuser
in Nürnberg, die perfekt werden sollte, wann die Juden daselbst nu nächst werden geslagen, und
entband gar den neu eingesetzten Geschlechterrat von aller Verantwortlichkeit für eine etwa
vom gemeinen Volk ausgehende Judenverfolgung. Nach der Katastrophe erteilte er dann wohl
für die begangenen Verbrechen gegen Zahlung von Bußgeldern Amnestie […].“
Hampes erste Lebenshälfte war fest im wilhelminischen Deutschland und zunächst im
norddeutschen protestantischen Milieu verankert. Im Kreis und Umkreis seiner Familie, der
Vater war Buchhändler, bekam er Lernbereitschaft und Leistungsdenken, Traditionsbewusstsein und Fortschrittsgläubigkeit, aber auch Wahrheitsliebe und ausgeprägte musische Interessen mit auf den Weg. Früh lernte er, Intellekt und Rationalität über das Gefühlsleben zu stellen
und seine Ziele stringent zu verfolgen. Studentische Exzesse lagen ihm etwa ebenso fern wie
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das Leben über den eigenen Verhältnissen. Einem geselligen Zusammensein war er deswegen
jedoch nicht abgeneigt und „entwickelte […] soziale Qualitäten“ (S. 319), die ihm den Aufbau
eines zeitlebens stabilen kollegialen Netzwerks (dessen wichtigstes Kommunikationsmittel der
handgeschriebene Brief war) und das Leben in einer insgesamt glücklichen Familie ermöglichten. Hampes Studium der Geschichte, Germanistik und Nationalökonomie in Bonn und
nachfolgend in Berlin wurde von der im Druck (1894) zu einiger Bekanntheit gelangten, bei
Paul Scheffer-Boichorst erarbeiteten Dissertation über den Staufer Konradin gekrönt. Über
seinen Doktorvater kam Hampe als so genannter „Hilfsarbeiter“ zu den Berliner Monumenta
Germaniae Historica (MGH) und edierte vornehmlich Briefe, wobei auch diese Arbeit als Tätigkeit an der Nation verstanden wurde. 1899 habilitierte sich Hampe kumulativ in Bonn, wo
er 1902 als Extraordinarius antreten konnte, um schließlich 1903 als Ordinarius an die Heidelberger Universität berufen zu werden, die für die kommenden drei Jahrzehnte zu Hampes
zentralem Wirkungsort werden sollte. Da Hampe im selben Jahr als 34jähriger die 19jährige
Charlotte Rauff heiratete, eröffnete sich ihm zugleich die Möglichkeit der Familiengründung.
„Lotte“ Hampe sollte in der kinderreichen Familie neben ihrem Gatten bald eine zentrale
Rolle einnehmen. Wie andere Angehörige seiner Generation schätzte Hampe die Stabilität der
aristokratisch-bürgerlichen Ordnung vor 1914 und „verstand sich zeitlebens als Patriot und
organisierte von der deutschen Nation aus sein Weltbild“. (S. 323) Begeistert vom nationalen
Aufbruch am Beginn des Ersten Weltkrieges mutierte Hampe zum politischen Publizisten und
nahm mehrmals im Sinn einer expansiven deutschen Politik zur „belgischen Frage“ Stellung,
schwächte jedoch alsbald seine Position ab. Sein Engagement gilt Reichert als „Lehrbeispiel für
die Verführbarkeit der Intellektuellen durch die Verlockungen der Macht“. (S. 322)
Obwohl der Zusammenbruch der alten Ordnung 1918 für Hampe eine Katastrophe bedeutete, wurde er aus der Einsicht in historische und politische Gegebenheiten und Verhältnisse zum „Vernunftrepublikaner“ und sogar Mitglied der DDP, freilich mit einer anhaltenden
Skepsis gegenüber dem Funktionieren der parlamentarischen Demokratie und einer Furcht vor
einer „Amerikanisierung“ der Gesellschaft. Hampe „stellte gleichzeitig seine wissenschaftliche
Tätigkeit in den Dienst der Nation […] und bekannte sich zu einer der Öffentlichkeit zugewandten Form von Geschichte. Dadurch wurde er zu einem der prominentesten Historiker
im republikanischen Deutschland.“ (S. 330) Zu einem Standardwerk wurde „Das Hochmittelalter. Geschichte des Abendlandes von 900 bis 1250“, das 1932 erstmals erschien und eine
Verschiebung der Gewichtung weg von den dominierenden machtpolitischen Aspekten hin zu
kulturellen brachte, freilich nicht im Sinn einer Sozialgeschichte, sondern der Darstellung der
„großen“ Kulturleistungen. Auf den Beginn des NS-Regimes reagierte Hampe, der der sich
formierenden „Volksgeschichte“ fernblieb, zurückhaltend, war zwar von manchen „Erfolgen“
beeindruckt, von den vulgären Zügen der Nationalsozialisten und vom „offiziellen Antisemitismus“ aber grundsätzlich abgestoßen. Er nahm keineswegs Abstand von jüdischen Bekannten,
positionierte sich näher zur Kirche und besaß den Mut und die Überzeugung, gegen die einseitige Besetzung Karls des Großen durch bestimmte NS-Kreise deutlich Stellung zu beziehen,
zumal das neue Bild Karls für ihn gemäß der Quellen nicht nachvollziehbar war. Reichert kann
mit Hampe erneut einen „Beweis“ führen, dass es für konservative deutsche Intellektuelle, oder
„Gelehrte“, nicht einen unabwendbaren Weg zum Nationalsozialismus gegeben hat, der die
Verantwortung vom Individuum weg in nicht erreichbare Sphären verlagert.
Hampe starb 1936 an den Folgen eines Unfalls. Im Alter „gab er das Bild eines asketischen Gelehrten ab, der nur für seine Wissenschaft lebte“. (S. 319) Seine „Beschäftigung mit
Geschichte war ihm nicht Mittel zum Broterwerb, sondern Erfahrung des Selbst, Schlüssel zur
Wirklichkeit, Anschauung des Weltlaufs“. (S. 320) Dem stand nicht entgegen, dass Hampe –
nicht ohne eigenes Hinzutun – als Universitätsprofessor (und Geheimrat) in Heidelberg ein
verhältnismäßig hohes Gehalt erhielt und seiner Familie ein Dasein in materieller Sicherheit
bieten konnte. Zieht man das von Hampe erworbene soziale Kapital in Betracht, so kann er
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zu Recht als „Mandarin“ und als „Beamtengelehrter“ eingeordnet werden und stellte in summa
den Idealtypus des deutschen Bildungsbürgers um 1900 dar.
Reichert gelingt eine vorbildliche Synthese aus der Erforschung eines Historikers als Einzelperson und seines familiären Umfelds, seiner soziobiografischen Determinanten, seines
beruflichen Umfelds und damit auch der Historiografiegeschichte und der Einbindung in
verschiedenste gesellschaftliche und politische Kontexte. Die von Reichert aufgezeigten Wandlungen Hampes, aus dessen Äußerungen abgeleitet und immer in mannigfache Kontexte eingebettet, gehören zu den aufschlussreichsten Ergebnissen der Biografie. Das Buch bereichert die
Generationenforschung, die soziologische und kulturhistorische Forschung zu Typus und Habitus eines „Professors“ und zu professoralen Milieus und Netzwerken, die Geschichte der Universität Heidelberg, die Fachgeschichte zur Mediävistik und den MGH und nicht zuletzt die
Bremer und Heidelberger Lokalgeschichte. Etliche der Forschungsergebnisse waren vermutlich
nur deswegen möglich, weil Reichert in intimster Kenntnis seines Faches Mittelalterforschung
einen Mediävisten auf breitester Quellenbasis porträtiert und sich dabei bestens mit der zeitgeschichtlichen und wissenschaftsgeschichtlichen Forschung vertraut gemacht hat. Seinen Protagonisten hat Reichert (selbstverständlich) nicht mehr persönlich gekannt, das Zeitalter Hampes
selbst nicht erlebt. Das scheint sich weitaus mehr als Vorteil denn als Nachteil auf dem Weg zu
tieferer (auch biografischer) Erkenntnis zu erweisen und gehört zu den unabwendbaren Voraussetzungen der Arbeit eines Historikers; wer dem widerspricht, handelt ahistorisch und sollte
Journalist oder Politologe, nicht Historiker werden.
Mit Reicherts Hampe-Biografie erreicht die deutsche wissenschaftsgeschichtliche Biografik
einen schönen, neuen, spannend und sehr flüssig zu lesenden Höhepunkt. Das Buch dürfte zu
weiteren biografischen Forschungen anregen, und es bleibt zu wünschen, dass einige von ihnen
auch in Österreich verwirklicht werden.
Wien
Karel Hruza

Peter Walter, „Reformationsgeschichtliche Studien und Texte“. Vergangenheit und
Zukunft einer wissenschaftlichen Reihe. (Katholisches Leben und Kirchenreform im
Zeitalter der Glaubensspaltung 68.) Aschendorff, Münster 2008. 82 S.
Seit dem Jahr 1906 erscheint die wissenschaftliche Reihe „Reformationsgeschichtliche Studien und Texte“ (=RST), begründet vom Bonner Privatdozenten Joseph Greving. Der hier
anzuzeigende Band gedenkt dieses Jubiläums: Zum Abdruck gebracht wurde der Festvortrag
vor der Mitgliederversamlung der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum, den
Peter Walter am 25. September 2006 in Regensburg gehalten hat. Gleichzeitig wird in diesem Heft die neue „Satzung der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum e. V.“
(S. 51–55) den Mitgliedern zur Kenntnis gebracht.
Peter Walter, seit 1990 Professor für Dogmatik und Direktor des Arbeitsbereiches Quellenkunde und Theologie des Mittelalters an der theologischen Fakultät der Universität Freiburg im
Breisgau, wurde 2005 zum Präsidenten der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte
gewählt und hat den Vorsitz der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum inne.
Diese Gesellschaft gibt Werke katholischer Schriftsteller aus der Zeit der Glaubensspaltung
des 16. Jahrhunderts in wissenschaftlicher Form heraus und unterstützt die Drucklegung solcher Arbeiten. Neben der Abhaltung von wissenschaftlichen Tagungen und Symposien gibt die
Gesellschaft folgende wissenschaftliche Reihen heraus: Corpus Catholicorum (CCath), Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Katholisches Leben und Kirchenreform (bis 1966:
Kämpfen) im Zeitalter der Glaubensspaltung (KLK). Dem Schicksal der Reihe RST ist der
vorliegende Band gewidmet.
Walter beginnt mit einem Blick auf die Problematik der Terminologie: Ludwig Pastor
äußerte schwerste Bedenken, den Begriff „Reformation“ im Titel einer katholischen Reihe zu
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verwenden und plädierte stattdessen für den Begriff „Glaubensspaltung“. Greving beharrte
jedoch auf seinem Entschluss und so erhielt sich der Titel in dieser Reihe, während die anderen
Reihen den Begriff „Glaubensspaltung“ im Titel führen.
Der Begründer der Reihe, Joseph Greving, wurde am 24. Dezember 1868 in Aachen als
Sohn eines Lehrers geboren. Seinem Theologiestudium in Bonn folgte die Promotion in München 1893. Ein Jahr darauf zum Priester geweiht, konnte er sich 1899 in Bonn mit einer
Arbeit über spätmittelalterliche Beginen-Konvente in Köln habitilieren. Die Gründung der
RST erfolgte, um Greving selbst Veröffentlichungen zu ermöglichen. Seine Arbeit über Johann
Eck erschien 1906 als erster Band der Reihe. Kontakte zu namhaften Gelehrten und zu jungen
Wissenschaftlern ließen die Reihe alsbald zu einem vollen Erfolg werden. Die Leitlinie der
Reihe lautete: Streng sachbezogen, keine konfessionelle Polemik. Ein beruflicher Erfolg des
Herausgebers aber stellte sich erst 1909 mit der Berufung an die Universität Münster ein. 1917
nahm er den Ruf an die Universität Berlin an, wo ihm jedoch kein langes Wirken beschieden
war: Er starb am 6. Mai 1919.
Grevings letzte Lebensjahre waren ganz im Zeichen der Gründung und des Aufbaues der
Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum gestanden. Die offizielle Gründung
der Gesellschaft erfolgte am 18. Juli 1917; der Vorstand bestand aus einem Vorsitzenden, dem
Schriftführer und dem Schatzmeister sowie deren Stellvertretern und einem wissenschaftlichen
Sekretär, ein Amt, das heute nicht mehr existiert.
Von 1920 an bis 1934 leitete Albert Ehrhard, Altkirchenhistoriker und Byzantinist, die
Gesellschaft. Ihm folgten Wilhelm Neuss, ab 1954 Hubert Jedin und, von 1966 bis1972, August Franzen, der schon seit 1940 dem Vorstand angehört hatte. Als rühriger Autor in den
unterschiedlichen Reihen des Corpus Catholicorum wurde Franzen von seinem Nachfolger,
Erwin Iserloh, noch übertroffen. Unter dem Vorsitz von Klaus Ganzer von 1984 bis 1999 beteiligte sich die Gesellschaft an mehreren Symposien, deren Berichte in den RST veröffentlicht
wurden. Von 1999 bis 2004 führte Heribert Smolinsky, Ordinarius für Mittlere und Neuere
Kirchengeschichte in Freiburg, die Gesellschaft, seither Peter Walter.
Von den Reihen der Gesellschaft sind in CCath seit 1919 48 Bände erschienen, in der Reihe
KLK seit 1927 68 Hefte und in den „Vorreformationsgeschichtlichen Forschungen“ seit 1900
bis 1976 17 Bände und ein Supplementband. In den RST liegen bis 2008 151 Reihentitel vor.
Inhaltliche Schwerpunkte sind nicht allein reformationsgeschichtliche Studien, sondern
auch Texteditionen von Briefen, Tagebüchern, Visitationsberichten, Texten zu Institutionen
und Ereignissen sowie einzelne seelsorgliche und kirchenpolitische Schriften. Seit 1980 erschienen hauptsächlich Monographien und Sammelbände aus aktuellen Anlässen. Rund die
Hälfte der Titel ist auf Personen ausgerichtet. Kontroverstheologen und Humanisten, Politiker, Kirchenpolitiker und Bischöfe finden sich in den Werken der Reihe untersucht. Der
territoriale Schwerpunkt liegt im Rheinischen und in Süddeutschland; Mitteldeutschland und
Norddeutschland sind ebenso wie der Nordosten nur schwach vertreten, Ost- und Nordeuropa
sowie die Schweiz kaum. Österreichische Themen (Cusanus und Salzburg, Fabri und Wien)
finden sich in zwei Bänden erörtert, ein weiterer Band (Urbanus Rhegius und die Anfänge der
Reformation) wurde vom österreichischen Kirchenhistoriker Maximilian Liebmann verfasst.
Bei den Ereignissen finden sich der Augsburger Reichstag von 1530 und der Augsburger Religionsfrieden mehrfach behandelt.
Sieben Bände der Reihe reichen noch in das Spätmittelalter, mehrere Bände sind „evangelischen Themen“ gewidmet. Auch bildungsgeschichtliche Abhandlungen fanden Platz in
den RST als einem „Sammelbecken für Arbeiten…, in denen primär die Entwicklungen im
Katholizismus des 16. und 17. Jahrhunderts in den Blick kommen, ohne dass dieser Begriff
konfessionalistisch verengt wurde“ (S. 43).
Im Abschnitt über die Zukunftsperspektiven bedauert der Autor das Desinteresse der
Kirchen- und Theologiehistoriker an katholisch-theologischen Universitätseinrichtungen, das
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der Reformationsepoche entgegengebracht wird. Seit 2005 „gibt es keinen katholischen Reformationshistoriker mehr auf einem Lehrstuhl für Kirchengeschichte im deutschem Sprachgebiet“ (S. 44). Als Bereiche, deren Bearbeitung Walter für wünschenswert hält, sind genannt: 1.
Kontinuität und Diskontinuität in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, 2. Vermittlungstheologie, 3. Katholische Konfessionalisierung unter besonderer Berücksichtigung des eigentlichen
katholisch-theologischen Beitrages.
Das durch ein Personenregister erschlossene Bändchen enthält die bibliographischen Daten aller in den genannten Reihen erschienen Werke und erweist sich damit als willkommenes
Nachschlagewerk zur deutschen reformationsgeschichtlichen Forschung aus katholischer Sicht
in den letzten hundert Jahren.
Klagenfurt
Peter G. Tropper
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Hildegard von Bingen, Physica. Edition der Florentiner Handschrift (Cod. Laur.
Ashb. 1323, ca. 1300) im Vergleich mit der Textkonstitution der Patrologia Latina
(Migne), hg. von Irmgard Müller–Christian Schulze unter Mitarbeit von Sven Neumann. Olms-Weidmann, Hildesheim–Zürich–New York 2008. XXVI, 435 S.
Bekanntlich stehen dem Verständnis der historischen Person Hildegard von Bingen am allermeisten ihre Verehrer im Wege, beginnend mit ihren Sekretären über eine schwierige Rezeptionsgeschichte bis in heutige Tage. So kommt es, dass man erst jüngst beginnt, ihrem Werk brauchbare
Editionen zu widmen, die aber nach wie vor – nicht aus Schuld der Bearbeiterinnen und Bearbeiter, sondern auf Grund des Forschungsstandes – drei Dinge nicht leisten können: die Herkunft
und den Reichtum ihres Wissens zu analysieren, die Sprachebenen deutlich zu machen (nicht nur
zwischen Deutsch und Latein, sondern auch innerhalb der Verwendung der lateinischen Sprache)
und die Genese des Textes zufriedenstellend zu klären. Wir haben es nämlich zumeist, und bei der
Physica ganz besonders, mit etwas zu tun, das die Germanisten (Bumke z. B.) als „unfesten Text“
bezeichnen, d. h., dass man gar nicht versuchen kann, einen „Originaltext“ zu konstituieren, sondern wir müssen mit einer kontinuierlichen Entwicklung zu Zeiten der Autorin und weit darüber
hinaus rechnen, wobei es sehr schwierig ist, die einzelnen Textebenen – von „Bearbeitung“ sollte
man da gar nicht erst reden – auseinanderzuhalten oder gar chronologisch einzuordnen.
Irmgard Müller, emeritierte Professorin für Geschichte der Medizin in Bochum und von
der Ausbildung her Naturwissenschaftlerin, hat sich daher entschieden, die Textkonstruktion
der Patrologie Mignes auf der einen und den Textbestand der Florentiner Handschrift auf der
anderen Seite möglichst getreu wiederzugeben. Man hätte sich zwar noch einen deutlicheren
drucktechnischen Ausweis der Veränderungen im Florentiner Kodex gewünscht, aber es wurde
auf diese Weise in einem gewichtigen Band eine solide Grundlage für die wissenschaftliche
Weiterarbeit geschaffen, für die man nicht genug dankbar sein kann. Eine kurze Einleitung
und drei Register, eines für die Drogenkapitel, ein zweites für die erwähnten Drogen und ein
drittes für die Notizen am Rand oder interlinear, ergänzen das Werk. Bei der Weiterarbeit kann
man sich auch auf die hervorragende Edition der Cause et cure von Laurence Moulinier (Berlin
2003) und die dort angeführten Belegstellen stützen. Mit diesen beiden Ausgaben stehen der
weiteren Forschung ungemein wichtige Werkzeuge zur Verfügung.
Wien
Karl Brunner

I patti con il patriarcato di Aquileia 880–1255, a cura di Reinhart Härtel con la
collaborazione di Ursula Kohl. (Pacta Veneta 12.) Viella, Roma 2005. 207 S., 4 Abb.
Alle zwölf hier veröffentlichten Dokumente – ihre ältesten Abschriften sind in der Mehrzahl im Codex Trevisaneus und vor allem im Liber Pactorum I überliefert, drei sind aber auch im
Original erhalten – werden im Archivio di Stato zu Venedig aufbewahrt. Damit wird einmal
mehr die Bedeutung des venezianischen Archivs für die gesamte Geschichte des nordadriatischen
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Raumes demonstriert, zugleich aber auch der schon oft festgestellte schlechte Erhaltungszustand
des ehemaligen Archivs der Kirche von Aquileia bestätigt, wie wir es nach dem Inventar aus dem
Jahre 1376 (Thesaurus ecclesiae Aquilejensis) kennen. Die Veröffentlichung der Dokumente wird
dem Grazer Mediävisten Reinhard Härtel verdankt, einem der besten Kenner der mittelalterlichen Geschichte des Patriarchats Aquileia, der sich vorrangig um die Herausgabe von dessen
Urkunden verdient gemacht hat. Den hohen Standard seiner früheren Editionen – zuletzt: Die
älteren Urkunden des Klosters S. Maria zu Aquileia 1036–1250 (Publikationen des Historischen
Instituts beim Österreichischen Kulturforum in Rom II/6/2 [Wien 2005]) – hat er auch in der
vorliegenden Publikation unter Beweis gestellt, und die kommentierte Ausgabe der Verträge zwischen Venedig und Aquileia kann als mustergültig bezeichnet werden. Die umfangreichen, den
jeweiligen Urkundentexten vorangestellten Erläuterungen beleuchten nicht nur den historischen
Hintergrund ihrer Entstehung und analysieren nicht nur ihren Inhalt, sondern bieten zugleich
auch eine Geschichte der Beziehungen zwischen Venedig und Aquileia. Die Nachbarschaft, wie
sie aus den Verträgen erhellt, war nicht einfach und besonders für Aquileia, das sich traditionell
in der Defensive gegenüber der Republik von San Marco befand, auch mühsam. Den Großteil
des hier erörterten Zeitabschnitts, und zwar durchgehend bis 1180, bestimmte der mehr als
ein halbes Jahrtausend dauernde Streit zwischen den Patriarchaten Grado und Aquileia, im 13.
Jahrhundert standen dann grundlegende Ziele der venezianischen Politik im Verhältnis zur Terraferma im Vordergrund: die Sicherung des venezianischen Territoriums und die Freiheit und
Sicherheit der Handelswege zu den Märkten im Hinterland. Es überrascht, dass von den zwölf
bekannten Verträgen, die Venedig mit Aquileia schloss, immerhin zehn den Zeitraum von 1200
bis 1255 betreffen. Der erste Vertrag, im wesentlichen eine einseitige promissio des venezianischen
Dogen Ursus – und als solche die einzige in der ganzen Reihe – gegenüber dem Patriarchen Walpert von Aquileia, entstand vierzig Jahre nach dem Pactum Lotharii, mit dem im Jahre 840 überhaupt die Reihe der venezianischen „zwischenstaatlichen“ Verträge beginnt, und im selben Monat, als Karl III. der Dicke am 11. Januar 880 das Pactum Lotharii erneuerte. Bis 1200 ist dann
nur noch ein Vertrag aus dem Jahre 944 überliefert, der wieder eine einseitige promissio – diesmal
des Patriarchen Lupus – darstellt und zugleich die erste bekannte Urkunde, deren Aussteller der
Patriarch von Aquileia war. Inhaltlich kann man also die erwähnte Urkunde, wie auch alle späteren Verträge – die größte Ausnahme stellt das Abkommen zwischen Patriarch Berthold und dem
Dogen Giacomo Tiepolo aus dem Jahre 1248 dar – kaum mit dem Begriff pacta bezeichnen, der
sich üblicherweise schon seit dem Mittelalter durchgesetzt hat, da, wie Härtel (S. 172) betont,
„ihre Substanz nicht der Bezeichnung entsprach, die ihnen gegeben wurde“.
Ljubljana
Peter Štih

Griechische Briefe und Urkunden aus dem Zypern der Kreuzfahrerzeit. Die Formularsammlung eines königlichen Sekretärs im Vaticanus Palatinus Graecus 367, hg.,
übersetzt und kommentiert von Alexander Beihammer. (Quellen und Studien zur Geschichte Zyperns 57.) Zyprisches Forschungszentrum, Nicosia 2007. 434 S., 5 Abb.
Alexander Beihammer, Professor an der Universität Zypern, hat jüngst eine weitere bemerkenswerte Publikation vorgelegt. Beihammer, der bisher im Rahmen seines Schaffens den
Fokus immer wieder auf die Untersuchung von Urkunden legte, widmete der im Codex Vat.
Pal. Gr. 367 überlieferten Formularsammlung eine eingehende Untersuchung samt kritischer
Neuedition. Unbekannt waren die in dieser Handschrift enthaltenen Texte freilich nicht, denn
sie wurden zum Anfang des 20. Jahrhunderts durch Spyridon Lampros der Wissenschaft in
einer nach heutigen Maßstäben absolut unzureichenden Edition zugänglich gemacht. Dem
Lampros’schen Werk fehlte ein moderner und umfangreicher Kommentar, wodurch – wie auch
Beihammer in den Vorbemerkungen seiner eigenen Ausgabe bemerkt – die Wahrnehmung und
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Auswertung der Arbeit von Lampros in den folgenden Jahrzehnten sehr selektiv blieb und eine
Neubearbeitung der Texte sich zu einem Desiderat entwickelte.
Die umfangreiche und gut gegliederte Einleitung beginnt Beihammer mit einem Abschnitt
über den kodikologischen Aufbau des Manuskripts, welcher dem Leser auch eine Orientierung
über den Gesamtbestand der ebenda überlieferten Texte bieten soll. In einem weiteren Kapitel
geht der Autor bei der Zuordnung der Kompilation der Handschrift an einen spezifischen
Schreiber neue Wege und versucht althergebrachte Irrtümer aufzuklären. Die daran anschließenden Bemerkungen zu den Briefen und Urkunden, welche in die Formularsammlung integriert wurden, bieten dem Leser vielfältige Informationen institutionengeschichtlicher, diplomatischer und rechtshistorischer Natur.
Umfangreiche Ausführungen zu den Editionskriterien, welche Beihammers Bewusstsein
über die Problematik der Ausgabe eines Textes in einer lebenden und dynamisch sich entwickelnden Sprache wie dem spätmittelalterlichen Griechisch zeigen, sind der Edition vorangestellt. Dies
kann nicht positiv genug herausgehoben werden, da es im Rahmen des Forschungsfaches der
Byzantinistik, die neben der Historie auch die Philologie und die Disziplinen der „Byzantinistischen Hilfswissenschaften“ unter einem Dach vereint, so sorgfältig und wohlerwogen aufbereiteter Texte, wie sie der Autor der internationalen Forschungsgemeinschaft zur Verfügung stellt,
unbedingt bedarf. Der kritischen Neuedition ist eine deutsche Übersetzung der Texte angefügt,
welcher wiederum ein jeweils auf die Dokumentennummern bezogener Sachkommentar folgt.
Dass die Übersetzungen und Kommentare nicht synoptisch zu den Texten geboten werden, mag
leises Bedauern auslösen, fällt aber angesichts der Meriten der Neuedition kaum ins Gewicht. Auf
eine philologische Gesamtanalyse verzichtete der Autor bewusst, da er diese in die Hände seines
Kollegen Martin Hinterberger, wie er Professor an der Universität Zypern, gelegt wusste.
Von Interesse für die Rechtshistoriker und Diplomatiker dürften die für einen kulturellen
Schnittpunkt wie Zypern typischen Beobachtungen zum Urkundenmaterial sein. So zeigte etwa
die lateinische Beherrschung Zyperns im 13. und 14. Jahrhundert Wirkung auf den Aufbau und
das Formelgut der lokalen, aber grundsätzlich in der byzantinischen Rechtstradition stehenden
Privaturkunde. Zwar bleiben die klassischen Bestandteile der Rechtssprache der byzantinischen
Dokumente im Rahmen von Privatrechtsgeschäften bestehen, werden aber bei Bedarf – zu nennen wäre beispielsweise die Zustimmung eines Lehnsherrn zu einem Verkaufsgeschäft – durch
entsprechende Formulierungen lehnrechtlicher Natur ergänzt. Ein Index der Personen- und
Ortsnamen sowie ein sorgfältiges Verzeichnis des sprachlichen Materials bieten ein ausgezeichnetes Nachschlagemittel. Abgerundet wird diese Edition durch einige Schriftbeispiele aus dem
Codex, um den paläographisch interessierten Lesern einschlägige Eindrücke zu vermitteln.
Freilich könnten sich Vertreter von Spezialdisziplinen eine (noch) stärkere Vertiefung in das
eine oder andere Detailfachgebiet wünschen, doch ist zu bedenken, dass das vorgelegte Werk
eine Quellenedition darstellt und dieses Ziel bei der Niederlegung im Vordergrund stand. Es
bleibt somit jedem Wissenschafter, der noch nicht restlos zufrieden gestellt ist, selbst überlassen,
Spezialuntersuchungen auf der Basis dieser profunden Neuedition durchzuführen. Insgesamt
gesehen kann man Alexander Beihammer für diesen gelungenen Band nur beglückwünschen.
Innsbruck–Wien
Martin Schaller

Urbarielle Aufzeichnungen der Weitraer Pfarrkirche aus dem 14. und frühen 15.
Jahrhundert, hg. von Herbert Knittler–Günter Schneider unter Mitarbeit von Herwig Weigl. (Schriftenreihe des Waldviertler Heimatbundes 50.) Waldviertler Heimatbund, Horn–Waidhofen an der Thaya 2008. 73 S., 7 Abb.
Im Mittelpunkt des vorliegenden Bandes steht eine aus 21 Pergamentblättern bestehende,
im Archiv der Pfarre Weitra (Niederösterreich) unter der Signatur „Bücher 8A1“ verwahrte und schon länger als „Grundbuch“ der Weitraer Pfarrzeche bekannte Handschrift, deren
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Mehrschichtigkeit jedoch erst in jüngerer Zeit erkannt und durch ein Autorenteam nunmehr
einer intensiven wissenschaftlichen Untersuchung unterzogen wurde. Es handelt sich dabei um
urbarielle Aufzeichnungen über Einkünfte des Zechamtes der Pfarrkirche von Weitra aus einer
allmählich durch Stiftungen und Schenkungen gewachsenen Besitzmasse an zinspflichtigen
Gründen und Untertanen, deren Administration in der Form der sogenannten Kirchenpflegschaft in den Händen der kommunalen Organe, vertreten durch den Zechmeister, lag. Rechtlich davon zu unterscheiden ist das Vermögen einer Pfarrpfründe, das vom Pfarrer genutzt und
– nicht selten mittels eines Pfarrurbars – verwaltet wurde.
Der Inhalt des ansprechend gestalteten Heftes gliedert sich in eine Einleitung, eine kodikologische Analyse und eine Edition und wird durch die für den Leser nützliche Beigabe
von hochwertigen Abbildungen einzelner Folia und eines mittels Beschriftungen aufbereiteten
Katasterplanes von Weitra beschlossen. Herbert Knittler widmet sich zunächst – gestützt auf
seine enorme Kenntnis der einschlägigen Quellen – der Analyse von Anlage und Zeitstellung
der durch Bindefehler und Schreibernachträge sehr schwierig erkennbaren vier Einheiten der
Handschrift, deren physische Genese von Herwig Weigl in einem eigenen Abschnitt rekon
struiert wird. Demnach hat das Zechamt der Pfarre Weitra um 1340 ein Grundbuch A angelegt und bis gegen 1360 geführt. In einem Dienstbuch B wurden Abgaben und Leistungen
zu einem bestimmten Termin vor 1360 eingetragen und etwa zur gleichen Zeit (um 1355)
ausstehende Forderungen (debita) in einem Verzeichnis C vermerkt. Den umfangreichsten und
in seiner Sytematik differenziertesten Teil bildet das Grundbuch D, das 1385/89 angelegt und
bis 1425/30 geführt wurde und wie A als Übergangsform zwischen einem den Besitzstand
verzeichnenden Urbar und zusätzlich den Besitzerwechsel vermerkenden Grundbuch anzusprechen ist. Somit gehören diese Aufzeichnungen zu den ältesten bislang für den Raum Ostösterreich bekannten Urbarialtexten.
Knittler illustriert in der Folge anhand der Grundbücher A und D die „Aussagebereiche“
der Aufzeichnungen, die einerseits auf lokal- und regionalgeschichtlicher Ebene, andererseits
im übergreifenderen sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Kontext fruchtbar gemacht werden können. Er stellt zunächst die Besitz- und Leiheverhältnisse des Zechgutes dar, wobei
deutlich wird, dass das Zechamt keinen größeren zusammenhängenden Grundbesitz hatte, in
Stadt und Umland von Weitra Einkünfte von überwiegend kleineren Besitzeinheiten lukrierte,
dabei jedoch keine grundherrliche Abhängigkeit im Sinne von Untertänigkeit vorherrschte.
Die Weitergabe von Grund und Boden erfolgte in relativ rascher Abfolge und wahrscheinlich
vorwiegend in der Rechtsform des Leibgedings – Burgrechte, die man im städtischen Umfeld
erwarten würde, spielten keine Rolle –, wobei es beim Besitzwechsel offenbar kaum zu Behinderungen durch übergeordnete Obrigkeiten (Stadtherr, Lehensherr) kam. Da verschiedene Abgaben von Markteinrichtungen für Produkte wie Fleisch, Brot, Schuhe u. a. Teil des Zechgutes
waren, geben die Texte aufschlussreiche Einblicke in den Bereich des städtischen Handels und
Gewerbes, die Knittler über den Zeithorizont der Texte hinaus weiterverfolgt und kontextualisiert. Nach einem Abschnitt über Charakter und Veränderung der Zinsen und Abgaben wird
aufgrund der zahlreich überlieferten (Familien-)Namen in Form von Berufsbezeichnungen auf
die bemerkenswert hohe Dichte (32 Berufssparten!) handwerklicher Spezialisierung im Bereich
einer Kleinstadt des 14. Jahrhunderts hingewiesen, in der das bürgerliche Brauwesen, das bis
heute gepflegt wird, bereits seinen Platz hatte.
Die von Günter Schneider und Herbert Knittler besorgte Edition orientiert sich weitgehend chronologisch an den genannten vier Hauptelementen der Handschrift und nicht am
heute verunklärten physischen Befund, nimmt also eine „editorische Umreihung“ der Textblöcke vor. Die Konkordanz der nachträglich eingefügten Foliierung und der Seitenangaben
der Edition wird dem künftigen Archivbenützer bei der Handhabe des Originals wesentliche
Hilfe sein. Die Editionsrichtlinien sind klar erläutert, das Textlayout ist übersichtlich und gut
lesbar gestaltet. Positiv hervorzuheben ist die hohe Erschließungstiefe bei der Identifikation der
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vorkommenden Orte und Personen in den Sachanmerkungen und das praktische Ortsregister
am Ende der Edition. Das durchaus erschwingliche Werk hat sich auf jeden Fall eine über den
lokalhistorischen Bereich hinausgehende Verbreitung verdient.
Wien–Reichenthal
Klaus Birngruber

Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter, Teil I: 1236–1449, Teil II: 1450–
1519, Teil III: 1528–1541, hg. von Marian Biskup–Irena Janosz-Biskupowa unter Redaktion von Udo Arnold. (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens
50/I–III = Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens 10/I–III.) Elwert, Marburg 2002–2008. 488 S. (Teil I),
308 S. (Teil II), 334 S. (Teil III).
Der Quellenwert der Visitationsakten hat in der dichten und differenzierten Deutschordens-Forschung noch nicht die verdiente Anerkennung gefunden, was auch mit der zerstreuten Überlieferungssituation bzw. mit schwer zugänglichen Editionen zusammenhängt.
Das unter Leitung von Udo Arnold stehende ambitionierte und 2008 abgeschlossene Projekt
der Sammlung und Veröffentlichung sämtlicher Visitationsquellen des Deutschen Ordens will
diese Forschungslücke schließen. Drei Bände sind es geworden, inklusive Register, Nachträgen,
Korrekturen und Ergänzungen. Das Gros der Quellen stammt nicht überraschend aus dem 15.
Jahrhundert (222). Davor hat sich wenig erhalten: nur fünf Stücke aus dem 13. und immerhin
51 aus dem 14. Jahrhundert – davon die meisten aus der zweiten Jahrhunderthälfte. Für die
erste Hälfte des krisengeschüttelten 16. Jahrhunderts sind 61 Nummern aufgenommen (die
Zahlen verstehen sich inklusive der Nachträge im 3. Teil). Die zeitliche Zäsur wurde mit dem
Jahr 1541 ganz bewusst relativ spät gewählt: So markiert nicht die Säkularisierung des Deutschordenstaates Preußen 1525 das untere Ende, sondern erst die Regierung des Deutschmeisters
Walter von Cronberg (1526–1543), der die Visitationen gezwungen durch die Umstrukturierungen und zunehmenden Verselbständigungen der einzelnen Ordensgebiete auf eine neue
Basis stellte; für manche Gebiete musste er sie sogar ganz aufgeben, um es sich mit den dortigen
Territorialherren – etwa den Habsburgern – nicht zu verscherzen. Erst zur Mitte des Jahrhunderts beginnt auch für den Deutschen Orden, seine Organisation und Verwaltung, ein neuer
Abschnitt, der in den Jahren davor seine langsame Vorbereitung erfahren hatte.
Dem Editionsteil geht im 1. und 2. Band jeweils eine Einleitung voraus, die neben einem
kurzen forschungsgeschichtlichen Abriss, den Auswahlkriterien und einer Zusammenfassung
der geographischen Verteilung auch einen Überblick über die in der Edition bearbeiteten Visitationen gibt, der gleichzeitig die wichtigsten Entwicklungen des Deutschen Ordens zusammenfasst.
In Intensität, Qualität und Häufigkeit der durchgeführten Visitationen spiegelt sich auch
die jeweilige Machtstellung der Hochmeister bzw. später der Deutschmeister wider, die durch
die Überprüfung der regelkonformen Lebensführung in den Ordenshäusern und der wirtschaftlichen Gebarung ihren Einfluss auf die disperat liegenden Ordensgebiete – von Livland
bis Apulien-Sizilien erstreckte sich der Wirkungskreis – stärken und Präsenz zeigen konnten.
Für die politische Situation des Ordens und ihrer Vertreter sind die Visitationen daher in hohem Maße aussagekräftig, weiters sind sie hilfreich für prosopographische Fragestellungen und
vor allem natürlich auch für wirtschafts- und sozialgeschichtliche Untersuchungen, gehört
doch die Kontrolle der ökonomischen Verhältnisse mit zu den zentralen Aufgaben der Visitatoren. Die vorliegende Edition erleichtert den Zugriff auf diesen Quellentypus und ermöglicht
neue Zugänge in der Deutschordensforschung. Außerdem profitiert davon u. a. die regionale
Geschichtsforschung, namentlich in den ehemaligen Ordensländern Preußen und Livland.
Die Kommentare der Edition sind knapp, beschränken sich im wesentlichen auf Textkommentare und geben kaum inhaltliche Anmerkungen. Ein Kurzregest und Angaben zur ÜberMIÖG 119 (2011)
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lieferung sind jeweils den chronologisch geordneten Texten vorangestellt. Ein umfangreiches
Register, ein Archivverzeichnis und zwei Karten für alle drei Bände finden sich am Ende des
3. Teils.
Innsbruck
Julia Hörmann-Thurn und Taxis

Türkensteuer und Bürgerzählung. Statistische Materialien zu Bevölkerung und
Wirtschaft des Herzogtums Württemberg im 16. Jahrhundert, hg. von Wolfgang von
Hippel. (Veröffentlichung der Kommission für geschichtliche Landeskunde in BadenWürttemberg.) Kohlhammer, Stuttgart 2009. XVI und 357 S., 29 Tabellen, 11 Abb.,
31 Karten.
Das Herzogtum Württemberg zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges im Spiegel von
Steuer- und Kriegsschadensberichten 1629–1655. Materialien zur Historischen Statistik Südwestdeutschlands, bearb. von Wolfgang von Hippel. (Veröffentlichung der
Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg.) Kohlhammer,
Stuttgart 2009. XVII und 373 S., 23 Tabellen, 19 Karten.
Wolfgang von Hippel, Emeritus für Neuere Geschichte der Universität Mannheim mit
Forschungsschwerpunkten auf dem Gebiet der neueren Wirtschafts- und Sozialgeschichte, hat
mit zwei voluminösen Bänden umfangreiche Daten zur Bevölkerungsgeschichte und materiellen Situation des Herzogtums Württemberg des 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts
vorgelegt.
Der chronologisch erste Band „Türkensteuer und Bürgerzählung“ wertet zwei detailreiche
Quellen aus. Den größeren Teil A umfassen die Türkensteuerlisten der Jahre 1544/45, die im
Anschluss an den Abschied des Speyrer Reichstags von 1544 zur Einhebung einer reichsweiten Kopf- und Vermögenssteuer („Gemeiner Pfennig“) angelegt wurden. Bearbeitet wurden
diese Listen von Karl-Otto Bull, der bereits 1992 verstarb und einen erheblichen Teil seiner
Quellenaufbereitung ohne Computerunterstützung durchführte. Herausgearbeitet werden beispielsweise die Vermögensverteilung innerhalb und zwischen den Gemeinden, daraus abgeleitet
die soziale Schichtung oder der Anteil von Frauen an den Steuerzahlern. Außerdem wurde auf
Grundlage der erhobenen Daten die Gesamtbevölkerung Württembergs um 1545 auf etwas
mehr als 210.000 Menschen hochgerechnet.
Den umfangreichsten Teil bildet die Haupttabelle (S. 53–165), in der, nach Ämtern gegliedert, in insgesamt 94 Spalten die Ergebnisse der Vermögensschätzungen und Einkommen
dargestellt werden. Interessant ist beispielsweise die relativ große lokale bzw. regionale Streubreite der Löhne (vgl. S. 50f.) und die Einkommensdifferenzen zwischen den Geschlechtern.
Die Ebene der einzelnen Steuerzahler bleibt in der Darstellung allerdings unberücksichtigt, so
dass personengeschichtliche Aussagen auf Basis der vorgelegten Tabellen nicht getroffen werden
können. Abgerundet wird dieser Teil durch eine vergleichende Analyse der Vermögensverhältnisse der einzelnen Ämter und durch ein reichhaltiges Kartenmaterial.
Teil B des Bandes, bearbeitet von Wolfgang von Hippel, behandelt die von Herzog Friedrich I. 1598 veranlasste Erhebung der Bürger und Inwohner – und damit letztlich der Finanzkraft – des Herzogtums. Die ermittelten Daten sind weit weniger genau als die der Türkensteuerlisten. In der durch weitere Tabellen ergänzten Haupttabelle werden die nach Ämtern
geordneten Orte hinsichtlich ihres Status (Hof/Mühle/Weiler/Dorf/Flecken/Gericht/Stadt),
der Anzahl ihrer „Bürger“, der Witwen und der Mühlen aufgeführt (S. 268–288). Eine genauere Beschreibung der einzelnen Ämter sowie zwei Karten schließen diesen Teil des Werks ab.
Am Ende findet sich ein Ortsregister zu beiden Quellen sowie eine Ansicht des Fürstentums
Württemberg, deren Entwurf wahrscheinlich Mitte des 16. Jahrhunderts angefertigt wurde.
Ähnlich aufgebaut wie der Band zum 16. Jahrhundert ist der zu den materiellen Verhältnissen des Herzogtums in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Auf den üblichen wisMIÖG 119 (2011)
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senschaftlichen Apparat folgt eine umfangreiche Einleitung (S. 1–46), die in die bearbeiteten
Quellen einführt. Herangezogen wurden die neue Steuerbeschreibung von 1629, die Kriegsschadensberichte der Jahre 1652 und 1653 sowie Steuerbericht und Landesvisitation von 1655.
Während die summarischen Extrakte von 1629 und die Kriegsschadensberichte von 1652 und
1653 sowie die Steuerbeschreibungen von 1655 in die umfangreiche Dokumentation zu den
einzelnen Ämtern (S. 124–304) einflossen, wurden in der Haupttabelle (S. 47–115) die materielle Lage und die daraus abzuleitenden Kriegsschäden von 1655 der Situation des Jahres
1634 – also vor dem Beginn der österreichischen Besatzung nach der Schlacht von Nördlingen
und den damit einsetzenden kriegsbedingten Zerstörungen des Landes – gegenüber gestellt.
Ein Kommentar einzelner Daten ist an dieser Stelle kaum sinnvoll. Sie bieten umfangreichen Einblick in die Wirtschafts-, Steuer- und Sozialgeschichte des südwestdeutschen Raumes. Besonders hervorzuheben ist auch hier das umfangreiche Kartenmaterial, das die Bevölkerungsverluste und den Rückgang des Baubestands zwischen 1634 und 1655 sowie die
Entwicklung von Acker- und Weinbau und der Schulden der Bürger in diesem Zeitraum zu
veranschaulichen hilft. Abgeschlossen wird der Band durch ein Ortsregister und ein sehr hilfreiches Glossar, beides erstellt von Dagmar Kraus.
Die vorgelegten Bände bieten zweifellos eine wichtige Basis nicht nur für die künftige landesgeschichtliche Forschung, sondern auch für regional vergleichende Studien. Von überregionalem Interesse ist die Tatsache, dass sich in den bearbeiteten Quellen nicht nur die negativen
Folgen der Kriegführung für die Bevölkerung, sondern auch die reichspolitischen Steuerentscheidungen in ihrer konkreten Umsetzung vor Ort widerspiegeln. Dies betrifft nicht nur die
Reichstürkensteuer von 1544, sondern auch die Kosten für Abrüstung der Soldaten nach dem
Dreißigjährigen Krieg, die vom Herzogtum zu leisten waren (vgl. Herzogtum Württemberg,
S. 20f.). Auch wenn die Aufarbeitung solch umfangreichen statistischen Materials mühsam
und die Quellen spröde sind, wäre zu hoffen, für mehr Regionen des Reichs vergleichbare
Daten zu besitzen.
Wien
Peter Rauscher

Bernhard Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters. 4., durchgesehene und erweiterte Auflage. (Grundlagen der Germanistik 24.) Schmidt, Berlin 2009. 436 S.
Das Standardwerk der lateinischen Paläographie des Mittelalters des bedeutendsten deutschen Paläographen des letzten Jahrhunderts und Lehrstuhlinhabers für lateinische Philologie
des Mittelalters an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Bernhard Bischoff (1906–
1991), in welchem er seine langjährigen Erfahrungen und Vorlesungsmanuskripte vernetzt der
Nachwelt hinterlassen hat und das in erweiterter Form in französischer Sprache 1985 erschienen war, hat nun eine vierte Auflage erfahren, die von Walter Koch durch eine Auswahlbibliographie der neueren Literatur ergänzt wurde. Der Text wurde nicht überarbeitet; gilt doch das
Werk von Bernhard Bischoff nach wie vor als Klassiker, weil sich der Autor im Besonderen der
Erforschung der Schreibschulen und der Codices des nordfranzösischen und des bayerischen
sowie des oberitalienischen Raumes gewidmet hat, vor allem der großen Wirkung der französischen Schreibschulen der Karolingerzeit im 9. Jahrhundert. So ist das Werk ein für Fachkollegen bestimmtes Buch geblieben, dessen Lektüre die Kenntnisse und Präsenz der Tafelwerke
voraussetzt, um den vergleichenden, die Schriften analysierenden Beobachtungen des gelehrten
Autors folgen zu können. Die wenigen Bildbeispiele konzentrierte der Autor auf die Entwicklung des Alphabets sowie einiger lateinischer Abkürzungen, die häufig verwendet wurden. Die
Kunst paläographischer Detailbeschreibung fokussierte er auf die Herstellung spätantiker und
mittelalterlicher Codices; das Urkundenwesen der Kanzleien der Kaiser, Könige, Bischöfe, Herzöge und Klöster ist kaum thematisiert, ebenso nicht die spätmittelalterliche Entwicklung zur
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Schnellschrift. Es ist ein gelehrtes Werk in der Wissenschaftsgeschichte der Paläographie geblieben, welches im Zeitalter von e-Codices und Digitalisierung in seiner schlichten Beschränkung
auf den wissenschaftlichen Text eine komprimierte Vernetzung gelehrten Wissens anbietet,
welches methodisch auf lebenslangen Bild-Textanalysen des Autors basiert. Ein kleiner Tafelanhang, der der französischen Ausgabe entnommen ist, fordert dazu auf, den Text zu visualisieren
und den Dialog des Autors mit den Tafelwerken anhand der Fußnoten zum Text zu verfolgen.
Faszinierend bleibt die Sprache, eine Bernhard Bischoff eigene gelehrte Sprache paläographischer Deskription, die die Dokumente dem Leser vor seinem geistigen Auge imaginiert.
Wien
Adelheid Krah

Peter Herde, Diplomatik, Kanonistik, Paläographie. Studien zu den Historischen
Grundwissenschaften. Gesammelte Abhandlungen und Aufsätze 3. Hiersemann, Stuttgart 2008. 629 S.
Im dritten Band seiner Gesammelten Abhandlungen und Aufsätze vereinigt einer der vielseitigsten und produktivsten deutschen Mediävisten der Gegenwart 15 Aufsätze aus den Jahren
1961 bis 2007, die den historischen Grundwissenschaften gewidmet sind. Ihr Schwerpunkt
liegt auf dem Gebiet des kurialen Urkundenwesens, wobei gerade die vorliegende Sammlung
der Beiträge deutlich macht, dass die konsequente Verbindung zwischen Diplomatik und Kanonistik methodisch nicht nur richtig, sondern unverzichtbar und unumkehrbar ist. Zwei Aufsätze betreffen das Urkundenwesen der Zeit Friedrich Barbarossas, zwei weitere behandeln die
Kanzlei der Florentiner Behörden im 15. Jahrhundert, diese eine Frucht der paläographischen
Erforschung der von der Arno-Stadt ausgehenden humanistischen Dokumentarschriften. Die
Mehrzahl der hier nachgedruckten Aufsätze Herdes gehört zu viel benützten und international
angesehenen Arbeiten, die die Mediävistik bereicherten. Aus Kostengründen konnten, anders
als im ersten und zweiten Band, die Aufsätze nicht überarbeitet und neu gesetzt werden. Sie
wurden nur photographisch reproduziert. Aber zum Teil umfangreiche Addenda und Corrigenda im Anhang bringen die Aufsätze auf den neuesten Forschungsstand. Erschienen sind
sie meist in unschwer greifbaren Zeitschriften (Archiv für Diplomatik, Traditio, Zeitschrift der
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und
Bibliotheken, Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, Historisches Jahrbuch, Römische Quartalsschrift, Jahrbuch für fränkische Landesforschung) oder gut verbreiteten Sammelbänden und
Reihen (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Festschrift Giulio Battelli,
Festschrift für Anthony Luttrell, Festschrift für Jürgen Petersohn, Akten der internationalen
Diplomatik-Kommission 1998). Aus diesem Grund kann man die Entscheidung Herdes bedauern, der überaus wertvollen Sammlung kein Register angeschlossen zu haben, wie dies in
den beiden anderen Bänden geschah. Auf diese Weise wäre der Reichtum seiner Forschungen
noch deutlicher zu Tage getreten (und bei der Suche nach einem Kardinal oder anderen Kurialen des 13. Jahrhunderts würde man sich viel Zeit ersparen). Der Band enthält folgende
Titel: Diplomatik und Kanonistik: Bilanz und Perspektiven (S. 1–25). – Römisches und kanonisches Recht bei der Verfolgung des Fälschungsdeliktes im Mittelalter (S. 27–98). – Zur
päpstlichen Delegationsgerichtsbarkeit im Mittelalter und in der frühen Neuzeit (S. 99–122).
– Papal Formularies for Letters of Justice (13th–16th Centuries). Their Development and Significance for Medieval Canon Law (S. 123–149). – Marinus von Eboli: Super revocatoriis und
De confirmationibus. Zwei Abhandlungen des Vizekanzlers Innocenz’ IV. über das päpstliche
Urkundenwesen (S. 151–296). – Ein Formelbuch Gerhards von Parma mit Urkunden des Auditor litterarum contradictarum aus dem Jahr 1277 (S. 297–387). – Die Registra contradictarum
des Vatikanischen Archivs (1575–1799) (S. 389–426). – Ranshofener Urkundenstudien. Eine
Petition an Papst Klemens IV. und zwei verfälschte Diplome Heinrichs III. (S. 427–474). –
The Dispute between the Hospitallers and the Bishop of Worcester about the Church of Down
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Ampney: An Unpublished Letter of Justice of Pope John XXI (1276) (S. 475–483). – Öffentliche Notare an der päpstlichen Kurie im dreizehnten und beginnenden vierzehnten Jahrhundert (S. 485–505). – Ein unbekanntes Begleitschreiben Rudolfs von Habsburg für Giffrid von
Anagni (S. 507–513). – Die Urkunden des Erzbischofs Christian von Mainz für Viterbo vom
13. Februar 1174. Beiträge zur Geschichte seiner Tätigkeit als Reichslegat in Italien in den
Jahren 1172–1774 (S. 515–530). – Friedrich Barbarossa, die Katastrophe vor Rom von August
1167 und die Würzburger „güldene Freiheit“ vom 10. Juli 1168 (S. 531–562). – La Cancelleria
fiorentina nel primo Rinascimento (S. 563–580). – Die Schrift der Florentiner Behörden in der
Frührenaissance (ca. 1400–1460). Ein Beitrag zur Frage des Übergangs von der gotischen zur
humanistischen Schrift (S. 581–620).
Wien
Werner Maleczek

Strategies of Writing. Studies on Text and Trust in the Middle Ages. Papers from
„Trust in Writing in the Middle Ages“ (Utrecht, 28–29 November 2002), hg. von Petra
Schulte–Marco Mostert–Irene van Renswoude. (Utrecht Studies in Medieval Literacy 13.) Brepols, Turnhout 2008. 413 S., 31 Abb.
Die Beiträge zur Utrechter Tagung „Trust in Writing“ sind hier unter einem etwas offeneren Titel publiziert, wenn auch „strategischer“ Schriftgebrauch eine Art von Vertrauen
zumindest beim Rezipienten unterstellt, und um Schrift im Gebrauch geht es letztlich – so
schon bei der Diebold-Schilling-Miniatur als Titelbild, die nicht das Schreiben, sondern die
öffentliche Verlesung eines Textes zeigt, nämlich des von den Luzernern zu leistenden Eides.
Das ursprüngliche Hauptthema bleibt aber deutlich, wenn praktisch und theoretisch nach
dem Inhalt des Begriffs Vertrauen/trust gefragt und er historisiert wird (Petra Schulte, Fides
publica: Die Dekonstruktion eines Forschungsbegriffes, S. 15–36; Marco Mostert, Forgery and
Trust, S. 37–59; Dorothea Weltecke, Trust: Some Methodological Reflections, S. 379–392;
Irene van Renswoude, „The Word Once Sent Forth Can Never Come Back“: Trust in Writing
and the Dangers of Publication, S. 393–413). Wie wenig selbstverständlich das Vertrauen in
Geschriebenes ist, zeigen verschiedene, offenkundig notwendige Methoden – Strategien oder
Gewohnheiten? –, den Urkunden als vertrauenswürdigen Schriftstücken par excellence ihre
existenzberechtigende Vertrauenswürdigkeit zuzuschreiben oder diese Zuschreibung, manchmal relativiert, nachzuweisen (Peter Worm, From Subscription to Seal: The Growing Importance of Seals as Signs of Authenticity in Early Medieval Royal Charters, S. 63–83; Brigitte
Resl, Illustration and Persuasion in Southern Italian Cartularies [c.1100], S. 95–109; Karl
Heidecker, 30 June 1047: The End of Charters as Legal Evidence in France?, S. 85–94; J. W.
J. Burgers, Trust in Writing: Charters in the Twelfth-Century County of Holland, S. 111–131;
Uta Kleine, Litterae, cartae, codices, petentes und notarii: Aspekte der Vertrauenswürdigkeit von
Papsturkunden im Pontifikat Innozenz’ III. [1198–1216], S. 185–211). Ihre Rolle im Rahmen rechtsichernder oder -demonstrierender Zeremonien und Rituale und ihre Anfechtung
und Aufhebung bis hin zur Zerstörung zeigen sie als Träger glaubwürdiger Texte, aber auch
als manipulierbare Objekte, die ihren Sinn erst im Handlungskontext gewinnen (Christoph
Friedrich Weber, Suitable for Crown and Gown: The Ritual Context of the Royal Privileges for
the University of Paris, S. 239–252; Christoph Dartmann, Peace Treaties in Italian City Communes: Public Interaction and Written Record, S. 253–262; Anna Adamska, Waging War and
Making Peace with Written Documents: The Kingdom of Poland against the Teutonic Knights
[1411–1422], S. 263–275; Franz-Josef Arlinghaus, Point of Reference: Trust and Function of
Written Agreements in a Late Medieval Town, S. 277–299; Jacoba van Leeuwen, Rebels, Texts
and Triumph: The Use of Written Documents during the Revolt of 1477 in Bruges, S. 301–
322). Ebenso ambivalent sind Briefe, die den Boten legitimieren, aber nicht die mündlich
vorgebrachte Botschaft enthalten, oder durch den mit vertrauenschaffenden Zeichen ausgestatMIÖG 119 (2011)
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teten Boten legitimiert werden (Michael Jucker, Trust and Mistrust in Letters: Late Medieval
Diplomacy and Its Communication Practices, S. 213–236; vgl. auch Nedkvitne).
Die Herstellung von Glaubwürdigkeit ist nicht nur für Urkunden, sondern auch für historiographische Werke nötig, was dort textimmanent oder bildgestützt erfolgen kann (Oliver
Plessow, Mechanisms of Authentication in Late Medieval North German Chronicles, S. 135–
163; Jeanette Rauschert, Trust and Visualization: Illustrated Chronicles in the Late Middle
Ages: The Swiss Illustrated Chronicle by Diebold Schilling from Luzern, 1513, S. 165–182;
vgl. auch Resl). Mit dem Einsatz von Schrift in weiterem Sinn – bedingt durch gewisse Randlagen des Gegenstands? – beschäftigt sich die letzte Gruppe von Beiträgen über den Frauenkonvent eines alpinen Doppelklosters (Christina Lutter, Ways of Knowing and Meanings of
Literacy in Twelfth-Century Admont, S. 355–376) und über Skandinavien. Einer der letzteren
untersucht die Verwendung von Runen („runacy“) und ihre Verbindungen zum lateinischen
Schriftwesen, während der andere die zuerst zögernde Akzeptanz der Schriftlichkeit, dann die
rasch und bemerkenswert profund legistisch regulierte Verwendung von Urkunden zeigt und
damit eine willkommene Skizze des Urkundenwesens in Norwegen und Schweden bietet (Terje
Spurkland, The Vikings’ Trust in the Written Word, S. 325–335; Arnved Nedkvitne, Trusting
Writing in Medieval Scandinavia, S. 337–353; vgl. auch Burgers und Adamska für Holland
bzw. Polen-Litauen).
Irene van Renswoudes Hinweis auf die „Dangers of Publication“ sollte zweifellos mehr
bedacht werden, aber dass diese Ein- und Vorsicht nicht gleich auf den facettenreichen Band
angewandt wurde, akzeptiert man gerne.
Wien
Herwig Weigl

Dom- und Kollegiatstifte in der Region Tirol–Südtirol–Trentino in Mittelalter
und Neuzeit / Collegialità ecclesiastica nella regione trentino-tirolese dal medioevo
all’età moderna, hg. von Hannes Obermair–Klaus Brandstätter–Emanuele Curzel.
(Schlern-Schriften 329.) Wagner, Innsbruck 2006. 350 S.
Die drei Herausgeber legen ein Handbuch vor, das auf zwei 2001 im Chorherrenstift
Neustift bei Brixen bzw. 2002 auf Schloss Goldrain im Vinschgau abgehaltene Tagungen zurückgeht. Ziel ist es, das Baden-Württembergische Stiftskirchenprojekt (vgl. Die Stiftskirche in
Südwestdeutschland. Aufgaben und Perspektiven der Forschung, hg. von Sönke Lorenz–Oliver
Auge [Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde 35, Leinfelden-Echterdingen 2003]) auf
den alpinen Raum zu übertragen. Über die einzelnen Herausgeber gelang es, die Universitäten
Innsbruck und Trient an dem Projekt zu beteiligen.
Der zeitliche Rahmen reicht von den frühmittelalterlichen Anfängen in den Domkapiteln
bis zur Säkularisationswelle um 1800. Geographisch wird der Rahmen durch die im Titel genannten Länder/Regionen bestimmt, die Ergebnis politischer Entwicklungen des 20. Jahrhunderts sind, welches selbst nicht mehr Gegenstand des vorliegenden Bandes ist. Tatsächlich geht
es um Stifte in den Diözesen Brixen und Trient, deren Namen man also auch im Titel anführen
hätte können – wenn dem nicht, wie man vermuten darf, die sicher berechtigten Interessen der
pekuniär fördernden (Bundes-)Länder Tirol und Südtirol entgegengestanden wären. Politisch
wurden diese Territorien von den Landesherren, den Grafen von Tirol und später den Habsburgern, geprägt. Auffallend ist, dass in diesem deutsch-romanischen Grenzraum nur wenige
Klöster und Stiftskirchen existierten – jedenfalls deutlich weniger als in Baden-Württemberg,
wo man hundert Stiftskirchen zählt, oder im donauösterreichischen Raum; dies mag mit der
Topographie des Gebirgslandes, mit der geringeren Besiedlung und/oder den ungünstigeren
ökonomischen Verhältnissen zusammenhängen (vgl. Einleitung S. 13).
Eine Stiftskirche ist ein Kollegium von Weltgeistlichen aller Weihegrade, sei es an einer
Dom- oder Kollegiatkirche, oder auch eine Frauenkommunität; wesentlich ist, dass sie nicht
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nach einer Mönchsregel leben, sondern ohne Gelübde nach eigenen Ordnungen und aus dem
Stiftungsvermögen ihrer Kirchen. Zentrale Aufgabe war das regelmäßige Chorgebet sowie, bei
Männern, der feierliche Gottesdienst (Flachenecker, S. 27f.) – eine Aufgabe, die bedingt durch
Anhäufung von Pfründen und Übernahme weiter Ämter nicht immer erfüllt wurde. Pfründenakkumulation wurde durch die Beschränkung der Residenzpflicht erst ermöglicht.
Der Band ist in zwei Abschnitte geteilt; in den essayistischen Beiträgen kommen übergreifende Fragestellungen zur Sprache, einzelne Typen von Stiftskirchen werden vorgestellt
(S. 23–96). Helmut Flachenecker (Was ist ein Stift im Mittelalter, S. 27–31) gibt einen Überblick über verschiedene Definitionen für das Wesen eines Stifts und bricht eine Lanze für die
von der Forschung lange Zeit vernachlässigten und als verderbt diffamierten Kanonissenstifte;
Klaus Brandstätter (Die Domstifte, S. 33–41) skizziert unter besonderer Berücksichtigung von
Trient und Brixen die Entwicklung der Domkapitel von Beratungs- zu Mitregierungsgremien;
Emanuele Curzel (Collegialità clericale nelle pievi trentine, S. 43–49) erschließt für Trient ca.
zwanzig Großpfarren, die über ein Priesterkollegium verfügten, in der deutschen Zusammenfassung (S. 94) wird leider der einst von Ernst Klebel stark propagierte, jedoch längst überholte Begriff „Urpfarren“ verwendet; Margret Friedrich (Stiftskirchen in der Frühen Neuzeit,
S. 51–65) beschreibt die Entwicklung bis zur Zeit Maria Theresias; Julia Hörmann und Ursula
Stanek (Damenstifte in Tirol: Ein Überblick, S. 67–80) unterscheiden zwischen mittelalterlichen Kommunitäten, die sich zurückgezogen der Frömmigkeit widmeten, und neuzeitlichen
Gründungen, welche vorwiegend vom Versorgungsaspekt motiviert waren; Walter Schneider
(Die Hospitäler, S. 81–89) sucht vorsichtig eine Antwort auf die Frage, ob Hospitäler, deren
im mittelalterlichen Tirol und Trentino nicht weniger als hundert zu zählen sind, zu den klerikalen Gemeinschaften gehören, und kann diese Frage letztlich nur für zwei von ihnen positiv
beantworten.
Im zweiten Teil wird jedes Stift mit einem eigenen Aufsatz behandelt, beginnend mit den
beiden Domstiften Brixen (Ludwig Tavernier, S. 101–148) und Trient (Emanuele Curzel,
S. 149–170). Ferner werden die Kollegiatstifte (Unsere Liebe Frau im Kreuzgang zu) Brixen
(Rainer Loose, S. 171–191) und Innichen (Egon Kühebacher, S. 192–204), die AugustinerChorherrenstifte Au-Gries in Bozen (Walter Landi–Placidus Hungerbühler, S. 205–221),
Neustift (Theobald Innerhofer, S. 223–238) und St. Michael a. d. Etsch (Hannes Obermair,
S. 253–271), das Prämonstratenserstift Wilten (Astrid von Schlachta, S. 239–251), sowie St.
Florian a. d. Etsch (Walter Landi, S. 273–277), Unsere Liebe Frau im Walde (Emanuele Curzel, S. 279–282), Sant’Anna di Sopramonte (Emanuele Curzel, S. 283–289), Santa Maria Coronata (Walter Landi, S. 291–296) und das Kollegiatstift Bozen (Bernhard Mertelseder, S.
297–316) untersucht. Alle Beiträge orientieren sich an dem gleichen, dem Tübinger Projekt
wie der Helvetia Sacra entlehnten Schema; einem gedrängten historischen Überblick, der bis
1800 reicht, folgen jedenfalls eine Darstellung der kulturellen und spirituellen Leistungen,
Bau- und Kunstgeschichte, Wappen und Siegel, Ansichten und Pläne, ein prosopographischer
Teil, der eine mehr oder weniger umfangreiche Liste der bekannten Pröpste und teilweise
Dekane (bei den Domstiften auch weiterer Dignitäre) enthält und naturgemäß größere oder
kleinere Lücken für das Mittelalter offen lassen muss; während alle übrigen Autoren sich mit
Personenlisten begnügen, verfasste Loose Kurzbiographien über alle greifbaren Brixner Pröpste.
Den Schluss bilden kurze Hinweise auf den Archivalienbestand der einzelnen Stifte.
Hilfreich für den Benutzer – nicht zuletzt auch deshalb, weil der Band nicht durch ein
Register erschlossen wird – sind die zweisprachigen Abstracts (deutsch/italienisch) am Ende des
allgemeinen Teiles (S. 91–96) und das sehr umfangreiche Quellen- und Literaturverzeichnis
(S. 319–349). Den Herausgebern und Autoren bleibt zu danken, dass sie sich dieser mühevollen Arbeit unterzogen haben, den Stiftskirchen generell ist zu wünschen, dass man sich ihrer
auch in anderen Regionen mit der gleichen Sorgfalt annimmt.
Rom
Rainer Murauer
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Karl Brunner, Leopold, der Heilige. Ein Portrait aus dem Frühling des Mittelalters.
Böhlau, Wien–Köln–Weimar 2009. 253 S., 28 Abb., 8 Farbtafeln.
Ein Vierteljahrhundert nach dem Erscheinen von Heide Diensts Biographie der Markgräfin Agnes legt Karl Brunner ein Buch über Leopold III. vor. Sieht man in einer Biographie den
Versuch, das Leben einer Persönlichkeit als eine Gesamtheit von Handlungen, die ihr Wesen
zum Ausdruck bringen, zu schildern, so setzen für das Mittelalter die erhaltenen Zeugnisse
dem Historiker dabei in der Regel sehr rasch enge Grenzen. Die individuelle Erscheinung,
der persönliche Antrieb, Aspekte, die eine psychologische Vertiefung einer Biographie zulassen
würden, werden in den Quellen nur äußerst selten fassbar. Allein durch die Berücksichtigung
der sozialen Wirklichkeit, in der sich der Dargestellte bewegt hat, und die Korrelation zu deren Wirkungskräften kann versucht werden, ein mehr oder weniger dürftiges Faktengerüst zu
einem „Porträt“, einem Lebensbild, zu verdichten. Angesichts der Quellenlage für die österreichische Mark um 1100 muss sich auch Brunner primär darauf konzentrieren, Leopold III.
von seinem sozialen Umfeld aus näher zu kommen, was ihm freilich ermöglicht, ein Spektrum
hochmittelalterlicher Lebens- und Erscheinungsformen vor dem Leser auszubreiten, wobei
er auf zahlreiche eigene Arbeiten zurückgreifen kann. In diesem Sinn will der Verfasser das
Buch durchaus als Beitrag zur Kulturgeschichte verstanden wissen (S. 216). Einen besonderen
Schwerpunkt bildet das kulturelle Leben, wobei die Klöster als dessen wesentlichste Träger und
einzelne ihrer Repräsentanten im Mittelpunkt stehen. Natürlich kommen auch wesentliche, in
der Forschung mitunter unterschiedlich bewertete Ereignisse zur Sprache (wie der Abfall von
Heinrich IV., die Thronkandidatur oder die Nachfolgefrage), doch vermeidet Brunner weitreichende Interpretationen und macht so das Lückenhafte unseres Wissens deutlich. Eine auch
nur asymptotisch zutreffende Beurteilung einer Persönlichkeit des Mittelalters wird auf Grund
der unterschiedlichen Einschätzung der Rolle des Individuums nie möglich sein, wie Brunner
auch festhält. Seine Anregung, den Sinn für das Machbare als wesentlichen Charakterzug von
Leopold zu benennen, mag eine zutreffende Annäherung darstellen, das Porträt wird freilich
immer ohne klare Züge bleiben, auch wenn 1936 eine reale Rekonstruktion versucht wurde.
Ein Ausblick auf das „Nachleben“, die Stilisierung des „heiligen“ Leopold, rundet den Band
ab, der zweifellos auch für einen breiteren Leserkreis eine gewinnbringende Lektüre darstellt.
Eine Zeittafel, Quellen- und Literaturverzeichnis sowie eine Stammtafel und ein Register sind
beigegeben.
Wien
Peter Csendes

Aspects of Power and Authority in the Middle Ages, hg. von Brenda Bolton–Christine Meek. (International Medieval Research 14.) Brepols, Turnhout 2007. 349 S., 29
Abb.
Die im Titel genannten „Aspekte“ erlauben eine weitherzige Auslegung des Themas und
die Behandlung von Eroberer-Königen und Landpfarrern ebenso wie die des zweifellos mächtigen Wortes, und so sind die auf Vorträge am International Medieval Congress in Leeds zurückgehenden Aufsätze leichter zwischen zwei Buchdeckel als unter einen spezifischeren Titel
zu bringen. Sie können aber plausibel in Gruppen zusammengefasst werden, wie die Einleitung
erläuternd darlegt.
Die Beiträge zu „Image-Making“ unterstreichen, dass fürstliche Macht auf Akzeptanz angewiesen war und verschiedene, nicht zuletzt visuelle, Mittel zur Verfügung standen, darum
zu werben (Jean Dunbabin, Creating an Image for a New Kingship: Charles I of Anjou, King
of the Regno, S. 23–31; Chris Dennis, Image-Making for the Conquerors of England: Cnut
and William I, S. 33–52; Gale R. Owen-Crocker, Dress and Authority in the Bayeux Tapestry,
S. 53–72). Bei Claudia Bolgia (Ostentation, Power, and Family Competition in Late-Medieval
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Rome: The Earliest Chapels at S. Maria in Aracoeli, S. 73–106) sind es die stadtrömischen
Barone, die mit ihren erhaltenen oder rekonstruierbaren Zubauten an der prominenten Kirche
am Kapitol prunkten, während Marie Thérèse Champagne („Treasures of the Temple“ and
Claims to Authority in Twelfth-Century Rome, S. 107–118) dem durch Titus geraubten Jerusalemer Tempelschatz, von dessen Verwahrung im Lateran man wissen wollte, einen Anteil an
der Untermauerung der päpstlichen Autorität zumisst.
Im Kapitel „Informal Influence“ treten spanische, portugiesische und englische Königinnen
als Ehefrauen, Mütter, Regentinnen und Erbinnen im Tauziehen um die Macht auf, wobei die
jeweiligen Handlungsspielräume und Interessen kontrastierend verdeutlicht werden (Bethany
Aram, Authority and Maternity in Late-Medieval Castile: Four Queens Regnant, S. 121–129;
Ana Maria S. A. Rodrigues, The Queen Consort in Late-Medieval Portugal, S. 131–146; Pa
tricia Dark, „A Woman of Subtlety and a Man’s Resolution“: Matilda of Boulogne in the Power
Struggles of the Anarchy, S. 147–164). Überzeugender informell sind die Fallbeispiele aus dem
Klerus. Walter Ysebaert (The Power of Personal Networks: Clerics as Political Actors in the
Conflict between Capetian France and the County of Flanders during the Last Decade of the
Twelfth Century, S. 165–183) zeigt, wie Erzbischof Wilhelm von Reims die Fäden bei der
Besetzung von Bistümern mit Männern seiner Klientel zog, und Jeremy Goldberg („I Know
What You Did Last Summer“: Knowledge as Power among Parochial Clergy in Later Medie
val England, S. 185–196) untersucht die Stellung des Pfarrklerus in ländlichen Gemeinden
anhand von Gerichtsfällen aus der Diözese York. Rebecca Rist (The Power of the Purse: Usury,
Jews, and Crusaders, 1198–1245, S. 197–213) subsumiert päpstliche Dekretalen über Kredite
für Kreuzfahrer unter das Thema des Abschnitts.
Die „Macht des Wortes“ erlaubt die Einbeziehung literarischer Werke über die Wirkung
von Macht (Jayne Carroll, Concepts of Power in Anglo-Scandinavian Verse, S. 217–233; Alice
Jorgensen, Power, Poetry, and Violence: The Battle of Maldon, S. 235–249) ebenso wie die
wirkmächtiger Texte, zunächst Urkunden. Den wohl wichtigsten Beitrag des Bandes liefert
Anne Duggan (The Power of Documents: The Curious Case of Laudabiliter, S. 251–275), die
den berüchtigten Brief Papst Hadrians IV., mit dem er die englische Herrschaft über Irland
legitimiert haben soll, überzeugend als Fabrikation des Giraldus Cambrensis nachweist und die
wahrscheinliche Vorlage rekonstruiert. Swen Holger Brunsch (The Authority of Documents in
Early-Medieval Italian Pleas, S. 277–287) gibt einen instruktiven Überblick über die Verwendung von Urkunden vor Gericht bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts.
Zwei Aufsätze der letzten Gruppe (R[onald] C. Finucane, Authorizing the Supernatural:
An Examination of Some English Miracles around 1318, S. 289–303; Barbara Bombi, The
Authority of Miracles: Caesarius of Heisterbach and the Livonian Crusade, S. 305–325), thematisieren die Autorität von Wundern auf dem Prüfstand in Kanonisationsprozessen und, hinsichtlich ihres Quellenwerts, in der Forschung, bevor ihr Einsatz als Mittel der Legitimierung
wieder auf den Anfang des Bandes verweist (Joanna Huntington, Saintly Power as a Model
of Royal Authority: The „Royal Touch“ and Other Miracles in the Early Vitae of Edward the
Confessor, S. 327–343). Die vielfach sehr nützlichen Beiträge zeigen, so auch die Intention des
Bandes, die Vielfalt der Formen, in denen „Power and Authority“ sich manifestieren können.
Wien
Herwig Weigl

Joachim Ehlers, Der Hundertjährige Krieg. (C. H. Beck Wissen 2475.) Beck,
München 2009. 109 S., 10 Abb., 4 Karten, 4 Stammtafeln.
Wenn ein profunder Kenner des westeuropäischen Mittelalters über gestalterische und
stilistische Fähigkeiten ebenso verfügt wie über die Begabung, verschiedene Aspekte der Geschichte sinnvoll zu vereinen, muss ein abgerundetes, ansehnliches, für den Leser (auch den
Fachkollegen) gewinnbringendes Werk entstehen. Und dieses ist dem Verfasser mit seiner dem
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vorgegebenen Umfang entsprechend knappen, präzisen Darstellung gelungen, die kaum Fragen offen lässt.
Ehlers versteht den Hundertjährigen Krieg nicht als bloße Abfolge von großen Schlachten und kleinen Scharmützeln, von Mord und Brand, von immer wieder ausbrechenden Gegensätzen zwischen aristokratischer Arroganz, soldatischer Brutalität und bäuerlichem Elend,
sondern als Komplex einer historischen Wandlung, die sich in jenen, aber auch anderen Erscheinungen Bahn bricht. Hervorzuheben ist die vom Verfasser vermittelte Anschauung, dass
Frankreich – vor allem in den ersten zwei Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts – in Gefahr geriet,
in mehrere Fürstentümer zu zerfallen und erst nach deren Überwindung (gleichsam als eine
politische Katharsis) der Weg in Richtung Absolutismus beschritten werden konnte. Auch der
seit dem Wirken der Jeanne d’Arc von der Forschung immer wieder betonte Aufschwung eines
französischen Nationalismus wird von Ehlers relativiert. Er macht plausibel, dass es gerade die
Loyalität und der Traditionalismus des schwer geprüften französischen Adels war, der das Königtum in seiner großen Krise nach den verlorenen Schlachten überleben ließ und in gewisser
Hinsicht um ein nationales Element verstärkte, das nun zu der religiösen Vorstellung von der
besonderen Christlichkeit des französischen Königs hinzutrat. Die Bürger der bedeutenderen
Städte, die Handwerkerkorporationen und die großen Kaufleute hingegen zogen Ruhe und
Sicherheit einer geregelten Ordnung dem „nationalen Engagement“ vor. Und da die Engländer
dies in ihren Besitzungen in der Guyenne, an Garonne und Dordogne, gewährleisteten, waren
es diese Gebiete, die am schwersten und spätesten von der ganz allmählich erstarkenden französischen Monarchie gewonnen werden konnten.
Da der Autor nie den roten Faden bei der Darstellung des keineswegs leicht überblickbaren
Geschehens verliert, ist ihm problemlos zu folgen, selbst wenn sich unterschiedliche Aspekte zu
einem Gesamtbild verbinden. Ein sehr begrüßenswertes Buch der bekannten Reihe!
Wien
Georg Scheibelreiter

Angela Möschter, Juden im venezianischen Treviso (1389–1509). (Forschungen
zur Geschichte der Juden A 19.) Hahn, Hannover 2008. 476 S.
Mit dieser umfangreichen Studie zum jüdischen Treviso im Spätmittelalter legt Angela
Möschter ihre 2004 angenommene Doktorarbeit am Arye-Maimon-Institut für Geschichte der
Juden an der Universität Trier vor. Damit erscheint erstmals eine umfassende Untersuchung zu
dieser „größten und bedeutendsten“ jüdischen Gemeinde in Oberitalien und zugleich „Zentrum des dortigen aschkenasischen Judentums“ (S. 1). Möschter stützt sich auf eine Vielzahl
und Vielfalt bisher nicht oder nur mangelhaft edierter Quellen, die von Aufnahmebriefen,
Steuerforderungen, Notariatsakten, Testamenten und Heiratsverträgen über städtische Sitzungsprotokolle, Senatsbeschlüsse und Kreditbücher bis zu Taufregistern reichen. Für innerjüdische Belange wie Gemeindeorganisation, Friedhof und Synagoge wurde auch eine kleine
Anzahl von hebräischen Quellen, insbesondere Responsen des Rabbiners Juda Minz zur Verwaltung von Gemeindeeinrichtungen, herangezogen (z. B. S. 103 Anm. 57).
Die Publikation gliedert sich nach der Einleitung über Forschungsstand, Quellen und Methoden (S. 1–13) in Kapitel zur Geschichte der Stadt 1389 bis 1509 (S. 14–43), zur Geschichte
ihrer jüdischen Bevölkerung im gleichen Zeitraum (S. 44–91), zur jüdischen Gemeinde und
ihrem christlichen Umfeld (S. 92–140), in einen Abriss über städtische Verträge und jüdische
Geldleihe (S. 141–200) und über die Vorgeschichte der ersten Ausweisung der Juden 1442,
die zwar unter venezianischer Herrschaft, aber in Entscheidungsfreiheit der Trevisaner erfolgte
(S. 201–260), bevor sie 1509 endgültig aus der Stadt vertrieben wurden. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse, weiterführende Fragestellungen und Perspektiven (S. 261–289) sowie
ein Anhang mit einem äußerst nützlichen ausführlichen Verzeichnis der jüdischen Bewohner/
innen („prosopographischer Katalog“), einem exemplarischen Stammbaum der aus Nürnberg
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zugewanderten Familie Rapp, der Edition von 37 Quellen sowie ein Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 291–438) runden die Arbeit ab.
Der zeitliche Rahmen der Untersuchung ergibt sich aus der simplen Tatsache, dass vor
1384 keine dauerhafte jüdische Ansiedlung nachzuweisen ist, sich eine solche erst ab 1388/89
mit der venezianischen Herrschaft konsolidierte und 1509 mit der Ausweisung endete (S. 9).
Die zugewanderten Jüdinnen und Juden stammten mehrheitlich aus deutschen Städten, die
meisten aufgrund der großen Judenschuldentilgung 1385 aus Nürnberg (S. 72–91). Ein kleiner Teil kam aus Kreta und einige aus der Terraferma, aber auch sie waren größtenteils aschkenasischer Herkunft (S. 61–64). Ihr Siedlungsschwerpunkt mit der Synagoge lag im Stadtzen
trum, einem attraktiven Standort ohne Ghettocharakter (S. 69f.).
Die Arbeit leistet auch zu größeren Themenfeldern wertvolle Beiträge: Die Migrationsgeschichte von Jutta Rapp von Nürnberg, die sich 1385 durch einen klugen Schachzug vor
der drohenden Konfiskation von 13.000 Gulden rettete, indem sie ihre Schuldscheine in einer Bank in Venedig deponierte und für ihre Familie in Venedig, Ancona und Treviso eine
neue Existenz aufbaute (S. 74–83), zeigt Handlungsspielräume jüdischer Geschäftsfrauen auf.
Die Darstellung von Institutionen und Aktivitäten trägt dazu bei, den „nebulösen Begriff“ (S.
93) der jüdischen Gemeinde „mit Hilfe eines Kriterienbündels“ genauer zu definieren und
zu schärfen (S. 92–116). Der vorherrschenden Berufstruktur entsprechend widmet sich ein
umfangreiches Kapitel der jüdischen Geldleihe. Ihre Zulassung bzw. Untersagung kann als
Parameter für politische Macht- und Freiräume zwischen der venezianischen Herrschaft und
der trevisanischen Führungsschicht dienen (S. 116–133; 141–200). Dass der Geschichte einer
jüdischen Gemeinde Äußerungen und Auswirkungen von Judenfeindschaft immanent sind,
zeigt sich auch in dieser Darstellung (S. 133–140).
Angela Möschter gelang eine auf sorgfältiger Quellenarbeit aufbauende, gut lesbare Geschichte einer bedeutenden, bislang kaum erforschten Gemeinde. Sie bildet eine wichtige
Grundlage für weitere Untersuchungen, wie etwa die Frage nach der Einführung und Adaptierung des aschkenasischen Minhag, des Ritus und Gewohnheitsrechtes, in oberitalienischen
Gemeinden der Vormoderne.
St. Pölten
Martha Keil

Beziehungen aschkenasischer Juden während des Mittelalters und der frühen Neuzeit, hg. von Jörg R. Müller. (Forschungen zur Geschichte der Juden A 20.) Hahn,
Hannover 2008. 310 S., 7 Graphiken und 4 Karten.
Soziale Netzwerke beziehungsweise Theorien über deren Existenz, Definition und Analyse
stellen seit Jahren ein zentrales Thema historischer Forschung und Diskussion dar. Die große
Vielfalt jüdischer und jüdisch-christlicher Beziehungsnetze bildete dabei bislang kaum einen
Schwerpunkt, wofür dieser Band, wie der Herausgeber in seiner Einleitung anmerkt, wichtige
Impulse und Anreize geben will. Der Sammelband ist das Ergebnis eines 2006 abgehaltenen
workshop an der Universität Trier. Die insgesamt dreizehn Beträge nähern sich dabei dem
weiten und auch in der Folge theoretisch kaum eingegrenzten Feld „Netzwerke“ aus unterschiedlichen Perspektiven an, so werden sowohl Familien-, Bekanntschafts- und Geschäftsbeziehungen zwischen Juden, Einzelpersonen sowie Gruppen und Familien, untereinander als
auch Verbindungen unterschiedlichster Ausprägung zwischen Juden und Christen untersucht.
Jörg Müller (Einleitung) und William Chester Jordan in seinem Beitrag (in der Übersetzung
von Christoph Cluse) über die mittelalterlichen französischen Juden und die Frage ihrer Solidarität untereinander (bzw. deren Fehlen) widmen sich den theoretischen Überlegungen zur
Netzwerkproblematik, wobei sich die von ihnen gebotenen Definitionen (bes. Müller, S. 3f.)
nicht unbedingt mit den in den folgenden Beiträgen herangezogenen decken, die sowohl geographisch als auch zeitlich enger begrenzte Untersuchungsräume in den Mittelpunkt stellen.
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Dies stellt jedoch keinesfalls eine Wertminderung der durchwegs auf hohem Niveau gehaltenen Beiträge dar.
Maike Lämmerhirt widmet sich, von der Ankündigung einer Kreditaufnahme Kurfürst
Friedrichs II. von Sachsen bei drei wettinischen Juden ausgehend, den sozialen und wirtschaftlichen Vernetzungen dieser Juden und ihren Geschäftspartnern in der Mitte des 15. Jahrhunderts
und geht dabei vor allem der Verbindung von Verwandtschafts- und Geschäftsbeziehungen nach;
Michael Anschütz hingegen nähert sich dem Thema quasi „von der anderen Seite“ an, indem er
zwei christliche Adelsfamilien, die von der Leyen und Neuerburg, und deren Geschäftsverkehr
mit Juden im Erzstift Trier vor der Pestzeit in den Mittelpunkt seiner Untersuchung stellt. Einem
besonderen Fall, der dank einer außerordentlichen Quelle relativ detailgenau belegbaren jüdischen Diebesbande, die in den 1340er Jahren im Gebiet um Hornberg tätig war, geht Jörg Müller
nach. Claudia Steffes-Maus stellt in ihrem detailreichen Beitrag ausgehend von einer Schuldnerliste aus dem Jahr 1488/89 die Organisation jüdischer Geldleiher im Hochstift Würzburg dar,
wobei sie sich neben dem „Aufspüren“ der Geschäftskreise auch den individuellen Kundenkreisen
der einzelnen Juden sowie deren Entwicklung im Lauf ihrer Geldleiherkarriere widmet. Thomas
Peter geht anhand der Znaimer Judenbücher aus dem frühen 15. Jahrhundert den Geschäftsbeziehungen der dort ansässigen Juden nach, deren Basis auf familiären Beziehungen beruhte.
Sowohl jüdischen als auch jüdisch-christlichen Netzwerken im Ostalpenraum im 13. und
14. Jahrhundert widmet sich Markus Wenninger, der vor allem die unterschiedlichen Formen,
die religionsübergreifende Netzwerke annehmen können, und deren oft informelle Natur herausstreicht. Ebenfalls dem italienischen Raum sind die Beiträge von Gerd Mentgen (Cividale),
Angela Möschter (venezianische Terraferma), Alessandra Veronese (Mittel- und Norditalien)
und Nicolò Bucaria (Sizilien) gewidmet, die Kooperationen in religionsübergreifenden Konsortien (Mentgen), die Beziehungen aschkenasischer Juden zu sowohl ihrem Herkunftsgebiet
als auch ihrem neuen Lebensraum (Möschter) sowie die jüdische (Familien-)Solidarität (Veronese und Bucaria) behandeln.
Die beiden letzten Beiträge schlagen den Bogen zur frühen Neuzeit: Andreas Göller untersucht in einer Fallstudie die Beziehungen eines spezifischen Juden, Feivelmann von St. Paulin,
zu einer Adelsfamilie am Anfang des 17. Jahrhunderts; Rotraud Ries spürt anhand dreier Beispiele aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert dem Problem der Konversion und den dadurch
bedingten Änderungen im Beziehungsgefüge – Verluste bzw. Veränderungen alter und Aufbau
neuer Netzwerke – nach, wobei sich ihrem Befund nach die „starre Alternative“ zwischen jüdisch und christlich im Lauf der Zeit zu „erlaubte[n] Zwischentöne[n] und changierende[n]
Identitäten“ hin veränderte.
St. Pölten
Birgit Wiedl

Gabriel Zeilinger, Lebensformen im Krieg. Eine Alltags- und Erfahrungsgeschichte des süddeutschen Städtekriegs 1449/50. (VSWG, Beihefte 196.) Steiner, Stuttgart
2007, 285 S.
Seit rund zwei Jahrzehnten hat die „neue Militärgeschichte“, die sich unter anderem mit
alltags-, sozial- und erfahrungsgeschichtlichen Fragestellungen abseits der histoire bataille beschäftigt, der Frühneuzeitforschung maßgebliche Impulse verliehen. Zurecht diagnostiziert
Gabriel Zeilinger in seiner nunmehr gedruckt vorliegenden Kieler Dissertation, dass sich in
den letzten Jahren ein entsprechender Trend auch in der Mediävistik abzuzeichnen beginnt,
nachdem sich die Forschung seit den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts vornehmlich
auf die Untersuchung der mittelalterlichen Fehdeführung aus einer primär sozialgeschichtlichen Perspektive konzentriert hatte.
In diesem Kontext eines gestiegenen Interesses an alltags- und erfahrungsgeschichtlichen
Zugangsweisen zur mittelalterlichen Kriegs- respektive Fehdeführung ist Zeilingers gelungenes
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Werk zu verorten. Den Rahmen seiner Untersuchung bildet der süddeutsche Städtekrieg von
1449/1450, der, maßgeblich im Konflikt zwischen der Reichsstadt Nürnberg und dem Markgrafen Albrecht Achilles wurzelnd, von der Historiographie schon seit dem 19. Jahrhundert vergleichsweise intensiv erforscht wurde, schien hier doch prototypisch ein lang anhaltender Konflikt zwischen Adel und reichsstädtischem Bürgertum militärisch ausgetragen zu werden. Nicht
nur aufgrund dieser spezifischen Konfliktlinie zwischen Städtebund und „Adelspartei“ mit ihren
Rückwirkungen auf die Art der Kriegsführung, sondern auch aufgrund der insgesamt guten archivalischen Überlieferungslage erweist sich die Wahl des Untersuchungsgegenstandes als glücklich.
Die zentralen Begriffe „Alltag“ und „Erfahrung“ werden von Zeilinger kurz mit Blick auf
seine Fragestellungen definiert (S. 22f.). Von einer in manchen rezenten Arbeiten der „neuen
Militärgeschichte“ auszumachenden Theorielastigkeit, die mit komplexen „wissenssoziologischen
Erfahrungsbegriffen“ hantiert und deren eigenständiger Erkenntniswert bei einer Konfrontation
mit dem Quellenmaterial für die Leserschaft mitunter nur schwer ersichtlich ist, hebt sich Zeilinger wohltuend ab. Diese pragmatische Beschränkung wird mit Blick auf das weitestgehende
Fehlen „dezidiert selbst-reflektierender Ego-Dokumente“ (S. 22) hinreichend begründet.
Im ersten großen Teil der Arbeit geht es dem Autor um das „Erleben des Alltags im Krieg
und seiner Materialität“ (S. 22), wobei er sich Fragen wie der Kriegsorganisation im Allgemeinen, der Sicherstellung der militärischen Ausrüstung und Verproviantierung oder der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zuwendet, den Kommunikationswegen
und den Auswirkungen des Kriegs auf unterschiedliche Wirtschaftszweige und die städtischen
Finanzen. Eine eingehendere Untersuchung finden auch die militärischen Strategien der Konfliktparteien, die zum Leidwesen der betroffenen bäuerlichen Hintersassen vor allem auf eine
Schädigung der materiellen Machtbasis des Gegners abzielte. Wie sich diese im Einzelnen manifestierte – in Toten, Verwundeten und Kriegsgefangenen, aber auch in der Verheerung von
Gütern –, wird ebenfalls analysiert.
In einem zweiten Teil werden die Auswirkungen des Kriegsalltags „auf das individuelle
wie kollektive Handeln und Kommunizieren in und zwischen den sozialen Gruppen“ (S. 22)
beschrieben, wobei landsässiger Adel und Stadtadel, Kaufleute und Handwerker, städtische
Unterschichten und Randgruppen, Bauern und Kleriker erfasst werden. Dass dabei die Kriegserfahrungen aufgrund der unterschiedlichen Alphabetisierungsraten und Überlieferungslage
nur mit einer sehr variierenden Intensität erfasst werden können, überrascht nicht. So finden
die Nöte der von den Kriegsereignissen besonders in Mitleidenschaft gezogenen bäuerlichen
Bevölkerung fast ausschließlich in obrigkeitlichen bzw. grundherrschaftschaftlichen Quellen
ihren schriftlichen Niederschlag, Supplikationen Betroffener sind für diesen Zeitraum offensichtlich noch nicht überliefert.
Ungeachtet dieser Schwierigkeiten gelingen dem Autor interessante, über weite Strecken
spannend zu lesende Einblicke in die Praxis und den „Alltag“ des Kriegs im Spätmittelalter
– wobei zuweilen schon bekannte Phänomene wie die Art der Kriegsführung mit ihren spezifischen Auswirkungen gekonnt an einem konkreten Beispiel detailliert dargestellt werden. Exemplarisch und vorbildlich führt Zeilinger vor Augen, welche vielfältigen Erkenntnismöglichkeiten
spätmittelalterlichen Quellen bei einer entsprechenden Lektüre und Interpretation innewohnen
können; es bleibt zu hoffen, dass die Publikation weiteren Arbeiten als Anstoß dienen möge.
Innsbruck
Martin Schennach

Das europäische Mächtekonzert. Friedens- und Sicherheitspolitik vom Wiener
Kongreß 1815 bis zum Krimkrieg, hg. von Wolfram Pyta. (Stuttgarter Historische Forschungen 9.) Böhlau, Köln–Weimar–Wien 2009. 350 S.
Nach langen Jahren eines Schattendaseins erfährt die Geschichte der Internationalen Beziehungen in den letzten Jahren ein – gemessen an der Zahl der Publikationen – unübersehbaMIÖG 119 (2011)
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res Revival. In die Reihe der Neuerscheinungen fällt auch der von Wolfram Pyta herausgegebene Sammelband, der die Ergebnisse einer Stuttgarter Tagung präsentiert.
Drei grundlegende Leitgedanken und Themenstränge liegen allen Beiträgen in unterschiedlicher Gewichtung zugrunde:
Den Ausgangspunkt der Untersuchungen bildet das von Paul W. Schroeder entwickelte,
inzwischen klassische Modell einer „Transformation of European Politics“. Die Erfahrung der
Französischen Revolutions- und Napoleonischen Kriege habe bei den politischen Akteuren
einen Lernprozess in Gang gesetzt, der zu einem Umdenken in Bezug auf die internationalen Beziehungen geführt habe: von einer grundsätzlichen bellizistischen Disposition im 18.
Jahrhundert, fußend auf der Vorstellung eines Gleichgewichts der Mächte, hin zu einer auf
Kooperation, Mäßigung der eigenen Ansprüche und Kommunikation basierenden Außen
politik zumindest zwischen 1814/15 und dem Ausbruch des Krimkriegs 1853. In seinem
Beitrag zum Sammelband fasst Schroeder seine Thesen noch einmal zusammen und fokussiert
dabei auf die Krisen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sowie auf den „Zusammenbruch“
des Mächtesystems vor der Herausforderung der Orientalischen Frage. Eng an Schroeder angelehnt und auf seine Thesen aufbauend entwickelt Matthias Schulz sein Programm des Europäischen Konzerts als Institut der Friedenswahrung, wie er es auch in seiner kürzlich erschienenen Habilitationsschrift (Normen und Praxis. Das Europäische Konzert der Großmächte
als Sicherheitsrat 1815–1860 [Studien zur Internationalen Geschichte 21, München 2009])
detailliert ausformuliert hat.
Der zweite Leitgedanke, der sich durch die Beiträge zieht, ist jener der Anwendbarkeit
kulturwissenschaftlicher Ansätze und Theorien auf Fragestellungen der Internationalen Geschichte. Zentraler Begriff ist hier jener der „Erfahrung“ als ein das Verhalten des Individuums
bestimmender Prozess der Umweltverarbeitung. Eng verknüpft mit dem Begriff der Erfahrung
ist jener der „Generation“ – einer Generation von Menschen, welche die Revolutions- und
Napoleonischen Kriege bewusst miterlebt und dadurch eine Erweiterung ihres persönlichen
Lebensumfeldes erfuhr (vgl. die Beiträge von Sven Externbrink und Leighton S. James). Schulz
wiederum stellt einen konstruktivistischen Ansatz in das Zentrum seiner Analyse, Philip Menger betont den Aspekt der Religion für die Außenpolitik auch im 19. Jahrhundert am Beispiel
von Zar Alexander I. und der Heiligen Allianz. Einen begriffs- bzw. argumentationsgeschichtlichen Zugang verfolgt Gerhard Helm, indem er im Diskurs stets wiederkehrende Begriffsfiguren (wie etwa „Europa“) als sinnstiftende Erfahrungen in einen analytischen Zusammenhang
einordnet. Das Verhältnis zwischen West- und Osteuropa (Beiträge von Leighton S. James und
Matthew Rendall) wird ebenso thematisiert wie der Zugang des Mächtekonzerts zur Osmanischen Frage (Beitrag Oliver Schulz).
Ein dritter Themenstrang im Sammelband schließlich befasst sich mit den Akteuren des
europäischen Mächtekonzerts an sich: mit Frankreich (Beitrag Reiner Marcowitz), Großbritannien (Beitrag T. G. Otte), Preußen (Beitrag Jürgen Angelow), Österreich (Beitrag Wolf D.
Gruner) und Russland (Beitrag Philipp Menger, der vor allem die Heilige Allianz thematisiert).
Charakteristisch ist hier die Rückbindung des außenpolitischen Agierens an die jeweils spezifische innenpolitische Situation des Akteurs nach dem Ende der Napoleonischen Kriege. Einen
Überblick über das europäische Staatensystem während der Zeit der Französischen Revolution
und des Napoleonischen Kaiserreichs von Tim Blanning bildet die Kontrastfolie für das außenpolitische Agieren während des Vormärz.
In seiner abschließenden Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse des Sammelbandes
formuliert Peter Krüger ein ehrgeiziges Forschungsprogramm der Internationalen Geschichte
als Ausblick. Nicht nur die Leitgedanken der im Band versammelten Beiträge werden rekapituliert, sondern auch neue Forschungsperspektiven aufgezeigt, wobei hier insbesondere der Vergleich mit Konfliktlösungsmodellen in der Frühen Neuzeit in konzeptioneller, materieller und
politischer Hinsicht einen anregenden Forschungsansatz darstellt. Auch die verstärkte EinbeMIÖG 119 (2011)
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ziehung der zunehmenden Spannungen zwischen den auf dem Wiener Kongress geschaffenen
stabilen politischen Verhältnissen in Europa und dem gleichzeitigen Wandel in wirtschaftlicher,
technologischer, industrieller und damit auch sozial-gesellschaftlicher Hinsicht bedürften einer
eingehenden Untersuchung.
Der Band bietet – so kann ein Resümee lauten – ein breites Angebot theoretisch-konzeptioneller Zugänge, deren Anwendbarkeit auf Fragestellungen der Internationalen Geschichte
punktuell überprüft wurde. Damit stellt er einen Entwurf für die Zukunft dar, diese Ansätze
an einem breiteren Quellenbestand in die historische Analyse einzuarbeiten, wie dies Matthias
Schulz in seiner oben erwähnten Habilitationsschrift bereits eindrucksvoll geleistet hat.
Wien–Innsbruck
Karin Schneider

Erzherzog Johann von Österreich. „Ein Land, wo ich viel gesehen“, hg. von Alfred
Ableitinger–Meinhard Brunner. (Veröffentlichungen der Historischen Landeskommission für Steiermark 41.) Selbstverlag der Historischen Landeskommission für Steiermark, Graz 2009 [22010]. 518 S.
Es ist kein leichtes Unterfangen, den steirischen Prinzen, Reichsverweser, den ersten Bürgermeister von Stainz, den alpenverliebten „grünen“ „Revolutionär“ des Hauses Habsburg und
umgekehrt den desillusionierten Helden, den gescheiterten Gatten der Ausseer Postmeisters
tochter Anna Plochl usf. – kurz einen zentralen Erinnerungsort des Landes Steiermark von
Volksschultagen an – angemessen und jenseits von Klischees darzustellen. Die Historische
Landeskommission für Steiermark widmet sich auch vor diesem Hintergrund seit den 1970er
Jahren (Paul W. Roth) der Herausgabe des umfangreichen, editorisch nicht unproblematischen
„Reisetagebuches“ (zwei Fassungen) der gemeinsamen Reise von Erzherzog Johann und Erzherzog Ludwig 1815/16. Dem Erzherzog-Johann-Jubiläum 2009 ist der gelungene, zwischen
historisch-kritischer und „Leseausgabe“ pendelnde, mit zahlreichen färbigen Abbildungen
ausgestattete Prunkband gewidmet – die 2010 erschienene Zweitauflage dient als Beleg des
Gelingens dieses Ansatzes.
Gerade die recht kostspielige, auf Einladung des englischen Königshauses erfolgte Englandreise und das wache (an Industriespionage grenzende) Interesse des Erzherzogs an technischen
Innovationen (Bergwerke, Fabriken, Industrieschulen), militärischer Fortifikation, an Verkehr
(Kanäle, Häfen, Brücken), an Schulen (Blindenschulen, Militärschulen), Gefängnissen, Spitälern (Findelhäuser usw.) fanden wiederholt vor allem das Interesse der Wirtschaftshistoriker
(etwa Paul W. Roth 1976, Helmut Lackner 1982), kaum dagegen Aufmerksamkeit seitens der
Stadt- oder der Medizingeschichte. Der vorliegende Band, der trotz seiner vom Herausgeber
gut begründeten Auslassungen (S. 68–70) einen guten Überblick über den lakonischen, ganz
apodemisch-enzyklopädisch ausgerichteten Bericht des Erzherzog vermittelt, zeigt den Interessenshorizont des Hauses Habsburg gut. Via Instruktionen waren die Reisenden angehalten,
bestimmte Dinge zu sehen, gleichzeitig eröffnet der Bericht Einblicke in das England der wirtschaftlichen Nachkriegsdepression 1816/17.
Nach einer kundigen biographischen Einleitung von Peter Wiesflecker, der auf der Grundlage der gängigen, meist steirischen Forschungen einen guten Überblick (Grundtenor: Triumph
und Scheitern) zum Leben des Erzherzogs vermittelt, und den schriftlichen Grundlagen des
(rastlosen) Reisens bei Erzherzog Johann durch Elke Hammer-Luza bietet Alfred Ableitinger
eine Darlegung der Auswahlkriterien des Tagebuches. Ableitinger nimmt kurze inhaltliche, als
Leseanleitung dienende Resümees mit Auswertungsstrategien des Tagebuches vor: Industria
lisierung, Landwirtschaft, kommunale Verfassung der besuchten Städte, Frauen in der Gesellschaft, Öffentliche Werbung, militärische Anlagen, „britischer“ Volkscharakter und Politik in
England werden skizziert. England erfuhr seit der Aufklärung als Reiseland eine bedeutende
Aufwertung, die Inaugenscheinnahme der Industrialisierung wurde geradezu zu einem Muss
MIÖG 119 (2011)
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im 19. Jahrhundert. Erzherzog Johann hat seinen Bericht mehrfach überarbeitet, rund ein Jahr
redigierte und schrieb er an der eigenhändig bebilderten Endfassung weiter (Ende März 1817).
Erzherzog Johann war – so legt es der Reisebericht nahe – ein nüchterner, wohlinformierter Reisender, der sich in seinem Bericht wenig persönliche Bemerkungen (etwa Valentinstag
S. 298, Dreikönige S. 107; englisches adeliges Landleben S. 109f.) oder tiefergreifende Reflexionen erlaubte (gute Zusammenstellung S. 75–77). Zahlen, Fakten, Herstellungsweise und
Deskription des Gesehenen bestimmen über weite Teile den Reisebericht, was Leser an die
Lektüre eines Lexikons erinnern mag, aber dies war der Anspruch, dem sich der sorgfältig planende Erzherzog Johann stellte und der umgekehrt auch an ihn gestellt wurde. Inhaltlich zerfällt der Bericht in mehrere Teile: Nordwest- und Nordengland (November/Dezember 1815),
West- und Südengland (Jänner 1816) und das in seinem Besichtigungsprogramm (aufgrund
unklarer Buchführung) nur schwer tageweise rekonstruierbare London. Kurzbiographien zu
den wichtigsten Personen (erstellt durch Christian Hubmann) und ein kurzes Glossar schließen den Band ab. Schmerzlich vermisst man als interessierter Leser detaillierte Karten mit der
Reiseroute des Erzherzogs.
Ein faszinierender Einblick in das Nachkriegsengland, wo die Siege gegen Napoleon noch
allerorts spürbar waren, wird dem Leser geboten. Erzherzog Johanns Fokus lag auf der Industrie und der Organisation der Fabriken (immer wieder erwähnt er das Primat der Maschine
vor dem Menschen). Der Fleiß des unermüdlich notierenden Erzherzogs und die unablässig
stampfenden Maschinen fallen beinahe zusammen. Da Sonntag war, konnten wir keine Fabriken
besehen. Selbst die in einem Saale aufgestellten Fabriksprodukte werden an einem Sonntage nicht
gezeigt (S. 119). Es ist den Herausgebern Alfred Ableitinger und Meinhard Brunner für die umsichtige Bereitstellung dieser vielschichtigen Quelle, die verschiedene Wissenschaftsdisziplinen
weiter beschäftigen sollte, zu danken und auch dafür, dass die Editionsgeschichte nach rund 40
Jahren ein erfolgreiches Ende gefunden hat.
Wien
Martin Scheutz

Gerhard Oberkofler, Nikolaus Grass – einige wissenschaftshistorische Miniaturen
aus Briefen und seine Korrespondenz mit dem Prager Juden Guido Kisch. Studienverlag, Innsbruck–Wien–Bozen 2008, 528 S., Abb.
Der im Ruhestand befindliche, habilitierte Universitätsarchivar Gerhard Oberkofler ist
wiederholt mit quellengesättigten, wenngleich zum Teil nicht unumstrittenen Studien zur Geschichte der Universität Innsbruck hervorgetreten, wobei zwei seiner Schwerpunkte auf der
Geschichte der rechtswissenschaftlichen Fakultät einerseits sowie der Innsbrucker Historikerzunft andererseits lagen. Im hier zu besprechenden Band, der den österreichischen Rechtshistoriker Nikolaus Grass (1913–1999) in den Mittelpunkt stellt, werden diese beiden Stränge
seines Werks verknüpft.
Wiederum schöpft Oberkofler aus einem reichen Fundus an Quellen, unter anderem aus
dem Nachlass der Brüder Franz und Nikolaus Grass im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum,
aus den Akten der Universitätsarchive Wien und Innsbruck, aus dem Archiv der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Der Briefnachlass von Guido Kisch ist in der Bibliothek
des Frankfurter Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte verwahrt.
Die Edition der sich über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahrzehnten (1956–1979)
erstreckenden Korrespondenz zwischen Nikolaus Grass und Guido Kisch bildet dabei den
zweiten Teil des Werkes von Oberkofler (S. 308–491), dem einleitende Bemerkungen vorangestellt sind (S. 275–307). Dass der Rechtshistoriker Kisch im Buchtitel ausdrücklich als „Jude“
bezeichnet wird, erklärt sich wohl aus der im Text mehrmals vorgenommenen Kontrastierung
des „Prager Erzjuden“ mit dem „Tiroler Erzkatholik“ (und Antisemiten) Nikolaus Grass (u.
a. S. 297). Demgegenüber bilden einige wissenschaftshistorische „Miniaturen“, die aus BriefMIÖG 119 (2011)
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wechseln unter anderem mit Hans Hermann Lentze, Adolf Merkl, Leo Santifaller, Alfons
Maria Stickler, Walter Ullmann, Hermann Baltl skizziert und immer wieder durch Auszüge
aus dem Tagebuch von Grass ergänzt werden, den ersten Teil des Werkes. Diese „Miniaturen“
behandeln Themen wie beispielsweise „In Professorenkonkurrenz mit dem Rechtshistoriker
Hans Hermann Lentze“, „Arbeit ohne Splendor – Edition der tirolischen Weistümer“, „Mit
dem Historikerfürsten Leo Santifaller in den Realien des Universitätslebens“, „Personalfragen
der Innsbrucker Rechtsgeschichte“. Dem vorangestellt sind sehr kurze „biographische Notizen
über Nikolaus Grass“ (S. 11–25).
Der Eindruck, den die Publikation vermittelt, ist etwas zwiespältig: Die „Miniaturen“ liefern spannende Einsichten in persönliche Befindlichkeiten und – aus der Sicht ex post durchaus vergnüglich zu lesende – Eitelkeiten universitärer Akteure, sie erhellen schlaglichtartig wissenschaftsgeschichtlich aufschlussreiche Mechanismen bei Berufungsverfahren auf Lehrstühle
und in die Akademie der Wissenschaften. Die vom Autor Oberkofler offensichtlich nicht ohne
eine gewisse Genugtuung, jedenfalls in extenso wiedergegebene, konzertierte Kampagne Grass’
gegen ein 1969 von Oberkofler verfasstes Buch über die historischen Fächer an der Philosophischen Fakultät der Universität Innsbruck stimmt hinsichtlich des Wertes von Buchbesprechungen skeptisch (Grass „bestellte“ unverhohlen vernichtende Rezensionen und wollte
zu diesem Behufe sogar „Giftlisten“ mitliefern). Auch die Wahrnehmung der Firnberg’schen
Universitätsreform der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts aus Ordinariensicht wird
immer wieder deutlich greifbar.
Dem eine beeindruckende Breite und Fülle aufweisenden Werk von Nikolaus Grass
wird das Buch jedoch nur bedingt gerecht. Aspekte seines Charakters werden aufgrund der
Quellenauswahl stark betont: seine Eitelkeit, das sich wie ein roter Faden durch sein Leben
ziehende Gefühl, ständig zurückgesetzt zu werden, die harschen Urteile über Kollegen wie
die wiederholte spottende Titulierung als „Ein-Buch-Professor“ oder die Bezeichnung eines
Historikers als „schwache Nummer, eigentlich eine akademische Witzfigur“ (S. 228). Mehr
als nur befremdlich mutet es an, wenn einer der großen österreichischen Juristen des 20. Jahrhunderts aufgrund eines Grass nicht genehmen Verhaltens in einem Habilitationsverfahren als
„Judenstämmling“ abqualifiziert wird (S. 282). Diese menschlichen Defizite werden von Herrn
Oberkofler wiederholt nicht ohne Schärfe kommentiert und aus einer marxistischen Perspektive kontextualisiert, wobei auch die Wirkstätte Innsbruck als eine „von römisch katholischer
Stickluft beherrschte(n) Provinzstadt“ (S. 24f.) nicht ungeschoren davonkommt. Das rechtshistorische Schaffen von Grass tritt demgegenüber in den Hintergrund: Ein gesamthaftes Bild von
Leben und Werk fehlt, wobei ein solcher Anspruch auch nicht erhoben wird.
Etwas langatmig gestaltet sich wiederum die Lektüre der vollständig wiedergegebenen
Korrespondenz zwischen Kisch und Grass, die sich vielfach um den universitär-akademischen
Alltagsbetrieb dreht. Während die in den „Miniaturen“ gewählte Darstellungsart der steten
Auflockerung des Fließtextes durch lange, jedoch bewusst ausgewählte Quellenzitate den Leser
zu fesseln vermag, geht dieser Reiz im zweiten Teil des Buches verloren.
Das Oberhofer’sche Werk muss man gelesen haben. Nicht, weil der Rezensent es vorbehaltlos empfehlen könnte, sondern weil die Buchlektüre je nach Leser ein breites Spektrum von
Wertungen hervorrufen wird: Wer Anschüttungen von (zum Teil sogar noch lebenden) Personen aus der Grass’schen Feder weniger in der Realität als in der Befindlichkeit des Schreibenden
verortet, wird streckenweise herzlich lachen. Ein anderer mag sich am Sprachduktus des Autors
stoßen, der aus seiner ideologischen Sicht auf die Welt keinen Hehl macht. Ein dritter könnte
von den unmittelbaren Einblicken in die Psyche eines bedeutenden Wissenschaftlers perhorresziert sein. So viel scheint jedoch klar: Unberührt wird niemand, der entweder die österreichische „Rechtshistorikerszene“ der vergangenen Jahrzehnte übersieht oder an der Universität
Innsbruck wissenschaftlich sozialisiert wurde, diese Publikation aus der Hand legen.
Innsbruck
Martin Schennach
MIÖG 119 (2011)
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