


Rechtswissenschaft entwickelte sich erst
ab dem 12. Jahrhundert. Sie hinkte der
Praxis hinterher; und sie arbeitete im
Laufe der Zeit mehrere verschiedene
Theorien aus, um die Rechtsgrundlagen
der Ansprüche des Lehnsgebers und des
Lehnsnehmers auf den juristischen Begri
zu bringen.) Der Akt, mit dem der Herr
seinem Vasallen die Nutzungsrechte
überträgt, heißt «Investitur»; auch sie
geschieht in der Regel in symbolischen
Formen. Eine Zahlung oder Abgabe, sei sie
einmalig oder wiederkehrend, ist für das
geliehene Gut selbst nicht fällig. Das
unterscheidet ein Lehen von Kauf-, Miet-
oder Pachtverträgen.

Im übrigen ist die Leihe zur Nutzung,



da sie innerlich an die Vasallität
rückgebunden ist, von vornherein zeitlich
beschränkt. Die Leihe kann nur solange
Bestand haben, wie der Vasall und der
Herr leben und beiderseits ihre P ichten
erfüllen. Wird die personale Komponente
aufgelöst – etwa weil einer der Partner
stirbt oder sich nicht an den Vertrag hält
–, erlischt auch die dingliche
Komponente. Stirbt der Herr, so spricht
man vom «Herrenfall»; stirbt der Vasall,
liegt ein «Mannfall» vor; bricht eine der
Parteien ihre Treue, handelt es sich um
«Felonie».

Da ein Vasall nicht das Gut selbst
übereignet bekommt, sondern es ihm nur
zur Nutzung geliehen wird, darf er das



Gut weder gegen ein anderes eintauschen,
noch es verschenken oder verkaufen.
Hierin unterscheiden sich Lehen von
Eigengut, das auch als «Allod» bezeichnet
wird. Aber der Vasall kann auf allerlei
andere Weise aus seinem Lehen Nutzen
ziehen. Unter anderem kann er damit
seinerseits einen Mann belehnen, mit dem
er selbst einen vasallitischen Vertrag
abgeschlossen hat. Die deutsche Literatur
spricht in solchem Fall von «Unter-» oder
auch «Aftervasallen» und «Afterlehen».
Auf diese Weise vermag unser Modell eine
mehrstu ge Hierarchie abzubilden: vom
Herrn zum Vasallen, weiter zu dessen
Aftervasallen, dann zu den Aftervasallen
der Aftervasallen usw.



Es wäre möglich, unser Modell noch
weiter zu verfeinern und zu diesem Zweck
zusätzliche Begri e einzuführen. Die
unangenehmste Kritik, die in der jüngeren
Forschung gegen das Modell erhoben
worden ist, lautet jedoch nicht, es sei zu
grob. Im Gegenteil: In einer großen Studie
von 1994 hat die englische Historikerin
Susan Reynolds kritisiert, das Modell sei
zu komplex, zu spezi sch und formuliere
zu viele Voraussetzungen, als daß es
handfeste geschichtswissenschaftliche
Erkenntnisse möglich machte. Ich belasse
es deshalb vorerst bei diesem
verhältnismäßig einfachen Modell. Es
umfaßt nur das, was nötig ist, damit
überhaupt von einem Lehnswesen die



Rede sein kann: Vasallität, Lehen und
deren inneren Zusammenhang.

Vor diesem Hintergrund kreist nun die
aktuelle Kontroverse über das Lehnswesen
um zwei große Fragen: Ab wann lassen
sich in Europa Gesellschaften beobachten,
in denen Lehen mit ihrer inneren Bindung
an die Vasallität existierten und einige
Bedeutung erlangten für das Militärwesen,
den Austausch von Gütern, die
Organisation von Macht, die Mentalität
der Eliten? Und was für Folgerungen
ergeben sich aus diesem Zeitansatz für den
Stellenwert von Lehen, für ihre Funktion,
ihren Charakter?

Da die gesamte Kontroverse bei der
Frage nach der Entstehungszeit ansetzt,


