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deutsche Zitate im laufenden Text weitestgehend zu verzichten, diese stattdessen paraphrasierend und damit interpretierend wiederzugeben und das wörtliche Zitat in den Anmerkungsteil zu verschieben. Dies würde der Lesbarkeit zu gute kommen und zudem die
eigene Interpretation mutig verdeutlichen. Als Fazit bleibt: Ein gelungener Sammelband,
der vergleichbare Abhandlungen zu anderen Städten anregen sollte. Landesgeschichte
de luxe!
Jürgen Treffeisen
Ute RÖDEL (Bearb.), Die Zeit Ruprechts (1407–1410) (Urkundenregesten zur Tätigkeit
des deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451, im Auftrag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, hg. von Bernhard DIESTELKAMP, Bd. 17). Wien,
Köln, Weimar: Böhlau 2019. XCIX, 531 S., geb., EUR 90,– ISBN 978-3-412-51417-4
Gemessen an der Zahl ihrer Regierungsjahre treten die Wittelsbacher als deutsche
Herrscher im Spätmittelalter gegenüber ihren habsburgischen und luxemburgischen Rivalen zurück, auch war ihr Königtum nicht unangefochten. Es blieb, um es mit dem Titel
der Heidelberger Ausstellung zur 600. Wiederkehr der Thronbesteigung Ruprechts zu
formulieren, beim „Griff nach der Krone“. Das bedeutet freilich nicht, dass ihre Herrschaft ohne größere Bedeutung gewesen wäre. Zumindest was die königliche Gerichtsbarkeit betrifft, scheint eher das Gegenteil zuzutreffen. Dies belegt nicht zuletzt der
vorliegende Band, weist er doch allein für das letzte Drittel der Zeit Ruprechts, d. h. für
nicht einmal dreieinhalb Jahre, immerhin 464 Regesten auf. Für die drei, seinem Königtum insgesamt gewidmeten Bände konnte die Bearbeiterin sogar 1388 Regesten nachweisen und damit eine gegenüber den Vorgängern „deutliche Zunahme“ der Geschäfte
feststellen. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass von den im Anhang abgedruckten, vom Herausgeber Bernhard Diestelkamp gesammelten Nachträgen für die
gesamte Reihe von 1122 bis 1403 die meisten auf die Zeit Ludwigs des Bayern, also ebenfalls eines Herrschers aus dem Hause Wittelsbach, stammen. Diestelkamp gibt in seinem
Vorwort eine Rückschau auf das Projekt und eine Begründung dafür, warum es entgegen
dem ursprünglichen Plan nicht bis zum Jahr 1451 fortgeführt, sondern mit dem vorliegenden Band beendet wird. Die zunehmende Schriftlichkeit im 15. Jahrhundert und das
damit einhergehende Anwachsen des Quellenmaterials ließ angesichts der begrenzten
Mittel keine andere Wahl, doch ist mit dem Herausgeber zu hoffen, dass künftig ein neues
Projekt die Lücke für das 15. Jahrhundert bis zum Einsetzen der Überlieferung des reformierten Reichskammergerichts im Jahr 1495 bzw. der des frühneuzeitlichen Reichshofrats schließen möge.
Das Konzept der Sammlung und das Schema der Regesten, wie es für das vorliegende
Projekt entwickelt wurde, hat sich bewährt und könnte durchaus auch künftig wieder als
Muster dienen. Es handelt sich hier um ein sachthematisch auswählendes, chronologisch
geordnetes Urkundeninventar, bei dem der Begriff der königlichen Justiz entsprechend
der mittelalterlichen Praxis weit ausgelegt wird. Aufgenommen wurden nicht nur Urkunden betreffend die Streitentscheidung im ordentlichen Verfahren durch den König oder
seinen Hofrichter, sondern auch die Tätigkeit des Königs als Schiedsrichter sowie seine
delegierte Jurisdiktion durch königliche Kommissare. Berücksichtigung fand ferner Parteienkorrespondenz, soweit sie für die Beurteilung der Verfahren von Bedeutung war.
Mit berechtigter Genugtuung können Herausgeber und Bearbeiterin darauf verweisen,
dass die Zahl der bislang bekannten Urkunden aufgrund der intensiven, von vielen Archiven und Bibliotheken unterstützten Suche nicht unbeträchtlich erweitert werden
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konnte, ein für mittelalterliche Findmittel keineswegs selbstverständliches Ergebnis. Weit
gespannt sind auch die in Frage kommenden Lager- und Druckorte der Urkunden, aus
denen die Regesten gewonnen wurden. Nicht selten liegen für die Archivurkunden auch
Drucke vor. Dass unter den hier benutzten Archiven das Generallandesarchiv Karlsruhe
mit Abstand an der Spitze steht, ist wegen des Residenzorts Heidelberg naheliegend.
Die Regesten weisen nicht nur Datum, Aussteller und Empfänger auf. Es werden auch
die Inhalte, an wichtigen Stellen vielfach mit wörtlichen Zitaten, dargestellt. Man kann
der Bearbeiterin bescheinigen, dass sie in diesem Punkt aufgrund ihrer langjährigen
Erfahrung stets den richtigen Takt zwischen „zu viel“ und „zu wenig“ getroffen hat.
Wichtiges wurde eingehender behandelt, Formularien knapp abgetan. Bei den zahlreichen
Schirmbriefen etwa zugunsten des Burggrafen von Nürnberg in seinem Streit mit Rothenburg ob der Tauber wurde von der Kanzlei offensichtlich ein Formular verwendet,
so dass die Bearbeiterin kürzen konnte. Ob es in dieser Sache neben dem Sammelmandat
an die fränkischen Reichsstädte noch ein Spezialmandat an Schwäbisch Hall gegeben
hat, wie die Bearbeiterin meint (Anmerkung zu Regest Nr. 104), möchten wir bezweifeln.
Die Kanzleigebühren wären jedenfalls verschwendet gewesen, hatte doch in jener Zeit
Hall mit Rothenburg und Dinkelsbühl ein sehr enges Verhältnis, zum einen wegen des
gemeinsamen Kondominats Kirchberg an der Jagst, zum anderen wegen der gleichen
Interessenlage in Bezug auf die Abwehr der fränkischen Landgerichte Nürnberg und
Würzburg. Da die Urkunden in ein und derselben Sache wegen der chronologischen Reihenfolge oft an unterschiedlichen Stellen zu finden sind, erleichtern Verweise auf die
entsprechenden Daten die Suche. Sehr zu begrüßen und ebenso benutzerfreundlich sind
die zum Teil recht ausführlichen, mit weiterführenden Literaturhinweisen versehenen
und dem Verständnis der Stücke dienlichen Sachanmerkungen, mit deren Hilfe die Bearbeiterin die Hintergründe sowie die Vor- und Nachgeschichte der jeweiligen Streitfälle
erläutert.
Den historischen und rechtsgeschichtlichen Gehalt eines solchen Bandes im Rahmen
einer Rezension ausschöpfen zu wollen, ist natürlich unmöglich. Es muss im Folgenden
bei einigen Hinweisen und Bemerkungen sein Bewenden haben, wobei wir uns auf die
für den deutschen Südwesten wichtigen Fälle beschränken. Zur Geschichte des Hauses
Baden gehörig war die Fehde und der anschließende Vergleich mit Österreich betreffend
die Ansprüche des Markgrafen Bernhard I. auf die Einkünfte der Grafschaft Hohenberg,
namentlich der Stadt Rottenburg am Neckar, aus seiner ersten Ehe mit einer Hohenbergerin. Ruprecht gelang es, in Herrenberg einen Vergleich der Parteien herbeizuführen,
und zwar in seiner Eigenschaft als einer von drei Schiedsrichtern neben Kurmainz und
Württemberg. Derartige Auseinandersetzungen unter Fürsten wurden also nicht vom
König als ordentlichem Richter bewältigt, sondern im Wege der Schiedsgerichtsbarkeit.
Diese Gewohnheit, aus der sich wohl die in den späteren Kammergerichtsordnungen eingehend geregelte Austrägalgerichtsbarkeit entwickelt hat, weist mithin schon im Spätmittelalter einen Bezug zur königlichen Justiz auf. Eine ähnliche Interpellation des
Königs lässt sich bei den Appenzeller Unruhen feststellen, bei denen die judizielle Befassung und die diplomatischen Befriedungsversuche des Königtums ineinander übergehen. Vielfach wird aus den hier vorgestellten Quellen auch die enge Verzahnung zwischen
der weltlichen und der geistlichen Jurisdiktion ersichtlich, sei es, dass der Klerus aufgerufen wurde, durch Kirchenstrafen (Exkommunikation) zur Vollstreckung der königlichen
Mandate beizutragen, sei es, dass durch Appellation an den Papst die Wirkung eben dieser
Entscheidungen vereitelt werden sollte.
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Insgesamt kommt die Bearbeiterin im Unterschied zu anderen Autoren, etwa Oliver
Auge, zu einer positiveren Bewertung Ruprechts, der namentlich als oberster Richter
„erstaunlich erfolgreich“ war. Sie wehrt sich auch gegen Ellen Widders Meinung, die
das Anwachsen der gerichtlichen Schriftenproduktion unter Ruprecht auf ein „Legitimationsproblem“ gegenüber seinem noch lebenden abgesetzten Luxemburger Widerpart
deutet. Man wird Rödel angesichts des vorgelegten Materials in diesen Punkten folgen
können, sollte sich aber auf der anderen Seite bei dem an sich begrüßenswerten Bestreben, eine bislang zu negative Bewertung zurecht zu rücken, vor Verklärungen der spätmittelalterlichen Höchstjustiz freihalten. Wenn etwa davon die Rede ist, das Hofgericht
habe „Zuspruch und Vertrauen“ bei den Parteien gefunden, so kann man beispielsweise
aus den Korrespondenzen und Schriftsätzen der Reichsstadt Rothenburg in ihrem Streit
mit dem Nürnberger Burggrafen doch eher eine gehörige Portion Misstrauen herauslesen.
Es spricht auch für sich, wenn der König eine Schiedsgerichtsvereinbarung auf sich
dadurch herbeiführt, dass er den sich verweigernden Parteien seine Ungnade androht.
Weniger erfolgreich scheint Ruprecht auch mit seinem Versuch gewesen zu sein, aus der
königlichen Kammerknechtschaft der Juden eine Art von weltlichem oberstem „Reichsjudengericht“ zu etablieren, was auf den Widerstand der innerjüdischen rabbinischen
Justiz stoßen musste.
Erfreulicherweise würdigt die Bearbeiterin in ihrer Einleitung auch die Leistung des
Gerichts- und Kanzleipersonals. Dass bei einem pfälzischen König mit der Residenz Heidelberg das klerikale, adelige und gelehrte Umfeld des Heidelberger Hofs in den Vordergrund tritt, kann dabei nicht erstaunen. Dazu gehörten Hofrichter Engelhard von
Weinsberg, der Speyerer Bischof Raban von Helmstadt als Kanzler sowie weitere adelige
und gelehrte Räte. Besonders herausgehoben werden der aus Schwäbisch Gmünder
Patriziat stammende rechtsgelehrte Dr. Job Vener und namentlich der Leiter der Hofgerichtskanzlei Johann von Kirchen, der auch unter dem luxemburgischen Vorgänger und
Nachfolger Ruprechts diente und damit für eine gewisse Kontinuität sorgte. Entgegen
Moraw, dessen Einschätzung des Speyerer Bischofs als „Überbewertung“ verworfen
wird, stellt Rödel Kirchen als das „herausragende Verwaltungstalent“ dieser Jahre in den
Vordergrund. Eine besondere Stellung nahm unter den Räten Ruprechts offenbar auch
Schenk Friedrich III. von Limpurg ein, Hauptmann des Landfriedens in Franken und als
Sohn einer Weinsbergerin mit dem Hofrichter verwandt. Bedauerlicherweise wird er im
Text und Register konsequent mit stimmhaftem „b“ geschrieben, was zu Verwechslungen
mit dem gleichnamigen hessischen Bistum oder der niederländischen Provinz führen
kann. Aus baden-württembergischer Sicht kommen wir nicht umhin, kleinere Registerversehen monieren zu müssen, so etwa, wenn Tauberbischofsheim samt dem Main-Tauber-Kreis in den Freistaat Bayern abgewandert ist. Das im Zusammenhang mit Streitigkeiten in der Oberpfalz genannte Urbach wird auch nicht identisch sein mit Urbach im
Remstal.
Diese letztlich eher marginalen Ausstellungen sollen aber den Blick auf den Wert des
beeindruckenden Werkes in keiner Weise verwischen. Sowohl den Herausgeber Bernhard
Diestelkamp, der unlängst seinen 90. Geburtstag feiern konnte, als auch die Bearbeiterinnen und Bearbeiter, namentlich Ute Rödel als Autorin des vorliegenden Bandes, darf
man zum erfolgreichen Abschluss der monumentalen Reihe beglückwünschen, die einen
Markstein in der Erschließung von Quellen der mittelalterlichen deutschen Reichs- und
Rechtsgeschichte darstellt.
Raimund J. Weber

