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Person und Herrschaft Lothars I. zur Gänze von einem ‚verfehlten Dasein‘ sprach, relativiert Schäpers somit zugunsten eines ambivalenteren Bildes des dritten karolingischen
Kaisers und beleuchtet sowohl positive wie auch negative Aspekte seines Handelns, wenngleich anzumerken ist, das tendenziell positive Urteile überwiegen. Das über 90-seitige
Quellen- und Literaturverzeichnis zeugt von der Tiefenerschließung der Thematik durch
die Autorin. Zuweilen gerät diese jedoch auch etwas ausufernd. So widmet die Autorin
ein Kapitel dem Prädestinationsstreit, wobei sie die Problematik vor dem Hintergrund
ihrer politischen Bedeutung in Bezug auf das Reich Lothars I. zu analysieren sucht.
Allerdings tritt die Person des Kaisers hierbei nicht in besonderem Maße hervor, sodass
die intensive und detaillierte Aufarbeitung des Forschungsstandes durch die Autorin
letztlich in Bezug auf ihre Thematik an dieser Stelle wenig ertragreich ist. Vor diesem
Hintergrund mutet es daher etwas ungewöhnlich an, dass bei der Analyse der Behandlung
der Anhänger Ludwigs des Frommen im Jahr 830, in deren Rahmen auch die Blendung
eines Beteiligten auf Befehl Lothars I. unternommen wurde und die Schäpers als Zeugnis für dessen entschlossenes Handeln wertet, die beiden Aufsätze von Gerd Althoff und
Geneviève Bührer-Thierry im Sammelband von Barbara H. Rosenwein (Anger’s Past. The
Social Uses of an Emotion in the Middle Ages, Ithaca 1998), die das Verhalten Lothars I.
in dieser besonderen Situation in sehr kritischer Weise betrachten, nicht berücksichtigt
wurden. Unter Beachtung des spezifischen Fokus auf die politischen Zusammenhänge des
gesamten Frankenreiches erscheint die knappe Betrachtung der Bestrafung zwar logisch,
doch wäre eine differenziertere Sicht auf die Blendung und deren Folgen wünschenswert
gewesen, da gerade hier auch die jüngere Forschung ein sehr kritisches Bild von Lothar I.
gezeichnet hat. Schäpers trägt dieser Sicht dann insofern Rechnung, wenn sie in Bezug
auf die Erhebung im Jahr 830 ganz generell konstatiert, Lothar I. sei den Erwartungen,
die man in ihn gesetzt hatte, nicht gerecht geworden. Abschließend muss die grundlegende Bedeutung des Bandes hervorgehoben werden, welches zukünftig eine der zentralen
Arbeitsgrundlagen zu Lothar I. darstellen wird und an der sich sämtliche nachfolgenden
Arbeiten rund um die Person des dritten karolingischen Kaisers werden orientieren können.
Marburg

Yanick Strauch

Thomas Zotz: Die Zähringer. Dynastie und Herrschaft. Stuttgart: Kohlhammer 2018,
296 S., zahlr. Abb. ISBN 978-3-17-022066-9.
Nach den Welfen, Staufern, Wittelsbachern und einer Reihe weiterer mittelalterlicher
Herrscherfamilien sind nun auch die Zähringer Gegenstand eines Bandes in der Reihe der
im Kohlhammer Verlag erscheinenden Urban-Taschenbücher geworden. Mit dieser Veröffentlichung, die zugleich erstmals seit Ende des 19. Jhs. wieder eine Gesamtdarstellung
der Dynastie bietet, schließt Thomas Zotz eine Lücke, sind die Zähringer doch neben den
schon genannten Staufern und Welfen „zu den drei führenden Adelsgeschlechtern im Südwesten des hochmittelalterlichen Reiches zu zählen“ (S. 13). Über ein gutes Jahrhundert,
von ca. 1100 bis 1218, als die Dynastie beim Tod Bertholds V. im Mannesstamm erlosch,
bestimmte sie maßgeblich die politische und kulturelle Entwicklung ihres Herrschaftsgebiets, heute gelegen in der nordwestlichen Schweiz und im südwestlichen Deutschland.
Zotz weist somit einleitend auf die zahlreichen, immer noch sichtbaren „Spuren“ dieser
Herrscherfamilie hin: Die Zähringer prägten die umrissene Region sowohl durch Städte- wie Klostergründungen, Burgen und generell die Förderung geistlicher Institutionen.
Heute zeugen beispielsweise Straßennamen ebenso wie Brunnen und Denkmäler von der
einstigen Macht der Dynastie und der Erinnerung hieran.
Ziel des Bandes ist es somit, die „Position und Rolle der Herzöge von Zähringen und
Rektoren von Burgund“ nicht nur im Reich, sondern auch unter den übrigen hochmittel-
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alterlichen Adelsdynastien, vor allem im Hinblick auf Staufer und Welfen, zu ergründen
und im Vergleich mit der Entwicklung jener Geschlechter nachzuvollziehen, inwieweit
sich diese spezifische Nachbarschaft auf die Handlungsspielräume der Zähringer ausgewirkt hat (S. 22). Mit der Frage nach dem Rang der Dynastie und ihren Möglichkeiten im
politischen Kräftespiel der Region sowie auf Reichsebene spricht der Band zudem klar
aktuelle Forschungsansätze zur Dynastiegeschichte des Mittelalters an.
Behandelt werden die beschriebenen Fragen mit einem differenzierten, chronologisch
angelegten Panorama über die einzelnen Phasen zähringischer Herrschaft. Am Beginn
steht ein Abschnitt über die Anfänge der Dynastie, der auch die ersten genealogischen
Aufzeichnungen zur Familie, die „Tabula Consanguinitatis“ des Wibald von Stablo, mit
einem kurzen vergleichenden Seitenblick auf die Hausgeschichtsschreibung der Staufer
und Welfen beleuchtet. Den Vorgängen bis zum Erhalt der Herzogswürde sowie dem Ortsbezug dieses Titels ist das zweite Kapitel gewidmet, das sowohl Konfliktlinien bis hinein
in die Reichspolitik als auch heirats- und dynastiepolitische Überlegungen einbezieht und
dem sich im dritten Kapitel ein Überblick über die Entwicklung der Familie bis zum Ende
der Salierzeit anschließt, in der die Dynastie ihre Herrschaft mithilfe personeller Netzwerke und insbesondere mit einem Schwerpunkt im nördlichen Breisgau rund um die
Burg Zähringen, das Kloster St. Peter und die Stadt Freiburg festigte. Mit der weiteren
Herrschaftsverdichtung, dem Erhalt des Rektorats von Burgund und dem Verhältnis der
Zähringer zu den 1138 unter Konrad III. zu Königen aufgestiegenen Staufern, befasst
sich der vierte Abschnitt. Die wechselhaften, u. a. von den Auseinandersetzungen um die
Mainzer Erzbischofswürde um 1160 und der Scheidung der Ehe Clementias von Zähringen
mit Heinrich dem Löwen geprägten Beziehungen Bertholds IV. zu Friedrich I. Barbarossa
stehen im Mittelpunkt des fünften Kapitels. Die Herrschaft des nächsten und zugleich
letzten Herzogs der Dynastie, Bertholds V., ist unter verschiedenen Gesichtspunkten,
nämlich dem Thronstreit, dem Wirken in Burgund und Zähringen sowie den Beziehungen
zu Friedrich II. und dem Erlöschen der Familie, Thema der drei folgenden Kapitel. Ein
weiterer Abschnitt über die Nachfolger der Dynastie, die Memoria sowie Traditionen und
Relikte, etwa Städtegründungen, die auf das Adelsgeschlecht zurückgehen, beschließt den
Hauptteil, dessen einzelne Aspekte im Schlussabschnitt noch einmal aufgegriffen und zu
einem Gesamtbild verknüpft werden, das auf die eingangs gestellten Fragen konzise eingeht.
Abgerundet werden die in allen Teilen schlüssig aufgebauten und gut verständlichen
Ausführungen mit einem umfangreichen Quellen- und Literaturverzeichnis, das zusätzlich zu den darstellenden Abschnitten das Forschungsfeld nochmals in gebündelter Form
umreißt und so eine perfekte Ausgangsbasis für weitere Recherchen zur Geschichte der
Zähringer bietet. Ein Orts- und Personennamen enthaltendes Register ermöglicht es, den
Band punktgenau zu einzelnen Fragestellungen zu erschließen. Neben den thematisch
vielfältigen Abbildungen, die den Text begleiten, bietet am Schluss ein Stemma mit den
einzelnen Generationen der Zähringer (S. 248 f.) die Möglichkeit, genealogische Zusammenhänge parallel zur Lektüre graphisch nachzuvollziehen – ein Angebot, das gerade
wegen der ehepolitischen Verbindungen der Dynastie und der fünf Vertreter mit Namen
Berthold ein wichtiges Hilfsmittel darstellt.
Insgesamt bietet das vorliegende Buch somit einen ausführlichen, stringenten, sehr gut
lesbaren und neueste Forschungsperspektiven einbeziehenden Abriss über die Geschichte
der Zähringer, der sowohl zur generellen Information über diese Dynastie als auch zum
Einstieg in Einzelthemen unverzichtbar ist.
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