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Rezensionen

überleben, wenn das Elternhaus und die Familie einen Bezug zum Glauben geben,
und die Pfarrgemeinde die Menschen anbindet (S. 432).
Die Kirchengeschichte des Eichsfeldes in einem Zeitrahmen von 1.300 Jahren auf knapp 500 Seiten darzustellen, teilweise bis auf eine tiefere Ebene, ist eine
beachtliche und jahrelange Leistung von Arno Wand. Insbesondere die Einteilung
der Kirchengeschichte des Eichsfeldes in verschiedene Epochen zeugt von einer
guten historischen Expertise. In vielen Teilen gibt er zunächst die jeweilige globale Situation der katholischen Kirche im gesamten Alten Reich und in reichsdeutscher Perspektive wieder, und geht dann auf die Auswirkungen und die Bedeutung
bzw. Verortung dieser Ereignisse für das Eichsfeld ein. Dazu liefert der Autor auf
entsprechend breiter Quellenbasis viele Beispiele von Eichsfelder Pfarrgemeinden,
Klöstern und Wallfahrtsorten für seine Thesen. Sein Werk ist in der Hauptsache
aber in rein innerkirchlicher und katholischer Perspektive geschrieben. Auf Fragen, z. B. von Ökumene im Eichsfeld oder auch auf die allgemeinen Herausforderungen des Glaubens angesichts einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft
auch in den Eichsfelder Pfarrgemeinden, geht er nur wenig ein. Wenn auch das
thüringische Obereichsfeld im Mittelpunkt seiner Abhandlung steht, so versucht
er gelegentlich, das niedersächsische heutige Hildesheimer Untereichsfeld einzubeziehen, und spricht dabei auch Unterschiede zwischen beiden Teilen im Verlaufe
der letzten Jahrhunderte an. Insgesamt betrachtet ist das Werk von Arno Wand
nicht nur ein Meilenstein der Eichsfelder, sondern auch der Thüringer Kirchengeschichte. Es liest sich aufgrund der sprachlichen Form sehr zügig und es gelingt
dem Autor, den Leser „zum Weiterlesen“ zu begeistern, da er immer eng beim
jeweiligen Thema bleibt und die Fakten komprimiert präsentiert. Das Werk ist
deshalb zukünftig ein ideales Nachschlagewerk für alle an der Kirchengeschichte
des Eichsfeldes Interessierten, und eignet sich in den Schulen zur Heimatkunde,
aber auch an Universitäten zum Studium. Es sollte in jeder historischen Bibliothek
einen entsprechenden Platz finden.
Maik Schmerbauch, Hildesheim
II. Mittelalter
Thomas Biller: Die mittelalterlichen Stadtbefestigungen im deutschsprachigen Raum. Ein Handbuch. 2 Bde. Bd. 1: Systematischer Teil. Bd.
2: Topographischer Teil. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft/
Philipp von Zabern 2016. 720 S., 529 Abb. ISBN: 978-3-8053-4975-8. Preis:
129,– EUR.
Wie kein anderer Typ von Bauwerken fungieren Stadtmauern und Stadttore bis
heute als Symbole für die mittelalterlich geprägten historischen Kerne der – heute
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fast immer weit darüber hinausgewachsenen – Städte. In den bau- und kunstgeschichtlichen Inventaren wie in der lokalgeschichtlichen Literatur fehlen die
zumeist nur teilweise erhaltenen Stadtbefestigungen deswegen seit der Mitte des
19. Jh. nie, doch Gegenstand systematischer historischer und bauhistorischer Forschung sind sie erst nach dem Zweiten Weltkrieg, in größerem Umfang dann in
den zurückliegenden Jahrzehnten geworden. Der Bauhistoriker Thomas Biller
hat nun den mittelalterlichen Stadtbefestigungen im deutschsprachigen Raum ein
zweibändiges Handbuch gewidmet.
Über die nachvollziehbaren Schwierigkeiten bei seiner Literaturrecherche
berichtet der Autor im Vorwort und weist in diesem Zusammenhang darauf hin,
dass ihm die nach seinen Besuchen in der jeweiligen Stadt erschienenen Veröffentlichungen zum Thema sicherlich oft entgangen sind, und diese Besuche zehn
bis fünfzehn Jahre zurückliegen könnten. Damit wird freilich billigend in Kauf
genommen, einen teilweise bereits überholten Forschungsstand zu bieten, denn
gerade in den beiden letzten Jahrzehnten sind zu den Befestigungen diverser
Städte Publikationen erschienen, die auf Basis neuer archäologischer, naturwissenschaftlicher (Dendrologie) und quellenkritisch-historischer Untersuchungen zur
teilweisen Revision der bisherigen Vorstellungen von der Genese der jeweiligen
Stadtbefestigung führten. Aber auch die oft dürftige Auswahl älterer Literatur zu
den einzelnen Städten scheint nicht selten dem Zufall geschuldet, und nicht überall ist die bibliographische Erschließung so schlecht, wie unterstellt wird. Dass
der 1990 erschienene zweite Band des fundamentalen Werks Palatium und Civitas
von Carlrichard Brühl, der sich umfassend mit den Stadtbefestigungen von Köln,
Metz, Trier, Mainz, Worms, Speyer, Straßburg, Konstanz, Augsburg und Regensburg von der Römerzeit bis ins 13. Jh. befasst, offenbar keine Berücksichtigung
fand, ist ein ernster Mangel – wer zur Geschichte der Befestigungen der genannten Städte forscht, kommt an diesem Maßstäbe setzenden Werk auch heute nicht
vorbei.
Zu beklagen sind aber auch die nicht immer ausreichenden allgemeingeschichtlichen Kenntnisse Billers. Dieses Defizit wird bereits bei der im Titel vorgenommenen Begrenzung des Bearbeitungsgebietes auf den deutschsprachigen Raum (in den
einleitenden Kapiteln dann – nicht unproblematisch – zu deutschem Raum modifiziert) deutlich. Unter dem Begriff des mittelalterlichen deutschsprachigen Raumes subsumiert Biller die heutige Bundesrepublik Deutschland, Österreich, die
Schweiz und Luxemburg sowie das Elsass, Schlesien und das Deutschordensland Preußen. Ohne Zweifel spielte das deutsche Element bei der Entwicklung
des Städtewesens in Schlesien und im Ordensland Preußen eine wichtige Rolle,
aber eben auch in Böhmen und Mähren, die mit Schlesien im Betrachtungszeitraum zum Heiligen Römischen Reich gehörten. Eine uneingeschränkte Zuordnung des Ordenslandes Preußen und Schlesiens zum deutschen Sprachraum des
Mittelalters ist trotz der Dominanz des deutschen Elements in den Städten pro317
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blematisch – die altpreußische Sprache (übrigens keine slawische, wie von Biller
unterstellt, sondern eine baltische) erlosch hier erst in der frühen Neuzeit allmählich (wie auch das Polnische in weiten Teilen Schlesiens). Bezieht man den deutschen Sprachraum in diesen Gebieten auf die deutsch dominierten Städte, dürfte
dann wiederum das seit der ersten Hälfte des 13. Jh. zur livländischen Provinz des
Ordens gehörende Riga nicht fehlen. Dagegen gehörte das in die Betrachtung einbezogene Metz zwar im Mittelalter zum regnum teutonicum, aber stets zum französischen Sprachgebiet. Und eine Sprachgrenze zwischen den niederfränkischen und
niedersächsischen Gebieten, deren sprachliche Entwicklung später entweder zur
niederländischen oder zur deutschen Standardsprache erfolgte, lässt sich für das
Mittelalter überhaupt nicht ziehen – zwischen den heute zu den Niederlanden und
der Bundesrepublik gehörigen Gebieten Gelderns etwa gab es im Mittelalter definitiv keine Sprach- und auch keine sonstige Grenze. Die Nichtberücksichtigung
der im Mittelalter zum Reich gehörigen niederländischen Städte ist also heutigen
Sprachverhältnissen geschuldet, nicht den mittelalterlichen. Erkennbar reflektieren Billers Vorstellungen vom deutschsprachigen Raum eher die bis zum Ende des
Ersten Weltkrieges bestehenden neuzeitlichen Verhältnisse als die des Mittelalters. Es wäre für ein solches Handbuch wohl zweckmäßiger gewesen, das Bearbeitungsgebiet auf historischer statt sprachlicher Grundlage zu definieren – hierfür
hätte sich durchaus das Gebiet des deutschen Teilreiches des Heiligen Römischen
Reiches, gegebenenfalls ergänzt durch das Deutschordensland, angeboten.
Auch die Aufteilung der Städte des Bearbeitungsgebietes auf die 29 den einzelnen Städte-Landschaften gewidmeten Kapitel des topographischen Bandes ist
problematisch und zum Teil ahistorisch. Sinnvoll wäre ein konsequenter Bezug auf
die mittelalterlichen Verhältnisse gewesen, wie er für den südlichen und westlichen
Teil des Bearbeitungsgebietes bis einschließlich Kapitel 19 weitgehend erfolgte.
Schon das dem heutigen Bundesland Hessen gewidmete Kapitel 20 erfasst, auf
das Mittelalter bezogen, ganz verschiedene Städtelandschaften, wie Biller ja auch
erläutert. Das trifft auch für die Kapitel 21 Thüringen, 23 Sachsen und insbesondere 22 Sachsen-Anhalt zu. Hier werden historisch und bauhistorisch im Mittelalter sehr verschiedene Räume entsprechend heutiger administrativer Gliederung
zusammengefasst. Das heutige Südthüringen, größtenteils zur Grafschaft Henneberg gehörig, hatte im Mittelalter nicht nur stärkere Bezüge nach Würzburg und
Unterfranken, sondern gehörte ganz einfach auch zu Franken und damit eigentlich ins Kapitel 13. Ein eigenes Kapitel hätte entsprechend der für den südlichen
und westlichen Teil des Bearbeitungsgebietes praktizierten Gliederung schließlich die Oberlausitz verdient – sie war bis zu ihrer Abtretung an Sachsen 1635 diesem nur benachbart, als böhmisches Nebenland aber ausgesprochen eigenständig.
Das Görlitzer Gebiet, von seiner Abtretung an Preußen 1815 bis 1945 zur preußischen Provinz (Nieder-)Schlesien gehörend, ist trotz dieser für die Entwicklung der Stadtbefestigungen völlig irrelevanten 130 Jahre eben nicht eigentlich schle318
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sisch, sondern zur historisch, kulturhistorisch und gerade auch bauhistorisch eine
eigenständige Landschaft bildenden Oberlausitz gehörig. Während in den ersten,
nach historischen Landschaften gegliederten Kapiteln die Herausarbeitung historischer Entwicklungslinien beim Stadtmauerbau auf nachvollziehbarer Grundlage erfolgt, sind die auf das Gebiet heutiger Bundesländer zugeschnittenen Kapitel hierzu im Prinzip ungeeignet. Warum das sinnvolle Gliederungsschema für die
ersten 19 Kapitel nicht auch für die Kapitel 20 bis 23 beibehalten wurde, erschließt
sich dem Rezensenten jedenfalls nicht.
Im ersten, systematischen Teil wird das Thema „Stadtbefestigung“ unter vielfältigen Aspekten betrachtet. Das Kapitel Die Entwicklung der Stadtbefestigung macht
dabei den wissenschaftlichen Wert des Werkes aus – hier bewegt sich der Architekturhistoriker Biller in seinem eigentlichen Element, und seine Systematik der
Komponenten der Stadtbefestigungen dürfte für jeden, der sich mit dieser Thematik befasst, von Nutzen sein. Dieser Teil entstand in direkter Auseinandersetzung
mit dem Baubestand – Billers unbestrittener Stärke. Dem geschulten Blick des Fachmanns ist auch die außerordentliche Qualität der zahlreichen Fotos zu danken, mit
denen beide Bände eindrucksvoll illustriert sind.
Für den topographischen Teil des Werkes wurde der Fokus dieser Rezension auf
das Thüringen gewidmete Kapitel gelegt. Freude konnte bei seiner Lektüre leider nicht aufkommen: Die Angaben zu den erwähnten Stadtbefestigungen reflektieren kaum den aktuellen Forschungsstand und basieren wohl auf der bei seinen Besuchen dem Autor zufällig in die Hände gefallenen Literatur. Obwohl ihm
die umfangreiche stadtgeschichtliche Literatur Erfurts, in der das Mittelalter eine
angemessene Rolle spielt, offenbar weitgehend unbekannt ist (das Literaturverzeichnis nennt für Erfurt gerade zwei Titel), wagt Biller eine höchst spekulative
These zur Entstehung und frühen Entwicklung dieser Stadt. Als urbs wird Erfurt
erst 742, nicht, wie von Biller behauptet, bereits 729 erwähnt. Es kann als durch
die aktuelle Forschung (Heinemeyer) gesichert gelten, dass die Bezeichnung urbs
eine größere Siedlung mit zentralörtlicher Funktion meint. Dass die Ursiedlung auf
dem Petersberg gelegen habe, ist eine Spekulation Billers, die allein schon durch
den auf eine Gerafurt bezugnehmenden Ortsnahmen keine Wahrscheinlichkeit
für sich beanspruchen kann. Sicher ist jedenfalls, dass die in der zweiten Hälfte
des 12. Jh. belegten Mauern zur eigentlichen Stadt gehörten und nicht zu einer urbs
auf dem Berg, denn auf dem Petersberg befand sich längst das ihm seinen heutigen Namen gebende Peterskloster, und die Talsiedlung hatte bereits die Konturen
einer Stadt. Biller gewann wie in Erfurt den Eindruck, dass die oppida bzw. ‚Städte‘ des
12. und frühen 13. Jahrhunderts noch Mittelpunktsburgen älteren Typs waren, neben denen erst
nachträglich Märkte und Städte im eigentlichen Sinne entstanden – doch dieser Eindruck
ist leider, insbesondere bezüglich Erfurts, falsch! Erfurt verfügt heute zwar nur
noch über spärliche Reste seiner einst gewaltigen Stadtbefestigung, aber durch die
zahlreichen Baumaßnahmen seit den 1970er Jahren und die akribische (und pub319

Rezensionen

lizierte) Dokumentation der dabei wiederholt zutage getretenen Stadtmauerreste
durch den damaligen Stadtarchäologen Horst Stecher ist deren frühe Geschichte
besser erschlossen als bei manch anderer Stadt. Die meisten der der Mauer geltenden Veröffentlichungen aus jüngster Zeit sind Biller aber anscheinend unbekannt,
so auch die zur historischen Einordnung der ihr geltenden Nachrichten aus den
1160er Jahren.
Auch für Mühlhausen, der im Mittelalter zweitgrößten Stadt Thüringens, deuten die Ausführungen Billers auf weitgehende Unkenntnis der jüngsten, aber auch
relevanter einschlägiger Titel der älteren Literatur hin, so etwa Kettners bis heute
unverzichtbare Arbeit von 1913. Die 2008 von den Mühlhäuser Museen veröffentlichte Stadtmauer-Broschüre wurde zwar noch ins Literaturverzeichnis aufgenommen, doch deren Gehalt offensichtlich nicht erfasst, da ansonsten die Fehler
in den Mühlhausen geltenden Ausführungen vermieden worden wären: Bereits die
Interpretation der ersten urkundlichen Nachricht über die – bestehende – Mühlhäuser Mauer entspricht nicht dem Forschungsstand, denn es handelt sich nicht
einfach um einen Mauerteil gegenüber der Pfalz, sondern den Lückenschluss der Mauer
im Abschnitt zwischen Burg (die Pfalzanlage insgesamt umfasste nicht nur diese)
und Stadt, mit dem der innere Stadtmauerring geschlossen wurde. Der erste, innere
Stadtmauerring war also, sicher in baulich noch einfacher Ausführung, bereits vor
1251 geschlossen. Das Rundbogentor mit Wehrgang direkt über der Nische stammt weder
aus der Zeit um 1170 noch aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, sondern
war der Eingang zu einem gedeckten Gang zu einem vorgelagerten Rondell des
15./16 Jh., in dessen erhaltener stadtseitiger Wand der Ausgang dieses Ganges gut
zu erkennen ist. An der inneren Mühlhäuser Stadtmauer wurde (und wird) eigentlich während der gesamten Zeit ihrer Existenz gearbeitet, wofür auch Baugrundprobleme an einigen Abschnitten sorgen. Auch dass die Mauer ihre spätere Höhe
durch nachträgliche Erhöhungen erhielt, ist unstrittig. Doch für Billers These,
das insgesamt 2,8 Kilometer lange Bauwerk sei im 14. Jahrhundert weitgehend neu aufgemauert worden, gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Der Annahme, dass der – nicht
datierbare – Vorgängerbau des im 17. Jh. erneuerten inneren Frauentores sicherlich
schon […] ein niedriger, kräftiger Torturm war, steht eine verlässliche Bildquelle des 17.
Jh. entgegen, die einen hohen Torturm zeigt. Die Mühlhäuser Vorstädte waren seit
dem 14. Jh. von der im Vergleich zur inneren Stadtmauer viel einfacher errichteten äußeren Stadtmauer (zwei Fragmente erhalten) gesichert, sodass die Feststellung Billers, die äußeren Sicherungen der Vorstädte von Mühlhausen und Erfurt kamen nie
über Wälle hinaus, in dieser Form schlichtweg falsch ist – dem weitaus größten Teil
der äußeren Mauer gingen weder Wälle voraus, noch waren ihr solche vorgelagert.
Die wohl zumeist dem Zufall geschuldeten weiteren Angaben zu den Befestigungen Thüringer Städte lassen keine Rückschlüsse auf eine etwaige Spezifik der thüringischen Stadtbefestigungen zu. Das Kapitel vermag es weder, ein gut begründetes Bild von der Entwicklung der Stadtbefestigungen in Thüringen zu zeichnen,
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noch die Kenntnis über eine der erwähnten Stadtbefestigungen zu erweitern. Eine
unvoreingenommene kundige Betrachtung der erhaltenen Substanz dieser Befestigungen vermag es zweifelsohne, zu neuen Erkenntnissen zu führen und die Forschung voranzutreiben – allerdings nur, sofern sie mit einer genauen Kenntnis
des Forschungsstandes und der relevanten Literatur verknüpft wird. An Letzterem mangelt es aber nicht nur beim Thüringen-Kapitel. So kann der topografische
Teilband des attraktiv aufgemachten Werkes zumindest aus thüringischer Sicht
weder als Dokumentation des bisherigen Forschungsstandes, noch gar als weiterführender Forschungsbeitrag zu einer verbesserten Kenntnis der hiesigen Stadtbefestigungen gelten. Schade.
Peter Bühner, Mühlhausen
Johann Friedrich Böhmer: Regesta Imperii, hrsg. von der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften – Regesta Imperii – und der Deutschen
Kommission für die Bearbeitung der Regesta Imperii bei der Akademie
der Wissenschaften und der Literatur, Mainz. Regesten Kaiser Ludwigs des
Bayern (1314–1347), nach Archiven und Bibliotheken geordnet, hrsg. von
Michael Menzel . Heft 11: Die Urkunden aus den Archiven und Bibliotheken Berlins, Brandenburgs, Mecklenburg-Vorpommerns, Sachsens, Sachsen-Anhalts, Thüringens, bearb. von Doris Bulach. Köln/Weimar/Wien:
Böhlau 2018. XLIII, 418 S. ISBN: 978-3-412-51150-0. Preis: 75,– EUR.
Im Jahr 1831 legte Johann Friedrich Böhmer aus Frankfurt am Main einen Band
zu den Urkunden der Römischen Kaiser und Könige von Conrad I. bis Heinrich VII. 911–
1313 vor. Er begründete damit eines der geschichtswissenschaftlichen „Großunternehmen“, die bis heute ihren selbstgestellten Aufgaben nachkommen. Ihnen
war unter anderem gemeinsam, dass sie die Menge des erhalten gebliebenen (und
daher zu bearbeitenden) Materials gewaltig unterschätzt haben.
Darauf hat man frühzeitig und in mehreren Schritten reagiert. Inzwischen wird
das Unternehmen von den Akademien in Wien und Mainz gemeinsam betrieben. Die Bände umfassen nicht mehr einen längeren Zeitraum (der erste, oben
erwähnte, hatte Urkunden aus fast 400 Jahren vorgestellt), sondern die Regierungen einzelner Könige und Kaiser – in der Regel in mehreren Bänden, die im
Abstand von einigen Jahren erscheinen. Dies gilt derzeit für die nur wenige Jahre
dauernde Regierung Heinrichs VII. (1308–1313).
Aus der Tatsache, dass im Spätmittelalter die Schriftlichkeit – und damit die
Anzahl der erhalten gebliebenen Dokumente – exponentiell zunahm, hat man die
Konsequenz gezogen, dass in einem Heft jeweils die Urkunden aus den Archiven und Bibliotheken eines begrenzten Raumes vorgestellt werden. So kann das
Fortschreiten des Großprojektes in kurzen Abständen dokumentiert werden. Auf
diese Weise werden derzeit die von den Kaisern Ludwig (dem Bayern) und Fried321

