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Ausstreichen mit Ruten oder einer Ausstellung am Pranger, wobei auch hier die Ausgrenzung von Einheimischen die Ausnahme blieb. Im abschließenden 9. Kapitel rückt
die tatsächliche Durchsetzung der verhängten oder ausgehandelten Strafen in den Fokus der Betrachtung – also die „Kardinalsfrage vormoderner Bussengerichtsbarkeit“
(S. 483). Abzüglich eines quellenbedingten Unsicherheitsfaktors kann der Autor eine
effektive Durchsetzung der verhängten Bußen für Schaffhausen feststellen, bei der im
Zeitraum zwischen 1477 und 1492 über 80 Prozent der verhängten Geldstrafen auch
eingetrieben werden konnten. Ein ähnliches Bild zeigt sich für Konstanz und andere
Schweizer Städte. Die Bedeutung der aus den Bußen resultierenden Einnahmen beziffert
Gubler hingegen als gering – sie seien keine bedeutende Einnahmequelle für die Städte
gewesen (S. 532). Insgesamt stellt der Autor eine weitgehende übereinstimmung hinsichtlich der Durchsetzungsfähigkeit der Justiz in Schaffhausen und Konstanz fest, die
trotz der unterschiedlichen Größe auf analoge Strukturen bei der inneren Organisation
des Gemeinwesens hinweisen.
Eine weniger starre Fixierung auf die systematische Darstellung des Befunds hätten
die detailreiche und wertvolle Studie sicher noch lesbarer machen können. Manche
Wiederholungen hätten sich so vermeiden lassen und das durchweg hohe analytische
Niveau wäre noch prägnanter zum Tragen gekommen. Doch dies sind Beschwerden auf
hohem Niveau. Die Kriminalitätsgeschichte kann sich über diese Studie zur Strafrechtsgeschichte von Schaffhausen im späten Mittelalter nur freuen und die vergleichende
Perspektive eröffnet einen wertvollen Blick auf die Sozialgeschichte der Schweizer
Städte am Oberlauf des Rheins im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts. Die Literatur
wurde bis 2009 berücksichtigt und erscheint bis zu diesem Jahr vollständig erfasst.
Spannend wäre auch der Vergleich über den südwestdeutschen Raum hinaus, der helfen
könnte, den Einfluss regionaler Traditionen besser zu erfassen. Der Autor hat hierzu
mit seiner detaillierten Erschließung der Schaffhausener Quellen einen wichtigen Baustein geliefert.
Jörg Wettlaufer
Wolfgang BREUL (Hg.), Ritter! Tod! Teufel? Franz von Sickingen und die Reformation.
Regensburg: Schnell & Steiner 2015. 296 S., zahlr. Abb., geb. EUR 35,95 ISBN 9783-7954-2953-9
Der Band umfasst sowohl Essays wie den Katalog der von der Evang.-Theol. Fakultät der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und der Generaldirektion Kulturelles
Erbe Rheinland-Pfalz im Landesmuseum Mainz veranstalteten Ausstellung. Hierbei entspricht die sachliche Gliederung des Essayteils der des Katalogteils.
Im ersten Essay stellt Kurt ANDERMANN die ritterliche Lebenswelt im übergang zur
Neuzeit dar. Der Ritteradel befand sich, entgegen einer landläufigen Auffassung, keinesfalls auf dem absteigenden Ast, sondern vermochte seine Stellung in der Gesellschaft zu
behaupten, wobei die ständische Abschließung nach unten und oben und das daraus folgende Standesbewusstsein eine wichtige Rolle spielten. Auch wirtschaftlich kann von
einer allgemeinen Krise keine Rede sein, wie schon das Beispiel Sickingen zeigt, dem
natürlich auch Beispiele am anderen Ende der Skala entsprechen. Matthias SCHNETTGER
beschreibt das Verhältnis des Ritteradels zu den erstarkenden Territorialstaaten, der sich
zumindest im Südwesten des Reichs zur Reichsritterschaft formieren konnte, die bis
zum Ende des Alten Reichs den Kaiser zum Protektor hatte. Das Verhältnis des Nieder-
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Buchbesprechungen

adels zur Reformation bestimmte sich dann nach verschiedenen Komponenten, wie der
Abhängigkeit von bestimmten Fürsten, Klientelsystemen oder auch persönlichen Glaubensüberzeugungen.
Aus einer niederadligen Familie stammte auch der Humanist Ulrich von Hutten, den
Johannes SCHILLING in seinem Verhältnis zu Luther und Sickingen darstellt. Dieses ist
geprägt durch die Medienrevolution der frühen Jahre der Reformation. Die mediale Vermittlung spielte, wie Thomas KAUFMANN zeigt, auch bei Sickingens Ebernburg als „Herberge der Gerechtigkeit“, als Zufluchtsort einiger Reformatoren, eine wesentliche Rolle.
Sickingen als Kriegsunternehmer wird von Wolfgang BREUL dargestellt. Die Trierer
Fehde endete bekanntlich mit einem Desaster und dem Tod Sickingens auf seiner Burg
Nanstein. Damit endete auch sein Versuch, grundlegende territoriale Veränderungen zu
seinen Gunsten zu erreichen.
Etwas überraschend findet sich hier auch ein Essay von Maciej PTASZyNSKI über die
Reformation in Polen und die Warschauer Konföderation. Des Rätsels Lösung ergibt
sich nach einiger Recherche, wonach die Johannes-Gutenberg-Universität einen fachbereichsübergreifenden „Schwerpunkt Polen“ pflegt, der hier offenbar zu einem Blick auf
die Reformationsgeschichte Polens anleitete, der sich auch in der Ausstellung und folglich auch im Katalogteil niedergeschlagen hat. Es wird Aufgabe der Bibliographen sein,
die hier unter der Flagge Sickingens geleistete Arbeit gehörig auszuweisen, damit sie
auch in den wissenschaftlichen Diskurs Eingang finden kann.
Zu Sickingen geben schließlich Stefan HEINZ und Andreas TACKE einen Einblick in
seine Rolle in der bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts, die sich die Darstellung historischer Ereignisse und damit verbundener Persönlichkeiten, nicht nur in bildlichen Darstellungen, sondern auch in Denkmälern, zur Aufgabe gemacht hat. Das Problem, dass
es von Sickingen – ähnlich wie bei Reuchlin – kein unbedingt authentisches Porträt gibt,
war kein Hinderungsgrund, ihm Denkmäler, wie jenes unterhalb der Ebernburg, zu widmen oder ihn im Wormser Reformationsdenkmal zu zeigen. Wichtiger ist hingegen, dass
der Ritter, den Dürers Meisterstich zeigt, der gewöhnlich den Titel „Ritter, Tod und
Teufel“ führt, alsbald mit Sickingen identifiziert worden ist. Die Ausstellungsmacher
haben sich dieser Auffassung angeschlossen und den Titel lediglich durch zwei Ausrufungszeichen und ein Fragezeichen, die wohl der aktuellen Werbesprache geschuldet
sind, etwas verfremdet.
Der Katalogteil enthält neben den Objektbeschreibungen noch eine ganze Reihe kürzerer Essays zum Thema Sickingen, Ritterschaft und Reformation, die jeweils eine erwünschte Vertiefung dieser Einzelthemen darstellen. In gleicher Weise sind die Objektbeschreibungen zumeist so angelegt, dass nicht allein die Objekte beschrieben werden,
sondern die Persönlichkeiten oder Sachverhalte, für die sie stehen, kurz aber prägnant
dargestellt werden. Ein gutes Beispiel dafür ist Götz von Berlichingen, von dem nicht
nur sein Porträt, die unvermeidliche Eiserne Hand (jetzt aber als täuschend echte Nachbildung aus Hartplastik) und ein Urbar ausgestellt wurden. Selbstverständlich sind in
dieser Weise auch die zahlreichen Medien, die im Interesse der Sache Sickingens, des
Humanismus und der Reformation zum Einsatz kamen, vorgestellt. Hier findet sich nun
auch die Verknüpfung der Reformation im Reich mit der in Polen, da die ritterschaftliche Reformation die Gemeinsamkeit darstellt. Zu fragen ist hier, ob die mehrfach gebrauchte Formulierung, „dem Evangelium eine öffnung machen“ nicht einen Rechtsbegriff aufnimmt, nach dem die öffnung einer Burg die Gewährung der Mitbenutzung,
auch und gerade für militärische Zwecke bedeutet. Dies würde, wenn diese Vermutung
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zutrifft, dieser Formulierung eine tiefere Bedeutung – ganz im Sinne Sickingens – verleihen.
Durch die intensiven und eingehenden Beschreibungen, die die Dimensionen, in denen hier gearbeitet wurde, erst richtig deutlich werden lassen, unterscheidet sich die vorliegende Veröffentlichung merklich von anderen Ausstellungskatalogen. Der Katalog
wird daher auch über den aktuellen Anlass seine Bedeutung behalten. Hervorzuheben ist
insbesondere auch die hohe Qualität der zahlreichen Abbildungen, der Wiedergaben von
Ansichten und Exponaten.
Bedauerlich ist nur, dass die Beiträger, die hier auf vielfache Weise ihr Wissen und
ihre Arbeitskraft eingebracht haben, nur summarisch mit ihren Namen, nicht aber mit
ihren beruflichen Positionen vorgestellt werden. Dies ist – auch im Zeitalter des Internet – eine Bringschuld, die man vor allem auch der Nachwelt zu erstatten hat.
Hermann Ehmer

Dorothee LE MAIRE (Red.), Caspar Hedio. Der Ettlinger Reformator in Straßburg. Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2015. 80 S., zahlr. Abb., geb. EUR 11,90
ISBN 978-3-89735-919-2
Der Straßburger Münsterprediger von 1523 bis 1552, Caspar Hedio, steht in der Geschichte der Reformation in der Reichsstadt an der Ill im Schatten von Martin Bucer, der
in seinen Vermittlungsversuchen zwischen den unterschiedlichen theologischen Schulen
der Reformatoren auch überregional von Bedeutung ist. Nur als Geschichtsschreiber
fand er gelegentlich das Interesse der Nachwelt. Dennoch ist ein geschärfter Blick auf
Hedio aufschlussreich für das Verständnis der Straßburger Reformation, weshalb das
Engagement der Stadt Ettlingen, die Erinnerung an ihren Bürger Hedio wachzuhalten,
nicht nur von lokalgeschichtlichem Interesse ist.
Bereits zu Hedios 500. Geburtstag 1994 wurde ihm in seiner Heimatstadt eine Tagung
gewidmet, deren Ergebnisse in den Ettlinger Heften 29 veröffentlicht wurden, darunter
die zentrale Biographie von Reinhard Bodenmann. Das Vorfeld des Reformationsjubiläums 2017 wurde nun zum Anlass genommen, eine weitere Vortragsreihe zu Hedio
zu initiieren, deren Ergebnisse in dem vorliegenden Band versammelt sind.
Im ersten Beitrag klassifiziert der Straßburger Theologe Matthieu ARNOLD zwar
Hedio bereits im Titel als „unterschätzten Reformator“, doch gelingt es ihm nicht,
Hedios Profil akzentuiert herauszuarbeiten. Erfolgreicher stellt sich der Mitarbeiter an
der Bucer-Forschungsstelle der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Stephen E.
BUCKWALTER diesem Unterfangen, weil er sich naturgemäß nicht scheut, Hedio mit Bucer zu vergleichen. Dabei werden vor allem die Gemeinsamkeiten der beiden Theologen
deutlich: Beide wuchsen in der Kulturlandschaft des Oberrheins auf, erhielten dort eine
solide humanistische Schulbildung und schlossen sich schnell der reformatorischen
Strömung an. Der zentrale Unterschied lag in ihrem Charakter: Hedio war anpassungsfähiger und vorsichtiger als sein Kollege, was es ihm ermöglichte, sich bei seinem Amtsantritt am Straßburger Münster zu verpflichten, nicht in Luthers Sinne zu predigen, dessen Anhänger er längst war. Auch am Ende des gemeinsamen Weges in Straßburg zeigt
sich dieser Unterschied: Während sich Bucer 1548 der Annahme des Interims verweigerte und die Reichsstadt verlassen musste, konnte Hedio seine Stellung behaupten,
indem er diese auf dem Augsburger Reichstag von Kaiser Karl V. erlassene Zwischenkonfession vordergründig annahm. Hedios beachtliche übersetzungsleistung im Bereich der Patristik, zu nennen sind vor allem Augustinus und Eusebius, beeinflusste

