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1. Einleitung 

 

Keine Frage, "Raubritter" ist ein plakativer Begriff. Überdies scheint er – zumindest 

außerhalb der Grenzen der Geschichtswissenschaft – allgemeinverständlich zu sein. 

Trutzige Burgen auf einsamen Höhen, schwerbewaffnete verwegene Ritter, die wohl-

habenden Kaufleuten oder anderen Reisenden auflauern, um sie um ihre Habe zu er-

leichtern, so in etwa dürften die Assoziationen vieler Menschen zum Raubritterwesen 

ausfallen.  

 Innerhalb der historischen Fachwissenschaft indes herrscht weniger Einigkeit hin-

sichtlich einer tragfähigen Interpretation des Raubrittertums. Lange Zeit dominierte die 

auch heute noch einflußreiche Auffassung, das europäische Spätmittelalter – allge-

mein ein Zeitalter tiefgreifender Umbrüche und struktureller Wandlungen in Wirtschaft 

und Gesellschaft – habe auch einen Niedergang des Rittertums erfahren, nach der 

Blütezeit der ritterlichen Kultur im Hochmittelalter sei der ritterliche Niederadel einem 

„politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Abstieg“ ausgesetzt gewesen, wie etwa 

Karl Bosl in seinem Beitrag zum „Gebhardt“ schreibt. [Bosl, 821f.] Rudolf Endres 

spricht gar von einer „schweren Identitätskrise“ des Niederadels, verursacht durch „den 

strukturellen Wandel des 15. Jahrhunderts“, gekennzeichnet durch die entstehenden 

bzw. im Ausbau begriffenen Territorialstaaten sowie den Aufstieg des Bürgertums, das 

mehr und mehr mit dem Adel konkurriert habe. [Endres, 9f.] Vor allem aber seien die 

wirtschaftlichen Grundlagen des Niederadels durch die spätmittelalterliche Agrarkrise 

„in ihrem Kern“ getroffen worden, grundherrliche Einkommen „beträchtlich“ zurückge-

gangen. [Rösener 1982, 482] In dieser prekären Situation seien viele Niederadlige zu 

Raubrittern geworden. „Raubritterdasein und ‚Heckenreitertum’“ erscheinen in einer 

solchen Perspektive als „verzweifelte Ausweichversuche eines in seiner wirtschaftli-

chen Basis bedrohten Feudalherrenstandes“. [Rösener 19934, 265] 

 Jedoch gibt es auch Arbeiten, die sich dieser Sicht nicht anschließen. Hier ist zu-

nächst Regina Görners Studie über den spätmittelalterlichen Niederadel im südlichen 

Westfalen zu nennen. Görner sieht die Situation der südwestfälischen Ritteradligen im 

14. und 15. Jahrhundert weniger von Verfall und Verzweiflung geprägt, vielmehr attes-

tiert sie dem dortigen Niederadel, mit einem hohen Maß an Flexibilität – allerdings 

auch an Gewaltbereitschaft – auf die Umbrüche seiner Zeit reagiert zu haben. Ritterli-

che Gewalttätigkeit sei aber weniger Ausfluß moralischer Verkommenheit oder wirt-

schaftlicher Bedrohung gewesen, sondern vielmehr' Ausdruck der Tatsache, „daß die 

Niederadligen von den Chancen der neuen Zeit nur zu gut zu profitieren wußten.“ 

[Görner, 280] Auch Helgard Ulmschneider beschreibt in ihrer vielgelobten Biographie 

über Götz von Berlichingen ihren Protagonisten eher als kühl kalkulierenden „Raubun-

ternehmer“ denn als einen mit den Umständen hadernden adligen Zeitgenossen. [vgl. 

Ulmschneider, 92ff.]  

 Wie ist das Raubritterwesen nun zu interpretieren: als Ausdruck des Niedergangs 

des Rittertums oder doch eher als Charakteristikum einer flexiblen Anpassung des 
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Niederadels an Umbrüche in Wirtschaft und Gesellschaft? Diese Dichotomie ist zuge-

gebenermaßen etwas zugespitzt, es soll hier gewiß nicht darum gehen, die Geschichte 

dieses spätmittelalterlichen Phänomens neu zu schreiben. Gleichwohl, ausgehend von 

der obigen Fragestellung, soll im folgenden das mitteleuropäische Raubrittertum des 

14. und 15. Jahrhunderts näher in den Blick genommen werden.  

 Es erscheint sinnvoll, zunächst die gängigen Forschungshypothesen zu den struktu-

rellen Voraussetzungen des spätmittelalterlichen Raubritterwesens zu untersuchen. 

Hier gilt die Aufmerksamkeit dann zuerst der Agrarkrise des Spätmittelalters in ihren 

Auswirkungen auf die grundherrlichen Einkünfte. Sodann werden Strukturen und Pro-

zesse des spätmittelalterlichen Kriegswesens analysiert, schließlich der Prozeß der 

Gewaltmonopolisierung in den Blick genommen und unter der Frontstellung ‚Fehde-

recht versus Landfrieden’ untersucht. Nach den strukturellen Voraussetzungen werden 

schließlich anhand zweier Fallbeispiele die Erscheinungsformen des Raubrittertums in 

Augenschein genommen. Zunächst gilt hier das Interesse den Raubrittern unter dem 

spätmittelalterlichen Niederadel des südlichen Westfalen, sodann dem durch seinen 

Nachruhm wohl bekanntesten Raubritter an der Schwelle zwischen Mittelalter und 

Neuzeit, Götz von Berlichingen. Vorab jedoch noch einige Anmerkungen zur Begriffs-

geschichte des „Raubritters“ sowie zur Terminologie der spätmittelalterlichen Quellen. 

 
 

2. „Raubritter“: Anmerkungen zur Begriffsgeschichte und zur Quellenterminolo-

gie 

 

Zunächst: „Raubritter“ ist kein Begriff der spätmittelalterlichen Quellen. Vielmehr be-

gegnet er erstmals um 1810 in einem Sammelwerk über „Die Ritterburgen und Berg-

schlösser Deutschlands“ [vgl. Kurt Andermann 1994, 475] und setzt sich von da an in 

Literatur und Wissenschaft offenbar als ‚terminus technicus’ zur Bezeichnung ritterli-

cher Räuber und Gewalttäter durch. 

 Die spätmittelalterlichen Quellen selber dagegen sprechen von „raptores“, „predo-

nes“, „latrones“, „spoliatores“ und „Räubern“, auch von „raubheußern“ oder „Raub-

schlössern“ („rofslotern“), wenn die Wohnsitze dieser „Räuber/Entführer“, „Plünderer“ 

und „Wegelagerer“ gemeint sind – aber eben nicht von Raubrittern“. [vgl. Kurt Ander-

mann 1994, 474; Rösener 1982, 470] Es ist jedoch unzweifelhaft, daß sich hinter die-

sen Titulierungen immer wieder auch Angehörige des Niederadels verbergen, insofern 

scheint eine Verwendung des Begriffs „Raubritter“ unproblematisch zu sein. Allerdings 

ist das Quellenmaterial aufgrund seiner Herkunft mit aller gebotenen Vorsicht zu be-

trachten, denn der überwiegende Teil der Quellen über das Raubritterwesen „stammt 

aus der Feder der Gegnerschaft.“ [Ulrich Andermann, 96] Unter Gegnern sind hier vor 

allem stadtbürgerliche Chronisten und sonstige bürgerliche sowie kirchliche Adelskriti-

ker zu verstehen.  

 Zu fragen ist demnach gleichsam nach den „Kosten“ einer Verwendung des Begriffs 

„Raubritter“. Welche Annahmen und vielleicht gar Vorurteile schwingen mit, spricht 
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man von „Raubrittern“? Neben der Parteilichkeit der Quellen ist nicht völlig von der 

Hand zu weisen, daß mit der Verwendung des Terminus „Raubritter“ oftmals eine Per-

spektive eingenommen wird, die etwas vorschnell und unkritisch von einem allgemei-

nen Verfall des Rittertums im Spätmittelalter ausgeht. Vor allem das Reden von einem 

moralischen Verfall des Rittertums [vgl. dazu Borst 219f., 244, Meuthen, 11] – verkör-

pert durch ritterliche Gewalttätigkeit – wirft die Frage nach den normativen Grundlagen 

einer solchen These auf, war doch beispielsweise die Ritterfehde ein legitimes Element 

der mittelalterlichen Verfassung. [vgl. Brunner 19706, 1-110; Boockmann, 331-34] Auch 

gibt es ja durchaus Gegenstimmen gegen die Annahme eines umfassenden ökonomi-

schen und politischen Niedergangs des spätmittelalterlichen Rittertums. [vgl. Görner; 

Ulmschneider; Müller] 

 Vor diesem Hintergrund hat Kurt Andermann deshalb davon gesprochen, im Begriff 

„Raubritter“ verbänden sich „bürgerliche Feudalismuskritik und Unverständnis im Um-

gang mit der Staatlichkeit des späten MA“ und vorgeschlagen, den Begriff im wissen-

schaftlichen Diskurs zu meiden. [Kurt Andermann 1994, 475] Besteht also einerseits 

die Gefahr, mit der Verwendung der Bezeichnung „Raubritter“ zugleich eine Vorverur-

teilung ritterlicher Gewalttätigkeit vorzunehmen – „Raub“ kennzeichnet einen unter 

Anwendung von Gewalt durchgeführten Diebstahl, mithin eine unrechtmäßige Tat –, so 

ist doch andrerseits nicht zu verkennen, daß mit einer Verbannung des Terminus 

„Raubritter“ aus dem geschichtswissenschaftlichen Vokabular auch die Aufmerksam-

keit der Forschung von diesem spätmittelalterlichen Phänomen gänzlich weggelenkt zu 

werden droht. Dies gibt beispielsweise Ulrich Andermann zu bedenken, wenn er Otto 

Brunners die Rechtmäßigkeit der Fehde in der mittelalterlichen Verfassung hervorhe-

bende Studie „Land und Herrschaft“ dafür verantwortlich macht, „daß jene schillernde 

Erscheinung des spätmittelalterlichen Rittertums [das Raubritterwesen, C.K.] im wis-

senschaftlichen Diskurs fast vollständig verschwand.“ [Ulrich Andermann, 47] Da zu-

dem ein weniger problematischer Begriff nicht zur Verfügung steht, soll auch in dieser 

Arbeit am „Raubritter“ festgehalten werden. 

 Allerdings ist es unumgänglich, diesen Terminus inhaltlich einigermaßen präzise zu 

bestimmen. Im folgenden soll daher die Definition Görners gelten. Demnach ist von 

„Raubrittertum“ dann zu sprechen, „wenn Angehörige des niederen Adels an Gewalt-

maßnahmen beteiligt sind, die nicht als Ausfluß kriegerischer Auseinandersetzungen 

zwischen Territorien erkennbar sind ... Raubrittertum soll allerdings als Zuschreibung 

nicht allein bei Fällen von Raub im engeren Sinne Anwendung finden, sondern bei al-

len Fällen von Gewalttätigkeit wie Mord, Kirchenschändung, Brandstiftung, Menschen-

raub, Nötigung usw.“ [Görner, 15f.] Der Vollständigkeit halber sei hier noch einmal ex-

plizit erwähnt, dass in dieser Arbeit unter „Rittern“ nur Angehörige des Niederadels 

gefasst werden. [vgl. Fleckenstein, 865-72, Spieß 1992, 181-205; Ganshof, 131-41] 
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3. Strukturelle Voraussetzungen des Raubrittertums In Wirtschaft, Kriegswesen 

und Gesellschaft des Spätmittelalters: Forschungshypothesen 

3.1. Die Agrarkrise des Spätmittelalters 

 

Daß im Spätmittelalter die grundherrlichen Einkünfte erheblich zurückgegangen seien, 

ist gleichsam ein Topos der heutigen Forschungsliteratur zum spätmittelalterlichen  

Adel. [vgl. Bosl, 822; Paravicini 1994, 38; Sablonier 1982, 13f.; Oexle, 44] Vor allem 

das langfristige Sinken der Getreidepreise wird für den Rückgang der grundherrlichen 

Einkünfte verantwortlich gemacht. Trotz einiger Einwände bietet die Agrarkrisentheorie 

Wilhelm Abels nach wie vor die umfassendste und plausibelste Erklärung dieses Phä-

nomens. [vgl. Abel 19662; ders. 19672; ders. 1971; ders. 1980; ders. 1953; kritisch ge-

genüber Abel: Achilles; Abel folgend: Henning 1994; ders. 19945; ders. 1991; ders. 

19852; vgl. auch noch Rösener 1992; ders. 1979; ders. 1983; ders. 1984; Kurt Ander-

mann1991; Eberhard; Irsigler; Kriedte; Lütge; Paravicini 1984; Pitz; Sprandel 1971] Die 

folgenden Ausführungen zur spätmittelalterlichen Agrarkrise lehnen sich deshalb in der 

Hauptsache an die Argumentation Abels an.  

 Bedingt durch mehrere schwere Hungersnöte seit Beginn des 14. Jahrhunderts und 

dann besonders durch die katastrophalen Pestepidemien seit 1347 erfuhr Europa ei-

nen Bevölkerungsrückgang von beträchtlichem Ausmaß. [vgl. dazu Kelter; van Klave-

ren; Bulst; Bergdolt] Bereits der ersten großen Pestwelle in den Jahren zwischen 1347 

und 1352 fiel in den meisten davon betroffenen Ländern schätzungsweise etwa ein 

Viertel der Menschen zum Opfer. Um 1450 schließlich- nach weiteren Pestwellen- war 

die Gesamtbevölkerung des Deutschen Reiches um ca. ein Drittel zurückgegangen. 

Regional waren die Bevölkerungsverluste allerdings höchstunterschiedlich. Mochten 

manche Gebiete von der ersten großen Pestwelle noch gänzlich verschont worden 

oder mit etwa 10% Pesttoten noch rechtglimpflich davongekommen sein, rechnet man 

beispielsweise für Bremen mit bis zu 8.000 Todesopfern allein der ersten Pestjahre 

(1348-50), das sind knapp 70% der Einwohnerzahl! Als Folge dieser Bevölkerungsein-

brüche verschwand eine beträchtliche Anzahl vor allem von kleineren Siedlungen 

gänzlich von der Landkarte, zahlreiche Wüstungen entstanden. Über die demographi-

schen, sozialen und siedlungstopographischen Auswirkungen hinaus hatten die Pe-

stepidemien auch erhebliche Konsequenzen für die spätmittelalterliche Agrarwirtschaft.  

 Die starken Bevölkerungsverluste führten zu einem Nachfragerückgang bei Getrei-

de – dem wichtigsten Nahrungsmittel jener Zeit. Ebenso sank das Angebot an Getreide 

schließlich, da aufgrund der verminderten Nachfrage die Anbauflächen eingeschränkt 

wurden. Insgesamt kam es aber bald zu einem Angebotsüberhang, so daß die Getrei-

depreise sanken und sich die Erlössituation der Landwirtschaft verschlechterte. Dieser 

Angebotsüberhang erklärt sich folgendermaßen: Trotz der Leistungssteigerungen der 

hochmittelalterlichen Agrarwirtschaft- Stichwort „Dreifelderwirtschaft“ – war die Land-

wirtschaft im Mittelalter grundsätzlich extensiv angelegt. Produktionszuwächse wurden 

also vornehmlich dadurch erzielt, daß mehr Boden unter den Pflug genommen wurde. 
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Der enorme Bevölkerungsanstieg um etwa das Zwei- bis Dreifache im Zeitraum vom 

11. bis zum 13. Jahrhundert führte dann dazu, daß zunehmend auch ‚schlechtere’, 

ertragsärmere Böden bewirtschaftet wurden. Bei der Einschränkung der Anbauflächen 

nach den Pestepidemien schieden nun hauptsächlich diese sogenannten „marginalen“ 

Böden aus dem Produktionsprozeß von Getreide aus; mithin erhöhte sich die Produkti-

vität der Landwirtschaft.  

 Die Niedrigpreisperiode für Getreide begann im späten 14. Jahrhundert und hielt 

etwa 100 Jahre an; erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts stiegen die Preise wieder. 

Während die Preise für Agrarprodukte also fielen, gestaltete sich die Preisentwicklung 

bei gewerblichen Erzeugnissen nur leicht rückläufig – wenn sie nicht gar stagnierte. 

Zwischen Agrarprodukten einerseits und gewerblichen Erzeugnissen andrerseits öffne-

te sich eine „Preisschere“. Des weiteren stiegen die Löhne stark an, da Arbeitskräfte 

knapp geworden waren. Diejenigen Agrarproduzenten, die Lohnkräfte beschäftigten, 

sahen sich neben sinkenden Erlösen zu allem Ungemach auch noch mit steigenden 

Kosten konfrontiert.  

 Diese Entwicklungen trafen nun gewiß auch die adligen Grundherren, insbesonders 

jene, deren Einkünfte hauptsächlich oder gar ausschließlich auf der Basis ihres Grund-

eigentums fußten, waren doch sowohl Geld- als auch Naturalabgaben üblicherweise 

Inder Höhe bzw. Mengefixiert, mithin nicht ohne weiteres ausdehnbar. So blieben zwar 

die Naturalrenten mengenmäßig gleich hoch, wertmäßig unterlagen sie aber einer 

Minderung. Da es offenbar häufiger vorkam, daß sich Ritteradlige durch den Verkauf 

von Zinsgetreide Bargeld zu verschaffen suchten, erlitten sie hier teils empfindliche 

Einbußen. Die Geldrenten blieben nominal meist gleich, allerdings ergab sich hier zu-

weilen das Problem, daß die Bauern bei sinkenden Agrarpreisen Geldleistungen nicht 

mehr in voller Höhe aufbringen konnten. Hinzu kam die schwindende Kaufkraft des 

Geldes durch inflationäre Tendenzen aufgrund von Münzverschlechterungen. Schließ-

lich waren die adligen Grundherren auch manches Mal gezwungen, ihren Bauern Ab-

gaben zu erlassen, damit wüst gewordene Stellen überhaupt wieder besetzt werden 

konnten.  

 Da die Preise für gewerbliche Produkte generell nur wenig zurückgingen, für Kleider 

und Waffen offenbar gar erheblich anstiegen, gerieten die Niederadligen auch von der 

Ausgabenseite her unter Druck. Insofern scheint es nicht übertrieben zu sagen, die 

Agrarkrise habe „die ökonomische Position weiter Kreise der Ritterschaft ... in ihrem 

Kern betroffen.“ [Rösener 1982, 482] 

 Dennoch: Einigermaßen präzise Aussagen über die wirtschaftliche Gesamtsituation 

des Niederadels bleiben ein schwieriges Unterfangen. Dies hat mehrere Gründe, die 

nachstehend kurz skizziert werden sollen. Zunächst betrachten die modellhaften An-

nahmen der Agrarkrisentheorie vornehmlich die Einkommen der Grundherren. Über 

die Entwicklung der Ausgaben der ritterlichen Grundherren lassen sich hingegen kaum 

verallgemeinerbare Aussagen treffen. Die Aufstellung der Jahresausgaben des sächsi-

schen Ritters Hans von Honsperg, auf die Wilhelm Abel verweist, ist als glückliche 

Ausnahme einer ansonsten äußerst schwierigen Quellenlage anzusehen. [vgl. Abel 
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19672, 140f.] Zwar läßt sich mit einiger Plausibilität argumentieren, daß sich die Aus-

gabenzwänge auch des Niederadels durch zunehmende „Konkurrenz mit dem Bürger-

tum der Städte, dessen Reichtum neue Leitlinien für eine standesgemäße Lebensfüh-

rung setzte“ [Rösener 1982, 484], noch erhöht haben dürften, quellenmäßig läßt sich 

diese Vermutung freilich nicht zufriedenstellend absichern. Görner weist beispielsweise 

darauf hin, daß zuverlässige Angaben zu den Ausgaben der westfälischen Ritter im 

Spätmittelalter an „einer absolut unzulänglichen Quellenlage“ scheitern. [Görner, 23] 

Des weiteren sind selbst exakte Auskünfte über das Ausmaß der Einkommensrück-

gänge der niederadligen Grundherren schwerlich zutreffen.  

 In der Forschung hat man daher des öfteren versucht, diesem Mangel durch mo-

dellhafte Berechnungen bzw. durch einen Rückgriff auf leichter zugängliche ökonomi-

sche Parameter abzuhelfen. Hans-Peter Sattler kommt aufgrund modellhafter Analy-

sen zu dem Ergebnis, daß allein aufgrund von Münzverschlechterung und Agrarpreis-

verfall die grundherrlichen Einkünfte des Ritteradels in der Ortenau am Ende des 14. 

Jahrhunderts nur noch rund die Hälfte des Wertes vom Beginn desselben Jahrhun-

derts besessen haben. [vgl. Sattler, 66] Sattler unterstellt hierbei allerdings, daß sich 

Münzverschlechterungen gleichsam unmittelbar in inflationäre Tendenzen umgesetzt 

hätten, eine Annahme die nicht unproblematisch ist. Bereits Abel hat betont, daß eine 

Preissteigerung im genauen Ausmaß der Münzverschlechterung von einigen Voraus-

setzungen abhänge. So müsse „1. die Münzverschlechterung sofort erkannt, 2. die 

entsprechend höhere Preisforderung gestellt und 3. der geforderte höhere Preis auch 

durchgesetzt werden“ können. [Abel 19662, 291] Um höhere Preisforderungen durch-

setzen zu können, muß jedoch – gleichbleibendes Handelsvolumen und gleiche Um-

laufgeschwindigkeit des Geldes vorausgesetzt – das Volumen des Geldumlaufs ent-

sprechend höher sein. Quellenmäßig läßt sich dieser Parameter jedoch nicht fassen.  

 Einen anderen Weg wählt Regina Görner, um zu Aussagen über die Entwicklung 

grundherrlicher Einkünfte im spätmittelalterlichen Westfalen zu kommen. [vgl. Görner, 

22-31] Sie betrachtet die Entwicklung des Rentenfußes auf den – städtischen -

Rentenmärkten des spätmittelalterlichen Westfalen und kommt zu dem Ergebnis, daß 

dieser im Zeitraum zwischen 1360 und 1500 um 56% sank. Sie folgert, dieses Sinken 

des Rentenfußes könne „nicht ohne Auswirkung“ [Görner, 31] auf die Einkommenssi-

tuation der niederadligen Grundherren geblieben sein. Ausschließlich auf Einkünfte 

aus Grundbesitz angewiesene Ritter hätten mit „erheblichen Beeinträchtigungen“ [Gör-

ner, 31] ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse rechnen müssen. Auf den ersten Blick mag 

Görners Verfahren überzeugend wirken. Es läßt sich indes mit guten Gründen bestrei-

ten, daß man auf diese Weise zu stichhaltigen Aussagen über die Entwicklung grund-

herrlicher Einkünfte kommen kann. Görner setzt nämlich voraus, daß die Entwicklun-

gen auf dem Rentenmarkt [vgl. dazu Bittmann, 11-30; Gilomen; Metz; Rösener 1994; 

Sprandel 1971 (Rentenmarkt), 14-23; Trusen] mit denen der Agrarwirtschaft zusam-

menhängen. Plausibler scheint indes die Annahme von zwei relativ autonomen Märk-

ten zu sein – ein geldwirtschaftlicher Rentenmarkt einerseits sowie ein güter-

wirtschaftlicher Agrarmarkt andrerseits, die, wenn überhaupt, nur sehr mittelbar vonei-
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nander abhängen. Das Sinken des Rentenfußes wäre dann zum Beispiel auf ein Kapi-

talüberangebot auf dem Rentenmarkt zurückzuführen [vgl. Gilomen; Isenmann; Spren-

ger, 77-101; Luschin v. Ebengreuth, 171-296] und nicht auf agrarwirtschaftliche Pro-

zesse. Görners Verfahren scheint also wenig geeignet, um grundherrliche Einkom-

menseinbußen im Spätmittelalter zu quantifizieren. Schließlich: Selbst wenn man die 

Entwicklung der Einnahmen wie der Ausgabenquantifizieren könnte, wäre dies solange 

nur Stückwerk, wie etwaige Kompensationsmöglichkeiten für Einnahmeausfälle nicht 

berücksichtigt würden.  

 Was bleibt demnach als Fazit? Zwar ist es unstreitig, daß sich die Einkünfte aus 

Grundbesitz im Spätmittelalter nicht eben verbessert haben. Diese Erkenntnis läßt in-

des kaum allgemeine Rückschlüsse auf die gesamtwirtschaftliche Situation des Niede-

radels zu. Wenn überhaupt, lassen sich einigermaßen exakte Auskünfte zur ökonomi-

schen Situation des spätmittelalterlichen Niederadels nur auf regionaler Basis bzw. für 

einzelne Adelsgeschlechter ermitteln. 

 

 

3.2. Strukturen und Prozesse im spätmittelalterlichen Kriegswesen 

 

Auch im Hinblick auf das Kriegswesen war das Spätmittelalter eine Epoche tiefgreifen-

der Wandlungen – erinnert sei hier zunächst an Innovationen der Waffentechnik. Arm-

brust und Langbogen, sodann im Verlaufe des 15. Jahrhunderts die Entwicklung der 

Artillerie sowie schließlich das Aufkommen „persönlicher“ Feuerwaffen schufen neue 

Bedingungen auf dem Schlachtfeld. Die waffentechnischen Neuerungen blieben nicht 

ohne Auswirkungen auf Strategie und Taktik der Kriegsführung wie auch auf die Orga-

nisation des Heerwesens überhaupt. Hier nahm eine Entwicklung ihren Anfang, die 

den schwerbewaffneten Panzerreiter – zwar nur sehr allmählich, dafür unaufhaltsam – 

zu einem Anachronismus auf dem Kriegsschauplatz werden ließ.  

 Wie reagierte nun der Niederadel, wie verhielten sich die Ritter angesichts dieser 

Veränderungen? Standen sie ihnen hilflos gegenüber oder vermochten sie die skizzier-

ten Wandlungsprozesse zu beeinflussen? Zumal die ältere Forschung, aber auch eini-

ge neuere Arbeiten entwerfen auch in diesem Zusammenhang ein Abstiegsszenario 

des Niederadels. So hält Karl Bosl neben anderen Faktoren ebenso das „Fehlen ... 

militärischer Aufgaben“ [Bosl, 822] für ein Kennzeichen des niederadligen Abstiegs. 

Ganshof spricht davon, daß bereits im 13. und 14. Jahrhundert die „Bedeutung des 

Rittertums ... als militärischer Faktor“ [Ganshof, 140] zurückgegangen sei und Oexle 

hebt den „Funktionsverlust des Adels im Zeichen des Aufkommens von Söldnerhee-

ren“ [Oexle, 44; vgl. noch Paravicini 1994, 38f.] hervor. Zumindest auf den ersten Blick 

scheint es in der Tat starke Indizien für den angenommenen Funktionsverlust des Nie-

deradels in militärischer Hinsicht zugeben. Die Schlachten bei Courtrai (Kortrijk) 1302, 

Morgarten 1315, Laupen 1339, Crécy 1346, Poitiers 1357, Sempach 1386, Näfels 

1388, Azincourt 1415 und Murten 1476, in denen Ritterheere über-wiegend vernich-
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tende Niederlagen gegen meist zu Fuß operierende Söldner- und Milizaufgebote bzw. 

gegen mit Bogenschützen ausgestattete englische Heere erlitten, dienen als Belege für 

diese These. 

 Demgegenüber zeichnet Roger Sablonier ein differenzierteres Bild. [Vgl. Sablonier 

1985] Er unterscheidet zunächst zwischen Kriegsführung und Kriegsorganisation. Hin-

sichtlich der Kriegsführung kommt Sablonier zu dem Ergebnis, daß die schwere Reite-

rei „das eigentliche Rückgrat der Heere bis ins ausgehende 15. Jahrhundert bleibt.“ 

[Sablonier 1985, 537] Die obengenannten Niederlagen ritterlicher Heere relativiert er 

mit dem Hinweis auf die Serie von Niederlagen flämischer und flandrischer Milizaufge-

bote gegen Ritterheere in den Schlachten von Cassel 1328, Roosebeke 1382, Othée 

1408, Gavre 1453 und Brusthem 1468. Sablonier betont ausdrücklich, daß entgegen 

traditioneller Auffassungen „von einer Eliminierung oder Entfunktionalisierung des rit-

terlich bewaffneten Kriegers adliger Herkunft nicht gesprochen werden kann, bis gegen 

1500 hin auf keinen Fall.“ [Sablonier 1985, 542] 

 Hinsichtlich der Kriegsorganisation stellt Sablonier eine „schrittweise Ökonomisie-

rung in Richtung Kriegsunternehmertum“ fest. [Sablonier 1985, 547] Nach 1300 sei 

zunehmend der Einkauf militärischer Leistungen auf dem „Markt“ in den Vordergrund 

gerückt, lehensrechtliche Verpflichtungen dagegen hätten mehr und mehr nur noch 

eine subsidiäre Rolle gespielt. Bedingung für die Ökonomisierung des Kriegswesens 

sei die Verfestigung der „staatlichen“ Kontrolle über das Kriegswesen gewesen, so 

Sablonier. Anschließend geht er der Frage nach, welche Bedeutung die Kriegstätigkeit 

für den spätmittelalterlichen Adel gehabt habe. [vgl. Sablonier 1985, 548-60] Zum ei-

nen sei Krieg als Erwerbsquelle ein wichtiger Aspekt adliger Kriegsführung gewesen, ja 

oftmals sei der Adel aus wirtschaftlichen Gründen noch in höherem Maße als noch im 

Hochmittelalter auf diese Einkommensquelle verwiesen worden. Dies habe zu einer 

stärkeren Abhängigkeit des Niederadels vom „staatlichen“ Auftraggeber bzw. Käufer 

geführt. Zum anderen sei es, bedingt durch in zunehmendem Maße konsolidierte Posi-

tionen der Landesherren, zu einer „Zivilisierung“ großer Teile des Adels gekommen, 

der Prozentsatz derjenigen, die sich vornehmlich dem Kriegshandwerk widmeten, sei 

im Spätmittelalter gesunken.  

 Abschließend läßt sich sagen, daß Sablonier staatliche bzw. territoriale Tendenzen 

der Gewaltmonopolisierung als zentrales Movens ausmacht, welches das Verhältnis 

von Adel und Kriegswesen neu bestimmte. Allerdings muß betont werden, daß der 

Adel seine Positionen im Kriegswesen nicht grundsätzlich und allgemein räumte oder 

aus ihnen verdrängt wurde. Vielmehr handelte es sich bei der Eingliederung in das 

staatliche oder territoriale Kriegswesen, laut Sablonier, um einen „Selektionsvorgang“ 

[Sablonier 1985, 563], der die Beziehung zwischen Adel und Kriegswesen auf neue 

Fundamente stellte. Der staatlich-politische Strukturwandel wirkte hierbei als treibende 

Kraft. 
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3.3. Der Prozeß der Gewaltmonopolisierung: Fehderecht versus Landfrieden 

 

Der staatlich-politische Strukturwandel des Spätmittelalters – Stichwort Territorialisie-

rung – bildet gleichsam den Hintergrund auch der folgenden Darlegungen. Der Prozeß 

der spätmittelalterlichen Gewaltmonopolisierung soll in der Dichotomie „Fehderecht 

versus Landfrieden“ untersucht werden. Unter anderem geht es hierbei um die Frage, 

wie sich die Wahrnehmung ritterlicher Gewalt im Laufe der Zeit veränderte. Zunächst 

einige Ausführungen zur Fehde und zum Fehderecht [vgl. Boockmann, Brunner 19706, 

1-110; Görner, 162-73; Kaufmann; Rösener 19934, 265], dann eine knappe Skizze zu 

Konzept und Entwicklung der Landfrieden. [vgl. Ulrich Andermann 1991, 39-122; An-

germeier; Becker; Landwehr; Schmid; Thorau] 

 Die Fehde geht bereits auf die germanische Zeit zurück, letztendlich wurzelt sie 

wohl in der Blutrache. Anlässe zur Fehde waren seit frühester Zeit Ehrenkränkung, 

Ehebruch, Verwundung, Raub oder Tötung von Vieh und ähnliches mehr. Schon im 

Frühmittelalter gab es Versuche, die Fehde einzuschränken, was indes nicht gelang. 

Seit dem hohen Mittelalter dann unterlag die Fehdeführung bestimmten Regeln, man 

unterschied zwischen rechter und unrechter Fehde, zudem stand das Recht zur Feh-

deführung nur rittermäßigen Männern zu. Die rechte Fehde bedurfte eines anerkann-

ten Anlasses sowie einer schriftlichen Fehdeerklärung, der sogenannten Absage. Nach 

Zustellung der Absage herrschte zwischen den sich befehdenden Parteien eine Art 

Kriegszustand, zum offenen Kampf kam es jedoch nur selten. Zweck der Fehde war es 

auch nicht, einen Täter zu bestrafen, vielmehr ging es darum, „den Angegriffenen ver-

mittels der Fehde zu veranlassen, die Rechtsansprüche des Angreifers anzuerkennen 

und sich zu einer einvernehmlichen Regelung über die Wiedergutmachung bereitzufin-

den.“ [Görner, 163] Die Tötung des Gegners war daher im Normalfall nicht beabsich-

tigt, wohl aber seine Gefangennahme. Das gebräuchlichste Mittel war allerdings das 

sogenannte „Schadentrachten“, worunter man das Abbrennen der gegnerischen Ernte, 

das Abschlachten von Vieh, die Zerstörung von Häusern und ähnliche Gewalttaten 

mehr zu verstehen hat. Vor allem die Bauern wurden durch diese Aktionen hart getrof-

fen, teils wurden sie auch selbst entführt oder gar getötet. Bei Fehden gegen Städte 

wurden in der Hauptsache deren Vorstädte überfallen, sowie die handeltreibenden 

Bürger ausgeraubt und gegebenenfalls entführt. Da das Recht zur Fehdeführung nicht 

allein auf den Geschädigten und dessen Verwandtschaft beschränkt, sondern auch im 

Namen Dritter „pro amico“ – zulässig war, wurde die Ausweitung des Fehdewesens 

nochgefördert.  

 Aus heutiger, rechtsstaatlicher Perspektive ist man schnell geneigt, das Fehdewe-

sen als bloßes ‚Faustrecht’ aufzufassen, es womöglich gar als grundsätzlich unverein-

bar mit gesellschaftlicher Ordnung gleich welcher Form anzusehen. Eine solche Be-

wertung würde jedoch in die Irre führen, war die Fehde doch ein „wesentliches Element 

jeder mittelalterlichen Verfassung“. [Brunner 19706, 106] Zudem war „Frieden“ im mit-

telalterlichen Rechtsverständnis keineswegs ein selbstverständlicher Normalzustand, 

vielmehr mußte er eigens konstituiert werden, indem die Friedenschließenden aus-
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drücklich auf Gewaltverzichteten. In einer Zeit, in der staatliche Strukturen überhaupt 

erst im Entstehen begriffen waren, es mithin auch kein staatliches Gewaltmonopol gab, 

war die Fehde eine ebenso legitime wie notwendige Form der Selbsthilfe.  

 Dennoch war das Fehdewesen auch im Kontext der mittelalterlichen Verfassung 

kein unproblematisches Rechtsinstitut. Zum einen war das Fehdewesen mit hohen 

sozialen Folgekosten verbunden. Vor allem die Bauern waren von fehdemäßigen 

Raub- und Brandaktionen betroffen; wurden sie dadurch in ihrer Funktion als Nah-

rungsmittelproduzenten beeinträchtigt, blieb dies zudem nicht ohne Auswirkungen auf 

andere Gesellschaftsgruppen. Zum andern konnte diese Form der Selbsthilfe leicht 

mißbraucht werden. Uneinigkeiten darüber, ob es sich nun um eine rechte oder un-

rechte Fehde handelte, dürften durchaus häufiger vorgekommen sein. Die Versuchung 

lag nahe, als Angegriffener eine Fehde dadurch für sich zu entscheiden, daß man ihre 

Rechtmäßigkeit bestritt und mit diesem Argument um weitere Hilfe nachsuchte. Auf der 

anderen Seite mußte es verlockend erscheinen, unlautere Absichten in das Gewand 

der Fehde zu kleiden und notfalls einige Fehdegründe zu fingieren. So nimmt es nicht 

wunder, daß parallel zur Herausbildung und Konsolidierung staatlicher Strukturen zu-

gleich der Versuch unternommen wurde, die Fehde einzuschränken, ja sie schließlich 

zu kriminalisieren.  

 Bereits die hochmittelalterlichen Gottesfrieden versuchten, die Fehde einzudäm-

men, indem bestimmte Zeiten – etwa Feiertage – unter Androhung von Kirchenstrafen 

für fehdefrei erklärt wurden, bzw. indem bestimmte Personengruppen – etwa Angehö-

rige des Klerus – vor den Angriffen der Fehdeführenden verschont bleiben sollten. Die 

Gottesfrieden können mithin als Vorläufer der Landfrieden gelten. Das Konzept des 

Landfriedens beruht darauf, daß die beteiligten Fürsten sich per Eid verpflichteten, die 

Anwendung privater Gewalt in Rechtsstreitigkeiten gänzlich zu untersagen oder zu-

mindest die gewaltsame Selbsthilfe durch Anordnungen einzugrenzen. Rechtspre-

chung und Strafverfolgung sollten gemäß den Landfriedenseinungen Angelegenheit 

der Landesherren und der Gerichte sein, oftmals blieb die Fehde unter bestimmten 

Umständen jedoch noch erlaubt. Friedensbrechern drohten schwere Strafen – ver-

stümmelnde Körperstrafen oder gar die Todesstrafe in Form von Rädern oder Ent-

haupten. Bei den Landfrieden ist zwischen regional begrenzten, wie zum Beispiel dem 

bayerischen Landfrieden von 1094, und den reichsweiten Landfrieden zu unterschei-

den. Seit dem reichsweiten Mainzer Landfrieden von 1235 trat zunehmend der Kampf 

gegen die Fehde in den Mittelpunkt der Landfriedensbemühungen. Gleichwohl sollte 

es noch mehr als zweieinhalb Jahrhunderte dauern, ehe der „Ewige Landfrieden“ des 

Wormser Reichstages 1495 die Fehde umstandslos kriminalisierte.  

 Fortan sollten alle Streitigkeiten gerichtlich entschieden werden, als oberste Institu-

tion der Rechtsprechung wurde das Reichskammergericht geschaffen. Hier datiert das 

Ende der Fehde als Rechtsinstitution, auch wenn es realiter noch viele Jahrzehnte ge-

dauert hat, das Fehdewesen zurückzudrängen. Im Zuge der Landfriedensgesetzge-

bungen dürfte sich auch – zumal bei den Stadtbürgern – ein Bewußtseinswandel voll-

zogen haben: Die Fehde als Rechtsinstitution wurde mehr und mehr in Frage gestellt 
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und eingeschränkt, schließlich kriminalisiert und bekämpft. Auch hierin mag ein Grund 

liegen, daß im Spätmittelalter häufiger von ritterlichen Räubern die Rede ist.  

 
 

4. Erscheinungsformen des Raubrittertums: Zwei Fallbeispiele 

 

Nachdem vorstehend die wichtigsten der vorherrschenden Forschungshypothesen 

hinsichtlich der strukturellen Voraussetzungen des spätmittelalterlichen Raubritterwe-

sens untersucht worden sind, sollen nun im folgenden zwei Fallbeispiele des Raubrit-

terwesens analysiert werden. Gewiß, dies ergibt nicht ansatzweise ein umfassendes 

Bild des Gesamtphänomens, allerdings wird das hier auch nicht angestrebt. Vielmehr 

geht es darum, zwei Studien darzustellen, die neue Impulse für weitere Arbeiten zum 

Raubritterwesen vermitteln können, da sie sich – teils ausdrücklich, teils eher implizit – 

kritisch mit derjenigen Forschungsrichtung auseinandersetzen, die das Raubritterwe-

sen als Ausdruck des ritteradligen Niedergangs im Spätmittelalter auffaßt.  

 Zunächst soll – anhand der Arbeit Regina Görners – das Raubrittertum im südlichen 

Westfalen in den Blick genommen werden. So dann wird – vornehmlich auf der Grund-

lage von Helgard Ulmschneiders Studie – in einem biographischen Zugriff Götz von 

Berlichingen als später Vertreter des Raubritterwesens untersucht. Noch einmal: Es 

geht an dieser Stelle nicht darum, die Geschichte des spätmittelalterlichen Raubritter-

wesens umzuschreiben, dies wäre ein gänzlich vermessenes Ansinnen. Einige Korrek-

turen am bisherigen Kenntnisstand zu diesem Thema scheinen jedoch angezeigt, wie 

nachstehend dargestellt werden soll. Sowohl Görners als auch Ulmschneiders Unter-

suchung sind meiner Auffassung nach geeignet, der zukünftigen Forschung einige in-

novative Anstöße zu geben. 

 

 

4.1. Der spätmittelalterllche Niederadel des südlichen Westfalens 

 

Regina Görner beginnt ihre Untersuchung gleichsam mit einem Paukenschlag: [vgl. 

Görner; auch noch Ulrich Andermann 1989] Ihrer Ansicht nach stellt der bisherige 

Kenntnisstand zum Raubritterwesen des Spätmittelalters „nichts als eine Hypothese 

dar, in die weit mehr naive neuzeitliche Vorerwartungen als abgesicherte Ergebnisse 

einer kritischen Untersuchung des mittelalterlichen Quellenmaterials eingegangenn 

sind.“ [Görner, 2f.] Dieses Defizit will sie mit ihrer regionalgeschichtlichen, quellenna-

hen Arbeit beheben.  

 Den geographischen Rahmen von Regina Görners Untersuchung bildet das südli-

che Westfalen. Hierzu zählen das Herzogtum Westfalen, die Grafschaft Mark, die 

Reichsstadt Dortmund sowie die Reichsabteien Essen und Werden. Darüber hinaus 

bezieht sie noch das Fürstbistum Paderborn, die Herrschaft Lippe, die Grafschaft 

Ravensberg, das Stift Münster und das Vest Recklinghausen mit ein. In zeitlicher Hin-
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sicht umfasst Görners Studie das 14. und 15. Jahrhundert, bei der untersuchten Per-

sonengruppe handelt es sich um den Niederadel der Region. 

 Görners Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile. Im ersten Hauptteil befasst sich die 

Autorin mit der „Lage des niederen Adels im spätmittelalterlichen Westfalen“. [Görner, 

21-161] Hier betrachtet sie zunächst die wirtschaftliche Situation der westfälischen Rit-

ter. Die Görnersche Analyse der Entwicklung der grundherrlichen Einkommen im 

spätmittelalterlichen Westfalen ist oben wegen ihrer methodischen Fragwürdigkeiten 

bereits kritisiert worden. Ungeachtet dieser Schwachstelle in Görners Arbeit kann man 

aber davon ausgehen, daß sich die Renteneinkommen der südwestfälischen Niederad-

ligen aufgrund der Agrarkrise – vorsichtig formuliert – eher negativ entwickelt haben 

dürften. [vgl. Hömberg 1967, 175; ders. 1968, 76-85; Scholz, 403-68] Görners Betrach-

tung der wirtschaftlichen Verhältnisse erschöpft sich auch nicht in der Analyse der rit-

terlichen Einkünfte aus Grundbesitz, vielmehr finden weitere Einkommensquellen des 

Niederadels umfassende Berücksichtigung. Vor allem Einkünfte aus militärischer Tä-

tigkeit – Sold, Lösegelder, Burglehen und Einkommen aus der Offenlegung von Ritter-

sitzen; aus Positionen im Fürstendienst – als Drost, Amtmann oder Mitglied eines fürst-

lichen Rates; ja erstaunlicherweise gar aus Kapitalgeschäften, waren offenbar mehr als 

nur ein Zubrot, vielmehr dürften sie oft ausgereicht haben, Minderungen grundherrli-

cher Einkünfte aufzufangen, wenn nicht gar überzukompensieren.  

 Militärische Tätigkeit war gleichsam die klassische Aufgabe der Niederadligen seit 

alters her, unter ökonomischen Aspekten wurden militärische Unternehmungen im 

Spätmittelalter eher noch lukrativer. [vgl. Görner, 50] Auch der Dienst in der landes-

herrlichen Verwaltung stand durchaus einem größeren Kreis der Ritteradligen offen. 

[vgl. Görner, 86] Bereits wohlhabende Niederadlige scheuten oftmals nicht davor zu-

rück, in Kapitalgeschäfte einzusteigen. [vgl. Görner, 64-69, 97] Die These Röseners, 

wonach die Kompensationsmöglichkelten sinkender grundherrlicher Rentenbezüge im 

Spätmittelalter „insgesamt gering“ [Rösener 1982, 487; dagegen Görner, 86] gewesen 

seien, erscheint in diesem Licht mehr als fraglich. Günstigstenfalls konnte ein Nieder-

adliger gar mehrere „Kompensationseinkünfte“ zugleich nutzen. Genau quantifizieren 

läßt sich dies allerdings nicht, wie sich auch die ritterlichen Ausgaben in ihrer Entwick-

lung kaum quellenmäßig belegen lassen. So lassen sich, wie Görner treffend anmerkt, 

„allenfalls Trends“ [Görner, 109] aufzeigen. Dennoch kann man auf der Grundlage von 

Görners Ergebnissen eine allgemein schlechte wirtschaftliche Situation der westfäli-

schen Niederadligen im Spätmittelalter mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen.  

 Anschließend geht Görner der Frage nach, wie die westfälischen Niederadligen auf 

die Veränderungen im „Staatswesen“ reagiert haben. Sie befasst sich mit den ritterli-

chen „Aufgaben und Einflußmöglichkeiten in den Territorien“. [vgl. Görner, 111-57] Wie 

bereits erwähnt war der landesherrliche Dienst nicht nur eine Option für einen kleinen 

Kreis der Rittergeschlechter. Während des 14. und 15. Jahrhunderts gelang beispiels-

weise etwa der Hälfte der Geschlechter einer Erblandesvereinigung im Herzogtum 

Westfalen der Zutritt zu Posten in der landesherrlichen Verwaltung. [vgl. Görner, 86] 

Diejenigen Niederadligen, die als Amtleute, Drosten oder Räte in den Fürstendienst 
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traten, gelangten damit in vergleichsweise einflußreiche Stellungen, von politischer und 

sozialer Deklassierung mithin keine Spur. Im Gegenteil: Amtleute und Drosten hatten 

offenbar bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts „nahezu unbegrenzte Kompetenzen“ 

[Görner, 154] inne, erst danach gelang es den Fürsten, die eigenen Positionen zu stär-

ken. Görners Fazit hinsichtlich der niederadligen Stellung im politisch-sozialen Gefüge 

lautet denn auch: „Die Schlüsselpositionen der Macht ... sind im spätmittelalterlichen 

Westfalen noch fest in den Händen des niederen Adels.“ [Görner, 157] 

 Gleichwohl liegt es der Verfasserin fern, die These vom Niedergang des Ritteradels 

im Spätmittelalter durch eine neue Globalthese ersetzen zuwollen. Im spätmittelalterli-

chen Westfalen könne man zwar einerseits von einem umfassenden Abstieg des Nie-

deradels nicht sprechen, weder von einer „allgemeinen Verarmung“ noch von einer 

„völligen Verdrängung ... in die politische Bedeutungslosigkeit.“ [Görner, 158] Anderer-

seits könne man auch nicht von einer einheitlichen Entwicklung in der Gesamtheit der 

Ritteradligen ausgehen. So schlägt Görner schließlich vor, von einem wirtschaftlichen 

und politisch-sozialen „Differenzierungsprozeß“ [Görner, 158] innerhalb des Niedera-

dels zu sprechen. Damit liegt die Frage nahe, ob es womöglich vornehmlich die Verlie-

rer dieses Differenzierungsprozesses waren, die als Raubritter in Erscheinung traten. 

Am Beispiel von Raubvorwürfen gegen eine Gruppe Arnsberger Adliger stellt Görner 

jedoch fest, daß sich diese Vermutung nicht erhärten lässt. Räuber fanden sich offen-

bar ebenso unter „armen“ wie unter „reichen“ Rittergeschlechtern, bei einigen wohlha-

benden Familien im landesherrlichen Dienst sogar noch verstärkt. [vgl. Görner, 159ff.; 

damit Rolevinck in Frage stellend, vgl. Rolevinck, 202-13] Zumindest im spätmittelalter-

lichen Westfalen scheint Armut mithin nicht das ausschlaggebende Kriterium in der 

Genese des Raubritterwesens zu sein, die Ursachen dieses Phänomens sind in dieser 

Region woanders zu suchen.  

 Nach einigen allgemeinen Erläuterungen zu „Friede und Fehde“ [vgl. Görner, 162-

72] befasst sich Görner im zweiten Hauptteil sodann mit dem Thema „Raub und Räu-

ber“. [vgl. Görner, 173-278] Die Autorin unternimmt es in diesem Abschnitt, eine Aus-

wahl von ritterlichen Raubfällen und Gewaltmaßnahmen im spätmittelalterlichen West-

falen nach Typen zu differenzieren. Sie kommt zu dem Resultat, daß besonders zwei 

Typen aus der Gesamtheit der untersuchten ritterlichen Gewaltanwendungen heraus-

ragen, nämlich erstens „Raub als Fehdehandlung im Rahmen ungeklärter Rechtsstrei-

tigkeiten“ sowie zweitens „Amtsvergehen im weiteren Sinne“. [Görner, 233] 

 Das häufige Auftreten des ersten Typus ist wenig überraschend; er gehört in den 

Kontext des Fehdewesens, hierauf ist oben bereits ein-gegangen worden. Besonders 

interessant ist indes die zahlenmäßige Häufung des zweiten Typus, „Amtsvergehen im 

weiteren Sinne“. Was hat man sich darunter vorzustellen? Das sei im folgenden kurz 

erläutert: Die äußerst weitreichenden Kompetenzen der Amtleute und Drosten sowie 

das Fehlen einer effektiven Kontrolle durch den Landesherrn stellten gleichsam einen 

Freibrief für den Mißbrauch dieser Machtpositionen dar. Offenbar kam es immer wieder 

vor, daß Amtleute und Drosten die mit ihren Ämtern verbundenen Machtmittel nicht nur 

im Sinne des Landesherrn sondern auch zu „außerdienstlichen Zwecken“ [Görner, 
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208] nutzten. In diesem Zusammenhang ist noch zu erwähnen, daß es für die von ei-

ner Amtshandlung Betroffenen nicht immer möglich war, diese womöglich unter An-

drohung oder gar Anwendung von Gewalt durchgeführte Aktion von einem bloßen 

Raub zu unterscheiden. Dies dürfte vor allem dann schwierig gewesen sein, wenn 

Amtleute häufig wechselten bzw. Amtsaktionen gegenüber fremden Kaufleuten oder 

Pilgern durchgeführt wurden, es mithin kaum möglich war, den Amtmann als solchen 

zu identifizieren. [vgl. Görner, 209f.] 

 Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Regina Görner den bisherigen Kenntnis-

stand zum Raubritterwesen auf zwei Ebenen in Frage stellt: Erstens macht sie deut-

lich, daß sich der Niederadel des spätmittelalterlichen Westfalens keineswegs in einer 

umfassenden ökonomischen Krise befunden hat, auch in politischer Hinsicht ist es ihm 

gelungen, seine Machtpositionen zu behaupten. Armut sowie politisch-militärische Be-

deutungslosigkeit waren allenfalls vereinzelt Ursachen ritteradliger Gewalt, auf das 

Konto der Verlierer des Differenzierungsprozesses innerhalb des Niederadels ging nur 

ein kleiner Teil der ritterlichen Raub- und Gewalttaten.  

 Die wesentlichen Ursachen des Raubritterwesens in Westfalen macht Görner zwei-

tens in den Strukturmängeln der spätmittelalterlichen Gesellschaft aus. „Rechtsunsi-

cherheit, Kompetenzenwirrwarr und Vorherrschaftskämpfe“ [Görner, 280] waren an der 

Tagesordnung und machten den Griff zur Gewalt unvermeidbar und notwendig. Ritter-

liche Gewalttätigkeit sei daher kein Ausdruck von Verfallserscheinungen, sondern 

vielmehr ein Indiz dafür, daß sich der Niederadel auch in turbulenter Zeit zu behaupten 

wußte.  

 Abschließend schlägt Görner eine präzisere und angemessenere Definition des 

„Raubritters“ vor: „Nachdem, was wir für Westfalen feststellen konnten, ist ein Raubrit-

ter ein Angehöriger des niederen Adels, der in eigenem Interesse oder in fremdem 

Dienst persönlich oder mit Hilfe seiner Knechte Rechtsansprüche gewaltsam durchzu-

setzen versucht, weil ihm andere Wege vermeintlich oder zu Recht unzureichend oder 

nicht gangbar erscheinen, wobei die Opfer der Gewalt die Berechtigung der Ansprüche 

in Frage stellen und diese Maßnahmen als im Widerspruch zu bestimmten Rechtsnor-

men stehend kritisieren.“ [Görner, 281] 

 

 

4.2. Götz von Berlichingen 

 

Auf den ersten Blick mag es wenig vielversprechend erscheinen, sich einem sozialen 

Phänomen wie dem Raubritterwesen mittels eines biographischen Zugriffs nähern zu 

wollen. Erkenntnisgewinn ließe sich allenfalls erwarten, würde man eine größere Zahl 

biographischer Studien aggregieren, so könnte der Einwand lauten. Eine solche Vor-

gehensweise ist an dieser Stelle indes nicht zu leisten.  

 Wenn gleichwohl am biographischen Zugriff festgehalten wird, so aus drei Gründen. 

Erstens ist das Leben Götz von Berlichingens inzwischen so gut erforscht wie es bei 
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kaum einem anderen niederadligen Raubritter des Spätmittelalters der Fall ist. [vgl. 

Ulmschneider; Berlichingen 1981; ders. 1987] Zweitens hat Helgard Ulmschneider in 

ihrer Götz-Biographie den fränkischen Ritter als „Raub-Unternehmer“ bezeichnet. [Ul-

mschneider, 94, 246] Diese Charakterisierung ist nicht ohne Widerspruch geblieben, 

so daß sich hier die Frage diskutieren läßt, inwieweit rationales Gewinnstreben – als 

Indiz „moderner“ Mentalität – Grundlage der Götzschen Fehden war. Darüber hinaus 

erscheint es schließlich drittens sinnvoll zu untersuchen, ob die Görnerschen Thesen 

hinsichtlich der Genese des Raubritterwesens überregionale Gültigkeit beanspruchen 

können. Dies kann hier allerdings nur in sehr skizzenhafter Form geschehen.  

 In vielerlei Hinsicht war Götz von Berlichingen kein gewöhnlicher Ritteradliger seiner 

Zeit. Aufgrund seiner großen Fehden sowie der Verwicklung in den Bauernkrieg weit-

hin bekannt und auch gefürchtet, hob er sich deutlich von der Mehrzahl seiner nieder-

adligen Standesgenossen ab. Als Götz von Berlichingen nach einem bewegten Leben 

1562 über 80jährig starb, hatte er noch dazu ein für damalige Verhältnisse gleichsam 

biblisches Alter erreicht. Die in seinen letzten Lebensjahren verfaßten autobiographi-

schen Aufzeichnungen legten schließlich den Grundstein für den bis heute fortwirken-

den Nachruhm des fränkischen Ritters.  

 Indes, von der Parteien Gunst und Haß verwirrt, schwankt auch Götzens Bild in der 

Geschichte. In Analogie zu den „Kriegsunternehmern“ vom Schlage eines Sickingen, 

Frundsberg oder Boyneburg hat Ulmschneider ihren Protagonisten – im Hinblick auf 

die Großräumigkeit und systematische Organisation von dessen Fehdehandlungen – 

als „Raubunternehmer“ charakterisiert und ihn damit von den „vielen ritterlichen Gele-

genheits-Schnapphähnen seiner Zeit“ abgehoben. [Ulmschneider, 94] Diese Bezeich-

nung ist in der Forschung – mehr oder minder reflektiert – weitgehend übernommen 

worden, so beispielsweise auch von Volker Press, der darüber hinaus Götz von Ber-

lichingen grund-sätzlich das Attribut „modern“ zuschreibt und dessen Anpassungsfä-

higkeit an die sich ändernden Zeitumstände hervorhebt. [vgl. Endres, 61ff.; Press] 

 Allerdings ist diese Einschätzung nicht gänzlich unwidersprochen geblieben. Frank 

Göttmann hat die Angemessenheit des Begriffs „Raubunternehmer“ mit dem Argument 

bestritten, daß das Raubrittertum à la Götz im Unterschied zum militärischen Unter-

nehmertum keinerlei Zukunftsperspektive gehabt habe. [vgl. Göttmann, 91-94] Über-

dies habe sich der fränkische Niederadlige bei seinen Fehden weniger von den Ge-

winnaussichten leiten lassen, vielmehr sei die adlige Standesehre ein wichtiger Be-

weggrund gewesen. [vgl. Göttmann, 95] Alles in allem, so Göttmanns Fazit, gehöre 

Götz von Berlichingen „in seinen Voraussetzungen, seinen Mitteln und in seinen Zielen 

eher einer zu Ende gehenden Epoche“ an. [Göttmann, 98] Göttmann vertritt mithin 

letztlich die „Dekadenzthese“. Auch die Einschätzung der Götzschen Raubunterneh-

mungen bewegt sich also zwischen den Polen der Dichotomie „Niedergang des Ritter-

tums versus flexible Anpassung im Umbruch“.  

 Hier scheint nun zunächst ein Blick auf die Fehden des Götz von Berlichingen an-

gebracht. Zwischen 1508 und 1516 führte der fränkische Ritter drei große Fehden. Er 

begann seine „Karriere“ mit der Fehde gegen die Stadt Köln von 1508 bis 1510. So-
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dann folgte die Auseinandersetzung mit Nürnberg in den Jahren von 1512 bis 1514. 

Die Fehde gegen Mainz 1515 bis 1516 bildete schließlich den Höhe- und Schlußpunkt. 

Es ist wichtig zu erwähnen, daß Götz zwei dieser drei Fehden in Angelegenheiten Drit-

ter („pro amico“) führte.  

 Der Verlauf einer Götzschen Fehde wird im folgenden am Beispiel der Fehde mit 

Köln kurz skizziert. [vgl. Ulmschneider, 50-57; Berlichingen 1981, 83ff.] Ursache dieser 

Auseinandersetzung waren die von der Stadt Köln verweigerten Schützengewinne des 

Stuttgarter Schneiders Hans Sindelfinger. Nachdem Sindelfinger eine Zeitlang erfolglos 

versucht hatte, die Kölner zur Auszahlung der Gewinne zu bewegen, suchte er bei sei-

nem Landesherrn, dem Herzog Ulrich von Württemberg um Hilfe in dieser Angelegen-

heit nach. Als auch dessen Interventionen keinen Erfolg zeitigten, geriet der Schnei-

dermeister in seiner Suche nach Hilfestellung schließlich an Götz von Berlichingen. 

Dieser nahm sich sogleich energisch der Sache an, „kidnappte“ zwei Kölner Kaufleute 

und schickte einen Fehdebrief an die Stadt. Nach längerem Hin und Her – einer der 

beiden Kaufleute war inzwischen freigelassen worden, einige weitere Überfälle Göt-

zens wie auch Verhandlungsangebote seitens der Kölner mehr oder minder geschei-

tert – zahlte die Stadt Köln im Juni 1511 1.000 rheinische Goldgulden an Götz und 

Sindelfinger, nachdem bereits im Oktober des vorangegangenen Jahres die Beilegung 

der Fehde vertraglich vereinbart worden war. Bedenkt man, daß sich der ursprüngliche 

Streitwert auf 105 Gulden belief, so erzielten die beiden Fehdegenossen eine beträcht-

liche „Rendite“, auch wenn nicht bekannt ist, welchen Anteil der Kölner Zahlung Götz 

für sich verbuchen konnte.  

 Die Auseinandersetzungen mit Nürnberg und Mainz verliefen nach einem ganz ähn-

lichen Schema, wenngleich Götz hier auf eigene Rechnung tätig wurde. [vgl. Berlichin-

gen, 91-98; Ulmschndeider, 57-92] Ulmschneider kommt schließlich im Hinblick auf die 

Fehdeführung zufolgendem Ergebnis: „So erweisen sich ... letztlich die Götzschen 

Fehden ... als nüchtern kalkulierter, unternehmerischer Akt: Ein beliebiger ‚schaden’ 

wird aufgegriffen oder konstruiert, mittels ritterlichen Ehr- und Rechtsgefühls zum Feh-

degrund umgeschmolzen und in der Form organisierten Raubes, zunächst als Rechts-

durchsetzung auf Beteiligung, später ausschließlich zu eigenem Profit, derartig poten-

ziert, daß unverhältnismäßig hoher Gewinn anfällt.“ [Ulmschneider, 94] Helgard Ulm-

schneider läßt also keinen Zweifel daran, daß des Ritters Fehden letzten Endes der 

Gewinnerzielung dienten, demnach Raub waren.  

 Götzens Einkünfte aus der Nürnberger Fehde sind nicht überliefert, sie dürften aber 

mindestens einige tausend Gulden betragen haben. [vgl. Ulmschneider, 77] Die Fehde 

gegen Mainz war indes noch weit lukrativer: Bei geschätzten Einnahmen von etwa 

14.000-15.000 Gulden hat Götz wohl ca. 10.000 Gulden als Reingewinn einstreichen 

können. [vgl. Ulmschneider, 95f.] Nach dem Ende seiner „Fehdekarriere“ war Götz von 

Berlichingen mithin ein überaus wohlhabender Edelmann. 

 Nach allem was darüber bekannt ist, stammte der fränkische Ritter aus durchaus 

gut situierten Verhältnissen. [vgl. Ulmschneider, 30ff., 46, 198f.] Kilian von Berlichin-

gen, Götzens Vater, konnte als reicher Mann bezeichnet werden, für das mütterliche 
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Geschlecht derer von Thüngen läßt sich vergleichbares sagen. Wenngleich nicht ganz 

klar ist, welches Erbe sich Götz erhoffen konnte, drohende Armut dürfte nicht den Aus-

schlag für seinen Einstieg ins Raubritterwesen gegeben haben. Insofern liegt hier eine 

deutliche Parallele zu den Ergebnissen Görners. 

 Doch lassen sich die Götzschen Fehden monokausal aus dem Motiv rationalen 

Gewinnstrebens erklären? Zweifel an einer durchgängigen Rationalität seines Han-

delns sind wohl angebracht, betrachtet man etwa, mit welcher Leichtfertigkeit sich der 

Edelmann der für seine Fehden so notwendigen politischen Rückendeckung beraubte, 

als er das Geleit seines Gönners, des Markgrafen von Ansbach brach. [vgl. Ulm-

schneider, 72; Göttmann, 93] Zu Beginn der Fehdelaufbahn des Götz von Berlichingen 

scheint auch schlichte Abenteuerlust eine nicht unerhebliche Rolle gespielt zu haben. 

[vgl. Ulmschneider, 46f.] Schließlich sollte auch das Motiv der adligen Ehre nicht völlig 

vernachlässigt werden: Mindestens pro forma hielt sich Götz an den Ehrenkodex sei-

ner Zeit. [vgl. Ulmschneider, 93] Ob er sich bereits so weit von seiner adligen Soziali-

sation emanzipiert hatte, daß man in diesem Vorgehen nurmehr nüchterne Berech-

nung zu erblicken hat, ist schwer zu beurteilen.  

 Ich schlage an dieser Stelle vor, den Götzschen Fehden ein komplexes Ursachen-

bündel zugrunde zu legen: In einem schwierig zu bestimmenden Mischungsverhältnis 

treffen hier Abenteuerlust und Vorstellungen adliger Ehre mit rationalem Gewinnstre-

ben zusammen. Der Raubritter Götz von Berlichingen ist mithin eher als Gestalt „zwi-

schen den Zeiten“ zu charakterisieren. Weder lassen sich sein Handeln und seine 

Mentalität gänzlich einer untergehenden Epoche zuordnen noch sollte man ihn um-

standslos als „modern“ klassifizieren und der beginnenden Neuzeit zurechnen. Sein 

Raub- und Fehdewesen hatte in der Tat keine rechte Zukunftsperspektive – wie er 

schließlich selbst erkannte [vgl. Ulmschneider, 94] – , in einer Umbruchszeit versprach 

es allerdings hohen Gewinn, wenn es auch mit nicht unbeträchtlichem Risiko verbun-

den war. 

 

5. Schlussbemerkung 

 

Das Phänomen ritterlicher Gewalt im Spätmittelalter ist unstreitig. Beider Frage, wie es 

zu interpretieren sei, scheiden sich indes die Geister. Der älteren Forschung galt es 

vornehmlich als Indiz für einen allgemeinen Niedergang des Rittertums. Daß die gän-

gigen Forschungshypothesen über die strukturellen Voraussetzungen der ritteradligen 

Dekadenz selbst in einigen Punkten revisionsbedürftig sind, ist im ersten Teil dieser 

Arbeit gezeigt worden.  

 Zwar ist die Agrarkrise des Spätmittelalters ein unbestrittenes „Ereignis“, es bleibt 

aber ein schwieriges Unterfangen, aus den Minderungen der grundherrlichen Einkünfte 

allgemeine Rückschlüsse auf die gesamtwirtschaftliche Situation des Niederadels zie-

hen zu wollen.  

 Was das Kriegswesen des Spätmittelalters anbetrifft, so vermochten die Ritteradli-

gen ihre Positionen hier – entgegen der älteren Forschungsmeinung – im wesentlichen 
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zu behaupten. Bei der Eingliederung des Niederadels in das staatliche bzw. territoriale 

Kriegswesen handelte es sich um einen Selektionsvorgang, der zwischen „Gewinnern“ 

und „Verlierern“ differenzierte.  

 In der Zurückdrängung und schließlichen Kriminalisierung der Fehde drückte sich 

der Prozeß der spätmittelalterlichen Gewaltmonopolisierung durch die Landesherren 

aus. Auf die Fehde konnte jedoch erst dann gänzlich verzichtet werden, als funktions-

tüchtige alternative Mechanismen der Konfliktregelung zur Verfügung standen.  

 Gleichwohl blieb die Niedergangsthese lange einflußreich, gelegentlich geübte Kri-

tik, wie etwa die von Otto Brunner, der „Verfall“ des Rittertums bedeute „nichts anderes 

als das Innewerden des notwendigen Widerspruchs zwischen Ideal und Wirklichkeit“, 

vermochte sich nicht recht durchzusetzen. [Brunner 1976, 156] So finden sich gar noch 

in Werner Röseners 1982er Aufsatz über die „Problematik des spätmittelalterlichen 

Raubrittertums“ deutliche Anklänge an die Niedergangsthese. Rösener schreibt: „Der 

in seiner Existenz bedrohte Ritter bäumte sich voll Zorn gegen die allgemeine Entwick-

lung auf und entschloß sich zu Aktionen und Handlungen, die sich im Grenzbereich 

von rechtmäßiger Fehde und offenkundigem Raub bewegten.“ [Rösener 1982, 487f.] 

Rösener zeichnet hier ein Bild, das von einer hohen Unflexibilität des spätmittelalterli-

chen Niederadels ausgeht, des weiteren stellt er die ritterliche Gewalttätigkeit als Aus-

fluß nackter Existenzangst dar.  

 Regina Görner hat mit ihrer Studie zum spätmittelalterlichen Niederadel im südli-

chen Westfalen gezeigt, daß beide Annahmen nicht ohne weiteres verallgemeinerbar 

sind. Die dortigen Ritter reagierten offenbar rechtflexibel auf die Minderungen ihrer 

grundherrlichen Einkünfte, vermochten sie durch die Nutzung anderer Einkommens-

quellen aufzufangen, teils mehr als auszugleichen. So war es nur selten drohende Ar-

mut, die den Niederadel Westfalens zu Faustrechtshandlungen und Wegelagerei ver-

anlaßte. Vielmehr ist wohl aufgrund der Mängel der spätmittelalterlichen Rechts- und 

Verfassungsstrukturen für viele das Faustrecht zur „schieren Notwendigkeit“ [Görner, 

280] geworden, für andere, etwa für die Amtleute und Drosten, boten diese Struktur-

mängel verlockende Möglichkeiten, Macht und Reichtum zu erwerben, notfalls mit Ge-

walt. Diese Gewalttätigkeit resultierte dann „nicht aus Verfallserscheinungen des Ritter-

tums, sondern vielmehr aus der Tatsache, daß die Niederadligen von den Chancen der 

neuen Zeit nur zu gut zu profitieren wußten.“ [Görner, 280] 

 Diese Einschätzung Görners läßt sich mit dem Beispiel Götz von Berlichingens 

noch erhärten. Auch hier findet man „kein verzweifeltes Sich-Aufbäumen gegen den 

Wandel der Zustände“. [Görner, 281] Besser spricht man wohl von klugem ökonomi-

schem Kalkül, gepaart mit Abenteuerlust sowie adligen Ehrvorstellungen, angesichts 

der Art und Weise, in der sich Götz von Berlichingen daran machte, „Konfliktzonen im 

Reich zu beträchtlichem eigenen Gewinn“ auszunutzen. [Endres, 62] 

 Die These von einer allgemeinen Dekadenz des Niederadels im Spätmittelalter und 

einem daraus resultierenden Raubritterwesen ist demnach fragwürdig geworden. Wei-

tere Forschungen zu diesem Thema – vor allem in Form von Regionalstudien – bleiben 

indes eine Notwendigkeit. 
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