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buchs, hätten eine eigenständige und umfassende Bearbeitung verdient, insbesondere
aber hätte der Aachener Heiligtumsfahrt ein eigener Band gewidmet werden sollen, in
dem ihre unterschiedlichen Bestandteile und Aspekte, beispielsweise die liturgischen
Komponenten oder die Materialität der großen Heiligtümer, idealerweise von einer
Gruppe ausgewiesener Spezialisten gemeinsam untersucht und dargestellt werden.
Der Band ist ansprechend und informativ bebildert, da auch weniger bekannte
Archivalien wie beispielsweise die Zeichen der Aachen Tuchhändler (S. 135) oder
die Darstellung Aachens auf der Ebstorfer Weltkarte (S. 198) abgebildet wurden und
Kartenmaterial teilweise neu erstellt wurde (etwa S. 129). Das spiegelnde Papier und
das hohe Gewicht verhindern jedoch eine komfortable Handhabung des Buchs. Auch
hätte man ihm einen zusätzlichen Korrekturdurchgang gewünscht, da noch zahlreiche
sprachliche Flüchtigkeitsfehler stehen geblieben sind (etwa S. 34, Zeile 15, S. 49, Z. 19,
S. 76, Z. 15/16, S. 140, Z. 1, 21, 23, S. 212, Z. 22 oder S. 231, Z. 22 und 23/24, S. 364,
Z. 3), wie auch inhaltliche Versehen, beispielsweise bei dem auf S. 364 vorgestellten
Romanischen Haus, das laut Text 1215, laut Anmerkung aber 1243 zuerst bezeugt ist,
oder bei dem Caesarius von Heisterbach (ca. 1180–1240) zugewiesenen Zitat, das angeblich dessen Aufenthalt 1147 in Aachen betrifft (S. 369), aber wegen des fehlenden
Belegs vom Leser nicht dem wirklichen Verfasser zugeordnet werden kann.
Insgesamt wird in diesem zweiten Teilband des dritten Bandes – soweit es die vorhandenen, umfassend ausgeschöpften Quellen erlauben – alles „Weltliche“, nämlich
das alltägliche, das wirtschaftliche und rechtlich-verwaltungstechnische Leben im
spätmittelalterlichen Aachen, seine Topographie und sein Verteidigungswesen sehr
anschaulich und nachvollziehbar dargestellt.
Aachen

Monika Gussone

Hugo Stehkämper (†)/Carl Dietmar: Köln im Hochmittelalter 1074/75–1288.
(Geschichte der Stadt Köln 3). Köln: Greven Verlag 2016. XXI und 550 S.,
mit zahlr., auch farbigen Abb. u. einer beiliegenden Faltkarte; 60,00 €
Der dritte Band der Kölner Stadtgeschichte, der zeitlich mit dem Aufstand der Stadt
gegen ihren Erzbischof Anno II. im Jahr 1074 beginnt, mit der Niederlage Erzbischof
Siegfrieds von Westerburg bei Worringen 1288 endet und so den langen und schließlich
konfrontativ-kriegerischen Kampf um die Stadtherrschaft beschreibt, sollte ursprünglich
allein von Hugo Stehkämper verfasst werden. Da er das Manuskript jedoch nicht mehr
fertigstellen konnte, war einerseits das vorhandene Material zu bearbeiten, andererseits
mussten noch fehlende Kapitel ergänzt werden. Diese anspruchsvolle Aufgabe übernahm
Carl Dietmar mit dem Ergebnis, dass ein sehr gut lesbarer Text entstanden ist, der
keinerlei inhaltliche Brüche erkennen lässt. Ebenso tragen die sorgfältige Gestaltung
und die ansprechende, nicht nur dekorative, sondern auch informative Bebilderung
dazu bei, dass ein sowohl für Historiker als auch interessierte Laien gleichermaßen
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nutzbares Werk entstanden ist. Das detaillierte Inhaltsverzeichnis, das sich über mehr
als acht Seiten erstreckt, bietet direkt zu Beginn einen guten Überblick und ermöglicht
einen raschen Zugriff auf den Inhalt des Bandes. Schließlich erläutert ein Glossar solche
Begriffe, die bei der Beschreibung der Strukturen des mittelalterlichen Köln, aber auch
des Reichs und kirchlicher Institutionen des Mittelalters innerhalb des Werks Verwendung finden. Innerhalb des Bandes sind ebenfalls immer wieder kurze, exkursartige
Hintergrundinformationen eingeflochten, die es auch den Nicht-Historikern erlauben
dürften, dem Inhalt problemlos zu folgen.
Nach einer Einleitung, die den folgenden Textinhalt skizziert, die Entwicklung
in Köln in die Großstrukturen des Reichs und der Gesellschaft einordnet, wird die
historisch-politische Darstellung des Übergangs der Macht vom Kölner Erzbischof, der
seit ca. 950 die Stadtherrschaft innehatte, auf die Bürger anschaulich mit einem Zitat
Lamperts von Hersfeld eingeleitet. Ausgehend von diesem Bericht über den Aufstand der
Kölner im Jahr 1074 können Aussagen über die erzbischöfliche Stadtherrschaft dieser
Zeit und die Vertreter des Erzbischofs vor Ort getroffen werden. Alle beschriebenen
Ereignisse werden jeweils vor allem daraufhin untersucht, ob und gegebenenfalls welche Auswirkungen sie auf die Entwicklung der bürgerlich-kommunalen Bewegung in
Köln gehabt haben könnten. So wird dem Kölner Gottesfrieden von 1083, der bald auf
das gesamte Reich ausgedehnt wurde, eine höchstens indirekte Wirkung zugekommen
sein, auch im Zusammenhang mit dem Schutz der Kölner Juden vor den mordenden
Teilnehmern der Vorkreuzzüge im Jahr 1096 lässt sich noch kein gemeinschaftliches
Handeln erkennen, sondern einzelne Bürger wurden aktiv. In derselben Zeit wurde Köln
jedoch bereits als die erste Stadt des Reiches, noch vor Mainz, betrachtet.
Eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Emanzipierung der Kölner Bürger spielt
das Jahr 1106: Die Rechtsgleichheit aller Kölner Stadtbewohner wurde den Kölnern
mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr von Kaiser Heinrich IV. verliehen, den
sie im Kampf gegen seinen aufständischen Sohn Heinrich V. unterstützten. In dieser
Situation war zudem die Ausübung der Gerichtsbarkeit in Köln unmöglich, da der
erzbischöfliche Stadt- und Gerichtsherr auf Seiten Heinrichs V. gegen seine Bürger
kämpfte. Es ist naheliegend, dass die im selben Jahr zum ersten Mal fassbaren bürgerlichen Richter, der Untergraf und der Untervogt als Vertreter des erzbischöflichen
Burggrafen und Stadtvogts vom Kaiser eingesetzt wurden, auch wenn die zukünftig
vom Erzbischof zu ernennen waren.
Die Organisation der Befestigungsaufgaben im Zuge der Stadtmauererweiterung
im selben Jahr und ebenso die Zuweisung von Verteidigungsabschnitten im Ernstfall
wurden von den Sondergemeinden übernommen. Dabei handelte es sich um im Grunde
relativ selbstständige „Stadtteilverwaltungen“ mit zunächst eigenem Bürgerrecht, von
denen manche mit einer Pfarrei deckungsgleich waren, manche aber auch mehrere
Pfarrgebiete umfassten und die durch die Überlieferung des Kölner Schreinswesens
(zuerst um 1130 im Bezirk St. Laurenz), sehr gut fassbar sind. Beim Friedensschluss
mit Heinrich V. nach Heinrichs IV. Tod im selben Jahr, ist die Kölner Bürgergemeinde
eindeutig als eigener Rechtskörper erkennbar. In Köln trat so nördlich der Alpen sehr
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früh „die kommunale Stadtgemeinde als überpersonaler bürgerlicher Rechtskörper in
Erscheinung“ (S. 51).
Immer wieder wird im behandelten Zeitraum erkennbar, dass die Kölner sich einer Partei nicht deshalb anschlossen, weil sie der Erzbischof favorisierte, sondern sie
orientierten sich an ihren wichtigsten Handelspartnern oder denjenigen, die über die
Handelsstraßen herrschten. Wenn es sich ergab, arbeiteten sie aber für beide Seiten
gewinnbringend mit ihrem Stadtherrn zusammen. Nicht selten konnte die Stadt jedoch
Rechte de facto an sich ziehen, weil sich der Erzbischof in schwieriger Lage befand,
etwa in Konflikt zum jeweiligen Kaiser oder König stand, so dass dieser geneigt war,
der Stadt entgegenzukommen. 1149 lässt sich bereits in der ersten überlieferten Urkunde
städtischen Ursprungs erkennen, dass der Erzbischof die Aufsicht über die Zünfte an
die Bürgergemeinde verloren hatte. Sie ist zudem mit dem ältesten erhaltenen Abdruck
des wohl zwischen 1114 und 1119 entstanden Stadtsiegels beglaubigt worden.
Kölns zunehmende wirtschaftliche Vormachtstellung versuchte Kaiser Friedrich
Barbarossa zu begrenzen, doch die Stadt schloss daraufhin eigenständig Verträge
mit König Heinrich II. von England und erwarb so wichtige Privilegien für den Englandhandel. Auch Richard Löwenherz, den die Kölner 1194 mit Geld unterstützten,
gewährte Privilegien und befreite sie von Abgaben, so dass sie im Englandhandel eine
Vorrangstellung einnehmen konnten. Die Stadt Köln profitierte stark von ihrem fruchtbaren Umland, das nicht nur die Einwohner versorgte, sondern auch den Verkauf der
Überschüsse auf dem Markt ermöglichte. Für den Export wurden Textilien produziert,
Lederwaren und Pelze, aber auch Waffen, insbesondere das „Kölner Langschwert“,
auch „Flammberge“ genannt. Berühmt war das Kunsthandwerk aus Köln, vor allem
der Goldschmiede wie Nikolaus von Verdun, der den Kölner Dreikönigsschrein angefertigt hat, aber auch der Beinschnitzer, Bildhauer, Maler und Glasmaler. Fernhändler
transportierten deren Erzeugnisse, aber auch Wein, vorrangig nach England, wo sie in
London bereits vor 1176 an der Themse die Gildehalle besaßen und nicht selten den
Königshof belieferten. Kölns wirtschaftliche Vormacht beruhte jedoch zum großen Teil
auf der Durchsetzung des Stapelrechts, auf das sich 1169 ein erster Hinweis findet,
das aber erst 1259 ausdrücklich bewilligt wurde. Vor der Weiterfahrt mussten nahezu alle Güter in Köln drei Tage lang den Kölnern ausschließlich angeboten werden,
bevor der Rest weitertransportiert werden durfte. Es ließ sich vor allem deswegen
durchsetzen, weil in Köln alle Schiffe ihre Ladung aufgrund der sich hinter der Stadt
rheinaufwärts verkleinernden Fahrrinne zwangsläufig umladen mussten. Bis 1288, als
die erzbischöfliche Münze geschlossen wurde, war die Kölner Währung, der Pfennig
und die Gewichtsmark, zudem „die Standardwährung“ (S. 268), an der sich andere
Währungen ausrichteten.
Den Bau der zweiten Stadtmauererweiterung begannen die Kölner 1179/1180
wieder ohne Zustimmung ihres Stadtherrn. Sie mussten eine Strafzahlung leisten,
durften ihre Mauer jedoch weiterbauen. Möglicherweise verhielt sich der Kaiser den
Bürgern gegenüber entgegenkommend, da er selbst die Macht des Erzbischofs zu beschränken versuchte. Zugleich bestätigten sowohl der Erzbischof als auch der Kaiser
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Rechte und Rechtsgewohnheiten der Bürgerschaft, bindend auch für alle Nachfolger
im erzbischöflichen Amt. Die Kölner Bürger standen im deutschen Thronstreit von
1198 bis 1215 aufgrund ihrer Verbindung zu England wie die englischen Herrscher auf
Seiten der Welfen und hatten am Zustandekommen der Wahl Ottos IV. offenbar einen
erheblichen Anteil. In der Einigung zwischen Philipp von Schwaben und der Stadt, die
schließlich einsah, dass Otto IV. nicht zu halten war, verhandelte der König direkt mit
den Bürgern, mehr oder weniger als gleichberechtigte Partner, und erkannte so deren
„Gebotsgewalt“ (S. 110) an.
Dem ersten, vor allem chronologisch erzählenden Teil des Bandes, der 1215 endet,
folgt ein großer Abschnitt über die Gestalt der Stadt, ihre Gliederung und ihren sukzessiven Ausbau. Einer Beschreibung des besiedelten Bereichs innerhalb und außerhalb der
Römerstadtmauer, Überlegungen zum Burgbann und zur Bannmeile – der Ausdehnung
des erzbischöflichen Gerichts – folgend werden die Stadterweiterungen von 1106 und
1179/1180 detailliert beschrieben. Wurden 1106, als Köln bereits zur flächenmäßig
größten europäischen Stadt nach Rom wurde, zunächst die Vorstädte Niederich und
Airsbach, bürgerliche, unabhängig von den Pfarrbezirken zugeschnittene und relativ
dicht besiedelte Gemeinden, außerdem das Stift St. Aposteln, einbezogen, wird bei
der zweiten Erweiterung von 1179/1180 deutlich, dass diese nicht auf Platzmangel in
der Stadt zurückging, sondern eine bessere Verteidigung durch die Einbeziehung der
entfernter liegenden Stiftskirchen ins Stadtgebiet gewährleisten sollte. Die zahlreichen
freien Flächen konnten landwirtschaftlich genutzt werden. Obwohl insgesamt viel
Fläche zur Verfügung stand, verdichtete sich die Besiedlung am Rhein, vor allem im
Bezirk St. Martin, wo sich auch der Hauptmarkt befand, und dehnte sich immer mehr
Richtung Fluss aus, obwohl kein Hochwasserschutz vorhanden war.
Gerade bei der Lektüre dieses Abschnitts, in dem die einzelnen Bezirke genauer
vorgestellt werden, etwa im Hinblick auf Besiedlungsdichte, Marktaktivität, Ansiedlung
von Gewerben, Adel und Oberschicht, Vorhandensein von gemeinschaftlich-bürgerlichen
Gebäuden oder die Lage des Judenviertels, kann die beiliegende große, sehr übersichtlich gestaltete Karte äußerst hilfreiche Dienste leisten.
Köln erhielt im 12. Jahrhundert bereits starken Zuzug von Hörigen des umliegenden
Landes, teils sogar mit Zustimmung ihrer Grundherren, aber auch aus vielen anderen
Städten, vor allem des Rheinlandes, und aus den südlichen Niederlanden. Um 1200
lebten sicher 20.000, zu Beginn des 14. Jahrhunderts wohl mehr als 30.000 Einwohner
in der Stadt. Auch wenn diese rechtlich gleichgestellt waren und noch eine hohe soziale
Mobilität erkennbar ist, bestand doch ein erheblicher sozialer Unterschied zwischen den
in Köln lebenden Ministerialen des Erzbischofs, den Adligen und der Führungsschicht der
„Geschlechter“ bzw. der Richerzeche, die über großen Grund- und Hausbesitz verfügten,
die Leitung des Gemeinwesens einschließlich der Schöffen- und Bürgermeisterposten
beanspruchten und ihrem Stand entsprechend repräsentativ lebten, und der Mittelschicht
aus Handwerkern und Gewerbetreibenden mit bescheidenem Einkommen, denen keine
Zeit für (unbezahlte) Führungs- und Verwaltungsaufgaben übrigblieb, erst recht aber der
wirtschaftlich abhängigen, meist vermögenslosen Unterschicht, die aus Hausgesinde,
278

Tagelöhnern, Witwen und Waisen, Bettlern und sozialen Randgruppen bestand. Um die
Mitte des 13. Jahrhunderts löste sich die Einheit der Bürger endgültig auf, da sich die
Führungsschicht zunehmend von der einfachen Bevölkerung abhob, doch sahen sich
beide Gruppen weiterhin gemeinsam als „die“ Stadt Köln. Die Einwohner unterstanden dem Hohen weltlichen Gericht des Erzbischofs, der zugleich höchster geistlicher
Richter war, aber auch verschiedenen abhängigen Bezirksgerichten oder grundherrlichen Gerichten von Kirchen. Die elf Stiftskirchen und zwei alten Benediktinerklöster
besaßen als unabhängige Rechtsbezirke eigene Immunitäten.
Neben den adligen Damenstiften entstanden seit dem 12. Jahrhundert auch Klöster
für bürgerliche Frauen. Im 13. Jahrhundert siedelten sich nacheinander die vier Bettelorden in der Stadt an, von denen die Dominikaner und Franziskaner mit ihren in Köln
angesiedelten Generalstudien später in der Kölner Universität eine bedeutende Rolle
spielten. Sie wurden ebenso wie die zahlreichen neu entstehenden Beginenkonvente
durch das vermögende Bürgertum unterstützt. Zugleich mussten aber die durch ihre
Seelsorgetätigkeit entstehenden Konflikte mit dem Pfarrklerus gelöst werden.
Im 13. Jahrhundert ist einmal die Grundsteinlegung des gotischen Doms 1248
hervorzuheben, dessen Chor wohl im Jahr 1304 bereits fertiggestellt war. Andererseits
zeichnete sich das Verhältnis zwischen den Bürgern und den Erzbischöfen Engelbert von
Berg († 1225), Konrad von Hochstaden († 1261) und Engelbert II. († 1274) dadurch aus,
dass Letztere mit allen Mitteln versuchten, die von den Bürgern inzwischen erworbenen
und ausgeübten Rechte wieder zurückzugewinnen. 1252 wurde ein Streit über die von
Erzbischof Konrad durchgeführte Münzverschlechterung im Kleinen Schied geregelt,
doch bereits 1258 war eine erneute Vermittlung zwischen beiden Parteien im Großen
Schied notwendig, der die Lage ebenso wenig dauerhaft entspannen konnte. Der Band
endet zeitlich mit dem Jahr 1288, als die Kölner im Erbfolgekrieg um das Herzogtum
Limburg ihren geleisteten Treueid verletzten und mit dem Herzog von Brabant in der
Schlacht von Worringen gegen den Erzbischof kämpften. Abschließend werden die
einzelnen geistlichen Institutionen, die Stifte und Klöster, die Pfarrkirchen, aber auch
die sakralen jüdischen und die profanen bischöflichen, adligen und bürgerlichen Bauten
sehr interessant beschrieben, mit Hervorhebung der Baumaßnahmen des 13. Jahrhunderts. Es folgen Anmerkungen zur Infrastruktur mit besonderem Schwerpunkt auf der
Wasserver- und -entsorgung und ein Ausblick, der Köln an der Wende zum Spätmittelalter in den Fokus nimmt.
Bei dem auf den Text und das Glossar folgenden Literaturverzeichnis handelt es sich
um eine Auswahlbibliographie, welche zunächst die abgekürzten Quellen- und Regestenwerke und die abgekürzt verwendete Literatur enthält, jedoch keine Lexikonartikel und
auch die in den Anmerkungen vollständig aufgeführten Titel in der Regel nicht enthält.
Insgesamt ist keine umfassende Bibliographie zur Kölner Geschichte im Mittelalter
angestrebt worden, doch sollten Titel, „die forschungsgeschichtlich von Belang sind“
(S. 451), aufgenommen werden. Dies ist sicher in großen Teilen gelungen, doch macht
sich gelegentlich bemerkbar, dass „die Auswahl zugegebenermaßen willkürlich“ ist
(S. 451), und man hätte sich insgesamt mehr Literaturhinweise erhofft. Auch sind die
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Anmerkungen sehr kurz, eigentlich zu dürftig, gehalten und nennen vielfach nicht die
aktuellsten oder geeignetsten Titel. Beispielsweise fehlt in den Anmerkungen zu den
Kölner Rheinmühlen der Hinweis auf das einschlägige Werk von Horst Kranz (Die
Kölner Rheinmühlen, 2 Bde., Aachen 1991) (das aber immerhin im Literaturverzeichnis
erscheint); Caesarius von Heisterbachs Dialogus miraculorum liegt in einer modernen
Ausgabe mit Übersetzung vor: Caesarius von Heisterbach, Dialogus miraculorum –
Dialog über die Wunder, hrsg. u. übers. von Nikolaus Nösges u. Horst Schneider,
5 Teilbde., Turnhout 2009), die dem Leser besser zugänglich sein dürfte als die rein
lateinische des 19. Jahrhunderts, auch ist ein Werk des 19. Jahrhunderts über Xanten
vielleicht nicht der beste – da einzige – Beleg für das Kölner Münzwesen. Zudem sind
die Anmerkungen hinter der Auswahlbibliographie versteckt und beginnen in jedem
Kapitel ihre Zählung wieder bei eins. Beides trägt nicht dazu bei, dass man einen
komfortablen Zugang zu ihrem Inhalt erhält.
In ungewöhnlicher Form präsentiert sich auch der Registerteil, der in zwei Einzelteile untergliedert wurde: Zunächst in das von Werner Eck erstellte Personenregister,
das wiederum zwischen Herrschern und anderen Personen unterscheidet. Der zweite,
von Carl Dietmar erstellte Teil, fasst Orts- und Sachregister zusammen. Über die
Sinnhaftigkeit gerade letzterer Kombination kann man geteilter Ansicht sein, in der
Regel ist es vorteilhafter, Personen und Orte in einem Register zusammenzufassen.
Insgesamt sind erfreulich wenig Fehler grammatikalischer und sprachlicher Art vorhanden, ärgerlich nur, dass gerade aus dem „Leutpriester“ ein „Lentpriester“ (S. 287)
geworden ist, da dieses Versehen nicht unbedingt gleich zu erkennen ist. Man sollte
vielleicht auch nicht die orthographischen Eigenheiten des Mittellateinischen (etwa
composicio) als fehlerhaft darstellen, indem man ihnen das klassische als „richtiges“
Latein (S. 109) gegenüberstellt, aber das sind Kleinigkeiten.
Das Fazit am Schluss – „ein voller Rechtsausgleich zwischen Stadt und Erzbischof
kam niemals zustande“ (S. 443) – macht, wie bereits der ganze Band, neugierig auf die
folgenden beiden Bände, um darin mehr über die ereignisvolle Geschichte Kölns im
Spätmittelalter und im Zeitalter von Reformation und Katholischer Reform zu erfahren.
Aachen

Monika Gussone

Die Urkunden und Handschriften aus dem Archiv der Katholischen Propsteipfarrei St. Ludgerus in Essen-Werden, 1: 8.−15. Jahrhundert, bearb. von Hans
Budde (Urkunden) und Gerhard Karpp (Handschriften) unter Mitarbeit
von Anette Löffler (Inventare nichtstaatlicher Archive 57). Bonn: Rudolf
Habelt 2017, 244 S.; 23,50 €
Als die Abtei Werden gut 1000 Jahre nach ihrer Gründung 799 in den Jahren 1802/1803
durch Preußen säkularisiert wurde, bedeutete das zuerst einen tiefen Einschnitt für die
dort lebenden Mönche, aber auch für die Bevölkerung der Umgebung. Die Abteikirche
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