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Buchbesprechungen

funktional für einen Fürsten das Kriegshandwerk verrichten konnte und sehr wohl bei
dieser Tätigkeit auch Ehren anhäufen konnte. Dabei wird das Verhältnis zwischen dem
niederadligen Heros und dem Fürsten keinesfalls als problemlos geschildert. Immer wieder wird die agonale Stärke des niederadligen Ritterhelden in Kontrast zur scheinbaren
Schwäche des Fürsten gestellt. Begleitet wird diese ambitionierte Vorstellung des Ritterhelden von einem dezidierten Anspruch auf Autonomie. Seine ihm zugeschriebene
Legitimation freilich nährt sich weniger von den Idealen der Reformautoren als schlicht
von dem traditionellen Kriterium der Abstammung.
Wer nun die Ritterhelden in welcher Form inszenierte und für sich in Anspruch nahm,
wird an drei Beispielen deutlich gemacht: Das erste Exempel bietet der 1380 als königlicher Konnetabel auf einem Feldzug verstorbene Bertrand du Guesclin. Die Stadt
Le Puy-en-Velay, Adlige der Region oder auch die Fürsten von königlichem Blut instrumentalisierten die Erinnerung an Bertrand für ihre eigenen Zwecke und selbst von
königlicher Seite wurde noch neun Jahre später eine opulente Begängnisfeier inszeniert.
In diesem Zusammenhang kann Schreier herausarbeiten, dass es hier nicht nur darum
ging, das Königtum und das Amt des Konnetabels zu repräsentieren; vielmehr wurde die
Feier auch vom höfischen Adel gefordert und mitgeplant, Bertrand als Diener des Königs
und Ritterheld konstruiert. Der Ruhm des Jacques de Lalaing hingegen wurde bereits zu
Lebzeiten von der burgundischen Herzogsfamilie für die eigenen Ziele in Anspruch
genommen. Zum Zeitpunkt seines Ablebens hatte sich die Herrschaftssymbolik des
burgundischen Herzogs aber bereits so weit verändert, dass kein Bedürfnis nach einer
staatstragenden Heldeninszenierung bestand und die Verehrung von familiärer Seite
vorangetrieben wurde. Entscheidend für die Erinnerung an Georg von Frundsberg war
dessen Biograf Adam Reißner. Gefördert wurde dieser in erster Linie von Mitgliedern
des reichsfreien Adels, deren Blick dem Kaiser und weniger den Fürsten galt. Dementsprechend entfaltet sich in seinem Werk ein Diskurs um Ehre, die im Kampf für den
Kaiser erworben wird. In Auseinandersetzung mit italienischen Geschichtsschreibern gerinnt die Geschichte der Schlachten in Oberitalien zum patriotisch-nationalen Diskurs,
in welchem es Reißner um die Ehre deutscher Adliger und die Revindikation derselben
gelegen ist.
Auf der Suche nach einem Ende des 14. Jahrhunderts auftauchenden neuen Ritterhelden ist Gero Schreier fündig geworden. Freilich hätten nach Meinung des Rezensenten
die Biografien der Helden etwas ausführlicher ausfallen, im Gegenzug insbesondere die
einleitenden Kapitel noch etwas gestrafft werden können. Doch das sind Monita, die dem
positiven Bild der Studie keinen Abbruch tun sollen.
Thorsten Huthwelker
Michael BÜHLER, Existenz, Freiheit und Rang. Handlungsmuster des Ortenauer Niederadels am Ende des Mittelalters (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche
Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Bd. 222). Stuttgart: Kohlhammer 2019.
XXVI, 344 S., Abb., geb., EUR 32,– ISBN 978-3-17-035360-2
Michael Bühler behandelt in seiner Freiburger Dissertation eine bislang nur durch
wenige ältere Arbeiten untersuchte spätmittelalterliche Adelsregion im deutschen Südwesten. Die Ortenau bot in typischer Weise nach dem Ausfall der staufischen Dynastie
während des Spätmittelalters Raum für die Ausbreitung herrschaftlicher Ambitionen verschiedener Grafen- und Fürstengeschlechter am Oberrhein. Deren Konkurrenzen nutzten
die in der Regel aus der Ministerialität hervorgegangenen Familien und Clans des regioZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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nalen Niederadels als Chance, sich um 1500 der drohenden Mediatisierung zu entziehen
und sich 1542 durch die Anlagerung an den entstehenden Kanton Neckar-Schwarzwald
der Reichsritterschaft verfassungsrechtlich von den umgebenden Fürstenhöfen abzuschnüren. Angesichts der defizitären Forschungssituation ist dieser Versuch eines Überblicks über die bis zu 19 Niederadelsfamilien der Ortenau lohnenswert. Irritiert kann man
zunächst nur über die gewählte Methodik sein, die auf dem bisher weder sozialwissenschaftlich noch sozialgeschichtlich einschlägig vorgeprägten und erprobten Term „Handlungsmuster“ basiert und von einem recht eigenwilligen Verständnis von Netzwerktheorie
und Kommunikationsgeschichte geprägt ist. In seiner Zusammenfassung hebt Bühler
hervor, „dass der Untersuchung ein individuelles Verständnis und eine individuelle
Definition von kommunikativen Prozessen zugrunde liegen, die wiederum nicht der Auffassung anderer Forscher entsprechen müssen.“ (S. 298). Das ist in der Tat so. Ganz
unabhängig davon gelingt es Bühler, der trotz seiner Ankündigungen weitgehend nach
dem Herkömmlichen historisch-kritischer Methode arbeitet, die unterschiedlichen
Lebensformen der Ortenauer Niederadelsfamilien zu erkunden, ihre Gemeinsamkeiten
in Form von Einungen zu eruieren (Teil B: Niederadlige Gruppenbildung), ihre politischen Bindungen zu den umgebenden Grafen- und Fürstenhöfen via Lehen, Ämter und
(Sold-)Dienste, ihr Heiratsverhalten und damit das wichtige vormoderne Element sozialer
Kohäsion, Verwandtschaft und Freundschaft, zu analysieren sowie die den Kindern durch
die Familienoberhäupter in den Stiftskirchen, Klöstern und Pfarren zugewiesenen innerfamilialen Rollen und zugleich auch die familiäre Memorialpraxis zu untersuchen (Teil
C: Weitere Lebensbereiche des Niederadels).
Die genannten Aspekte in Teil C sind die gewichtigen Teile der Untersuchung. In ihnen
werden niederadlige Lebensformen deutlich, die in immer wieder angestellten Vergleichen die Ortenauer kaum von den Kraichgauer oder (vorder-)pfälzischen Niederadelsfamilien unterscheiden: Das betrifft etwa die herrschaftlichen Mehrfachbindungen
qua Lehen und Amt, wobei die seit 1405 in die Ortenau durch große Anteile an der Pfandschaft über die Reichslandvogtei eindringenden Pfalzgrafen bei Rhein hier wie andernorts
am Oberrhein die überfürstlichen Systemführer waren. Vergleichbar waren auch die
zunächst regional ausgerichteten Heiratskreise, die im späten 15. und 16. Jahrhundert
verstärkt um benachbarte Räume und die bourgeois gentilhommes der Städte erweitert
wurden. Gemeinsames zeigt sich schon weniger deutlich bei den Solddiensten, die
vornehmlich nachgeborene Söhne Ortenauer Niederadelsfamilien vor allem im 14. Jahrhundert eingingen. Hochkirchlicher Pfründenbesitz war dagegen beim Ortenauer
Niederadel aufgrund des edelfreien Straßburger Domkapitels und des Fehlens naher
Kollegiatstifte weitaus geringer ausgeprägt als in den Vergleichsregionen. Bei den
innerfamilialen Abschichtungen von nachgeborenen Töchtern und Söhnen in die Kirche
standen daher nur die Klöster im Fokus: die Frauenkonvente in Lichtenthal, Frauenalb, Andlau im Elsass sowie die Beginenklause Oberdorf oder das Männerkloster Allerheiligen. An den Stifterbildern der Fensterscheiben der am Ende des 15. Jahrhunderts
auf Betreiben des Adels, des Klosters Allerheiligen und von Renchtaler Einwohnern
erbauten Wallfahrtskirche in Lautenbach, zugleich ein wichtiges Beispiel für die allgemeine Wiedergeburt der Stiftungstätigkeit kurz vor der Reformation, sei, so Bühler,
die alles durchziehende „Verwandtschaft, Freundschaft und Verwandtschaft [...] abzulesen“ (S. 270). Doch die Wirkungsweise dieser Verwandtschaft als horizontaler Bindungsfaktor und notwendiges Surrogat zum vertikalen Selbstverständnis des Adelsgeschlechts vermag Bühler nicht besonders deutlich herauszuarbeiten. Denn er hat sich
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dazu entschlossen, das Heiratsverhalten vornehmlich enumerativ darzustellen und nicht
wie bei der Beobachtung der Ämter und Dienste die einzelnen Familien in den Mittelpunkt zu stellen und damit die Schnittpunkte der Verwandtschaftskreise herauszuarbeiten.
Aus wirtschaftshistorischer Sicht ist es bedauerlich, dass die hochinteressanten Aspekte
zum Kreditverhalten auf drei Seiten (S. 288 – 290) verkümmert sind. Der Lehnsbesitz ist
zwar festgehalten, aber die eigentliche Besitzstruktur der einzelnen Familien wird ausgeklammert.
Stärkere Probleme dagegen bereitet der Teil B. Grundsätzlich ist der Entscheidung
völlig zuzustimmen, die Einungen des Ortenauer Niederadels in das Zentrum der Arbeit
zu stellen. Ob man die Analyse der stark politisch motivierten Einungen seit 1446 vor
der Untersuchung der politischen, generativen, sozialen und wirtschaftlichen Situation
der beteiligten Adelsfamilien platziert, mag Ansichtssache sein. Jedenfalls nahm Bühler
dadurch viele Wiederholungen in Teil C in Kauf. Kritisch erscheint aber das Verständnis
Bühlers von „Schwureinung“. Diesen Term hat in Übereinstimmung mit der rezenten
rechtshistorischen Forschung Tanja Storn-Jaschkowitz (Gesellschaftsverträge adliger
Schwureinungen im Spätmittelalter, 2007) nur den Adelsgesellschaften zugeordnet, die
auf dem Eid aller Genossen aufruhten. Dabei konstituierte der Schwur die Gemeinschaft
mit ihren begleitenden friedenswahrenden, geselligen und bruderschaftlichen Momenten
im Sinne spätmittelalterlicher Genossenschaftsbildung grundlegend. Bühler dagegen
möchte auch alle übrigen „Einungen und Ganerbschaften“ (S. 20 und passim) der
Schwureinung bzw. Adelsgesellschaft zumessen. Allerdings sind die von ihm untersuchten Einungen von 1446 (ein Erbschirmvertrag Kurfürst Ludwigs IV. von der Pfalz mit
sieben Ortenauer Niederadelsfamilien) und 1474 (ein von Markgraf Karl von Baden nach
dem Wortlaut auf seine, nach Ansicht Bühlers auf Initiative des Ortenauer Adels gegen
die territorialen Ambitionen von Kurpfalz ausgefertigter Einungsvertrag) nachweislich
keine Schwureinungen, sondern unterschiedlich motivierte, auf besiegelten Verträgen
aufruhende politische Bünde vornehmlich zur Friedenswahrung. Es wäre interessant zu
sehen gewesen, ob die Verlängerungen dieses Vertrages, die ohne fürstliche Anteilnahme
24 (1490), 10 (1497) bzw. 12 (1508) Niederadlige abschlossen, von den Bündnispartnern
beschworen wurden. Doch kein Wort davon! Vielfach dagegen und noch am Schluss der
Zusammenfassung nur die Klage, dass die Begriffe Schwureinung und Adelsgesellschaft
Einungen und Ganerbschaften „aus dem Blickfeld der Forschung fallen“ ließen. „Solch
eine einseitige Wahrnehmung entsteht vornehmlich durch die Suche nach einer vereinfachenden und übergeordneten Kategorisierung historischer Phänomene“ (S. 300). Das
mag wohl sein. Aber das ändert nichts daran, dass sich auch Geschichtswissenschaft
nur über eindeutig definierte Begriffe verständigen kann. Mein Vorschlag: Man lässt es
bei „Einungen“ des Adels, wenn Adelsgesellschaften und Bünde, die auf Verträgen
aufruhen, gemeint sein sollen. Aber eine Schwureinung ist eine Schwureinung und eine
Adelsgesellschaft eine Adelsgesellschaft.
Gerhard Fouquet
Johannes HELMRATH / Ursula KOCHER / Andrea SIEBER (Hg.), Maximilians Welt. Kaiser
Maximilian I. im Spannungsfeld zwischen Innovation und Tradition (Berliner Mittelalter- und Frühneuzeitforschung, Bd. 23). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2018.
300 S., Abb., geb., EUR 45,– ISBN 978-3-8471-0884-9
Das ist gekonnt arrangiert! 2009, anlässlich der 550. Wiederkehr von Maximilians I.
Geburtstag, veranstalteten die Herausgeber in Berlin eine Tagung, und neun Jahre später,
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