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Kriege und Fehden als Krisenzeiten 
Strategien – Methoden – Rechtfertigung 

 
von Heinz Dopsch 

 
 

Keine anderen Ereignisse haben so viele Menschenleben gefordert und auch so viel 
Not und Elend über die nicht am Kampf beteiligte Bevölkerung gebracht wie die 
großen Kriege. Ganze Stämme und Völker wurden bereits in der Antike und im 
Mittelalter ausgelöscht, wofür man erst vor kurzem den Begriff des Genozids geprägt 
hat. Der Dreißigjährige Krieg forderte im 17. Jahrhundert ähnlich hohe Verluste unter 
der deutschen Zivilbevölkerung wie drei Jahrhunderte zuvor die große Pestpandemie 
1348/50. Dem Stellenwert von Krieg und Fehde in der Geschichte entspricht auch die 
ungeheure Zahl an Veröffentlichungen. Verwiesen sei allein auf die vielbändige 
Reihe „Krieg in der Geschichte“, die in monographischer Form die verschiedensten 
Aspekte der Kriegführung von der Antike bis in die Gegenwart behandelt. Die 
folgenden Zeilen können – ungeachtet der Beschränkung auf das Mittelalter – nur 
wenige Aspekte des Themas „Krieg und Fehde“ behandeln, wobei die Schwerpunkte 
durchaus subjektiv gesetzt sind. Vielleicht ergibt sich daraus ein interessantes Bild, 
wenn auch nur in groben Konturen.  
 
Herkunft und Bedeutung der Begriffe „Krieg“ und „Fehde“  
 
Eine prägnante, allgemein anerkannte Definition des mittelalterlichen Krieges gibt es 
nicht; er lässt sich höchstens beschreibend darstellen. Das Wort selbst ist aus dem 
althochdeutschen chrey in der Bedeutung „Hartnäckigkeit“ abgeleitet. Daraus 
entstanden die mittelhochdeutschen Wörter kriec und krieg, deren Bedeutung über 
Anstrengung, Widerstand, Kampf bis zu Streit im Sinne von Wettstreit reicht. Erst im 
14. Jahrhundert setzte sich als Entsprechung für das lateinische Wort bellum das 
deutsche Wort Krieg in der heute üblichen Form durch. Im Gegensatz dazu ist das 
aus dem Althochdeutschen werran abgeleitete Wort werre in der Bedeutung „Not, 
Bedrängnis, Aufruhr“ im Deutschen heute nicht mehr üblich. Es hielt sich aber im 
Englischen als war und in den romanischen Sprachen in der latinisierten Form 
guerra.  

Krieg und Kriegführung in der heute bekannten Art gab es bereits in der 
Antike. Im Mittelalter dominierten zunächst Rache und Fehde, die dem germanischen 
Recht entsprachen. Erst mit dem Erstarken der Monarchien in Westeuropa und der 
Durchsetzung der Landesherrschaft in Deutschland kam es zu einer Monopolisierung 
der Macht in den Händen des Königs oder des Fürsten, der keinen übergeordneten 
Richter mehr anerkannte und dem das Recht zur legitimen Gewaltanwendung 
eingeräumt wurde. Er allein konnte jetzt den kriec als Streit mit Waffengewalt nach 
Außen oder Innen austragen, der dadurch zum Krieg im heutigen Sinne wurde.  

Im Gegensatz zum Krieg bedeutete die Fehde eine Form der Rechtswahrung, 
die von Einzelpersonen oder Gruppen in Anspruch genommen wurde. Das Wort ist 
abgeleitet vom Westgermanischen *faiha in der Bedeutung „feindselig, geächtet“. Bei 
den germanischen Völkern wurde im Frühmittelalter die rechtliche Selbsthilfe in Form 
der Fehde vor allem als Blutrache oder Sippenfehde bis zur völligen Vernichtung des 
Gegners vollzogen. Das Recht auf Fehdeführung war aber auch bei Ehebruch, 
Verwundung, Raub oder Tötung von Sklaven und Vieh gegeben. Im Hoch- und 
Spätmittelalter galt die Fehde als wichtiges Mittel der Rechtswahrung, das aber unter 
Beachtung genauer Formen nur dem Adel zustand.   
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Blutrache und Fehde  
 

Das Fehdewesen gilt als eines der Grundprinzipien des politischen und rechtlichen 
Lebens von Sippen- und Stammesgemeinschaften in Nord- und Mitteleuropa 
während des frühen Mittelalters. Bereits in den ältesten schriftlichen Zeugnissen 
germanischer Stämme, im Hildebrandslied, im Nibelungenlied und in den 
„Isländersagas“ sind Blutrache und Sippenfehde das zentrale Thema. Fehde entsteht 
zwar häufig aus der Blutrache, ist aber mit ihr nicht identisch, da das Recht auf 
Fehdeführung auch bei Ehrenkränkung, Ehebruch, Verwundung, Raub oder Tötung 
von Sklaven und Vieh gegeben war. Ein frei geborener Mann war sogar zur Rache 
verpflichtet, wenn Ehre, Besitz oder Leben seiner Sippe verletzt worden waren. Die 
Kämpfe zwischen zwei Sippen wurden unter Anwendung von Heimsuchung und 
Brandstiftung oft bis zur Ausrottung des Gegners geführt.  

Versuche zur Eindämmung oder zumindest zur Reglementierung von 
Blutrache und Sippenfehde setzten früh ein. Sühne und Komposition 
(Zusammenführung, Beilegung) sollten als Ersatz dafür dienen. In den Stammes- 
und Volksrechten (Leges) des frühen Mittelalters wurde deshalb das Wergeld hoch 
angesetzt, damit sich der Verzicht auf die Blutrache für eine Familie oder Sippe auch 
lohnte. Das „Wergeld“, abgeleitet von lat. vir = Mann, war jene Summe, die für die 
Tötung oder Verwundung eines Mannes festgesetzt wurde. Sie war je nach der 
Standesqualität des Betroffenen als Freier, Freigelassener oder Leibeigener 
unterschiedlich hoch. Viele Volksrechte enthalten auffallend lange Bußkataloge, um 
auf jede Form von Verletzung angemessen reagieren zu können. Es kam aber häufig 
vor, dass der zur Zahlung des Wergelds verpflichtete Familienverband den Kampf 
weiterführte, statt zu zahlen, oder der Geschädigte es ablehnte, ein Wergeld 
anzunehmen und damit seinen Sohn oder Vater „im Beutel zu tragen“. Waren ein 
Totschläger oder dessen Sippe zahlungsunfähig, dann konnte er als Ersatz für die 
Arbeitskraft an die Sippe des Getöteten zur Verknechtung ausgeliefert werden.  

Der Geschädigte hatte stets die Möglichkeit, zwischen der Fehde und der 
gerichtlichen Klage zu wählen. Auch der Austrag vor Gericht war Kampf, entweder in 
Form des gerichtlichen Zweikampfes als Gottesurteil oder mit der Überwindung der 
gegnerischen Partei durch Eideshelfer („Übersiebnen“). Bemühungen um die 
Eindämmung der Fehde durch die königliche Gewalt setzten früh ein: Im 
westgotischen und burgundischen Stammesrecht war die Fehde grundsätzlich 
verboten, bei den Merowingern verhängte König Childebert II. 596 für den 
vorsätzlichen Totschlag die Todesstrafe und die Zahlung einer Buße anstelle des 
Wergelds.  

 
Fehdeführung im Hoch- und Spätmittelalter    
 
Seit dem Hochmittelalter unterschied man zwischen rechter und unrechter Fehde. 
Zur rechten Fehde gehörte ein allgemein anerkannter Anlass, etwa in Form einer vor 
Gericht abgewiesenen Klage. Wer sein „Recht“ nicht bekam, durfte zum Mittel der 
Fehde greifen. Am Beginn stand die formelle Erklärung der Fehde in Form einer 
schriftlichen „Absage“ (auch Widersage, Aufsage) mit einer entsprechenden 
Begründung und der namentlichen Nennung der Fehdehelfer. Die Absage musste 
dem Fehdegegner mindestens drei Tage vor Beginn der Fehde zugestellt werden; 
häufig wurde diese Bestimmung jedoch umgangen, indem der Fehdebrief nicht 
formell übergeben, sondern auf Grund und Boden des Gegners an eher verborgener 
Stelle deponiert wurde.  
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Die Fehdeführung gestaltete sich alles andere als „ritterlich“. Man suchte den 
Gegner an seiner schwächsten Stelle zu treffen und ihm überall dort Schaden 
zuzufügen, wo er sich nur schlecht wehren konnte. Man brandschatzte die dem 
Gegner gehörenden Häuser und Dörfer, tötete dessen schutzlose Bauern und trieb 
das Vieh von der Weide. Auch Mord und Totschlag an Frauen, Kindern und Greisen 
standen durchaus auf der Tagesordnung. Die Städte wurden besonders durch 
Überfälle auf die unbefestigten Vorstädte und die Beraubung der im Handel tätigen 
Bürger auf den Straßen geschädigt. Bürger wurden gefangen genommen und 
mussten von ihren Familien oder vom Rat um hohe Summen ausgelöst werden. 

 Andererseits führten auch die Städte, die sich seit dem 14. Jahrhundert oft in 
Bündnissen mit Nachbarsstädten zusammenschlossen, grausame Fehden gegen 
benachbarte Adelssitze und an wichtigen Straßen gelegene Burgen. Dabei war es 
das Ziel, diese Burgen unbewohnbar zu machen, damit sie nicht mehr als „Raubnest“ 
benutzt werden konnten. Selbst in Kirchen, die als gefreiter Raum galten, drang man 
ein, machte die dorthin Geflohenen nieder, beraubte die Kirchen oder baute sie als 
Verteidigungsstellungen wie Burgen aus. Unterlag ein Einzelner oder eine Partei im 
offenen Kampf oder durch die Gefangennahme der Hauptleute, dann mussten die 
Unterlegenen „Urfehde“ schwören und sich damit zur Einstellung aller 
Feindseligkeiten auch in Zukunft verpflichten. Die Fehde konnte aber auch durch 
eine Sühne beigelegt werden, wenn beide Parteien in gleicher Weise am 
Friedensschluss beteiligt waren. Häufig wurde die Sühne dann von angesehenen 
Männern als Vermittler festgesetzt, seltener von einem Schiedsgericht.  

Das Recht auf Fehdeführung stand grundsätzlich nur Männern aus dem Adel, 
vom Ritter aufwärts zu, nicht Bauern und Bürgern, Klerikern, Juden und Frauen. 
Trotzdem gab es bis ins 16. Jahrhundert neben der ritterlichen Fehde auch die 
Blutrache oder Totschlagsfehde der Bauern und Bürger.  

 
Eindämmung und Ende der Fehde 

 
Das späte Mittelalter wurde häufig als „Zeit des Faustrechts“ bezeichnet, weil 

die Fehdeführung überhand nahm und das Alltagsleben in größeren Gebieten immer 
stärker behinderte. Schon seit dem Hochmittelalter war man bemüht, dieser 
Entwicklung durch die Abschlüsse von regionalen Sonderfrieden oder die 
Festsetzung von Friedenszeiten, an denen auch die Kirche beteiligt war, entgegen zu 
wirken. Häufig wurden diese Bemühungen von der Macht des Königs unterstützt. In 
Frankreich entstanden seit dem 10. Jahrhundert die Gottesfrieden (pax dei, treuga 
dei), die einerseits die Fehde zu bestimmten Zeiten im Jahr wie zu Weihnachten oder 
in der Fastenzeit untersagten und andererseits Personen, die nicht wehrfähig waren, 
wie Frauen, Kinder, Geistliche und Bauern bei der Feldarbeit, von der Fehdeführung 
ausnahmen. Wer dagegen verstieß, wurde mit schweren Kirchenstrafen wie der 
Exkommunikation belegt. Am Beginn des 12. Jahrhunderts wurde die 
Gottesfriedensbewegung auch in Deutschland übernommen und in Form der 
Landfrieden unter der Leitung des Königs (Reichslandfrieden) oder regionaler 
Fürsten umgestaltet.  

Die Landfrieden wurden als beschworene Einungen geschlossen und 
untersagten für längere Zeit, meist für einige Jahre, grundsätzlich jede 
Fehdehandlung. Nur wer den Landfrieden beschwor, stand unter dessen Schutz, die 
anderen Adeligen und ihre Gefolgsleute waren davon ausgenommen. Im 13. 
Jahrhundert erreichte die Landfriedensbewegung unter den letzten Staufern einen 
Höhepunkt, Kaiser Friedrich II. setzte im Mainzer Reichslandfrieden 1235 eine 
strenge Bestrafung von widerrechtlichen Fehden durch. Mit dem Niedergang des 
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Königtums verlor die Landfriedensbewegung im Spätmittelalter an Bedeutung, bis 
König Maximilian I. 1495 auf dem Wormser Reichstag mit Zustimmung der 
Reichsfürsten den „Ewigen Reichslandfrieden“ erlassen konnte, in dem die 
Fehdeführung generell untersagt wurde. Als Ersatz schuf Maximilian das 
Reichskammergericht, vor dem künftig die Streitfälle des Adels entschieden werden 
sollten. Nach einigen letzten großen Fehden, wie jener des Herzogs Ulrich von 
Württemberg gegen die Stadt Reutlingen oder die des Franz von Sickingen gegen 
den Erzbischof von Trier sowie der Hildesheimer Stiftsfehde 1518 flaute die 
Fehdeführung bald ab. Die „Grumbachschen Händel“ in Sachsen-Coburg-Gotha, die 
in der Verhängung der Reichsacht über den Ritter Wilhelm von Grumbach durch 
Kaiser Maximilian II. 1566 und der Vierteilung Grumbachs auf dem Marktplatz von 
Gotha endeten, gelten als letzter Bruch des Landfriedens.  
 
Christentum und Krieg  
 

Es ist ein merkwürdiger Gegensatz, dass Jesus Christus als Religionsgründer 
den völligen Gewaltverzicht propagierte, während spätere Päpste als seine 
Statthalter auf Erden Kreuzzüge als „Heilige Kriege“ ausriefen, die nicht nur gegen 
die Muslime in Palästina zur Wiedergewinnung der heiligen Stätten und gegen die 
Mauren in Spanien gerichtet waren, sondern sich auch gegen „Ketzer“ wie die 
Albigenser in Südfrankreich und selbst gegen die Kaiserdynastie der Staufer in 
Apulien und Sizilien wandten. Bis ins 20. Jahrhundert blieb es üblich, dass Geistliche 
wichtige Waffen segneten, um damit einen „gerechten Krieg“ zu unterstützen, auch 
wenn sich auf beiden Seiten Christen gegenüberstanden.  

Zieht man zunächst die Heilige Schrift heran, dann wird sofort der große 
Unterschied von Altem und Neuem Testament deutlich. Im Alten Testament finden 
wir die Darstellung und Heroisierung zahlreicher Kriege, die von den Juden geführt 
wurden. Abraham, Moses, Joshua, Samson, Jephta, Gideon und David werden als 
Vorbilder an Tapferkeit, Umsicht und Gottvertrauen dargestellt. Im Gegensatz dazu 
sagt Jesus in der Bergpredigt: Selig, die Frieden stiften….. Zum Alten Testament 
nimmt er mit folgenden Worten Stellung: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: 
Auge für Auge, Zahn für Zahn. Ich aber sage euch: Leistet dem, der Euch etwas 
Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn Dich einer auf die rechte Wange 
schlägt, dann halte ihm auch die andere hin…   

Zur Zeit von Jesus und seinen Nachfolgern war das Christentum eine Religion 
der Unterdrückten, die sich jeglicher Gewaltanwendung enthalten mussten. Mit dem 
Aufstieg des Christentums zur Staatsreligion des Römischen Reiches änderte sich 
diese Situation grundlegend. Es galt, die errungene Position zu behaupten, das 
Religionsmonopol im Reich abzusichern und die Angriffe von Gegnern abzuwehren. 
Das musste zwangsläufig zu einer Militarisierung dieser ursprünglich gewaltlosen 
Religion führen, wie sie in den Lehren des hl. Augustinus, Bischofs von Hippo (354-
430) deutlich zu fassen ist. In seiner „Lehre vom gerechten Krieg“ beruft sich 
Augustinus auf die Worte des Apostels Paulus (Römerbrief 13,1): Sofern eine 
legitime Gewalt sie anordnet, müssen Kriege sogar von den Guten geführt werden. 
Nach seiner Ansicht ist ein Krieg nur dann zu rechtfertigen, wenn sündhafte 
Regungen und das Streben nach Beute fehlen. Positive Ziele des gerechten Kriegs 
sind die Erlangung des Friedens, die Abwehr eines ungerechtfertigten Angriffs, die 
Wiederherstellung der verletzten Ordnung und Gerechtigkeit, nach dem Motto: 
„Gerechte Kriege rächen das Unrecht“ (iusta bella ulciscuntur iniurias). 

Häufig wurde von christlichen Autoren eine Stelle im Evangelium des Lukas 
zitiert, nach der Christus einen Hauptmann und damit einen Offizier als Vorbild des 



 5

Glaubens hinstellt (Lukas 7, 1-10). Diese Anerkennung der persönlichen Haltung des 
Hauptmanns wurde dann zu einer Rechtfertigung des Krieges umgedeutet. Davon 
ausgehend versuchten spätere christliche Autoren nicht nur die Abwehr von 
feindlichen Angriffen, sondern auch die Durchführung von Angriffskriegen zu 
rechtfertigen. Thomas von Aquin vertrat dabei folgende Grundsätze: Die 
Voraussetzungen für einen „gerechten Krieg“ sind die Anordnung durch eine legitime 
oberste Gewalt, die Ankündigung in gebührender Weise (Kriegserklärung), der 
gerechte Grund, die Absicht, Gutes zu bewirken und Schaden zu verhindern (Schutz 
der Religion, Rettung der Heimat, Treue zu Bundesgenossen).  

Als Papst Urban II. 1095 in Clermont seine berühmte Kreuzzugspredigt hielt 
und damit die christliche Ritterschaft aufforderte, den bedrängten byzantinischen 
Glaubensgenossen im Kampf um die heiligen Stätten zu Hilfe zu kommen, brach das 
Volk in den begeisterten Ruf aus „Gott will es“ (deus lo vult). Bisweilen versuchte das 
Papsttum noch, den Charakter von Angriffskriegen zu verschleiern. So sprach Papst 
Gregor IX. 1234 dem Deutschen Ritterorden alles Land als rechtmäßiges Gut zu, das 
dieser „in Zukunft bei der Verteidigung des Christentums von dem Lande der Heiden 
erwerben werde“. In späteren Jahrzehnten hielt man diese Vorsicht nicht mehr für 
erforderlich, sondern rief zu Kreuzzügen und heiligen Kriegen auf, indem man allen 
Beteiligten einen vollständigen Ablass und himmlischen Lohn im Jenseits in Aussicht 
stellte.  

 
Djihad und Heiliger Krieg im Islam     
 
Im Zeichen des islamischen Fundamentalismus, der seit einigen Jahrzehnten eine 
gefährliche Renaissance erlebt, wird unter Djihad der „Heilige Krieg“ zur Ausbreitung 
des Islam mit allen Mitteln bis hin zu Selbstmordattentaten verstanden. Mit dieser 
Vorstellung hat man sich von den Grundsätzen des Religionsgründers Mohammed 
mindestens ebenso weit entfernt, wie im Christentum mit dem „gerechten Krieg“ vom 
Vorbild Jesu Christi. Im Koran bedeutet Djihad die umfassende Anstrengung für den 
Glauben, die Mobilisierung aller Kräfte zur Überwindung eigener Schwächen, um ein 
guter Muslim zu werden. Ziel des Islam ist es, die noch nicht zum rechten Glauben 
bekehrte Welt, das „Gebiet des Krieges“ (dar al-harb) durch intensive Mission der 
rechtgläubigen, bereits bekehrten Welt (dar al-Islam), dem Gebiet des Friedens, 
einzugliedern, bis die Zweiteilung der Welt aufgehoben ist. Diese Aufgabe soll vor 
allem durch den Einsatz friedlicher Mittel, durch Missionierung und Überzeugung der 
Andersgläubigen, gelöst werden. Im Weiteren gilt aber jede Anstrengung, die zur 
Ausbreitung, Verteidigung oder dem Schutz des Islam notwendig oder sinnvoll 
scheint, als gerecht. Das umfasst auch den bewaffneten Kampf für den Islam und im 
Laufe der Zeit hat das Wort Djihad vor allem diese Bedeutung angenommen.  

Bereits im Koran wird den Glaubenskämpfern (gazi) himmlischer Lohn in 
Aussicht gestellt: Diejenigen, die um Gottes Willen getötet werden, wird er [Allah] ins 
Paradies einlassen, das er ihnen zu erkennen gegeben hat (Sure 47, 4). Denjenigen, 
die um Gottes Willen getötet worden sind, wird bei ihrem Herrn himmlische Speise 
beschert (Sure 3,169). Außerdem werden jenen, die im Kampf für den Glauben den 
Tod finden, im Paradies wunderschöne Frauen (Houri) in Aussicht gestellt, deren 
Zahl nach der Überlieferung von Abu Musa 72 betragen soll. Diese Vorstellungen, 
verstärkt durch den Einsatz von Drogen und Haschischrauchen, führte bei der 
schiitischen Sekte der Assassinen dazu, dass junge Männer ohne Zögern im Auftrag 
ihres Führers Selbstmordattentate in Asien und Europa durchführten. Der moderne 
Fundamentalismus im Islam greift auf das Vorbild der Assassinen zurück und 
gewinnt Menschen für Selbstmordattentate mit der Aussicht, damit sofort ins 
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Paradies einzugehen und dort alle Freuden einschließlich der 72 schönen 
Jungfrauen zu genießen.  

Da im Islam die Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Glaubensrichtungen, vor allem zwischen Sunniten und Schiiten, wesentlich größer 
sind als im Christentum, sind auch die Kriege von Muslimen gegen Muslime häufiger 
und in ihren Formen extremer. So gab es bereits im 10. Jahrhundert drei Kalifate in 
Bagdad, Kairo und Cordoba nebeneinander, die alle die Nachfolge des Propheten 
Mohammed beanspruchten und sich gegenseitig bekriegten. Aus der jüngeren 
Vergangenheit ist vor allem der mit furchtbarer Grausamkeit geführte Krieg zwischen 
dem Irak und dem Iran in Erinnerung. Immer noch ist es üblich, nicht nur im Kampf 
gegen den „Erbfeind“ Israel, in aller Form den Djihad als „Heiligen Krieg“ auszurufen.  

Opfer von „Heiligen Kriegen“ war und ist vor allem die Zivilbevölkerung, nicht 
allein die eines religiösen Gegners, sondern durchaus die Angehörigen der gleichen 
Glaubensrichtung. Bei der Eroberung Jerusalems 1099 töteten die entmenschten 
Kreuzfahrer fast alle Personen, die sich in der Stadt aufhielten, egal ob es Muslime, 
Juden oder Christen waren. Bei der Einnahme von Konstantinopel 1204 durch ein 
Heer christlicher Kreuzfahrer waren vor allem orthodoxe Christen die Opfer dieser 
Kämpfe. Bei den Selbstmordattentaten, die sich speziell im Irak und in Afghanistan 
abspielen, sind überwiegend Muslime die Opfer ihrer fanatischen 
Glaubensgenossen, und auch den Angriffen der radikal-islamischen Taliban fallen 
mehr Muslime zum Opfer als Andersgläubige.  
 
Krieg im Mittelalter – Organisation, Durchführung und Strategie  
 
Im Frühmittelalter bestand bei den germanischen Stämmen und Völkern für alle 
freien Männer die Heerfolgepflicht, vergleichbar der allgemeinen Wehrpflicht in der 
Gegenwart. Für den freien Mann bedeutete das eine große Belastung, da er selbst 
für seine Bewaffnung und Ausrüstung sorgen musste. Bei Franken und Langobarden 
fand jährlich das Märzfeld statt, auf dem im März im Rahmen einer allgemeinen 
Heerschau die Wehrfähigkeit überprüft wurde. König Pippin verlegte diese 
Versammlung 775 in den Mai und seit dem hieß sie Maifeld. Die große finanzielle 
und physische Belastung der Freien durch die Heerfolgepflicht und die hohen 
Menschenverluste auf Kriegszügen führten dazu, dass der Anteil der Freien an der 
Bevölkerung stark zurückging. Dazu kam, dass der Kampf gegen berittene 
Steppenvölker wie die Hunnen, Awaren und Ungarn, später auch gegen die 
Mongolen, den Aufbau einer gut geschulten, rasch einsetzbaren Reiterei erforderte.  

Durch diese Entwicklung wurde der Adel immer stärker zu einem Stand von 
Berufskriegern, denen die Führung der Truppen im Kampf und der Kriegsdienst zu 
Pferd vorbehalten waren. Das viele Jahrhunderte lang gültige Bild von der Drei-
Stände-Ordnung des Mittelalters teilt dem Adel den Schutz der nicht wehrfähigen 
Bevölkerung, von Klerus und Bauern, zu. Als Gegenleistung hatte der Klerus für das 
Seelenheil der Menschen und die Bauern für deren Ernährung zu sorgen. 

Im Ostfränkischen Reich und in der Folge in Deutschland führten der weltliche 
und geistliche Adel dem König ihr militärisches Aufgebot zu, wenn eine Heerfahrt 
angesagt war. Auch die Bischöfe kämpften selbst in der Schlacht und so mancher 
hohe Geistliche fand im Kampf den Tod. Bei der schweren Niederlage, die Markgraf 
Luitpold mit dem bayerischen Heerbann 907 bei Pressburg gegen die Ungarn erlitt, 
fielen der Erzbischof Theotmar von Salzburg und mit ihm die Bischöfe Zacharias von 
Säben und Udo von Freising. Wie den einschlägigen Quellen zu entnehmen ist, 
führte der Salzburger Erzbischof dem deutschen König, wenn dieser zur 
Kaiserkrönung nach Rom zog, ein Kontingent von etwa 70 schwer bewaffneten, 
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gepanzerten Reitern samt deren Helfern zu. Militärische Stärke und Aktionsfähigkeit 
des deutschen Königs beruhten vor allem auf der Unterstützung der geistlichen und 
weltlichen Fürsten. Deshalb bedeutete die Befreiung von der Verpflichtung zur 
Heerfahrt, wie sie Friedrich Barbarossa im Privilegium Minus 1156 den 
Babenbergern zuerkannte – der Herzog von Österreich musste nur in benachbarte 
Länder Heerfolge leisten – eine deutliche Einbuße an Kampfkraft. 20 Jahre später 
versuchte derselbe Kaiser Friedrich I. seinen Vetter Heinrich den Löwen, den Herzog 
von Sachsen und Bayern, vergeblich zur Stellung zusätzlicher Truppen für die 
Kämpfe in Italien zu bewegen; selbst der Kniefall Barbarossas in Chiavenna blieb 
vergeblich.  

Stehende Heere gab es in Deutschland und Mitteleuropa bis weit in die 
Neuzeit nicht. Als dauerhafte militärische Organisationsformen spielten jedoch seit 
dem 12. Jahrhundert die geistlichen Ritterorden eine wichtige Rolle: Zunächst die in 
Jerusalem gegründeten Orden der Templer und der Johanniter, dann auch der 
Deutsche Ritterorden, der in Akkon entstanden war. Dazu kamen im Verlauf der 
Reconquista, der „Rückeroberung“ Spaniens durch christliche Herrscher, die 
Ritterorden von Santiago, Calatrava und Alcántara. Alle diese Orden waren auf den 
permanenten Kampf für den christlichen Glauben ausgerichtet, unterhielten eine 
große Zahl von ständig einsetzbaren Ritterkriegern samt deren Gehilfen und 
mächtige Ordensburgen, deren Dimensionen wie beim Krak de Chevaliers und Krak 
de Moabit noch heute beeindrucken. Der Deutsche Ritterorden konnte von Masowien 
in Polen ausgehend eine umfangreiche Landesherrschaft aufbauen; alljährlich 
veranstaltete der europäische Adel vom Ordensgebiet aus seine „Preußenreisen“, 
die sich zunächst gegen heidnische Slaven, vor allem gegen die Litauer und Prußen, 
und nach deren Konversion zum Christentum gegen orthodoxe Russen richteten. Bei 
diesen „Kreuzzügen“ wurde die schutzlose Bevölkerung niedergemacht, junge 
Männer und Frauen als Beute heimgeführt.  

In Deutschland bildeten nach dem Interregnum (1254-1273) nicht mehr 
Heerfolgepflicht und Lehensaufgebot die Grundlage der Kriegführung, sondern man 
kämpfte vorwiegend mit angeworbenen Soldrittern. An deren Stelle traten später 
Fußsoldaten, vor allem die Schweizer Reisläufer, die sich in ganz Europa verdingten. 
Der Kampf mit Söldnerheeren erforderte den Einsatz großer finanzieller Mittel und 
brachte nach Kriegsende schwere Belastungen für die Zivilbevölkerung durch die 
aus dem Sold entlassenen, marodierenden Soldaten, die sich am Land schadlos 
hielten. An der Wende zur Neuzeit waren es die großen Landsknechtführer, die im 
Dienste der Kaiser Maximilian I. und Karls V. die neue Truppe der Landsknechte 
formten und führten; als bekannteste Persönlichkeiten sind Eitelfritz von Zollern und 
Georg von Frundsberg, der dem Tiroler Adelsgeschlecht der Herren von 
Freundsberg entstammte, zu nennen. Außerdem entstanden dauerhafte 
Militärbündnisse, wie der Schwäbische Bund, der über fähige Führer verfügte, durch 
die große Zahl von angeworbenen Landsknechten zur stärksten Militärmacht in 
Süddeutschland wurde und eine entscheidende Rolle bei der Niederwerfung der 
Bauernaufstände 1524-26 spielte. Die militärischen Bündnisse der katholischen Liga 
und der protestantischen Union mündeten schließlich in die verheerenden 
Glaubenskämpfe des Dreißigjährigen Krieges.  

Das Vorbild stehender Heere und einer dauerhaften Grenzverteidigung, das 
im Römischen Reich mit den Legionen und dem befestigten Limes gegeben war, 
wurde innerhalb und außerhalb Europas immer wieder nachgeahmt. In Byzanz führte 
Kaiser Herakleios (610-641) die Themenverfassung ein. Die Themen waren 
militärisch organisierte Verwaltungsbezirke, die in erster Linie der Verteidigung des 
Reiches dienen sollten. Dort wurden Wehrbauern, so genannte Stratioten, 
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angesiedelt, die von der Landwirtschaft lebten, aber jederzeit zu den Waffen gerufen 
werden konnten. Außerdem war es möglich, die Stratioten im Kriegsfall auch 
außerhalb ihres Themas einzusetzen. Die byzantinischen Themen bildeten ein 
Vorbild für die so genannte Militärgrenze in der Habsburgermonarchie, deren 
Grenzregimenter nicht nur die Abwehr der Osmanen zu tragen hatten, sondern auch 
das erste stehende Heer im Dienst der Habsburger waren.  

Eine wichtige Rolle kam den Leibgarden und Elitetruppen an verschiedenen 
Königshöfen zu. In Byzanz bediente man sich im frühen Mittelalter einer aus 
Normannen gebildeten Leibgarde; am ungarischen Hof besaßen während des 
Hochmittelalters deutsche Ritter im Umkreis des Königs einen entscheidenden 
Einfluss; im Spätmittelalter schuf sich der ungarische Nationalkönig Matthias 
Corvinus mit der „Schwarzen Schar“ eine Elitetruppe, die allerdings den Tod des 
Königs nicht lange überdauerte. Die „Schwarze Legion“ war eine Schar von schwarz 
gekleideten Landsknechten, die entgegen den Gesetzen Kaiser Maximilians I. im 
Dienste König Franz I. von Frankreich kämpfte. Sie wurde in der Schlacht bei Pavia 
1525 von den Truppen Karls V., vor allem von den deutschen Landsknechten, 
vollkommen vernichtet. 

 
Heerwesen und Kriegführung in fremden Kulturen 
  
Während Fehdeführung und Krieg bei den christlichen Völkern Europas einen 

Ausnahmezustand darstellten, der nach Möglichkeit zu vermeiden war, gehörte er in 
anderen Kulturen zum Alltagsleben und bildete eine wichtige Existenzgrundlage. Die 
militärische Überlegenheit der Steppenvölker, die im Mittelalter nach Europa 
vordrangen, wie Hunnen, Awaren, Ungarn und Mongolen, resultierte daraus, dass 
sich dort zumindest ein Teil der großjährigen Männer ständig auf Raub- und 
Plünderungszügen befand. Dadurch waren alle Männer im Umgang mit Pferden und 
Waffen geübt und konnten jederzeit als Krieger eingesetzt werden. Wenn es großen 
Führern wie Attila, Arpad oder Temüdschin/Djingis Khan gelang, diese Stämme zu 
disziplinieren und taktisch zu schulen, dann konnten sie eine ungeheure 
Expansivkraft entfalten. Die von Djingis Khan geschaffene Heeresorganisation mit 
der Gliederung in Hundertschaften, Tausendschaften und Zehntausendschaften 
wurde mit solcher Konsequenz und Brutalität durchgesetzt, dass aus fünf sich 
ständig befehdenden Stämmen in den zentralasiatischen Steppengebieten das neue, 
relativ geschlossene Volk der Mongolen entstand. Ähnlich war es bei den Stämmen 
der arabischen Halbinsel, wo ebenfalls Raub, Plünderung und Mord auf der 
Tagesordnung standen. Dort bildete die Lehre des Propheten Mohammed das 
einigende Band, das zu einer enormen militärischen Expansion innerhalb weniger 
Jahrzehnte führte. Mit der Sesshaftwerdung büssten die  Steppenvölker aus 
Innerasien ebenso wie die nomadisierenden arabischen Stämme allmählich ihre 
Kampfkraft ein und verschwanden binnen kurzer Zeit von der Bühne der Geschichte, 
wie das bei den Awaren der Fall war.  

Als Beispiel für einen reinen Militärstaat sei auf die Mamlukken verwiesen, die 
fast drei Jahrhunderte lang die militärische Vormacht des Islam stellten und auch die 
heiligen Stätten Mekka und Medina beherrschten. Da bei ihnen der Grundsatz galt, 
dass nur ein aus der Unfreiheit stammender Militärsklave zum Mamluk werden 
konnte, und der Sultan immer aus den Reihen der Mamlukken kommen musste, hat 
man dieses System auch als „one generation nobility“ bezeichnet. Die Militärkaste 
der Mamlukken behielt auch nach der Eroberung Ägyptens durch die Osmanen ihre 
dominierende Stellung und wurde erst durch den ägyptischen Vizekönig Muhammad 
Ali (1805-1848) vernichtet.  
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Auch das Osmanische Reich war bei seinem Aufstieg zur Großmacht als 
Militärstaat organisiert. Die „Pfortensklaven“ (kapukulu) bildeten ein stehendes Heer, 
das ständig unter Waffen stand, kaserniert und damit jederzeit einsatzbereit war. 
Ihren Kern bildete die Elitetruppe der Janitscharen, deren Mitglieder zu einem guten 
Teil durch das System der „Knabenlese“ bei christlichen Familien auf dem Balkan 
ergänzt wurden. Als Berufskrieger lebten die Janitscharen ähnlich wie die gazi-
Krieger oder die Mitglieder der Derwischorden bei Arabern und Persern und die 
geistlichen Ordensritter bei den Christen ehelos und streng kaserniert. Daneben gab 
es bei den Osmanen noch das weit größere Provinzialaufgebot, bei dem die schwere 
Reiterei, die Spahis, aus gut ausgebildeten Berufskriegern bestand und mit 
Militärlehen (timar) entlohnt wurden. Weitgehend unabhängig vom Heer operierten 
die Akinci, bei uns als „Renner und Brenner“ bekannt, die als leicht bewaffnete 
irreguläre Truppen vor allem auf Raub, Plünderung und Verwüstung im Feindesland 
aus war und kräftige Menschen als Gefangene in die Sklaverei verschleppte. Ihnen 
entsprachen zeitweise die Kumanen, die in Verbindung mit dem ungarischen Heer 
operierten. Die Überlegenheit dieser leicht bewaffneten Reitertruppen beruhte auf 
ihrer Schnelligkeit, und größere Erfolge konnten gegen sie nur dann erzielt werden, 
wenn sie sich schwer mit Beute beladen auf dem Heimweg befanden.  

 
Organisation und Strategie 
 
Im Vergleich zu den Heeren der Osmanen, die an der Wende zur Neuzeit bis 

zu 250.000 Mann aufbieten konnten, waren die Ritterheere in Mitteleuropa sehr 
bescheiden. Trotzdem bedurfte jeder Feldzug einer sorgfältigen Planung, 
Organisation und Strategie. Neben der Ausrüstung mit brauchbaren, möglichst 
modernen Waffen bereitete vor allem die Verpflegung größerer Heere auf ihren 
langen Märschen große logistische Probleme. Die hervorragenden Straßen in 
römischer Zeit hatten vor allem der raschen Verlegung von Truppen gedient und 
waren Militärstraßen, die nur dann vom zivilen Verkehr benutzt werden durften, wenn 
sie nicht für militärische Zwecke benötigt wurden. Im Mittelalter verfielen die 
römischen Straßen immer mehr und an ihre Stelle traten Saumwege, auf denen für 
größere Truppenkontingente ein rasches Fortkommen nicht möglich war.  

Dazu kamen oft durch unwegsames Gelände bedingte Schwierigkeiten, die 
einerseits eine Sicherung vor feindlichen Überfällen erforderlich machten, 
andererseits bei steilen Auf- und Abstiegen Hilfestellungen für die Tragtiere und 
teilweise auch für die Soldaten erforderten. Nicht nur bei den Zügen nach Rom zur 
Kaiserkrönung sondern auch für die häufigen Aufenthalte in Nord- und Mittelitalien, 
das ja Teil des Heiligen Römischen Reiches war, mussten Könige und Kaiser immer 
wieder die Alpen überqueren. Die wenigen aus dem Mittelalter überlieferten 
bildlichen Darstellungen wie die Bilderchronik von Heinrichs VII. Romfahrt zeigen in 
aller Deutlichkeit die technischen Schwierigkeiten, die bei der Überschreitung der 
Alpenpässe –  in diesem Fall des Mont Cenis – auftraten. Beim Zug durch die 
Veroneser Klause konnte ein Raubritter namens Alberich mit einer Schar von 
Räubern und Wegelagerern dem Heer Kaiser Friedrich Barbarossas den 
Durchmarsch sperren, um die Ablieferung von Pferden und Rüstungen sowie die 
Zahlung eines hohen Lösegeldes zu erpressen. Nur der alpinistischen Heldentat des 
Bannerträgers Otto von Wittelsbach und einer kleinen Schar von ausgesuchten 
Kriegern war die Befreiung von Kaiser und Heer aus dieser gefährlichen Situation zu 
verdanken.  

Zur Vorbereitung von Kriegszügen zählte auch Mitführung und Einsatz 
Siegbringender Zeichen. Am bekanntesten ist die Heilige Lanze, die zu den 
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Reichskleinodien zählt und in der Wiener Schatzkammer aufbewahrt wird. In das 
Lanzenblatt ist ein großer Nagel vom Kreuz Christi eingelassen und mit Draht 
gesichert. Als in der Schlacht auf dem Lechfeld gegen die Ungarn 955 dem 
deutschen Heer eine Niederlage drohte, ergriff König Otto I. die Heilige Lanze und 
erneuerte mit ihr den Angriff auf den Gegner, der dann zu einem vollständigen Sieg 
führte. In Frankreich wurde vom 12. bis zum 15. Jahrhundert die Oriflamme 
(Goldflamme) in der Schlacht dem König vorangetragen. Sie war das Kirchenbanner 
der Abtei Saint Denis und sollte die Anwesenheit des hl. Dionysius bei König und 
Heer symbolisieren. Nach der vernichtenden Niederlage gegen die Engländer in der 
Schlacht von Azincourt 1414 fand die Oriflamme nicht mehr als Kriegsbanner 
Verwendung.  

Dass sorgfältige Planung für den Erfolg eines Kriegszugs von entscheidender 
Bedeutung sein konnte, zeigt das Beispiel König Rudolfs I. von Habsburg. Er 
unternahm 1276 seinen Angriff auf Österreich, das er König Přemysl Otakar II. von 
Böhmen aberkannt hatte, nach einem vom Salzburger Erzbischof Friedrich II. von 
Walchen empfohlenen Plan. Während Rudolf selbst mit seinen Truppen entlang der 
Donau vorrückte, wurden die Verteidigungsmaßnahmen Otakars durch eine 
innerböhmische Adelsopposition entscheidend behindert. Mehrfach waren es nur 
wenige Stunden, um die der Habsburger mit seiner Streitmacht den Truppen des 
Böhmenkönigs zuvorkam. Otakar musste sich schließlich unterwerfen, nahm aber 
zwei Jahre später den Kampf gegen König Rudolf nochmals auf. Aufgrund der 
schlechten Erfahrungen früherer Feldzüge wollte er zunächst den Anmarschweg und 
damit auch seine mögliche Rückzugsroute sichern, benötigte jedoch 16 Tage für die 
Eroberung von Drosendorf, das durch Stephan von Maissau tapfer verteidigt wurde, 
und vergeudete weitere zwölf Tage für die vergebliche Belagerung der Stadt Laa an 
der Thaya. Damit hatte er den zeitlichen Vorteil, den er gegenüber Rudolf von 
Habsburg besaß, vollkommen verspielt und sollte schließlich die erneute 
Auseinandersetzung und mit ihr auch sein Leben verlieren.  

Strategische Meisterleistungen, wie sie der karthagische Feldherr Hannibal in 
seinen Kriegszügen gegen Rom gezeigt hatte, sind im Mittelalter kaum 
auszumachen. Die meisten Kriege wurden in offener Feldschlacht entschieden, 
strategische Schachzüge wie der Einsatz verborgener Reserven oder eine 
vorgetäuschte Flucht, um den Feind in den Hinterhalt zu locken, galten als 
„unritterlich“ und wurden nach Tunlichkeit gemieden. Bisweilen wurde nicht mal auf 
eine Absicherung gefährlicher Geländeabschnitte, die das Heer zu passieren hatte, 
geachtet. So lief etwa das schwer gepanzerte österreichische Ritterheer in der 
Schlacht am Morgarten 1315 den gut postierten Schweizer Fußsoldaten ins offene 
Messer, weil man jede Vorsicht außer Acht ließ. Und in der Schlacht bei 
Hemmingstätt schlugen am 17. Februar 1500 die Dithmarscher Bauern die 
zahlenmäßig weit überlegenen Truppen des Königs Johann I. von Dänemark, die sie 
in unwegsames Sumpfgebiet gelockt hatten, und vernichteten die berühmte 
Schwarze Garde des Landsknechtführers Thomas Slentz. Die verheerenden 
Niederlagen europäischer Heere gegen die beweglichen Truppen der Mongolen 
1241 resultierten nicht zuletzt daraus, dass man den taktischen Finten der Mongolen 
mit vorgetäuschter Flucht, um den Feind in einen Hinterhalt zu locken, nicht 
gewachsen war. Diese wiederum unterlagen 1260 am Goliathsquell den Mamlukken, 
weil sie sich zu früh als Sieger wähnten, zu plündern begannen und vom 
Gegenangriff der Mamlukken völlig überrascht wurden.  

Die Erfahrungen aus den Kämpfen gegen die Mongolen machten aber auch in 
Mitteleuropa Schule. Karl von Anjou, der im Bündnis mit dem Papst den Staufern das 
normannsich-sizilische Königreich entriss, täuschte in der Schlacht bei Tagliacozzo 
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1268 gegen Konradin von Hohenstaufen eine Niederlage vor. Als Konradin den 
vermeintlichen Sieg in raschem Vorwärtsdrängen auskosten wollte, geriet er in den 
von Karl gelegten Hinterhalt, verlor die Schlacht und kurz darauf auch sein junges 
Leben auf dem Blutgerüst in Neapel. Zehn Jahre später folgte König Rudolf von 
Habsburg, der einer erfahrener Taktiker war, dem Beispiel Karls von Anjou. In der 
Entscheidungsschlacht gegen Přemysl Otakar II. von Böhmen bei Dürnkrut und 
Jedenspeigen 1278 verbarg er ein Kontingent von etwa 200 Kriegern, darunter 60 
schwer gepanzerte Ritter auf verdeckten Rossen, in einem Seitental. Die Anwendung 
einer derartigen Kriegslist galt jedoch als so unritterlich, dass sich der steirische Graf 
Heinrich von Pfannberg weigerte, die Führung dieser „Eingreiftruppe“ zu 
übernehmen. Erst auf inständiges Drängen des Königs erklärten sich zwei 
österreichische Herren bereit, diese für sie ehrenrührige Aufgabe durchzuführen. Das 
Eingreifen der Reserve im richtigen Moment entschied dann die Schlacht zugunsten 
Rudolfs von Habsburg.        
 
Heerwesen und Bewaffnung vom Frühmittelalter bis zu den deutschen 
Bauernkriegen 1524/26        
 

Bei den germanischen Völkern des Frühmittelalters bildete die Heerfolgepflicht 
des freien Mannes die Grundlage des Heerwesens. Während bei den lange Zeit in 
der Steppe ansässigen Ost- und Westgoten die Reiterei im Mittelpunkt stand, die 
auch bei den Gepiden eine wichtige Rolle spielte, kämpften die Franken 
überwiegend zu Fuß; ihre charakteristische Waffe war die Wurf- und Streitaxt 
(Franziska bipennis). In der Schlacht bei Tours und Portiers 732 wehrten die 
Fußtruppen Karl Martells wie „eine Mauer aus Eis“ den Angriff der sieggewohnten 
maurischen Reiter ab.  

Mit den Awaren, die 568-803 eine Großmacht in Ostmitteleuropa darstellten, 
kamen neue Waffen ins Spiel. Die awarischen Reiterkrieger benützten neben dem 
typischen Reflexbogen bereits bewegliche Lamellenpanzer aus Metall, schwere 
Stoßlanzen und erstmals eiserne Steigbügel, die es in Verbindung mit dem 
speziellen hölzernen Sattel mit hohem Vorder- und Hinterzwiesel dem Reiter 
ermöglichten, in den Steigbügeln stehend zu kämpfen und auch nach rückwärts zu 
schießen. Mit Ausnahme des Reflexbogens wurden diese Reiterwaffen von den 
germanischen Völkern übernommen und bildeten in den späteren Jahrhunderten die 
typische Bewaffnung des „abendländischen Rittertums“. Im Gegensatz zu dem bei 
manchen Steppenvölkern bevorzugten Reitersäbel hielt man aber in Mitteleuropa am 
geraden Schwert fest.  

Vom 11. bis zum 14. Jahrhundert bildeten die schwer gepanzerten Ritter mit 
ihren mächtigen „verdeckten“ Streitrossen den Kern des Heeres. Ritter entwickelten 
beim Angriff zwar eine enorme Durchschlagskraft, konnten aber nicht alleine 
kämpfen. Die engen Sehschlitze der Topfhelme schränkten das Gesichtsfeld so ein, 
dass seitliche Angriffen kaum wahrgenommen werden konnten. Wenn ein Ritter vom 
Pferd stürzte, war die Rüstung so schwer, dass er nur mit Mühe wieder auf die Beine 
kommen konnte. Deshalb gehörten zu jedem Ritter ein bis drei Helfer, die mit ihm 
eine Gleve als kleinste Kampfeinheit bildeten. Meist begleiteten ein berittener 
Knappe mit Reservepferd und ein bis zwei Fußknechte den Ritter.  

In den Kreuzzügen wurde die Vorstellung des „christlichen Ritters“ (miles 
christianus) entwickelt, die den gesamten Adel vom Kaiser oder König bis zum 
Einschildritter in der untersten Stufe der Lehenpyramide umfasste. Da das 
Lehensaufgebot für die großen Kriegszüge nach Italien nicht mehr ausreichte, nahm 
schon Friedrich Barbarossa Ritter und andere Krieger in Sold. Die großen Schlachten 
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des 13. und 14. Jahrhunderts wurden überwiegend mit Soldrittern geführt, der 
Kriegsdienst wurde für die einfachen Ritter zur wichtigsten, oft auch zur einzigen 
Lebensgrundlage. Mit den hohen Koste für die Besoldung der Ritter wurde auch die 
Kriegführung immer teuer. In der Schlacht bei Mühldorf am Inn 1322 unterstützte der 
Salzburger Erzbischof Friedrich II. den Habsburger Friedrich den Schönen mit einem 
großen Kontingent an Rittern, die er dafür in Sold genommen hatte. Die Teilnehmer 
rekrutierten sich aus dem gesamten Ostalpenraum, manche kamen sogar aus 
Kroatien. Nach der schweren Niederlage gegen Ludwig den Bayern mussten die 
gefangenen Salzburger Soldritter um derart hohe Summe ausgelöst werden, dass 
der Erzbischof dafür nicht nur eine außerordentliche Geldhilfe des Klerus sondern mit 
ausdrücklicher Zustimmung des Adels auch eine Steuer von dessen Hintersassen 
einhob. Diese Ereignisse führten in den folgenden Jahren zur endgültigen Trennung 
des Landes Salzburg vom Herzogtum Bayern.  

Die schweren Niederlagen der Habsburger gegen die Schweizer Eidgenossen 
bei Morgarten 1315 und Sempach 1386 zeigten, dass die Zeit der schweren 
gepanzerten Ritterheere vorbei war. Auch die stolze französische Ritterschaft musste 
im Hundertjährigen Krieg gegen die englischen Langbogenschützen, die zu Fuß 
kämpften, vernichtende Niederlagen hinnehmen. Dank ihrer Erfolge gegen die 
Ritterheere der Habsburger im 14. Jahrhundert galten die Schweizer Fußsoldaten als 
unbezwingbar. Die großen Siege, welche die Eidgenossen über die hervorragend 
ausgerüsteten Heere Karls des Kühnen von Burgund bei Grandson und Murten 1476 
errangen, steigerten den Ruhm der Schweizer Fußtruppen noch weiter. 

Eidgenössische Söldner traten als „Reisläufer“ – die Bezeichnung ist 
abgeleitet von der „Reise“ im Sinne der Heerfahrt – in die Dienste vom Kaiser, Papst 
und fast allen europäischen Herrschern. Sie hatten ihre eigenen Hauptleute und 
unterstanden deren Gerichtsbarkeit. Eine große Bevölkerungsdichte, vor allem in den 
Urkantonen, aber auch der hohe Sold, Abenteuerlust und die Aussicht auf reiche 
Beute veranlasste viele jungen Bauernsöhne, sich als Reisläufer zu verdingen. Zur 
Anwerbung von Truppen war es oft notwendig, hohe Pensionen an die offiziellen 
Vertreter der Kantone zu bezahlen. Als neue Formation im Kampf setzten sich die 
„Gewalthaufen“ durch, die bis zu 50 Glieder tief waren. Vorne standen die Pikeniere 
mit den fünf Meter langen Spießen, die auch einem Angriff der Kavallerie 
widerstehen konnten, dahinter kamen die Hellebardenträger, die mit den als Hieb- 
und Stichwaffe einsetzbaren Halbarten (Hellebarden) ausgerüstet waren, dann die 
Schwertkämpfer mit den langen, manchmal geflammten, mächtigen Bihändern. Das 
erste und oft auch das letzte Glied bildeten gepanzerte Doppelsöldner, die den 
doppelten Lohn erhielten, Eisenhelme trugen und über Arkebusen als Feuerwaffen 
verfügten. Im Nahkampf, wenn Spieße und Hellebarden nicht mehr eingesetzt 
werden konnten, verwendete man kurze Schwerter, so genannte Katzbalger. 

Neben den Schweizer Reisläufern erwarben sich im Verlauf der 
Hussitenkriege während er ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts auch böhmische 
Söldner einen besonderen Ruf. Die radikalen Taboriten hatten unter ihrem militärisch 
hoch begabten Führer Jan Žižka von Trocnov eine neue Kampftaktik entwickelt, bei 
der sie mit ihren schweren Fuhrwerken Wagenburgen formierten, in deren Schutz sie 
sich bei Bedarf zurückziehen konnten. Die Furcht vor den fanatischen Truppen der 
Taboriten war so groß, dass 1431 bei Taus ein zahlenmäßig weit überlegenes 
Kreuzheer beim Herannahen der Hussiten in panischer Flucht das Weite suchte. Mit 
der vernichtenden Niederlage gegen die Truppen des böhmischen Adels und der 
gemäßigten Utraquisten in der Schlacht bei Lipan 1436 ging die Bedrohung der 
Nachbarländer durch die Taboriten zu Ende; aber böhmische Söldner stellten auch in 
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den folgenden Jahrzehnten große Kontingente der bunt zusammen gewürfelten 
Söldnerheere.   

Zu einer ernsten Bedrohung für die Monopolstellung der Schweizer Reisläufer 
wurden im späten 15. Jahrhundert die Landsknechte. Die Bezeichnung wird als 
bewusste Abgrenzung zu den nicht vom flachen Land sondern aus dem Gebirge 
stammenden Schweizer Reisläufern gedeutet. Als „Vater der Landsknechte“ gilt 
Kaiser Maximilian I., der 1487, nur wenige Monate nach seiner Krönung zum 
deutschen König, mit der Aufstellung eines schlagkräftigen Heeres aus Fußtruppen 
nach eidgenössischem Vorbild begann. Die Landsknechte wurden von Graf Eitelfritz 
von Hohenzollern in Brügge ausgebildet und bewährten sich bei Feldzügen in 
Flandern und Böhmen. Im so genannten Schwabenkrieg mussten die Landsknechte 
jedoch schwere Niederlagen gegen die kampferprobten Schweizer Fußtruppen 
hinnehmen. Unter der Führung Georgs von Frundsberg, der Maxmilian bei der 
Aufstellung und Ausbildung der Söldnerheere half, gewannen die Landsknechte aber 
deutlich an Stärke.  

Zwischen den deutschen Landsknechten und den eidgenössischen 
Reisläufern entwickelte sich in den Kriegen um Mailand am Beginn des 16. 
Jahrhunderts eine derart fanatische Feindschaft, dass unterlegene und verwundete 
Gegner nicht mehr gefangen genommen, sondern einfach niedergemacht wurden. 
Die Landsknechte mussten sich durch einen Eid auf den König verpflichten, nicht in 
die Dienste des Feindes zu treten und durften ihr eigenes Gerichtswesen 
organisieren, das im „Ring“, der öffentlichen Vollversammlung des Kriegshaufens, 
tagte. Zu den besonderen Strafen, die über einen Landsknecht verhängt wurden, 
gehörte das Lanzengericht, auch „Recht der langen Spieße“ genannt, die Urform des 
Spießrutenlaufs. Wichtigste Waffe der Landsknechte war der Langspieß, seit 1560 
auch Pike genannt, eine fünf bis sechs Meter lange Stangenwaffe. An sie erinnern 
Begriffe wie Spießer, Spießgesellen und Spießbuben (Spitzbuben).  

Nachdem der Gebrauch der wirkungsvollen Armbrust 1507 durch eine 
Verordnung Maximilians untersagt wurde, zählten Hakenbüchsen (Arkebusen) und 
Musketen als relativ unhandliche Handfeuerwaffen zur Ausrüstung der 
Landsknechte. Während die Hauptleute meist einen vollständigen Harnisch trugen, 
begnügten sich die einfachen Landsknechte mit den Kürass oder Brustpanzer, zu 
dem bisweilen Beintaschen zum Schutz der Oberschenkel kamen. Der 
„Bischofskragen“ aus Kettengeflecht deckte den Hals- und Schulterbereich. Die 
stählerne Hirnhaube bzw. der Eisenhut wurden zu Beginn des 16. Jahrhunderts 
durch die Sturmhaube und den burgundischen Morion ersetzt. Die Artillerie, die durch 
Karl den Kühnen von Burgund und Kaiser Maximilian I. stark forciert wurde, kam 
zunächst vor allem bei Belagerungen zum Einsatz. Ein berühmtes Beispiel war die 
Einnahme von Kufstein im Landshuter Erbfolgekrieg 1504, bei der König Maximilian 
I. die starke Festung durch den Einsatz seiner mächtigen „Hauptstücke“ in Trümmer 
legte und zur Übergabe zwang. Im Feld wurde die Artillerie jedoch erst durch die 
Weiterentwicklung der Räderlafette während des 16. Jahrhunderts besser einsetzbar.  

Bis ins frühe 16. Jahrhundert galten die Schweizer Reisläufer als unbesiegbar. 
Dieser Ruf hatte dazu geführt, dass sie verschiedensten Herren dienten – bis heute 
besteht die Schweizer Garde im Vatikan – und nicht selten eidgenössische 
Kontingente einander in feindlichen Heeren gegenüberstanden. Die Schlacht bei 
Marignano in der Lombardei 1515, in der König Franz I. von Frankreich mit seinem 
Söldnerheer einen Sieg über die Truppen der Schweizer Eidgenossenschaft erringen 
konnte, brachte eine Wende. Die Schweizer zogen sich trotz hoher Verluste in voller 
Ordnung nach Mailand zurück, mussten aber erkennen, dass sie derartige 
Niederlagen auch zahlenmäßig nicht verkraften konnten. Zehn Jahre später standen 
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Schweizer Kontingente auch in jenem Heer König Franz I. von Frankreich, dass bei 
Pavia 1525 eine schwere Niederlage gegen die Truppen Kaiser Karls V. hinnehmen 
musste. Schweizer Söldner kämpften zwar weiterhin auf vielen europäischen 
Kriegsschauplätzen, aber zum Maßstab für die folgenden Jahrhunderte wurden die 
Landsknechte, die nicht auf Deutschland beschränkt blieben, sondern in ganz 
Europa – speziell bei den spanischen Fußtruppen – nachgeahmt wurden. 

 
------------------------------------------------ 

  
Fehdeführung und Krieg im Mittelalter kannten kaum eine Schonung der 

Zivilbevölkerung. Männer, Frauen und Kinder wurden erbarmungslos niedergemacht, 
Häuser, Ausstattung und Vieh für den Bedarf der Truppen requiriert. Das Leid der 
Bevölkerung war jedoch mit dem Ende des Krieges nicht vorüber. Mit der Dominanz 
der Söldnerheere wurden nach Kriegsende die marodierenden Soldaten zu einem 
immer größeren Problem. Die Landsknechte, die keinen anderen Beruf als das 
Kriegshandwerk erlernt hatten, lebten von Raub und Plünderung und schreckten 
dabei auch vor Mord und Totschlag an der bäuerlichen Bevölkerung nicht zurück. 
Fast regelmäßig gingen kaiserliche Erlässe und landesfürstliche Mandate gegen die 
„gartenden Landsknechte“ hinaus, doch konnte man dieses Übel auch mit 
drakonischen Strafen nicht unterbinden. Die Landsknechte galten zunehmend als 
Sinnbild der Unmoral und Gotteslästerlichkeit. Sebastian Franck hat das in seiner 
„Chronica des gantzen Teutschen lands“ eindrucksvoll beschrieben:  

 
    „Es ist durch die bank hindurch alweg und alzeit ein böss unnütz volk, nit 

wenige dann münch und pfaffen. Ist es im krieg, so ist under tausend kaum einer an 
seinem sold begnuegig, sunder stechen, hawen, gotslestern, huoren, spielen, 
morden, brennen, rauben, witwen und weisen machen, ist ir gemein handwerk und 
höchste kurzweil.“ 

    „Kummen sie denn nach dem krieg mit dem bluotgeld und schweiss der 
armen heim, so machen sie ander leut mit inen werklos, spacieren müessig in der 
statt creuzweiss umb mit jedermann ärgernus, und sind niemand nicht nutz denn den 
würten und stellen sich, als sei inen geboten, sie sollen eilends wider verderben. Die 
andern, denen die beut nicht geraten ist, laufen draussen auf der gart um, das zuo 
Teutsch bettlen heisst, des sich ein frommer heid, will geschweigen ein christ, in sein 
herz hinein schämt.“ 
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