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In den letzten Jahren ist das Lehnswesen in Deutschland auf ein wachsendes Interesse gestoßen, 

das sich zuletzt in Form der vom Herausgeber dieses Bandes im April 2011 organisierten Tagung des 

Konstanzer Arbeitskreises mit Vorträgen renommierter deutscher Wissenschaftler unter dem Titel 

»Ausbildung und Verbreitung des Lehnswesens im Reich und in Italien im 12. und 13. Jahrhundert« 

niedergeschlagen hat. Hinzu kommt ein von Jürgen Dendorfer und Roman Deutinger 

herausgegebener Tagungsband zum Hochmittelalter (2010), an dem neben deutschen 

Wissenschaftlern auch Vertreter der Forschung aus weiteren europäischen Ländern beteiligt waren 

und der einen Eindruck von der auf internationaler Ebene geführten Diskussion vermittelt. Sowohl für 

zuletzt genannten Band als auch für die gegenwärtige deutsche Forschungsdiskussion insgesamt 

spielt die Auseinandersetzung mit den von Susan Reynolds aufgestellten und z. T. stark umstrittenen 

Thesen eine wichtige Rolle. Darunter befindet sich die Ansicht, bisherige Historiker hätten »eine erst 

im 16. Jahrhundert durch juristische Systematisierung entstandene Vorstellung vom Lehnswesen 

kritiklos auf die Verhältnisse des Früh- und Hochmittelalters übertragen« (S. 19).

Der von Karl-Heiz Spieß herausgegebene Band ist die Neuauflage eines 2002 in der Reihe 

»Historisches Seminar« erschienenen, inzwischen vergriffenen Studienbuches. Das Zielpublikum sind 

daher in erster Linie Studenten. Der Abdruck lateinischer Quellentexte erfolgt jeweils mit deutscher 

Übersetzung. Der Aufbau der ersten Auflage wurde beibehalten und die Darstellung um neuere 

Tagungsergebnisse zum Früh- und Hochmittelalter, um inzwischen erschienene Literatur und um 

weitere Abbildungen ergänzt. Zu den Illustrationen gehören z. B. die Darstellung des Eichstätter 

Lehnshofes (1498–1505), Bilder aus dem Sachsenspiegel und aus der Chronik Ulrich Richentals zum 

Konzil von Konstanz sowie Karten. Das Buch verfolgt den Zweck, einen einführenden knappen 

Überblick über das Lehnswesen in Deutschland im hohen und späten Mittelalter zu geben, den es für 

Veröffentlichungen des deutschen Sprachraums und besonders der Landesgeschichte ausgezeichnet 

erfüllt. Dabei ist vor allem die Berücksichtigung des Spätmittelalters hervorzuheben, da sich zahlreiche 

Publikationen zu diesem Themengebiet vor allem auf das Früh- und Hochmittelalter konzentrieren. 

Dieser chronologische Schwerpunkt ergab sich lange Zeit aus der Auffassung, dass die bedeutende 

Zeit des Lehnswesens im 13. Jahrhundert beendet gewesen sei. (S. 18). 

Im Einklang mit der Zielsetzung des »Studienbuches« handelt es sich in erster Linie um ein 

Arbeitsinstrument, was sich in der Gliederung widerspiegelt. Der erste Teil enthält einen klar und gut 

lesbar geschriebenen Überblick über Forschungsgeschichte und Quellen zum Lehnswesen. Er 

beginnt mit der Vorstellung älterer und für Jahrzehnte die Forschungsdiskussion bestimmender 
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Monographien wie »Lehnrecht und Staatsgewalt« von Heinrich Mitteis (1933), »La société féodale« 

von Marc Bloch (1939) oder des unter dem Titel »Was ist das Lehnswesen?« ins Deutsche 

übersetzten und immer wieder neu aufgelegten »Klassikers« von François Louis Ganshof (»Qu’est-ce 

que la féodalité?«, Paris 1944). Im Anschluss an den Forschungsüberblick folgen weitere Kapitel zur 

»Lehnspraxis«, dem König als Lehnsherrn, zum »Lehnswesen in den Territorien« und zu 

»Adelsgesellschaft und Lehnswesen«. 

Der zweite Teil des Buches ist dem Abdruck von 67 Quellentexten zum Lehnswesen gewidmet. Eine 

kritische Edition wurde ausdrücklich nicht angestrebt. Die ausgewählten, teilweise stark gekürzten 

Texte sind als Ergänzung und Illustration des Darstellungsteils gedacht. Es handelt sich dabei sowohl 

um sehr bekannte, grundlegende Texte wie das Privilegium Minus Friedrichs I. (1156), Auszüge aus 

dem Sachsenspiegel und der Goldenen Bulle (1356) als auch um vor allem unter 

landesgeschichtlichen Gesichtspunkten interessante Vorgänge wie die Belehnung des Nürnberger 

Bürgers Hans Volkamer als Lehnsträger für seine Frau (1467), um Regelungen im Anschluss an 

Fehden, mehrere Texte zu Rechten von Töchtern und weiblichen Verwandten oder zu wirtschaftlichen 

Aspekten wie der Verleihung von Weingärten als Pfandlehen durch den Bischof Andreas von 

Würzburg (1303–1323). Diese vielfältige Auswahl ist deshalb begrüßenswert, weil sie dazu beiträgt, 

die Tatsache ins Bewusstsein zu rücken, dass es auch Lehnsformen wie Geld-, Zinsrenten- und 

Pfandlehen gab, die vor allem wirtschaftlichen Zwecken dienten und dass auch – in regional sehr stark 

unterschiedlichem Umfang – Bürger und Bauern belehnt werden konnten. Texte zu 

Fürstenbelehnungen durch den Kaiser verdeutlichen die wichtige Rolle und das starke Gewicht 

zeremonieller Aspekte. Die abgedruckten Quellen stellen auf diese Weise leicht verfügbares und an 

einer Stelle konzentriertes Material für den akademischen Unterricht und das Selbststudium zur 

Verfügung. Die Präsentation der einzelnen Beispiele enthält jeweils Hinweise auf zugrundeliegende 

Editionen, sodass dem interessierten Leser leicht eine Vertiefung und Ergänzung ermöglicht wird. 

Auf den Quellenteil des Bandes folgt ein dritter Abschnitt mit elf Thesen der Forschung in Form von 

Kurzauszügen aus Arbeiten von Heinrich Mitteis (zwei Texte), Marc Bloch (in deutscher Übersetzung), 

Wilhelm Ebel, Werner Goez, Karl-Friedrich Krieger, Wolf-Rüdiger Berns, Susan Reynolds (englisch), 

Steffen Schlinker, Bernhard Diestelkamp und dem Herausgeber Karl-Heinz Spieß. Am Ende des 

Buches steht eine Auswahlbibliographie zum deutschen Sprachraum, die einzelne darüber 

hinausgehende Angaben enthält. Darunter befindet sich auch der Hinweis auf Publikationen wie »Il 

Feudalesimo nell’alto medioevo« (Spoleto 2000) oder Jean-François Nieus (Hg.), »Le vassal, le fief et 

l’écrit« (Turnhout 2007). Zur französischsprachigen Diskussion ließen sich eine Reihe weiterer 

Arbeiten z. B. von Jean-Pierre Poly, Dominique Barthélemy (wie die Diskussion der Thesen von 

Reynolds in »Annales« 52 [1997], S. 321–341) und anderen Autoren ergänzen. In dieser Hinsicht und 

für die Diskussion von Forschungstendenzen sei auch auf den erst nach Erscheinen des rezensierten 

Buches veröffentlichten Tagungsband von Dendorfer/Deutinger zum Hochmittelalter hingewiesen.

Insgesamt gesehen wird mit dem von Karl-Heinz Spieß herausgegebenen Band ein äußerst nützliches 

Arbeitsinstrument vorgelegt, das einen sehr guten Einstieg in die Thematik des Lehnswesens im 
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mittelalterlichen Deutschland ermöglicht und für diesen geographischen Raum einschließlich einzelner 

Territorien grundlegendes Faktenwissen vermittelt.
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