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andersetzungen der Reichsfürsten in österreich „zunehmend auf die Gegnerschaft zwischen den beiden Brüdern reduziert […]“ (S. 592). Doch auch der Tod seines Antagonisten habe die problematische politische Lage des Kaisers nicht gelöst. In der Rückschau sei das negative Urteil der Zeitgenossen, die damnatio memoriae, die vom Haus
Habsburg im 15. und 16. Jahrhundert angestrebt worden sei, stilbildend für die spätere
und bis heute vorherrschende Wahrnehmung Albrechts VI. geworden.
Abschließend charakterisiert Langmaier Albrecht als repräsentativen Vertreter für den
Typus des „jüngeren Fürstenbruders“ (S. 648), der sich das ganze Mittelalter hindurch
gegen die übermächtigen Hausältesten habe behaupten müssen. Dieses Agieren sei jedoch zuvorderst durch strukturell bedingte Zwänge verursacht gewesen. Dabei sei der
Bruderstreit zwischen Albrecht und Friedrich symptomatisch für die „innerdynastische
Krise“ des Hauses Habsburg. Albrecht sei der strukturellen Schwäche des Hauses zum
Opfer gefallen, das noch keinen gangbaren Weg zur standesgemäßen Versorgung und
Anerkennung der Ansprüche der jüngeren Söhne gefunden hatte.
Mit Langmaiers Arbeit liegt eine umfassende Biographie Albrechts VI. vor. Eine
Stärke der Arbeit liegt in der Materialfülle und chronologisch dichten Darstellung, wenn
auch hierdurch bisweilen das Argument hinter die Erzählung zurücktritt. Dies zeigt sich
etwa an der Schilderung von Albrechts Tod, dem Langmaier mehrere Seiten widmet,
ohne jedoch wesentlich über die Beschreibung des Sterbevorgangs hinauszugelangen
(S. 634 – 644). An diesen Stellen wäre die Rückbindung an Fragestellung und Erkenntnisziel wünschenswert gewesen. Ein hilfreiches und detailliertes chronologisches Itinerar und ein umfangreiches Orts- und Personenregister runden die Arbeit neben dem umfangreichen Quellen- und Literaturverzeichnis ab.
Anuschka Gäng

Niklas KONZEN, Aller Welt Feind. Fehdenetzwerke um Hans von Rechberg († 1464) im
Kontext der südwestdeutschen Territorienbildung (= Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Bd. 194).
Stuttgart: Kohlhammer 2014. XLII, 545 S., geb. EUR 47,– ISBN 978-3-17-023378-2
Die 2010 an der Universität Tübingen eingereichte, für den Druck überarbeitete
Dissertation von Niklas Konzen widmet sich zentralen Fragen der Adelsforschung,
die für das deutsche Spätmittelalter seit Längerem zur Debatte stehen, in einem neuen,
ambitionierten Anlauf. So wird das durchaus nicht neue Thema der „Selbstbehauptung
des Adels durch Fehdeführung“ im Blick auf Netzwerkbildungen in Adelsgesellschaften
und Fehdegemeinschaften, auf fürstliche Territorialisierungsbestrebungen sowie die
Rolle hofnaher Adelsgruppen dabei, auf Gedächtnis und Erinnerung im Adel, auf
die Sammlung von materiellem und sozialem Kapital, die Kriminalisierung der Fehde
sowie im Hinblick auf einen ständischen Antagonismus zwischen Städten und Adel
im südwestdeutschen Raum in einer Komplexität entfaltet, wie man dies bisher selten
gelesen hat. Die jahrzehntelange Fehdetätigkeit Hans’ von Rechberg, aber auch seine
Versuche, am Habsburger und Württemberger Hof Fuß zu fassen, sowie seine materiellen Transaktionen und die finanzielle Mobilisierung von Herrschaftsrechten stehen
zwar im Mittelpunkt der Arbeit. Doch greift diese zur Untermauerung ihrer Thesen
besonders in Abschnitt V auch über den Fall Rechberg hinaus, um Strategien bei der
Verdrängung von Adligen im Zusammenwirken des Rottweiler Reichsgerichts mit den
Grafen von Württemberg und einer hofadligen Klientel herauszuarbeiten. Im Zentrum
der Arbeit steht „die Frage nach den Gründen, die Rechberg dazu bewogen, sich über
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dreißig Jahre hinweg von einer Fehde in die nächste zu werfen […]. War die Fehde eine
fadenscheinige Strategie zur Rechtfertigung adliger Privatkriege, Ausdruck willkürlicher Adelsgewalt […] oder legitime Option der Konfliktlösung qua gewaltsamer
Selbsthilfe und als solche integraler Bestandteil des mittelalterlichen Rechtssystems?“
(S. 5)
Nach der Entwicklung der oben skizzierten Forschungsprobleme und Fragestellungen, die für das Thema des Buches eine Rolle spielen, arbeitet Konzen in Kapitel II die
Stellung des Hauses Rechberg im südwestdeutschen Adel heraus. Besonders interessant
ist hier die Beobachtung der Langlebigkeit von suprafamiliären Netzwerken über mehrere Generationen hinweg, wie sie mit den Schleglern, der Wilhelmsgesellschaft oder
den verschiedenen Gesellschaften vom St. Georgen Schild bereits im 14. Jahrhundert
entstanden waren. Der dritte Abschnitt widmet sich den Fehden und den dort aktiven
Adelsnetzwerken, an denen Hans von Rechberg zwischen 1431 und 1464 Anteil hatte.
Die Stärke der Untersuchungen liegt hier darauf, dass Konzen die Fehdekomplexe nicht,
wie sonst vielfach geschehen, voneinander separiert, sondern sie im Zusammenhang betrachtet. Dadurch können sowohl Kontinuitäten wiederholt auftretender Netzwerke mit
jeweils hohen personellen überschneidungen wie auch die personellen und sachlichen
Verflechtungen einander zeitlich überlagernder Konflikte aufgedeckt werden. Ein kürzerer vierter Abschnitt beschäftigt sich mit der Rolle der Städtefeindlichkeit des Adels
für Hans von Rechberg, die Konzen für gleichzeitig affektgesteuert wie auch für strategisch motiviert hält. Der im Ganzen umfangreichste und besonders wichtige fünfte Abschnitt entfaltet die Tätigkeit des Rottweiler Reichshofgerichts und dessen Rolle bei
diversen „feindlichen übernahmen“ von Adelsherrschaften durch die Grafen von Württemberg bzw. ihre Klientel und arbeitet die gescheiterten Versuche Rechbergs heraus,
selbst am Hof Fuß zu fassen, bevor er seinerseits zum Opfer jener Konstellation des Zusammenspiels reichsstädtischer Gerichtsbarkeit, fürstlicher Territorialisierungsbestrebungen und der Interessen hofnaher Kreise dabei wurde.
Abschließend hebt Konzen vor allem den „Gewinn sozialen Kapitals“, also der Fähigkeit, kurzfristig Gleichgesinnte hinter sich zu bringen, die zu gemeinsamem gewaltsamem Handeln gegen diverse Gegner bereit und in der Lage waren, als vorrangiges
Ziel bzw. Ergebnis von Rechbergs Fehdetätigkeit hervor. Damit wiederum habe Rechberg die Gefährdung seiner hervorgehobenen Position als Herrschaftsträger gegenüber
Württemberg bzw. durch die Rottweiler Achturteile abfangen sowie sich bei den regionalen Fürsten als Verbündeter fast auf Augenhöhe interessant machen wollen. Das
Scheitern dieser Strategie Rechbergs erklärt Konzen damit, dass ihm eine Etablierung
weder am württembergischen noch am Habsburger Hof gelungen sei, so dass seine materielle Substanz und damit unabhängige Herrschaftsstellung letztlich doch mehr und
mehr in Gefahr geriet. Dies aber sei, so Konzen, das Schicksal der allermeisten südwestdeutschen Grafen und Herren sowie der mit ihnen durch Konnubium verbundenen Spitzenrepräsentanten des Ritteradels wie Rechberg gewesen.
Die Gewichtung der Faktoren im Rahmen eines sozial- und herrschaftsgeschichtlich
multiperspektivisch angelegten Konzeptes sowie die Ergebnisse der Arbeit können
überzeugen. Zu dieser überzeugungskraft der Arbeit trägt eine außergewöhnliche Tiefe
der Quellenerschließung, ein feines Gespür für Interessenskonstellationen sowie eine
präzise Sprache bei, die zwischen gesicherten Ergebnissen, mehr oder minder wahrscheinlichen Annahmen und eher hypothetischen überlegungen genau zu differenzieren
pflegt. Nützlich und hilfreich für die Transparenz der Ausführungen sind schließlich
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nicht zuletzt die diversen Materialbeigaben wie Stammbäume, Visualisierungen der sozialen Netzwerke der Fehdeführer, ein 120 Seiten starker prosopographischer Anhang,
der die Verbündeten und Gefolgsleute Hans von Rechbergs zusammenstellt, sowie ein
Orts- und Personenregister.
Joachim Schneider

Markus FRANKL, „Der Bischof von Würzburg zankt stetig mit uns nach alter Gewohnheit.“ Markgraf Albrecht Achilles von Brandenburg-Ansbach († 1486) und das Hochstift Würzburg (= Mainfränkische Studien, Bd. 86). Baunach: Spurbuchverl. 2015.
272 S., geb. EUR 22,– ISBN 978-3-88778-467-6
Alle Wege führen zu Albrecht Achilles. Dieser Eindruck drängt sich beim Blick auf
die Forschung zum Themenkomplex „Hochadel und Hof“ im 15. Jahrhundert geradezu
auf. Für diesen Zeitraum dürfte kaum ein Fürst intensiver in den Blick der Geschichtswissenschaft geraten sein als der Markgraf von Brandenburg-Ansbach und spätere Kurfürst (seit 1440 bzw. 1469). Nachdem ein erster Boom im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Ende der Monarchie in Deutschland abebbte, wurde Albrecht auf der
Welle der Residenzenforschung Anfang der 2000er wieder stärker in den Fokus gerückt.
Als Haupt- oder Nebenakteur spielt er in einer Vielzahl neuerer Untersuchungen eine
wichtige Rolle. Erwähnt seien hier nur Cordula Noltes Arbeit zur Familie des Hohenzollern, Gabriel Zeilingers Studie zum Süddeutschen Städtekrieg und Katrin Bourrées
Dissertation zu den Selbstbehauptungsstrategien der Markgrafen von Brandenburg. Erst
unlängst zeigte ein voluminöser, von Mario Müller herausgegebener Sammelband vergangene, aktuelle und zukünftige Wege der Forschung zu diesem vielschichtigen Fürsten des Spätmittelalters auf.
Dass trotz der vorliegenden Masse an Publikationen die Person Albrechts noch Potential für neue Untersuchungen bietet, beweist die zu besprechende Druckfassung der
Würzburger Dissertation von Markus Frankl. Der Autor wendet sich in einer Fallstudie
den Beziehungen des Markgrafen zum Würzburger Hochstift zu. Bisher fehlte es an einer Studie, in der die umfangreichen – vielfach noch ungedruckten – Quellen zu dieser
Thematik aufgearbeitet wurden. Frankls Untersuchung schließt diese Lücke.
Die Arbeit ist nach einem weitestgehend chronologischen Schema aufgebaut. An den
Abschnitt über die Beziehungen zwischen dem Hohenzollern und Bischof Sigismund
von Sachsen Anfang der 1440er Jahre (S. 29 – 47) schließt sich ein Exkurs zur Verpfändung Kitzingens an (S. 48 – 50), ehe die Auseinandersetzungen Albrechts mit den Würzburger Bischöfen um den fränkischen Herzogstitel (S. 51– 64) in den Fokus gerückt
werden. Es folgen Ausführungen zum Süddeutschen Städtekrieg (S. 65 –78), den konkurrierenden Ansprüchen des Würzburger und Nürnberger Landgerichts (S. 78 –124)
und zum Guldenzollprivileg von 1468 (S. 124 –136). An seine früheren Untersuchungen
kann der Autor in einem Abschnitt über das Ringen zwischen Albrecht Achilles und dem
Hochstift um die Loyalität des fränkischen Adels anknüpfen (S. 136 –155). Eine besondere Rolle spielte hierbei der hohenzollerische Schwanenorden, der als Mittel zur Integration des lokalen Niederadels in das Herrschaftssystem der Markgrafschaft genutzt
wurde.
Anschließend widmet sich der Autor dem „Pfaffensteuerstreit“ von 1481/82 (S. 155 –
185) und der Rolle geistlicher Institutionen an der Schnittstelle von Hochstift und Herrschaftsbereich der Hohenzollern (S. 185 –211). Beschlossen wird die Arbeit durch eine
kurze Zusammenfassung und die Edition zweier Verträge über Guldenzollstätten zwi-

