
 

im 12. Jahrhundert erhielten die welfen „als erstes geschlecht im mittelalterlichen reich 
[...] eine lateinisch verfaßte Familiengeschichte“,1 wobei diese Vorreiterrolle auch als reflex 
des herausragenden ranges dieser fürstlichen und königlichen Familie angesehen wird.2 mit 
blick auf die Frage nach dem Fortleben, dem nachwirken und der wahrnehmung der An-
tike im mittelalter ist es bemerkenswert, dass außer den welfen bis ins 12. Jahrhundert hi-
nein „kein anderes deutsches Adelsgeschlecht seine wurzeln auf die Antike zurückgeführt“ 
hat.3 erst wenn man das beobachtungsfeld auf westeuropa ausdehnt, wie das Alheydis 
Plassmann im Vergleich der Historia Welforum mit den Familienchroniken der grafen von 
Anjou und von Flandern unternommen hat, lassen sich zeitgenössische Parallelen ausma-
chen. in bezug auf die Historia Welforum kam Plassmann dabei zu dem ergebnis, dass es im 
12. Jahrhundert geradezu „in der luft“ gelegen habe, eine derartige Familiengeschichte zu 
schreiben, und zwar als „Zeugnis eines erwachenden adligen selbstverständnisses, das über 
die reine legitimierung über die Abstammung hinausgeht und der eigenen Familie einen 
vornehmen Platz einräumt, der sich in der bedeutung der Vorfahren im guten wie im bösen 
manifestiert“.4

Von Zeugnissen adligen selbstverständnisses kann in diesem Zusammenhang aber allen-
falls in einem weiteren sinne gesprochen werden. denn die entsprechenden quellen müssen 
jeweils danach befragt werden, inwiefern sie nicht eher das bewusstsein der schreibenden 
Autoren als dasjenige der Adelsfamilien selbst reflektieren. dennoch geht man bei den im 
Folgenden thematisierten Zeugnissen welfischer Familiengeschichte gemeinhin davon aus, 
dass diese „gewiß nicht ohne oder gegen die adligen stifter entstanden“ sind, obschon deren 
„historisches bewußtsein“ eben stets „nur in intellektualisierter brechung der erhaltenen 
Pergamente“ entgegentritt.5 im Übrigen ist mit bernd schneidmüller zu betonen, dass die 
welfenfamilie keineswegs als überzeitliche handlungs- und beschreibungseinheit existierte. 
Vielmehr schuf genau genommen jeder Autor die welfenfamilie sozusagen „aus seiner Pers-
pektive neu und entwickelte ihre geschichte aus seiner je eigenen gegenwart“, so dass jede 
darstellung aus spezifischen „interessen an der geschichte von besitz, Amt, rang und na-
men“ erwuchs.6 Vor dem skizzierten hintergrund sollen im Folgenden zwei zentrale quellen 

1 bernd schneidmüller, die welfen. herrschaft und erinnerung (819–1252), stuttgart/ber-
lin/köln 2000, s. 15.

2 ebd.
3 matthias becher, der name ,welf ‘ zwischen Akzeptanz und Apologie. Überlegungen zur 

frühen welfischen hausüberlieferung, in: welf iV. – schlüsselfigur einer wendezeit. regionale 
und europäische Perspektiven, hg. von dieter bauer, matthias becher und Alheydis Plass-
mann (Zeitschrift für bayerische landesgeschichte, reihe b, beiheft 24), münchen 2004, s. 
156–198, hier s. 180.

4 Alheydis Plassmann, die welfen-origo – ein einzelfall?, in: welf iV. (wie Anm. 3), s. 56–83, 
hier s. 82.

5 schneidmüller, welfen (wie Anm. 1).
6 Zitate ebd.
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der welfischen hausüberlieferung näher betrachtet werden, nämlich die Historia Welforum 
und die Genealogia Welforum, die beide einschlägige Zeugnisse für die bezugnahme auf die 
Antike als element des referenzrahmens adliger traditionsbildung bieten.7

im Folgenden ist die rede vom „haus der welfen“, obwohl werner hechberger dies für 
die in Frage stehende Zeit vor allem in Abgrenzung gegenüber den einschlägigen älteren 
Forschungen karl schmids als anachronistisch kritisiert.8 die domus, also das haus, stellt 
jedoch in den im vorliegenden Zusammenhang thematisierten Passagen der Historia Welfo-
rum eine zentrale kategorie im sinne eines identifikationskerns der traditionsbildung im 
personellen umfeld der welfen dar. das haus wird hierbei weniger im sinne der Familie 
beziehungsweise des Adelsgeschlechts der welfen verwendet, sondern es bezeichnet viel-
mehr im weiteren sinne den welfischen hof.9

im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die sogenannte Historia Welforum eigentlich 
besser und mit größerem recht als Chronica Altdorfensium zu bezeichnen wäre. dieser titel 
findet sich nicht nur in einer der chronikhandschriften aus dem 12. Jahrhundert und ist 

7 Vgl. allgemein zu den Zeugnissen, die zur welfischen hausüberlieferung gerechnet werden, 
insbesondere ebd., s. 15–39. – karl schmid, welfisches selbstverständnis, in: Adel und kir-
che, Festschrift für gerd tellenbach, hg. von Josef Fleckenstein und karl schmid, Frei-
burg/basel/wien 1968, s. 389–416. – otto gerhard oexle, die ,sächsische welfenquelle‘ als 
Zeugnis der welfischen hausüberlieferung, in: deutsches Archiv 24 (1968), s. 435–497. – 
ders., bischof konrad von konstanz in der erinnerung der welfen und der welfischen haus-
überlieferung während des 12. Jahrhunderts, in: Freiburger diözesanarchiv 95 (1975), s. 7–40. 
– ders., welfische und staufische hausüberlieferung in der handschrift Fulda d 11 aus wein-
garten, in: Von der klosterbibliothek zur landesbibliothek. beiträge zum zweihundertjährigen 
bestehen der landesbibliothek Fulda, hg. von Artur brall, stuttgart 1978, s. 203–231. – 
gerd Althoff, heinrich der löwe und das stader erbe. Zum Problem der beurteilung des 
,Annalista saxo‘, in: deutsches Archiv 41 (1985), s. 66–100. – otto gerhard oexle, Adliges 
selbstverständnis und seine Verknüpfung mit dem liturgischen gedenken. das beispiel der 
welfen, in: Zeitschrift für die geschichte des oberrheins 134 nF 95 (1986), s. 47–75. – ders., 
welfische memoria. Zugleich ein beitrag über adlige hausüberlieferung und die kriterien ihrer 
erforschung, in: die welfen und ihr braunschweiger hof im hohen mittelalter, hg. von bernd 
schneidmüller, wiesbaden 1995, s. 61 –94. – klaus nass, die reichschronik des Annalista 
saxo und die sächsische geschichtsschreibung im 12. Jahrhundert (mgh, schriften 41), han-
nover 1996. – werner hechberger, graphische darstellungen des welfenstammbaums. Zum 
,welfischen selbstverständnis‘ im 12. Jahrhundert, in: Archiv für kulturgeschichte 79 (1997), 
s. 269–297. – matthias becher, welf Vi., heinrich der löwe und der Verfasser der historia 
welforum, in: die welfen. landesgeschichtliche Aspekte ihrer herrschaft, hg. von karl-lud-
wig Ay, lorenz meier und Joachim Jahn, konstanz 1998, s. 151–172. – katrin baaken, eli-
sina curtis nobilissima. welfischer besitz in der markgrafschaft Verona und die datierung der 
historia welforum, in: deutsches Archiv 55 (1999), s. 63–94. – hans-werner goetz, ge-
schichtsschreibung und geschichtsbewußtsein im hohen mittelalter (orbis mediaevalis 1), ber-
lin 1999, s. 361–371. – matthias becher, der Verfasser der ,historia welforum‘ zwischen 
heinrich dem löwen und den süddeutschen ministerialen des welfischen hauses, in: heinrich 
der löwe. herrschaft und repräsentation, hg. von Johannes Fried und otto gerhard oexle 
(Vorträge und Forschungen 57), stuttgart 2003, s. 347–380.

8 siehe werner hechberger, staufer und welfen 1125–1190. Zur Verwendung von theorien in 
der geschichtswissenschaft (Passauer historische Forschungen 10), köln/weimar/wien 1996. 
– ders., haus und geschlecht. Anmerkungen zu den welfen des 12. Jahrhunderts, in: Zeit-
schrift für württembergische geschichte 65 (2007), s. 47–61.

9 siehe dazu historia welforum, in: quellen zur geschichte der welfen und die chronik 
burchards von ursberg, hg. von matthias becher, Florian hartmann und Alheydis Plassmann 
(Ausgewählte quellen zur deutschen geschichte des mittelalters 18b), darmstadt 2007, s. 
34–87, hier s. 34 und s. 36. die Übersetzung von domus mit „geschlecht“ ebd., s. 35 ist m. e. 
nicht ganz zutreffend.
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somit zeitgenössisch,10 sondern er erscheint auch aus inhaltlichen gründen als angemesse-
ner. denn der anonyme Autor behandelt in seiner chronik zwar die geschichte der welfen 
insgesamt, doch gilt sein hauptinteresse unverkennbar dem süddeutschen Zweig der welfen 
und deren herrschaft in oberschwaben, für die das dortige herrschaftszentrum Altdorf 
zeitweise namengebend war. dazu ist an die berühmte stelle der Gesta Frederici ottos von 
Freising im bericht über die wahl Friedrich barbarossas zu erinnern, wo der chronist den 
saliern und staufern, die er als „heinriche von waiblingen“ zusammenfasst, die welfen als 
Familie der „welfen von Altdorf“ gegenüberstellt.11 da nun aber in der Historia Welforum 
keineswegs ausschließlich der süddeutsche Zweig der welfen, also nicht nur die „welfen von 
Altdorf“ im engeren sinne, sondern darüber hinaus durchaus auch noch andere mitglieder 
der welfenfamilie berücksichtigt werden, ist die seit langer Zeit eingebürgerte und ohnehin 
kaum mehr zu beseitigende benennung als Historia Welforum ebenfalls nicht völlig abwegig, 
weswegen auch an dieser stelle daran festgehalten wird.

Vor der näheren betrachtung dieser zentralen quelle ist zunächst auf die ältere Genealogia 
Welforum einzugehen.12 deren Abfassung datiert in die Zeit vor dem tod herzog heinrichs 
des schwarzen von bayern, der im dezember 1126 verstarb. matthias becher zufolge ent-
stand diese im Vergleich zur Historia Welforum sehr knappe genealogische Aufzeichnung in 
der umgebung welfs Vi.13 der Anlass für die Abfassung der welfengenealogie ist nicht 
bekannt, wobei das sich in dieser quelle äußernde interesse an der Familiengeschichte viel-
leicht von der heiligsprechung bischof konrads von konstanz angeregt wurde.14 bischof 
konrad von konstanz war ein Angehöriger der welfischen Familie, der in der zweiten hälf-
te des 10. Jahrhunderts lebte und schließlich im Jahr 1123 zur ehre der Altäre erhoben 
wurde.15 da diese heiligsprechung für die welfen ausgesprochen prestigeträchtig war, kann 
es kaum überraschen, dass diese im geistlichen umkreis heinrichs des schwarzen auch ent-
sprechende spuren hinterließ.16

was berichtet diese genealogie nun über die Vorfahren der welfen des 12. Jahrhunderts 
und inwiefern spielt dabei die Antike eine rolle? der text stellt an den Anfang der welfischen 
genealogie als spitzenahn auffälligerweise nicht einen welf, sondern einen eticho.17 dieser 
habe einen heinrich gezeugt, der wiederum der Vater des heiligen bischofs konrad von kon-

10 ebd., s. 4.
11 otto von Freising und rahewin, gesta Frederici seu rectius cronica, hg. von Franz-Josef  

schmale (Ausgewählte quellen zur deutschen geschichte des mittelalters 17), darmstadt 
1965, s. 284.

12 quellen zur geschichte (wie Anm. 9), s. 24–27; genealogia welforum, hg. von georg waitz 
(mgh ss), hannover 1881, s. 733 f.

13 quellen zur geschichte (wie Anm. 9), s. 2.
14 schneidmüller, welfen (wie Anm. 1), s. 23.
15 bischof ulrich i. von konstanz (1111–1127) förderte zusammen mit seinem klerus die Vereh-

rung seines Vorgängers konrad und erwirkte „schließlich sogar die billigung des kultes und 
dessen Verkündigung durch Papst calixt ii. und die Väter des ersten laterankonzils im märz 
1123“; oexle, bischof konrad (wie wie Anm. 7), s. 9. Zur in der sogenannten „sächsischen 
welfenquelle“ bezeugten teilnahme heinrichs des schwarzen an der konradfeier von 1123 
siehe ebd., s. 18 f. nach ebd., s. 20 hat die Verehrung des bischofs konrad, „soweit wir feststel-
len können, nicht am welfenhof ihren Ausgang genommen, vielmehr haben die welfen sich der 
von konstanz ausgehenden Förderung des kultes angeschlossen.“ Vgl. auch Andreas bihrer, 
bischof konrad als Patron von konstanz. Zur stiftung städtischer identität durch bischof ul-
rich i. (1111–1127), in: Zeitschrift für die geschichte des oberrheins 148 (2000), s. 1–40.

16 schneidmüller, welfen (wie Anm. 1), s. 23 mit Verweis auf oexle, bischof konrad (wie 
Anm. 7).

17 quellen zur geschichte (wie Anm. 9), s. 24.
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stanz gewesen sei.18 Außerdem weiß der Verfasser noch von einer tochter des spitzenahns 
eticho, der er irrig den namen hildegard gibt, die kaiser ludwig der stammler geheiratet 
habe.19 Über diese etwas verwirrten traditionssplitter urteilte bernd schneidmüller: „hier 
stimmte nichts“.20 denn tatsächlich sind die welfen durch die heiraten Judiths und hem-
mas, der töchter jenes grafen welf, den die Forschung heute als ersten sicher fassbaren An-
gehörigen der Familie ansieht, „in die geschichte eingetreten“.21 und diesen eintritt ins licht 
der geschichte vollzogen sie in prominentester gesellschaft, insofern welfs tochter Judith 
mit kaiser ludwig dem Frommen und ihre schwester hemma mit könig ludwig ii. („dem 
deutschen“) vermählt waren. so kann man zur ehrenrettung des anonymen Verfassers der 
Genealogia festhalten, dass er zumindest das sicher wichtigste moment und den im hinblick 
auf das adlige Prestige zentralen Punkt durchaus noch „richtig“ erinnerte – nämlich eine, wie 
auch immer geartete, Verschwägerung der welfen mit einem kaiser aus dem geschlecht der 
karolinger! mit einem solchen kaiserlichen konnubium verband sich aus der sicht einer 
hochmittelalterlichen Adelsfamilie zweifellos das denkbar größte Prestige, indem eine derar-
tige, höchstrangige eheverbindung unmissverständlich die Zugehörigkeit der welfenvorfah-
ren zur obersten spitze der Adelsgesellschaft bezeugte.

Von heinrich, dem sohn des spitzenahns eticho, weiß die genealogie noch, dass er dem 
„kaiser den lehnseid“ leistete,22 womit ein weiteres mal die enge Verbindung zum kaisertum 
unterstrichen wird – wenn auch in der unterordnung heinrichs unter den kaiser als dessen 
lehnsmann. danach weiß die Genealogia erst für die übernächste generation nach dem ge-
nannten heinrich von einem welf zu berichten, der als „der erste dieses namens“ bezeichnet 
wird.23 es handelt sich dabei um den 1030 gestorbenen welf, den die moderne Forschung in 
Abhebung von dem erwähnten ersten grafen welf als welf ii. identifiziert.24 An die erwäh-
nung dieses welfen schließt die sich ansonsten auf genealogische daten beschränkende Auf-
zeichnung eine an von diesem schema abweichende, kurze  erläuterung zum namen Gwelf 
an: „obwohl dieser name vom sehr edlen römer catilina durch blutsverwandtschaft auf 
dieses geschlecht übergegangen war, wurde er von den nachfahren urbanitatis causa verwor-
fen, soll aber deshalb wieder erneuert worden sein, weil ein kaiser bei der geburt eines kna-
ben, als ihm die nachricht davon überbracht worden war, sagte: ,wegen eines welfen/wel-
pen (catulus), der dir geboren ist, eilst du, nach hause zurückzukehren?‘ und jener 
antwortete: ,den namen hast du gegeben, der nicht geändert werden darf ‘“.25

Zu den wichtigsten elementen dieses knappen exkurses zur herkunft des namens welf 
gehört zunächst dessen Übersetzung mit lateinisch catulus, das ,junger hund‘, ,junges tier‘ 
beziehungsweise ,hündchen‘ oder ,tierchen‘ bedeuten kann.26 diese lässt sich schon im 11. 
Jahrhundert fassen.27 Als neue Zutat und zweites wesentliches element führt die Genealogia 
die aus heutiger sicht nur mit einiger geistiger Verrenkung zu erzwingende Ableitung der 
namensform Catulus von Catilina ein. dadurch werden die welfen zu nachkommen des 

18 ebd.
19 ebd.
20 schneidmüller, welfen (wie Anm. 1), s. 23.
21 ebd.
22 quellen zur geschichte (wie Anm. 9), s. 24.
23 ebd.
24 ebd. – thomas Zotz, s. v. welf ii, in: lexikon des mittelalters bd. 8, münchen 1997,  

sp. 2143 f.
25 Übersetzung in Anlehnung an quellen zur geschichte (wie Anm. 9), s. 25 und schneidmül-

ler, welfen (wie Anm. 1), s. 23.
26 becher, name (wie Anm. 3), s. 164 f.
27 schneidmüller, welfen (wie Anm. 1), s. 16. – becher, name (wie Anm. 3), s. 182–186.
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römischen Verschwörers, der als solcher schon im mittelalter durch die einschlägigen texte 
ciceros und sallusts eine eher zwiespältige berühmtheit erlangt hatte.28 Für den Autor der 
Genealogia ist dabei wohl vor allem die familiäre herleitung von einer der edelsten Adelsfa-
milien des alten rom der entscheidende Punkt, auf den es ihm bei dieser herkunftskonst-
ruktion ankam. so konnte der uralte Adel des welfengeschlechts unter beweis gestellt wer-
den – ein Verfahren, nämlich eben die konstruktion der Abstammung von einem antiken 
stadtrömischen geschlecht, das ansonsten erst im späteren mittelalter bei den habsburgern 
und weiteren Adelsfamilien im reich größere Verbreitung finden sollte.29

bemerkenswert ist hierbei der hinweis, dass der name welf von der Familie urbanitatis 
causa nicht mehr gebraucht worden sei. nach der einschlägigen studie von thomas Zotz zur 
bedeutung und Funktion der urbanitas in der höfischen kultur des hohen mittelalters wur-
de urbanus/urbanitas anknüpfend an die antike tradition „auch während des mittelalters 
vornehmlich als eine Aussage über sprache und sprechweise verstanden“.30 Urbanitas be-
zeichnet demnach die elegante und gefällige sprache und darüber hinausgehend auch das 
feine Verhalten, wie es in der höfischen kultur des hohen mittelalters verstanden wurde.31 
matthias becher geht in diesem Zusammenhang davon aus,  dass urbanitas als inbegriff für 
die weltläufigkeit und den hohen bildungsgrad städtischer und adliger eliten wohl von 
italien in den nordalpinen bereich übertragen worden sei. Als Übermittler sieht er konkret 
welf iV. an, der als sohn des markgrafen Azzo ii. von este ein geborener italiener war.32

wie auch immer diese adlige, ursprünglich auf antikes Vorbild zurückgehende leitvor-
stellung letztlich ihren weg in die Genealogia Welforum gefunden haben mag, in jedem Fall 
wird der name welf in der Genealogia offensichtlich als ein der verfeinerten höfischen kul-
tur unangemessener name gekennzeichnet. erst die äußerung eines kaisers führte angeb-
lich zur wiederaufnahme des zunächst verschmähten namens: der vom kaiser angespro-
chene Angehörige der welfischen Familie bleibt dabei in der Genealogia namenlos und die 

28 becher, name (wie Anm. 3), s. 180–182. Zur Verbreitung von sallusts de coniuratione 
catilinae vgl. rosamund mckitterick, the audience for latin historiography in the early 
middle ages. text transmission and manuscript dissemination, in: historiographie im frühen 
mittelalter, hg. von Anton scharer und georg scheibelreiter, wien/münchen 1994, s. 
96–114, hier s. 100 f., s. 112. Zur rezeption der catilinarischen reden ciceros vgl. Peter l. 
schmid, s. v. cicero in mittelalter und humanismus b. textgeschichte, in: lexikon des mit-
telalters bd. 2, münchen/Zürich 1983, sp. 2075 f.

29 Zum motiv der römischen Abkunft der habsburger siehe karl schmid, geblüt, herrschaft, 
geschlechterbewußtsein. grundfragen zum Verständnis des Adels im mittelalter, hg. von die-
ter mertens und thomas Zotz (Vorträge und Forschungen 44), sigmaringen 1998, s. 151–
153, s. 159. Zu den grafen von der mark und von berg und den herren von rappoltstein siehe 
ebd. s. 153 Anm. 514. Auch etwa den markgrafen von baden wurde im liber de nobilitate 
Felix hemmerlis eine Abkunft von der stadtrömischen Familie der orsini zugeschrieben. siehe 
dazu michael bärmann, helden unter bauern: Versuch zu heinrich wittenwilers ‚ring‘, in: 
schriften des Vereins für geschichte des bodensees und seiner umgebung 119 (2001), s. 59–
105, hier s. 68–71. – heinz krieg, die markgrafen von baden. eine Familie am unteren rand 
des Fürstenstandes, in: Princely rank in late medieval europe. trodden Paths and Promising 
Avenues, hg. von thorsten huthwelker, Jörg Peltzer und maximilian wemhöner (rAnk. 
Politisch-soziale ordnungen im mittelalterlichen europa 1), ostfildern 2011, s. 309–332, hier 
s. 313 f.

30 thomas Zotz, urbanitas. Zur bedeutung und Funktion einer antiken wertvorstellung inner-
halb der höfischen kultur des hohen mittelalters, in: curialitas. studien zu grundfragen der 
höfisch-ritterlichen kultur, in: Josef Fleckenstein (Veröffentlichungen des max-Planck-insti-
tuts für geschichte 100), göttingen 1990, s. 392–451, hier s. 411.

31 Zotz, urbanitas (wie Anm. 30), s. 418.
32 becher, name (wie Anm. 3), s. 187–189.
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situation, in der dies geschieht, insgesamt etwas unklar. eindeutig geht daraus aber hervor, 
dass die wiederaufnahme des welfennamens die reaktion auf eine äußerung des kaisers 
gewesen sein soll. diese szene verweist damit auf eine enge beziehung zwischen dem kaiser 
und dem Angesprochenen, indem letzterer selbstbewusst die bezeichnung catulus für seinen 
sohn aufgreift und somit die kaiserliche äußerung geschickt zu einem Akt der namenge-
bung umdeutet, wodurch er sich den kaiser gewissermaßen als taufpaten verpflichtet.

eine nähere erklärung zu dieser in der Genealogia nur verkürzt dargestellten anekdoti-
schen szene findet sich in der Historia Welforum, die diese traditionssplitter aufnimmt und 
etwas breiter ausgestaltet. die Historia Welforum stellt sicher das berühmteste Zeugnis der 
welfischen hausüberlieferung dar und entstand zwischen 1167, dem todesjahr welfs Vii., 
des sohns welfs Vi., und 1184 oder auch „noch später, am wahrscheinlichsten aber um 
1170“.33 der anonyme Autor war nach allem, was sich dazu aus der chronik an indizien 
gewinnen lässt, nicht etwa ein mönch des welfischen hausklosters weingarten, der gegebe-
nenfalls aus klösterlicher Perspektive die Familie der stifter und wohltäter seines konvents 
dargestellt hätte.34 Vielmehr gehörte er der allem Anschein nach dem süddeutschen welfen-
hof an und war höchstwahrscheinlich ein in diensten der welfen stehender weltgeistlicher, 
der das werk in oder in der nähe von ravensburg, dem höfischen Zentrum der süddeut-
schen welfenherrschaft also, verfasste.35

nach den Forschungen matthias bechers ist davon auszugehen, dass der chronist „ein in 
der gegend von ravensburg lebender Angehöriger des welfischen hauses [war], der heinrich 
den löwen als seinen herrn ansah“ 36. der chronist schrieb wohl „in einem Zeitraum, in 
dem zu erwarten stand, daß der herzog von sachsen und bayern seinen onkel welf Vi. be-
erben würde. es bestünde die möglichkeit, daß er im Auftrag heinrichs des löwen schrieb, 
der sich zu dieser Zeit auf die Übernahme des gesamten süddeutschen welfenerbes vorberei-
tete. Auf der anderen seite ist zu erwägen, ob der chronist sich eventuell ohne einen konkre-
ten Auftrag von seiten seiner herrschaft an die Arbeit gemacht hatte, weil er die süddeut-
schen traditionen der welfen betonen wollte, bevor der erbfall eintrat“.37 die zweite 
möglichkeit, die becher anbietet, dass der chronist also gewissermaßen aus eigenem Antrieb 
die welfengeschichte verfasst hat, wurde von thomas Zotz aufgegriffen und weiterentwi-
ckelt. Zotz nimmt an, dass der chronist als Vertreter des süddeutschen welfenhofes gewis-
sermaßen im interesse des hofes als gruppe gehandelt haben könnte – einer Personengruppe 
also, die angesichts des bevorstehenden herrschaftswechsels um die wahrung der kontinui-
tät von haus und hof besorgt sein musste. darauf scheint jedenfalls die ausgesprochen höfi-
sche Perspektive des werks zu verweisen.38 denn darin treten domus und curia sowie der ho-
nor curiae geradezu als schlüsselbegriffe hervor. diese scheinen zusammen mit der häufigen 
rede von den nostri beziehungsweise den principes nostri – so jeweils in bezug auf die welfen 
– darauf hinzudeuten, dass der chronist die einheit von herrschaft und hof betonen bezie-
hungsweise sozusagen geradezu beschwören wollte. denn in der Historia Welforum artikulier-

33 quellen zur geschichte (wie Anm. 9), s. 2. dazu auch baaken, Elisina (wie wie Anm. 7), s. 88 
u. 90.

34 Vgl. goetz, geschichtsschreibung (wie Anm. 7), s. 362 (mit weiterer literatur).
35 becher, name (wie Anm. 3), s. 168. mit weiterer literatur ebd. s. 168 f. Anm. 50.
36 becher, welf Vi. (wie Anm. 7), s. 172.
37 ebd. – schneidmüller, welfen (wie Anm. 1), s. 24.
38 thomas Zotz, herrschaftswechsel und identität des hofes im 12. und frühen 13. Jahrhun-

dert, in: Fürstenhöfe und ihre Außenwelt. Aspekte gesellschaftlicher und kultureller identität 
im deutschen spätmittelalter, hg. von dems. (identitäten und Alteritäten 16), würzburg 2004, 
s. 1–20, bes. s. 9–13.
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te sich Zotz zufolge „die süddeutsch-welfische curia .. in der prekären situation eines herr-
schaftswechsels und angesichts einer unsicheren, für den hof durchaus bedrohlichen Zukunft 
im rückblick auf die familiäre und höfische tradition des welfenhauses“.39 dieser von einer 
krisensituation ausgehende Ansatz bietet sich m. e. an, um unter diesen Vorzeichen die von 
gegenwärtigen interessen geleitete darstellung der Historia Welforum mit ihrer in die Antike 
zurückgreifenden traditionsbildung besser zu verstehen.

Auch das zweite kapitel der Historia Welforum behandelt die herkunft des welfennamens 
mit der schon in der Genealogia Welforum fassbaren, expliziten Anknüpfung an einen antik-
römischen ursprung. diese wird kombiniert mit einer bezugnahme auf einen christlichen 
kaiser als taufpaten, wobei aus dem Zusammenhang hervorgeht, dass mit dem kaiser wohl 
niemand anderer als karl der große gemeint ist, worauf hans-werner goetz bereits auf-
merksam gemacht hat.40 der chronist bietet insgesamt drei Versionen zur erklärung des 
welfennamens, wobei er den gesamten Abschnitt als exkurs kennzeichnet41 und zu dessen 
rechtfertigung erklärt, nur deswegen darüber zu schreiben, „weil viele danach zu fragen 
pflegen“.42 der ersten Version zufolge soll einer der welfenvorfahren die tochter des römi-
schen senators catilina zur Frau genommen und den aus dieser ehe hervorgehenden sohn 
nach seinem großvater catilina genannt haben. da dieser name verdeutscht welf laute, 
habe es allen gefallen, „der muttersprache genüge zu tun und ihn unter Zurückweisung des 
römischen namens (Romano nomine refutato) auf deutsch welf zu nennen“.43 wenn zur 
motivierung der Verdeutschung des lateinischen namens nicht nur erklärt wird, dass man 
dies der muttersprache (lingua naturalis) zuliebe tat, sondern überdies noch eigens nachge-
schoben wird, dass dies Romano nomine refutato, unter Zurückweisung des römischen na-
mens also, geschah, so erweckt diese eigentlich unnötige hinzufügung den eindruck, als ob 
sich diese Zurückweisung konkret auch auf die negativ beurteilte Person des Verschwörers 
catilina beziehen könnte. Vermittelte die Abkunft von diesem römischen senator an sich 
zweifellos eine außerordentlich prestigeträchtige, altehrwürdige origo, so war die Person des 
Verschwörers selbst alles andere als unproblematisch, denn catilinas bild war dank cicero 
und sallust allgemein das eines erzschurken.44 demgegenüber erscheint es m. e. weniger 
plausibel, in diesem Zusammenhang davon auszugehen, dass catilina aufgrund seiner anti-
römischen beziehungsweise antikaiserlichen haltung in italien in bestimmten kreisen posi-
tiv gesehen worden sei und sich sein name daher möglicherweise „auch sehr gut mit dem 
selbstverständnis“45 des markgrafen Azzo ii. von este, welfs iV. Vater also, vertragen habe.

in deutlicher Abhebung von dieser ersten herkunftsgeschichte leitet die Historia Welfo-
rum eine zweite Version zur erklärung des welfennamens mit alii dicunt ein. wiederum 
ausführlicher als in der Genealogia Welforum folgt hier die Anekdote, wonach ein Angehöri-
ger des geschlechts sich gerade beim kaiser aufgehalten habe, als ihn seine Frau zu sich 
rufen ließ, weil sie ihm einen sohn geboren hatte.46 erfreut habe er dem kaiser seine Abrei-

39 ebd.
40 goetz, geschichtsschreibung (wie Anm. 7), s. 363.
41 der Abschnitt schließt mit einem Zitat aus gesta Frederici (wie Anm. 11),  lib. i, cap. 5, s. 142: 

Sed iam ad propositum redeamus. Vgl. quellen zur geschichte (wie Anm. 9), cap. 2,  s. 38.
42 quellen zur geschichte (wie Anm. 9), cap. 2, s. 36. becher erkennt hierin eine „Art beschei-

denheitstopos“. becher, name (wie Anm. 3), s. 172.
43 Übersetzung nach quellen zur geschichte (wie Anm. 9), cap. 2, s 37. Vgl. ebd., s. 25.
44 Vgl. dazu oben Anm. 28.
45 becher, name (wie Anm. 3), s. 182. mit kritischer distanz hierzu auch christof Paulus, 

rezension von: bauer, becher und Plassmann, welf iV. (wie Anm. 3), in: sehepunkte 6 
(2006), nr. 11, url: http://www.sehepunkte.de/2006/11/8433.html [15. 11. 2006].

46 quellen zur geschichte (wie Anm. 9), cap. 2, s. 36.
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se mitgeteilt, ohne ihm den grund zu nennen, woraufhin der kaiser, der dennoch den 
grund erkannte, ridiculose, also ,scherzhaft‘ oder aber ,spöttisch‘, zu ihm gesagt habe: „,Für 
einen welf, der euch geboren ist, kehrt ihr so eilig heim?‘ Jener aber antwortete: ,den na-
men, den ihr soeben dem kind gegeben habt, werdet ihr ihm später mit mehr recht geben 
müssen; denn falls gott es nicht anders bestimmt, werdet ihr es unter diesem namen aus 
der taufe heben.‘ und so geschah es auch“.47 Ausführlicher als die Genealogia schildert die 
Historia Welforum den engen, vertrauten umgang, den der kaiser mit dem frischgebackenen 
Vater des „welf“ pflegt. offensichtlich wird hier demonstrativ die Vertrauensstellung beim 
kaiser markiert. daneben bezeugt das Verhalten des welfischen Ahnen gleichzeitig dessen 
ausgeprägtes selbstbewusstsein, indem dieser geistesgegenwärtig und keck die gelegenheit 
nutzt, um den kaiser als taufpaten zu engagieren. die bekräftigung am ende der anekdo-
tischen geschichte (Quod et ita factum est.) unterstreicht dann noch einmal, dass erster da-
mit erfolg hatte und der kaiser ihm seinen wunsch tatsächlich auch erfüllte.

schließlich fügt der chronist noch eine dritte, die beiden vorhergehenden Versionen zu-
sammenführende namenserklärung an. dieser zufolge würden wieder andere vermuten, 
dass beide genannten erklärungen wahr seien: nachdem man den namen so, wie in der 
catilina-geschichte geschildert, erworben, „dann aber lange Zeit (multo tempore) zurückge-
wiesen und gleichsam der Vergessenheit überlassen habe;  [...] sei [...] [der name] auf die 
beschriebene Art vom kaiser erneuert worden; und so sei der name, der im Anfang allen 
unmenschlich (abhominabile) erschien, später in diesem geschlecht (prosapia) gleichsam 
natürlich und angenehm (quasi naturale et acceptabile) geworden“.48

wie in der Genealogia gewissermaßen vorgezeichnet, wird in diesem dritten erklärungs-
versuch die auf die Antike zurückgreifende catilina-tradition mit der anekdotischen ge-
schichte der herrscherlichen namengebung kombiniert. dabei ist zwischen der Zeit des 
römers catilina und derjenigen des christlichen kaisers keinerlei bruch festzustellen. Viel-
mehr trennt nach Aussage des chronisten beide traditionen nur die lange Zeit (multo tem-
pore) zwischen den beiden geschehnissen. Auffallend und erklärungsbedürftig sind vor al-
lem die Passagen, wonach der name welf „im Anfang allen unmenschlich (abhominabile)“ 
erschienen und erst „später in diesem geschlecht (prosapia) gleichsam natürlich und ange-
nehm (quasi naturale et acceptabile) geworden“49 sei. karl schmid sah als grund für die von 
ihm als „namensverschmähung“ bezeichnete Zurückweisung des welfennamens den nega-
tiven ruf der welfenvorfahren warin und ruthard an, „die  dem kloster st. gallen in der 
mitte des 8. Jahrhunderts übel mitgespielt haben“.50 matthias becher hat diese deutung m. 
e. zu recht als unplausibel zurückgewiesen, da es keine hinweise in der Überlieferung gibt, 
dass die Zurückweisung des namens „wirklich auf bestimmte mitglieder der welfischen 
Familie zu beziehen“ ist.51 demgegenüber weist becher darauf hin, dass der name welf 
wegen der „bedeutung ,junger hund, hündchen‘ durchaus Anlaß zum spott geben konnte“52 
und im hinblick auf adliges selbstbewusstsein ausgesprochen befremdlich anmuten musste. 
denn die mit einem Jungtier verbundene Assoziation der schutz- und hilfebedürftigkeit 
hervorzurufen, „lag kaum im interesse von Vätern und Verwandten, die über den namen, 
die [sic!] sie ihren kindern gaben, in aller regel die stärke und die macht ihres geschlechts 
betonen wollten. ,welf ‘ oder ,welpe‘, ,hündchen‘ oder ,tierchen‘ – so müßten wir das wort 

47 ebd. auch zum Folgenden. deutsche Übersetzung in Anlehnung an ebd., s. 37.
48 ebd., s. 38. Übersetzung in enger Anlehnung an ebd., s. 39.
49 wie oben.
50 schmid, welfisches selbstverständnis (wie Anm. 7), s. 396, s. 407 f.
51 becher, name (wie Anm. 3), s. 175.
52 ebd., s. 197.
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eigentlich ins neuhochdeutsche übertragen, um die wirkung dieses namens wirklich ver-
stehen zu können – konnte diese Assoziation von kriegerischer stärke und macht wohl 
kaum wecken“.53

dazu würde es sich im Übrigen gut fügen, wenn es zutreffen sollte, dass „selbst die träger 
der welfischen hausüberlieferung .. den namen ,welf ‘ nicht oder nur zögernd mit den An-
fängen der Familie [verbanden], während die moderne historische Forschung da weitaus op-
timistischer ist“.54 becher folgt in dieser hinsicht der einschätzung karl schmids, demzufol-
ge die eticho-tradition gegenüber der bezugnahme auf einen spitzenahn namens welf die 
ursprünglichere sei.55 es scheint so, dass nicht nur die Genealogia Welforum, die den spitze-
nahn als eticho und gerade nicht als welf bezeichnet, sondern auch die sogenannte sächsi-
sche welfenquelle, obwohl sie die doppelbezeichnung eticho-welf einführt, den namen 
eticho gegenüber welf bevorzugte.56 Anders verhält es sich in der Historia Welforum, die das 
geschlecht ausdrücklich auf einen ersten welf als spitzenahn zurückführt. Vor diesem hin-
tergrund dürfte es kein Zufall sein, dass sich die Historia Welforum gleichzeitig auch in beson-
derer weise bemüht zeigt, den namen welf zu erklären beziehungsweise zu rechtfertigen.

was die Ambivalenz im umgang mit dem welfennamen anbelangt, so ist m. e. auch an 
die alles andere als unproblematische gestalt des Ahnherren catilina zu erinnern. dieser 
war als Angehöriger des römischen senatorenadels zwar, wie bereits erwähnt wurde, durch-
aus geeignet, eine denkbar altehrwürdige Abstammung zu verbürgen. Als in den Augen der 
Zeitgenossen sicher nicht unplausibel erscheinendes indiz konnte man dafür die ähnlich-
keit des worts catulus mit dem namen Catilina ins Feld führen. trotzdem blieb das bild 
catilinas negativ konnotiert.

in bezug auf die Historia Welforum ist das Problem des ambivalenten umgangs mit dem 
welfennamen m. e. dabei noch vielschichtiger, wenn man an heinrich den löwen als den 
wohl ursprünglichen Adressaten des werkes denkt. denn heinrich der löwe, den der chro-
nist wahrscheinlich als nachfolger welfs Vi. und damit als künftigen herrn des süddeut-
schen welfenhofs ansah, entstammte bekanntermaßen der „heinrich-linie“ der welfen. in 
dieser linie wurde seit heinrich dem stolzen, dem ältesten sohn heinrichs des schwarzen, 
„heinrich“ zum leitnamen, wohingegen sich der von der süddeutschen welfenlinie weiter 
verwendete traditionsname „welf“ bei heinrich dem stolzen und dessen nachkommen bis 
hin zu den söhnen und enkeln heinrichs des löwen nicht mehr findet!

sollte heinrich der löwe tatsächlich der ursprüngliche Adressat der Historia Welforum 
gewesen und diese von einem Vertreter des um seinen Fortbestand besorgten süddeutschen 
welfenhofes verfasst worden sein, so ließe sich unter diesen Vorzeichen auch das erste kapi-
tel der Historia Welforum besser verstehen. dort ist bereits im einleitenden, ersten satz die 
rede von den generationes principum nostrorum, die im Folgenden sogleich auch als leiter 
der domus bezeichnet werden.57 die domus und die curia stehen in diesem ersten kapitel im 
Vordergrund, so dass haus, hof und Familie der welfen sehr eng miteinander verbunden 

53 ebd., s. 164 f.
54 becher, name (wie Anm. 3), s. 171.
55 schmid, welfisches selbstverständnis (wie Anm. 7), s. 394.
56 Vgl. ebd. und quellen zur geschichte (wie Anm. 9), s. 28 u. s. 32. Auch burchard von ursberg 

bezeichnet einen eticho als ersten des geschlechts; ebd., s. 112. wenn burchard von ursberg, 
der die historia welforum in seiner 1229/1230 verfassten weltchronik benutzte, im Übrigen 
die bereits in der welfischen traditionsbildung des 12. Jahrhunderts betonte selbständigkeit der 
welfen einseitig zuspitzt und ihnen als antikaiserlichen rebellen notorische widerständigkeit 
als charakteristikum zuschreibt, so verweist diese tendenziöse sicht auf die prägende erfah-
rung des staufisch-welfischen thronstreits. Vgl. schneidmüller, welfen (wie Anm. 1), s. 22.

57 quellen zur geschichte (wie Anm. 9), cap. 1, s. 34.
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erscheinen. bei seinen nachforschungen nach den generationes principum nostrorum konnte 
der Verfasser der Historia Welforum nach eigener Aussage „vor dem grafen welf, der zur Zeit 
karls des großen gelebt hat, keinen namentlich ausfindig machen“.58 so müsse er seine er-
zählung notwendigerweise auch mit ihm beginnen: Necessario igitur narrationis huius seriem 
ab eodem incipere oportepat.59 tatsächlich hält sich der chronist jedoch nicht an das, was er 
zunächst für „notwendig“ erklärt. stattdessen ist erst im oben behandelten, zweiten kapitel 
von der herkunft des welfennamens die rede, bevor er dann im darauffolgenden, dritten 
kapitel endlich auch auf die welfische genealogie mit dem besagten ersten welf als spitze-
nahn eingeht. dieses „Ausweichen“ im ersten kapitel reflektiert m. e. wieder die Ambiva-
lenz im umgang mit dem welfennamen. nach der erwähnung des ersten grafen welf aus 
der Zeit karls des großen stellt der chronist dann fest: „gleichwohl wissen wir aus vielen 
umständen, dass es schon andere vor ihm gegeben hat, die dieser domus sogar noch vor der 
Annahme des christlichen glaubens mit großem reichtum und Ansehen vorgestanden und 
ihren namen in unterschiedlichen gebieten durch große entschlossenheit verbreitet haben, 
indem über eine lange Zeit einer dem anderen folgte“.60 diese aber stammten „von den Fran-
ken ab, die einst aus troja ausgewandert waren, sich unter den königen Francio und tur-
chus ,oberhalb der donau in der nähe thrakiens niedergelassen, dort die sicambria ge-
nannte stadt erbaut hatten und bis in die Zeit kaiser Valentinians dort geblieben waren. 
nachdem dieser sie von dort vertrieben hatte, weil sie sich weigerten, gemäß der sitte der 
übrigen Völker den römern tribute zu leisten, wanderten sie aus, zogen von dort unter den 
herzögen marchomir, sunno und genebaudes aus und siedelten am rhein im grenzgebiet 
germaniens und‘ galliens“.61

indem der chronist hier die verbreitete legende der trojanischen herkunft der Franken 
zitiert, nimmt er für die welfen die altehrwürdige herkunftstradition der fränkischen kö-
nige in Anspruch. damit wird zugleich auch für das welfische haus ein königsgleiches 
Prestige reklamiert, das die „überherzogliche“ qualität der Familie zu reflektieren scheint, 
welche die welfen schon seit der Zeit heinrichs des stolzen und dann besonders zur Zeit der 
entstehung der Historia Welforum unter heinrichs des stolzen sohn heinrich dem löwen 
erreicht hatten. Auch wenn man den hypothesen, die zu den vermeintlichen königsaspira-
tionen heinrichs des löwen vertreten wurden, nicht folgen möchte,62 so ist doch daran zu 
erinnern, dass bereits der Vater des löwen von kaiser lothar iii. als nachfolger vorgesehen 
und damit der königswürde zumindest schon sehr nahe gekommen war.63 dass heinrich 
der löwe unter der herrschaft Friedrich barbarossas – in der Zeit der Abfassung der Histo-
ria Welforum  – wie schon heinrich der stolze als sächsisch-bayerischer doppelherzog eine 
herausragende Position knapp unterhalb des königs und kaisers einnahm,64 passt in jedem 
Fall sehr gut zur anspruchsvollen, königsgleichen herkunftskonstruktion, welche die Histo-
ria Welforum präsentiert.

58 ebd., s. 35.
59 ebd., s. 34.
60 deutsche Übersetzung in Anlehnung an ebd., s. 35.
61 ebd. die verbreitete geschichte der trojanischen Abkunft der Franken wurde hier nicht nach 

dem Liber Historiae Francorum, sondern wörtlich nach den Libri excerptionum hugos von st. 
Viktor zitiert; ebd., s. 34 f. Anm. 3. erich könig zufolge war der Verfasser dieser herkunftser-
zählung der Franken richard von st. Viktor. historia welforum, hg. von erich könig (schwä-
bische chroniken der stauferzeit 1), sigmaringen ²1978, s. 97 Anm. 2.

62 Vgl. dazu mit weiterer literatur zur diskussion um heinrichs „königsgedanken“ schneid-
müller, welfen (wie Anm. 1), s. 219 f.

63 Vgl. ebd., s. 171–175.
64 Vgl. ebd., s. 204–224.
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dazu fügt es sich auch bestens, dass nach dem zitierten, legendenhaften rückbezug auf 
die trojaner in den schillerendsten Farben die bedeutung der nostri ausgemalt wird: sie 
hätten ihre macht so sehr ausgedehnt und in verschiedenen gebieten güter und würden 
angesammelt, dass sie sich hierdurch in dem maße bereichert hätten, „daß sie an Vermögen 
und Ansehen könige übertrafen und es sogar ablehnten, dem römischen kaiser die lehns-
huldigung zu leisten; auf ihre eigene kraft vertrauend verteidigten sie alle ihre grenzen mit 
großer entschlossenheit und tapferkeit“.65 darüber hinaus rühmt der chronist weiter die 
königliche qualität der welfischen hofhaltung: „Auch ihre domus hatten sie nach königli-
cher Art (regio more) so geordnet, daß sie die hofämter [...] mit grafen oder ihnen gleich-
gestellten besetzten“.66 Außerdem hätten sie ihrer familia einen der maiores curiae vorange-
stellt, „den sie Vogt nannten und der statt ihrer vor königen und herzögen oder anderen 
richtern für alle ihre leute auftreten“67 sollte. schließlich hätten sie auch das besondere 
Privileg, geächteten Asyl gewähren zu dürfen. wie auch Zotz betont hat, mutet der an-
schließende hinweis darauf, dass dies alles ad honorem curiae, also zur ehre des hofes, ge-
höre und auch unter den nachfolgern bis heute unverändert fortbestehe, geradezu wie ein 
Appell an den künftigen herrn dieses hofes an, diesen in seinem bestand auch weiterhin zu 
bewahren.68 das verweist auf die situation der entstehung der chronik, als genau dies, der 
bestand des hofes der süddeutschen welfen, mit dem absehbaren Aussterben der welfenli-
nie unter welf Vi. höchst gefährdet erscheinen musste. was lag näher, als sich in dieser 
krisensituation dem präsumtiven neuen herrn, heinrich dem löwen also, gewissermaßen 
anzudienen und ihm das nicht nur königsgleiche, sondern an Vermögen und Ansehen kö-
nige sogar übertreffende gewicht dieser domus vor Augen zu führen, deren erhalt nicht al-
lein die bedeutung dieses hofes sichern sollte, sondern gleichzeitig das Prestige seines neuen 
herren erhöhen würde – dies jedenfalls wollte der chronist allem Anschein nach dem neuen 
herren suggerieren.

gerade angesichts der vorrangigen bedeutung bayerns und vor allem sachsens für hein-
rich den löwen – hier ist nur an dessen braunschweiger hof zu erinnern69 – war es umso 
dringlicher, die bedeutung und das gewicht des süddeutschen welfenhofes mit allen zur 
Verfügung stehenden mitteln zu demonstrieren. genau darauf, nämlich auf das in ober-
schwaben verankerte, und zwar nach der darstellung der Historia Welforum schon seit der 
Antike dort verwurzelte herrschaftszentrum bezieht sich auch die selbständige weiterfüh-
rung der legende von der trojanischen herkunft der Franken und ihrer Ansiedlung im 
grenzgebiet germaniens und galliens, von der oben der zweite, oberschwaben betreffende 
teil noch nicht behandelt wurde. bevor der chronist nämlich die schon zitierte königsglei-
che Ausweitung der macht der unsrigen schildert, führt er die Frankenlegende eigenständig 
weiter, indem er noch anfügt, dass sich einige der am rhein siedelnden Franken von diesen 
abgetrennt hätten: letztere aber „bewohnten von da an dieses fast unbewohnbare und, wie 
noch heute zu sehen ist, dichtbewaldete land mit vielen Anhängern (cum multis sibi 
adhaerentibus)“.70 diese Anhänger erscheinen in diesem Zusammenhang gewissermaßen als 
die antiken Ahnherren der Personengruppe des hochmittelalterlichen welfenhofs in ober-
schwaben, der auf diese weise im rahmen der welfischen domus ein kaum überbietbares, bis 

65 quellen zur geschichte (wie Anm. 9), s. 35 und s. 37.
66 deutsche Übersetzung in Anlehnung an ebd., s. 37.
67 wie oben. Auch zum Folgenden ebd.
68 Zotz, herrschaftswechsel (wie Anm. 38), s. 13.
69 die welfen und ihr braunschweiger hof im hohen mittelalter, hg. von bernd schneidmüller 

(wolfenbütteler mittelalter-studien 7), wiesbaden 1995.
70 deutsche Übersetzung nach quellen zur geschichte (wie Anm. 9), s. 35.
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in die Antike zurückreichendes herkommen vermittelt wird. dieses herkommen ist dabei 
zugleich eng mit „diesem land“, also mit dem oberschwäbischen kerngebiet der süddeut-
schen welfenherrschaft verbunden, indem der besitz ebendieses landes seit der antiken 
landnahme die grundlage und den Ausgangspunkt für den königsgleichen Ausbau des 
welfischen hauses bildet.

waren die traditionslinien, die sich an den welfennamen knüpften, in verschiedener 
hinsicht ambivalent, und dies noch in erhöhtem maße mit blick auf heinrich den löwen 
als Adressaten dieser traditionskonstruktionen, so eröffnete demgegenüber der rekurs auf 
die antike Frühzeit von der Auswanderung der fränkischen Ahnen aus troja bis zur legen-
dären landnahme in oberschwaben, auf die der glanzvolle Ausbau des hauses gründete, 
die möglichkeit der Vermittlung eines denkbar prestigeträchtigen, altehrwürdigen herkom-
mens ohne jegliche schatten und Ambivalenzen. dabei handelt es sich um eine traditions-
bildung, die nicht nur der ehre der welfenfamilie, sondern zugleich und insbesondere der 
ehre des welfischen hofes und somit des hauses der welfen im weiteren sinne dienen 
sollte. die Antike diente in diesem Zusammenhang als maßgeblicher referenzrahmen, wo-
mit die welfische traditionsbildung ein Zeugnis für die Antikenrezeption bietet, wie sie seit 
dem 12. Jahrhundert gewissermaßen auf breiterer Front zu beobachten ist.71 der doppelte 
rückbezug auf die Antike in den ersten zwei kapiteln der Historia Welforum lässt sich je-
doch nicht nur allgemein in die hochmittelalterliche Antikenrezeption einordnen, sondern 
er zeugt zugleich in seiner durchaus originellen, auf ein spezifisches gruppeninteresse zuge-
schnittenen Form von der ausgesprochen flexiblen nutzung antiker traditionsbezüge im 
dienste zeitgenössischer bedürfnisse an einem fürstlichen hof des hohen mittelalters.

71 im Übrigen ist eine speziell die welfische Familie betreffende bezugnahme auf die römische 
Antike auch in rahewins gesta Frederici zu finden. rahewin entwirft dort zwei sehr positive 
Personencharakterisierungen welfs Vi. und heinrichs des löwen, wobei er welf Vi. mit cäsar 
und heinrich den löwen mit cato vergleicht. dabei handelt es sich aber anders als in der wel-
fischen hausüberlieferung nicht um die konstruktion einer blutsmäßig begründeten Abstam-
mung, sondern nur um ein, wenn auch ebenfalls sehr prestigeträchtiges, maßnehmen an anti-
ken gestalten. gesta Frederici (wie Anm. 11), lib. iV, cap. 46, 604. Vgl. heinrich Fichtenau, 
Vom Verständnis der römischen geschichte bei deutschen chronisten des mittelalters, in: 
ders., beiträge zur mediävistik. Ausgewählte Aufsätze 1: Allgemeine geschichte, stuttgart 
1975, s. 1–23, hier s. 12.
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