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I - Einleitung 

 

Eine Betrachtung des Niederganges des europäischen Rittertums führt zur Entde-

ckung mehrerer unterschiedlicher Entwicklungen, die ungleichzeitig und auf ver-

schiedene Art und Weise wirkend, das Mittelalter beendet und die Neuzeit eingeläu-

tet haben. Es treten überwiegend vier Hauptursachen für den Untergang des Ritter-

tums in den Vordergrund, die ich hier der Kürze halber mit gesellschaftlich, politisch, 

ökonomisch und militärisch betiteln möchte und die eher mit dem Untergang des 

Feudalismus zusammenhängen, mit dem Untergang des Rittertums jedoch erst in 

zweiter Linie. Ich will mich im Rahmen dieser Arbeit darauf zu beschränken suchen, 

den Niedergang des Rittertums als das Verschwinden einer Kriegführung zu be-

schreiben, die sich schwerpunktmäßig auf ein Heer berittener, schwer gepanzerter 

Einzelkämpfer stützt und die anderen in obigem Absatz angesprochenen Bestim-

mungsgründe - so gut es geht - außen vor lassen. 

 

Folgende Episode erscheint überaus bedeutsam im Hinblick auf diese Aufgaben-

stellung: als der Chevalier de Bayard, Pierre du Terrail, im Auftakt einer Schlacht ei-

nem Trupp von Landsknechten gegenüber stand, äußerte er empört, daß er nicht 

gewillt sei, gegen Schuster, Hufschmiede und Bäcker zu kämpfen - und er forderte 

die Deutschen auf, Edelleute zu schicken (Quaas 1997, S.5). 

An dieser Begebenheit entzünden sich mehrere Fragen, denen ich im Verlauf die-

ser Arbeit nachgehen will: Mein höchstes Ziel wäre - einfach ausgedrückt - zu ver-

stehen, wie es möglich ist, daß ein Ritter so etwas gesagt haben könnte. 

Und auf diesem Weg ergeben sich weitere interessante Fragen: z.B. welche Statio-

nen die Entwicklung des Kriegswesens durchgemacht hatte, bis sich Bayard einem 

Landsknechtshaufen gegenüber sehen konnte. Wie würde die Begegnung verlaufen 

und wie waren seine Chancen diese zu überstehen? Wie kämpften Ritter überhaupt 

und war ihre Kampfweise derselben der Landsknechte gewachsen? Im Kontext des 

Seminars, aus dessen Thematik sich diese Vordiplomsarbeit ergibt, ist auch der Zu-

sammenhang zwischen naturwissenschaftlichen und technischen Fortschritten be-

deutsam, die zum Untergang des Rittertums geführt haben könnten. Es drängte sich 

die Frage auf, inwiefern die Feuerwaffeninnovation mit diesem Prozeß zusammen-

hängt - oder ob aus militärischer Sicht eher allgemein taktische Umwälzungen dafür 

verantwortlich sind, daß der Ritter von den Schlachtfeldern verschwand. 
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II - Gegenstandsdefinitionen 

 

"Rittertum", "Ritterschaft" oder "Ritter" sind geläufige und handlich Bezeichnungen 

für ein äußerst komplexes, vielschichtiges und geographisch wie geschichtlich gese-

hen höchst inhomogenes Phänomen. Fast jede Abhandlung, der ich im Rahmen 

meiner Recherche zu diesem Thema begegnet bin, hebt an mit der Erläuterung, daß 

sich im Wort Ritter der Begriff Reiter ("ritare", z.B. Brunner 1981, S.7) verbirgt. Damit 

endet leider schon der einfache Abschnitt einer Definition des Ritterbegriffs. Zumin-

dest 1989 kam der Historiker Arno Borst zu dem kurzen Schluß, daß es "die Fachleu-

te (sind), die keine zuverlässige und umfassende Geschichte des Rittertums vorwei-

sen können. (1989, S.1)" Maurice Keen widmet sich diesem Problem eingangs sei-

ner Untersuchung zur sozialen Bedeutung des Rittertums (1987, S.7ff) und bestätigt, 

Ritter sei "ein Wort, das sich der Definition entzieht. (ebd., S.8)". 

 

Als Ritter wird ein Abkömmling eines Adelsgeschlechtes bezeichnet, der durch be-

stimmte Rituale, erst Schwertleite, dann Ritterschlag, in einen besonderen Stand er-

hoben wird. Ein Ritter ist zunächst ein berittener Krieger, dessen Bewaffnung mit 

verschiedenen Hieb- und Stichwaffen eindeutig auf den Nahkampf ausgerichtet ist. 

Unter einem Ritter versteht man im Grunde einen schwer gepanzerten Reiterkrieger, 

der zumindest im 12. Jhdt. das Kriegswesen entscheidend mitbestimmte. Ein Ritter 

zeichnet sich durch (Vasallen-)Treue, Tapferkeit, Freigebigkeit, Kühnheit, Courtoisie 

und franchise - "die gelassene und freie Haltung als sichtbares Zeugnis einer Verbin-

dung von hoher Geburt und Tugend" - aus (ebd., S.9). Mit Ritterzeit im engeren Sin-

ne meint Keen die Zeit zwischen 1100 und 1500. Oft wird ein Schwinden seines mili-

tärischen Wertes ab dem 13.Jhdt. konstatiert. 

 

Guttandin (1993, S.68f) betont die Doppelbedeutung des Wortes Ritter: bezogen 

auf seine Abstrakta "Ritterschaft" und "Rittertum". "Ritterschaft" ist für Guttandin der 

niedere Adel heterogener, zum Teil unfreier Abkunft (ebd.). Demgegenüber steht der 

Begriff "Rittertum", der alle Adligen umfaßt und Bezug nimmt auf den Ideen- und 

Wertekomplex, dem eine normgebende und legitimierende Funktion zukommt. "Rit-

tertum" erscheint hier als schichtübergreifende Integrationsgrundlage, indem es ho-

hen wie niederen Adel als eine "ideale Einheit verstand, die von den Fürsten über 
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Grafen und Edelfreie bis hinab zu den ärmsten Ministerialen und Einschildrittern 

reichte (ebd.)." 

 

Maurice Keen (1987) sagt über das "Ritterwesen": 

 

"Das Ritterwesen entstand in Frankreich, erhielt aber seine endgültige Ge-

stalt erst in einem europäischen Umfeld. Es gewann Verbreitung als funda-

mentales Ethos einer Kriegerschaft, die auf der einen Seite durch ihr kriegeri-

sches Können als berittene Kämpfer legitimiert waren, auf der anderen Seite 

durch eine Kombination von Standesstolz und Diensttradition. ... Irgendwann 

um die Mitte des 12.Jahrhunderts schufen veränderte soziale und kulturelle 

Kräfte - [...] Kampftechniken, [...] Standesvokabular, [..] Literaturthemen - eine 

neuartige soziale Erscheinung - den `Ritter´ - und eine neuartige Existenzform 

- das `Rittertum´(S.69f)." 

 

 

Wenn im Rahmen dieser Arbeit von Söldnern die Rede geht, so meine ich jenen 

Exekutanten neuzeitlicher Kriegführung, der 1339 in Laupen erstmals einem Ritter-

heer - siegreich - gegenübergestanden hat. 

 

Der Söldner ist ein nichtseßhafter Kriegshandwerker, der - ähnlich wie der Ritter - 

sein Handwerkszeug selber in seine Dienste mit einbringt. Konfessionelle Bindungen, 

sowie politische oder ideologische Bindungen haben keine Auswirkung auf sein En-

gagement bei einem Dienstherren. Söldner rekrutierten sich vorwiegend aus hand-

werklichen oder bäuerlichen Kreisen. Ihr Lohn, zusammen mit dem Ertrag der Beute 

aus Plünderungen und Brandschatzungen, erlaubten ihnen eine Art Familienleben 

zusammen mit ihren Frauen und Kindern, die dem Heereszug im Troß folgten. Das 

ursprünglich eidgenössische Muster fand in der Folge Nachahmung und Verbreitung 

in Europa und über die Stufe des deutschen Landsknechtstums entwickelte sich das 

Söldnerwesen weiter bis zum Ende des 30jährigen Krieges, wo dieses Zeitalter, also 

um die Mitte des 17.Jhdt.s, seinen Abschluß fand (Peters 1993, S.222, Howard, in: 

Beck 1989, S.306). 
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Der Begriff des Soldwesens beschränkt sich nicht, wie der des Söldnertums, auf 

Personenkreise von außerhalb der Ritterschaft. Spätestens im 13.Jhdt. war es so-

weit, daß das Soldwesen auch ins Lehnswesen eingedrungen war, "sobald nämlich 

der geminderte Entlohnungswert des Grundbesitzes einer dauernden Kriegsleistung 

nicht mehr angemessen schien (Fiedler 1985, S.18f)." 

 

 

III - Bewaffnung und Ausrüstung des Ritters 

 

Als die Türken zu Beginn der Kreuzzugsepoche erstmals schwer gerüsteten Rittern 

gegenüberstanden, scheinen sie außerordentlich beeindruckt gewesen zu sein, in 

welchem Ausmaß der Ritter durch seine Panzerung geschützt war (Keen 1987, 

S.337). Die Türken nannten daraufhin die westlichen Völker "Eisenleute" (ebd.). Ein 

moslemischer Autor schrieb um 1187: 

 

"Sie waren von Kopf bis Fuß gepanzert mit einer Rüstung aus einer Art Stoff 

aus Eisenringen. Sie schienen eine eiserne Masse zu sein, von der die Schläge 

einfach abglitten. (ebd.)" 

 

Es ist offensichtlich, daß der Beobachter hier ein sog. Kettenhemd gesehen hat. 

Diese Art der Rüstung sollte sich zu einem voll ausgebildeten Plattenharnisch wan-

deln, der spätestens Ende des 14.Jhdt.s in allgemeinen Gebrauch kam (ebd.) 1. 

Ein Plattenharnisch ist jenes Gebilde an das man zuerst denkt, wenn man das Wort 

"Ritterrüstung" hört. Er hat, gegenüber dem Kettenhemd, neben seiner größeren 

Steifigkeit und Schutzfunktion, den Vorteil, daß der Kämpfer das Gewicht der Rüs-

tung auf den ganzen Körper verteilt tragen kann, während es beim Kettenhemd 

schwer und ausschließlich auf den Schultern lastet (ebd.). 

 

Körperschutz in Form von Rüstungen ist bereits in der Antike bekannt gewesen - er 

wurde als catafratto bezeichnet, Schuppenpanzer (Lanzardo, 1990, S.25). Er konnte 

                                            
1 Fiedler (1985, S.187) verlegt diesen Zeitpunkt im Widerspruch zu Keen und auch 
Lanzardo auf das Jahr 1420; und bei Quaas heißt es: "Zum Beginn des 15.Jhdt.s war 
der Harnisch in seinen Grundzügen voll entwickelt und behielt trotz künstlerischer 
und technischer Wandlungen seine Grundstruktur bis zu seinem Ende bei." (Quaas, 
1997, S.83). 
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aus Fell, Leder, wattiertem Gewebe, evtl. durch Streifen oder Platten verstärkt, aus-

geführt sein. Weiter kamen auch schon eiserne Panzerhemden in Gebrauch und 

Platten aus bearbeitetem Metall fanden auch schon lange vor dem Ritter Verwen-

dung (ebd.). 

Als sich im Abendland nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches mit dem 

Aufstieg des karolingischen Adels im 8. und 9. Jhdt. wieder überregionale Herr-

schaftsbereiche zu formieren begannen (Brunner, 1981, S.34), wurde zunächst auf 

das aus kleinen metallenen Ringen zusammengefügte Panzerhemd zurückgegriffen 

(Lanzardo, 1990, S.26). Dieses Rüstungselement bildete lange Zeit die Grundlage 

der Panzerung des Ritters, bis sie, über den Weg der Anbringung zunächst lederner, 

bald metallener Applikationen zu einem bloßen Unterzeug wurde, das in Teilen unter 

dem voll ausgebildeten Plattenharnisch aufgetragen oder ganz weggelassen wurde. 

Während es den Rittern 1066 in der Schlacht bei Hastings noch ohne weiteres mög-

lich gewesen ist, überwiegend abgesessen vorzugehen und infanteristisch zu kämp-

fen (Fiedler, 1985, S.183), muß dies dem Ritter im Jahre 1415 in Azincourt beträcht-

lichen Schweiß abgefordert haben und ein einfaches Umkippen konnte sich in den 

Folgen als ungemein fatal erweisen (Keegan 1981, S.89ff). 

Es erweist sich, daß die zunehmende Verstärkung der ritterlichen Panzerung Resul-

tat einer Art Wettrüstens gewesen ist, das die gepanzerten Reiter zunächst mit den 

Armbrustern ab dem 12. Jahrhundert, dann mit den englischen Langbognern (z.B. 

Crecy 1346), schließlich mit den ersten Arkebusierern aufgenommen - und insofern 

verloren haben, als daß sich ihre universale Einsatzfähigkeit im Kampf durch die 

Massivität der verwendeten Bleche und dem daraus resultierenden Gewicht allmäh-

lich auf die Verwendung als schwere Kavallerie reduzierte (Keen, 1987, S.337), 

wodurch der Bedeutung der Nebenwaffen (siehe hierzu Kap. IV.I, diese Arbeit), und 

damit auch des Söldnertums, entscheidender Vorschub geleistet wurde (Delbrück 

1964, S.277ff). Hauptverantwortlich für diesen Prozeß macht Fiedler (1985, S.19) in 

erster Linie die "mörderische und Gott widerwärtige (ders., S.185)" Armbrust. 

 

Die Vorkehrungen mit denen das Plattnerhandwerk auf die Anforderungen der 

Fernwaffen reagierte, sind vielfältig und betreffen nicht ausschließlich die bloße Ver-

stärkung der für die Rüstungen verwendeten Bleche. So fiel die Armbrustbedrohung 

mit der Einführung eines neuen Metallhärtungsverfahrens in der Metallurgie zusam-

men (Quaas, 1997, S.93f). Unter anderem den Geschossen der Feuerwaffe wurde 
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durch eine konvexere Formgebung der Harnischbrust begegnet, die die Energie auf-

treffender Projektile zu den Seiten hin ableiten konnte (ebd.). So waren nach Quaas 

die Rüstungen am Anfang "den Handfeuerwaffen durchaus gewachsen, auch später 

noch hatte der Geharnischte im Büchsenfeuer eine größere Überlebenschance ... 

(ebd.)." Trotzdem wurden die Rüstungen immer schwerer und - schon mit Ausbrei-

tung der Armbrust - massiver. Bis in das 17.Jhdt. hinein wurde die Vollrüstung mit 

immer stärkeren, damit immer schwereren Blechen ausgestattet, bis sie endlich zu 

schwer und damit endgültig unbrauchbar wurde (Lanzardo 1990, S.26). 

 

 

IV - Ritter: Wandlungen der Taktik 

 

Mit dem Untergang des römischen Reiches verschwand die Möglichkeit einer takti-

schen Vorgehensweise auf der Grundlage des geschlossen vorgehenden diszipli-

nierten Fußvolkes, wie sie das römische Militärsystem einst zu höherer Vollendung 

gebracht hatte (Fiedler, 1985, S.183). Auf den Trümmern des römischen Kaiserrei-

ches in Europa fehlte die Voraussetzung jeder administrativen Organisation dafür. 

Aus diesem Grunde stellte Fiedler zufolge "bis ins 11. Jhdt. .. allein der Reiterkrieg 

seine Forderungen (ebd.)." Ein solches kavalleristisch orientiertes Heerwesen 

scheint bereits unter dem Karolinger Pippin aufgekommen zu sein. Jedenfalls er-

wähnt Brunner (1981, S.42), daß dieser seine jährliche Heerschau vom März auf den 

Mai zu verlegen gezwungen war, damit die Pferde seiner Krieger genug fettes Gras 

zu fressen fänden. Karl der Große machte dann durch gewisse Reformen seines 

Heereswesens den ersten Schritt in Richtung eines berittenen Berufskriegertums, 

indem er das traditionellen Volksaufgebot zwar "in reduzierter Form" beibehielt, doch 

durch die Verbindung von "Vasallität und Kriegertum" zu großen Anteilen seine eige-

nen Leute im Krieg zu Trägern der Hauptlast des Kampfes wurden (Fleckenstein in: 

Beck 1989, S.93). 

 

Das Schwergewicht in der Zusammensetzung der Heere lag also lange Zeit eindeu-

tig auf Seiten des gepanzerten Einzelkämpfers zu Pferde. Dies kam nicht von unge-

fähr. Die Mittelalterlichen Kriegszüge erstreckten sich nicht selten über sehr große 

Entfernungen, weshalb sich eine überwiegend reiterliche Kriegführung auf Kosten 

des Fußgängeranteils fast von selbst ergibt (Fiedler, 1985, S.21f). 
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In der Schlacht selbst verfügte der Ritter neben der Möglichkeit der raschen Fort-

bewegung zu Pferd über den Vorteil des Lanzenstoßes und des Schwerthiebes von 

einer erhöhten Position aus. Zur Optimierung seines Lanzeneinsatzes lassen sich 

bauliche Vorkehrungen an den Rüstungen der Ritter erkennen: auf der rechten Seite 

der Brustplatte findet sich ein sog. Rüsthaken (resta), an dem der Brechschild der 

Lanze eingehakt wurde, was zu einer sehr stabilen Verbindung von Reiter und Waffe 

führte und so die Gewalt des Stoßes beträchtlich erhöht hat (vgl. Lanzardo 1990, 

Abb.4, 6, 21, 22, etc. u. Dondi in: ders., S.161f). Dazu kommt aber auch die Einfüh-

rung des Steigbügels um das 9. oder 10. Jahrhundert herum (Fuhrmann 1997, S.53), 

auf die immer wieder hingewiesen wird, ferner scheint das Beschlagen der Pferde mit 

Hufeisen eine wichtige Rolle gespielt zu haben. Der Steigbügel ermöglichte es dem 

Reiter, in denselbigen stehend, eine festere Verbindung mit seinem Pferd einzuge-

hen und gleichsam einen stabilen Stand zu erhalten. So konnte er eine größere 

Energie mit seinem aus dem Galopp heraus geführten Lanzenstoß auf seinen Geg-

ner übertragen. 

 

Diese Lanzentechnik hat sich aus einer Variante des Speereinsatzes entwickelt 

(Keen 1987, S.41ff). Dies ist aus einigen ikonographischen Überlieferungen nachzu-

vollziehen, wobei hier dem Teppich von Bayeux besondere Bedeutung zukommt 

(ebd.). Er entstand in der Zeit um 1080, was eine Schlüsselperiode in der Entwick-

lung der Lanze gewesen zu sein scheint. Es sind Reiter zu sehen, die in einer 

Schlachtenszene ihre Speere in vier verschiedenen Arten führen: erstens unterhalb 

der Schulter mit ausgestrecktem Arm am Schwerpunkt gehalten, zweitens und drit-

tens über der Schulter wie zum Wurf oder zu einem von oben geführten Stoß und 

viertens eindeutig hinter dem Schwerpunkt gehalten, unter der Achsel eingelegt und 

im Prinzip schon wie eine Lanze geführt. Diese letzte Methode hat sich in der Folge 

ganz offensichtlich durchgesetzt. Der Speer wurde länger und vor allem stabiler, da-

mit er beim Aufprall am Gegner nicht zerbrach, und als er mit dem trichterförmigen 

"Brechschild" ausgestattet wurde, war die Entwicklung zur Lanze abgeschlossen. In 

Zeugnissen nur dreißig Jahre nach dem Teppich von Bayeux taucht der Speer nicht 

mehr auf, statt dessen sind nun alle (dargestellten) Kämpfer mit Lanzen ausgestattet. 

 

Die Ritter hatten aus heutiger Sicht ein eigentümliches Verhältnis zu taktisch sinn-

vollem Verhalten. Nach Fiedler (1985, S.184f) ist der Ritter durchaus in der Lage ge-
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wesen, sich unter Ausnutzung von Geländevorteilen an seinen Gegner heranzuarbei-

ten. Auch Flankenumfassungen waren Usus und es kam sogar vor, daß ein Heerfüh-

rer einen Haufen als Reserve zurückhalten und zu gegebener Zeit in die Schlacht 

werfen konnte, so geschehen in einem Treffen der Truppen Rudolfs v. Habsburgs 

gegen den Böhmenkönig Ottokar Premisl (Dürnkrut/Jedenspeigen). Hier hielt der 

Österreicher eine Gruppe von ausgeruhten Kämpfern zurück und ließ sie schlacht-

entscheidend aus einer hinterhaltsmäßigen Position in die unentschieden hin und her 

wogende Schlacht eingreifen. Brunner lobt die "blendende Öffentlichkeitsarbeit" Ru-

dolfs, die verhinderte, daß die Kunde dieser "unritterlichen" Maßnahme die Runde 

machte: "(Ein solches Vorgehen) ziert einen klugen Taktiker: ritterlich war es nicht. 

(Brunner 1981, S.64)" 

Für 1268 ist für die Schlacht bei Tagliacozzo ein anderer Hinterhalt überliefert, dem 

der junge König Konradin sechzehnjährig zum Opfer fiel. Diese Taktik wurde von 

seinen französischen Gegnern eingesetzt, die diese Vorgehensweise offenbar von 

den Arabern im Heiligen Land gelernt hatten (Fuhrmann 1997, S.57). Der Autor weist 

darauf hin, daß auch dieses Vorgehen zu damaliger Zeit ausdrücklich als wider des 

"ritterlichen Sittenkodex" wahrgenommen worden ist. 

Aber wie lief nun ein "typisches" Gefecht unter Rittern ab, dann nämlich, wenn kei-

ner der Kontrahenten die Regeln des ritterlichen Zweikampfes brach? Wie stellten 

sich die Heere der aufeinander treffenden Parteien auf? Eine höchst bedeutsamer 

Punkt ist auch die Frage, welche Rolle die Fußkämpfer in den Schlachten des Mittel-

alters gespielt haben mögen, denn es ist ja diese Klientel auf deren Kreis sich das 

militärische Paradigma der Neuzeit zu großen Teilen stützen sollte. 

 

Die Hauptlast des Kampfes trugen die gepanzerten Ritter hoch zu Roß. Die Begeg-

nung Ritter gegen Ritter war Sinn und Zweck der kriegerischen Begegnung (Fiedler 

1985, S.182ff). Vor Beginn der eigentlichen Schlacht trat der Herold des einen Hee-

res vor den Anführer des anderen und forderte diesen auf, sich zu gegebener Stunde 

an einem bestimmten Ort zur Schlacht einzufinden (Keegan 1981, S.94). 

War man dann abmarschbereit - Rüstungen angelegt, Pferde gewappnet - scheint 

es nicht selten gewesen zu sein, daß um das Privileg des "Vorstreites" gerungen 

wurde (Delbrück 1964, S.303f). Es galt den Rittern als hohe Ehre an der Spitze des 

Heeres als erstes an den Feind heranzukommen. Es entsteht der Eindruck, daß das 

Heer nicht immer koordiniert und als Ganzes zum Kampfplatz abmarschiert ist, son-
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dern nach Landsmannschaften oder Gefolgschaften, die sich im Rahmen der 

Lehnsaufgebote zusammengesetzt haben, also staffelweise, wie man gerade fertig 

wurde - oder wie und ob eben die Frage des Vorstreites entschieden worden ist. Die 

Rivalität um den Vorstreit ist keine Frage der "Ehre" zwischen Einzelpersonen, son-

dern eher zwischen Heeresabteilungen. Delbrück sieht diese Händel um den Vor-

streit zumindest für die Zeit von 1075 (Unstrut) bis 1386 (Sempach) verbürgt (ebd.). 

 

Erreichten die Vorstreiter den Kampfplatz, so sprengten sie Delbrück zufolge so-

gleich an den Feind heran und suchten den Kampf. Hier konnte der Streit schon wie-

der enden, da die Schlachten in der Zeit des hohen Mittelalters oft nicht bis zum En-

de durchgekämpft wurden (ebd.) und sich statt dessen durchaus die eine Partei früh-

zeitig geschlagen geben konnte, also nicht immer bis zur völligen Vernichtung be-

kämpft wurde. 

 

Delbrück führt aus, daß sich die einzelnen Abteilungen in einer spitzwinkligen oder 

kolonnenförmigen Anmarschformation dem Gegner näherten (Schlacht bei Villen-

reuth 1450, in ders. S.295ff) und sich dabei eher im Trab als im Jagdgalopp beweg-

ten (ebd.). Rechtzeitig vor der Begegnung sollen die Kämpfer dann ihre Formation 

verbreitert und in eine Front gebracht, ihre Gangart zu leichtem oder schnellem Ga-

lopp beschleunigt und die Lanzen zum Stoß eingelegt haben. Keen (1987, S.42) be-

merkt, daß ein mit Lanzenreitern ausgeführter Angriff "dem massierten Feind einen 

regelrechten Hammerschlag versetzen (konnte), dessen Wirkung von der Dynamik 

des Angriffs und der Wucht des Aufpralls abhing", was durchaus glaubwürdig er-

scheint. Hat sich die Ordnung der beiden Parteien nach dem ersten Treffen noch 

nicht aufgelöst, dürfte die nächste Phase des Gefechtes dann die Kere gewesen 

sein, das ist das Sammeln und darauf folgende nochmalige Durchreiten der gegneri-

schen Aufstellung  unter ständigem Fechten (Delbrück 1964, S.306). Das Gefecht 

wird sich in Einzelkämpfe aufgelöst haben, da das ritterliche Ethos den edlen Krieger 

zu dem ebenbürtigen Gegner trieb (Fiedler 1985, S.184, s.o.). 

 

Inzwischen dürfte die Schar der unberittenen Fußknechte den Ort der Auseinander-

setzung erreicht haben. Die Fußknechte, aber auch berittene Knechte scheinen im 

Prinzip in engem Zusammenhang mit den Rittern operiert zu haben. Nach Delbrück 
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hätten wir hier, im sog. "Mischkampf", "die eigentliche, normale Kampfform des Mit-

telalters. (ebd., S.281) " 

 

Ich werde gleich noch einmal auf die Rolle des Fußknechtes zurückkommen, da ich 

ihn für äußerst bedeutsam halte im Rahmen einer Arbeit, die einen Entwicklungspro-

zeß von einer kavalleristischen zu einer infanteristischen Form der Kriegführung an-

deuten möchte. Aus Gründen der Übersichtlichkeit will ich es hier zunächst bei ihrer 

bloßen Erwähnung belassen und zunächst die Beschreibung des weiteren Ablaufs 

der Schlacht zu Ende bringen. 

 

Nach dem relativ konzertierten Zusammentreffen der Ritter im Auftakt der Begeg-

nung, löst sich der Kampf bald in Einzelaktionen auf. Der Ritter ist der "Einzelkämpfer 

par excellence" (Fiedler, 1985, S.184). Darin lag angesichts der Umstände seine 

Stärke, wie auch seine Schwäche. Eine jetzt erst eingreifende Abteilung kann mit 

Leichtigkeit die im Handgemenge verstrickten gegnerischen Truppen zerschlagen. 

Das gleiche gilt für den Fall, daß eine Partei bereits die Oberhand gewonnen hat und 

ausgiebig mit Plündern, dem Sammeln von Pferden, Ausrüstungsteilen und vor allem 

Gefangenen beschäftigt ist (Delbrück, 1923, S.311f). Hierin lag meistenteils die ein-

zige Möglichkeit für die edlen Streiter im Kriegsdienst zu Reichtum und einem stan-

desgemäßen Auskommen zu gelangen (Keegan 1981, S.114f). 

 

Weiter: wenn eine der Parteien den Sieg davongetragen hat, was sich darin aus-

drückt, daß diese sich frei auf dem vorher vom Gegner besetzten Grund bewegen 

kann und also "Herr des Feldes" ist (Keegan, 1981, S.124), werden bald die Herolde 

beim siegreichen Feldherrn vorstellig und verkünden ihm ihr Verdikt über die Begeg-

nung, d.h. sie werden ihm in aller Regel den Sieg bestätigen. 

Die Herolde erscheinen zumindest zu Zeiten der Schlacht von Azincourt (1415) als 

Vertreter einer Art internationaler Schiedsrichterkaste, deren Mitglieder immun und 

neutral, also keinesfalls Angehörige irgendeines bestimmten Heerbanns sind (ebd., 

S.129f). Das Oberhaupt des siegreichen Heeres verleiht der Schlacht ihren Namen, 

welcher sich anscheinend vom nächstgelegenen Siedlungs- oder befestigten Platz 

ableitet. Mit dieser "Entscheidung (endet)[..] die Schlacht als historische und militäri-

sche Episode (ebd., S.130)". 
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Es liegt m.E. nahe anzunehmen, daß in der relativ langen Periode von 900 bis 1500 

gravierende Veränderungen in der Zusammensetzung der Heere, und ihrem tatsäch-

lichen taktischen Vorgehen von Fall zu Fall, stattgefunden haben2. Es ist schon in 

Frage zu stellen, ob eine globale Betrachtung ritterlicher Taktik überhaupt Sinn macht 

- auch und gerade, weil es immer wieder zu Mißachtungen der Forderungen der Rit-

terehre gekommen ist und im übrigen das Ritterheer "die bedeutendsten Feld-

schlachten [...] seltener gegen seinesgleichen" geschlagen hat (Fiedler 1985, S.189). 

Man kann aber durchaus zu dem Schluß gelangen, daß ritterliche Taktik schon da an 

ihre Grenzen stößt, wo sich des Ritters " relative Unfähigkeit, sich zur Einordnung in 

einen taktischen Gefechtskörper disziplinieren zu lassen (ders., S.184, siehe auch 

S.23, diese Arbeit.)" erweist. 

Tatsächlich hat das Ritterheer mit seiner Fixierung auf den Einsatz schwerer Reite-

rei schon bald seinen begrenzten militärischen Wert erkennen lassen, als die Habs-

burger gegen die Schweizer standen. Auch vorher hat sich schon mit dem unglückli-

chen Konfront der Plantagenets gegen die Waliser die begrenzte Einsatzfähigkeit der 

schweren Kavallerie abgezeichnet (Howard, Michael, in: Beck 1989, S.305). 

Im Übrigen vernehmen wir über die Schweizer die Klage: "daß die groben Bauern 

statt gefangen zu nehmen, totschlagen (Delbrück, 1964, S.312)". Und auch die Wal-

liser hatten offenbar keine Vorstellung von "Übereinkünften" (Fuhrmann 1997, S.59), 

wenn Delbrück Giraldus Cambrensis (13.Jhdt.) zitiert, die Walliser seinen aufs töten, 

die Ritter aufs Gefangennehmen aus (Delbrück, 1964, S.312). 

 

Ich möchte mich als nächstes der Beschreibung der Rolle der Kriegsknechte im rit-

terlichen Gefecht widmen (IV.1). Daraus wird sich wiederum die Notwendigkeit erge-

ben, den Wurzeln des Soldwesens und Söldnertums nachzugehen (IV.2). Erst dann 

werde ich mich der Betrachtung der "neuzeitlichen" infanteristisch orientierten Taktik 

zuwenden (V), die eigentlich der Betrachtung "mittelalterlicher" Taktiken direkt nach-

folgen sollte, um den Kontrast im Wandel des taktischen Vorgehens deutlich zu ma-

chen, mit dem auf die schwere ritterliche Kavallerie reagiert wurde. 

 

 

 

                                            
2 Daß ich trotzdem eben den Versuch einer typologischen Beschreibung unternom-
men habe, ergibt sich aus der Übersichtlichkeit und Kürze dieses Vorgehens. 
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IV.1 - Die Rolle des Kriegsknechtes 

 

Es leuchtet ein, daß eine Schlacht oder auch nur irgendein Gefecht schwerlich al-

lein durch schwer gerüstete relativ unbewegliche Kämpfer vom Pferderücken aus zu 

schlagen ist. Deshalb hat der Ritter auf dem Schlachtfeld schon zu in frühester Zeit 

mit Nebenwaffenträgern zusammen agiert. Diese Kriegsknechte waren teils beritten, 

als leichte Reiterei, teils als Fußgänger, infanteristisch, unterwegs (Delbrück 1964, 

S.288f). 

 

Für diese Knechte ergaben sich mehrere Organisationsformen innerhalb der 

Schlacht. Sie können einerseits um den einzelnen Ritter gruppiert sein und ihm Hilfs-

dienste in der Schlacht liefern: ihn bergen, falls er verwundet, ihm aufhelfen, falls er 

gefallen, für ihn plündern und Gefangene machen, wenn er erfolgreich ist - oder auch 

gefallene Gegner und Pferde abstechen (Delbrück 1964, S.279, 283, 288ff) oder 

ganz einfach die gegnerischen Ritter und Knechte bekämpfen. Eine taktische Einheit, 

die einem gepanzerten Reiter seine Knechte zuordnete, wurde als "Glefe" bezeich-

net, was ursprünglich eine altertümliche Bezeichnung für die Lanze des Ritters ist 

(Fiedler, 1985, S.187). Die Glefe setzte sich aus bis zu zehn Mitgliedern ausschließ-

lich des Ritters zusammen, bzw. des gerüsteten Streiters zu Pferde, denn unter der 

Rüstung verbarg sich nicht immer ein mit Ritterschlag versehenes Individuum, 

manchmal nicht einmal ein Edler (Delbrück 1964, S.287). Zu den Hilfswaffen inner-

halb der Glefe zählt Delbrück (ebd., S..279) leichte Reiter, blanke Waffen zu Fuß und 

Schützen zu Fuß (Bogner, aber insbesondere auch Armbruster).  

 

Als alternative Möglichkeit sollten die Kriegsknechte nach Art ihrer Bewaffnung von 

den Einzelrittern getrennt operierten (Delbrück 1964, S.288ff). So konnten dann 

Gruppen von Spießträgern sich schon in karréeartigen Formationen aufstellen und in 

begrenztem Maße als taktischer Körper funktionieren, gegnerische Aufstellungen 

auseinander treiben oder erschöpften, verwundeten oder fliehenden Rittern Schutz 

und Rückzug bieten (ebd.). Ein Beispiel für diese zweite nach Waffengattungen, zu-

sammengefaßte Kampfweise sind die Schlachten von Crecy und von Azincourt. Hier 

postierten die Engländer ihre Langbogenschützen gegen die Franzosen in gesicher-

ten Flankenstellungen, während im Kern der Aufstellung die Ritter aufgesessen 
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(Azincourt) oder zum Teil abgesessen (Crecy) operierten (Fiedler 1985, S.186, Kee-

gan 1981, S.89ff). 

Delbrück spricht sich dafür aus, daß erstere Möglichkeit, das Vorgehen als Glefe 

vorherrschend gewesen sei. (ders. 1964, S.279f). Die Kriegsknechte waren nicht da-

rauf trainiert, sich koordiniert mit ihresgleichen zusammengefaßt auf dem Schlacht-

feld zu bewegen. Des weiteren lud die Beschaffenheit ihrer Bewaffnung nicht immer 

dazu ein, diese zusammenzufassen, was in hohem Maße für die Armbruster gilt. 

Delbrück bezeichnet die Dienste der Knechte als die einer Hilfswaffe, die nach Mög-

lichkeit die Funktion der Hauptwaffe, den Ritter, zu unterstützen hatte (ebd., S.281). 

Der sich ergebende Gefechtsmodus, die enge Kooperation der Hilfswaffen mit dem 

Ritter, der sog. Mischkampf, scheint die größten (Überlebens-) Chancen für den 

Kriegsknecht wie den Ritter geboten zu haben und ist "das eigentlich entscheidende 

Moment der Epoche", "die eigentliche, normale Kampfform des Mittelalters" (ebd.). 

Sie ist in den frühesten Quellen seit 1126 bezeugt, doch geht Delbrück davon aus, 

daß sie "von je" so praktiziert worden ist (ebd., S.288). 

 

Drohte dem Ritter, nachweislich der Ordensstatuten des Templerordens, Ausschluß 

oder Verfolgung mit Schimpf und Schande, so wurde dem Knecht ohne weiteres zu-

gestanden sich aus dem Gefecht zu "salvieren", falls "sein Gewissen ihm sagt, daß 

er weder helfen noch es aushalten könne" (ebd., S.286, 290). Wir stoßen hier auf 

das eigentümliche Verhältnis, welches uns schon beim Ausruf des Chevalier de 

Bayard begegnet ist (s.o.), daß die Ritter sich nämlich fast zu weigern scheinen, die 

gemeinen Knechte zur Kenntnis zu nehmen, ja sie diese mitunter kaum des Bekämp-

fens für wert befinden: die Schlacht galt als entschieden, wenn alle Ritter gefallen 

(geflohen oder gefangen) sind - selbst wenn alle gegnerischen Knechte noch auf den 

Beinen seien (ebd., S.291). Im Mittelalter so verwunderlich wie im Übergang zur 

Neuzeit, als es gegen Schweizer und Landsknechte stand: diese können jenen 

schweren Schaden zufügen, ihnen ohne weiteres ans Leben, aber jene weigern sich, 

gegen diese zu kämpfen - im Prinzip. Am Ende bleibt es dann doch schwer vorstell-

bar, daß die Ritter nicht gegen Individuen gekämpft haben sollen, die ihn abstechen 

würden, falls er zu Boden ginge. 

 

Praktisch müssen sich bei Auseinandersetzungen kleinerer Provinzpotentaten, z.B. 

bei Nachbarschaftsfehden, die Streitkräfte hauptsächlich aus Kriegsknechten zu-
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sammengesetzt haben und Ritter bildeten lediglich die Anführerschaft dieser Haufen. 

Aber auch in größeren kriegerischen Begegnungen, jenen zwischen Grafen, Herzö-

gen oder z.B. Königshäusern scheint der Anteil von Knechten in den Heeren in ei-

nem stetigen Anwachsen begriffen gewesen zu sein (ebd., S.291f). Delbrück bringt 

hiermit eine stetige Zunahme des Söldnertums in Verbindung (ebd. und S.329ff). Und 

an dieser Stelle stoßen wir auf eine Problematik, die sich schon während der Gegen-

standsdefinitionen implizit ergeben haben: das Söldnerwesen ist älter als die Renais-

sance der Infanterie. 

 

 

IV.2 - Epoche des Rittertums 

vs. 

Epoche des Söldnertums? 

 

Ritter und Söldner: man könnte sie antithetisch betrachten. Das Ritterheer des eu-

ropäischen Feudalstaats gegen das Massenheer der Neuzeit. Ständische gegen 

bürgerliche Gesellschaft, Natural- gegen Geldwirtschaft. Einer solchen Konzeption 

steht das Gewicht der Fakten gegenüber. Eine einfache Linie durch die europäische 

Geschichte zu ziehen, wonach auf der einen Seite die Ritter und auf der anderen 

Söldnerheere stehen, wäre eine zu grobe Vereinfachung. 

 

Mit dem Ende der Völkerwanderungszeit scheint in Europa die Förderung von 

Edelmetallen unterbrochen worden zu sein, es mangelte an Tauschwaren, die dieses 

vom außereuropäischen Festland der "innereuropäischen" Wirtschaft hätten zuführen 

können - und deshalb ist anzunehmen, daß besoldete Krieger in dieser Zeit selten 

gewesen sein müssen (Delbrück, 1964, S.331). Soll weiterhin Krieg geführt werden, 

sind Vasallentum und Lehnskriegerschaft ein logischer Ausweg, müssen jedoch 

Nachteile in sich bergen. Dieser Gedanke wird gestützt durch den Umstand, daß be-

reits 1103 der erste Soldvertrag zwischen Heinrich I. von England und Robert von 

Flandern abgeschlossen wurde. Delbrück sieht in derartigen Abkommen die "Vermitt-

lung zwischen der feudalen Kriegsverfassung und dem Söldnertum (ebd., S.334)": 

der König zahlte 400 Mark in Silber per annum und konnte so über 1000 Ritter zu je 

drei Pferden verfügen. Offensichtlich spricht aus diesem Vertrag jedoch ein indirektes 

Soldverhältnis, denn ob Robert von Flandern die von ihm abgestellten Ritter mit klin-
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gender Münze entlohnte, oder ob diese aufgrund von Lehns- oder anderen Verpflich-

tungen auf die Schiffe des Engländers stiegen, läßt Delbrück im Dunkeln. Deutlich 

wird jedoch, daß Kriegsdienste eine Handelsware geworden waren (ebd.). Dieser 

Trend - und auf diesen zielt Delbrück in seiner Argumentation über das Soldwesen 

ab - spiegelt sich als nächstes darin wieder, daß er eine Entwicklung dahin aus-

macht, "daß im 13.Jhdt. in Frankreich die Lehnsherren erledigte Lehen lieber an Bür-

ger verkauften, die dafür zahlten, als einen neuen Ritter darauf anzusetzen, der dafür 

diente. (ebd., S.335)" Es mag dahingestellt bleiben, was die Lehnsherren mit diesen 

Erlösen taten. Vielleicht haben sie das Geld tatsächlich in Soldkrieger investiert. Aber 

allgemein läßt sich doch die Beobachtung machen, daß es letztlich wirtschaftliche 

Möglichkeiten und Söldnertum sind, die in der Geschichte des Kriegswesens eng 

zusammen gehen. 

 

Wo immer es die wirtschaftlichen Möglichkeiten erlauben, treten auch schon sehr 

früh Söldnerheere auf. In der wirtschaftlich dominierenden Region Venedigs ist das 

Vorkommen von Soldtruppen bereits zur Zeit Pietro Candiano IV. (959), der sich eine 

Leibwache von ausländischen Kriegern leisten konnte, nachgewiesen (Fiedler 1985, 

S.11). Was für den Dogen fatal endete - er fiel durch Mörderhand im Tumult einer 

Rebellion 17 Jahre später - kam für Normannenherzog Wilhelm der Eroberer zu ei-

nem guten Ende: dieser schlug in der Schlacht bei Hastings (1066) unter Mithilfe flä-

mischer und französischer Söldner das angelsächsische Heer aus dem Felde. Auch 

hier wird ein Zusammenhang sichtbar zwischen einer starken Zentralmacht und wirt-

schaftlicher Potenz (ebd. S.11f): So flossen dem englischen Königtum dieser Zeit 

reichlich Exporteinnahmen aus der Ausfuhr inländischer Wolle nach Flandern und 

dem Export anderer Naturprodukte nach Deutschland zu (ebd.). Das Gold und Silber, 

das in diesem Kreislauf umlief, muß alluvialer Natur aus Deutschland oder Frankreich 

gewesen sein oder kam aus Minen im Harz (seit 970), dem Erzgebirge, Böhmen, 

dem Elsaß, dem Schwarzwald, u.a. (Delbrück 1964, S.331f). Es wird kein Zufall sein, 

wenn Fiedler darauf hinweist, daß in der zweiten Hälfte des 13.Jhdt.s in Italien und 

Frankreich der Goldumlauf wieder voll einsetzte und die Autoren in diese Zeit die Of-

fensichtlichkeit des sinkenden militärischen Wertes der Ritterheere verlegen (Fiedler 

1985, S.18). Die Oberhand über das Rittertum erlangte das Söldnerwesen aber 

schließlich nicht durch Geld, Gold und Wirtschaftsmacht, sondern letztlich durch die 

Kampfweise eines Volkes von Bergbauern, die nur für die eigene Sache, nicht für 
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Geld, sondern für ihren "ewigen Bund", ihre "Schweizer Eidgenossenschaft" kämpf-

ten. Als danach die Verschmelzung dieser Kampfweise mit dem Soldwesen stattfand, 

gab es wenig, was der Ritter auf dem Schlachtfeld noch bewirken konnte. Bei Fiedler 

liest sich dieser Sachverhalt wie folgt (1985, S.8): 

 

"Entstanden aus mittelalterlichen Staats-, Wirtschafts- und Sozialverhältnis-

sen, hat das Söldnertum in Verbindung mit der ganz anderen Wurzeln ent-

stammenden neuzeitlichen Infanterie die Kriegsverfassung von Grund auf um-

gestaltet." 

 

 

V - Taktik der Infanterie 

 

Während die Idee einer reiterlich orientierten Kriegführung u.a. aus der Notwendig-

keit erwachsen ist, im 8. Jhdt. den über die Pyrenäen vordringenden arabischen Rei-

terheeren gleichwertiges entgegenzusetzen oder den Ungarn zur Zeit Karls des Gro-

ßen und auch späterhin wirksam zu begegnen (Fuhrmann 1997, S.52f), setzte sich 

das Vorgehen der organisierten Infanterie der Neuzeit aufgrund ihrer Überlegenheit 

gegen eben diese Reitertaktik durch (Fiedler 1985, S.183f). Die Fußtruppen organi-

sierten sich in Form der sog. Mazedonischen Phalanx (aus der Zeit Philip II., Vater 

von Alexander d. Großen), einer Kampfformation in Form eines Gevierts gebildet von 

marschierenden Menschen (Howard in: Beck, 1989, S.305). 

Das koordinierte Vorgehen in dieser Art der Aufstellung ermöglichte ein überaus 

bewegliches Vorgehen der Infanterie auf dem Schlachtfeld. Sie war in der Lage, ko-

ordiniert aus dem Marsch in den Angriff überzugehen, sie konnte Geländevorteile 

nutzen und schnell die Angriffsrichtung ändern (Quaas 1997, S.174). Auf eine solche 

Formation, einen "30 bis 50 Mann breiten wie tiefen viereckigen Gewalthaufen (Fied-

ler 1985, S.37.)", war ein Angriff auch mit schwerer Kavallerie "ein geradezu selbst-

mörderisches Unterfangen (Fuhrmann1997, S.59)". Dies lag nicht etwa an einer 

Ausstattung der Infanterie mit Feuerwaffen, sondern an diesem Vorgehen als organi-

sierte Infanterie als taktisch operativer Gefechtskörper (Fiedler 1985, S.7). Im Falle 

der Schweizer, als sie diese Taktik erstmals in einer offenen Feldschlacht erprobten 

(Sempach 1388), handelte es sich bei der Bewaffnung hauptsächlich um Langspieße 
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und Hellebarden (auch Helmbarte, eine langstielige Streitaxt) (Fiedler, 1985, S.36, 

Beck 1989, S,306). 

 

Die Gewalthaufen selbst waren derart aufgestellt, daß sie an allen vier Seiten von 

Spießträgern umgeben waren. Im Inneren der 2-3000 Mann starken Aufstellung 

standen üblicherweise mit Hellebarden, Pieken und Schwertern ausgestattete Knech-

te. Hier befanden sich auch Trommler, Musikanten und Fahnenträger, zu deren 

Schutz eigens ausgewählte "beschossene", also kampferprobte Knechte abgestellt 

waren, die mit zweihändig geführten Langschwertern bewaffnet waren, sog. Biden-

händern (Fiedler, 1985, S.36). Beim Vorgehen in der Schlacht bildete der gesamte 

Gewalthaufen eine Art "Igel", der sich auf diese Weise effektiv gegen Angriffe der 

Kavallerie zur Wehr setzten konnte (ebd.). 

 

Das infanteristische Vorgehen, ursprünglich nach Schweizer Vorbild, machte Schu-

le und fand Verbreitung und Nachahmung in ganz Europa, doch nach Delbrück (zi-

tiert bei Fiedler 1985, S.7) beginnt das Kriegswesen der Neuzeit genau an diesem 

Punkt mit den Schweizern. Nachdem die Eidgenossen zunächst nur für die eigene 

Sache gekämpft hatten, dem "Ewigen Bund" der alten Eidgenossenschaft von 1291 

(ebd.), entwickelte sich hier aus "sozioökonomischen Gründe(n) oder bloße(r) Kriegs-

lust ... das historisch bedeutungsvolle Reisläufertum" heraus (ebd., S.31)." Und so 

gewann diese Kampfmethode Verbreitung in Europa - und so wurde die Schlacht 

zuvorderst eine Sache der Infanterie und der Söldner, welche einer Schicht der Ge-

sellschaft entsprangen, die wenig mit den Idealen ritterlicher Lebens- und Kriegfüh-

rung anfangen konnte. Mit diesem Sachverhalt will ich mich nun im nächsten Ab-

schnitt befassen. 
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V.1 - Übereinkunft 

vs. 

Prinzip der maximalen Waffenwirkung 

 

"Dem Ritter bedeutete die einem Herren in fester Treue zugeordnete ehrenvolle 

Bewährung im Kampf höchstes Ziel seines Daseins. Soweit der ebenbürtige 

Gegner aus gleicher Gesinnung für die gleiche Sache focht, galten geradezu höf-

liche Spielregeln. (Fiedler 1985, S.20)" 

 

"Der Kampf, die Schlacht .. (unterlag) festen Spielregeln; schon das Anlegen 

der Rüstung erforderte viel Zeit, so daß Ort und Stunde des Kampfes häufig ver-

einbart zu werden pflegten. (Fuhrmann 1997, S.54f)" 

 

In der Welt ritterlicher Auseinandersetzungen existierten offenbar Regeln und mehr 

oder weniger stille Abmachungen, die "immerhin mildernd in die Brutalität des Krie-

ges" eingriffen (Fiedler 1985, S.20). Hinterhalte zu legen galt als unsittlich, genau wie 

das Vortragen von Überaschungsangriffen verpönt war (Fuhrmann 1997, ebd.). Der-

selbe Autor geht soweit, die mittelalterliche Kriegführung mit einem "Gesellschafts-

spiel", das den Ritter an bestimmte "Gefechtsvoraussetzungen und Übereinkünfte" 

band zu vergleichen: 

 

"Ritterlichkeit ist .. nicht nur Fairneß gegenüber dem Gegner ...; es ist auch 

das Vorbildhafte, es ist "Haltung", manchmal das vielleicht Unvernünftige ohne 

Nützlichkeitserwägungen .... Ritterlichkeit bedarf zum Überleben des entspre-

chenden Umfeldes, bedarf der Ausstrahlung und der Gegenseitigkeit, sonst wird 

sie ausgelöscht (ebd. S.60)." 

 

Was Fuhrmann (ebd., S.57) dem Ritter an  "selbstmörderischer Antiquiertheit" at-

testiert - und zwar schon für die Zeit ab dem 13. Jhdt, scheint ein springender Punkt 

im Gegensatz mittelalterlicher gegen neuzeitlicher Kriegführung zu sein. Es kam oft 

genug vor, daß Araber, Waliser, Schweizer oder Friesen ein Ritterheer unter Terrain-

bedingungen angriffen, die dessen bevorzugter Kampfweise möglichst abträglich wa-

ren. Was hielt den Ritter davon ab, auf diese Erfahrungen adäquat zu reagieren, eine 

flexiblere Taktik zu entwickeln, also von dieser selbstmörderischen Antiquiertheit ab-
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zulassen, auch und gerade angesichts der Siegesserie der Schweizer Infanterieauf-

gebote, die immerhin von 1315 (Morgarten) bis 1515 (Marignano) ungeschlagen ge-

blieben sind!? 

 

Eine Antwort auf diese durchaus zentrale Frage zu geben fällt nicht leicht, zumal 

diesem Aspekt in der mir zugänglichen Literatur keine explizite Beachtung geschenkt 

wird. Ich bin deshalb im Rahmen der mir zur Verfügung stehenden Informationen 

mehr oder weniger auf Spekulationen angewiesen... 

Es dürfte zweifellos von Wichtigkeit sein, daß sich in einer Gesellschaft wie der mit-

telalterlichen in Europa, die sich aus drei Ständen zusammensetzt - Krieger, Klerus 

und Bauern - die Bedeutung der Ritterschaft nicht auf ihre bloß militärischen Funktion 

erstreckt. Delbrück bemerkt in diesem Zusammenhang (1964, S.257f): 

 

"Die Kaiser und Könige des Mittelalters sind Ritter; ihr ganzer Hof besteht 

aus Rittern. Die Fürsten und Grafen, die die Landschaften innehaben, sind Rit-

ter, und selbst die Bischöfe und Aebte sind von Rittern umgeben und schwin-

gen oft genug selber die Waffen. [...] Auch Rumold, der Küchenmeister im Ni-

belungenliede ist `ein auserwählter Degen´. Der Krieger versieht, soweit es 

nicht der Geistliche tut, nebenher alle höheren Funktionen. (Herv.v.Ref.)" 

 

Und Fiedler gibt uns zu bedenken (Fiedler 1985, S.29.): 

 

"Überblickt man die [...] komplizierte Geschichte des Mittelalters (so ist) das 

zwingende Gesetz der Wechselwirkung von Heeresstruktur und Staatsverfas-

sung zu erkennen. Veränderungen auf dem einen Gebiet verursachten den 

Wandel auf dem anderen. (Herv. v. Ref.)" 

 

Ich fasse diese Sachverhalte dergestalt auf, daß einfache Einsichten praktischer 

bzw. taktischer Art, sich in einer von einem Kriegerstand dominierten Gesellschaft 

nicht ohne weiteres in einer Abwandlung der Heeresorganisation umsetzen können. 

Dies wird im Fortgang von Fiedlers Gedankengang über die feudale Staatsverfas-

sung am Beispiel Deutschlands transparent (ebd., S.21): 
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"Der [..] von den Herzögen gewählte (deutsche) König stand zwar noch als 

oberster Lehnsherr an der Spitze der stufenweise übereinandergeordneten 

Pyramide, doch konnte er sich nur auf seine Kronvasallen stützen. Die Herren 

der Stufen darunter, die Herzöge, Grafen und Bischöfe, besaßen weitgehend 

selbständige politisch-militärische Gewalt und wirkten nach eigenem Ermes-

sen für den Staatszweck, den sie in der Erhaltung des feudalen Aufbaues sa-

hen. (Herv.v.Ref.)" 

 

Wir gelangen auf diese Weise also zur Ansicht einer mehrebigen feudalen Gesell-

schaftsstruktur, deren gestaffelte Herrschaftsschichten jede für sich am Erhalt des 

Status quo arbeiten. Es verwundert nicht, daß unter diesen Umständen das Ritter-

tum, genauer seine Heeresverfassung, keine kreative Antwort auf die taktischen und 

kriegstechnischen Entwicklungen seiner Zeit parat hatte. Es dürfte einsichtig sein, 

daß sich unter diesen Verhältnissen einsichtsvolle Innovationen, gleich von welcher 

Ebene sie ausgingen, nur schwerlich durchsetzen könnten. Am Untergang des Ritter-

tums wird so gleichzeitig eine Schwäche der europäischen Feudalverfassungen 

sichtbar - und einmal mehr, daß eine Betrachtung des Unterganges des europäi-

schen Rittertums aus militärischer Sicht ins Leere führen muß, will man diesen aus-

schließlich vom Schlachtfeld aus erklären. Es wäre vielleicht vielversprechender zu 

betrachten, wie und warum sich in einigen Staaten Europas Änderungen der Hee-

resverfassung durchsetzen konnten und weniger, warum dies den meisten zunächst 

nicht gelang. 

 

 

Zurück zur ritterlichen Übereinkunft. Wenn sie darin bestand, den unterlegenen 

Gegner in der Schlacht nicht zu töten, dürften meist weniger moralische, ideelle oder 

sonstige Motive aus irgendeinem wie auch immer gearteten ritterlichen Ehrenkodex 

ausschlaggebend gewesen sein, sondern auch ökonomische Erwägungen: mit ei-

nem Gefangenen ließ sich Lösegeld von dessen Familie erpressen3. An diesem 

Punkt wird m.E. ein weiterer Widerspruch zwischen dem Kriegswesen der Neuzeit 

und dem des Mittelalters sichtbar: wo ein Kombattant darauf aus ist, seinen Gegner 

                                            
3 - oft in beträchtlicher Höhe, wenn auch nicht immer 35t Silber, die der deutsche 

Kaiser 1192 für die Freilassung Richard Löwenherz´ von den Briten erpreßte. 
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in fairem Zweikampf niederzuringen und lebendig gefangen zu nehmen - sei es, daß 

er seine größere Geschicklichkeit demonstrieren will, seinen Ruhm mehren oder bloß 

auf schnöden Mammon aus ist - geht dies auf Kosten der "maximalen taktischen 

Waffenwirkung (ebd., S.185)". 

Eine solche Maximierung betraf jedoch auch noch einen anderen Aspekt des 

Kriegsgeschehens. Wo sich "autarke Persönlichkeiten von höchstgestellter Ehre" 

schon im Anmarsch zur Schlacht um den Platz an der Spitze streiten, wo sich die 

Verlierer dieser Rivalität möglichst bald aus der Ordnung lösen um ebenbürtige Geg-

ner im Zweikampf niederzuringen, (Fiedler 1985, S.184) kommt es in Folge dieser 

Verhältnisse nicht selten zur vorzeitigen "Auflösung", d.h. dem baldigen Verlust der 

mehr oder weniger zweckmäßigen Aufstellung und Formierung der eigenen Truppen. 

Das machte diese äußerst verwundbar gegen plötzliche Angriffe bisher zurückgehal-

tener Reserven des Gegners oder gar der Rückkehr in die Flucht geschlagener Hee-

resteile des Gegners. Man plünderte oder machte Gefangene. Die in der Literatur für 

wichtig gehaltene Verfolgung des geschlagenen Gegners kam so nicht selten zu kurz 

oder erfolgte wenig oder überhaupt nicht koordiniert (Delbrück, 1964, S.311). 

 

 

Einerseits soll es vorgekommen sein, "daß beide Parteien von vornherein in stiller 

gegenseitiger Übereinkunft das Duell nach dem gemeinsamen Ehrenkodex als 

"Spiel" ausfochten. (ebd. S.185)". Andererseits soll es auch dazu gekommen sein, 

daß friedliche Turnierbegegnungen in echte Gefechte ausarteten, Fußvolk eingriff 

und es zu zahlreichen Toten und Verwundeten unter den Beteiligten und Zuschauern 

kam ("kleine Schlacht von Chalons", 1273) (Keen 1987, S.133). 

 

Unter Umständen werden wir hier auf psychogenetische Zusammenhänge der Af-

fektregulierung im Sinne Norbert Elias verwiesen, allgemein auf die Tatsache, daß 

allerlei Händel, selbst in bürgerlich/städtischen Kreisen allzu oft mit dem nackten 

Dolch am Leben des Kontrahenten ausgetragen worden sind. Man kann auch die 

Bemerkung Fiedlers als in Richtung dieses Komplexes weisend lesen: 

 

"Ein charakteristisches Merkmal dieses eigentümlichen militärischen Typus 

(gemeint ist der Ritter) war seine relative Unfähigkeit, sich zur Einordnung in 

einen taktischen Gefechtskörper disziplinieren zu lassen. (1985, S.184)" 
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Für den Ritter bedauerlich, scheinen die Angehörigen der neuzeitlichen Massen-

heere zu dieser Affektregulierung durchaus in der Lage gewesen zu sein. Der Ein-

satz organisierter Infanterie erforderte ein koordinierteres Vorgehen der Waffengat-

tungen, als es das einzelkämpferische Vorgehen der Ritter mit der daraus sich erge-

benden Auflösung der Streitordnung leistete. 

 

Im weiteren Verlauf sollte diese Unfähigkeit des Ritters, liest man Fiedler weiter, 

zum Ende der ritterlichen Reiterei führen. Er zitiert Delbrück, wenn er über die (neu-

zeitliche) Kavallerie schreibt, daß sie "keine Fortbildung des Rittertums (war), son-

dern eine Neubildung, die an die Stelle des Rittertums" trat (1985, S.216). Den söld-

nerischen Kavalleristen der Neuzeit sollte der Vorzug vor den Adelsreitern gegeben 

werden, "weil sie besser gehorchten als die Junker. (ebd.)" 

 

 

 

V.2 - Ritterheer und Feuerwaffen 

 

Das Verschwinden der Bedeutung des Ritters allein auf die Einführung der Feuer-

waffe in die Kriegführung zurückführen zu wollen, wäre, wie wir gesehen haben, nicht 

nur einseitig sondern falsch. 

Die Überholtheit des Rittertums mit dem Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit in ei-

nem Zusammenhang sehen zu wollen, führt unweigerlich ins Leere. Vielmehr zeich-

nete sich die Überlegenheit der infanteristisch ausgerichteten Kampfweise bereits tief 

im Mittelalter ab, als die Schweizer im Kampf am Morgarten (13.11.1315) gegen ein 

3000 Mann starkes Ritterheer des Habsburgers Herzog Leopold einen "enormen Er-

folg" erzielten (Fiedler, 1985. S.31f), der praktisch mit der totalen Vernichtung der 

Habsburger Formation endete (ebd.). 

Zugegebenermaßen handelte es sich bei dieser Begegnung keinesfalls um eine of-

fene Feldschlacht, sondern eher um einen Hinterhalt. Der hier aufgezeigte Trend be-

stätigte sich jedoch 1339 in der Schlacht bei Laupen. Hier demonstrierten die Eidge-

nossen die Überlegenheit ihrer infanteristischen Kampfweise erstmals in einer offe-

nen Feldschlacht (ebd., S.32f), womit sie eine Siegsserie antraten, die erst 1515 ge-

brochen werden sollte (Marignano, siehe S.20). 
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Bezeichnenderweise - und zentral für die Argumentation, daß der Feuerwaffe zwar 

ein Anteil, aber kein Schwergewicht in der Auslöschung der ritterlichen Kampfweise 

zukommen mag - bezeichnenderweise verwendeten die Eidgenossen in diesen Be-

gegnungen keine Feuerwaffen, weder Artillerie, noch Handfeuerwaffen, sondern ver-

ließen sich fast ausschließlich auf sog. Blankwaffen, also Hellebarden, Langspieße, 

Schwerter und Dolche (ebd., S.30). 

 

Als der Zeitpunkt gekommen war, daß Handfeuerwaffen eine Rolle auf dem 

Schlachtfeld zu spielen begannen, begann man erst die charakteristische tiefgestaf-

felte Art der Infanterieaufstellung in Frage zu stellen4. Sie war solange sinnvoll, wie 

die Bewaffnung der Heere hauptsächlich aus Blankwaffen bestand. Noch um 1500 

waren nur etwa 10% des Fußvolkes mit Hakenbüchsen und Luntenschloßgewehren 

ausgerüstet, und erst um 1600 war dieser Anteil bereits auf 60% angewachsen 

(Quaas 1997, S.175). Es wuchs die Einsicht, daß die richtige Mischung der Waffen-

gattungen verstärkt die Kampfkraft der Truppen bestimmte (ebd., 1997, S.177), des-

halb wurden neue Wege beschritten, um die Schützen sinnvoll in den Verband ein-

zugliedern... - doch spielte sich dies bereits hundert Jahre nach der Zeit ab, auf die 

ich mich in dieser Arbeit konzentrieren will. 

 

Ein Punkt, an dem Ritterheer und Feuerwaffen eindeutig miteinander in Verbindung 

gebracht werden können, wäre eindeutig das Feld des Belagerungskrieges. "Das 

dichte Netz befestigter Plätze" in Europa behinderte Truppenbewegungen in feindli-

chem Territorium oder brachte sie "überhaupt zum Scheitern" (Fiedler 1985, S.188). 

Der Belagerungsartillerie kam somit ihre erste und wichtigste Bedeutung zunächst in 

diesem Bereich zu. Dies wird besonders deutlich in einer Periode am Ende des 

100jährigen Krieges. Bis dato hielt Fiedler zufolge 

 

"das Mauerwerk dem schweren Belagerungsgerät ziemlich gut stand, so daß 

meist erst die allmähliche Aushungerung zum Ziel führte. Ein schwächeres, 

selbst in der Schlacht besiegtes Heer fand leicht festen Rückhalt gegenüber 

dem stärkeren, das vor der heiklen Frage stand, zu belagern oder besser wie-

                                            
4 Dies geschah in der Kriegsliteratur in der Zeit um 1569 (Lazarus v. Schwendi: Gut-
bedünken, wie das Kriegswesen aufzustellen) und 1596 (Leonhart Frundsperger: 
Von Kriegß Regiment vnd Ordnung) (Quaas 1997, S.172). 
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der abzuziehen. Dadurch überwog die Kraft der Defensive alle Vorteile der Of-

fensive. (ebd.)" 

 

Dieses Verhältnis drehte sich komplett um, als es den Franzosen gelang innerhalb 

von 16 Monaten 60 (sic) von den Engländern besetzte Plätze einzunehmen und 

ihnen in diesem Zuge die ganze Normandie zu nehmen (Fiedler 1985, S.189). 

Was für die englischen Garnisonen galt, traf auch auf die Burgen der Ritterschaft 

zu: durch Geschütz und Sprengpulver wurden diese immer leichter überwunden. 

Freilich wurde dieses militärische Ungleichgewicht bald wieder durch das moderne 

Bastionärssystem des 16.Jhdt.s, mit seinen Möglichkeiten der Anbringung schwerer 

Festungsartillerie ausgeglichen (ebd.,S.202), woraufhin die Defensive wieder die Na-

se nach vorn bekam (ebd.). Allerdings waren Geschütze außerordentlich teuer und 

es dürfte m.E. die finanziellen Möglichkeiten durchschnittlicher Burgherren weit über-

schritten haben sich mit diesen Waffen auszurüsten. Als Konsequenz dürften in der 

Folge viele Burgen und Rittersitze verlassen worden sein und verödeten. Fuhrmann 

meint obendrein: "... die Burgen (scheinen)selbst von den Herren als Wohnstatt oft 

gar nicht ungern aufgegeben worden zu sein, denn nur die Romantik sah in dem Le-

ben auf den Burgen ... eine Idylle, der man wehmütig nachhing. (Fuhrmann, 1997, 

S.57)" 

 

 

VI - Zusammenfassung und Schluß 

 

Es ist, wie nicht anders zu erwarten gewesen wäre, nicht möglich, den Untergang 

des Rittertums aus militärischer Sicht erschöpfend zu erklären. Es mögen viele Fak-

toren entscheidend für diesen geschichtlichen Prozeß gewesen sein aber aus der 

Perspektive einer ökonomisch orientierten Anschauung wird es kaum schwer fallen 

zu sagen, daß den ökonomischen Bestimmungsfaktoren in diesem Vorgang eindeu-

tig ein Schwergewicht zukommt. In der Verdrängung der Natural-, in der Ausbreitung 

der Geldwirtschaft, vollzieht sich ein Prozeß, dessen Verlauf sich mit zeitlichen Un-

terschieden und regional oft sehr verschieden auch auf dem Schlachtfeld vollzogen 

hat. Der Ritter erweist sich weniger als Treiber, sondern als getriebener. Rittertum 

und Lehnswesen waren zumindest parallele Erscheinungen in der europäischen Ge-

schichte und sie müssen sich gegenseitig beeinflußt und geprägt haben - ich traue 
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mich nicht zu bestimmen ob sich eines aus dem anderen ergeben hat oder nicht. 

Größere Gruppen solcher Reiterkrieger "konnte man nur erhalten, wenn man sie mit 

Land ausstattete, das sie wirtschaftlich abkömmlich machte und ihnen die 

Selbstequipierung ermöglichte. (Brunner 1978, S.31)". Die Folge war "die Grundform 

des Lehnsrechts"(ebd.), weiter gefaßt: des Feudalismus. Zumindest von seiner mili-

tärischen Rechtfertigung her erweist sich das Lehnssystem dann als obsolet, wenn 

den Herrschern Steuereinnahmen zufließen, mit deren Kaufkraft auch Kriegsdienste 

handelbar werden. An diesem Soldwesen hatte auch die Ritterschaft von je Anteil. Es 

scheint sich im Verlauf des Mittelalters mehr und mehr in den Vordergrund gedrängt 

zu haben, auch in der Form, daß die Relation der Ritter gegenüber der bezahlten 

Kriegsknechte zu einem Mißverhältnis geriet, was sich zum einen in einer größeren 

Bedrohung von Leib und Leben des Ritters ausgewirkt haben muß, zum anderen in 

einem geringeren Anteil der schweren Panzerreiter am Gesamtablauf einer Schlacht. 

Eine entscheidende Wende in diesem vielleicht kontinuierlichen Ablauf, trat ein, als 

mit den Schweizern das Kriegswesen der Neuzeit angebrochen war. Die Taktik die 

sie hierbei entwickelten, das Vorgehen auf dem Schlachtfeld als geschlossene Infan-

terie, diente als Vorbild für besoldete Massenheere, die sich die jungen Nationalstaa-

ten inzwischen leisten konnten. Nicht die Feuerwaffe, sondern das Zusammentreffen 

von Schweizer Taktik, Soldwesen und der Verfügbarkeit von Gold als gewöhnlichem 

Zahlungsmittel revolutionierten die europäische Kriegführung - zumindest aus Sicht 

des sich in dieser Hinsicht als überholt erweisenden Rittertums. 

 

Die zunehmende Monetarisierung der europäischen Gesellschaften erodierte paral-

lel hierzu das Feudalsystem und hierin die ökonomische Basis des Adels selbst - und 

machte den kriegerischen Schwertadel mehr und mehr zu einem Hofadel. Ebenso 

führte diese Monetarisierung dazu, daß sich die Feldherren in zunehmendem Maße 

mit der außerordentlich teuren Artilleriewaffe ausrüsten konnten, so daß die ländli-

chen Adelssitze nicht mehr länger als schwer oder überhaupt nicht einnehmbare 

Fluchtpunkte für die edlen Krieger taugten. 

 

Die Begegnung des Ritters mit neuen Kampfmethoden und Abwandlungen der her-

kömmlichen taktischen Vorgehensweise endete für diesen in der Regel fatal. Nicht 

nur für den Söldner hatte das Rittertum keine Antwort parat, nicht nur in den taktisch 

bedeutsamen Hussitenkriegen, auf die im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen 
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werden konnte, sondern auch schon  im 13.Jhdt. gegen die Walliser erwies sich das 

Unvermögen der ritterlichen Fechtweise, sicherlich auch seiner Heeresorganisation, 

auf neue Herausforderungen adäquat zu reagieren. Das Verhalten auf dem Schlacht-

feld hat sich in gewisser Hinsicht entgrenzt. Es kam nicht mehr darauf an sich zu be-

weisen, sich aneinander zu messen, sondern wer überlegter, rationaler und rück-

sichtsloser vorging, trug den Sieg davon. Allerdings ist es keine gute alte Zeit, die 

zusammen mit dem Ritter verschwand - im Gegenteil. Es ist wohl eher selten, daß 

die Fairneß allseits gewahrt worden ist, auch verheißt die wachsende Anwesenheit 

armbrustbewaffneter Fußknechte ab dem 12.Jhdt. wenig Hoffnung auf eine gute alte 

Zeit. Aber eine Gemeinsamkeit hat sich die Jahrhunderte vom tiefsten Mittelalter bis 

in den 30jährigen Krieg - und wohl darüber hinaus - erhalten: 

 

Im Mittelalter wie noch im 30jährigen Krieg war die vorherrschende Strategie der 

streitenden Parteien die des totalen Ermattungskrieges (Arszynski, S.96, in: Nowak 

1991, Fiedler 1985, S.183), was den Angriff auf die - meist landwirtschaftlichen - 

Ressourcen im Territorium des Gegners meint. Bekanntlich ereigneten sich in den 

langen Jahren in denen Karl der Große gegen die Sachsen Krieg führte außeror-

dentlich wenige offene Feldschlachten, was den Schluß nahelegt, daß es sich schon 

bei diesen Konflikten vornehmlich um Ermattungskriege gehandelt haben muß. 

Es tauchen in der Literatur immer wieder Überlegungen darüber auf, für wen es im 

Krieg gefährlicher gewesen sei zu leben: für Ritter bzw. Söldner - oder für die Bauern 

- und die Antwort darauf ist fast immer dieselbe: für die Bauern. 
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VII - Anhang: 

Burgunder und Schweizer 

 

Vollends deutlich wird die Unterlegenheit der mittelalterlichen Kriegführung gegenüber der neuzeitli-

chen infanteristischen Taktik der Schweizer in den Burgunderkriegen, speziell in den Schlachten von 

Grandson (2.3.1476), Murten (22.6.1476) und Nancy (5.1.1477). Es steht m.E. zu vermuten, daß diese 

Episode der Geschichte verantwortlich ist für die grobe Datierung der Epoche des Rittertums als von 

1100 bis 1500 reichend. Das burgundische Heerwesen war eines "das in formaler Beziehung seiner 

Zeit voraus zu sein schien (Fiedler 1985, S.194)", jedoch, wie der Autor selber wieder einschränkt, ge-

genüber der schweizer Infanterie für ein "vorwiegend im Mittelalter wurzelndes Kriegertum" steht (ebd., 

S.199). Die Burgunder hatten im Jahr zuvor bei Neuß (24.5. und 4.6.1475) die Reichstruppen Kaiser 

Friedrichs III. schwer geschlagen (ebd., S.196) und standen schon nicht mehr für ein typisches Ritter-

heer. Das burgundische Aufgebot setzte sich aus schwerer und leichter Reiterei, und beim Fußvolk 

hauptsächlich aus Spießer-, weniger Büchsen und Armbrustschützen zusammen. Dazu kamen noch 

"als kostbarster Bestandteil" einige Artillerieeinheiten hinzu, die jedoch in Grandson ineffektiv blieben und 

in Murten in die Hände der Schweizer fielen. Die Nebenwaffen operierten von den schweren Reitern 

getrennt und erwiesen sich als "kompliziert gegliedert" (ebd., S.199). Es bestanden genaue Ausrüs-

tungs-, Ausbildungs- und Führungsvorschriften (ebd., S.196). 

 

Die Schweizer dagegen kämpften in "nie bezwungener, aber doch schon altüberlieferter Ordnung 

(ebd.)". Fiedler setzt auseinander, daß die Schweizer nicht über eine antiquierte Heeresorganisation 

obsiegt hätten. Seiner Ansicht nach hätte es den Burgundern an qualifizierter, einsichtsvoller Führung 

gemangelt, ohne die der "Kampf verbundener Waffengattungen", für die klare "Vorstellungen über die 

taktischen Bedingtheiten" Voraussetzung sind, unmöglich zu praktizieren ist. Dazu kam die numerische 

Überlegenheit der Schweizer, sowie ihre den Burgundern überlegene Kampfmoral (ebd., S.199f). Fied-

ler schließt seine Betrachtungen über die Burgunderkriege ab mit den Worten (ebd.): 

 

"Letztlich blieb das höfische Leben in Burgund noch dem anachronistischen Geist des Ritter-

tums verhaftet. Im Glanz prachtvoller kultureller Blüte ̀ lebte man das Mittelalter zu Ende.́ " 
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