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Auf der Suche nach demokratischen Traditionen in der deutschen Ge
schichte und nach Vorläufern oder Vorformen des gegenwärtigen deut
schen Parlamentarismus ist man auch in die Zeiten des Alten Reiches vor 
1806 zurückgegangen und man hat dort die alten Ständeversammlungen 
vorgefunden, die Landtage der Landstände in den deutschen Territorien, 
die Reichstage des Kaisers und der Reichsstände im Reichsganzen. Das 
schon stets vorhandene Interesse an diesen Institutionen, ihrer Zusam
mensetzung, ihren Verfahrensweisen, ihren Kompetenzen, ihrer politi
schen und sozialen Bedeutung ist dadurch verstärkt worden und eine in
tensivierte Forschung hat in den letzten Jahrzehnten besonders hinsicht
lich der Landstände eine Reihe wichtiger Ergebnisse hervorgebracht. Was 
die Reichstage betrifft, so hat von diesem Interesse nicht zuletzt auch un
sere Kenntnis des Regensburger Reichstagsgeschehens profitiert, denn 
nach 1582 haben sämtliche Reichstage in Regensburg stattgefunden. Nun 
ist allerdings die Frage, inwieweit die alten Reichstage mit modernen Par
lamenten verglichen werden können und insbesondere der Immerwäh
rende Reichstag in Regensburg seit 1663 als das erste deutsche Parlament 
bezeichnet werden kann, wie man gemeint hat. Denn die Reichsstand
schaft beruhte überwiegend nicht auf Wahl, sondern auf dem Besitz eines 
entsprechenden Territoriums, also auf Geburt und auf Amt, und einem 
Gesandtenkongreß kann wohl kaum Repräsentativcharakter zugeschrie
ben werden. Dennoch kommt den alten Ständeversammlungen für die 
Vorgeschichte des modernen Verständnisses von Selbstbestimmung eine 
große Bedeutung zu, insoferne durch sie der Gedanke wenn nicht indivi
dueller, so doch korporativer Freiheit (und damit der Freiheitsgedanke 
überhaupt) durch die Jahrhunderte getragen worden ist, und insofern 
durch die Landstände bzw. die Reichsstände immer auch ein zweiter Herr
schaftsträger und eigenständiger Rechtskreis neben dem Landesfürsten 
bzw. dem Kaiser bestanden hat — so daß, um das schöne Bild von Werner 
Näf zu gebrauchen, aus einer Ellipse mit den beiden Brennpunkten 
Stände und Herrscher auch in der Zeit des sogenannten Absolutismus nie 
ein Kreis mit nur einem Mittelpunkt und der damit gegebenen Gefahr völ
lig unkontrollierten Machtgebrauchs geworden ist.

Mit Recht war also die Stadt Regensburg immer stolz darauf, eine Stadt 
der Reichstage gewesen zu sein. Verschiedenen Aspekten einiger dieser 
Reichsversammlungen war eine Vortragsreihe der Universität Regensburg 
im Wintersemester 1979/80 gewidmet, deren Referate hier zum Abdruck 
gelangen. Dankenswerte Hilfe bei der Bereitstellung der Bildvorlagen hat 
Herr Archivamtsrat Erwin Probst von der Fürstl. Thurn und Taxis’schen 
Hofbibliothek geleistet.

Dieter Albrecht
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Gerhard B. Winkler

DAS REGENSBURGER RELIGIONSGESPRÄCH 1541

Die Regensburger Neue Waag auf dem Haidplatz, unweit der Stätte, wo 
die Reichsstände tagten, gegenüber dem Quartier des Kaisers im Golde
nen Kreuz und nächst der Herberge, die der päpstliche Legat bezogen 
hatte, war die Stätte, wo vom 21. April bis zum 31. Mai 1541 eine sechs
köpfige Theologenkommission tagte1. Sie vertraten die wichtigsten konfes
sionell zerstrittenen Stände des Reiches und waren ausgewählt, weil man 
ihnen Konzilianz zutraute, die sie bei entsprechenden Versuchen im elsäs- 
sischen Hagenau und in Worms einige Monate vorher bewiesen hatten. 
Als Grundlage für dieses Religionsgespräch diente eine zunächst geheim
nisumwitterte Schrift, die als sog. Regensburger Buch in die Geschichte 
eingehen sollte. Die Verfasserschaft (ob katholisch oder evangelisch sogar) 
blieb den meisten Zeitgenossen unbekannt. Das Buch stammte vom kur
kölnischen Kanonikus Johannes Gropper (1503 — 59), einem Juristen von 
Haus aus, einem Theologen aus Liebhaberei und Eifer, und dem Straßbur
ger Reformator Martin Butzer (1491 — 1551), der sich in Hagenau und 
Worms mit Gropper unter Mitwirkung des kaiserlichen Sekretärs Gerhard 
Veltwick auf den gemeinsamen Text geeinigt hatte2. Beide Hauptverfasser 
wurden Verhandlungspartner in Regensburg. Für Kursachsen, das Ur
sprungsland der Reformation, kam Philipp Melanchthon, der Verfasser 
der „Confessio Augustana“ (1530), und für den hessischen Landgrafen 
sein Hofprediger Johannes Pistorius (1583), der ihn in seinen bigamisti- 
schen Bestrebungen unterstützt hatte. Auf der katholischen Seite konfe
rierte noch der Leipziger Julius von Pflug (1499 — 1564), eben erwählter 
Bischof von Naumburg und Dr. Johannes Eck (1486—1543). Alle waren 
sie bekannt als Vermittlungstheologen mit Ausnahme des Letztgenannten, 
des Ingolstädter Professors, den der Kaiser Bayern zulieb in die Kommis
sion berief, der aber für ein Einigungsgespräch als Kontroverstheologe der 
ersten Stunde und als derber Streiter aus Passion eigentlich schon vorbela
stet und verbraucht war. Den Vorsitz führten paritätisch der kaiserliche 
Minister Granvelle und der Pfalzgraf Friedrich (II.). Dazu kamen eine be
grenzte Anzahl von (sechs) Gesprächszeugen, nämlich die Räte und Kanz
ler von Kurpfalz (Heinrich Hase), Mainz (Eberhard Rüden), Köln (Graf 
Dietrich von Manderscheid), Kursachsen (Franz Burkhard), Hessen (Jo
hann Feige) und Straßburg (Jakob Stern, Rektor der Universität)3. Außer
dem waren in der Stadt an die 20 der hervorragendsten Theologen beider 
Konfessionen (Cochlaeus, Pigge, Morone, Contarini, Cruciger u. a.) an
wesend, deren Einfluß schwer zu bestimmen ist, mit denen aber die Kom
mission regelmäßig konferierte. Die katholische Gruppe z. B. traf sich re
gelmäßig frühmorgens beim Kardinallegaten Gasparo Contarini, dem ge
eignetsten Mann, den die Kurie für diese heikle Angelegenheit schicken 
konnte, einen kultivierten verbindlichen Diplomaten, der von seinem reli-
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Der Haidplatz, im Hintergrund die Neue Waag

giösen Erlebnis (1511) großes Verständnis für die Lutherische Rechtferti
gungslehre entgegenbrachte. Sein mäßigender Einfluß in Regensburg ist 
allgemein anerkannt4. Der Nordfranzose Jean Calvin versuchte als Vertre
ter der Reichsstadt Straßburg die patriotischen Gefühle der Deutschen 
durch Flugschriften gegen Rom zu mobilisieren. Melanchthon hatte sich 
mit ihm angefreundet. Möglicherweise überschätzt aber Ludwig von Pa
stor seinen Einfluß auf den Gang der Religionsgespräche5. Schon die 
Reichstagsteilnehmer von 1541 wunderten sich, warum der als konziliant 
bekannte Melanchthon auf einmal so unnachgiebig wurde. Aber immer
hin kam es zu der spektakulären Einigung vom 3. Mai 15416. Innerhalb ei
ner guten Woche hatte man sich über die theologische Anthropologie, 
Ausstattung des Menschen, die Frage des freien Willens, der Erbsünde 
und schließlich in der Rechtfertigungsfrage (Art. 5) verglichen. Gerade an 
dem neuralgischen Punkt, den viele für die maßgebliche Unterscheidungs
lehre zwischen den Konfessionen hielten, hatte man eine gemeinsame For
mel gefunden. Es war ein Moment fast allgemeiner Euphorie, dem aller
dings eine umso schnellere Ernüchterung folgte. Als man daran ging, sich 
über Fragen zu einigen, die unmittelbar das kirchliche Leben tangierten, 
wie die Lehre von der Eucharistie u. ä., da wurden die unversöhnlichen 
Gegensätze klar, und man betrachtete das Religionsgespräch als geschei
tert. Ebenso ergebnislos, wenn nicht noch schlimmer, verlief das Reli
gionsgespräch von 15467.
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Karl Brandi formuliert das Ergebnis der Regensburger Bemühungen so: 
„Daß die Gespräche erfolglos waren, weiß jeder; daß sie es sein mußten, 
darf man behaupten. Allein damit ist die Sache nur oberflächlich betrach
tet. Die denkwürdige Klarstellung, daß man zwar kirchenpolitisch unend
lich tief geschieden war, dogmatisch aber sich im Kern noch sehr nahe 
stand, blieb Grund für die Tatsache, daß diese Unionsversuche immer 
wieder auftreten können, freilich niemals zum Ziel führten“8.

Bevor wir in dieser Richtung eine nähere Analyse der Ereignisse versu
chen, fragen wir uns nach dem Zweck unserer Themenstellung. Denn es 
fällt auf, daß seit hundert Jahren in jeder Generation die Frage der Reli
gionsgespräche neu erhoben wurde. Am Vorabend der Jubiläen zur „Con
fessio Augustana“ (1530) fragen sich
1. viele Christen: Sind die „unendlich tiefen kirchenpolitischen“ Gräben 

von einst nun nicht doch gegenstandslos? Wenn man sich „dogma
tisch“ damals immer noch so nahe stand, daß man sich auf eine ge
meinsame Formel zu einigen vermochte, was hindert uns dann heute, 
konfessionell zusammenzugehen?

2. Angesichts lebensbedrohender Konflikte stellte sich den Menschen all
gemein immer wieder die Frage, wie weit ein sokratisches Gespräch 
überhaupt geeignet ist, zur Lösung ähnlicher Konflikte beizutragen.

3. Wurde damals die konfessionelle Einigung Deutschlands verspielt?
4. Erhebt sich die Frage für den Genius loci: Welche Rolle hat in dieser of

fensichtlich chancenreichen Konstellation die Reichsstadt Regensburg 
gespielt? Was waren die Konsequenzen?

Das Metahistorische in der Fragestellung erklärt auch, daß die Interpreta
tionsgeschichte sehr gegensätzliche Gewichtungen aufweist. Für Ludwig 
Pastor (1879) waren Kursachsen und auch das katholische Bayern schuld, 
daß es zu keiner Verständigung kam. Der katholische Universalismus und 
eine weitschauende Staatskonzeption des Kaisers wurden kleinfürstlicher 
Engstirnigkeit geopfert, wie auch Melanchthon ein Opfer kursächsischer 
Religionspolitik wurde. Der Kaiser wollte den Krieg als „ultima ratio“, 
die Kurie zahlte Subsidien9.

Die klassische evangelische Gegenposition war klar: Die Schuld lag an 
der Intransigenz der Katholiken. Die Kurie trieb den Kaiser zum Krieg. 
Sie widersetzte sich von Anfang an Konzil wie Religionsgespräch. Der 
Kaiser benützte die Religionsgespräche zur Täuschung der Schmalkalden. 
Die Protestanten erstrebten die Einheit ehrlich. Bei Robert Stupperich 
(1936) (der noch Pastor als wissenschaftlich unbrauchbar bezeichnet), 
wird Melanchthon zum Märtyrer der Einheit, das Religionsgespräch zur 
letzten großen Gelegenheit der Erasmianer10.

Karl Brandi teilt die seinerzeit heftig bestrittene These Pastors, daß die 
kirchenpolitischen Gründe die eigentlich trennenden gewesen seien. Der 
Kaiser nährt eine Zeitlang aufrichtig die Hoffnung der Konkordanztheo
logen auf eine Einigung durch Vergleich. Sein taumaturgisches Selbstbe
wußtsein ist bekannt. Der Kaiser könne — ein zweiter Konstantin —
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durch seine physische Gegenwart die streitenden Parteien zur Räson brin
gen. Das Religionsgespräch wurde dabei nicht von vornherein als bloß 
taktisches Mittel verwendet, es war jedoch Bestandteil einer klarumrisse- 
nen Reichspolitik. Nach Karl Brandi11 machte der Kaiser infolge der Miß
erfolge von 1541 eine allmähliche innere Wandlung zur Politik der eventu
ell gewaltsamen „Pazifikation“ durch (wie sie namentlich durch Bayern 
und Braunschweig vertreten war). Für Hubert Jedin12 war ein Gespräch 
zwischen Granveile und Morone zu Ende des Religionsgesprächs 
(28. Mai) „die Geburtsstunde des Konzils von Trient“. Für C. Augustijn13 
war 1541 die beste Chance der Konfessionen, wieder zusammenzukom
men, die durch die Politiker verspielt wurde.

Zur Beantwortung der gestellten Fragen dürfte erstens eine formge
schichtliche Einordnung der Regensburger Religionsgespräche in das um
fassendere Phänomen dienlich sein. In der ersten Hälfte des Jahrhunderts 
der Reformation waren Religionsgespräche gewissermaßen in Mode ge
kommen und sie werden noch bis über den Dreißigjährigen Krieg hinaus 
ihre Bedeutung beibehalten. Sie waren die kennzeichnende Frucht einer 
Zeit, da herkömmliche Autoritäten in Frage gestellt wurden. Um unsere 
Ereignisse im rechten Verhältnis zu sehen, müssen wir ein wenig bei Her
kunft und Form der Religionsgespräche überhaupt verweilen. Mir schei
nen hier drei traditionelle Grundtypen der Betrachtung wert zu sein. Sie 
können letztlich als drei Aspekte ein und desselben Vorgangs aufgefaßt 
werden. Sie finden sich bei den einzelnen Religionsgesprächen je unter
schiedlich verwirklicht, dürften aber insgesamt das Phänomen ziemlich er
schöpfend erfassen. Das ist 1. das forensische, 2. das akademische, 3. das 
synodale Element14.

Zu 1. Zunächst ist Konfliktsbewältigung zwischen zwei streitenden Par
teien unter Beiziehung einer höheren Autorität, die nach Anhörung der 
Argumente einen Schiedsspruch erläßt, nichts Besonderes. Das Mittelalter 
macht aus diesem prozessualen Vorgang sogar eine beliebte literarische 
Gattung, nämlich das Streitgespräch. In „De pace fidei“ (1453) von Cu- 
sanus etwa finden sich 17 Weltreligionen vor dem Throne Gottes ein, um 
ihren Wahrheitsanspruch vorzutragen und den Schiedsspruch des ewigen 
Richters entgegenzunehmen. Hinter solchen Vorstellungen verbarg sich 
die Annahme, daß augenscheinlich unüberbrückbare Gegensätze auf hö
herer Ebene durchaus zu vereinen sind.

Das Regensburger Religionsgespräch als obrigkeitlich verordnetes 
Hearing wird nun in zahlreichen Fällen zur Voraussetzung und zum Rah
men für die Durchführung der Reformation, vor allem in den Städten. Die 
Züricher Reformation (1523) war so vonstatten gegangen. Marburg 1529 
lag anders. Es war von einem ehrgeizigen Fürsten präsidiert. Aber der 
Landgraf Philipp hatte weder über Luther noch über Zwingli irgendwel
che hoheitliche Rechte. Leipzig 1539 (Butzer versus Witzei) war ähnlich 
gelagert. Ähnlich dachte sich wohl der Kaiser den Vorsitz seines Ministers 
bei den Regensburger Religionsgesprächen. Eine Einigung der Gesprächs
partner in Regensburg hatte auch nur beschränkte Tragweite. Sie konnte

13
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nur Verbindlichkeit erlangen, wenn die weithin autonomen Reichstags
stände die Ergebnisse annahmen. Am Fehlen einer echten Schiedsgewalt 
oder anders ausgedrückt, an den Interessen der Stände sollte die (wenn 
auch bescheidene) Einigung der Theologen scheitern. Die Regensburger 
Religionsgespräche hatten ähnlich wie die Reichstage oft nur die Funktion 
einer politischen Manifestation. Man wahrte die Form der freien Argu
mente, aber man hatte die Beschlüsse schon in den Akten. Das galt auch 
für 1546, wo der Kaiser für seine Kriegsvorbereitungen Zeit gewinnen 
mußte.

2. Das „Lehr“- und Schiedsamt der Universitäten des Mittelalters und 
ihrer Magistri bei gelehrten Disputationen und gutachtlichen Anfragen ist 
für die Frage nach Ursprung und Zweck der neuzeitlichen Regensburger 
Religionsgespräche vielleicht von noch größerer Bedeutung als der Prozeß 
im engeren Sinn. Dieser Punkt erklärt auch u. a., warum das Regensburger 
Religionsgespräch eine spezifische Form theologischer Auseinanderset
zung im 16. Jh. wurde. Die Universität des Mittelalters, namentlich Paris, 
die das Magisterium der Christenheit für sich beanspruchte, übte neben 
der Hierarchie und dem Papsttum ein Lehramt aus, das als verbindlich an
gesehen wurde.

Im Zuge der Reformation wurde nun einerseits das eigentliche kirchli
che Lehramt in Frage gestellt, konsequenterweise dadurch aber auch das 
Lehramt der Universitäten für den protestantischen Bereich aufgewertet. 
Wittenberg wurde ein zweites Rom. So übernahm man die gelehrte Dispu
tation, wie sie an den Universitäten üblich war, als Form bei den Reli
gionsgesprächen (auch in Regensburg). Man weiß um die Hitzigkeit dieser 
Disputationen, wie ja auch der Ausdruck Mönchsgezänk sprichwörtlich 
wurde. Aber immerhin waren das noch geistige Auseinandersetzungen, die 
das Prädikat akademisch verdienen.

Obendrein gab es eine humanistisch-utopische Tradition, die sich von 
der Friedlichkeit akademischer Kolloquien einen Fortschritt der Erkennt
nis erwartete. Es sollte im konfessionellen Disput nur Wahrheit gegen 
Wahrheit aneinandergehalten (verglichen) werden, dann käme durch 
diese „Collatio“ die eigentliche Wahrheit schon von selber zur Geltung. 
Ein sokratischer Utopismus dieser Art hat noch in Regensburg 1541 eine 
Zeitlang die Geister beflügelt. Melanchthon sprach von einer „Politia Pla- 
tonis“15 in Regensburg, indem er sagen wollte, daß man daselbst für eine 
Weile nicht realpolitisch dachte. Man meinte dabei, daß es den Streitern 
mehr um die Wahrheit gehen sollte als um den Sieg über den Gegner.

Die Religionsgespräche kamen aus verschiedenen Gründen bald in Ver
ruf, sogar, wie wir gleich sehen werden, auch bei den Protestanten. Es sind 
Fälle bekannt, wo sie gelegentlich zu einem regelrechten Mittel des Auf
ruhrs wurden16. Auf protestantischer Seite übte man zwar das Religionsge
spräch als Disput ursprünglich, um mit Abweichlern fertig zu werden17, 
bald aber fand man das richterliche Konsistorium für effektiver als das 
Religionsgespräch. Von seiten der alten Kirche bestanden von Anfang an 
Reserven gegen die konfessionelle Disputation. Von daher gesehen ent
sprach es vom Standpunkt der Kurie altkirchlicher Tradition, die Regens-

15



h,r. < \s-ns, , .
IV1VENT1S P OTVIT-DVRERI VS • ORA-PH1LIFPI 

A\ENTEAV-NOPI-POTViT-PiNGERE-DO CTA 
MANVS

K
Philipp Melanchthon

16



burger Religionsgespräche 1541 und 1546 nur zu dulden. Das Disputier
verbot in Glaubenssachen war ein alter Rechtstopos. Es war schon bei den 
Kirchenvätern (z. B. Laktanz) nachzulesen, daß Glaubensinhalte nicht dis
kutiert, sondern dekretiert wurden18. Trotzdem gab es den theologischen 
Schulendisput. Das ist kein Widerspruch. Man wußte im Mittelalter sehr 
wohl zwischen einer Glaubensdisputation und einer gelehrten Diskussion 
zu unterscheiden. Der Unterschied zwischen Theologie und Glaubenstra
dition wurde nur durch die Reformatoren verwischt. Theologumena wur
den auf einmal zu Glaubenssätzen. Wer theologisch eine unterschiedliche 
Meinung vertritt, mit dem kann ich diskutieren, wer einen anderen Glau
ben bekennt, gehört abgeurteilt, das war ererbte Auffassung. Denn der 
Häretiker begeht ein „crimen publicum“, schlimmer als Raub und Mord, 
ja vergleichbar mit Magie, Brunnenvergiftung und Hexerei.

In dieser Form der Religionsgespräche, so wirkungslos und intolerant 
sie auch im konkreten gehandhabt wurde, war eine gewisse Anerkennung 
des Gesprächsteilnehmers als eines Partners, nicht als eines Angeklagten 
gegeben. So empfanden die meisten der Kolloquenten von 1541, der Legat 
Contarini und der Kaiser: Bayern erachtete es als Skandal, über definierte 
Glaubenssätze zu disputieren; für die Kurie blieb das Religionsgespräch 
im wesentlichen eine Zumutung und Luther fürchtete um eine Aufwei
chung seiner Dogmen, dabei hatten die Neugläubigen wenig oder nichts 
durch ein Religionsgespräch zu verlieren.

3. Als drittes Strukturelement ist bei den Religionsgesprächen ihr syn
odaler Charakter zu beachten. Die Versammlung von Bischöfen, Prälaten 
und Theologen war von altersher das natürliche Gremium zur Lösung von 
Glaubensstreitigkeiten, auch zur richterlichen Verurteilung von Häreti
kern. Seit dem späten Mittelalter wurde auch das konziliare Prinzip immer 
mehr als Korrektiv der päpstlichen Gewalt aufgefaßt. Von daher bekom
men die Religionsgespräche auch den Charakter von einer Art neuer Syn
oden auf presbyterialer Basis. Das Regensburger Religionsgespräch 1541 
wird zu einer Ersatz-Synode, weil das Konzil vom Kaiser teils energisch, 
teils zurückhaltend betrieben, nicht aber zustande gekommen war19. Aller
dings wäre es unkorrekt, die Religionsgespräche einfach als reformatori- 
sche Synoden aufzufassen. Die Schmalkalden (wie man die Protestanten 
nannte) fühlten sich zwar moralisch verpflichtet, ihre Sache vor synodalen 
Gremien zu vertreten, aber nach ihrem Kirchenbegriff waren Konzilien 
als solche ohnedies lehramtlich nicht verbindlich wie für die Altgläubigen. 
Das galt um so mehr für ein Religionsgespräch. Das war der Zwang der 
Dinge. Eine Einigung in Regensburg hätte nur durch das Placet der Lan
desherren, der Summepiskopen, in die Kirchenordnungen eingehen kön
nen.

Aus den eingangs skizzierten Ereignissen, dem Fragestand und dieser 
gattungsgeschichtlichen Einordnung ergeben sich viertens folgende Ge
sichtspunkte: 1. Zur Gunst der geschichtlichen Stunde: War die Euphorie 
über das Einigungswunder echt? 2. Wieweit standen Kolloquenten unter 
politischem Druck? 3. Zum Problem des theologischen Wahrheitsbegriffes
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von damals. 4. Zu den theologischen Konzeptionen des Religionsge
sprächs und der Einigung vom 3. Mai.

Zu 1. Zunächst darf man die Überraschung über das Wunder vom 
3. Mai 1541 als echt annehmen. Sie war allgemein. Der Kaiser schrieb in 
einem Brief an seine Schwester in Spanien von einem ungeahnten Erfolg. 
Ähnlich äußerte sich der Legat. Die katholischen Vermittlungstheologen 
jubilierten. Die „via media“ zwischen Unterdrückungskurs und reformato- 
rischer Revolution war doch nicht fruchtlos gewesen. Für Melanchthon 
war es gewissermaßen ein persönlicher Erfolg, hatte er doch seit 1530 die
sen Kurs befürwortet, wenngleich ihm ob seiner kursächsischen Aufpasser 
nicht ganz wohl in seiner Haut war. Sogar Calvin, der im Interesse der 
französischen Krone seine Freude über die Einigung nicht zu deutlich zei
gen durfte, sprach von einer unglaublichen Konzession der Katholischen. 
Dem Landgrafen Philipp von Hessen mit seinen silbernen Hähnen, sei
nem Landgrafenprunk und dem trotzigen V.D.M.I.A.20 fiel ein Stein vom 
Herzen. Er brauchte die Versöhnung des Kaisers wegen seiner peinlichen 
Bigamiesache. Die Städte waren am Frieden interessiert, weil sie die Be
vormundung der Fürsten zu spüren bekamen. Der Kurfürst von Branden
burg erhoffte sich eine Mäßigung seines kurfürstlichen Nachbarn, des 
Sachsen. Die Freude war fast allgemein, die Interessen sehr unterschied
lich. Der Kaiser brauchte die Ruhe im Reich. Eine Einigung wäre auch ein 
Achtungserfolg über die katholischen Stände wie Bayern gewesen, die von 
Anfang an die Politik der Religionsgespräche für verfehlt hielten. Desglei
chen hätte er sich auch gegenüber der Kurie, die solange gegenüber seiner 
Forderung nach einem Allgemeinen Konzil taub gewesen war, endlich im 
Sinn des alten Kaisertums als Schutzvogt und Herr der Kirche (ja des 
Dogmas) erwiesen. Dazu hatte der Kaiser anfangs die Mehrheit der Kur
fürsten für seine Politik. Die Protestanten konnten eigentlich nur gewin
nen: materiell (was sie auch erreichten) eine Art Interim: freie Hand, wei
terhin Klöster aufzuheben, Stifte zu mediatisieren, ein protestantisches 
Landeskirchensystem aufzubauen, ohne dabei durch anstehende Verfah
ren beim Reichskammergericht behelligt zu werden. Außerdem war es ho
norig, über subtile Fragen wie Rechtfertigung und Gnade zu diskutieren, 
weil dabei die weniger honorigen Beweggründe im Hintergrund blieben. 
Für die evangelischen Kolloquenten blieb immer noch die Möglichkeit ei
ner Protestation, wenn es zu keiner Einigung kommen sollte. Dazu gab es 
für solch eine Glaubensmanifestation keine bessere Plattform als einen 
Reichstag.

Das Scheitern der weiteren Religionsgespräche nach dem 3. Mai und 
die Rezeptionsgeschichte zeigen, daß die Euphorie, wenn schon echt, so 
doch verfrüht war. Die katholischen Stände, vor allem Bayern, lehnten die 
fünf verglichenen Artikel ab. Luther bezeichnete sie als ein Flickwerk, in
dem er schrieb, man solle sich nicht mit Belial vergleichen. Selbst die pro
testantischen Stände stimmten nur unter Bedingungen zu, die praktisch ei
ner Ablehnung gleich kamen21. Es war also nur ein Traum von Versöh
nung, daß der Hesse den päpstlichen Kardinallegaten in sein Quartier in
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die Obere Bachgasse geladen hatte. Die Automatik schon längst laufender 
historischer Prozesse, vor allem verfassungsgeschichtlicher, war stärker als 
der Einigungswille. Damit sind wir bei Punkt 2 unserer Analyse:

Zu 2. An und für sich ist es für ein katholisches Ohr sehr erbaulich, 
wenn ein Idealist wie Philipp Melanchthon von der „Confessio Augu
stana“ an bis über die militärische Niederlage der Schmalkalden hinaus 
immer wieder feststellte, daß die Prediger des reinen Wortes auch eine bi
schöflich verfaßte Kirche akzeptieren würden und daß sie im Grunde im
mer noch katholisch seien. Die politische Wirklichkeit war nun schon vor 
1530 eine andere, so daß alle gutgemeinten Äußerungen dieser Art, ein
schließlich der Euphorie vom 3. Mai 1541, als utopische Selbsttäuschung 
erscheinen müssen. In Kursachsen und Hessen hatte man schon seit 1526 
systematisch begonnen, die Klöster und Hochstifte zu säkularisieren, et
waige auswärtige Ordinarien (wie den Mainzer) an der Ausübung kirchli
cher Jurisdiktion zu hindern und zielstrebig ein landesfürstliches Kirchen
regiment aufzubauen. Die Neugläubigen litten unter der neuen Tyrannei. 
Melanchthon klagt in einem Brief aus Regensburg wörtlich in diesem Sinn 
über die Sophisten (das waren seine katholischen Gesprächspartner) und 
die Tyrannen (das war die kursächsische Regierung)22. Die hatten ihn, 
wenn Pastor die Sache nicht zu schwarz sieht, in Regensburg regelrecht 
unter Kuratel gestellt. Die Kursächsische Reformationsmaschinerie lief 
auf vollen Touren. Da mußten „Einigungen“ der Regensburger Art stö
rend wirken. Für Sachsen gab es nur eine Möglichkeit: „Bekehrung“ der 
katholischen Stände. Das war der Grund, warum auch Johann Friedrich 
nicht auf dem Reichstag erschienen war. Vergleichbares galt auch in Bay
ern. Wegen der konfessionellen Notlage erlangte der Herzog päpstliche 
Privilegien zur Besetzung von Domherrenstellen, Kontrolle über die Prä
latenklöster, Expektanzen auf die Hochstifte Freising und Regensburg, 
dazu obrigkeitliche Pfarrvisitation, einschließlich sonstiger massiver Ein
griffe in das kirchliche Leben. Man wollte sich bei seinem Reformwirken 
(das primär in einer obrigkeitlichen Verwaltungsreform bestand) nicht 
durch kaiserliche Erfolge stören lassen. Kompromißformeln wie die von 
Regensburg mußten für die obrigkeitliche Kirchenpolitik aufweichend 
wirken. Auch der Franzose konnte an einem Erfolg des Kaisers und an ei
ner Einigung der deutschen Reichsstände nicht interessiert sein. In diesem 
Sinne hatte der (Nordfranzose) Jean Calvin inoffiziell zu wirken. Aber 
auch der Kaiser hatte sich seit 1521 Vorentscheidungen gesetzt. Anders als 
für seinen Bruder Ferdinand, der sich jahrelang mit humanistischen Bera
tern wie dem Bischof Nausea umgeben hatte, und obwohl seine ersten Mi
nister von 1530 bis 1541 Humanisten waren (Gattinara, Granvelle), gab es 
für ihn bei aller Flexibilität im vorläufigen am Ende nur totale konfessio
nelle Einigung, wenn nicht Unterwerfung, keine „una religio in rituum va- 
rietate“. Das hinderte ihn jedoch nicht, gegenüber der katholischen Ak
tionspartei darauf zu pochen, daß man im Gespräch zuerst die einigenden 
Elemente festhalten müsse23. Wenn man das alles bedenkt, kann man der 
Formulierung Brandis zustimmen: Die Gespräche „mußten“ erfolglos 
bleiben.
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Die Zwänge waren zusätzlich auch theologischer Art. Es war ein Wahr
heitsbegriff, der eine theologische Kompromißlösung verbietet. Damit 
sind wir beim Punkt 3 unserer Analyse: Ludwig Pastor nahm seinerzeit die 
Kolloquenten, besonders Gropper und auch Contarini für ihre theologi
sche Nachgiebigkeit in Schutz. Die Lehre von der Rechtfertigung sei eben 
noch nicht in Trient definiert gewesen24. Damit vertritt er einen unge
schichtlichen Dogmenbegriff, wie er sich in der Neuzeit, namentlich nach 
1870, auch im katholischen Bereich breit gemacht hatte. Was katholische 
Rechtfertigungslehre war, das wußte die gelehrte Welt, namentlich die 
Humanisten der Religionsgespräche mindestens seit „De libero arbitrio“ 
(1524) von Erasmus. Sie waren es als Philologen jedoch alle gewöhnt, mit 
Texten behutsam umzugehen. Da gab es Bilder und Gleichnisse, da gab es 
augenscheinliche Antinomien und Widersprüchlichkeiten. Alles das 
mußte durch die Kunst des Interpreten ausgelegt werden, ohne daß man 
immer mit absoluter „claritas“ eine Wahrheit in den Griff bekam. Daher 
waren Formulierungen der Glaubensgeheimnisse nie etwas völlig Endgül
tiges. Vielmehr mußten sogar gefundene Formulierungen immer wieder 
nach dem eigentlich Gemeinten hinterfragt werden. Dieser Wahrheitsbe
griff war von den Kolloquenten auch Melanchthon nicht unbekannt. Nun 
fühlte sich Luther und mit ihm die evangelische Orthodoxie durch diesen 
Wahrheitsbegriff verunsichert. Ja, er schien dem von religiösen Konflikten 
gepeinigten Reformator als unernst, frivol, heidnisch, philosophisch, ja ei
gentlich ungläubig. Dazu kam die große Politik. Politiker brauchen klare 
Formeln, selbst wenn diese im einzelnen nicht genau stimmen. Nur wirk
sam müssen sie sein, vor allem wenn es sich um Staatsstreich und Revolu
tion von oben handelt. So sagte sogar der konziliante Kurfürst von Bran
denburg seinen Kolloquenten, daß sie ihm ja nicht ohne das „sola fide“ 
heimkommen dürften. Selbst die bescheidene Einigung der Kolloquenten 
war für die Reichsstände untragbar. Denen ging es so wie den General
stäblern beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges: Man könne die Mobilma
chung nicht mehr stoppen, weil das mit zu großen Kosten verbunden sei. 
Den Ständen und ihren Zielen war ein dogmatistischer Wahrheitsbegriff 
nur gelegen.

4. und letztens fragen wir uns: Was war nun die Vermittlungstheologie, 
die in Regensburg 1541 gemacht wurde? Zunächst aber zum Regensburger 
Buch von Johannes Gropper, dem Art. 5 über die Rechtfertigung und wie 
man sich einigte. Eck und Melanchthon hatten den Artikel zunächst abge
lehnt, sich dann aber im gekürzten Zustand darauf geeinigt. Pastor schämt 
sich noch dieses Artikels, den er gegenüber Ranke als „deutsches Ge
wächs“ apostrophiert25. Er sollte also kein typisches Erzeugnis römischer 
Schultheologie gewesen sein. Ich glaube, daß man heute dem Regensbur
ger Buch mit größerer Unbefangenheit als einem realistischen Dokument 
für eine Einigung der Konfessionen begegnen kann. Zunächst werden alle 
wichtigen Anliegen und Begriffe der reformatorischen Rechtfertigungs
lehre aufgegriffen und in das Dokument eingebracht26:

1. Das „sola fide“ wird katholisch abgesegnet, wodurch sich Eck in die 
„Spelunke der Häretiker“ geführt sieht. Alle Rechtfertigung erfolgt im
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Glauben. 2. Die Anerkennung der göttlichen Initiative beim Heilswirken 
wird durch die Formel von der imputativen Gerechtigkeit Jesu gewährlei
stet. Es ist die Gerechtigkeit Christi, die uns zum Heil wird, nicht eine wie 
immer bestellte kreatürliche. 3. Der Glaube besteht nicht nur in der An
nahme von Offenbarungstraditionen und -inhalten („fides quae“), son
dern auch in der vertrauensvollen Annahme von Verheißungen (Fiduzial- 
glaube, „fides cui“). 4. Christus ist der einzige Heilsmittler. 5. Durch ihn 
werden wir aus Kindern des Zornes und Feinden Gottes zu Kindern des 
Lichtes. Abgesehen von dem letzten Punkt, der nur dann katholisch zu 
verstehen ist, wenn „Zorn“ und „Feindschaft“ nicht in das Gottesbild hin
einprojiziert und von Gott im eigentlichen Sinn ausgesagt werden, war das 
ganze durchaus in die traditionelle Lehre einzubringen. Die Verfasser des 
Einigungsbuches sicherten sich jedoch gegen Mißverständnisse und Ver
kürzungen der Lehre ab, indem sie sogar eine Reihe traditioneller Begriffe 
der katholischen Gnadenlehre verwendeten. So wurde im Zusammenhang 
mit dem „sola fide“ die Bedeutung der Buße, der Furcht Gottes und des 
Gerichtes, der guten Werke, des Lohngedankens, des Vollkommenheits- 
strebens, ja sogar des freien Willens ausdrücklich genannt.

Dazu wird von einem lebendigen Glauben gesprochen, der durch die 
Liebe wirksam wird. Die eingegossene Liebe Gottes heilt den Menschen 
von innen, so daß ihm der neue Heilsstand („justitia“) nicht bloß „impu- 
tiert“ ist, sondern ihn innerlich erfaßt („inhaeret“). Durch den Austausch 
des konfessionsspezifischen Vokabulars schuf man eine äußerliche An
gleichung, die sich aber nur dann als tragfähig erweisen konnte, wenn ihr 
eine gemäße Anthropologie entsprach. Und an diese, wie sie sich von sei
ten Luthers in „De servo arbitrio“ (1525) geäußert hatte, wagte man nicht 
zu rühren. Das war auch letztlich der theologische Grund, warum ein Do
kument, das uns heute durchaus als Einigungsformel annehmbar er
schiene, auch aus theoretischen Gründen abgelehnt wurde. Was uns heute 
an dem Dokument als Mangel erscheint, ist die Tatsache, daß personale 
Kategorien fast ausschließlich fehlen. Gleichwohl sind Ansätze dafür in 
der häufigen Betonung des Hl. Geistes gegeben27. Die personalen Modelle 
hätte man in „De libero arbitrio“ (1541) von Erasmus finden können. Die 
hatte man offensichtlich vergessen oder nie ganz begriffen. Das Regens
burger Buch vertrug sich bei aller auch innerlichen Verarbeitung der refor- 
matorischen Gnadenterminologie und mit fast ausschließlicher Argumen
tation aus dem Neuen Testament weder mit der Anthropologie Luthers 
noch Calvins. Von daher gesehen kann man verstehen, daß die Zeitgenos
sen die Einigung vom 3. Mai als Wunder verstanden. Umso unverständli
cher ist es, wenn man nicht die Politik ins Kalkül zieht, daß es anschlie
ßend über Kirchen- und Eucharistiefrage zum Bruch kam. Diese Probleme 
wären theoretisch viel leichter zu lösen gewesen. Aber da wurde die Aus
wirkung einer eventuellen Einigung auf schon bestehende Kirchenord
nungen deutlicher bewußt. Da bekamen Melanchthon vor allem, dann 
Butzer und Pistorius Angst vor ihrem eigenen Mut.
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Abschließend muß ein Wort zu den eingangs gestellten Fragen gesagt
werden: Die Regensburger Religionsgespräche 1541 und 1546 waren nur
ansatzweise sokratische Gespräche um der Wahrheit willen:
1. Die vielfältigen politischen Interessen, denen man auch ihre Eigenbe

rechtigung nicht einfachhin absprechen soll, waren der Wahrheitsfrage 
nicht förderlich.

2. Die Einigung einiger ausgewählter Theologen beider Konfessionen be
deutete nicht, daß diese von den Ständen und Kirchen als solche ange
nommen wurde. Es mangelte am Verbindlichkeitscharakter der Reli
gionsgespräche, etwa zum Unterschied von allgemeinen Synoden.

3. Es war nicht nur Begriffsklauberei, sondern tiefergreifende Konzeptio
nen von Mensch und Gott, die die Trennung nicht nur als Akt der Bos
heit verständlich machen.

4. Man einigte sich über das „Subtile“ (Granvelle), nicht aber das Einfa
che wie Messen, Beichte, geistliches Amt, weil durch letzteres prakti
sche Kirchenordnungen betroffen wurden.

5. Die Frage ist nur, ob man diese Theologumena, die man als historisch 
bedingt und nicht allgemein gültig erkannt hat, als Gründe der Kir
chentrennung durch die Jahrhunderte mitschleppen muß.

6. Ein seriöser ökumenischer Dialog wäre nur möglich gewesen ohne ei
nen dogmatistischen Wahrheitsbegriff.

7. Zur lokalpatriotischen Frage der Regensburger: Nach 1541 erfolgte 
eine konfessionelle Scheidung und Polarisierung. Einerseits kommt es 
zu einem Fortschreiten der Reformation. Das Religionsgespräch macht 
unter anderem die neue Lehre in der Reichsstadt gesellschaftsfähig. So 
wird Religionsgespräch und Reichstag zu einem der letzten Anstöße für 
die Regensburger Reformation von 1542. Andererseits erfolgen unmit
telbar unter dem Eindruck der gescheiterten Gespräche die Verhand
lungen, die schließlich doch zur Einberufung des Trienter Konzils führ
ten (Hubert Jedin).

8. Des berühmten „Regensburger Buches“ (das aus der Feder eines 
Rheinländers stammte) und der entsprechenden Einheitsbemühungen 
braucht sich der heutige Regensburger nicht mehr wie einst der große 
Rheinländer Ludwig von Pastor zu schämen.

Anmerkungen

1 Hermann Nestler, Vermittlungspolitik und Kirchenspaltung auf dem Regensbur
ger Reichstag 1541, in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 6 (1933) S. 
389 — 414; S. 400 ist besonders wegen des Lokalkolorits lesenswert.

2 Ludwig Pastor, Die kirchlichen Reunionsbestrebungen während der Regierung 
Karls V., Freiburg/Br. 1879, S. 334 ff. Das Werk erscheint immer noch lesens
wert, ja grundlegend, obwohl es der junge Robert Stupperich, Der Humanismus 
und die Wiedervereinigung der Konfessionen (= Schriften des Vereins für Re
formationsgeschichte 53), Leipzig 1936, S. 2 als „für die Forschung bedeutungs-
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los“ abtat — nach der Devise: „Catholica non leguntur“. Pastor S. 334 ff. R. 
Stupperich, Der Ursprung des Regensburger Buches, in: Archiv für Reforma
tionsgeschichte 36 (1939) S. 88— 116.
Stupperich S. 98. Die Namen nach: Karl Theodor Hergang (Hg.), Das Religions- 
Gespräch zu Regensburg i. J. 1541 und das Regensburger Buch, Cassel 1858, S. 
12. Über alle Fakten eingehendst und m. E. bislang unübertroffen Hubert Jedin, 
Geschichte des Konzils von Trient, Bd. 1, Freiburg 1949, S. 287 — 328, Bibliogra
phie: S. 568, Anm. 77, die ich hier nicht wiederholen will (zit. Jedin). H. Jedin, 
Aus welchen Gegensätzen sind die vortridentinischen Religionsgespräche zwi
schen Katholiken und Protestanten gescheitert? in: Kirche des Glaubens, Kirche 
der Geschichte. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, Freiburg, 1966, 
S. 361 —366 (zit. Kirche des Glaubens).
C. Augustijn, De Godsdienstgesprekken tussen Rooms — Katholieken en Prote
stanten van 1538 tot 1541, Haarlem 1967, ist m. W. die eingehendste und jüngste 
Monographie zum Thema, wobei das Neue eher in der Interpretation als in den 
weithin bekannten Fakten zu suchen ist.
Heinz Mackensen, The Diplomatie Role of Gasparo Cardinal Contarini at the 
Colloquy of Ratisbon of 1541, in: Church History 26 (1958), S. 312 — 337.
Pastor S. 258.
Manche Autoren nehmen auch den 2. Mai an, vgl. E. Iserloh, in: Handbuch der 
Kirchengeschichte, hg. v. H. Jedin, Band 4, Freiburg, S. 288, Anm. 13.
Die Zeitgenossen empfanden die Jännerveranstaltung als zwecklos angesichts 
der Kriegsvorbereitungen des Kaisers und der Schmalkalden. Sie sprachen vom 
„Spaziergang gen Regensburg“ (Dr. Brück, Pastor, S. 310). Man glaubte, der 
Kaiser habe es „zu einem schein angesetzt“ (Braunschweig, Pastor, S. 309). Das 
stimmte sicher zum Teil. Mußte doch der Kaiser Zeit gewinnen, bis er seine 
Truppen aus Italien und den Niederlanden beieinander hatte. An Mut gebrach es 
ihm nicht, ohne Heeresmacht unter diesem kriegerischen Gestirn durch Deutsch
land zu ziehen. Da mußte er täuschen (Pastor, S. 303). Daß das für ein Religions
gespräch nicht klimaförderlich war, liegt auf der Hand. Die protestantischen 
Fürsten hatten nicht mehr die Absicht, den Reichstag zu besuchen. Die katholi
schen Stände waren noch entschiedener gegen das Religionsgespräch als 1541, 
weil nun schon das Konzil von Trient tagte. Julius Pflug lehnte das ihm angebo
tene Präsidium ab, weil er wußte, daß ein Scheitern des Religionsgesprächs 
Krieg bedeutete. Dieses Odium wollte er nicht auf sich nehmen. So kam das Reli
gionsgespräch noch unter dem Vorsitz des Moriz von Hutten (1540—1552), Bi
schofs von Eichstätt, und des Grafen Friedrich von Fürstenberg zustande. Ka- 
tholischerseits kolloquierten der Spanier Peter Malvenda, der rheinische Karme- 
lit Eberhard Billik (1500— 1557), der Augustinerprovinzial Johannes Hoffmeister 
(1509—1547) und der Kontroverstheologe Johannes Cochläus (1479—1552). 
Protestantischerseits wußte Luther die Teilnahme Melanchthons zu verhindern. 
Dafür nahmen die beiden sächsischen Räte Dr. Major und Zasius teil. Sie sollten 
Butzer auf die Finger schauen (Pastor, S. 312). Dazu kamen die beiden Württem- 
berger Reformatoren Schnepf (1495 — 1558) und Brenz (1499— 1570). Als schließ
lich am 27. Jänner alle beisammen waren, mußte man erkennen, daß das ganze 
nur darauf hinauslief, das Gesicht zu wahren. Man stritt sich von Anfang an, im 
wesentlichen um Verfahrensfragen, ob man wörtlich protokollieren sollte oder 
nicht, um Geheimhaltung u. ä. Man stritt endlos bis Mitte Februar hinein über 
Rechtfertigung, die drei göttlichen Tugenden und über die Glaubensgewißheit. 
Schließlich endigte das ganze am 20. März mit der Abberufung der Kolloquenten 
durch ihre Fürsten und mit deren „Protestation“, zu der von Anfang an Me- 
lanchthon geraten hatte (Pastor, S. 312). Die Kolloquenten reisten ab, noch be-
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vor der Kaiser den Reichstag eröffnet hatte. Damit war den Kursachsen der 
Schwarze Peter zugeschoben. 1546 hatten von Anfang an die Falken den Ton an
gegeben.
Das Regensburger Religionsgespräch von 1601 war von Herzog Maximilian I. 
von Bayern und seinem streng-lutherischen Vetter Pfalzgraf Philipp-Ludwig von 
Pfalz-Neuburg im Reichstagssaal einberufen worden. Es war eine innerbayeri
sche Angelegenheit und gehört eigentlich nicht in den Zusammenhang der Reli
gionsgespräche von 1541 und 1546. Es sollte eine dynastische Konversion vorbe
reiten, die schließlich zusammen mit dem Erbfall von Jülich von Berg 1613 er
folgte. Es ging um das Verhältnis von Schrift und Tradition. „Paris war eine 
Messe wert“, das galt auch in unseren Breiten. Wir wollen uns hier in der Haupt
sache auf 1541 beschränken.

8 Karl Brandt, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation und Gegenrefor
mation, München 41969, S. 225.

9 Ähnlich auch bei Karl Brandt, Kaiser Karl V., Werden und Schicksal einer Per
sönlichkeit und eines Weltreichs, München “1942, S. 453: Im Kaiser nehmen die 
Kriegsgedanken durch das Gespräch mit dem Kardinal Farnese Gestalt an, wo
bei die schon mitgebrachten 100 000 Dukaten nicht ohne Eindruck auf den Kai
ser geblieben waren.
Leopold von Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, Bd. 4, 
S. 159-167.

10 Vgl. Anm. 2.
11 Brandt, Karl V., S. 286.
12 Jedin, Bd. 1, S. 311, Brandi, Karl V., S. 285 würde dem nicht widersprechen.
13 Augustijn, Godsdienstgesprekken, S. 98.
14 Otto Scheib, Die Breslauer Disputation von 1524 als Beispiel eines frühreforma- 

torischen Religionsgesprächs eines Doktors der Theologie, in: Festschrift B. Sta- 
siewski, Köln, Wien 1975, S. 98— 106; ders., Das Problem von Toleranz und In
toleranz im Lichte der neuzeitlichen Religionsgespräche in Ostdeutschland und 
Osteuropa, in: Trierer Theologische Zeitschrift 84 (1975), S. 271 —286. Hubert Je
din befürwortete allerdings eher ein Auseinanderhalten der Elemente, etwa des 
disputatorischen und des synodalen; vgl. Kirche des Glaubens, Bd. 1, S. 361 f. 
Vgl. auch: Otto Scheib, Die Reformationsdiskussion in der Hansestadt Hamburg 
1522— 1528. Zur Struktur und Problematik der Religionsgespräche, Münster 
1976 (= RST 112).

15 Corpus Reformatorium IV, S. 198 ff.
16 Otto Scheib, Religionsgespräch in Ostdeutschland, a. a. O., S. 275. Es sind dies

bezüglich frühe Fälle aus den pommerschen Hansestädten Stralsund und Greifs
wald bekannt.

17 Ebd., S. 276, (1527 Nikolsburg, 1549 Flaccius).
18 Z. B. CSEL 19, S. 179 (Div. Inst.).
19 Jedin, Bd. 1, S. 287 u. a.
20 „Verbum Dei manet in aeternum“, Nestler, S. 391.
21 Pastor, S. 274.
22 Ebd.
23 Brandi, Karl V., S. 381 —388, 386.
24 Pastor, S. 247.
25 Ebd., S. 248.
26 Corpus Reformatorium II, S. 190 f.; Hergang, S. 98 ff.
27 Ebd., S. 98.
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Friedrich-Christian Schroeder

DIE PEINLICHE GERICHTSORDNUNG KAISER KARLS V. 
(CAROLINA) VON 1532

Auf dem Reichstag zu Regensburg von 1532 wurde die „Peinliche Ge
richtsordnung Kaiser Karls V. und des heiligen Römischen Reichs“ verab
schiedet, lateinisch „Constitutio Criminalis Carolina“, abgekürzt „Caro
lina“ genannt. Dieses Gesetzbuch war das erste gesamtdeutsche Strafge
setzbuch. Es war etwa dreihundert Jahre lang in Kraft und bestimmte 
während dieser Zeit das Strafrecht und die Strafrechtswissenschaft in 
Deutschland. Über mehrere Übersetzungen beeinflußte es auch das Straf
recht im Ausland.

Damit steht die Carolina wie eine knorrige Eiche in den Stürmen der 
Jahrhunderte. Die berühmtesten Juristen haben sich mit ihr beschäftigt, 
von den sächsischen Juristen Benedict Carpzow und Johann Gottfried 
Boehmer über die Aufklärer Christian Thomasius und Julius Friedrich Mal- 
blanc, Professor der Rechte in Altdorf (also in unserer unmittelbaren 
Nachbarschaft), bis zu dem Rechtsphilosophen und sozialdemokratischen 
Justizminister Gustav Radbruch, um nur die wichtigsten zu nennen. In der 
Gegenwart scheint vor allem im Ausland ein neues Interesse an der Caro
lina zu erwachen: 1967 erschien eine Übersetzung ins Russische mit einer 
ausführlichen Einleitung1, 1974 eine umfangreiche wissenschaftliche Un
tersuchung mit Übersetzung in den USA2.

I. Die bisherigen Forschungsschwerpunkte
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Carolina ist ihrerseits schon 
wieder Geschichte und läßt sich historiographisch untersuchen. Dabei fällt 
auf, daß in verschiedenen Zeiten nicht nur verschiedene Grundzüge der 
Carolina besonders hervorgehoben wurden, sondern daß es jeweils ganz 
unterschiedliche Sachbereiche waren, die im Zusammenhang mit der Ca
rolina interessierten. Bis ins 18. Jahrhundert herrschte begreiflicherweise 
die Interpretation des Gesetzes selbst vor. Danach konzentrierte sich das 
Interesse auf die Entstehung der Carolina. Auf die „Dissertatio de occa- 
sione, conceptione et intentione Constitutionis criminalis Carolinae“ des 
berühmten Vorläufers der Aufklärung Christian Thomasius von 1711 
folgte die Schrift des Mainzer Hofgerichtsrats und Extraordinarius Johann 
Horix „Wahre Veranlassung der Peinlichen Hals-Gerichtsordnung Kayser 
Carls des Vten“ von 1757, die vor allem von Johann Christoph Koch in 
seine Ausgabe der Carolina aufgenommen und daher bis ins 19. Jahrhun
dert hinein gedruckt wurde. Im Jahre 1773 verfaßte der schon erwähnte 
Professor an der Juristen-Fakultät zu Altdorf Julius Friedrich Malblanc 
eine „Geschichte der Peinlichen Gerichts-Ordnung Kaiser Karls V. von ih
rer Entstehung und ihren weitern Schicksalen bis auf unsere Zeit“. Hun
dert Jahre später erschien ein umfangreiches Werk mit dem Titel „Die
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Entstehungsgeschichte der Carolina auf Grund archivalischer Forschun
gen und neu aufgefundener Entwürfe“ von dem Königsberger Professor 
Carl Güterbock (1876).

Frühzeitig hatte sich eine personalistische Geschichtsauffassung auch 
dem mittelbaren Verfasser der Carolina zugewandt, Johann Freiherr von 
Schwarzenberg\

Es herrschte somit ein ausgesprochen historisches Interesse vor, und 
zwar historisch in einem doppelten Sinne: nicht an Zuständen in der Ver
gangenheit, sondern an dem Zustandekommen dieser Zustände selbst. 
Der Inhalt der Carolina blieb dabei weitgehend außerhalb des Interesses. 
So konnte von Hippel noch im Jahre 1925 erklären:

„Es ist sehr merkwürdig, daß eine Darstellung des Inhalts der Carolina bisher 
fehlt. Die neuere Wissenschaft hat große Arbeit auf die Behandlung der Entste
hungsgeschichte der Carolina verwandt, die Hauptsache, der Inhalt des großen 
Reichsgesetzes, ist dabei zu kurz gekommen“4.

Nach von Hippels zwar umfassender, aber zwangsläufig kursorischer Dar
stellung wurde der Inhalt der Carolina auch sonst näher erforscht5. Das 
Interesse an der Person Schwarzenbergs hörte aber schon bei von Hippel 
nicht auf6 und erfuhr im Dritten Reich aus naheliegenden Gründen einen 
neuen Höhepunkt7. Auch in der Nachkriegszeit ist dieses Interesse nicht 
abgeebbt8.

Im übrigen wandte sich das Interesse aber seit den dreißiger Jahren vor 
allem dem Einfluß der Carolina auf die weitere Entwicklung zu. Den Auf
takt bildete wohl die Habilitationsschrift von Friedrich Schaffstein „Die 
allgemeinen Lehren vom Verbrechen in ihrer Entwicklung durch die Wis
senschaft des Gemeinen Strafrechts“ von 1930. Neben weiteren Artikeln 
des gleichen Autors9 befaßten sich auch andere mit dieser Problematik10.

Seit Anfang der sechziger Jahre hat sich das Interesse schon wieder auf 
einen neuen Aspekt konzentriert: die normative Bedeutung der Carolina11 
und damit zugleich das Problem ihrer Adressaten (Richter oder Bürger)12.

Die folgende Darstellung möchte aus allen aufgewiesenen Gesichts
punkten jeweils das Wichtigste bringen und kann und will dabei ihrerseits 
eine gewisse Zeitbedingtheit und Ausrichtung auf die Interessen der Ge
genwart nicht vermeiden. Beginnen wir also mit der Entstehungsge
schichte der Carolina.

II. Die Entstehung der Carolina
Ende des 15. Jahrhunderts befand sich das Strafrecht in Deutschland in ei
ner tiefen Krise.

Zum einen machten sich die Mängel des überkommenen deutschen 
Strafprozesses immer mehr bemerkbar. Dabei trat eine Verfolgung nur auf 
private Klage hin ein: „Wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter“. Damit 
wird die Strafverfolgung durch Druck auf den Geschädigten oder durch 
das Abkaufen der Klagemöglichkeit aufs schwerste beeinträchtigt; die 
Strafverfolgung hängt von dem Belieben des Geschädigten ab und kann
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nicht mehr den Eindruck der Gerechtigkeit erwecken. Schwerfällig und 
unbeholfen war das Beweisrecht mit seinen formalen Beweisen wie Eid, 
Zweikampf und Gottesurteil. Insbesondere gab der Reinigungseid dem 
Täter die Möglichkeit, sich der verdienten Strafe zu entziehen. Mit dem 
Erstarken der Landesfürsten zerbrach das alte Gerichtssystem und ver
stärkte sich die Zersplitterung des Rechts.

Ausgerechnet in dieser Krise des Strafrechts traten in Deutschland 
große Gruppen entwurzelter, vagabundierender Menschen auf: Lands
knechte, Scholaren, fahrendes Volk, Zigeuner usw. Diese Menschen bilde
ten den Nährboden für zahllose Straftaten und sogar für ein gefährliches 
Berufsverbrechertum, die sog. „schädlichen Leute“. Die Pest war über 
Deutschland hereingebrochen und wurde den Juden über eine Brunnen
vergiftung in die Schuhe geschoben. Diese Entwicklungen führten dazu, 
daß sich — vor allem in den Städten — Verfahrensformen herausbildeten, 
die mehr oder weniger von Amts wegen durchgeführt wurden, die frühe
ren strengen, aber schwerfälligen Beweisvorschriften abstriffen und sogar 
beim Fehlen von Zeugen nicht halt machten, sondern auf den Beschuldig
ten selbst zurückgriffen und mit der Folter ein Geständnis erzwangen. Ne
ben das zu wirkungslose alte deutsche trat hier also ein zu rücksichtsloses 
neues Strafverfahren. Zur gleichen Zeit drang aus den oberitalienischen 
Juristenfakultäten immer stärker das römische und kanonische Recht 
nach Deutschland ein, wodurch sich der Zustand der Rechtsunsicherheit 
noch vergrößerte.

1. Der Beginn der Reformbestrebungen (1495)
Um aus dieser Krise des Strafrechts herauszukommen, wurden auf dem 
Reichstag in Worms im Jahre 1495 der Ewige Landfriede erlassen und das 
Reichskammergericht errichtet. Ein Jahr später wandte sich das Reichs
kammergericht an die in Lindau tagende Reichsversammlung mit folgen
der Klage:

„Item so teglich wider Fürsten, Reichsstet und ander oberkeit in klagweis in ei
nem gericht anbracht wird, das sy leute unverschuldet on Recht und redlich Ur- 
sach zum tode verurteilen und richten lassen haben sollen und durch die Fründt 
rechts wider dieselben begert, als dann in eyner Supplication hibey gelegt sich 
auch begeben hat, ist bescheids not, wie es in demselben am Cammergericht ge
halten werden sol“13.

In Lindau konnte hierüber nicht mehr beraten werden. Jedoch wurde auf 
dem folgenden Reichstag in Freiburg 1498 der Beschluß gefaßt:

„Auf den artikel das viele zum tode one recht und unverschuldet verurtheilt wor
den, also lautend: Item so teglich wider Fürsten etc. - wirdet es not sein, des
halb ein gemein reformation und Ordnung fürzunehmen wie man in criminalibus 
procedirn sol, und sol ein yeder hiezwischen nechster Versammlung daheym da
von ratschlagen und seinen ratschlag auf die nechste Versammlung bringen da
von entlieh zue beschliessen“.

Zwei Jahre später, auf dem Reichstag zu Augsburg 1500, wurden das neu
geschaffene Reichsregiment und das Kammergericht dann auch mit der
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Schaffung einer neuen Gerichtsordnung betraut. Es erging folgender Be
schluß:

„Auf den artickel das viel zum tod vnrecht vnd vnverschuldet verurteilt werden 
etc. ist allhie beschlossen, das des reichs verordnet Regiment sampt dem Cam
mergericht sich nach erkundung der land gewonheit vnd gebrauch ein ziemlich 
reformation vnd Ordnung fürnemen machen vnd allenthalben ausschreiben vnd 
verkünden sollen danach sich männiglich in sollchen feilen hinfuro mög und soll 
wissen zu halten“.

In diesem Beschluß kommt bereits das wichtigste Anliegen der Reform 
zum Ausdruck. Es sollen einerseits die „Landesgewohnheiten und -ge- 
bräuche“ berücksichtigt werden, andererseits aber das Kammergericht mit 
seinen am römisch-kanonischen Recht geschulten Berufsjuristen. Indessen 
erwiesen sich das Reichsregiment und das Reichskammergericht als kraft
los und kaum lebensfähig; mit ihnen versandete die geplante Reform.

2. Neue Inangriffnahme der Reform (1518)
Die ständigen Klagen über den Niedergang der Strafrechtspflege auf den 
Reichstagen konkretisierten sich erst wieder auf dem Reichstag zu Augs
burg von 1518. Dabei erging insbesondere ein präzises Gutachten der kai
serlichen Räte, das den sofortigen Erlaß einer neuen Strafgerichtsordnung 
verlangte:

„Item so deglichs wider Fürsten, Reichsten vnd andere Obrigkeit in clagweiss an- 
pracht wurdet, wie sie die leut on recht oder redlich vrsachn vom leben zum tod 
verurteilen und richten lassen, wie dan das die Ordnung alhie zu Augspurg vf 
dem Reichstag ao. XV gehalten anzeigt, vnter anderm dass in solchem ein zim- 
lich Reformation vnd Ordnung furgenommen solt werden das aber vntzher nit 
bescheen, darumb ist für gantz nottürftig nutz vnd gut angesehen, dass solche 
Reformation vnd Ordnung vf disem Reichstag beschlossen vnd im heiligen Reich 
allenthalben publicirt verkunt vnd bei grossen poenen zu halten geboten, damit 
das christlich plut mit vnmenschlicher marter vnd peynigung nit also vnverschul- 
diglich vergossen vnd mit eignem willen vnd gewalt on recht vnd redlich vrsach 
on eröffnet jrer Verhandlungen auch on genugsam verleymung vnd vberdas die
selben beschuldigte jren vrsprung von erbaren fromen leuten haben, vom leben 
zum tod pracht“.

Indessen wurde dieses Vorhaben dann doch wieder auf den nächsten 
Reichstag vertagt, und am 12. Januar 1519 starb Kaiser Maximilian.

Inzwischen war der Zustand der Strafrechtspflege so desolat geworden, 
daß ein weiterer Aufschub nicht mehr möglich schien. Auf dem Reichstag 
zu Worms im Jahr 1521 wurde daher die Ausarbeitung der Peinlichen Ge
richtsordnung erneut in Angriff genommen. Als vorteilhaft erwies sich da
bei, daß die Aufgabe der Herstellung eines Entwurfs der Peinlichen Ge
richtsordnung von der Verbesserung der Kammergerichtsordnung abge
trennt und einem besonderen Ausschuß übertragen wurde. Den eigentli
chen Ausschlag für das zügige Voranschreiten der Reform bot aber ein an
derer glücklicher Umstand. Im Jahr 1507 war im Bistum Bamberg eine 
Halsgerichtsordnung, die sogenannte Constitutio criminalis Bambergensis 
ergangen. Dieses Gesetzbuch wurde sogleich als bahnbrechend erkannt
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und fand in ganz Deutschland eine begeisterte Aufnahme. Nach der in 
Bamberg erschienenen Erstausgabe legte der bekannte Drucker Ivo Schöf- 
fer in Mainz bereits im Jahre 1508 acht Drucke auf. Auf dem Titelblatt 
dieser Drucke hieß es:

„allen stetten, communen, regimenten, amptleuten, vogten, Verwesern, schult- 
heyssen, schöffen und richtern dinlich, fürderlich vnd behülfflich darnach zu 
handeln vnd recht zu sprechen, gantz gleichförmig aus gemeinen geschrieben 
rechten — daraus auch dis büchlein getzogen vnd fleissig gemeinen nutz zu gut 
gesamelt vnd verordnet ist“.

1510 erschien eine niederdeutsche Übersetzung in Rostock. Auch der be
kannte Laienspiegel von Ulrich Tengler aus dem Jahre 1509 (2. Aufl. 1511), 
das gebräuchlichste Hilfsmittel für die Praxis der Untergerichte, über
nahm inhaltlich völlig die Bambergische Halsgerichtsordnung. Im Jahre 
1516 wurde die Bambergische Halsgerichtsordnung als „Brandenburgi- 
sche Halsgerichtsordnung“ in den Brandenburgischen Fürstentümern 
Ansbach und Bayreuth eingeführt. Auch der Brandenburgische Schöppen
stuhl in Berlin wandte — unausgesprochen — die Bambergische Halsge
richtsordnung an. Es nimmt daher nicht wunder, daß auch der Wormser 
Ausschuß die Bambergische Halsgerichtsordnung zugrunde legte. Johann 
Freiherr zu Schwarzenberg und Hohenlandsberg, der Schöpfer der Bamber- 
gischen Halsgerichtsordnung, war selbst auf dem Wormser Reichstag an
wesend, und es gibt einige Indizien dafür, daß er sogar der leitende Kopf 
des Reformausschusses war14. Schon weniger als zwei Monate nach seiner 
Einsetzung konnte der Ausschuß am 21. April 1521 den ersten Entwurf 
der Halsgerichtsordnung den Ständen zur weiteren Veranlassung überge
ben. Allerdings wurde die Bambergische Halsgerichtsordnung nicht wört
lich übernommen, sondern teilweise bedeutsam abgeändert. So fehlte zum 
Beispiel in dem Entwurf die Bestimmung der Bambergischen Halsge
richtsordnung über das Majestätsverbrechen. Anfangs hat man geglaubt, 
die Verfasser des Entwurfs der Peinlichen Gerichtsordnung hätten eine 
solche Bestimmung für überflüssig gehalten, da sie in der Goldenen Bulle 
bereits vorhanden gewesen sei. Diese Erklärung befriedigt freilich nicht, 
da die Goldene Bulle nur den Schutz der Kurfürsten regelte und auch ei
nige andere politische Straftatbestände aus der Bambergischen Halsge
richtsordnung nicht in den Entwurf übernommen wurden. Es ist daher 
eher wahrscheinlich, daß bei der Beratung ein unüberbrückbarer Streit 
darüber entstand, wer von den zahlreichen Landesfürsten in den Schutz 
des Majestätsdelikts einbezogen werden sollte, und man aus diesem 
Grunde schließlich die Materie völlig ungeregelt gelassen hat15.

Wiederum gelang es jedoch nicht, die Peinliche Gerichtsordnung auf 
dem Reichstag zu verabschieden. Immerhin wurde das Reichsregiment be
auftragt, den Entwurf zu überarbeiten und als Gesetz zu verkünden. In
dessen hatte das Reichsregiment Bedenken, von dieser Ermächtigung Ge
brauch zu machen, und legte den fertiggestellten Entwurf dem Reichstag 
zu Nürnberg 1524 vor. Auf diesem Reichstag kam es jedoch zu grundsätz
lichen Kontroversen über andere Fragen, so daß man überhaupt keine 
Gelegenheit mehr fand, sich mit der Strafrechtsreform zu beschäftigen.
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Sicher spielten bei diesen fortgesetzten Vertagungen sachliche Beden
ken eine wichtige Rolle. Sie gingen von zwei Positionen aus. In den Städ
ten hatte sich — wie gesagt — eine ebenso grausame wie schlagkräftige 
Strafjustiz entwickelt, gegenüber der die vorsichtigen und abgewogenen 
Bestimmungen der Bambergischen Halsgerichtsordnung und der Ent
würfe der Peinlichen Gerichtsordnung für das Reich eine Milderung und 
Mäßigung bedeuteten. So hieß es schon auf dem Esslinger Städtetag im 
Jahre 1522,

„die H. G. O. sei niemanden mehr als den Reichsstädten zum Nachteil erdacht 
vnd zu nichts fürstendiger als alle Uebelthäter zu harzen vnd zu pflanzen. Vnd 
da sie den Freiheiten der Reichstädte entgegen sei, so sei sie ihnen nicht annehm
lich“.

Außerdem meldeten sich auch regionale Interessen, die sich in dem kon
kreten Fall allerdings auch auf die längere historische Tradition berufen 
konnten. In einer Instruktion an den Vertreter des Kurfürsten von Sach
sen beim Nürnberger Reichstag heißt es:

„Die Ordnung des Halsgerichts betreffend ... lassen unser... Herr (sich) auch 
gefallen, das dieselb aufgericht werde, doch mit der mass und protestacion, dass 
(er) sich ihre Gnaden und derselbigen landschaften sunderlichen und privilegir- 
ten Sächsischen rechte in dem, was solche Halsgericht belangent nit wollen bege
ben oder denselben zu abbruch hierein gewilligt haben“3 * * * * * * * * * * * * 16.

Das einzige Exemplar des Nürnberger Entwurfs wurde übrigens in Kö
nigsberg aufgefunden. Der Grund für dieses eigenartige Schicksal des Ent
wurfs liegt darin, daß Schwarzenberg, der Verfasser der Bambergischen 
Halsgerichtsordnung, nach seinem Ausscheiden aus dem Reichsregiment 
in den Dienst der Brandenburgischen Markgrafen Casimir und Georg ge
treten war und in dieser Eigenschaft im Jahre 1526 als Gesandter zur Ver
mählung ihres Bruders, des Herzogs Albrecht von Preußen, nach Königs
berg geschickt wurde, wo er auch den folgenden Winter verbrachte.

3. Die entscheidende Phase (ab 1529)
Erst der Reichstag von Speyer 1529 befaßte sich wieder mit der Halsge
richtsordnung. Zu diesem Zweck wurde ihm vom Reichsregiment eine
neue Bearbeitung des Entwurfs vorgelegt. Dieser Entwurf enthielt eine
stärkere zentralistische Tendenz17. Er wurde daher einer aus rechtsgelehr
ten Räten der Stände gebildeten Subkommission überwiesen, die erwar
tungsgemäß eine gründlichere Erörterung für nötig hielt, als es auf dem
Reichstag möglich war. Daher wurde für den Anfang des Jahres 1530 in
Speyer eine Konferenz mit je zwei Sachverständigen aus jedem der sechs
Reichskreise vereinbart. Zu dieser Konferenz erschien allerdings nie
mand, offensichtlich wegen der erwähnten Kontroversen und weil inzwi
schen für den April der Reichstag nach Augsburg einberufen war. Hier
wurde der Entwurf wiederum an einen Ausschuß überwiesen. In diesem
Ausschuß wurden die schon erwähnten Einwände wiederholt. So berich-
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tete der Frankfurter Reichstagsgesandte Fürstenberger nach Hause, die 
neue Peinliche Gerichtsordnung werde

„den frey- vnd reichstetten, wo sie furtgang gewinnen solt, etwas beschwerlich 
sein, indem das man widder hergeprachte gewonheit vnd Privilegien öffentlich 
vnd lange processe halten müsst, dadurch vil straf der laster vnd bossheit verhin
dert vnd abgewendt werden mocht; wie wol doneben vil gut dings wie man super 
indiciis vnd andern handeln sol, verleybt ist“.

Dazu traten Bedenken Kursachsens, das eine Bestandsgarantie für sein 
althergebrachtes, im Sachsenspiegel niedergelegtes Recht verlangte. Kur
brandenburg, das ebenfalls sächsisches Recht besaß, trat dieser sogenann
ten Protestation zugleich bei. Was danach im Ausschuß geschah, liest sich 
in einem Bericht in den Weimarer Reichsakten so:

„Als aber die andern solch protestacion angehört, haben sie von jrer Herrn frei- 
hait, gewonhait vnd Statuten auch geredt, vnd sonderlich Pfalz in dem ein be- 
dencken gehabt, das Pfalz mehr befreit sein solt den andere, welchs doch der 
Sechsischen meynung nit gewest, das sie mit ihrer protestacion ein pracht und 
eminenz sonder allein die hohe notturfft suchen müssen“.

Indessen wurde — in offensichtlich schon damals ausgereifter Konferenz
taktik - die Frage zurückgestellt und zunächst einmal das Gesetz selbst 
durchberaten. Aber auch danach gelang es nicht, eine Einigung über den 
sächsischen Protest herbeizuführen. Der Ausschuß legte daher den Ent
wurf den Reichständen ohne Vorrede und Publikationsformel vor. Um auf 
jeden Fall ein Minimum an Neuerungen verbindlich zu machen, wurde an 
den Entwurf der Artikel 218 „Von mißbreuchen vnd bösen vnuernünffti- 
gen gewonheyten, so an etlichen orten vnd enden gehalten werden“ ange
fügt, in dem es hieß:

„vnd die vnd dergleichen gewonheyt, Wollen wir, daß eyn jede oberkeyt ab
schaffen vnd daran sein soll, daß sie hinfürther nit geübt, gebraucht oder gehal
ten werden, als wir dann auß Keyserlicher macht die selben hiemit aufheben, 
vernichten vnnd abthun, vnd hinfürther nit eingefürt werden sollen“.

Die Aufzählung dieser Gebräuche wirft ein bezeichnendes Licht auf die 
Gebrechen der damaligen Strafrechtspflege:

„Item nach dem an etlichen orten gebrauchet vnd behalten würdt, so eyn übel- 
thetter mit gestolner oder geraubter habe betretten vnd gefengklich einkompt, 
daß alßdann solch gestoln oder geraubt gut dem jhenen, so es also gestoln oder 
abgeraubt worden, nit widerumb zugestelt sonder der oberkeyt des orts eingezo
gen, Deßgleichen an vilen enden der mißbrauch so eyn schiffmann mit seinem 
schiff verferet, schiffbrüchig würde, daß er alßdann der oberkeyt des selbigen 
orts, mit schiff, leib vnd güttern verfallen sein solt, Item so eyn furmann mit ey- 
nem Wagen umbwürffe, vnnd eynen vnuersehenlichen tödt, das alßdann der sel
big fuhrmann der oberkeyt mit wagen, pferden vnd güttern auch verfallen sein 
soll. So werden auch an vilen peinlichen gerichten vnd der selben mancherley 
mißbreuch erfunden, als daß die gefengknuß nit zu der verwarung sonder mer 
peinigung der gefangen vnd eingelegten zugericht, Item daß auch der oberkeyt 
etwann leichtlich auch erbare personen on vorgeend berüchtigung, bösen leumut 
vnd andere gnugsam anzeygung angegriffen vnd inn gefengknuß bracht werden, 
vnd inn solchem angriff etwann durch die oberkeyt geschwindtlich vnd vnbe-
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dechtlich gehandelt, dadurch der angegriffen an seinen ehren nachtheyl erleidet, 
Item daß die vrtheyl durch den nachrichter vnnd nit den richter oder vrtheylet 
außgesprochen vnd eröffnet werden, Item an etlichen orten, so eyn übelthetter 
außserhalb des lasters vnser beleidigten Majestet oder sunst in andern feilen, so 
der übelthetter leib vnnd gut nit verwirckt vom leben zum todt gestrafft, werden 
weib vnd kinder an bettelstabe, vnnd das gut dem herren zugewiesen“.

Neben der zu schnellen Verhaftung wird hier vor allem die schamlose Art 
und Weise angeprangert, mit der sich die Landesherren sowohl an dem 
Diebesgut als auch am Gut der Verurteilten bereicherten.

Angesichts des Widerstandes dreier der mächtigsten Fürsten des Reichs 
gelang es dem Reichstag nicht, zu einer Einigung zu kommen. Immerhin 
hieß es im Reichsabschied von Augsburg nunmehr ziemlich resolut:

„Dieweyl aber die breuch der Landschafft vngleich/und diß eyn werck vnd sach 
ist/so des menschen seel/ehr/leib leben und gut antrifft/vnd darumb guts 
rathschlags und erfarung/wol von noeten/haben wir vns mit Churfürsten/Für
sten vnnd Stenden/vnd sie herwiderumb mit vnß/vnreynigt vnd verglichen/das 
eyn jeder Standt vonn der jetzigen Corrigierten Ordnung abschrifft nemen/und 
sich darauff endlich entschliessen/wes darin/nach arth/herkommen vnd ge
brauch zuthun oder für zunemen sei: also das eyn jeder Standt auff nechtskünff- 
tigem Reichßtag sein endtlich gemüt vnnd meynung in solchen eröffnen/damit 
man sich deßhalb eyns eynhelligen beschluß/wie es darmit gehalten werden 
soll/vereynigen und vergleichen moegen“.

Dieser nächste Reichstag war derjenige zu Regensburg im Jahre 1532, und 
damit kommen wir zu dem Ereignis, das den Anlaß dafür gegeben hat, 
diesen Vortrag in die Vortragsreihe „Regensburg — Stadt der Reichstage“ 
aufzunehmen. Auf diesem Reichstag kam es überraschend schnell zu einer 
Einigung. Der Grund dafür lag allerdings in einer weitreichenden Konzes
sion an die territorialen Rechte. An die Vorrede der Peinlichen Gerichts
ordnung wurde nämlich die berühmte salvatorische Klausel angefügt, in 
der es heißt:

„Doch wollen wir durch diese gnedige erinnerung Churfürsten, Fürsten und 
Stenden, an jren alten wohlherbrachten rechtmessigen vnnd billichen gebreu- 
chen nichts benommen haben“.

Nicht mehr nur Sachsen, sondern allen Kurfürsten und Ständen war nun
mehr die Beachtung des überkommenen Rechts zugesichert.

In den Regensburger Reichsabschied wurde — wie üblich - nicht der 
Text der Halsgerichtsordnung selber aufgenommen, sondern nur die wich
tigsten Teile der Vorrede und die Anweisung, daß die Halsgerichtsord
nung „in Druck gegeben und in das Reich publiziert und verkündt wird“. 
An dem auf den Reichstag von Augsburg fertiggestellten Entwurf der Ca
rolina wurde in Regensburg außer der Korrektur von Schreibfehlern 
nichts mehr verändert. Aus diesem Grund heißt es in dem offiziellen Titel 
der Peinlichen Gerichtsordnung

„auff den Reichßtägen zu Augspurg vnd Regenspurg, inn jaren dreissig, vnd 
zwen und dreissig gehalten, auffgericht vnd beschlossen“.

Regensburg muß sich also den Ruhm des Orts des Erlasses der Carolina 
mit Augsburg teilen.
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Ich habe mich bei der Entstehungsgeschichte der Carolina lange aufge
halten. Sie erscheint mir dieser eingehenden Betrachtung aus mehreren 
Gründen würdig. Sie beleuchtet die turbulenten Verhältnisse an der 
Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert aus einem reizvollen Blickwinkel. 
Mit ihren Hindernissen und Einwänden und den vielerlei Kunstgriffen 
zur Fortsetzung der Verhandlungen mutet sie erstaunlich modern an. Daß 
trotz der vielfach scheinbar hoffnungslosen Situation und der Dauer der 
Entwurfsarbeiten von 36 Jahren schließlich doch ein so bedeutendes Werk 
gelingen konnte, gibt Hoffnung und Zuversicht für andere Vorhaben, bei 
denen man schon nach kürzerer Zeit geneigt ist, die Flinte ins Korn zu 
werfen. Besonders bemerkenswert erscheint dabei die Tatsache, daß eine 
überragende gesetzgeberische Leistung die Möglichkeit gab, Konzessio
nen an das alte Recht zu machen, da es in der freien Konkurrenz über 
kurz oder lang doch unterliegen mußte. Schließlich hat die Entstehungsge
schichte der Carolina aber auch schon Anhaltspunkte für unsere nächsten 
beiden Themen gegeben, die normative Bedeutung und die inhaltlichen 
Neuerungen der Carolina.

III. Die normative Bedeutung der Carolina
Es wurde schon darauf hingewiesen, daß sich seit einiger Zeit das Inter
esse der Forschung auf die normative Bedeutung der Carolina konzen
triert hat. Man ist hierbei so weit gegangen, die Carolina als Sammlung 
bloßer Empfehlungen und Ratschläge anzusehen18.

In der Tat wird die normative Bedeutung der Carolina zunächst durch 
die schon erwähnte salvatorische Klausel eingeschränkt, die die Geltung 
des regionalen Rechts anerkennt.

Allerdings enthält diese Klausel bei näherem Zusehen doch ganz erheb
liche Einschränkungen. Es muß sich um „alte“ Gebräuche handeln; die 
Schaffung neuen abweichenden Rechts war also nicht erlaubt19. Diese 
Konzession konnte die Carolina leicht machen, da sie das fortschrittliche, 
überlegene Recht war, das sich auf die Dauer von selbst durchsetzen 
würde. Außerdem mußten diese Bräuche „wohlherbracht, rechtmäßig und 
billig“ sein. Es wurde schon erwähnt, daß in Art. 218 einige Bräuche als 
„mißbreuche und böse vnvernünftige Gewonheiten“ für die Zukunft un
tersagt wurden. Aber auch darüber hinaus gab diese „Klausel in der Klau
sel“ die Möglichkeit, von Fall zu Fall territoriale Bräuche als nicht wohl
hergebracht, rechtmäßig und billig außer acht zu lassen. Schließlich ging 
der salvatorischen Klausel noch der allgemeine Grundsatz voraus:

„daß alle vnd jede vnser vnnd des Reichs vnderthanen sich hinfürter in peinli
chen sachen, inn bedenckung der groß und ferligkeyt der selben, jetzt angezeyg- 
ten begriff, dem gemeynen rechten, billicheyt vnd löblichen herbrachten gebreu- 
chen gemeß halten mögen, wie eyn jetlicher on zweifei für sich selbst zu thun ge- 
neygt, vnd deßhalben von dem Almechtigen belonung zu empfahen verhofft“.

Dadurch waren die territorialen Gebräuche eindeutig als Ausnahme ge
kennzeichnet. Die salvatorische Klausel erweist sich damit als eine gesetz
geberische Meisterleistung.
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Die Vorrede der Carolina enthält aber noch einen weiteren Anlaß für 
Zweifel an ihrer normativen Bedeutung. Es heißt dort:

„Nachdem durch vnsere vnd des heyligen Reichs Churfürsten, Fürsten vnnd an
dere Stende, stattlich an vnß gelangt, wie imm Römischen Reich teutscher Na
tion, altem gebrauch vnd herkommen nach, die meynsten peinlich gericht mit 
personen, die vnsere Keyserliche recht nit gelert, erfarn, oder Übung haben, be
setzt werden, Vnnd daß aus dem selben an viel orten offter mals wider recht vnd 
gute vernunfft gehandelt vnnd entweder die vnschuldigen gepeinigt vnd getödt, 
oder aber die schuldiger, durch unordentliche geuerliche vnd verlengerliche 
handlung den peinlichen klegern vnd gemeynem nutz zu grossem nachtheyl ge
fristet, weggeschoben vnd erledigt werden, vnd das nach gelegenheyt Teutscher 
land in disen allen, altem langwirigem gebrauch vnnd herkommen nach, die 
peinlichen gericht an manchen orten, mit rechtverstendigen erfarn geübten Per
sonen nit besetzt werden mögen.

Demnach haben wir sampt Churfürsten, Fürsten vnd Stende aus gnedigem ge- 
neygtem willen etlichen gelerten trefflichen erfaren personen beuolhen eyn be- 
grieff, wie vnd welcher gestalt inn peinlichen Sachen, vnd rechtfertigungen, dem 
rechten vnd billicheyt am gemeßten gehandelt werden mag, zumachen, inn eyn 
form zusammen zu ziehen“.

Ähnlich heißt es in Art. 104 mit dem Titel
„Eyn vorrede wie man mißthatt peinlich straffen soll“
„Aber sonderlich ist zu mercken, inn was Sachen (oder der selben gleichen) vnser 
Keyserlich recht, keynerley peinlicher straff am leben, ehren, leib oder gliedern 
setzen, oder verhengen, daß Richter vnd vrhteyler darwider auch niemant zum 
todt oder sunst peinlich straffen. Vnd damit richter vnd vrtheyler die solcher rech
ten nit gelert sein, mit erkantnuß solcher straff destoweniger wider die gemelten 
rechten, oder gute zulessig gewonheyten handeln, so wirt hernach vonn etlichen 
peinlichen straffen, wann vnnd wie die gedachten recht guter gewonheyt, vnd 
vernunfft nach geschehen sollen, gesatzt“.

Die ganze Misere der Strafrechtspflege in der damaligen Zeit wird also 
nunmehr auf den Umstand zurückgeführt, daß die Gerichte überwiegend 
mit Laien besetzt seien, die das „keyserliche recht“ nicht kennen. Hierzu 
muß man wissen, daß „keyserliches recht“ im Rahmen der Auffassung 
vom „Römischen Reich teutscher Nation“ das römische Recht bedeutet, 
freilich in der Interpretation und z. T. Fortentwicklung durch die italieni
schen Juristen bis zum 15. Jahrhundert.

An mehreren Stellen resigniert die Carolina angesichts der Laienrichter 
geradezu vor der Aufgabe, detaillierte Regelungen vorzusehen. So heißt es 
angesichts der schwierigen Probleme bei der Notwehr:

„alles nach sonderlicher radtgebung der rechtuerstendigen, als hernach gemelt 
wirdet wann diese feil gar subtil vnderscheyd haben, darnach hierinn anderst 
vnd anders, schwerlicher oder linder geurtheylt werden soll, welche vnder
scheyd, dem gemeynen mann verstentlich nit zu erkleren seind“ (Art. 142).

An anderer Stelle heißt es:
„die nechst obgemelte feil alle haben gar vil vnderscheyd, wann die entschuldi- 
gung oder keyn entschuldigung auff jhnen tragen, das alles zu lang zuschreiben
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vnd zu erkleren wer, vnnd dem gemeynen mann auch irrig, vnnd ergerlich sein 
möcht, wo solchs alles in diser Ordnung solt begriffen werden“ (Art. 150).

Noch krasser heißt es schließlich:
„Jedoch haben diese feil zu zeitten gar subtil vnderschiedt, die dem gemeynen 
mann, so an den peinlichen gerichten sitzen verstendig oder begrifflich nit zu 
machen sein, hierumb sollen die vrtheyler inn disen obgemelten feilen allen 
(wann es zu schulden kompt) angezeygter erklerung halb, der vorgemelter ver- 
stendiger leut radt nit verachten, sonder gebrauchen“ (Art. 146).

Hieraus könnte sich die Auffassung ergeben, die Carolina habe gar kein 
neues Recht eingeführt, sondern sich darauf beschränkt, das — bereits 
geltende — römische Recht in der Interpretation durch die italienischen 
Juristen in einer Art „Rechtsfibel“ den Laien zu erläutern. Dies geht sicher 
zu weit, denn die erwähnte Stelle aus der Vorrede gibt ja zu, daß Miß
stände in der Strafrechtspflege bestehen und will diese beseitigen. Schon 
darin liegt eine normative Bedeutung. Andernfalls wären auch die aufge
führten Widerstände gegen das Gesetz ganz unverständlich. Im übrigen 
enthält die Aussage, daß die Richter das römische Recht nicht kannten, 
zugleich die Feststellung, daß es eben noch nicht „galt“; seine Mitteilung 
an die Richter ist gerade ein wesentlicher Teil der Durchsetzung dieses 
Rechts. Die Hinweise sowohl auf das kaiserliche Recht als auch auf die 
zulässigen Gewohnheiten zeigen aber darüber hinaus, daß hier nicht ein
fach ein bestehender Rechtszustand festgeschrieben worden sein kann. An 
vielen Stellen setzte die Carolina im übrigen auch neues eigenes Recht20.

Hierbei ist zu berücksichtigen, daß nach damaliger Auffassung das 
Recht nicht in einem Akt gesetzt wird, sondern auf Herkommen beruht 
und nur festgestellt, allenfalls reformiert werden kann. Andere Rechte 
aus der gleichen Zeit hießen denn auch „Reformationen“ (und auch die 
Carolina sollte ja ursprünglich eine „Reformation und Ordnung“ sein). 
Dabei wurde in der Umbruchzeit, in die die Carolina fällt, häufig mate
riell neues Recht als Feststellung bereits bestehenden Rechts getarnt21.

Die Verweisung auf das Rateinholen bei den Rechtsverständigen er
weist sich bei moderner Betrachtung nicht als Ausklammerung schwierige
rer Rechtssätze aus einer populären Darstellung, sondern als meisterhafte 
Anregung zu einer Zusammenarbeit zwischen Theorie und Praxis.

Art. 219 enthält nämlich eine „Erklerung bei wem, vnd an welchen or
ten rath gesucht werden soll“ und nennt vorzugsweise die „nechsten ho
hen schulen, Stetten, Communen oder andern rechtsuerstendigen“. Hier
aus entwickelte sich ein starker Einfluß der Rechtsfakultäten auf die 
Rechtsprechung. Zugleich war damit eine stetige Fortbildung des Rechts 
ermöglicht.

Gegen die normative Bedeutung der Carolina wird schließlich noch an
geführt, daß schon bald nach ihrem Erlaß eigenständige Landesgesetze er
gangen sind. Dieses Argument ist insofern nicht schlüssig, als diese Ent
wicklung auch contra legem, im Widerspruch zur Carolina, erfolgt sein 
könnte. Hierauf wollen wir erst am Ende dieses Vortrags zurückkommen.
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IV. Der Inhalt der Carolina
Wie dargelegt, waren die Städte der Meinung, die Peinliche Gerichtsord
nung würde dazu führen, die Verbrecher „zu harzen und zu pflanzen“. Die 
Peinliche Gerichtsordnung wurde also als eine bedrohliche Verweichli
chung, als eine gefährliche „Liberalisierung“ des Strafrechts — wie wir 
heute sagen würden — angesehen.

1. Die Strafen der Carolina
Diese Auffassung erscheint uns, wenn wir einen ersten Blick in die Caro
lina werfen, als unverständlich, ja absurd. Gefängnisse als Strafvollzugs
anstalten gibt es noch nicht, lediglich als Untersuchungshaftanstalten. Nur 
für den Kleindiebstahl im Wert von unter 5 Gulden ist „etlich zeitlang 
kercker“ angedroht (Art. 157). Da die Carolina im Interesse einer Durch
setzung des öffentlichen Charakters der Strafe Wehrgeld und Buße besei
tigt hat, bleiben nur Lebens- und Leibesstrafen. Hier begegnet uns nun ein 
grauenhaftes Panoptikum menschlicher Perversionen. Da man in den mei
sten Fällen die Todesstrafe für unerläßlich hielt, kann der unterschiedliche 
Unwert der Taten nur noch durch mehr oder weniger grausame Tötungs
arten zum Ausdruck gebracht werden. Der Verräter wird gevierteilt, das 
heißt

„Durch seinen gantzen leib zu vier stücken zu schnitten vnd zerhawen, vnd also 
zum todt gestrafft werden, vnnd sollen solche viertheyl auff gemeyne vier weg- 
strassen öffentlich gehangen vnnd gesteckt werden“ (nach Art. 192).

Brandstifter, Münzfälscher, Hexen, Sodomiter und Kirchenräuber sollen 
„mit fewer vom leben zum todt gestrafft werden“ (Art. 109, 111, 116, 125, 
172). Mörder und Giftmischer sind „mit dem rade durch zerstossung ihrer 
glider vom leben zum todt zu richten, vnd fürter öffentlich darauf gelegt 
werden sollen“ (Art. 130, 137, nach Art. 192). Kindsmörderinnen werden 
lebendig begraben und gepfählt (Art. 131), und glücklich zu schätzen sind 
Totschläger, Räuber, Landzwinger, Landfriedensbrecher, Aufrührer, Not
züchter und Abtreiber, die mit dem Schwert vom Leben zum Tode ge
bracht werden (Art. 119, 126— 129, 133, 137). Bei Verräterei, Giftmord, 
Kindstötung, Mord und Totschlag kann die Strafe durch Schleifen zur 
Richtstatt und Reißen mit glühenden Zangen geschärft werden (Art. 124, 
130, 131, 137). Dem Meineidigen werden die Schwurfinger abgehackt 
(Art. 107), dem Kuppler die Ohren abgeschnitten (Art. 123), dem Einbre
cher die Augen ausgestochen oder die Hand abgehauen (Art. 159).

Indessen stellt sich dieses grausame Panoptikum doch als eine wenig
stens bescheidene Abmilderung gegenüber dem bisherigen Recht dar. So 
wird für die Kindstötung die Strafe des Lebendigbegrabens und Pfählens 
durch das Ertränken ersetzt, „darinnen verzweiffelung zuuerhütten“ (Art. 
131). Und in einem Einführungsartikel zu den Strafvorschriften sagt die 
Peinliche Gerichtsordnung:

„Aber sonderlich ist zu mercken, inn was Sachen (oder der selben gleichen) vnser 
Keyserlich recht, keynerley peinlicher straff am leben, ehren, leib oder gliedern
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setzen, oder verhengen, daß Richter vnd vrtheyler darwider auch niemant zum 
todt oder sunst peinlich straffen“ (Art. 104).

Außerdem heißt es aber grundlegend:
„Wann vnser Keyserlich recht, etlich peinlich straff setzen, die nach gelegen- 
heydt diser zeit vnd land vnbequem, vnd eyns theyls nach dem buchstaben nit 
wol müglich zu gebrauchen weren, darzu auch dieselben recht die form vnd maß, 
eyner jeglichen peinlichen straff nit anzeygen, sonder auch guter gewonheyt oder 
erkantnuß verstendiger Richter beuelhen, vnd inn der selben wilküre setzen, die 
straff nach gelegenheyt vnd ergernuß der übelthatt, auß lieb der gerechtigkeyt, 
vnd vmb gemeynes nutz willen zu ordnen vnd zu machen“ (a. a. O.).

Hier findet sich zugleich eine Umschreibung der Strafzwecke, die bis 
heute nicht übertroffen worden ist. Bereits von Plato wird eine Auseinan
dersetzung mit der Frage überliefert, ob die Strafe als Vergeltung für eine 
begangene Tat oder zur Verhütung zukünftiger Straftaten verhängt wird. 
Seitdem haben immer wieder die Straftheorie der Schuldvergeltung und 
die Straftheorie der Verbrechensverhütung um Anerkennung gerungen. 
Erst im 20. Jahrhundert hat sich die sogenannte Vereinigungstheorie her
ausgebildet, die für die Strafen sowohl Gerechtigkeit als auch Erforder
lichkeit für die zukünftige Verbrechensverhütung verlangt. Die Formel der 
Carolina „auß lieb der gerechtigkeyt, vnd vmb gemeynes nutz willen“ 
nimmt diese Vereinigungstheorie vierhundert Jahre vorher in einer kaum 
zu übertreffenden Formulierung vorweg!

In vielen Fällen, z. B. bei Zauberei, Notzuchtsversuch, Blutschande, 
Entführung, Aussetzung, Abtreibung innerhalb der Dreimonatsfrist, droht 
die Carolina keine Strafe an, sondern verlangt, bei Rechtverständigen Rat 
einzuholen. Auch hierdurch war eine Abmilderung im Einzelfall möglich.

2. Die Voraussetzungen der Bestrafung
Bei zahlreichen Einzeltatbeständen bringt die Carolina anstelle der bisher 
üblichen schlagwortartigen Benennungen präzise Umschreibungen des 
strafbaren Verhaltens. Dabei wird zum Teil das römisch-italienische Recht 
berücksichtigt. So unterscheidet die Carolina den „fürsetzlichen mör- 
der“und diejenigen, die „eyn todtschlag, oder auß jechheyt vnd zorn ge- 
than“ (Art. 137). Hier wird anstelle der alten deutschen Unterscheidung 
zwischen Mord als heimlicher und Totschlag als offener Tötung die italie
nische Unterscheidung zwischen vorbedachter und spontaner Tötung ge
setzt.

Die Carolina kennt noch keinen Allgemeinen Teil wie unsere modernen 
Strafgesetzbücher, in dem die für alle Straftaten geltenden Regeln über 
Notwehr und Notstand, Zurechnungsunfähigkeit, Versuch, Teilnahme 
usw. zusammengefaßt werden. Aber im Anschluß an die Straftaten, bei de
nen sie am häufigsten Vorkommen, nämlich Mord und Totschlag, enthält 
die Carolina erstmals ausgeformte Regeln über Entschuldigung und Not
wehr (Art. 138 ff.), am Ende, vor den Formvorschriften für das Urteil, Re
geln über allgemeine Gefährlichkeit, Täterschaft und Teilnahme, Versuch 
und Schuldunfähigkeit (Art. 176 ff.). Dabei wird - unter Rückgriff auf
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das italienische Strafrecht — das Schuldprinzip klar herausgearbeitet. 
Mindestvoraussetzung der Bestrafung ist Fahrlässigkeit; Diebe unter 14 
Jahren dürfen nur mit dem Tode bestraft werden, wenn „die boßheyt das 
alter erfüllen möcht“ (Art. 164). Hier handelt es sich um eine wörtliche 
Übersetzung des römisch-rechtlichen Grundsatzes „malitia supplet aeta- 
tem“. Es gibt moderne Stellungnahmen, die die Beschränkung der allge
meinen Regeln auf die Tötungsdelikte und damit die Regelung der Caro
lina für sachgemäß, ihre moderne Ausweitung auf alle Delikte dagegen für 
verhängnisvoll halten.

3. Strafprozeßrecht
Die Carolina enthält nicht nur Strafrecht, sondern auch Strafprozeßrecht. 
Ja, sie ist sogar in erster Linie eine Strafprozeßordnung, in die die Straf
vorschriften nur mit der Überschrift „wie man mißthatt peinlich straffen 
soll“ eingebettet sind. Man hat hieraus die Erkenntnis abgeleitet, daß sich 
die Strafvorschriften der Carolina weniger an den einzelnen als an den 
Richter richteten23. Die Abschreckung erfolgte nicht durch die Strafdro
hungen, sondern durch die in aller Öffentlichkeit vorgenommene Voll
streckung der Strafe. Umgekehrt beruht die spätere Teilung von Strafge
setzbuch und Strafprozeßordnung darauf, daß sich die Lehre von der Ab
schreckung durch die Strafdrohung durchsetzte und damit eine Aufspal
tung eintrat zwischen dem an die Bevölkerung gerichteten Strafgesetzbuch 
und der an die Strafverfolgungsorgane gerichteten Strafprozeßordnung. 
Von der modernen Rechtstheorie wird allerdings die Zusammengehörig
keit von Straf- und Strafprozeßrecht wieder als sachgerecht herausge
stellt24.

Im Strafprozeß läßt die Carolina die Folter zu, und das ist der zweite 
Punkt, bei welchem wir uns in der Gegenwart schwer tun, die Größe die
ses Gesetzbuchs zu begreifen. Indessen müssen wir uns auch hier in die 
damalige Zeit zurückversetzen. Gegenüber den Gebräuchen dieser Zeit 
enthält die Carolina eine Einschränkung der Folter. Sie läßt nämlich die 
Folter nur bei genau umschriebenen Indizien zu — die Carolina übersetzt 
dieses Wort mit „anzeygung“.

Die Carolina enthält ein ausgefeiltes System dieser „anzeygungen“. Es 
werden „gemeyne anzeygungen, so sich auff alle missethat ziehen“ unter
schieden von „anzeygungen, so sich auff sonderlich missethatten ziehen“. 
Zu der ersten Gruppe gehören die Tatsache, daß die verdächtige Person 
„an geuerlichen orten, zu der that verdechtlich gefunden, oder betretten 
würde“, böser Leumund, Beobachtung auf dem Wege zum Tatort oder 
vom Tatort, üble Gesellschaft des Verdächtigen, feindliche Einstellung 
zum Verletzten, Bezichtigung durch einen Verletzten unter Eid oder auf 
dem Sterbebett, Flucht wegen der Tat und schließlich ein Rechtsstreit mit 
dem Ermordeten um eine größere Summe. Von diesen Indizien müssen je
weils mehrere Zusammentreffen, um die Folter zulässig zu machen. Im
merhin gibt es noch allgemeine Indizien, die für sich allein die Folter be
gründen, zum Beispiel der Fund von dem Verdächtigen gehörigen Gegen-
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ständen am Tatort (Art. 19). Zu den besonderen Indizien, die ebenfalls für 
sich allein die Folter rechtfertigen, gehört zum Beispiel die Beobachtung 
zur Mordzeit mit blutigen Kleidern oder Waffen (Art. 33), Verkauf von 
geraubtem Gut ohne Angabe des Verkäufers und Gewährsmannes 
(Art. 38), allerdings auch der Umgang mit verdächtigen Dingen, Gebär
den, Worten und Weisen, die Zauberei auf sich tragen (Art. 44). Die Indi
zien müssen selber mit zwei guten Zeugen bewiesen werden (Art. 23).

Man hat darauf hingewiesen, daß einige der hier geschilderten Indizien 
heutzutage eine Verurteilung aufgrund eines Indizienbeweises rechtferti
gen würden25. Aber man darf die Dinge nicht so darstellen, als ob die Fol
ter in der Carolina nur dazu gedient hätte, von dem durch Indizien bereits 
überführten Täter auch noch das Geständnis zu erlangen, das nach dama
liger Auffassung für eine Verurteilung erforderlich war. Es ist vielmehr so, 
daß die Folter etwa wie bei uns die Untersuchungshaft schon bei dringen
dem Tatverdacht möglich war. Außerdem entsprachen keineswegs alle In
dizien unserem heutigen Erkenntnisstand, wie die vorhin angeführten In
dizien für die Folterung wegen Zauberei beweisen. Man könnte sogar auf
grund moderner anthropologischer und soziologischer Forschungen die 
ketzerische Frage stellen, ob nicht gerade die pingelige Regelung der Fol
ter den Schein ihrer Rechtmäßigkeit noch verstärkt und bei den Richtern 
zu einer Entlastung von der Verantwortung geführt hat. Auf diese Zusam
menhänge deutet die folgende Bestimmung der Carolina hin:

„Item so der beklagt, auff eynen solchen argkwon vnd verdacht der zu peinlicher 
frag, (als vorsteht) gnugsam erfunden, peinlich einbracht, mit marter gefragt, 
vnd doch durch eygen bekentnuß oder beweisung der beklagten missethat nit 
überwunden wirdt, haben doch Richter vnd ankleger mit obgemelten ordenli- 
chen vnd inn recht zulessigen, peinlichen fragen, keyn straff verwürckt, dann die 
bösen erfunden anzeygung, haben der geschehen frag entschuldigte vrsach ge
ben, wann man soll sich nach der sag der recht nit alleyn vor Vollbringung der 
übelthat, sonder auch vor aller gestaltnuß des Übels, so bösen leumut oder anzey- 
gen der missethatt machen, hütten, vnd wer das nicht thett, der würde deßhalb 
gemelter seiner beschwerd selbs vrsach sein“ (Art. 61).

Immerhin kam in England die Folter nur in Ausnahmefällen auf Anwei
sung des Königs oder des Privy Council zur Anwendung, und auch in 
Frankreich scheint die Anwendung seltener gewesen zu sein26.

Aber ohnehin hat der Versuch, die geschichtliche Größe der Carolina 
aufzuzeigen, in der Vergangenheit zu mancherlei eher skurriler Mohren
wäsche geführt. Hierin liegt eine Verwechslung von geschichtlicher Größe 
und ethischer Bewertung, die überdies auf späteren Entwicklungen beruht. 
Es tut der Größe der Carolina keinen Abbruch, wenn diese Dinge in ihrer 
ganzen Scheußlichkeit beim Namen genannt werden.

Auch danach bleibt eine ganze Menge übrig, was wir von unserer heuti
gen Wertung aus als progressiv ansehen können. So heißt es z. B. gleich im 
Anschluß an den eben wiedergegebenen Text über die Rechtfertigung 
auch erfolgloser Folter:

„Wo aber solch peinlich frag, diser vnnd des heyligen Reichs rechtmessigen Ord
nung widerwertig gebraucht würde, so weren die selben richter, als vrsächer sol-

42



eher vnbillicher peinlicher frag strafflich, Vnd sollen darumb nach gestalt vnd 
gelegenheyt der überfarung, wie recht ist, straff vnd abtrag leiden, vnd mögen 
darumb von jrem nechten ordentlichen obergerecht gerechtfertigt werden“.

An anderer Stelle heißt es über die Verhaftung — heute würden wir sagen: 
Untersuchungshaft — :

„vnnd ist da bei sonderlich zumerken, daß die gefengknuß zu behaltung, vnd nit 
zu schwerer geuerlicher peinigung der gefangen sollen gemacht vnd zugericht 
sein“ (Art. 11).

Für Geständnisse, die aufgrund unzulässiger Folter erlangt sind, findet 
sich ein sehr moderner Gedanke: sie dürfen nicht verwertet werden (Art. 
20).

4. Gesamtcharakterisierung
Ebenso wie bei dem Strafrecht der Carolina mußte ich mich auch bei dem 
Strafprozeßrecht auf einige wenige, charakteristische Aspekte beschrän
ken. Versucht man an Hand dieser Beispiele eine Gesamtcharakterisie
rung der Carolina, so stößt man auf beträchtliche Schwierigkeiten. Daß 
die Carolina nicht als ein radikaler Durchbruch in Richtung einer Huma
nisierung des Strafrechts angesehen werden kann, dürfte hinreichend 
deutlich geworden sein. Andererseits ist eine gewisse Restriktion des Straf
rechts und eine Kanalisierung nicht zu bestreiten. Dies geht ja auch aus 
den erwähnten zeitgenössischen Stellungnahmen hervor. Das gleiche gilt 
aber auch für die Übernahme des römisch-italienischen Rechts. An mehre
ren Stellen hatten wir die Aufnahme von Gedanken dieses Rechts darge
legt. Schon die Übersetzung dieser Regelungen in plastische deutsche Be
griffe („anzeygungen“, „fürsetzlich“, „die bossheit erfüllt das alter“) ist 
eine Vermittlung mit der deutschen Rechtskultur. Im übrigen ist es auch 
hier auffallend, daß die Carolina keineswegs das römisch-italienische 
Recht im ganzen übernimmt, sondern es von Fall zu Fall in deutschrecht
liche Regelungen einbettet. Und noch in einem dritten Punkt entzieht sich 
die Carolina scharfen Charakterisierungen. Wir hatten gesehen, daß sie in 
vielen Fällen das Rateinholen bei den Rechtsverständigen, insbesondere 
bei den Juristenfakultäten, verlangt. Das gibt ihr eine eigenartige Unbe
stimmtheit und Offenheit. Auf der anderen Seite ist jedoch auch dies wie
derum nicht zum Prinzip erhoben, sondern in zahlreichen anderen Fällen 
ordnet die Carolina selbst ganz bestimmte Rechtsfolgen an. Nach alledem 
ist man geneigt, der Carolina nicht nur radikale Änderungen, sondern 
auch jegliche Akzentsetzungen abzusprechen und sie als ein farbloses 
Kompromißwerk abzutun. Wie aber erklärt sich dann die jahrhunderte
lange Geltung und Anerkennung der Carolina, ja ihre immer stärkere Be
deutung für die Rechtswissenschaft und Rechtspraxis in Deutschland? Es 
drängt sich die Erkenntnis auf, daß die Vermittlung zwischen den genann
ten Extremen keine profillose Verwaschenheit, sondern gerade die wahr
haft souveräne Leistung darstellt. Auch auf anderen Gebieten zeigt sich ja, 
daß die dauerhaftesten kulturellen Leistungen nicht in einem radikalen 
Wandel bestehen, sondern in einer wohldosierten Transformation des Be
stehenden.
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V. Der Verfasser der Carolina
Es wurde schon dargelegt, daß die Carolina inhaltlich weitgehend die 
Bambergische Halsgerichtsordnung von 1507 übernommen hat. Die Bam- 
bergische Halsgerichtsordnung aber war ein Werk von Johann von 
Schwarzenberg und Hohenlandsberg. Er ist von Erik Wölfin seine siebzehn 
„Große Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte“ aufgenommen 
worden27. Aber man muß ihn darüber hinaus als eine der großen Geistes
gestalten der Renaissance ansehen. 1463 oder 1465 geboren, wuchs er zu 
einem Modellathleten von zwei Meter Größe heran, der schon mit 14 Jah
ren als Turnierkämpfer, Reiter, Fechter und Schwimmer gefürchtet war. 
Er zerbrach Hufeisen und zerriß Viehstricke mit den Händen und trug den 
Spitznamen „hürnener Siegfried“. Auf einen Mahnbrief seines Vaters 
kehrte er heim und heiratete mit 22 Jahren; aus der Ehe gingen vier Söhne 
und acht Töchter hervor. Mit seinem Vater nahm er 1488 an einem Feld
zug nach Brügge zur Befreiung des gefangenen Kaisers Maximilian teil. 
Kurz darauf trat er als Amtmann von Neuenburg in die Dienste des Bi
schofs von Würzburg. 1493 unternahm er im Gefolge Friedrichs des Wei
sen von Sachsen eine Pilgerfahrt ins Heilige Land. Gegen 1500 trat er als 
Vorsitzender des Hofgerichts in die Dienste des Bischofs von Bamberg. 
Vor der Kirche von Donauwörth erfuhr er auf einer Reise zu Maximilian 
die Nachricht vom Tode seiner Frau. Er verfaßte nun umfangreiche poeti
sche Werke wie den „Trostspruch umb abgestorbene Freunde“ und das 
„Büchlein wider das Zutrinken“ — übrigens eine Unsitte, die zu jener Zeit 
weit verbreitet war und sogar Strafvorschriften hervorrief28. In ironischer 
Form ermahnen darin die höllischen Stände ihre getreuen Säufer „Trun- 
kenboltz, Flaschenzapf, Weinschlauch, Rebenhans, Speyenweyn, Weyn- 
narr, Ossenweyn, Prasser, Schlemmer, Pyffel, Esell“ zum Festhalten am 
Saufbrauch. Außerdem übersetzte er Ciceros Schriften, und zwar, wie er 
sagt, „inn Fränckisch Teutsch unnd nit von Worten zu Worten, sunder von 
synnen zu synnen“. Diese Übersetzungen wurden allerdings erst nach sei
nem Tod — übrigens im gleichen Jahr wie die Carolina — als „Der 
Teutsch Cicero“ veröffentlicht. Bemerkenswert hieran war, daß Schwar
zenberg selbst „nur sein muttersprach gelernt hatte“. Er hat sich daher die 
ciceronischen Schriften von seinem Schloßkaplan Hans Neuber überset
zen lassen, wobei ihm selbst offensichtlich eine ganze Reihe sehr plasti
scher Formulierungen zu verdanken ist. Im übrigen ließ er diesen Text 
später noch einmal von Ulrich von Hutten und Lorenz Behaim überprüfen. 
Um so erstaunlicher ist seine Einbeziehung des römisch-italienischen 
Rechts in die Bambergensis und über sie in die Carolina. Auch diese 
Kenntnis konnte er nur im Wege der Übersetzung durch andere erlangen. 
Allgemein wird die weise Zurückhaltung der Carolina bei der Übernahme 
des römisch-italienischen Rechtsdenkens gerühmt. Lag die Ursache hier
für vielleicht nur in den fehlenden Lateinkenntnissen ihres Verfassers? 
Selbst wenn es so wäre, müßte man hier von einer „List der Vernunft“ 
sprechen.
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Jedenfalls wird es begreiflich, daß die Carolina für viele Rechtsbegriffe 
erstmals plastische deutsche Worte gefunden hat und daher auch als Mei
sterwerk und Markstein der deutschen Literatur, vergleichbar Luthers Bi
belübersetzung, anzusehen ist. Einer der von der Carolina und damit von 
Schwarzenberg geprägten Begriffe ist z. B. der Begriff „Abtreibung“. Die 
Aussagekraft dieses Begriffs kommt vielleicht in nichts deutlicher zum 
Ausdruck als darin, daß er im Jahre 1974 bei einer sehr umstrittenen Re
form aus dem Strafgesetzbuch gestrichen und durch den farblosen, wert
neutralen Begriff „Schwangerschaftsabbruch“ ersetzt worden ist. Für fast 
450 Jahre lang hat Schwarzenberg mit diesem Begriff die betreffende 
Handlung so eindringlich gekennzeichnet, daß man den Begriff gewisser
maßen selber aus dem Gesetzbuch „abtreiben“ mußte, da man die eindeu
tige Umschreibung des Vorgangs nicht mehr ertragen wollte.

Schon frühzeitig bekannte sich Schwarzenberg zur Reformation. Etwa 
um 1520 sandte er ein kleines theologisches Werk, das verloren gegangen 
ist, an Luther. Als kaiserlicher Statthalter im Reichsregiment verhinderte 
er die Durchführung des Wormser Edikts gegen Luther und Friedrich den 
Weisen von Sachsen. 1524 verfaßte er eine Verteidigung der Lutherischen 
Grundsätze mit dem Titel „Beschwerung der alten teufelischen schlangen 
mit dem götlichen Wort“. Auf eine Gegenschrift des Franziskanerprovin- 
zials Caspar Schatzgeyer antwortete Schwarzenberg 1526 mit einem pole
mischen Büchlein „Kuttenschlang genannt, die Teufelslehrer macht be
kannt“. Beide Schriften waren vor allem an seinen Sohn Christoph gerich
tet, der Landhofmeister in München und auf die katholische Seite getreten 
war. 1524 entführte er seine Tochter Barbara, Priorin des Klosters zum 
Heiligen Grab in Bamberg, nachdem er ihr lutherische Schriften zuge
schickt hatte, unter dramatischen Umständen. Danach mußte er verständ
licherweise aus den Diensten des Bischofs von Bamberg ausscheiden und 
trat in die Dienste der Markgrafen Georg und Casimir von Brandenburg in 
ihren fränkischen Fürstentümern. Als ihr Abgesandter kam er — wie ge
sagt — nach Preußen und bis nach Königsberg. Angesichts dieser Weitläu
figkeit seines Wirkens kommt uns die ganze Immobilität der Menschen in 
der Gegenwart zum Bewußtsein, wo der Regionalismus immer neue Er
folge feiert, nicht nur die Landes-, sondern schon die Bezirkskinder mit ei
genen Universitäten aufgefangen werden müssen, damit der Nachwuchs 
für die Bezirksregierung gesichert ist, und allenfalls Wahlniederlagen re
gionale Beamte nach Preußen führen.

Auf einer Reise mit Markgraf Georg zu einer Zusammenkunft mit dem 
Kurfürsten von Sachsen in Coburg starb Schwarzenberg 1528 im Gasthof 
zum Goldenen Kreuz in Nürnberg. Noch elf Jahre später schrieb Luther 
über die würdige Zusammensetzung der Konzilien: „Man müßte aus allen 
Landen fördern die rechtsgründlich gelehrten Leute in der Schrift... Dar
unter etliche von weltlichem Stande, die auch verständig und treuherzig 
wären; als Landherr Hanns von Schwarzenberg noch lebete, dem wüßte 
man zu vertrauen“29.

Angesichts dieser Biographie und des Einflusses dieses Mannes auf die 
Carolina kann man nur v. Hippel zustimmen, wenn er sagt:
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„Es ist eine Ironie des Schicksals, daß dieses grundlegende Werk, das erste und 
bis 1870 einzige Deutsche Reichsstrafgesetzbuch, das einem der deutschesten 
Männer seine Entstehung verdankt, den Namen eines landfremden Kaisers 
trägt, der nichts dafür geleistet hat, der nicht einmal die deutsche Sprache be
herrschte“30.

VI. Der Einfluß der Carolina auf das spätere Recht
Wir hatten schon darauf hingewiesen, daß die normative Bedeutung der 
Carolina auch mit dem Hinweis auf die nachfolgende eigene Strafgesetz
gebung der Territorien angezweifelt wird. Indessen bestehen gerade hier 
noch viele Unklarheiten. Unzweifelhaft ist, daß in der Folgezeit in vielen 
deutschen Territorien eigene Straf- und Strafprozeßgesetzbücher ergangen 
sind. Aber noch keineswegs ausreichend erforscht ist die Frage, wie weit 
diese Gesetzbücher die Carolina übernommen und lediglich konkretisiert 
und in das eigene Gerichtssystem übersetzt haben und wie weit sie auf der 
anderen Seite davon abgewichen sind. Einerseits heißt es:

„Nur in einigen Gebieten geschah (das Eingreifen des Landesrechts) im Wider
spruch zum Reichsrecht und zum Sinn der clausula salvatoria durch Aufrechter
haltung oder Neufassung des bisherigen Rechts. Im übrigen bildet die Carolina 
überall die Grundlage, auf der das Landesrecht mit größeren oder geringeren 
Abweichungen ruht“31.

Auf der anderen Seite heißt es:
„Eine Übernahme des Wortlauts der Carolina läßt sich nur in den Ordnungen ei
niger weniger Territorien feststellen. In anderen Territorien wurde lediglich eine 
Anlehnung an die Carolina versucht, in wieder anderen Gebieten wurde sie völ
lig ignoriert“32.

Dabei werden sogar die einzelnen Territorialgesetze selbst sehr unter
schiedlich beurteilt. Uns interessiert hierbei insbesondere die kurpfälzi
sche Landesordnung von 1582, die 1606 in der bayerischen Oberpfalz ein
geführt wurde. Nach v. Hippel

„schließt [sie] sich durchaus der Carolina an, ist nur in einigen Punkten ausführ
licher“33.

Dagegen heißt es bei G. Schmidt:
„Aber auch in diesem Gesetz fehlt es an dem für die damalige Zeit Entscheiden
den: An einer eingehenden Regelung der Foltervoraussetzungen. Wie bei der 
Zwickauer Stadtrechtsreform hat man auch bei der Kurpfälzischen Landesord
nung von 1582 das Gefühl, daß zwar die Bestimmungen der Carolina zu Rate ge
zogen worden sind — dafür sprechen die Hinweise auf die beschriebenen kaiser
lichen Rechte, daß man sie aber nicht für verbindlich angesehen, sicherlich auch 
in ihrer juristischen Bedeutung nicht recht verstanden hat“.

In einer genauen Analyse der auf die Carolina folgenden territorialen 
Rechte dürfte daher die wichtigste Aufgabe für die zukünftige Forschung 
über die Nachwirkung der Carolina und damit mittelbar über ihre Gel
tungskraft liegen. In unserem Bereich interessiert dabei besonders die so 
umstrittene kurpfälzische Landesordnung von 1582.
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Der Erlaß der Carolina im Jahre 1532 in Regensburg jährt sich im Jahre 
1982 zum 450. Mal. Regensburg wäre wie keine andere Stadt dazu beru
fen, anläßlich dieses Jubiläums die deutsche und die internationale Öf
fentlichkeit an dieses großartige Gesetzgebungswerk zu erinnern.
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Dieter Albrecht

DER REGENSBURGER KURFÜRSTENTAG 1630 
UND DIE ENTLASSUNG WALLENSTEINS

Es war eine glänzende, farbenbunte Versammlung von Fürsten, Gesand
ten und Räten, die sich im Juli 1630 aus den bedeutendsten europäischen 
Staaten nach und nach zum Kurfürstentag in Regensburg eingefunden 
hatte: Kaiser Ferdinand II. war mit seiner Gemahlin Eleonore, seinem 
Sohn Ferdinand, einem Schwarm von geheimen Räten und seinem Beicht
vater schon Mitte Juni zu Schiff von Wien heraufgekommen. Erst nach 
ihm, mit berechneter Verspätung, waren die katholischen Kurfürsten er
schienen, der Reichserzkanzler Anselm Casimir von Umstadt aus Mainz, 
der frankreichfreundliche Philipp von Sötern aus Trier, der harmlose Fer
dinand von Köln aus Bonn. Sie alle überragte Kurfürst Maximilian I. von 
Bayern, der von München her gekommen war. Die protestantischen Kur
fürsten von Sachsen und Brandenburg hatten ihr Erscheinen verweigert. 
Neben ihren Gesandten, neben dem General Tilly und kleineren Reichs
fürsten kamen die Vertreter der auswärtigen Mächte: Aus Frankreich der 
Herr Brulart de Leon, dessen nach außen unscheinbarer Begleiter, der Ka
puziner Pere Joseph, an den sich später die Bezeichnung „Graue Emi
nenz“ heften sollte, freilich die weitaus bedeutendere Rolle spielen würde. 
Papst Urban VIII. hatte den Wiener Nuntius Rocci entsandt, König Phi
lipp IV. von Spanien den Herzog von Tursi, König Jakob I. von England 
den Sir Robert Anstruther; der Großherzog von Toskana und die Repu
blik Venedig waren vertreten; der geächtet in Holland sitzende Pfalzgraf 
Friedrich V., der „Winterkönig“, schließlich hatte seinen Rat Johann Joa
chim von Rusdorf entsandt, und zu diesen allen kamen noch viele andere 
mehr, insgesamt — rechnet man das zahlreiche Gefolge, die Bediensteten 
und Bewaffneten hinzu — an die 2000 Personen.

Der Vielzahl der Anwesenden entsprach die Fülle der gestellten politi
schen Probleme, Angelegenheiten des Reiches sowohl wie der großen eu
ropäischen Politik. In zwölf Jahren, seit 1618, hatte sich der verwüstende 
Krieg mehr und mehr zu einem Ringen kontinentalen Ausmaßes erweitert. 
Die erste Frage war also, ob ein Weg gefunden wurde, damit — wie es in 
einer zeitgenössischen Quelle hieß — „der liebe, Gott wohlgefellige friedt, 
als darin der vornembste teil zeitlicher felicitet bestehet, und nach wel
chem sovil tausent bekümmerter armen seelen so flehentlich seuffzen und 
verlangen, wieder zu wegen gebracht und stabilirt werden möchte.“ Die 
Frage war weiter, ob es dem Kaiser gelingen würde, die Opposition nie
derzuringen, die bei den protestantischen Kurfürsten durch das Restitu
tionsedikt und bei allen Kurfürsten zusammen durch den Gegensatz zum 
kaiserlichen Generalissimus Wallenstein, zu den spanischen Habsburgern 
und zur habsburgischen Expansionspolitik ausgelöst worden war. Würde 
es vielmehr, das war die letzte Frage, dem Kaiser und seinen spanischen
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Vettern gelingen, die Kräfte des Reiches den habsburgischen auswärtigen 
Interessen dienstbar zu machen, ihre Unterstützung gegen das Frankreich 
Richelieus, gegen die Generalstaaten und gegen das Schweden Gustav 
Adolfs zu gewinnen? Und konnte Ferdinand dies alles durch die Wahl sei
nes Sohnes zum römischen König krönen? Oder gelang es vielmehr der 
kurfürstlichen Opposition, sich mit den Bestrebungen der habsburgfeind
lichen auswärtigen Mächte zu verbünden, um ihre eigenen Ziele durchzu
setzen, die auf weite Strecken denen des Hauses Habsburg durchaus ent
gegengesetzt waren? Der Kurfürstentag in Regensburg mußte, wie Moriz 
Ritter formuliert hat, zu einem Gericht über die bisherige innere wie äu
ßere Politik des Kaisers werden. Er mußte darüber hinaus, eine lange Ent
wicklung wie in einem Brennspiegel zusammenfassend, jedenfalls grund
sätzlich die Antwort bringen, ob die politische Zukunft im Reich dem Kai
sertum oder dem Territorialfürstentum, dem mehr oder weniger geschlos
senen Einheitsstaat oder den sich immer mehr verselbständigenden Terri
torien, der Einheit oder der Vielheit im Reich gehören sollte. In ihrer 
grundsätzlichen Form war diese Problematik in Jahrhunderten deutscher 
Geschichte herangewachsen, ja sie hatte durchgehend ein zentrales Pro
blem dieser Geschichte gebildet. Ihre aktuelle Fassung, ihren auf Entschei
dung drängenden Bezug hatte sie in den deutschen und europäischen Ent
wicklungen der vergangenen zwölf Jahre erhalten.

Nach dem Prager Fenstersturz von 1618 war im November 1620 in der 
Schlacht am Weißen Berge bei Prag der revoltierende böhmische Adel zu
sammen mit dem kalvinistischen Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz, 
den sie sich zum König von Böhmen gewählt hatten, vernichtend geschla
gen worden. Diese Niederlage war das Ergebnis eines engen Zusammen
wirkens der katholischen Partei in Europa gewesen: Frankreich hatte ei
nen Waffenstillstand zwischen der Protestantischen Union und der Ka
tholischen Liga vermittelt und dadurch der Liga ermöglicht, ihr Heer im 
Rücken unbehindert nach Böhmen zu führen. Papst Paul V. hatte Hilfsgel
der bezahlt, König Philipp III. von Spanien war zur Ablenkung in die 
Erblande des Pfälzers am Rhein eingefallen; Herzog Maximilian I. von 
Bayern war auf Drängen des Kaisers, der Spanier und des Papstes mit 
dem Heer der katholischen Ligafürsten unter Tilly nach Böhmen gezogen 
und hatte die siegbringende Wendung der Prager Schlacht herbeigeführt.

Durch die Schlacht am Weißen Berge war die Habsburger Monarchie 
vor dem Zerfall, der sie noch nie so nahe bedroht hatte, bewahrt worden. 
Aber sofort nach dem Sieg begannen sich die beteiligten katholischen Für
sten wieder ihrer eigentlichsten Interessen zu erinnern, die durch die ge
meinsame Gefahr nicht beseitigt, sondern nur überdeckt worden waren. 
Die sowieso erst wenige Jahre alte habsburgfreundliche Haltung der fran
zösischen Politik begann sich zu wandeln, als es nach der Prager Schlacht 
nicht mehr um die Rettung, sondern um die gewaltige Machtsteigerung 
des Hauses Österreich ging. Hieran konnten die französischen Staatsmän
ner, die für den minderjährigen Ludwig XIII. die Geschäfte führten, ge
wiß kein Interesse haben. Auch das Verhältnis Bayerns zum Hause Habs
burg, zunächst zu den spanischen Habsburgern, sollte sich neu orientie-
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ren. Nicht aus persönlicher Sympathie für die Habsburger, sondern um je
der Machtverschiebung zugunsten der protestantischen Partei im Reich 
entgegenzutreten, hatte Herzog Maximilian sich mit der Katholischen 
Liga engagiert. Daneben hatten Motive der Machtsteigerung seines Staa
tes und seiner Dynastie gestanden. Indem der Herzog sich den Kaiser zu 
Dank verpflichtete, wußte er wohl, wie dem Dank des Hauses Habsburg 
ein konkreter Inhalt gegeben werden konnte: Durch die Übertragung der 
pfälzischen Kurwürde auf die Münchner Linie der Wittelsbacher, durch 
die Erhöhung des Herzogs zum ersten weltlichen Kurfürsten des Reiches. 
Tatsächlich hatte der Kaiser im Münchner Vertrag von 1619 in höchster 
Not die Kurübertragung versprochen; aber der Einlösung dieses Verspre
chens stellte sich jetzt, nach der Prager Schlacht, die spanische Politik ent
gegen. Denn auch in Madrid erinnerte man sich wieder der genuinen spa
nischen Interessen. Die spanische Hilfe gegen den Winterkönig war zur 
Rettung des Hauses Österreich, aber gewiß nicht zur Machtsteigerung des 
Herzogs von Bayern geleistet worden. Vor allem aber hatten die Spanier 
ihren Krieg mit den Niederlanden vor Augen. Der Kampf der Nieder
lande um die Unabhängigkeit von spanischer Herrschaft hatte bereits un
ter Philipp II. begonnen; 1609 war man einen Waffenstillstand auf 12 
Jahre eingegangen; man wußte, daß er 1621 nicht verlängert werden 
würde; wie sollte man da der Kurübertragung zustimmen, die nach spani
scher Auffassung einen endlosen Krieg aller Anhänger des Pfälzers gegen 
die katholische Partei nach sich ziehen mußte, also auch spanische Kräfte 
binden würde. Zudem verhandelte die spanische Diplomatie eben um ei
nen Ausgleich mit England; König Jakob I. aber war der Schwiegervater 
des Winterkönigs. Mit einem Wort: Nicht Kurübertragung, sondern fried
licher Ausgleich in der pfälzischen Frage war die Losung Madrids.

Als Kaiser Ferdinand II. beim Regensburger Deputationstag von 1623 
die pfälzische Kur schließlich doch auf Herzog Maximilian übertrug, hat
ten sich inzwischen die Fronten profiliert: Spanien hatte die Kurübertra
gung aus den genannten Gründen bekämpft; Frankreich dagegen hatte sie 
unterstützt, weil die französische Politik seit je und aus durchsichtigen 
Gründen daran interessiert war und daran arbeitete, das territorialfürstli
che Element im Reich zu stärken. Dies aber hieß, daß der europäische Ge
gensatz zwischen den Häusern Habsburg und Bourbon, der jetzt nach kur
zer Unterbrechung erneut hervortrat, sich gewissermaßen in das Reich 
hineinverlängerte; denn der Herzog und jetzige Kurfürst von Bayern war 
von nachtragender Natur, und er pflegte Gegner und Freunde genau zu 
unterscheiden. Diese Tatsache aber mußte für die künftige Politik Kaiser 
Ferdinands II. von großer Bedeutung werden: Würden sich Bayern und 
die Ligafürsten in ihrer Politik auch künftig primär von der konfessionel
len Gemeinsamkeit mit dem Haus Habsburg leiten lassen und dessen Ziele 
unterstützen? Oder würden sie, insbesondere Bayern, künftig durch die 
Betonung anderer Gesichtspunkte der habsburgischen Politik ihre Unter
stützung, wenn nicht ganz, so doch in zentralen Fragen, versagen? Hier 
war 1623 noch nichts entschieden. Bis zum Regensburger Kurfürstentag 
von 1630 sollten aber die Würfel fallen. Es waren vorzüglich vier Mo-
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mente, durch welche die Situation von 1630 herbeigeführt worden ist: Die 
Politik Kardinal Richelieus, die Zielsetzungen Papst Urbans VIII., das 
Auftreten Wallensteins, und schließlich der Mantuanische Erbfolgekrieg. 
Wir haben diese vier Momente kurz zu betrachten.

Im Jahre 1624 übernahm Kardinal Richelieu die Leitung des französi
schen Ministeriums; er beendete definitiv die kurze Periode einer akzen
tuiert katholischen Außenpolitik Frankreichs und lenkte die französische 
Politik wieder in die Bahnen des 16. und frühen 17. Jahrhunderts. Dies 
bedeutete: Kampf gegen Habsburg, gegen Spanien zunächst, dann aber 
auch gegen das Gesamthaus, von dessen Umklammerung er sich offen
sichtlich mehr bedroht fühlte, als tatsächlich zu befürchten war. Da aber 
zunächst im Innern Frankreichs der kalvinistische Adel niederzuringen 
war, mußte man die Geschäfte gegen Habsburg zunächst von anderen füh
ren lassen. Um dies zu tun, hat Richelieu durch seine Diplomaten ein gan
zes System von internationalen Beziehungen entwickelt. Es war ein Sy
stem, in das auch die Reichsfürsten beider Konfessionen und nicht zuletzt 
Bayern einbezogen werden sollten. Durch die Verbindung mit dem mäch
tigsten Reichsfürsten sollte eine Pforte ins Reich hinein eröffnet werden, 
wie Richelieu selbst formuliert hat, sollten auch die Ligafürsten auf die 
französische Seite gezogen werden, sollten Spanien und der Kaiser isoliert 
werden. Das Argument aber war dabei, daß es gelte, die alte deutsche 
reichsfürstliche Libertät zu retten, das Herkommen zu bewahren, allen 
zentralistischen Tendenzen des Hauses Habsburg entgegenzutreten: 
„D’arreter le cours de la violence de la Maison d’ Autriche.“ Und Riche
lieu suchte die katholischen Reichsfürsten auch deswegen zu gewinnen, 
um Frankreichs gleichzeitige Verbindungen mit protestantischen Mäch
ten, den Holländern, den Dänen, schließlich den Schweden, zu rechtferti
gen. War der Allerchristlichste König mit Katholiken und Protestanten zu
gleich verbündet, dann konnte sein Kampf gegen das Haus Habsburg von 
seinen Gegnern nicht mehr als Religionskrieg diffamiert werden. Der ka
tholischen Partei in Frankreich selbst und der öffentlichen Meinung in 
Europa schien damit der Boden entzogen, die Verbindungen des Kardi
nals mit Häretikern gegen katholische Mächte zu brandmarken.

Diese Argumentation zielte nicht zuletzt auf die römische Kurie, auf 
den Papst. Und auch dort in Rom hatte sich ein folgenreicher Wechsel 
vollzogen, am 6. August 1623 hatte Maffeo Barberini als Papst Urban 
VIII. den Stuhl Petri bestiegen. Urban VIII. war ein ebenso gebildeter wie 
impulsiver Geist, eine starke Barocknatur; er hat in seinem langen Pontifi
kat bis 1644 erheblich dazu beigetragen, etwa als Förderer Berninis, daß 
neben das Rom der Antike, des Mittelalters und der Renaissance das ba
rocke Rom getreten ist, wobei es ihn nicht störte, hierbei manche alten 
Mauern niederzureißen: „Quod non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini.“ 
Man wird nicht sagen wollen, daß Urban VIII., einst Nuntius in Paris, 
von vornherein ein Gegner des Hauses Habsburg gewesen ist. Aber als 
„Padre commune“, als Vater der Christenheit und der christlichen Poten
taten, hielt er es für seine Aufgabe, in dem sich steigernden Gegensatz zwi
schen Frankreich und Habsburg zu vermitteln. Als Herr des Kirchenstaa-
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tes zugleich italienischer Landesfürst, mußte er der spanischen Machtaus
dehnung in Oberitalien widerstreben, die ihm die Zeiten eines Karls V. zu 
wiederholen schien. Indem er unter solchen Voraussetzungen daran ging, 
zwischen den spanischen und österreichischen Habsburgern auf der einen 
Seite, Frankreich auf der anderen zu vermitteln, und er sich damit be
gnügte, nur zu vermitteln, handelte er schon zu Gunsten Richelieus, denn 
die nur vermittelnde Haltung des Papstes hinderte den Kardinal nicht, 
weiterhin an seinen protestantischen Bündnissen festzuhalten. Entschie
dene Schritte gegen die französischen Bündnisse mit nichtkatholischen 
Potentaten hat Urban VIII. zunächst nicht unternommen. Wenn sich Ri
chelieu daneben auch um katholische Verbündete bemühte, vor allem um 
Bayern und die Ligafürsten, dann lag dies umso mehr im Interesse des 
Papstes. So hat Urban VIII. am Ende der zwanziger Jahre die Annäherung 
zwischen Frankreich und Bayern entschieden gewünscht und durch seinen 
Pariser Nuntius gefördert. Das aber war zu einem Zeitpunkt, als sich der 
bayerische Herzog immer stärker auf die Hilfe Frankreichs angewiesen 
glaubte, insoferne er wesentliche seiner politischen Ziele bedroht sah 
durch den kaiserlichen Generalissimus Wallenstein.

Denn zur selben Zeit, in der Richelieu und Urban VIII. die Bühne der 
europäischen Politik betraten, um die antihabsburgischen Kräfte in Eu
ropa zu verstärken, hatte im Reich der Mann seinen Aufstieg genommen, 
der nach Zielen und Mitteln dazu angelegt war, umgekehrt den Interessen 
des Hauses Habsburg, jedenfalls des österreichischen Zweiges, einen 
mächtigen Aufschwung zu verleihen, eben Albrecht von Wallenstein. Reli
giös indifferent, ein Kondottieretyp mit Sinn für Macht, aber letztlich 
nicht befähigt, diese mit Umsicht zu gebrauchen, also gewiß kein Staats
mann, war Wallenstein ein glänzender Organisator, voll von Ehrgeiz, aber 
innerlich niemandem verpflichtet. 1625 stellte er sich dem Kaiser zur Ver
fügung, um ihm, teils mit eigenen Mitteln, ein eigenes, kaiserliches Heer 
aufzustellen. Bisher, seit 1619, war Ferdinand II. größtenteils auf das Li
gaheer angewiesen gewesen; eben hierauf hatte die starke Stellung Maxi
milians von Bayern gegenüber dem Kaiser bisher beruht. Jetzt sah sich 
Maximilian von Wallenstein zunehmend in den Hintergrund gedrängt, 
begleitet von höhnischen Bemerkungen des Generalissimus zu dieser Ent
wicklung. Schon hierdurch mußte das dynastische Selbstgefühl Maximi
lians und der übrigen katholischen Kurfürsten gegen den böhmischen Em
porkömmling aufgerufen werden. Die Klagen über den Generalissimus 
verschärften sich, und zwar bei allen, auch den protestantischen, Kurfür
sten, als Wallenstein den Grundsatz praktizierte, daß der Krieg den Krieg 
ernähren müsse. Während das Ligaheer die Bevölkerung besetzter Gebiete 
lediglich für Quartier und Verpflegung aufkommen ließ (was belastend ge
nug war), forderte Wallenstein von den Quartiergebern, sei es Feind oder 
Freund, auch noch die Besoldung seiner Truppen. Die Klagen der Kurfür
sten wurden zu unversöhnlichem Haß gesteigert, als sich der Verdacht ver
dichtete, Wallenstein gehe auf nichts Geringeres aus, als auf den Umsturz 
der Reichsverfassung, die Umwandlung des Reiches in eine absolute 
Monarchie des Kaisers unter Ausschaltung der Reichsfürsten. So sollte
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Wallenstein geäußert haben, daß man den Kurfürsten Mores lehren 
müsse, daß die Sukzession im Reiche ohne weiteres dem Sohn des Kaisers 
gebühre, daß es einer Wahl durch das Kurkolleg nicht weiter bedürfe. 
Lange Zeit identifizierten die Kurfürsten und Ligafürsten solche Äußerun
gen und Absichten Wallensteins nicht mit denen des Kaiserhofs; sie be
mühten sich vielmehr, über den Kaiser den Friedländer zum Einlenken zu 
veranlassen, und durch den Kaiser den zahlreichen Beschwerden der 
Reichsstände gegen die „Kriegspressuren und Exorbitantien“ des wallen- 
steinschen Heeres abzuhelfen. Erst als dies alles ohne Wirkungen blieb, 
sah man Wallenstein und Kaiserhof in einer Perspektive. Nun erst sah sich 
vor allem Maximilian nach Helfern gegen solche Bedrohungen um. Sie 
mußten katholisch sein, sie konnten antihabsburgisch sein: Die römische 
Kurie und Frankreich waren Bayerns gegebene Helfer und Verbündete.

Hier schürzte sich nun der Knoten. Denn gerade zu diesem Zeitpunkt, 
1628/29, verschärften sich die Gegensätze Urbans VIII. und Richelieus zu 
Spanien und dem Kaiser außerordentlich durch den Streit um die Erb
folge in Mantua, ein zentrales Problem der damaligen europäischen Poli
tik! Es ging um die Sukzession in den Herzogtümern Mantua und Mont- 
ferrat, die sowohl für Spanien wie für Frankreich große strategische Be
deutung besaßen. Beide Mächte präsentierten daher je einen eigenen An
wärter für die Erbfolge, den sie durchzusetzen suchten. Schließlich, seit 
Frühjahr 1629, kam es zum Krieg in diesen Gebieten, Spanier und Kaiser
liche auf der einen, die Franzosen auf der anderen Seite - in Manzonis 
Roman „I Promessi Sposi“ ist die Eroberung von Mantua durch die habs
burgischen Soldaten 1630 geschildert. Das militärische Eingreifen der 
Spanier und des Kaisers in italienische Angelegenheiten hat Papst Urban 
VIII. aufs äußerste erregt und seine Beziehungen zu Frankreich noch mehr 
verengt — noch hatte man in Rom den Sacco di Roma von 1527, die Plün
derung Roms durch die Landsknechte Karls V., nicht vergessen. Aber 
auch die deutschen Reichsfürsten standen dem Unternehmen mit scharfer 
Ablehnung gegenüber. Soeben fühlte sich das Kurkolleg durch Wallen
stein aufs höchste bedroht; die protestantischen Kurfürsten waren durch 
das eben vom Kaiser erlassene Restitutionsedikt, das die seit 1552 prote
stantisch gewordenen geistlichen Güter wieder für die Katholiken zurück
forderte, aufs äußerste erbittert; und Ferdinand II. hatte offensichtlich die 
Bestimmung seiner Wahlkapitulation verletzt, daß er auswärtige Kriege 
nur mit Vorwissen und Billigung des Kurkollegs beginnen dürfe. Es war 
zur selben Zeit, daß Richelieu, um sich in Mantua zu entlasten, mit König 
Gustav Adolf von Schweden verhandelte, der seinerseits durch die Anwe
senheit kaiserlicher und Ligatruppen an der Ostsee das schwedische Do
minium Maris Baltici bedroht sah, und der zugleich im Restitutionsedikt 
eine plausible Begründung fand, sich in Reichsangelegenheiten einzumi
schen. Durch französische Subsidienzahlungen sollte eine Landung des 
schwedischen Heeres in Norddeutschland erleichtert werden.

So war also, in groben Strichen gezeichnet, die Lage, als am 3. Juli 1630 
in Regensburg der Kurfürstentag durch die Verlesung der kaiserlichen 
Proposition eröffnet wurde: Richelieu hatte die französischen Hugenotten
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niedergeworfen und sich dadurch ermöglicht, in Mantua den Kampf ge
gen die spanischen und kaiserlichen Truppen zu eröffnen; mit den Reichs
fürsten beider Konfessionen, mit den Holländern, den italienischen Für
sten, dem Papst und mit Schweden unterhielt er vertrauliche Beziehungen. 
Die Holländer hatten seit 1621 den Spaniern schwere Schlappen beige
bracht; es war die Frage, ob diese allein weiterhin in der Lage waren, 
gleichzeitig den Krieg in den Niederlanden und in Mantua zu führen. Gu
stav Adolf aber war bereits den deutschen Küsten nahe; am 6. Juli 1630 
landete er mit seinem Heer auf Usedom. Im Norden und Süden bedrängt 
und gebunden, richtete der Kaiser seinen Blick auf die Kurfürsten — ihre 
Entscheidung zu den Problemen mußte auch über die weitere kaiserliche 
Politik entscheiden. Die Reichsfürsten beider Konfessionen aber waren 
durch die habsburgische Expansionspolitik und durch Wallenstein erregt, 
verstört und auf Änderung eingestellt.

In seiner Eröffnungserklärung am 3. Juli 1630 im Reichssaal des Re
gensburger Rathauses drückte der Kaiser aus, daß erstes Ziel der Kolle
gialtagsverhandlungen ein allgemeiner Friede sein müsse. Komme dieser 
aber nicht zustande, müßten Kaiser und Kurkolleg sich zu gemeinsamem 
Handeln gegen alle Friedensstörer vereinigen, denn an der Einmütigkeit 
von Kaiser und Kurfürsten hänge das Wohl des Reiches. Dazu sei starke 
Kriegsbereitschaft notwendig, man müsse also Wege finden, um die 
Kriegslasten mit besserer Ordnung und Gerechtigkeit zu verteilen.

Keiner der Wünsche der Kurfürsten wurde durch diese kaiserliche Pro
position erfüllt. Denn da allein schon wegen der schwedischen Landung 
an einen Universalfrieden nicht zu denken war, ging der Kaiser auf nichts 
anderes aus als auf Mithilfe des Reiches gegen die Generalstaaten, gegen 
Frankreich und Venedig in Mantua, gegen Schweden, also auf auswärtige 
Kriege. Eben hiergegen, als überwiegend habsburgische Sachen, hatte 
man sich schon seit Jahren gesträubt. Und dann waren die Kurfürsten 
nach Regensburg gekommen, um schwere Klagen gegen Wallenstein zu 
führen, von dem erst kürzlich wieder Agentenberichte nach München ge
meldet hatten: „Es wäre eines Kaysers im Römischen Reich gnug“, sollte 
er geäußert haben, „man solte zusehen, daß man nit noch einen Kayser 
zue München mache...“ Und die Wallensteinpartei am Kaiserhof habe 
dazu gemeint, „man müesse denen Curfirsten eine nasen poren, es diente 
Irer Kayserlichen Maiestät nit, den von Fridlandt zu verlassen ..Die 
Proposition jedoch gab den Kurfürsten wenig Hoffnung auf eine Ände
rung der Kriegsdirektion. Sie schob alle Schuld an den nicht völlig abzu
leugnenden Mißständen im Kriegswesen den Umständen zu, und nur ne
benbei wurde der Rat des Kurkollegs nach einer besseren Ordnung erbe
ten. An tiefergreifende Umgestaltung oder gar an einen wirklichen Sy
stemwechsel war offensichtlich kein Gedanke.

Hier aber erhob sich erstmals in aller Offenheit die kurfürstliche Oppo
sition gegen die kaiserliche Politik; der seit Jahren angestaute Haß gegen 
den Friedländer, den Ferdinand II. erst jüngst noch zum Herzog von 
Mecklenburg erhoben hatte, brach sich unverhüllt Bahn. Niemand dachte 
daran, die Forderung des Kaisers nach Mithilfe gegen die auswärtigen
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Mächte, die doch mit größter Dringlichkeit beraten werden sollte, zuerst 
zu behandeln. Die Tagesordnung wurde vielmehr umgestellt, man war 
sich einig, zunächst die Beseitigung des Generalissimus zu fordern: Wal
lenstein habe das Herkommen im Reich mit Füßen getreten und die Terri
torien der Reichsstände mit seiner Soldateska überschwemmt und ausge
saugt: „Dahero nun fast allerorten im Reich ein solch erbärmlicher und 
betrauerlicher anblick, daß Ihrer Kayserlichen Maiestät gerechtes kayserli- 
ches herz und miltgütige äugen dasselbe nicht ferner werden erdulden 
können.“ Man behalte sich vor, für alle diese Verwüstungen mit Privatkla
gen Schadenersatz vom Generalissimus zu fordern. Inzwischen aber solle 
es sich der Kaiser dringlichst angelegen sein lassen, einen anderen Capo 
zu bestellen, der aus dem Reich selbst stamme, der gemäß den uralten 
Reichsgesetzen und in allen wichtigen Dingen mit Rat der Kurfürsten 
handle, „und nit eben alles absolute nach eigenem willen und gefallen zu 
disponieren und zu dominieren hab, weil solches im Reich nit herkommen 
noch zulässig.“

Während die Kurfürsten in dieser Weise die Entlassung Wallensteins 
forderten, hielt sich dieser nicht allzuweit entfernt in seinem Feldquartier 
in Memmingen auf. Am 23. Juli empfing er dort den auf der Reise nach 
Regensburg begriffenen Pere Joseph. Daß dieser einfache Kapuziner beim 
Kollegialtag der eigentliche Sprecher Richelieus sein würde, bewies schon 
die Vertraulichkeit, mit der sich ihm Wallenstein eröffnete, worüber der 
Pater nach Paris berichtete: Der Kaiser müsse, so habe ihm Wallenstein 
erklärt, wie der französische König in seinem Bereich absoluter Herrscher 
über die deutschen Fürsten werden. Doch brauche eine solche monarchi
sche Machtkonzentration nicht die Sorge Frankreichs zu erregen; man 
könne ja die Verbindung des Kaisers mit Spanien beenden und die habs
burgischen Erblande verkleinern. Sei es denn nicht besser, wenn die böh
mische Krone, statt von einem Habsburger, von einem Böhmen getragen 
werde, der bereits bewiesen habe, welche Kräfte dieses Land entwickeln 
könne? Mochten dies bloße Gedankenspielereien sein, sie verrieten doch, 
daß Wallenstein, wenn auch in unklaren Konturen, die Gedanken hegte, 
die ihm die Kurfürsten zuschrieben. Wenn er aber hoffte, den Kaiser zu 
einem derartigen Umsturz der Reichsverfassung bewegen zu können — 
die Realität sah anders aus.

Auf die Forderung der Kurfürsten, Wallenstein zu entlassen, antwortete 
der Kaiser zunächst in einer schriftlichen Replik ausweichend; er rechnete 
wohl nicht mit deren Entschlossenheit, jetzt oder nie die Beseitigung des 
Generalissimus durchzusetzen, nachdem sich Kaiser und Kurfürsten erst
mals seit sieben Jahren wieder von Angesicht sahen. Maximilian von Bay
ern, der Ferdinand seit dem gemeinsamen Studium in Ingolstadt nur zu 
gut kannte, schrieb die Beharrlichkeit des Kaisers aber mehr dessen Ab
hängigkeit von seinen Beratern zu, als der tatsächlichen Entschlossenheit, 
Wallenstein zu halten. Daher beschlossen die katholischen Kurfürsten, 
über den bisherigen Schriftwechsel hinauszugehen und persönlichen 
Druck auf Ferdinand auszuüben. Am 30. Juli fuhren sie beim Kaiser vor, 
der im Bischofshof residierte. Hier vertraten alle in der entschiedendsten
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Weise ihre bisherigen Forderungen; sie überreichten ein Schriftstück, das 
die schärfsten Anklagen gegen die bisherige kaiserliche Politik enthielt, 
und das vom Kurfürsten von Mainz erläutert wurde. Leider hat keiner der 
Teilnehmer das Bedürfnis gehabt, seine Erinnerungen an die Gespräche 
dieser Stunde zu Papier zu bringen, aber die brandenburgischen Gesand
ten wurden vom Kurfürsten von Köln nachträglich über den Verlauf in
formiert, und deren Bericht besitzen wir. Der Kaiser habe geantwortet: 
„Man solle ihm nur zeit, den Sachen nachzudenken, gönnen; er wolle am 
werk remedieren auf glauben eines cavaliers.“

Die nun folgenden Beratungen des Kaisers mit seinen vertrauten Ratge
bern, wiederum im Bischofshof, waren gewiß von großer geschichtlicher 
Bedeutung. Blieb Ferdinand entschlossen, Wallenstein zu halten, dann 
war auf ein weiteres Zusammengehen mit den Ligafürsten nicht zu rech
nen. Kam er ihren Forderungen aber nach und entließ er Wallenstein, so 
geriet er wieder in eben jene Abhängigkeit von der Liga, aus der ihn doch 
Wallenstein gerade befreit hatte. Der große Versuch, mit Hilfe dieses Feld
herrn monarchische Gewalt im Reich auszuüben, wie es eben im Restitu
tionsedikt zum Ausdruck gekommen war, weitgespannte auswärtige Poli
tik mit den Kräften des Reiches zu betreiben und entgegen aller Territo
rialisierung des Reiches die Macht der Spitze zu verstärken, also eben das 
im Reichsganzen zu tun, was die deutschen Territorialfürsten in ihren Ter
ritorien auf Kosten der Landstände taten: einen fürstlichen Absolutismus 
auszubilden — dieser Versuch war dann gescheitert. Damit wurde aber 
auch die Position des Kaisers im europäischen Rahmen tangiert. Denn 
eben kämpften die kaiserlichen und spanischen Truppen siegreich in 
Oberitalien, die Hauptfestung Casale stand kurz vor dem Fall, Mantua 
war eben erobert worden. Gleichzeitig war am Oberrhein ein starkes Heer 
zusammengezogen, das Frankreich unmittelbar bedrohte. Große Möglich
keiten boten sich an, wenn der Kaiser in dieser Richtung weiterschritt. 
Aber dies war nur möglich, wenn er die Ligafürsten weiter an seiner Seite 
hatte, nicht zuletzt, weil im Norden das schwedische Heer innerhalb weni
ger Wochen weit vorgedrungen war und die zuchtlosen kaiserlichen Trup
pen überall zurückgeschlagen wurden. Und das war nun der Augenblick, 
wo sich Ferdinand II. zwischen Wallenstein und den Kurfürsten beider 
Konfessionen zu entscheiden hatte.

Wie sehr das Für und Wider dieser Fragen auf den Nägeln brannte, in 
welchem Ausmaß aber auch noch die Gestalt Wallensteins drohend hinter 
den Problemen stand, erwies sich, als der Kaiser wenige Tage nach den 
persönlichen Vorstellungen der Kurfürsten seine geheimen Räte beauf
tragte, ihm ein gemeinsames Gutachten zu erstellen, wie er sich weiter ver
halten solle. Keiner der Räte wagte es, sich offen zu äußern; nur in separa
ten, geheimen Gutachten sprachen sie ihre Meinung aus. Diese Gutachten 
sind heute nicht mehr erhalten, aber ein daraus erstelltes Gesamtgutachten 
gibt die Ansichten wieder, die für den weiteren Verlauf entscheidend wa
ren. Das Pro und Contra wird in barocken Perioden erwogen. Zunächst 
das Contra: Es sei zu besorgen, „da der herr general vermerken sollte, daß 
er bei Euer Kayserlichen Maiestät keine rettung zu gewarten, er sich seines
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in händen habenden exercitus, welchen er erstmals auf seinen credit auf 
den fuß gebracht, dessen obristen auch von ihm fast alle zu solchen ehren 
und würden wie auch geld und gütern promovirt worden, sich gebrauchen 
(möchte) und anderer dergleichen offendierten, in historien vielfältig sich 
befindenden feldobristen exempel nach selbst vindicieren möchte.“ Die 
geheimen Räte erkannten also an, daß die Armee in Wirklichkeit nicht 
eine solche des Kaisers, sondern Wallensteins sei, und daß man sich auf 
dessen Treue nicht verlassen könne. Sie erkannten aber auch, daß die 
Kurfürsten zu allem entschlossen waren und daß bei weiterem Widerstand 
des Kaisers und der Wallensteinschen Fraktion eine gefährliche Vereini
gung der Reichsfürsten zu besorgen sei: „Daß dardurch eine hochgefährli
che coniunction, auch der catholischen mit den uncatholischen, quae sum- 
mum esset malorum, unvermeidlich möchte erfolgen ... Was (aber) nun 
der consensus totius corporis Romani Imperii gegen dessen häupter für ef- 
fect getan und wie leidige fines hieraus entstanden, solches bezeugen vor- 
nemblich die historiae Ludovici Pii, Caroli Crassi, Heinrici Quarti, Ven- 
ceslai, Alberti und anderer.“ Beharre der Kaiser auf Wallenstein, vermute
ten die Kurfürsten zweifellos, der Kaiser beabsichtige nichts anderes, „als 
das Reich von seinen cräften zu bringen, und wann es allerdings matt und 
craftlos gemacht, demselben eine andere form und gestalt zu geben; aus 
welchen suspicionen allen, wie viel ungemach und unhails entstehen 
könne, Euer Kayserliche Maiestät selbsten hochvernünftig zu erwägen an
heim gestellt wird.“ Die geheimen Räte rieten also, den Friedländer in 
Gottes Namen fallen zu lassen.

In den kaiserlichen Gemächern mögen sich um diese Zeit bedeutsame 
Szenen abgespielt haben, da die langjährigen Begünstiger Wallensteins, 
namentlich der Fürst Eggenberg und der Hofkammerpräsident Abt Anton 
von Kremsmünster, den General noch immer verteidigten. Inwieweit sich 
die Kaiserin gegen Wallenstein entschied, ist nicht bekannt; aber daß der 
König von Ungarn und der Beichtvater des Kaisers, Pater Lamormaini, 
ihren Einfluß gegen Wallenstein geltend machten, ist gewiß. Da sich also 
seine vertrautesten Berater und Gewissensräte widersprachen, mußte Fer
dinand schließlich doch selbständig entscheiden — aber nach der Gesamt
situation konnte der Ausgang schließlich kaum mehr zweifelhaft sein. Am 
13. August beschied Ferdinand II. die katholischen Kurfürsten zu sich 
und er erklärte ihnen seine Bereitschaft, „bei der kayserlichen armaden 
sonderlich die direction zu ändern.“

Dieser ersten Niederlage des Kaisers folgte sofort die zweite. Auf die 
anschließende Frage Ferdinands, wer Wallensteins Nachfolger als Gene
ralfeldhauptmann der kaiserlichen Armee werden solle, schlugen die 
geistlichen Kurfürsten sofort Maximilian von Bayern vor. Welche Forde
rung! Die beiden Armeen im Reich, die kaiserliche und die ligistische, wä
ren in einer Hand vereinigt worden, in der Hand eines Mannes von klaren 
Konzeptionen und eisernem Willen — es wäre eine Machtstellung, wie sie 
kein Reichsfürst jemals auch nur annähernd besessen hatte. Die Gefähr
lichkeit einer solchen Lösung wurde auf kaiserlicher Seite natürlich gese
hen. Fürst Eggenberg äußerte sofort gegenüber dem Mainzer Kanzler Ge-
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reon, die Kurfürsten wollten wohl die dem Kaiser entfallenen Zügel nicht 
nur aufnehmen und allein behalten, sondern ihm sogar in die Steigbügel 
greifen. Und die kaiserlichen Räte betonten in einer Denkschrift für den 
Kaiser „das allgemeine axioma politicum, daß niemand also mechtig zu 
machen ..daß man sich allein auf seine discretion zu verlassen, im falle 
aber die begierde die ragion überwinden würde, derselben mit macht sich 
zu widersetzen kein mittel mehr vorhanden.“ Aber gleichzeitig waren die 
Räte auch zu dem Bekenntnis gezwungen, „daß nicht mehr die frag, was, 
simpliciter zu reden, das beste für Euer Maiestät und dero hochgeehrtes 
haus, sonder welches Consilium das minder gefährliche und sicherlichste: 
der catholischen Churfürsten rat auszuschlagen und dardurch ein schedli- 
ches mißtrauen zu erwecken, auch wol einen gentzlichen bruch zu verursa
chen, oder derselben ratschleg limitato modo platz zu geben“.

Die Räte plädierten also schließlich und notgedrungen für die Nach
folge Maximilians. Sie suchten sie aber grundlegend zu entschärfen, in
dem sie von der ausgedehnten Befehlsgewalt, die Wallenstein besessen 
hatte, und die eben mit ein Argument gewesen war, dessen Absetzung zu 
fordern, erhebliche Abstriche forderten. Vor allem sollten die maßgeben
den Befehlshaber bis herunter zu den Obersten nur durch den Kaiser be
stellt werden können, um also die Armee fester an den Kaiser zu knüpfen 
und das allmähliche Eindringen bayernhöriger Elemente in die leitenden 
Stellen zu verhindern. Dies war gut berechnet; wichtiger aber war der 
zweite Plan der Kaiserlichen: Das Ligaheer sollte mit dem kaiserlichen 
Heer vereinigt werden, was bedeutete, daß die Liga selbst, deren Haupt
zweck die Unterhaltung einer eigenen Armee war, praktisch aufgelöst wer
den würde; damit wäre Maximilians stärkste politische Stütze hinwegge
fallen. Das neugebildete Gesamtheer sollte, wenn auch unter dem Oberbe
fehl Maximilians, als kaiserliches Heer figurieren, es sollte aber von den 
Reichsständen finanziert werden. Es sollte dem Schutz des Reiches die
nen, aber ebenso dem der kaiserlichen Erblande und auch im italienischen 
Krieg Verwendung finden. Man wird rückblickend sagen: Hätte der Kai
ser dies alles erreicht, unter den Bedingungen, unter denen er Maximilian 
allein annehmen wollte, so wäre die Entlassung Wallensteins allerdings 
wettgemacht worden.

Aber konnten die Kaiserlichen annehmen, ihre Gegenstrategie auch 
durchzusetzen? „Soll also die Liga zergeen“, heißt es in einer bayerischen 
Denkschrift aus diesen entscheidungsvollen Tagen, „sei es umb die libertet 
getan und die monarchia stabilirt.“ Tatsächlich wurden die Vorschläge der 
Kaiserlichen von den Ligisten strikt zurückgewiesen — so schroff, daß das 
sonst ganz trockene Reichshofratsprotokoll den Vermerk enthält: Der 
Kaiser sei, entgegen seiner sonstigen Natur, höchst erregt gewesen; er 
habe aufgebracht geäußert, es sähe einem Zwange gleich, es werde ihm im 
Notfall an geeigneten Subjekten anstelle Maximilians nicht fehlen. Die 
Fronten schienen festgefahren, die Erbitterung auf beiden Seiten wuchs 
von Tag zu Tag, jede bezichtigte die andere des Starrsinns und der Hybris. 
Daß es schließlich dennoch zu einer Lösung kam, war Kurfürst Maximi
lian zuzuschreiben. Wenn Maximilian ohnehin schon gekränkt war, weil
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über seine Befugnisse wochenlang gefeilscht werden mußte, so sah er sich, 
wenn er das Generalat wirklich übernahm, durch neue Nachrichten aus 
Sachsen vor eine schwierige Aufgabe gestellt: Kurfürst Johann Georg von 
Sachsen hatte dem Kaiser mitgeteilt, daß er weitere Zahlungen für das kai
serliche Heer nur aufgrund eines Reichstagsbeschlusses leisten wolle. Da 
aber angesichts der schwedischen Landung an das Zustandekommen eines 
Reichstags nicht zu denken war, erhob sich für Maximilian die Frage, ob 
er als General des kaiserlichen Heeres sich dem Odium aussetzen wollte, 
die Kontributionen der widerwilligen protestantischen Stände mit bewaff
neter Hand zu erzwingen. So heißt es in einer bayerischen Denkschrift, die 
diesem Problem gewidmet war: „Dardurch werden die buntsstend mit den 
protestirenden ganz zerfallen. Und sonderlich da man wider Saxen exe- 
quiren und die contributiones mit gewalt eintreiben sollte wollen, würde 
das churfürstliche collegium getrennt werden, auf dessen zusammenhal- 
tung (doch) bislang noch alle hoffnung gestellt war.“ Angesichts dessen 
entschloß sich Maximilian schließlich Ende September, von der Bewer
bung um das Generalat für die kaiserliche Armee zurückzutreten. Man 
könnte dies einen Erfolg der kaiserlichen Partei nennen. In Wahrheit war 
es das Bemühen der katholischen Kurfürsten, die eben über alle konfes
sionellen Schranken hinweg angebahnte Zusammenarbeit mit den prote
stantischen Kurfürsten zur Verteidigung der reichsfürstlichen Libertät 
auch für die Zukunft zu sichern und den Kaiserlichen die undankbare 
Aufgabe zuzuschieben, sich mit Kursachsen auseinanderzusetzen. Zwei
tens gewannen sich die katholischen Kurfürsten durch diesen Rücktritt die 
starke Basis, in den folgenden Verhandlungen die von den Kaiserlichen so 
stark betriebene Auflösung der Liga zu verhindern. Ihr Heer blieb als selb
ständiger Körper erhalten; der Versuch der Kaiserlichen, eine gemein
same Kasse für beide Heere einzurichten, mißlang ebenfalls, ja das kaiser
liche Heer wurde unter dem Druck der Liga auf zwei Drittel seines Be
standes reduziert, und der Ligageneral Tilly wurde zum Capo über beide 
Armeen ernannt. Was aber die Verwendung der Armeen betraf, so ver
sprach der Kaiser, „daß kein neuer krieg anderst als mit rath des Heiligen 
Reichs Churfürsten vorgenommen werden solle.“

Und schließlich die dritte Niederlage des Kaisers in Regensburg, auf 
sehr verwickelten Wegen. In seiner Proposition zu Beginn des Kurfürsten
tages forderte der Kaiser, wie erinnerlich, vom Kurkolleg, ihn und die 
Spanier im Mantuanischen Erbfolgekrieg zu unterstützen — hier gelte es, 
ein altes Reichslehen zu verteidigen. Die Antwort der Kurfürsten aber be
stand in einem unverhüllten Tadel, daß sich Ferdinand ohne Vorwissen 
der Reichsstände, geschweige des Kurkollegs, und zum Nachteil des Rei
ches in diesen Krieg eingelassen hatte: „Man hette schon andere mittel ha
ben können, dardurch des Kaysers authoritet zu erhalten; weils aber auf 
dies breits ausgeschlagen, seie an jezo zu gedenken, wie das feur zu 
restinguieren.“ Der Kaiser solle also die Anwesenheit französischer Ge
sandter in Regensburg zur Eröffnung von Friedensverhandlungen benüt
zen. Es war die Notwendigkeit für Ferdinand, die kurfürstliche Hilfe ge
gen die Schweden zu erhalten, und wohl auch die Hoffnung, in der noch
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schwelenden Wallensteinfrage Vorteile zu gewinnen, die ihn tatsächlich 
bewog, dem Druck des Kurkollegs nachzugeben und Anfang August in 
Verhandlungen mit Pater Joseph einzutreten. Er ließ sich dazu herbei, ob
wohl seine Armee eben Mantua erobert hatte und die spanische Armee 
kurz vor der Entsetzung Casales stand, obwohl also die Aussicht bestand, 
den Franzosen über kurz oder lang den Frieden diktieren zu können. Er 
ließ sich herbei, weil er beabsichtigte, durch einen geschickten Schachzug 
diese Verhandlungen zu einem Erfolg für sich umfunktionieren zu kön
nen:

Die französischen Gesandten forderten nicht weniger, als daß der Kai
ser den von Frankreich unterstützten Prätendenten für Mantua aner
kenne; die anderen Bewerber sollten nur eine mäßige Entschädigung er
halten. Dies waren Bedingungen, welche die vollkommene Niederlage des 
Kaisers in sich schlossen. Denn erstens regelten sie die mantuanische 
Frage, entgegen der Kriegslage, zugunsten Frankreichs, und zweitens un
tersagten sie Richelieu doch nicht, den verdeckten Krieg gegen Habsburg 
weiterhin mit Hilfe der Holländer und Schwedens zu führen. Eben dem 
suchte der Kaiser nun zu begegnen, indem er versprach, in der mantua- 
nischen Sache selbst auf die Franzosen einzugehen, falls diese sich ver
pflichteten, Angriffe Dritter gegen Kaiser und Reich überall in Europa 
künftig nicht mehr zu unterstützen. Der Kaiser forderte also von Frank
reich einen Generalfrieden oder Universalfrieden, wie man es nannte. Die 
Erfüllung dieser Forderung hätte die jahrelangen Umtriebe Richelieus in 
Europa gegen Kaiser und Reich abgeschnitten: sie hätte vor allem die Po
sition des Reiches gegen Gustav Adolf entscheidend verstärkt, denn nur 
die französischen Subsidien hatten diesem eine weiterreichende Kriegfüh
rung in Deutschland ermöglicht.

In diesem Augenblick stellten sich die Kurfürsten dem Kaiser wiederum 
entgegen. Sie dankten ihm zwar, daß er ihrem Rat gemäß Friedensver
handlungen eröffnet habe. Ihr Ziel war jedoch das Nächstliegende, der 
Friede in Mantua, und gerade diesen glaubten sie durch die weitergehen
den Forderungen des Kaisers in der Wurzel gefährdet. Eine Fortsetzung 
des mantuanischen Krieges aber könne man sich nicht leisten, da man 
schon die Schweden im Lande habe. „Da man ... dem König von Frank
reich zuemueten wollte, daß er alle verbuntnussen, so er mit andern hat, 
rescindieren solle, werde ihm solches selzamb Vorkommen unt zue ange- 
steltem tractat vielleicht nit wenig hinderlich sein.“ Die Kurfürsten forder
ten also den Kaiser auf, im Rahmen des mantuanischen Traktats von einer 
Generalfriedensklausel abzusehen.

Die Sorge der Kurfürsten war nicht unberechtigt, denn tatsächlich wa
ren die französischen Gesandten nicht bevollmächtigt, über einen Univer
salfrieden zu verhandeln, was sie den Kaiserlichen auch mitteilen mußten. 
In äußerst raffinierter Diplomatie gelang es aber nun dem Pater Joseph 
doch, die ablehnende Haltung des Kurkollegs für die Ziele Richelieus aus
zunützen. Indem er sich auf die wiederholte Forderung der Kurfürsten 
nach raschem Frieden in Mantua stützte, erreichte er es, trotz seiner feh
lenden Vollmacht für einen Generalfrieden, den Kaiser zunächst zu einem
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Waffenstillstand in Mantua zu bewegen. Dadurch gewann das in die De
fensive gedrängte und stark angeschlagene französische Heer Zeit zu Er
holung und Neuformierung. Anschließend gab Pater Joseph trotz fehlen
der Vollmacht sein Wort, daß König Ludwig XIII. einen Generalfriedens
vertrag auf jeden Fall ratifizieren werde; er Unterzeichnete den Regens
burger Friedensvertrag vom 13. Oktober 1630, dessen erster Artikel den 
Generalfrieden zwischen Kaiser, Reich und Frankreich festlegte. Aber 
diese Regensburger Bindung blieb von zweitrangiger Bedeutung für die 
französische Politik. Denn indem Richelieu kurz nach dem Regensburger 
Friedensschluß erklärte, daß Pater Joseph mit der Vereinbarung des ersten 
Artikels seine Vollmacht überschritten habe, gewann er die Handhabe, 
den Vertrag nicht zu ratifizieren, vielmehr neue Verhandlungen zu for
dern, also alle Nachteile aus den Regensburger Handlungen mit einem 
Strich rückgängig zu machen, ohne die Vorteile preiszugeben. Denn der 
mehrmonatige Waffenstillstand hatte ihm die Kräfte zurückgegeben, den 
Kampf um Mantua wieder aufzunehmen und erfolgreicher zu führen. Als 
er ihn dann im Frühsommer 1631 mit dem Frieden von Cherasco be
schloß, geschah dies unter weit günstigeren Bedingungen als 1630 in Re
gensburg. Vor allem fehlte in Cherasco jede Generalfriedensklausel, so 
daß die weitere französische Unterstützung Gustav Adolfs, die eben in ei
nem förmlichen Subsidienvertrag gipfelte, ungehindert blieb.

Es zeigt sich also, unter unseren Gesichtspunkten, daß die Politik der 
Kurfürsten auch in der mantuanischen Frage zu einer Niederlage des Kai
sers führte. Fügt man hinzu, daß es auch der spanischen Diplomatie in Re
gensburg nicht gelang, die Liga zu einer engeren Verbindung und zur Un
terstützung Spaniens im niederländischen Krieg zu bewegen, und daß die 
kaiserlichen Räte kein Gehör fanden, als sie bei den Kurfürsten wegen der 
Wahl des Kaisersohnes zum römischen König sondierten — fügt man dies 
alles zusammen, so wird deutlich, daß der Kollegialtag, als er schließlich 
nach vier Monaten am 12. November 1630 zu Ende ging, mit einer na
hezu vollständigen Niederlage des Kaisers beschlossen wurde.

Was bedeuten der Regensburger Kurfürstentag und seine Ergebnisse im 
Rahmen der deutschen Geschichte? Indem die Kurfürsten ihre wesentlich
sten Ziele gegenüber der kaiserlichen Politik rigoros durchsetzten, bogen 
sie einerseits die Gefahr ab, „daß monarchia stabilirt werde.“ Zum andern 
hielten sie dadurch den Weg frei für eine grundsätzlich föderative Ord
nung im Reich, wie sie seit langem sich befestigt hatte und dann durch den 
Westfälischen Frieden von 1648 Brief und Siegel erhielt. Daß im Jahre 
1648 die deutschen Territorien ihre Selbständigkeit auf Kosten der Reichs
einheit ganz erheblich verstärken konnten, daß die deutschen Territorial
fürsten hier nahezu volle Souveränität erlangten, und daß sich künftig das 
eigentliche politische Leben in Deutschland weniger im Gesamtrahmen 
des Reiches, als in den Territorien, den Einzelstaaten abspielte und der 
moderne Staat sich in den Territorien ausbildete, das war, genau betrach
tet, nicht zum wenigsten eine Folge der Regensburger Entscheidungen von 
1630; damals wurde im Augenblick größter habsburgischer Machtentfal
tung der Schritt zur „Monarchia“ — wie auch immer diese dann ausgese-
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hen hätte — verhindert. Allerdings wurde in Regensburg kein neues Recht 
gesetzt, wie dann beim Westfälischen Frieden. Aber die tatsächlichen 
machtpolitischen Grundlagen für die entsprechenden Bestimmungen des 
Westfälischen Friedens wurden hier gelegt. Der Widerstand des Kurkol
legs dezimierte die österreichisch-spanische Machtkonzentration und da
mit auch die Absichten, die mit ihr durchgesetzt werden konnten. Er ar
beitete dadurch eben jener französischen Politik in die Hände, die dann 
1648 den Garanten für die Stärkung des deutschen Territorialfürstentums 
gegen die Reichsgewalt bilden sollte.

Die Kurfürsten haben in Regensburg ihre Forderungen begründet und 
durchgesetzt mit dem Hinweis auf die Reichsverfassung, auf Herkommen 
und Gebrauch, und sie haben mit historischen Reflexionen und Belegen 
für ihre Auffassung nicht gegeizt. Schon dies war ein Hinweis, daß der 
Kollegialtag in Verlauf und Ergebnissen keinen isolierten Vorgang dar
stellt, sondern eingebettet ist in den Strom der Geschichte. Er steht als 
markanter Punkt in einer Linie der deutschen Geschichte, die von den An
fängen bis zur Gegenwart sich zieht, in der steten Auseinandersetzung 
zwischen Zentral- und Territorialgewalt. Immer wieder, seit im frühen 
Mittelalter die deutschen Stämme zu mehr oder weniger straffer Einheit 
zusammengefaßt worden waren, war dieser Bewegung zur Einheit die Ge
genbewegung zur Sonderung, zur Gliederung, zur Vielheit entgegengetre
ten, oft in extremer Ausprägung. Seit dem späten Mittelalter schließlich 
hatten die Territorien immer mehr an staatlichem Leben in sich ausgebil
det; nicht im Reichsganzen, sondern in den Territorien begann sich der 
moderne Staat mit seinen Institutionen zu verwirklichen. Die gegenläufi
gen, monarchisch bestimmten Reichsreformpläne sowohl Kaiser Maximi
lians wie Karls V. scheiterten schließlich, nicht zuletzt, weil der Territoria
lismus durch Reformation und Gegenreformation eine entschiedene Ver
stärkung erfuhr. Der ernsteste Anlauf, diese Entwicklung abzuschneiden, 
schien dann am Ende der zwanziger Jahre des 17. Jahrhunderts gegeben, 
aber der Regensburger Kurfürstentag und der weitere Verlauf des Krieges 
entzogen solchen Aussichten den Boden. Der Westfälische Frieden schloß 
die Entwicklung ab. Wenn seitdem die Territorien den größeren Teil des 
politischen Lebens im Reich trugen, so blieb freilich die Idee der Einheit 
lebendig. Und wenn Jahrhunderte später die deutschen Einzelstaaten sich 
erneut zu festerer Reichseinheit verbanden, so blieb nun wieder der Ge
danke, daß eine gegliederte, föderative Ordnung ein hohes politisches Gut 
darstelle, für das sich zu streiten lohne. Den rechten Ausgleich zwischen 
beiden zu finden, bleibt eine der Aufgaben der Deutschen in ihrer Ge
schichte.
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Fritz Blaich

DAS ZÜNFTIGE HANDWERK ALS PROBLEM 
DES IMMERWÄHRENDEN REICHSTAGS

Ausgerechnet im Jubiläumsjahr 1979 erfuhren Regensburgs Zeitungsleser 
durch einen bemerkenswerten Aufsatz Ludwig Reisers mit dem Titel „Ba
rockzeit in Regensburg“, daß der seit 1663 in den Mauern ihrer Stadt „an- 
noch fürwährende Reichstag“ fast keine Bedeutung erlangt habe. 1963 
habe „man“ diesen Gesandtenkongreß aus Anlaß der 300-Jahr-Feier als 
ein „Parlament“ mit „historischer Leistung“ angesehen, rügt der Autor 
und fährt sodann fort: „Heute nimmt ein ernst zu nehmender Historiker 
den Mund nicht mehr so voll. Die Akten in Wien, Paris, London, Düssel
dorf, Dresden und München und die großen juristischen Bücher jener Zeit 
sprechen auch eine ganz andere Sprache“. Und nun folgen Zitate, die be
legen, daß der Immerwährende Reichstag „mit seinen wüsten Streitereien 
und seiner unglaublich naiven Etikette“ zur völligen Bedeutungslosigkeit 
verurteilt war und von niemandem in Europa mehr ernst genommen 
wurde: Der britische und „kritische“ Gesandte Sir George Etherege be
richtet nach London: „Der Reichstag schläft.“ Der bayerische Kurfürst 
Max Emanuel beschimpft die Regensburger Gesandten als „Schulfüchse“. 
Friedrich der Große vergleicht sie mit „den Hunden, die den Mond anbel
len“, die Russen schicken ihre adeligen Verbrecher entweder nach Sibirien 
oder nach Regensburg in die Verbannung, und Napoleon meinte gar über 
den Immerwährenden Reichstag, er sei „ein Affenhaus voll der Lächer
lichkeit“.

Trotz dieser Feststellungen und Urteile zeitgenössischer Beobachter 
möchte ich versuchen, in den folgenden Ausführungen den Nachweis zu 
erbringen, daß der Reichstag zumindest auf dem Gebiet der Innenpolitik 
und hier auf dem für die verschiedenen Religionsgruppen im Reich neu
tralen Feld der Wirtschaft sinnvolle Arbeit leistete, die auch von einem 
mächtigen Territorialstaat wie Brandenburg-Preußen, ganz zu schweigen 
von Kurbayern, ernst genommen wurde. Bei meiner Beweisführung stütze 
ich mich auf Akten aus den Archiven zu Wien, Nürnberg, Marburg, Mer
seburg, Speyer und Ulm sowie auf die Gesetze und Verordnungen des 
Reichstags, der Landesfürsten und der Reichsstädte. Als Fallbeispiel habe 
ich den Bereich der Handwerkspolitik ausgewählt.

Seit dem Mittelalter galt die Zunft — andere Bezeichnungen lauteten: 
Innung, Gilde, Gaffel — als die Organisationsform des städtischen Hand
werks schlechthin. Das Rückgrat der Zunftsverfassung bildete der Ge
danke, allen zünftigen Meistern ein als ausreichend betrachtetes Einkom
men, die „Nahrung“, zu verschaffen. Dieses angemessene Einkommen, 
das den Gegensatz zum höchstmöglichen am Markt zu erzielenden Ge
winn darstellte, mußte freilich gegenüber den konjunkturellen Schwan
kungen der kaufkräftigen Nachfrage abgesichert werden. Zu diesem
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Zweck bedienten sich die Meister kartellartiger Absprachen über die Höhe 
ihrer Verkaufspreise und über ihre Produktionsmenge. Sie legten die Zahl 
ihrer Gesellen und Lehrlinge ebenso fest wie die Technik ihrer Produk
tionsverfahren, und sie verpönten als „unzünftig“ jede Form der Reklame 
für das Produkt eines bestimmten Meisters.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg führten die auf vielen lokalen Märk
ten gesunkenen Absatzchancen dazu, daß die Zünfte diese Art des Protek
tionismus überdehnten. Die nun eintretende Erstarrung des Zunftwesens 
äußerte sich unter anderem darin, daß die Meister diejenigen Anforderun
gen, die sie an eine Aufnahme in die Zunft knüpften, immer höher 
schraubten. Die Eintrittsgebühren wurden drastisch erhöht, die Lehr- und 
Wanderzeiten wurden ständig verlängert, die Vorschriften über die Aus- 
und Weiterbildung wurden immer kleinlicher ausgelegt, insbesondere 
wurde von den Gesellen die Anfertigung eines aufwendigen, zeitrauben
den, aber völlig unnützen Meisterstücks verlangt. Bald konnte eine Mei
sterstelle nur noch vom Vater oder Onkel ererbt oder durch die Eheschlie
ßung mit einer Meisterwitwe oder -tochter erworben werden. Mithin be
stand nicht allein ein „Numerus clausus“ der Meisterstellen. Diese lagen 
außerdem in den Händen eines untereinander verwandten, wirtschaftlich 
privilegierten Kreises. Als Folge dieser Erscheinung wuchs die Zahl jener 
Gesellen, die ungeachtet ihrer beruflichen Fähigkeiten niemals Meister 
werden konnten und deshalb mangels einer eigenen „Nahrung“ auch 
keine eigene Familie haben durften.

Diese Folge wiederum weckte den Widerstand der Verfechter eines 
neuen, aus England und Frankreich kommenden Konzeptes der Wirt
schaftspolitik, das nach 1648 in verschiedenen deutschen Territorien Ein
fluß gewann und das heute allgemein als „Merkantilismus“ bezeichnet 
wird. Anders aber als ihre englischen und französischen Vorbilder wand
ten die deutschen Merkantilisten, die sich selbst meist „Kameralisten“ 
nannten, der Bevölkerungspolitik besonders große Aufmerksamkeit zu. 
Die Zielsetzung des Merkantilismus, die in der Stärkung der militärischen 
und der politischen Macht des Monarchen durch die Entwicklung der 
Wirtschaftskraft seines Landes bestand, erforderte in vielen deutschen 
Territorien angesichts der Bevölkerungsverluste, welche der Dreißigjäh
rige Krieg verursacht hatte, die Gewinnung neuer Untertanen um jeden 
Preis, sei es durch die gezielte Förderung der Eheschließungen, sei es 
durch die Ansiedlung von Einwanderern, in der damaligen Zeit konfessio
neller Auseinandersetzungen vor allem von „Glaubensflüchtlingen“. 
Beide Maßnahmen der „Peuplierung“ stießen jedoch im Bereich der 
Städte schnell an die Mauern, welche die Zünfte um sich herum aufge
türmt hatten. Außerdem hemmten die Zunftstatuten die Bemühungen der 
Merkantilisten, möglichst viele Produkte im eigenen Lande herzustellen, 
um Devisen bei der Einfuhr zu sparen, und möglichst viele Fertigwaren 
auszuführen, um Devisen zu gewinnen. Überdehnte Lehr- und Wanderzei
ten hielten das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften knapp. Je mehr 
gut ausgebildete Gesellen einem Land zur Verfügung stünden, so rechne
ten merkantilistische Wirtschaftspolitiker, um so niedriger würde das
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Lohnniveau sein und um so günstiger könnten die einheimischen Gewer
beprodukte auf den Märkten des In- und Auslandes angeboten werden. 
Andererseits durfte auch ein entschiedener Verfechter merkantilistischer 
Ideen nicht übersehen, daß die Zünfte als Organe einer Selbstverwaltung 
wichtige Aufgaben der Gewerbepolizei und der Gewerbegerichtsbarkeit 
wahrnahmen. Vor allem aber erwiesen sich die Zünfte als Träger sozialpo
litischer Maßnahmen. In einem Zeitalter, das noch keine Sozialversiche
rung kannte, dienten zünftige Kranken- und Sterbekassen für eine Versor
gung kranker Meister und Gesellen sowie der Hinterbliebenen eines ver
storbenen Meisters.

Zwar waren sich die Reichsstände nach dem Dreißigjährigen Krieg dar
über einig, daß das Zunftwesen auf Reichsebene reformiert werden müsse, 
doch klafften ihre Ansichten über die Vorgehensweise weit auseinander. 
Die Vorreiter merkantilistischer Wirtschaftspolitik, allen voran Branden
burg unter dem Großen Kurfürsten, neigten dazu, die Zunftorganisation 
ganz abzuschaffen. Konservativer gesonnene Reichsstände, z. B. die geist
lichen Kurfürstentümer, wünschten die Zunft als Organ der Selbstverwal
tung und als Einrichtung sozialer Selbsthilfe beizubehalten und wollten le
diglich offenkundige Mißbräuche abstellen. Die Auffassung der einzelnen 
Reichsstädte über die Zukunft der Zunft hing ganz einfach davon ab, ob 
Patrizier das Stadtregiment führten, wie z. B. in Nürnberg, oder ob das 
zünftige Handwerk an politischen Entscheidungen beteiligt war wie in Re
gensburg.

Im Jahr 1666 begann der Immerwährende Reichstag im Zusammenhang 
mit einer ganzen Reihe wirtschaftspolitischer Probleme die Verhandlun
gen über eine Reform des Handwerksrechts und des Zunftwesens. Nach 
langwierigen Beratungen einigten sich die drei Kollegien des Reichstags 
— die Städtebank, der Fürstenrat und das Kollegium der Kurfürsten — 
im Jahre 1672 auf ein „Reichsgutachten“, dessen Umwandlung in ein 
Reichsgesetz dann allerdings unterblieb. Die ständigen Hin- und Rückver
weisungen von Akten zwischen den einzelnen Kollegien, die „energischen 
Gegenerklärungen“ sowie die „ausdrücklichen Vorbehalte“, welche sich 
über sechs Jahre dahinschleppten und schließlich doch ohne Ergebnis 
blieben, scheinen allerdings die Auffassung zu stützen, das Räderwerk der 
Gesetzgebung sei in Regensburg völlig eingerostet und mithin bedeutungs
los gewesen.

Diesem Urteil ist jedoch dreierlei entgegenzuhalten. Zunächst wurden 
in dieser Zeitspanne durchaus wichtige Reichsgesetze auf dem Gebiet der 
Wirtschaft verabschiedet, z. B. die Vorschriften über einen Lastenaus
gleich nach dem Dreißigjährigen Krieg oder das 13 Punkte umfassende 
Programm zum Wiederaufbau von Handel und Gewerbe. Sodann erfor
derte eine Reform des deutschen Handwerksrechts die Klärung schwieri
ger juristischer Probleme, die übrigens — nebenbei bemerkt — den engli
schen Gesandten kaum interessiert haben dürften. Schließlich aber entwic
kelte der Gesandtenkongreß in seiner Arbeitsweise — mitten in der Blüte
zeit des Absolutismus — eine frühe Form des Parlamentarismus. Gewiß, 
die in Regensburg anwesenden Gesandten vertraten ihren jeweiligen
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Herrscher und nicht die beherrschten Untertanen. Dennoch wurde in den 
drei Kollegien des Reichstags jede Stimme gehört. Mehrheitsbeschlüsse 
wurden durch Abstimmungen herbeigeführt. Oft mußten Kompromisse 
zwischen Kurfürsten, Fürsten und Reichsstädten mühsam ausgehandelt 
werden. Deshalb erstaunt es nicht, daß die preußisch-deutsche Geschichts
schreibung des 19. Jahrhunderts in diesem langwierigen Verfahren der Ge
setzgebung ein Zeichen der Ohnmacht und der Verkalkung erblickte, dem 
sie die raschen Entschlüsse der absolutistischen Herrscher in den aufstre
benden Territorialstaaten entgegenstellte, die nicht diskutierten, sich 
kaum auf Kompromisse einließen und statt dessen ein „Machtwort“ spra
chen. Aus heutiger Sicht sollte der Reichstag freilich anders beurteilt wer
den, denn auch moderne, demokratisch gewählte Parlamente vermögen 
wichtige Gesetze nicht von heute auf morgen zu verabschieden. Der Deut
sche Bundestag beriet z. B. von 1949 bis 1957 über verschiedene Entwürfe 
eines Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, dessen endgültige Fas
sung dann am 1. Januar 1958 in Kraft trat.

Nachdem also 1672 der Erlaß einer Reichszunftordnung gescheitert 
war, versuchten die Verfechter des Merkantilismus Handwerkspolitik auf 
eigene Faust zu betreiben, wobei sie freilich ihre Landesgesetzgebung oft 
auf Ergebnisse und Erkenntnisse stützten, welche die Kollegien des 
Reichstages bis 1672 bereits erarbeitet hatten. Territoriale Handwerksord
nungen, die 1688 in Brandenburg, 1692 in Braunschweig und 1693 in Hes
sen-Kassel eingeführt wurden, bewährten sich jedoch nicht. Im Jahre 1718 
versuchte König Friedrich Wilhelm I. von Preußen, die Zünfte wenigstens 
in den großen Städten seines Reiches wie Berlin, Königsberg, Magdeburg 
und Wesel abzuschaffen, um das Handwerk völlig der Aufsicht des abso
lutistischen Staates zu unterwerfen. In der Zunftverfassung erblickte er 
nicht allein ein Hemmnis für die Entfaltung des Gewerbes, sondern auch 
den Nährboden für die Gesellenbewegung, deren Verbände sich wieder
holt erfolgreich zur Wahrung der sozialen Interessen der Gesellen einge
setzt hatten. Auch dieser Plan scheiterte.

Die Forderung nach einer einheitlichen, die Territorien umspannenden 
Regelung wurde immer deutlicher erhoben. 1715 einigten sich Baden-Dur- 
lach und Württemberg, künftig in Handwerksfragen „communem cau
sam“ zu machen. 1721 entstanden Verbindungen zur Schaffung eines ein
heitlichen Handwerksrechts zwischen Württemberg, Sachsen und Braun- 
schweig-Lüneburg. 1722 erließ Österreich eine neue Handwerksordnung, 
in der — als Antwort auf vorausgegangene Gesellenunruhen in Wien — 
den Gesellen das Streikrecht abgesprochen wurde. Der Gesellenbewegung 
war es dann auch zu verdanken, daß die einzelnen Reichsstände die Ver
handlungen über eine Reform des Zunftwesens in Regensburg wieder auf- 
nahmen.

In der Reichsstadt Augsburg traten 1726 die Gesellen der Schuhmacher
zunft in den Ausstand, weil sie mit ihren Arbeitsbedingungen unzufrieden 
waren. Nachdem die Stadtverwaltung die Erfüllung ihrer Forderungen 
verweigert hatte, begaben sie sich unter tumultartigen Szenen in das be
nachbarte bayerische Friedberg. Vergeblich bemühte sich der Rat der
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Stadt Augsburg um eine Auslieferung der Streikenden. Die Behörden 
Kurbayerns waren jedoch lediglich darauf bedacht, daß die „Schuh
knechte“ die Kosten ihres Lebensunterhalts in Friedberg aufbrachten, lie
ßen diese sonst aber unangefochten. Sie gestatteten den Schuhknechten 
sogar, durch „sogenannte Lauf-Briefe bey allen Schuhmacher-Hand- 
werckern im Reich eine gleichmäßige Unruhe zu stifften ...“, ein Zuge
ständnis, das später die drei Kollegien des Reichstags Kurbayern beson
ders übel vermerkten.

Warum dieser Streik den Reichstag zu höchster wirtschaftspolitischer 
Aktivität anspornte, darüber gibt eine „Specification“ mit den Personalien 
der aufständischen Schustergesellen Aufschluß, welche die Vertreter der 
Reichsstadt Augsburg zu Regensburg vorlegten. Nur sieben der insgesamt 
136 nach Friedberg entwichenen Gesellen stammten demnach aus Augs
burg selbst, weitere elf kamen aus der nächsten Umgebung. Der große 
Rest verteilte sich auf alle Gegenden des Reiches. Elsaß, Österreich, Schle
sien, Westfalen erschienen als Herkunftsländer, als Heimatorte die 
Reichsstädte Nürnberg, Heilbronn, Biberach, Wangen, Straßburg, Ulm, 
Reutlingen, Memmingen, Lindau, Regensburg, Nördlingen, schließlich 
eine Reihe von Residenz- und Handelsstädten wie Magdeburg, Stuttgart, 
Preßburg, Paderborn, Kassel, Spandau, München, Zwickau und Wilmers
dorf. In allen drei Kollegien des Reichstags saßen demnach Reichsstände, 
die fürchten mußten, der Funke des Aufstandes werde durch heimkeh
rende Gesellen auf das eigene Territorium überspringen, zumal in vielen 
Städten die Schuhknechte ein unruhiges Element innerhalb der Handwer
kerschaft bildeten. Mehr noch, auch ein relativ großer und politisch mäch
tiger Territorialstaat wie Brandenburg-Preußen mußte damit rechnen, daß 
bei einem selbständigen Vorgehen gegen „Handwercks-Mißbräuche“ be
sonders tüchtige Meister und Gesellen zur Abwanderung aus preußischem 
Gebiet und zur Ansiedlung etwa im benachbarten Sachsen veranlaßt wer
den könnten. Schon die Möglichkeit des Verlustes hochqualifizierter Ar
beitskräfte bildete indessen einen Alptraum für einen merkantilistischen 
Wirtschaftspolitiker.

Daher erstaunt es nicht, daß Brandenburg-Preußen bereits 1727 unge
achtet der in Regensburg gerade angelaufenen Verhandlungen den Ver
such unternahm, die Fürstenhöfe in Braunschweig und Dresden zu einem 
Abkommen über das Handwerksrecht zu bewegen. Die geplante Überein
kunft scheiterte jedoch, da Sachsen und Braunschweig fürchteten, bei ei
nem Separatabkommen mit Brandenburg würden die Handwerksgesellen 
in Massen aus ihren Ländern in die übrigen Reichsteile abwandern. Das 
Mißlingen dieses Planes bettete Brandenburg um so enger an das Reich. 
Um 1731 schließlich verband eine rege Korrespondenz Österreich, Bran
denburg, Sachsen, Braunschweig-Lüneburg, Baden und Württemberg in 
dem Bemühen um eine reichseinheitliche Handwerksordnung.

Und nun zeigte sich, daß die Beratungen des Reichstags zwischen 1666 
und 1672 doch nicht ganz umsonst geführt worden waren. Schwierige Fra
gen des Handwerksrechts waren damals bereits geklärt worden, so daß 
Kaiser Karl VI. schon am 16. 8. 1731 ein Reichsgesetz „wegen der Hand-
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wercker-Mißbräuche“ ratifizieren konnte. Nach erneuten Beratungen der 
drei Kollegien des Reichstags erfuhr diese „Reichszunftordnung“ 1772 
wesentliche Erweiterungen und Ergänzungen. Die einzelnen Artikel der 
Zunftordnungen von 1731 bis 1772 berührten alle wirtschaftlichen, politi
schen und rechtlichen Seiten des zünftigen Handwerks. Um die Überle
gungen, welche die Gesandten zu Regensburg bei der Erneuerung des 
Handwerksrechts anstellten, wenigstens zu skizzieren, möchte ich als Bei
spiel das Problem des Zugangs zum städtischen Handwerk herausgreifen.

1666 eröffnete der Reichsfürstenrat die Verhandlungen mit einem

„Conclusum“, in dem er erklärte, die „Manufacturen und Commerden“ 
ließen sich nur dann „in flore“ bringen, „wann man die Innungen und 
Zünffte das gantze Reich auffhöbe und einen jedweden, der arbeithen 
wolte und könte ohngehindert, wann er sich beym Magistrat angegeben, 
arbeithen undt sein handtwerck treiben ließe; anitzo würdt es den Leuthen 
allzuschwehr und saur gemacht“. Zumal den Gesellen würden auf dem 
Weg zur Meisterwürde zahlreiche Hindernisse in den Weg gelegt, „undt 
die besten würden wohl auß neidt von den Meistern gehindert...“.

Diese Stellungnahme, die deutlich die Handschrift merkantilistischer 
Wirtschaftspolitiker trug, setzte Kurfürst Friedrich Wilhelm von Branden
burg in die Tat um. Durch seine Vertreter im Reichstag — er konnte die 
Stimme Brandenburgs im kurfürstlichen Kollegium und diejenige Haiber
stadts im Fürstenrat geltend machen — beantragte er die Abschaffung der 
Zünfte. Die brandenburgischen Gesandten rügten vor allem den von den 
Zünften ausgeübten Zwang zur Anfertigung teurer und wertloser Meister
stücke und zur Einheirat in die Zunft sowie die hohen Aufnahmegebühren 
und schlossen, „... wie dann eben auch keine ratio seye, daß derjenige, so 
eines Meisters Tochter heyrathe, deswegen geschickter sein wolle alß ein 
Anderer“. Gegen diese radikale Lösung sprachen sich Österreich, Salz
burg, Bayern, Sachsen-Altenburg, die geistlichen Fürsten und Kurfürsten 
sowie geschlossen das dritte Kollegium, die Bank der Reichsstädte, aus. 
Sie alle billigten der Zunft durchaus die Wahrnehmung wirtschaftlicher 
und sozialer Aufgaben zu und wollten lediglich Auswüchse im Zunftwesen 
beseitigen und verhindern. Beide Parteien einigten sich schließlich auf 
eine Mißbrauchsgesetzgebung. Zwar verlangte Halberstadt noch 1672, un
terstützt von Hessen-Kassel, eine Ergänzung der künftigen Zunftordnung, 
nach der die Territorien zwecks „Vermehrung der Commercien, Manufak
turen und Nahrungen“ mit den Zünften nach Belieben verfahren dürften. 
Doch faßte das Reichsgutachten, über welches sich die drei Kollegien 
schließlich verständigten, diesen Punkt wesentlich milder. Es billigte näm
lich der Obrigkeit nur das Recht zu, „guten Arbeitern oder Künstlern“ das 
Bürger- und das Meisterrecht auch gegen den Willen der Zunft zu erteilen. 
Dennoch beschnitten die übrigen Bestimmungen des Gutachtens die 
Zunftstatuten erheblich. Beim Erwerb der Meisterschaft sollte künftig der 
fremde Geselle die gleichen Chancen wie der Meistersohn erhalten. Dem 
Lehrling sollte nicht mehr aus kleinlichen Beweggründen, etwa weil an 
seiner Lehrzeit einige Tage fehlten, das Aufrücken in den Gesellenstand
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verwehrt werden. Die Anfertigung kostspieliger und unnützer Meister
stücke sollte verhindert werden.

An diesen Stand der Diskussion knüpften die Verhandlungen an, die ab 
1726 geführt wurden. Vor allem das Städtekollegium versuchte nun, die 
Lockerungen der Zunftstatuten hinsichtlich des Meisterrechts und der 
Zunftzugehörigkeit zu verhindern. Solche Bestrebungen liefen darauf hin
aus, klagten die Reichsstädte, den auf dem Lande ansässigen unzünftigen 
Handwerkern und „Pfuschern“ zum Schaden der Zünfte die städtischen 
Märkte zu öffnen. Hinter diesem Argument verbarg sich das traditionelle 
Ziel städtischer Wirtschaftspolitik, das lokale Handwerk vor auswärtiger 
Konkurrenz zu schützen. Freilich drangen die Städte mit ihrem Anliegen 
nicht durch. Die Mehrheit des Reichstages beharrte nicht allein auf der 
Entscheidung von 1672, Fachkräften auch gegen den Willen der Zünfte 
die Ausübung eines Handwerks zu gestatten. Sie ging in der Zunftordnung 
von 1731 sogar noch einen Schritt weiter und erklärte die Beschränkung 
der Meisterstellen durch die Zunft sowie die Begrenzung der Gesellenzahl, 
insbesondere „bei einem vorzüglich fleißigen und geschickten, auch 
darum gar billig häuffigere Arbeit bekommenden Meister“, kurzerhand zu 
Mißbräuchen, die abgestellt werden sollten. Mit dieser Begründung be
kannte sich der Reichstag entgegen dem Gleichheitsprinzip der Zunft zu 
einem Leistungswettbewerb.

Die Zunftordnung von 1772 öffnete den Zugang zum Arbeitsmarkt wei
ter. Die Mehrheit in den drei Kollegien gelangte zu der Überzeugung, daß 
namentlich in den Textilgewerben „die Weibs Persohnen ebenmäßig 
Hand anlegen können“. Hinter dieser Erkenntnis steckte die Nachfrage 
nach „billigen“ Arbeitskräften, welche die Manufaktur, die für den Mer
kantilismus typische Organisationsform des Gewerbes, entfaltete. Frauen 
stellten sich bei der Anfertigung von Textilien nicht allein geschickt an, sie 
erhielten obendrein einen geringeren Lohn als z. B. ein nach den Regeln 
der Zunft ausgebildeter Weber- oder Wollwirkergeselle.

Ein weiteres Problem der Reform des Handwerksrechts bildete der 
Sachverhalt, daß die Zünfte ursprünglich ganzen Bevölkerungsgruppen, 
den „unehrlichen Leuten“, die Ausübung eines Handwerks verschlossen. 
Dabei handelte es sich um Angehörige verfemter Berufe, zu denen nicht 
nur Scharfrichter, Schinder und Totengräber zählten, sondern auch Schä
fer, Müller und Leineweber. Ebenso war unehelich Geborenen der Zu
gang zu jedem zünftigen Handwerk versperrt. Die Weigerung der Zünfte, 
„unehrliche Leute“, deren Angehörige und deren Nachkommen in ihre 
Reihen aufzunehmen, stieß bei merkantilistischen Wirtschaftspolitikern 
aus zwei Gründen auf Widerwillen. Der Wiederaufbau der zerstörten Ge
biete und die Steigerung der Produktivität der Wirtschaft auf das Niveau, 
welches England, Frankreich und die Niederlande bereits erreicht hatten, 
erforderte ein großes Reservoir an Arbeitskräften. Verweigerte man ande
rerseits den Angehörigen verfemter Berufe den Zugang zu Handwerk und 
Gewerbe, so drohte die Gefahr, daß dieser Personenkreis dem Betteln und 
Vagabundieren anheimfiel, eine Erscheinung, welche die Merkantilisten 
unbedingt, vor allem durch die Einrichtung der Werk- und Arbeitshäuser,
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Reichszunftordnung vom 16. August 1731, Anfang des Textes
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zu beseitigen suchten. Bei seinem Bemühen, die Diskriminierungen der 
„unehrlichen Leute“ auf dem Arbeitsmarkt abzubauen, konnte der Im
merwährende Reichstag auf die Reichspolizeiordnung von 1548 zurück
greifen, die in ihrem Titel 37 versucht hatte, den Leinewebern, Barbieren, 
Badern, Schäfern, Müllern, Zöllnern, Pfeifern und Trompetern sowie de
ren Kindern den Zugang zum zünftigen Handwerk zu ebnen. Das Reichs
gutachten von 1672 wiederholte nun diese Bestimmungen, dehnte sie aber 
gleichzeitig auf sämtliche Gerichtsdiener, Türmer, Holz- und Feldhüter 
sowie Totengräber aus.

1680 unternahm Braunschweig-Celle im Fürstenrat einen Vorstoß, um 
den Untertanen wendischer Abstammung die Aufnahme in die Zunft zu 
ermöglichen. Der Gesandte Anhalts aber zweifelte offenbar an der loyalen 
Haltung der Wenden zum deutschen Volkstum, denn er erklärte, der Aus
schluß aus den Zünften „in regard der wendischen Geburth“ sei „nicht 
von ohngefehr noch ohne ursach geschehen“. Wohl wegen seiner lokalen 
Bedeutung — die Wenden, auch Sorben genannt, wohnten und wohnen 
zum Teil noch heute an der Elbe, an der Saale und in der Lausitz — erfuhr 
dieses für das Zusammenleben von Deutschen und Slawen wichtige Pro
blem jedoch keine reichseinheitliche Regelung, zumal nicht in allen Ge
bieten im östlichen Mitteldeutschland eine „ostdeutsche zünftische Exklu
sivität“ bestand.

Die Reichszunftordnung von 1731 setzte den Entwurf von 1672 über die 
„unehrlichen Leute“ in Kraft, erweiterte ihn aber wiederum, indem sie 
auch den Nachtwächtern, Bettelvögten, Gassenkehrern und Bachfegern 
den Zugang zum zünftigen Handwerk öffnete. Als wesentliche und mutige 
Neuerung suchte sie ferner den unehelich Geborenen die freie Wahl des 
Arbeitsplatzes innerhalb des zünftigen Handwerks zu sichern.

Die letzten rechtlichen Beschränkungen für die verfemten Berufe besei
tigte die Zunftordnung von 1772. Der Kaiser selbst, Joseph II., ein Vertre
ter des aufgeklärten Absolutismus, stellte im Rat der Kurfürsten durch 
den böhmischen Gesandten den Antrag, die Kinder der „Wasenmeister“, 
der Schinder oder Abdecker, zum zünftigen Handwerk zuzulassen. Kur
bayern griff diesen Vorschlag auf. Angesichts der noch 1771 im Reichs
recht verankerten Bestimmung, den Kindern der Abdecker erst in der 
zweiten Generation die Ausübung eines Handwerks zu erlauben, fragte 
der kurbayerische Gesandte, wovon diese Leute denn dreißig Jahre lang 
leben sollten, ohne dem „Publico“ zur Last zu fallen. Gemeinsam mit 
Sachsen setzte sich Bayern auch für die freie Berufswahl der Nachkom
men der Scharfrichter ein. Der Rat der Kurfürsten forderte daher einen 
Nachtrag zu dem bereits fertiggestellten Reichsgutachten, der den Kin
dern von Henkern und Schindern den Weg in das zünftige Handwerk 
bahnen sollte. Dieser Nachtrag fand die Zustimmung des Fürstenrats, in 
dem Joseph II. über den österreichischen Gesandten einen entsprechen
den Antrag eingebracht hatte. Die zögernde Haltung des städtischen Kol
legiums wurde von den Reichsstädten selbst mit erheblichen Bedenken er
klärt, die in ihrer inneren Verfassung begründet seien. Nicht wenige 
Städte fürchteten nämlich, der Schinder, der nunmehr zu jedem Gewerbe
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zugelassen sei, könnte künftig im Stadtrat unter den „ehrlichen“ Bürgern 
sitzen. Daher strebten die Städte eine Sonderregelung an, die es dem 
Schinder und seinen Familienangehörigen verwehren sollte, das in einigen 
Reichsstädten bestimmten Zünften zustehende Recht auf eine Beteiligung 
am Stadtregiment für sich zu beanspruchen. Gegen den Willen der beiden 
anderen Kollegien vermochten die Reichsstädte indessen das geplante Ge
setz nicht in ihrem Sinne abzuändern. Folglich stimmten auch sie der Ge
setzesvorlage zu, die damit in die Zunftordnung von 1772 einging.

Der Erhöhung der Zahl und der Leistungsfähigkeit der Arbeitskräfte 
dienten ferner die Bemühungen des Reichstags, die Freizügigkeit der wan
dernden Gesellen, denen eine Wanderzeit je nach Handwerkszweig von 
drei bis fünf Jahren bindend vorgeschrieben war, im ganzen Reichsgebiet 
zu sichern. Nach dem Gesetzentwurf von 1672 sollte ein nach den ortsüb
lichen Satzungen losgesprochener Lehrling im ganzen Reich die Rechte ei
nes Gesellen genießen. Entschloß sich ein Handwerksgeselle vorüberge
hend außerhalb seines Berufes eine Stellung, z. B. als Diener, anzuneh
men, sollte ihm die Rückkehr in sein erlerntes Handwerk ohne Einschrän
kungen jederzeit offenstehen. Auf den im österreichischen Handwerks
recht eingeführten „Attestationszettel“ ging der Gesetzentwurf zurück, der 
für die wandernden Gesellen im ganzen Reich einheitliche „Handwercks- 
Attestata“ vorschrieb, in denen jeder Meister von der Leistung, der Dauer 
des Dienstverhältnisses und der Führung seiner Untergebenen „Kund
schafft“ gab. Die Zunftordnung von 1731 erweiterte dieses „Arbeitsbuch“ 
um einen Befähigungsnachweis, der über die bestandenen Prüfungen Aus
kunft erteilte, und gestaltete sie außerdem zu einer Art Personalausweis, 
der die bisher im zünftigen Handwerk vereinbarten Erkennungszeichen 
wie „Handwercks-Grüße, läppische Redens-Art und andere dergleichen 
ungereimte Dinge“ ablösen sollte.

Ein Koalitions- oder Streikrecht, das die soziale Unterlegenheit der 
wandernden Handwerksburschen dem Meister oder der Zunft gegenüber 
hätte ausgleichen können, lag selbstverständlich nicht im Interesse mer- 
kantilistischer Wirtschaftspolitiker. Deshalb nimmt es nicht wunder, daß 
als Antwort auf den Ausstand der Augsburger Schuhmachergesellen noch 
1726 ein kaiserliches Patent erging, das den Streikenden strenge Strafen 
androhte, falls sie nicht alsbald nach Augsburg zurückkehrten und sich 
dort der Obrigkeit stellten. In den nun folgenden Verhandlungen des 
Reichstags über die Neugestaltung des Handwerksrechts wurde die Ar
beitsniederlegung als Kampfmittel der Gesellen einmütig verworfen. Mit 
einem deutlichen Seitenhieb auf die Haltung der bayerischen Behörden 
während des Augsburger Ausstandes, forderte der Fürstenrat ferner, keine 
Obrigkeit solle streikenden Handwerksgesellen künftig irgendwelche Un
terstützung gewähren. Die Zunftordnung von 1731 drohte daraufhin Ge
sellen, die unter „irgends einigem Prätext“ zum Streik aufrufen und einen 
Aufstand anzetteln, nicht allein „mit Gefängnuß, Zucht-Haus, Vestungs- 
Bau und Galeeren-StrafP‘, sie sollten vielmehr „auch nach Beschaffenheit 
der Umstände und hochgetriebener Renitenz, nicht minder würcklich ver
ursachten Unheils am Leben gestrafft werden“.
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Auch der Brauch der Handwerksgesellen, montags der Arbeit fernzu
bleiben, wurde im Reichstag diskutiert. Verbote des „Blauen Montag“, 
1672 und 1731 ausgesprochen, fruchteten wenig. Einzelne Territorien hat
ten diese Erfahrung schon viel früher machen müssen. Bei den Verhand
lungen über die Mißstände im Handwerk 1771 wurden daher schärfere 
Maßnahmen gegen diese - aus der Sicht der Arbeitgeber — Unsitte ge
fordert. Vor allem auf die Initiative Brandenburg-Preußens kam 1771 eine 
Gesetzesvorlage zustande, die zunächst feststellte, daß als Folge des 
„Blauen Montag“, „... dergleichen Gesellen liederlich und arm, die Mei
ster unvermögender werden, und der Staat eine zwei Monath Arbeit im 
Jahr verlieret“. Deshalb sollte künftig jeder Meister einen ohne Entschul
digung fehlenden Gesellen der Obrigkeit zur Bestrafung anzeigen. Dem 
Wirt der Gesellenherberge wurde bei Strafe verboten, während der Ar
beitszeit Gesellen in der Herberge zu dulden oder ihnen gar Getränke zu 
verabreichen. Die Zunftordnung von 1772 übernahm diesen Entwurf als 
Gesetz.

Zu unmittelbaren Eingriffen in die Lohnbildung war der Reichstag frei
lich nicht in der Lage, schon deshalb nicht, weil die Kosten der Lebenshal
tung in den einzelnen Territorien und Reichsstädten unterschiedlich hoch 
waren. Dennoch verlangten alle drei Kollegien, wohl noch unter dem Ein
druck des Augsburger Gesellenstreiks, daß künftig die Reichskreise bei 
der Aufstellung von Lohnrichtlinien eingeschaltet werden sollten. Deshalb 
hieß es im Artikel XV der Zunftordnung von 1731: „Also soll... auch ein 
jeder Creyß mit einem und anderen benachbarten Creyß zu correspondi- 
ren und sich einer billigmäßig-beständigen Tax- und Gesind-Ordnung zu 
vergleichen haben.“

Gerade die reichsrechtliche Regelung des „Blauen Montag“ und die 
Versuche, über Absprachen der Reichskreise das Lohnniveau gemäß den 
Zielsetzungen merkantilistischer Wirtschaftspolitiker zu stabilisieren, wer
fen indessen die Frage nach der Wirksamkeit der Reichsgesetzgebung auf. 
Zunächst ist der weit verbreiteten Auffassung, die in Regensburg gefaßten 
Beschlüsse hätten nur auf dem Papier gestanden, weil sich die politisch 
mächtigen Territorialstaaten nicht darum gekümmert hätten, entgegenzu
halten, daß der „Immerwährende Reichstag“ eben kein unabhängiges 
Zentralorgan darstellte, das - vergeblich - versucht habe, den Reichs
ständen seinen politischen Willen aufzuzwingen. Der Reichstag bildete 
vielmehr eine Einrichtung, mit deren Hilfe Territorien und Reichsstädte 
Probleme von überregionaler Bedeutung zu lösen versuchten. Dazu zähl
ten z. B. Fragen des Handwerksrechts, aber auch das Wiederaufbaupro
gramm, das 1671 als Reichsgesetz verabschiedet wurde, oder die Maßnah
men des Wirtschaftskrieges, die der Reichstag 1675 gegen Frankreich ver
hängte. Die Verantwortung für die Durchführung der Reichsgesetze oblag 
jedoch den Exekutivorganen der Reichsstände. So erschien die Reichs
zunftordnung 1731 und 1732 in allen bedeutenden Territorialstaaten als 
Verfügung des Landesherrn, wenn auch mitunter im Rahmen eigener Aus
führungsbestimmungen. Aus Württemberg z. B. wurde berichtet, daß der 
Herzog unmittelbar nach dem Inkrafttreten der Zunftordnung alle seine
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Beamten anwies, jedem Zunftmeister ein Exemplar des Reichsgesetzes 
auszuhändigen.

Die schrittweise Einführung der Gewerbefreiheit stieß natürlich auf den 
Widerstand der Zünfte. Doch geht es nicht an, die dabei auftretenden 
Schwierigkeiten als Beweis für die Ohnmacht des Reichstags zu werten, 
wie das folgende Beispiel zeigt. Die Reichszunftordnung, die Kaiser Jo
seph II. am 30. 4. 1772 ratifizierte, veröffentlichte in Bayern Kurfürst Ma
ximilian bereits am 23. Mai 1772. Sein Nachfolger, Karl Theodor, sah sich 
jedoch gezwungen, die „Reichskonstitution“ über den Zugang zum zünfti
gen Handwerk am 24. Dezember 1779 erneut einzuschärfen. Da sich die 
Vertreter der „ehrlichen Gewerbe“ auch noch gegen diese „Weihnachts-
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Verordnung“ auflehnten, entschloß sich der Kurfürst zu drastischen Maß
nahmen. Am 14. März 1781 befahl Karl Theodor, alle Zunftmeister, wel
che die Aufnahme von Schergen und Gerichtsdienern oder deren Knech
ten und Kindern verweigerten, seien sofort ins Zuchthaus zu stecken. 
Zünftige Gesellen, die es ablehnten, neben „unehrlichen Leuten“ zu arbei
ten, seien hingegen entweder „unter dem Militär auf lebenslänglich ob
ligat zu machen“ oder „auf Jahr und Tag in das Arbeitshaus zu sperren“.

Die noch heute in wissenschaftlichen Untersuchungen gern zitierte zeit
genössische Abhandlung von J. J. Sieber mit dem Titel „Von den Schwie
rigkeiten in den Reichsstädten, das Reichsgutachten vom 16.8. 1731 zu 
vollziehen“ ist mittlerweile als subjektiv gefärbte Darstellung entlarvt wor
den. Gerade die Reichsstadt Goslar, deren Verhältnisse Sieber als Gosla- 
rer Ratssyndikus vor Augen hatte, bemühte sich nämlich, ihr Gewerbe
recht sofort den Richtlinien des Reichstags anzupassen. Auch andere be
deutende Reichsstädte wie Lübeck, Frankfurt, Nürnberg und Ulm folgten 
den Vorschriften des Reiches sofort. Als der „ausschreibende“ Fürst des 
Bayerischen Reichskreises im Juli 1772 der Stadt Regensburg die neue 
Reichszunftordnung übermittelte, ließ der Rat das Gesetz sofort verviel
fältigen und verteilte gedruckte Exemplare an alle Flandwerksmeister. 
Welchen nachhaltigen Einfluß die Reichszunftordnung auf die Gestaltung 
des städtischen Gewerberechts ausübte, geht aus einer Entscheidung des 
Senats von Bremen hervor, der 1841, also 35 Jahre nach dem Untergang 
des Heiligen Römischen Reiches, die Gültigkeit der 1731 erlassenen 
Reichsgesetze in Bremen ausdrücklich bestätigte.
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Otto Kimminich

DER REGENSBURGER REICHSTAG
ALS GRUNDLAGE EINES EUROPÄISCHEN FRIEDENSMODELLS

Als der Reichstag des Heiligen Römischen Reiches 1663 seinen permanen
ten Sitz in Regensburg nahm und damit zum Immerwährenden Reichstag 
wurde, sah es in Deutschland und Europa nicht gut aus. Der Dreißigjäh
rige Krieg hatte erst eineinhalb Jahrzehnte zuvor sein Ende gefunden. Der 
Wiederaufbau war noch lange nicht abgeschlossen. Aber auch die Zeit vor 
dem Krieg war für das Reich keine Glanzzeit gewesen. In fast allen Ge
schichtsbüchern findet sich die Feststellung, in ihr habe sich „der Prozeß 
der Auflösung der Reichseinheit“ vollzogen. Dieser Satz soll nicht bestrit
ten werden. Er bedarf aber der Erläuterung, wenn wir von ihm aus den 
Zugang zum Verständnis derjenigen Problematik gewinnen wollen, die 
uns heute abend beschäftigen soll und von der man mit Fug und Recht be
haupten kann, sie stehe im Mittelpunkt der deutschen und europäischen 
Geschichte der Neuzeit.

Zu diesem Zweck muß vor allem der Begriff des Reiches geklärt wer
den. Als Bestandteil des Wortes „Reichstag“ gerät er nur allzuleicht in den 
Hintergrund. Aber er ist es, auf den wir unser Hauptaugenmerk zu richten 
haben. Was ist eigentlich dieses Reich, als dessen Organ der Reichstag 
fungierte? Die Antwort auf diese Frage ist so kompliziert wie der offizielle 
Name des Reiches. Da ist zunächst der Begriff des Sacrum Imperium, des 
Heiligen Reiches. Diese Formel hat nichts zu tun mit einer göttlichen Ver
ehrung des Staates oder seiner Repräsentanten, sondern sollte nur die Ver
bindung des Reiches mit der christlichen Religion, konkretisiert in der 
Verbindung des Kaisers mit dem Stuhl Petri, zum Ausdruck bringen. So 
wie sich die Christenheit als eine „Gemeinschaft der Heiligen“ empfand, 
war das christliche Reich ganz selbstverständlich und ohne Überheblich
keit das heilige Reich.

Noch weniger Überheblichkeit steckte in der Bezeichnung „Römisches 
Reich deutscher Nation“. Diese Formel findet sich zum ersten Mal in ei
nem Reichsgesetz aus dem Jahre 1486 und sollte keineswegs bedeuten, 
daß Deutschland nunmehr ein Nationalstaat werden wollte. Auch sollte 
damit kein Führungsanspruch der deutschen Nation innerhalb des Rei
ches — in dem ja auch andere Völker lebten — zum Ausdruck gebracht 
werden. Vielmehr umfaßte das Reich deutscher Nation nicht das gesamte 
Heilige Römische Reich, sondern nur denjenigen Teil, der von Deutschen 
bewohnt war1. Staatsrechtlich ist dies nicht eigentlich zum Tragen gekom
men; denn die deutschen Teile des Reiches haben sich nie als einheitlicher 
Gesamtstaat von den nichtdeutschen Teilen abgehoben. Wohl aber gab es 
zahlreiche Reichsgesetze, die nur in den von Deutschen bewohnten Gebie
ten galten.
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Schwieriger zu begreifen ist es, warum sich dieses Reich „römisch“ 
nannte, obwohl doch zwischen seiner Gründung und dem Untergang des 
Romanum Imperium mehrere Jahrhunderte lagen. Um hier der histori
schen Wahrheit auf die Spur zu kommen, muß man sich zunächst von der 
Vorstellung freimachen, es könne sich nur um die Entlehnung eines Na
mens oder um eine Parallele handeln. Das ist nicht der Fall. Es unterliegt 
keinem Zweifel, daß mit dem Wort „Reich“ tatsächlich das römische 
Reich gemeint war, und mit dem Wort „Kaiser“ der römische Kaiser. Das 
erklärt sich nicht zuletzt aus der uralten Faszination, die das römische 
Reich auf die Germanen ausgeübt hatte. Wir stoßen hier auf eine im Irra
tionalen wurzelnde Triebkraft, die einer logischen Begründung schwer zu
gänglich ist. Warum eine ganze Völkergruppe, ein Volk, oder die Füh
rungsschicht eines Volkes mit aller Gewalt danach streben sollte, die 
Staatsidee eines fremden Volkes und einer vergangenen Epoche fortzuset
zen oder Wiederaufleben zu lassen, ist auf rein rationaler Basis nicht zu er
klären.

Die Reichs- und Kaiseridee war eine gedankliche Konstruktion, die von 
vornherein nicht auf die bloße Ausdehnung territorialer Herrschaft gerich
tet war. Insofern unterscheidet sie sich grundlegend vom Imperialismus 
späterer Zeiten. Daß das Römerreich eine lange imperialistische Phase 
durchlaufen hatte, bevor es zu jener weltumspannenden Ordnungs- und 
Friedensmacht werden konnte, als die es die Germanen gerade in den 
Wirren der Völkerwanderungszeit idealisiert hatten, gehörte offenbar 
nicht mehr zu ihrem Geschichtsbewußtsein. Die Reichsidee war die Idee 
des römischen Reiches zur Zeit des Höhepunkts seiner Macht, als Kriege 
und Aufstände im Innern der Vergangenheit angehörten und die Grenzen 
nach außen weit von der Metropole entfernt lagen und zugleich die Gren
zen der Zivilisation, beinahe schon die Grenzen des bekannten Erdkreises 
darstellten.

„Concordia domi, foris pax“ — Eintracht im Innern, Friede nach au
ßen — ist eine beliebte Formel, die während der ganzen deutschen Verfas
sungsgeschichte Zustand und Aufgabe des Reichs umschreiben sollte. 
Freilich war es stets ein Idealzustand, wie eben der ganze Reichsbegriff 
ein Ideal war, nach dem zu streben den Kaisern und Königen, den 
Herzogen, Fürsten und Bischöfen, aber auch den Rittern und dem gemei
nen Volk aufgegeben war. Letztlich steckt in dieser Reichsidee die ganze 
Friedenssehnsucht der schrecklichen Jahrhunderte, die dem Zusammen
bruch des alten Römerreichs gefolgt waren.

So erklärt es sich, daß die Reichsidee nicht das geringste nationale oder 
gar nationalistische Element in sich barg. Auch dieser Grundzug blieb tau
send Jahre lang erhalten, bis die Kräfte des Nationalismus in Mitteleu
ropa übermächtig wurden. Oft ist beklagt worden, es sei die besondere 
Tragik der deutschen Nation, daß sie — oder ihre Führungsschicht — ei
ner supranationalen Idee nachjagte, während sich die ganze übrige Welt 
nach einem nationalen Schema organisierte, und daß sie, als sie im 19. 
Jahrhundert als „verspätete Nation“2 ebenfalls daran ging, ihre nationalen
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Eröffnung des Reichstags von 1663

Probleme zu lösen, in einer gewissen Torschlußpanik mit allzugroßer Hef
tigkeit vorging und dabei auch die alte Reichs- und Kaiseridee verfälschte.

Auf diese Argumente soll hier nicht eingegangen werden. Hier ist ledig
lich darauf hinzuweisen, daß die karolingische Reichsidee auch mit dem 
Attribut „supranational“ schwer zu erfassen ist. Etwas Supranationales 
kann erst bestehen, wenn Nationen vorhanden sind, über die das Über
wölbende gespannt werden kann. Im Mittelalter ging es nicht um die Syn
these nationaler Einheiten zu einer supranationalen Organisation, son
dern um die Differenzierung eben dieser nationalen Einheiten aus dem 
Schmelztiegel der Völkerwanderung heraus. Nicht die nationalen Einhei
ten waren vorgegeben, sondern die überspannende Konstruktion, nämlich 
die des — idealisierten — römischen Weltreiches. Vorgegeben war sie al
lerdings nicht in historischer Notwendigkeit, sondern nur in den Vorstel
lungen und Sehnsüchten der germanischen Völker und Könige.

So kann die Reichs- und Kaiseridee am ehesten als Ordnungsprinzip 
verstanden werden. Da aus den erwähnten Gründen die Attribute „supra
national“ und „international“ zur Kennzeichnung dieses Ordnungsprin
zips nicht geeignet sind — obwohl seine Wirkungen supranational oder
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international gewesen wären, wenn es auf die Staatenwelt der Neuzeit an
gewendet worden wäre - muß eine andere Umschreibung gefunden wer
den. Die Reichsidee war weder international noch supranational. Sie war 
universal. Auch das bedarf der Erklärung. Denn es wäre verfehlt, hierbei 
nur an den mittelalterlichen Universalismus zu denken, also an ein ganz
heitliches Weltbild, das vor allem auch Auswirkungen auf das Verhältnis 
zwischen dem einzelnen und der Gemeinschaft hat, weil der einzelne in 
der Gesamtordnung seinen unverrückbaren Platz innerhalb der Gemein
schaft zugewiesen erhält. Dieses starre Sozialgefüge zeichnete sich bereits 
in der karolingischen Zeit ab, in der das freiheitliche System der germani
schen Volksversammlung und des Wahlkönigtums schon weitgehend ab
gelöst waren durch das Erbkönigtum und erbliche Ämter. Den möglichen 
Zusammenhang zwischen den geistigen Grundlagen der geschlossenen 
Gesellschaft des Mittelalters und dem im Reichsgedanken verkörperten 
universalen Ordnungsprinzip aufzuspüren, wäre gewiß eine lohnende 
Aufgabe. Sie gehört aber nicht zu unserem Thema.

Denn wenn die Reichsidee des Mittelalters und der beginnenden Neu
zeit als universal gekennzeichnet wird, so soll damit nur zum Ausdruck 
kommen, daß sie nicht an die Grenzen eines territorialen Herrschaftsbe
reiches gebunden war. Als ideale Struktur war sie darauf angelegt, alle 
diese Grenzen zu überwinden und ihre eigene Wirksamkeit über die ganze 
Welt auszudehnen. Darauf gründet sich der Einmaligkeitsanspruch des 
Reichsgedankens. Auch er war ein selbstverständliches Erbe des Römer- 
tums. Das Römerreich war nicht ein Reich unter vielen gewesen, sondern 
das Reich schlechthin3. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Römer alle 
außerhalb ihres Herrschaftsbereichs lebenden Völker als Objekte ihrer Ex
pansionspolitik betrachteten, fand nun ihr Gegenstück in der Selbstver
ständlichkeit, mit der die Vertreter der Reichsidee davon ausgingen, daß 
es auf der ganzen Welt nur ein Reich und einen Kaiser geben könne.

Bei all dem sind aber auch die beiden anderen Wurzeln des mittelalterli
chen Staatsdenkens — neben dem Römertum das Germanentum und das 
Christentum — zu beachten. Unter dem Einfluß des Germanentums hatte 
sich der Staat zum Personenverband umgewandelt. Die Reichsidee war 
zwar die Idee des römischen Reiches, aber ohne das strenge System des 
privaten und öffentlichen Rechts, auf dem die Organisation und Verwal
tung jenes Reiches aufgebaut gewesen waren. Der Kaiser erschien nicht 
als Manipulator eines perfekten Staatsapparates, sondern als Schlußstein 
in einem kunstvollen Gebäude ineinander verschachtelter gegenseitiger 
Treueverhältnisse. Im Lehenswesen wurde dieser Bau zur Pyramide mit 
dem Kaiser an der Spitze.

Hält man sich die hier nur ganz kurz umrissenen Ursprünge des Kaiser
tums und seiner Verbindung mit der Reichsidee vor Augen und betrachtet 
man die letzten zwei oder drei Jahrhunderte vor dem Dreißigjährigen 
Krieg, so fragt man sich unwillkürlich, was aus jenem großartigen Gedan
ken geworden war. Eigensüchtige partikularistische Betrebungen der Für
sten und sonstigen Landesherren, auf materiellen Wohlstand gerichteter 
Bürgerfleiß in den Städten, Rauflust und Existenzangst auf den Burgen,
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pedantische Federfuchserei in den immer mächtiger werdenden Kanzleien 
und tausend andere Nöte aller Stände scheinen das Idealbild des harmo
nischen, universalen, friedensbringenden römischen Reiches verdrängt zu 
haben.

Aber lebte die Reichsidee wirklich nur in einem einzigen Mann weiter, 
im Kaiser? Eigentlich sollte es keiner großen Beweisführung bedürfen, um 
nachzuweisen, daß sich eine Idee niemals über so lange Zeiträume hinweg 
erhalten könnte, wenn sie nur von einem einzigen Mann oder nur von ei
ner einzigen Dynastie getragen würde. Es erscheint logisch, daß die Lan
desherren sich gegen die Autorität des Kaisers auflehnten, weil sie ja selbst 
die höchsten Autoritäten in ihrem Territorium sein wollten. Es erscheint
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auch verständlich, daß andere politische und soziale Kräfte dem Reichs
und Kaisergedanken fremd oder gleichgültig gegenüberstanden, oder daß 
ihnen andere Sorgen näherlagen. Aber es ist schlechterdings unmöglich, 
daß sich der Reichs- und Kaisergedanke gegen den Widerstand so starker 
Machtfaktoren und inmitten einer allgemeinen Gleichgültigkeit erhalten 
konnte, wenn er nur von einer winzigen Gruppe von Menschen getragen 
war.

Man muß also wohl davon ausgehen, daß die Reichs- und Kaiseridee 
sehr tief im Denken aller Schichten verwurzelt war. Die bloße Fortexistenz 
des Kaisertums angesichts der zahlreichen widrigen Umstände ist ein Be
weis dafür, daß diese Verwurzelung über lange Zeiträume hinweg vorhan
den war. Das aber legt den Gedanken nahe, daß sich die Widerstände 
nicht gegen die Reichs- und Kaiseridee als solche richteten, sondern gegen 
die Zentralgewalt, also gegen das Königtum. Will man der Frage nach der 
Abneigung gegen die Zentralgewalt in Deutschland nachgehen, so muß 
man das Verhältnis von deutschem Königtum und römischem Kaisertum 
näher untersuchen. Dafür reicht die Zeit nicht aus. Die Verbindung zwi
schen den beiden Institutionen ist uralt und so eng, daß sie bei oberflächli
cher Betrachtungsweise als Einheit erscheinen. Nur bei seltenen Gelegen
heiten wurde ihre Trennung deutlich, so insbesondere dann, wenn ein 
deutscher König noch nicht zum Kaiser gekrönt war. Nach der Kaiserkrö
nung war der deutsche König römischer Kaiser, und das bedeutete, wie 
schon bemerkt, die Nachfolge der Herrscher des alten römischen Reiches.

Das Kernstück dieser seltsamen Kontinuitätsthese war die „translatio 
imperii“. Sie wird nur verständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, in 
welchem Ausmaß die Menschen des Mittelalters Weltreich und Gottes
reich miteinander indentifizierten. Die weltliche Geschichte war für sie 
eine Entfaltung der Heilsgeschichte, und da eine der einflußreichsten Leh
ren jener Zeit die gottgewollte Aufeinanderfolge der „vier Reiche“ ver
kündete, sah man im römischen Reich das vierte (nach dem assyrisch-ba
bylonischen, dem medisch-persischen und dem makedonischen) und 
suchte es zu perpetuieren, um die Heilsgeschichte bis ans Ende der Tage 
fortzuführen4.

Doch wäre es falsch, die translatio imperii nur als Ausdruck mystischer 
Vorstellungen zu begreifen5. Die translatio imperii war eine verfassungs
rechtliche Konstruktion, die mit dem gleichen Ernst vorgetragen und 
praktiziert wurde wie andere Kontinuitätstheorien in späteren Zeiten 
auch. Gerade die Geschichte des 20. Jahrhunderts bietet mehrere Beispiele 
für Kontinuitätstheorien, die im Zentrum verfassungsrechtlicher Probleme 
jener Staaten stehen, wie z. B. die Tschechoslowakei, Österreich und 
Deutschland.

Ferner ist zu berücksichtigen, daß solche Thesen keine akademischen 
Angelegenheiten sind, sondern nur dann ihre staatsrechliche Funktion er
füllen können, wenn sie in den Überzeugungen des Volkes eine Veranke
rung finden. Das gilt auch für die Zeit des Mittelalters und der beginnen
den Neuzeit, obwohl damals eine demokratische Legitimation weder mög
lich noch nötig war. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, daß auch die Ge-
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sellschaftsordnung des Mittelalters durchaus in der Lage war, eine Reihe 
von grundlegenden Bedürfnissen der Menschen zu befriedigen, und daß 
sie eine geistige Einheit schuf, deren Realität uns heute zweifelhaft er
scheint, die aber den Wünschen und Sehnsüchten des Volkes entsprach 
und gerade dadurch zum politischen Faktor wurde6.

Der andere Faktor ist schon erwähnt worden: die Sehnsucht nach Frie
den. Die Identifizierung von Recht und Frieden, die bereits in der Antike 
festzustellen ist, erreichte im Mittelalter einen Höhepunkt. In dem Begriff 
des „Rechtsfriedens“ verdichtete sich der Gedanke des Friedens durch 
Recht. Noch zu Beginn der Neuzeit, als die politische Wirklichkeit diesem 
Gedanken bereits Hohn zu sprechen begann, beschrieb ein Professor der 
Universität Salamanca die Hinordnung der Staatstätigkeit auf den Frie
den mit folgenden Worten: „Die nächste Aufgabe des Soldaten ist die Ver
teidigung des einzelnen Postens, die des Feldherrn ist der Sieg, die des 
Königs aber der Friede; darum ist es die Aufgabe des Königs, alles Nie
dere auf dieses Höhere hinzuordnen7.“ Genau das ist es, was vom Kaiser 
erwartet wurde. Er war der Hüter des Friedens und des Rechts im Reiche. 
Das bedeutete zugleich, daß er Diener des Rechts war. Ganz im Gegensatz 
zu den Fürsten im Zeitalter des Absolutismus stand er niemals über dem 
Recht, sondern war ihm stets unterworfen.

Die enge Verknüpfung zwischen Recht und Frieden, die sich in der Per
son des Kaisers versinnbildlichte, zeigte sich insbesondere in den Land
friedensgesetzen8. Es ist bezeichnend, daß der deutsche König erst mit ih
nen eine Gesetzgebungsgewalt entfalten konnte. Auch in der Ausdehnung 
der zeitlichen Begrenzung der Landfriedensgesetze zeigte sich diese Ent
wicklung, die schließlich im unbefristeten Landfrieden kulminierte9. Aus
drücklich wurde dies in den Gesetzen von 1442 und 1495 festgelegt. Des
wegen erhielt der in Worms beschlossene Landfrieden von 1495 die Be
zeichnung „Ewiger Landfrieden“.

Nicht zufällig wurde neben dem Ewigen Landfrieden in Worms 1495 
auch eine „Ordnung über die Handhabung von Frieden und Recht“ ver
kündet10. In ihr wurde vor allen Dingen ein jährlicher Reichstag vorge
schrieben und dessen Kompetenz umgrenzt. Damit war eine Institution 
angesprochen, die sich im Laufe der Zeit zu den wichtigsten Institutionen 
des Reiches entwickelt hatte: eben der Reichstag. Seine Ursprünge liegen 
in den Hoftagen des Königs, deren Besuch zu den Pflichten der Lehens
mannen gehörte. Aus der Pflicht wurde im Laufe der Zeit ein Recht. Beim 
Lehensherrn aber vollzog sich die umgekehrte Entwicklung: es bildete sich 
der Grundsatz heraus, daß der Kaiser wichtige Reichsangelegenheiten nur 
mit Zustimmung der auf den Hoftagen vertretenen Stände erledigen 
durfte. Damit war der Hoftag des deutschen Königs zum Reichstag gewor
den11. Die Goldene Bulle von 1356 nannte ihn „solemnis curia imperialis 
vel regia12“. In der deutschen Umschreibung wurde diese feierliche Ver
sammlung zum ersten Mal bei ihrer Zusammenkunft in Worms im Jahre 
1495 als „Reichstag“ bezeichnet.

Schon der Name läßt vermuten, daß der Reichstag mit Kompetenz für 
das Reich ähnliche Funktionen wahrnahm wie die Landtage in den Terri-
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torien. In der Tat war auch der Reichstag eine Ständeversammlung, näm
lich die der „Reichsstände“. Das Recht, auf dem Reichstag Sitz und 
Stimme zu haben, d. h. die Fähigkeit, Mitglied des Reichstags zu sein, 
wurde demgemäß als Reichsstandschaft bezeichnet.

An dieser Stelle ist auf eine Besonderheit der deutschen Verfassungsge
schichte hinzuweisen, die für unser Thema von zentraler Bedeutung ist: 
die unterschiedliche Entwicklung des Verhältnisses zwischen Herrscher 
und Ständen auf der Ebene des Reiches und auf der Ebene der Territo
rien. Während in den Territorien die Entwicklung dahin ging, daß die 
Landesherren nach einer anfänglichen Unterlegenheit gegenüber den 
Landständen schließlich immer mehr Macht gewannen und in der Ära des 
Absolutismus die Landstände endgültig beseitigten, verlief die Entwick
lung im Reich anders. Zwar wurde das Reich keine Ständerepublik wie 
etwa die Vereinigten Niederlande, aber der Reichstag verlor seine Macht
stellung gegenüber dem Kaiser nie. Nur die Aushöhlung des Reiches von
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innen, durch den Partikularismus der Landesherren, ließ den Reichstag zu 
der relativen Bedeutungslosigkeit herabsinken, in der er während seiner 
Regensburger Epoche verharrte und dem Ende des Reiches entgegendäm
merte. Im Mittelalter war er eine glanzvolle Versammlung mächtiger Für
sten, Äbte und Städtevertreter, und selbst in seiner Regensburger Zeit war 
er immerhin existent, was von den meisten anderen Ständeversammlun
gen jener Zeit nicht mehr gesagt werden konnte.

Der Reichstag war zu einer Institution der Mitregierung im Reich ge
worden, die nicht mehr beseitigt werden konnte. Seine Rechte gegenüber 
dem Kaiser nahmen nicht ab, sondern noch bis zum Ende des 18. Jahr
hunderts zu. Geschmälert wurde seine Bedeutung innerhalb des Reiches 
nur durch die Kurfürsten, die sich zwar nicht regelmäßig außerhalb des 
Reichstags trafen, aber doch gelegentlich in wichtigen Fragen außerhalb 
des Reichstags ein gemeinsames Vorgehen vereinbarten.

Zugleich aber wurde der Universalitätsanspruch des Kaisers durch die 
Herausbildung von unabhängigen Königsherrschaften im westeuropä
ischen Raum in Frage gestellt. In Frankreich wurde schon im 13. Jahrhun
dert im Rechtsbuch von Orleans der Name des Kaisers durch den der 
französischen Könige ersetzt. Im 14. Jahrhundert stellte der Postglossator 
Baldus die Regel auf: „Rex Franciae est imperator in regno suo.“ Durch 
den Hinweis auf dieses Prinzip sollte nur erklärt werden, warum in den 
Territorien das Partikularrecht den Vorrang vor dem römischen Recht 
hatte. Den französischen Königen aber diente dieses Prinzip zur Unter
mauerung ihres Anspruchs auf Unabhängigkeit vom Kaiser.

Angesichts dieser Entwicklungen hatten es die Vertreter des Reichs- und 
Kaisergedankens schwer, den universalen Herrschaftsanspruch des Kai
sers mit der politischen Wirklichkeit in Einklang zu bringen. In diesem 
Bemühen gelangten sie schließlich zu der Unterscheidung zwischen impe- 
rium de jure und imperium de facto. Bereits Anfang des 13. Jahrhunderts 
schrieb der Kanonist Huguccio: „Nur der römische Kaiser heißt de jure 
Kaiser des Reichs, dem alle Könige unterstellt sein müssen, was immer de 
facto auch sein mag13“. Und 100 Jahre später sagte Papst Bonifaz VIII. zu 
den Gesandten Albrechts von Österreich: „Französischer Hochmut soll 
sich hier nicht überheben, der sagt, daß er keinen Oberen anerkenne. Sie 
lügen: denn de jure sind sie und müssen sie unter dem römischen König 
und Kaiser sein14.“

Trotzdem setzte sich die Formel vom Fürsten, „der keinen Höheren an
erkennt“, immer mehr durch. Daß sie sich in gleicher Weise gegen den 
Papst wie gegen Kaiser richtete, zeigte sich in der Auseinandersetzung 
zwischen Bonifaz VIII. und Philipp dem Schönen von Frankreich. Die 
Postglossatoren verwendeten sie zur Kennzeichnung der Position des Ter
ritorialherrn, der nicht mehr innerhalb einer vielschichtigen Lehensord
nung steht, sondern seine Herrschergewalt aus einer ihm eigenen Rechts
position ableitet.

Es ist klar, daß diese Lehre dem Absolutismus den Weg bereitete. Vor 
allen Dingen aber führte ihre Anwendung in Deutschland zu einer wichti
gen Konsequenz: die Souveränität wurde zur rechtlichen Eigenschaft der
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Fürsten, d. h. der Landesherren. In dieser Trägerschaft des Souveränitäts
rechts liegt die spezifische Eigenart der deutschen Verfassungsgeschichte. 
Denn die Formel vom Herrscher, der keinen Höheren über sich aner
kennt, hätte ebensogut auf den Kaiser oder auf die Städte angewendet 
werden können. Ihre Anwendung auf den Kaiser wäre sogar logisch gewe
sen. In der Tat wurde das versucht. Aber es blieb ein kurzes Zwischen
spiel. Als Ergebnis der historischen Entwicklung, die im Westfälischen 
Frieden von 1648 kulminierte, erhielten die deutschen Territorialherren 
die gleiche Rechtsstellung wie die Könige von Frankreich und England15.

Diese Rechtsstellung wurde mit dem Begriff der Souveränität umschrie
ben, dessen rechtliche Fixierung im Westfälischen Frieden erfolgte und 
der seither das politische Leben beherrscht16. Es ist durchaus kein Zufall, 
daß mit dem Ereignis, durch das die soeben angedeutete Entwicklung in 
Deutschland ihren Abschluß fand, auch die Epoche des sogenannten klas
sischen Völkerrechts begann. Mehr noch: die Geschichte des Völkerrechts 
beginnt im Jahre 164817. Eine solche Behauptung erscheint gewagt, weil 
Beginn und Ende von Epochen niemals so genau datiert werden können. 
Die Ideen benötigen Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte, bis sie jene Reife 
erreichen, die sie zum Durchbruch in die politische Wirklichkeit befähi
gen. So ist es auch mit der Idee des Völkerrechts gewesen. Die sogenann
ten Väter des Völkerrechts lebten ein gutes Jahrhundert vorher18. Der 
Westfälische Frieden aber bedeutete eben jenen Durchbruch. Denn er le
galisierte sozusagen die Souveränität als Rechtsbegriff.

Darin liegt die weltgeschichtliche Bedeutung des Westfälischen Frie
dens: eine Verrechtlichung von bereits weitgehend bestehenden Fakten, 
der Aufbau eines Rechtssystems, das den Verkehr der modernen Staaten 
ermöglichte. Allerdings ist zu berücksichtigen, daß die Souveränität von 
ihrem Ursprung her zunächst nicht eine Eigenschaft der Staaten, sondern 
der Fürsten war, eben der Souveräne. Das Völkerrecht aber war nichts an
deres als das Recht des Verkehrs dieser Souveräne, die keinen Höheren 
über sich anerkannten und deshalb als Gleiche im Recht nebeneinander
standen. Das ist das Kennzeichen des Völkerrechts. Die Bezeichnung 
„Völkerrecht“ war von Anfang an falsch19. Um die Völker ging es in dieser 
Rechtsordnung noch nie. Das Völkerrecht war zunächst ein Recht des 
Verkehrs zwischen Souveränen und wurde dann — nach der Französi
schen Revolution — ein Recht des Verkehrs zwischen den Staaten. Das ist 
es bis heute geblieben.

Das Erstaunliche an der historischen Entwicklung ist, daß nach dem 
Untergang des römischen Reiches nicht alsbald eine Völkerrechtsordnung 
entstand. Die Erklärung liegt darin, daß die Grundidee der Einheit der 
Welt, von der das Romanum Imperium beherrscht war, in dem Gedanken 
der Einheit von Kaiser, Reich und christlichem Abendland wieder aufge
lebt war und sich jahrhundertelang behauptet hatte. Aber die politische 
Wirklichkeit hatte sich immer mehr von jener Rechtskonstruktion ent
fernt. Am Ende des Dreißigjährigen Krieges war der letzte Widerschein 
der Einheit des christlichen Abendlandes verblichen, und nun trat die 
Souveränität auf die Weltbühne. Die souveränen Staaten, verkörpert
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durch ihre Landesherren, tätigten den gegenseitigen Verkehr in juristi
scher Gleichberechtigung unter der Herrschaft jener Rechtsordnung, die 
wir in irreführender Weise als Völkerrecht bezeichnen.

Der Westfälische Frieden, der diese Epoche einleitete, wird daher mit 
Recht in der Geschichtsschreibung als das erste Völkerrechtsdokument be
zeichnet20. Nun ist aber dieser Frieden zugleich auch ein Verfassungsdoku
ment des Deutschen Reiches. Diese merkwürdige Situation der Identität 
von Völkerrechtsdokument und Verfassungsdokument wiederholte sich 
später in der deutschen Geschichte noch mehrmals. Es gehört zu den We
senszügen der deutschen Verfassungsgeschichte, daß die Verfassung 
Deutschlands in besonderer Weise eingebaut ist in die internationale Ord
nung und von dieser mitbestimmt wird21. Natürlich könnte man sagen, 
daß eine Situation, in der das innere Geschehen des Landes völlig den äu
ßeren Einflüssen geöffnet ist, immer nach einem verlorenen Krieg eintritt. 
Und man mag darüber hinaus sagen, daß der Unterschied zur Normal
situation der Staaten nur ein gradueller sein könne, weil jeder Staat durch 
die Wechselwirkung seiner Beziehungen zu anderen Staaten auch in sei
nem Innern geformt wird. Im Falle der Identität von völkerrechtlicher 
Vereinbarung und verfassungsrechtlicher Fixierung — wie sie uns für 
Deutschland in den Jahren 1648, 1815 und in der Zeit nach 1945 begegnet 
— kommt jedoch hinzu, daß die Wirkung äußerer Einflüsse eine recht
lich-unmittelbare ist.

Der Zusammenhang zwischen dem Westfälischen Frieden und dem 
klassischen Völkerrecht ist schicksalhaft. Die Souveränität, die der West
fälische Frieden zum Rechtsinstitut gemacht hatte, wurde zum zentralen 
Begriff derjenigen Rechtsordnung, unter deren Herrschaft sich die moder
nen Staaten in Europa entfalteten und die sie im Zuge des Kolonialismus 
und Imperialismus in die ganze Welt trugen. Die Sicherheit, mit der die 
europäischen Völker dies taten, hängt nicht zuletzt zusammen mit dem 
verhängnisvollsten Ausfluß der Souveränität, so wie sie damals begriffen 
wurde und bis ins 20. Jahrhundert hinein erhalten blieb: mit dem Recht 
zum Kriege, dem jus ad bellum.

Für die zwischenstaatlichen Beziehungen bedeutete die Herrschaft des 
Souveränitätsbegriffs das Ende des großen Friedensstrebens, das in der 
Idee des Reiches beschlossen lag. Diese Folge war unvermeidlich. Wenn 
die Souveränität die oberste Gewalt im Innern und die völlige Unabhän
gigkeit nach außen bedeutet, so fehlt jede Normensetzung durch ein über
geordnetes Organ, und der Normenvollzug bleibt weitgehend der Selbst
hilfe überlassen. So wurde der Krieg zum legalen Mittel der Rechtsdurch
setzung im Wege der Selbsthilfe, zu dessen Verwendung sich der souve
räne Fürst entschließen konnte, wann immer es ihm beliebte.

Soweit in diplomatischen Noten und öffentlichen Proklamationen noch 
Kriegsgründe angegeben wurden, waren sie selten mehr als fadenschei
nige Vorwände, die gar nicht den Zweck hatten, eine echte Rechtfertigung 
des Krieges zu bewirken, wie es noch die bereits erwähnten Väter des Völ
kerrechts versucht hatten, die die von Augustinus begründete Lehre vom 
gerechten Krieg fortentwickelt hatten.
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Aber dennoch bestand dieses Reich weiter, und die Gelehrten hatten 
große Mühe, seine Rechtsnatur zu ergründen. Es gibt wohl kaum ein Zitat 
eines Juristen, das häufiger wiederholt worden ist als der Ausspruch 
Samuel Pufendorfs, der in seinem 1667 erschienenen Werk „De statu im- 
perii germanici“ Deutschland als einen „unregelmäßigen und monströsen 
Staatskörper“ bezeichnete22. Der Theorienstreit darüber, ob Deutschland 
nach dem Westfälischen Frieden noch eine Monarchie sei oder eine an
dere Staatsform erhalten habe, setzte sich im gesamten 18. Jahrhundert 
fort23. Alle Rechtsgelehrten suchten aber die Erklärung der Rechtsnatur 
des Deutschen Reiches ausschließlich auf dem Boden des Staatsrechts. 
Obwohl bei einigen von ihnen der Gedanke eines Staatenbundes auf
tauchte, blieb es doch einer späteren Zeit Vorbehalten, eine völkerrechtli
che Deutung der Reichsverfassung vorzunehmen. Abgesehen von Karl Sa
lomo Zachariä, der bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine völker
rechtliche Betrachtungsweise der Reichsverfassung erkennen ließ24, und 
Ludwig Karl Aegidi25, der in der Mitte des 19. Jahrhunderts die Bedeutung 
des Westfälischen Friedens dahingehend analysierte, daß durch ihn die 
kirchlich-religiösen Elemente des Reiches verschwanden und somit nur 
die völkerrechtlichen Elemente übrigblieben, hat erst die verfassungsge
schichtliche Forschung des 20. Jahrhunderts diesen Weg zum Verständnis 
des alten Deutschen Reiches geöffnet.

Interessanterweise war es ein Engländer, der die Transformation des 
Reiches von einem Staat zu einem Staatenbund im Lichte des Völkerrechts 
sah. Er schrieb: „Als die Herrscher Englands und Frankreichs sich von 
der kaiserlichen Oberhoheit endgültig losgesagt hatten und der Herr der 
Welt nur noch bei seinem eigenen Volk Gehör fand, weigerte er sich, vom 
Herrn der Welt zu einem einfachen deutschen König herabzusinken. Viel
mehr spielte er auf der kleineren Bühne diejenige Rolle weiter, die er auf 
der größeren geübt hatte. So wurde nicht Europa, sondern Deutschland 
zum Kompetenzbereich seiner internationalen Jurisdiktion26.“

Näher ausgeführt wurden diese Gedanken von Friedrich Berber27 und 
seinem Schüler Albrecht Randelzhofer. Der letztere bezeichnete das Deut
sche Reich nach dem Westfälischen Frieden als „atypischen Staatenbund“ 
und charakterisierte es vom Völkerrecht her als eine „hochentwickelte par
tikulare Völkerrechtsordnung, als ein Beispiel internationaler Integra
tion28.“

Die Parallelen, die sich aus dieser Betrachtungsweise ergeben, sind er
staunlich. Das Reichskammergericht wird zu einer internationalen Ge
richtsbarkeit, der Ewige Landfrieden zum Gewaltverbot, ähnlich dem der 
Satzung der Vereinten Nationen. Folgerichtig wird dann der Reichstag 
mit der Generalversammlung der Vereinten Nationen verglichen. Man 
mag darüber rätseln, ob dieser Vergleich eine Beleidigung für den Regens
burger Reichstag oder für die Vereinten Nationen ist. Wie schon bemerkt, 
kommt der Immerwährende Reichstag in der Geschichtsschreibung 
schlecht weg. Von vielen wird er als bedeutungslos, unfähig oder überflüs
sig dargestellt, als ein Gremium, das seine wahre Aufgabe, die Erhaltung 
von Einheit und Frieden im Reich, nicht wahrnehmen konnte.
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Diejenigen, die dabei gewesen sind, urteilen kaum weniger hart. So 
schreibt der kurböhmische Gesandte von Trauttmansdorff im Jahre 1785: 
„Die Geschäfte, so in Regensburg behandelt werden können, beschränken 
sich lediglich auf reichstägliche Angelegenheiten, sonst herrschet alldort 
über alle Begebenheiten Europas die größte Unwissenheit. Selbst die zur 
reichstäglichen Beratung gehörigen Gegenstände aber sind meist von gar 
keiner Wichtigkeit und dem kaiserlich allerhöchsten Hof äußerst gleich
gültig, oder sind deren auch einige, welche ihren Folgen wegen für das 
ganze Reichssystem gleichwohl von Erheblichkeit werden könnten, so 
kreuzen sich die Privatabsichten der verschiedenen Stände und ihrer Ab
geordneten gleich dergestalt, daß die diesfälligen Behandlungen in das 
Unendliche gespielet und die daraus entstehenden Verzögerungen, auch 
bei denen nicht im mindesten dazu geeigneten Gegenständen, unter dem 
Deckmantel des Religionsinteresses verhüllt werden29.“

So kommt Trauttmansdorff zu der „natürlich daraus zu ziehenden 
Schlußfolge, daß am Reichstag nicht viel Gedeihliches zu erzielen sei“. 
Andere Gesandte äußerten sich im gleichen Sinne. Dabei beklagten sie zu
gleich das Ränkespiel der untergeordneten Beamten, insbesondere der des 
kaiserlichen Prinzipalkommissars, die kleinbürgerlichen Verhältnisse der 
Stadt und deren ungünstige Verkehrslage. So litt der kurbrandenburgische 
Gesandte darunter, daß nur zweimal in der Woche eine Postkutsche nach 
Berlin verkehrte, und daß ein Brief von Regensburg nach Berlin sechs 
Tage brauchte30.

Es wäre sicherlich unhöflich, nun auch Berichte und Memoiren von 
UNO-Diplomaten oder Urteile über ihre Tätigkeit zu zitieren. Der Ver
gleich zwischen der Generalversammlung der UNO und dem Immerwäh
renden Reichstag zielt ja nicht auf die in Regensburg wie in New York si
cher nicht geringen Schwierigkeiten und Querelen hin. Er betrifft die 
grundlegende Funktion, und so gewagt ein solcher Vergleich angesichts 
der völlig verschiedenen sozialen, wirtschaftlichen und technischen Um
weltbedingungen und insbesondere der unterschiedlichen geographischen 
Kompetenzausdehnung ist, kann man ihm die prinzipielle Richtigkeit 
nicht absprechen31.

Es ist unbestreitbar, daß die Grundfunktion des Immerwährenden 
Reichstags inmitten des vom Westfälischen Frieden legalisierten Systems 
der Souveränität mit ihrem Recht zum Kriege eine Organisation zur Er
möglichung der Koexistenz der Staaten in Mitteleuropa darstellte. Das 
wußten die Gesandten des Reichstages sehr wohl32. Niemandem konnte es 
entgehen, daß unter der Herrschaft des ungezügelten Rechts zum Kriege 
die kleineren Staaten nur eine geringe Überlebenschance hatten. Bünd
nisse mit mächtigeren Staaten, Koalitionen vieler kleiner gegen einen gro
ßen, Erbverträge, Verlöbnisse und Eheschließungen regierender Fürsten 
und ihrer erbberechtigten Nachkommen, das ganze Arsenal der Fürstendi
plomatie, konnte sich nur entfalten, wenn ein Forum vorhanden war, auf 
dem dauernde Kontakte und rasches Reagieren möglich waren. Der 
Reichstag bot diese Gelegenheit unter dem schützenden Dach von Kaiser 
und Reich.
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Das ist die reale Grundlage für das abschließende Urteil des bereits zi
tierten Wissenschaftlers, der diese Frage als bisher einziger untersucht hat: 
„So erweist sich der Reichstag, über zwei Jahrhunderte vor dem Entstehen 
des Völkerbunds und der Vereinten Nationen, als ein frühes Beispiel eines 
internationalen Organs, in dem Staaten der unterschiedlichsten Größe 
und Bedeutung, gespalten durch den großen religiösen Gegensatz, fried
lich und gleichberechtigt nebeneinander an der Bewältigung gemeinsamer 
Probleme arbeiteten33.“

Ganz so friedlich war das Nebeneinander der im Reich verbliebenen 
Staaten allerdings nicht. Aber wie bei den Vereinten Nationen erhebt sich 
auch in bezug auf den Immerwährenden Reichstag die Frage, welche 
Kriege durch seine Existenz vermieden worden sind. Kriege, die stattge
funden haben, kann man statistisch erfassen. Über Kriege, die vermieden 
worden sind, kann man nur spekulieren. Auch geht es nicht nur darum, 
daß in einem bestimmten Streitfall irgendeine spektakuläre Aktion gestar
tet wird, durch die die Welt im letzten Augenblick vom Rand des Ab
grunds zurückgerissen wird. Solches gelingt wohl selten. Ist es überhaupt 
jemals gelungen?

Viel wichtiger ist es, eine Institution zu haben, die politische Konflikte 
auf die Ebene des Rechts zieht und sie durch ihre Verrechtlichung — ge
nauer gesagt eigentlich: durch das Ethos, das hinter der Verrechtlichung 
steht — der Lösung näherbringt. Eine solche Institution war der Immer
währende Reichstag in gleicher Weise wie die Organisation der Vereinten 
Nationen. Und wenn man den Immerwährenden Reichstag auf dem Hin
tergrund der verfassungshistorischen Entwicklung betrachtet — was in der 
Kürze der hier zur Verfügung stehenden Zeit naturgemäß nur skizzenhaft 
möglich war — so erkennt man, daß der Immerwährende Reichstag in sei
ner Tätigkeit sehr viel zur Herausbildung derjenigen Rechtsordnung bei
getragen hat, auf deren Grundlage die Weltorganisation der UNO steht.

So gesehen, erscheint der Ort der Handlung plötzlich nicht mehr so pro
vinziell, wie damals selbst die unmittelbar Beteiligten meinten. Es kommt 
nicht auf die augenblickliche Wichtigkeit des gerade verhandelten Gegen
standes an, sondern darauf, daß verhandelt wird, daß nach Rechtsregeln 
verhandelt wird, und daß das Verhandlungsergebnis als rechtlich bindend 
anerkannt wird. Daß der Immerwährende Reichstag dies fast eineinhalb 
Jahrhunderte lang getan hat, kann von niemandem bestritten werden. Die 
völkerrechtliche Beurteilung seiner Tätigkeit, die — wie zu zeigen versucht 
worden ist — von seiner staatsrechtlichen gar nicht zu trennen ist, sollte 
daher wohl geeignet sein, das herkömmliche Urteil über den Immerwäh
renden Reichstag drastisch zu ändern.
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Karl Heinz Göller

SIR GEORGE ETHEREGE UND HUGH HUGHES 
ALS ENGLISCHE GESANDTE AM REICHSTAG

Literaturwissenschaftler und Historiker glauben genau zu wissen, was sie 
von Sir George Etherege, dem bedeutendsten englischen Restaurations
dramatiker1, zu halten haben. Er gilt als libertinistischer, exzentrischer 
Stutzer, der nur aufgrund grandioser Fehleinschätzung seiner Fähigkeiten 
und Neigungen von Jakob II. zum englischen Gesandten (resident) beim 
Reichstag gemacht werden konnte. Sir Leslie Stephen bringt das gängige 
Bild im Lexikon für englische Nationalbiographie (Dictionary of National 
Biography) auf die folgende Formel: „Im Jahre 1685 wurde er von Jakob 
II. nach Regensburg geschickt. Er verbrachte dort drei Jahre mit Glücks
spielen (gambling), berichtete Stadtklatsch nach London, brachte sich in 
Schwierigkeiten, indem er eine Schauspielerin trotz der sozialen Vorurteile 
der Deutschen protegierte, hielt sich Musiker in seinem Haus und bettelte 
ständig um Theaternachrichten aus London“ (DNB, „Sir George Ether
ege“, vol. VI, S. 908).

Für dieses stereotype Bild Ethereges gibt es zwei Quellen. Zunächst ein
mal hat sich Sir George selbst als amoralischen Dandy und Epikuräer sti
lisiert. Er spielte in London, und fatalerweise auch in Regensburg, die 
Rolle des wif in der Restaurationskomödie, und selbst die des fof hat er 
nicht verschmäht. Auf diese Art konstruierte er bewußt und konsequent ei
nen Typus seiner selbst, den ihm Freunde und Feinde nur zu bereitwillig 
abnahmen.

Die zweite, ebenso wichtige Quelle sind die Berichte von Ethereges Se
kretär (1685 — 89) und Amtsnachfolger Hugh Hughes (1689— 1694)4. Eth
erege hat bis zum letzten Tag seiner Regensburger Tätigkeit nicht heraus
bekommen, daß Hughes ein von holländischen Kreisen beauftragter und 
bezahlter Spion war. Auch Hughes spielte in Regensburg eine Rolle: die 
des sittenstrengen kalvinistischen Eiferers.

Etherege und Hughes paßten zusammen wie Feuer und Wasser. Wenn 
Etherege sich Hughes als Sekretär ausgesucht hätte, verriete das Mangel 
an Menschenkenntnis, einer für Diplomaten besonders wichtigen Eigen
schaft. Es gibt aber Gründe für die Annahme, daß Hughes ein Oktroi des 
Dienstherrn war. Hughes hatte nämlich unter zwei Vorgängern Middle- 
tons (Sir Leoline Jenkins und dem Grafen Godolphin) im Büro des Staats
sekretärs gearbeitet. Außerdem war der dienstälteste Untersekretär dieses 
Amtes, Dr. Owen Wynne, Hughes Schwager. Hughes selbst stellte in ei
nem lateinisch geschriebenen Brief fest, daß ihm der Posten des Sekretärs 
bei Etherege durch Wynne vermittelt worden sei5.

Beide Quellen des Etherege-Bildes sind im Sinne der modernen For
schung zur Perspektiven-Technik unzuverlässig und interpretationsbe
dürftig. Es scheint mir daher notwendig, die perspektivisch bedingten Ver-
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Zerrungen des Etherege-Bildes zu analysieren und zu glätten, damit wir 
den Menschen und den Politiker richtig und umfassend erkennen und ver
stehen können.

Hugh Hughes ist dabei nur als negativer „Watson“ für uns von Inter
esse. Während nämlich Dr. Watson seinen Freund Sherlock Holmes zu ei
ner fast mythischen Figur sublimierte, stellte Hugh Hughes seinen Dienst
herrn Etherege aus niedrigen Beweggründen als Libertin dar. Da Hughes 
weder als Diplomat noch als Mensch Interesse für sich beanspruchen 
kann, spielt er im Rahmen meiner Untersuchung nur die Rolle, die er 
auch in Regensburg spielte, die des Informanten. Im Mittelpunkt des In
teresses steht Sir George Etherege. Ich werde zu zeigen versuchen, daß 
Etherege bei aller Frivolität und moralischen Indifferenz ein pflichtbe
wußter Diplomat und Politiker war, seinem König mit geradezu religiöser 
Frömmigkeit und Treue ergeben.

Während seiner dreieinhalbjährigen Tätigkeit in Regensburg (23. Nov. 
1685 — Jan. 1689) schrieb Etherege mehrere hundert Briefe und einige we
nige Versepisteln, aber nur einen einzigen zusammenhängenden Bericht 
über Ereignisse in Regensburg, und zwar über die Feierlichkeiten am 
25. Juli 1688 anläßlich der Geburt des Prince of Wales (* 10. Juni 1688), 
des späteren „alten Kronprätendenten“ {Old Pretender). Dieser z. T. in der 
Handschrift Ethereges erhaltene Bericht ist nicht nur für unsere Kenntnis 
der geselligen Gepflogenheiten des Reichstags von Bedeutung; er verhilft 
auch zu einem besseren Verständnis der Persönlichkeit und des geistigen 
Habitus des englischen Dramatikers und Diplomaten. Oberflächlich be
trachtet spricht es nicht gerade für das Berufsethos Ethereges, wenn er so 
ausführlich und mit solchem Gusto über eine Geburtstagsfeier, nicht aber 
über politische Probleme des Reichstags berichtet; bei genauerer Untersu
chung aber erweisen sich scheinbar originelle oder gar exzentrische Ein
fälle als Bestandteile eines reichsstädtisch-regensburgischen Rituals, dem 
sich Etherege unterwarf und das er als Teil seiner Berufspflichten ansah. 
Betrachten wir unter diesem Gesichtspunkt zunächst den Bericht6.

Etherege behauptet eingangs, daß alle frommen und ehrlichen Leute in 
Regensburg der Geburt des englischen Prinzen mit Ungeduld und Span
nung entgegengesehen hätten. Der katholische Jakob II. war 1685 als 
Nachfolger seines Bruders Karl II. (der erst auf dem Totenbett konver
tierte) englischer König geworden. Das erklärte Ziel des bereits über fünf
zigjährigen Monarchen war es, England zu rekatholisieren und den Fort
bestand einer katholischen Stuart-Dynastie zu sichern. Starb Jakob ohne 
männlichen Erben, so ging die Krone auf seine protestantische Tochter 
Maria aus erster Ehe über, die mit dem Generalstatthalter der Nieder
lande, Prinz Wilhelm von Oranien, verheiratet war. Katholizismus war für 
die meisten Engländer seit Maria der Katholischen gleichbedeutend mit 
Papismus, Tyrannei und finsterstem Aberglauben. Bereits unter Karl II. 
hatte sich um Wilhelm von Oranien ein Zirkel von protestantischen Exil
engländern gebildet, die von Holland aus die Thronfolge Wilhelms und 
Marias betrieben. In England hätte man Jakob — vor allem aufgrund sei
nes fortgeschrittenen Alters — wahrscheinlich gewähren lassen; Rückhalt
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boten ihm die Anglikanische Hochkirche und die „konservative“ Tory- 
Partei. Seine psychologisch ungeschickte Rekatholisierungspolitik jedoch 
trieb selbst Bischöfe und Tories ins Lager seiner Feinde, der „liberalen“ 
Whigs. Die von den Königstreuen kaum noch erhoffte Geburt des Prinzen 
James Francis Edward besiegelte schließlich das Schicksal des Königs.

Etherege wartete tagelang mit wachsender Erregung auf die Nachricht 
aus England. Schließlich kam Post aus London an. Das Personal beobach
tete mit Spannung, wie der Hausherr den Brief las, in dem ihm die Geburt 
des Prince of Wales mitgeteilt wurde. Etherege konnte die frohe Botschaft 
keine Minute zurückhalten, sie verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Typisch 
für das Betriebsklima im Hause Etherege ist das Verhalten der Diener
schaft: ohne irgendeine Anweisung erhalten zu haben, stürmten sie in den 
Keller und begannen zu feiern und zu trinken — offenbar zur tiefsten Be
friedigung des Hausherrn. Danach verbreitete Etherege die freudige 
Nachricht durch seinen Sekretär bei den Mitgliedern der kaiserlichen 
Kommission (Imperial Commission) sowie bei den restlichen Gesandten 
des Reichstages, die entweder in eigener Person oder durch die Haushof
meister ihre Glückwünsche überbrachten. Besonders aufgeregt kam Placi
dus Fleming, Abt des Schottenklosters St. Jakob, angerannt; nach emo
tionsgeladener gegenseitiger Beglückwünschung überlegten die beiden 
Königstreuen, wie man in Regensburg ein solch bedeutsames Ereignis an
gemessen feiern könne.

Interessant sind die Prämissen, über die sich die beiden zunächst Re
chenschaft ablegten: „Wir gingen davon aus“, so sagt Etherege, „daß wir 
uns in einer Stadt befanden, die den allgemeinen Reichstag des Impe
riums beherbergte, eine Institution, die sozusagen im Herzen der Christen
heit ihren Sitz hat („... which is held in a manner in the heart of all Chris
tendom“, Letterbook, S. 369), wo Feste und öffentliche Feiern anläßlich 
der Krönung von Kaisern und der Wahl römischer Könige stattfanden; 
wo es mehr Gesandte (ministers) gibt als an den Höfen der größten Mo
narchen, die Nachrichtendienste in allen Teilen der Welt unterhalten ...“ 
{Letterbook, S. 369).

Die beiden Königs-Anhänger kamen zu dem Ergebnis, daß sie die Ge
burt des Thronfolgers in einer der Majestät des Königs und der Ehre der 
Nation angemessenen Weise zu feiern hätten. Der Abt übernahm den reli
giösen, Etherege den weltlichen Teil der Feier. Zum Tedeum in der Ja
kobskirche wurden alle Würdenträger des Reichstages eingeladen. Um 
vier Uhr morgens eröffneten 24 Böllerschüsse das Fest. Danach begannen 
die liturgischen Feiern in der Schottenkirche, die bis 12 Uhr dauerten. Die 
Festpredigt hielt der Jesuit Laurentius Beer. Danach fand ein vom Weih
bischof Graf Wartenberg7 (aus dem Hause Wittelsbach) zelebriertes Hoch
amt statt, an dem alle Mitglieder des Reichstages, römische Katholiken, 
Reformierte und andere Denominationen teilnahmen. Der Markgraf Her
mann von Baden, als Prinzipalkommissar Stellvertreter des Kaisers beim 
Reichstag, und der Konkommissar Graf von Windischgrätz hatten Trom
peten und Zimbeln zur Verfügung gestellt, der Abt hatte die besten Chöre
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und Orchester aus der Stadt zur feierlichen Umrahmung des Gottesdien
stes verpflichtet.

Vor seinem Hause, am heutigen Arnulfsplatz 4, der zur Zeit Ethereges 
„unterer Jakobsplatz“ genannt wurde8, hatte Etherege zwei Holzhäuser 
aufbauen lassen. Das eine diente als Küche, in der ein ganzer Ochse ge
braten wurde, was in Regensburg nur anläßlich der Krönung eines Kai
sers üblich war. Bei dem anderen Haus handelte es sich um eine dreieckige 
Triumphpyramide, deren Spitze mit einer Kaiserkrone geschmückt war. 
Auf einer Empore spielte ein Oboenorchester. Darunter befand sich ein 
künstlicher Felsen, dekoriert mit den Bannern von England, Schottland, 
Frankreich und Irland. In den Ecken des Raumes sah man drei lebens
große, holzgeschnitzte Tiere, zwei Löwen und ein Einhorn, als Wappen
tiere Englands und Schottlands. Aus den Mäulern der Löwen und dem 
Horn des Einhorns floß Wein. Über dem Ensemble thronte der Gott Bac
chus mit der Inschrift: Nunc est bibendum, nunc pede libero / pulsanda 
tellus.

Für das Festessen hatte Etherege im Umkreis von dreißig englischen 
Meilen alles Wildbret und Geflügel aufgekauft. Dreimal wurden für je 45 
geladene Gäste 52 verschiedene Gerichte serviert. Gleichzeitig mit dem er
sten Gang wurde draußen die hölzerne Küche eingerissen. Die Menge 
machte sich über den Ochsen her und belagerte den Weinbrunnen. Zwan
zig Dutzend Brote wurden unter das Volk geworfen. Ferner ließ Etherege 
elf omers Wein ausschenken, eine etwas kryptische Mengenangabe9. Ich 
nehme an, daß Etherege hier -- wie übrigens oft bei den Entfernungsan
gaben — eine deutsche Maßeinheit benutzt. Ein „Eimer“ entspräche dann 
etwa 70 1, so daß Etherege insgesamt 770 1 ausgeschenkt hätte.

Am zweiten Tag lud Etherege die Damen und Herren aus Stadt und 
Umgebung zu sich ein. Als alle im Hause versammelt waren, ließ Etherege 
400 Silberstücke kommen und warf zwei oder drei Handvoll unter das 
arme Volk, das sich wiederum vor Ethereges Residenz eingefunden hatte. 
Dann gab er jeder Dame eine Handvoll und forderte sie auf, es ihm nach
zutun10. Natürlich gab es draußen eine furchtbare Rauferei. Aber selbst 
dafür hatte Etherege vorgesorgt: An den Fenstern waren Diener postiert, 
die 300 — 400 Knallfrösche in die Menge warfen, was, wie Etherege be
merkt, eine „wunderbare Wirkung“ hatte und viel Gelächter auslöste. Da
nach wurde das Haus von außen durch eine große Zahl von Wachsfackeln 
in kunstvollen Haltern und von innen durch sämtliche Lüster und Leuch
ter illuminiert. Das Bankett dauerte bis zwei Uhr morgens. Gegen Ende 
wurden auch die Bürgerfrauen und die Zimmermädchen, die bis dahin 
nur Zuschauer gewesen waren, als Gäste einbezogen, so daß Etherege an 
diesem Tage gut 400 Leute in seinem Haus bewirtete.

Am dritten Tag lud Etherege den Magistrat und den Rat der Stadt zu 
sich ein. Die Bewirtung war so köstlich, daß die Regensburger Würdenträ
ger zugeben mußten, niemals zuvor ähnliches gesehen und erlebt zu ha
ben. Nachdem bereits große Mengen Weines ausgeschenkt worden waren, 
schlug Etherege vor, daß alle nach Hause gehen und die Ehefrauen zum 
Tanz holen sollten. Einige stimmten freudig zu und begaben sich nach
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Des Herrn Hanns Graffen Wildens Behausung wie solche bey dem Engli
schen Festin illuminirt gewesen.
(Aus der Privatsammlung von Walter Zacharias, dem für die Bereitstellung 
des Photos und die Druckerlaubnis gedankt wird.)
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Hause, die meisten aber schützten vor, daß ihre besseren Hälften sich so 
schnell und ohne Vorwarnung nicht umziehen könnten — und tranken 
weiter. Wiederum wurde der draußen gaffenden Menge Wein ausge
schenkt, und alle tranken auf das Wohl der englischen Majestäten und des 
Prince of Wales. Etherege leerte drei der größten im Hause greifbaren 
Humpen auf den Magistrat. Der Rat der Stadt revanchierte sich, indem er 
Etherege die Bezahlung des Pulvers für die Böllerschüsse erließ, was 
Etherege aber nicht akzeptierte — dies war seine Feier, und gerade die 
Böller waren ein bedeutsamer Teil des Saluts und der Huldigung an den 
Thronfolger. Auf das eigentlich vorgesehene Brillantfeuerwerk mußte 
Etherege verzichten, da sich das Arsenal mit dem Pulvermagazin in unmit
telbarer Nähe seines Hauses befand11.

Aus Ethereges glänzend geschriebenem Bericht erkennen wir, wieviel 
Spaß ihm die Sache gemacht hat und wie sehr er sich mühte, den Geburts
tag des Prinzen zu einem Fest ä la mode zu machen. Die Gestaltung der 
Feier wirkt originell und einfallsreich, ja sogar kongenial im Sinne der Re
staurationskomödie. Für mich war es daher eine Überraschung und eine 
Enttäuschung, daß die Geburtstagsfeier bis in die Einzelheiten einem of
fenbar in Regensburg üblichen Zeremoniell folgt. So sehr Etherege sonst 
Etikette und Förmlichkeit der Reichsstadt verachtete und schmähte: zu
mindest in dieser Angelegenheit tat er genau das, was man erwartete12. 
Das Bankett und die Abstufung der Stände bei den aufeinanderfolgenden 
Einladungen waren offenbar protokollarisch festgelegt, die Illumination 
des Hauses war ebenso üblich wie das Oboenorchester, die Wappen und 
Banner ebenso wie klassische Sprüche, die Ehrenpforte ebenso wie das 
Feuerwerk. Selbst die scheinbar von Etherege aufgesetzten Glanzlichter 
sind wahrscheinlich topischer Natur. So wurde schon 1667 anläßlich des 
Friedensschlusses zwischen England und den Holländischen Generalstaa
ten aus einem eigens zu diesem Zweck errichteten hölzernen Brunnen mit 
„sich herausstreckenden Armen, in Händen einen Bund Pfeile haltend“ 
roter und weißer Wein an das gemeine Volk auf der Gasse ausgeschenkt, 
allerdings nur sieben oder acht Aymer. Der Hochfürstlich Braunschwei- 
gisch-Lüneburg-Zellische Abgesandte ließ anläßlich der Vermählung des 
Römischen Königs bei einem ganz ähnlich beschriebenen Fest „dem ver
sammelten Pövel eine gute Quantität Geldes“ aus dem Fenster zuwerfen. 
Wenn es um das Ansehen seines Königs ging, das können wir aus alldem 
entnehmen, hielt sich Etherege durchaus an die Konvention13.

Ethereges Verhältnis zur Tagesarbeit als resident
Ethereges Äußerungen über seine Tätigkeit in Regensburg kann man nur 
verstehen, wenn man sie vor dem Hintergrund der Auffassung des Adels 
von Lebensführung und Arbeit sieht. Zum Adel zu gehören, gentleman zu 
sein, bedeutete damals etwas Ähnliches wie nicht für den Broterwerb ar
beiten zu müssen, Herr seiner eigenen Zeit zu sein. Wer sich den Lebens
unterhalt verdienen mußte, und sei es auch nur durch Stückeschreiben, 
der gehörte nicht zur vornehmen Gesellschaft (leisure-class). Mehrere Dra-
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matiker dieser Zeit betonen, daß sie keineswegs als Profis angesehen wer
den möchten, ihre Stücke vielmehr nur zum Zeitvertreib und aus Lange
weile zu Papier gebracht hätten.

In seinen Briefen an Freunde und Bekannte betonte Etherege auf gera
dezu penetrante Weise, daß er jede Art von Arbeit verabscheue und auch 
in der bayerischen Provinz dem Lebensideal des Stutzers und Dandys treu 
zu bleiben gedenke. Immer wieder beklagte er die räumliche Trennung 
von der eleganten Londoner Gesellschaft und bat um Berichte über modi
schen Zeitvertreib, Theaterereignisse und Gesellschaftsskandale, wobei er 
zu erkennen gab, daß jede andere Form des Lebens für ihn bloßes Vege
tieren bedeute. Er kokettierte mit der eigenen Faulheit und behauptete 
Freunden gegenüber, der Reichstag komme seinem eigenen Lebensstil in 
idealer Weise entgegen, sei nämlich ebenso untätig wie er selbst. Am 
19. Mai schrieb Etherege an Lord Sunderland: „Obwohl ich mit dem 
Reichstag keineswegs in allen Punkten übereinstimme, ist er mir in einer 
Beziehung kongenial: er ist genauso träge wie ich und genauso nachlässig 
(negligent), wie ich im idealen Fall zu sein wünschte. Die Reichstagsmit
glieder haben nur selten wirkliche Arbeit, aber sie spinnen aus Wenigem 
einen langen Faden und schlagen so auf geschickte Weise die Zeit tot. 
Kein Schuljunge freut sich mehr über einen Feiertag, und sie sind in der 
Beziehung doppelt so gut dran wie anderswo, weil die Feste von zwei Reli
gionen gefeiert werden. Eure Lordschaft haben mich genau an den richti
gen Ort geschickt, um der Faulheit meiner Natur aufzuhelfen“ (Letter- 
book, S. 199-200).

Es ist kein Wunder, daß dieses von Etherege gezeichnete und verbrei
tete Bild seiner selbst in die Literaturgeschichte eingegangen ist - es ent
spricht der Klischeevorstellung vom typischen Restoration wit und fop. 
Aber es entspricht nicht der Wirklichkeit. Schon ein Blick in die zwei ge
waltigen Foliobände mit handgeschriebenen Briefen Ethereges an Middle- 
ton (z. T. noch nicht gedruckt, aber als Mikrofilm in der U. B. Regensburg 
zugänglich) überzeugt uns davon, daß Etherege seine Zeit nicht nur ver
tändelt haben kann; selbst die vom ersten bis zum letzten Brief gleichblei
bend kalligraphische Schrift — vom sorgfältig gefeilten Prosastil ganz zu 
schweigen — läßt auf einen Autor schließen, der seine Aufgabe ernst 
nahm.

Der letzte Herausgeber eines Teiles von Ethereges Briefen, Frederick 
Bracher, ist davon überzeugt, daß Etherege durch die Kritik des Grafen 
von Windischgrätz zur Vernunft gebracht wurde und seit 1687 ein anderes 
Verhältnis zu seiner Aufgabe hatte. Aber Etherege hat sich, soweit ich se
hen kann, zeitlebens hinsichtlich seiner Auffassung von Beruf, Ethos und 
Lebensgestaltung nicht gewandelt, wie er selbst betont und wie der Brief
wechsel beweist. Es blieb ihm ein Bedürfnis, im Kreise der Höflinge als 
wit zu gelten, und es machte ihm nichts aus, fop genannt zu werden — er 
bezeichnte sich selbst so. Gleichzeitig jedoch war er ein zwar unprätenti
öser, aber gewissenhafter Beamter, der, wenn er nicht gerade den Sir Fop- 
ling spielte, Freude an seiner Arbeit hatte, Vertrauen in die eigene Fähig
keit zeigte und ein höchsten Maßstäben gerecht werdendes Ethos bewies.
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Auffahrt der Gesandten vor dem Alten Rathaus, 1722
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Schon am 13. März 1686 — lange vor der von Bracher festgestellten Kon
version — schrieb Etherege an seinen Freund Corbet: „Ich bin auf einem 
Posten, wo es sehr viel mehr Arbeit gibt als die Leute glauben, und der 
Wunsch, mich meiner Pflicht so gut zu entledigen wie nur eben möglich, 
hat mich veranlaßt, meinen Kopf dabei zu benutzen. Dadurch habe ich 
meine Leidenschaft für das Spiel fast ganz aufgegeben.“

Mai 1687 schrieb Etherege, er habe eine solche Freude an seinem Beruf, 
daß er viel stolzer auf einen gut formulierten amtlichen Bericht sei als auf 
einen witzigen Brief. In Nachrichten an Middleton beklagte er sich dar
über, daß der Reichstag nur wenig Arbeit leiste und für jede Kleinigkeit 
auch noch lange brauche14.

Etherege spricht sehr viel öfter über seinen Beruf, als man aufgrund des 
uns überlieferten Bildes annehmen sollte. Er muß über zahlreiche Infor
mationsquellen verfügt haben. Teils nennt er seine Informanten beim Na
men, teils teilt er nur pauschal mit, daß er sich in bestimmten Kreisen um
gehört habe. Aufgrund der Materialien im Briefwechsel ist es unwahr
scheinlich, daß Etherege aus moralischen (oder anderen) Gründen von 
Amtskollegen oder von der Regensburger Gesellschaft „geschnitten“ 
wurde. Natürlich erzählte man sich über ihn pikante Geschichten, die zum 
Teil sogar stimmten; aber deshalb war Etherege kein sozialer Außenseiter. 
Immer wieder berichtet er über Besuche von Freunden, Bekannten, Amts
trägern und Gesandten. Am 20. Oktober 1687 lud sich das gesamte kur
fürstliche Kollegium, das vornehmste Gremium des Reichstags, bei ihm zu 
einer Gartenparty ein15. Daß Etherege monatelang keinerlei Besuch emp
fing, wie sein Sekretär behauptete und aufgrund dessen Zeugnis oft wie
derholt wurde, ist anhand des Briefwechsels zu widerlegen. Sir George 
muß mit geradezu bewundernswerter Geduld Nachrichten gesammelt, In
formanten kontaktiert, aktuelle Probleme diskutiert haben. Daß er sich 
nicht für alle politischen Ereignisse gleichermaßen interessierte, kann man 
ihm nicht vorwerfen. Es ergibt sich jedenfalls aus seinen Briefen das Bild 
eines verantwortungsbewußten, seiner Aufgabe durchaus gewachsenen 
Diplomaten und Beamten.
Verhältnis zu Konvention und Etikette
In einem wesentlichen Punkt allerdings entsprach Etherege keineswegs 
den an einen Diplomaten im 17. Jahrhundert gerichteten Erwartungen: er 
hielt nichts von Protokoll, Etikette und Zeremoniell16. Gelegentlich hatte 
er den Eindruck, daß die deutschen Mitglieder des Reichstages ihm in die
ser Hinsicht wesensverwandt seien. So schrieb Etherege am 12. November 
1686 an seinen Freund und Gönner George Villiers, Herzog von Bucking
ham: „Die diesen Ort auszeichnende Handelsware ist die Politik. Aber das 
eine muß ich doch von den Deutschen sagen: daß sie sich auf die Politik 
am besten von allen Völkern der Welt verstehen. Sie beschneiden und kür
zen alle überflüssigen Präliminarien und alle nutzlosen Zeremonien, die 
sonstwo die Räder der Politik wie ein Bremsschuh hemmen ... sie sind of
fenherzig, ohne Reserve, Verstellung und Künstlichkeit“ (Letterbook, 
S. 413).
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Das ist — oberflächlich betrachtet — ein hohes Lob der deutschen Poli
tik und des deutschen Verhandlungsstils. Der Kontext des Zitats aber ent
hält Signale, die zu Vorsicht und Wachsamkeit auffordern. Etherege be
hauptet nämlich, daß die Deutschen immer noch so Politik treiben wie 
weiland nach Tacitus die alten Germanen: beim Gelage und mit dem Be
cher in der Hand. Etherege findet einen solchen Verhandlungsstil zwar be
wundernswert, lehnt ihn aber für seine eigene Person ab. Diskussionen 
dieser Art dauern ihm zu lange, und außerdem betrachtet er Alkohol als 
gesellschaftliches Stimulans, nicht aber als Selbstzweck. Trinken bezeich
net er als deutsche Erbsünde („Hereditary Sin“, Letterbook, S. 414). In Re
gensburg wird nach Etherege ein Gesandter, der alle Amtsgenossen unter 
den Tisch trinken kann, ebenso hoch verehrt wie der Herzog von Lothrin
gen wegen seiner Siege über die Türken — in jeder Stadt Deutschlands 
könnte ihm auf Steuerkosten ein Denkmal errichtet werden.

Das Lob des deutschen Verhandlungsstils hat also zumindest einen bit
teren Beigeschmack - wenn es nicht ganz ironisch gemeint ist. Außerdem 
widerspricht die genannte Briefstelle dem Tenor sämtlicher anderen Äu
ßerungen Ethereges. Immer wieder beklagt er sich darüber, daß die Dis
kussionen über Zeremoniell die Haupttätigkeit des Reichstages ausma
chen. An seinen Freund Mr. Maule schreibt Etherege am 1. Januar 1688: 
„Ich lebe an einem Ort, der auf Zeremoniell besteht, aber Ihr versteht si
cherlich nicht allzu viel von den Nichtigkeiten, mit denen die höchst ernst
haften Gesandten hier ihre Stunden verbringen“ (Letterbook, S. 308).

Auch an weitere Freunde schreibt Etherege, es sei aus dem Reichstag 
und aus Regensburg nur über Etikettestreitigkeiten zu berichten, und die
sen Gegenstand wolle er für my Lord Middleton reservieren, der sich aus 
dienstlichen Gründen damit zu befassen habe (Letterbook, S. 57 — 58).

Um klarzumachen, an welche Art von ceremoniousness Etherege dachte, 
wähle ich ein Beispiel, das mir besonders typisch zu sein scheint, weil im 
Mittelpunkt des Geschehens der Graf von Windischgrätz steht, Intimfeind 
Ethereges nicht nur in bezug auf Förmlichkeit. In einem Brief an Middle
ton stellt Etherege am 28. August 1687 fest, der Reichstag habe einstimmig 
beschlossen, dem Kaiser zum Sieg über die Türken bei Mohäcs zu gratu
lieren. Man konnte aber keine Einigung darüber erzielen, an wen die 
Grußbotschaft gerichtet werden sollte. Der Graf von Windischgrätz bean
spruchte diese Ehre für sich, da er vom Kaiser als Interimsprinzipalkom
missar eingesetzt worden sei. Das Kurfürstliche Kollegium bestritt diesen 
Rechtsanspruch mit der Begründung, Windischgrätz sei kein Reichsfürst.

Die Diskussion darüber, wer die Glückwunschadresse erhalten sollte, 
erstreckte sich vom 18. August bis zum 10. Oktober. Etherege berichtet in 
sechs Briefen darüber an Lord Middleton17. Ob der Kaiser am Ende die 
Glückwünsche erhielt, geht aus den Briefen des Letterbook nicht hervor. 
Die Vertreter der Kurfürsten verwiesen die Angelegenheit schließlich an 
ihre Durchlauchten. Anfang Oktober befahlen die Kurfürsten von Bayern, 
Köln und Brandenburg ihren Vertretern in Regensburg, Windischgrätz 
nicht als des Kaisers Hauptkommissar anzuerkennen, da dieser kein 
Reichsfürst sei. Von der Gegenpartei wurde geltend gemacht, Windisch-
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grätz habe bereits zweimal Beschlüsse des Reichstags entgegengenommen. 
Dem aber wurde entgegengehalten, daß dies als Kompliment an den Ko
repräsentanten, aber keineswegs als Präzedenzfall anzusehen sei, etc., etc.

Ceremoniousness, d. h. Bestehen auf Protokoll, Zeremoniell und Eti
kette, ist nach Etherege die Pest von Regensburg; sie behindert nicht nur 
die spontanen Beziehungen der Menschen untereinander, sondern ist 
auch ein Feind der Lebensfreude. Dafür ein Beispiel aus dem Letterbook 
(Brief an Middleton, 21. November 1686): Die drei Kollegien, das kur
fürstliche, reichsfürstliche und reichsstädtische, trafen sich in der Neben
stube und beschlossen einstimmig, am Nachmittag eine Farce zu besu
chen, zu der eine Nürnberger Schauspielergruppe eingeladen hatte. Der 
Beauftragte der Schauspieler aber redete die Mitglieder des Reichstages 
unterschiedslos mit „Illustre Exzellenzen“ an, woran der Theaterbesuch 
um ein Haar gescheitert wäre, wenn nicht einige gutmütige Ehemänner 
um ihrer besseren Hälften willen den Streit beigelegt hätten. Daraufhin 
wurde allerdings heftig über die Sitzordnung im Theater diskutiert, wobei 
der Theaterbesuch wiederum auf Messers Schneide stand. Da es sich bei 
dem „Theater“ um eine simple Scheune und bei dem aufzuführenden 
Stück um eine Farce handelte, setzte sich schließlich der gesunde Men
schenverstand durch, und man beschloß einen pe//-me//-Theaterbesuch, d. 
h. ohne vorher festgelegte Sitzordnung.

Am meisten litt Etherege in Regensburg darunter, daß ein striktes Zere
moniell auch die persönlich-menschlichen Beziehungen bestimmte. Ohne 
ceremony konnte Etherege nur mit dem französischen Gesandten Crecy 
verkehren, den er, wahrscheinlich zu Unrecht, für seinen besten Freund 
hielt18. Ceremony beherrschte sogar die Beziehungen zwischen den Ge
schlechtern, wie Etherege in einem Regensburger Gelegenheitsgedicht be
klagt:

For pleasure here has the same fate 
Which does attend affairs of state.
The plague of ceremony infects,
Ev’n in love, the softer sex 
Who an essential will neglect 
Rather than lose the least respect.
With regulär approach we storm,
And never visit but in form;
That is, sending to know before
At what o’clock they’ll play the whore. (Letterbook, S. 62)

Dem Vergnügen geht es hier ganz ähnlich wie auch den Staatsaffairen. Die Pest 
des Zeremoniells infiziert selbst in der Liebe das zartere Geschlecht. Sie verzich
ten lieber auf Essentielles, als daß sie Respekt verlieren. Wir greifen nur nach der 
Regel bei ihnen an und beachten bei Besuchen die Form, d. h. wir schicken vor
her zu ihnen einen Boten um zu erfragen, um wieviel Uhr sie die Hure spielen 
wollen.

Etherege verletzte nahezu sämtliche Tabus von Etikette, Zeremonie und 
Decorum in Regensburg, indem er Schauspielerinnen und professionelle 
Kartenspieler bei sich aufnahm, mit dem weiblichen Hauspersonal intime
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Beziehungen unterhielt, sich für die Schleifung der Stadtmauern und die 
Errichtung von Heimen für nicht mehr arbeitsfähige Freudenmädchen 
einsetzte, Streifzüge durch die weniger reputierlichen Kneipen Regens- 
burgs unternahm und sich nachts mit Passanten prügelte. All das wissen 
wir allerdings nur von Hughes, der seinen Chef aus leicht durchschauba
ren Gründen als Monstrum darstellen wollte.

Es kommt aber nicht darauf an, ob die faktischen Angaben Hughes der 
Wahrheit entsprechen. Bedeutsam ist die politische Wirkung dieser Be
richte, die zumindest von den Adressaten geglaubt und wahrscheinlich po
litisch gebraucht wurden. Hughes brachte es fertig, die angebliche Unmo
ral und Formlosigkeit Ethereges in ein Verhaltensmuster einzuordnen, zu 
dem Jesuitismus, Papismus und weitere in England als kriminell angese
hene -ismen gehören. Ethereges „lack of ceremony“ ist somit nicht nur 
Formverletzung, sondern politisches Ungeschick, das ihn gleichermaßen 
den in England einflußreichen Kräften wie auch dem protestantischen La
ger in Deutschland entfremdete. Nicht zu Unrecht hatte Etherege immer 
stärker den Eindruck, in einem feindlichen Land zu leben, „not favour- 
able to his Majestie’s interest“ (Letters, S. 261). Dezember 1688 mußte 
Etherege erkennen, daß die meisten Amtsträger in Regensburg auf der 
Seite Wilhelms von Oranien standen.

Ethereges politische Position

Natürlich zeichnete Etherege kein objektives, unvoreingenommenes Bild 
vom Reichstag und von den deutschen Politikern. Er selbst war allerdings 
davon überzeugt, daß er völlig neutral und ohne Ansehen der Person und 
der Partei in Regensburg arbeitete, verkehrte und verhandelte. Zumindest 
behauptet er das in zahlreichen Briefen an offizielle Stellen und an 
Freunde. So heißt es in einem Brief an Wynne vom 13. März 1686: „Meine 
Verhaltensregel hier (in Regensburg) war, mit allen gut auszukommen, die 
der Würde seiner Majestät den schuldigen Respekt zollen. Mein Verkehr 
war unparteilich, und so gut ich es vermochte, habe ich ohne Berücksichti
gung eigener Neigungen und ohne Begünstigung einer bestimmten Partei 
über Vorgänge berichtet“ (Letterbook, S. 160). Aus einem späteren Brief 
an Wynne ist zu entnehmen, daß nicht alle dieser Meinung waren und daß 
es Verleumder gab. Etherege schreibt am 8. Mai 1687: „Seine Majestät hat 
mich nicht hierher geschickt, damit ich den Stolzen den Hof mache oder 
den phantastischen Launen eines bestimmten Mannes schmeichle, son
dern um mit allen gut auszukommen und um unparteiliche Berichte über 
Vorgänge zu liefern, und ich habe mich daher einer Höflichkeit und Mäßi
gung befleißigt, die nur durch bösartige Verleumdung in Frage gestellt 
werden kann“ (Letterbook, S. 195).

Ganz ähnlich schreibt Etherege am 23. Juni 1687 an seinen Amtsgenos
sen, den Marquis d’Albeville: „Sämtliche Berichte über politische Angele
genheiten, die ich vor Abschluß des Waffenstillstandes von hier nach Eng
land übermittelt habe, beweisen, daß ich mich gemäß meinen Instruktio-
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nen mit aller nur denkbaren Unparteilichkeit verhalten habe“ (Letterbook, 
S. 219).

Ob eine solche Unparteilichkeit wünschenswert oder auch nur möglich 
ist, darf bezweifelt werden. Im Falle von Etherege ist leicht nachzuweisen, 
daß er weder unparteilich noch objektiv berichtete, vielmehr leidenschaft
licher Parteigänger einer Richtung war, die man nach 1688 als jacobite, ja
kobitisch, bezeichnte. Mit diesem Begriff verband sich damals zwar nicht 
die Assoziation eines politischen Programms, er bedeutete aber sehr viel 
mehr als bloß „Anhänger von König Jakob“. Für Etherege stand der Kö
nig im Zentrum seines politischen Denkens und Handelns; seinem König 
war er mit geradezu rührender Anhänglichkeit und Treue ergeben. Immer 
wieder betonte er, daß es für ihn nur eine wirklich beständige Leiden
schaft gebe: die Treue dem König gegenüber. An den Grafen Dover 
schrieb er am 28. Dezember 1687: „Die Leidenschaft, die am meisten Ge
walt über mich hat, ist der Wunsch, seiner Majestät treu zu dienen und mit 
all denen gut auszukommen, die wegen ihrer Verdienste die besondere 
Gunst des Königs erworben haben“ (Letterbook, S. 302).

Die Treue dem König gegenüber war für Etherege etwas Ähnliches wie 
eine Religion, die einzige Religion übrigens, die ihm zeitlebens etwas be
deutete. John Dryden hatte in seinem Gedicht „The Hind and the Pan
ther“19 die einzelnen Kirchen unter dem Bild verschiedener Tiere darge
stellt. Dieses Gedicht war Gegenstand mehrerer bissiger Parodien. Über 
eine dieser Parodien schreibt Etherege: „Sollen sie ruhig fortfahren und 
die Kirchen in irgendwelche Tiere verwandeln, wie es ihnen gefällt. Ich 
werde niemals meine Religion wechseln, die mich lehrt, dem König, mei
nem Herrn, immer gehorsam und treu zu sein“ (14. August 1687, an Mr. 
Guy, Letterbook, S. 245).

Die politische Position Ethereges wäre 1679 — 80 von den politischen 
Gegnern (= Exclusioners), die den späteren König Jakob als Katholiken 
von der Thronfolge ausschließen wollten, mit dem Begriff Tory bezeichnet 
worden. Er war wie die meisten Restaurationspolitiker der ersten Stunde 
glühender Royalist, dem König und dessen Sache allerdings nicht nur un
reflektiert-emotional ergeben, sondern aufgrund einer durchaus bewußten 
politischen Position, die sein Handeln, ja sogar seine Freundschaften und 
seinen gesellschaftlichen Verkehr bestimmte. Den Ministern des Reichsta
ges warf er vor, sie seien ständig mit ihrem Rang (character) bekleidet, 
selbst bei Gelegenheiten, wo man gemeinhin mehr ablegt als nur den 
Rang, so z. B. beim Besuch der Maitresse; Etherege aber hat zeitlebens 
niemals sein politisches Credo aufgegeben — es wurde ihm zur zweiten 
Natur und gab sämtlichen Äußerungen eine bestimmte Färbung.

Etherege bezeichnete es als seine Hauptaufgabe in Regensburg, den 
über Jakob II. ausgestreuten Lügen und Verleumdungen entgegenzutreten. 
Als Hauptverbreiter solcher Lügen nennt Etherege in einem Brief an 
Wynne20 Robert Ferguson, der damals unter dem Beinamen theplotter be
kannt war. Er hatte sich durch die Teilnahme an dem sog. Argyll-Auf- 
stand21 (1685) einen Namen gemacht. Als zweiten Hauptschuldigen nennt 
Etherege Gilbert Burnet (1643— 1715), Historiker und Bischof, Vertrauter
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Wilhelms von Oranien und seit der Thronbesteigung Jakobs II. dessen 
Todfeind. Burnet wurde wegen Landesverrats von Jakob verbannt und 
ging nach Holland, wo er sich naturalisieren ließ.

Burnet gehörte nach Etherege zu der holländischen kalvinistischen „Ka
bale“. Sir George haßte und fürchtete diesen Kreis aber sicherlich nicht 
aus religiösen Gründen. Wenn er den Geist des Kalvinismus als hellish be- 
zeichnete22, so nur deshalb, weil die Kalvinisten im Lager der Feinde des 
Königs standen. Einen guten Teil des Jahres 1688 verbrachte Etherege in 
Regensburg damit, die von den Kalvinisten in Holland ausgestreuten Lü
gen zu widerlegen. Aus zahlreichen seiner Briefe spricht ein geradezu un
gläubiges Erstaunen darüber, daß des Kaisers weise Gesandte in Regens
burg lächerliche Erfindungen Burnets, die man in England keinem Schul
jungen hätte aufbinden können, für bare Münze hielten23. Mit Nachdruck 
betont Etherege, daß die schrecklichen und boshaften Lügen über James 
nur von solchen Menschen nicht in ihrer ganzen Verwerflichkeit erkannt 
würden, die wilfully blind seien24.

Regensburg aber war für Etherege auch in dieser Beziehung ein wenig 
kongeniales Pflaster. Immer deutlicher wurde ihm klargemacht, daß die 
von Wilhelm von Oranien vorbereitete Invasion Englands für Kaiser und 
Reich nicht so bedeutsam war wie die französischen Verletzungen des 
Waffenstillstandes. Die Gesandten des Kaisers, wie Graf von Lamberg 
oder Eberhard von Danckelmann, Vertreter des Kurfürsten von Branden
burg, hörten Etherege geduldig an, lächelten mitleidig und versicherten, 
der Prinz von Oranien habe bestimmt keine bösen Absichten auf die Per
son des englischen Königs oder auf die Krone. Als der holländische Ge
sandte Pierre Valkenier, ein leidenschaftlicher Parteigänger Wilhelms von 
Oranien, das Manifest erhalten hatte, in dem behauptet wurde, der engli
sche Kronprinz sei ein untergeschobenes Kind, und es in Regensburg 
drucken lassen wollte, ergriff Etherege alle nur denkbaren Maßnahmen, 
um den Druck zu verhindern. Er erhielt die Zusage des Magistrats und des 
Prinzipalkommissars, daß das Manifest nicht in Regensburg gedruckt 
werden würde. Am 8. Dezember 1688 aber hatte er ein Exemplar frisch 
aus der Druckerpresse („wett from the Press“; Letters, S. 258) in der 
Hand, dazu die Nachricht, daß 500 Exemplare gedruckt worden waren.

Etherege wußte nicht, daß er in Regensburg von vornherein auf verlore
nem Posten stand. Der Kaiser und mit ihm das gesamte Imperium starrte 
auf Frankreich, das sich während dieser Zeit zum Erzfeind entwickelte. 
Jakob II. und mit ihm Sir George Etherege galten in Regensburg als Par
teigänger der Franzosen und wurden dem feindlichen Lager zugerechnet. 
Etherege war undiplomatisch genug, seine Präferenz für Frankreich und 
den französischen Botschafter in Regensburg bei zahlreichen Gelegenhei
ten offen zu demonstrieren. Zurückhaltung und Vorsicht, teilweise aber 
auch offene Feindseligkeit waren die Reaktionen seiner deutschen Ge
sprächspartner. Mit ohnmächtiger Wut und mit Entsetzen mußte Etherege 
Zusehen, wie er immer stärker in das politische Abseits gedrängt wurde.

Die Entrüstung Ethereges war deshalb so groß, weil die Propaganda
kampagne der Generalstaaten und der protestantischen Fürsten erfolg-
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reich geblieben war, seine Gegenmaßnahmen aber versagt hatten. Den rö
misch-katholischen Fürsten im Reiche war (nach Etherege) mit Erfolg 
klargemacht worden, daß die Invasion Englands durch den Prinzen von 
Oranien weniger mit Religionsangelegenheiten als mit Machtpolitik zu 
tun habe, nämlich dazu beitrage, die Macht Frankreichs zu mindern („to 
lessen the greatness of France“)25.

Nur daran war man in Deutschland interessiert. Mit Zorn stellte Ether
ege am 3. Januar 1689 fest, daß die verschiedenen deutschen Staaten sich 
noch nie so einig waren wie darüber, daß mit dem Beginn des Frühlings 
der Feldzug gegen Frankreich beginnen müsse. Markgraf Ludwig von Ba
den selbst teilte Etherege mit, des Kaisers Sinn sei nur darauf gerichtet, 
die Franzosen vom Rheinufer zu vertreiben, selbst wenn daraus ein bluti
ger Krieg zwischen dem Reich und Frankreich entstehen sollte. Die 
religiösen Probleme Englands hingegen berührten ihn nicht26.

Etherege und die (katholische) Religion
Etherege war in vielen Punkten derselben Meinung wie die deutschen pro
testantischen Fürsten, nur war er für eine französisch-englische Allianz, 
wie sie auch von Jakob lange Zeit betrieben worden war. An religiösen, 
speziell konfessionellen Problemen war Etherege so gut wie überhaupt 
nicht interessiert, es sei denn, sie wirkten sich politisch aus. Seine Position 
würde heute „liberal“ genannt werden; im Gegensatz zu seinem geliebten 
König war er kein Katholik. In einem Brief vom 22. September 1687 
schreibt Etherege an einen unbekannten Adressaten: „Durch die Gnade 
Gottes kenne ich die Grenzen meines Verstandes, und ich gebe mir daher 
keine Mühe herauszufinden, wie diese Welt gemacht worden ist oder wie 
man sich in der nächsten amüsiert..(Letterbook, S. 264).

An einer besonders erhellenden, für das Verständnis seiner Philosophie 
grundlegenden Stelle spricht Etherege über das „innere Licht“, dem er 
sich in Lebensfragen anvertraut: „In Religionsfragen habe ich immer auf 
Meinungsfreiheit bestanden. Mir ist es völlig gleichgültig, ob jemand an
ders in dieser Welt hinsichtlich der Religion so denkt wie ich. Aus diesem 
Grunde bin ich auch nicht in Versuchung, darüber zu reden, sondern folge 
ruhig meinem inneren Licht und überlasse das denen, die mit dem Ehrgeiz 
geboren worden sind, Propheten oder Gesetzgeber zu werden“ (Letter
book, S. 305).

Noch deutlicher hätte sich Etherege über Religion nicht äußern können. 
Er war an theologischen, zumal an dogmatischen Fragen völlig uninteres
siert. Wenn er sich überhaupt zu solchen Problemen äußert, geschieht es 
aus amüsierter Distanz. So schreibt er z. B. am 12. Januar 1687 an seinen 
Regensburger Amtsvorgänger Mr. Poley: „Sie werden oft in freundlicher 
Weise von Graf de Crecy und seiner Frau Gemahlin erwähnt. Das einzige, 
was sie kritisch an uns beiden auszusetzen haben, ist die Tatsache, daß wir 
beide Häretiker sind, und ich glaube, Sie sind der halsstarrigste“ (Letter
book, S. 310).

Nur unter dieser Prämisse, nämlich Ethereges Liberalität und Toleranz 
in religiösen Fragen, sind seine Äußerungen über die Protestanten zu ver-
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stehen. Sie sind aus rein politischen Gründen seine Gegner; die Art ihrer 
Gottesverehrung ist ihm gleichgültig. Gelegentlich hat man den Eindruck, 
daß er den Begriff „protestantisch“ mit weitabgewandter Askese, Nieder
geschlagenheit, puritanischer Leibfeindlichkeit assoziiert, so, wenn er die 
Protestanten in England und in Deutschland als „true blue“ bezeichnet 
(Letterbook, S. 178). Diese Redewendung wurde inbesondere auf die 
schottischen Presbyterianer der Whig-Richtung angewendet, die „blau“ 
als ihre Symbolfarbe gewählt hatten, um sich dadurch vom königlichen 
„Rot“ abzusetzen.

Für Etherege sind alle Protestanten tatsächliche oder potentielle Feinde 
seines Königs und daher auch seine politischen Gegner. Vielleicht ist es 
nicht so sehr verwunderlich, daß Etherege vor allem mit Freunden der ei
genen Richtung und Partei verkehrte; für mich war aber doch recht über
raschend, daß auch die meisten seiner Briefe an Parteigänger, genauer ge
sagt, an Katholiken gerichtet sind. Etherege hat in dieser Beziehung er
staunlich sorgfältig differenziert. So fragt er nach einem Anfall von Ter
tianfieber in Regensburg, welchen Londoner Arzt man hinsichtlich der 
Therapie dieser Krankheit konsultieren könne; Dr. Short sei ja nun leider 
tot, und das sei der Arzt, dem er am meisten vertraut habe. Dr. Short war 
römisch-katholisch; er starb am 28. September 1685.

Eine besonders enge Freundschaft verband Etherege mit dem Abt des 
Regensburger Schottenklosters, Placidus Fleming27. Da beide längere Zeit 
Konkurrenten um das Amt des resident gewesen waren, hätte man eher 
eine Fortsetzung der Rivalität als Freundschaft erwartet. Nach Ausweis 
des Briefwechsels war Etherege für die Herzlichkeit der persönlichen Be
ziehungen verantwortlich. Er setzte sich sehr nachdrücklich für eine finan
zielle Unterstützung des Schottenklosters seitens des englischen Königs 
ein und hatte 1687 auch Erfolg. Etherege schrieb an Middleton: „Ich freue 
mich zu hören, daß unser Abt etwas bekommen hat. Ich brauche ihn hier 
dringend und möchte um nichts in der Welt, daß Lord Melford28 ihn ver
führt. Hoffentlich ist er so beständig, daß nichts ihn veranlassen kann, sei
ner alten Frau untreu zu werden, um in Schottland zu huren“ (Letterbook, 
S. 312).

Mit der „alten Frau“ meint Etherege Regensburg und das Schottenklo
ster. Fleming war der Edinburger Bischofssitz angeboten worden, was für 
ihn aber offenbar keine allzu große Verlockung bedeutete, da er sich in 
Regensburg recht wohlfühlte. Etherege war aus mehreren Gründen an 
Fleming interessiert. Zunächst einmal hielt er die von Fleming unterhal
tene Seminarschule für junge Schotten aus guter Familie für bedeutsam. 
Ferner stand Fleming immer wieder für Gespräche und freundschaftliche 
Kontakte zur Verfügung. Vor allem aber — und das ist nach meiner Über
zeugung der wichtigste Punkt — war Fleming einer der treuesten Anhän
ger Jakobs, der Sache der Stuarts auch nach der Absetzung Jakobs bedin
gungslos ergeben.

Nicht zuletzt durch ständigen Umgang mit Persönlichkeiten wie Fle
ming hat Etherege den Kontakt mit England und den dortigen politischen 
und geistigen Strömungen völlig verloren. Inständig bat er Middleton, den
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Abt bei guter Laune zu halten, damit dieser guten Mutes nach Regensburg 
zurückkehre und „St. Benedikt mit Hochachtung von St. Ignatius spreche 
und beide in Eintracht miteinander leben können“ (Letterbook, S. 276).

Solcherart konnte in den 80er Jahren nur ein Außenseiter über die Jesu
iten sprechen. Selbst Fleming war in dieser Beziehung konformistischer. 
Seine wesentlichste Qualifikation für das schottische Bischofsamt (so hieß 
es damals), war sein in England wohlbekannter Anti-Jesuitismus29. In die
ser Hinsicht war Ethereges Sekretär sehr viel näher am Volksempfinden. 
Nachdem Hughes Nachfolger Ethereges geworden war, beschrieb er Fle
ming als Mann „von heftigem, waghalsigem Charakter, gefährlicher und 
desperater als irgendein Jesuit in der Welt“ (Letterbook, S. 156)3°.

Das Verhältnis Ethereges zum Katholizismus und zu den Jesuiten ist ein 
Indiz dafür, daß er entscheidende Faktoren der Meinungs- und Gesin
nungsbildung in England nicht kannte bzw. unterschätzte. Er sah nahezu 
alle Ereignisse im Reich und in England durch die Brille seines geliebten 
Königs und somit falsch. Seine Regensburger Amtsperiode ist daher eher 
einer Tragödie als einer Komödie zu vergleichen. Zunächst stand Etherege 
fassungslos der pro-oranischen Mehrheit der Regensburger Geschäftsträ
ger und der deutschen Fürsten gegenüber und glaubte irrtümlicherweise, 
daß diese geradezu diabolische Fehlhaltung durch mehr und bessere In
formation zu berichtigen sei. Dann aber stellte er mit Entsetzen fest, daß 
auch seine eigenen Landsleute — und nicht nur die im Ausland — in das 
Lager Wilhelms übergingen oder sich bereits darin befanden. Etherege 
verzweifelte an England und den Engländern; er begann seine Landsleute 
zu hassen.

Am 12. Januar 1689 schrieb Etherege an Carlingford, er könne dem Kö
nig in Deutschland nicht mehr länger nützlich sein und beabsichtige da
her, ihm in einem andern Land („in some other Countrey“, Letters, S. 265) 
zu dienen. Wo immer er sich aber aufhalten werde — niemals würde er 
dem Beispiel seiner perfiden Landsleute folgen.

Am 19. Januar wußte Etherege dann, daß das „andere Land“ Frank
reich sein würde — am Tag zuvor war ihm aus Paris die Ankunft Jakobs 
gemeldet worden. Etherege verkaufte seine Sattelpferde, verschenkte seine 
Jagdhunde und trat in der letzten Januarwoche die Reise nach Paris an. 
Was er dort getan hat, ist aus den wenigen erhaltenen Berichten nicht zu 
erschließen. Von insgesamt 29 Briefen sind elf an das Schatzamt in Lon
don gerichtet, woraus wir schließen können, daß es um seine Finanzen 
schlecht bestellt war; Etherege war offenbar aus der Liste der Gehaltsemp
fänger gestrichen worden.

Hugh Hughes
Der Sekretär Ethereges (Hugh Hughes) blieb in Regensburg. Seine Partei 
hatte den Sieg davongetragen, Wilhelm von Oranien war König von Eng
land, Jakob II. im französischen Exil. Hughes war davon überzeugt, das 
Seine zum Siege der protestantischen Sache beigetragen zu haben, und er 
zögerte keinen Augenblick, auf seine Verdienste hinzuweisen.
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Auf welche Weise er in Regensburg seinen Dienstherrn verleumdet und 
betrogen hat, kann man anhand der Letterbooks leicht feststellen. Daß er 
ein von Ethereges Gegnern bezahlter Spitzel und Agent war, hat Bracher 
anhand der Harvard Letterbooks dargelegt31. Etherege mußte mit Überra
schung und Befremden feststellen, daß seine Briefe an den Staatssekretär 
in London von Gesandten des Reichstages zitiert wurden. Entrüstet 
wandte er sich an seine Vorgesetzte Dienststelle und verlangte nachdrück
lich, daß die undichte Stelle im Amt aufgespürt und abgesichert werden 
möge. Dr. Wynne reagierte wütend und gereizt: es gebe in seinem Amt 
keine undichten Stellen — Etherege möge gefälligst nach anderen Erklä
rungen des merkwürdigen Phänomens suchen. Sir George machte sofort 
einen Rückzieher: er habe nur zum Ausdruck bringen wollen, daß jemand 
im Londoner Amt sitze, der Wynnes Vertrauen mißbrauche.

Wir wissen heute, daß das Leck in Ethereges eigenem Amt war, daß 
nämlich Ethereges Sekretär Hugh Hughes Informationen an den holländi
schen Gesandten Valkenier sowie (wahrscheinlich) an interessierte deut
sche Stellen weitergab. Bis März 1688 kopierte Hughes alle ihm wichtig er
scheinenden Briefe in sein privates Letterbook und gab sie an die Hollän
der weiter; danach war die Angelegenheit Wilhelms von Oranien so weit 
gediehen, daß Regensburger Berichte nicht mehr gefragt waren.

Nachdem Etherege Regensburg in Richtung Paris verlassen hatte, über
nahm Hughes den Posten. Er wurde aber nicht einmal zum resident er
nannt, sondern blieb secretary, mit einem Gehalt, das weit unter dem sei
nes Vorgängers lag (£ 300 zuzüglich „extraordinary expenses“)32. Diese 
Tatsache allein beweist, daß man mit Hughes in Whitehall nicht besonders 
zufrieden war. Hatte Etherege in Regensburg den Londoner Dandy zu 
konservieren versucht, so blieb der ehemalige Jesuiten-Kopfjäger Hughes 
seiner Obsession ebenso treu. Überall vermutete er katholische Anschläge, 
papistische Unterwanderung und jesuitische Verschwörungen. Seine be
sondere Aufmerksamkeit richtete er auf das Regensburger Schottenklo
ster, das er in seinen Berichten nach London zu einer konterrevolutionä
ren Spionagezentrale umstilisierte. Von Abt Fleming wußte er zu vermel
den, daß dieser plane, Wilhelm von Oranien anläßlich dessen nächsten 
Besuchs in Holland zu ermorden33. Aus Flemings Briefen ist zu entneh
men, daß er Hughes nicht ganz für voll genommen hat34. Aber auch der 
Staatssekretär wurde der Klatschgeschichten überdrüssig. Hughes erhielt 
die dienstliche Anweisung, nur noch über Ereignisse zu berichten, die mit 
England zu tun hatten. Als das nicht den gewünschten Effekt erzielte, 
wurde er 1692 nach England zurückberufen.

Das war aber keineswegs das Ende der diplomatischen Karriere 
Hughes’, nicht einmal seiner Regensburger Tätigkeit. Mit demselben Eifer 
wie früher die Jesuitenjagd betrieb er jetzt seine Rehabilitation, offenbar 
mit Erfolg, denn zwei Jahre später, 1694, befand sich Hughes immer noch 
in Regensburg. Erst im Dezember dieses Jahres reiste Hughes mit Familie 
nach England zurück.

Etherege ist allein deshalb zu bedauern, weil er mit einem so niedrigen, 
heimtückischen und bösartigen Mann wie Hughes Zusammenarbeiten
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mußte. Für die Holländer, aber auch für die protestantische deutsche Par
tei war Hughes ein nützlicher Zuträger. Der Graf von Windischgrätz, 
Ethereges Todfeind, bot Hughes eine kaiserliche Pension an und schrieb 
in dieser Angelegenheit an den Kaiser35. Alles in allem war Hughes ein 
serviler Kriecher, als Diplomat ebenso unzulänglich wie als Mensch, und 
heute nur noch wegen seiner Berichte über Etherege von Interesse.

Poetische Gerechtigkeit gibt es im Leben meist nicht. Die letzte Nach
richt, die wir von Hughes haben, stammt aus Wien, wo er dreizehn Jahre 
nach dem Tode Ethereges offenbar ein hohes diplomatisches Amt beklei
dete. 1704 schrieb er von dort einen Brief an Sir Hans Sloane, in dem er 
um Protektion der Royal Society für einen Almanach-Autor bat36. Der 
ehemalige Sekretär war offenbar in den oberen Rängen der Society arri
viert; er spielte die Rolle des Patrons für einen mittellosen Autor.

Von Ethereges letzten Jahren wissen wir nur wenig. Nicht einmal das 
Todesjahr steht fest. Im gedruckten Text der Records of the Scots Colleges 
/(Edinburgh 1902/03) finden sich die Jahresangaben 1699 (1694). Im Ms. 
Syllabus Benefactorum Monasterii S. Jacobi Scotorum Ratisbonae at St. 
Benedict’s Abbey, Fort Augustus, Scotland steht als Todestag der 28. Juli 
1699. Die Jahreszahl wurde aber später mit Bleistift zu 1691 verändert. 
Nach Aussage seines Neffen starb Etherege im Mai 1692, und dies gilt 
nun als das wahrscheinlichste Todesdatum37.

Die Mönche des Regensburger Schottenklosters haben Ethereges An
denken in Ehren gehalten. Noch in den Dennistoun Mss.3S (jetzt in der 
Scottish National Library, Edinburgh) aus dem 19. Jahrhundert findet 
sich in einem Necrologium die Notiz: „28. Juli 1699: Georgius Etherege, 
Equer [sic] Auratus Regni Magnae Britanniae Jacobo II a consiliis et ab 
eodem ad comitia Imperii ablegatur. Decedens an: 1688 numerosum ap- 
paratum politicorum et historicorum librorum Monasterio reliquit. Obiit 
Parisiis factus Catholicus.“

Er starb in Paris, nachdem er zum katholischen Glauben übergetreten 
war: Die Konversion paßt so sehr zum Charakterbild Ethereges, daß sie 
von den frommen Mönchen kaum erfunden worden ist. Hunderte von Ad
ligen waren unter Jakob zum Katholizismus konvertiert, weil das politisch 
opportun war, man dadurch Karriere machte39. Etherege aber wurde katho
lisch, als das für einen Engländer mit Ehrgeiz politischer Selbstmord war. 
Er tat diesen Schritt meiner Ansicht nach, um alle Brücken nach England 
hinter sich abzubrechen, als letzte Geste der Loyalität dem König gegen
über.

Daß Etherege vor seinem Tode konvertierte, hat erst Bracher ausgegra
ben und publik gemacht. Bis zu Edmund Gosse (1913) las man in den Li
teraturgeschichten und Enzyklopädien, Etherege sei in Regensburg gestor
ben, nachdem er in volltrunkenem Zustand nach einem Bankett die 
Treppe heruntergefallen sei. Und noch in der neuesten Ausgabe des Lexi
kons der Weltliteratur von Gero von Wilpert heißt es: „Etherege mußte 
Deutschland wegen skandalösen Lebenswandels verlassen und nach Paris 
fliehen.“ Das negative Bild von Etherege, das durch die Verleumdungen
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seines Sekretärs zustande gekommen war, hat sich also in der Literatur 
durchgesetzt. Sie mögen daraus entnehmen, daß man den Hugh-Hughes 
dieser Welt gar nicht früh genug entgegentreten kann ...

Anmerkungen

1 Zur Restaurationskomödie vgl. Bonamy Dobree, Restoration Comedy, Oxford, 
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Mode, or Sir Fopling Flutter“, S. 77—104; Ronald Bergman, „The Comic Pas
sions of The Man of Mode“, Studies in English Literature, 10 (1971), 459 — 68; 
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things; a witty person, 1692“ (Shorter Oxford Dictionary), („ein Mensch mit leb
hafter Phantasie, der die Fähigkeit hat, geistreiche oder brillante Dinge zu for
mulieren; eine Person von Witz und Verstand“.)
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George Etherege“, 331).
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St. Petrus und Paulus in Regensburg. Vgl. Hans K. Ramisch, Kunstführer Maria- 
Läng-Kapelle, München, 1967;21974, S. 2-6.
C. Gumpelzhaimer, Regensburgs Geschichte, Sagen und Merkwürdigkeiten, Re
gensburg, 1830 — 38, III, 1418. Vgl. Letters, S. 196.
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of English Weights and Measures. From Anglo-Saxon Times to the Nineteenth 
Century. Madison, 1968. Darin: omber, ombor, ombra, Amber; vessel, pail, 
von Gmc < L’amphora, Maß für Korn und Flüssigkeiten, enthält 4 busheis, ca. 
1,41 hl.
Omer wird nach dem Oxford English Dictionary manchmal „homer“ geschrieben 
und daher oft mit diesem sehr viel größeren Maß verwechselt. Dieses hebräische 
Maß entspricht 80 Gallonen oder 352,3 1. Beide Maße kommen nicht in Betracht 
— das eine ist zu klein, das andere zu groß. Etherege dachte vielleicht an das 
englische omber, ein für Korn und Flüssigkeiten benutztes Maß von etwa 1411. 
Die sich daraus ergebende Ausschankmenge für den ersten Tag der Feierlichkei
ten (1551 1) erscheint mir zu hoch.
Aus dem Fenster dem „pövel“ Geld zuzuwerfen, gehörte offenbar zum Ritual ei
nes größeren Festes. Der Graf von Windischgrätz warf bei der Feier der Ein
nahme von Buda den Gegenwert von 10 Kronen aus dem Fenster. Auch das Aus
schenken von Wein war üblich. Vgl. Letters, S. 64.
Die Gesamtkosten des Festes betrugen £ 350. Mit Brief vom 20. Dezember 1688 
teilte Etherege seiner Dienststelle mit, daß ihm diese Sonderausgaben noch nicht 
erstattet worden seien, ja, daß er nicht einmal das letzte Jahresgehalt empfangen 
habe. Da er in der vierten Januarwoche 1689 nach Paris abreiste und erst danach 
Zahlungen für ihn in Regensburg eintrafen (die Hughes beschlagnahmte), müs
sen wir annehmen, daß Etherege das Fest aus eigener Tasche bezahlt hat.
Zum Vergleich sind ähnliche Festbeschreibungen heranzuziehen, etwa: Von dem 
Holländischen Herrn Abgesandten gehaltenen Freuden-Fest und künstlich Ge- 
worffenen Feuerwercks so in dero Kaiserlichen freyen Reichsstadt Regenspurg 
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Über den Glücklich vollzogenen Frieden zwischen Ihro Königl. Mayjest. in En
gelland & denen Hochmögenden Herrn Staaden & (Regensburg, o. J., 1667?). In: 
Scottish National Library, D. C., m. 6 (II [1 —2]).
Beschreibung der Solennitäten / womit des Hochfürstlich Braunschweig-Lüne- 
burg-Zellischen Herrn Abgesandtens Excellentz das Fest der Römisch-Königli-
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politischen Hintergrund siehe Ludwig Hammermayer, „Restauration und Revo
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pound a year, with my own and my man’s diet...“); Hugh Hughes allerdings hat 
diese Summe von seinem finanziell ständig bedrängten Dienstherrn Etherege 
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Max Piendl

PRINZIPALKOMMISSARIAT UND PRINZIPALKOMMISSARE AM 
IMMERWÄHRENDEN REICHSTAG

Der Reichstag, die Versammlung privilegierter Reichsstände, war zwi
schen 1495 und 1648 zu einer zwar gefestigten, aber keineswegs ständigen 
Institution geworden. Auf Einberufung durch den Kaiser traf man sich 
von Ort zu Ort, fast ausschließlich in Reichsstädten; bevorzugt war Nürn
berg, zunehmend häufiger aber dann Regensburg. Seit 1594 haben die 
Kaiser sämtliche allgemeinen Reichsversammlungen nach Regensburg 
ausgeschrieben. Die Reichsstadt Regensburg bot verschiedene Vorteile: 
verhältnismäßig nahe beim Wiener Hof, was für die Anreise des Kaisers 
nicht nur praktisch, sondern in Gefahrenzeiten auch wichtig war; eine 
protestantische Reichsstadt, in deren Mauern aber verschiedene katholi
sche Reichsstände ihren Sitz hatten. Das bedingte eine Wohnbevölkerung 
mit annähernd gleichen Teilen der beiden Konfessionen. Hiezu kommt 
das katholische Umland mit den beiden Klöstern Prüfening und Prüll. 
Den Ständen beider Konfessionen konnte demnach Rechnung getragen 
werden, sei es in der Quartierfrage oder auch in der seelsorgerischen Be
treuung, um nur Beispiele zu nennen.

Alle diese Reichstage wurden im Grunde genommen als Fürstenver
sammlungen einberufen. Doch ließen sich in neuerer Zeit manchmal 
schon Fürsten durch Abgesandte vertreten. Eine glanzvolle Reichsver
sammlung fand in Regensburg 1653/54 statt, begleitet von zahlreichen 
Prunkveranstaltungen wie nie zuvor. Kaiser Ferdinand III. und der neuer
wählte König sowie Kurfürsten und Fürsten waren anwesend. Sie endete 
mit dem sogenannten Jüngsten Reichsabschied, der letztmals eine umfas
sende Publikation der Beratungs- und Schlußergebnisse brachte. In Re
gensburg sagte man damals, aus dem Reichstag sei ein Reichsjahr gewor
den. Nachträglich hört sich das wie ein Vorzeichen an.

Erst 1662 ließ Kaiser Leopold I. einen neuen Reichstag nach Regens
burg zum 8. Juni ausschreiben. Eine Notlage stand im Hintergrund; der 
Kaiser benötigte Hilfe gegen den drohenden türkischen Angriff. Mitte die
ses Jahres kamen Vertretungen der Reichsstände in der Donaustadt an. 
Da erging vom Kaiser aus Wien die dringende Aufforderung an den Erz
bischof Guidobald von Salzburg, sich nach Regensburg zu begeben, um 
dort für ihn die Geschäfte zur beginnenden Reichsversammlung wahrzu
nehmen. Dieser kam dem Wunsch des Kaisers nach, traf im August bei 
den Karthäusern in Prüll ein und hielt am 19. August seinen feierlichen 
Einzug in der Stadt, um anschließend im Reichsstift St. Emmeram seine 
Residenz zu beziehen. Die restlichen Vertretungen der Stände bezogen die 
Quartiere in der Stadt, wofür der Reichserbmarschall Graf Pappenheim 
im Einvernehmen mit der Reichsstadt verantwortlich war. Die Zusam
menkunft der Vertretungen zögerte sich freilich sehr hinaus, wenn auch
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eine wichtige Voraussetzung für die künftigen Beratungen schon erreicht 
war, die Kontaktaufnahme und die Gespräche. Erst am 10. Januar 1663 
konnte Erzbischof Guidobald die anwesenden Vertretungen in den Bi
schofshof, der gewöhnlichen Residenz des Kaisers bei Reichstagen, beru
fen lassen. Nach einem feierlichen Gottesdienst im Dom begann die erste 
Sitzung der Versammlung im Saal des Rathauses. Nur Vertretungen der 
Reichsstände waren also anwesend, während den Platz des Kaisers unter 
dem Baldachin der Erzbischof von Salzburg einnahm.

So begann also der Reichstag in Regensburg im Jahre 1663, bei dessen 
Anfang keine Rede davon war, daß diese Versammlung immer beisam
menbleiben werde. Aber nur Delegierte waren zunächst anwesend, sowohl 
vom Kaiser wie auch von den Reichsständen. Erst im Dezember hielt der 
Kaiser seinen Einzug in Regensburg, um auf die schleppenden Verhand
lungen selbst mehr Einfluß zu gewinnen. Nun trafen auch Kurfürsten und 
Fürsten bei diesem Reichstag ein. So bot sich wieder durch die Feste und 
Zeremonien, die sich am Rande der Versammlung abspielten, in der Stadt 
ein glanzvolles Bild. Der Kaiser, dem es in erster Linie nur um die Tür
kenhilfe ging, verließ im darauffolgenden Mai wieder Regensburg, nach
dem eine angemessene Reichshilfe beschlossen war. Ebenso verreisten die 
Fürsten. Zurück blieben ihre Gesandten, um die restlichen Geschäfte ab
zuwickeln. Deren Arbeit zog sich aber mehr und mehr hin. Des öfteren 
kam es zwar zu Ansätzen, um zu einem Reichsabschied, wie es früher üb
lich war, zu gelangen. Doch blieb immer wieder ein offener Rest von Fra
gen, der es weder dem Kaiser noch der Mehrheit der Reichsstände für 
zweckmäßig erscheinen ließ, den Reichstag einem Ende zuzuführen. So 
verblieb eben eine Versammlung weisungsgebundener Bevollmächtigter 
zurück, ohne daß je zuvor diese Absicht bestand. Aus diesem Relikt ent
stand jener ständige Gesandtenkongreß, der von der Reichshistorie nach
träglich als Immerwährender Reichstag bezeichnet wurde.

Zum Verständnis dieser gesamten Entwicklung und insbesondere des 
heutigen Themas sind zwei wichtige Dinge zu berücksichtigen; zum einen: 
Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war seit den Zeiten Maxi
milians I. immer mehr zu einem dualistischen Gebilde geworden, noch 
mehr seit dem Westfälischen Frieden. Kaiser und Reich standen sich als 
Verhandlungspartner gegenüber. Mag die Bedeutung des Kaisertums zu
rückgegangen und auf wenige Bereiche - etwa das Reichslehensrecht und 
eine ihrerseits mit den Ständen konkurrierende Gerichtsbarkeit — einge
schränkt worden sein, der Rang des Kaisers im Verhältnis zu den Reichs
ständen ist nie bestritten worden. Diesen Rang des Kaisers zu wahren und 
die Allgegenwärtigkeit des Kaisers sichtbar zu machen, war die Aufgabe 
der kaiserlichen Prinzipalkommissare.

Zum anderen: Das Zeitalter des Barock begünstigte das gesteigerte Be
dürfnis nach äußerer Geltung, nach Rang und Titel. Man war auf Reputa
tion bedacht. Den Prachtaufwand des Prinzipalkommissars aber haben 
sich die Reichsstände selbst gewünscht, wenn sie auch argwöhnisch darauf 
achteten, daß er nirgendwo in ihre und, wie es hieß, des Reichs Gerecht
same über die sakrosankte Observanz hinaus eingriff.
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Dies alles betrifft aber doch nur das äußere Bild. Den tieferen Sinn der 
Umwandlung erkennt der rückschauende Beobachter darin, daß der Im
merwährende Reichstag als Gesandtenkonferenz eine Vorstufe für ein 
Reichsparlament geworden ist. Denken darf man natürlich an kein Parla
ment im Sinne des 19. und 20. Jahrhunderts, des konstitutionellen und 
schließlich demokratisch-parlamentarischen Zeitalters, immerhin aber 
eine Institution, die im europäischen Umkreis typische Stilmerkmale der 
Zeit aufweist.

Den Reichstag eröffnete 1663 der Erzbischof Guidobald von Salzburg 
im Auftrag des Kaisers als Commissarius, wie es damals hieß. Die Institu
tion der Commissare als solche ist aber älter als der Immerwährende 
Reichstag. Auch zu Zeiten der von Ort zu Ort ziehenden Reichstage be
durfte der Kaiser, wenn er nicht selbst anwesend war, eines Vertreters, der 
streng an die Weisungen des kaiserlichen Hofes gebunden, nicht Stellver
treter im juristischen Sinne, sondern Repräsentant war. Zwei frühe Bei
spiele seien genannt, die Reichstage zu Lindau 1496 und zu Worms 1497. 
Mit dem nunmehrigen Gesandtenkongreß wurde auch diese Institution zu 
einer Dauereinrichtung.

Von kaiserlicher Seite selbst wird vom kaiserlichen Hauptkommissar 
gesprochen, bevor sich, in enger Anlehnung an die lateinische Titulatur ei
nes commissarius principalis perpetuus, das Wort Prinzipalkommissar all
gemein durchsetzte. Principalis commissarius heißt es vor allem deswegen, 
weil es zunächst zeitweise, dann regelmäßig Usus wurde, dem Prinzipal
kommissar einen Conkommissar zur Seite zu stellen, meistens in Person 
eines diplomatisch erfahrenen Juristen.

Der Prinzipalkommissar war der Repräsentant des Kaisers am Reichs
tag. Dies ist ausdrücklich und deutlich hervorzuheben. In einer Instruk
tion des Kaisers Franz II. vom Jahre 1797 für den Fürsten Karl Alexander 
von Thurn und Taxis bei seiner Bestellung zum Prinzipalkommissar heißt 
es u. a. wörtlich: „... in allen gegenwärtigen und künftigen reichstäglichen 
Angelegenheiten nach Ihrer vernünftigen Einsicht und fürstlichen Ge
mütsgaben, auch gegen Uns angeerbter Treue und Devotion recht zu tun, 
und vorgedachtermaßen das Ansehen, die Würde und Vorzüge Unserer 
höchsten Repräsentantschaft wie auch Unsere kaiserliche Authorität mit 
den ihr gebührenden Vorrechten und den kaiserlichen höchsten Dienst 
nach ihren besten Kräften zu befördern sich angelegen sein lassen ...“ Er 
stellte also in seiner Person die Würde, nicht die Person des Kaisers dar, 
ein alter ego in begrenztem Sinne. Die Aufgaben selbst sind im Schlußab
satz des Ernennungsdekretes sehr deutlich zusammengefaßt: „Dahingegen 
hätte Er... als kaiserlicher Prinzipalkomissarius im kaiserlichen Aller
höchsten Namen der allgemeinen Reichsversammlung vorzustehen und 
all dasjenige besten Flußes vorzunehmen, zu beratschlagen, zu verabschie
den und in das Werk richten zu helfen, was der Sachen Bestes und die ge
meine Wohlfart erheischet, sodann in seinen Verrichtungen das kaiserli
che Interesse, Vorrecht, Ehr, Dienst und wahren Nutzen, ingleichen des 
Heiligen Römischen Reichs Satz- und Ordnungen jederzeit vor Augen zu 
haben und darwider weder zu tun noch zu raten; die Ihm vorkommende
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Geheimnisse aber bis in Seine Grube verschwiegen zu halten, und Seine 
Kaiserliche Majestät und auch das Heilige Römische Reich für Schaden 
getreulich zu warnen.“

Das Amt des Prinzipalkommissars — was es sei und was es nicht sei — 
hat niemand besser beschrieben als der Begründer der Reichsstaatslehre, 
sicherlich der fleißigste, aber auch von allen guten und bösen Geistern ge
plagte Jurist und Vielschreiber des schreiblustigen 18. Jahrhunderts, Jo
hann Jacob Moser. In seinem „Teutschen Staatsrecht“ und vor allem in 
dem 1774 erschienenen Buch „Von den Teutschen Reichs-Taegen“ gibt er 
eine Liste von ihm bekannt gewordenen Inhabern des Amts, wobei er es 
nicht versäumt, wie es eben seinem Stile entspricht, auch jene „Merkwür
digkeiten“ auszuführen, die sich jeweils in der Zeit eines Prinzipalkom
missars begeben haben. Zum Amt selbst findet er sehr präzise Formulie
rungen. Die Ernennung eines Kaiserlichen Prinzipalkommissars geschehe 
vom Kaiser, und zwar von ihm allein und nach seinem freien Belieben; er 
fügt aber hinzu, der Kaiser müsse „auf einige Umstände Reflexion ma
chen“. Ein regierender Fürst müsse es nicht unbedingt sein, Reichsstand
schaft sei erwünscht, aber nicht notwendig, da der Prinzipalkommissar 
nicht den Reichsständen verpflichtet sei. Daß er ein Fürst sein müsse, dar
auf „beharren die Reichsstände nunmehro unbeweglich“. Weiterhin führt 
er aus, es stehe nirgends geschrieben, daß der Prinzipalkommissar katholi
scher Konfession sein müsse; „doch hat der Kaiser allezeit der Römisch- 
Katholischen Religion zugetane Personen dazu genommen“. Obwohl 
selbst weltlicher Herr und Oberhaupt des Reiches, wurden vom Kaiser 
mehrfach geistliche Fürsten ernannt; waren diese freilich Kardinäle, dann 
löste bei den protestantischen Ständen die Titulatur „der Heiligen Römi
schen Kirche Kardinal“ lebhafte Proteste aus, da sie im Schriftverkehr nur 
„Kardinal“ gelten ließen.

Wichtiger ist Moser aber die Würde: „Ein Kaiserlicher Prinzipalkom
missar ist nicht nur ein Ambassadeur“, sondern kraft Reichsherkommen 
mehr und er hält sich auch selbst für mehr; bezeichnend dafür sei es, daß 
er nach Antrittsbesuchen keine „Re-Visiten“ mache. Ein kaiserliches Cre- 
ditiv mittels eines verschlossenen Briefes führt den Prinzipalkommissar 
bei den Gesandten ein; der Reichserbmarschall erhält zugleich die Wei
sung, ihm „den gehörigen Respect“ zu erweisen, womit natürlich nicht das 
Persönliche, sondern das gesamte große Zeremoniell mit feierlich-prozes
sionsähnlichem Einzug, begleitet mit der genau abgestuften Zahl von Böl
lerschüssen, gemeint ist.

Zu den Obliegenheiten lassen wir Moser am besten selbst sprechen: 
„Des kaiserlichen Prinzipal-Commissarii Amt besteht darin, des Kaisers 
Stelle bei dem Reichskonvent zu vertreten, mithin dem Konvent allerlei zu 
proponieren und zu notificieren, ... die, so etwas... in Comitialsachen 
anzubringen, anzuhören, die Reichsschlüsse anzunehmen und dem Kaiser 
einzuschicken, wie auch dessen ... Entschließung dem Reich mitzuteilen“.

Alles andere komme auf Person und Fähigkeit des Prinzipalkommissars 
selbst an, der sich auch mit dem „Ceremoniel und Lustre“ begnügen und 
alles übrige dem Conkommissar überlassen könne. Was ihn am deutlich-
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sten hervorhebe, sei die Tatsache, daß er bei den Sitzungen des Reichsta
ges selbst mit bedecktem Haupt auf dem kaiserlichen Thron sitze und das 
Reichsoberhaupt repräsentiere.

Über die Formalitäten bei der Amtsübernahme gibt die vorhin erwähnte 
Dienstinstruktion Aufschluß. „Zum offenbaren Zeichen seiner Legitima
tion als Unserm kaiserlichen Principal-Commissarius“ sei das Creditiv an 
die beim Reichstag versammelten Gesandten und Kurfürsten, Fürsten und 
Stände, weiterhin der kaiserliche Gewaltbrief, alle in Ur- und Abschrift 
beigefügt. Diese beiden Stücke sollen nach altem Herkommen durch einen 
Kavalier dem Kurmainzischen Reichsdirektorium zugestellt werden. Der 
Amtsantritt sei auf herkömmliche Art den anwesenden Gesandten der 
Reichsstände anzuzeigen. Es ist sodann auf ein weiteres beiliegendes 
Schriftstück verwiesen, aus dem neben den Akten im Archiv der kaiserli
chen Prinzipalkommissare in Regensburg „der stille Unterricht zu schöp
fen ist, wie Wir einige neuere Ceremonial-Anstände beigelegt zu sehen 
wünschen“. Ein besonders wichtiger Absatz sei wörtlich eingerückt: 
„... wobei dann im allgemeinen der in seinem kaiserlichen Reskripte an 
die Principal-Commission vom 3. März 1717 festgesetzte Grundsatz stets 
vor Augen zu halten ist, daß der bei der Reichsversammlung bevollmäch
tigte Principal-Commissarius mit dem kaiserlichen Charactere repraesen- 
tativ angestellt sei und mit demselben dorten kein anderer Umgang als in 
der Eigenschaft Unseres kaiserlichen Principal-Commissarius sein könne; 
gestalten die Gesandten an denselben uns in dieser Eigenschaft abge
schickt sind, insbesondere aber der gemeinschaftliche sorgfältigste Be
dacht jederzeit dahin zu nehmen ist, daß keine Neuerungen entstehen, wo
durch das Ansehen, die Würde und Vorrechte unserer kaiserlichen Reprä
sentantschaft herabgesetzt werden, oder unangenehme Kollisionen zwi
schen der kaiserlichen Principal-Commission und den Reichstagsgesand
ten oder sonsten entstehen können ...“. Interessant ist auch der Hinweis, 
der Prinzipalkommissar möge mit Rücksicht auf die „kaiserliche Authori- 
tät“ der Person des Conkommissars mehr Ehre bezeigen als den kurfürstli
chen Gesandten.

Kommen wir aber zu den Persönlichkeiten selbst, die das Amt des Prin
zipalkommissars bekleidet haben. Es ergibt sich folgende Liste:

30. 11. 1662- 1668

4. 7.1668- 1669
31. 8.1669-1685

25. 3.1685-1687 
20. 7.1688-1691 
13. 2.1692-1699

8. 5.1700-1712

Guidobald Graf von Thun, Fürsterzbischof von Salz
burg, seit 1667 Kardinal, t 1668 
David Graf von Weißenwolf, interimsweise 
Marquard Schenk von Castell, Fürstbischof von Eich
stätt, t 1685
Sebastian Graf von Pötting, Fürstbischof von Passau 
Hermann Markgraf von Baden, t 1691 
Ferdinand August Fürst von Lobkowitz, Herzog von 
Sagan, t 1715
Johann Philipp Graf von Lamberg, Fürstbischof zu 
Passau, Kardinal, t 1712
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3.11.1712—1716 Maximilian Karl Fürst von Löwenstein-Wertheim, 
t 1718

6.12.1716— 1725 Christian August Herzog von Sachsen-Zeitz, Erz
bischof von Gran, Primas Ungarns und Kardinal, 
t 1725

2. 10. 1726— 1735 Frobenius Ferdinand Fürst zu Fürstenberg-Meßkirch, 
t 1744

12. 10. 1735— 1743 Joseph Wilhelm Ernst Fürst zu Fürstenberg-Stühlin- 
gen,t 1762.

Wenn ich hier diese Reihe unterbreche, so hängt dies engstens mit dem 
tiefen Einschnitt zusammen, den der Tod Kaiser Karls VI. brachte. Die 
Ablehnung der Kandidatur Maria Theresias für ihren Gemahl, die Wahl 
des bayerischen Kurfürsten Karl Albrecht zum Kaiser und der daraus ent
standene Bayerisch-österreichische Erbfolgekrieg brachten auch das Prin
zipalkommissariat in eine schwierige Lage. Zwei Häuser wurden in ähnli
cher Form in diese politischen Verwicklungen hineingezogen, Fürstenberg 
sowie Thurn und Taxis. Der bisherige Prinzipalkommissar, Joseph Wil
helm Ernst Fürst zu Fürstenberg, dessen Auftrag eigentlich mit dem Tod 
des Kaisers erloschen war, glaubte Karl VII. beistehen zu müssen. Er be
hielt das Amt bei, ohne eigentlich eine neue Ernennung zu haben. Sofort 
traf ihn die Ungnade Maria Theresias; die Güter seiner Gemahlin in Böh
men wurden unter Sequester gestellt, es folgte sogar ihre Ausweisung. In 
nicht geringe Verlegenheit kam sodann Fürst Alexander Ferdinand von 
Thurn und Taxis, als ihm der neue Kaiser das Prinzipalkommissariat an- 
bot. Es ist verständlich, wenn er mit der Annahme zuerst zögerte, nach
dem ihm der Wiener Hof sofort seinen Unmut deutlich zu erkennen gab. 
Eine Absage war für ihn, der in Frankfurt residierte und wohin sich auch 
der Kaiser und dann der Reichstag zurückgezogen hatte, unmöglich. Das 
Generalpostmeisteramt bedingte eine engste Zusammenarbeit mit dem 
Kaiser. Der Kurerzkanzler von Mainz, zugleich in seiner Eigenschaft als 
Protektor des Reichspostwesens, griff hier vermittelnd ein. Als sich darauf 
die Wogen in Wien wieder glätteten, gab Fürst Alexander Ferdinand 
schließlich seine Zusage. Er ging sogar noch einen Schritt weiter; zum 
Schutze des Kaisers stellte er ein Dragonerregiment auf eigene Kosten auf. 
Karl VII. rechnete ihm das hoch an: 1744 wurde das Reichspostlehen in 
ein Thron- und Fahnenlehen umgewandelt.

Nach dem raschen Tod Karls VII. bestellte der zum Kaiser gewählte 
Franz I. von Habsburg-Lothringen 1745 wiederum Joseph Wilhelm Ernst 
zu Fürstenberg zum Prinzipalkommissar. Doch schon 1748 legte dieser das 
Amt nieder, angeblich aus Altersgründen; in Wirklichkeit sah er sich ge
zwungen, seine arg zerrütteten Finanzen zu ordnen. Durch ein kaiserliches 
Dekret vom 25. Januar 1748 erhielt Fürst Alexander Ferdinand seine Be
stellung als Nachfolger.

Wie ist es zu erklären, daß der Kaiser diesem Fürsten, der doch 1742 
zum habsburgischen Gegner, Karl VII., übergegangen war, nicht nur ver
zieh, sondern ihn sogar für dieses wichtige Amt bestellte? Es steht fest,
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Fürst Alexander Ferdinand von Thum und Taxis, kaiserlicher Prinzipalkom
missar 1743 — 1745 und 1748 — 1773
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daß Kaiserin Maria Theresia beide Prinzipalkommissare der bayerischen 
Kaiserepoche, Fürstenberg sowie Thurn und Taxis, als wichtige Repräsen
tanten kaiserlicher Rechte wieder in Gnaden aufgenommen hat. Die wah
ren Hintergründe dieser raschen Wandlung werden wohl überhaupt mit 
den gesamten Gegebenheiten der Reichsverfassung zu erklären sein. Man 
wird es Alexander Ferdinand von seiten Österreichs, das die treuen Dien
ste des Hauses Thurn und Taxis für Kaiser und Reich zu schätzen wußte, 
nicht so verargt haben, als man gemeinhin annehmen mag. Dies zeigt nur 
zu gut die so rasch darauf erfolgte Ernennung zum Prinzipalkommissar. 
Daß die Wahl auch von seiten Kaiser Franz I. auf ihn gefallen ist, wird 
leicht zu erklären sein. Sicherlich hat man erkannt, daß der Fürst von 
Thurn und Taxis als Inhaber des Generalpostmeisteramtes sowohl dem 
Kaiser eng verbunden sein mußte, als er auch durch die Post zu den ein
zelnen Reichsständen laufend in engster Beziehung stand. Kein anderer 
Reichsfürst dürfte so gute Voraussetzungen für die Vertretung des Kaisers 
am Reichstag besessen haben. Schließlich darf man letzthin nicht überse
hen, daß ein Fürst Thurn und Taxis auch seinem Vermögen nach in der 
Lage war, sich die kostspielige Repräsentation zu leisten, die nun einmal 
mit diesem Amte verbunden war.

Umgekehrt hat auch Fürst Alexander Ferdinand wichtige Gründe, die 
ihm den Entschluß zur Übernahme dieses Amtes — trotz der damit ver
bundenen erheblichen Kosten — leicht machen. Er ist sich klar darüber, 
daß er dadurch sehr weitgehend für die Interessen seines Hauses wirken 
kann, einesteils für den weiteren Ausbau der Post und andernteils für die 
Aufnahme in den Reichsfürstenrat. Die Belange der Post stehen aber si
cherlich im Vordergrund. Es darf nicht übersehen werden, daß wegen der 
Post nicht nur ein ständiger und guter Kontakt zum Kaiser, sondern auch 
zu den einzelnen Reichsständen erforderlich war. Das Amt als Prinzipal
kommissar am Reichstag konnte diesen Interessen in bestmöglicher Form 
dienen. Von hauspolitischen Zielen muß man also in gewissem Sinne spre
chen, die hier im Vordergrund standen. Diese waren aber so wichtig, daß 
selbst das soeben fertiggestellte Palais in Frankfurt kein Hinderungsgrund 
mehr sein konnte.

Alle diese Gegebenheiten dürften es weiterhin erklären, daß das Prinzi
palkommissariat nunmehr ununterbrochen bei diesem Fürstenhause ver
blieb. In der Zeit von 1663 bis 1748 ist bekanntlich ein sehr häufiger 
Wechsel zu beobachten. Nach dem Tode des Kaisers Franz I. erhielt Fürst 
Alexander Ferdinand 1765 wiederum seine Ernennung durch Joseph II. 
Mit Dekret vom 27. April 1773 wurde der Sohn, Fürst Carl Anselm, zum 
Prinzipalkommissar bestellt. Dieser empfing von Kaiser Leopold II. am 
10. Oktober 1790 und von Franz II. am 15. Juli 1792 neuerliche Ernennun
gen. Noch zu Lebzeiten des Fürsten Carl Anselm wurde wegen dessen an
gegriffener Gesundheit am 10. März 1797 der Erbprinz und spätere Fürst 
Karl Alexander zum letzten Prinzipalkommissar ernannt.

Hier ist es erforderlich, auch die Gehaltsfrage anzuschneiden. Moser 
spricht darüber nur sehr diskret. Er meint aber, daß der Prinzipalkommis
sar in der Regel Ansehnliches aus eigenen Mitteln aufwenden müsse. Der
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Prinzipalkommissar erhielt vom Kaiser ein jährliches „Salär“ im Betrage 
von 25 000 Gulden. Diese Summe, die vierteljährlich zur Auszahlung kam, 
wurde jedoch von Wien nie in der vollen Höhe angewiesen. Es erfolgte je
weils ein Abzug mit der Bezeichnung „Arrtrae“ von zehn Prozent, dazu 
kam noch ein Stempelgeld, so daß sich der Jahresbetrag auf 22 496 Gul
den verringerte. Die Abzüge konnten aber auch höher liegen. In den Jah
ren 1795 bis 1799 wurden für Kriegssteuer weitere 15 Prozent in Abzug ge
bracht, so daß noch 18 746 Gulden zur Auszahlung gelangten. Der Betrag 
dieses Salärs mag einerseits als hoch erscheinen; wenn man freilich die 
kostspielige Repräsentation bedenkt, die gerade von den Fürsten Thurn 
und Taxis in einer früher nicht dagewesenen Form geübt wurde, so han
delt es sich um eine verschwindend kleine Summe. Es sei nur erwähnt, daß 
beispielsweise im Jahre 1774 allein für die Hofküche des Fürsten die Aus
gaben 64 610 Gulden betragen haben.

Für die Ernennungsdekrete zum Prinzipalkommissar sind überdies er
hebliche Gebühren in Wien angefallen. Wir kennen die Ausgaben anläß
lich der Amtsbestellung des Fürsten Carl Anselm im Jahre 1773: „Für das 
kaiserliche Hofdekret wegen der Principal-Commissionsstelle 4800 Gul
den.“

Wenn wir die Liste der Prinzipalkommissare bis 1748 verfolgen, dann 
ist festzustellen, daß deren Amtszeit relativ kurz war. Manche traten schon 
nach wenigen Jahren zurück. Der Grund hiefür kann leicht ermittelt wer
den: nur wenige konnten die riesigen Ausgaben mit den Haushaltsmitteln 
ihrer Hochstifte oder Häuser auf lange Dauer tragen. Fürst Froben Ferdi
nand zu Fürstenberg-Meßkirch, der zehn Jahre blieb, um dann seinem 
Neffen und Adoptivsohn, Joseph Wilhelm Ernst zu Fürstenberg-Stühlin- 
gen, den Platz einzuräumen, war vorsichtig genug, vor der Annahme der 
hohen Würde die finanziellen Verhältnisse zu klären. Es stellte sich her
aus, daß schon damals der tatsächliche Aufwand jährlich mehr als 60 000 
Gulden betrug. Der erste Fürstenberg konnte sich den Luxus nur leisten, 
weil er reiche Vettern beerbt, der jüngere, weil er die Gräfin von Wald
stein, eine reiche böhmische Erbin geheiratet hatte. Dabei war aber der 
Aufwand bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts noch relativ bescheiden. Man 
mietete sich im Reichsstift St. Emmeram ein und suchte möglichst viele 
billige Waren zollfrei aus den eigenen Herrschaften einzuführen.

Im Januar 1748 erschien in Regensburg der Hofmarschall des Fürsten 
Thurn und Taxis, um die Vorbereitungen für die Übersiedlung des Fürsten 
von Frankfurt nach Regensburg zu treffen. Er fand das bisherige Wohnge
bäude des Fürsten zu Fürstenberg in St. Emmeram als wenig geeignet. So 
empfahl er den Freisinger Hof, der 40 Zimmer enthielt, darunter „un 
grand salon“. Bereits kurze Zeit später wurde mit dem Eigentümer dieses 
Hofes, dem Bischof von Freising und Regensburg, Kardinal Johann 
Theodor, ein Mietvertrag geschlossen. Nunmehr konnten die Bauarbeiten 
beginnen, die diesem Gebäude die Ausstattung und den Glanz verleihen 
sollten, wie dies für den Fürsten Thurn und Taxis als Repräsentant des 
Kaisers am Reichstag erforderlich war.
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Fürst Alexander Ferdinand hielt am 1. März 1748 erstmals seinen Ein
zug in Regensburg. Der Regensburger Chronist schreibt hierzu: „Bei sei
ner Ankunft wurde derselbe am Burgfrieden durch die bürgerliche Caval- 
lerie empfangen und die Kanonen wurden von den Stadtwällen gelöset.“ 
Beim Gesandten des schwäbischen Grafenkollegiums stieg er ab. Er legiti
mierte sich beim Reichstag und verließ am 5. März wieder die Stadt. Am 
20. Mai kam er nochmals für etwas längere Zeit nach Regensburg, um 
seine Amtsgeschäfte als Prinzipalkommissar zu übernehmen. Als Woh
nung diente bei diesem Aufenthalt einstweilen das Kloster Prüfening. Bei 
dieser Gelegenheit schreibt der Chronist: „Man wurde bald gewahr, welch 
fürstlichen Aufwand der neue Prinzipal-Commissarius machen und wie 
vieles zu seinem Etablissement erfordert würde“.

Erst gegen Ende des Jahres 1748 waren die Bauarbeiten am Freisinger 
Hof soweit gediehen, daß Fürst Alexander Ferdinand nach Regensburg 
übersiedeln konnte. Am 7. November kam er zusammen mit seiner Mutter 
auf zwölf Schiffen in der Stadt an. Vom Weintor ging die Fahrt mit sechs
spännigen Wagen unter Begleitung der reichsstädtischen Kavallerie und 
unter dem Donner der Kanonen zur fürstlichen Residenz. Der Regensbur
ger Chronist fügt noch hinzu: „Im Dezember setzte sich nun der Fürst ins 
Publikum. So wie dieses fürstliche Haus hier etabliert war, kamen viele 
Fremde und Sehenswürdigkeiten hier an.“

Außer dem Freisinger Hof wurden bereits 1748 verschiedene Gebäude 
in der Stadt für die sonstigen Erfordernisse der Hofhaltung, vor allem für 
die Unterbringung der Pferde usw., angemietet. Schon bald zeigte sich 
aber, daß der Freisinger Hof und die Wirtschaftsgebäude nicht ausreich
ten. So kamen 1749 in einem Vertrag vom Reichsstift St. Emmeram wei
tere Wohnräume und Wirtschaftsgebäude mit Stallungen und Wagenremi
sen hinzu. Seit 1. November 1753 wurde das Quartier in St. Emmeram 
noch bedeutend erweitert. Diese Vergrößerung stand in ursächlichem Zu
sammenhang mit der am 3. September 1753 stattgefundenen Vermählung 
des Erbprinzen Carl Anselm mit der Herzogin Augusta Elisabeth von 
Württemberg. Dem Erbprinzen hat man also die frühere Residenz des 
Prinzipalkommissars in St. Emmeram als Palais zugewiesen. Dieses wurde 
fortan als „Inneres Palais“ bezeichnet.

Aus all dem wird ersichtlich, daß mit dem neuen Prinzipalkommissar 
aus dem Hause Thurn und Taxis eine grundlegende Änderung gegenüber 
früher eingetreten ist. Nicht nur der gesamte Hofstaat des Fürsten, auch 
die Generalpostdirektion und die Geheime Kanzlei als oberste fürstliche 
Verwaltungsstelle haben in Regensburg ihren Sitz aufgeschlagen. Das 
Zandthaus in der Gesandtenstraße wurde für Zwecke der Verwaltung hin
zugewonnen. Damit war Regensburg zugleich die Residenzstadt des Für
sten Thurn und Taxis, wenn auch in angemieteten Gebäuden, wie es we
gen der rechtlichen Verhältnisse für einen Reichsstand in der Reichsstadt 
nur möglich sein konnte. Die laufenden Geschäfte für die oberste Leitung 
der Reichspost machten es erforderlich, daß die Verwaltung immer unmit
telbar beim Fürsten ihren Sitz hatte. Neben Regensburg gab es noch die 
fürstliche Sommerresidenz in Schloß Trugenhofen im Schwäbischen, die
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Huldigung der Regensburger Bürgerschaft vor Prinzipalkommissar Carl An
selm von Thum und Taxis in Vertretung Kaiser Franz’ II., 1793
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Ball beim kaiserlichen Prinzipalkommissar Kardinal Christian August von 
Sachsen-Zeitz, 1717
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in den Monaten Mai bis einschließlich September dem Fürsten regelmä
ßig als Wohnsitz diente. Auch dorthin erfolgte jeweils ein Umzug mit Hof
staat und Verwaltung. Aus dem Jahre 1792 wissen wir, daß sich im Som
mer in Trugenhofen beim Fürsten annähernd 350 Personen aufgehalten 
haben, darunter 39 Angehörige des Adels. Man kann für Regensburg die 
Zahl der Hofstaaten, Dienerschaft und Verwaltungspersonal in der Umge
bung des Fürsten zusammen auf mindestens 400 Personen schätzen.

Nachdem die Amtszeit der Fürsten Thurn und Taxis als Prinzipalkom
missare mehr als ein halbes Jahrhundert umfaßt und die Überlieferung 
hier sehr gut ist, darf es gestattet sein, an diesen Beispielen die Tätigkeit 
und den Hof der Prinzipalkommissare noch näher zu betrachten.

Zu den verschiedenen feierlichen Handlungen, die von den Fürsten 
Thurn und Taxis als Prinzipalkommissare in Regensburg zu vollziehen 
waren, zählt insbesondere die Huldigung und der Treueid auf den Kaiser 
durch die Bürgerschaft. Diese unter großem Aufwand vollzogene Zeremo
nie hat Fürst Alexander Ferdinand am 2. April 1750 für Kaiser Franz I. 
und am 28. April 1766 für Kaiser Joseph II. in feierlichster Form vorge
nommen. Unter Fürst Carl Anselm ist die Huldigung noch am 31. März 
1791 für Kaiser Leopold II. und am 11. April 1793 für Kaiser Franz II. er
folgt. Diese Huldigung war also jeweils nach dem Regierungsantritt eines 
Kaisers durchzuführen. Kaiser Franz I., dessen Kaiserwahl bereits in das 
Jahr 1745 fällt, hat die Huldigung durch die Bürgerschaft immer wieder 
verschoben. Erst im Jahre 1750 wurde dazu der Prinzipalkommissar Fürst 
Alexander Ferdinand bevollmächtigt.

Die Hofhaltung des Fürsten Thurn und Taxis in Regensburg war in die
ser Zeit besonders für die Aufgaben als Prinzipalkommissar am Reichstag 
zugeschnitten. Es darf also nicht verwundern, wenn bei besonderen Anläs
sen, vor allem der feierlichen Akkreditierung von Gesandten beim Reichs
tag oder auch bei Audienzen für diese, der gesamte Prunk und das Zere
moniell des Prinzipalkommissars aufgeboten wurden. Das Zeremoniell 
einesteils und die Verwendung der Räume in der fürstlichen Residenz an- 
dernteils beschreiben die von einem Hofkavalier geführten „Reichstags- 
Ceremonial-Protokollbücher“ am besten anläßlich der Audienzen von Ge
sandten. Das feierlichste Zeremoniell griff Platz, wenn der kurmainzische 
Gesandte „nomine imperii“ vom Prinzipalkommissar empfangen wurde.

„Den 31. Dezember 1773 legten S. Excellenz der kurmainzische Herr 
Gesandte Freiherr von Linker nomine imperii bei S. Hochfürstl. Durch
laucht dem Herrn Prinzipal-Commissario den neuen Jahreswunsch ab. S. 
Excellenz der Herr Gesandte ließen sich den 30. Dezember bei dem Herrn 
Hofmarschall erkundigen, in welcher Stunde der kurmainzische Lega- 
tionssekretaire kommen könnte, um sich im Namen seines Herrn Gesand
ten die Stunde zur Audienz bei S. Hochfürstl. Durchlaucht zu erbitten. S. 
Hochfürstl. Durchlaucht gaben solchen die Stunde um 9 Uhr vormittags 
den 31. Dezember, in welcher Stunde er auch erschiene und von S. Hoch
fürstl. Durchlaucht im Rittersaal empfangen wurde und von hochdemsel- 
ben die Stunde zur Audienz nämlichen Tages um V* über 12 Uhr erhielt. 
Weil aber wegen des Tages vorhero gehaltenen Concerts die Schiedwand
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in dem Rittersaal ausgebrochen war und wieder hineinzumachen verges
sen worden, das Ceremoniel also nach gehöriger Ordnung nicht besorget 
werden konnte, so wurden der Herr Hofmarschall Baron von Vrints zu S. 
Exellenz dem H. kurmainzischen Gesandten Freiherrn von Linker ge
schickt, um sich anzufragen, ob dieser Umstand zu ein oder andern Unan
nehmlichkeiten Veranlassung geben könnte, mit dem Offerto, daß, wenn 
es S. Excellenz gefällig, noch eine Stunde mit der Audienz zu warten, die 
Schiedwand sogleich hineingemachet würde, widrigenfalls aber man 
durch die Kanzleiverwandten und Sekretaires den Unterschied dieser 
Wand ersetzen würde, und S. Hochfürstl. Durchlaucht würden sowohl den 
Empfang als die Begleitung machen auf eine nämliche Art, als wann die 
Schiedwand in dem Rittersaal hergestellet wäre, womit dann S. Excellenz 
der Herr Gesandte sich zufrieden stellten und in angesetzter Zeit zur Au
dienz in einem mit sechs Pferden mit Voraustretung ihrer Hausofficiers 
und sämtlicher Livree erschienen. Es wurde zu dieser Audienz der sämtli
che Hofstaat beordert, zwei Lauffer stunden unten an der Treppe und die 
sämtliche Livree wäre ein Spalier von der untersten Treppe an bis an den 
Rittersaal, allwo die Heiducken auf beiden Seiten des Rittersaals ihren 
Platz hatten, die sämtlichen Hausofficiers und Musik waren in dem Ritter
saal und die Kanzlei machte die Schiedwand von dem Rittersaal und zu
gleich die Spalier; die Herren geheimen Räte und die übrigen Cavaliers 
waren in dem Vorzimmer des Audienzsaals. Vor dem Audienzzimmer 
stunden die zwei Kammerdiener mit denen Degen und den Hute unter 
dem Arm. Der Portier hatte den Befehl, bei S. Excellenz Ankunft zweimal 
zu läuten; der Truchseß nebst sechs Pagen und fünf Cavaliers gingen S. 
Excellenz bis an den letzten Staffel der Treppen entgegen, wo sie vor S. 
Excellenz voran herauf gingen. S. Hochfürstl. Durchlaucht der H. Princi- 
pal-Commissarius empfingen S. Excellenz drei Schritte vor dem dritten 
Zimmer in dem Rittersaal, führten vorbemeldten Herrn Gesandten in das 
Audienzzimmer, behielten jedoch allezeit die rechte Hand und einen hal
ben Schritt vorwärts. Bei Ankunft S. Hochfürstl. Durchlaucht des Herrn 
Principal-Commissarii und des Herrn Abgesandten vor dem Audienzzim
mer eröffneten die zwei dahin gestellten Kammerdiener beede Flügeln der 
Türe des Audienzsaals. Der diensthabende Cavalier stund hinter dem 
Stuhl S. Hochfürstl. Durchlaucht und der Freiherr von Jett hinter dem 
Stuhl des Herrn Abgesandten; beede Stühle wurden gegeneinander über
gesetzt, doch so, daß der Stuhl S. Hochfürstl. Durchlaucht des Herrn Prin
cipal-Commissarii mehr zur rechten stunde, wo jedoch des Herrn Abge
sandten sein Stuhl so gesetzt wurde, daß solcher mit beeden Füßen auf 
dem Teppich zu stehen kam. Nachdem sich S. Hochfürstl. Durchlaucht 
und der Herr Abgesandte gesetzt hatten, traten die beeden Hofcavaliers ab 
und beede Kammerdiener machten beede Flügel der Tür des Audienzzim
mers zu. Nach geendigtem Neuen-Jahrs-Compliment und da S. Hoch
fürstl. Durchlaucht der Herr Principal-Commissarius aufgestanden waren, 
eröffneten beede Kammerdiener die beeden Flügel der Tür des Audienz
zimmers, der Truchseß, sechs Pagen und fünf Cavaliers traten voraus und 
begleiteten S. Excellenz den Herrn Abgesandten bis unter den letzten Staf-
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fei der Treppen am Wagen, blieben so lange stehen, bis S. Excellenz wie
der abfuhren. S. Hochfürstl. Durchlaucht aber der Herr Principal-Com- 
missarius begleiteten S. Excellenz so wie bei dem Empfang bis drei 
Schritte in den Rittersaal, der ganze Hof war in der Ordnung gestehet wie 
bei dem Empfang. Auf diese Art endigte sich diese große Audienz.“

Kleine Verschiedenheiten im Zeremoniell zeigen sich, als am 25. Fe
bruar 1774 beispielsweise der Gesandte von Kurköln sein Beglaubigungs
schreiben überreicht. Auch hier ist der ganze Hof in Gala. Der Unter
schied zur vorigen Audienz besteht nach dem Zeremonialprotokoll darin, 
„daß nur vier Cavaliers und vier Pagen ihn empfingen und S. Hochfürstl. 
Durchlaucht dem Herrn Gesandten nur bis an die zweite Antichambre 
entgegengingen und des Herrn Gesandten sein Stuhl so gestehet war, daß 
er nur mit einem Fuß den Teppich berühren konnte“.

Die nächste Abstufung im Zeremoniell bei der Audienz von Gesandten 
ergibt sich am Beispiel der Legitimation des Gesandten von Pfalz-Neu
burg am 14. März 1774. Dieser ist also in die Gruppe der Gesandten zu 
zählen, die auf der Fürstenbank sitzen. Das Zeremonialprotokoll kenn
zeichnet den Unterschied zu den vorigen Audienzen dadurch, „daß vier 
Pagen und drei Herren Cavaliers ihm bis an den letzten Stufen der Stiegen 
entgegengingen und ihn heraufbegleiteten, S. Hochfürstl. Durchlaucht der 
Herr Principal-Commissarius empfingen ihn in der Mitte der zweiten An
tichambre und führten ihn in den Audienzsaal, allwo des Herrn Gesand
ten sein Stuhl so gestehet war, daß er mit keinem Fuß den Teppich berüh
ren konnte“.

Am einfachsten ist das Zeremoniell für die reichsstädtischen Vertretun
gen bei Audienzen bemessen. Ihre Ankunft wird durch einmaliges Läuten 
angekündigt. Der Hoffourier empfängt sie auf der Mitte der Treppe und 
führt sie vor die Türe des Rittersaales. Hier nimmt sie der Truchseß in 
Empfang, geleitet sie in das erste Zimmer und meldet sie dem Fürsten. 
Dann führt er sie bis an das Audienzzimmer, wo der diensthabende Kam
merdiener einen Flügel der Türe öffnet. Der Fürst empfängt die Delega
tion im Audienzzimmer stehend.

Dieses Zeremoniell wird erst voll verständlich, wenn man sich verge
genwärtigt, daß es sich um die Reichsetikette handelt. Daran war der Prin
zipalkommissar strengstens gebunden.

Bereits als Fürst Alexander Ferdinand seine Regensburger Residenz 
1748 bezog, ist in der Stadt der zahlreiche Hofstaat aufgefallen. Man 
kannte diesen Aufwand von den früheren Prinzipalkommissaren nicht.

Der Hofstaat des Fürsten Thurn und Taxis hatte in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts in seiner oberen Spitze gewöhnlich folgende Zusam
mensetzung: zwei Geheime Konferenzräte, Hofmarschall, Oberstallmei
ster, Reisemarschall, Hoftruchseß, Oberstjägermeister, mehrere Hofkava
liere, zwei Hofdamen, Obersthofmeisterin, Beichtvater, Leibmedici und 
mehrere Hofräte. Wie bei anderen Höfen unterhielt man auch eine eigene 
Pagerie, in der junge Adelige für den höfischen Dienst herangebildet wur
den. Am Regensburger Hof des Fürsten sind gewöhnlich sechs bis acht Pa
gen festzustellen. An ihrer Spitze stand der Pagenhofmeister.
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Zur Förderung des gesellschaftlichen Lebens und dessen Ausgestaltung 
am Hofe unterhielt man eine eigene Hofmusik, die sich im Laufe des 18. Jahr
hunderts großer Berühmtheit erfreute. Fürst Alexander Ferdinand konnte 
hier auf eine frühere Tradition am Frankfurter Hof zurückgreifen. Ausge
zeichnete Musiker aus vielen europäischen Ländern wirkten in dieser Zeit 
am fürstlichen Hof in Regensburg. Seit dem Regierungsbeginn des Für
sten Carl Anselm ist unter dem neuen Musikintendanten Theodor Frei
herrn von Schacht ein weiterer Ausbau der Hofmusik und des Hoftheaters 
festzustellen. Schon am 10. Mai 1760 hat Fürst Alexander Ferdinand mit 
der Reichsstadt Regensburg einen Vertrag wegen Überlassung des städti
schen Ballhauses am Ägidienplatz „zum Nutzen des französischen Spek
takle“ geschlossen. Bis zum Tode dieses Fürsten stand das neue Hofthea
ter unter dem Zeichen der „Comedie fransaise“. Ab 1774 folgte die italie
nische Oper, um 1778 auf Betreiben von Baron Berberich durch eine deut
sche Schaubühne abgelöst zu werden. Dieser schloß sich von 1784 bis 1786 
nochmals die italienische Oper an.

Nach dem Vorbild anderer Höfe, wie etwa des Kaiserhofes in Wien, hat 
man ein eigenes Hatztheater eingerichtet, das von den Kreisen der Hohen 
Gesellschaft, aber auch vom Fürsten gerne besucht wurde. Es lag auf der 
gegenüberliegenden Donauseite in Steinweg, also auf bayerischem Boden.

Am Namenstag des Kaisers, bei dem alljährlich der Prinzipalkommissar 
mit großem Pomp zu einem feierlichen Gottesdienst im Dom auffuhr, trat 
nunmehr Fürst Carl Anselm 1774 erstmals an die Öffentlichkeit. Wie 
kaum bei einer anderen Gelegenheit zeigte hier der Prinzipalkommissar 
öffentlich sein prunkvolles Zeremoniell. Hören wir hierzu, was Dr. Ernst 
Wilhelm Martius in seinen Lebenserinnerungen über Regensburg und ins
besondere über die Auffahrt des Prinzipalkommissars zum Dom schreibt:

„Ich hatte mich nicht bloß einer freundlichen und ehrenvollen Behand
lung zu erfreuen, sondern bekam in der alten Reichsstadt, wo sich der 
Reichstag befand, gar manches Interessante zu sehen. Die Vereinigung 
von vielen Gesandtschaften, nicht bloß der deutschen Reichsstände, son
dern aller europäischen Großmächte verbreitete Luxus und Wohlstand 
über die Stadt. Das deutsche Reich entfaltete hier in den Hofhaltungen 
der Diplomaten noch einen besonderen Glanz. Vorzüglich entwickelte der 
Fürst von Thurn und Taxis, Karl Anselm, als kaiserlicher Principal-Com- 
missarius, bei feierlichen Anlässen einen ungewöhnlichen Reichtum und 
eine Pracht, dergleichen ich früher noch nicht gesehen hatte. Am Namens
tage des Kaisers Joseph hielt er eine feierliche Auffahrt in den Dom. Er 
trug bei diesem Anläße die prächtige Tracht eines Granden von Spanien, 
schwarzseidenen Mantel, Agraffe und Knöpfe reich von Brillanten, und 
saß in einer von acht Rossen gezogenen Staatskutsche, welche mit dem 
Pferdegeschirre von karmoisinroter Seide, stark mit Gold durchwirkt, 
80 000 Gulden gekostet hatte“.

Am 6. Mai 1792 traf das Fürstliche Haus in Regensburg ein schweres 
Brandunglück. Im Dachstuhl der Residenz des Prinzipalkommissars am 
Emmeramsplatz, also im Freisinger Hof, brach ein Feuer aus, das inner
halb von 36 Stunden das gesamte Gebäude zerstörte. Lediglich die ausge-
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Residenz der kaiserlichen Prinzipalkommissare im Reichsstift St. Emmeram, 
um 1735
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brannten Fassaden blieben stehen. Die wertvolle Einrichtung konnte zum 
größten Teil gerettet werden, allerdings mit beträchtlichen Beschädigun
gen.

Unmittelbar nach dem Brand war in aller Eile zu klären, wo nunmehr 
der Fürst in Regensburg seine Residenz aufschlagen solle. Es ergab sich, 
daß ein Gebäude des Reichsstiftes St. Emmeram, das unmittelbar westlich 
des Freisinger Hofes am Emmeramsplatz liegt, für diese Zwecke die be
sten Voraussetzungen bot. Fürstabt Coelestin Steiglehner gab seine Zu
stimmung und war auch bereit, die dort eingebauten Getreidekästen zu 
räumen. Der fürstliche Baudirektor Joseph Sorg, der Sohn des Hofbild
hauers Simon Sorg, begann nun mit größter Eile mit dem Umbau. Die 
Baumaßnahmen waren so weitgehend, daß der Emmeramer Fürstabt spä
ter schrieb: Es sei „das ganze Gebäude so verändert, daß nun kaum eine 
andere Herrschaft als ein Fürst Taxis, der noch viele andere Gebäude be
wohnt, darin wohnen könne“. Der Fürst Thum und Taxis ließ sich dem
nach dieses Haus zu einer Residenz umgestalten, die den in Regensburg 
gegebenen Verhältnissen gerecht wurde. Die gesamten Bauarbeiten wie 
auch die Vorkehrungen für die reiche Innenausstattung hat Sorg mit sol
cher Schnelligkeit vorangetrieben, daß Fürst Carl Anselm die neue Resi
denz bereits am 5. November beziehen konnte, um seinen hohen Pflichten 
beim Reichstag nachzukommen.

Zwei wichtige Schöpfungen, die auf Fürst Carl Anselm während seiner 
Wirkungszeit als Prinzipalkommissar am Reichstag in Regensburg unmit
telbar zurückgehen, dürfen in diesem Zusammenhang nicht übersehen 
werden: die Einrichtung der fürstlichen Hofbibliothek im Jahre 1773 und 
die Stiftung der Allee um den Gürtel der Altstadt Regensburg 1779.

Unmittelbar nach seinem Regierungsantritt befahl Fürst Carl Anselm 
die Einrichtung einer fürstlichen Bibliothek, die öffentlich zugänglich sein 
sollte. Den Grundstock bildeten kleinere Büchersammlungen des Hauses 
in Brüssel und Frankfurt sowie besonders die Privatbibliothek des Fürsten 
Alexander Ferdinand.

F. K. G. Hirsching räumt in seinem „Versuch einer Beschreibung se
henswürdiger Bibliotheken Teutschlands“ der „Fürstlich Thurn und Ta- 
xisschen öffentlichen Bibliothek“ allein 46 Seiten ein. Er ist voll des Ruh
mes über die herrlichen Werke, die er hier vorfand. Des Bibliotheksstifters 
Fürst Carl Anselm gedenkt er mit den Worten: „Seinem großen fürstli
chen Herzen, dessen Güte allgemein und unbezweifelt geliebt und verehrt 
wird, hat Regensburg auch dieses Denkmal fürstlicher Güte, diese gemein
nützige Anstalt zu danken“.

Am 12. April 1779 ließ Fürst Carl Anselm bei der Stadt den Antrag ein- 
bringen, daß er um die mittelalterlichen Befestigungsanlagen von Regens
burg eine Allee errichten wolle. Sie sollte angelegt werden „zum Nutzen 
und Vergnügen der hiesigen Inwohnerschaft“ sowie auch „zur Zierde der 
Stadt und zur Gesundheit der Einwohnerschaft“. Der Fürst wünscht „ein 
dauerndes Denkmal zu hinterlassen“, so drückte er sich selbst aus.

Die Prinzipalkommissare waren keineswegs willfährige Werkzeuge des 
Kaisers oder Sachwalter Habsburgs. Wir wissen von Kardinal Guidobald,
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wie selbständig er zu handeln wußte. Uns will scheinen, daß die Prinzipal
kommissare der Aera Thurn und Taxis ihre Stellung noch einmal verstärk
ten. Als Erbgeneralpostmeister mußten sie ja mit besonderem Interesse 
und Nachdruck am Fortbestand des Alten Reiches interessiert sein. Die 
Kaiserliche Reichspost konnte ja nur in einem fortbestehenden Reich ihre 
Grundlage und Existenz haben. Wenn schon die Kaiser aus dem Haus 
Habsburg-Lothringen in ihren erbländischen Interessen aufgingen, saß 
auf dem den Kaiser repräsentierenden Regensburger Thron der kaiserli
che Prinzipalkommissar. An ihm hing noch immer die sichtbare Würde 
des Alten Reiches. Noch bis zum Ende des Reiches bestand die Hoffnung, 
die Hülle mit neuem Inhalt auszufüllen. Eine andere Welt- und Reichsauf
fassung ist darüber hinweggegangen, die Napoleons.
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