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In diesem Band erscheinen die Vorträge, die bei einer Tagung im Juni 2005 in Paris gehalten wurden. 

Wohltuend beschäftigte man sich mit einer Zeitspanne, die im Bewusstsein mancher Franzosen 

weniger präsent ist als die Zeit der Wikinger oder die des modernen Wohlfahrtsstaates. Leider – was 

auch die Herausgeber bedauern – ist Island unter den Beiträgen nicht vertreten, und dazu kommt 

noch, dass Schweden und Finnland (im Mittelalter derselbe Staat) mit genau der Hälfte der Beiträge 

unverhältnismäßig überrepräsentiert sind.

Nach dem einleitenden Überblick von Tuomas M. S. Lehtonen folgt die erste Sektion »Les élites 

nordiques et la construction de l’État«. Sverre Bagge beschreibt die Grundlagen der Macht im 

mittelalterlichen Norwegen; charakteristisch war – im Gegensatz zu anderen Ländern –, dass die 

Kirche verhältnismäßig reich war und der Adel verhältnismäßig arm. Richtig unterstreicht er, dass 

Donationen ein wichtiger Grund für den Reichtum der Kirche waren, was die allgemeine Anerkennung 

der Bedeutung von Kirche und Religion zeigt. In diesem Zusammenhang muss die kulturelle 

Bedeutung der Kirche erwähnt werden, die auch zur Gestaltung der Ideologie beitrug und die zivile 

Macht legitimierte. 

Olivier Viron stellt die skandinavischen Eliten in Irland dar. Erst im Laufe des 12. Jahrhunderts wurden 

die Familien skandinavischen Ursprungs einigermaßen mit den Iren assimiliert; eine parallele 

Entwicklung könnte zur selben Zeit auf der Isle of Man und den Hebriden stattgefunden haben. In 

seinem Beitrag beschäftigt sich Olle Ferm mit der Entstehung neuer Eliten in Schweden zwischen 

1220 und 1350. Korrekt stellt er fest, dass die Eigentumsbauern Pachtbauern wurden, ohne sich 

jedoch die Frage zu stellen, warum. Ein Blick nach Dänemark hätte eine Antwort geben können; 

erstens wissen wir heute, dass eine Klimaverschlechterung um die Mitte des 13. Jahrhunderts 

begann, und zweitens vermehrten sich die Forderungen des Staates in Bezug auf Abgaben, Steuern 

und Dienstleistungen. Für einen Eigentumsbauer war es manchmal vorteilhafter, sein Eigen einem 

Gutsbesitzer (Edelmann oder geistlicher Institution) zu überlassen, um sie von ihm in Pacht zu 

nehmen. In der Regel war die Grundrente niedriger als die Summe der Abgaben an den König. Dass 

der Begriff »crimen laesae maiestatis« aus dem römischen Recht stammt, ist eindeutig; dass er in 

Schweden erst gegen Ende des 13. Jahrhunderts erscheint (S. 59), zeigt jedoch eine gewisse 

kulturelle Verspätung gegenüber Dänemark, wo man ihn um die Mitte des 12. Jahrhunderts findet.

Thomas Lindkvist untersucht die Lagmän Västergötlands als regionale Elite; obwohl sie immer ihre 

Region vertraten, übernahmen sie allmählich eine Rolle als Vertreter des Staates auf regionaler 
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Ebene. 

Die skandinavische Botschaft nach England (1405) wird von Raphaëlle Schott dargestellt, sowohl ihre 

Aufgaben als auch die Identität der Mitglieder der Botschaft. In ihrem Beitrag beschäftigt sich Anu 

Lahtinen mit der nach Schweden zugewanderten Familie Fleming. Sehr wichtig für die Etablierung der 

Familie war die Einheirat in den schwedischen Adel, da die Heirat mit einer Einheimischen überall in 

Skandinavien eine Voraussetzung für die Naturalisation war. Die Frage stellt sich, ob Klaus Fleming 

als Zuwanderer eine reiche Frau aus dem Hochadel heiraten durfte, oder ob er sich mit einer 

hochadligen, aber nicht wohlhabenden Frau oder mit einer Adelsdame, die nicht dem höchsten Adel 

angehörte, begnügen musste. Wenn die Verfasserin behauptet, dass die privaten Ressourcen 

wichtiger als die Einkünfte aus den Lehen waren (S. 100), wird dies vom Beispiel der »Axelsöhne« 

widerlegt1. Überhaupt mag es verwundern, dass sich kein Beitrag mit diesem interskandinavischen, 

hochadligen Familienkonsortium beschäftigt, dessen politische Einstellung die schwedischen und 

dänischen Regierungen berücksichtigen mussten.

Brian Patrick McGuire, der sich in zahlreichen Arbeiten mit den Zisterziensern beschäftigt hat, 

betrachtet in seinem Aufsatz die Zisterzienser als skandinavische Elite. Wenn er feststellt, dass sie im 

Laufe von ein paar Generationen Teil einer Elite wurden, hängt es wohl mit dem Erfolg der Bettelorden 

zusammen. Um die Mitte des 13. Jahrhunderts kam die religiöse, gesellschaftskritische Erneuerung 

nicht von den zurückgezogenen Zisterziensern, sondern von den Dominikanern und Franziskanern, 

die mitten im städtischen Leben standen. 

Es ist wohl bekannt, dass Bernhard von Clairvaux sich für die Templer einsetzte; Ane L. Bysted, die 

mehrere Jahre in der Odenser Forschergruppe über die Kreuzzüge tätig war, untersucht die 

Kreuzzugsideologie bei Anders Sunesen, der sich an den dänischen Zügen in das Baltikum 1206 und 

1219 beteiligte, während Sylvain Gouguenheim die diplomatischen Reisen Wilhelms von Modena in 

das Baltikum, nach Norwegen und Schweden beschreibt. Die S. 140 angegebenen Pontifikatsjahre 

Erzbischof Eskils (1161–1167) sind eher diejenigen seines Exils, da seine Amtszeit zwischen 1138 und 

1177 lag; auch gehört Lund erst seit 1658 zu Schweden (S. 147).

Von grundsätzlichem und nicht nur skandinavischem Interesse ist der Aufsatz von Jussi Hanska, der 

die geistlichen Weihen an der Kurie untersucht. Wahrscheinlich handelte es sich in vielen Fällen um 

Personen, die entweder studierten oder an der Kurie arbeiteten, also um eine intellektuelle Elite. Die 

Beiträge von Tuomas M. S. Lehtonen und Sini Kangas beschäftigen sich vor allem mit der 

hagiographischen Überlieferung zu St. Erik und St. Henrik und ihre Bedeutung für die Evangelisierung 

Finnlands, während Élisabeth Mornet das Testament des Lunder Domherrn Benechinus Henrici (1358) 

untersucht. Es handelt sich hier um eine Fallstudie, denn überhaupt sind die Testamente, vor allem 

diejenigen gebildeter Leute, sehr aufschlussreiche kulturhistorische Quellen. Anhand seiner Bücher 

kann man sein Hauptinteresse an der Rechtswissenschaft feststellen, was kaum verwundert, da die 

Domherren oftmals in der bischöflichen Rechtsprechung tätig waren.

1 Vgl. den Beitrag von Flemming Sørensen, Familienwirtschaft und baltische Wirtschaft: das Beispiel der 
Axelsöhne. Aspekte einer spätmittelalterlichen Familienwirtschaft, in: Thomas Riis (Hg.), Studien zur Geschichte 
des Ostseeraumes, Bd. 1, Odense 1995 (Odense University Studies in History and Social Sciences, 186).
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Die verschiedenen Teile der schwedischen Reimchronik werden von Corinne Péneau analysiert, die 

hier eindeutige höfische Züge nachweisen kann, während Elina Räsänen in einer Fallstudie die 

Frömmigkeit einer spätmittelalterlichen Adelsdame sowie die St.-Annenverehrung im Bistum Åbo 

beschreibt. Schließlich fassen Jean-Marie Maillefer und Élisabeth Mornet die Tagungsergebnisse 

zusammen. Wenn es hier heißt (S. 272), dass es die dänischen Zisterzienser waren, die die 

Aufmerksamkeit der dänischen Regierung von dem Kampf gegen die Muslime in Syrien und Palästina 

auf den Kampf gegen die Heiden im Ostseeraum umorientierten, bedarf es einer Korrektur. Wegen der 

deutschen Ostkolonisation waren die Wenden in Norddeutschland unter Druck geraten und begannen, 

im südlichen Dänemark zu plündern. Die Wendenzüge, die selbstverständlich ideologisch begründet 

wurden, hatten ein ganz klares Ziel: Süddänemark sicherer zu machen. Ferner waren es eher die 

Johanniter als die Zisterzienser, die die dänische Regierung für die Wendenzüge gewinnen konnten; 

immerhin ist die dänische Flagge mit derjenigen der Johanniter identisch.

Der Tagungsband zeigt uns, wie nützlich und wichtig es ist, dass skandinavische Forscher sich mit 

ihren nicht-skandinavischen Kollegen treffen; man kann nur wünschen, dass viele weitere Tagungen 

dieser Art stattfinden werden. 
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