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MÁXIMO DIAGO HERNANDO 

DIE POLITISCHE ROLLE DER STÄDTEBÜNDE 
IM SPÄTMITTELALTERLICHEN KASTILIEN 

(13.–16. JAHRHUNDERT) 
 

Selbstverteidigung, Herrschaftsstabilisierung und Friedenssicherung 

 
Innerhalb des spätmittelalterlichen Westeuropa zeichnete sich die kastilische 
Krone gemeinsam mit Frankreich und England dadurch aus, dass es sich um 
die drei Gebiete handelte, in denen es dem Königtum gelang, sich auf sehr 
stabilen Grundlagen zu konsolidieren. Als Folge war die Wahrung des Frie-
dens und der öffentlichen Ordnung eine Verantwortung, die die Könige in 
diesen drei Ländern mit Ausschließlichkeitsansprüchen wahrnahmen. Im 
Prinzip waren hier deshalb die Bedingungen, die andernorts dazu führten, 
dass die Städte eine herausragende Rolle bei der Aufgabe der Garantie der 
Wahrung des Friedens, der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung spielten, 
nicht gegeben – im klaren Gegensatz dazu, was sich in anderen Regionen des 
Kontinents ereignete, in denen es der monarchischen Gewalt nicht gelang, 
sich auf so feste Grundlagen zu stützen. Dort waren es andere Einrichtungen, 
die, kurz gefasst, de facto einige ihrer wichtigsten Zuständigkeiten im Be-
reich der Wahrung des Friedens und der öffentlichen Ordnung wahrnahmen. 

Dies geschah zum Beispiel im Norden und in der Mitte Italiens, Gebieten, 
die zum Reich gehörten, aber in denen die Kaiser, die gleichzeitig deutsche 
Könige waren, eine sehr schwache Autorität ausübten, die außerdem häufig 
von den lokalen Gewalten herausgefordert wurde, die dabei waren, eine 
wachsende Bedeutung zu erlangen. Darunter befanden sich auch die als Ge-
meinden organisierten Städte, die vom 11. Jahrhundert an begannen, mit dem 
weltlichen und geistlichen Lehensadel zu rivalisieren. Im Ergebnis führte das 
dazu, dass sie sich in vieler Hinsicht durchsetzten und eigene Territorien 
aufbauten, in denen die Landbevölkerung den städtischen Machthabern un-
terworfen blieb. Als logische Konsequenz erlebte in dieser Region die Institu-
tion der Städtebünde eine beachtliche Entwicklung. Die Städte benutzten 
dies, um ihre politischen Interessen mit großer Effektivität gegen andere 
Instanzen zu verteidigen, mit denen sie um die Machtausübung rivalisierten. 
Es erscheint angebracht, zu betonen, dass dazu auch die eigenen Kaiser ge-
hörten, die sich bei Gelegenheit darum bemühten, ihre Grundlagen der 
Machtausübung in Italien zu verstärken. Um ein konkretes Beispiel zu geben: 
Friedrich Barbarossa war ein Kaiser, für den Italien einen herausragenden 
Platz auf seiner politischen Prioritätenliste einnahm. Dieser Umstand erklärt, 
warum es gerade zu seiner Regierungszeit dazu kam, dass die Institution der 
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Städtebünde ihren glanzvollsten Moment innerhalb des kaiserlichen Italien 
erlebte, und, um genauer zu sein, vor allem in der Lombardei1. 

Die Kaiser verfügten ihrerseits auch im Reich nördlich der Alpen in der 
Gesamtheit der zu ihrem Herrschaftsgebiet gehörenden Territorien nur über 
eine sehr viel beschränktere Macht, als sie die Könige von Frankreich, Eng-
land und Kastilien in ihren jeweiligen Königreichen ausübten. Trotzdem 
erlangten die Städte in Deutschland im Unterschied zu Italien die politische 
Mündigkeit mit einer sehr großen Verspätung, und zwar vor allem deshalb, 
weil die städtische Tradition hier eine sehr viel schwächere Verankerung 
besaß. Der historische Weg einer erheblichen Zahl städtischer Kernsiedlun-
gen, die sich im Laufe der Zeit zu großer Bedeutung entwickelten, nahm in 
der Tat erst im 11. Jahrhundert oder sogar noch später seinen Anfang. Die 
Bewegung der Städtebünde verlief infolgedessen in Deutschland im Ver-
gleich zu Italien auch mit einer beachtlichen Verzögerung, obwohl für sie in 
beiden Gebieten dieselben günstigen Ausgangsbedingungen bestanden. In 
den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts gab es einige erste Versuche zur 
Bildung von Städtebünden, die jedoch nicht über einen rein regionalen Rah-
men hinausgingen. Trotzdem stießen sie das eine oder andere Mal auf den 
Widerstand der monarchischen Gewalt oder der Macht der Fürsten, die in der 
Bewegung eine Form der Verringerung ihrer eigenen Autorität erblickten. So 
wurde zum Beispiel der Bund, den 1226 die Städte Mainz, Bingen, Worms, 
Speyer, Frankfurt, Gelnhausen und Friedberg bildeten, schnell auf Betreiben 
des Erzbischofs von Mainz, der der Ansicht war, dass er gegen ihn selbst und 
den Bischof von Worms gerichtet sei, von König Heinrich VII. verboten. 
1231 griff derselbe Heinrich VII. auf dem in Worms gefeierten Reichstag er-
neut darauf zurück, die Auflösung eines Städtebundes anzuordnen, der sich 
im Rahmen des Bistums Lüttich gebildet hatte2. Das durch den Fall der stau-

 
1 Einige interessante Beiträge zu dieser Frage in: Helmut MAURER (Hg.), Kommunale 
Bündnisse Oberitaliens und Oberdeutschlands im Vergleich, Sigmaringen 1987. Zu 
rechtlichen Aspekten der staufischen Herrschaft in Italien siehe Gerhard DILCHER, 
Diego QUAGLIONI (Hg.), Gli inizi del diritto pubblico/Die Anfänge des öffentlichen 
Rechts, 2 Bde., Bd. 1: L’età di Federico Barbarossa: legislazione e scienza del dirit-
to/Gesetzgebung im Zeitalter Friedrich Barbarossas und das Gelehrte Recht, Bologna, 
Berlin 2007, Bd. 2: Da Federico I a Federico II/Die Anfänge des öffentlichen Rechts. 
Von Friedrich Barbarossa zu Friedrich II., Bologna, Berlin 2008. 
2 Siehe Erich BIELFELDT, Der Rheinische Bund von 1254. Ein erster Versuch einer 
Reichsreform, Berlin 1937, S. 14. Verbot des Bundes von 1226: MGH Constitutio-
nes II, hg. von Ludwig WEILAND, Hannover, Nr. 294, Cassatio confoederationis civi-
tatum rhenanarum, 27. November 1226, S. 409f.; Verbot des Bundes im Bistum Lüt-
tich von 1231: Constitutiones II, Nr. 299, Sententia contra communiones civium, 20., 
23. Januar 1231, S. 413f. Zum Rheinischen Bund siehe auch Gerold BÖNNEN, Der 
Rheinische Bund von 1254/1256. Voraussetzungen, Wirkungsweise, Nachleben, in: 
Franz FELTEN (Hg.), Städtebünde – Städtetage im Wandel der Geschichte, Stuttgart 
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fischen Dynastie an der Spitze des Reiches entstandene Machtvakuum führte 
im Endergebnis dazu, günstige Bedingungen dafür zu schaffen, dass die Be-
wegung der Städtebünde ab der Mitte des 13. Jahrhunderts im Reich nördlich 
der Alpen ihre volle Entfaltung erlebte. Es leitete damals eine mehrere Jahr-
hunderte andauernde Epoche ein, in der diese Institution zumindest in be-
stimmten Regionen eine beachtliche historische Rolle spielte, wie es in 
Schwaben und im Rheinland der Fall war, wo es die größte Konzentration 
von Reichsstädten und freien Städten gab und wo auch die kleinen Herr-
schaftsgebiete der als Reichsritter bezeichneten Personen sehr zahlreich wa-
ren, die sich mit ähnlichen Bündnisorganen ausstatteten3.  

Im klaren Kontrast und im Gegensatz zu dem, was auf dem Gebiet des Rei-
ches, und zwar sowohl im Norden als auch im Süden der Alpen geschah, gab 
es nichts, das voraussehen ließ, dass sich innerhalb der kastilischen Krone die 
Institution der Städtebünde kraftvoll entwickeln würde, da es hier der monar-
chischen Gewalt schon seit einem sehr frühen Zeitpunkt gelungen war, sich 
als wichtigste Instanz der Machtausübung im gesamten Territorium zu konso-
lidieren, als eine Gewalt, der sich alle übrigen unterworfen hatten. Tatsäch-
lich gibt es in anderen Gebieten Westeuropas, in denen es – wenn auch mit 
einer gewissen Verzögerung im Vergleich zur Krone Kastiliens – zu einer 
ähnlichen Entwicklung des Königtums kam, wie dies in Frankreich und Eng-
land der Fall war, keine Nachrichten über einen derartigen Typ von Bünden, 
die sich in bedeutender Zahl entwickelt hätten und erst recht nicht darüber, 

 
2006, S. 89–116. Zu den deutschen Städtebünden: Eva M. DISTLER, Städtebünde im 
deutschen Spätmittelalter. Eine rechtshistorische Untersuchung zu Begriff, Verfas-
sung und Funktion, Frankfurt a.M. 2006; Bernhard KREUTZ, Städtebünde und Städte-
netz am Mittelrhein im 13. und 14. Jahrhundert, Trier 2005. 
3 Innerhalb der umfangreichen Literatur zu dieser Frage ist unter anderem unter den 
älteren Standardwerken zu nennen: Hermann MAU, Die Rittergesellschaften mit 
St. Jörgenschild in Schwaben. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Einungsbe-
wegung im 15. Jahrhundert, Stuttgart 1941; Herbert OBENAUS, Recht und Verfassung 
der Gesellschaften mit St. Jörgenschild in Schwaben, Göttingen 1961. Als neuere 
Studien sind zu nennen: Andreas RANFT, Adelsgesellschaften. Gruppenbildung und 
Genossenschaft im spätmittelalterlichen Reich, Sigmaringen 1994, Karte zu Ritteror-
den und Adelsgesellschaften im spätmittelalterlichen Deutschland, S. 33; Sonja ZIEL-
KE, Die Löwen-Gesellschaft. Ein Adelsbund des 14. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für 
die Geschichte des Oberrheins 138, Neue Folge (1990), Bd. 99, S. 27–98 und Chris-
toph KUTTER, Zur Geschichte einiger schwäbischer Rittergesellschaften des 
14. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte 50 (1991), 
S. 87–104. Übersicht über Adelsgesellschaften und Ritterorden in: Holger KRUSE, 
Werner PARAVICINI, Andreas RANFT (Hg.), Ritterorden und Adelsgesellschaften im 
spätmittelalterlichen Deutschland, Frankfurt a.M. 1991, Bibliographie, S. 481–516, 
Index der Namen der Gesellschaften, Gesellschaftszeichen und heiligen Patrone, 
S. 517–522. 
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dass es ihnen zu irgendeinem Zeitpunkt der mittelalterlichen Epoche gelun-
gen wäre, eine relevante Rolle im politischen Leben dieser Königreiche zu 
spielen. Und trotzdem steht es entgegen jeder Vorhersehbarkeit fest, dass in 
den letzten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts und den ersten Jahrzehnten des 
14. Jahrhunderts die Krone Kastiliens der Schauplatz einer spektakulären 
Entwicklung der unter dem Namen hermandades bekannten Bundesorganisa-
tionen (confederaciones) und Städtebünde war, die im politischen Leben des 
Königreichs eine beachtliche Rolle spielten und die in Zeiten großer Instabili-
tät die Aufgabe erfüllten, den Frieden und die öffentliche Ordnung zu garan-
tieren.  

Um dieses auffällige Paradoxon zu erklären, muss man berücksichtigen, 
dass dessen ungeachtet die Städte in der kastilischen Krone in der Zeit zwi-
schen dem 11. und dem 13. Jahrhundert einen Grad von Autonomie genießen 
konnten, der im größten Teil der europäischen Länder jenseits der Pyrenäen, 
einschließlich der Königreiche Frankreich und England, keine Parallele auf-
weist. Das ist darauf zurückzuführen, dass die kastilisch-leonesischen Mo-
narchen, die sich auf das Unternehmen der conquista neuer Territorien von 
den moslemischen Mächten konzentrierten, in diesen Jahrhunderten darauf 
verzichteten, direkt in die internen Regierungsangelegenheiten ihrer Städte 
einzugreifen, und dass sie deren Bürger (vecinos) mit Privilegien jeder Art 
überschütteten, um neue Siedler (pobladores) anzuziehen und sich ihre Un-
terstützung bei den militärischen Unternehmungen der Monarchie gegen den 
Islam zu sichern. Der Großteil der Städte empfing in diesen Jahrhunderten 
fueros, das heißt lokale Gesetzbücher (códigos) mit Privilegiencharakter, die 
ihnen einen großen Spielraum der Selbstregierung sicherten, der kaum Ein-
griffe der monarchischen Gewalt in die Ernennung der örtlichen Amtsträger 
vorsah. 

Nach dem Höhepunkt der großen Unternehmungen der conquista der Ge-
biete unter moslemischer Herrschaft, mit der Annexion der Königreiche von 
Sevilla, Córdoba und Jaén an die kastilische Krone durch Ferdinand III., 
erreichte diese Phase der Geschichte der kastilischen Städte jedoch ihr Ende, 
weil sich die Monarchie von diesem Zeitpunkt an darum bemühte, ein neues, 
stärker zentralistisches und interventionistisches Regierungsmodell einzufüh-
ren. Genauer gesagt war es Alfons X., der Sohn Ferdinands III., der die ersten 
Schritte in dieser neuen politischen Linie unternahm, indem er einige Maß-
nahmen billigte, die das Ziel verfolgten, lokale Partikularismen abzuschaffen 
und die Fähigkeit der Monarchie, in die Ernennung der städtischen Amtsträ-
ger einzugreifen, zu vergrößern. Unter diesen Maßnahmen sticht besonders 
die Verleihung des sogenannten Fuero Real an eine große Zahl von Städten 
hervor, eines Gesetzbuches, das die jeweiligen lokalen fueros ersetzen sollte, 
und damit ein Schritt, der durch die Abschaffung des örtlichen Privilegien-
rechts den Weg zur Rechtsvereinheitlichung im gesamten Königreich bahnte. 
Die Maßnahmen Alfons’ X. lösten dessen ungeachtet in weiten Bereichen der 



 Die politische Rolle der Städtebünde im spätmittelalterlichen Kastilien 143 

politischen Gesellschaft Kastiliens eine starke Unzufriedenheit aus und, ge-
nauer gesagt, in den Städten sogar in einem solchen Ausmaß, dass dieser 
Herrscher sich in den 1270er Jahren gezwungen sah, den Rückzug anzutreten 
und an Stelle des Fuero Real die Wiedereinführung der örtlichen fueros zu 
gestatten4. 

Diese Erfahrung erlaubte es dennoch, dass der Bevölkerung der kastili-
schen Städte zum ersten Mal bewusst wurde, dass das Modell politischer 
Organisation, das sie bisher gekannt hatten und das durch einen großen Auto-
nomiespielraum gekennzeichnet war, in Abhängigkeit davon, wie sich die 
Beziehungen zum Königtum weiterentwickeln würden, die bisher von größe-
ren Spannungen verschont geblieben waren, in Gefahr geraten konnte. In 
diesem Zusammenhang muss man sich auch den starken Impuls erklären, den 
die in erster Linie politische Ziele verfolgenden Bünde und Bundesorganisa-
tionen der Städte in der Krone von Kastilien seit den letzten Regierungsjah-
ren Alfons’ X. erlebten. In der Tat begünstigten in dieser historischen Phase 
verschiedene Faktoren, dass das Königtum Momente erheblicher Schwäche 
durchlebte und die Instabilität allgegenwärtig wurde. Darunter sind diejeni-
gen hervorzuheben, die mit den Auseinandersetzungen zwischen den ver-
schiedenen Prätendenten um das Thronerbe zusammenhingen. Hinzu kam die 
Rivalität mit der aragonesischen Monarchie um die Vorherrschaft auf der 
Iberischen Halbinsel. Damals bemühten sich die städtischen sozialen Grup-
pen, zu versuchen, Vorteil aus der günstigen Gelegenheit zu ziehen, die sich 
ihnen bot, um an erster Stelle der monarchischen Gewalt zu Hilfe zu eilen, 
die sich durch die Herausforderungen der Gruppen des Hochadels bedroht 
sah, die jedes Mal mit ihrer Entmachtung drohten. Zugleich wollten sie aber 
ihre partikularen Interessen bewahren, indem sie versuchten, das Regie-
rungsmodell zu sichern, das die kastilische Monarchie angewandt hatte, be-
vor Alfons X. seine Reformkampagne eingeleitet hatte. Das bedeutet, dass 
die Bewegung der Städtebünde in Kastilien dadurch, dass die Monarchie in 
ihrem Konsolidierungsprozess als oberste Instanz der Machtausübung ange-
sichts der Herausforderungen des Hochadels verschiedene Phasen einer aus-
gesprochenen Schwäche durchlief, eine derartig große Bedeutung erlangte. 
Dies geschah in einem Moment, in dem sich die Städte in einen Umwand-
lungsprozess vertieft befanden, aber immer noch in eine starke Tradition der 
Selbstregierung eingebettet waren, deren Ursprünge in die hochmittelalterli-
che Epoche zurückreichten und in der sie durch einen wachsenden monarchi-
schen Interventionismus bedroht wurden. Die in den Jahrhunderten des größ-
ten Fortschritts des Prozesses der conquista von islamischen Gebieten 
angesammelte Erfahrung der Selbstregierung hatte dazu beigetragen, diese 
Städte mit einer keineswegs gering zu schätzenden Fähigkeit zum Ergreifen 

 
4 Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Alfonso X el Sabio, Barcelona 2004. 
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von Initiative auszustatten, die sich in den letzten Jahrzehnten des 13. und 
den ersten des 14. Jahrhunderts in einem Zusammenhang der Schwäche der 
monarchischen Gewalt zu entfalten wusste. Es ging darum, zu versuchen, die 
Erhaltung eines politischen Systems zu sichern, das nicht nur von den wach-
senden Ambitionen des Adels, sondern auch durch den Eifer der Monarchie 
bedroht war, die Verwurzelung eines zentralisierten Herrschaftsmodells vo-
ranzutreiben. Die Städte der Königreiche von Frankreich und England ver-
fügten nicht über diese Tradition der Selbstregierung, oder zumindest nicht 
im gleichen Maß wie die kastilischen Städte. Und unserer Ansicht nach stellte 
sich dieser Umstand als entscheidend dafür heraus, dass sich in den genann-
ten Königreichen keine mit den hermandades der kastilischen Krone ver-
gleichbaren Bewegungen entwickelten, in denen sich die Städte zusammen-
schlossen, um eine aktive Rolle im politischen Leben des Königreiches aus-
zuüben und in Momenten der Verschlimmerung der Kriminalität die Wahrung 
des Friedens und der öffentlichen Ordnung zu sichern. 

 
 
 

Die Glanzzeit der kastilischen Städtebünde  
Das letzte Viertel des 13. und das erste Viertel des 14. Jahrhunderts5 

Die Periode der stärksten Entwicklung der Städtebünde als Bewegung mit 
ausgesprochen politischen Ambitionen begann in der Krone von Kastilien in 
den letzten Jahren der Regierungszeit Alfons’ X. Damals fand eine Rebellion 
gegen die Autorität dieses Monarchen statt, an der weite Bereiche der politi-
schen Gesellschaft Kastiliens beteiligt waren, die vom Thronerben, dem In-
fanten Sancho, angeführt wurden. Es geschah in diesem Zusammenhang, 
dass sich im Verlauf des Jahres 1282 die Städte zum ersten Mal in einer Her-
mandad General zusammenschlossen, die im Zuge eines Umgestaltungspro-
zesses vorher schon bestehender anderer Bünde von lokalem oder regionalem 

 
5 Siehe Julio PUYOL, Las Hermandades de Castilla y León, Madrid 1913; Luis SUÁREZ 
FERNÁNDEZ, Evolución histórica de las Hermandades castellanas, in: Cuadernos de 
Historia de España 16 (1951), S. 5–78. Antonio ÁLVAREZ DE MORALES, Las 
Hermandades, expresión del movimiento comunitario en España, Valladolid 1974; 
María ASENJO GONZÁLEZ, Ciudades y Hermandades en la Corona de Castilla. 
Aproximación sociopolítica, in: Anuario de Estudios Medievales 27/1 (1997), S. 103–
146; José María MÍNGUEZ, Las Hermandades Generales de los concejos en la Corona 
de Castilla (Objetivos, estructura interna y contradicciones en sus manifestaciones 
iniciales), in: Concejos y ciudades en la Edad Media Hispánica. II Congreso de 
Estudios Medievales, Fundación Sánchez Albornoz, León 1990, S. 539–567. 
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Charakter auftrat6. Das Ziel dieses Zusammenschlusses von Städten war, die 
fueros und Privilegien zu behaupten, die sie bisher genossen hatten und die 
ihnen gegenüber der königlichen Macht einen großen Autonomiespielraum 
sicherten, den Alfons X. jedoch bei verschiedenen Gelegenheiten abzuschaf-
fen versucht hatte, um das geltende Rechtssystem in allen Orten des König-
reiches zu vereinheitlichen und ein stärker zentralisiertes Regierungsmodell 
einzuführen. Der Anstoß zum Zusammenschluss der Städte in dieser Her-
mandad General ging bei dieser Gelegenheit von dem Infanten Sancho aus, 
der alle bereits bestehenden Teilgruppierungen um sich herum sammelte. 
Aber die politischen Ziele, die der Infant verfolgte, stimmten nicht völlig mit 
denen der Städte überein, denn während sein Hauptbestreben darin bestand, 
alle seine Parteigänger um sich zu sammeln, um sich die Macht zu verschaf-
fen und als König an die Stelle seines Vaters zu treten, waren die Städte ganz 
im Gegensatz dazu hauptsächlich darum besorgt, ihre Privilegien zu bewah-
ren, die der König ihnen zu entziehen versucht hatte. Diese Divergenz der 
Ziele wurde im April 1284 nach dem Tod des Königs Alfons X. offenkundig, 
als Sancho schließlich den Thron mit einem legitimen Rechtsanspruch be-
steigen konnte. Die Städte bemühten sich damals in einem ersten Moment, 
die Institution der hermandad in Funktion zu halten, der es tatsächlich noch 
einmal gelang, im September desselben Jahres eine Versammlung in Medina 
del Campo abzuhalten. Aber es wurde schnell klar, dass Sancho, jetzt als 
König, nicht mehr geneigt war, die Versprechungen zu erfüllen, die er den 
Städten gegeben hatte, als er ihre Hilfe benötigte, um seinen Vater herauszu-
fordern. Im Gegenteil zog er es vor, der von diesem Letzteren begonnenen 
Politik der Stärkung der königlichen Macht Kontinuität zu verleihen. Darum 
entschied er sich dafür, die unverzügliche Aufhebung der hermandades anzu-
ordnen, die für den Rest seiner Regierungszeit bis zu seinem vorzeitigen Tod 
im Jahre 1295 aufgehoben blieben. 

Sobald der Tod des Königs eingetreten war, beeilten sich die Städte jedoch, 
sich zu einer neuen hermandad zusammenzuschließen. Als Modell dafür 
wählten sie die hermandad, die sie 1282 in einem durch extreme Instabilität 
gekennzeichneten politischen Kontext gegründet hatten, der durch die adeli-
gen Ambitionen und das Fortbestehen des Erbfolgestreits hervorgerufen wor-
den war, der auf die Ansprüche der Söhne des Infanten Fernando de la Cerda, 
des erstgeborenen Sohnes des Königs Alfons X., auf den kastilischen Thron 
zurückging. Auf diese Weise hatte sich, nachdem König Sancho IV. am 25. April 
1295 gestorben war, Anfang Juli desselben Jahres schon eine hermandad der 

 
6 Hinweise zu hermandades von partiellem Charakter, an denen die Städte einer be-
stimmten Region beteiligt waren und für die man schon über Quellenzeugnisse aus 
der Regierungszeit Alfons VIII. ab 1188 verfügt, in: ASENJO GONZÁLEZ, Ciudades y 
Hermandades (wie Anm. 5), S. 118–122, zur Hermandad General von 1282 siehe 
S. 122–128. 
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concejos des Königreichs Kastilien gebildet, an die sich wenige Tage später 
eine weitere anschloss, die von den Städten der Königreiche León und Gali-
zien gegründet wurde, und eine dritte, an der die Städte der Extremadura 
teilnahmen, d.h. die Gebiete südlich des Duero und das Erzbistum von Tole-
do. Bei dieser Gelegenheit ging die Einungsbewegung ausschließlich auf eine 
von den Städten ergriffene Initiative zurück, ohne dass irgendeine übergeord-
nete Macht als verbindendes Element auftrat, wie es der Infant Sancho 1282 
getan hatte. Die Monarchie beschränkte sich darauf, der genannten Initiative, 
die von der Basis ausgegangen war, ihre Unterstützung zu gewähren. So kam 
es, dass die Königin-Witwe, María de Molina, als Tutorin ihres minderjähri-
gen Sohnes Ferdinand IV. auf den Cortes, die sich im selben Jahr 1295 ver-
sammelten, die hermandad anerkannte und die Bestimmungen (capítulos) 
billigte, die sie erarbeitet hatte, um ihre Funktion und ihre Verfahrensweise zu 
regeln. Dabei hoben sich besonders die Bezugnahmen auf die Verteidigung 
der fueros hervor, deren Bestand gegen jeden möglichen Gegner, einschließ-
lich des eigenen Königs, garantiert wurde. 

Diese hermandad, die 1295 auf die Initiative der Städte hin gegründet wur-
de, erlaubte es, dass sie in den turbulenten Jahren der Minderjährigkeit Ferdi-
nands IV. dazu übergingen, eine ungewöhnlich aktive Rolle im politischen 
Leben des Königreichs zu spielen. Sie erreichten es sogar, dass sich ein re-
gelmäßiger Partizipationsmechanismus entwickelte, der sie selbst an der Ent-
scheidungsfindung der zentralen Regierungseinrichtungen der Monarchie 
beteiligte. Ganz konkret wurde auf den Cortes von Cuéllar von 1297 die Ein-
richtung eines ständigen Ausschusses (Diputación permanente de las Cortes) 
gewährt, in den zwölf hombres buenos aufgenommen wurden, die den König 
und seine Tutoren ständig begleiteten und mit ihnen an der Entscheidungsfin-
dung teilnahmen. 

Die Volljährigkeitserklärung Ferdinands IV. wirkte sich allerdings nicht auf 
die Kontinuität der Institution der hermandad aus, die weiterhin normal funk-
tionieren konnte, da dieser Herrscher, anders als es sein Vater bei seiner 
Thronbesteigung getan hatte, fortfuhr, ihr seine volle Unterstützung zu ge-
währen. Er tat es auf den ersten Cortes, die er nach Erreichen der Volljährig-
keit feierte, den Cortes von Medina del Campo von 1302, auf denen die Städ-
te erreichten, dass er ihren Bünden die formelle Anerkennung gewährte. 
Tatsächlich erlebte die monarchische Gewalt während der kurzen Zeit der 
persönlichen Regierung Ferdinands IV. weiterhin eine Situation extremer 
Schwäche. Auf der einen Seite erklärt dies, warum dieser Herrscher Ent-
scheidungen vermied, die die ihm von den Städten gewährte Unterstützung in 
Gefahr bringen konnten und, auf der anderen Seite, warum für die Städte die 
Erhaltung der Institution der hermandades weiterhin lebenswichtig blieb, um 
den Gewalttätigkeiten eines sehr aggressiven Adels, den eine geschwächte 
königliche Gewalt nicht unter Kontrolle halten konnte, mit größerer Effekti-
vität die Stirn zu bieten. Im Endergebnis ergab sich die Vitalität der herman-
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dades während der Regierungszeit Ferdinands IV. (und zwar sowohl während 
seiner Minderjährigkeit als auch während seiner Volljährigkeit), die als das 
Goldene Zeitalter ihrer historischen Laufbahn angesehen werden kann, in 
hohem Maße aus der Schwäche der monarchischen Gewalt in dieser Phase 
der kastilischen Geschichte. 

Nach dem Tod Ferdinands IV. trat als Folge der direkteren Einmischungen 
von Seiten der Teile des Hochadels, die sie in einem bis dahin in den früheren 
Entwicklungsphasen vorbildlosen Ausmaß zu ihrem eigenen Vorteil benutzen 
wollten, die Bewegung der hermandades in eine neue, komplexere Phase ein. 
So förderte schon im Jahr 1312, dem Todesjahr Ferdinands IV., der das Kö-
nigreich als Erbe Alfons XI., einem kleinen Kind von wenigen Jahren, hinter-
ließ, der Infant Juan, eines der Mitglieder der königlichen Familie, das da-
nach strebte, die Vormundschaft über den neuen Herrscher auszuüben, eine 
hermandad, in der sich alle Städte zusammenschlossen, die seine Kandidatur 
für die Ausübung der Vormundschaft unterstützten, die von den Cortes bestä-
tigt wurde, die er in Palencia 1313 einberief. Aber die Anhänger der Königin 
María de Molina und des Infanten Pedro, die mit ihm um die Ausübung der 
Vormundschaft rivalisierten, feierten ihrerseits andere Cortes. Auf diese Wei-
se schrieben sie die Spaltung der politischen Gesellschaft Kastiliens bis zu 
dem Zeitpunkt fest, zu dem die drei Bewerber um die Vormundschaft schließ-
lich in der Lage waren, eine Übereinkunft zu erreichen, sie gemeinschaftlich 
auszuüben. Dies begünstigte, dass sich letztendlich alle Städte in einer einzi-
gen Hermandad General zusammenschlossen, die auf den Cortes von Burgos 
1315 gebilligt wurde und an der sich außer den Vertretern der Städte auch 
zahlreiche hidalgos beteiligten.  

In der Gründungsurkunde der genannten hermandad wurde erklärt, ihr 
Zweck sei die bessere Wahrnehmung des Königsdienstes, die Verteidigung 
der fueros und der Personen und die Sicherung von Rechtsprechung und 
Gerechtigkeit (facer justicia). Ein wichtiger Teil der Artikel widmete sich der 
Einrichtung von Kontrollmechanismen über die Ausübung der Vormund-
schaftsverwaltung durch die Tutoren. Für den Fall der Nichterfüllung der 
festgesetzten Bedingungen sahen sie die Verhängung der Strafe des Entzugs 
des Rechtes zur Ausübung der Vormundschaft vor7. Auf diese Weise bean-
spruchte die hermandad, sich zum obersten Schiedsrichter des politischen 
Lebens des Königreiches zu erheben, mit der Befugnis, die Vorgehensweise 
der Tutoren zu kontrollieren, die im Namen des Königs regierten – und dies 
sogar bis hin zu ihrer Absetzung, falls sie ihre Regierungsfunktion nicht in 
angemessener Weise pflichtgemäß erfüllten. Und als Folge waren es diese 

 
7 Cuaderno de la Hermandad, in: Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla, 
hg. von Real Academia de la Historia, Madrid 1861, Bd. 1, S. 247–272. Siehe auch 
ÁLVAREZ DE MORALES, Las Hermandades (wie Anm. 5), S. 49–53.  
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Jahre, in denen es den führenden Gruppierungen der Städte, die diejenigen 
waren, die die Institution der hermandad kontrollierten, gelang, eine aktivere 
Rolle in den höheren Instanzen der Machtausübung des Königreichs zu spie-
len, in denen sie zuvor kaum präsent gewesen waren, da sie ihre Interessen 
auf ihren jeweiligen lokalen Bereich hin zentriert hatten. 

In ihren Beziehungen zu den Tutoren nahm die hermandad in den Jahren 
1316 und 1317 eine zunehmend radikalisierte Haltung ein, die sich in den 
von ihren Versammlungen beschlossenen Forderungskatalogen (cuadernos) 
niederschlug, die den Tutoren sogleich zu ihrer Billigung vorgelegt wurden 
und die sich mit solchen Fragen wie der Organisation der Casa Real und der 
Kanzlei, der guten Verwaltung der Justiz gemäß den fueros oder der Rege-
lung der Erhebung der königlichen Renten (rentas reales) beschäftigten und 
verboten, dass sie zu Lasten von Klerikern und Juden gingen8. Die herman-
dad endete jedoch trotzdem damit, dass sie zum Opfer der Zwietracht wurde, 
die die Rivalitäten unter den verschiedenen Tutoren innerhalb der politischen 
Gesellschaft Kastiliens ausgelöst hatten, da die einen Städte sich dafür ent-
schieden, sich einem der Tutoren anzuschließen, andere jedoch einem ande-
ren, mit dem Endergebnis, dass die Einheit der Institution letztendlich zer-
brach. So feierte 1322 einer der Tutoren, der Infant Philipp, Cortes mit den 
Städten, die ihn zum Tutor gewählt hatten, und er akzeptierte das Beschwer-
deheft (cuaderno), das diejenigen, die sich in der hermandad zusammenge-
schlossen hatten, ausgearbeitet hatten. Aber andere Städte hatten sich ihrer-
seits einem anderen der Tutoren angeschlossen, Don Juan Manuel, dem sie 
auch den Kompromiss abnötigten, mit der hermandad über alles zu beraten, 
was sich auf die Regierungstätigkeit bezog. Auf diese Weise konsolidierte 
sich die Zerspaltung der Bewegung der hermandades in Splittergruppen 
(parcialidades), was entscheidend zu ihrer Schwächung beitrug und das Ter-
rain für die Aufhebung der Institution vorbereitete, die sehr bald nach der 
Mündigkeitserklärung des Königs Alfons XI. erfolgte. 

 
 
 

Städtebünde in Kastilien und im deutschen Reich  
in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts  

Einige Überlegungen zur vergleichenden Untersuchung 

Im 13. Jahrhundert waren die Krone von Kastilien und das deutsche Reich 
die beiden Regionen des europäischen Okzidents, in denen das Phänomen der 

 
8 Ordenamiento de las Cortes de Carrión de 1317, in: Cortes de los Antiguos Reinos 
(wie Anm. 7), S. 299–329. Siehe auch ÁLVAREZ DE MORALES, Las Hermandades (wie 
Anm. 5), S. 53–62. 
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Bildung von Städtebünden mit politischen Zielen seine bedeutendste Ent-
wicklung erlebte. Denn wenn auch vom Jahr 1226 an Belege für ihr Auftreten 
im Königreich Aragón existieren, so erlangten sie unter politischem Ge-
sichtspunkt nicht die Bedeutung ihrer Gegenstücke in der Krone von Kastili-
en9. Im deutschen Reich manifestierte sich das Phänomen in seinem ganzen 
Umfang sicherlich zu einem früheren Zeitpunkt, d.h. nach dem Fall der stau-
fischen Dynastie, der eine lange Periode der Schwäche der monarchischen 
Gewalt in Deutschland einleitete, die sich bis zur Wahl Rudolfs von Habs-
burg verlängerte. In diesem historischen Kontext kam es zur Entstehung des 
Rheinischen Städtebundes, dessen Ursprung auf einen Bund der Städte 
Mainz, Worms und Oppenheim aus dem Jahr 1254 zurückging, dem sich 
später zahlreiche andere Städte und außerdem die Erzbischöfe von Mainz, 
Köln und Trier und die Bischöfe von Worms, Straßburg, Metz und Basel 
sowie eine große Zahl von Grafen und Herren anschlossen10. Der Rheinische 
Bund war folglich in der Phase seiner Blütezeit kein reiner Zusammenschluss 
von Städten, da ihm auch zahlreiche geistliche Fürsten und Angehörige des 
adeligen Herrenstandes beitraten. Dennoch waren es zu jedem Zeitpunkt die 
Städte, in ziemlich vielen Fällen solche, die früher unter bischöflicher Stadt-
herrschaft gestanden hatten, die gegenüber dem Stadtherrn die volle Emanzi-
pation erlangt und sich zu freien Städten verwandelt hatten, die die Bewe-
gung anführten, ihre Ziele bestimmten und ihr Kraft und Zusammenhalt 
verschafften. 

In Kastilien trat die erste große hermandad 1282 in Erscheinung, zu einem 
Zeitpunkt, als sich im Reich der Rheinische Städtebund bereits seit mehreren 
Jahrzehnten aufgelöst hatte. Wie wir gesehen haben, folgten danach eine 
Reihe von anderen, die sich mit kurzen Unterbrechungen bis zum Datum von 
1325 entwickelten. Auch wenn sich diese kastilischen hermandades aus einer 
Reihe von Gründen von dem im Reich nach dem Fall der Staufer gegründe-
ten Rheinischen Städtebund unterscheiden, so weisen sie doch einige Ge-
meinsamkeiten mit ihm auf, denen man Aufmerksamkeit widmen sollte. 
Ganz konkret geht es darum, hervorzuheben, dass es sich in beiden Fällen um 
Bewegungen handelte, die von Städten in Gang gesetzt wurden, die sich in 
einem Kontext extremer Schwäche der monarchischen Gewalt darum bemüh-
ten, zu versuchen, die Funktionstüchtigkeit eines Herrschaftsmodells sicher-

 
9 Hinweise zu den hermandades, die von Städten im Königreich Aragón in den Jahren 
1226 und 1260 gebildet wurden, in: Eugen WOHLHAUPTER, Studien zur Rechtsge-
schichte der Gottes- und Landfrieden in Spanien, Heidelberg 1933, S. 491. 
10 Arno BUSCHMANN, Der Rheinische Bund von 1254–1257. Landfriede, Städte, 
Fürsten und Reichsverfassung im 13. Jahrhundert, in: Helmut MAURER (Hg.), Kom-
munale Bündnisse Oberitaliens und Oberdeutschlands im Vergleich, Sigmaringen 
1987, S. 167–212; Erich BIELFELDT, Der Rheinische Bund von 1254. Ein erster Ver-
such einer Reichsreform, [Kiel 1936] Berlin 1937, S. 17–30. 
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zustellen, dessen Lebensfähigkeit in der Vergangenheit vom Königtum selbst 
gesichert worden war.  

Im Fall von Kastilien handelt es sich um das auf die fueros gestützte Regie-
rungsmodell, das seine größte Glanzzeit am Ende des 12. und zu Beginn des 
13. Jahrhunderts, unter Herrschern wie Alfons VIII. erlebt hatte, als sich ein 
vollständiges gegenseitiges Verständnis und eine Zusammenarbeit zwischen 
der Monarchie und den Führungsgruppen der Städte herausgebildet hatte, die 
es den Städten erlaubt hatte, eine umfassende Selbstregierungsbefugnis zu 
genießen. In den letzten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts sah sich der Fort-
bestand dieses Regierungsmodells auf der einen Seite durch die herrschende 
politische Instabilität selbst bedroht, die die Mitglieder des Hochadels dazu 
zu benutzen versuchten, ihre Fähigkeit zur Machtausübung zu verstärken –
unter anderem auf Kosten der Bevölkerung der Städte und der Gebiete, über 
die sie Jurisdiktionsgewalt ausübten. Auf der anderen Seite konnte aber auch 
die Monarchie durch ihre Politik der Infragestellung des Regierungstyps der 
fueros, die von Alfons X. begonnen worden war, eine schwere Bedrohung für 
das Überleben dieses Herrschaftsmodells darstellen. Darin liegt die Erklärung 
dafür, dass die Bewegung der hermandades der kastilischen Städte, auch 
wenn sie einerseits unbestreitbar eine antiadelige Komponente enthielt, es 
andererseits vermied, eine Haltung völliger und bedingungsloser Unterwer-
fung unter die königliche Gewalt einzunehmen. Ganz im Gegenteil, ohne die 
Notwendigkeit zu verkennen, dass das Königtum dem Adel gegenüber ge-
stärkt auftrat, verlangten sie zur gleichen Zeit von ihm die Garantie der Ein-
haltung der Privilegien und Freiheiten der Städte, die es bisher erlaubt hatte, 
dass diese kontinuierlich über einen großen Spielraum der Selbstregierung 
verfügen konnten. 

Wie Arno Buschmann überzeugend gezeigt hat, setzte sich im Fall des Rei-
ches der Rheinische Städtebund als Hauptziel, zu garantieren, dass in einem 
Moment des Verschwindens der königlichen Gewalt das im Mainzer Reichs-
landfrieden von 1235 durch Kaiser Friedrich II. etablierte Regierungsmodell 
weiterhin funktionierte, das dieser Autor als »Höhepunkt und Abschluss 
staufischer Verfassungspolitik im Reich« beschrieb11. In seinen Worten ist 
»der Rheinische Bund der Versuch, die durch den Mainzer Reichslandfrieden 
bestimmte staufische Reichsordnung des 13. Jahrhunderts unter den verän-
derten Bedingungen des Jahres 1254 wiederherzustellen«12. Diese Gründung 
verfolgte ausschließlich reichsrechtliche Zwecke. »Eine Neuordnung des 
Reiches oder gar ein Neubau des Reiches auf bündischer Grundlage lag außer-
halb der Zweckbestimmung und auch außerhalb der Tätigkeit des Bundes«13. 

 
11 BUSCHMANN, Der Rheinische Bund (wie Anm. 10), S. 192. 
12 Ibid., S. 198. 
13 Ibid., S. 210. 
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Sowohl die kastilischen hermandades vom Ende des 13. und vom Anfang 
des 14. Jahrhunderts als auch der Rheinische Bund von 1254–1257 waren 
also Bewegungen, die nicht von einem revolutionären Geist geprägt waren, 
der Subversion der etablierten Ordnung, sondern sich, im Gegenteil, als 
hauptsächliches Ziel die Bewahrung einer aus der Vergangenheit ererbten 
Ordnung setzten. Selbstverständlich handelte es sich in beiden Fällen um 
Bewegungen, die keine anti-monarchische Ausrichtung einnahmen, sondern 
die sogar in letzter Konsequenz eine Stärkung der königlichen Gewalt gegen-
über dem seigneurialen Adel förderten. Dennoch steht fest, dass im Fall von 
Kastilien die hermandades einige ihrer Forderungen gegen ihre eigene Mo-
narchie richteten, von der sie verlangten, dass sie sich nicht von dem Herr-
schaftsmodell abwenden solle, das sie in der Vergangenheit angewandt hatte 
und das den Städten einen großen Autonomiespielraum und die Einhaltung 
ihrer fueros garantierte. Im Gegensatz dazu entwickelte in Deutschland der 
Rheinische Bund als Folge der extremen Schwäche des Königtums in diesen 
Jahren ihm gegenüber kaum den Aspekt, Forderungen zu stellen.  

In der Geschichte des Reiches nördlich der Alpen stellt der Rheinische 
Bund trotzdem eine erste Etappe in einem mehrere Jahrhunderte andauernden 
Prozess dar, in dem die Institution der Städtebünde eine zunehmende Vitalität 
und Reife entwickelte, die es ihr ermöglichte, eine sehr herausgehobene Rolle 
im politischen Leben bestimmter Regionen des Reiches, wie dem Rheinland, 
Schwaben und Franken zu spielen14. Im Gegensatz dazu waren es in der Kro-
ne von Kastilien gerade die letzten Jahrzehnte des 13. Jahrhunderts und die 
ersten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts, in denen die Institution der herman-
dades ihren glanzvollsten Augenblick erlebte, so dass es diese Zeit war, zu 
der die Städte in einem höheren Maß ihre eigenen politischen Initiativen 

 
14 Unter der umfangreichen Sekundärliteratur, die über die Rolle der Städtebünde und 
anderer zwischenständischer Bünde informiert, in denen die Städte in der deutschen 
Geschichte des 14., 15. und 16. Jahrhunderts eine führende Rolle spielten, sind für 
den schwäbischen und oberdeutschen Raum zu nennen: Helmo HESSLINGER, Die 
Anfänge des Schwäbischen Bundes. Ein Beitrag zur Geschichte des Einungswesens 
und der Reichsreform unter Kaiser Friedrich III., Ulm 1970; Harro BLEZINGER, Der 
Schwäbische Städtebund in den Jahren 1438–1445, Stuttgart 1954; Jörg FÜCHTNER, 
Die Bündnisse der Bodenseestädte bis zum Jahre 1390. Ein Beitrag zur Geschichte 
des Einungswesens, der Landfriedenswahrung und der Rechtsstellung der Reichsstäd-
te, Göttingen 1970; Horst CARL, Der Schwäbische Bund 1488–1534, Leinfelden-
Echterdingen 2000. Quellenedition: Konrad RUSER (Hg.), Die Urkunden und Akten 
der oberdeutschen Städtebünde vom 13. Jahrhundert bis 1549, hg. von der Histori-
schen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 1: Vom 
13. Jahrhundert bis 1347, Göttingen 1979, Bd. 2: Städte und Landfriedensbündnisse 
von 1347 bis 1389, Göttingen 1988, Bd. 3: hg. von Rainer C. SCHWINGES, bearbeitet 
von Konrad RUSER, Städte und Landfriedensbündnisse von 1381 bis 1389, Göttingen 
2005. 
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entwickeln konnten, ohne von anderen Instanzen mediatisiert zu werden, wie 
es zu späteren Zeiten der kastilischen Geschichte geschah, in denen die Insti-
tution der hermandad schließlich eher eine Triebfeder des monarchischen 
Machtapparats darstellte.  

Dieser Unterschied in der Entwicklung der Städtebünde in Kastilien und 
dem deutschen Reich ab der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wird leicht 
erklärbar, wenn wir berücksichtigen, dass sich die Städte des einen und des 
anderen Raumes zu diesem Zeitpunkt in zwei sehr verschiedenen Stadien 
ihres Entwicklungsprozesses befanden. Auf der einen Seite hatten die kastili-
schen Städte, die in den vorangegangenen Jahrhunderten gegenüber dem 
Königtum eine beachtliche Fähigkeit der Selbstregierung und einen Spiel-
raum der Autonomie genossen hatten, seit der Mitte des 13. Jahrhunderts 
begonnen, sich mit einem Prozess des zunehmenden Autonomieverlustes 
konfrontiert zu sehen, den Alfons X. eingeleitet hatte. Im Gegensatz dazu 
befanden sich die deutschen Städte, die in den Jahrhunderten des Hochmittel-
alters der Gewalt der Stadtherren in weit stärkerem Maß unterworfen gewe-
sen waren als die kastilischen, nun im 13. Jahrhundert mitten in einem Pro-
zess der Umwandlung zu unabhängigen politischen Gemeinden. In diesem 
Prozess erzielten die großen, unter bischöflicher Herrschaft stehenden Städte 
einen gewissen Vorsprung, die schon seit dem 11. Jahrhundert daran gegan-
gen waren, ihren bischöflichen Stadtherren Autonomie-Zugeständnisse zu 
entreißen. Aber der Fall der Staufer wirkte wie eine Initialzündung dafür, dass 
zahlreiche andere Städte unter königlicher Herrschaft, die bisher der Autorität 
der Monarchen dieser Dynastie unterworfen gewesen waren, sich diesem 
Prozess schnell anschlossen, um sich rasch als Reichsstädte mit einem großen 
Autonomiespielraum zu etablieren. 

Der unterschiedliche Entwicklungsverlauf, den die Städtebünde in 
Deutschland und in Kastilien ab dem 14. Jahrhundert verfolgten, erklärt sich 
auch als Folge der andersartigen sozialen Basis, über die die einen und die 
anderen schon seit dem 13. Jahrhundert verfügten. So stellen wir auf der 
einen Seite fest, dass in Deutschland die genannten Bünde den Angehörigen 
einer aufstrebenden Schicht der Städte als Instrument der Verteidigung ihrer 
Interessen und politischen Projekte dienten, eines Standes, der sich im Hin-
blick auf seine wirtschaftlichen Interessen und sein soziopolitisches Profil 
ziemlich von dem der adeligen Herren unterschied, der die Macht über die 
Gebiete ausübte, die die Städte umgaben, und zwar über Gebiete, die in vie-
len Fällen bis an die eigenen Stadtmauern reichten, die sie gegen die Angriffe 
von außen verteidigten. Im Gegensatz dazu war in Kastilien, in den letzten 
Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts und den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhun-
derts, zur größten Glanzzeit der hermandades, bereits ein Prozess in Gang ge-
kommen, der die städtischen Oligarchien in Korporationen von Adeligen 
umwandelte, die sich aufgrund ihrer ständischen Privilegien vom Rest der 
städtischen Bevölkerung und von der Landbevölkerung, die in den ausge-
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dehnten Gebieten lebte, über die die Städte Jurisdiktionsgewalt ausübten, 
vollkommen unterschieden15. Als Folge daraus wurde am Ausgang des 
13. Jahrhunderts der Interessenkonflikt zwischen den städtischen Regieren-
den und dem seigneurialen Adel, der die Ausgangsbasis des Entstehungspro-
zesses der Städtebünde als Selbstverteidigungsmechanismus der damaligen 
Stadtbevölkerung bildete, in Deutschland in sehr viel schärferer Form aufge-
worfen als in Kastilien. Dies trägt auch dazu bei, zu erklären, warum die 
genannten Bünde im 14. und 15. Jahrhundert in bestimmten Gebieten 
Deutschlands, in denen es eine größere jurisdiktionelle Zersplitterung gab, 
wie es insbesondere in Schwaben der Fall war, an Stärke gewannen, während 
sie in Kastilien in dem Maße an Kraft verloren, in dem sich die städtischen 
Regierungsgruppen immer mehr an den seigneurialen Adel anglichen16. 

 
 
 

Die Auflösung der hermandad durch Alfons XI. 

Mit dem Erreichen der Volljährigkeit Alfons’ XI. trat die Institution der Städ-
tebünde in der kastilischen Krone in eine neue Phase ein, die für sie im Hin-
blick auf ihre politische Rolle durch einen starken Bedeutungsverlust charak-
terisiert war. Eine der ersten Entscheidungen, die dieser Herrscher traf, als er 
persönlich die Zügel der Regierung des Königreichs in die Hand genommen 
hatte und für volljährig erklärt worden war, bestand darin, 1325 im Rahmen 
der Cortes von Valladolid die Aufhebung der hermandades zu verfügen. Mit 
dieser Entscheidung setzte er der Phase des größten Glanzes der Institution 
ein Ende, in der die Städte einen größeren politischen Ehrgeiz zur Schau 
gestellt hatten, der sogar so weit ging, ihr Partizipationsrecht an der Regelung 
der öffentlichen Angelegenheiten auf den obersten Ebenen einzufordern. 
Sicherlich treffen wir in der kastilischen Geschichte auch nach 1325 die Ein-
richtung der hermandad noch bei mehreren Gelegenheiten in Funktion an, 
aber es gab keinen Zeitpunkt, zu dem es ihr noch einmal gelang, im politischen 
Leben eine Rolle zu spielen, die mit derjenigen vergleichbar ist, die sie in den 
letzten Jahrzehnten des 13. und den ersten des 14. Jahrhunderts gespielt 
hatte, als die Städte dank ihrer Hilfe auf der Bühne der großen Politik des 

 
15 Siehe Máximo DIAGO HERNANDO, Los señoríos territoriales de las ciudades 
europeas bajomedievales. Análisis comparativo de los ejemplos castellano y alemán, 
in: Hispania 188 (1994), S. 791–844. 
16 Über die Schlüsselrolle, die der Adel schließlich in der Regierung der kastilischen 
Städte am Ende des Mittelalters im Gegensatz zur Entwicklung in den deutschen 
Städten spielte, siehe Máximo DIAGO HERNANDO, La participación de la nobleza en el 
gobierno de las ciudades europeas bajomedievales. Análisis Comparativo, in: Anuario 
de Estudios Medievales 37/2 (2007), S. 781–822. 
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Königreiches ihre Stimme mit einer Entschiedenheit zu Gehör brachten, für 
die es in späteren Zeiten der kastilischen Geschichte keine Parallelen gibt. 
Nur zu Anfang des 16. Jahrhunderts, während der Jahre der Bewegung der 
Comunidades gegen Karl I. (als Kaiser: Karl V.), und den Jahren, die ihr 
vorangingen, gelang es den Städten noch einmal, sich von Neuem auf eine 
Art und Weise in die Szenerie der großen Politik einzubringen, die an die 
konfliktträchtigsten Jahre der Minderjährigkeit Alfons’ XI. erinnert. Aber bei 
dieser Gelegenheit bedienten sie sich nicht mehr der Institution der herman-
dad, die man höchstens als inspirierendes Vorbild ansehen kann, und zwar in 
der Form, wie sie in der Vergangenheit funktioniert hatte, die aber de facto 
nicht wiederhergestellt wurde.  

Bevor wir zur Beschreibung der Entwicklung der Institution der herman-
dades nach 1325 übergehen, erscheint es jedoch angebracht, kurz dabei zu 
verweilen, über die Gründe nachzudenken, warum die Entscheidung Al-
fons’ XI., in diesem Jahr ihre Auflösung anzuordnen, bei der Bevölkerung der 
kastilischen Städte und vor allem bei ihren führenden Gruppen nur auf so 
geringen Widerstand stieß. Der Hauptgrund bestand darin, dass die Bewe-
gung sich damals bereits durch tief greifende Widersprüche belastet sah. 
Einer der wichtigsten beruhte auf der Tatsache, dass die hermandad ur-
sprünglich als Werkzeug im Dienst eines zersplitterten und partikularistischen 
juristischen und politischen Systems entstanden war, das zur Zeit Alfons VIII. 
in Kraft war. Aber paradoxerweise hatte man, um die Fortdauer dieses Regie-
rungssystems zu sichern, auf Einungsformen (formas asociativas) zurückge-
griffen, die über den Bereich der autonomen concejos hinausgingen und die, 
aus ihrer Sicht, das Opfer der eigenen Autonomie implizierten, um deren 
Verteidigung es sich gerade handelte. 

Aber noch wichtiger war, dass sich das Engagement der führenden Schich-
ten der Städte bei der Verteidigung der Bewegung der hermandades als Folge 
daraus, dass diese Schichten in einen Umwandlungsprozesses zu im engen 
Sinn oligarchischen Gruppen vertieft und außerdem an der Angleichung an 
den adeligen Stand interessiert waren, erheblich verringert sah. Der schnellste 
und sicherste Weg, der sich ihnen anbot, um dieses Ziel zu erreichen, war, 
eine Allianz mit der Monarchie einzugehen. Aufgrund dieses Bündnisses 
gewährte ihnen die Monarchie im Austausch dafür, dass sie ihr eine größere 
Eingriffsmöglichkeit in die Kontrolle des politischen Lebens der Städte ein-
räumten, als Gegenleistung die formelle Anerkennung ihrer gegenüber dem 
Rest der Stadtbevölkerung privilegierten politischen und sozialen Position. 
Diese Anerkennung erfolgte anhand der Einführung des Regimiento, als 
Ersatz für die ›offenen‹ concejos, die bis dahin im größten Teil der kastili-
schen Städte in Funktion gewesen waren. Es war in der Tat Alfons XI., der 
anordnete, dass eine große Zahl kastilischer Städte von nun an dazu übergin-
gen, durch eine kleine Anzahl von als regidores bezeichneten Amtsträgern 
regiert zu werden, die ihre Ernennung vom König erhielten, die das Amt auf 
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Lebenszeit auszuüben pflegten und die tendenziell ausschließlich – oder doch 
zumindest mehrheitlich – aus den Reihen der privilegierten Gruppe der hi-
dalgos rekrutiert wurden. Auf diese Weise kam es schließlich dazu, dass die 
führenden Schichten der Städte als Gegenleistung für die Unterstützung der 
Monarchie bei der Konsolidierung ihrer privilegierten Position im Innern der 
städtischen politischen Gesellschaften einem Verzicht auf das Ziel der Be-
wahrung der städtischen Autonomie zustimmten, einem der Hauptzwecke, 
die die Bewegung der hermandades ermutigt hatten. Darunter verstehen wir 
das, was José M. Mínguez zum Ausdruck bringt, wenn er die These aufstellt, 
es gebe eine ganz offensichtliche Verbindung zwischen der Passivität, mit der 
die Anführer der Hermandad General die von Alfons XI. 1325 verfügte Auf-
lösung dieser Institution hinnahmen, und der Einführung des Systems des 
Regimiento in den wichtigsten kastilischen Städten, die wenige Jahre später 
von demselben Monarchen in Angriff genommen wurde17. Alfons XI. bestä-
tigte formal den Aristokratisierungsprozess, der in den kastilischen Städten 
seit langer Zeit im Gang war, und diese verzichteten im Austausch dafür auf 
die Autonomie, die sie in der Vergangenheit mit solcher Beharrlichkeit ver-
teidigt hatten.  

 
 
 

Entwicklung der Institution der hermandad  
im 14. und 15. Jahrhundert 

Nach 1325 treffen wir die Institution der hermandad in der kastilischen Quel-
lenüberlieferung des 14. und 15. Jahrhunderts noch bei zahlreichen Gelegen-
heiten wieder an, allerdings mit einem von Fall zu Fall stark unterschiedli-
chen Erscheinungsbild. Häufig handelte es sich um Bünde mit regionalem 
Charakter, die mitunter eine außerordentliche zeitliche Kontinuität aufwiesen, 
wie im Fall der Hermandad Vieja von Toledo, Talavera und Villa Real, die 
sich anfangs darauf spezialisiert hatte, die Interessen von Imkern zu schützen, 
aber später auch eine wichtige Rolle bei der Verfolgung von Straftätern auf 
dem Gebiet Neukastiliens, d.h. der südlichen kastilischen Meseta spielte18. In 
anderen Fällen handelte es sich um Bünde, die in zeitlicher Hinsicht über eine 
sehr viel beschränktere Ausdehnung verfügten und in denen sich Städte zu-
sammenschlossen, die verschiedenen Königreichen angehörten, um die öf-
fentliche Ordnung zu wahren und Gewalttaten Einhalt zu gebieten19. Seltener 

 
17 José María MÍNGUEZ, Las Hermandades Generales (wie Anm. 5), S. 556.  
18 Siehe José María SÁNCHEZ BENITO, Santa Hermandad Vieja de Toledo, Talavera y 
Ciudad Real (Siglos XIII–XV), Toledo 1987. 
19 Ein Beispiel für diesen Typ der hermandad ist diejenige, die zu Beginn der Regie-
rungszeit der Katholischen Könige die kastilischen Städte Cuenca und Molina mit den 
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waren jedoch die Bünde von allgemeinem Charakter, die, in Nachahmung der 
1282, 1295 oder 1315 entstandenen Zusammenschlüsse, bestrebt waren, den 
größten Teil der kastilischen Städte einzubeziehen, oder zumindest diejeni-
gen, die sich nicht in allzu weit abgelegenen Regionen befanden. Wenn das 
Bestreben bestand, eine derartige hermandad in Funktion zu setzen, dann 
geschah es mit der ausschließlichen Absicht, dass sie sich darauf konzentrie-
ren sollte, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zu sichern, indem 
sie sich als Polizeitruppe (fuerza de policía) der Verfolgung von Straftätern in 
unbewohnten Gebieten widmete. Für die Erfüllung dieser Aufgabe wurde sie 
der strikten Kontrolle der Monarchie unterstellt. So baten beispielsweise auf 
den Cortes, die Heinrich II. 1367 in Burgos feierte, ihn die Vertreter der Städ-
te darum, er solle die Bildung von hermandades anordnen, um die Zunahme 
von Straftaten im Königreich zu unterbinden. Heinrich entsprach damals 
dieser Petition nicht, aber kurze Zeit später, nachdem der rechtmäßige König 
Peter I. 1369 von seinem Halbbruder ermordet worden war, und als er sich 
erst einmal auf dem Thron konsolidiert hatte, billigte er auf den Cortes von 
1370 die Bildung einer Hermandad General zur Unterdrückung des ländli-
chen Räuberunwesens, die der Welle der Gewalt Einhalt gebieten sollte, die 
seit den Zeiten des Bürgerkriegs Kastilien verheerte. 

Zur Verfolgung der Straftäter in unbewohnten Gebieten bestimmte her-
mandades setzten ihre Tätigkeit während der Regierungszeiten der Nachfol-
ger Heinrichs II. mehr oder weniger regelmäßig und in unterschiedlich weit 
ausgedehnten Gebieten fort. Es dauerte aber bis in die letzten Regierungsjah-
re Heinrichs IV., bevor diese Institution eine bedeutende, wenn auch vorüber-
gehende Wiederbelebung erfuhr. In der Tat bildete sich 1464, in einem durch 
die Instabilität und den Bürgerkrieg gekennzeichneten politischen Zusam-
menhang, in Kastilien auf die Initiative der Städte selbst hin – und ohne Ein-
greifen des Königtums – von Neuem eine Hermandad General. Darüber hin-
aus setzte sie sich ein eindeutig politisches Ziel, nämlich zwischen den 
beiden damals verfeindeten Parteien als Vermittler zu dienen und den König 
in seinem Kampf gegen den rebellischen Adel zu unterstützen. Zur selben 
Zeit verfolgte sie auch das Ziel, in einem Kontext der Unregierbarkeit und 
der Unfähigkeit des Königtums, sein Amt bestimmungsgemäß auszuüben, zur 
Aufrechterhaltung der Sicherheit beizutragen. Aspekte der Organisation die-
ser hermandad sind bekannt, da sich mehrere der cuadernos erhalten haben, 
in denen die auf einigen ihrer Versammlungen getroffenen Vereinbarungen 
gesammelt wurden. Die bekanntesten sind die von Castronuño von 1468 und 
von Villacastín von 1473, zu denen man weitere fünf hinzuzählen kann, die 

 
aragonesischen Städten Calatayud, Daroca, Teruel und Albarracín gründeten. Bestäti-
gung dieser hermandad durch die Katholischen Könige: Archivo General de Siman-
cas, Registro General del Sello, XI-1476, fol. 717. 
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1988 in einem interessanten Artikel von José Luis Bermejo Cabrero veröf-
fentlicht wurden20. Ihr wichtigstes Organ war die Junta General, in der alle 
an ihr beteiligten Städte durch Prokuratoren (procuradores) vertreten waren 
und die sich mindestens einmal im Jahr zu versammeln hatte. Auf der ande-
ren Seite hatte es die hermandad auch übernommen, die Anwerbung bewaff-
neter Truppen durchzuführen, die die Erfüllung ihrer Verteidigungsfunktio-
nen und die Erhaltung der Ordnung garantierten, und sich mit den 
erforderlichen Einkommensquellen auszustatten, um den Unterhalt dieser 
Truppen zu finanzieren. 

Nach der Abhaltung der Cortes von Ocaña von 1469 trat die hermandad in 
einen Prozess des beschleunigten Niedergangs ein, und zwar teilweise als 
Folge der Einmischung der Angehörigen des Hochadels. Aber 1473 unter-
nahmen die Städte auf der Versammlung von Villacastín erneut einen bedeu-
tenden Wiederbelebungsversuch. Dort wurden wichtige Maßnahmen verab-
schiedet, die in einem bekannten cuaderno niedergelegt wurden. Die bedeu-
tendsten davon waren: Die hermandad sollte zur Verfolgung von Straftätern 
eine in cuadrillas organisierte, der direkten Befehlsgewalt der alcaldes der 
hermandad unterstehende militärische Truppe aufstellen. An allen Orten, die 
ihr als Mitglieder beitreten würden, waren alcaldes der hermandad vorgese-
hen, und zwar einer aus dem nichtadelig-bürgerlichen Stand (estamento 
pechero) und ein zweiter aus dem Stand der hidalgos. Die alcaldes aus Städ-
ten mit Stimmrecht auf den Cortes hatten das Recht, die Junta General der 
hermandad einzuberufen, wann immer sie es für notwendig hielten. Sie ver-
fügten über Jurisdiktionsrechte in folgenden Fällen: Falschmünzerei, Raub in 
bewohnten oder unbewohnten Gebieten und Brandstiftung; Vergewaltigung 
von Frauen, Tötungsdelikte in unbewohnten Gebieten, unbefugte Gefangen-
nahme oder Inhaftierung21. 

Allerdings wurden diese Maßnahmen kaum in die Praxis umgesetzt, da 
bald darauf der Tod König Heinrichs IV. die Auflösung der hermandad mit 
sich brachte, aber sie dienten kurz danach den Katholischen Königen als 
Modell, um eine erneuerte hermandad auf den Weg zu bringen, und zwar 
dieses Mal unter der totalen Kontrolle der Monarchie und im Dienst ihrer 
Interessen. 

Die Katholischen Könige ließen sich in der Tat von dem Modell der her-
mandad inspirieren, das in den letzten Regierungsjahren des Halbbruders 
Isabellas, Heinrichs IV., in Funktion gewesen war, um ihre Hermandad Gene-
ral in Gang zu setzen, ein Projekt, das bereits auf den ersten Cortes ihrer 

 
20 José Luis BERMEJO CABRERO, Hermandades y Comunidades de Castilla, in: 
Anuario de Historia del Derecho Español 58 (1988), S. 277–412.  
21 ÁLVAREZ DE MORALES, Las Hermandades (wie Anm. 5), S. 139–141. Siehe auch 
BERMEJO CABRERO, Hermandades (wie Anm. 20), zu den Jurisdiktionsrechten: 
S. 315–322. 
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Regierungszeit, die in Madrigal 1476 gefeiert wurden, in Angriff genommen 
wurde, obwohl der Erbfolgestreit damals immer noch ungelöst war22. Diese 
Monarchen beabsichtigten, sich das Potenzial dieser Institution zu Nutze zu ma-
chen, das auf die Initiative der Städte hin in einem Moment extremer Schwäche 
des Königtums in Funktion getreten war. Aber sie wollten dabei die Städte jegli-
cher Autonomie berauben, sie ganz ihrer Kontrolle und Autorität unterwerfen und 
sie in vollem Umfang in die eigenen Strukturen der Monarchie integrieren. Und 
es gelang ihnen, sie zu einem effektiven Werkzeug im Dienst der Verfolgung 
ihrer eigenen politischen und militärischen Interessen umzuwandeln, einem In-
strument, das für sie schließlich von enormem Nutzen dabei war, finanzielle 
Mittel aufzubringen und Truppen anzuwerben, um eines der ehrgeizigsten Pro-
jekte ihrer Regierungszeit, die conquista des Königreichs Granada, zu verwirkli-
chen. Auf diese Weise konnten sie ihr Ziel erreichen, ohne dass es notwendig war, 
auf die Einberufung der Cortes zurückzugreifen, um die finanzielle Unterstützung 
des Königreichs zu erbitten, da sie diese Hilfe auf dem Weg über die hermandad 
erhielten, die als effektiver Apparat zur Abgabenerhebung tätig war23. 

Diese hermandad unter der vollen Kontrolle der Monarchie zur Zeit der 
Katholischen Könige hatte wenig mit der gleichnamigen Institution zu tun, 
die ihre Momente größten Glanzes in den letzten Jahrzehnten des 13. und den 
ersten des 14. Jahrhunderts erlebt hatte, als die Städte noch darum kämpften, 
ihre Autonomie, ihre Freiheiten und Privilegien zu bewahren. Unter den Ka-
tholischen Königen wurden entscheidende Schritte dazu unternommen, dass 
die Städte dank der Konsolidierung des Herrschaftssystems der corregidores, 
königlichen Repräsentanten, die an die Spitze der örtlichen Regierungsorgane 
gestellt wurden und die überdies obligatorischerweise Auswärtige sein muss-
ten, was bedeutet, dass sie nie Angehörige der örtlichen politischen Gesell-
schaft waren, vollständig der Autorität der Monarchie unterworfen wurden. 
Dies erklärt die Neuorientierung, die die Institution der hermandad erfuhr. 

Dennoch gelang es bestimmten Elementen der politischen Mentalität, die 
das Auftreten der Bewegung der hermandades stimuliert hatten, fortzuleben. 

 
22 Yolanda GUERRERO NAVARRETE, José María SÁNCHEZ BENITO, El proceso 
constituyente de la Hermandad General. Los ordenamientos de 1476 a 1478, in: 
Anuario de Historia del Derecho Español, 59 (1989), S. 633–698. Zur Institution der 
hermandad zur Zeit der Katholischen Könige siehe Martín LUNENFELD, The Council 
of the Santa Hermandad: A Study of the Pacification Forces of Ferdinand and 
Isabella, Miami, 1970 und José María SÁNCHEZ BENITO, Notas sobre la Junta General 
de la Hermandad en tiempos de los Reyes Católicos, in: Anales de la Universidad de 
Alicante: Historia Medieval 8 (1992), S. 147–168. 
23 Zur Rolle der hermandad bei der Finanzierung des Kriegs von Granada siehe 
Miguel Ángel LADERO QUESADA, Castilla y la conquista del reino de Granada, 
Granada 1993 und DERS., La Hermandad de Castilla: Cuentas y memoriales 1480–
1498, Madrid 2005. 
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Dies wurde in der konfliktreichen Periode nach dem Tod Isabellas der Katho-
lischen (1504) deutlich, die 1520 mit dem Ausbruch der Revuelta Comunera 
ihren Höhepunkt erreichte. In diesen Jahren des Erbfolgestreits, der eine 
evidente Schwächung der königlichen Macht begünstigte, fand in der Tat eine 
beachtenswerte Intensivierung der politischen Aktivität der Städte statt, denen 
erneut eine Wiedereingliederung in die Szenerie der großen nationalen Politik 
gelang24. Und obwohl es sicher ist, dass der genannte Entwicklungsprozess 
nicht zu einem Neuauftreten der Institution der hermandad im eigentlichen 
Sinn führte, so konnte man doch feststellen, dass das Beispiel der mittelalter-
lichen hermandades von den Städten, die 1520 gegen König Karl I. (als Kai-
ser: Karl V.) rebellierten, als Bezugspunkt gewählt wurde. Ganz konkret ist es 
José Luis Bermejo Cabrero gewesen, der sehr nachdrücklich die Aufmerk-
samkeit auf die Übereinstimmungen gelenkt hat, die im Hinblick auf die 
Organisationsschemata und einige der verteidigten politischen Grundprinzi-
pien zwischen der Bewegung der hermandades und der der Comunidades 
von 1520–1522 existieren, zwei hauptsächlich von städtischen sozialen 
Gruppen getragenen Bewegungen, die aktiv wurden, um den Fortbestand 
einer aus der Vergangenheit ererbten politischen Ordnung zu garantieren, 
einer Ordnung, die sich als Folge einer zeitweiligen Unfähigkeit der Monar-
chie zu ihrer wirkungsvollen Verteidigung bedroht sah25. 

 
(Übersetzung aus dem Spanischen:  

Gisela Naegle unter Mitwirkung des Autors)

 
24 Siehe Máximo DIAGO HERNANDO, La cultura contractual en los medios urbanos 
castellanos a fines de la Edad Media: El resurgimiento de las Cortes durante el periodo 
pre-comunero, in: François FORONDA, Ana Isabel CARRASCO MANCHADO (Hg.), El 
contrato político en la Corona de Castilla. Cultura y sociedad políticas entre los 
siglos X al XVI, Madrid 2008, S. 453–490. 
25 BERMEJO CABRERO, Hermandades y Comundidades (wie Anm. 20), S. 333–340. 


