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Buchbesprechungen

Wenn es bei der Lektüre des Bands etwas zu beanstanden gibt, dann ist es die mit der
Erstellung des Inventars vollzogene Selektbildung. Sicher ist eine gesonderte Lagerung
dieser wertvollen Archivalien aus konservatorischen Gründen unbedingt gerechtfertigt.
Trotzdem stellt sich die Frage, ob es heute noch zeitgemäß ist, Urkunden insbesondere
der frühen Neuzeit außerhalb ihres Entstehungszusammenhangs zu erschließen. Bei der
jüngeren Überlieferung hätte man als Benutzer des Bandes schon gerne gewusst, ob es
beispielsweise zu einer Eheberedung oder eine Belehnung weiteres Schriftgut gibt, das
im Einzelfall aufschlussreicher sein kann als der Text der Urkunde. Dieses Manko lässt
sich aber, nachdem sich die Überlieferung komplett in der Obhut eines öffentlichen Archivs befindet, durch die Bereitstellung von Onlinefindbüchern auch zur Aktenüberlieferung mittelfristig sicherlich beheben. Die Regesten von Kurt Andermann bieten auf
jeden Fall einen hervorragenden Einstieg für alle Forschungen rund um die Geschichte
der Familie von Gemmingen-Hornberg.
Peter Müller
Andreas Urban FRIEDMANN (Bearb.), Pfälzische Burgfriedensurkunden (Stiftung zur
Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung, Reihe A, Pfälzische Geschichtsquellen, Bd. 13). Neustadt an der Weinstraße: Selbstverlag der Stiftung zur Förderung der
pfälzischen Geschichtsforschung 2018. XXII, 488 S., geb., EUR 72,– ISBN 978-3942189-21-7
Lediglich aus dem Reihentitel dieser in mancherlei Hinsicht bemerkenswerten Publikation ist zu schließen, dass es sich bei ihr um ein Urkundenbuch handelt. Damit nicht
genug: Es sind erstmals einschlägige Urkunden eines bestimmten Vertragstyps für eine
– so das Geleitwort von Pirmin Spiess – „größere Landschaft“ gesammelt und ediert worden. Die Vorbemerkung des Bearbeiters erläutert, dass es sich dabei um den „einstigen
Regierungsbezirk Pfalz des Bundeslandes Rheinland-Pfalz, genauer gesagt, das Sammlungsgebiet des Pfälzischen Burgenlexikons“ handelt, was wohl Bedingung der herausgebenden Stiftung war, aber irritieren muss, da z. B. der im Anhang enthaltene „Nachweis
der zitierten nicht pfälzischen Burgfriedensurkunden“ (gemeint sind vor allem solche
aus dem Rechtsrheinischen) auch Fälle einschließt, bei denen Pfalzgrafen bei Rhein Aussteller waren. Schon aus dieser Nebenbemerkung wird ersichtlich, in welch komplexem
Feld sich der Bearbeiter zu bewegen hatte. Jeder, der sich schon einmal stundenlang mit
der Lektüre einer Burgfriedensurkunde des 15. Jahrhunderts zu befassen überhaupt bereit
war, weiß die große Leistung dieser Edition, die die klassischen Richtlinien befolgt, wohl
zu würdigen, kann doch so ein Abdruck, z. B. Nr. 125, im Druck acht großformatige Seiten in Anspruch nehmen. Die Abfolge der 143 Urkundentexte richtet sich nach dem Ortsalphabet, also von Alt-Windstein (im Nordelsass) bis Zweibrücken. Ein zweites
Inhaltsverzeichnis erschließt die Edition chronologisch, von 1288 V 6 – Neu-Dahn bis
1524 VI 13 – Kirchheim, Stauf und Tannenfels. Zusätzlich veranschaulicht eine Graphik
die zeitliche Verteilung in Fünfjahresschritten mit einem Spitzenwert vor 1420. Erfasst
wurden so Urkunden für insgesamt 66 Burgen bzw. Burgengruppen; man könnte auch
von „festen Plätzen“ sprechen. Denn solche Burgfriedensverträge konnten auch kleine
Territorien, festgemacht an deren Burgen bzw. Städten betreffen wie Nr. 69 von 1416,
erneuert 1428, die vordere Grafschaft Sponheim mit Kreuznach und sieben weiteren Plätzen. 22 der 143 Urkunden sind keine eigentlichen Burgfriedensverträge, sondern stehen
nur mit solchen in Zusammenhang, kenntlich gemacht durch einen Asterisk vor der Nummer. Auch nur prospektive, dann nicht verwirklichte Fälle sind darunter. Den sachlichen
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bzw. rechtlichen Reichtum der Materie erschließt ein sehr verdienstvolles zweistufiges
zeilengenaues Sachregister (S. 461– 488). Dem Personen- und Ortsregister (S. 439 – 460)
fehlt es etwas an Trennschärfe, da vielfach Burgnamen auch Namen von Niederadligen
waren; zudem wünschte man sich hier bei den Burgnamen eine topographische Lokalisierung, was vor allem bei heute in Frankreich gelegenen Burgen auffällt, bei denen schon
wegen der gelegentlichen Namensdopplung wie z. B. Löwenstein (Löwenstein östlich
Heilbronn liegt nicht in „Baden“!, so S. 57, 432) lediglich ein F hinter dem Burgnamen
steht, so auch in der jeweiligen Überschrift, z. B. „121 Waldeck F – 1403 VI 20“, ein
Burgfriedensvertrag zwischen Markgraf Bernhard von Baden und Graf Hanemann von
Zweibrücken-Bitsch für diese östlich von Bitsch/Bitche, Dép. Moselle gelegene Burg.
Auf diese Überschrift folgen jeweils ein „Kurzregest“, dann die „textkritischen Angaben“
– gemeint: archivische Überlieferungen, frühe Drucke und Regesten sowie Erwähnungen
in der Forschungsliteratur. Letztere, nachgewiesen im Literaturverzeichnis (S. 434 – 438),
weist bei den gerade zwei Seiten beanspruchenden Darstellungen nur wenige einschlägige Titel aus jüngerer Zeit auf – es fehlt eben weitgehend noch an Orientierung. Daraus
folgt begreiflicherweise ein Mangel, den der Bearbeiter nach Art eines Einzelkämpfers
zu bewältigen sich redlich bemüht hat, wobei er aber nicht sehr erfolgreich sein konnte.
Dies manifestiert sich bei der Abfassung der „Kurzregesten“, was dem Bearbeiter ausweislich seiner Vorbemerkungen wohl bewusst war. Denn keineswegs hätte jeweils ein
Vollregest erstellt werden können, so dass es sich empfahl, zusätzlich zu den verständlicherweise knappen Angaben im Kurzregest in den Abdrucken eine Binnengliederung
durch in [ ] eingefügte untergliedernde Stichworte einzuführen. Hierbei fanden aber viel
zu viele, dazu noch teilweise der Quelle unmittelbar entnommene Begriffe Verwendung,
was Verwirrung stiften muss. Die zwar spärlich, aber immerhin vorhandene jüngere Literatur thematisiert hingegen erst einmal die grundsätzliche Unterscheidung zwischen
Burgfriedensverträgen, die zwischen niederadligen Gemeinern bzw. Ganerben, also sozial
Gleichrangigen, meist mit einem gemeinsamen Erbfolgehintergrund, und solche, die zwischen Höher- bzw. Verschiedenrangigen, also Grafen oder Fürsten, im Fall von vorangegangener Teilung des Besitzes an einer Burg abgeschlossen wurden. Je nach dem ist mit
den Standardelementen solcher Verträge mehr oder weniger zu rechnen. Diese lassen
sich in vier Großgruppen unterscheiden: I. Räumliche und materielle Grundlagen (bes.
die Umschreibung des Burgfriedensbezirks um die Burg), II. Bestimmungen zum Aufwand für die bauliche Unterhaltung, Bewachung, Bewaffnung und Verpflegung, III. Bestimmungen zur Verwendung, zur Organisation und zum Verhalten der Gemeiner bzw.
von deren Personal, hier besonders zum Enthalt, d. h. zur Zulassung Dritter in die Burg,
schließlich IV. Bestimmungen bei Verpfändung, Verkauf, Belagerung oder Untergang
der Burg. Vielfach gleichen sich solche in den einzelnen Urkunden in unterschiedlicher
Folge enthaltenen Textversatzstücke, und dem Bearbeiter war die Relevanz solcher Formularvergleichsmöglichkeiten durchaus bewusst, da er eigens auf sie hinweist. Nur trägt
seine Definition des Burgfriedensbegriffs als „fehderechtliche Ausnahmeerklärungen,
persönlich und örtlich“ (S. IX) leider nicht weit genug. Auch befremden unübliche
Formulierungen, wenn z. B. im Kurzregest durchweg von Burgfrieden, die die Aussteller
„sich“ beschworen hätten, die Rede ist. Wenig glücklich ist auch die der häufigen Abfolge
von Verträgen geschuldete Terminologie „Vorurkunden, Nachurkunden und Nebenurkunden“. Und von einer „formularbildenden Kraft der fürstlichen Kanzleien“ (S. X)
zu sprechen, ist angesichts der Forschungslage verfrüht. Der Rezensent vermutet eher
städtische Kanzleien als Ursprung für Burgfriedensformulare, und es kann gut sein, dass
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diese dem ober- oder mittelrheinischen Raum zugehörten. Eine größere wissenschaftliche
Arbeit, die die sozial-, rechts- und vielleicht auch wehrgeschichtlichen Aspekte der Burgfrieden behandelt, bleibt also zu schreiben. Dies macht das vorliegende monumentale
Urkundenbuch, das schon einmal als Quellenanhang für eine solche dienen könnte, gut
bewusst, so dass ein ganz entscheidender Anreiz dafür geschaffen ist.
Volker Rödel
Hendrik BAUMBACH / Horst CARL (Hg.), Landfrieden – epochenübergreifend. Neue Perspektiven der Landfriedensforschung auf Verfassung, Recht, Konflikt (Zeitschrift
für Historische Forschung. Beihefte, Bd. 54). Berlin: Duncker & Humblot 2018. VI,
281 S., Brosch., EUR 69,90 ISBN 978-3-428-15385-5
Landfrieden und Landfriedenswahrung sind seit langem zentrale Themen der deutschen Verfassungsgeschichte. Oft genug aber war und ist der Blickwinkel bisher zu eng
auf den Konnex mit dem Fehdewesen angelegt, obwohl es bei der Bemühung des Arguments Landfrieden nie allein bloß um Friedenswahrung ging. Auch scheint bislang allgemein eine zu starke Zäsur beim Jahr 1495 (Reichstag von Worms) gesetzt worden zu
sein, was dem Landfrieden als Phänomen von ausgesprochen langer, epochenübergreifender Dauer nicht gerecht wird. Und überdies wurde bis jetzt der europäische Charakter
des Themas nahezu vollkommen verkannt, ganz abgesehen davon, dass Forschungsfragen, ob z. B. die Einhaltung von Rechtsnormen nur von denjenigen eingefordert werden
konnte, die zuvor den Landfriedenseid geleistet hatten, oder ob Landfriedenseinungen
tatsächlich allein für die derart vereinten Herrschaftsbereiche galten, viel zu stark von
der modernen Perspektive aus gestellt sein dürften. Insofern war es also mehr als überfällig, dass sich Mediävistik und Frühneuzeitforschung einmal epochenübergreifend und
unter Heranziehung moderner Fragestellungen mit dieser zentralen Thematik auseinandersetzten, was am 10. und 11. Juni 2016 auf einem von Hendrik Baumbach und Horst
Carl in Gießen organsierten Workshop mit dem Titel „Landfriedenspolitik in Spätmittelalter und Früher Neuzeit“ endlich geschah. Unter ihrer Herausgeberschaft sind nun sieben
Beiträge des Workshops und ein zusätzlicher Aufsatz unter dem programmatischen Titel
„Landfrieden – epochenübergreifend“ in der renommierten Reihe der Beihefte der Zeitschrift für Historische Forschung publiziert worden.
„Was ist Landfrieden? Und was ist Gegenstand der Landfriedensforschung?“, fragen
die beiden Herausgeber in ihrer umfänglichen Einleitung. Neben einer nahezu erschöpfenden Bibliographie – leider z. B. ohne das wichtige Werk von Wolf-Dieter Mohrmann
zum Landfrieden im Ostseeraum, wie ohnedies ein gewisser West-Süd-Schwerpunkt des
Bandes unverkennbar ist; Landfrieden war aber auch ein wichtiges Phänomen des Nordens! – differenzieren sie darin Landfrieden als von der Sache her epocheübergreifendes
Forschungsanliegen, als Quellen- und Forschungsbegriff, als Thema der Verfassungsund Rechtsgeschichte sowie der Konfliktforschung aus. Zudem führen sie unter der passenden Überschrift „Landfrieden als Amalgam von Verfassung, Recht und Konflikt“ in
die Zielsetzung und Beiträge des Bandes ein (S. 1– 49). Mit der Reihenfolge der vorgestellten Aufsätze sind sie dabei allerdings warum auch immer etwas durcheinander geraten. Den Pragmatismus im Verhältnis von Städtebünden und Königtum um die Mitte des
14. Jahrhunderts, der sich zwischen Kooperation und Konfrontation bewegte, stellt dann
zum Auftakt Christian JÖRG wohlbegründet der älteren, ad acta zu legenden Sichtweise
eines prinzipiellen Antagonismus gegenüber (S. 51– 84). Nächstfolgend führt Duncan
HARDY mit Blick auf die Zeitspanne von 1350 bis 1520 überzeugend aus, dass das Kon-

