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Die Geschichte Bayerns im späten Mittelalter ist überaus kompliziert, denn das Land war in 

verschiedene Teile mit Residenzen in Ingolstadt, München, Landshut und Straubing aufgegliedert, die 

von unterschiedlichen Linien des Hauses Wittelsbach regiert wurden, welche ständig miteinander im 

Konflikt lagen. Erst Albrecht IV. (1447–1508) einigte nach dem Landshuter Erbfolgekrieg alle Teile und 

schuf mit dem Primogeniturrecht die Voraussetzung für die weitere Entwicklung Bayerns zu einer der 

bedeutenden Mächte im Reich.

Voraussetzung für das politische Programm, das im Mittelpunkt der Analyse steht, war das 

Bewusstsein der Dynastie als »Haus Bayern«, also eine Identifikation von Land und Herrscherfamilie. 

Die vorliegende Studie zeigt an der Heiratspolitik Albrechts, der selbst mit einer Tochter Kaiser 

Friedrichs III., Kunigunde, verehelicht war, die Positionierung seiner Nachkommen im Kontext der 

wittelsbachischen Familie und der Nachbarn, mit denen solche Heiratsverbindungen eingegangen 

wurden. 

Dem Rezensenten als österreichischem Historiker drängt sich eine Reihe von Parallelen zur 

Entwicklung der Habsburger im Übergang von Spätmittelalter zur Neuzeit auf. Ähnlich wie in Bayern 

waren die österreichischen Länder im Spätmittelalter geteilt und es gab Konflikte zwischen den 

einzelnen Fürsten bis hin zu kriegsähnlichen Zuständen. Die Vereinigung der verschiedenen 

Landesteile erfolgte unter Maximilian I., der auch eine rege Heiratspolitik betrieb. Eine stärkere 

Heranziehung dieses Vergleiches – der an einzelnen Stellen der Arbeit anklingt – wäre sicherlich 

spannend gewesen. Gerade die Heiratspolitik der Habsburger in dieser Zeit ist ja mit dem Slogan »tu 

felix Austria nube« geradezu sprichwörtlich geworden.

Allgemeine Fragen der Heiratspolitik und vor allem der oft europaweiten Planung von Hochzeiten, die 

von politischen Entwicklungen abhängig sind, wurden in verschiedenen Zusammenhängen studiert, 

der Überblick, den Frau Marth gibt, ist allerdings sehr auf Bayern bezogen.

Die Behandlung der Heiratsprojekte und der wirklich zustande gekommenen Heiraten geht aus von 

den Kindern Albrechts IV., deren Verehelichung allerdings auch nach seinem Tod von Wilhelm IV. 

(1493–1550) fortgesetzt wurde. Die älteste Tochter Sidonie war als Braut des Pfalzgrafen Ludwig V. – 

also eine Heirat innerhalb der wittelsbachischen Familie – vorgesehen, starb allerdings zu früh, 

sodass die jüngere Schwester Sibylle an ihre Stelle trat. Die dritte Schwester Sabine wurde mit 

Herzog Ulrich I. von Württemberg verheiratet, was die Beziehungen der beiden Territorien 

beeinflusste. Menschlich war die Ehe durch die Streitigkeiten zwischen den Partnern nicht sehr 
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erfolgreich.

Für den ältesten Sohn Wilhelm IV. bestanden Pläne der Verheiratung mit Anna von Böhmen-Ungarn, 

Elisabeth von Polen, Margarete von Schottland, Maria von Frankreich, Eleonore von Spanien und 

einer portugiesischen Prinzessin. Trotz dieser internationalen Projekte heiratete aber Wilhelm 

ebenfalls in der »Nachbarschaft«, nämlich Jakobäa von Baden.

Durch die Primogeniturordnung von 1506 versuchte Albrecht IV. zunächst seine jüngeren Söhne in 

geistlichen Ämtern zu versorgen, scheiterte allerdings am Widerstand Ludwigs X., der eine 

Mitregierung durchsetzte. Für ihn gab es eine Reihe von Heiratsplänen, an denen auch Maximilian I. 

beteiligt war, vor allem der Plan einer Ehe mit der Königinwitwe Johanna von Neapel schien 

aussichtsreich, kam aber letztlich nicht zustande. 

Beim jüngsten Bruder Ernst war hingegen die Versorgung mit geistlichen Ämtern in Passau und 

Salzburg erfolgreich, er wurde daher nicht zum Objekt von Heiratsspekulationen.

Auch die jüngste Tochter Susanne wurde im territorialen Umkreis des Heiligen Römischen Reiches 

verheiratet, in ihrer ersten Ehe mit Markgraf Kasimir von Brandburg und in der zweiten Ehe mit 

Pfalzgraf Ottheinrich.

Die Arbeit beruht stark auf dem Quellenmaterial in München, aber auch in Innsbruck, Karlsruhe, 

Stuttgart und Wien und bringt von dieser Seite her viele neue und wichtige Informationen, die dazu 

beitragen, die Politik des bisher vielleicht zu wenig beachteten Albrecht IV. zu beleuchten. Große 

Zusammenhänge und theoretische Überlegungen zur Rolle der Heiratspolitik in der Wende vom 

Mittelalter zur Frühen Neuzeit kommen etwas zu kurz. Das Buch ist sehr stark auf einen Leserkreis 

aus Bayern orientiert, Hilfsmittel für das Verständnis der komplexen Situation in Bayern (z. B. eine 

Karte der bayrischen Teilstaaten oder ein Stammbaum der Wittelsbacher in dieser Zeit) sucht man 

leider vergeblich.
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