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Fragte man einen frisch eingeschriebenen Geschichtsstudenten nach den Besonderheiten des 

mittelalterlichen Europas, würde dieser womöglich das Lehnswesen oder dessen weit verbreitete 

Versinnbildlichung, die in zahlreichen Schul- und Sachbüchern wiedergegebene Lehnspyramide, 

zitieren. Steffen Patzold geht in einem Beitrag zur Reihe »C.H.Beck Wissen« von solchen populären 

Vorstellungen des Lehnswesens als maßgeblichem Fundament mittelalterlicher Herrschaft, Wirtschaft 

und Gesellschaft aus, um in das Thema einzuführen. Hierbei hat er sich entschlossen, zwei 

Geschichten zu erzählen: Nicht nur das Lehnswesen als historischer Sachverhalt, sondern auch die 

Entwicklung der darauf bezogenen Forschung kommt zu Wort (vgl. S. 8f.). Dieser Ansatz ist dem 

Verständnis des Lehnswesens in besonderer Weise zuträglich, da dessen Wahrnehmung von 

neuzeitlichen Vorstellungen verzerrt ist. Auch aus diesem Grund konnte die 1994 publizierte, 

bahnbrechende Monographie »Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted« von Susan 

Reynolds mit zahlreichen älteren Interpretationen aufräumen, sodass sich die gegenwärtige 

Forschung wieder mit grundsätzlichen Fragen des Lehnswesens auseinandersetzen muss. So stehen 

viele in der Forschung fast durchgehend anerkannte Überzeugungen, die längst zu Informationstafeln, 

Lexikonartikeln und Handbüchern geronnen waren, wieder auf dem Prüfstand. Über manche Aspekte 

hat sich zwar ein neuer Konsens herausgebildet, andere Fragen sind aber weiterhin strittig. 

Nach der klassischen Lehre gilt, dass Belehnungen, das heißt ein Vertrag zwischen zwei Freien, der 

ein Lehen überträgt (dingliche Komponente) sowie den Belehnten zum Vasallen des Lehngebers 

macht (personale Komponente), spätestens zu Beginn des 9. Jahrhunderts als »Rückgrat« (S. 38) 

karolingischer Herrschaft etabliert gewesen seien (S. 9–11). Im ersten Hauptteil zum Frankenreich des 

8. und 9. Jahrhunderts (S. 14–43) kommt Patzold dagegen mit der neueren Forschung zum Ergebnis, 

dass die soziale Realität hinter Quellenbegriffen wie beneficium viel facettenreicher gewesen sei und 

eine Vielzahl von Möglichkeiten geboten habe, personale Beziehungen mittels Besitzübertragungen 

zu knüpfen (S. 39). Die Übergabe von Gütern im Zuge königlicher Militärpolitik war demnach keine 

exklusive Leistung eines frühmittelalterlichen Lehnswesens. Tatsächlich lässt sich keine einzige Quelle 

anführen, die eindeutig ein Rechtsverhältnis belegt, das dem klassischen Modell des Lehnswesens 

entspricht. Hervorzuheben ist bezüglich dieses Abschnitts die luzide Erläuterung der komplexen 

Argumentation der älteren Auffassung (S. 21–23) und die straffe Zusammenfassung heutiger 

Einwände (S. 25–38). Aus den bisherigen Beobachtungen folgt, dass das Lehnswesen später 

entstanden sein muss. Für das Hochmittelalter wollte die ältere Forschung eine Dysfunktionalisierung 

beobachten, da Lehen dort erblich geworden seien, Vasallen mehreren Herren die Treue geschworen 

hätten und das Lehen bedeutsamer geworden sei als die Vasallität (S. 39f.). Aber auch dieses Kapitel 
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aus der »Meistererzählung« vom karolingischen Lehnswesen muss nun geschlossen werden. Die drei 

vermeintlich degenerativen Merkmale waren, sofern eine hochmittelalterliche Datierung des 

Lehnswesens korrekt ist, von Beginn an integrale Bestandteile der Lehnspraxis.

Ist Reynolds womöglich aber im Ganzen zuzustimmen, wenn schon mit ihr die Lehre von der Herkunft 

aus der fränkischen Kriegergesellschaft als obsolet anzusehen ist? Ihrer Ansicht nach ist das 

Lehnswesen, wie es von der Geschichtswissenschaft seit ihren Anfängen im 19. Jahrhundert 

beschrieben wurde, alleine eine intellektuelle Frucht frühneuzeitlicher Juristen, die sich mit gelehrten 

Traktaten aus dem hochmittelalterlichen Oberitalien beschäftigten (vgl. S. 56–58). Steffen Patzold und 

andere stimmen Reynolds hier aber nicht zu. Belehnungen seien durchaus im Hochmittelalter 

entstanden. Patzold bezieht dazu im zweiten Hauptteil über die Epoche vom 10. bis zum 12. 

Jahrhundert Stellung (S. 43–94). Für die hochmittelalterliche Verbreitung des Lehnswesens spricht 

allerdings weniger das sogenannte Edictum de beneficiis Kaiser Konrads II. von 1037. Zwar setze 

dieser normative Text als erste Quelle zwingend einen inneren Zusammenhang von personaler und 

dinglicher Komponente voraus (S. 47). Der Erlass sei nach Hagen Keller aber kein Ausdruck einer 

älteren Praxis, sondern eine Reaktion auf einen konkreten Konflikt (S. 47–49). Denn erst 

oberitalienische Juristen um das Jahr 1100 herum würden das Edikt zum Anlass nehmen, 

systematisierende Abhandlungen zu verfassen (S. 49f.). 

Führt die Geschichte von hier also doch zu den Gelehrten des 16. Jahrhunderts? Patzold kann 

dagegen auf eine vieldiskutierte Quelle verweisen: So berichtete Galbert von Brügge in einem 

Schriftstück aus den Jahren 1127/1128 über ein Ereignis am 7. April 1127 in Flandern, das 

verblüffende Ähnlichkeiten mit neuzeitlichen Vorstellungen vom Lehnsverhältnis zeige, nämlich die 

Leistung von Mannschaft mit Handgang, Kuss, Treueversprechen, Eidesleistung und Investitur (S. 60–

62). Laut Philippe Depreux lasse sich dieser Vorgang nicht als allgemeine Herrscherhuldigung 

verstehen, wie S. Reynolds vorschlägt, da die Quelle für den 7. April 1127 ausdrücklich von feodati, 

also den Belehnten, spreche, zumal sich nur hier die Investitur finde (S. 62). Ferner argumentiert 

Patzold, in südfranzösischen und katalanischen Quellen seien weitere Beispiele von 

Mannschaftsleistungen mit Belehnung zu finden (S. 66). Auch wenn Lehnsverhältnisse erstmalig im 

Hochmittelalter aufträten, bleibe die Praxis aber vielgestaltig (S. 91f.). So findet sich als 

Funktionsäquivalent etwa auch der miles solidus, also ein besoldeter Krieger, der seine Treue in einer 

convenientia verspreche (vgl. S. 68). Es gab demnach kein Lehnswesen, das alle anderen Formen 

militärischer Dienstleistung absorbierte. Ist der soziale Tatbestand, der dem Lehnswesen moderner 

Vorstellung am ehesten entspricht, ein geistiges Kind des 11. Jahrhunderts, bleibt die Frage, welche 

Funktion dieser erfüllte. Patzold macht hierzu drei Beobachtungen (S. 93f.): Die Belehnung mit einem 

Gut sei infolge des ausgeprägten Besitzschutzes besonders reizvoll gewesen. Die fest umrissenen 

Pflichten des Belehnten sowie der vorhersehbare Erbgang hätten es ermöglicht, die »sozialen 

Beziehungen etwas klarer zu strukturieren« (S. 94). Zuletzt sei die hohe Flexibilität der Belehnung 

geeignet gewesen, um im Falle von Konflikten zu einer einvernehmlichen Lösung zu gelangen. 

Im dritten Hauptteil zum nordalpinen Gebiet des Reichs (S. 94–119) verfolgt Patzold die Geschichte 
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des Lehnswesen für Spätmittelalter und Frühe Neuzeit. Schon vor Reynolds wurde darauf 

hingewiesen, dass die Bedeutung für diese Epoche nicht unterschätzt werden solle. Nach aktuellem 

Stand liege hier sogar die eigentliche Hochphase (S. 94f.). Patzold bespricht zunächst die in der 

früheren Forschung lebhaft diskutierte Relevanz des Lehnswesens für die Ausbildung der 

kleinräumigen Herrschaftslandschaft im »Deutschland« des 19. Jahrhunderts (S. 96–102). Eine 

Kausalität könne kaum festgestellt werden, zumal schon die Fragestellung problematisch sei, weil die 

früheren Historiker den Handelnden des Mittelalters das (moderne) Ideal einen nationalen Machtstaats 

unterstellen würden (S. 100). Aufschlussreicher in dieser Epoche sind dagegen die von der Praxis 

hervorgebrachten zunehmend feineren Ausdifferenzierungen des Lehnswesens, die sich in neuen 

Dokumenten wie Lehnbüchern (vgl. S. 103–105), Lehnbriefen und Lehnreversen (vgl. S. 105–107), 

aber auch in neuen Wörtern wie »Mann-«, »Weiber-«, »Bürger-«, »Burg-«, »Pfand-«, »Beutel-«, 

»Zins-» und »Freilehen« (vgl. S. 110–114) niederschlugen. Gab es vom Hochmittelalter zur Frühen 

Neuzeit eine funktionale Kontinuität? Das Lehnswesen habe in späteren Zeiten selten der 

militärischen Planung gedient. Eine intelligente Politik sei aber in der Lage gewesen, es als Instrument 

zum Landesausbau zu nutzen (S. 117). Außerdem habe sein ritueller Vollzug die politische Ordnung 

nicht nur abgebildet, sondern in wichtigen Teilen erst hergestellt (S. 117–119). Im Anschluss an diese 

Beobachtungen spricht Patzold Desiderate bei der Erforschung der europäischen Lehnspraxis im 

Spätmittelalter und Früher Neuzeit an (S. 119). Vorerst seien die Kenntnisse noch zu fragmentarisch, 

um eine Gesamtdarstellung dieser Zeitspanne zu wagen.

Abschließend fragt der Autor nach der »Essenz« (S. 120) des Lehnswesens. Die Antwort fällt 

erwartungsgemäß ernüchternd aus: Angesichts der bunten Praxis lasse sich als gemeinsames 

Merkmal nur feststellen, dass Lehen Güter und Rechte seien, »die dem jeweils als geltend 

betrachteten Lehnrecht unterlagen« (S. 120). Der Begriff des »Lehnswesens« sei womöglich 

»bedenklich« (S. 121), biete also kaum heuristischen Wert. In Zukunft werde es eine der »großen 

Herausforderungen für die Geschichtswissenschaft bleiben« (S. 121), das Quellenmaterial daraufhin 

zu untersuchen, wie Menschen in der europäischen Geschichte über »Güter, Rechte und ihre 

Beziehungen zueinander dachten und redeten – und wie sie in der Praxis damit umgingen« (S. 121).

Die seit 1994 auf dem Feld der Lehnsforschung verstärkt zum Einsatz gekommene 

Dekonstruktionskunst wird von Patzold überzeugend zusammengefasst und auch in einzelnen 

Beobachtungen fortgeführt. Auch Fachfremde dürften nach einer gründlichen Lektüre von alten 

Gewissheiten bereitwillig Abschied nehmen. Zwar ist es unmöglich, den Untersuchungszeitraum von 

nahezu einem Jahrtausend abzuschreiten, ohne die Genauigkeit oder die Vollständigkeit der 

Darstellung zumindest in Teilen einzuschränken, da der Text nach den Vorgaben der Reihe »C. H. 

Beck Wissen« in einem schmalen Bändchen Platz finden muss. Patzold meistert den Balanceakt 

zwischen Breite und Tiefe aber beeindruckend. Im Rahmen dieses Selektionszwangs legt er eine 

geistreiche Analyse sowohl der Primärquellen als auch der Forschungsliteratur vor. Abgesehen von 

der fein ausdifferenzierten Darstellung, die so weit wie möglich den Leser zum Mitdenken anregt, 

indem zahlreiche Quellen kritisch interpretiert werden, liegt eine besondere Stärke des Buchs darin, 

dass es erhellende Schlaglichter auf die Wissenschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts wirft. 
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Ein solches Interesse an der »Geschichte hinter der Geschichte«, vornehmlich der Denkschulen und 

ihrer zeitgebundenen Leitfragen, führt die Dynamik wissenschaftlicher Debatten vorzüglich vor. Es ist 

mehr als nur ein hübscher pädagogischer Nebeneffekt, wenn der Leser hierdurch manches über die 

Zerbrechlichkeit des von Akademikern erzeugten Wissens lernt. 

Die Darstellung wird abgerundet durch ein hilfreiches Glossar der wichtigsten Fachbegriffe (S. 122f.), 

einem sachlich geordneten gehaltvollen Literaturverzeichnis (S. 124–127) und einem knappen, aber 

nützlichen Orts- und Personenregister (S. 128). Auf der dritten Umschlagsseite ist noch eine 

Illustration des klassischen Modells des Lehnswesens abgebildet. Die verführerische Klarheit der 

älteren Lehre kommt hier ohne Worte zum Ausdruck. Das Lesen des Buchs ist nicht nur interessierten 

Laien, Studenten und Nachwuchsforschern, sondern auch Historikern, die ihr Wissen auf den 

neuesten Stand bringen wollen, zu empfehlen.
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