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Wallis zeigt. Der Abschnitt „Burg- und Landrechte im Alten Zürichkrieg“ (S. 235 – 263)
schildert einen der schwerwiegendsten Konflikte der Eidgenossenschaft im 15. Jahrhundert, der durch das damals bestehende Bündnissystem verstärkt wurde.
Im Kapitel V „Ausblicke“ (S. 266 – 272) regt Speich zur Schließung weiterer Forschungslücken an. Er zeigt auch, dass einzelne Burgrechtsverträge bis in die heutige Zeit
Wirkung zeigen. So erhält beispielsweise der Abt von Einsiedeln das Ehrenbürgerrecht
in der Stadt Zürich weiterhin aufgrund des Burgrechts von 1389 (S. 271).
Kapitel VI „Ergebnisse“ fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen (S. 274 – 286).
Ein englisches Summary (S. 288 – 290), eine umfangreiche Bibliographie (S. 292 – 342),
ein Quellenanhang wichtiger Burgrechtsverträge (S. 344 – 374), Tabellen zu Burgrechtsklauseln, Geltungsdauer und Erneuerungen, Hilfsklauseln, Udel (eine Form der Steuer),
Burgrechtsaufgabe (S. 376 – 389), ein Orts-, Sach- und Personenregister (S. 393 – 403)
sowie Abbildungen von Beschwörungen und einzelnen Quellen (S. 405 – 419) schließen
das gelungene Werk ab.
Irritierend ist das Literaturverzeichnis, das zwar erfreulich umfangreich ist, allerdings
zahlreiche Flüchtigkeitsfehler und Ungenauigkeiten aufweist. Aus der Fülle der Fehler
seien hier nur wenige, aber typische Beispiele angeführt: Auf S. 318 lesen wir in der Publikation von Christian Jörg anstatt „hg. von“ fehlerhaft „hg. on“, ebenso „Histoirsche
Forschung“. Zeitschriften werden ausgeschrieben („Zeitschrift für Historische Forschung“ (S. 318)), aber auch mit gängiger Abkürzung genannt (ZHF (S. 317)). Das Kürzel
ZHF fehlt im Abkürzungsverzeichnis. Der Beitrag von Alexandra Kaar (S. 318) wird in
dem Sammelband Städtebünde korrekt mit der Seitenzahl wiedergegeben, wohingegen
der Aufsatz von Peter Johannek im selben Sammelband ohne jede Seitenzahl genannt ist
(S. 317). Aufsätze von Oliver Landolt (S. 321) werden in Sammelbänden ausgewiesen,
von denen weder Erscheinungsjahr noch -ort angegeben wird. Die Analyse brachte noch
zahlreiche weitere derartiger Fehler und vor allem Ungenauigkeiten zu tage, die hier
nicht einzeln angeführt werden können. Einzeln betrachtet sicherlich alles nur Kleinigkeiten, die jedem schon einmal passiert sind, in der Summe innerhalb einer einzelnen
Publikation jedoch auffällig. Eine gewisse Genauigkeit, Einheitlichkeit und Gründlichkeit, vielleicht sogar Akribie, darf man auch heutzutage noch von einer Dissertation
erwarten. Auch das Lektorat einer derart renommierten Reihe wie „Vorträge und Forschungen“ sollte eine professionelle Gründlichkeit beinhalten.
Jürgen Treffeisen
Enno BÜNZ, Die mittelalterliche Pfarrei. Ausgewählte Studien zum 13. –16. Jahrhundert
(Spätmittelalter, Humanismus, Reformation, Bd. 96). Tübingen: Mohr Siebeck 2017.
IX, 862 S., geb., EUR 109,– ISBN 978-3-16-153874-2
In zahlreichen, materialreichen und oft grundsätzlich ausgerichteten Beiträgen hat sich
Enno Bünz in den letzten Jahren intensiv mit der Geschichte der mittelalterlichen Pfarrei
beschäftigt. 18 Aufsätze aus den Jahren 1995 bis 2012, ergänzt um drei Artikel, die bisher
noch nicht veröffentlicht wurden, werden nun in dem vorliegenden stattlichen Band
gesammelt publiziert. Es handelt sich dabei nicht um einen bloßen Wiederabdruck; die
Beiträge wurden aktualisiert und um vier Themenkreise zentriert: 1. Allgemeine Perspektiven (S. 3 –150); 2. Vergleichende Perspektiven: Frömmigkeit – Ökonomie – Gesellschaft – Kultur (S. 153 – 352); 3. Regionale Perspektiven: Bistümer – Landschaften –
Orte (S. 355 – 628); 4. Prosopographische und biographische Perspektiven: Die Pfarrer
(S. 631–764). Zwar erhebt der Band nicht den Anspruch, die vom Autor selbst ange-
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mahnte vergleichende Geschichte der Pfarrei im Mittelalter vorzulegen, aber veritable
Bausteine für ein solches Opus bietet er allemal. Dabei überzeugen die Beiträge (trotz
gelegentlicher Überschneidungen) durch eine profunde Kenntnis der gedruckten und
ungedruckten Quellen und vor allem der umfangreichen Sekundärliteratur – weit über
das deutschsprachige Untersuchungsgebiet hinaus.
Bünz verortet seinen Forschungsgegenstand an der Schnittstelle von Institutionen-,
Sozial- und Frömmigkeitsgeschichte: Rechts-, Verfassungs- und Organisationsform der
Pfarrei gehören in dieses Tableau ebenso hinein wie die Frage nach den Geistlichen (Pfarrer, Vikare) als sozial differenzierter Gruppe (mit den damit verbundenen bildungsgeschichtlichen Perspektiven) oder die vielfältigen Formen der „praxis pietatis“, die im
Alltag der Pfarreien greifbar werden. Dass mit der Pfarrstruktur der Kirche in Mitteleuropa spätestens im Spätmittelalter eine flächendeckende räumliche Erfassung des Landes gelang, die jedes Einzelgehöft miteinbezog, ist als organisatorische Leistung hervorzuheben.
Die Entwicklung der Pfarrkirchen in der Stadt und auf dem Land vollzog sich durchaus
in vergleichbaren Bahnen, auch wenn sich gerade in größeren Städten eine differenzierte
Struktur – nicht zuletzt durch die Niederlassung der Bettelorden – ausbildete. Gemeinsam
war Stadt- und Landpfarreien, dass sich im Lauf des Spätmittelalters neben der Pfarrstelle
durch Pfründstiftungen eine differenzierte Aufgabenstruktur der Geistlichen entwickelte
(„Pfarreien – Vikarien – Prädikaturen. Zur Entwicklung der Seelsorgestrukturen im Spätmittelalter“, S. 77–118). Dass es gerade für die Dorfgemeinde ein zentrales Anliegen war,
die eigene Pfarrkirche vor Ort zu haben, war nicht (nur) eine Frage des kommunalen
Selbstverständnisses, sondern auch der religiösen Bedürfnisse. Mit der Ausdifferenzierung des Pfarrklerus ging auch eine Veränderung der Kirchenbauten einher; Bünz greift
hier den Begriff des spätmittelalterlichen „Baubooms“ auf („Die Bauern und ihre Kirche.
Zum Bauboom auf dem Land um 1500“, S. 153 –185). Chorräume wurden erweitert bzw.
neu errichtet. Für die Vikare waren eigene Pfründaltäre zu errichten, die sich auf das
ganze Kirchenschiff verteilen konnten. Die Ausrichtung des Kirchenraums auf den Chor
ging dabei teilweise verloren („Vikariestiftungen verändern den Kirchenraum. Zum Wandel spätmittelalterlicher Pfarrkirchen im deutschsprachigen Gebiet“; S. 234 – 257).
Dass sich die liturgische Memoria nicht auf Kloster-, Stifts- und Domkirchen begrenzte, sondern auch in der ländlichen Pfarrkirche zu fassen ist, betont Bünz – gegen
die Forschungstrends der letzten Jahrzehnte („Memoria auf dem Dorf. Pfarrkirche,
Friedhof und Beinhaus als Stätten bäuerlicher Erinnerungskultur im Spätmittelalter“,
S. 186 – 233). Seelbücher von Landpfarreien bieten hier eine breite Quellengruppe; dass
Friedhof (eigentlich „Kirchhof“) und Pfarrkirche dabei eine räumliche (und liturgische)
Einheit bilden, zu der noch in manchen Regionen die Beinhäuser hinzuzurechnen sind,
führt Bünz an vielen Beispielen aus. Reizvoll wäre – der von Bünz angedeutete – Vergleich von ländlich-bäuerlicher und städtisch-bürgerlicher Memorialpraxis, wofür die
städtische Überlieferung von Testamenten (z. B. Lübeck, Konstanz) eine dichte Quellenbasis bietet.
Der Buchbesitz von Pfarrern wird im Spätmittelalter nur punktuell über Testamente
und Verlassenschaftsverzeichnisse deutlich – und hier auch mit einem deutlichen Schwerpunkt auf dem städtischen Raum („Buchbesitz von Pfarrern im ausgehenden Mittelalter [15. und frühes 16. Jahrhundert]“, S. 295 – 324). Für das konfessionelle Zeitalter
zeigen die Visitationsprotokolle – zum Beispiel für die Diözese Würzburg – ein deutlich
facettenreicheres Bild. Siegel von Pfarrern und Pfarreien bieten aus hilfswissenschaft-
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licher Perspektive einen eigenständigen Zugang zum Selbstverständnis von Geistlichen,
aber auch zum Rechtsinstitut Pfarrei („Spätmittelalterliche Pfarrei- und Pfarrersiegel“,
S. 334 – 354).
Diese allgemeinen Fragestellungen werden in zwei weiteren großen Aufsatzblöcken
regional und prosopographisch vertieft und aufgefächert. Eindrücklich zeigt sich hier
auch nochmals der breite Forschungsraum von Enno Bünz, wobei sich für den deutschen
Südwesten die Forschungslage bereits auf grundlegende Arbeiten stützen kann: Die
reiche mittelalterliche Überlieferung der Diözese Konstanz wertete Sabine Arend in ihrer
Dissertation aus (Zwischen Bischof und Gemeinde. Pfarrbenefizien im Bistum Konstanz
vor der Reformation, Leinfelden-Echterdingen 2003). Bernhard Neidiger hat ein profundes Werk zu den Prädikaturstiftungen vorgelegt (Prädikaturstiftungen in Süddeutschland
[1369 –1530]. Laien – Weltklerus – Bettelorden, Stuttgart 2011). Eine flächendeckende
Analyse der Pfarrstruktur im deutschen Südwesten leisteten die Kreisbeschreibungen des
Landes Baden-Württemberg für weite Teile des Landes.
Eindrücklich unterstreicht Bünz die Relevanz des Forschungsthemas, das er mehrfach
in Anlehnung an Wolfgang Petke so formuliert: „Die Pfarrei als ein Institut von langer
Dauer und als Forschungsaufgabe von langer Dauer“. Die sorgfältig redigierten Beiträge,
durch ein Personen-, Orts- und Sachregister erschlossen, regen zu weiteren Arbeiten zu
diesem Thema auf jeden Fall an.
Wolfgang Zimmermann
Veronika PROSKE, Der Romzug Kaiser Sigismunds (1431–1433). Politische Kommunikation, Herrschaftsrepräsentation und -rezeption (Regesta Imperii-Beihefte. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, Bd. 44). Wien, Köln, Weimar:
Böhlau 2019, VIII, 447 S., Abb., geb., EUR 50,– ISBN 978-3-412-50032-0
Der Romzug Kaiser Sigismunds von 1431 bis 1433 war immer wieder Gegenstand
historischer Untersuchungen. Bewertete ihn die Wissenschaft des 19. Jahrhunderts als
defizitäres „Abenteuer“ ohne große machtpolitische Bedeutung (Burckhardt, Gregorovius), wurde dieses Urteil noch in jüngster Zeit weitgehend übernommen (Hoensch).
Anschließend an neuere Forschungen, in denen das Ereignis mehr als „Staatsbesuch“
gedeutet wird, welcher der Zurschaustellung politischer Beziehungen und fürstlicher
Selbstinszenierung gedient haben soll, unternimmt Veronika Proske in ihrer Dissertation
den Versuch, den Romzug im Hinblick auf „symbolische Praktiken“, „diskursive Strukturen“, „konkurrierende Bedeutungszuschreibungen“, „Wahrnehmungen“ und „Erfahrungen“ zu analysieren. Macht und Herrschaft sind daher für die Autorin weniger Objekt
eines Spiels von Interessen und Abwägungen als vielmehr Zugang zu einer „Kulturgeschichte des Politischen“ (S. 2). Die 300 Textseiten umfassende Arbeit verfolgt dabei
eine interdisziplinäre Methode, indem vornehmlich auf die „Bedingungen und Formen
politischer Kommunikation“ zwischen dem „Reich und Italien“ vor dem Hintergrund des
um sich greifenden Humanismus und der sich allgemein „wandelnden Kultur auf der
Apennin-Halbinsel“ eingegangen wird.
Aufbauend auf die einschlägige Literatur und die gängigen Quelleneditionen werden
im Eingangskapitel „Ziele und Kontakte“ im Vorfeld des Italienzugs skizziert (S. 14 –
76). Aus dem eher überblickartig gehaltenen Abschnitt ist zu erkennen, dass es dem
Luxemburger nicht nur um Kaiserkrone und „honor“ ging, sondern ebenso um die
Revindikation von Reichsrechten, die Hoffnung auf finanziellen Zugewinn, etwa durch
Privilegien, und den Wunsch, für das Basler Konzil zu werben. Dadurch, dass der Herr-

